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Sftttgcnbetf, 1) Konrab ^oljctnn Martin,
SRebisiner, geb. 5. Sej. 1776 ju Horneburg in Ipan*
nober, geft. 24. Sun. 1851, ftubierte feit 1794 in
Sena, SSien unb ,9Bürsburg, fjabitüierte fiep 1802
mit ber Scprift »Über eine einfache unb fidjere
tpobe beS SteinfcpnitteS«(SBürjb. 1802) in ©öttingen
unb marb als Sjunbar-jt beS akabemifcpen «pofpitalS
angeftellt. Er baute ein eignes Subitorium für feine
anatomifcpenSorlefungen unb erhielt 1804 eine aufjer*
orbentlicpe Srofeffur. 1807 errichtete er bafelbft baS
klinifepe Snfiitut für Chirurgie unb “ülugenpeiltunbe.
1814 jum orbentlicpen ^ßrofeffor ber Anatomie unb
©pirurgie unb gleichseitig jum ©eneralcpirurguS ber
pannöberfchen Srmee ernannt, folgte er biefer 1815
nach Selgien. 1828—29 erbaute er baS neue ana*
tomifcpe X^eater. 2. ftanb unübertroffen ba in ber
anatomifchen unb cpirurgifcpen STechnif, in Scpnellig*
feit unb Sicherheit beim Operieren; boll bon Segei*
fterung für fein gacp, mar er pinreifjenb als Seprer.
Erfcprieb: »SnatomifdjeSlpanbbuip« (©ötting.1806);
»De structura peritonaei« (baf. 1817); »Son ben
Seiften- unbSepenkelbrücpen« (baf. 1821); »STJofoIogie
unb Spercipie ber cpirurgifcpen Krankheiten« (baf.
1822—50,5Sbe.); »Iconesanatomicae« (baf.1826—
1839,8 Sbe.); »jpanbbud) ber Anatomie« (baf. 1831—
1847,4 Sbe.), hierzu »9Rikrofkopifeh*anatomifcpe ?lb*
bilbungen« (baf. 1848 — 51, 4 Jpefte). Sudp gab er
bie »Sibliotpek für Epirurgie unb Opptpalmologie«
(©ötting. 1806—13, 4 Sbe.) unb bie »$Reue Siblio*
tpek« (Jpannob. 1815—28, 4 Sbe.) heraus.
2) Sernparb Rubolf Konrab bon, SJJebijiner,
Reffe beS hörigen, geb. 8. Rob. 1810 ju Ißabingbüttel
im Sanb durften, geft. 29. Sept. 1887 in SSieSbaben,
ftubierte in ©öttingen, Englanb unb granfreicp, f>a*
bilitierte fiep 1838 in ©öttingen für SPbfipIogie unb
toar als praktifeper GOfjirurg tpätig. 1842 ging er als
Rrofeffor ber (Sfjirurgte nacp Kiel unb marb 1847 als
Racpfolger SieffenbadjS Ißrofeffor unb ©irettor beS
königlicpeit cpirurgifcpen Klinikums in Serlin. 9US
Seiter beS SanitätSmefenS im fcpIeSmig=po_lfteimfcpen
Kriege 1864 ermarb er fiep grofje Serbienfte, mürbe
balb'barauf geabelt unb .1866 jum ©eneralarat ä la
suite beS SanitätSforpS ernannt, in melcper Eigenfepaft er auch im beutfep^franjofifepen Kriege 1870/71
fungierte. 1872 grünbete er bie Seutfcpe Ö5efeHfd)aft
für (Stjirurgie, 1882 gog er fiep in ben Rupeftanb ju*
2Jleper3 JlottD.* Sektion, 5. 2IufI., XI. 33b.

rück. 8. mar einer ber erften Epirurgen ber Reujeit,
genial unb erfinberifdp, ein meifterpafter Operateur,
ein feiner Sperapeut unb borjüglidper Seprer, bon
beffen saplreidhen Schülern biele bie cpirurgifcpen 2epr*
ftüple an Uniberfitäten beutfeper 3unge betleiben.
3aplrei(pe alte OperationSmetpoben mürben bon ipm
berbeffert ober burep neue erfept, biele ©ebiete ber
cpirurgifcpen Spätigkeit erft neu erfcploffen. Sefon*
berS förberte er bie konferbatibe (Sljtrurgte burep bie
Sepre bon ben RefeEtionen. Snbem er gang beftimmte
Regeln unb 53orfcpriften bafür auffteHte, ben SBert
ber fofortigen Smmobilifierung burep ©ipSberbanb
nacp ber Operation perborpob, bemirlte er, bafj fiep
bie Erfolge ber 3tefeftionen ungleich giinftiger geftal*
teten, unb bafj jept unjäplige ©lieber erhalten mer*
ben, melepe früher amputiert merben mufjten. Son
ipm finb bie Refeftionen auch in bie KriegScpirurgie
eingefüprt morben, inbem er nach ber Scplacpt bei
SdjleSmig jum erftenmal mit glüefliepem Erfolge re*
fejierte. Sie bon ipm angegebenen ofteoplaftifcpen
Rejektionen, bor allen bie llrcinoplaftif, bie ©aumen*
napt, bie fubkutane Cfteotomie jur ©eraberieptung
fepief gepeilter Knodjenbrücfje unb anfplofierter ®e*
lenke, bie Sepanblung ber leptern mittels allmählicher
forcierter Streckung in ber Eptoroformnartofe, bie
SurcpfcpneibungbeS äufjern^altebanbeS bei einmärtS
gebogenem Kniegelenk, bie Kauterijation ber Ipämor*
rpoibalknoten mit bem ©lüpeifen unb anbre Reue*
rungen finb ©emeingut ber Epirurgie gemorben. Seit
1860 gab er mit Siitrotp unb Surlt baS »Rrcpib für
klinifepe Epirurgie« perauS; auep beröffenttiepte er
»ßpirurgifepe ^Beobachtungen auS bem Kriege« (Serl.
1874). Seine »Sorlefungen über Rtiurgie« gab ©luck
perauS (Serl. 1888). Sgl. Sergmann, gur Er
innerung an S. b. S. (Serl. 1888).
3) SRapimilian Rbolf, RJebijiner, Sopn bon
2. 1), geb. 11. Sun. 1818 in ©öttingen, geft. 2. RJai
1877 in Ipannober, ftubierte feit 1835 in feiner Sater*
ftabt, in RariS, SSten unb Serlin, Ijabilitterte fiep
1843 in ©öttingen, erhielt 1846 eine Rrofeffur ba*
felbft, fiebelte aber 1851 als Srjt nacp ^>annober über
unb marb 1865 SRitglieb beS DbermebisinalfolIegiumS
bafelbft. Er feprieb: »Klinifepe Seiträge auS bem @e*
biet ber Chirurgie unb Ophthalmologie« (©ötting.
1849, 2 Seile); »Unterfucpungen über bie Silan*
toiS« (baf. 1847); »Sie Snipfung ber Rrsneiförper«
1
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(Vannob. 1856); »Sie ^nfolation beS ntenfdjlidjen
SlugeS« (baf. 1859); »Sie gewaltfame Strertung bet
ftnietontratturen« (baf. 1858).
Sangettberg, 828mpober'2luSläuferbeSfRotbaar*
gebirgeS, in ®e|tfalen, auf ber ©renje gegen SBalbecf.
Vangenberg, 1) Stabt int preufe. Slegbeg. Staffel*
borf, ft rei§ SRettmann, an ber Sinie Bobwtnfel-ftupfer*
brep ber Breufeifcpeii StaatSbapn, 101 m ü.SR., bat 2
ebangeliftpe unb eine fatb- ftitdje, eine Spnagoge, ein
Siealprogpmnafium, ehiSBaifenpauS, ein SlmtSgeridjt,
einefReidjSbantnebenftelle, bebeutenbegabrifation bon
feibenen unb baibfeibenen Stoffen unb Bänbem, eine
ScibentrortiiungSanftalt, Seibenfärberei, Bta’pöcrfel*
unb SRafdjinenfabrifation, eine ©ifenbafenreparatur*
Werfftätte, Steinbrüdje unb (1890) 7491 ©inw., babon
1427 ftatfiolifen unb 60 jubelt. — 2) gierten int
gürftentum fReufe j. 2., in fdjöner Sage an ber ©Ifter
unb ber Sinie Seipjig - Brobft^ella ber Breufeifcpett
StaatSbapn, bat eine ebang. ftirdje, eine ftaltWaffer*
peilanftalt unb (1890) 2090 ©inw. Stapebei bie Saline
VeinricpSfiall mit großer cpemifcper gabrit.
Vattgenbielau, Sanbgeuteinbe im preitfe. fRegbej.
BreSlau.ftreiSfReidjenbacb, längs beS SRotwafferS unb
an ber Sinie Sieicpenbacb-Öberlangenbielau ber Breu*
feifdjen StaatSbapn, 270—440 m ü. SR., ift 8 km lang,
befiehl aus ben hier Bewirten: 9? e u *, £) b e r *, SR i 11 e l*
u. Siieberbiet au, bie einheitlich berwaltet werben,
unb bent ©utSbejirt S., bat eine ebangelifcfee unb
eine fdjöne gotifepe fatb. Stirdje mit 101 m hohem
Suan, ein Scfjlofs (beS iperrn b. Setjbli^), eine höhere
Bribattnabenfcbule, 2ftranten* unb 2 Sßaifenpäufer,
ein SRäbdjenbeint (Vilbertftiftung), einfRettungSpauS,
bebeutenbe mecbanifdje Sßcberei fürSSoü* unb Baum*
WoUjeuge unb Seinen, BauntwoUfpinnerei, 9lppre*
turen, gärbereien, Bleichereien, Starte-, guder* unb
©hemifalienfabrifation, Bierbrauerei, Branntwein*
brcimerei, Sampfmabl* unb Sagemühlen unb U89O)
15,860 meift ebang. ©inwopner. Bgl. § a n n i g, ©pro*
nit bon S. (Sangenbielau 1887).
Vattgenbriirt, S)orf im preufj. fRegbej. Dppeln,
ftreiS SJeuftabt in £>berfd)leften, pat eine alte fatpol.
ftirepe mit ber ©ruft ber fReicpSgrafen bon SRetticp,
SRüplen unb (1890) 2215 ©inw.
Saitgettbriirtcn, gierten unb Babeort im bab.
ftreiS ftarlSrupe, Statt Brudpfal, am ftraidjbadj u. an
ber Sinie SRannpeim-ftonftanj ber Babifdjeit Staats*
bapn, 121 m ü. SR., pat eine ebangelifdje unb eine
talp. ftirdje, Sponfcpiefergruben, SBein*, Ipopfen* unb
SabatSbau unb (1890) 1377 meift fatp. ©inwopner.
Sie SRineralquellen geboren ju ben erbig*falini*
fepen Sdjwefelwäffern. Sie beiben wichtigsten finb ber
ftttrbrunnen(ll°)u. bie SßalbqueUe (14°); erfterer ent*
pält neben 0,453 feftenBeftanbteilen itt lSit. 4,366 ccm
Sdpwefelwafferftoff unb 690 ccm ftoplenfäure. Sie
SBalbquelle entpäli 1,491 fefte Beftanbteile, 166 ccm
Scpwefelwafferftoff, 2496 ccm freie unb gebunbene
ftoplenfäure. SRan benufet baS Blaffer 311m Srin*
fen unb Baben, aufeerbem bie ©afe jutn ^npalieren,
befonberS bei djronifepen ftatarrpen ber Suftwege,
Blafenfatarrp, fRpcumatiSmen, fpauttranfpeiten tc.
Sättgcnbüreauö, wiffenfdjaf Kiepe Staftalten jur
görberung ber Sntereffen ber Seefaprt, urfprünglidj
burdj genaue DrtS *, namentlich Sängenbeftimnutn*
gen, fobann aber audj burep Verausgabe aftronomi*
fdjer ©ppemeribeit. SaS Barifer Sängenbüreau (Bu
reau des longitudes), gegrünbet 1795, beröffentlidjt
bie »Connaissance des t'emps« unb aufeerbem ttodj!
einen fleinerit Sllmanadj (»Annuaire du Bureau des ,

longitudes«), baS Sonboner (Board oflongitude)
beit »Nautical Almanac«. Sn Seutfdjlanb erfolgt
bie Verausgabe beS »Berliner Slftronomifdjen Sapr*
budjS« burdj baS SRedjeninftitut ber Berliner Stern*
Warte, unb in Sßafpington Wirb bie »American Ephemeris« bon ber mit ber SRarinefternwarte berbuttbe*
nen Nautical Almanac Office per auSgegeben.
Sangenburg, 1) Stabt im württentb. SagftfreiS,
Cberantt©erabronn, an ber^agft, pat eine alte ebang.
ftirdje mit intereffanten ©rabmälern, ein Sdjlofe beS
gürften Vabenlope*S. mit Wertbodeni SIrdjib, ein
StaitSgeridjt, ©lortengiefeerei unb (1890) 141 7 ©inw.,
babon 41 ftatpolifen. Sabei baS Suflfcplofe Sub*
wigSrupe mit SSilbparf. —2) Station itt Seutfcp*
Dftafrifa am Sipaffa (f. b.).
Sattgcttbijf (fpr. =beit), Bieter, nieberlättb. 2)idj*
ter, geb. 25. ^uli 1683 in Vaarlent, geft. bafelbft
18. ^uli 1756, War erft Samaftweber in Slmfter*
bant, liefe fidj 1722 in feiner Baterftabt nieber, Wo
er lange $eit als geidjner für berfcpiebeite gabrifen
tpätig war, unb erpielt in feinem Sliter (1749) baS
Slint eines StabtpiftorienfcpreiberS. Seine beften Sir*
beiten finb feine früpern ftotttöbien, wie: »Don Quichot« (1711), »DeZwetser« (1712) unb namentlich
»Het wederzyds huwelyks bedrog« (1714; SJeu*
brurf mit ©inleitung bon S- te SSinfel, 3woHe 1890),
»DeWiskunstenaars« (1715) unb »Krelis Louwen«
(1715), welche meift in leichtem, natürlichem Son
gefdjrieben finb unb jum Seil nod) jefet aufgefüprt
werben. Später erfepienen bie beiben fatirifdjen Spiele
gegen ben »Sßinbpanbel«: »Quincampoix ofdewindhandelaars« (1720), »Arlequin Actionist« (1720;
prSg. bon SReijer, Etappen 1892), »De bedriegerij
van Cartouche« (1732), »Papirius«, »Xantippe«
(1756) unb ber unbollenbete »Spiegel der vaderlandsche hooplieden« (SReubrttcf bon SReijer, gut*
ppen 1892), ferner eilte weniger gelungene gereimte
Sefdjidjte SöilpelntS bon Draitien (Vaarlent 1754,
2. Bufl. 1762) unb eine ausführlichere ber pol3
länbifdjen ©rafen (baf. 1745). Seine ©ebicfete unb
Suftfpiele (nebft einer turnen Biograppie) erfepienen
gefummelt Verlern 1721—60,4Bbe. Bgl.©.V-BPSReijer, Pieter L. (Vaag 1891).
Sangcitborf, 1) ©orf int preufe. fRegbej. Oppeln,
ftreiS Sieifee, an ber Biela, pat gabrifation bon V0I3*
Pantoffeln unb Sdjulutenfilien, Strumpfwirterei,
Vofebreperei unb (189O) 2003 ©inw. — 2) SRa.rlt in
Ungarn, f. ^ofSsitfalu.
i*aitgcttbrccr, ©orf unbSanbgetneinbe itn preufe.
fRegbej. SlrnSberg, SanbfreiS Bodputn, ftnotenpuntt
ber Sinien Buprort-Vol3Wirfebe,SteeIe-2öitten, Vodj*
felb-S. unb S.-Söttringpaufen ber ^Sreufeifdjen
StaatSbapn, im fRuprfoplenrebier, bflt eine ebange*
lifdje unb eine fatp. ftirepe, 2 Steinfoblenjedjen (1820
Arbeiter), Bierbrauerei, Santpfmüplen unb (189O)
12,335 meift ebang. ©inwopner.
Vattgenefj (SangenaeS), eine ber Völligen an
ber SSeftfiifte bon Schleswig, jwifdjen göpr unb Bell’
Worin, pat eine ebang. ftirepe unb (1890) 138 ©inw.
Vängcnfelb, im Bergbau, f. Bergrecht, g. 817.
Säugenfeuer (SängSfeuer), f. Gelieren.
Sängengrab, f. ßänge (geograppifepe).
Sangcnpagcn, Sorf im preufe. fRegbej. unb Sanb*
freiS Vannober, an ber Sinie V«nnober-Biffelpöbebe
ber Breufjtfcpen StaatSbapn, pat eine ebang. ftirdje,
eine Sbiotenanftalt unb (1890) 934 ©inw.
Vangeuborft, ®orf im preufe. fRegbej. SRünfter,
ftreiS Steinfurt, an ber Bedjte, bat eine alte fatp.
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Sirdpe, eine Sßräpnranben * unb eine Saubffummen* fiinie ®otpa-£einefelbe ber Breujfifcpcn StaatSbapn,
anftalt, eine d)entifd)c gabrit, fieint* unb ©ungmittel* 211 m ü. SR., pat 4 ebangelifcpe unb eine tatp. Sirdpe,
fabritation unb (1890) 422 EinW.
ein Scplofj unb (i890) 11,501 Einw., babon3O6Satpo=
ßattgettfaubcl, Rieden, f.'Sattbel.
[grapljifcfje). lifen unb 8 Iguben, welcpe bebeutenbe Sanungarn*
ßängcttfrciö, fobiel tüie SReribian, f. Sänne (geo*, fpinnerei, Sucpfabrifation unb Bauniwollwcberei
fiangettloiö, SRarftflerfen in ‘Rieberöfterreicp, Be* (jufammen mit 1069 Arbeitern) betreiben. Buper*
3irlSp. SrentS, an ber StaatSbapnlinie SigmunbS*! bem befinben ftdj bort eine Eifengiefjerei, gabrifen
herberg-IpaberSborf, Sip eines Be3irt3gericf)t3, bat für lanbwirtfcpaftlicpe SRafcpinen unb ®eräte, 3igar*^
eine Srrenanftalt, SBeinbau unb (1890) 3540 Einw.
ren, Sprifcen, fieber unb SRalj, Bierbrauerei, ©ructe*
ßättgenmafte, bie jur Ermittelung einer einzigen rei, gärb’erei, ^iegelbrennerei unb Steinbrücpe, ®e*
©intcnfton in geraber Stidptung bienenben SRafje. Um treibepanbel unb 3Wei betannte Scpulbudipanblungen.
bie Entfernung 3Wifcpen ben Enbpunften einer fiinie S. pat ein fRealprogtjmnafium, ein JRettungSpauS,
3U finben,
wenbet man einenJIRafjftab
an,. ber mit ein BmtSgericpt unb ein Jpaupt*
.
„,
Seilftridpen, bei fepr feinen SReffungen mit SranS* fteueramt. Sn ber Stäpe ein
.........
«.am»
------ .e.
Sdproefelbab
berfallütien
unb
SRitrometerfcpraube
berfepen ift;mit
nodpSurpauS unb
größere ©enauigleit läßt fid) mittel^ bielfadperUntbre* pübfcpen Einlagen, in welchen
l)ung beS ju meffenbenSörperS u. nachheriger Teilung fiep mehrere ©enfmäler ber ®e*
ber ®efattitlänge fo wie unter Beihilfe bon Sempera* faüenen bon 1866 befinben. —
turmeffungen u. SRefjfeilen erzielen. Sei SReffungen fi. erpielt 1211 Stabtredpte unb
im f^elbe pflegen SR e fj f e 11 e n, bei foldpen gelrüntmter Würbe 1344 bon ben Herren bon
fiinien SRafcfdpnüre benu^t ju werben. BIS ber Salja an ben fianbgrafen bon
Saufcpbertcpr begann, boten fiep als natiirlidpfte fi. Spüringen bertauft. Bei ber
bie non ber menfcplicpen ©eftalt pergenomntenen bar: Teilung SadpfenS (1485) fiel eS SBappen von 2an =
gingerglieb, Saunten, gauft, Spanne, guf;, Ellbogen, ber Blbertinifcpen fiinie ju unb
genfalja.
Britt, SRanneSlänge; auS beren Berfdpiebenpeit unb tarn 1815 an Breiigen. Störblidp
ungleicher BuSWapl entftanb eine ungemeine SRannig* bon fi., unweit beS redpten UferS ber Unftrut, bie fepr
faltigfeit ber £., Weldpe^upgenS 1673 burdp allgemeine fpärlicpen Überrefte beS 1541 aufgepobenen Benebit*
Einführung beS britten Seiles bom Selunbenpettbel tinertlofterS fpontburg (fpopenburg), bei welchem
(pes horarius) ju befeitigen borfdplug. Bber erft baS Saifer §einridp IV. 9. Suni 1075 gegen bie Sacpfen
metrifdpe Sbftem pat ber bielen geitberluft beranlaf* eine Scplacpt gewann, bie audp nacp bem ©orf fRägel*
fenben SBiUtür abgepolfen.
ftebt benannt wirb. Bei fi. 15. gehr. 1761 Sieg ber
ßäugenmeffer, Borricptung junt SReffen bon Breujjen unb Englänber unter SpboW unb Spörcten
Sängen, wie ber SRafjftab, bie SRefjfette, baS SRefjrab, über bie JReidpSarmee unter Stainbille; 17. ?lpril 1813
ber SSegmeffer, Sdpritt3äpler, fßerambulator k. über ®efeept swifepen ben Bluffen u. Bapern, in Welchem
fiängenmeffung f. Jlufnapme (topograppifepe) unb Sri* erftere fiegten. BemertenSwert ift befonberS baS ® e *
angulation.
f eept bon fi. 27.3unil866, in bem bie 19,0009Rann
ßattgentt, griebridp Blbert bon, fäcpf. Staats* ftarte pannöberfdpe Vlrrnee unter ®eneral b. ?lrent*
mann, geb. 26.!gan. 1798 in SRerfeburg, geft.30.Se3. fepilbt, Welcpe fiep mit ben Bapern bereinigen wollte,
1868, ftubierte in Seipjig bie Stedpte unb ®efdpicpte, ihre Stellung bei SRerpIeben gegen bie preufufepe ©i=
laS 1820 als ©ojent bafelbft über baS römifepe Stedpt, bifion b.glieS (8200 9Rann) ftegreidp behauptete; bodp
Würbe 1822 DbcrpofgeridptSrat in ©reSben, 1823 waren bie burdp ben Eingriff feftgepaltenen Ipannobe*
BppeÜationSgeridptSrat unb 1829 !pof= unb Sufti3rat. raner injwifepen auf allen Seiten umfteHt Worben unb
1831 als probiforifeper SiegierungSfommiffar nacp mußten 29. 3>uni bie Sapitulation bon fi. ab*
Seipjig gefanbt, würbe er 1834 jum SreiSbireftor für fcpliefjen, Wonach fie bieSBaffenftredtten. Sönig®eorg,
Seipjig beftimmt, aber 1835 als Er^ieper beS ißrinjen ber mit beut Sronprinjen ber Sdplacpt beigewopnt
Blbert nacp ©reSben berufen unb jum ©epeimrat, patte, rühmte fiep auch nach ber Sapitulation mit
balb auch jum SRitglieb beS StaatSratS ernannt. übermütigen SSorten beS Sieges unb ftiftete eine fi.*
Budp trat er 1837 als SRitglieb in bie Erfte Sammer. 2RebaiKe. Bgl. SRarfdpall, Jpiftorifdp*ffatiftifdp*
1845 würbe er jum ©ireftor beS SuftijminifteriumS, topograppifepe Befdpreibung beS SreifeS fi. (fiangenf.
1849 3um erften Sßräfibenten beS DberappeHationS* 1863); ®öfcpel, Epronit ber Stabt fi. (baf. 1818—
gericptS in ©reSben ernannt. Seiner politifdpen ®e* 1842, 3Bbe.); ®utbier, Scpwefelbabfi. (baf. 1887);
ftnnung ttadp War er ftreng fonferbatib. fi. feprieb: »Offizieller Bericht über bie SriegSereigniffe jwifdhen
»Jperjog Blbredpt ber Beperste« (ßeipj. 1838); »2Ro* Jpannober unb Breupen int !g-1866 unb ^Relation ber
rip, iperjog unb Surfürft ju Sacpfen« (baf. 1841, 2 Scplacht bei fi. 27. Suni 1866« (5Bien 1867, 2 ©le.);
Bbe.); »3üge auS bem gamiltenleben ber ^erjogin b. b. SB en g en, ®efepiepte ber SriegSereigniffe 3Wifdpen
Sibonie« (©reSb. 1852); »Epriftopp bon Earlowtp« Breufjen unb ipannober 1866 (®otpa 1886); ©er*
(ßeipj. 1854); »©oltor SReldpior t>. Offa« (baf. 1858). felbe, ©eneral Bogel b. galdtenftein unb ber pannö*;
ßangenöl#, ©emeinbe im preufj.fRegbej.ßiegnip, berfdpe gelb3ug (baf. 1887); ©utbier, ©er Sampf
SreiS fiauban, an ber fiinie Soplfurt-®lap ber bei fi., ein ®ebentbuch (fiangenf. 1891).
Breufjifcpen StaatSbapn, 266 m ü. 2R., beftept auS
ßangenfepeibt, ®uftab, Spradpgeleprter unb
ben ©örfem Ober*, SRittel* unb Stieber*fi., pat Bucppanbler, geb. 21. Oft. 1832 in Berlin, machte
eine ebang. Sirdpe, 3 Scplöffer, eine ©iatoniffenan* nacp auSgebcpnten Steifen in Englanb, granfreiep,
ftalt, 2 SRöbelfabriten (bie Scpleftfdpe ^ol^inbuftrie* Italien tc. feinen Stauten betannt burdp bie bon tpnt
®cfeUfdpaft befdpäftigt 400 Arbeiter), fieinweberei, im Berein mit bent fransöfifdpen Sprachlehrer Epar*
Bierbrauerei, ^iegelbrenneret unb (1890) 4100 meift leS Souffaint (geft. 1877) berfapten »gra^öfifdpen
ebang. Einwohner.
Unterrichtsbriefe sumSelbftftubiunt« (1856im eignen
ßangettfalza, SreiSftabt im preufj. Siegbej. Er* Berlag erfdpienen, feitbem faft anjäprlidp neu auf*
furt, an ber Salja, unweit ber Unftrut unb an ber gelegt), ©er glän3enbe Erfolg biefer Briefe, ber auf
1*
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einer glüdlicpen SBeiterbilbung ber!pami(fon=Sacotot=
fcpenSprachlcbrnietpobefomteauf berVejetdjnung ber
VuSfpracpe nad) neuem Spftem beruhte, veranlagte
2., in ®emeinfd)aft mit ben enqlifdjert Sprachlehrern
Start ban 5) al en (geft. 1879) unb tpenrt) 21opb
(geft. 1864) auch englifdfe Unterrichtsbriefe perauS«
jugeben, bie gleichfalls meite Verbreitung fanben (bgl.
(Sprachunterricht). Verfcpiebene Macpabmer menbeten
feitbem bie »Metpobe Souffaint«2.« auch auf anbre
Sprachen an. Sn 2angenfcpetbtS Verlag unb nacp
feinem eignen V^ne erfchienen ferner: baS grofje
SachS = Villattefcpe franjöfifcp - bentfdfe SSörterbud)
(gebrudt 1868—80; Supplement 1894) unb baS
grofee Muret«SanberSfcpe englifdj=bentfcf)e Wörter«
buch (1891 ff.). 1874 erhielt 2. ben ^Srofeffortitel.
V a ngertfdj mal bad), StreiSftabt im preufj. Megbej.
SBieSbaben, UntcrtaunuSfreiS, in einem engen, bon
reich bemalbeten Vergen eingefcploffenen Spät unmeit
ber Miinbung beS ScpmalbacpS in bie Var, an ber
2inie SSieSbaben - Siej ber Vreufeifcpen StaatSbapn,
290 m ii. M., hat 2 ebangelifcpe, eine tatpolifcpe unb
eine englifcfje Stircpe, eine Spnagoge, eine Mealfcpule,
einen fcpönen Äurfaal, ein Amtsgericht, eine über«
förfterei, eine töniglicpe Vrunnenbermaltung, eine Sion«
fularagentur ber Vereinigten Staaten Morbameri«
taS, eine gabrit flüffiger Stoplenfäure unb (1890) 2698
Sinn)., babon 880 Satpolifen unb 185 Suben. 2.
hat acht Mineralquellen, iveldje fid) bürd) ihren
ftarfen Cifengepalt unb ihren Meicptum an Stöhlen«
fäure auSjeicpnen. Man bemißt fie jum Srinten unb
ju Väbern. Sßirtfam ermeifen fiep biefelben gegen
Vlutarmut, grauentrantpeiten, Scpmädhejuftänbe ber
MuSfeln unb Schleimhäute, 2eiben ber iparnorgane
unb Mieren ic. Ser jährliche Verfanb an Mineral«
maffer beläuft fiep auf 160,000 glafdfen. Aufjer ben
Mineralbäbern pot 2- ctudp noch Moorbäber. Sie
gapl ber Vabegäfte beläuft fich auf ca. 6000 fßer«
fonen. Sn ber Mähe bie AuSfiditSpunfte V u f e n m a dj
u. V r ä u n f cp e S b e r g unb bie Muine V b o l f S e cf.—2.
gehörte int Mittelalter jur Sraffcpaf t ^apencllenbogen,
tarn 1497 an Ipeffen unb 1815 an Maffau. Vgl. C.
® e n t h, Sie Ipeilf attoren Sdjn)al6achS (SSieSb. 1'883);
Sridhöffer, Sie CifenqueHen ju Schmalbach (2.
Aufl., baf. 1888) unb meitere Schriften bon Motp,
Virnbauni; A. ®entp, Qiefdjidjte beS SturorteS
Schmalbach (3. Aufl., SSieSb. 1884).
ßattgettfce, f. l'ago Maggiore.
ßangenfelbolb, Rieden im preufj. Megbej. Staffel,
2anbtreiS $)anau, an ber 2inie grantfurt a. M.Vebra ber Vreußifchen Staatsbahn, pot eine ebang.
Stircpe, ein Scplofj beS dürften bon Sfenburg« Vir«
ftein, ein Amtsgericht, Vierbrauerei, $anbel mit 2an«
beSprobutten unb (1890) 3572 Cinm.
Vangcnftciitbad), Sorf im hab. SreiS StarlSrupe,
Amt Surlach, h«t eine ebang. Kirche, eine VejirtS«
forftei, eine Mineralquelle (Sponfäuerling mit im
18. Sn^rh- ftart befuchtem Vab) unb (1890) 1444 Cinm.
ßäitgcuftrcuung, f. öejcboBgarbe.
ßangentpal, Marltfleden im fcpmeijer. Stanton
Vern, Vejirt Aarmangen, 483 m ü. M., an ber 2an«
geten (Mebenflufj ber Aare) unb an ben Cifenbapnen
Ölten-Vern-Spun unb 2.-!puttmpl, Ijcit 2etnmanb=,
Stäfe«, £>olj« unb Söeinhanbel, Sabritation bon SSoU«
unb ^albmoUmaren, SofoSteppidjen, gigarren unb
Zichorien unb (1888) 3791 meift ebang. Cinmopner.
Vangentcilmafdjine, f. Seilmafchine.
ßättgeim^r(Seeuhr), Chronometer, ber jur See
jur Veftimniung ber geograpbifcpen 2änge, bej. beS

2ängenunterfchiebeS jmeier ©rte bemißt mirb
(bgl. Stange, geographifdje).
ßanaentoebbinaen, Sorf im preufj. Megbej.
Magbeburg, StreiS Sßanjleben, an ber Sülje unb ber
2inieMagbeburg-!palberjtabt ber Vreufjifcpen Staats«
bahn, hat eine ebang. Stircpe, 2 guderfabriten, 3 gi«
cporienbarren, giegelbrennerei, gement« unb gement«
marenfabrifation, etneMafptnenmerfftatt.Stunft« unb
IpanbelSgärtnerei unb (1890) 3042 Cinm.
VangenWctjcttborf, Sorf im gürftentum Menü
j. 2., Unterlänbifdjer Vejirt, p«t eine ebang. Stirdje,
SBeberei, Vierbrauerei unb (1890) 2280 Cinm.
VangeitWintcl, f. ssintel.
ßattgcitjettn, Stabt im bapr. Megbej. Mittelfran«
fen, VejirtSamt gürtp, an ber genit unb ber 2inie
SiegelSborf-2. ber Vaprifchen Staatsbahn, 318 m
ii. M., pot eine fcpöne gotifcfje ebang. Stircpe, eine
Sampfgerberei, 2 Santpfjiegeleien, eine Stunftftein«
fabrif, ipopfenbau unb (1890) 1722 Cinm. (38 Statpo«
iifen, 16 Suben). SaS Auguftiner«Cporberrenftift,
1408 bon ben Vurggrafen Sohann unb griebricp bon
Mürnberg geftiftet, mürbe im 16. S^rp. aufgepoben.
VaitgCntjeröborf, f. CnjerSborf 2).
ßattgcoog, eine ber oftfriefifcpen Snfeln im preufj.
Megbej. Axtriep, StreiS SSittmunb, 11 km lang unb
j 2 km breit, ljat eine ebang. Stircpe, ein Seebab (jäpr«
| licp ca. 1200 Vabegäfte), ein bon bem Stlofter 2offunt
gegrünbeteS u. bermalteteS Seepofpij, eine MettungS«
ftation, SampffdjiffSberbinbung mit bem geftlanbe
(Venferfiel) unb ben benachbarten Snfeln, ^xfdbfcxixg,
Viebjudjt unb 200 Cinm. Vgl. SongerS, Sie Morb«
feeinfel 2. unb ipr Seebab (2. Aufl., Morben 1892).
ßanger, 1) Sohann Vder bon, Maler, geb.
1756 in Staltum bei Süffelborf, geft. 6. Ang. 1824
in München, begann feine Stubicn bei Strahn in Süf«
felborf, Würbe 1784 Vrofeffor unb 1789 Sirettor ber
Süffelborfer Afabemie; 1806 marb er als Sirettor ber
Atabcmie ber bilbenben Stünfte nach München berufen.
2. malte namentlich religiöfe, aber auch profangefdjidjt«
fiepe Vilber. Auch lieferte er biele geidjnungen, Vo»
träte fomie geiftreiep rabierte Vlätter. Sm Stolorit finb
2angerS Vilber beffer als bie feiner meiften geitgenof«
fen, feine Figuren mopl ftubiert; feine ßompofition
fiept aber unter ber Iperrfcpaft eines falten atabemi«
fepen StlaffijiSmuS, ber unter feiner 2eitung auch für
bie Miindjener Vfabemie mafjgebenb mar. SeSpalb
pat er fiep auep gegen anberS geartete Salente, mie
Cornelius unb Scpmantpaler, ablepnenb berpalten.
2) Mobertbon, Maler, Sopn beS bprigen unb
beffen Schüler, geb. 1783 in Süffelborf, geft. 6. ©ft.
1846 in §aibljaufen bei München, marb 1806 Vro«
feffor an ber Vfabemie ber fünfte in München, ber«
fap bon 1820 an noch bie Stelle eines Öleneralfetre«
tärS ber Vfabemie unb marb 1827 Sirettor beS tönig«
licpen Kabinetts ber fpaubjeidjuungen, 1841 gentral«
galeriebireftor. Von feinen SSerten finb beroorjupeben:
ein CptluS bon geberjeidjnungen ju SanteS »Divina
Commedia«; bie fieben SSerfe ber Varmperjigfeit unb
baS Vltarbilb: CpriftuS, Vlinbe unb 2apme peilenb,
in berStirdje beS allgemeinen StranfenpaufeS ju Mün«
djen; eine Streujabnabnie in ber grauentirepe, gvanj
bon Vffifi in ber granjistanertir^e bafelbft.
3) $arl Ipermann Speobor, Stupferftecper, geb.
17. Sej. 1819 in 2eipjig, geft. 1. Suni 1895 in
SreSben, Sopn beS StupferftecperS CJottfrieb 2.,
bilbete fiep an ber Vfabemie ju 2eipjig unb bon 1839
an bei Steinla unb Später an ber SreSbener Ata«
bentie. 2. mar ein trefflicper geiepner; feine heften

^angerfetb — ^angfüßer.
Seiftungen gehören bem ©ebiete beg $artonftid)g an.
(Sr ftad) ttad) Schnorr, Sdjwinb (geben ber Ijeil. @li=
fabelt) auf ber Sßartburg), fRietfdjel, fpätjnel, Söiglice»
nug (ber Sommer unb ber Jperbft), ^Binturicdjio (jeßn
® lütter nadj ben grellen in ber S ontbibl io t Ije f in Siena)
unb nad) (Gentälben älterer unb neuerer TZeifter in
ber Sregbener ©alerie (beg Sotjneg leßter ®ruß, nach
Jpoff; ber Wufftanb ber Senfenfdjntiebe in Sirol, nach
Sefregger; ber UZaitag, nach g. W. ßaulbad)). Und) hat
er einige folgen lanb|d)aft lieber Sarflellungen rabiert.
4) Kinton, öfterreich. 35olfgfd)riftfteUer, geb. 12.
San. 1824 in SBien, geft. bafelbft 7. Sej. 1879, wen»
bete fidj bereite im 20. Sabre ber Sournaliftif ju unb
brachte Wenige Sabre nachher fein erfteg 23oltgftüd:
»(Sine beutfdje gabrit«, auf bie Sühne beg Sofeph5
ftäbter Xbeatcrg. (Sg gefiel fo fefjr, baß S. halb eine
SReilje anbrer Stüde folgen taffen tonnte, bie auf
ben 2Siener Sorftabtbiihnen bargcfteUt würben. Wn=
bauernbeßrfolge hatten barunter: »(Sin SSicner grei»
williger«, »Strauß unb Sanner«, »(Sin Sabag Don
Wnno neun«, »Ser Wttiengreigler«, ber alg »SIftien»
bubifer« DonStalifdjfür (Berlin bearbeitetnmrbe, »Som
Suriftcntag«, »Salon Uißelberger«, »(Sin 33ort an
ben UZinifter« u. a. (teilweife gefammelt in ber »2öie»
ner Solfgbiibne«, 23ien 1859 — 64, 4 Sbe.). S. re»
bigierte außerbem feit 1850 bie im SBiener Sialett
größtcnteilg Don ihm felbft gefcfjriebene geitfdjrift
»Jpanngjörgl Don(Gumpolbgtird)en« unb Derfaßte eine
Wnjatjl üon SZomanen, bie auf bent Soben SSieng ober
öfterreid)g fpielen, unb Don betten »Ser leßte giater«
(1855), »Sie 3tofe Dom Sefuitertjof« (1861), »Sä»
mon SranbiDcin« (1863) unb »Ser alte Näherer«
(3.Wufl.: »(Sin (ßolijeiagent Don Wnno48«, 1868) am
befannteften Würben. (Sr war einer ber tüdjtigften
(Repräfentanten beg Wiencrifdjen (Boltghumorg unb
auch gelegentlich alg politifdjer ^Bubtijift thätig.
ßangerfdb, Sorf int preuß. Uegbej. Wrngberg,
Streig Schwelm, an ber SJZüitbung berSdjwelme in bie
SBupper, unmittelbar bei (Barnten, Stnotenpuntt ber
Sittien Samten - Söipperfürtlj, Semtep-S. unb (Bar»
men - S. unb an ber elettrifdjen Sdjntalfpurbahn (Bar»
men-Schwelm, hat eine euangelifdje unb eine tath^irdje, gabritation Don Storbeln, Spißen, Siße, (Banb,
Soutadjeg, (Befaßartiteln, (Sifengarn unb Scßnürrin»
gen, (Gumntiftoffweberei, gärberci u.(i890) 6910 (Sinw.
Snitgerott cfpr. iän8W’röna), Wleyanber, (Graf,
ruff. (General, geb. 13. Satt. 1763 in granfreidj, geft.
4. Suli 1831 in fßetergburg, trat jung in bie fran»
3öfifcf>e Wrrnee unb machte bie (Sjpebitioit nad) Wme»
rita unter Uochambeau mit. Uadj feiner (Rüdteljr er»
hielt er in granfreich ben (Grab eiiteg Dberften en
second, trat aber 1789 in ruffifdje Sienfte, tämpfte
juerft int fdjwebifdjen Kriege unb betunbete in bem
Kriege gegen bie Süden, ingbef. bei ber (Srftiirmung
S^ntailg, glänjenbe Sapferteit unb militärifcße (Be»
gabung, fo baß ihm bie Staiferin 1791 einen (Sßren»
begen überfanbte. Wlg (Generalleutnant foeßt er ju=
erft in ber Schlacht bei Muftediß gegen granfreich.
(Bon 1807 an warS. im türfifeßen Kriege thätig unb
machte fid) 1810 ingbef. um bie (Simtahme Siliftriag
Derbient. 1812 jeidjnete er fidj wiebcdplt aug, na»
mentlid) auch burd) rege gürforge für feine Sattbg»
leute wäbrenb beg unglüdlicßen SZüdjugg. Sn ber
^Weiten Jpälfte beg gelbjugeg Don 1813 befehligte S.
ein St’orpg Siuffett, bag jur fdjlefifdjen Wrntee gehörte,
unb an ber Staßbad) swang er bie franjöfifdje SiDi»
fion Enthob, bag (Gewehr ju ftreden. Wudj in ber
Schlacht bei Seipjig focht er mit Wugjeidjnung. 1814
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nahm er ben ttjätigften Anteil an ber SBegnaßme ber
fpöljen Don UZontmartre; 1815 befehligte er ein Storpg
Don 35,000 Uc'artn, ol)ne-jebodj ein (Siefedjt ju liefern.
Stad) ber SRüdteljr nach Siußlanb erhielt er bag (Gou»
Dernement ber Sl'rint unb führte 1829 ein Wrmeeforpg
gegen bie Pforte.
Sanger Sag, f. $Berföf)nung§tag.
Sattgertvcljc, Sorf int preuß. (Regbej. Wachen,
Streig Sürctt, ant (IBeljebad), an ber Sinie Stöln-ljSer»
begtljal ber ^ßreußifchen Staatgbahn, 145 m ü. UZ.,
hat eine fatb. $ird)e, (Gerberei, Söpferei, Steinnuß»
tnopf», Ipäfelnabel» unb Sadjjiegelfabritation, Soß»
unb Ölmühlen, Sljongruben uttb (189O) 1646 meift
tath- (Sinwohner. Saju ber (Keiler Schönthal mit
bebeutenber Uähnabelfabrit (500 s2lrbeiter).
Sanged Parlament, bag englifche (Parlament,
weldjeg 3. (Rod. 1640 Don Stönig Stad I. eröffnet
Würbe, feit ber Wugftoßung ber nicht iubepenbenti»
ftifdjen UZitgliebcr burdj (SromweU 1648 JRumpfpar»
lament hieß, 20. Wpril 1653 Don (Srontwell gewalt»
fatn aufgelöft, 7. UZai 1659 nach bem Sturj iRidjarb
SromweUg wieber einberufen, 13. Ott. b.S- von Sam»
bert abermalg gefprengt würbe, 26. Sej. nad) bem
Staatgftreid) UZondg Don neuem jufammentrat unb
fid) enblid) 16. UZärj 1660 felbft aufiöfte. ®gl. (Groß»
Britannien, <5. 1040 ff.
Sangetfyat, (Sljriftian(Sbuarb, lanbwirtfdjaft»
lieber unb botanifd)er Sdjriftfteüer, geb. 6. San. 1806
in (Srfurt, geft. 25. Sali 1878 in Sena, ftubierte 1827
—32 in Sena Sotanif u. SanbWirtfdjaft, ging 1835 alg
Seljrer ber (Raturgefdjidjte nach (Slbena unb 1839 alg
fßrofeffor nach Sena, wo er nach Sdjuljeg Sobe bag
IanbWirtfdjaftlid)eSnftitut big 1861 leitete. (Sr fdjrieb:
»(Gefd)id)te ber teutfdjen Sanbwirtfcßaft« (Sena 1847
—56, 4 (Bbe.), »Seljrbudj ber lanbwirtfdjaftlidjen
ißflanjcntunbe« (baf. 1841—45, 3 Söbe.; 5. Wufl.,
Serl. 1874—76,493be.), »Sefchreibung ber (Gewächfe
Seutfcf)lanbg nach ihren natürlichen gatnilien unb
ihrer ^öebeutung für bie Sanbwirtfdjaft« (Sena 1858,
2. Wufl. 1868) unb lieferte mit Schlcdjtenbal unb
Sdjent bie gortfeßung ber Don genfer begrünbeten
»glora Don Thüringen« (baf. 1830—55, 145 ipefte).
Sangeftnefeit, Stabt inberfd)Warjburg»fonbcrgIj.
Cberherrfdjaft, Sanbratgamt (Gehren, an berSlw, am
Shüringer SKalb unb an ber (Sifcnbaßn glmenau(Großbrcitenbad), 451m ü.Ut., hat eine euaitg. Kirche,
^ßorjeUan», ^Jappe», garben», Shermomcter», Jpolj»
Waren», 2Bafdjmafd)inen= tt. Stiftenfabritation, Stunft»
glagfch t eifer ei, ntechanifehe Söeberei, Sraunftcin», gluß»
fpat» unb Sdjwerfpatgruben unb »Utüljlen, eineUtülj5
ienbauanftalt, Sägeittüblen, giegelbrennerci, Söerg»
bau auf Utanganerje unb (1890) 2353 eoang. (Sin=
Woßner, bauon 7 St'atljolifen. S. ift (Geburtgort beg
Sidjterg 3Silhelm Jpeinfe.
Sangfabcn, f. Combretum.
Smtgfifrf) (Seng), f. Quappe.
ßangfjelbe, (Gefamtname für bie (Gebirge beg füb»
liehen Norwegen, füblich Dom SoDrefjelb, bie fidj itt
einer Sänge Don 290 km Dont Sßal ber Dtta int U.
big ju ben Sptlefjelben im S. augbeljnen. Sajtt ge»
hören Dornehntlid) bie Sotunfjelbe, bag gilefjelb unb
bie IparbangerDibba. Ser Käme ift urfprünglid) nur
bem Sebirggplateau jwifdjen ber Siamtta unb ber
Otta an ber (Grenje Don Uontgbal eigen.
Snugfliigler (Longipenues), f. Scfjtüimnttoögel.
Sangfitßt, SSorftabt Don Sanjig (f. b.).
Sattgfüßcr (Tarsiidae), eine gatnilie ber !palb»
affen (f. b.).
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Sanggcfrfjo^ (Sanggranaten), f. ©efdjoß.
Sanggefirfjter, f. SRenidj.
Sangljäitber (Macrochires), f. Segler.
Snttgljaitö, l)$arl®ottparb, Qlrdjüett, geb.
1733 311 SanbeSput in Sdjlefien, geft. 1808 in ®rün*
eicfje bei ©reSlau, mibmete fidj erft bem Stubium
ber Sprachen unb ber SDiatpematiE, fobann bem ber
©autunft unb madjte mehrere Steifen. 1775 marb er
Kriegs* unb Oberbaurat bei ber Kammer ju ©reSlau
unb 1785 als ©epeimer ^riegSrat unb ©irettor beS
CberpofbauamteS nadj ©erlitt berufen. Seine be*
tannteften Söerfe finb: in ©reSlau baS fürftlicf) §aß*
felbfdje ©alaiS, bie Stirdje ber ©Iftaufenb Jungfrauen
unb bie SÖörfe; in SanbSberg baS große SIrmenpauS;
mehrere Stmrffirdjen in Sdplefien unb in ©erlin baS
©rattbenburger Stpor, ber erfte ©erfudj einer SSteber*
erneuerung ber ©autunft imSJInfcpluß an bie griedjifd)*
römifdpe wrdjitettur.
2) Starl gerbinanb, SIrdjitett, Sopn beS bori*
gen, geb. 14. Jan. 1781 in ©reSlau, geft. 22. Stob.
1869 in ©erlin, lernte neben Sdjittfel bei ®iUi) in
Berlin, ging 1806 nadj Jtalien, mürbe 1819 tönig*
lieber ©aurat unb fpäter SJlrcpitett beim DpernpanS
unb Dberbaurat. StaS einfach fdjlidjte, aber in ben
©erpältniffen unb SetailS außerorbentlicp fein burep*
gebilbete ©alaiS beS SaiferS SBilpelm ift fein Jpaupt*
mert. Später rnibmeteerfid)mit©orlicbebem Stpeater
bau, in melcpem er für feine geit eine Autorität mar.
@r leitete ben Sßieberaufbau beS 1843 abgebrannten
©erliner CpernpaufeS unb entmarf bie ©läne jum
Steuen Speater in ©reSlau, junt Steuen Speater in
Seipjig u. a.
3) (isrnft griebridj, prot. Speolog, güpver beS
©eformberetnS in ber Sdjmeij, geb. 2. fDtai 1829 in
©ern, geft. bafelbft 16. SIpril 1880, mürbe 1855 ©far*
rer in Sauenett, 1858 an ber Sßalbatt, ftiftete 1866
ben ©eformberein, für ben er auf Stjnoben unb in
Beitfdjriften lätnpfte, marb 1871 außerorbentlicper,
1876 orbentlidper ©rofeffor ber Stpeologie in ©ern.
Unter feinen Schriften finb perborjupeben: »©ietiS*
muS unb (Spriftentunt im Spiegel ber äußern SDiiffion«
(Seipj. 1864); »©ietiSmuS unb duffere SJtiffion bor
bent ©icpterftupl iprer©erteibiger« (baf. 1866); »SBaS
©priftentum unb feine SRiffion im Sidpte ber ©Seit*
gefcpidjte« (güridj 1875). Sein SRadjfolger mürbe
fein ©ruber (Sbuarb, geb. 20. SIpril 1832 in ®ut=
tannen, geft. 9. Jan. 1891 in ©ern, ©erfaffer eines
»£>anbbud)S ber biblifdjen Sefdjidjte unb Sitteratur«
(©ern 1875—81, 2 ©be.). ©gl. Jpegg, SangpanS,
ein Beuge ber ©eifteSfreipeit (©ern 1891).
4) SBilpelm, ^omponift unb ©iufitfdjriftfteKer,
geb. 21. Sept. 1832 in Ipamburg, geft. 9. Juni 1892
in ©erlin, bilbete fidj feit 1849 auf bem ßeipjiger
^onferbatorium als ©iolinfpieler auS unb genoß,
nadpbent er jmei Japre im ileipjiger Speater* unb
©emanbpauSordjefter gemirlt patte, 1854 nodj ben
Unterricht bon Sllarb in ©ariS. 1857—60 mar er
^onjertmeifter in Süffelborf, lebte barauf in Jam
burg, ©ariS unb £>eibelberg, ermarb hier 1871 auf
Srunb feiner Sdjrift: »StaS mufitalifdje Urteil« (2.
Sllufl, ©erl. 1886) ben ©ottortitel unb ließ fidj bann
in ©erlin nieber, mo er als Seprer ber SRufitgef(piepte
an ber ^uUatfcpen ©fabemie ber Sontunft, fpäter an
ScparmentaS u. SUinbmortpS Äonferbatorium mirtte.
©on feinen $ontpofitionen finb ju ermäpnen ein
Streichquartett (in glorenj preiSgetrönt), eine Spitt*
pponie in B dur, Stüde für ©ioline u. Planier fomie
Sieber unb ©allaben; bon feinen Scpriften: »Sie

SJhifitgefdjidjte in jmölf ©orträgen« (2. Slufl., Seipj.
1879); »Sie ©efdjicpte ber SRufit beS 17., 18. unb 19.
JaprpunbertS« (baf. 1883—86, 2 ©be.) unb bie Über*
feßung ber Spopnv©iograppie bonSJiedS (baf. 1890).
SaitgpauS, in ber Kircpenbaufunft allgemeine ©e*
jeicpnung beS SangfdjiffS im (Segenfaß jum Äreuj*
ober Ouerfcpiff, mag erftereS auS einem, brei ober
fünf Schiffen beftepen.
fiangpolttt (fpr. idnggöm), fdjöneS Stäbtcpen in ©um*
frieSfpire (Sdjottlanb), bom @SE burcpfloffen, mit
SRanufaftur bon ©laibS, ©ntimongruben, gifdjerei,
einem ©enltnal Sir J. SKalcolmS unb (1891) 3643
®ittm. S. ift (SeburtSort beS JngenieurS Steiforb.
Sattgpolj, an Siußpolj bie Sdjnittfläcpe, bie bem
Saufe ber gafern parallel liegt; f. auep fjolafortimcute.
Sanghörner (Nematocera), f. 3ü>eiflügler.
Sangljiigel, f. (Stöber, pröpiftorijepe.
Sangieiuicj (fpr. =gjtoit^), SRarian, poln. Jn*
furgentenfüprer, geb. 5. Slug. 1827 in Srotofcpin,
geft. im SRai 1887 in Stonftantinopel, mibmete fidj
feit 1848 in ©reSlau befonberS matpematifepen Stu*
bien, biente ein Japr inberpreußifdjen®arbeartiHerie,
maepte bann ©eifen inS SluSlanb unb beteiligte fid)
1860 an ber ©j’pebition (SaribalbiS nadj Sizilien unb
Neapel, ©eim SluSbrudj beS polnifdjen SlufftanbeS
im Januar 1863 trat er an bie Spiße einer Jnfur*
gcntenfdpar im SDiftritt Sanbontir, ertlärte fidj 10.
©tärj an ber Stelle beS bon ben ©uffen gefdjlagenen
3D?ieroSlamSti felbft jutn ©iltator bon ©ölen, fap fidj
aber fdjon am 19. genötigt, auf öfterreidjifdjeS (Sebiet
überjutreten, mo er an bcmfelben Stage ju Starnom
bon ber öfterreidjifdjen Regierung interniert mürbe,
©nbe Slpril marb er in bie fjeftung Jofeppftabt ge*
bradjt. @nbe gebruar 1865 in greipeit gefeßt, begab
er fid) in bie Scpmeij, bon ba nadj ber ©ürtei.
ßattgfofel, ©erggruppe ber Sübtiroler ©olomit*
alpen, erreicht im 2., bem nörblicpen ^auptgipfel,
3178 m, in ber füblidjen (Sropmannfpiße 3111 m.
Stie (fdjmierige) ©effeigung erfolgt bon St. Ulricp im
(Srobnertpal über bie Sangfofelpütte (2200 m).
Saitgföpfc, f. ®olidjoteppalen unb (Scpäbellepre.
Sanglattb, ©Silliam, engl. S)idjter, geb. um
1332 in ber ©raffdjaft Spropfpire, geft. 1399in©riftol,
ermarb fidj eine umfaffenbe tpeologifdje ©ilbung,
empfing aber nur bie niebern SSeipen, jog nadj Son*
bon unb berbiente fid) bort feinen Ünterpalt als ©fal*
menfänger unb ©eter. Seine puritaniftpe SebenSan*
fepauung prägte fiep litterarifcp in ben »Visions concerning Piers the Ploughman« auS, einem bifionä*
reit ®ebid)t, baS alle Stänbe bom Stanbpuntt beS
SldermannS auS fatirifiert. SlUe paben fie ben ©3eg
jur ©gaprpeit berloren; ba ftedt ©eter ber ©flüger ben
Stopf auS bem Siprenfelb unb meift fie juredpt, peißt
fie arbeiten, bie ©ibel lefen unb ber Seelforge fidj
mibtnen. Jn metrifdjer Jpinfidjt griff S. auf bie alt*
peimifdje SUlitteration jurüd; in religiöfer fiept er ju
Söiclif in naper ©tedjfelbejiepung; in politifdjer pat
er ber fommuniftifepen Siebeilion beS SBat Spier
(1381) SofungSmorte geliefert. Sie »©ifionen« be*
ftanben in ber erften sJlebattion auS 12 Sefängen
(1362), mudjfen aber bis jur britten Slebaltion (1392)
auf 23. Sann griff S. nodjmalS jur geber, als eS
fiep um ben Sturj fRidjarbS II. panbelte, Plagte ben
berfepmenberifdjen SJionarcpen als »Siidjarb SiatloS«
mit ©roppetenjorn an, öerfpottete baS fdpmadje ©ar*
lament unb mürbe babei, mie eS fepeint, mitten im
Saß oom Stöbe abgerufen. ®r mar lein großer Slünft*
ler (obmopl feine Cfterüifion, auS ber ipn baS ®e*

ßangleinenfifdjerei — Sangobarben.
läute ber Dftergloden ermectt, einen Ijoljen mpftifhen
Shmutig Ijat), aber ein energifdjer (S^araEter unb ein
Shriftfteder, beffen Einfluß fih in En glaub ftarE er
hielt, bi§ bie Deformation üoUjogen mar. Seine Sih*
tungen finb am beften IjerauSgegeben bon Sfeat (£)£«
forb 1886, 2 93be.; auch in mehreren öänben ber
»Early English text society«), mit ausführlichen
Einleitungen unb Dnmertungen. Vgl. außerbem
Kron, SB. SanglanbS 23udj bon ißeter bem öflüger
(Erlang. 1885), unb
f f er art b, Les Anglais au
moyen-äge: l’epopöe mystique deW.L.(ißar.l893).
2attgietitenftfd)erei, f. Slngeißfcherei.
£angli>rf)bohrmafd)ilie, f. Voßrer unb Vohrma«
fdjinen (Safel).
SangSütjenfanb (Süßenfanb), Sanbbanf am
DuSfluß ber SBefer, norbmeftlidj bon Vrenterhafen;
auf berfelben geftungSmerte, bie mit beiten zu örin«
tamaljof an ber öftlidjen Seite ber SSefer bie Einfahrt
jur Sßefer beherrfhen. Dörblidj babon, an ber 93er«
einigung beS SSurfter unb beS gebbermarber gaßr«
mafferS, fteljt aufSriebfanb ber Sßef er leucht türm,
ein ÜKcifterftüd ber öautunft.
Saitgttau, 1) S.im Emmenthal, ©emeinbeunb
DmtSfiß beS 23e$irES Signau im f^meiger. Danton
Vern, an ber SIfiS, 683 m ü. SD., Knotenpunft ber
Eifenbahn SSern-Suzem unb ber Emmenthalbahn,
Hauptort beS (obern) EmmenthalS unb Jpauptftapel=
plaß beS Emmenthaler KäfeS, mit einer Setunbär«
fchule, öleichen, Su'h* unb SabaESfabritation, ©erbe«
reien, Lhrmaherei u.(i888) 2629 (als ©emeinbe 7644)
meift eüang. Einmohnern.— 2) S. amDlbiS, Sorf im
öejirt Jorgen beS fchmeijer. Kantons Zürich, 498 m
ü. SD?., an ber Eifenbahnlinie Zürich-Sihlmalb, mit
öaummollfpinnerei, SBSeberei, Sanbmirtfdjnf t unb (1888)
1672 Emm. — 3) 2. bei Deiben, Sorf im öejirt
SBiHiSau beS fhiueizer. KantonS Suzern, 467 m ü. SD.,
mit (1888) 878 meift fath- Einmohnern.
Sattgö, 9>nfel, f. ßofoten.
Sangobatbcit (abzuleiten üon ihren langen 93är«
ten; Son g ob arbeit ift bie fpätere romanifierte Da«
ntenSform), eine menig zahlreiche, aber tapfere Völter«
fdhaft fueüifdjen StanimeS, mohnte zu Anfang unfrer
Zeitrechnung am linten Ufer ber untern Elbe, mo ber
mittelalterliche öarbengau mit beut fpauptort öarbo«
miet ihren Damen bemahrt hat. Urfprünglidj hießen
bie £. Sßinilen (Vinili). 3hre herrlichen Dational«
fagen hat uns ein günftigeS ©efdjid, jmar nicht in ber
ursprünglichen gönn unb Sprache, hoch beut Inhalt
nach in ber lateinifh getriebenen ©efdjihte ber £.
üon ißauluS SiaconuS, einem Zeitgenoffen SpippiinS
unb Karls b. ®r., erhalten; fie enbigt mit bem Sobe
SiutpranbS 744. gut & 4—6 n. Ehr. mürben fie üon Si«
beriuS untermorfeit, ftanben in beit Kämpfen jrtifhen
DrminiuS unb SDarbob auf beS erftern Seite, unb eine
Schar £. nahm am großen marEomannifh*quabifhen
Kriege unter DfarcuS DureliuS teil. Sie an ber Elbe
bleibenben £. gingen fpäter in ben Sachfen auf; ber
größere Seil beS Volles zog über bie SDarf unb 33öh=
men nach bem Sonaulanbe, hoch fehlt über biefeSSan«
berung jebe genauere Dngabe. Ser Sieg über bie He*
ruler, mahrfheinlih im öfterreihifhen Diarhfelb493,
machte bie S. zu öefißerit beS ganzen linten Sonau«
uferS bon ber SBahau bis an ben ©ranfluß. Von
hier breiteten fie fich meiter auS unb mürben üon 3u=
ftinian zunt Kriege gegen bie ©epiben gereizt, bie nach
mehrjährigen Kämpfen 567 üon Dlboin (561—573)
üernicljtet mürben. 568 zogen bie £. unter Dlboin
im öunbe mit 20,000 Sachfen über bie Dlpen unb er«
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oberten innerhalb meniger igahre ben größten Seil
Dorb« unb DättelitalienS. Dur SDailanb unb Vaüia
leifteten längern SSiberftanb; leßtere Stabt ergab fich
erft 572 nah breijähriger ^Belagerung unb mürbe üon
Dlboin megen ihrer giinftigen Sage zu ber Haupt«
ftabt feines DeiheS erhoben. Dachbem Dlboin auf
Veranftaltung feiner ©emahlin Dofantunbe, bie er
hatte zmingen mollen, auS bem Schäbel ihres üon ipm
erfhlagenen VaterS, beS ©epibenfönigSKunimunb, zu
trinten, 573 ermorbet morben, mäplten bie S. $leph
Zunt König, ber jeboh fhon 575 erfctjlagen mürbe.
SSäßrenb ber SDinberjährigEeit üon beffen Sohn
Dutßari (574—590) führten zehn Saßre lang 36
Herzöge bie Degierung, üon benen bie zn griaul,
Spoleto unb öeneüent refibierenben bie mäd)tigften
maren. Erft 584 übernahm Qluthari bie Degierung.
Er üerlieh zuerft bem StaatSmefen eine fefte monar«
djifche gorm unb orbnete baS Verhältnis beS Königs
ZU ben ©roßen beS Deiches, mie eS im mefentlihen
bis zunt Untergang beSfelben beftanb. Sie ©efeße
mürben üon bem König mit ben ©roßen beraten, in
ber VoltSüerfammlung angenommen unb im Damen
beS Königs erlaffen. Dn ber Sptße biefer Driftotratie
ftanben bie Herzöge (duces), urfpriinglidj üom Volte
gemählt, feit ber Einmanberung ber S. in Italien üom
König auS ben herüorragenbften Sefdjlechtern ernannt.
Sie maren fomoßl Heerführer als Dichter in ben
Stäbten unb ben bazu gehörigen ©ebieten; eine ähn«
lihe Stellung nahmen bie ©aftalben ein, unter benen
bie EomiteS als bie aitgefehenften galten, gßuen mar
ber ScuIbahiS ober Schultheiß, ber Scpulb unhöflich!
einforberte, untergeben, biefem mieberum bie Setane
unb Saltaria, bie Vorftänbe tleinerer DrtSbezirte.
Seit 644 mürben aud) bie langobarbifchen ©efeße in
Schrift gefaßt (f. SartgobarbifdjeS Dedjt); eine neue
Vlüte ber ©efittung ermucßS, unbSanbbau,®emerbe«
fleiß, Kunft, Ipanbel unb Verteßr gebiehen. Italien
erfreute fich unter ber langobarbifchen Königsherr«
fcßaft beS Schußes gegen äußere geinbe, ber Drbttung
unb ber ©erehtigteit.
Sie Zeiten DutßariS mürben für bie fpätere Stel«
lung ber S. auch burd) bie eheliche Verbinbung beS
Königs mit ber baprifdjen Königstochter Sheoboliube
bebeutungSüoH. Unter ihrem Einfluß begann bie 93e=
tehrung ber noch immer arianifdjen S. zur tatholifdjen
Deligion unb mar um bie Diitte beS 7. gahh. fo meit
üoUenbet, baß üou ba an nur Eatßolifhe Könige re«
gierten. Dach DutljariS Sob (590) mäßlte feine 2Bitme
Sheoboliube D g i 1 u l f (590—615), Herzog üon Surin,
Zunt ©emaßl unb bemog auch biefert, ben fatholifchen
©tauben anzunehmen. *sMuf Dgilulf folgte 615 Dbel«
malb (615—625), DuthariS Sohn. Siefer begün«
ftigte ebenfalls ben Katholizismus, üerfiel aber halb
in Söahnfinn, morauf fein Shmager Driomalb
(625—636) auf benShron erhoben mürbe. Dothart
(636—652), üon DriomalbS SBitme zunt ©cmabl unb
König ermählt, regierte trefflich, befhräntte bie ÜDaht
ber ©riehen in Stulien unb ließ 644 bie VoltSred)te
ber S. in einem ©efeßbuh zufmnmenfteUen. Sein
Soßn unb Dadjfolger Doboalb (652—653) marb
bereits 653 üon einem Sangobarben, beffen ©entahlin
er üerführt h«tte, erfhlngen, unbSheoboIinbenSDeffe
DribertL (653—661), ein Dgilolfinger, beflieg nun
ben Shron. Serfelbe hat fid) befonberS alSöefhüßer
ber Künfte unb SBiffenfhuften hcrüor. Dad) feinem
Sobe ftritten feine beiben Söhne, öerthari unb ©o«
bebert, um bie DHeinherrfhaft. öeibe riefen ben
mächtigen Her3°9 öon öeneüent, ©rimoalb, ber
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mit SIribertS ©odjter vermählt War, ju Jptlfe, ber
®obebert in ©abia ermorbete, ©ertljari auS Nlailanb
vertrieb unb hierauf von ben 2. jum Stönig (662—
672) ertväfjlt würbe. Er fdjlug bie Singriffe ber ®rie®
djen unb Oranten fowie bie Einfälle ber Slbaren ju®
rüct. Slud) um bie Drbnung im Innern madjte fidj
®rimoalb burdj neue ®efeße verbient. Unter feiner
Diegierung würbe jwar bie fattjolifcfje $irdje bei ben
2. ijerrfdjenb; bod) gelang eS berfelben md)t, einen
folgen (Sinfluü auf ben Staat ju erlangen, Wie fie
ihn unter ben übrigen tattjolifcfjen gernianifdjen 3Si5(=
lern errang. SUS ®rimoalb 672 ftarb, Würbe fein un®
münbiger Sohn Nomualb (®ariwalb?) auf ©ene®
bent befcf)räntt, unb bie 2. riefen 33erttjari (672—
690) jurüct. ©iefent folgte fein Sohn Kunibert
(690—703). 2>m ©itnbe mit Sllbo unb ®raufo, jwei
mächtigen 2. in ©reScia, fiel Sllad)i§, Jpeqog bon
©rient, wäljrenb Kunibert abwefenb war, in ©abia
ein unb machte fid) jum Stönig, trat aber alle ©ollS®
rechte fo mit Süßen, baß iljn Sllbo unb ®raufo ber®
rieten unb Kunibert Wieber auf ben ©Ijron feßten.
SltadjiS wagte mit feinem Slnßang nodj eine blutige
Sdjlad)t unweit Konto, fanb aber ben ©ob. Unter
StunibertS minberjäljrigem Soljn 2iutbert(703—
704), für ben fein ©ater ben Iperjog SlnSpranb sunt
©ormunb eingefeßt Xjatte, erlebte baS 2angobarbcn®
reid) fdjWere Beiten. Naginbert, EobebertS Sohn,
fperjog bon Surin, erljobSlnfprüche auf ben ©Ijron
unb befiegte SlnSpranb bei Novara. Bwar überlebte
Naginbert feinen Sieg nicfjt lange, aber fein Sofyn
Siribert (704—712) behauptete burd) einen zweiten
Sieg bei ©abia bie ^errfdjaft. 2iutbert würbe um®
gebracht; SlnSpranb floh nach ©apern, wo er enblidj
712 bie lang erbetene fpilfe erhielt unb mit einem
ftattlidjen Jpeere in Dberitalien erjcpien. SIribert ent®
widj unb ertranl auf ber Sludjt in bent ©effin, bon
bem ®olb, womit er fid) belaben hatte, niebergejogen.
©er weife SlnSpranb (712—713) Würbe nun
Stönig, hinterließ aber bett ©hron fd)on nach bvei Nio®
natcn feinem Sotjn £iutpranb (713—744), beffen
Streben bahin ging, bie ganje ^albinfel ju einem
großen 2angobarbenreid) gu bereinigen, ©er heftige
Söiberftanb, ben er hierbei bei ®regor II., bent ba®
maligen ©apft, fanb, ber fidj fogar mit ben fjerjögen
bon Spoleto unb ©enebent oerbattb, bewog ihn, mit
bent gried)ifd)ett Statthalter im ©unbe gegen ®regor
unb feine SlUiierten zu ziehen. ®regor, in Nom Ijart
bebrängt, bot Starl Ntarteü burd) überfenbung ber
Schlüffel junt ®rab beS heil- ©etruS bie Sdjußljerr®
fcßaft an; aber ehe bie ©erljanbliingen sunt Slbfdjluß
gelangten, ftarben Start unb ®regor (741). Sein
Nachfolger BadjariaS fd)loß mit 2iutpranb grieben
(742) unb gab bie ^erzöge auf, bie nun ihre 2änber
verloren, Ebenfo energifdj griff 2iutpranb im eignen
2anbe burd): bie Jperzöge würben in ihrer 3Rad)t be®
fdjränlt unb mußten wefentlidje Necßte an bie®aftal®
ben abtveten. Sein Nachfolger 31 ad)i ä (744—749)
geigte fid) fo energielos, baß bie 2. ihn beS ©hroneS
entfeßten unb feinen ©ruber Slift u l f (749—756) auf
benfelben erhoben, ©iefer nahm zunädjft Nabenna
ein, 30g bann Vor Nom unb bradjte ben ©apft Ste®
phan II. in foldje ©ebrängniS, baß er ©ippin umjpilfe
bat. ©ippin 3Wang Sliftulf burd) zwei fjelbgüge^ bon
feinen Eingriffen auf Nom abguftehett unb bie frön®
fifdje Oberhoheit anguerfeitnen. Stuf Sliftulf folgte
© e f i b e ri u§, tper.jog bon ©uScien, 756—774. ©iefer,
aufgebracht, baß Start b. ®r. feine ©odjter Verfloßen
hatte, nahm bie ©Jitwe Startmanns, ®ilberga, mit

; ihren ^ittbern auf unb Wollte ben ©apft Ipabrian
zwingen, bie Söhne Startmanns zu frcinlifdjen Slö®
, nigen ju falben, ©er ©apft bat Starl um Ijjülfe, ber
1 mit einem Jpeer über bie Sllpen tarn unb ©efiberiuS
[ nach fiebenmonatiger ©elagerung in ©abia jur Er®
gebung zwang. SSann unb wo ©efiberiuS fein 2eben
befchloffen, ift ungewiß, ©ie langobarbifche ©erfaf®
fung würbe anfänglich beibehalten, Starl b.®r. nannte
fidj Stönig ber 2.; inbeffen WieberljoIteSlufftänbe unter
©efiberiuS’ Sohn SlbalgiS unb beffen Schwager Siri®
d)iS bon ©enebent 776 unb 786 führten jur Stuf®
löfung ber alten ©erfaffung unb Einführung fränti®
fdjer ^nftitutionen. ©a bie 2. inzwifdjen romanifiert
worben waren, fo berfdjmoljen fie mit ber übrigen
©cvölterung Italiens, in beffen ®efd)id)te bie ihrige
aufgeht. ®ernianifdj gebliebene Nefte ber 2. WiH man
in einigen beutfd)en ®emeinben in ben ©hälern Süb®
tirolS erlernten, ©gl. Siegler, ©aS Stönigreid) ber
2. in Italien (2eipg. 1851); S. Sibel, ©er Unter®
gang beS 2angobarbenreidjS in ^talicit (®ötting.
1858); ©abft, ®efd)id)te beS langobarbifdjeniperjog®
tuntS (»Sorfdjungen zur beutfdjen ®efd)id)te«, ©b.2,
baf. 1862); ©turne, ©ie geus Langobardorum unb
ihre ipertunft (2 Jpefte, ©onn 1868 u. 1874); Niar®
tenS, ©olitifcße ®efd)id)te beS 2attgobarbenreidjS
unter Stönig 2iutpranb (Ipeibelb. 1880); 2. S d) nt i b t,
Bur ®efdjid)te ber 2. (2eipg. 1885); ©Seife, Italien
unb bie 2angobarbenl)errfd)er bon 568 bis 628 (fpalle
1887); ®.2Reper, Sprache unb Spradjbenlmäler ber
2. (©aberb. 1877); ©rüctner, ©ie Sprache ber 2.
(Straßb. 1895).
gangobarbifrfje 9Jlüttzett, bie vom Enbe beS
6. Saljrh. bis zum ©obe beS leßten 2angobarbenherr®
fdjerS ©efiberiuS (774) in Überitalien geprägten NUin®
Zen, bie zu ben numiSmatifdjen Seltenheiten gehören.
Sango&arbifdjcö fRerfjt. ©ie ältefte Saßung
unb Slufjeidjnung langobarbifd)en NedjtS ift baS
Ebitt $önig NothariS (Edictus Langobardorum),
entftanben 643, im ©ulgärlatein gcfchrieben. ©aS®
felbe ift bie Ijerborragenbfte legislative Schöpfung auS
ber B^it ber ©ollSredpe, bewahrt bem römifchen Nedjt
gegenüber eine Weitgeljenbe Sclbftänbigteit unb bilbet
mit ben Necßten ber Slltfadjfen unb Slngelfad)fen eine
engere ®ruppe innerhalb beS Streifes ber beutfchen
©ollSrechte. ©ie bon ben Nachfolgern NothariS (®ri®
moalb, 2iutpranb, NatdjiS unb Sliftutf) erlaffenen
®efeße finb Nachträge jum Ebitt NothariS. ©ie bem
Ebift einverleibten ®efeße finb auf ben langobarbi®
fchen NeidjStagen mit ©eirat ber ©eatnten unb unter
Buftimmung beS ©olteS befchloffen worben. Slud)
nach tov fräntifdjen Eroberung blieb ber Edictus
Langobardorum im 2angobarbenreid) in ®e(tung;
als neuer NedjtSftoff traten hierzu bie allgemeinen
unb bie fpegieU für Italien ober als Ergänzungen beS
langobarbifdjen StammeSred)tS erlaffenen Stapitula®
rien (Capitula italica, capitula legi Langobardorum
addenda). Sluf ®runb beS Edictus unb einer Vor
988 entftanbenen Sammlung ber in Italien gelten®
ben Stapitularien (Capitulare Langobardorum) ent®
wtdelte fidj in Italien, befonbers in ©abia, in ber er®
ften Ipälfte beS 11. $ahrh. eine rege juriftifche ©hötig®
feit, burdj welche Edictus unb Capitulare junächft zu
einem gefd)Ioffenen, djronologifd) georbneten NedjtS®
buch, Liber legis Langobardorum (Liber Papiensis), verbunben unb noch bor bem 12.3ahrh- fpftcma®
tifd) verarbeitet würben; lejjtere ©earbeitung, bie
Lombarda, bcrbrängte fdjließlidj ben Liber Papiensis unb Würbe mit ®loffen berfehen, welche Slnfang
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beS 13.
burd) SaroluS be ©occo aßgefcfjloffen 1
würben. AuS ben über 2. BL in Vologna gehaltenen
Vorlefungett gingen int 12. $aljrfj. bie fogen. 2om®
barbafomntentare herbor, nachgefchriebcne ipefte bon
Spülern. ©ie 2ontbarba liegt in einer altern, burd)
eine Ipanbfchrift beS SlofterS Atonte Saffino bertre®
tenen (Lombarda Casinensis) unb einer neuern gorm
(Lombarda vulgata) bor. Vgl. Atertel, ©ie ©e®
fdjidjte beS 2angobarbenred)tS (Verl. 1850; erWei®
terte italien. Ausgabe bon VoIIati, ©urin 1857). ©ie
Duellen beS lattgobarbifChen 3led)tS finb ant heften
herauSgegeben bon Vluhtne unb VoretiuS in ben
»Monumenta Germaniae« (Legurn tom. IV., 1868;
berbefferte Separatausgabe bon Vluhme, ipannob.
1869).
Sattgogtte (fpr. langgönnj’), Stabt im franj. ©e^art.
2ojere, Arronb. Aienbe, am Allier, Welcher hier ben
2angouprou aufnimmt, unb an ber 2poner Sahn,
mit roman. Kirche (11. Soh^h-) u. (1891) 3245 ©inW.
Yangon (fpr. tanggdng), Stabt int franj. ©epart.
©iroitbe, Arronb. VajaS, am linfen Ufer ber ©aronite,
über welche eine Vrüde nach St.=A?acaire führt, an
ber Sübbatjn, hot eine gotifeße Kirche mit fd)önem
©lodentunn, ©abatS® unb SBetnbau, Vranntwein®
brennerei, (Gerberei unb (i89i) 3883 (als ©emeinbe
4733) ©inW.
Sangport (fpr. tangport), Stäbtcheu in ber engt,
©raffdjaft Somerfet, am darret, hrtt e’ne gotifd)e
Kirche (16. Sahrh-) unb (1891) 890 ©inW. §n ber
Siähe beim ©orfe AZuchelnep JRuinen einer Abtei auS
bem 10. $ahrh.
ifaiigtaitb = ©untonccait (fpr. Ianggrang=biimongfiö),
AnbreaS, berüchtigterSd)winbler, geb. 5.©ej. 1826
in Voffem bei 2üttid), trat juerft 1852 als ginaitj®
mann mit ber neuen ^bee ber »Gf)riftianifierung beS
Kapitals« auf, Weld)e beim belgifdjert StleruS großen
Veifall fanb unb fogar bom Vopft unterftüßt Würbe;
ja, ber ^Bapft erteilte beit 2angranbfd)en (Internet)®
inungen feinen apoftolifdjen Segen unb ernannte 2.
jum ©rafen, wofür fid) biefer banfbar erioieS, inbeut
er ber päpftlidjen Stoffe in ihren öftern Verlegenheiten
ju ipilfe tarn. AuS ben ©afCßen ber ®eiftlichfeit felbft,
bann befonberS ber Vauern, SBitwen unb SBaifen
floffen 2. große Summen ju, ber nicht Weniger als
24 Glitten = unb ^onimanbitgefellfchaften in Velgien
unb im AuSlanb griinbete. ©er Aüdholt, Welchen
2., ber nach feinem Vantrott entfloh, het hohen V«r®
fönlidjteiten unb ber gangen flerifalen ^Bartet in Vel®
gien fanb, berjögerte ben Vrojeß gegen ihn Wegen
fchwinbelhaften VetrugS. So, 1871 würbe fogar ein
ÖauptmitfChulbiger 2angranb®©umonceauS bon ber
flerifalen ^Bartet jum Abgeorbneten unb in ber B^ei®
ten Kammer junt Vorfißenben beS ginanjauSfchuffeS
erwählt unb ein attbrer, ©ebeder, jum ©ouberneur
bon 2intburg ernannt; bieS führte ju einem energi®
feßen AuSbrud) beS VolfSunWiUenS unb junt Sturj
beS A/inifteriumS b’Anethan, unb nad) langem Vro®
jeß Wttrbe ber nach Amerita geflüchtete 2. 1879 in
contumaciam ju 15 fahren ®efängtiiS berurteilt.
8angted(fpr. langgr’), ArronbiffementShauptftabt int
franj. ©epart. Dbermarne, 473 m ü. AL, auf einem
nadh 91. geftredten Vergrüden beS^BIateauö bon
2., welches ben Sübranb beS lothringifcßen Jpügel®
lanbeS bilbet unb mit feiner I)öd)ften ©rhebung, 2e
föaut bu See, 516 m erreicht, unweit beS linfen UferS
ber AZante gelegen, Knotenpunft ber ©ftbaßn, ift Sih
eines VifCßofS unb eines IpanbelSgeriChtS, h«t ein m
bie Stabtmauer eingefügtes gaHoröntifcheS ©hör,
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eine fd)öne Kathebrale (St.®AlantmeS) bont ©nbe beS
12. Soßrh., ein ©enfntal beS pier geborneit ©iberot,
ein Kommunalcollege, ein thcologifcheS Seminar, eilte
Vibliothef (10,000 Vänbe), eiiiKunft® unb Altertums®
mufeutn, gabrifation boit Aiefferfdjmiebe® u. anberit
Stahlwaren, lebhaften Jpanbel unb (1891) 9840 (als
©emeinbe 10,719) ©inw. — 2. hieß im Altertum
Anbematunnum, lag Jim belgifcßen ©aUien unb
War bie Ipauptftabt ber 2ingonen, bereit Aante auf
fie überging. £)ier erlitten 298 bie Alemannen eine
Aieberlage burd) bie Diömer; bann Würbe bie Stabt
bon ben'Vanbalen unb bon Attila berbrannt, fpäter
taut fie an Vurgunb unb bei ber 2änberteitung bon
843 an Söeftfranlen. Sie war fdjon in ber Aömerjeit
Vifdjoffiß. Später hotte fie eigne ©rafen, tarn aber
1197 burd) Ipugo III. bon Vurgunb an bie Vifcßöfe,
Weldhe ju!jSer3ögenbon2. erhoben Würben. 1362
würbe bie Stabt gegen bie ©nglänber befeftigt unb
bon 2ubwig Vhil’PP hurd) eine ©itabelle mit acht
Vaftionen berftärtt. Sm beutfd)*franjöfifd)en Kriege
bon 1870/71 Würbe 2. nicht belagert, fonbern nur
bon einer Vrigabe unter beut ©eneral b. b. ®olß
beobachtet. Seit ber Abtrennung bon (Slfaß=2othriit=
gen hot 2. erhöhte Vebeutung als befeftigter Vunft
jum Schuß ber Aorboftgrenje gewonnen unb ift in
eine 2agerfeftung erften AangeS mit 12 gortS (AuS®
beljitung beS gortgürtelS 52 km, Sd)icttcnocrbin=
bung) untgewanbeit worben. Vgl. Aouffel, Le
diocöse de L., histoire et statistique (2angreS 1873
—79, 4 Vbe.); »©ie geftung 2. Wäßrenb beS Krieges
1870/71« (Ipeft 15 ber »$riegSgefd)ichtlicben SinjeL
fdjrif ten«, hrSij. bom ©roßen ©eneralftab, Verl. 1893).
2angfrf)iuätt3C, f. S^ilbtrebfe.
Langsd. et Fisch., bei botan. Aanten Abtür®
jung für ©eorg Ipeinrid) b. 2angSborff, geb. 18.
April 1773 in SBöKftein, lebte 1797—1803 in Vor®
tugal, nahm an ber ®rufenfternfd)en SSeltreife teil,
ging bann als ruffifdjer ©efcßäftSträger nad) Vrafi®
iien unb lebte feit 1831 in Freiburg i. Vr., wo er
29. Suni 1852 fiarb. Jpauptwcrt: »Ventertungen auf
einer Steife uni bie SBelt« (1812, 2 Vbe.). Fisch., Ab®
türjung für gifd)er, f. »F. et JA« (53b. 6, <5. 360).
Langsdorffia Mart., ©attung auS ber gantilie
ber Valanopljoraceen mit ber eiitjigcn Art L. hypogaea Mart. (f. Safel »Sd)niaroßerpflan3en«), welche
in Sübatnerifa auf ben SSnrjeln bon Ficus, Geo
noma unblriarteafd)maroßt. ©ieVflonje ift fleifd)ig,
gelblich ober rötlich, mit glattem ober filjigetn, fttol®
ligein Sthijom, auS einer turjen, gelappten Scheibe
herborbredienben, mit eilanjettlichen Sd)uppenbtättern
umgebenen Vliitenftengeln, einfachen, eiförmigen unb
tugeiigen, eingefchleChtigen Vlütentolben unb Stein®
früchten. Sie ift fepr reich on 3Bad)S, auS Welchem
in Aeugranaba bergen gefertigt Werben, aud) Werben
bie gangen Vflonjen ohne WeitereBubereitung an geft®
tagen als bergen (SicjaS) gebrannt.
SängSflädje, f. ffriftall, S. 746.
8ang = fht»«t=^ubttz f. £ut)ii, s. 30.
ßangftbeqpr. läng^ai», ©orf bei ©laSgow in Schott®
lanb, betannt burcf) bie Aieberlage ber ©ruppen ber
Königin Ataria Stuart burd) Aturrap 13. Atai 1568.
Sattgfon, Stabt tm nörblichen ©ongfing, unter
21° 57' nörbl. Vr. unb 106° 57' öftl. 2. b. ®r., 20 km
bon ber d)inefifd)en ©renje, 5 km bom rechten Ufer
beS Songtitong, befiehl auS einer bon ben ©hmefeit
errichteten, 1885 bon ben granjofen eroberten ©ita®
belle unb ber feßt befcftigten Stabt SHlua, mit be®
lebten Aiärtten unb einer bielbefudjten Vogobe.
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Vättggpriömctt, f. Slriftall, <5. 746.
Sängäfdjermafdpine, f. Safel »Vlppreturmafdji*
tten I«, <5. 2.
SänggfcpottCit, f. Querfdjotten.
Väitgftcr Sag, f. ffürjefter Sag.
fiängätbäler, f. Später.
Sängft Seih, längft ®ut, beutfcfjeS Siccf)
Wort, Welcpeg ben in einzelnen SRecptggebicten gelten*
ber örunbfaß augbrüdt, bafj ber iiberlebenbe ©pe*
gatte bag gefronte gemeinfcpaftliche Sermögen bepält.
©leidpbebeutenb ift bag Spricpwort: »§ut bei Schleier,
Schleier bei Jput«, »ber £e£te macht bie Spür ju«.
<5. ©üterrecpt ber Sfjegatten. Sagfelbe Sprichwort Wirb
auch jur ^Bezeichnung beg ftatutarifchen ©rbrecptg ber
(SOegattexi bei tinberlofer ©pe gebraucht.
Sanguarb, ißig(eigentlichLungoguardo, »gern*
ficht«), fcplante gelgnabel ber ©raubünbncr Qllpen,
3266 m hoch, bag §aupt ber zWifdjen bem glaß* unb
Spölfluß aufgebauten ©ebirgggruppe. ©g umftepen
ihn ber ^ij Sabret (3171 m) unb ber ißiz Silbrig
(8166 m); ben ©nbpfeiler am Spöl bezeichnen ißij
b’©fen (3130 m), ißij Quater*Salg (3157 m)
unb )ßiz bei Siaüel (3072 m). Qluf ber wenig ge*
räumigen Spitje impofante gernficpt, zunäcpft in bie
^Berninagruppe unb weiter big junt SRonte fRofa unb
SRontblanc, öftlidp big zum Drtler. Sier gut gebahnte
Seg führt bon ißontrefina aug in 3V2—4 Stunben
hinauf, Sgl. Seiner, ißij £. (Seipz- 1865).
Sangueboc (fpr. langtrböcf), ehemalige ißrobinj
Sübfrantreicp§, umfaßte bie Sanbfcpaften Sauragaig,
©arcaffej, fRafej, ©diauban, Selap unb Siüaraig,
war in Ober* unb 5Rieber*S. eingeteilt unb h^tte
ein Slreal bon 41,500 qkm (754 D2R.). fpauptftabt
war Souloufe. Sfeßt ift bie ißrobinj in bie Separte*
mentg Srbccpe, Slube, ®arb, fpcfrault, Sozere, Ober*
loire, Dbergaronne unb Sam geteilt. Ser SRame S.
rührt bon ber iBejeichnung ber probenjalifchen Sprache
alg Langue d’oc her (f. granjofijche «Sprache, S. 809).
Sgl. Seüic unb Saiffete, Histoire generale du
L. (1730—45, 5 Sbe.; neue Slugg., Souloufe 1873
— 93, 15 Sbe.).
Vangucboc^aital, f. fDlibi, eanal bu.
Vanguebocfprite, f. granzbratmtwein.
VangnebocWcine, bie in ber franz- ißrobinj San*
gueboc erzeugten SSeine, Wachfen borjüglidj in ber
®egenb bon ÜRontpeKier big nahe an bie fpanifcpe
©renje. Sie borjüglichften Sorten finb Sitörweine
erften fRangeg: 3Rugfat*grontignan unb äRugtat*
Sunel. ©rfterer fiept bem fRiüefalteg am nächften, ift
fepr füß, hat biel Körper, einen merfwürbigen Dbft*
gefcpmad unb milbeg ißarfüm. 6r Wirb burep bag
Sagern beffer unb üerträgt feben Srangport. Ser
Suncl fiept ihm in allen ©igenfdjaften nach, ift aber
im duglanb am meiften üerbreitet. Sludp Werben im
Sangueboc Kalabrier, SDfalaga, SRabeira, turj alle
möglichen Sübweine gefertigt, unb bon Sette, bem
Ipauptfiß biefcr ^nbuftrie, gehen jährlich enorme
Quantitäten folcper ÜBeine in ben Jpanbel. Slußerbent
liefert Sangueboc Rotweine britten fRangeg (©ante
ißerbrij, St.»®eorgeg b’Drqueg, Sornag, St*So*
feph ic.), Welche feurig unb geiffreich, aber ohne ißar*
füm finb, bielfach unter bem SRarnen ber Dberbur*
gunbcr gehen unb bei billigem fßreig guten 9Ibfaß
ftnben. Son ben SSeißweinen gehören St* Serap
(berühmter mouffierenber SBein) unb St.*Sean ju
ben Seinen zweiten fRangeg.
Langue d'oil (fpr. lanab’ bo=u, Laugue d’oui), f.
granzöfifcpe Sprache, S. 809.

Languente (fpr. iang=gro<htte, auchLanguido, ital.),
mufifal. ^Bezeichnung: fdjmacptenb, febnfucptgüoll.
Sattguet (fpr. ranggS), Hubert, polit. Sdjriftfteller,
geb. 1518 ju Siteauy in Sourgogne, geft. 30. Sept.
1581 in Antwerpen, ftubierte zu s4Soitierg, begab fiep
fobann nach Italien, lernte hier 1547 SRelancptpong
»Loci communes« tennen, Warb burd) fie für ben
Sroteftantigmug gewonnen unb begab fiep 1549 nach
Sittenberg, um in SRelandjtbong ÜRäpe 3U leben.
fRadibem er bag nörblicpe ©uropa befudjt, trat er 1559
in bie Sienftc beg Shirfürften s2luguft üon Sachfen,
für ben er Sefanbtfchaften an bie üerfepicbenften Jpöfe,
namentlich wieberpolt nach grantreiep, übernahm,
unb War 1568 auf bem 3?eiepgtag ju Speper jugegen.
Sährenb ber Sartbolomäugnacpt 1572 befanb er fiep
alg ©cfanbter in )ßarig unb rettete mehrere feiner
greunbe. 1573—77 hielt er fiep am taiferlidpen tpof
in Sien auf. Später trat er in bie Sienfte beg )ßrin*
jen üon Dranien. Sein nampaftefteg SBerl ift: »Vindiciae contra tyrannos, sive de principis in populum populique in principem legitima potestate«
(©binb.u. Safel 1579; franz. üon©tienne, )ßar. 1581;
beutfeh üon 3i. Sreißfcpte, Seipz-1846), bag er unter
bem tarnen Tuning Srutug herauggab, unb in
Welchem er bag fRecpt, ja bie ?ßf(id)t ber Untertpanen
Zur ©mpörung gegen ungerechte gürften üerteibigte.
Sriefe Sanguetg haben herauggegeben Subwig (tpäde
1699, 2 Sbe.), ©Ijcüir (Seiben 1646), ©amerariug
(Sroning. 1646). Seine Siograppie feprieb Philibert
be Samar e(§aUe 1700). 33gl. ©peüreul, Hubert
L. (2. duft., )ßar. 1856); £).'Sdjolj, Jpubert S. alg
Seridjterftatter unb Sefanbter in grantreiep 1560 —
—72 (§aüel875); SBlafel, $?ubertS.(Cppelnl872).
Srtuguettc (franj., fpr. langg^tt’, »Jünglein«), in
ber Stiderei Sogen ober Baden; languettieren,
mit Sogen ober Baden üerzieren.
Laugue verte (franj., fpr. langg’ w^rt’, »grüne
Spracpe«), foüiel Wie 3totwelfd), Slrgot (f. b.).
Saitguftc (Palinurus), ©attung aug ber gamilic
ber Suuzertrebfe (f. ffirebfe). Sie gemeine S. (Pali
nurus vulgaris, f. Safel »Aquarium«, gig. 24), am
ganjen SRiiden ftart beftadjelt (baper Stad;elpum*
nter), mit langen, algSaffebienenbenfpinterfüblem,
opne Scperen am erften Seinpaar, rötlidjüiolett, gelb*
fledig, finbet fiep am päufigften im SRittelmeer, auch
an ber Seft* unb Sübtüfte üon ©nglanb unb Srfoub
unb beWopnt felftgen, mit Seepflanzen bewadpfenen
®runb. Sie Wirb über V2 m lang unb über 6 kg
fepwer, läßt fidp leichter alg ber Kummer in garten
mäften unb wirb gegeffen. Sie jungen tommen aug
ben ©tern, weldpe bie Seibcpen am Saudje befeftigt
tragen, ganz Hein unb platt, böllig burdpfidjtig; fie
ähneln ben eilten fo wenig, baß fie unb bie jungen
anbrer fßanzertrebfe früher alg befonbre Wen be*
fcprteben Würben (Phyllosoma, Slattlrebg). s2Ilg
foldpe leben fie eine Bcitlang nape ber Cberfläcpe beg
Safferg. — ©in ber S. nape üerwanbter üerfteinerter
$rebg ift Pemphix (f. Safel »Sriagformation I«).
SaughJÜIle, f. Sefeftigunggwerte, prähiftorifepe.
SaugUiaitjcn, f. Stutzen.
SangWarcu, foüiel wie Schnittwaren, b. p. Saren,
Welcpe nacp bem SRetermaß (früper nadp ber ©Ue,
baper ©llenwaren) üertauft werben.
Sungivcrben, eine ^rantpeit beg Seineg (f. b.).
Sangivcrtp bon Simmern, <peinricb,grei*
perr üon, ißolitiler, geb. 15.5Roü. 1833in Jpannoüer,
ftubierte in Ipeibelberg unb ©öttingen bie fRecpte, trat
1858 in ben pannöüerfcpen Staatgjufiizbienft, ben er

Sangwiebe — ßannetnejan.
aber fdjon 1861 Wieber toerliefj, unb Wibmete fidj bann
ber Pewirtfdjaftung feiner ®üter am Htfjcin unb in
Hannover, Wo er 23id)tringhaufen unb 2anbring«
häufen bei fpannober befißt. Schon 1862 SRitglieb
ber grofjbeutfd)en Partei, war er feit ber ?lnnejion
SpannoberS ein eifriger Segnet ber preußifdjen Sperr«
fdjaft unb gehörte als Pertreter ber welfifcf) Sefinnten
1880—87 bem SReidjStag an. Sr fdjrieb: »Pon 1806
bi§ 1866. $ur 23orgefd)id)te beS neuen ©eutfdjen
SReidjS« (2eipj. 1872); »öfterreidj unb baS 3?eidj im
Stampfe mit ber franjöfifdjen JRebolution 1790—97«
(Perl. 1880, 2 Pbe.); »©ie beirtfdj=I)annööerfd)e Par«
tei unb bie braunfdjWeigifdje grage« (Selle 1885);
»Pon 1790 bis 1797. ©er fRebolutionSfrieg im 2idjte
unfrer geit« (£annob. 1882) u. a.
Sangtuicbc (2angwert, Sangbaum), baS
lange tRunbholj, welches baS Porber« unb ipinter«
gefteU eines SRüft« (großen 2eiter«) SöagenS berbinbet.
Sattgzeilc, berPerSber altgermanifdjen©idjtung,
ber burd) eine Säfur in jwei burdj bie 5lKitteration
jufantmengeljaltene fpalbberfe serfällt Sn ber mittel«
tiod)beutfd)en ©id)tung erfdjeinen Saitg-jeilen nur in
Strophen, 3. P. in ber SRibelungenftroplje, nicht in
fortlaufenben fReiljen; eine befonbere Pinbung ber
beibenl^albjeilenbeftetjtljiernidjt. S.©eutfdjeSBerSfunft.
ßautet (fpr. lannjer), Sibneß, ameritan. ©id)ter,
geb.3.gebr. 1842 ju SRacon in Seorgia, geft. 8. Sept.
1881 in 2ßnn (Jtorbcarolina), biente Wäljreub beS
amerifanifd)en PürgcrtriegS als gemeiner Solbat in
ber tonföberierten 5lrmee bon Pirginia, ftubierte
jpäterljm bie SRedjte, war brei Sah^e 9lbbotat in
feiner SeburtSftabt unb fiebelte barauf nad) Pal«
timore über, Wo er mehrere Söinter im Drdjefter beS
peabobt)=SnffitutS als erfter jjlötenfpieler thätig war.
SS erfd)ienen bon ihm: »Poems« (^fßhtlab. 1876),
bon benen baS bibaltifdje Sebidjt »Corn« ihm einen
Shrenplaß fidjert; »The science of English verse«
(SReW Port 1880), ein auf grünblichen Stubien be«
ruhenbeS SBert; »Florida, its scenery, climate and
history« (1877, 2. Pufl. 1881); »The English novel
and the principle of its development« (1883). Sine
SefamtauSgabe feiner »Poems« beranffaltete feine
grau (mit Biographie bon Söarb, SRew Port 1884;
neue PuSg. 1891), eine Auswahl erfdjicn baf. 1894.
Lanista (lat.), 2el)rmeifter ber ©labiatoren (f. b.).
Lanius, SSürger (f. b.); Laniidae, SBiirger, eine
gamilie ber SperlingSbögel (f. b.).
Sanjaron (fpr. =<$««), Stabt in ber fpan. Probinj
©ranaba, am Sübabljang ber Sierra SRebaba in ben
PlpujarraS gelegen, h«t äRarmorbrüdje, eifenhaltige
Duellen (30 °) unb (1887) 4286 Sinw.
ßanjttittaiS (fpr. langf^wma), 1) Sean © en iS,
©raf, franj. Staatsmann, geb. 12. HRärj 1753 in
fRenneS, geft. 13.
1827, Würbe 1771 Pbbotat in
feiner Paterftabt, 1775 ^ßrofeffor beS SHrdjenredjtS
an ber bortigen Uniberfität unb erhielt, nadjbem er
1789 als ©eputierter beS britten StanbeS fWitglieb
ber SRationalberfammlung geworben war, 1790 ben
neuerrichteten 2ehrftuhl beS fonftitutionellen jRedjteS
bafelbft. Pn ben ^Beratungen ber fRationalberfamm«
luitg über bie Perfaffung, namentlich über baS 53er«
tjältniS jwifdjen Staat unb Stirdje, nahm er als libe«
raler Sanfenift heroorragenben Pnteil. PIS SRitglieb
beS Konvents tämpfte er mit ben ©ironbiften höchft
mutig unb entfdjloffen gegen bie Anarchie unb ben
SafobiniSmitS. Sw Suni 1793 mit ben ©ironbiften
geächtet, entfloh er nach SRenneS, wo er 18 SRonate
berftedt blieb, bis er nadj bem Sturz ber SdiredenS«
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herrfdjaft, 8. SRärj 1795, Wicber in ben Stonbent be«
rufen würbe. Jpier feßte er eS burdj, baß ben ganii«
lien ber Dpfer ber SdjredeuSjeit bie tonfiSjierten
©üter Wiebergegeben würben. Sr warb SRitglieb
ber Sommiffion jur Sntroerfung einer Perfaffung,
wobei er bie ©rennung ber gefeßgehenben ©eroalt in
jwei Kammern bewirlte. 1795 würbe er bon 73 ©e«
partementS in ben Pat ber eilten gewählt, Wo er ju
ber monardjifdj gefinnten ^Rechten gehörte. Pad) bem
18.Prumaire trat er in ben ©efeßgebenben Körper
unb 22. ÜRärj 1800 in ben Senat, wo er als fpaupt
ber fdjwadjen Dppofition bie autotratifchen Peftre«
bimgen PonaparteS betämpfte. ©effenungeachtet er«
hob ihn Papoleon I. 1803 jum ©rafen. SBäbrenb
ber Peftauration erhielt er oon Subwig XVIli. bie
PairSwürbe unb blieb ein Perfedjter ber tonftitutio«
neUen Pedjte gegen bie Peattion unb ben tleritalen
ganatiSmuS. Seit 1808 war 2. SRitglieb beS Snfti«
tutS. Sr hatte uinfaffenbe Äenntniffe auch auf bem
©ebiete ber Philologie, befonberS ber orientalifdjen
Sprachen. Unter feinen publijiftifchen Schriften haben
eine bleibenbe Pebeutung: »Appreciation du projet
relatif aux trois concordats« (1817); »Constitutions de la nation fran^aise« (1819, 2 Pbe.) unb
»De l’organisation municipale en France« (1821).
Seine »(Euvres complötes« erfd)ienen Paris 1832
in 4 Pänben. — 2.’ ältefter Sohn, Paul Sugene,
©raf bon 2., geb. 6. Ppril 1789 in PenneS, folgte
bem Pater 1827 in bcrPairSfammer unb ftarb 6.3Rai
1872; beffen Sohn Paulipenri, ©raf bon 2., geb.
24. Suli 1834, ift als ©eputierter beS SRorbihan
einer ber eifrigftcn 9Ronard)iften unb ©egner ber Sie«
pitblif in ber franjöftfdjen Kammer.
2) Pictor Pntbroife be, franj. Staatsmann,
jüngerer Sohn beS hörigen, geb. 5. Pob. 1802, geft.
1. San. 1869, warb Pbbofat, 1830 Subftitut beS
föniglidjen StaatSprofuratorS 311 Paris unb war
1837—38 SRitglieb ber ©eputiertentammer, wo er
jur gemäßigten Dppofition gehörte. 1845 übernahm
er mit ©ocquebiUe unb SoreKe ben »Commerce«.
1848 junt Pepräfentanten in ber Stonftituante ge«
Wählt, wie er aud) fpäter äRitglieb ber 2egiSlat'ibe
warb, gehörte er ber gemäßigten Pedjten an, war
bom 2. Sunt bis 31. Dft. 1849 JpanbelS« unb Pder«
bauminifter, ftimmte im Suli 1851 gegen bie Per«
faffungSrebifion, 17. Pob. für ben Duäjtorenantrag,
protestierte 2. ©ej. mit etwa 50 SRitgliebern ber 3Ra«
jorität gegen ben StaatSftreid) unb würbe banadj auf
furje $eit berhaftet. 1863 trat er als ©eputierter
in ben ©efeßgebenben Körper, in bem er jur ©ppo«
fition gehörte. Sr fdjrieb aufjer nationalöfonontifcpen
Puffäßen bie Piographien feines PaterS (1832) unb
feines ältern PruberS (1848).
ßänfn, Snfel, fobiel Wie Seßlon.
Saufe, bie Seite eines ntenfd)lidjen ober tierifdjen
Körpers, Sßeidje, 2enbe; bann Seite überhaupt.
Sanfotoit?, f. ftöflacf).
ßanfttjih, ©orf im preuß. fRegbej. PotSbam,
SreiS ©eltow, hat eine ebang. Kirche, biele fd)öne
Pillen, eine Pribatheilanftalt, eineSmprägnieranftalt,
Särtnerei, gierfifchsudjt unb (1890) 2120 Sinw.
Sannctnejan (fpr. lann’mefäng), glecfen im franj.
©epart. Dberpßrenäen,5lrronb. PagnercS=be«Pigorre,
auf bem bon zahlreichen, aber meift Wafferarmen
glüffen fächerförmig burd)fd)nittenen Plateaubon
2., 610 m ü. 2R., an ber Sübbahn gelegen, hat eine
rontanifdje Kirche, ein mititärifd)eS ÜbungSlager,
2Raultierjud)t unb (1891) 1675 Sinw.
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Sanner, Sofgrau3 $arl, ©angtomponift,
geb. 11. Bpril 1801 in ©öbling bei Söien, geft. 14.
Bpril 1843 in 28ien, geigte fdjon in ber Sugenb ein
ßernorragenbeS mufifalifdjeS ©alent unb brachte eS
fpäter auf ber Bioline gu großer ^fertigteit. ©ie Äongertfäle entfpracßen iuenig feinem ©efdjmad, unb in
richtiger ©rfenntniS feiner Straft menbete er fid) ber
©angmufif gu, bie er burd) feine geniale ©rfinbungS-,.
traft öercbelte unb mit einem felbftgebilbeten, nadj
unb nach öergriißerten Drdjefter in meifterljafter
©Seife auSfüßrte. (Sin ed)te§ SSiener ftinb unb eine
bort allgemein beliebte s^erfönlid)teit, befcßräntte er
feine ©ßätigteit auf baS lebensfrohe Öfterreid), mäßrenb fein Nebenbuhler Strauß auch tnS BuSlanb
längere Sl’unftreifen unternahm. 2annerS ftöntpofitionen, bereu er über 200, meift SBalger, üeröffentlichte, finb edjte ©rgeugniffe jener auS Sragie, fpumor
unb Sentimentalität gemifdjten fpegififdj mienerifd)en
Mufit unb geidjnen fidj meßt allein burdj reidje rnelobiöfe ©rfinbung, fonbern auch burd) intereffante
Harmonie unb mirtungSüobe Snftrumentierung auS.
©ine ©efamtauSgabe feiner »©Salier für ißianoforte«
beforgte äremfer (2eipg. 1889, 5 Bbe.).
SattneS (fpr. tann’), 1) Senn 2., £>ergog non
Montebello, frang. Marfdjab, geb. 11. ©Iprtl 1769
al§ Sohn eines StaÄtnecbtS in 2ectoure ((GerS), geft.
31. Mai 1809, mar erft Färber, trat 1792 alS gelbmebel in bie Brntee ein, erhielt bereits 1795 baS
Äommanbo eines Bataillons unb ermarb fid) 1796
unb 1797 in ^talien burdj heroifd)e ©apferleit ben
Bang eines BrigabegeneralS. 1798 folgte er Bona
parte nach Bgßpten. Bei ben ©reigniffen beS 18.
Brumaire leiftete er Bonaparte mefentlicße ©ienfte,
folgte ihm 1800 nadj Stäben unb fd)Itxg hier ben
geinb 9. Suni bei Montebebo. 1801 ernannte ihn
Bonaparte gum beöobmäd)tigten Minifter in 2iffabon
unb 1804 gum ©Jiarfdjall unb gum fpergog öonMontebeUo. ^m gelbgug gegen öfterreich unb Bußlanb
(1805) erhielt 2. ben Befehl über bie Borhut ber
großen Brntee unb lieferte ber ruffifdjen Brmee 16.
Oft. baS ©reffen bei ipobabrunn. Bei Bufterliß trug
er an ber Spiße beS linten glügelS öiel gum Siege
bei. 1806 befehligte er in ber Scf)Iad)t bei Sena baS
3entrum, fdjlug 26. ©eg. bie Buffen bei BnltuSf unb
mürbe hier feßmer öermunbet. Sm Mai 1807 über
nahm er baS ^ommanbo über baS BeferneforpS unb
moßnte ben ©reffen bei IpeilSberg unb bei grieblanb
bei. ©r begleitete 1808 ben St'aifer nach Spanien,
mo er 22. Sion, ben ©eneral ©aftanoS bei ©ubela
fcfjlug unb barauf bie berühmte Belagerung öon
Sarägoffa leitete. Snt gelbgug öon 1809 gegen
Öfterreicß befehligte er gmei ©iöifionen in bem ©reffen bei ©ggntüßl unb bei ber ©innahme öon BegenSburg unb gog nach gmeitägiger Befcßießung SBienS
an ber Spiße beS BortrabS 13. Mai bafelbft ein.
Bei SlSpern befehligte er baS $entrum. BIS er am
gmeiten Scßlacßttag, 22. Mai, bie 2inien burdjritt,
um benSolbatenMutgugufprecßen, riß eine Kanonen*
fuget ihm betbe Beine ßinmeg; er erlag biefer Berftümmelung inBBien. Seine2eid)e mürbe nad)Straßbürg gebracht, 1810 gu Baris im Bmitßeon beigefeßt
unb fpäter auf bem Stircßljof Beve-Sadjaife beerbigt.
Sn feinem (Geburtsort ift ihm eine Statue errichtet.
Bgl. ©houmaS, Le marechal L. (B«r. 1891).
2)Bapol£onBugufte2., §ergogöonMontebeIId, Soßn beS öorigen, geb. 30. Suli 1801, geft.
19. Suli 1874, erhielt 1815 öon 2ubmig XVIII. bie
BairSmiirbe unb trat nach berBeöolution öon 1830 in

ben StaatSbienft als ©efanbter. Bm 1. Bpril 1839
übernahm er proöiforifd) baS Minifterium beS Snnern,
trat eS aber fdjon 12. Bpril an ben Marfcßnb Soult
ab. ©arauf ging er als (Gefanbter nach Beapel, mar
fpäter Marineminifter im Suigotfdjen Kabinett unb
mürbe 1849 in bie 2egiSlatiüe gemählt, mo er mit ber
Majorität ftimmte. 1858—64 mar er frangöfifeßer
Botfdjafter in BeterSburg. 1864 mürbe er gunt Se
nator ernannt.
3) (Guftaöe Oliüier 2., ®raf öon Monte
bello, Bruber beS öorigen, geb. 4. ©eg. 1804, geft.
29. Bug. 1875, biente 1830—40 als ftaöaberieoffigier in Blgerien, nahm 1831 am polnifdßen SnfurrettionStrieg teil, marb nach bem Staatsftreid) 1851
frangöfifeßer Brigabegeneral u. Bbjutant BapoleonS,
1855 ©iöifionSgeneral unb 1862 CberbefeßlSßaber
ber frangöfifdjen ©nippen in Bom. 1867 mürbe ergum
Senator ernafmt, trat aber 1869 in ben Buljeftanb.
fiattnton (fpr. lamöng), BrronbiffemcntShauptftabt
im frang. ©epart. SöteS-bu-Borb, am Unterlauf beS
®uer, meldjer hier fdjon für Seefdjiffe gugänglid) ift,
an ber SBeftbaßn, hat ein SeeßaiibelSgericßt, ein Sol*
lege, Spital, eine eifenhaltige Mineralquelle, Bier
brauerei, Siberbereitung, Seefifdjerei, Raubet unb
(1891) 56 93 ©inm. Sm ipafen öon 2. finb 1892: 210
belabene Schiffe öon 12,156 ©on. ausgelaufen.
Sattolttt, auS SdjafmoHfett bargeftebte fettäljnlid)e
Subftang, befiehl auS gettfäureeftern beS SßolefterinS,
Sfod)olefterinS u. SerßlalfoßolS fomie auS freien Sßolefterinen. ©aS täuflidje 2. enthält überbieS 25 Bw
©öaffer. Man geminnt baS 2. auS Sßobmafdjmäffern,
melcße eS in gorm einer ©mulfion enthalten. Buf
einer 3entrifuge mirb baS 2. mit Sdjmitß öon bem
Seifenmaffer getrennt, bann mirb eS mit ©öaffer ge
bietet, ermärmt, um SBaffer unb 2. gu trennen, unb
mieber mit ©öaffer gebietet. Man extrahiert auch baS
roße ©öobfett mit Bceton unb beftibiert leßtereS öon
ber 2öfung beS 2anolinS ab. Ober man fd)eibet auS
bem Söobmafdjmaffer baS gett mit Sdjmefelfäure ab,
extrahiert eS mit Bengin, öerfeßt biefe 2öfung mit
^odjfalg, trennt bie flare 2öfung öon bem BuSgefcßiebenen unb beftibiert baS Bengin ab. 2. läßt fid) mit
110 BW SSaffer, aud) mit geben unb Baifamen
mifdjen, ift feßr feßmer üerfeifbar, mirb nicht mie bie
gemößnlidjen gebe (bie ®lßceribe) rangig, aber feßr
öiel leidster als biefe burd) bie fpaut reforbiert. ©S
eignet fid) baßer, unb meil eS burdjauS nidjt reigenb
mirft, feßr gut gur Benußung als Salbengrunblage,
inbem man ihm bie üerfdjiebenen Brgneiftoffe beimifd)t. Meift bemißt man mafferljaltigeS 2. (mit 25
Brog.BSaffer) unb nur in gemiffen gäben mafferfreieS
(Lanolinum anhydricum). BefonberS mertüoll geigt
fid) bie Bnmenbung öon 2., menn eine SSirfung auf
tiefer liegenbe §autfd)icßten ergielt merben fob, mie
bei BforiafiS, fcßmieligen unb nerbirften Jpautfteben,
fdjorfenber glecßte, ©tgemen ic. Man benußt 2. auch
gu Bomaben, SrenteS, Seifen unb Schmiermaterial.
SSollfdjmeißfett mar bereits im Bltertum meaen feiner
heilfamen SSirlung gefdjäßt. ©S ftanb bis ©nbe beS
17. Sftßöh- in Bnfeßen, fdjeint bann aber öerfdjoben
gu fein, ©rft 1856 frißrieb ©heöreul über bie ©h°lc5
fterinüerbinbungen, Boßl machte 1867 auf bie Bbfebeibung auS SBoHmafchmäffern aufmerffam, u.2iebreid) führte baS 2. 1885 in ben Brgneifdjaß ein.
Sattone (fpr. lanü’), grancjoiSbe, frang. Schriftfieber, geb. 1531 bei BanteS, geft. 4. Bug. 1591 in
Moncontour bei 2ambabe. ©r trat 1557 gum BwteftantiSmuS über, machte gaßIreicße gelbgüge mit uni
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berlor 1570 burdj einen Armbruftfdpuf? ben linlen
Arm, baper er einen eifernen Arm tragen mußte unb
ben Veinamen Bras de fer erhielt. Von ben Spaniern
in Simburg gefangen gefept, fcprieb er bort bis 1585,
wo er gegen ben ©rafen ©gniont auSgetaufdjt nnirbe,
feine (26) »Discours politiques et militaires« (93afei
1587), worin er feine Anficpten befonberS über poli®
tifdje unb taftifdje fragen barlegte. ®er lebte biefer
Discours umfafjt feine »MGmoires« (über bie Sabre
1562—70) unb ift öfter felbftänbig gebrudt Worben.
Vauqnart, f. ’ßrätigau.
SanSbotvn (fpr. iSnnsbaun, SanbSboWne),
Jpügel in ber engl. ©raffcpaft Somerfet, bei Vatp,
betännt burd) eine Scplacpt 5. Suli 1643 jWifdjen ben
töniglicpen unb ben ißarlainentStruppen.
SauSbotvue (fpr. lännsbaun, SanbSboWne),
1) William ^ßetttj, ©raf Spelburne, SRar®
quiS bon, brit. Staatsmann, geb. 2. SRai 1737, geft.
7. SRai 1805, erpielt nadj beS VaterS Sobe 1784
beffen Sitel eines ©rafen bon Spelburne unb trat,
nacpbem er mehrere Sabre an ber Spiße ber parla®
mentarifdjen Dppofition geftanben, 1766 mit ©pat®
baut inS SRinifterium. Racpbem er bei beffen Auf®
löfung 1768 ebenfalls batte 3urüdtreten müffen, geigte
er fiep als beftigften Segnet ber minifterieUen Volitit
riidfidjtlicp ber -JRaferegeln gegen bie norbamerifani®
fdjen Kolonien, Würbe 1782 StaatSfetretär beS s2luS=
wärtigen unb begann fogleidj bie griebenSunterpanb®
Jungen mit ben bereinigten Staaten. £Radj bem Sobe
beS -JRarquiS bon Rodingpam ftanb er bis 1783 an
ber Spiße beS Kabinetts, würbe bann auf !urje 3ert
burep baSSoalitionSminifterium$O3r®!iRortp berbrängt,
ftürjte baSfelbe int ^e^ember 1783 mit ißitt, trat aber
niept Wieber in baS Sabinett ein. 1784 sum SRarquiS
bon S. unb ©rafen bon Wpcombe erhoben, 30g er
fidj halb barauf auf feine ©iiter jurüd, wo er als
Vefcpüßer ber ©eleprten unb Sünftler lebte. Seine
Vibliotpe! taufte bas Vritifcpe SRufeum. 93gl. f£iß=
maurice, Life of William Marquis of L. (Sonb.
1875—76, 3 Sßbe.).
2)!penrpißettp^ipmaurice, SRarquiSbon,
brit. Staatsmann, Sopn beS hörigen, geb. 2. Suli
1780, geft. 31. San. 1863, erlogen 3U ©binburg unb
öambribge, trat 1802 in baS Unterhaus, Wo er feine
Spätigfeit pauptfäcplid) ben irifepen Angelegenheiten
wibmete, unb War 1806 turjegeit&anjler ber Scpaß®
fammer in bem bon gof unb ©renbiKe gebilbeten
SoalitionSminifterium. 1809 erbte er Stitel unb ©ü®
ter ber Samilie unb ben Siß im CberpauS, Wo er
namentlich für bie Smanjipation ber Satpoliten ein®
trat. 1827 übernahm er baSÜRinifterium beS Snnem,
bann unter Sorb ©oberiep (Slipon) baS RortefeuiHe
ber auswärtigen Angelegenheiten, 30g fiep jeboep, als
Wellington in bie Verwaltung trat, surüd. @r wirlte
namentlich für seitgemäßeVerbefferung berkriminal®
juftis unb fepte eine Alte (Lansdowne Act) burep,
welche alte parte Strafbeftimmungen abfepaffte. Sw
SRobember 1830 trat er als Präfibent beS ©epeimen
9tatS in baS Reformminiftcrium ©repS, bepielt biefe
Stellung unter ber Verwaltung IRelbourneS bis 3um
Austritt ber WpigS 28. Aug. 1841 unb übernahm fie
im Suli 1846 3um brittenmal. Seim galt beS Whig®
minifteriumS im gebruar 1852 legte er 3War feine
Stelle nieber, warb inbeffen nacp bem Rüdtritt Sorb
SerbpS im ^ejember b. S- mit ©raf Aberbeen 3ur
Vilbung einer neuen Regierung berufen, in ber er
jeboep lein RortefeuiHe übernahm. S)em SRinifterium
Valmerfton 1855—58 gepörte er ebenfalls opne Vorte®
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feuiHe an. S. napnt aud) tpätigen Anteil an mepre®
ren Anftalten für Wiffenfdjaft unb Sunft unb war
Vorftanb ber British Institution, ber Atabemie ber
SRufif unb ber ^oologifcpen ©efellfcpaft.
3)§enrp©parleSSeitpVettp5ißmaurice,
fünfter SRarquiS bonS., ©ntel beS hörigen, geb.
14. San. 1845, War in ©labftoneS erftem SRinifte®
rium 1872—74 UnterftaatSfetretär im SriegSmini®
fterium, in beffen sweitem SRinifterium feit April 1880
UnterftaatSfetretär für Schien, legte bieS Amt aber
fdjon im Auguft nieber, weil er mit ber bon bem Rre®
miet eingebraepten Vill 3ur Reform ber Vacptberpält®
niffe in Srtanb niept einberftanben war, unb trennte
fiep gans bon ©labftone. Von 1883—88 war er, naep®
bem er ben ©intritt in baS 3Wcite SRinifterium Salis®
burp abgelepnt patte, ©eneralgouberneur bon Sa®
naba, bön 1888 bis 3um Sanuar 1894 ©eneralgou®
berneur bon Snbien. ©nbe Suni 1895 trat er als
SriegSminifter in baS britte Sabinett SaliSburp ein.
Vgl. 5 or re ft, The administration of the Marquis
of L., etc. (Salfutta 1894).
Saufet ftöpfc, 945 m pope felfige Jpügel füböft®
liep bon SwiSbrud, mit fepöner AuSficpt.
SattSforb, Crt in ber ©raffcpaft ©arbou beS norb®
amerifan. Staates Rennfplbanien, pat ftarten Sohlen®
berabait unb (189O) 4004 ©inw.
Saitfittg (fpr. lännfüng), ipauptftabt beS norbameri®
fan. Staates SRiepigan, am ©ranb Riber, Vapnfno®
tenpuntt, pat ein StaatenpauS, meprere pöpere Sdju®
len unb Vibliotpefen, eine Aderbaufcpule, eine Vef®
ferungSanftalt für jugenblidpe Verbrecher, lebhafte,
burd) Wafferiraft begünftigteSnbuftrie, eine SRineral®
quelle unb (1890) 13,102 ©inw.
Sanfittgburg (fpr. lannSinnbört), Stabt in ber ©raf®
fepaft Äenffetaer beS norbamerifan. Staates Rew
Vort, am Jpubfon, mit Seminar, gabritation bon
Vürften, Sinoleum, lebpaftem Jpanbel u. (1890) 10,550
©inwopnem.
SanSfoi, SergefStepanowitfd), ©raf, ruff.
Staatsmann, geb. 23. ®es. 1787 (3. San. 1788) in
Veteräburg, geft. 7. gebt-. 1862, Würbe 1855, balb
nadj bem Regierungsantritt AleyanberS II., SRiniffer
beS Snnern. S. übernapm fein RortefeuiHe 3U ber
geit, woRußlanb baS Wichtige Problem berVefreiung
ber Seibeignen 3U löfen fiep borgefeßt patte, ©r er®
Wies fiep älS gefdpidten unb tpatfräftigen Veförberer
biefer großen Aufgabe, bereu Söfung bebeutenbe po®
litifcpe unb finanzielle Sdjwierigteiteh im Wege ftan®
ben. 3um ©rafen ernannt, trat er nacp mepr als
50jäpriger Jpätigfeit in ben Rupeffanb.
SanSlcbourg (fpr. wn0=iöbür), Rieden im frans.
Deport. Sabopen, Arronb. St.=Sean®be®2Raurienne,
am Arc, 1398 m ü. 2R., nörblidjer AnfangSpunft ber
SRont SeniS=Straße, mit Vieppanbel u.(i89i) 914 ©inw.
SauSqucuct (fran3., fpr. langes), ©lüdSfpiel, f.
ßanbstnecpt.
Lantäua L. (Vergfalbei, WanbelröScpen),
©atfung auS ber f^owilie ber Verbenaceen, Sträu®
(per, feiten aufrechte Sräuter, mit einfachen fpaaren
ober filsig, gegenftänbigen, ge3apnten, oft runseligen
Vlättern, gebrängtblütigen, oft enbftänbigen unb 3U
Söpfcpcn sufammengesogenen, feltener cplinbrifdpen
acpfelftänbigen Vlütenäpren, Heinen, berfepiebenartig
gefärbten Vliiten unb 3Weifädqeriger ober in swei ein®
fäcperigeSteine fiep auflöfenbergrucpt. Von ben etwa
50 Arien, bie meift bem tropifepen unb fubtropiftfjen
Amerifa, Wenige Afien unb Afrifa angeboren, paben
meprere ftarf aromatifcp rieepenbe Vlätter unb werben
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in zahlreichen Varietäten alg feljr banlbar blüpenbe
©emäcpfe in SBarmbäufem unb Orten gezogen. L.
Pseudo-Thea St.-Hil. ift ein 1,25 m Ijoljer, unbe=
mehrtet, fetjr fiebriger unb bid)t mit biden paaren be=
fester Strauch in Sörafiliert, beffen aromatifdpe S31ät=
ter in ber jpeimat einen beliebten Xljee abgeben.
ßantpan, f. Ser.
ßatttfrfjan (ßantfcpeu), fpauptftabt ber djinef.
Sroöinz Kanfu, unter 30° 8' nörbl. Vr. unb 103° 55'
öftl. ß. b. ®r., 1594 m ii. A?., rechts am fpuangpo,
über ben eine Sdpiffbrüde füprt, Knotenpunft ber pier
aug bem öftlidpen Spina, ber Mongolei, Dftturliftan
unb Sibet zufammenlaufenben Spanbelgftraßen, pat
regelmäßige u. reinliche, moplgepflafterte (Straßen, ift
periobifcp Siß beg ©eneralgouoerneurg für Sdjanlan
(Sdjanfi unb Kanfu), ber aber fetü in Singpia, bem
Stß beg Dberbefeplgp«berg ber Sruppen, mopnt, mep=
rerer A?tffionare unb anbrer (Europäer. ß. Ijat eine
Kanonengießerei, gabril bon A?ilitärtmpen u. groben
Stoffen aug Sßolle unb Kamelhaaren, betrieben burdj
Sampfmafd)inen, bei benen bie Kopie ber Sad)bar=
fdjaftüermenbetmirb, fpanbel mitSeibenftoffen, Sbel=
fteinen unb Jpolzfdpnißereien, geraten in Silber unb
Sabett, eifernen ©ernten, fjrü^ten, ©emüfe, Sabal,
Spee unb 500,000 Sinm. (faft fämtlidp Spinefen, nur
ioenige A?ongolen unb Sataren), barunter 80 Spri=
ften (in ber Umgegenb 200) u. 3000 AJobammebaner.
San^iercr, f. Süraffiere unb ßancierg.
Vanuginfältrc, f. gärberei, ©. 190.
Lanugo (lat.), bag ÜßolHjaar.
ßattuinunt, uralte Stabt in ßatium, am Sübab=
pang ber Albaner Serge, nahm in ben Heinen Känt=
pfen ber erften ^aprbunberte Somg halb für, halb
gegen bagfelbe Partei, big eg mit Sdjluß beg ßati=
nertriegeg(338 o.Sbr.) römifcpegA?unizipium mürbe,
ß. befaß einen berühmten Sempel ber Snno Sogpita
unb mar ©eburtgort beg Kaiferg Antoninug ißiug.
Sept Sihita ßahinia.
£att3a,l)®iDüanni, ital.Staatgmann, geb. 1815
Zu Signale in Viemont, geft. 9.9D?ftrs 1882, ftubierte
in Surin A?ebizin unb ließ fiep in feiner Ipeimat alg
9Ir§t nieber. 1848 mürbe er juerft in bag farbinifepe
Parlament gemäplt, in bem er ber gemäßigten Sinlen angepörte unb fidp Sabour anfdjloß. 1855 mürbe
er in beffen Kabinett A?inifter beg Unterridjtg, 1858
ber ginanzen, trat 20. S«li 1859 nadp bem grieben
bon ViHafranca mit Sabour gurüd unb marb mieberpolt jum ^Sräftbentert ber Kammer ermäplt 1864
übernahm er im Kabinett ßamarmora bag A?inifte=
rium beg Innern, führte bie Verlegung beg Segierunggfißeg bon Surin nacp glorenz burdj, trat aber
megen eineg germürfniffeg mit ßamarmora über bie
SBaplen im Auguft 1865 zurüd. 1867 mürbe er gegen
Sattazzi zum ißräfibenten ber Kammer gemäplt, legte
aber 1868 bag ißräfibium nieber, alg bie Kammer in
ber grage ber Sabalgregie gegen ipn entfdpieb. Sr
opponierte nun pauptfädplidj gegen bie ginanzpolitil
beg A?inifteriumg A?enabrea, unb alg biefeg nad) ßan*
ZagSßatjl zumKammerpräfibenten imSejember 1869
Zurüdtrat, bilbete ß. ein neueg Kabinett, in meldjem
er bag ißräfibium unb bag gnnere übernahm. Sein
Ipauptjiel mar, mit Sellag ipilfe bie ginanjen Sta=
lieng in Crbnung zu bringen, ein Seftreben, meidpeg
ber beu tf dp=f ranzöfifdpe Krieg unb bie Sefeßung Sorng
1870 burdjlreujten. Sacpbem er 1871 bag ©arantie*
gefetj burdjgebradjt unb bie zmeite Verlegung ber See
gierung oon glorenz nacp Som auggefüprt patte, gab
er imSuni 1873, alg bie ginanzborlagen Sellag burdj

eine Koalition ber Secpten unb ber ßinlen bermorfen
mürben, feine Sntlaffung. Sgl. Saoallini, Giov.
L. ed i suoi tempi (Sur. 1887, 2 Sbe.).
2) Sarlo, A?arcpefe bi Sugca, ©raf, ital.
Siplomat, geb. 31. A?ai 1837 in A?onbobi, marb
1856 ßeutnant ber Artillerie, madjte bie Kriege oon
1859 unb 1866 mit, trat 1873 alg A?ilitärattacpd in
Vorig in ben biplomatifdjen Sienft über, mar 1879
— 84 ber Sotfdjaft in Söien beigegeben, marb bann
Seneral, befehligte 1887—90 eine Srigabe in Srp=
tpräa, bann bie Sibifion in ©enua unb mürbe 1892
Zum Votfcpafter in Serlin ernannt.
Stutjatoie (ßancerote), eine ber Kanarifeben
Snfeln, 806 qkm (14,6 DA?.), einfdpließlicp ber um=
liegenben Heinen Snfeln Alegranza, A?ontana Slara
unb ©raciofa 845 qkm (15 DA?.) groß mit (1887)
16,409 Sinm. Sie Snfel ift burdjaug bulfanifdj (leß=
ter Augbrudj 1824) unb erreicht im ganiara 684 m
Spöpe; DueKmaffer unb Söalb fehlen gänjlidp. Jpaupt*
ftabt ift Arrecife mit 3025 Sinm. unb lebhaftem
Ipanbel mit KocpeniUe, Drfeiüe unb VariHafoba; grö=
ßer ift Seguifa mit 3439 Sinm.
Sattle (lat. lancSa), Angriffgmaffe für Seiler, mie
bie ißile (f. b.) für bag gußbolf, meldpe big zu iprer
Serbrängung burd) bie geuermaffen Jpaiiptmaffe mar.
Sie Sariffopporen im Jpeer Aleyanberg b. ©r., an
bie Kofalen erinnernb, lämpften mit langen Sanken.
Später gab eg bei ben ©riedpen auep ßanzenr eiter
(Kontopporoi). Sie römifdje ß. mar bie Hasta (f. b.).
Sie Sttterlanzen (©lebe ober ©lefen) patten eine etma
20 cm lange eiferne ober ftäplerne Spipe, unter
meldjer jumeilen ein Heineg gäpndjen (Venon) be=
feftigt mar, beffen gorm gugleidj anzeigte, ob ber Sit=
ter alg SafaU ober alg felbftänbiger SBannerjjerr
tämpfte. Ser nacp unten ftärler merbenbeSdjaft patte
unmeit beg untern Snbeg einen bie Ipanb bedenben
©riff. Ser ©ebraud) biefer £. oerfipmanb aber mit
bem Verfall beg Sittertuuig. Sur einzelne Abteilung
gen mit einer leieptern £. bemaffneter Speerreiter (f.
Landers) blieben noep. Srft ©uftab Abolf berbannte
bie ß. aug ber fcpmebifdjen Seilerei. Sei ben Slamen
blieb fie big in bie neuefte $eit Sationalmaffe. Sie
©emanbtpeit unb Sapferteit, meldje bie leicpte, mit
ßan^en auggerüffete polnifdje KabaHerie entmidelte,
beranlaßte griebridj b. ®r., 1745 unter bem Samen
ö’ogniafen (f. b.) eine äpnlidje Sruppengattung ju
fdjaffen, nadpbent ipm bereitg A?ontecuccoli unb ber
A?arfdjaH bon Sacpfen mit biefer
borauggegan=
gen maren. Sie öfterreitper nahmen gleidpfallg bie
ß. alg 323affe an, inbern fie Ulanenregimenter errich
teten, unb felbft Sapoleon I. fanb fiep burd) ben ruffifdjen gelbjug bon 1812 bemogen, feine ßancierg ju
bermepren. Sie nadp bem Kriege notmenbig gemor=
bene SBemaffnung ber Seilerei mit einem Karabiner
berminberte bag Anfepen ber ß., fie mürbe begpalb in
granlretcp 1871 unb öfferreiep 1884 gan-j abgefdpafft,
bagegen erpielt 1890 bie gefamte beutfepe Seilerei bie
3,20 m lange Staplroprlanse (1,85 kg), gn Sußlanb
füprt nur noep bag erfte ©lieb ber ©arbefüraffiere,
Ipufaren unb ber Kofalen eine ß. Sn Stalien haben
bie Lancieri ßanjen. Sin furj unter ber Spiße be=
finblidpeg gähndpen, meift in ben Sationalfarben, in
Preußen meiß=f^n)ars (für Unteroffiziere meiß mit
fepmarzern Abler), pat ben gmed, mäprenb beg ®e=
fedptg bieißferbe ber feinblicpen Seiler fcpeu ju madpen.
Unter ß. berftanb man früher audp einen Raufen
fdjmerer Seiter ober im 15. S«b^b (®atl VII.) eine
aug einem Sitter (gendarme), 3 33ogenfdpü^en (ar-

£an§elot üdhi (See — Sao.
cliers), einem Knappen (coutiller) unb einem ißagen
(valet) beftepenbe Abteilung Semaffneter, bie bann
ben eigentümlichen fRamen beließ, (lance garnie
ober fournie) erhielt. Sgl. Ulanen unb ©lebe. Über
präbiftorifdje Sanken unb ßanzenfpipen f. 2JMaltjeit
unb Steinzeit. § eilige ß., f. Sanjenfeft.
ßanjelot bom See, fobiel mie ßancelot bom See.
ßaujcnfcchten. ©aS flechten ber SReiterei mit ber
ßanze erreicht feine ©rfolge ebenfo burd) bie gefdjidte
Jpanbljabung ber Söaffe mie auch burd? bie gemanbte
Rührung unb fiepere ßeitung beS ißferbeS. ©ie Straft
beS Stoßes mie ber©echtng mirb burd) bie Semegung
beS ^fcrbeS beeinflußt. ©er fReiter mirb geübt, bie
ßanje nach ollen Seiten zu richten, ba ber Rechter fie
aber redjt§ führt, ift bie Stoßmirtung nach lintS bor«
märtS bie borteilhaftefte, nach rechte bormärtS hin«
gegen meniger günftig. 2Ran lehrt baper ben Sn«
fanteriften, im ©injeltampf bemSanjenreiter bie rechte
Seite abjjugeminnen. SSeitereS f. geepttunft, ®. 245.
ßanjenfeft (Festum armorum Christi ober lanceae et clavorum Domini), geft ber latpolifhen Stird)e
jum ülnbcnten an bie heilige ßanze beS ßonginuS,
mit melcher SpriftuS am $reuj in bie Seite geftoepen
morben fein foU; Ijtefi früher auch Speerfeier ober
IpeiltumSfeft (f. b.).
Vau^cnrcitet, f. Landers.
ßanzcnfd)lange (Bothrops lanceolatus L.\
Schlange auS ber gamilie ber ©rubenottern, berpält«
niSmäßigfcplant gebaut, mit breiectigem, Heinbefhupp«
tem $opf unb gu einer feinen Spijje fth bedüngen«
bem Scpmanz, ift 2 m lang, bon ber Starte eines
3RanneSarnieS, rotgelb, braun bis fhmarz, mit zmei
fReipen lichterer Cluerfleden längs beS fRüctenS, zu«
meilen an ben Seiten pracptboll rot. Sie bemoljnt bie
kleinen Antillen unb bie ßanbenge bon ©arien unb
ift befonberS h^ttfig auf 2Rartinique unb Santa ßueia,
mo fie fid) im ©ebüfdj, in Sßälbern, an Ufern, auf
Ädern, befonberS auch in ben guderplantagen finbet.
Sie legt bis 60 (Sier, benen bie jungen fofort ent«
fdjlüpfen. ©iefe nähren fid) bon ©ibedjfen, bie er«
machfenen ©iere bon Statten unb (beflügel aller Ärt.
3pr Siß tötet in menigen Stunben ober Stagen ober
erzeugt jahrelang ßeiben aller ’ölrt.
Scmsetthogctt, ein
überhöhter Spißbogen,
inSbef. ber englifdjen
®otit; f. Sogen, <5.184,
mit giß. 5.
San^ette (933unb=
nabel, Lanceola), ein
d)irurgif<heS,
Heines
lanzettförmiges SReffer,
meldjeS auS einer bün«
nen, zmeifdjneibigen,
jmifdjen zmei §>om=
fdjalen befeftigten ftlin«
ge befiehl u. zu berfdjie«
benen 3mecfen (Qlber«
laffen, Sntpfen, @röff«
1
ßanjette.
nung bon Äbfceffen)
1 Söeroeglicpe Skalen, auS reellen bermenbet mirb. ©ie
bie oberhalb abgebilbete Jtlinge Söemeglid)! eit ber^linge
tcerauSgenontmen ift; 2, 3, 4 t>er=
fefjiebene formen ber ßanjette; 5 um ihren ©reppuntt
bebingt bie Unterfdjei«
Strnpflanjette.
bung ber ß. bon bem
ScalpeH, beffen klinge feftftept. Serfdjiebene gormen
ber ß. zeigen bie obigen Äbbilbungen.
ßanzeitftfth, f. Amphioxus
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ßanji, ßuigi, ital. ÄltertumSforfher, geb. 1732
inüRonte beU’ClmobeiSRacerata, geft. 30.3Rärzl810
injglorenz, trat in benSefuitenorben unb mibmete fidj
erft in 3tom, hierauf in glorenz flaffifchen Stubien,
beren ©egenftanb namentlich bie alten Stunftbenf«
mäler maren. ©abei befleißigte er fid) einer reinen
Shreibart im edjl ©oScanifhen unb mürbe beSpalb
1806 ißräftbent ber Accademia della Crusca. Seine
beiben ßmuptmerfe finb: »Saggio di lingua etrusca
etc.« (fRotn 1789, 3 Sbe.; neuere ÄuSg., glor. 1824
— 25) unb »Storia pittorica d’Italia« (Saffano
1789 unb öfter; beutfd) bon SSagner, mit Qlnmer«
fungen bon Eluanbt, ßeipz.1830—33, 3 33be.). ®r
fhrieb ferner: »Notizie della sculturadegliantichi«
(fRom 1789; neue Qlufl. bon ^ngpiratni, glor. 1824;
beutfdj, ßeipZ-1816). Seine »Opere postume« mur«
ben bon Soni (glor. 1817, 2 Sbe.) IjerauSgegeben.
Sgl. Uappi, Biografia di Luigi L. (gorli 1840).
ßan^fnechte, unrichtig für ßanbSfnehte (f. b.).
ßanjo ©otinefe, Stabt in ber ital. Srobinz ©u=
rin, an ber Stura, über meldje eine alte Srüde führt,
unb an ber ©ifenbapn ©urin-ß., mit (isst) 1506 (als
GJemeinbe 2749) ©inm. ©aS Sturathal berzmeigt
fth oberhalb ß. in brei malerifdje Ipodjalpentpäler
(Salli biß.).
ßao (ßama), ben ©aibölfern zugehöriger Solls«
flamm in ben innem unb nörblidjen Steilen ber hin«
terinbifdjen Ipalbinfel, inSbef. im nörblidjen Siam,
mo noch eine SRiüion ß. leben. Sie finb flcin
(1,6 m im ©ur<hfdjnitt), aber träftig unb toohl ge«
ftaltet; ber Sd)öbel ift bradjpteppal, bie Stirn ziem«
lief) hoh unb fhmal; baS fepmarze !paar mirb bon
ben SRännern bis auf einen Süfdpel auf bem SSirbel
gefhoren (f.Stafel »Äfiatifhe Sölter«, gig.16). Söäp«
renb bie meftlihen ß. Saud) unb Shenfel tättomie«
ren, meSpalb fie Stpong ©am (»fepmarze Säudje«)
genannt merben, perrfdjt biefe Sitte bei ben öftlihen,
ben Spong £ao (»meiße Säucpe«), nidjt. ©ie Älei«
bung befiehl meift nur auS einem um bie fpüften
gemunbenen ©uh; bie Ipäufer auS SantbuS flehen
auf Sfoften erhöht über ber @rbe. ^olßgamie tomrnt
nur bei fReidjen bor, aber auch ba gilt nur eine grau
als rechtmäßig, ©ie SRänner finb träge, Stlaben
(meift Angehörige ber milben Stämme beS DftenS)
unb grauen beforgen faft alle Arbeit, ©ie ß. finb
Subbpiften, babei fepr abergläubifd); tauberer fpielen
eine große fRoUe. Ämerifanifcpe Saptiften u. ^ßreSbp«
terianer hoben SeteprungSberfuhe I)ier feit etma 40
fahren gemäht; fie befipenjeßt Stationen in gimmep,
ßatpon, Setplepem tc., bie mit 5 SRiffionaren unb 2
Ärzten befett finb, u. benen 432 einljeimifhe (Spriften
angehören, ©ie Sprache ift bem Siamefifhen nahe
bermanbt, fleht aber auf einer ältern ßautftufe als
biefeS. ©ieß. haben auch eine befonbereSdjriftfpnidje.
©en ©anz lieben fie nicht, moljl aber bie ORufit, für
bie fie oerfhiebene Snftrumente hoben. Jpauptbefcpäf«
tigung ift ^Iderbau; fReiS ift bie lpauptfrud)t. Süffel,
ßaftohfen u. ^ßferbe finben in einigen ©egenben gute
2Seibe. ©ie ^nbuftrie ift unbebeutenb; außer Slei«,
3int« unb Salzgruben fomie Äalfbrühen ift nur bie
Sronzegießereieinljeimifdj, alles übrige mirb non Siam
entlehnt, ©eripanbel inSeibe,gellen,Süffelhörnern,
einer ?lrt ©pee, bornehmlid) aber in ©eafpolz (nah
Sanglol), erfolgt faft auSfdjließlid) ouf ben Sßaffer«
megen in ©inbäumen. 9ludj ber Siepponbel ift bebeu«
tenb; 1880 mürben nah Sritifdj’Sirma 1322 Sferbe
unb 41,600 fRinber im SSerte bon 2,810,400 3Rart
auSgefüprt. ©er Ipanbel ift meift ©aufhponbel, boh
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furfteren aud) fiameftfdje 3Rünjen, Kaurimitfdjeln, | in ppönitifdjer Seit JRamitpa genannt, Von Seien»
Silberbarren, Sciljftücte, audj geben bie an vielen toS I. ncugebaut unb nacp feiner SRutter 2aobife be»
Crten lebenben djinefifdjen SahfierS S^rjellangclb nannt, vorjüglicp burep ipren Stein berühmt. Son
auS, baS inbeS über ihren Söoljnort hinaus feine ©el» Julius Gäfar mit ber Autonomie befdjentt, nahm fie
tung hat. 91 IS (55etüid)te bienen tupferne ©änfe unb beffen Supanger SolabeHa mittig auf, marb aber ba»
Siefanten, bocp fommen fiamefifdje, birmanifdje unb für vonSaffiuS empfinblid) geftraft. SeptimiuS Seve»
cpinefifdje immer mehr in ©ebraucp. ^olitifd) gehört ruS machte fie jur Kolonie. Sbre Innge moplerpal»
baS ©ebiet ber 2. teils ju Siam, teils ju Songting tenen SefeftigungSmerfe mürben 1170 burd) ein ®rb»
unb Sitarn (f. unten), jum Keinen Seil auch 5« Sri» beben jerftört; 1188 nmrbe 2. Vom Sultan Salabin
tifdj»Sirma. Spatfacplidj ift ber bei meitern gröfete erobert unb vermüftet. Sept
3efet2abilte.
—2) 2.
£. am
2abitte. —
Seil aber nodj faft ganj unabhängig. 3Ran jäplt Libanon, von SeleufoS I. gegrünbet, am DronteS.
fieben Königreiche: Xiengmai (Stmmeb), ßampun,' £>eutefRuinen Sell SRebi SRtnbu. — 3) 2.am 2p«
2aK)on, 3Ruangppe, SRuangnan, 3Ruanglom unb£u» toS, Stabt in ^Sfjrtjßien, am fRorbfufe beS SebirgeS
aitgprabang, baS lefete baS bei meitern bebeutenbfte. Sie SalbafoS, vorper SioSpoliS, bon SntiodjoSH. bon
fperrfcper biefer Staaten fenben alle brei ^apre einen 1 Sprieit ju @fjcen feiner ©emaplin 2. genannt, tarn
Sribut nad) Sangfot, beftefjenb in einem filbernen mit bem pergamenifd)en Seid) unter römifdje Iperr»
ober golbnen Saum im Sterte von 300 Sifal (3700 fdjaft unb hob fid) unter ben erften Kaifern 3U anfepn»
licfjer Slüte. häufig burd) Srbbeben jerftört,
gerftort, mürbe
URart) nebft anbern Segenftänben, bie biSmeilen einen iidjer
Stert oon 14,000 SRarl erreichen. Ser füblidje Seil fie ftetS mieber aufgebaut. 2. mar früh ein Ipaupt»
fiept unter fiamefifepen ©ouverneuren mit einer S?lir= fife beS ©priftentumS
SfjriftentumS; 1255 fam eS an bie Süden
japl öon SRanbarincn verfdpiebener fRangftufen. Sn unb mürbe 1402 jerftört. Sefet ^Ruinen SSti Ipfffar
biefeni Seil beS 2aogebietS ift bie Sevötferung ju bei Senijli. — 4) 2. Katate^taumene (bie »Ser»
Steuerjmeden in vier Klaffen geteilt: bie fteiierfreien brannte«), eine bon SeleutoS I. norbmeftlidj bon SE03
dürften unb SRanbarine, bie fteuerpflidptigen Sir» nion erbaute Stabt in 2i)taonien. Unter SRayimin
manen, meldje 12 Start pro Kopf, bie (Sfjinefen unb mürbe 2. römifcpe Kolonie. Sb^e Srümmer fanben
anbern ftremben, melcpe eine geringe Steuer (ein Si= 2eate unb Hamilton beim heutigen 3urgan»2abtl.
tul fReiS), aber anbre Sbgaben 311 entrichten paben,
£aobifioä, ber -jmölfte SRonat im Kalenber ber
unb bie untermorfene Sevölterung, bie bie Steuern Sftaner, bom 25. Suguft bis 23. September.
nacp Sorfgemeinben, meift in SHaven ober Silber,
Vaofai, micptiger ipanbelSplafe in ber franj. Ko»
japlt. Sie 2. mürben juerft von bem 2onboner lonie Songting in ^interinbien, unter 22° 30' nörbl.
Kaufmann gitdj genannt, ber 1586 nacp Simmel) Sr. unb 103° 59' öftl. 2. b. ®r., am linfen Ufer beS
tarn; 1641 fupr ber ^ottänber Stuftpoff ben SReltjong hier noch fcpiffbaren fRoten gluffeS, nahe ber ©renje
aufmärtS bis Sienfcpan, ber alten .‘panptftabt ber 2., gegen Sünnan, h<d eine Keine ©itabette unb in ber
Siicparbfon tarn 1830 nacp Smtmep. Unter ben fpä» Umgebung reiche Kupfer--, ©ifen», Slei», .ßint» unb
tern Steifen finb bie von 2agde unb ®arnier 1866, Kohlengruben, audj finbet man fdpöne Sergtriftatte.
bann bie von Sparmanb, Sott unb fReiS bie crgebniS»
£aotöott, Sriefter beS Apollon in Sroja, marnte
reiepften. Sgl. Saftian, Sie Söller beS öftlicfjen (fo bid)tet Sergil im 2. Siicp ber Sneibe) bie Sroja»
Sfien, Sb. 1 (Serl. 1866); ©arnier, Voyage d’ex- ner bor bem hölzernen Sferb, melcpeS bie ©riedpen
ploration en Indo-Chine (2. SuSg.,
1884); bei ihrem fcpeinbaren Sbjug bon Sroja jurüdgelaffen
Spmonier, Notes sur les Laos (Saigon 1885).
hatten, unb fcpleuberte feine 2anje in beffen Seite.
£aobänta$ (»Sölferbänbiger«), nacp griedj. 2Rp» 9lber ber ©efangene Sinon muffte ben Serbadpt bon
tpuS ber Sopn beS Königs (SteotleS VonSpeben, ftanb bem Sterb abjulenlen. Sßäprenb bann 2. als Stell»
nad) feines SaterS Sob unter KreotiS Sormunbfdpaft. bertreter beS abmefenbeit ^SofeibonpriefterS bem 2Ree»
SSäprenb feiner ^Regierung gefepap ber S»g berßpigo» reSgott am Ufer ein Opfer barbracpte, tarnen, bon
nen gegen Speben. ®r tötete 'SgialeuS, ben Sopn beS Spotton gefanbt, bon SeneboS per jmei Schlangen
SbraftoS, marb aber felbft burep Sltmäon erfcplagen. perangefcpmommen, ermürgten ben 2. nebft feinen
9lacp anbrerSage rettete er fidj itadj verlorner Sdjladjt jmei Söhnen, bie alSDpfertnaben bienten, unb bargen
mit bent Dtefte beSlpeerS nacp^Hprien ju benföncpeleern. fiep alSbamt im Sempel ber s.?ltpene unter bem Scpilbe
£aobantcin, nacp griedj. äRptpuS Sodpter beS ber ©öttin. Surd) biefen munberbarenSorgang fapen
SfaftoS, berühmtmegen iprer järtlicpen 2iebe ju iprem bie Srojaner mie burip ein ©otteSurteil bie Angaben
©atten SrotefilaoS (f. b.), bem fie freimittig in ben SinonS über bie ^eiligfeit beS hölzernen Sfet'beS be»
Sob folgte.
ftätigt unb jogen eS in bie Stabt, fo ipren Untergang
Saobtfe, nacp griedj. 9RptpuS eine Sodjter beS felbft befcpleunigenb. Sie ältefte (epifdje) Sepanblung
SdamoS unb ber ipetabe, ©attin beS Ipelitaon, Ver» in ber »^liriperfiS« beS SrttinoS liefe ben einen ber bei»
liebte fiep in SlantaS (ober Semoppon), ber als ®e» ben Söpne am 2eben bleiben; SoppotleS »erarbeitete bie
fanbter nad) Sroja getommen mar, unb gebar von Sage 311 einer (verlornen) Sragöbie. Ser aleyanbri»
ipm einen Sopn, SRunitoS, ber Von Stpra, StamaS’ nifepe Sicpter©upporion vonSpalciS führt ben Unter»
©rofemutter, auferjogen unb nad) ber Eroberung gang beS2. barauf jurüd, bafe er gegen ben Stillen beS
SrojaS bemfelben übergeben mürbe. 2. felbft aber Spotton ein SSeib (^Intiope) genommen ober im !pei»
marb bei ber Serftörung ber Stabt von ber ©rbe ver» ligtum mit ipr ber 2iebe gepflogen patte. Sm betann»
fdjlungen ober ftarb fpftter auS Serjmeiflung über teften mürbe bie gabel burd) bie noep üorpanbene, ben
ben Serluft ipreS SopneS, ber ju DlpntpoS burep ben [ Sob beS^riefterS u.feinerSöpne barftettenbe©ruppe
Sife einer Schlange umgetommen mar. — 2. ift bei beS 2., bie, von ben rpobifepen Silbpauern Sgefan»
Ipomer audj fRanie einer Socpter beS Sgantemnon broS, ^SoIpboroS unb StpenoboroS gefertigt, 3U ben
unb ber Klptämneftra, an bereu Stelle bie Sragifer berütjmteften ber unS erhaltenen SSerfe ber altenKunft •
bie ©leftra festen.
gepört (f. Sbbilbung). Sie ©ruppe, auS meifeern grofe»
Saobiteia (lat. 2aobicea), fRame mehrerer an» törnigen SRarmor in ÜberlebenSgröfee gearbeitet unb
titer Stabte; 1) 2. am 2Reer, ^afenftabt in Sprien, burep tief burcpbadjte Kompofition, Sdpönpeit ber
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fOfobeüierung, anatomifdje Stidjtigteit beS SKuSfel*
fpicIS, SBaprbeit beS fcpmerjüoUen AuSbrudS auS*
gejeicpnct, wäprenb bie AuSfüprung bte üoUe Frifdje
tlaffifcper Arbeit üermiffen läßt, ftanb epebem in bem
Öaufe beS nachmaligen StaiferS Situ? nnb Warb 1506
in bem ©ewölbe eines SaaleS (»Sette Sale«) entbecft,
ber mit ben 93äbcrn beS SituS im gufammenljang ge*
ftanben ju haben fcpeint. ißapft SuliiiS II. taufte bem
Finber baS Stunftwert gegen ein ^a^rgelb ab u. ftellte
e§ im Selüebere beS 93atifanS auf. Sßon biet Wanberte
bie ©ruppe 1796 als ein Sriumüpftüd SonaparteS nadj
^SariS, lehrte aber 1815 nach 3iom jurüd. Übrigens
beftept baS ®anje nicht, Wie ißliniuS bericptet, auS

Saotoongruppe (gegenwärtige Crgänjung). fRom, SBatifan.

einem, fonbern, wie neuere ^orfdjungen bargetljan pa*
ben, auS fünf Stüden. S)er rechte Arm beS ß. unb beS
jungem Knaben fehlen, beSgleidjen bie rechte ipanb
beS altern Knaben; erftere finb unter ©lernens VII.
üon SKontorfoli, fpäter üon ©ornqcpini (im 17. Sapr!).),
aber unfcpön, ergänzt worben. Über bie ©ntftepungS*
Seit ber ©ruppe ift langegeit geftritten Worben. 2Bäp*
renb ÜBindelmann biefelbe in bie $eit AleranberS b. ®r.
hinaufrücfte, SSelder unb SBrunn fie in bie Siabocpen*
Seit festen, liefjen Sljierfdj, ©. Fr. Ipermann, ßadj*
mann unb Stephani fie erft unter S'aifer SititS ent*
ftepen. Seßt neigt man mehr ÜSelderS Anfiept zu,
befonberS ba baS Wlotiü beS ß. bereits in einer ®i=
gantenfigur beS pergantenifdjen Briefes üortommt,
welcher berfelben ©poche unb Stilrichtung angehört,
©ine ‘ftadjbilbung bon 93accio 93anbineUi beftßt bie
Florentiner ©alerie. ®on ber ßaofoongruppe nahm
Sefftng ben Anlaß gu feinem tlaffifdjen Sßert »ßao*
toon, ober über bie ©renjen ber OJtalerei unb ißoefie«
(Serl. 1763). 53gl. 93lümner in feiner Ausgabe
üon ßeffingS »ßaofoon« (2. Auf!., 93erl. 1880/im An*
hang); Sietule, $ur Deutung unb .geitbeftimniung
beS ß. (Stuttg. 1883); Xrenbelenburg, $ie ßao*
SReperö Äoiw.^ßerifon, 5. Stuft, XI. 93b.
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| foongruppe unb ber ©igantenfrieS (53erl. 1884); 9?o*
i bert, 93ilb unb Sieb (93erl. 1881); Förfter in ben
93erpanblungen ber ©örlißeriBbilologenüerfanuntung
(ßeipj. 1890) unb im »Arcpäologifcpen Sap^bucp«
(1891 unb 1894); Düerbed, Sefdjicpte ber griechi=
fdjen ißlaftif, 4. Aufl., 93b. 2, S. 293 f. (ßeipj. 1894).
ßaomcbon, 93ater ber ^efione (f. b.).
Saoit (fpr. lang), Spauptftabt beS fran^. ®epart.
AiSne unb ber ehemaligen ßanbfdjaft ßaonnaiS,
181 mü. TJ., auf einer ifolierten Anpöpe über bent
| Arbon gelegen, Sfnotenpunft ber sJiorb= unb ©ftbapii,
Feftung mit einer ©itabelle, UmWaUungSmauer unb
mehreren Außenwerten, pat 5 Aorftäbte am Fuß beS
93ergeS, üiele altertümliche öffentliche ©ebciube, bar*
unter bie Statpebrale 9?otre*S)ame im gotifdjen Stil
beS 12. Saprtj-, mit fepöner Faffabe unb 7 großen*
teils unüoKenbeten Stürmen, ein ehemaliges bifepöf*
licpeS Calais, jetjt Suftijgebäube (baS SöiStum ß. Würbe
1790 aufgepoben), ein Sclofter, St.*®incent, mit alter
Stircpe, unb 2 anbre aufgehobene Stlöfter, welche jeßt
als ©ebäube ber ißräfeftur unb beS Spitals bienen,
ß. jählt (1891) 12,959 (als ©emeinbe 14,129) ©inw.,
welcpe ©emiifebait (berühmte Artifepoden unb Spar*
gel), Fabrifation üon groiebad unb Siebwaren unb
Spanbet mit SSeb* unb ©laSWaren treiben. Sie Stabt
pat ein ßpeeum, ein SJtäbcpcncollege, eine ßeprer* unb
eine ßeprerinnenbilbungSanftalt, eine Sibliotpet üon
15,000 93änben, einStunft* unbAntiquitätenmufeum,
eine Afabemifcpe ©efeUfcpaft, ein 93linben* unb iaub*
ftummeninftitut, 2 Spitäler unb ift Siß beS ißräfetten
unb eines AffifenpofS. Sie ift ©eburtSort beS Königs
ßotpar unb beS fDiarfcbaHS Sdrurier, welchem hier
ein Sentmal errieptet Würbe. — ß. War im 5. Saprp.
eine gattifepe Feftung, Laudanum ober Lugdunum
Clavatum genannt, u. Würbe bereits 515 ein 93ifcpof*
fiß. Sm 10. SapAj. War eS jRefibenj unb leßte 93e*
fißung ber farolingifdten Stönige. 1419 Würbe eS üon
ben ©nglänbern, 1594 üon $önig fpeinriep IV. einge*
nommen. Spier fiegten 9. u. 10. fDiärj 1814 bie Allier*
ten unter 931ücpcr über bie Fransofen unter Napoleon
(Scplacpt bei ß.). 3umal 2J?arf<paII SJiarmontS
StorpS Würbe üöUig $erfprengt unb üermoepte fiep erft
hinter ber AiSne wieber ju fammeln; außer 2500
©efangenen unb 1500 Sloten unb SBerWunbeten patte
eS faft feine ganje Artillerie, 45 ©efdjüße unb 131
SRunitionSwagen, üerloren. Snfolgebeffen fepeiterten
Napoleons Angriffe auf ß. am näcpften Sage
(10. SKärj), unb er mußte fiep mit einem ©efamtüer*
lüft üon 9000 Wtann surüdjiepen, wäprenb bie 93er*
bünbeten taum 2000 eingebüßt hatten. Sm lebten
beutfcp*franjöfi|cpen Kriege mußte fiep bie GitabeUe
üon ß. bem beutfepen ipeer (ber 6. ^aüaKeriebiüifion)
9. Sept. 1870 ergeben; beim ©in^ug ber beutfepen
Gruppen Würbe baS ißulücrmagasin üon einem fana*
tifepen franjöfifcpen Unteroffizier in bie ßuft gefprengt,
woburdj über 500 ißerfonen, meift ©inwopner ber
Stabt, aber audj 70 fWann üom 4. preufiifcpen Säger*
bataiüon getötet unb üerwunbet unb grofje 93erroü*
ftungen angcricptet Würben. ®gl. 3)?elleüille, His| toire de la ville de L. (ßaon 1846, 2 93be.).
ßrtüö, 93oltSftamm, f. 2ao.
ßaotfe (aud) ßaotiün), gewöpnlicper AamebeS
epinef. Sßeifeit ßipepang, eines altern geitgenoffen
beS $onfutfe, foU im 6. Sapfh©hr- tn einem 5)orf
ber jeßigen ißroüins öonan geboren, fpäter alsSfeicpS*
gefepieptfepreiber am faiffflidjen&ofe angeftellt gewe*
fen fein, fiep aber in pöperm Atter in bie ©infamfeit
jurüdgesogen nhb.fortan ganj feinen ppilofDppifcpcn
**■
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Spetulationen gelebt haben. ©aS ©rgebniS berfelben
hat er in feinem tieffinnigen unb fdjmierigen 2öerf
»Taoteh-king« (ettva foviel mie »ft'anon vom £o®
goS unb ber ©ugenb«, hrSg. mit franj. Überfepung
von Stan. Julien, Bar. 1842; engl. von (Stjalmerg,
Sonb. 1868; beutfcf) von SSiftor v. Straufj, £etpj.
1870, unb von R. von fßländtner, baf. 1870) nieber»
gelegt. «Seine Sehre fe£t ihren BuSgangSpuntt unb
ipr Biel in baS ©ao (23eg, Bernunft, SogoS). SRit
biefent Ramen bezeichnet er baS Ijödjfte Söcfen, mel®
dje§ Urgrunb ber phpfifdjen mie ber moralifdpen SBelt
ift. ©er SRenfdj fott mit £>ilfe beS ©ao ftreben, fid)
ins ©ao ju verfenten, eS begreifen, um in ihm ju
roanbeln unb am ©nbe ju iljm jurüdjufehren; alle
maljre ©ugenb beruht nur in jenem ©inSfein mit bem
©ao, im Sein, nidjt im ©Ijun beS 5D?enfd)en, unb baS
©Ijun ift nur bann maprhaft tugenbipaft, menn eS ber
burd? baS ©ao geläuterten fittlidjen Ratur felbft ent®
fpringt, nidjt, mcnn eS burd) äußere Crbnungen an®
erlogen mürbe. ©afj S. ben SCao = SBegriff Von $rü®
pern übertonunen unb nur felbftänbig meiter ent®
mideit habe, ift mal)rfdjein(id); bafj er aber babei von
Vorberafiatifdjen ReligionSanfcpauungen beeinflußt
gemefen fei, ift faum bentbar. Sieber ift, baß bie übri®
genS noch nicht pinreidjenb betannteSette ber©aoffe
mit ihren magifdj®aldjemiftifd)en Bhantaftereien nicht
al§ Radpfolgerin beS Sßeifen, mie fie fich gu nennen
liebt, gelten tann; fie verehrt ihn, ohne ihn ju ver®
flehen. Sm fdparfen Gegenfa^ ju bem ftaatSmänni®
fdjen, lonfervativen, überall bie altvererbte äufjere
Crbnung unb bie Grunbfäpe ber Butorität unb $ie®
tat verfed)tenben Äonfutfe feßt £. ben einzelnen 3Jicn=
fcheix als Selbftjmed unb mitt bie BervoUtommnung
ber SRenfchheit nicht burd) äußere ftaatlidjc ober gefett®
fd)aftliche Sajjungen, fonbern burd) läuternbe Selbft®
Verinnerlichung beS SnbivibuumS erzielen. ttReljr als
bie Bcptung vor ben befonbern ^flichtverhältniffen,
in benen Staat, Gefelljdjaft unb gamilie ihren Grunb
unb Jpalt finben, gilt ihm eine allgemeine ttRenfdpen®
liebe, bie felbft Sräntungen mit BSoplthaten ermibert.
©ie ©aoffe, jept, fobiel bctannt, arg herabgetomiuen
unb von ber SRehrjapl ihrer SanbSleute gering gef d) äpt,
haben auS ihrer frühem Beit mehrere fehr bcbeutenbe
unb auch von BnberSgläubigen hodjgeadjtete Sdjrift®
ftetter aufjumeifen unb mehr als einmal an ben fai«
ferlidjen £>öfen in Gunft geftanben. 3BaS fie von £.
angenommen haben, eine reine, nur von ihnen viel®
fach in§ kleinliche gezogene Sittenlehre, Reigung jur
SöefchaulichEeit unb BStefe, baS mag fie inbifcpen ©in®
flüffen zugänglich gemacht haben, beren Radjmirfung
in bem heutigen Sehen ber Sette, in ihrem 2RöndpS®
unb Stloftermefen :c. unverlennbar ift.
Lap., bei botan. Ramen Bbtürjung für Bbttipp
Bicot be Sapeproufe (fpr. lapärüj’), geb. 20. Dtt.
1744 in ©ouloufe, geft. bafelbft 18. Oft. 1818 alS
Brofeffor ber Raturmiffenfcpaftert. ©r fcfjrieb: »Mono
graphie des Saxifrages« (1801); »Figures de la
flore des Pyrenees« (1795—1801, mit 46 ©afeln);
»Histoire abregee des plantes des Pyrenöes« (©ou®
loufe 1813, Suppl. 1818).
£apaliffc (ßaffSaliffe, fpr. ®ti6© BrronbiffementS®
hauptftabt im franj. ©epart. BHier, an ber Bebre
unb ber Sponer Bapn, mit altem Sdjlofj, Sßottfpinne®
rei unb ® SBeberei, Ipanbel unb (1891) 1844 (als Ge®
meinbe 2904) ©inm.
Snparoccle (griech-), ber Baucpbrudp.
£aparol)t)fterotomte (griech.), ber kaiferfchnitt.1
|
Snparotomte (griech-), f- Baudjicpnitt.

2a 93aj, Stäbte, f. Baj.
Sa '^aj o £omaö, BejirtSljauptort in ber ar®
gentin. s^ßrDt>inz Buenos BireS, 15 km Von berlpaupt®
ftabt unb Sontmerfrifdje berfelben, an ber Bahn
Buenos BireS - Bapta Bianca, mit (1890) 4000 ©inm.
Sapetuta, Blois, Freiherr Von, öfterreich.
Surift, geb. 26. gehr. 1825 ju Sinj’ in ©almatien,
geft. 5. Bpril 1891 in ißerfenbeug (Rieberöfterreidp),
ftubierte in SBien bie Siechte, mürbe 1854 Sanbrat
unb StaatSanmalt beim SanbeSgeridjt in Bara, 1863
Bräfibent beS £)berlanbeSgeridjtS bafelbft. BIS eif®
riger Bnpänger ber italienifcpen Butonomiftenpartei
in ©almatien trat er im balmatinifdpen Sanbtag unb
im Söiener ReicpSrat auf baS entfcpiebenfte gegen bie
1860 geplante Bereinigung biefeS Stronlanb'eS mit
Kroatien gum ittprifdjen königreich auf- ©eit 1866
Ipofrat beim Cberften GericptSpof in SBien, mürbe er
1874 jumäRitglieb beS internationalen Gerichtshofs in
Bleyanbria ernannt unb, nadjbem er benfelben orga®
nifiert unb feine Reglements verfaßt hatte, 1876 jum
Bräfibenten beSfelben gemählt. 1881 lehrte £. nach
öfterreich jurüd, mürbe 1882 jum SenatSpräfibenten
beim Oberften Gerichtshof ernannt unb trat 1889 in
ben Rupeftanb. 1888 mar er mieber junt 3Ritglieb
beS ReidjSratS gemählt morben.
Sapcroufe (fpr. ®rüf), Sean grancjois be Ga®
laup, Graf Von, franj. Seefahrer, geb. 22. Bug.
1741 in Guo bei Bibi im ©epart. ©arn, geft. 1788,
trat 1756 in bie Rfarine, mürbe in ber Scplad)t Von
Bette®Sie (20. Rov. 1759) vermunbet unb von ben
©nglänbern gefangen, hoch halb mieber auSgeliefert,
unternahm 1764 — 78 große Seereifen, biente im
Kriege gegen ©nglanb 1778 mit BuSjeidjnung unb
jerftörte 1782 bie englifcpen Bnfiebelungen an ber
ipubfonbai. BonSubmigXVI. mit einer ©ntbedungS®
reife um bie ©Seit beauftragt, verließ £. Breft 1. Bug.
1785 mit ben jmei Fregatten Bouffole unb Bftrolabe,
umfegelte Bmerila, lanbete an ber Rorbmefttüfte in
ber Rälje beS ©liaSbergeS, ging von bort über bie
Sanbmid)infeln unb SRalao nach &en ^Philippinen, be®
fuchte $orea unb bie japanifchen Snfeln, entbedte 2.
Bug. 1787 bie £apdroufeftrajje, lanbete 7. Sept, in
BetropamlomSf, ging bann nach Buftralien unb fanbte
7. gebr. 1788 bie le^te Radjridjt Von Spbnep auS.
Seitbem mar er verfdjotten. ©rfolgloS marb 1791
b’©ntrecafteau£ Von ber franjöfifchen Rationaiver®
fammlung auSgefanbt; erft 1826 mieS ber britifcfje
Kapitän ©illon nach, bafj £. bei ber Snfel Baniforo
gefcheitert fei, maS ©umont b’Urvitte (f. b.) 1828 be®
[tätigte. Radj ben auS Äamtfdjatta (burdp S- 53- be
SeffepS, f.b.) unb Spbnep eingefenbeten ©agebüdjern
SapdroufeS bearbeitete RZilet be SRureau ben Reifebe®
richt: »Voyage autour du monde pendant lesannees
1785—88« (ißar. 1797, 4 Bbe., mitBtlaS; beutfd)
von gorfter unb Sprengel, Berl. 1799—1800,2 Bbe.).
Bgl. SeffepS, Journal historique du voyage de L.
(Bar. 1790, 2 Bbe.); ©illon, Voyages aux iles de
la mer du Sud en 1827—28 (baf. 1830, 2 Bbe.);
©umont b’llrville, Voyage autour du monde
(baf. 1830—33); Rlarcel, La Perouse (baf. 1888).
Saperoitfeftrafte, Rleerenge jmifcpcn ber japani®
fchen Snfel Sefo unb ber ruffifdjen Snfel Sachalin,
40—46 km breit, verbinbet baS Sapnnifcpe mit bem
OdpotSfifchen fttieer; 1787 von Sapdroufe entbedt.
2flpetl)0iS<, im Bltertum bebeutenbe Stabt auf ber
Rorbtüfte von ©ppern, von Bindern gegrünbet,
bann von ©oricrn folonifiert unb in früherer B^it
SifceineSHeinenReid)S. SefctSambufa bei£apitI)oS.

ßapeproufe — £a gHata.
Sapeprouic, SIjilipp t co t be, f. Lap.
Sapibär (frans. lapidaire), eine Sdpleif® unb S°s
liermafcpine ber Uhrmacher, f. Scplcifen.
Sapibarfdjrift, eine lateinifcpe Schriftart, welche
fich nur ber Uncialen bebient unb nur auf Steinbenf®
rnälern (lat. lapides) angewanbt Wirb ober bie Sud)®
ftabenformen berSnfdjriften auf foldjen naepsuapmen
ftrebt; baper Sapibarftil, bie ben alten römifepen
3nfdpriften eigentümliche Nugbrudg weife, überhaupt
turje, bünbige Schreibart.
Lapides cancrörum, f. Krebgaugen.
Lapilli (lat., »Steinchen«, fälfcplicf) Rapilli),
Saüaftiiddjen, welche, üon Sultanen auggefcpleubert,
bie ?luf|d)üttuHggfegel bilben. Sgl. Sultan unb Sanb.
Lapin (frans., fpr. =pang), f. Kanincpen.
Lapis (lat.), ber Stein; L. albanus, ißeperino; L.
bezoardicus, Sesoarftein; L. calaminaris, Saintei;
L. cancrörum, Krebgauge; L. causticus (chirurgorum), gefchmolseneä unb in Stengel gegoffeneg Sß®
fali; L. divinus s., ophthalmicus, Ipeiiigenftein,
Nugenftein, Kupferalaun; L. haematitis, Slutftein,
faferiger Noteifenftein; L. infernalis, JpöUenftein,
faipeterfaureg Silber; L. i. nitratus, mit Salpeter
Sufammengefcpmolsener IpöHenftein; L. mutabilis,
Ippbroppan; L. nephriticus, Nephrit; L. philosophicus (philosophorum), Stein ber Steifen; L. pumicis,
Simgftein; L. ruber, nach Sitruü Dultanifcper STuff,
beranbenUfern begNnio im großen abgebaut Würbe;
er biente ju gunbamenten, aber aud) ber Sempel ber
Fortuna virilis, bie SBafferleitung beg Slaubiug ic.
finb bavon gebaut; L. solaris, Solognefer Seucpt®
ftein; L. specularis, SRarienglag, fpatiger Sipg.
Sflpigibtltcf, f. Zeugbruderei.
Vapiefla^nlt, f. Safurftein.
Stipttpcn, im grieep. SRptpug ein Wilbeg Serg®
Volt am $eneiog in Speffalien, Weldjeg fiep nach Sa®
pitpeg, einem Sopn beg NpoHon unb ber Stilbe,
nannte. Sie lebten in ftetem Krieg mit ben Kentau
ren. Namentlich tarn eg unter iprern König fßeiritpoog
(f. b.), bei Selegenpeit ber Ipocpseit begfelben, 3U einem
mörberifeben Kampf jwifepen beiben, ber für bie Ken®
tauren (f. b.) verberblicp enbete, inbern Spefeug bie S.
unterftüßte. Später würben fie ing nörblicpe Sebirge
Surüdgebrängt.
Sapitpoö, Sorf auf Gppern, f. Sapetpog.
Saplace (fpr. =piä6’), 1) Pierre Sinton, ®raf,
SRatpematiter unb Qlftronom, geb. 28. SRärs 1749 in
Seaumont®en®Nuge im Separt. ßalvabog, geft. 5.
SRärs 1827 in ^ßarig, warb Seprer ber SRatpematif
an ber SRilitärfcpule feiner SSaterftabt, fobann in Sa®
rig Syaminator beim töniglicpen NrtiKerieforpg, 1773
SRitglieb ber Ntabemie ber 9Biffenfcpaften unb fpäter
eing ber erften SRitglieber beg neuerriepteten Sängen®
büreaug unb 2Ritglicb ber Kommiffion für 2Raß unb
Sewicpt. Son Sonaparte warb er 1799 sunt SRinifter
beg Innern beförbert, aber halb 311m äRitglieb beg
Srpaltunggfenatg, int3ulil803 sumSi3epräfibenten,
im September sunt Kahler begfelben unb bei Srridi®
tung beg Kaifertprong 1804 3um Srafen ernannt.
3m September 180‘ führte er bie Nbfdpaffung ber
revolutionären Zeitrechnung u. bie Sßiebereinfüprung
beg gregorianifepen Kalenberg herbei. 1814 ftimmte
er für Ernennung einer proviforifepen Negierung unb
SBiebereinfeßung ber Sourbonen. SBäprenb ber £)un®
bert Sage napnt er fein Nmt an; Subwig XVIII. er®
nannte ipn bafür 3unt $air unb 1817 3unt ÜRarquig.
2. 3äplt 3U ben größten 2Ratpematifern unb Nftro®
nomen aller Zeiten. ®r bewieg guerft auf analpti® I
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fepem Stege bie Unveränberlicpteit ber niittlern Snt®
fernungen ber ^laneten üon ber Sonne, entbedte
meprere Sefeße in ber Bewegung ber 3upitermonbe
unb beftimmte bie gegenfeitigen Störungen aller
Ipauptpianeten. Sein Ipauptwert ift bie »Mecanique
celeste« mit ben Supplementen (fßar. 1799—1825,
5 Sbe.; 2. Nufl. 1829—39), in welcher er faft alle
in ber Speorie ber Sewegung ber Ipimmelgförper vor®
tommenben s43roblenxe bepanbelte unb 3um großen
Seile löfte. Nlg eine populäre Searbeitung begfelben
ift feine »Exposition du systöme du monde« (ißar.
1796, 2 Sbe.; beutfep, grantf. 1797 ff., 2 Sbe.) an®
3ufepen. 3u biefem Sterte gibt er feine in gleichem
Sinne fdjon üon Kant aufgestellte Ipppotpefe über bie
Sntftepung beg Slauetenfpftemg. Such mit ©pernie
befd)äftigte fich S. unb erfanb 3. S. einen SBärme®
meffer. Sroß finb feine Serbienfte um bie SSaprfcpein®
lidpteitgredpnung. Seine »Theorie analytique des
probabilites« (Sar. 1812, 3. Sufi. mit Supplent.
1820) unb ber »Essai philosophique sur les proba
bilites« (baf. 1814, 6. Nufl. 1840; beutfep üonSön®
nieg, fpeibelb. 1819) führten biefen Zweig in ben
pöpern Unterricht granfreidjg unb bamit erft in bag
prattifepe Sehen ein. Seine »(Euvres completes« er®
fepienen Sarig 1843—48 in 7 Sänben, in neuer Nug®
gäbe (13 Sbe.), üon ber ^arifer Ntabemie beforgt,
feit 1878 (big 1895: 11 Sbe.).
2) ßprille Sperre Speobore, frans, ©eefap®
rer, geb. 7. Nov. 1793 auf bem Ntlantifcpen ©scan,
geft. 24. 3an. 1875 in Sreft, machte alg Fregatten®
tapitän 3Wei Seifen um bie Stell (bie erfte 1830—32
mit ber Korvette Favorite, bie sweite 1837 —40 mit
ber Fregatte Nrtemife), würbe 1841 Konterabmiral,
1853 Siseabmiral unb 1857 SRarinepräfett in Sreft.
Seine Seifen befeprieb er in »Voyage autour du
monde par les mers de Finde et de Chine« (fßar.
1833 — 39, 5 Sbe.) unb »Campagne de circumnavigation de la fregate l’Artemise« (baf. 1840—
1853, 6 Sbe.).
Sa '-VI ata (Nto be la Slata), ber äRünbungg®
bufen, in ben fiep bie beiben fübameritanifcpenStröme
fßaranä unb Uruguap ergießen, ift etwa 320 km lang
unb serfällt in einen weftlicpen Seil von 44—100 km
Sreite (bei sJRontevibeo), beffen SBaffer gewöhnlich
füß ift, unb in einen öftlicpen Seil, ber fiep big 225 km
Sreite erweitert, unb beffen fal^igeg SBaffer befon®
berg bei ber @bbe ftarf mit füßern gemiftpl ift. Sie
bem Staat llruguap angepörenbe Norbtüfte ift poep
unb [teil, bie Sübtüfie, bie 3U Sttenog Nireg gerechnet
wirb, flacp unb fepr einförmig, bag Sett beg Sufeng
311m großen Seil mit gefäprlicpen Sanbbänten ge®
füllt, bie befonberg ber Nnnäperung ber Schiffe an
ben Sanbunggplaß von Suenog Nireg fepr pinberlicp
finb, unb feine Sefcpiffung namentlich 6ei ben heftigen
Sübweftftürmen, ben fogen. S«niperog, überaug
fepwierig unb gefäprlidp. ÜRontevibeo befipt ben ein®
3igen ipafen, ber aber bei Süboftwinben aud) feinen
Schuß gewäprt; Suenog Nireg pat nur eine offene
Neebe. Son ben fleinen 3nfeln in bem Sufen finb
bie Wicptigften Sobog an ber Norbfüfte unb SRartin
Sarcia an ber 2Rünbung beg Saranä. 3ebe SRinute
ergießen Sqranä unb Uruguay 1,470,000 cbm SBaffer
in biefeg Siftuarium. 3Pt fcpiamntigeg gelblicpeg
SBaffer ertennt man fepon 100 km auf poper See,
epe man bie Küfte erreicht pat. Sag gefamte §lufj®
gebiet erftredt fiep über ben größten Seil ber Nrgen®
tinifepen Nepublif, umfafjt gans Saraguap unb große
Seile vonUruguap(Sa Slata®Staaten),Srafilien
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Sa fplata — Sappenberg.

unb Solivia u. umfaßt 4,040,000 qkm (73,37532)?.). j mudjfeg. Sag fogen. ®le11enmur3elöl (f. b.) Ijat
©g beftefjt im mefentlichen attg einem Sieflanb, mel* mit berSSurzel ber Klette nieptg alg benannten gemein.
cpeg fid) nadj 2?. ju nur aHmäpltd) bebt, fo baß bie Son L. edulis Sieb, (japanifepe Scorzonere)
2Safferfd)eibe pmfcfjen ipnt unb bem 9lmazonenftrom merben bie SBurzeln im füblicpen Dftafien alg ©e*
300—500 m nicht überfdjreitet. 9l(g fcpiffbare ® aff er* ntüfe gegeffen.
ftraße finb namentlich ber ißcircinä unb fein .ßuflufj,
Sappa (SungpaJ), bemfrembcnlpanbel feit 1887
ber ißarnguai), oon Sebeutung, inbem auf ipnen geöffneter &afen in ber cpmef. Si’ovinz ^uangtung,
Sampffdpiffe von 3 m Siefgang 2500 km meit big 2)?acao gegenüber, am ft'antonfluß. Sie Sd)iffaprt
ing brafilifehe ©ebiet gelangen tonnen. Ser S. mürbe mirb meift in Sfcponten betrieben; 1892 liefen 9822
1515 von S. be Solig entbedt, aber erft zu Einfang Schiffe einpeimifeper Sauart ein; bie©infupr (Saum*
biefeg ^aprpunbertg von ^Ijara nüber erforfdjt unb moUmaren, ©arn, Opium tc.) betrug 5,8, bie 2lug*
aufgenommen, jüngere Unterfucpungen finb bie von fuhr (Seibe, Öl, 2)?atten, 3?eig, Spee) 3,8 2J?iIl. Sael.
bem ©nglänber Saß (1853) unb bem Amerifaner sßage
Sappalie (v. beutfepen »Sappen«), unbebeutenbe,
(1853—56; vgl. beffen »Report«, SBafpingt. 1856). mertlofe .ftleinigfeit.
Sa ^lata, fpauptftabt ber argentin. ^rovinj
Sappen, f. Sagbjeng.
Suenog 2lire3, 56° füböftlicp Von ber Sunbegpaupt*
Sappen (Sapplänber), f. 2applanb.
ftabt unb 8 km von ihrem ipafen ©nfenaba, mit bem
Sappenbäume (g e ß enb ä u m e), heilige ©rinne*
eg ebenfo mie mit Suenog ?Iireg burd) Sapn verbun» runggbäume, beren Stamm unb sUfte man bei ben
ben ift, beftept 3um großen Seil nod) aug^olzpäufern, verfepiebenften altern unb neuern 2?atur* u. Kultur*
bat aber auch viele prächtige Santen, barunter bie voltern, namentlich ben alten ©riedjen, Römern, .fiel*
Segierungggebäube, ein 2)?ufeum mit Sibliotpet, ten, ben heutigen ©ftpen, Agpptern unb ben SSilben
eine Sternmarte, befißt ®as* unb SSafferleitung, aller Sänber, mit ©pfergabett aug bunten Sänbern, von
eineSrambapn, ein 9?ationalfoHegium unb zäpltasao) abgeriffenen Sleiberfeßen unb abgelegten Stleibungg*
46,721, mit ben Sorftäbten (©nfenaba, Solofa, föor* ftüdenfepmüdt. ©etvöpnlidj finb eg Verborrte Säume,
nog, 2J?eldjor Somero ic.) 65,557 ©inm. ©in $anal bie für heilig gelten, unb ebenfo mie man beim Sor*
führt jum Ipafen ©nfenaba, beffen 800 £>ettar übergeben ben zurßrinnerung bienenben Steinhaufen
großer 2lußenpafen burdj bie Santiagofpiße gebedt einen Stein zufügt, palten fiep bie Sorübergepenben
mirb; ber Sinnenpafen ift 48 Jpettar groß unb 5 m für verpflichtet, bem Sappenbaum alg Opfer ein Stüd
tief. Sie Stabt mürbe 1882 gegrünbet.
iprer Äleibung unter ©ebet barzubringen.
Sa ^lataStaatcn, f. 2a Slata ((Rio be la Slata).
Sappenberg, ^opunn 2J?artin, beutfdjer ©e*
Sa 'j?ortc, Jpauptort ber gleichnamigen ©raffdpaft fdjidjtgforfdjer, geb. 30. Suli 1794 in Jamburg, geft.
be3 norbamerifan. Staateg ^nbiana, in fruchtbarer 28. 9?ov. 1865, ftubierte in ©binburg 2)?ebiztn, ging
©egenb, Sapntnotenpuntt, bat ©ießereien, ^abrifen aber halb zu piftorifcp * Politiken Stubien über unb
für lanbmirtfcpaftlicpe ©eräte unb 2)?afdjinen, bebeu* lebte längere
Sonbon, um bie englifcpe Ser*
tenben tpanbel unb (1890) 7126 ©inm.
faffung u. Sermaltung tennen zu lernen. 2?adj Seutfcp*
Säpoö (fpr. tapofd)), rechter 2?ebenfluß beg Sjamog lanb zurüdgefeprt, mibmete er fiep in Serlin u. ©öt=
in Ungarn, entfpringt im sJ?orben beg Äomitatg Szol* 1 tingen befonberg red)tgbiftorifdjenStubien, marb 1820
not*Sobota im Sa'poggebirge, menbet fid) juerft meft* pamburgifeper SKinifterrefibent in Serlin unb mirtte
lid), fließt bann, in bag Äomitat Sjatmar übertretenb, bann 1823—63 alg Archivar ber Stabt Hamburg,
gegen 2i. unb 2J53. unb münbet nacp 104 km langem ©r veröffentlichte: »Sag Sillmerber 3?ed)t vom ^aljr
1498« (Scplegm. 1828); »Über bie ©ntftelmng ber
Sauf meftlich von 9?agß=Sdm)a in ben Sjamog.
Sapoägcbirge (fpr. läpo(^), tpöpenjug im Sieben* biirgerfcpaf tlicpen Serfaffung Ipamburgg« (1828) unb
bürgifdjen ipodpanb, ber fid) füblicf) von 2)?armarog* »Über bie ältere ©efdjidjte unb fReißte beg Sanbeg £>a*
Sjiget jmifdten benglüffenSpeiß unbSjamog in füb* beln« (Süneb. 1829). 2?ad) Sartoriug’ Sobe feßte er
öftlicper 2?id)tung big an bag 3?obnaer ©ebirge per* beffen noep unvoüenbeteg Söert über bie ältere ©e*
absieht unb in ben Ipauptgipfeln ©utin unb ©jibleg fdjicpte beg panfeatifdjen Sunbeg unter bem Sitel:
»Ürtunblicpe ©efdjicpte ber beutfepen Jpanfe« (£>amb.
1447, bes- 1842 m Jpöpe erreicht (f. ffarpatpen).
Lappa Juss. (Arctium L., Klette), ©attung 1830, 2 Sbe.) fort, ©g folgten: bie Schrift »Über ben
aug ber Familie ber Sompofiten, zmeijäprige pope, ehemaligen Ümfang unb bie ©efdjicpte ^elgolanbg«
äftige Kräuter mit großen, mecpfelftänbigen, ungeteil (§amb. 1831); »Sie ©Ibtarte beg 2J?elcpior Soricpg«
ten Slättern, mittelgroßen, an ber Spiße ber ftfte in (baf. 1847); »Urfnnblicpe ©efd)id)te beg panfifepen
Stauben ober Solbentrauben ftepenben Söpfcpen, Staplpofg 3U Sonbon« (1851); »geitfdjrift beg Ser*
bereu Ipülttelch meift in eine einmärtg patenförmige eing für Jpantburger ©efdjicpte« (Jpatnb. 1841—51,
Spiße auglaufenbe Slättcpen befißt. Sie Sliiten finb Sb. 1—3); »Hamburger 3?ecptgaltertümer«(baf.l845,
meift purpurrot, bie?lcpenen länglidj*eiförntig mit tut* Sb. 1); »Sie 2)?iniatüren ber Hamburger Stabtrecpte
jem, leicptabfaUenbemißappug. 4 europäifdj=afiatifd)e vom ^apr 1497« (baf. 1846); bag »Hamburger Ür*
Arten. Son ben breibeutfdjen Wirten: großeStlette funbenbuep« (baf. 1842, Sb. 1), in meldjern er bie Ur*
(L. officinalis All.), 11eine $e11e (L. glabra Lam.) tunben beg von ipm aufgefunbenen 2Ircpivg beg epe*
unb filzige Klette (L. tomentosa Lam.) mit biept maligenSomtapitelg veröffentlichte; bie »Hamburger
fpinnmebig filjigen Söpfcpen, mürbe bie Sßurjel alg ©proniten« in nieberfädjfifcper Sprache (baf. 1852—
^lettenmurjel (Radix Bardanae) arjneilid) ge= 1861); bie 2luggabe beg Spraziger (baf. 1864) unb
braud)t. Sie fepmedt frifd) etmag feparf, getrodnet bie »OueHenfammlung ber Scplegmig *§olfteinifd)eit
fabe, fcpleimig füßlicp, enthält Inulin, etmag ©erb* SefeUfdjaft für vaterlänbifdpe ©efepiepte« (&iel 1862
ftoff unb äitcfer unb mirb in ntandjen ©egenben, mie | —65, 3 Sbe.). 9113 2l?itglieb ber Ipiftorifdjen Äont*
auch bie jungen Sproffe, alg ©entüfe gegeffen. Schon miffion in2J?üncpen regte er bie ^erauggabe ber^anfa*
im ÜUtertum mürbe bie ftlette alg Arzneimittel be* 9?ezeffe an. 3u ben »Monumenta Gerinaniae histonußt, jeßt bemißt man bie SSurjel im Soll noep alg rica« gab er bie ©promt beg Spietmar von 2)?erfc*
blutreinigenbeg 2)?ittel unb zur Seförberung beg Ipaar* I bürg, bie Gesta Hamburgensis ecclesiae, bie Sla*

ßappentaudjer — £applanb.
lüifdje ßpronit IpelmolbS u. ArnolbS bon SiibecJ per®
auS. gür biejpeeren=Utertfd)eStaatengc|d)id)te fdjrieb
er bie »©efcpidjte bon ©nglanb« (fpamb. 1834—37,
23b. 1 u. 2, fortgefept bon ißauli; engt bon Sporpe,
1845 u. 1857). Aud) um bie ©efcpicpte ber beutfcpen
Sitteratur mad)te er fidj burd) verfcpiebene ^Sublita=
tionen berbient, mie: »^Reliquien beS Fräulein <5. ©.
b. Plettenberg« (Jpantb. 1849), beS SpomaS SRumer
»Ulenfpiegel« (Scipj. 1854); bie für ben Stuttgarter
Sitterarifdjen herein beforgten Ausgaben bon Sau®
rembergS Sdjerjgebicpten (1861), Saul glemingS
lateinifcpen ®ebid)ten (1863) unb begen bcutfdjen ©e®
bidjten (1866). ©ine Sammlung »Sriefe bon unb
an Plopftod« erfd)ien (Sraitnfdjm. 1867) als nad)®
gelaffeneS Sßert. Sgl. @. 1p. SReper, Sodann 3R«r=
tin S. (!pamb. 1867).
£appentaud)er, fobiel mie Steifjfufj.
L’appetit vient en mangeant (franj.), »ber
Appetit tommt beim ©ffen«, »je mepr man pat, um
fo mepr begehrt man«, geflügeltes SSort auS dlabe®
laiS’ »©argantua«, pap. 5.
Lappets (engl., fpr. räppits), brofdjierte ober figu®
rierte, meift jmifdjen erpabcneir Streifen burdjbrocpen
gemufterte SRuffeline, bie jmei fRecptSftrcifen paben
unb auf einem befonbern Stupl gemebt merben.
Vappiitgmafcpine, f. Spinnen.
Sfappjagen, ein mit Sappen (f. Sagbjeug) einge®
fteHteS 3flgenr i- fjcmptjagen.
Sapplanb (Samelanb), Sanbfdjaftim nörblidj®
ften Seil ©uropaS, grenjt gegen SR. an baS ©iSmeer,
gegen S. an baS fcpmebifcpe Sorrlanb unb an baS
mittlere ginnlanb, gegen £). an baS 2Beifje SReer unb
gegen 2B. an baS normegifcpe Amt SromSö unb jer®
fällt in baS normegifdje, ruffifdje unb fcpmebifdje S.
SaS normegifcpe S., 47,385 qkm (860,6 £l3R.)
grof?, nimmt ben nörblidjften Seil ein (f. ginmarten);
baS ruffifcpe umfaßt ben norböftlidjen, unb jmar
einen Seil beS ©ouv. Ardjangel (^albinfel Pola
unb ©ebiet am Pem) unb einen Stricp im finrti®
fcpen ©ouv. Uleäborg (Srobftei Pemi am Sottnifdjen
ÜReerbufen), jufammen etma 130,000 qkm (2361
©2R.), unb baS fdjmebifdje ben füblicpen Seil,
115,778 qkm (2102,7 Ö3R.). SeptereS ift gegenmärtig
in folgenbe 5 Sappmarten eingeteilt: Sftfele« ober
sÄngermanlanbS®, Umeä® ober Spdfele®, s^3iteä=, Su=
leä* unb Sorneä®Sappmart. (Sin Seil oon SorneftSappmart unb ganj Stemi ® Sappmart mürbe öon
Scpmeben im grieben bon greberifSpantn (17. Sept.
1809) nebft ginnlanb, moju eS gegenmärtig gepört,
an fRufjlanb abgetreten. S. ift ein unmirtlicpeS Sanb,
teils bergig, teils eben unb mitSBälbern unb Sümpfen
bebedt, nacp D. fiep aümäplicp berflacpenb, unb be®
ftept, mie bie ftanbinabifcp®finnlänbifdje UrgneiS®
platte, mit melcper eS im innigften 3ufammenpange
ftept, mefentlidj auS ©liebem beS UrgebirgeS (©ne'is
unb ©limmerfdjiefer mit ©ranit, Spenit [©läolitp®
fpenit] unb Siorit); nur an ber ©fttüfte ber Jpalb®
infel Pola umfäumt eine verpältniSmäßig fcpmalc
$one beoonifeper Sebimente baS Urgebirge. Apnlidje
paläojoifcpe Ablagerungen finb auep im A. füblicp
vomAorbtap meit verbreitet. Sagerftätten Von©ifen®,
,Stupfer® unb filberpaltigen Slei=©rjen finben fiep be®
fonberS im füblicpen Seil ber fpalbinfel Pola, merben
aber launt auSgebcutet. gm Sebirge, baS im Pebne®
iaiffe, bem pödjften Serge ScpmebenS, 2156 m er®
reiept, entfpringen japlreicpe glüffe, bie in ben Sott®
nifdjen SReerbufen münben, fo Suleft, 5ßiteä, Stel®
lefteä unb Umeä. Amp finben fiep japlreicpe Seen,
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I jum Seil bon beträdjtlidjem Umfang, j. S. ber ©nare
in ginnlanb bon 1421 qkm (25,8 ©SIR.) glädjeninpalt.
Ser SBinter ift lang unb ftreng, ber Sommer turj.
Ser längfte Sag bauert in ben füblicpen ©egenben
24 Stunben, in ben nörblidjften aber brei SRonate;
ebenfo lang ift bann bie längfte Aacpt im SBinter. gm
Sommer plagen japllofe SRüdenfcpmärme SRenfdjen
unb Siep. Ser Soben eignet fid) nur in ben füblicp®
ften ©egenben beS fdjmebifdjen S. jum Anbau. Sferbe,
Ainbviep unb Scpafe finben fiep faft auSfcplieplidj bei
ben Poloniften unb nur vercinjelt bei ben normegi®
fd)en Sappen. Son milben Sieren gibt eS SBölfe,
Sären, Sucpfe, güdjfe, Atarber, Ipermeline, ^ifcp=
Ottern, Ipafen je. Zugvögel unb milbeS ©eflügel fo®
mie gifepe finb in SRenge üorpanben.
SieUreinmopner finbSappen, ju benen etma 10,000
Poloniften fomrnen. Sie Sappen, melcpe fidj felbft
Same,SabmeoberSantelab nennen, ein Aame,
ber mit bem ber ginnen Surmalaifet jufammenpängt,
mäprenb fie jenen Samen für fdjiinpflidj palten, ge®
poren jum finnifcp=ugrifcpen SoltSftamm; boep finb
fie pinficptlicp iprer Pörpergeftalt toon ben ginnen fepr
oerfepieben. Sie finb beträcptlicp Heiner als bie übri®
gen Semopner SfanbinaOienS unb ©uropaS über®
paupt, bie SRänner burcpfdpnittlicp 1,53, bie grauen
1,47 m grofj. Sei ben Sappen an ben Püffen, melcpe
nur oon ber gifdjerei ober als Soffen leben, foU fid)
(nacp Saffian) burd) baS beftänbige Sipen in äußerft
engen Päpnen eine eigentümliche, oon ©eneration ju
©eneration junepmcnbeSdjmäcpung unbSertiirjung
ber Seine, bagegen fräftige SRuSfulatur unb ©röße
ber Arme perauSbilben. Spr ©efiept ift breit mit
fpipern Pinn, großem 2Runb, öorftepenben Saden®
tnoepen, breiter Safe unb eng gefdplipten, boep pori®
jontal gefteUtcn Augen. Spr !paar ift bunteibraun
unb fcplicpt, ipre ©eficptSfarbe gelblidp. Son !pauS
auS gutmütigen unb fanften ©paratterS, finb fie in®
folge beS auf ipnen laftenben SrudeS träge, feig unb
mißtrauifcp gemorben unb jeigen fiep oon biefer un®
günftigen Seite befonberS ber perrfepenben Oiaffe gegen®
über. SaS Ipauptlafter ber Sappen ift bie Sruntfudjt,
unb fdjon feit 1723 finb in ben ftanbinaöifcpen Sän®
bem ftrenge ©efepe gegen ben Sertauf von Srannt®
mein an bie Sappen erlaffen morben. Spre geiftige
Segabung.ift niept grofj, boep tonnen menigftenS in
Sormegen viele von ipnen lefen unb fd)reiben. AIS
fpeiben braepten bie Sappen ipren ©Öttern auf Serg®
fpipen, Seeinfeln unb in Kopien Opfer bar, bie meift
inSenntieren beftanben; Sriefter patten fie nidjt, mopl
aber $auberer unb SBaprfager, bie einen großen ©in®
fluß auSübten. ©egenmärtig betennen fie fiep fämt®
lief) jum ©priftentum, unb jmar gepören bie ffanbi®
navifdjen unb finnifepen Sappen jur evangelifepen,
bie ruffifepen, b. p. bie Semopner ber fpalbin'fel Äola,
jur griedpifcp=fatpolifcpen ftirdpe. ©rftere befißen auep
eine befdjeibene religiöfe Sitteratur, bei allen aber
fpielt ber Aberglaube nodj eine bebeutenbe Solle.
Sie an glepionen, befonberS an StafuSformen fepr
reiepe Spracpe ber Sappen gepört ju ber finnifcpugrifdjen ©ruppe beS Uralaltaifcpen SpracpftammeS
(f. b.). ©rammatiten verfaßten Soffart(Stuttg. 1840),
Stodfletp (©prift. 1850), griiS (baf. 1856), eine »Saut®
unb gormenlepre ber Sula®lappifcpen Sialettc« Sßit®
lunb (Stodp. 1891), Söörterbücper Stodfletp (©prift.
1850), griiS (baf. 1885—87,mitgornienlepre, leptere
auep befonberS erfepienen) unb ©ene£ (fpelfingf. 1891),
ein vergleicpenbeS SBörterbucp ber finno=ugrifcpen
Spracpen Sonner (Seipj. 1879—88, 3 Sbe.).
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ßapptnarten — Lapsus.

Stfadj iprcr Sebengmeife teilt man bie Sappen in
fRenntier*ob.Verglappen(gieIL£appar),SBaIb==
lappen unb gif per»(Stopg=£appar)ober lüften«
lappen, melp letztere bie größere $apl augmapen
unb im ganzen viel pöper fiepen alg bie erftern. 3Ran
fönnte nop eine öierte klaffe pinzufügen, bie Sappen
ber glüffe (©lfg=£appar). Sie Verglappen füpren
ein$Romabenleben,inbem fie mit ipren fRenntierperben
umperziepen. Siefe finb ber einzige fReiptum beg
Sappen; von ipnen entnimmt er alleg, mag er zu feiner
fRaprung unb Reibung Pebarf. Sop ift zum Untere
palt einer gamilie eine niept geringe $apl biefer Siere
erforberlip; mer niept ntepr alg 100 fRenntiere befipt,
ift gejnutngen, fip mit feiner £>erbe an einen großem
Vefißer anzufpließen, unb tritt baburp zu biefem in
ba^ Verpältnig ber Sienftpfliptigleit. $ur Se(bftän=
bigfeit unb Vloplpabenpeit gehört eine JRenntierperbe
üon 300—500 Stüd. Sa aber bag ©ebiet, melpeg
ben Sappen friiper zu ungepinbertem Surpziepen
offen ftanb, burep bag Vorbringen ber aderbautreL
benben Veüölferung nap £R. bebeutenb gefpmälert
marb unb nop mirb, fo fapen fip Diele ber ärmern
Sappen genötigt, bag nomabifpe Seben aufzugeben
unb mit iRnnapme fefter SSopnfiße fiep ber gifeperei
in ben Seen unb giüffen unb an ben 2Reeregtüften
fomie ber igagb zuzumenben, melcp letzterer amp bie
fRenntierlappcn obliegen. SSäprenb aber bie 2SaIb=
unb gifcperlappen gum großen Seil Reibung unb
SBopnung ber fpmebifpen unb ruffifpen Sauern an=
genommen paben,paben bie fRenntierlappen nocp meift
ipre alten ©igentümlipteiten bemaprt. Sie gerben
ipäute, verfertigen 3mirn aug ben Sepnen ber 3ienn=
tiere, meben Seelen, ftriefen ^anbfdpupe, verfertigen
pöljerne ©erätfpaften, Säpne, Splitten unb bie nö*
tigen ^leibunggftüde. SieSrapt ber beiben ®efplep=
ter ift menig Verfpieben; fie beftept in einem fßelz,
Veintleibern, Spupen unb ift je nacp ber ^upregzeit
non JRenntierfeH, gilj ober grobem Suep. Sie ruffv
fpen Sappen bagegen tragen eine mit Cprlappen ver=
fepene ®opfbebecfung. 2Rit Veginn ber marinen 3ap=
regjeit jiepen bie Venntierlappen nacp ben £>oppla=
teaug, üon mo fie imlperbft mit ipren belabenen Venn*
tieren in bag niebrige malbreicpe Sanb zurüdtepren.
Sa§ Sommerzeit beftept aug einem mit Venntierfeilen
bebedtenStangengerüft,bieS8interpütteiftfefter, außen
mit Vafen bebeeft, innen mit Venntierfellen befleibet
unb oft ganz eingefpneit. Sie menigen, üon feßpaften
Sappen bemopnten Sörfer beftepen aug ©rb* u. £>olz=
pütten, bie gerftreut um bie pöljerne föirpe liegen.
Sie $apl ber Sappen nimmt anfepeinenb beftänbig
ab, bop ift biefe Abnahme aug ber Vermifpung mit
ben angrenzenden Söllern zu erllären. ©egenmärtig
leben in Vormegen 14,645, in Seproeben 6800, in
Vußlanb 2400, in ginnlanb 961 Sappen, bie ©e=
farntjapl beträgt alfo 24,806. S. Safel »Vorbifpe
Kultur II« unb bie »Söller * unb Spraepenlarte üon
Europa«. Vgl.ipelmg,S.unbbieSapplänber(Seipj.
1868); Vubel, Veife nacp S. (baf. 1874); griig,
Lappisk Mythologi, Eventyr og Folkesagn (Sprift.
1871); Serfelbe, Saila. Säuberungen augS.(beutfep,
Seipj.1886); Vemiromitp = Santfpenlo, S.unb
bie Sapplänber (Setergb. 1876); S o n n e r, Sieber ber
Sappen (Ipelfingf. 1876); ©der, S. unb bie Sapp=
länber (greiburg 1878); Voeftion, Sapplänbifcpc
HRärpen, Sollgfagen ic. (SBien 1885); Über bie Seteprungggefpipte ber Sappen vgl. £>. pammonb,
Den nordiske Missions Historie (Stopenp. 1787);
3. Sapl, Lapperne og den lapske Mission (baf.

1865); S.Sprap, Thomas v. Westen (©prift. 1882).
©ine etpnograppifcpe $arte beg normegifdpen S. lieferte
SappUKxrfcu, f. Sapplanb.
[griig.
Saptabc (fpr. =prab’), Sictor be, franz. Sipter,
geb. 13. 2>an. 1812 in 2Rontbrifon, geft. 13. Sez1883 in Spon, ftubierte in Spon ^urigprubenj unb
ergriff bie Sbüotatenlaufbapn. 9Ilg Sicpter mapte
er fiep juerft burep bie im Samartinefcpen Stil gepaL
tenen Sichtungen »Les parfums de Madeleine«
(1839) unb »La colere de Jesus« (1840) belannt,
benen er »Psych«« (1841, 3. Vufl. 1860), »Ödes et
poemes« (1844), »Poemes evangeliques« (1852),
»Les Symphonies« (1855) unb »Ielylles hero'iques«
(1858) naepfolgen ließ. 1858 zum äRitglieb ber fran*
Zöfifpen Slabemie ernannt, pat er feitbem nodj anbre,
auep profaifpe, Sßerle veröffentlipt: »Questions d’art
et de morale« (1861); »Les arbres du Luxembourg«
(1865); »Le Sentiment de la nature avant le christianisme« (1866) unb »Prolegomänes« (1883) unb
bie entfprepenbe Sprift »Le sentiment. de la nature
chez les modernes« (1867); »L’education homicide« (1867) unb »L’education liberale« (1873);
bie borjüglicpe Sichtung »Pernette« (1868) unb bie
Sragöbie»Harmodius« (1870); »Contrelamusique«
(1880); »Essais de critique idealiste« (1882); »Le
livre d’un pöre« (1877) u. a. S. gilt unter feinen
Sanbgleuten alg ber eptefte Vapfolger Samartineg.
3pm gelingen befonberg Vaturfpilberungen. Seine
Siptungen zeichnen fiep burep einen mpfiifcpen 'Jin*
pauep unb pope Realität aug, ennüben freilip burep
SRonotonie. Sodp meiß er amp ben fatirifpen Son
anzufplagen, fo namentlich in ben »Poemes civiques«
(1873) unb in ber ©ebiptfammlung »Tribuns et
courtisans« (1875). ©ineSammlung feiner »(Euvres
po&tiques« erfcpien 1878—81 in 6 Vänben. Ser
Vationalverfammlung Von VerfaiHeg pat S. eine geit*
lang (1871—73) alg sJRitglieb beg recpten .gentrumg
angepört. Vgl. fpeinrip, Notice sur Victor de L.
(Var. 1884); Vird, Victor deL. (baf. 1886); ©on =
bamin, La vie et les ceuvres de V. de L. (£pon
1886); £. Vouy, Victor de L. (baf. 1888).
Snpfaft, Stäbtdpen am Ipettegpont, f. Sampfatog.
Lapsi (lat., »(gefallene«), in ben erften ^aprpun*
berten ber priftlipen &irpe Vezeipnung berjenigen,
melcpe unter ben Verfolgungen ber peibnifpen Staatg*
gemalt üom dprifilidpen ©tauben abfielen. 2Ran un=
terfpieb folpe, bie ben peibnifpen ©Öttern mirtlid)
geopfert unb Sßeipraucp angezünbet (sacrificati ober
thurificati), folpe, bie einen obrigteitlipen Spein
(libellus, neuerbingg finb z^ei ©yemplare baüon,
auf Vapprug gefprieben, entbedt morben) über angeblip bargebradpte Opfer erlauft patten (libellatici),
mozu fpäter zur $eit ber Siolletianifpen Verfolgung
nop folpe tarnen, melpe bie peiligen Vüper u. ©efäße
auggeliefert patten (traditores). Sie grage nap ber
SRöglipleit iprer Söieberaufnapme m. gab früp 2In=
laß zu Streitigfeifen, namentlip zmifpen ben rörnü
fpen unb afritanifpen Vifpöfen, unb bamit zur ViL
bung üon Setten (ügl. j. V. Voüatianer).
Sapfifta, Ipauptort beg $afa SRaglibfp ober 9Ina=
fdlipa (mit etma 100 Ortfpaften; üiele SRaurer unb
Zimmerleute) im europäifdp»türt. SBilajet Veonaftir,
670 m pop, füblip üon ^aftoria unb meftlip üon
ber obern Viftrißa (^aliafmon) gelegen, mit ca. 4000
meift mopammeban. ©inmopnern.
Lapsus (lat.), gaK, gepler; |1. bonorum, Verfall
beg Vermögeng; 1. calami, Spreibfepler; 1. memoriae, ©ebäptnigfepler.

Lärche I.

Europäische Lärche (Larix europaea).
Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Lärche II.

1. Europäische Lärche (Larix europaea); ein Zweig mit einem Lang- und mehreren Kurztrieben und mit einer
Durchwachsung eines Zapfens (a). — 2. Ein Zweig mit männlichen (m) und weiblichen (w) Blüten. — 3. Ein
männliches Blutenkätzchen, 3 mal vergr. — 4. Reifer Zapfen. — 5. Zapfenschuppe von außen (a), von innen mit
den Samen (b) und ohne Samen (c). — 6. Russische Lärche (Larix europaea var. rossica). — 7. Japanische Lärche
(Larix leptolepis). — 8. Dahurische Lärche (Larix dahurica). — 9. Amerikanische Lärche (Larix americana).

ßapunber — ßärdjenbaunt.
Sapunber, Slffe, f. ®?afa!o.
Sapurbunt, antite Stabt, j. Saöourban.
Saquea, orangefarbener Karneol aug Slften, tuetper gu perlen, kugeln ic. gefpliffen wirb.
Sar, $lffe, f. Sibbon.
ßar, Jpauptftabt ber perf. Sanbfpaft Sariftan,
Srobing garg, liegt in einer palntenreipen @bene,
270 km füböftlip bon Spirag, mit (SitabeUe, fpönem
Sagar, 6000 @inw. unb ftartem Jpanbel mit bem Sa»
bat ber Umgegenb.
Sara (Sarunba), altlatinifpe @rb» unb Sobeg»
göttin, auch 30? an ia genannt, alg SRutter ber Saren
(f. b.) oereprt, auch ®öttin beg SpweigenS, beren
Sienft ber Sabinertönig Situg Satiug in 3?om ein»
gefüprt haben foU. Spätere Slugfpmiidung mapte
fie gu einer QueHnpmppe unb Sopter beg SUmo,
eigentlich Sala peißenb, bie ber ^uno bie Sertrau»
lipteiten beg Jupiter mit ber ^uturna berriet, beg»
palb bon ipm ber Sprache beraubt unb von 3D?ertur
gu ben 5D?anen in bie Unterhielt gebracht ttmrbe. Seß»
terer gewann fie lieb unb geugte mit ipr bie gWeiLares
(compitales).
Sara, Staat ber 3?epublit Seneguela, gwifpen ber
S^orbiHere hon 3D?eriba unb bem Saribifpen 3D?eer,
24,085 qkm (437,4 030?.) grofj, mit (1891) 246,760
@inW. Ser Süben ift gebirgig (Taranto be Sabimbü,
2200 m), ber korben unb SBeften meift eben. Son
ben glüffen münben ber Socupo unb ber ^aracup
(beibe fdjiffbar) ing Saribifpe 30?eer. Sie Sobenbe»
fpaffenpeit ift im allgemeinen nicht befonberg gün»
ftig. Sanbbau unb bie $upt bon OHnbem unb gie»
gen bilben bie ^aupterWerbggWeige. Jpauptftabt ift
Sarquifimeto (f. b.).
Saradjc (fpr. »afct»’), Stabt, f. Slraifp.
Saracor, Sorf, f. £rim.
Var allen, $eft, f. Saren.
Saramie <£itp (fpr. fcittt), §auptftabt ber @raf»
fpaft Sllbanp im norbameritan. Staat SSpoming,
2177 m ü. 3D?., am Saramiefluß unb an ber Union
Sacificbapn, pat große ©ifenbapnwertftätten u. (1890)
6388 @in w. Ser Crt liegt mitten auf ben S a ra m i e
$lain§, einem 2130 m popen, fruchtbaren 5Beibe=
lanb, bag bon ben Saramie 3D?ountaing mit bem
2750 m popen Saramie Seat im 9?D. unb £). unb
bem 3D?ebicine Sow, einem Slugläufer ber 3?odp
3ü?ountaing, im S23. begrengt unb bon bem Sig unb
Sittle Saramie Otiber burpfloffen Wirb.
ßaramiefd)idjtett(Saramieformation), nap
iprem pauptfäplipen Sortommen (f. Saramie ®ip) be»
nannte, weit über ben SBeften ber norbameritanifepen
Union berbreitete Spiptengruppe an ber Orenje bon
Sreibe» unb Sertiärformation (f. b.).
Sarattba (jeßt S ar am an), im Altertum Stabt
in Sptaonien (Sleinaften), am Otorbfuß beg Saurug,
im erften borpriftlipen ^aprpunbert Heftung beg
burp feine fRäubereien berüchtigten Häuptlings Sin»
tipatrog, im 5D?ittelalter lange ^Jeit Siß einer fei»
bfputifpen Spnaftie.
Varangeiraö, Stabt im braftl. Staat Sergipe,
am big pier für Süftenf aprer fpiffbaren (Sotinbiba,
mit Boll amt, §ofpital, Schiffswerften, lebhaftem
Jpanbel unb 4000 Sinin.
Sardje (fpr. iaW, Sorf im frang. Separtement
3F?ieberaIpen, Slrronbiffement Sarcelonette, 1697 m
ü. 30?., an ber Ubapette unb am 3J?orbfuß beg an
ber italienifpen Stenge gelegenen Sol be Sarpe
(1995 m), über Welcpen bie Strafe ing Sturatpal
nap ßuneo führt.
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Särdjettbaum (Särpe, Larix Mill., pierguSafel
»Särpe I u. II«), Soniferengattung aug ber Familie
ber Slbietineen, f plante, pope Säume, beren Ipaupt»
äfte unbeutlipe Quirle bilben, Wäprenb bie 3?ebenäfte
zweireihig gefteUt finb, mit im erften §erbft abfallen»
ben, weichen, nabelförmigen Slättern, bie an ben
fungen Sangtrieben fpiralig gerftreut, an ben Spißen
ber Surgtriebe büfpelförmig ftepen. günf SIrten in
Suropa unb SRorbafien, brei in 3?orbanterita. Sie
gemeine Särcpe (L. decidua Mill., L. europaea
DC., Pinus Larix L., Safell u.II, $ig.1—5), ein 25
—45 m poper Saum mit ppramibenförmiger Srone,
etwag pängenben feigen, anfangs gelbbrauner,
fpäter grauer, raupet, riffiger 3Rinbe, 2,5—4 cm lan»
gen, liptgrünen, auf beiben Seiten beg 3D?ittelnerbg
ber Unterfläche mit einer bläulipweifjen 3D?ittellinie
berfepenen 3Rabeln, an benfelben Srieben burpein»
anber ftepenben männlipen Slütenfäßpen unb bop»
pelt fo großen, farminroten weiblichen Slütengäpf»
epen, eiförmigen, feiten über 4 cm langen, pellbraunen
Rapfen unb geflügeltem Samen, Welper im Dftober
reift unb im näpften grüpjapr abfliegt, Wäprenb bie
leeren Bapfen meift noep meprere 3>apre an ben 3Wei»
gen bleiben. Sie abgefallenen SRabeln pinterlaffen
tleine Dörfer. SieSSurgel bringt mit beutliper Sßfapl»
wurgel unb gaplreipen Seitenäften giemlicp tief in ben
Soben ein. Sie Särdje, in ben SJllpen unb ^arpatpen
gmifepen 900 unb 3000 m peimifdh, ift burep Kultur
meit über (Europa nacp ÜRorben unb Süben herbrei»
tet. Sie liebt einen ftetnigen, frifepen, tiefgrunbigen
Soben unb bewährt fich überall als echter ®ebirg§»
bäum. Sn ben Sülpen bilbet fie oft allein ober mit
fiepte ober Birbelliefer bie Saumgrenge. 3fr Srau»
bünben unb weiter öftlicp tritt fte in großen Seftän»
ben auf. Sn bem raupen $Iinta entfaltet fie ipre holle
Scpönpeit, wäprenb fie in ber wärmern @bene Weber
eine folcpe Ipöpe noch ba§ pöcpfte Sliter erreicht. Sie
fteimpflange ift fepr gart unb fein, mit 3—4 Seim»
nabeln, unb entwirfelt einen fcpnellen 2Sucp§. gei»
tiger al§ bei einem anbern SRabelbaum reinigen fiep
bie jungen Stämmdjen, unb oft erfepeinen fepon an
feepg» bi§ acptjäprigen WeiblicpeSlüten. 3jn ber ®bene
läfjt ber SSucpg mit 30—50 IJapren fepon nadj, unb
mit 60—80 fahren ift ber Saum mit nur mäßigem
Stamm gum SIbpieb reif. 3nt ©ebirge tommen 400»
unb felbft 600jäprige Säume hör. Sie Särpe leibet
im jugenblipen Sliter (an 20—25jährigen Stämmen)
befonberg am Särepentrebg, ber burep Peziza
Willkommii R. Hrtg. perhorgebrapt Wirb unb gu
früpgeitigem Sreifentum u. Slbfterben führt. Slußer»
bent leibet fie burp bie Särpenminiermotte u. burp
eine SaHmüde (Cecidomyia Kellneri Hensch.), bie
bie Snofpen ber Surgtriebe gerftört; aup ift nipt
leipt ein anbrer Saum für bag SInfeßen hon glep»
ten ic. fo empfänglip Wie fie. Sag Ipolg ber Särpe
ift im Sern rot, im Splint gelbltp, Weich, grob, auf
ben Spaltfläpen glängenb, fepr boIUommen fpaltbar.
@g geigt foWopl troden alg feupt unb aup bem SSep»
fei ber SSitterung auggefeßt eine große SSiberftanbg»
traft unb bient befonberg alg Saupolg. Sag Sern»
polg bon Särpen, bie im Ipopgebirge gewapfen finb,
ift alg Stotlärpenpolg befonberg gefupt. Sie
3tinbe bietet ein beffereg Serbmaterial alg bie fjipte
unb Wirb aup gum gärben unb alg abftringierenbeg
3D?ittel benußt. Sllg £>argbaum Wirb bie Särpe be»
fonberg in Sübtirol, aber aup in ben frangöftfpen
unb italientfpen Sllpen berwertet; fte liefert ben be»
negianifpen Serpentin. Jpfüblipen Segenben
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(©epart. Dberalpen) fammelt inan auf ber £ärd)e
bie SKanna bon Sörianqoti, unb int Ural liefert
ber Saum baS fogen. orenburgifdje (Sutnmi,
melcpeS mie bie SRanna gegeffen mirb. Kuf alten
Stämmen finbet fid) ber Polyporus officinalis Fries,
ein Hutpilj, meldjer als £ärd)enf<pmamm (Fun
gus laricis, Agaricus albus) arjneilid) benutzt mürbe.
Kan baut bie £ärd>e burd) Saat ober ißflanjung an.
3>l)r ftarfeS £id)tbebürfniS Verbietet überall itjre s2lnjud)t unter ftartemSd)irmbrud. ©ie£ärdje trägt früp
unb reichlich Samen, melcper 3—4 Sapre lang feine
Steimfäpigteit in genügenbem Kiafje bemafjrt. gur
Sflanjenerjiepung im Saattamp fäet man pro s2lr
60—80 g reinen ftornfamen. ©ie jungen Sflanken
merben meift jmeijäbrig im ftamp umgepflanjt (Derfdjult) unb Dier- bis fünfjährig in bie Seftänbe ge
pflanzt. Son ber Krjiepung reiner £ärd)enbeftänbe
nimmt man im geregelten gorftbetrieb gänglid) s2lbftanb, benupt biefe ipoljart Dielmepr nur als -Kifdjunb KelegenpeitSbauni, in melcper Kigenfdjaft fie
immerhin ipre guten ©ienfte leiftet. ©ie ®üte beS
HoljeS unb bie fcbeinbare Senügfamteit beS SaumeS
in Sejug auf bie Käprtraft beS SobenS Deranlafjten
ben SKaffenanbau ber £ärd)e auep in ben mitteleuropäifdjen Seeg- unb fpügellänbern unb auf perabgefommenem Soben. Allein fie pat ben in fie gefegten
Hoffnungen faft überall menig entfprodjen. ©aS in
bebeutenben Höpen auf ben £llpen gemad)|ene ipolj
ift fepr viel miberftanbSf äpiger (Steinlärdje, 3o d) I ä r d) e) als baS auf fettem Soben in ben ©pälem gemad)jene (KraSlärcpe). £I1§ gierbäume fultioiert
man bei unS Diele Sarietäten, mie bie fibirifdje
£ärdje (L. decidua var. sibirica) mit längern Ka
beln unb biepter beifammenftepenben Kabelbüfcpeln,
melcpe in Sibirien bis jur Saumgrenje Dorfomnit.
©ie ruffifdje£ärd)e (L. decidua var. rossica,
©afel II, gig. 6), Don ftarfem ShicpS, mit fdjlanlem
Stamm unb fepr Heinen .gapfen, bilbet in Korbrufp
lanb grofee ^Salbungen. Sud) fjonnen mit pängenben gmeigen, mit blaugrünen Kabeln ic. merben tultiDiert. L. dahurica Fisch, (©afel II, gig. 8) mädjft
im Kmurlanb, in $amtfd)atta u. auf 3efo, mäptenb
baS eigentliche Sapait bie jartfepuppige £ärdje
(L. leptolepis & et Z., ©afel II, gig. 7) befipt, melcpe
bort eifrig fultioiert mirb. L. occidentalis Nutt.,
ein 40 — 80 m poper Saum Don fdjlanlem, fcprnal
ppramibalem SSucpS, bilbet im norbmeftlidjen Korbanterila auSgebepnte ^Salbungen unb liefert ein fepr
fefteS Holj;
unS ift fie völlig part. L. americana
Mich., ein fepr jierlidjer, leicpt bejmeigter Saunt Don
30 m Höpe mit 1,5—2 cm langen Rapfen (©afel II,
gig. 9), bilbet Don Sirginia bis $anaba grojje 2Sal=
bungett unb liefert gutes Kuppolj. L. microcarpa
Pin. Wob. mirb als poper, ftatt lidper Saum gerüpmt,
mirb aber Don manchen mit L. pendula Sali'sb. als L.
laricina Dur. Dereinigt. Sie ift unbebingt fepöner
als bie europäifdpe unb fibirifdje £ärdje, meil fie ipre
blattgrüne garbe bis fpät in ben Jperbft bepält; auep
fiepen bie Slattbüfcpel gebrängter, unb bie Kabeln
finb lürjer. Sgl. Solle, Über £ärcpenbäume (»K?onatSfdjrift für Gärtnerei unb Sflaujentunbe«, 1873).
Särdjcnfiefer ober öfterrcicpifcpe tiefer, f.
Äiefcr, <5. 91.
£ärd)cnfrcbö, f. Peziza.
£ättpcntnanna ober Kanna Don Srian^on,
f. Cärcpenbauin.
Särrbenminicrmotte, f. Kotten.
VärdjCltjdjntanint, f. Polyporus.

Sarctj (fpr. -fei), KparleS Saulin Koger be
■ Säubert, Saronbe, franj. Staatsmann, geb. 20.
?lug. 1805 in£e Sigan (®arb), geft. 7. Kod. 1882,
trat 1827 in ben Suftijbicnft, napm aber nad) ber
SulireDolution 1830 feine Kntlaffung unb marb 91bDofat. 1839 in fKontpellier jum ©emittierten gemäplt,
mar er mit Serrper güprer ber £egitimiften. Son
1848—51 gepörte er in ber Slonftituierenben unb ber
©efepgebenben Serfammlung ju ben eifrigften Klonardjiften. Kacp bent Staatsstreich KapoleonS III.
jog er fidj ittS Sriuatleben jurüd, auS bem er erft
1871 bei ben allgemeinen Slaplen mieber an bie Öf=
fentlicpleit trat. 3« bie Kationaluerfammlung ge
mählt, übernahm er im erften Kabinett ©hierS’ baS
Kinifterium ber öffentlichen Arbeiten, baS er 30.
i KoD. 1872 mieber nieberlegte, als ©pierS fiep meigerte,
auf bie 2Bünfd)e ber -Konarcpiften einjugepen. ®r
mürbe barauf jum Sräfibenten beS legitiiniftifdjeit
SlubS ber Strafte des Reservoirs ermäplt unb ge
hörte fortan ju ben eifrigffen flerifalen unb entfdjiebenften geinben ber Kepublif unb ©pierS’. Kacp
beffen Sturj übernahm er 26. Kod. 1873 im Klinifterium Sroglie mieber bie öffentlichen Arbeiten, bie
er bis 16. -Kai 1874 bcpielt. Seit 1877 mar er Sena
tor unb einer ber güprer ber monardjiftifdjen Partei.
ßatbti, f. SlgalinatolithSarbijabalacccn, Heine, auS elf in Dftaften unb
Spile einpeimifepen (Gattungen beftepenbe Sflanjenfamilie auS ber Drbnung ber Kanälen, meift fdjlingenbe Holjhflanjen mit hnnbförmig jufammengefepten ober gefieberten Slättern, breiglieberigen Slüten
unb Seercnfrüd)ten.
Sarbtter, ©ionpfiuS, SPhfder unb fKatpematifer, geb. 3. Kpril 1793 in ©ublin, geft. 29. Spril
1859 in Kcapel, ftubierte in Kambribge, marb 1817
£eprer am ©rinitp Kollege bafelbft unb machte fid)
burd) bie SBerle: »Treatise on algebraical geometry« (£onb. 1823) unb »On the differential and in
tegral calculus« (1825, 2. Kufl. 1828), namentlich
aber burd) feine mit ben perüorragenbften ©eleprten
Derfajjte reichhaltige »KnctjllDpäbie« (1829—46, 132
Sbe.; 2. Kufl. 1854 ff., 135 Sbe.) belannt. £. felbft
fchrieb für bieS SBert Qlrtitel über fKecpanit, Hb^toftatil, ©eometrie, Krithmetil unb (mit K. S. Söalfer)
»Manual of electricity, magnetism and meteorology« (1841, 2 Sbe.). Son 1828—40 mar er S^feffor ber Katurphilofophie unb Kftronomie an ber
£onboner Unioerfität, melcpeS s2lmt er jeboep infolge
eines ftanbalöjen StojeffeS nieberlegen muhte. Kr
ging infolgebeffen nad) SariS, bann nacp ben Sereinigten Staaten, lehrte aber fpäter nad) Kuropa jurüd.
Kocp feprieb er: »Treatise on heat« (£onb. 1844);
»On railway economy« (1850); »On the steam
engine, steamnavigation, etc.<(1852); »Handbook
of natural philosophy and astronomy« (1851—52,
3 Sbe.; neue ?luSg. 1877, 5 Sbe.), baS alle Steige
ber Sbpfit Kiecpanit, Hb^raulit, ©ptil tc. bepanbelt;
»On animal physics« (1854); »Museum of science
and arts« (1853—56,10Sbe.,neues2IuSg. 1873) u. a.
Lard-oil (engl.), fobiel mie Scpmaljöl.
Lardum, Sped, Sdjmalj.
La recherche de la paternite est interdite (franj., »bie Krforfdjung ber Saterfcpaft ift unterfagt«), bekannte Ked)tSoorfd)rift beS franjöfifdjen
bürgerlichen KefepbucpS (Code Napoleon, Krt. 340),
monad) ber aujjerepelidje Sater eines SiinbeS meber
Don biefem unb feiner Sormunbfcpaft, noep Don ber
$inbeSmutter megen Alimenten u. bgl. in Knfprucp

ßarebo — £arif[a.
genommen merben tann. Socp Ijat bie neuere ArapiS
beS franjöfifcpen 3ftedjt§ anertannt, baß eine außer»
«fjclid) ©efdjmängerte, melcpe burd) betrüglidje Ror»
{Regelungen, inSbef. burd) Epeverfprecpung, jur ©e»
ftattung beS 93eif(plaf§ berfüprt mürbe, auS bem ®e»
ficptSpunlte ber SSefcpäbigung einen Erfapanfprud)
geltenb madjen Jonne.
Sarcbo, 1) SBesirlSpauptftabt in ber fpan. Arobinj
Santanber, am Cftufer ber Ria be Rtarron, gegen»
über bon Santona gelegen, pat ein gort, einen Heinen
ipafen, gifcpfang, gifcppanbel u. (1887) 4850 Einm. —
2) l^auptftabt ber ©raffcpaft SBebb im norbameritan.
Staate SejaS, am 3tio ©raube, gegenüber bon Ruebo
2arebo in Riepito, 93apntiiotenpuntt, Xjat anfepnlicpe
Sdpafompt, lebhaften Jpanbel mit SRepito unb (1890)
11,319 Einm. (1880 erft 3521).
Säten (Lares), bei ben Römern gute ® elfter, Sdjup»
götter (j.ßara), junäcpft bie bertlärten Seelen ber 93er»
ftorbenen (befonberS ber guten), melcpe auf ber Erbe
al§ Sdjupgeifter ber Hinterbliebenen Angehörigen mir»
fen (lares familiäres), unb beren einfache, meift auS
§ols gefcfjni^te SBilber in ben Söol)nungen in befon»
bem Sdjreinen (lararia) ober Kapellen aufgefteHt
maren. Außer ben gatnilienlaren gab eS öffentliche
2. (lares publici), bie nach bem Ort, mo fie aufgefteUt
maren, befonbere ^Benennungen batten: 2. ber Straßen
unb ^reujmege (lares viales, compitales), beS gel»
beS (lares rurales) ic. Sen 2. gu Epren mürbe in
Rom 1. Riai baS geft ber 2aralien gefeiert, ben 2.
ber ^reujmege ju Epren noch befonbere gefte, bie
Compitalia (f. Compitum). Sie IpauSlaren butten
ipre gemeinfdpafHieße Stätte mit ben Renaten (f. b.)
unb merben mit leßtern oft bermedjfelt. Eine ftänbige
93ereprimg berfelben fanb an jebem erften Sage beS
SRonatS ftatt; fie mar einfach, befonberS in alter Seit
unb auf bem 2anbe. Sie 2. betamen bon jeher SRapl»
Zeit einen Seil in einer Heinen Sdjüffel auf ben Sperb
gefegt unb in baS geuer gefdjüttet. SerbiuS SufiiuS
füllte ber Sopn eines 2. gemefen fein. $Bgl. greller»
gorban, Römifdje SRptpoIogie, Q3b. 2, S. 101 ff.
(33erl.l883); SBiffoma inRofdjerS »2ejifonber grie»
dfifdjenunb römifd)en3Rptpologie«,93b.2,Sp.l868 ff.
Larentia, f. Spanner.
Sareittia, 2lcca, f. Sicca Sarentia.
Sargcau (fpr. larf^o), Rictor, franj. Afrifareifen»
ber, geb. 1840 in Riort, machte feit 1875 jmei Reifen
üom füblichen Algerien auS burdj bie SBiifte nach
©pabameS u. x>erfud)te 1877, freilich bergeblid), Sim»
buftu ju erreichen. Später mürbe 2. jum dermal»
tungScpef beS Greifes Q3otd (am 9?io Ruiiej) in
gransöfifdj»®uinea ernannt. Er beröffentlicpte: »Le
Sahara« (Rar. 1876); »Le pays de Rirha-Ouargla;
voyage ä Rhadamds« (baf. 1879) unb »Le Sahara
algörien; les deserts de l’Erg« (2. Aufl. 1882).
2argenticre (fpr. tarföangtjSr’), ArronbiffementSpauptftabt im franj. Separt. Arbedje, in tief eingef epnit»
tenem Späte gelegen, bantt ipren tarnen ben im ÜRit»
telalter betriebenen Silberbergmerten, bat Refte eines
alten SchloffeS, eine fepöne $irdje (12.—15. gaprp.),
A3ein» unb Obftbau, Seibenfpinnerei, Setbenpanbel
unb (1891) 2306 (als ©emeinbe 2820) Einm.
Larghetto (ital., »etmaS breit«), eine mufital.
Sempobejeicpnung, bie jmifdpen Largo unb Andante
fällt unb etma mit Andantino ibentifcp ift, bieUeicpt
etmaS langfamer. Sie Sejeidpnung L. finbet fich W»
fig als Überfdjrift beS langfamen SafjeS ber Spm»
pponie, Sonate ic.; man nennt baper aud) ben gan»
jen Saß in foldjem gaU baS L.
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Sargillicrc (fpr.larf^iijär»), RicolaS, franj. 3Ra»
ler, geb. 9. ober 10. Oft. 1656 in ?ßariS, geft. bafelbft
20. SJiärs 1746, lernte feit 1668 ju Antmerpen bei
A. ©oubau unb trat 1673 ober 1674 in bie 2utaS=
gilbe bafelbft. Sann ging er nacp 2onbon unb blieb
bafelbft bier gapre, bis ipn bie über bie S'atpolifen
berpängten Verfolgungen bertrieben. Er manbte fiep
nacp RariS unb berließ eS nur auf furje Seit, als etbon gatob n. bei feiner Spronbefteigung nacp Eng»
lanb berufen marb, um ipn unb bie Königin ju ma»
len. 1705 mürbe er Rrofeffor, 1738 Sirettor, 1743
Stander ber Rarifer Atabemie. Seine 93ebeutung
liegt in ber AilbniSmalerei. Seine japlreicpcn Rot»
träte jeidjnen fidj burep lebenbige Auffaffung, reiches
Kolorit unb geiftboHe, tiefe Sparatteriftit aus unb ge»
pören ju bem Söeften, maS feine Seit geleiftet pat. gm
2ouore befinbet fich fein Rorträt 2ebrunS, int 93er»
liner SRufeum baS VilbniS beS 2anbfcpaftSmalerS
gean goreft, in ber SreSbener ©alerie baS beS Iper»
jogS be la Rodjefoucaulb.
Largo (ital., »breit«), bie langfamfte ber mufifa»
lifdjen Sempobejeicpnungen. ©anje Säße mit ber
Überfdprift L. finb feiten; bagegen finb fepr häufig bie
Einleitungen ber Spmpponien mit L. bezeichnet, am
ausgeprägteren beiipänbel. Ser©runb bafür ift, baß
baSEparatteriftifdje beS L. bleierneScpmere ift, meldje
burep giguration niept aufgehoben mirb; für einen
ganzen Saß ift biefeS Seitmaß meift ju bebrüdenb,
für eine befdfräntte Anjapl Satte bagegen bon auS»
gezeichneter SSirfüng.
2arg$, Stabt unb Seebab im nörblidjen Aprfpire
(Scpottlanb), in anmutiger 2age, ber Eumbraeinfel
gegenüber, mit Ipafen, gifdperei unb (i89i) 3187 Einm.
Laridae (Atomen), eine gamilie ber Scpmirnm»
böael (f. b.).
Sarifart, eigentlich Silben opne Sinn, bie man
fingenb einer SSeife unterlegt, befonberS im 9iefrain;
bann überhaupt: leeres ©erebe, albernes ©efdpmäß.
Sartno, ^reiSpauptftabt in ber ital. Rrobinj Eam»
pobaffo, an ber Eifenbapn SSeneoento-Sennoli, 33 i»
fcpofftß, hat Ringmauern, SSeinbau, Ölgeminnung,
Seigmarenfabritation unb (1881) 5879 (als ©emeinbe
6872) Einm. gn ber Räpe Refte beS AmppitpeaterS
beS alten 2arinum.
£atto, ital. ^Benennung beS EonterfeeS (f. b.).
Sarifa, jmei tpeffalifcpe Stäbte beS Altertums:
1) bie bebeutenbfte Stabt beS 2anbeS, am AeneioS,
Siß ber mächtigen Aleuaben, peute 2ariffa; 2) mit
bem ^Beinamen Brentafte, am Sübabpang beS
DtprpS in ber 2anbfdjaft AptpiotiS, pod) unb fepön ge»
legen, angeblich §eimat beS AcpiHeuS. Ruinen bei
©arbiti.
Sattiffa, bauptftabt beS gleidmantigen griedj.
RomoS (6540qkm [118,8 süäJt.f Areal, [1889)168,034
Einm., mit 6 Eparcpien), am SalamüriaS (bem an»
titen ReneioS) unb an ber Eifenbapn 2.-Aolo, baS
alte 2arifa, ift Sip eines griedjifepen ErzbifcpofS
unb eines Romarcpen, pat 8 ßirdpen, 26 meift ge»
fcploffene Riofcpeen unb 4 Synagogen, ein ©pm»
nafium, ein bnuptpoftamt, baS AppellationSgericpt
für bie neuen Arooinjen, ©arnfärbereien (befon»
berS in Rot), Seiben» unb 93aummollmanufatturen,
Saffiangerbereien, SabatSfabrifation, Ipanbel unb
(1889) 13,610 Einm. (baüon 3000 guben). Seit ber
griechifdjen 33efipnapme ift 2. infolge ber AuSmanbe»
rung ber moplpabenben Sürten mirtfcpaftlicp gefitn»
ten.—gm frühem Altertum bis in bie fpätern Römer»
Zeiten burd) Ipanbel unb ©emerbe blüpenb, tarn bie
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Stabt unter ben bpzcuttinifcpcn^aifern nnb mehr nodj
unter ben Sürten feljr herab. ß. Würbe bereits im
5. Saljrlj. jur Metropole erhoben, unb fein ©rzbifcpof
hatte 15 Suffraganbifdjöfe unter fiep. Unter 31 li
^ßafefta bilbete eS im griedjifdjen ftreipeitStrieg ben
SJiittelpunft ber türfifd^en Operationen.
ßnriftan, ßanbfdjaft in ißerfien, bilbet ben füb*
ticken w afferarmen Seil ber ißrobinz garS, mit ber
Jpauptftabt ßar (f. b.).
Larius Lacus, lat. Staute beS (SomerfeeS.
Sarive (fpr. =«»’), $ean2Raubit b e, franz- Self au*
fpieler, geb. 6. Slug. 1747 in ßa 3todjeHe, geft. 30.
Slpril 1827 in SJtontmorencp, bebütierte 1770 auf
bem Sl)eatre=5rani;ai§ in ißariS unb erhielt nach bent
Sobe ßetainS (1778) bie erften 3ioHen, wie Söarwidj,
Vpilottet, OroSman, SpartacuS tc., in benen er feinen
ßanbSleuten als HaffifdpeS 93orbilb erfdjien. SBäprenb ber ScpredenSzeit Würbe er eingeterfert unb in
Slntlageftanb berfeßt, jeboefj burep feinen Schreiber,
ber alle auf feinen Vrozeß bezüglichen Rapiere beifeite
{(paffte, gerettet. Vor ben Erfolgen SalmaS zog er
fiep fpäter Don ber Vüpne zurüd. ®r hinterließ einen
»Cours de declamation« (Var. 1804—10, 3 Sie.),
welcher noch jeßt gefdjäßt Wirb. Vußerbetn fdjrteb er:
»Reflexions sur l’art theätral« (1801) unb eine lp*
rifepe Szene: »Pyrame et Thisbe« (1784).
Saribet) ober S’ÜItibetj (fpr. =roö, Vierte, franzßuftfpielbicipter beS 16. S^h-, geb. um 1540 in
SropeS, geft. bafelbft nach 1611, flammte auS ber be*
rühmten italienifebenVudjbruderfamilie®iunto(über*
feßt in ß’Slribep) unb lebte als ÄanonituS in SropeS.
28ir hoben Don ihm franzöfifdje ßuftfpiele in Sßrofa,
bie frifcp unb lebenbig gefeprieben finb unb auf SJto*
liere ©influß übten. Sie finb fämtlicp ^Bearbeitungen
italienifcper Stüde, fo auch ßaribepS befteS Stüd
»Les Esprits«, WelcpeS nach bem »Aridosio« beS ßo*
renzino Don 3J?ebici gearbeitet ift. ß. überfeßte auch
mehrere italienifcpe SBerte inS ^«nzöfifepe, wie bie
»Notti piacevoii« beS Straparola (mit ßoubeau,
1560—72, neue SluSg. 1857). Seine ßuftfpiele finb
im »Ancien theätre fran^ais« (Vb.5—7) Don Viollet
le ©uc herauSgegeben. Vgl. SJtacgtlliDrap, Life
and works of Pierre L. (ßeipZ- 1889).
Larix, f. Särcpenbaunt.
ßarfpall, Stabt in ßanartfhire(Schottlanb), 5 km
füböftlid) Don Ipamilton, mit Kohlengruben, £>anb*
ftuhlweberei, ^Bleicherei unb (1891) 8349 @tnw.
Wärmapparate (Sllarmapparate, SBarner),
Vorrichtungen an folpen SERafdjinen, Welcfje einer
regelmäßigen Vebienung bebürfen, beftehenb in einer
®lode ober pfeife, Weldje Don ber SJtafpine in bem
Slugenblid felbfttpätig zum ©rtönen gebracht Wirb,
wenn bie Vebienung nötig ift (wenn z- 33- in einem
SJiaplgang baS aufgefpüttete zu maplenbe Slorn Der*
arbeitet ift unb neues aufgefepüttet werben muß). ©ie
Sllarmapparate an ben Selegrappen, welche bazu bie=
neu, ben Selegrappiften anzurufen, wenn er Don einer
anbern Station eine ©epefepe empfangen foU, heißen
31 ufer. Von großer SBicptigteit finb bie Qllarmappa*
rate bei folgen Vtafcpinen unb Apparaten, bei wet*
epen bie Unterlaffung ber rechtzeitigen Vebienung eine
®efapr mit ftd) bringt, fo z- 53. bei ben ©ampfteffeln.
^ierper gehört ber Sllarmapparat Don Vlate (V lateS
Vfeife, VlateS SBarner), ber im wefentlichen auS
einer bis zu ber ßinie beS niebrigft zuläfftgen Söaffer*
ftanbeS eines ©ampffeffelS in benfelben hineinragen*
ben Stöpre befiehl, an beren oberem berfeploffenen
fpraubenförmigen ®nbe C B (gig. 1) eine ©ampf*

pfeife E eingefeßt ift, bie bei normalem SSafferftanb
burep einen pfropfen A auS einer bei ber Semperatur
beSSteffelbampfeS fcpmelzenbenSOtetalllegierung gegen
bie Stöpre abgefploffen ift. @S ift bann baS ganze Stopr
mit SSaffer ange*
füllt, baS wegen ber
SSärmeauSftrah3
lungin benScprau*
benwinbungeneine
bebeutenb niebri*
gere Semperatur
alSberSJeffelbampf
pat. Sobalb jeboep
ber SBafferftanb im
Steffel übermäßig
finit, tritt Ijeifcer
©ampf in baS
Stopr, fdpntelzt ben
■UJetaUpfropfen
pinweg unb bringt
bie Vfeife (SHarm*
pfeife) zum @rtö*
nen, woburep ber
^effelwärter Der*
anlaßt Werben foU,
bie eben beranna*
henbe (Sefapr einer fjfig. 1. Slafeä Sllarmapparat.
Seffeleyplofion
burdp SSafferzuführung in ben Reffet zu Derhinbem.
©urep baS mittels beS §ebelS HD bewegliche Ventil
F tann man nachher bie Vfropfenöffnung borläußg
Derfcpließen, bis nacp Slbnapme ber Vfeife ein neuer
Vfropfen eingefeßt
ift. ©ie genannte
VtetaHmifepung be*
fiept auS SßiSmut,
Vlei unb ginn unb
ift je nach bem©rud,
refp. ber Semperatur
beS ©ampfeS Der*
fdjieben zufamnien*
gefeßt. gür 4 Sltmo*
fppären, entfpredjenb
145°, finb z- V. zu
nepmen 2 Seile SBiS*
mut, 4 Seile Vlei,
3 Seile 3’un. ©er
unter bem Stauten
Untber f alfon
troll* u. Sicper
peitSapparat,
Vatent 3t. Scpwarß*
topff, befannteßärnt*
apparat (gig. 2 u. 3)
beftept auS zwei ton*
Zentrifcp angeorbne*
ten SKetaUropren a
unbi, bon benen baS
innere, unten ge=
fcploffene,oben offene
Stopr i zurVufnapme
bon ztuei burep Ser*
pentintolben m ifo*
lierten ©räpten d, dt
beftimmt ift, an benen am obem unb am untern ©nbe
je eine trichterförmig auSgebrehte Scpmelzbüpfe k
unb ki zur Slufnapme gefcpmolzener ßegierungen be*
feftigt ift. ©iefe Scpmelzbüepfen fowie bie Don ipnen

fitamanometer — Saroche.
getragenen, in gönn von gefcßlißten Slingen ange®
brachten fiegierungen 1 unb lt finb oon biinnmanbi®
gen, gerabe ins Snnenroljr i hineinpaffenben Tupfer*
cßlinbern c unb ct umfaßt. ©ie Verfdßußtolben v
unb Vj foHen Verunreinigungen -jurüctljalten. ©aS
innere 9?oljr i reiefjt mit feinem gefdjloffenen ©nbe B
(gig. 2) bis in bie SJäfje ber hödjften feuerberütjrten
SCeile beS KeffelS, mäßrenb baS äußere, unten offene,
oben gefdßoffene 3?of)r bei ber SJiarte beS niebrigft
erlaubten SBafferftanbeS (NW) enbigt. ©er ringför»
mige Staunt jrtnfdjen a u. i ift auf eine gemiffe Strede
unterbrochen unb an biefer
Stelle (lebiglid) ber beffern
Vblühlung megen) burcf)
baS fcßlangenförmige Ver»
binbunggrotjro erfeßt. ©er
Heine ipaßn h im obem
Stingraum A bient jum
?luSlaffen ber Suft beim
Vnfeuern beS Steffels.
_
©er ganze Slingraum
ift famt bem Stoßr o
bei normalem SBaf®
ferftanb im Steffel mit
SSaffer gefüllt. Sintt baS
©Baff er unter bie NW»fiinie,
fo fcfjmiljt unter bem $u»
tritt oon ©ampf ber im
obern ©eil befinblid) e fiegie»
rungSring 1 (Sd)melzpuntt
bei ca. 100°). ©ie im untern
©eil angebradjtefiegierung
1! ift fo gemählt, baß fie ge®
rabe bann fcfjmilzt, ioenn
im Steffel bie bem böd)ft zu®
läffigen ©rud entfp red)enbc
©emperatur erreicht ift (al»
fo, je nadjbetn ber Steffel für
2, 3, 4, 5, 6 Vtmofphären
tonjeffioniert ift, bei 120,
134,144,152,159°). ©urd)
baS Schmelzen eines ber
beiben pfropfen f üUt fidj bie
zugehörige Sdjmelzbüdjfe
mit ber flüffigen, ©lettrizi®
tat gutleitenbenfiegierung,
fo baß baburd) ein elettri®
fefjer Strom gefdjloffen, eine
gig.3. ©etail§ be3 ober ob. mehrere elettrifdje Silin®
ften unb unterften SJeiB geln in Vemegung gefeßt
beS (Sdjwar^lopff fdjen unb §ugleicf), ähnlich mie
Slpparat§.
bei ben elettrifcßen £>otel®
Hingeln, eine Signalfdjeibe
fidjtbar wirb, auf Welcher bie Stummer beS gefäljr®
beten KeffelS öerzeidjnet ift. ©er Apparat funttio»
niert alfo in ber ©Seife, baß er mit fpilfe einer elettri»
fdjen fieitung an beliebig vielen unb beliebig weit Oon
ben Steffeln entfernten Stellen ein atuftifdjeS unb ein
optifdjeS Signal gibt, 1) ioenn ber zuläffig Ijödjfte
©rud im Steffel erreicht, refp. um ein ©eringeS über®
fdjritten ift (tontroHiert alfo SDtanometer unb Sicher®
ßeitsoentil); 2) ioenn ber SSajferftanb bis jur nie®
brigft erlaubten fiinie gefunten ift (tontroHiert alfoaHe
Vorrichtungen jur ©rtennung beS ©BafferftanbeS);
3) ioenn ber Keffel bei OöUigem SBaffermangel an®
geheizt Wirb, unb ztoarnodj, beoor eine gefährliche
©rßißung ber Steffelbledje eingetreten ift; 4) ioenn baS
Steffelwaffer bie bem höd)ften suläfftgen ©rud ent®
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fpredjenbe ©emperatur aufgenommen ljat, ohne baß
gleichzeitig eine biefer ©emperatur enlfpredjenbc ©rud»
erhöhung eingetreten märe (f. SiebeOerjug).
Um ein £ärmzeid)cn zu geben, menn bie Spannung
in einem Steffel ic. eine gemiffe tpöße erreicht, bringt
Sulian in bent Zifferblatt eines SKanometerS einen
bogenförmigen, mit bem ©eiltreiS tonzentrifchen Sdjliß
an, in meldjem fid) eine mit bem 5J3ol einer elettrifchen
^Batterie zu oerbinbenbe Stontattfd)raube an ber SteUe
feftfteHen läßt, bis zu ioeld)er ber mit bem anbern Vol
Zu oerbinbenbe, bie Spannung angebenbe geiger fid)
bödjftenS beioegen foH (Särmmanometer). 3ihn=
ließe Vorrichtungen finben Vnmenbung bei Öfen zum
Anzeigen zu hoher ober zu niebriger ©emperaturen.
3u ben Wärmapparaten gehören auch bie Vorridjtun®
gen, meldje gegen ®inbrud)fi<hernfoUen(©iebeStele»
graphen). ©iefe beruhen meift barauf, baß ein elettri®
fdjer, zu einer Staffelglode füßrenber Strom gefdjloffen
mirb, fobalb ein Scßlüffel in ein Schloß geftedt ober
beffen Stiegel zurüdgezogen (Särmfcßlöffer) ober
eine ©hür, ein genfter, ein Sdjubfaften geöffnet ober
ein Vel)äiter (Staffelte, ©elbfdjrant ?c.) angehoben
ober fonft bemegt ober auch ein ben gußboben um
einen ©elbfcßrant ic. herum bebedenber ©eppidj be®
treten mirb. Statt ber elettrifchen Klingeln menbet
man hierbei aud) moljl medjanifd) bemegte ©loden®
ober auch KnaHfignale an. ©er Vbmonitor Oon
Sfoljn SRonnington inlpamburg gibt ein Söarnzeicßen,
menn ein SJtafchinenteil im Vegriff fteßt, marni zu lau®
fen. ©rbefteßt auS einer Patrone, bie in eine Voßrung
beS zu fdjüßenben9Jtafd)inenteilS(fiager, ©^enter ic.)
eingeftedt mirb, unb bereu Inhalt fidj entzünbet, fo®
halb bie ©emperatur beS SJtafdjinenteilS auf 75° ge»
fliegen ift. ©abei entfteht ein KnaH unb eine ftart
ieueßtenbe, langfam brennenbe glamme.
Särmmanometer, f. Särmapparate.
Larmoyant (franz-, lPr- (arnuiajang), meinerlidj;
f. Comedie larmoyante.
fiärmfdjlöffer, f. Cärntapparate.
fiärmftangc, f. ganal.
Särmgeidjcn, f. Signal.
Sarnafa (im Altertum $ i t i o n), Stabt auf ©ßpern,
nahe ber füböftlicßen Küfte, meftlicß üom Kap ©reco,
troß feiner fcßlecßten Sieebe fpauptort eines ber fecß§
©iftritte unb JpauptßanbelSplaß ber Snfel, ßat 3 SJto®
fdjeen, 4 Kircßen, 2 Klöfter, einen fpafenort (SJtarina
ober Stala) unb (1891) 7593 ©inm. (2/s Sftoßamme®
baner). ©ie ©infußr (namentlich SKanufatturmaren,
VaurnmoHgarn unb Kurzmaren) bemertete 1892:
4,729,280 SJtt., bie VuSfußr (namentlich Karuben,
©etreibe unb geHe): 3,210,400 2WL ©er ScßiffSüer»
feßr betrug im ©in» unb VuSlauf 171 ©ampfer oon
202,814 ©on. unb 777 Segler oon 27,980 ©. Unter
englifeßer Jperrfdjaft hat S. zloar nicht an ©inmoljner»
Zahl, aber in Vezug auf Sleinlicßteit, Crbnung unb
©efunbßeitSoerßältniffe große gortfdjritte gemacht.
Sarne (fpr. (am), Stabt in ber irifdjen ©raffdjaft
Vntrim, am ©ingang zum fiante fiougb, mit Seinen®,
Segeltuch® unb fieberfabriten, einem Heinen Ipafen
(2,4 km entfernt) unb (isoi) 4217 ©inm. 3mifcßen
fi. unb Stranraer in Sübfcßottlanb, baS nur 63 km
entfernt liegt, tägliche ©ampferoerbinbung. ©abei eine
Schloßruine, ein ©romledj unb ein Sdjaufelftein.
Sa fRodjc (fpr. ®rof$’), Stäbtename, f. Stocßc.
Sarocfjc (fpr. »roW), 1) Sophie, beutfdje Schrift»
fteHerin, geb. 6. ©ez- 1731 in Kaufbeuren als ©och®
ter beS gelehrten ©IrzteS ©utermann, ©bien oon ®u=
i terShofen, geft. 18. gebr. 1807 in Offenbach, erhielt,
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nacpbem ipr Vater 1743 nach 9lug3burg übergefiebelt
War, bier tljre Wiffenfcpaftlicpe 9lu8bilbung, lebte fo»
bann längere gelt gu Viberacp, erft int Ipaufe ipreS
©rojjoaterS, hierauf bei bent mit ipr Derwanbten Vre»
biger SSielanb, bent Vater beS Sid)terS VSielanb. £ep=
terer machte fie mit ben beften Ergeugniffen ber beut»
feben £itteratur belannt unb fafjte eine fepwärmerifepe
•Neigung gu ipr; bod) lüfte fiep baS Verhältnis wieber,
obwopl ein freunbfdjaftlidjer Verlebt gwifdjen beiben
bis in ipr t)ofy§ 9llter fortbeftanb. 1754 würbe fie
bie ©attin beS bantaligen maingifdjen IpofratS ©eorg
yJiicEjctel grant d. £id)tenfel3, genannt £., beS Ver»
fafferS ber im Sinne ber 9lufflärungSgeit gefebriebenen
»Vriefe über baS sJRönd)8wefen« (1771), ber 1762
©utSDerwalter bei feinem ©önner Stabion würbe
ttnb feit 1771 als ©eheimer $onferengrat beS &ur=
fürften non Syrier in Spa(»El)renbveitftein bei Sobleng
lebte, wo fein IpauS ber Sammelpuntt ber auSgegeidj»
netften Scanner war (Dgl. ©oetpeS »Sidjtung unb
SBaprpeit«, 13. Vucp). 9113 £arod)e 1780 feinen 9lb»
fdjieb erhalten batte, lebten beibe ©atten gurüdgegogen
anfangs gu Speper, bann gu Offenbach, Wo Parodie
1789 ftarb. Seine ©attin blieb bort wopnen, unter»
uapm jeboef) häufige fReifen, unter anbern 1799 nacp
SSeimar. $pre ©tubien waren Dornepmlid) auf ®e»
fd)icpte, fdjöne fünfte unb SBiffenfdjaften, SRoral unb
Ergiebitng3Wiffenfcpaft gerichtet, SRamentlid) gelangen
ihr JRomane tt. gamiliengefdjicpten in Vriefform ober
in ber burd) JpernteS itt Seutfcplanb eingeführten 9?i»
eparbfonfepen Spanier. @3 fehlt ihnen gwar an Vban:ä
tafie unb wahrhaft poetifdjer Straft, aber faft aücEpa»
rattere in ihnen betunben ber 23erfafferin ungemeine
Kenntnis be3 HergenS. Von ihren Schriften fanb ben
größten Veifall bie DDn Sßielanb herau3gcgebeite »®e»
fd)id)te be3 gräuleinS D. Sternpeim« (Seipj. 1771,
2 Vbe.). 9lußerbem finb gunennen: »SRoralifcpe Er»
gäplungen« (baf. 1782); »(55efcE)id)te Don sIRiß £ong«
(1789); »ScpöneS 33ilb ber fRefignation« (baf. 1795)
unb »SRelufinenS Sommerabenbe« (hr3g. Don SSie»
lanb, IpaUe 1806). Vgl. Submilla 91 ffing, Sophie
d.£., bie greunbin VlielanbS (Verl. 1859); »VlielanbS
Vriefe an Sophie £•« (hr§9- üon Sporn, baf. 1820);
»©oetpeS Vriefe an Sophie £. unb Vettina Vren»
tano« (hr3g. Don £oeper, baf. 1879); fRibber»
hoff, Soppie £., bie Schülerin 3licparbfon3 unb
3?ouffeau3 (©ötting. 1895). — Spre Sodjter SRaji»
miliane, 2Rutter SlemenS VrentanoS (f. b.), geb.
1757, geft. 1793, hat in ber VJertpergeit auf ©oetpe
einen tiefen Einbrud gemacht.
2) Start, Scpaufpieler, geb. 14. Ott. 1794 in Ver»
lin, geft. 11. äRärg 1884 in 9Bien, fanb, nacpbem er
meprfacp bei ber Seconbafcpen ©efeUfcpaft in SreS»
ben bebütiert, Engagement beim Speater in Sangig,
bann in fiemberg, Berlin, Stönig3berg unb 1823 in
SSeimar. Von hier au3 gaftierte er in IpannoDer,
Hamburg, Verlin k. mit Veifall. 1833 erhielt er ein
lebenslängliches Engagement am Ipofburgtpeater in
9Bien, bem er bis gu feinem Sobe angehörte. 1873
Würbe er unter Verleihung be3 CrbenS ber Eifernen
Stone in ben SRitterftanb erhoben. £. wirfte in einem
fo Dielfad) Dergweigtcn ^Repertoire Wie Dieüeicpt lein
Scpaufpieler ®eutfd)tanb3: al3 grangSRoor, SReppi»
ftoppeleS (getreu nach ©oetpeS Intention), Sönig£ear,
Spplod unb SlingSberg Vater, EromweU unb Väder
Epler3, Spofrat SBader unb äRaluolio; ftetS geigte er
fiep nach jeher fRicptung hin feiner 9Iufgabe gewacp»
fen.
allen Sarftellungen ftrebte £. nacp ber un»
mittelbaren SBiebergabe ber -Natur, wogu ipm bie

äRittel fowopl gut Erfaffung ber biepterifepen 9lbficpt
al3 gum VerftänbniS ber Eparattere unb gur geift»
reidjen SSieberbelebung beS Dom Sicpter (Gegebenen
in popem ©rabe gu ©ebote ftanben. Vgl. SR a u t n e r,
Start £., ©ebentblätter (SSien 1873).
3) Johann, f. Safperle.
üarodjefoucaulb (fpr. »rof^’fufo), berühmtes. Diel»
DergweigteS frang. ©efcpledjt, beffen Stammfifc bie
Heine Stabt £a fRocpefoucauIb unweit Slngouleme
ift, unb baS goucaulb be £arocpe (um 1020) als
feinen Stammoater betrachtet. Ein Vacptomme beS»
f eiben, granqoiS be £arocpe, Sammerperr £ub»
wigS XII., pob 1494 Stönig grang I. aus ber Saufe,
weswegen feitbem ber ältefte ber gamilie ftetS ben
fRamen grang führt, unb erhielt 1515 bie ©rafen»
Würbe; ftarb 1517. Sein Sopn grancjoiS be £a=
roepe füprte guerft ben Sitel eines ^ringen Don 9Rar=
fillac. Sn ben SteligionSfriegen ftanben feine fRacp»
lommen auf feiten ber Vroteftanten. grancjoiS V.,
!pergogDon£., geb. 5. Sept. 1588, Warb 1622 gum
Ipergog unb Vair ernannt, ftarb 8. get>r. 1650. Von
ben ©liebem beS ©efcplecptS, Welches jetjt in brei £i»
nien: bie ältere £inie £., bie ber Ipergöge Don Eftiffac
unb bie ber Ipergöge Don ©oubeauüille, gerfäUt, finb
folgenbe bemertenSwert:
1) grangoiS VI., Ipergog Don, frang. Schrift»
fteHer, geb. 15. Sept. 1613 in VariS, geft. bafelbft
17. SRärg 1680, Sopn beS genannten granc;oi3 V.,
bis gu beffen Sobe er Vring SRarciüac pieß, trat früh
in bie 9lrmee, Würbe in bie Intrigen gegen fRidjelicu
unb SRagarin Derwidelt unb War ber ©cliebte ber
fdpönen Ipergogin Don £ongueüille, bie ipn nacp SRa»
garinS Sob mit bem Ipofe auSföpnte. fRun fpielte er
wegen feiner brillanten Eigenfcpaften eine Hauptrolle
in ber feinen ©efeUfdjaft unb war ber fiiebling be»
rüpmter grauen, ber grau Don Sabld, ber Ipergogin
Don Epeüreufe, ber grau D. SdDignd unb befonberS
ber grau D. £afapette. Seine »Memoires«, bie ein
intereffanteS Vilb feiner 3eit geben (bod) finb fie niept
gang Don ipm) erfdpienen guerft $öln 1662 (am beften
ijrSg. Don Dtenouarb 1817 nacp einem Originaltext).
9lm berüpmteften finb feine »Refiexions, ou Sentences et maximes morales«, belannt unter bem
Sitel: »Maximes«. Siefe in philofoppifcpe gorm ge»
fleibeten, meift parabopen Säpe, reiep an boshaften
9lu3fäHen gegen Eingelne wie gegen bie ©efamtpeit,
finb ein ©efepbuep beS Egoismus unb ber®enupfudjt,
eine Verneinung jeber fittlidjen ©runblage unter bem
SRantel einer Scpeinmoralität, alles aber in eleganter,
geiftreieper Sprache, in nüchternem, prägifem Stil;
Don ben grangofen mit fRecpt ein tlaffifcpeS SSert ge»
nannt. Von £. felbft Würben bie »Maximes« fünf»
mal perauSgegeben, guerft 1665, am DoIIffänbigften
1678 (mit 504 SRayimen); neu Don 9lime SRartin
1822, bann Don ©ilbert unb ©ourbault (1868—83,
4 Vbe.), Don Vwtft) 1883. Unter bemSitel: »(Euvres
inedites de L.« pat Vartpcflemp 1863 eine 9lngapl
äRapimen (259) Deröffentlicpt, bie aber gum großen
Seil nur Varianten finb. Vgl. fRäpftebe, Stubien
gu £arod)efoucaulb3 £eben unb Vierten (Vraunfcpw.
1888); Vourbeau, La Rochefoucauld (Var. 1895).
2) granc;oi3 Sofepp be £.»Vaper8, geb. 1735
in 9lngouleme, geft. 2. Sept. 1792, würbe 1772 Vi»
fepof Don VeauDaiS, Dertrat als SRitglicb ber ©eneral»
floaten unb ber Stonftituierenben Verfammlung leb»
paft baS Qntereffe beS ft'lentS unb beS IpofeS unb
warb beSpalb famt feinem Vruber Vierte £oui3
(geb. 1744, feit 1782 Vifcpof Don SainteS) Don Epa»
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bot bei ber Gefepgebenben Rerfammlung als Rer=! SIbbantung ©pierS’ 24. Riai 1873 übernahm er ben
fdjmörer gegen bie fonffitutionefle RJonardjie ange= Rotfcpafterpoften in Sonbon, mo er burd) feine Rradjt
ttagt. 93eibe Rrüber entflohen, tourben aber ergriffen unb Rerfcpmenbung Sluffepen erregte, legte ihn aber
unb ju ^ßariS niebergentefcelt.
nad) Errichtung beS SeptennatS im Rovember 1873
3) SouiS Slleyanbre, $erjog von Sarodje'’ nieber, ftellte noch im Suni 1874 einen Slntrag auf
gupon unb von S. b’Slnvilte, geb. 11. Suli 1743, Errichtung ber Rionarcpie unb mirfte für bie flerifale
geft. 14. Sept. 1792, trat früh in bie Slrmee unb marb Sadje. 1876 mürbe er Rfitglieb ber ©eputiertenfanimer.
1789 von bem Sibel ber Ipauptftabt jur Rerfammlung |
Sarocfjejncquclcitt (fpr. =rofd)’f^a!iang), alte franj.
ber Generalftaaten gefanbt, mo er fid) fogleidj mit bem Familie ber Renbde, berühmt burd) itjre Slnpänglid)’
britten «Staub vereinigte unb bie Slbfcpdifung ber
feit an baS Königtum, piefj mit ihrem eigentlichen
gerfflaverei, ben Rerfauf ber Äirdjengüter, bie Sluf» Ranten ©uverger. Gui ©uverger vermählte
hebung ber ^löfter unb bie Iperftellung ber Rrefjfrei* fid) 1505 mit Renee, ber Erbtod)er von SncqueS Se*
beit beantragte. SUS er jebod) bei ben Ereigniffen vom maftin, Seigneur von S., unb nahm von bem ipm
20. 2funi 1792 feine Stimme gegen Retion unb Rla= .^gefallenen Refiptum ben Ranien an. Riertmürbig
nuel erhob, mufjte er auS RariS entfliehen, mürbe finb von ben Gliebern beS Gefd)fed)tS:
aber ju gorgeS verhaftet unb ftarb an ben golgen
1) £>enri ©uverger, Graf von, geb. 30. Slug.
eine? SteinmurfS, ben er beim ©ranSport burd) bie 1772 auf bem Schloß ©urbettiere bei Gpätillomfur’
Stabt GiforS von ber miitenbenRlenge erhalten hntte. Sevre, geft. 4. Riärj 1794, trat 1791 als Offizier in
4) gran?oiS Slleyanbre gr^b^ric, Iperjog bie tonftitutionelle Garbe SubmigS XVI., ftellte fidj
von 2.=Siancourt, ^Setter beS vorigen, geb. 11. nach ben Ereigniffen vom 10. Slug. 1792 in berRenb^e
San. 1747, geft. 27. SJiärj 1827, trat früh in bie an bie Spiße ber Ropaliften, nahm 5. Riai 1793 teil
Slrmee, mibmete ficf> aber bann auf feinem Sanbgut an ber Eroberung von ©pouarS unb befehligte am
Siancourt bei Glermont ber Sanbmirtfdjaft. Sn ben 24. im ©reffen bei gontenap ben Unten gliigel. Ipier»
Generalftaaten Vertrat er ben Sibel Von Glermont. auf trug er 14. Suli jur Einnahme von Gpätiflon
Gr mar eS, ber nad) bem Sturm auf bie Raftille mefentlidj bei, unb nach ber Rieberlage bei Sucon
14. Suü 1789 bem $önig bie Sage ber Ipauptftabt (12. Slug.) rettete er baS Steer burd, ©edung beSRücL
enthüllte unb, als Submig XVI. auSrief: »SUfo eine 3ugS unb racpte bie Seinen bei (Sfjantonat). Rach ber
Revolte!« ernft ermiberte: »Slein, Sire, baS ift eine Rieberlage von Sljollet 9. ©ft. unb bem©obeSeScureS
Revolution!« S” berRationalverfammlung jeicpneteI Von ben Renbe'ern jumGeneraliffimuS ernannt, fiegte
er ficb befonberS burd) treue Rericpterftattung über er bei Gonbe' unb G()ätcau=Goutt)ier, bemächtigte fid)
baS Slenb beS RolfeS, baS SIrmenmefen unb bieSpofpi-. ber Stabt Saval unb ftellte fid) ben Generalen Hefter*
talpflege auS. Rach &em Schluß ber Rationaiver-1 mann unb Sdd)eHe bei EtraSme unb gougereS ent’
fammlung erhielt er als Generalleutnant baS Som= gegen. Ein Sieg bei Slntrain öffnete ihm ben SBeg
manbo in Rouen. Ractj ber Äataftroplje Vom 10. Slug. nad) SlngerS, baS ihm aber miberftanb. Er napmsmar
1792 floher nach Gnglanb. ©ie Resultate einer Reife Sa glecpe unb Se RianS, unterlag jebod) hier in ber
nad) Rorbamerita legte er in ber Schrift »Voyage Schlacht 21. ©ej. 1793. Er manbte fich hierauf in
dans les l£tats-Unis d’Amerique fait eu 1795—97« baS obere Roitou, mo er neue ^nfurgentenpaufen
(Rar. 1798, 5 Rbe., u. öfter) nieber, machte barauf fammelte, fiel aber bei RoitaiUd in ber Gegenb Von
eine Reife burd) Rorbbeutfd)lanb, IpoUanb unb ©fine»' Ghoflet. Gr Ijatte fich bei feinen Slnpängcrn ben Ra=
mart, lehrte nadj bem 18. Rrumaire nad) granlreidj men *> Jpelb ber Renbc'e« ermorben. Rerüpmt ift feine
jurüd unb lebte ju RariS. Sn feiner 1800 erfdjiene* Slnrebe an bie Renbcer bei Übernahme beS fioniman=
nen Sdjrift »Les prisons de Philadelphie« erörterte boS: »SBcnn ich jurüdmeidje, [tötet [micp; menn ich
er midjtige fragen beS GefängniSmefenS unb trug vorbringe, folgt mir; menn ich faße- rädjt mich« (»Si
auf Slbfdjaffung ber ©obeSftrafe an; auch mirlte er je recule, tuez-moi; si j’avance, suivez-moi; si je
für bie $uf)podenimpfung. Rapoleonl. gab ihm 1809 meurs, vengez-moi!«). Rgl. »Henri de L. et la
ben JperjogStitel jitrüd, nadj ber Reftauration erhielt guerre de la Vendee, d’apres des documents ineer bie RairS)vürbe. SUS Rräfibent ber G5efellfcf)aft dits« (Riort 1890).
für d)riftlidje Rloral, als Riitglieb ber GeneraltonfeilS
2) SouiS©uverger, RJarquiS be, Skuber beS
für bie Gefängniffe, für ben Slderbau, für bie SRanu- vorigen, geb. 29. Rov. 1777 in St.’Slubin, geft. 4.
fatturen, für bie Jpofpitäler ie. entroirfelte er eine un-1 ^uni 1815 in Orleans, manberte beim SluSbrud) ber
gemeine ©pätigteit. «Seine Cppofition in ber RairS* Revolution mit feinem SSater auS, fodjt juerft am
tammer bemog jebod) baS Rlinifterium, ihn feiner Rhein im Speere Gonbe'S unb trat bann in britifcpe
fämtlidjen Slmter ju entfepen, mogegen ihn bie Slfabe= ©ienfte. 1801 lehrte er nad) granfreich jurüd; bod)
mie ber SBiffenfcpaften ju ihrem Rlitglieb ermählte. verfucpte Rapoleon I. vergebens, ihn für fidj ju ge=
Gr grünbete in grrctnfreicf) bie erfte Spartaffe. 1861 minnen. 1814 füprte er ben ^erjog Von Slngoulcmc
mürbe ihm in Siancourt eine Statue errichtet. — Sein in S3orbeauy ein, mofür ihn Submig XVIII. junt
Sohngr^bdric Gaetan beS. (geb. 1779, geft. 1863) Rlare'djal be Gamp ernannte. SSährenb ber ^unbert
gab 1825 beS RaterS »(Euvres completes« heraus ©age machte S., Von ben Englänbern unterftü^t, 16.
unb befdjrieb fein Sehen (1827).
Rlcti 1815 einen SanbungSverfudj an ber Süfte von
5) Softpene, Jperjog von S. = 53ifaccia, auS St. = GifleS, mürbe aber von bem General ©ravot
einem Seitenjmeig, geb. 1. Sept. 1825, hielt fiep fern 3urüdgefd)lagen unb fiel unmeit St.=GilleS. — Seine
von aller Rolitit, bis ihn fein Rame, fein großes Rer*. SBitme Riarie Souife SSictoire, geborne be Son*
mögen, feine legitimiftifdjen unb tlerifalen Slnfidjtcn niffau, ebenfalls berühmt als ropaliftifche ipelbin,
bei ben Sßaljlen Vom 8. gebr. 1871 in bie Rational’ geb. 25. Olt. 1772 in «erfaifleS, geft. 15. gehr. 1857,
verfammlung brachten, in ber er an ber Spipe ber Se* | patte fich 1789 mit bem RfarquiS be SeScure, iprem
gitimiften, beS fogen. S'lubS ber Straße des Reser Retter, vermählt. SUS berfelbe nad) ber Äataftropfje
voirs, ftanb unb eifrig am Sturj ©pierS’ unb ber vom 10. Slug, in ber Renbee bie gähne ber ^nfurreL
Riieberperftellung ber RJonardjie arbeitete. Rach ber , tion erhob, nahm fie mit ihm an allen SriegSjiigen
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teil. Rl§ ipr ©emapl 1793 bei (StjoUet gefallen war,
flüdjtete fie nad) Spanien, teprte aber infolge ber Rm»
neftie von 1795 nad) grantreip jurüd. 1801 ver»
mäplte fie fip mit bem RiarquiS be £. Sbte oft auf»
gelegten »Memoires« (Sorb. 1815, neue RuSg. 1889)
liefern einen wiptigen Seitrag jur ®efpipte ber
Kämpfe in ber Senbte. Sgl. Rettement, Vie de
Mme. la marquise de L. (3. Rufi., Sflt. 1876).
3) ipenri Qlugufte® eorge§® uverger, Riar»
qui§ be, Sopn beS vorigen, geb. 28. Sept. 1805,
geft. 7. San. 1867, warb fdjon 1815 jum ißair von
grantreip erhoben, trat 1821 in bie Rrmec unb machte
1823 ben gelbjug in Spanien mit. 1828 trat er in
ruffifd)e ©ienfte unb fod)t unter ©iebitfd) am Salfan.
Rap ber Revolution von 1830 vcrjidjtete er auf feine
RairSwürbc unb wibinete fiel) auf feinen (Gütern im
Weftlipen grantreip inbuftrieHen Unternehmungen,
inSbef. Sßafferbauten an ber £oire. 1842 trat er in
bie Kammer, wo er bie ißrinjipien ber monarpifpen
^Legitimität mit benen ber SoltSfouveränität in ©in»
Hang ju bringen fud)te. Rap bem 25. gebt. 1848
war er einer ber erften Segitimiften, Welpe bie neue
Republit anertannten. ®r Warb in bie Konftituierenbe
Serfammlung unb im Riärj 1849 in bie SegiSlative
gewählt unb grünbete ben herein Association gene
rale de patronage et de inutualite au profit des
classes ouvriöres. Sei ben Segitimiftenfongreffen
1843 ju Sonbon, 1849 ju KntS unb 1850 ju SSieS»
haben war er gegenwärtig; er protcftierte gegen ben
StaatSftreip, warf fiep aber halb ber neuen Rapo»
leonifpen Regierung in bie Rrme unb würbe 31.
©ej. 1852 jum Senator ernannt. ©ie Rbtrünnig»
feit würbe ihm von ben Segitimiften nie verjiehen,
Wenn er auch als glänjenber Rebner im Senat bie
eifrigfte Eingebung für bie Sape beS s^3apfte§ jeigte
unb felbft RapoleonS ^Solitif mit Schärfe opponierte.
Sa 9iod)cllc (fpr. rofc$8i’), Stabt, f. Rochelle, 2a.
Satomtguicte (fpr. »miliar1), Sterte, franj. Sbi®
lofopl), geb. 3. Rov. 1756 ju Sevignac in Rouergue,
geft. 12. Rüg. 1837 in s}SartS, ftubierte im Kollege von
SiUefranpe, trat bann in bie Kongregation ber Peres
de la doctrine chretienne, würbe aber burd) bie Re»
Volution auS feiner ©pätigteit als Seprer geriffen unb
infolge feiner Schrift »Projet d’elements de metaphysique« (©oulouje 1793) burdj SieljeS nadj ^3ari§
berufen,. Wo er 1797 jum Rrofeffor ber Splofoppie
an ber Ecole centrale, fpäter an ber Faculte des
lettres ernannt würbe, welche Stelle er 1812 nieber»
legte, um feine Sorlefungen: »Lenons de Philosophie
sur les principes de l’intelligence« (Sar. 1815—18,
2 Sbe.; 8. Rufi. 1871) perauSjugeben. Seine SbU°=
foppie ift ein gemäßigter pfßpologifper KmpiriSmuS
im Sinne KonbiUacS. Sgl. £ame, Philosophie de
L. (Sar. 1867).
Stt Oioncicte Ie Stotttp (fpr.rongftär’ lö nuri), Sa»
mille Rbalbert Riarie Kle'nient, Saron be,
franj. Rbmiral, geb. 31. ©ft. 1813 in Surin, geft.
14. SJZai 1881, Sopn eines franjöfifpen ©eneralS,
trat 1830 in bie Riarine unb Würbe 1855 Sinien»
fpiffStapitän. 1856 befehligte er bie Kjpebition
ber Reine fportenfe nacp bem KiSmeer unter bem
Rrinjen Rapoleon unb 1860—61 in ber SeVante.
Ruch würbe er wieberpolt von RapDleonlU. ju biplo»
matijepen Senbungen verwenbet. 1861 jum Konter»
abniiral ernannt, leitete er 1867 bie Räumung Riepi»
foS. 1868 jum Sijeabmiral beförbert, erhielt er 1870
n Sefepl über bie nach ben Rarifer gortS gefdjidten
ipefolbaten. Son ber Regierung ber Rational»

verteibigung jum ©berbefehlSpaber ber gortS unb ber
©ruppen von St.»©eniS ernannt, nahm er hervor»
ragenben Rnteil an ben Kämpfen um SariS. Rm 8.
gebr. 1871 in bie Rationalverfammlung unb 1876
in ben Senat gewählt, hielt er fid) jur Partei ber
Sonapartiften. £. fprieb: »Considerations sur les
marines ä voiles et ä vapeur de France et d’Angleterre« (anonpm, Sar. 1844) unb »La marine au
siege de Paris« (1872). Sgl. be^ancignp, Le
vice-amiral baron de L. (Kvreup 1881).
Sa sJioquc (fpr. rod'), Sfeubonpm, f. Soper 2).
Sa Rotpicrc, f. Rotpiire, 2a.
Satouffe (fpr. »rufe’), Sie*te, franj. päbagogifper
SpriftfteUer unb Sejitograpp, geb. 23. ©ft. 1817 in
©ouct) (Sonne), geft. 3. San. 1875 in SariS, erhielt
feine RuSbilbung in SerfailleS, war längere 3eit
Sorftanb eines Heinen SpftitutS in ber Rrovinj, bann
Seprer in einem großen KrjiehungShauS ju RariS,
grünbete Ijter 1851 mit Soper eine »Klaffifdje Si»
bliotpe!«, worin er, außer anbern SSerfen für bie
Scpule, japlreicpe eigne, mit großem Krfolg gefrönte
KrjiepungS» unb UnterriptSfpriften veröffentlichte.
Sein if?auptwert ift baS antitleritale »Grand dictionnaire universel duXIX. sißcle« (1864—76,15 Sbe.;
Supplemente 1878 u. 1887), fortgefeßte neue Ruflage
ber berühmten »Kncptlopäbie« beS 18. Sapd). Bwei
tleinere Rapfplagewerte (»Nouveau dictionnaire
illustre« unb »Dictionnaire complet illustre«) in
vielen Ruflagen geben biefem jur Seite. Sn feiner
Saterftabt Würbe ipm 1894 ein ©entmal erriptet.
Satta, Riariano Sof£, fpan. ©ipter unb po»
litif(per SpriftfteKer, geb. 26. Riärj 1809 in Riabrib,
geft. 13. gebt- 1837, war mit feinen Kltern 1813—
1817 in grantreip, begrünbete 1828 bie fatirifpe
geitfprift »ElDuende satirico« (»©er fatirifpe Ko»
bolb«) unb, napbem biefe unterbrächt worben, 1831
baS äpnlipe ©enbenjen verfolgenbe Statt »El pobrecitoHablador« (»©er armfeligeSpWäßer«). Spä»
ter trat er bei ber »Revista espanola« als ipaupt»
rebatteur ein unb beteiligte fiep fpließlip an ber Seit»
fprift »El Mundo«. Spon längere $eit an einer
tiefen ©emütSVerftimmung leibenb, welcpe bnrppäuS»
lipe $erwürfniffe nod) genährt Würbe, erfpoß er fiep
im 28. SebenSjapre. gür bie fpanifpe Sühne fprieb
er baS Suftfpiel »No mas mostrador« (Riabr. 1831)
unb baS ©rauerfpiel »Macias« (baf. 1834), welpeS
baS tragifpe ©nbe beS galicifpen ©roubabourS Ria»
ciaS (f. b.) bepanbelt. ©enfelben Stoff pat et aup
ju einem Roman: »El doncel de Don Enrique el
Doliente« (Riabr. 1834,4 Sbe.), verarbeitet. Rußer»
bem bearbeitete er Viele franjöfifpe Stüde für bie
fpanifpe Sühne. Rn ber politifdj »religiöfen Sewe»
gung feiner $eit beteiligte et fip nipt bloß als Sour»
nalift, fonbern aup burp baS felbftänbige ©Serf »De
1830 ä 1835, ö laEspana desdeFernando VII hasta
Mendizabal« (Riabr. 1836). Seine in ber »Revista
espanola« meift mit »gigaro« unterjeipneten Rrtitel
würben unter bem ©itel: »Figaro« (Riabr. 1837, 5
Sbe.; neuefteRuSg., Sarcelona 1884) berauSgegeben.
Kine gute RuSWapl ift bie »Coleccion de articulos
escogidos« (Sarcelona 1885). RuSgaben feinerfämt»
lipen SSerte erfpienen ju Riabrib 1843 (4 Sbe.) unb
Sari§ 1890 (4 Sbe.). SarraS SSerte, namentlip bie
politifpen, jeipnen fip burp Kraft ber Sebanten,
Spärfe ber Seobaptung unb einen eblen Stil auS.
Sattel) (fpr. »ra), gean ©ominique, Saron,
Riebijiner, geb. 8. guli 1766 in Seaube'an bei Sa»
gnere§»be»Sigorre (Cberpprenäen), geft. 25. Suli 1842

ß’Slrronge — Sartiguebapn.
in £pon, ftubierte in Souloufe, ging 1787 als Eber*
fdjiffSWunbarzt nacp SRorbamerila, warb 1792 zweiter
Arzt am ^nbalibenbotel zu Saris, 1793 Chirurg er*
fter klaffe bei SuditcrS Jpeer unb führte ^ier juerft
bie fogen. fliegenben gelblazarette (ambulances volantes) ein. fortan ftanb er als Chirurgien principal ben ambulanten Sajaretten bei ber Avantgarbe
vor. Sei ber Unternehmung ber Armee gegen Cor*
fica 1794 erhielt er bie Stelle eines Chirurgien en
chef, wirfte bann zu Soulon als fieprer ber Q£b)irur=
gie unb tarn 1796 an bie ntebiginifd) = djirurgifdje
Sdjule ju Sa(=be*®räce. Son Sonaparte 1797 nacf)
Italien berufen, richtete er bort Sazarette unb in ben
meiften berfelben djirurgifdje Spulen ein. 1798 ging
er mit nadj Ägypten (vgl. feine »Relation historique et chirurgicale de l’expedition de l’armee
d’Orient«, Sar. 1803). 1805 marb er zum (Seneral*
infpettor beS SRilitärmebizinalwefenS ernannt. Sn
biefer Cigenfdjaft Wohnte £. allen gelbgügen beS £?ai=
ferS bis jur Sd)lacpt bei SBaterloo bei. Aad) ber zwei*
ten Aeftauration Würbe er CberWunbarzt ber (Sarbe
unb Ebercpirurg beS 2>nvalibenbaufeS; 1836 trat er
in ben SRupeftanb. @r tvar einer ber größten Cpirur*
gen feiner .ßeit, unb feine in bie meiften europäifepen
Sprachen überfein Schriften haben auch bie beutfefje
Chirurgie zunäepft angeregt unb geförbert. Sie nam*
pafteften finb: »Memoires sur les amputations des
membres ä, la suite des coups de feu« (fßar. 1797,
3. Aufl. 1808); »Memoires de medecine et de Chi
rurgie militaire« (1812—22, 5 Sbe.; beutfdj Von
Seder, £eipz- 1813 —19, 2 Sbe.) unb »Clinique
chirurgicale« (1830—36, 5 Sbe.; beutfd) Von
Sad)S, Serl. 1831). 1853 Würbe ihm ein Sentmal
in Sal=be=®räce, 1864 ein zweites in SarbeS errichtet.
Sgl. £erop*Suprd, L., Chirurgien en chef de la
Grande armee Cßar. 1860); SBerner, Sean Som.
£., ein SebenSbilb (Stuttg. 1885).
fi’Slrrongc (fpr. =6ngf<$’), Abolf, Sramatifer, geb.
8. SRärz 1838 in Hamburg als Sohn beS Sheater*
birettorS unb SdjaufpielerS ®. Sh- £• (geft. 1878),
ftubierte auf bem Seipjiger ftonferoatorium SRufif,
Wirfte barauf als Speaterlapellmeifter in Söln, Äö*
nigSberg, Söürjburg, Stuttgart u. a. E., übernahm
1866 bie Sirettion ber Krollfdjen Eper in Serlin unb
feprieb hier feine erfte Süffe: »SaS grofje £oS«, bereu
Crfolg ihn ermutigte, auf ber betretenen Sahn fort*
Zufdjreiten unb ber SRufil untreu ju werben. 2Rit
»®ebriiber Sod« befepritt er 1868 baS 3BaUner*Spea*
ter, biefe tlaffifcpe Soffenftätte, unb von 1869—72
rebigierte er bie »Serliner ©eridptSzeitung«. Sajwi*
fcfjen fanb er SRufje genug, teils mitanbem, teils
allein für baS Sheater SerfdjiebeneS zu fdjreiben, fo
mit !pugo SRüUer bie »Spißenlönigin«, mit SSilten
»Sie Bläffer«, mit SRofer ben »fRegiftrator auf Sei*
fen« u. a., wäprenb er ohne SRitarbeiter für baS Ser*
iiner Ailtoria=Speater eine geerie, bie »SBeifje Äaße«,
unb bie ßleinigteit: »$apa hat ’S erlaubt« verfaßte.
So fepr biefe Arbeiten anfpraepen, ihr Crfolg würbe
Verbuntelt burd) baS SolfSftüd »2Rein Seopolb« (1873),
welches rafcp feinen 2Seg über alle beutfdjen Sühnen
machte unb £. bie Anertennung eintrug, bie SRöglidj*
feit einer gefunben SarfteUung beS mobernen Ser*
liner SoltSlebenS erwiefen zu haben. 1874 übernahm
£. bie Leitung beS £obe=SpeaterS in SreSlau, bie er
bis 1878 führte; feitbent lebt er in Serlin, Wo er 1881
baS griebridj=SBilpelmftäbtifd)e Sheater erwarb, baS
er 1883 als »SeutfdjeS Sheater« neu eröffnete unb
bis 1894 leitete. SBeitere braniatifdje Arbeiten von
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ihm finb: »Alltagsleben«, SolfSftüd (1874); »Jpafe*
mannS Söchter« (1877); »Sottor S'lauS« (1878), ein
Stüd, baS £. wieber große Crfolge brachte; ferner:
»SBoIjlthätige grauen« (1879); »JpauSöonei« (1880);
»Ser Kompagnon« (1880); »SieSorglofen« (1882);
»SaS Ipeimcpen« (1883); »Ser 2ßeg zum Kerzen«
(1884); »Sie Sertannten« (1886); »SoloS Sater«
(1893); »Saftor Srofe« (1895). Ser Sorjug biefer
Stüde Vor ben meiften ähnlichen (SenreS befiehl vor
allem in einem gemütvollen, etwas fentimentalen $ug,
ber zum Iperzen ber ^ufepauer fpridjt unb baS in ber
mobernen Söffe beliebte Bweibeutige gänjlidj auS*
fcpliejjt. 1886 brachte er baS Srauerfpiel»Sie Sorelep«.
Sarroumct (fpr.iaruma), 65 u ft ave, franz. Sitterar*
hiftoriter, geb. 1852 in Sourbon (£ot), war anfangs
Seprer an Verfcpiebenen Spceen, würbe 1888 Sirettor
ber Lcole des Beaux-Arts in ißariS unb 1891 zum
Srofeffor für franzöfifepe Sitteratur an ber Sorbonne
ernannt. Sein Ipauptwert ift: »Marivaux, sa vie
et ses oeuvres« (1882). Auf grünblicpen Stubien
beruht aud): »La comedie de Moliöre« (1887, 2.
Aufl. 1892). Son feinen zahlreichen Heinern Arbeiten
ift eine Auswahl als »fitudes d’histoire et de critique dramatique« (1892) unb als »fitudes de litterature et d’art« (1893) erfepienen.
Sartigue (fpr. *ttß$’), Sean, franz. Seefahrer unb
Ippbrograph, geb.25.2Rail791 in Sic=Sigorre(Ober*
pprenäen), geft. 26. April 1876, bereifte nach mehreren
Seefahrten 1820—24 bie lüften von Srafilien, ben
£a Slata unb bie Sübfee, fteltte 1844 als $omman*
bant ber weffinbifdjen Seebivifion wichtige ppbrogra*
pljifcpe Unterfucpungen an unb War feit 1860 im De
pot des cartes et des plans ber SRarine tpätig. Cr
veröffentlichte unter anberm: »Description de lacöte
du Perou« (1824) unb »Exposition du Systeme des
vents« (1840, 2. Aufl. 1855).
Sartiguebapn (fpr. lartw*, SartigueS ein*fdjienige ©ifenbapn), eins berjeiügen Cifen*
bapnfpfteme, bei welchen bie gaprzeuge über bereu
©eftelle bie Sapn rittlings umfaffen unb ber Sdjwcr*
puntt ber gaprzeuge in ber Siegel tiefer liegt a(S bie

Schiene. (Segen Seitenfdjwanfungen werben, wo
nötig, Wie z- 23. für ißerfonenbeförberung, unten an
ben gaprzeugen wageredjte (ober fdjräge) Seilrollen
angebracht, welche fiep gegen entfpreepenbe £eitfcf)ie=
nen lehnen, 3« biefem galle ift bie Saljn breifepie*
nig, eine Sdjiene trägt, zwei anbre füpren bie gapr*
Zeuge (f. Abbilb.). Sie Schienen tönnen unmittel*
bar burep hölzerne ober eiferne Söde bon verfepiebe*
ner tpöpe [ober bei gröfjerit Stüßweiten burd) leichte
eiferne Sräger unb biefe burep pölzerae ober eiferne
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Sa 9?ue — £aroentaud)er.

Pfeiler uriterffü^t werben, fo baß bie 53atjn 9Baffer=
laufe, Schluchten, 5Bege u. bgl. mtfdjwer ü6erfc£)ret=
ten tann. ©ie 53ewegung ber ga^rjeuge fann burdj
tierifdje Kräfte ober burd) ein ©rahtfeii mit SJiafdji«
nenbetrieb, aber auch burcf) eine ben gatjrjeugen ent«
fpredienb gebaute Solomotioe erfolgen. SUS STriebIraft tonnen habet ©aittpf unb anbre -Kittel, nament«
lidj auch Sleftri^ität jur Slnwettbung fontuten. SBenn
bie 53aljn lebiglid) jur Süterbeförberung (3. 53. Don
Seibfrüdjten u. bgl.) bient, fo tonnen bie £eitfcf)ienen
Wegfällen. ©ie ga^rjeuge hefteten bann auS ein«
facfjen OtabgeffeHen mit feitwärtS Ijerabfjängenben Hei«
nen görbergefäßeit, bie burd) ©reljung um eine wage«
rechte 5ld)fe leidjt -ju entleeren finb. SluSgefiiljrt finb

fttg. 2. Sßfeiler ber Sartigueba^tt.

foldje 53aljncn jucrft in Algerien unb ©uni§, bann
auch in^rlanb (Siftowel - 53ellibunion), hier mit So«
fomotiobetrieb für ^erfonenbeförberunm <2lucf) für
ftäbtifdje Jpodibaljnen ift baS Sßftem in 53orfdjlag ge«
bradjt. 53gl. baS »gentralblatt ber 53auDerWaltung«,
1889, S. 215, mit 5lbbilbungen, unb Heufittger,
Hanbbud) berfpejiellenföifenbaljntedjnif, 53b. 5 (Seip3.
1878).
Sa 9hte (fpr. rü’), fßierre, nieberlänb. Komponift,
einer ber IjerDorragenbften 50?eifter beS imitierenben
53ofalfaßeS im 15.—16. Satjrh., war 1492—1510
Kapellfänger am burgunbifchen fpofe unb gelangte
1501 in ben Senuß einer ^räbenbe juSourtraß. (Sine
große gaßl Keffen Don S. finb in ©rüden Don iße«
trucci u. a. fowie Ijanbfdjriftlitfj erhalten (audj einige
Kotetten unb ShanfonS).
Saruttba, Söttin, f. Sara.
Sarnitä (fpr. tarongs), Stabt im franj. ©epart.
Kieberpprenäen, Slrronb. Dloron, in fdjöner Sage am
SaDe b’Offau, an ber Siibbahtt, mit Karmorbrüdjcn,
53ergbau auf 3int unb filberljaltigeS 53lei, Sörettfä«
gen, Jpoljljanbel unb (1891) 1591 (alg Semeinbe 2193)

Sinw. ©abei bie 53abcorte Sauj«53onneS unb
Sauy«ShaubeS (f. b.).
Larus, bie Köwe.
£art»e (Larva), bei ben Körnern urfprüttglidj 53e=
jeidmung für bie Seelen ber (böfett) 53erftorbetien,
Weldje als Sefpenfter umgeljenb unb erfdjredenb ge«
bad)t Würben im Segenfaß 3U ben Saren (f. b.), bann
überhaupt für gefpenfterljafte Srfdjeinungeit (f. Sernu«
ren), Serippe; aber auch bereits in ber jeßigen 53ebeu«
tung als SefidjtSmaSfe (f. Kaste) gebraucht. 53gl.
53reller«3orban, Kömifcße Kpthologie, 53b. 2,
S. 117 ff. (53erl. 1883); ©reu, De ossium liumanarumlarvarumqueimaginibus (53erl. 1874); 5Bif«
f o W a itt KofdjerS »Seyifon ber griedjifdjcn unb römi«
fdjen Kijtpologie«, 53b. 2, Sp. 1901. —
ber goo«
iogie Derfteht man unter S. bei ben ©icren mit
Ketamorphofe (f. b.) biejenige gornt, in weldjer baS
bem Si entfdjlüpfte Sunge sunädjft erfdjeint, wie 3.53.
bie S. beS grofdjeS, ntandjer Snfetten (f. ©afeht
»Hautflügler«, »Käfer«, »Schmetterlinge«, »2Salb«
Derberber«) tc., Weldje Dom 53olt als Kaulquappe,
Diaupe, Kabe, Engerling x. be^eid^net wirb. 53on
ben Wirbellofen ©ieren entwidelt fidj bie Ketj^aljl
au§ Samen, wäljrenb bei ben5Birbeltieren ber Sarnen«
juftanb feljr Diel feltener ift unb nur bei ben niebern
Klaffen (gifchen unb ülmpljibien) Dortommt. Sehe S.
unterfdjeibet fidj Dom erwadjfenen ©ier burd) baS
gehlen Don Organen, bie leßterm eigen finb (faft im«
mer ber Oefc^Ied^tSorgane), ober burdj baS 53ortjan«
benfein Don provifortfdjen, fpäter abjuwerfenben Or«
gatten (bei ber Kaulquappe 3.53. beS SdjWanjeS). Sin
unb baSfelbe ©ier tann mehrere SarDenformcn burd?«
machen; biejenige, Welche fidj, ohne Weitere Kaljrung
aufjttneljmen unb Dielfad) auch ohne fich 3u bewegen,
in baS Dollenbete ©ier (^ntago) umwanbelt, heißt
5ßtippe, ©ie Samen Dielet ©iere leben unter ganj
anbern 53erhältniffen als bie ^wagineS, erftere 3. 53.
im ©Baffer, leßtere auf bem Sattbe, erftere als Kriedj«,
leßtere als gfltegetiere, erftere als gleifchfreffer, leß«
tere als Honigfauger tc.; im Sittflang mit biefer 53er«
fchiebenljeit ber Sewohnheiten fteßt natürlich auch bie«
jenige beS Körperbaues. 53on nahe Derwanbten ©ieren
(3. 53. Hummer unb glußtrebS) fdjlüpft Wohl baS eine
(Hummer) auS bem Si als S., baS anbre (glußfrebS)
in Dollenbeter Seftalt; bodj finb bann in ber Snt«
Widelung beS leßtem im Si meift noch Spuren baDon
Wahrsunehnten, baß auch hier urfprüttglid) eineS. Dor«
hanben war, fpäter jebodj bicSntwidelung ben tür3ern
5Beg eingefdjlagen hat (Dgl. (StitwiclelutigSgefdjidjte, mit
Satbettblutne, f. Mimulus.
{©afel).
Sarbenfdjiueitt (KaSfenfd)wein), f. ©djtoein.
£cWt>entaud)er(Mormon/7Z.), 53ogelgattung auS
ber Drbnung ber SdjwimntDögel unb ber gatnilie ber
5llten (Alcidae). ©ie S. ber nörblichen Keere hat
man in bie Sattungen Fratercula, Lunda, Chimerina, Ombria unb Simorhynchus geteilt. Sie befißen
außer ihrem hoppelten gebettleibwedjfel eine Schnabel«
metamorphofe, fofern fie halb nach ber Paarung bie
lamenartige, rote ober gelbe Hornbetleibung ber Schna«
belwursel,'bie wahrfcfjeinlid) als Schuß beim Staben
ber Kefter bient, in 2—9 Stüden ab Werfen. Sie feljen
bann, weil biefe 53etleibung bei manchen Sitten ben
Sdjnabel feljr unförmlich macht, bei anbern (wie Chimerina cornuta) ein anfehnlidjeS H°rn bilbet, feljr
Deränbert auS, unb ba bie Hombetleibung mit beut
fortfdjreitenben Sefieberwedjfel ftüdweife abfällt, hatte
man Dor ber geftfteKung biefer 53erhältniffe3ufammen«
gehörige gormen als oerfdjiebene 5lrten befdjrieben.

Sanjngeftoinie — Säfare.
9Iuf ber Safel »lpod)zeit8t(eiber I«, gig. 8 a unb b, ift
bie Sdjnabeltnetamorppofe beS japanifcpen gebet»
bufcpaltS (Simorhynchus cristatellus) bargefteHt.
Sie (Gattung Fratercula Briss. umfaßt Bogel mit
gebrungenem, fcpwerem Körper, turjem £>alS, bidem
Kopf, turjem, fepr popem, auf ber girfte ftart ge»
trümmtem, ftart zufammengebrüdtem,quer gefureptem
Schnabel, einen verbidten SButft am Sdjnabelgrunb
bilbenber 2Sad)Spaut, fcpWadjen glügeln, turpem
SdjWanz unb brei ziemlich langen getjen mit boUftän»
bigen Scpwimmpäuten unb ftarfen Sägeln. Ser
2unb(Polarente,Eolbfopf, Papageitaudjer,
Brübercpen, Buttelnafe, F. arctica L., M. fra
tercula Temm.), 31 cm lang, 62 cm breit, am Ober»
topf, Süden unb IpalS fdjwarz, an SBangen, fteple
unb ben Seiten beS SeibeS grau, fonft roeifj, mit bun»
feibraunem 9luge, foraHenrotem Slugenring, an ber
Spiße blaß forattenrotem, an berSßurzel blaugrauem
Schnabel unb zinnoberroten güßen, bewopnt bie
Sorbfee, bie lüften beS Sorbatlantifcpen C^eanS bis
80° nörbl.Br., brütet einzeln auf Jpelgolanb (W?ai bis
$uni), in feljr großen Scparen im Eismeer unb bil»
bet auf ber europäifdjen Seite beS SReereS bie Ipaupt»
beüölferitng ber Bogelberge. Er fcpWimmt unb fliegt
üortrefflief), läuft auep $teinlidj gut, ift munterer als
feine Berwanbten, aber bodj vertrauenSfelig luie bie
Summen u. auf bem Sanbe pilfloS. Er näprt fidj von
Kruftentieren unb Heinen gifdjen, brütet gefellig mit
ben Summen unb S Ifen, aber ftetS in tiefem Spal»
ten, Södjern ober Jpöljlen, bie er zum Seil felbft gräbt,
legt nur ein großes, Weißes Ei unb, wenn ipm biefeS
geraubt Wirb, ein zweites unb britteS. 3Ran ißt bie
(Sier unb falzt bie jungen für ben SBintervorrat ein.
Sarpngeftomtc (griecfj.), teilweife ober vodftän»
bige operative Entfernung beS KepltopfeS.
Laryngismus stridülus, Stimmrißentrampf.
Sarpngtttö (gried).), Entzünbung beS KeplfopfeS.
Sart)ngod)irurgte (gried).)/ f. fteplfopf, <5. 19.
Sarpitgofiffion (griedj.»lat.), Spaltung beS Kepl»
fopfeS zur Entfernung von grembförpern.
Sartjngologic (gried).), Sefjre von ben gunltio»
neu beS KeplfopfeS.
SarpngovptptfiS (griedj.), Kepltopffdjwinbfudjt.
Sartjngoffop (gried).), Keijlfopffpiegel; Sarpn»
goffopie, llnterfudjung beS Keplfopfinnem mit bem
Kepltopffpiegel.
SarpttgofpaSntuS (griedj.), Stimmrißentrampf.
Sarbngoftroboffop, von örtel angegebenes ^uftrument zur epaften Unterfucpung aller Bewegung^»
Vorgänge an ben Stimmbänbern für pppftologifcpe,
biagnoftifdje, bez- tperapeutifdje $wede, eignet fiep
aud) für baS Stubium anbrer fdjwingenber Körper,
ber Saiten, Stäbe, glatten, SRembranen, fingenber
glommen k. Bgl. örtel, SaS S. (Berl. 1895).
Satpitgofomte (gried).), f. ftepltopffcpnitt.
Sarpngotradjeftiö (gried).), Entziinbung beS
KeplfopfeS unb ber Suftröfire ([. Krupp).
Sart)itgotrari)eutonttc (ft' ri to t r a dj e o t o m i e,
gried).), operative Eröffnung ber Suftwege mittels
Surd)fd)neiburtg beS bem Keplfopf angeljörigen Sing»
tnorpelS unb ber 2 — 3 erften Sradjealringe.
Sarpnj (griedj.), ber Keplfopf.
Sattyngöbem (gried).), foviel Wie ElottiSöbem.
Sarjac, hfaitffe be (fpr. toB’ w tarfacf), f. ßauffes.
Saä, Sanbfcpaft, f. 2u8.
Sofa, Sd)ad)nieifter, f. §epbebranb unb ber 2afa.
Safagitc^ (franz-, fpr. »fannj’), bünne, fingerbreite
Banbnubeln.
IQegerS Jlont>. = 8ejiton, 5. ütuflL, XI. Sb.
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Safäla i) Eoflabo (fpr. fotjabo), g ernt in, fpan.
ginanzminifter, geboren in San Sebaftian, tarn 1857
Zum erftenmal in ben Kongreß unb gehörte ber unio»
niftifdjen unb fongreffiftifepen Partei an, Welcpe unter
D’Sonnell in ben EorteS perrfepte. 9I1S D’Sonnell
Wieber anS Suber tarn, Würbe S. Bizepräfibent beS
ftongreffeS, unb nacp ber ^Revolution Von 1868 zäplte
er zu benen, Welcpe bie Spatfacpen anertannten, aber
nid)t bie Prinzipien. Er liep jebodj baS SSort immer
ber Sacpe ber Drbnung. 9US ber Bürgerfrieg mit
allen feinen Scpreden paufte, zog er fid) nad) San
Sebaftian zurüd unb fdjrieb bort fein Söert über bie
»Vicisitudes de la monarquia constitucional en
Francia«, in Welchem er eine grünblicpe fteitntniS ber
Eefdiidjte beS tonftitutioneUen SebenS überhaupt an
ben Sag legte. Enbe 1876, nacp ber SBiebcrperftel»
lung ber bourbonifdjen SRonardjie, naptn er bie SKapl
Zum lebenslänglichen Senator von ber Krone an unb
Verteibigte bie politif beS erften SRinifteriumS Eano»
vaS’, ber ipn, als er wieber anS Suber fam, 9. Sez.
1879 zum Sderbau» unb JpanbelSminifter berief. $m
gebruar 1881 trat er zurüd.
Sa Salle (fpr. £au?), Stabt in ber gleichnamigen
Eraffdjaft beS norbanterifan. Staates ^UiiioiS, an
bem von pier ab fepiffbaren 2>HinoiSflufj, Enbpuntt
beS ^UinoiS» u. 9Rid)igan=KanalS, Bapntnotenpunft,
pat Kohlengruben unb bebeutenben Koplenpanbel,
gintwerfe, Brauereien unb (1890) 98 55 Einw.
Sa Salle (fpr. paU’), Sntoine be, pervorragen»
ber franz. SdjriftfteUer, geb. gegen 1398 in ber Bour»
gogne ober Souraine, geft. gegen 1470, War 1422 in
Som, lebte bann in ber Provence im Sienfte £ub»
wigS II. unb SeneS, ber feinen Sopn Sopann burd)
ipn erziepen lieh- Bon ba ging er nacp glanbern an
ben Jpof Herzog ppilippS beS Euten unb würbe um
1448 Erzieper ber brei Söpne SubwigS von Sujern»
bürg. Bon feinen Sßerfen Verhielten Erwähnung bie
»Chronique du petit Jehan de Saintre«, 1459 in
Eenappe gefeprieben unb ^opann gewibmet (9luSg.
von Euicparb 1843, von ^>eüenp 1890); eS ift ein
piftorifeper Soman, ber baS^beal ber ritterlicpen SuS»
bilbung jener geit fcpilbern foH. Sobann bie »Quinze
joyes demariage« (Par. 1857, iUuftriert 1887), eine
Satire auf bie Epe, fo treffenb beobaeptet unb mit fo
feinem B>ip gefepilbert, bah &«S SBert noep beute pöcpit
ergöplid) Wirft. Bläprenb Bntoine fiep pier in einem
Sätfel nennt, pat er in ben »Cent nouvelles nouvelles« feine Sutorfdjaft nur angebeutet, bie verfepiebe»
nen SoveKen aber verfepiebenen Perfonen an Ppi=
lippS !pof zu Eenappe in ben SRunb gelegt (9luSg.
Von 1480 nacp einer verlornen, von 1858 von Sp.
SBrigpt nacp ber einzigen je£t noep betannten fcanb»
feprift).
[Verbrechen.
Laesae majestatis crimen (lat.), f. politifcpe
Säfare (fepweb., »Sefer«), eine religiöfe Sette in
Scpweben, 1760—70 auS bem füplbaren BebürfniS
beS JpauSgotteSbienfteS entftanben unb feit 1797 von
$>anS Sielfen fpauge (f. b.) organifiert. ^m allgemeinen
fid) zum Einüben ber lutperifepen ftirepe befennenb,
betfjätigen fie ipren frommen Eifer namentlich burd)
fleißiges Sefen in ber Bibel unb in SutperS PoftiHe.
Um 1842 trat unter ipnen ein Bauer, Erid) Sanfen
(Erif anf fon), auf, ber£utperSScpriften inSgeuer
Warf unb fiep für einen unmittelbaren Bpoftel I^efu
auSgab, aber polizeiliep verfolgt Würbe unb 1846 mit
feinen Snpängern nad) Sorbanterifa auSWanberte,
Wo er im Staat ^UinoiS eine geiftlicpe Kolonie (Bi=
fpopSpill) grünbete, aber 30. sJRai 1850 erfdjoffeit
3

34

ßafaulr — £a£ 6afe§.

Würbe, ©egenwärtig ift £. allgemeiner Aame für bie
lutperifdjen Sietiften, befonberS beS nörblicpenSdjwe®
ben, im füblicfjcn Norwegen fpezieU für bie Anhänger
bon Jp. A. ipauge.
Safattlg (fpr. lags), 1) Eruft bon, AltertumSfor®
fcber, geb. 16. TOärj 1805 in Koblenz, geft. 10. A?at
1861 in Aiüncpen, Sopn beS Ardjiteften Johann
ElaubiuS S. (1781-1848), ftubierte 1824—30 in
Sonn u. Aiüncpen, Warb nad) langem Steifen in to 1 ien,
©riccpenlanb unb im Orient 1835 außcrorbentlicper,
1837 orbentlidjer Srofeffor ber ^ßljtlologie zu SBiirz®
bürg, 1844 $rofeffor ber ißtjiloiogie unb Äffpetif in
Alündpen, als Ultramontaner im gebruar 1847 feines
9lmteS enthoben unb int Alärz 1849 inbaSfelbezurüd®
berufen. 1848 in bie beutfdje Aationalberfammlung,
fpäter in bie batjrifclje Abgeorbnetentammer gewählt,
War er ein eifriger Vertreter beS KatpoIiziSmuS. tfu
feinen wiffenfdjaftlidjen Arbeiten berfolgte er bie ©en®
benj, cbriftlicbe ^been im Altertum nacpzuweifen.
©Sir pcben babon perbor: »Stubien beS flaffifcpen
Altertums« (AegenSb. 1854); »©er Untergang beS
.S?clleniSnutS unb bie Einziehung feiner ©empelgüter«
(Alünd). 1854); »Steuer Serfud) einer Shitbfof>hie
ber ®efd)id)te« (AegenSb. 1856); »©eS SotrateS Se=
ben, Sehre unb ©ob« (baf. 1857); »©ie proppetifcpe
Straft ber menfdilidjen Seele in ©icptern unb ©en®
fern« (baf. 1858); »^S^ilofop^ie ber ftpönen Kiinfte«
(baf. 1860). Sgl. Jpollanb, Erinnerungen an Ernft
b. S. (Alünd). 1861).
2) Amalie bon, Sipwefter beS hörigen, geb. 1815
in Koblenz, geft. 28. Suni 1872 in Sallenbar, trat als
»Sdjwefter Auguftina« in bie Kongregation beS heilSorrontäuS, war guerft in Stachen, feit 1849 als
Oberin ber Sarntperzigen Sdjweftern botn St. 3°=
hanneS® Jpofpital zu Sonn, befonberS in ben Kriegen
bon 1864, 1866 unb 1870 tpätig. SSeil fie fiep nicht
jur Unterwerfung unter baS ^rtfaHibilttätSbognra
berftanb, Warb fie abgefetü, auS ber Stätte 20jäpri®
ger SKirtfamfeit bertriehen, ja nad) ihrem ©obe noch
bie Seiche beS CrbenSfleibcS beraubt. Sgl. Sein®
tenS, Amalie b. S., eine Selennerin (Sonn 1878);
»Erinnerungen an A. b. S.« (3. Aufl., ®otpa 1881).
3) Arnolb bon, Alineralog unb ®eolog, geb. 14.
^uni 1839 in KafteHaun auf bem JpunSrüd, geft. 25.
£san. 1886 in Sonn, Wibmete fich ber bergmännifcpen
SrapiS, ftubierte feit 1861 in Sonn, Serlin unb Süt=
tich, habilitierte fich 1869 an ber Uniberfität Sonn,
ging 1875 als außcrorbentlicper Srofcffor nach SreS®
lau, 1880 als OrbinariuS nad) Kiel unb noch in bem®
felbenSaljr nad) Sonn. Er bereifte 1867 bie Aubergne,
1872 Sicenga, 1876 Urlaub unb Sdjottlanb, ging
1878 nad) bem Ätna, fonftruierte ein Seismometer it.
gab gleichzeitig mitSertranbeineAletpobean, baSAit®
troftop für Unterfuchungen im fonbergentcn polari®
fierten Sicht einzurichten. Er feprieb: »Setrograppifcpe
Stubien an ben bulfanifd)en ®efteinen ber Aubergne«
(Stuttg. 1868—71); »©aS Erbbeben bon Verzogen®
ratp bom 22. Ott. 1873« (Sonn 1874); »©aS Erb®
beben bon fperzogenratp bom 24. ^uni 1877« (baf.
1878); »Elemente ber Setrograppie« (baf. 1875);
»Über bultanifdje Kraft« (nad) bem Engi, bon AlaHet,
baf. 1875); »AuS $rlanb, Aeifeftizzen unb Stubien«
(baf. 1877); »Sizilien. Ein geograppifcpeS Eparalter®
bilb« (baf. 1879); »©er Ätna«, nach Sartorius b.
SßalterSpaufenS nadjgelaffenen Aianuffripten felbftän®
big perauSgegeben, bearbeitet unb boUenbet (Seipz.
1880); »©ie'Saufteine beS Kölner ©ontS« (Sonn
1882); »Einführung in bie ®efteinSleIjre« (Serl.

1886); bie tleinen Sdjriften: »Urlaub unb Sizilien«
(baf. 1883) unb »Sie baS Siebengebirge entftanb«
(baf. 1884).
[(f. b.).
SaSca, ii, Seiname beS ital. ©icpterS ©razzini
SaS GafaS, grapSartolom^be, fpan. ®eift®
licper, geb 1474 in SebiHa, geft. im ipuli 1566 in
Alabrib, begleitete, nebft feinem Sater, EoluntbuS auf
beffen erfter Seife, trat nacp feiner Südtepr in ben ©o®
minifanerorben, ging 1502 zum zweitenmal nacp ber
Seuen ©Seit unb warb 1511 zum ©Sutefter auf Euba
ernannt. Um ber burep baS ®efeß gebotenen Ser®
teilung ber Eingebornen an bie Eroberer entgegen®
ZUWirfen, reifte er Wieberpolt nach Spanien unb er®
langte aud) ben Erlaß mehrerer ©efretc zum Scpup
ber ^nbianer. Um bie gänzliche Ausrottung ber zu.
fdjWeren Arbeiten untauglichen Snbianer zu berpin®
bern, machte er ben Sorfdjlag, taftilifcpe Sauern als
Koloniften Ijiuzufenben unb bie Serwenbung bon
Aegerfflaben für bie fd)Werften Arbeiten in ben Ahnen
unb guderplantagen zu erlauben. SSegen biefeS Sor®
fcplagS put man S. als Urheber beS Siegerfflaben®
panbelS berfdjrieen, obWopl eS erwiefett ifi, baß ber®
felbe fepon früher betrieben warb. .1520 berfudjte S.
auf bem fVefttanb eine Anfiebelung als Stütjpunft
ber cpriftlicpen Aliffion zu grünben, bie jeboep fcpei®
terte. Er trat pierauf 1521 in baS ©ominifanertlofter
auf fpifpaniola unb Wibmete fiep bem AiiffionSge®
fcpäft; aud) begann er feine »Historia general de
las Iudias«, Woran er bon 1527 bis wenige Sflpre
bor feinem ©ob arbeitete. Sie ift unboUenbct ge»
blieben (nur brei Siidper bon ben geplanten fecpS) unb
gept bis zunt ^apre 1520. Sie finbet fich abgebrudt in
ber »Coleccion de documentos ineditos para la hi
storia de Espana«, Sb. 62—66 (Alabrib 1875—76).
S. Warb barauf Sifdjof bon (SljfapxiS in Alepito,
teprte aber 1551 nad) Europa zurüd. Er feprieb
ferner bie Weitberbreitete »Brevisima relacion de la
destruccion de las Indias« (SebiHa 1552; beutfd)
bon Anbreä, Serl. 1790), Welche meprere Alaßregeln
ber Regierung zum Scfjut? ber ^nbianer zur fyolge
patte; gegen ben Eproniften ^uan ®indS be Sepul®
beba, ber zu gunften graufamer Ausrottung ber peib®
nifepen ^nbianer ben »Democratus secundus« ge®
feprieben, berfaßte er feine »Apologia« unb feine
»Treinta proposiciones juridicas«. Seine »Obras«
erfepienen ztiSeoiHa 1552 unb Würben bon Slorente ins
granzöfifepe übertragen (Aar. 1822), ber audj eine
freie Überfettung ber übrigen SSerfe perauSgegeben
pat (»(Euvres completes de L.«, baf. 1822, 2 Sbe.).
Sgl. ©r^goire, Apologie de L.; Alidjel $io, Vie
de L. (Sol. 1618); 3pelpS, Life of L. (2. Aufl.,
Soitb. 1868); Saumftart, SartpoIomäuS be laS
EafaS (Freiburg 1879).
SaS (?afcö (fpr. tafj taf’), 1) Emmanuel Augu®
ftin ©ieubonnd, ©raf be, gteunb AapoIeonS I.,
geb. 1766 auf bem Sdjloß SaS EafeS unweit Sebel
im Sangueboc, geft. 15. Alai 1842, biente bor ber 3?e®
bolution als Seutnant in ber Alarine, Wanberte 1791
auS, machte 1792 ben ^elbzug gegen granfreiep mit
unb flüchtete bann nacp Englanb. AIS ber Erfte
Konfiti ben Emigranten 1799 bie Slüdfepr geftattete,
ließ fiep S. in $ariS als SuCppunbler nieber. Sein
unter bem Aamen Sefage erfepeinenber »Atlas historique, chronologique, geographique et genealogique« (^Sctr. 1803—1804, neueAufl. 1826;beutfdj
bearbeitetunbbermeprt bon©ufdp u.Epfelein, KarlSr.
1826—27; 2. AuSg. 1843) lentte bie Aufmertfamfeit
i AapoIeonS auf ipn, unb er Warb 1808 zunt SeicpS®
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baron unb 1809 juni Stammcrperrn unb Jiequeteiv
meifter in bet SRarinefcftioii beS StaatSratS ernannt.
Söei ber erften ^nbafion ber ^erbünbeten 1814 tom«
manbierte er eine 2egion ber neuerridjteten ^Rational«
garbe. 9?ad) SiapoleonS elfter ?lbbanfung ging er
für turje geit nad) Gnglanb, trat aber nad; helfen
jRüeffepr bon ©Iba mieber in ben «Staatsrat. jRacp
SlapoleonS .poeiter Slbbantung erbat er fid) bon bem«
fclben bie Erlaubnis, famt feinem älteften Sopn,
©mmanuel (f. unten 2), ipnt nad) St. Jpelena fol«
gen 3ubürfen. fjbier bittierte ipm jener einen Seil feiner
»Memoires«. Sa 2. aber Ijennlicfye ^erbinbungen
mit Guropa anfniipfte, mürbe er 27. sJioo. 1816 nebft
feinem Sol)ii bon Napoleon getrennt unb nach ©u«
ropa jurüdgefdjitft, mo er fid) in ^rantfurt a. 9R.
nieberließ. Seine ^Bemühungen, bie 9Jionard)en beS
?ladpener SongreffeS 311 einer ©rleidpterung beS 2ofeS
IRapoleonS 311 bewegen, blieben erfolglos. 9?adp bef«
fen Sob beröffentlid)te er baS betannte »Memorial de
Ste.-Helene« (ißar. 1821—23, 8 Q3be.; neue WuSg.
1894; beutfef), Stuttg. 1822—26, 9 SSbe.), mo^u
D’SRearaS »Napoleon en exile« bie F'ortfeßung bil«
bet. ®gl. Grille unb SRuffet«ißatpap, La suite
au Memorial, etc. (fßar. 1824, 2 ®be.). SRadj ber
Sulireoolution trat 2. als 9lbgeorbncter in bie Kam
mer, mo er feinen Siß auf ber äußerften 2inten naprn.
2) (Emmanuel $onS Sieubonnd, Söaron,
bann Graf be, Sopn beS hörigen, geb. 8. ^lini 1800
in 3>ieuy«GpäteI bei 93rcft, geft. 8. ^uli 1854, biente
auf St. Jpelena bem Staifer Siapoleon I. als Selretär.
WIS tonftitutionell Gefilmter napnt er an ber Suli«
rcoolution (cbpaften ?lnteil unb trat bann als 9lbge«
orbneter in bie Kammer, mo er fidj ber neuen Spna«
ftie ergeben jeigte. 1837 erhielt er eine Senbung an
bie fRepublit Ipaiti unb begleitete 1840 ben fßrinjen
bon iJoinoiUe jur ?lbpolung ber Überrefte beS ^aiferS
nacp St. Jelena, morauf er baS »Journal ecrit ä
bord de la fregate ,1a Belle Poule‘« (fßar. 1841)
perauSgab. 23on Napoleon III. mürbe er nod) 1852
311m Senator ernannt.
Saffl, f. Lüche.
Safd), Starl, SRaler, geb. 1. $uli 1822 in fieip«
3ig, geft. 28 ?lug. 1888 auf einer Steife in SRoSfau,
begann feine Stubien auf ber SItabemic in SreSben,
mar fpäter Sd)üler bon ©b. Sßenbemann unb ging
1844 nacp SRiimpen, mo er unter bem ©influß
SdpnorrS unb StaulbacpS mehrere gefd)id)tlidje Silber,
mie ©njio im Gefängnis, Gberparb ber fRaufdjebart
(SenfingtoivüRufeum 3U 2onbon), Sängerfrieg auf
ber Söartburg, malte. SJadp einer Steife burep Italien
begab er fid) 1847 nacp SJtoStau. um eineSlnjapl Q3ilb«
niffe auSjufüpren. 1857 ging er nadj $ariS, mo er
jmei Qjapre blieb. Ipier malte er unter anberm: Sann«
päufer unb SemtS, Sintoretto unb feine Sodpter unb
ffubierte eifrig in ben Galerien bie SScrfe alter unb
neuer äReifier. Siadpbem er mieber ein 3apr in 2RoS«
tau äugebradjt, fiebelte er 1860 nacp Siiffelborf über.
Sein erfteS bort boUenbeteS Silb mar Gginparb unb
Gmina, morauf er fiep ber Genremalerei jumanbte,
meldjer feine heften Schöpfungen angeboren. Sie per«
borragenbften finb: ftinberluft (1862, SreSbener Ga«
lerie); bei ber jungen SSitme (geftoepen bon Sogei);
Ipeimtepr bon ber ßirdjmeip; ber Sorfarjt in Ser«
legenbeit; pintcr ber SJtüble; fdpmäbifdpeS £>od)3eitS«
mapl; beS alten SdpulleprerS Geburtstag (1866,
Siationalgalerie in ^Berlin); bie Serpaftung (1872);
Sermaift (1874); fingenbe SRäbcpen am SSalbeSfaum
(1875) u. a. 2. mar SRitglieb ber Slfabemien bon
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1 SreSben, St. Petersburg unb SBien unb töniglicper
Profefför. Sud) als SilbniSmaler leiftete er Por«
I trefflicpeS.
2aidjc, ein Gifenbledjftreifen, ber jur Perbinbung
jmeier Körper bient.
2afd)cttc, f. Sifene.
2afd)cnfettc, f. Slettc.
Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!
(ital., »2afjt jebe Hoffnung [fdjminben], ipr, bie ipr
eintretet«), in SanteS »Göttlicperftomöbie« (»^öKe«,
3, 9) ber le£te SerS ber ^nfeprift über bem (Eingang
jur IpöKe.
Saöcib (lat.), unjüdjtig, molliiftig, fdjlüpfrig;
2aScibität, Unjüdptigteit 2c.
2aöco, SopanneS a, f. Sasti 2).
2a3ct), f. £aci).
Vafctt, SollSffantm, f. Safiftan.
2a Serena, Stabt in Gpile, f. Goquimbo.
Laserpitium, f. Silphium.
Safteten, einen Gegenftanb mit einem burdpftdp«
tigen farbigen Überzug berfepen, um ipm Glanj unb
Frifcpe ju erteilen; in ber SRalerei beS Perfapren, bie
paftofen 2otalfarben ber Untermalung mittels burdp
fidptiger 2agen in iprer SBirlung 311 milbern unb mit
bem Gefamtton beS GemälbeS in ©intlang 3U brin«
gen. Sßgl. Saftfarben.
Lasiocampa, f. Glucte (Sdjmetterling).
Säftoit (lat.), Perlcfcung, Pefdpäbigung, befonbcrS
im StecptSmefen als PorauSfehung für bie »SBicber«
einfepung in ben hörigen Stanb« (f. b.) bon SBidptig=
feit; Laesio ultra dimidium, L enormis, ®er«
lepung über bie Ipälfte, übermäßige SSerlepuiig,
f. Sauf.
Safiontt, f. SSabellit.
Safifd), bie Spradpe ber 2afen (f. Safiftan), ge«
pört 3ur fübfaufafifd)en Sprachfamilie; f. Sautafijcpe
Sprachen.
Safiftan (Sasiftan), ^üftenlanbfdpaft an ber
Süboftfüfte beS Sdpma^en SJiecreS, 3um größten Seil
3um tiirtifd)cn Söilajet Srape3unt, 3U111 tleinern (feit
1878) 3U111 ruff. Goub. Stutai’S gepörig, ift im
allgemeinen nur längs ber Klüfte in ipren §auptort=
fepaften betannt. Sie &lüffe finb auSnapmSloS tur3C
STüftenflüffe. Ser Stamm ber Äüftentette ift 15 —
20 km bont SReere entfernt Sie Süfte felbft, burep
Sieicptum an Sfujjbäumen, $ern= unb Steinobft auS«
ge3eid)net, erfdpeint als Jpeimat beS CbfteS, namentlich
ber Äirfcpen unb SSirnen. Sie Sinmopner, beren man
etma 70,000 männlidpen GefdpledptS 3äplt, finb bie
2afen (203en), bie ipre SSermanbtfdbaft mit ben bem
^autafuS 3unädpft mopnenben ^ölterfcpaften meniger
burd) ipre Störper« unb GefidptSbilbung, als bielntepr
burdp ipre Spradpe (2afifdj), burd) bie Siopeit iprer
Sitten unb mohammebanifepen Fanatismus betraten.
SSegen ipreS leibenfdpaftlidjen unb räuberifepen Gpa«
ratterS finb fie bei ben Süden unb Georgiern ber«
feprieen. — Sie fRömer nannten ben Küftenftridp 2a«
3ica unb ftritten fiep mit ben neuperfifdjen Königen
um ben 23efiß beS als SSorntauer gegen ben ^autafuS
midjtigen 2anbeS; boep tniipfte bie dpriftlidpe ^Religion,
meldpe im Anfang beS 6. Saprp. Singang gefunben,
bie 2afen bon felbft ntepr an 93p3an3. Später teilte
2. meift bie Scpidfale Georgiens.
Frieben bon
Santo Stefano (3. SRärs 1878) bon ber Sürfei an 9iuß=
lanb abgetreten, mürbe ber ßften 2afiftanS im SRai
gegen benSBiHen berSlebölterung in 23efi£ genommen.
Safttpi, Gebirge auf Slreta, f. Sitte.
;
Lasius, Gattung ber Ülmeifen (f. b.).
3*
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Saöf, STreiäftabt im ruffifd)=poln.®ouv. Aiotrfow,
Saufet, 1) Ebuarb, beutfdjer Aolitifer, geb. 14.
an ber Aewolta, Ijat (1890) 56 77 (Sinin, Sw Streife, Oft. 1829 in Sarotfdjin (Aofen) »on jübifepen Eltern,
namentlich in gleden Aobjänija, finb bebeutenbe geft. 5. ^an. 1884 in Aew ?)ort, ftnbierte feit 1847
Sud)*, Aaumwoll* unb £einenfabriten.
in AreStau unb in Aerlin SRatpematit unb JRecptS*
£aöfaratoö, AnbreaS, neugried). Sichter, geb. Wiffenfdjaft, beteiligte fiep im Oftober 1848 in ber
1. 2Rai 1811 auf SfeppaUinia, Wibmete fid) in ^?äri§ afabemifepen Segion an ben Stampfen in Alien, Würbe
unb Italien bem Stubium ber A'edjtSWiffenfd)aft, 1851 AuStultator am ^Berliner Stabtgericpt unb be*
promovierte 1839 in s$ifa, War aber, nad) feiner gab fiep nacp Ablegung beS jweiten Staatsexamens
Aaterftabt jurüdgefeprt, nur turje 3^* in feinem I auf brei Sapre nad) Englanb. 1856 teprte er als
Aerufe tpätig. ÜRacpbem er noch in Florenj fein SReferenbar in ben preußifepen StaatSbienft jurüd
erfteS ©ebiept: »SReine Seburt« (1832), veröffentlicht unb würbe 1858 Affeffor an bem Stabtgeridjt in
hatte, folgten baS fatirifcp-fontifdje Ipelbengebicpt Aerlin. guerft lentte er bie öffentliche Aufmertfamteit
»Lixouri« (1845) unb fein befteS Söert, bie Satire auf fidj burdp mehrere gebiegene Abpanblungen in
»Sie sJD?hfterien .fteppaloniaS« (1856), bie ihn in Ieb= DppenpeimS »Seutfcpen Soprbücpem« (1861—64),
haften Stampf mit ber ©eifttidjfeit Verfemte. 1859—68 1 welcpe fpäter unter bem Sitel: »3ur AerfaffungS*
gab er eine fatirifepe geitfeprift »Av/vo?* perauS, gefepiepte ^ßreufjenS« (Seipj. 1874) gefammelt er*
1860in italienifd)erSpracpe»Lemiesofferenze«, eine fepienen. 1865 trat er als Aertreter eines Aerliner
Erjäplung feiner Seiben in ber Sefangenfdjaft, 1867 ASaplbejirfS in baS AbgeorbnetenpauS ein, Wo er
bie »AnöxQtatQ elg tov äqpoQso/uov tov xl.rjoov Tfjs feinen Sip bei ber FortfcprittSpartei napm unb eine
KE<pod.oviä$«, 1886 »’/<5ovoari7o6j.To?«,26(£huratters folcpe Scplagfertigteit ber Webe unb ©ewanbtpeit ber
fdnlberungen in ber 9Irt Von SpeoppraftS »Eparat* Sebatte bewies, baf? er halb ju ben pervorragenbften
teren«. (SineSammlung feiner ®ebicpte erfdpien 1872 Aerfönlicpteiten ber gartet jäplte. 1866 war S. einer
in SteppaUinia, wo £. noch lebt.
ber ®riinber unb feitbem einer ber fjüprer ber natio*
Saöfnrat, inbifdje SRatrofen ober Kanoniere; ba* nalliberalen Afwtei im AbgeorbnetenpauS unb im
von SaSfarS, ein auS Infanterie, Artillerie unb be* norbbeutfepen wie im beutjepen AeidjStag. An ben
rittenen Drbonnanjen beftepenbeS ftorpS ber britifdj* japlreidjen organifatorifepen ®efepen für Seutfdjlanb
inbifepen Slolonialtruppen, 278 SRann ftart, auf unb Areufjen, wie ben großen SufHjgefe^en, ber
Eeplon unb in Ipongfong.
SlreiSorbnung ic., patte £. einen pervorragenben An*
Saöfctrtö, l)SopanneS, als Staifer von 5Bt)= teil.
ben fragen ber popen Aolitit vertrat er mit
janj Johannes IV., f. Sopaitne« 4).
gleichem Eifer bie Sacpe ber nationalen Einigung
2) Speobor I. u. II., Staifer vonTOcäa, f. Speobor. wie ber fonftitutionellen Freiheit. ®roßeS Auffepen
3) Stonftantin, gried). Eeleprter, geb. 1434, geft. erregte er burd) feine 3?ebe vom 7. Fehr. 1873 über
1501 in ilReffina, flammte auS einer ebeln Fomilie bie fcpwinbelpaften (grünbungen, namentlich bie Ae*
AitppnienS, tarn nad) ber Eroberung ^onftantinopelS teilignng beS (gcpeimratS Alagener an benfelben.
1454 nadp Italien, Würbe Seprer ber ^Srinjeffin SPs Aacpbem er 1870 AecptSanwalt beim Stabtgericpt
polita Sforja in ÜRailanb, lebte bann in Vorn als geworben, trat er 1873 als SpnbituS beS Afcwbbrief*
öünftling beS S'arbinalS Aeffarion unb leprte feit amteS in ben Sienft ber Stabt Aerlin über unb warb
1465 in Neapel, feit 1466 in üReffina bie griecpifdje 1876 jumsD?itglieb beS AerivaltungSgericptS gewählt.
Sprache. Unter feinen jum größten Seil unebierten 1873 warb er von ber Seipjiger Suriftenfatultät jum
Schriften geivann bie »©riecpifdje Srammatil«, auep Sottor ber 3?ecf)te unb 1875 von ber Freiburger Uni*
»Erotemata« (»fragen«) betitelt, baS erfte griedji* verfität jum Eprenbottor ber Abilofoppie promo*
fdje Auep, Welches gebrueft Worben ift (juerft 3Rail. viert. 3n feiner A^rtei fant SaSterS Einfluf? etwas,
1476), bie tveitefte Verbreitung (vgl. Sntunabeln).
als ber SteicpStanjler ipn wegen feiner Dppofition
4) AnbreaS SopanneS ober S«noS, geb. um gegen mehrere Aorfcpläge ber ^Regierung wieberljolt
1445 ju 3ippnbatoS in Stleinafien (baper aud) 3fppn* heftig angriff, unb als £. 7. Cft/1879 bei ber 3?eu*
balenoS), geft. 1535 in 3tom, Amber ober Aetter Wahl jum AbgeorbnetenpauS in Fvontfurt a. SJR.
beS Vorigen, tarn mit ipm nad) ^tattert unb lebte am burdpfiel, verjidjtete er auf ein SanbtagSmanbat. Sa
Jpof SorenjoS von W?ebici, ber ipn nacp ®riecpenlanb i er in wichtigen Fragen, wie ber ASirtfdjaftS* unb
fepidte, um alte griedjifepe Ipanbfdjriften unb Stunfb 1 Steuerreform, bem Sojialiftengefep u. a., nicht mepr
werfe ju taufen, War bann Seprer ber grieepifdjen ] mit ber Vechrpeit ber nationalliberalen Frcdtion über*
Spradje in AoriS, Würbe 1513 vom Aopft Seo X. als einftimmte, fd)ieb er im ®?ärj 1880 auS berfelben auS
Aorfteper eines SeprinftitutS für junge (grieepen unb I unb fcploß fid) ben Sejeffioniften an. Seit längerer
einer grieepifepen Sruderei nad) fRom berufen, teprte I geit fräntelnb, reifte £. 1883 nadj fRorbamerita, wo
1518 nacp ^ariä an ben .£>of beS Königs FrnnJ I. er, im Aegriff in bie Ipeimat juriidjufepren, an einem
jurüd, Wo er bie föniglidje Aibliotpet grünbete, unb Schlaganfall ftarb. Er Warb 28. San. in Aerlin bei*
fiebelte fpäter nacp Aenebig über, von wo ipn Aopft gefetjt. SaS VepräfentantenpauS tn Alafpington be*
Aaul III. 1535 Wieber nad) SRom rief. Außer man* ! |d)loß 9. S«n. für £. eine sJicfolution unb übermittelte
djen Ausgaben unb Erläuterungen griedjifeper Schrift* fie jur Abgabe an ben SieicpStag bem 9?eicpStanjler,
fteller, befonberS ber »Anthologia Planudea« (Flor. ' ber fie aber niept annapm. Aon ben Schriften £aS=
1494), ber »Sdjolien jur SfliaS« (5Rom 1517) u. a., lerS finb noep ju erwähnen: »3«» ®efepiepte ber par*
verbauten Wir ipm mehrere grammatifepe Abpanb* lamentarifdjen Entwirfelung AreußenS« (Seipj.l 873);
lungen unb eine Sammlung grieepifeper Epigramme »Sie gufunft beS Seutfcpen fReicpS« (baf. 1877);
unb Ariefe (Aafel 1537). Vgl. Aillcmain, L., ou »AJege unb.3ieleberSht(turentWidelung«,EffapS(baf.
les Grecs du quinzieme siöcle (Anr. 1825; beutfd), 1881); ferner (anonpm) »Erlebniffe einer SRanneS*
Straßb. 1825); Aaft, De vita et operibus J. L. feele«, perauSgegebcn von A. Auerbach (baf. 1873;
(^ßar. 1878); V- befRolpac, Inventaire des manu- von £. felbft auS bem Aucppanbel jurüdgejogen).
scrits de JeanLascaris (in ben »Melanges d’archeo- Agl. A. ASolff, gut Erinnerung an E. £. (Aerl.
logie et d’histoire« 1886, S. 251 ff.).
1884); Freunb, Einiges über E. £. (Setpj. 1885).

ßaäfi — ßaffalle.
2) ©tnanuel, Spapmeifter, geb. 24. Sej. 1868
in Berlinpen, ertväfjlte baS matpematifpe fjap als
Beruf, pflegte aber juglcip fpon früpjeitig baSSpap
mit foldjeni ©rfolg, baß er feit 1892 in ununterbro=
ebener Stette Surnier» unb SRatpfiege gegen ältere
fWeifter erfocht: SRatpeS gegen Bladburne, 93irb unb
3- SRiefeS (Seidig), in benen er feine Bartie üerlor;
auch gewann er ben erften ^SreiS int engem £on=
boner SReifterturnier 1892 unb int 9Jen? Borter inter=
nationalen Surnier 1893. Buffepen erregte 1894 £aS=
ferS Sieg int SSetttampf gegen Steinig (10 gegen 5
Bartien), an ben frei) eine lange Breßfepbe anfploß.
SaSfi, poln. BbelSfantilie; bemertenSWert finb:
1) San (Johanne?) £. ober a £aSco, geb. 1466,
geft. 19.3D?ai 1531, Warb ©r^lan^ler üon Bolen, 1510
©rsbifpof üon ©liefen unb BrimaS beS BeipeS unb
üont Stönig Siegntunb I. mit mehreren biploniatifcfjen
fDäfftonen betraut. Buf bem lateranifpen Stonjil üon
1513, Wo er bie ©priftenpeit jur Jpilfe gegen bie Sür=
ten aufforberte, erhielt er üont ^Bapft für fich unb
feine S^actjfolger bie SSürbe eines Legatus natus
Sedis apostolicae. ©r War Herausgeber ber für bie
polnifpe BeptSgefpipte Wichtigen Sammlung ber
älteften polnifpen ©efeße: »Commune inclyti Poloniae regni privilegium« (Straf. 1506) unb fivcfjlicEjer
Statuten. Sein »Liber beneficiorum archidioecesis
Gnesnensis« gab SufowSfi (©nefen 1880) heraus.
Bgl. Beißberg, SopanneS £. (BJien 1875).
2) San (SopanneS a £aSco), Beffe beS üorG
gen, ein Hauptbeförberer ber ^Reformation in Bolen,
geb. 1499 ju £aSf bei Betrifau in ©roßpolen, geft.
1560 in ißirc^ort), wibmete fip bent geiftlipen Stanbe,
ftubierte in Bologna unb Bafel befonberS unter ©ra§ittuS unb lehrte 1526 als Bnpänger einer gemäßigten
SHrpenreform in feine Heimat surüd, Wo er Bropft
in ©liefen Würbe unb noch anbre einträgliche Bfrünben erpielt. Bap fruptlofem BSirfen für bie Befor=
mation üerließ er 1539 Bolen, heiratete in Söwcn unb
taufte fip ein Sanbgut bei ©mben. £Iuf SBunfp ber
üerwitweten ©räfin Bnna üon DftfrieSlanb führte er
hier bie ^Reformation burd) u. begrünbete bie preSbpterialeBerfaffung ber oftfriefifpen^irpe; aud) fchrieb
er 1548 ben ©ntbener StatepiSmuS. 1549 burd) baS
Snterim üerbrängt, folgte er einer ©inlabung ©ran=
merS nacp ©nglanb unb würbe Borfteper einer auS
^remben beftepenben proteftantifpen ©emeinbe in
Sonbon. Surp SRariaS ber Statpolifpen Spron=
befteigung genötigt, 1553 ©nglanb ju üerlaffen, be*
gab er fiep erft nacp ©mben unb 1555 nacp granf*
furt a. 3R., Wo er ebenfalls Superintenbent ber
^rembengemeinbe würbe, welche fiep burep ipre bi*
blifpmpoftolifpe Berfaff ung unb ipre ftrenge Stirpen*
•judjt auSjeipnete. 1556 teprte er nad) Bolen jurücf,
Wo unter Siegmunb BuguftS ^Regierung bie Befor*
mation fiep Bapn bracp. BIS Borfteper ber proteftaiv
tifdpen Stirdjen in Stleinpolen bemühte er fiep, eine
Bereinigung ber proteftantifpen $irpenparteien in
Bolen ju ftanbe ju bringen, wie er benn aud) ben
©runb jum Sanbomirer Bergleid) üon 1570 legte.
Seine SBerte gab Hupper perauS (Bmfterb. 1866, 2
Bbe.). Bgl. Bartels, Sop. ö. 2- (©Iberf. 1860);
S a 11 o n, SopanneS a £aSco (©otpa 1881); B a S c a l,
Jean de Lasco (Bar. 1894).
bän. Snfel im Kattegat, jum Bmt Hiörring
in Sütlanb gepörenb, 105 qkm (1,9 D2R.) mit (1890)
2725 ©inw. Sie Snfel ift üon gefährlichen Untiefen
umgeben, beinahe ganj WalbloS unb pat fepr burep
glugfanb gelitten.
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£afo3, gried). Sprifer, auS Hermione, lebte um
508 ü. ©pr. in Btpen am Hofe beS Beififtratiben Hip5
parp unb füprte in bie atpenifdjen SBetttämpfe beit
SitpprambuS ein. Bngeblip iuar er ber erfte, ber
eine tpeoretifpe Scprift über 3Rufif fprieb, bereu
SSeiterbilbung in fRpptpmuS unb SRelobie auS ber
altertümlichen ©infappeit unb Strenge ber Serpan*
brifpen Hpwnenpoefte er begrünbete.
SaSVepreS (fpr. »peueg), 1) ©tienne, beutfper
Bationalöfonont unb Statiftifer, geb. 28. Boü. 1834
in Halle a. S., ftubierte in Tübingen, Berlin, ©öt*
tingen, Halle unb Jpeibelberg, habilitierte fiep 1860 ju
Heibelberg, würbe 1864 Brofeffor in Bafel, 1866 in
Biga, 1869 in Sorpat, 1873 in StarlSrupe unb 1874
in ©ießen. Bußcr japlreipen Bbpanblungen in Beit5
fpriften, bie meift auf bem ©ebiete ber HanbelS= unb
BreiSftatiftit liegen, fprieb er: »Sie SBepfelbejiepun’
gen swifpen ber BoIfSüermeprung unb ber Hope beS
BrbeitSlopnS« (Heibelb. 1860); »©efpipte ber üoIfS*
Wirtfpaftlipen Bnfpauungen ber Bieberlänber unb
iprer Sittcratur jur Beit berBcpublif« (Seipj. 1863);
»SiebigS Speorie ber Bobenerfpöpfung, üom natio*
nalöfonontifpen Stanbpuntt auS beleuchtet« (Biga
1869); »Ser ©influß ber SSopnungen auf bie Siit*
lipteit« (Berl. 1869).
2) Hugo, ©eognoft unb Biineralog, Bruber beS
üorigen, geb. 3. Suli 1836 in Halle a. S., trat 1856
in bie ftaatlipe BergamtSfarriere, üerließ biefelbc
aber 1864 als Bergre'ferenbar, um bie wiffenfpaft»
lipe Saufbapn in ben genannten §äpern ju üer*
folgen, junäpft als Spüler BunfenS in Jpeibelberg.
1865 — 70 war er für bie geologifpe SanbeSanftalt
in Berlin befonberS burp Slartierung eines Seiles
ber Bvoüinj Sapjen tpätig. 1867 habilitierte er fip
in Berlin, lehrte aup au ber Bergafabemie bafelbft,
würbe 1870 Brofeffor ber ÜRineralogie unb ©eologie
am Bolptepnitum ju Bapen, 1884 Brofeffor an ber
Uniüerfität ju Stiel, 1886 in Bonn. S. lieferte japl5
reipe triftaUograppifpe unb pentifpe Unterfupun=
gen üon äRineralien. Bon feinen großem Arbeiten
)inb befonberS berüoräubebenbiellnterfupungen über
bie Segenb üon Streujnap, bie mit ©. SBeiß perauS5
gegebene ÜberfiptStarte beS tohlenführenben Saar»
BheingebieteS (Berl. 1868) unb »©eognoftifpe Sar*
fteUung beS SteinfopIengebirgeS unb fRotliegenben
üon Halle« (baf. 1875); aup fprieb er eine Bio
graphie Heiurip üon SepenS (Bonn 1889).
£affalle, gerbinanb, ©eleprter u. Begriinber ber
Sosialbeniotratie in Seutfplanb, geb. 11. Bpril 1825
in BreSlau, geft. 31. Bug. 1864, Sopn eines reipen
iSraelüifpen SeibenpänblerS, Saftal (<Jerbinanb £.
fprieb ftp »SaffaUe« erft nap einem Barifer BufenL
palt im S- 1846), ber ipn für ben HanbelSftanb be=
ftimmt hatte unb beSpalb auf bie Seip^iger HanbelS5
fpule fpidte. Bber£., ber feine fReigung für ben lauf*
männifpen Beruf patte, üerließ im Sommer 1841
heinilip Seipjig, mapte baS Bbiturienteneyamen unb
ftubierte nun auf ben Uniüerfitäten BreSlau unb Ber=
(in Bbilofoppie, Biologie unb Brpäologie. Spon
Wäprenb feiner UniüerfttätSjeit begann er fein 2Sert
über Hevaflit, welpeS ipm bie alabemifpe Saufbapn
eröffnen füllte, grüp trat er in freunbfpaftlipe Be=
3iepungen gu perüorragenben ©eleprten, fo nament=
lip in Berlin ju B. Bödp, B. ü. Huntbolbt u. a.
1844 ging er auf fReifen unb pielt fip einige Beit in
Baris auf. SRap Seutfplanb jurürfgefeprt, lernte er
im BJinter 1844/45 in Berlin bie SräfinSoppieHaß5
f elbt fennen, bie mit ipremäRanne imSpefpeibungS^
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pro3eß lebte (f. $apfelbt 3). ©erü^rt bon bem Unglüd
ber fcpönen, bon ipren Berwanbten verlaffcnen grau,
bot er berfelben fein Bermögen unb feine Sienfte
an, begab fidj mit ipr nadj ber StpeinproVins unb
führte nun faft 10 Sapre iljre ^rojeffe mit bem ®ra=
fen, bie er fcpliefjlicp aud) gewann. 2. unb bie (Gräfin
lebten bann bis ju feinem Sobe fortroäprenb an ben*
felben Orten unb in bem engften freuiibfcpaftlidjcn
Bertepr. gn jenem StedptSftreit mürbe 2. aud? in einen
Slrimtnalprojeß, ber feiner 3eit viel Auffepen machte,
bermirfelt, inbem er als inteKettueller Urpeber beS
SiebftaplS einer Kaff ette ber SKätreffe beS Srafen, ber
Baronin vonSJtepcnborff, in welcher ein für ben gort*
gang beS ^ro-jeffeS roieptiger Kontratt aufbemaljrt
mar, angetlagt, aber nad) einer glänjenben Berteibi*
gungSrebe freigefproepen mürbe. 1848 ftürjte 2.
lief) in bie po!itifcf)e Agitation. Seine Anfdjauungen
maren bie ber rabitalen Semofratie. Unter ben güp*
rern berfelben naljm er fofort neben SD?arj, greilig*
ratp, Beder ic. einen pervorragenben Blatt ein, burdj
ben Bertepr mit SJtary mürbe er aud) junt Sojialiften.
Siegen einer 311 Sieiijj gehaltenen Siebe 22. Siob. 1848
berl)aftet unb angetlagt, bie Bürger jur Bewaffnung
gegen bie töniglicpe ®emalt aufgeregt ju paben, mürbe
er nach fedjSmonatiger UnterfudpungSpaft 3. SJiai
1849 bon ben ©efdjwornen ju Süffelborf freigefpro*
djen. Sie »berühmte« Affifenrebe (»SJieine Affifen*
rebe ic.«, Süffclb. 1849) ift bon 2. niept gehalten
worben. Srop ber greifpredpung mürbe aber 2. nicht
auS bem Gefängnis entlaffen, foiibern jept megen ber*
felben Siebe eines geringem BergepcnS, bie 'Bürger*
mehr jur SSiberfejüidpteit gegen bie Beamten auf*
geforbert ju höben, angetlagt unb bom KorrettionS*
iribunal 5. Suli 1849 ju fed)§ SJionaten ©efängniS
verurteilt. Siadp Beenbigung ber Jpapfelbtfcben Bro*
ßeffe (1854) nahm 2., 3uerft in Süffelborf, bann in
Berlin, ivopin er 1857 überfiebelte, feine wiffenfepaft*
liehen Stubien mieber auf, bollenbete fein Bud) über
»Sie BPdofoppie IperatleitoS’ beS Sunflen bon ®ppe*
foS« (Berl. 1858, 2 Bbe.) unb feprieb »SaS Spftent
ber ermorbenett Siedjte, eine Berföpnung beS pofitiven
StedptS unb ber SiecptSphilofoppie« (2eip3. 1860, 2
Bbe.; 2. Aufl. 1880), jmei SSertc, meldje ipm megen
ihrer Originalität einen geachteten Sianten in ber ®e*
leprtenwelt verfdjafften. ^nifchenburdh erfepien aud)
fein piftorifdjeS Srauerfpiel »graii3 bon Sidingen«
(Berl. 1859), ein Alert voll tüpner, genialer öeban*
ten trotj aller Scptväd)en in äftpetifdper unb formaler
Beziehung unb bon hohem Sntereffe burd) bie beutfdj*
nationale Sefinnung beS SidjterS, eines begeifterten
Anhängers beS beutfdjen ©inpeitSftaateS. Siefe ®e*
finnung tritt noch ftärfer hervor in ber wäprenb beS
italienifdjen Krieges erfdjienenen Brofd)üre »Ser ita*
licnifdje Krieg unb bie Aufgabe BreufjenS« (Berl.
1859) , in weteper er bie preujjifdje Neutralität grant*
reidj gegenüber billigte, aber riet, ißrenfjen folle ben
günftigen Augenblid ber Befdjäftigiuig feiner Segnet
benu|en, umbenSualiSmuS inSeutfd)lanbju befeiti*
gen unb bie beutfepen Stämme mit AuSfcfjlufj öfter*
reidpS unter einer nationalen bemotratifdpen Stegie*
rung ju einigen, ebenfo in ber Abpanblung »gidpteS
politifcpeS BermädjtniS unb bie neuefte Segenmart«
(in SSaleSrobeS »Semotratifcpen Stubien«, ipamb.
1860) unb in feiner geftrebe auf giepte 19. W?ail862:
»Sie Bpilofoppie gidjteS unb bie Bebcittung beS beut*
fcfjeu BolfSgeiftcS« (Berl. 1862). gut SJiärj 1862
erfdjien als eigneSBudj eine Kritit ber tjulianSdpniibt*
fdjeu 2itteraturgefd)idjte, ju bem auch &er 2. nape be*

freunbete Sotljar Bucher als »SaS Sepermeib« Bei*
träge geliefert pol (»4>err Julian Scpmibt, ber 2it*
terarpiftorifer«, Berl. 1862). gn ber KonflittSjeit
Verfudpte 2. bie gortfcprittSpartei jum paffivenSBiber*
ftanb, jur SHeberlegung beS SKanbatS in SDZaffe, ju
bemegen unb. pielt aud) in biefem Sinne öffentliche
Borträge: »Über BerfaffungSmefen« (Berl. 1862),
»SSaS nun?« (baf. 1862). Sa bie gortfdprittSpartei
biefe Bolitit verwarf, glaubte 2. bie $eit gelommcn,
eine eigne bemotratifepe Partei bilben ju tonnen. ®r
verfpracp fiep einen ®rfolg aber nur bei einem Bro*
gramm, baS jugleidp Borfdpläge über bie 2öfung ber
fojiaten grage enthielte. $u biefem $med hielt er 12.
April 1862in einer großen Arbeiterverfannnlung einen
Bortrag: Über ben befonbern 3ufanimenl)ang ber
gegenwärtigen Sefcpidptsperiobe mit ber !gbee beS
ArbeiterftanbeS« (gebrudt u. b. S.: »Arbeiterpro*
gramm«, Berl. 1862). Sluf ®runb biefcS BortragS
mürbe 2. wegen ©efäfjrbung beS öffentlidjen grie*
benS burdj öffentliche Anreigung ber Angehörigen beS
Staates jum tpafi gegeneinanber angetlagt linb 16.
San. 1863 311 oier Bionaten GkfängniS verurteilt,
aber in ^weiter Snftanj freigefprodjen. Bnläjjlicp bie*
feS BtojeffeS oeröffentlicpte £. folgenbe Sdjriften:
feine BerteibigungSrebe »Sie SBiffenfcpaft unb bie
Slrbeiter« (3üridj 1863), »Ser SaffaHefdje Kriminal*
projefj« (baf. 1863), »Sie inbirette Steuer unb bie
Sage ber arbeitenben Klaffen« (baf. 1863). Sein Buf*
treten für bie Slrbcitcrflaffe oeranlafjte 10. gebr. 1863
ein Slrbeiterfomite' in Seipjig, welches bantalS einen
allgemeinen beutfepen Brbeiterfoitgrejj berufen Wollte,
fid) an £. ju toenben unb feine Bnfidpt über ben Kon *
grefj unb über bie Arbeiterfrage ju erbitten. £. ant*
wortete nacp 14 Sagen in einer Brofdjiire: »Offenes
Slntmortfcbreiben an baS 3entraltomitd ic.« (3ürid)
1863), in welcper er fein fojialiftifcpeS Brogramm
entmidelte. ®r riet bem Körnitz, bieS Bmgramm,
beffen tjjauptpuntt bie®rünbung vonBrobutti'vgenof*
fenfdjaften mit §ilfe beS StaatSfrebitS war, anjunepmen, ben Kongrefj nidjt 311 halten, aber einen all*
gemeinen beutfdjen Arbeiterverein 311 grünben, ber
fid) sunädpft nur bie eine Aufgabe ftclle, für baS all*
gemeine gleiche birette SBaplredjt mit geheimer Ab*
ftimmung 311 agitieren, um, Wenn bieS erreicht fei,
mit Ipilfe beS StimmredjtS bie SRacpt im Staat für
ben Arbeiterftanb 311 erlangen unb bann baS fo3iali*
ftifdje Btogramnt burdjsufüpren. SaS Komite folgte
bem Siat, £. mürbe von ipm veranlagt, in £eip(3ig 16.
April (CaffaKeS Siebe »3ur Arbeiterfrage«), in graut*
furt 17. unb 19. SJiai (»Arbeiterlefebudj«, grantf.
a. ®i.) unb anbern Orten 3U fpredjen; am 23. fDiai
1863 ivurbe ber Allgemeine Seutfdje Arbeiterverein in
£eip3ig mit etwa 600 SDiitgliebern gegriinbet unb 2.
311m Bräfibenten gewäplt. gn biefer Stellung ent*
faltete er eine umfaffenbe agitatorifepe Spätigfeit,
aber feine Erfolge waren fepr gering. Kaum einige
taufenb Arbeiter gelang eS ipm 311 gewinnen. Sein
Jpanpttanipf war gegen Bourgeoifie unb SibcraliS*
mu§ gerichtet. Siefer Kampf verividelte £. in eine
Sieilje von Krintinalpro3effen, fdjliefüid) fogar in einen
Jpod)VerratSpro3ej3 auf ®runb einer gebrudten An*
fpraepe: »An bie Arbeiter Berlins« (Berl. 1863), in
meldjer er auSfüprte, bafj bie ottropierte preußifdje
Berfaffung nidpt 3U Siecpt beftepe, unb bie Arbeiter
aufforberte, in ben Bercin 311 treten, um biefe Ber*
faffuug 311 ftür3en. @r Würbe in biefem B^ep 12.
S)(är3 1864 freigefprodpeit, aber in anbern verurteilt.
Sie Agitation patte SaffaUeS ©efunbpeit 3erriittct.

ßaffan — Saffen.
$ur Stärtung berfelben ging er, nad)bcnt er nodj im
SRai 1864 nm 3tf)ein in ben ifjm ergebenen Arbeiter»
biftriften einen Driuntphjug gehalten, im $uni 1864
nad) ber Sd)Weij. 2. traf bort mit Jpelene b. Dön»
nigeS, ber Xocf)ter eines baprifdjen Diplomaten, ju»
iantmen, weldje, iljm felbft fdjon oon früher per be»
fannt, bamalS mit einem SBaladjen, ^mito bon Siato»
wiß, bcrlobt war. Sein Verhältnis ju biefer Dame
führte ju einem ViftolenbueU jwifcfjen 2. u.fRatoWi^in
Senf 28. Aug. 1864, in welchem 2. töblich berWunbet
würbe. — Die gegenwärtige Sojialbemotratic hat bie
3been2aff alles für bcraltet erflärt, unb fie muhte bieS
nach ber Sntwicf elung, bie fie genommen, tljun; benn bie
moberneSojialbemofratieift international unbftaatS»
fcinblich geworben, Währenb ber Sozialismus 2affal»
leS burchauS national war. Aber baS änbert nichts
an ber hiftorifdjen Vebeutung biefeS äRanneS, bie
barin liegt, baß er eS berftanben h«t, in Deutfdjlanb
juerft eine nachhaltige Arbeiterbewegung ins Sehen
ju rufen unb ben Arbeiterftanb für feine eignen 3n»
tereffen ju begeiftern. — Außer ben erwähnten Agi»
tationSfdjriften erfchienen noch: »SRadjt unb Sledjt«
(3ürid> 1863); »Die gefte, bie treffe unb bergranf»
furter Abgeorbnetentag« (Düffelb. 1863); »Derlpocb»
oerratSprojeß Wiber gerbinanb 2. ic.« (Verl. 1864);
»Die Agitation beS Allgemeinen Deutfdjen Arbeiter»
bereinS« ic.; 2affaUeS leßte Siebe (baf. 1864) unb
SaffalleS leßteS WiffenfdjaftlidjeSSBert: »Jperr Vaftiat»
Sdjulje bon Delißfdj, ber öfonomifchc Julian, ober
Kapital unb Arbeit« (baf. 1864), eine Volemit gegen
bie manchefterlidjen Anfdjauungen über bie fojialc
grage unb ber Verfudj, feinen fojialiftifdjen Stanb»
punft wiffenfdjaftlidj ju begrünten. Sine ScfamtauSgabc feiner »Sieben unb Schriften« beforgte im
Auftrage beS VorftanbS ber fojialbemotratifdjen fßar»
tei @. Vernftein (Verl. 1891—94, 3 Vbe.). Vgl. V.
Vecter, QJefdjidjte ber Arbeiteragitation g. SaffaHeS
(Vraunfdjw. 1874); ®. VranbeS, gerbinanb 2. (2.
AufL, Verl. 1888); A. Aaberg, gerbinanb 2. (2eipj.
1883); S. b. wiener, 2. (baf. 1884); Diehl, Ar»
titel »£affaUe«im »Ipanb Wörterbuch berStaatSWiffen»
fdjaft«, Vb. 4 (Sena 1892); Vranbt, g. SaffaUeS
fojialötonomifche Anfdjauungen unb prattifche Vor»
fdjläge (baf. 1895); »g. SaffaUeS Dagebud)« (IjrSg.
bon V- 2inbau, VreSl. 1891).
Vaffan, Stabt im preuß. Slegbej. Stralfunb, StreiS
SreifSwalb, an ber fßeene, h<H eine ebang. Sirdje,
gifdjfang, gifdjhmtbel u. gifd)räu<herei, eine Dampf»
fchneibemühle, SRöbeltifdjlerei unb (isoo) 2340 ©inw.,
babon 5 ^atljoliten unb 9 Suben.
Vaßbcrg, Sofeph, Freiherr bon, Altertums»
forfdjer unb 2itterarljiftoriter, geb. 10. April 1770
in Donauefchingeit, geft. 15. SRärj 1855 auf Schloß
SReerSburg am Vobenfee, Warb 1804 SanbeSforft»
meiftcr unb Seheintrat beS dürften bon gürftenberg,
gab aber 1817 biefe Stellung wieber auf unb lebte
feitbem auf feinem Sanbfiß ju ©ppishaufen im Dljur»
gau, feit 1838 auf Sdjloß SReerSburg auSfdjließlidj
bem Stubium ber altbeutfcßen Sitteraiur. 2. War im
Vefiß anfeljnlidjer Sammlungen für beutfcfje Alter»
tümer unb altbeutjche Sitteratur (jeßt in Donauefdjin»
gen befinblidj), beren Schäle (barunter befonberS wert»
bolle S^anbfdjriften) jaljlreidje Verehrer unb gorfcher
in fein ftetS gaftlidj geöffnetes IpauS führten. Von
feinen Ausgaben altbeutfdjer Sebicpte, bie er junt
Deil unter bem Vfeubonpm »SReifter Sepp bon ®p»
piShaufen« erfdjeinen ließ, berbient befonbere Iperbor»
hebung ber »Sieberfaal« (St. Sailen 1820—25, 4
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Vbe.), beffen teßterVanb ben erften Abbruct ber fogen.
tpoljenemsfcben Stibelungenhanbfchrift enthält. SRan»
nigfadjeS Sntereffe bietet ber »Vricfwedjfel jwifcpen
2. unb llhlanb« (IjrSg. bon Pfeiffer, SBien 1870).
Seinen Vriefwedjfel mit bem appenjellifdjen Jpiftori»
ter
^afp- 3eHraeger ß«b ©• Stiller b. Drogen
heraus (St. Sailen 1889).
Saffell, SBilliam, Aftronom, geb. 18. 2>uni 1799
ju Volton in 2ancaf(jirc, geft. 4. Ött. 1880, urfprüng lidj Vrauer, wanbte (ich um 1820 ber Aftronomie ju
ltnb erbaute jwei Stefleftoren bon je 7 3oH Öffnung,
fpäter noch einen großem bon 9 3oH Öffnung, mit
benen er in ber 9läl)e bon Siberpool auf feiner ißribat»
fternWarte »Starfielb« beobachtete. 1844 ging er an
bie IperfteUung eines SieflettorS bon 2 guß Öffnung
li. 20 guß VrennWeitc unb erfanb babei eine Spiegel»
polierntafdjine, bie jur 3?it noch gebraucht wirb. SRit
biefem gernrotjr entbecfte 2. 1847 ben Sleptunmonb
fowie 1848, gleichjeitig mit Vonb, ben achten Saturn»
monb, Ippperion, unb 1851 jwei UranuSmonbc, Ilm»
briet unb Ariel. Vom Dftober 1852 bis SRärj 1853
beobadjtete 2. in SRalta unb beröffentlidjte forgfältige
3eidjnungen beSDrionnebclS unb berfdjiebener plane»
tarifdjer Sichel. SRadj ©nglanb jurüctgeteljrt, berlegte
2. feine Heine Sternwarte nad) VrabftoneS. 3Rit einem
neuerbauten Steflettor bon 4 guß Öffnung unb 37
guß Vrennweite ging 2. 1861 nad) SJialta,* wo er
bis 1865 jaljlreidje Veobad)tiutgen anftellte unb 600
neue Siebet entbecfte. Stad) feiner Siürffehr nad) ©ng»
lanb ließ fidj 2. in Stal) 2obge bei SRaibenljeab nie»
ber, Wo er in einer neugebauten Sternwarte feinen
jweifüßigen Siefrattor aufftetlte.
Waffen, l)Sl)riftian, Vegrünberber inb. Alter»
tumSwiffenfdjaft, geb. 22. £tt. 1800 ju Vergen in
Siorwegcn, geft. 9. SRai 1876 in Vonn, ftubierte in
©tjriftiania, bann in tpeibelberg unb Vonn, Wo er,
burd) A. SB. b. Sd)legel beit inbifdjen Stubien ju»
geführt, in ben Senuß eines StipenbiumS ju einem
jweijährigen Aufenthalt in ißariS unb 2onbon gefeßt
würbe. Ipier legte 2. Sammlungen auS ber inbifdjeit
2itteratur an, bie Srunblage feiner fpätern fßublita»
Honen. SRit Vurnouf jufammen ging er an bie Sr»
forfcpung beS nod) ganj unbetannten ^Säli (f. b.) unb
beröffentlidjte 1826 mit il)iu feinen »Essai sur le
Pali«. 3nfüdgetehrt, habilitierte er fid) 1827 in Vonn,
rourbel830 jum außerorbentlidjen, 1840jum orbent»
liehen Vrofeffor ber altinbifdjen2itteratur ernannt unb
entwickelte japrjehntelang bie anregenbfte 2ehrtljätig=
feit, bis ihm juneljmenbe Augenfdjwäche u. fcpließlid)
böäige Srblinbung ein 3iel feßte. SJiit A. SB. b. Sdjlegcl
gabB.biegabelfantmhmg »Hitopadesa« (Vonn 1829
—31, 2 Vbe.) heraus, beren jweiter, borjugSWeife tri»
tifdjer Deil faft ganj bon ihm herrührt. Durch t£ole»
brooteS Arbeiten angeregt, unternahm2. baS fdjwierige
Stubium ber bebeutenbern Seite ber inbifdjen VhH°s
fopljie unb beröffentlidjte in bem »Gymnosophista«
(Vonn 1832) ein HtrjeS inbifdjeS 2el)rgebid)t über bie
fogen. Santl)i)aphilo|opl)ie. Später lieferte er eine
Ausgabe unb lateinifd)e Überfeßung beS berühmten,
bon Slüdert übertragenen SebidjtS »Gitagovinda«
bon Dfdhapabewa (Vonn 1837) unb eine neue AuS»
gäbe bon SchlegelS »Edition du Bliagavad-Gitä«
(baf. 1846). ^n einer »Anthologia sanscrita« (Vonn
1838; neu bearbeitet bon ©ilbemeifter, 2. Aufl., baf.
1868) half 2. einem VebürfniS beS erften atabenti»
fd)en Unterrichts ab. ßin SRufterwert bon gleiß unb
Scharffinn finb feine »Institutiones linguae pracriticae« (Vonn 1837), eine bergleicßenbe ©rammatit
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ber int inbifdjen Srama gebrauchten SLocpterfprahen
beS SanStrit. Auh jur ©rtlärung ber (Sugubtnifdjen
tafeln pat er burd) groei Abpanbiungen tut »9?0eini=
fdjen 3Kufeunt« einiges beigetragen. ©lüdlicpet noch
war er in feinen Serfudjen jur ©rtlärung ber fogen.
Heilinfdjriften (»2)ie altperfifhen Heilinfdjriften zu
^3erfepoii§«, Sonn 1836), an bie er fcpäßbare Unter®
fudjungen über bie alte ©eograppie SerfienS tnüpfte.
©in SSert emfigen gleißeS ift bie Abpanblung »gut*
®efd)icf)te ber griedjifdjeit unb inboffijtljifcljen Könige
in Sattrien, Habul unb gnbien« (Sonn 1838). «Sein
Öauptwert aber, worin er auf bent ©ebiet ber inbi®
fd)en gorfdjungen bapiibredjenb tnurbe unb unerreicht
blieb, ift bie »gnbifcpe AltertumStunbe« (Sonn 1844
—61, 4 Sbe.; Sb. 1 u. 2 in üermeprter Auflage,
1867 u. 1874), bie fich hS ben Inbegriff alles bis
bahin erreichten antiquarischen SBiffenS über gnbien
bcirfteUt. Seine frühem ©injelunterfudjungen: »De
Pentapotamia indica« (Sonn 1827) u. a., finb als
Sorarbeiten zu feiner AltertumStunbe zu betrachten.
Außerbem hat 2. zu ber »gnbifdjen Sibliotpet« A. SS.
b. Schlegels, bent »Npeinifdjen Ntufeum« unb ber
»3eitfd)rift für bie Hunbe beS N?orgenlanbeS« biele
Seiträge geliefert.
2) ©buarb, Homponift, geb. 13. April 1830 in
Hohenhagen, erhielt feine mufitalifdje AuSbilbung
auf bem Honferbatorium ju Srüffel, Wopin feine ga®
tniiie zubor übergefiebelt War, unb gewann 1851 ben
erften HompofitionSpreiS (prixdeRome). 1857 würbe
auf Antrieb 2ifztS feine Oper »Sanbgraf 2ubwigS
Srautfahrt« in SBeimar aufgeführt, Wo er im folgen®
ben gapr als Spofmufitbireftor, 1861 als JpoftapeU®
meifter angeftellt Würbe. 1895 trat er in ben Nüße®
ftanb. Son feinen Hompofitionen, bie bon bebeuten®
bem Talent unb poljem fünftlcrifdjen ©rnft zeugen,
finb noch peroorjupeben: bie Opern »grauenlob«
(SBeimar 1860) unb »LeCaptif« (Srüffel 1868), gwei
Spntpponien, ©parafterbilber für Crcpefter zu §eb®
belS »Nibelungen«, ©pöre mit Crdjefter zu Soppo®
IlcS’ »Honig ÖbipuS«, bie juerft 1876 in SBeimar zur
Aufführung getommene Ntufif zu ©oetpeS »gauft«,
»Siblifdje Silber« (für ©efangSfoli unb gnftrumente),
mehrere Eubertiiren unb eine grofje gapl fepr belieb®
ter ein® unb meprftimmiger Sieber.
Saffet bon
gofepp, greiperr,
öfterreicp. Ntinifter, geb. 30. Sept. 1815 zu SBerfen
itn Jperjogtum Salzburg, geft. 18. Nob. 1879 in SBien,
auS einer 1708 in ben NeidjSritterftanb erhobenen
AbelSfamilie, ftubierte in SBien bie Necpte unb trat
1846 in ben öfterreiepifdjen StaatSbienft. 1848 bon
feiner Speimat in ben öfterreiepifhen NcidjStag ge®
Wählt, war er wieberpolt Sijepräfibent beSfelben unb
ein fepr tpätigeS Niitglieb beSSerfaffungSauSfcpuffeS;
er gehörte zu ben perborragenbften unb einflußreich5
ften Abgeorbneten unb war Spauptrebner ber liberalen
grofjöfterreid)ifcpen S^rtei. 1849 würbe er Ncinifte®
rialrat, 1859SettionShefim3Ninifterium beS gnnern,
20. Ctt. 1860 alS Nc'inifter opne Sortefeuille mit ber
prooifortfdjen Serwaltung beS guftizminifteriumS be®
auftragt; unter Schmerling War er bom 4.gebr. 1861
bis guli 1865 Niinifter ber politifepen Serwaltung,
erpielt hierauf bie Stattpalterfdjaft bon Sirol, würbe
1867 in ben greiperrenftanb erhoben unb übernahm
25. Nob. 1871 wieber baS SWinifterium beS gnnern
im Nc'inifterium Abolf Auerfperg, zu beffen tüdjtigften
■DAtgliebern er gepörte. Namentlich war bie SSapl®
reform bon 1873 fein SBert. AIS aber bieS Niinifte®
riurn nacp Abfcplufj ber AuSgleidjSberpanblungen mit

Ungarn 28. guni 1878 feine ©ntlaffung einreichte,
betam aud) 2. bom Haifer 10. guli 1878 ben auS
©efunbbeitSrüdficpten (eS patte ipn ber Schlag ge®
rüprl) befonberS erbetenen Abfdjieb unter gleicp^eiti®
ger Serufung in baS JperrenpanS.
Saßgiiter, f. ^Bauerngut, <5. 569.
Lassi (Lazzi), f. ßiten.
Saffo, fübameritan. gnftrument zum gangen bon
Vieren, ein 10—15 m langer, auS ungegerbter Spaut
geflochtener, im Duerfdjnitt treiSrunber Nienten, wel®
djer mit einem ©nbe am Sattel befeftigt Wirb unb am
anbern ©nbe eine lofe Sdjlinge pat. ®er 2. wirb
funftgereept jufammengerollt, um ben Hopf gefdjwun®
gen unb bann ben Sterben ober ben Ninbern um ben
ipalS, bej. um bie Spörner gefcpleubert. Sgl. Solas.
Saffon, Abolf, ppilofopp. SdpriftfteHer, geb. 12.
Niärz 1832 ju Altftreliß in SNedlenburg, ftubierte
1848—52 an ber Uniberfität Serlin ^S^ilologie unb
NedjtSWiffenfdjaft, ift feit 1859 als Sßrofeffor an ber
2uifenftäbtifcpen Nealfdjule in Serlin, baneben feit
1874 als ©ojent ber Sitteratur unb Äftpetit am Sif®
toria=2t)ceum unb feit 1877 alS®o,jent ber Spilofoppie
an ber Uniberfität tpätig. Unter feinen Schriften, in
benen er eine burd) bie Anfiepten ber piftorifeben NecptS®
fcpule unb burd) bie neuern naturwiffenfcpaftlicpen
Aufhaltungen beeinflußte gortbilbung ber Spegelfdjen
2epre bertritt, finb perborjupeben: »g. Sp. gidjte im
SerpältniS zu Staat unb Hircpe« (Serl. 1863); »NZei®
fter ©dpart ber SNpftifer« (baf. 1878); »2)aS Hultur®
ibeal unb ber Hrieg« (baf. 1868); »Srinjip unb $u®
tunft beS SölterrecptS« (baf. 1871); »Spftem ber
NecptSppilofoppie« (baf. 1881); »geitlicpeS unb geit®
lofeS«, aept Sorträge (2efpz- 1890); »Sint ut sunt,
für baS alte ©pmnafium Wiber bie Neuerer« (Serl.
1891). Sgl. Haple, A. SaffonS Spftem ber NedjtS®
ppilofoppie (Spalte 1883).
Saffu (ungar., fpr. idf^u), ber langfame ©inlei®
tungSteil beS SfarbaS (f. b.).
Saffu#, DrlanbuS (ital. Orlanbo bi 2affo),
Homponift, geb. 1532 ju NlonS im Spennegau (Sei®
gien), geft. 14. guni 1594 in SNündjen, tarn früpjeitig
nah igtalien, Wo er befonberS in Neapel feiner mufi®
talifhen AuSbilbung oblag unb, taum 21 Igapre alt,
ju Nom bie HapeKmeifterftelle an San ©ioüanni im
Sateran erpielt. Später bereifte er ©nglanb unb
grantreiep unb fepeint bann einige gapre in gurüd®
gejogenpeit in Antwerpen gelebt ju paben, bis er 1557
bom Iper-jog Albrecpt V. bon Sapem nah Niündjen
berufen würbe. §ier erpielt er 1562 bie erfte HapeU®
meifterftelle fowie 1570 bom Haifer SKajimilian ben
NeicpSabel unb Würbe 1571 bom Sapft ©regor XIII.
jum Nitter bom ©olbenen Sporn ernannt. Aud) Hö=
nig Hari IX. bon grantreiep überhäufte ben Hompo®
niften, als berfelbe im leßtgenannten gapr nah $ariS
tarn, mit Auszeichnungen unb ©efhenten. AIS ber
Honig infolge ber SartpoIomäuSnad)t(1572) bon@e®
WiffenSbiffen gepeinigt würbe, waren eS befonberS S.’
berühmte fieben Sußpfalmen, bie eine linbernbe 2Bir®
tung auf fein ©emüt übten. 2. war näcpft Sßaleftrina
ber größte Sonfeßer beS 16. gaprp. unb ber leßte be®
rühmte NJeifter ber fogen. nieberlänbifhen Scpule,
bereu berpältniSmäßig befepräntten SßirtungStreiS er
jebod) weit überfhritt, inbem er ben im 2aufe beS
16. gaprp. aud) bei ben übrigen Nationen erwad)ten
Hunftgeift in fiep aufnapm unb mit uninerfaler Hraft
jum AuSbrud brachte. Son feinem gleiß unb feiner
grueptbarfeit zeugt bie gapl ber üon ipm pinterlaffe®
neu ASerte, bereu niept Weniger als 2337 nachweisbar
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finb, bie teils gebrudt, teils als Atanuffript in ben
SBibliotljeten bon Aiündjen, Alien unb Berlin bewahrt
werben, barunter 51 SReffen, 780 SRotetten jc. fowie
bie erwähnten fieben Sußpfahnen ju fünf (Stimmen,
beren erfter Sanb 1565, ber jweite 1570 boüenbet
würbe, leßtereS SSert einer ber toftbarften Sd)äßc ber
A?iind)ener Aibliotljef. Ein SBerjeicijniS feiner feljr
jafjlreidjen im Srud erf(f)ienenen Kompofitioncn ent«
galten bie »AJonatSIjefte für SDJufifgefdjidjte«, 5. unb
6. Jahrgang (Serl. 1873—74). (Sine auf 60 löäube
beregnete ©efamtauSgabe feiner Alerte (Partitur)
bon ^aberl unb Sanbberger erfdjeint feit 1895 im
Verlag bon Sreittopf u. Jpcirtel in 2eipjig. (Sin eher«
ncS Stanbbilb beS AtcifterS (bon 3Bibnmann) würbe
1849 in Atündjen errichtet; ein anbreS (bon fjrifon)
fdjmiidt feit 1853 feine Äaterftabt.—Aon feinen <Söf)=
nen haben fidj jwei: 5 c r b i n a n b (geft. 27. Aug. 1609
alSKapeHmeifter inAtiinchen) unbbefonberS Aubolf
(geft. 1636 alS^oforganift bafelbft) ebenfalls als Atu«
fiter Ijerborgetljan. Agl. Sei motte, Aiographifdje
Aotij über Siolanb bc 2attre (beutfd), Aerl. 1837);
Säumtet, CrlanbuS be 2. (greiburg 1878); Se«
c lebe, Roland deLassus, savie etsesceuvres(AionS
1894); SeStoudjeS, Drlanbo bifiaffo, ein 2ebenS=
bilb (Atündj. 1894); Sanbberger, Beiträge jur
65efd)icf)te ber baprifchen Ipoffapelle unter Drlanbo bi
Saffo (2eipj. 1894 ff.).
Vaßtoabc (fpr. läfjroeb), Sorf in Sbinburghfhire
(Sdjottlanb), mit Rapier« unb Seppidjfabriten unb
(1891) 1295(Sinw., babei fpawtljornbon (Saft 1 e, ber
Siß SrummonbS, beS ^DidjterS unb fJreunbeS bon
©Ijatefpeare unb Sen ^onfon.
Saßtvcbel, f. 5DtittcIwalbf>etrieb.
~ Saft, bie bei ben einfachen Atafd)inen(fpebe[,$RoIIe,
Schraube) ju überwinbenbe Kraft. Auf Schiffen ein
9iaum unter bem gwifdjenbed jur Aufbewahrung
bon Vorräten: Kettenlaft, Sßafferlaft ic.; Saftleute,
bie Atatrofen, weldje bie 2. in Drbnung halten.
Soft, ein ©roßmaß für Schüttwaren, welches im
nörblidjen (Suropa burd)baSmetrifdje noch nicht böHig
berbrängt ift. Sie rufftfd)c 2. £afer enthält 20 Kupl,
fonftigeS (Setreibe unb Sämereien 16 SfdjetWert =
33,584hl, bie bänifdje(2äft) 12Sonnen = 16,695 hl;
bie fdjWebifdje Aculaft (nyläst) hatte 100 3eutner =
4250 kg, bie preujjifdje 2. für (Setreibe 60 Scheffel
unb für Steintohlen 18 Sonnen, bie 2übeder 96
Sdjeffel = 33,306 hl ober 12 Sonnen Steintohlen
unb SotS = 16,5864 hl, bie Jpamburger 60 §aß =
32,977 hl, bie Aremer 40 Scheffel = 29,642 hl, bie
nieberlänbifdje bis 1870: 30 hl; in (Snglanb ift bie 2.
= 2 2oabS (f. b.) = 29,078 hl, in ben ^Bereinigten
Staaten 80 SSindjefter AufßelS = 28,19 hl. (Sngltfcfje
Steintohlen unb Kots werben in Aerlin für bie Saft
bon 40 hl, fdjlefifcfje für 60 Rentner bertauft. AIS
fyelbntaß war bie mectlenburgifdje 2. AuSfaat =6000
-DAuten ju21,678!qm. ®gl. SWinmerjIaft unb SdjiffSlaft.
Saftabte (Saftagic, b. beutfdj-Saft), in beutfdjen
Seeftäbten urfprünglid) Alaß jum AuS« unb @in«
laben bon Schiffen, banad) häufig Aame bon Straßen
ober Stabtteilen.
Saftbrucfbremfe, f. Sßinbe.
Saftet, bie jur (Sewoljnheit geworbene unfittlidje
tpanblungSweife, im (Segenfaß jur Sugenb (f. b.) als
ber fittlicfjen ^anblungSWeife.
Saftctjric^SufaillanKipr.iaitärt’bü&äjäng), Abrien
JfuIeS, AiarquiS be, geb. 31. Dtt. 1810 auf bem
Schloß 2agrange im Separt. Seine«et«Atame, geft.
15. Aob. 1883, trat in bie Sienfte ber Sona Ataria,
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Königin bon Portugal, unb beteiligte fich 1832 an
Som'^ebroSS^pcbition, bie SontAiiguel bom SfjroH
ftiirjte. Seit 1842 war er Seputierter unb nach ber
gebruarrebolution, in weldjer er fid) als treuen An
hänger ber DrldanS befunbete, Abgeorbncter in ber
Konftituante unb ber SegiSlatioe, wo er jur anti«
republifanifchen Partei ber Aue bc ^SoiticrS gehörte,
infolge beS StaatSftreidjeS bom 2. Sej. 1851 ber«
bannt, war er fcßon im erften Amnefticbefret bom
7. Aug. 1852 inbegriffen. Am 8. ff-ebr. 1871 würbe
er in bie Aationaloerfammlung gewählt, Wo er an«
fangS ju ben Drldaniften, fpäter ju ben gemäßigten
Acpublitanern jät)lte. Seit 1877 war er Senator.
®r fdjrieb: »Histoire de la liberte politique en
France« (Aar. 1860).
Saftigfeit, bie Sragfäljigteit ber Schiffe. ®gl.
<Scf)tfj3bermeffung.
Safttag (engl., A r un e 11, früher auch K a I a m a n f,
Kalmant), atlaSartig gewebte, bidjte Stoffe auS
hartem Kammgarn, Werben meift nur in Scpwarj
unb anbern bunteln färben IjergefteUt unb bienen ju
Atöbelftoffen, Schuhen, Aleften« unb Kleibcrftoffen.
©emifdjte Stoffe biefer Art mit Kette bon AaumWoH«
jwirn heißen Aaramatta.
Saftleute, f. Saft.
Saftman, Aieter, hollänb. Ataler unb Aabierer,
geb. um 1580 in Amfterbam, geft. nad) 1629, war an«
fangS Schüler beS ©errit ^SieterSj in Amfterbam unb
bilbete fid) feit 1604 in Aont unter bem ©influß bon
©ISheimer. 9?ad) Amfterbam juriidgetehrt, malte er
biblifdje unb mpüjologifche ©jenen in lanbfd)aftlidier
Umgebung, bon benen bie flucht nad) Ägypten (Slot«
terbam), DbpffeuS bor Aaufitaa (®raunfd)Weig unb
Augsburg), Urteil beS AtibaS (Kaffcl) unb bie ®r«
wedung beS SajaruS (im £>aag) ßerborjuljcben finb.
Sie Säten auf feinen Silbern reichen bis 1629. 2.
war eine 3eitlang ber 2ehrmeifter AembranbtS.
Last, not least (engl., fpr. isft, nott nft), »ber,
bie, baS 2efcte, aber nicht ©eringftc«, ©itat auS
Shatefpeare (»SuliuS ©äfar«, III, 1, unb »König
2ear«, I, 1).
Saftta a Signa, f. (Signa.
Säftrtjgonen, bei Ipomer ein menfdjenfreffenbeS
Aiefenbolt im fernen Sßeften, bon DbpffeuS (f. b.) be«
fud)t. Sic fpätern ©riechen fudjten ben SBoljnfife ber
2. auf Sizilien, fpejieH unterhalb beS Ätna bei 2eon«
tini, bie römifdjen Sichter an ber Küfte bon 2atium
im ©ebiet bon gorrniä.
Saftträgct, Schmetterling, f. Slprttofenipinner.
Safüt, f. Supferlafur.
Safitrblau, fobiel wie Ultramarin.
Safürfarben, fobiel wie Saftfarben.
Safurit, f. Äupferlafur.
Safurntcife, f. Steife.
Safutftein (2apiSIajuli, arntenifcher Stein),
SRineral auS ber Drbnung ber Silitate (Stepljelin«
gruppe), triftaUifiert tefferal, finbet fich weift berb unb
emgefprengt in Heinen unb feintörnigen Aggregaten,
ift prad)tboH lafurblau, oft bon gelben SchwefelfieS«
punften burd)feßt, glaSähnlich fettglänjenb, tanten«
burd)fd)einenb bis unburcf)fid)tig, Jpärte 5,5, fpej. ©eW.
2,38 — 2,44, beftept auS einem Äluuiinium«9?atrium«
Galciumfilitat mit Aatrium« unb Salciumfulfat unb
etwas ©ifen. Seine §arbe berbantt er Woljl einer
ähnlichen 93erbinbung wie baS Ultramarin, unb, wie
biefeS, entwidelt er mit Saljfäure unter ©ntfärbung
SchWefclWafferftoff. Ser berbe 2. erweift fich unter
bem Atüroftop als ein förnigeS ©emenge bon färb«
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lofen (Vüotjl .(taltfpat) unb intcnfiv blau gefärbten
Sartiteln zwiefacher Slrt unb enthält auch Siopfib unb
§ornblenbe. ©r finbet fid) in ältern ^altfteincn unb
bolomitifdjen ftaltfteinen ant Solor in Suran, im
Saitalgebirge in Sibirien, in ber djinefifepen ißrobinj
Stiangfi, in Sibet unb in ben S'orbilleren von ©pile,
inSlugmiirflingen beg SRonteSomma unb im Peperin
ber Sllbaner Serge. Sllg Sdjmucfftein mar ber 2. be»
reitg bei ben Römern, melcpe ihn bem Saphir zured)»
neten, fepr gefepäßt, ber podjblaue 2. mürbe fepon früp
aug ber fogen. Sud)arei auggefüprt. Sui SRittelalter
marb er Vorzüglicp in ®?ofaiten jur SarfteUung beg
JpimmelS benußt. Seßt mirb ber 2. $u 91ing= unb
9iabelfteinen, kreuzen, Ohrgehängen, Sofen, Safen,
2eud)tcrn, Schalen, Uprgcpäufen ic., arepitettonifdpen
Verzierungen u. Steinmofaiten vermenbet. ©r nimmt
Zmar eine gute Politur an, Verliert fie aber infolge
häufigen Sebraucpg unb mirb matt, grüper ffanb ber
2. alg bag einzige Material fürSarfteHung beg Ultra»
maritig bei meitern pöper im ^reig alg je|jt. S. Safel
»©belfteine«, gig. 6.
Sflg Scgaö, ipauptort ber ©raffcpaft SanSRiguel
im norbamerifan. Serritorium Siem SJteyico, am Oft»
fuß beg gelfengebirgeg unb an ber Sltd)ifon-Sopeta»
unb Santa ge»Sapn, 1958 m ü.SJl., mit bebeutenbem
Söollmartt unb (1890) 23 85 ©inm. ©ine 9 km lange
gmeigbapn fiiprt nacp bem Sabeort 2ag Segag
Jpot Springg (40 Duellen von 25—60°).
Satacunga (21 a c t a g u n g a, S a c u n g a), Ipaupt»
ftabt ber Provinz 2eon in ©cuabor, 69 km füblicp von
Duito, 2860 m ü. 5D?., unter 0° 55' fübl. Sr., eine ber
fepönften Stäbte ber Stepublit, nacpbem fie mieberpolt
Quleßtl797) burep ©rbbeben jerftörtmorben mar, pat
eine pöpere Sdjule, Vulverfabrit, Salpetcrgeminnung
unb 16,000 ©inm. Sabei Sluinen eineg Sutapalaffeg.
Sa Sflille (fpr. taj’), Senn be, franz. Sramatiter
beg 16. Snptp., f. gran^öfifcfie Sitteratur, S. 788.
Satafia, Stabt, f. Sabitie.
Latania Commers. (S a m t p a l m e), ©attung aug
ber gamilie ber Sulmen, mittelgroße Säume mit enb»
ftänbigen, fächerförmigen Slättern, biözifepen Slüten
unb gelben, breifamigengrüepten. SreiSlrten auf ben
SJiagtarenen unb ben benachbarten oftafritanifdjen
Snfeln. L. Commersonii L. (L. rubra Jacq.), auf
Sourbon unb iDlauritiug, pat griidjtc Von ber ©roße
eineg deinen SIpfelg, melcpe troß ipreg fcplecpten ©e»
fcpniacfg von ben Siegern gegeßen merben. 2)teSffanze’
bilbet eine ber perrlicpften ßierben unfrer Suluien»
päufer. Sludj L. Loddigesii Mart., aug bem äqui»
nottialen Slfrifa, unb L.Verschaffeltii Lern., auf 3to»
briguez, merben bei ung fultiviert. L. chiuensis Jacq.,
L. borbonica Lam., foviel mie Livistona chinensis
Mart.
Laetare (lat., »greue bidj«), Slame beg Vierten
gaftenfonntagg, vom Slnfanggmort beg in ber alten
Sirdje üblichen Sutroitug Laetare Jerusalem (Sef.
66, 10). ©r peißt auep SJlittfaften, meil er in bie
SJlitte ber gaftenzeit fällt; o f e n f o n n t a g, meil ber
Snpft an biefem Sage bie ©olbene 9tofe zn meipen
pflegt, unb Srotfonntag megen ber 2eftion von
ber Speifung ber 5000 SJlenfcpen (Sop. 6, 1—15).
Satcau (fpr. =te), 2ouife, bag ncuefte Seifpiel für
Stigmatifation (f. b.), geb. 30. S®n. 1850 alg Sochtcr
eineg ©ifenbapnarbeiterg zu S3oig b’fpaine in Selgien,
geft. 25. Slug. 1883, mürbe feit 24. Slpril 1868 mit
ben an jebent greitag blutenben SSunbenmalen be»
gnabigt, mozu feit Suli 1868 ©fftafe unb feit HJJärz
1871 angeblich gänzliche Speifeentpaltung mit Slug»

nähme ber täglich) genoffenen Kommunion tarn. Sie
©eiftlicpteit, an iprer Spiße ber Sifcpof Sumont von
Souritai, beutete ben rätfelpaftcn $uftanb jahrelang
im Sntereffe ber fatpolifdjcn Äircpe aug, melcpe ©ott
burd) folcpeg SBunbcr augzeiepne, unb alg Sumont
1880 vom ißapft für irrfinnig erflärt unb abgefeßt
mürbe, foll bie 2. für ipn Partei ergriffen haben.
Übrigeng patte bem ganzen in Soig b’fpaine augge»
füprten Scpaufpiel 2ouifeng Scpmefter fepon im Som»
mer 1875 für einige 3eit baburdj ein ©nbe bereitet,
baß fie ber ©eiftlicpteit bag £>aug verbot, ©ine Von
ber mebizinifepen gatultät zu Srüffel mit ber Unter»
fuepung beg galleg beauftragte Stommiffion aber tarn
Zu bem Siefultat, bie 2. leibe an »ftigmatifdjer Sleuro»
patpie«. Seit 1880 galt fie nur nocp alg tränt. Sgl.
SBarlomont, Rapport medical sur la stigmatisee
de Bois d’Haine (Srüffel 1875); Sdjmann, SJlein
®utad)ten über bie Serfudje an ber ftigmatifierten
2ouife 2. (Ü'öln 1875). Spt Sehen befeprieben SJla»
junte (2. Slufl., Serl. 1875) unb 9topling (Saberb.
1874).
Satettt, foviel mie lateinifpe Spradje, betanntlicp
japrljunbertelang bie ©eleljrtenfpradje; baper bie Sie»
bengart »mit feinem 2. (b.p. feinem SSiffen unb ftön»
nen) zu ©nbe fein«.
Lateiner, bie Semopner von 2atium, f. Satiner;
lateinifdj, auf 2atium bezüglich, ingbef. foviel mie
röniifcp; amp foviel mie abenblänbifd), im ©egenfaß
Zu bpzautinifcp (morgenlänbifdj); enbiiep im Soltg»
rnunbe gebraucht für pebantifdjeg, unprattifdjeg SSe»
fen, mie eg ©eleprte zeigten, 3. S. lateinifdje garnier
(in Slmerita); lateinifdje Säger, foviel mieSonntagg»
jäger; lateinifdje Siciter ic.
ifatciuifdjc Jlircpc, foviel mie römifdj»tatpolifche
SÜrcpe, im ©egenfaß zur morgenlänbifcpen ober grie»
cpifd)»tatl)olifd)cn.
2atcinifd)c ftiidjc, früher foviel mie Slpotpete.
Sateiittfdpe ftunft, in ber Sägerfpradje bie an»
geblicpe Stunft, bie Siicpfe eineg anbeni zu Verfprecpen,
SSilb zu berjicten u. bgl. infolge eineg Sünbniffeg mit
bem Seufel.
Vntcinifrf)e Vittcratur bcäSDlittelalterä. Sen
Untergang ber Iperrfdjaft beg römifdjen Solteg über»
lebt um etma ein Suprtaufenb bie iperrfepaft ber latei»
nifepen Spradje. Su ipr maren aufgezcidpnct bie aud)
von ben Sarbaren anerfannten 3?ecptgfammlungen
unb miebergegeben bie erft burd) biefe Übertragung
allgemeiner verbreiteten Urtunben beg ©priftentumg.
Sin ipr Serftänbnig mar gebunben, mer an bie alte,
aud) im Serfcpeibcn nocp imponierenbe Kultur an»
tnüpfen moUte, an ipren ©ebrauep, mer univerfale
Senbenzen verfolgte, mie bie fatpolifcpe Äirdje... Sin»
faiigg bag Drgan überhaupt jeher litterarifcpen Sluße»
rung unb nationale 2itteraturen innerhalb ber ©ren»
Zen beg epemaligen Seidjeg unb ber cpriftlicpen W?if»
fion erft medenb, mirb bag 2ateinifcpc alg 2ittcratur»
fprad)e beg cpriftlicpen Slbenblanbeg im SJZittelalter
von ben ermadjten2itteraturen nur aHmäplicp zurüd»
gebrängt unb fcpließlid) befepräntt auf ben ©ebraud)
in Stirdpe unb Söiffenfcpaft, bie ipren univerfalen ©pa»
ratter behaupten. Son ber Spradje ber Siömer unter»
fepeibet fiep bag 2atein beg SJJittelalterg in 2autlepre
unb gleyion nur etma big zum 9. SaPtO-, folange
bie ©ntmidelung ber Solfgfpracpen vielfach zur Un»
fidjerpeit im fchriftlateinifcpen Slugbrucf füprt, unb
fpäter, menn ungebilbete fRomanen zur geber greifen;.
in Spntat’ unb Stiliftif faft jeberzeit unb allerorten
unter bem .Bmang ber Steimprofa unb ber von bec
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fRpetoril genau geregelten Saßfdjlüffe; imS8ortfd)ap unb Scdjnit meift in ber römifdjen Sitteratur baS
pier unb ba burd) Satinifierung von grembwörtern. Sorbilb fudjen. Sod) ift bis 3um ll.gaprp. ber litte»
®anj abfeitS bon jeber natürlichen ©ntwidetung ftept rarifdjc Serfepr unb AuStaufdp felbft innerhalb ein
ber mit grieepifepen, pebräifdjen unb felbftgefcfjaffeiien unb bcöfelben SanbeS gering, unb bie Vorpanbenen
Wörtern unterniifdjtc AuSbrud in einigen Sitteratur» Unterfcpiebe in ber ^Nationalität ber Scpriftfteller treten
werfen SübWeftbritannienS auS bem 6. unb 7.3aprp. baburdj um fo beutlidjer hervor. So ftept ber Se»
(vgl. 3immer, Nennius vindicatus, Serl. 1893). trad)ter weit eher vor ber verwirrenben SRannigfaltig»
Sodj gelten grenibwörter unb auS ©loffarien er» feit einselner Schulen unb miteinanber niept 3ufant»
borgte Archaismen aud) fpäter noch als ftiliftifcper menpängenber littcrarifeper ^Bflegeftätten als vor bem
Sdjmuc!. 3m allgemeinen gefjt baS Streben bapin, ©efamtbilb einer SBeltlitteratur, Wie man eS erwarten
fidj an bie in Kloftcr unb Scpulc gelefenen, immer barf unb 3U finben gemeint pat.
wieber abgcfdjriebenen unb baburdj für unS erhaltenen
SBäprenb im 6. unb 7. ^af)rf>. bie römifepe Sittera»
römifepen ScpriftfteHer eng an3ulepnen. Sa noch fein tur in ipren lepten Ausläufern auf bem geftlanbc
falfdjer KlaffisiSmuS bie SRadjcibmung auf beftimnite bem ©nbe cntgcgeneilt, 3iept neues Sieben ein mit ben
Sorbilber befdjräntte, fo erhöbt fidj fortwährenb bie irifcpen SRiffionaren (f. GoIitmbanuS) unb verbreitet
AuSbrudSfähigteit unb entfielt mit ber $eit eine fou» fiep auS ben Von ipnen geftifteten Stlöftern (vornepm»
beräne Iperrfdjaft über ein auSgebebnteS Spradjma»1 lief) Sobio, Sujeuil, St. ©allen). gn grlanb felbft
terial, bis ber Humanismus engere Gfrenjen 30g, baS ' gebeipt bie bort längft gepflegte unb niept ben Stür»
Stilgefühl fteigerte, aber bie Hwiblicpteit ber lateini» men beS Kontinents auSgefehtc Sitteratur im 7. unb
feben Sprache felbft für allgemeinem gelehrten Ser» 8. 3aprp. 3U Voller Slüte unb Wirb von pier 311 ben
fepr beseitigte. (Sin eigentümliches ©epräge erljält Angelfadjfcn verpflanzt (ber Sidjter Albpelm, Seba).
bielfacf) bie sf?rofa burd) bie (Einführung beS fReimeS 9luSWanbernbe gren (Scotti) unb Angclfadjfen (f.
unb ber metrifdjen ober rhtjtbmifd)en Kaben3, weldje Altuin) werben bie treibenben Kräfte für bie nun in
bie einzelnen Steile beS SaßeS gliebern unb cbenfo ge» ben faroliirgifcfjen ^Reichen neu einfeßenbe litterarifdje
eignet finb, eine gewiffe ©inbringlicpfeit, 3. S. in ©e= Sewegung. Seit biefer Beit, bie man bie farolingifd)e
fep unb ißrebigt, 311 unterftü|en als ein leeres SSort»! fRenaiffance genannt pat, finb bie burd) folcpe Slcprer
geflingcl aud) auf bie ungebunbene fRebe 3U über»! geförberten, in iprer Scbeutung einanber ablöfenben
tragen. Sie $0efie bewahrt ben von ben ^Römern Senebittinerllöfter in grantreid) (SourS, Gorbie, St.»
auSgcbilbeten SerSbau; neben ben quantiticrcnben IRiquier, gleurp u. a.) unb Seutfdjlaub (St. ©allen,
(metrum) tritt überall audjber accentuicrenbe(rhyth- gulba, Seidjenau, Korvep u. a.), baneben bie mit
mus) mit ber notwenbigen Segleiterfdjeinung beS Som» unb StiftStirdjcn verbundenen Sdpulen unb
fReiineS. Accentuierenbe SerSarten, in benen baS ein3elne gürftenpöfe (ausgezeichnet ift bie !poffd)iile
3Rittelalter feine fdjönften unb originellftcn Söne an» ber Karolinger) bie XRittclpunftc ber lateinifdjen Sit»
fdjlägt, überwiegen imKirdjenlieb unb bei berSepanb» tcratur. SBenig beteiligt fiep Italien an ber 3ienilid)
iung mepr voltStiimlidjer Stoffe. SerDicim wirb feit gleichmäßig verlaufenben, burcf) politifdje ©reigniffe
bem 9. 3ahrf>- häufiger aud) auf bie quantitierenbe unb tulturfeinblicpcre Strömungen nur auf Beiten
Soefie übertragen.
gehemmten Sewegung, innerhalb berer ba§ ben gram»
Sgl. im allgemeinen: So een, Über bie Urfadjen matifepen unb rpetorifdjen Stubien mepr 3iigewanbte
ber gortbaucr ber lateinifcpen Spraye (äRiindj. 1815). granlieicp bem 3. S. in ber ®efcpi<ptf(preibung tpäti»
Über ©rammatil: Sonnet, Le latin de Gregoire de gern Seutfdplanb im allgemeinen ben JRang abläuft;
Tours (ißar. 1890); Sionca, Cultura medioevale bod) Wie Italien fdjon früher in einer vielleicht an
(fRom 1892); Seiler, Ruodlieb (Halle 1882); ältere ©raminatifcrfdjulen fiep anfdjlicfjcnben Srabi»
Soigt, Ysengrimus(baf. 1884). Über grammatifepe tion bie Saienbilbung gepflegt unb einer utepr weit»
SJepren beS SRittelalterS: @ cf ft ein, Satcinifdper unb lief) gefilmten fRidptung Sorfdjub geleiftet, tritt e§ vom
gricd)ifdper Unterricht (Seipj. 1887); Saebler, Sei» 11. yabrp. an in ber Spege be§ römifepen DtcdptS unb
träge 3U einer ©efdjidjtc ber lateinifcpen ©rammatit ber von ben Arabern vermittelten grieepifdpen §eil»
im SRittelalter (Halle 1885); Seid) ling, SaS Sot» funbe mit 3aplreicpen biefen Söiffenfcpaften gewib»
trinale beS Alejanber be SiHa»Sei (Serl. 1893); nieten lateinifcpen Schriften pervor. 'iipnlidj wäcpft
gierVille, Une grammaire du XIII. siede (Sar. bie Scbeutung Spaniens, baS, früper unfrudjtbar in
1886). SBortfdjap: (bu greSne) bu Gange, Glos eignen lateinifdjen Hervorbringungen, feit bem 12.
sarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis 3aprlj. bie von Arabern überlieferten Sdpätie griedji»
(Sar. 1678; hefte Ausgabe Von Henfdjel, baf. 1840— fdjer SßeiSpeit in SRatpematif, Aftronomie, ^pilofo»
1850, 7 Sbe.); Siefenbad), Glossarium latino- ppie unb 9Rebi3in unb morgenlänbifcper gabeln bem
germanicum (grantf. 1857); Serfelbe, Novum glos- Abenblanbe burd) lateinifdje Überfetmngcn erfdjliefjt.
sarium (baf. 1867). über Saßfdjlufj unb fRcimprofa: 3n ©nglanb beftept eine bemerfenSwerte lateinifdje
9B.3Reper in ben »©öttingifepengelehrtenAnseigen«, üittcratur erft Wieber, nadjbem eS burd) bie ©robe»
1893, 5er. 1; Srefjlau, Jpanbbud) berUrfunbenlepre, rung mit ber fRormanbie in Sc3iepungen getommen.
Sb. 1 (£eip3.1889). Über reimenbe unb rbptpmifcbe Sie überall im 12. 3vpvp- erfolgte Sermeprung ber
Sidjtung:
SReper: fRabewinS ©ebiept über Speo» fiep 3uUnivcrfitäten umgeftalteiiben Sdjulcn mit ipren
ppiluS (sJRünd). 1873), Ser Indus de Anticliristo freisügigen SRagiftcrn unb Scholaren, bieAusbreitung
(baf. 1882), Anfang unb Urfprung ber lateinifcpen ber wanbernben Srebigermöiupe, bie Kreu33üge, welche
unb griedjifdjen rpptpmifdjen Sichtung (baf. 1885). bie Söller einanber näpern unb fabelpafte Sänber in
Sen 3aplreid)en lateinifcpen Sitteraturwerfen beS baS JRcid) ber SSirtlicpteit rüden, bringen nunmehr fo»
SRittelalterS ift ein einheitlich er Gparafter eigen, ber eine wopl©rleidjterung beS litterarifdjen SerteprS als auch
3ufammenfaffenbelitterarifdjeSeurteitung’red)tfertigt, Anfporn für neue eigenartige Srobuttionen in latei»
infofern, als fie pauptfädjlidj Von ©eiftlicpen unb für nifeper Sprache. Sod) finb bie fRationallitteraturen
©eiftlicpe geschrieben finb, burdjweg getragen Werben in3Wifd)en erftarlt unb überflügeln halb bie ipnen bis
von ber cpriftlicpen SSeltanfcpauung unb für gorni | Papin vorbilblid) gewefene lateinifcpe ßitteratur.
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58gl.5!Battenbad), Seutfd)lanbg®efd)id)tgqueHen
(6. Slufl., SSerl. 1893, 2 58be.); über bie Sven: Bim®
vier, f. oben; Steeb eg, Lit'e of Columba by Adam
lian (Sublin 1857); Söarren, Antiphonary of Ban
gor (1893); über bie Slngelfacpfen: Ipahii, Sonifaj
unb £ul (Seipj. 1883). ferner: Ipaud, ftirdjengefcpidjteSeutfcplanbg(ileipj. 1887); SJtaitre.ficoles
episcopales et monastiques (5ßar. 1866); Specpt,
®efd)id)tebeg Unterridjtgwefeng inSeutfd)lanb(Stntt=
gart 1885); Sa Ibioli, L’istruzione pubblica in
Italia (glorenj 1879); Stofe, Schule bon Solebo
(int »Jpermeg«, 1874, 58b. 8); Wtirbt, fßublisiftit im
Beitalter ®regorgVII. (Scips. 1894); Eomparetti,
Virgil int SJiittelalter (beutfd) bon Sütfcpfe, £eipj.
1875); ®raf, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del medio evo (Surin 1882, 2 58be.).
5ß r o f a. Sie religiöfe Sitteratur nimmt nach
Umfang unb ®epalt bie erfte Stelle ein. gunädjft
finb freilich epegetifcpe Wie bomiletifdje SBerfe (erfte
fßrebigtfammlung beg Egino, aug bent 8. 3npvp.;
bgl. Stofe, SJteerman = £>anbfcpriften, 58erl. 1892)
nicptg al§ Slu^üge aug ben römifdjeit 58ätern; aber
int Streit um fragen, bie bag Sogma (de cena domini, de praedestinatione), bag $ircpenred)t unb
bie sfßolitit betreffen (fßrieftercölibat, Simonie, 3nbeftitur), unb unter bent Einfluß bon Scpolaftit (5ße=
trug £ontbarbu§, Spontan bon Slquino) unb SJtpftif
(ipugo bon St. 58ictor) entfielen in polemifcpen unb
frjftematifcpen SBerten, in ^Srebigt (58ernparb b. Slair®
baup), Sigputation unb SIbpanblung felbftänbige unb
bebeutenbe Seiftungen, frommer Erbauung finb 31t
allen Beiten 3apllofe pagiograppifcpe Schriften
gewibmet (vitae, passiones, miracula, translationes
sanctorum; erfte Sammlung in Safob b. ®enuag
»Legenda aurea«, 2. föälfte beg 13. 3«hrp.); Wäprenb
in 58 i f io n e n (visio, revelationes), ben 58orläufern bon
Santeg göttlicher Äomöbie, oft auch politifcf)e Bwede
geförbert Werben. Ser Üreig ber profanen Unter®
baltungglitteratur ift befcpränft; man begnügt
fid), aug bent Rittertum überlieferte Stoffe (Sllepanber
b. ®r., SlpoHonitig b. Sprug) in Slbfcpriften unb
Wuggeftaltungen 3U berbreiten; erft bem 12.
gehören bie Slnefbotenbücper beg SSalther sDtap unb
©eroafiug b. Silburp an. Slnbre ähnliche Samm
lungen beg 13. 3nprp. (beg Eäfariug b. tpeifterbad)
»Dialogusmiraculorum«; bie »GestaRomanorum«)
pängen mit ber bon Eiftercienfern unb Sominifanent
gepflegten 9lrt 3ufammen, bie ißrebigt mit 58eifpielen
unb 5ßarabeln (exempla) 3U Würsen; bie »Disciplina
clericalis« beg betrug Sllpponfi (geb. 1062) wenbet
fid) augfcpließlid) an ben ®eiftlicpen. Schulbücher
finb bie bielen Sierfabel®, Spruch® unb gragefamm®
lungen (bgl. 58oigt in ben »SJiitteilungen ber ©efcll®
fchaft für beutfcpe Ersiepungggefdficbte«,58b. 1,1891),
bie alten Stoff in immer neuen formen bariieren.
Sowopl im Slnfcpluß an bie Scfjulleftüre alg an bie
Jpomiletit entwideln fich bie naturwiffenfdjaftlicpen
Söunberbüper (Lapidarius, Physiologus, Bestiarius; bgl. ®olbftaub, in ben 58erpanblungen ber
41. SBerfammlung beutfdjer Philologen, 1892) mit
ihren aUegorifd)en unb mpftifdjen Slugbeutungen ein®
3elner Eigenfcpaften ber Siere, Pflansen unb Steine.
Sie ®efd)id)tfd)reibung gep t bon tursen annalifti«
fdjen Pufseidjnungen aug unb bezeichnet im Epro®
nitenftil bie ben 58erfaffer, fein Älofter unb feine engere
Jpeimat 3unäd)ft berührenben Ereigniffe. §ür mepr
3ufannnenl)ängenbe Sarftellung (Scplacptenbilber,
eingelegte Sieben) werben Saüuft unb bie lateinifchen

Überfeßungen beg Sofephug ebenfo 58orbilber Wie
fpäter Drofiug unb Sluguftin für bie bom ppilofoppi®
fepen Stanbpuntt betrachtete 2öeltgefd)id)te (Otto b.
greifing, Etfeparb b. Slura). Selten finbet bie Welt®
lid)e 58iograppie 58earbeiter, obgleich fepon im 9.
Saprp. Einparb mit ber au Suetoncingelepnten »Vita
Karoli Magni« ein bon Beitgenoffen unb Spätem
bielbewunberteg SJtufterbilb pingefteKt Ijcitte (über
Slutobiograppien bgl. 58 eso lb in Steinpaufeng »Beit®
feprift für ®ulturgefd)id)te«, 58b. 1, 1894). Eine per®
borragenbe Stolle pat bie 58riefftellerei gefpielt.
Sie bem SJiittelalter übertommenen Sammlungen
Weniger ber Sl'lafftfer alg ber Jtircpenbäter paben ntept
nur basu gefüprt, seitgenöffifepeg 58riefmaterial in
ähnlichen Sammlungen aufsupeben, fonbern fepon
bei ber Slbfaffung bon 58riefen an fpätere ^ßubligität
3u beuten unb banad) ben Stil 3U geftalten (58riefe
beg Sllbarug b. Eorboba unb beg £upug b. $erriereg
aug bem 9., beg ®erbert b. Steinig aug bem 10.
Sciptp-)- Seit bent 11. Saprp. Wirb befonberg in Sta®
lien bie £epre beg fchönen Stilg (ars dictaminis) in
bielen Jpanbbücpem burep tpeoretifepe Erörterung unb
eingeftreute SJiufterbeifpiele bermittelt. Sn ber w i f=
fenfdjaftlicpen unb gacplitteratur pält fiep bag
SJiittelalter ängftlicp an fpäte unb leicpt sugänglidje
römifepe SBerte unb put empfinblicpe Einbuße ba er®
litten, Wo wichtige Stüde in ber Überlieferung fepl®
ten. So Wirb bie umfangreiche SJiufiflitteratur big
3um 11. ^fiptp. aug ein paar armfeligen, meift miß®
berftanbenen Mapiteln beg 58oetpiug unb SJiartianug
EapeHa gefpeift (bgl. 58 r am bad), SJiufitlitteratur
beg SWittelalterg, tarier. 1883). fßpilofoppie, SJlebi®
3in, SJlatpentati! unb Slftronomie nehmen erft einen
pöpem Sluffcpwung, alg bie grieepifchen SSerte in
Überfeßungen sugänglid; werben (f. oben). Sin 311®
famntenfaffenben Sarftellungen beg gefantten 28if®
fettg, feien eg unmittelbare Sladjapmungen ber »Etymologiae« beg
ö• SebiUa, feien eg felbftänbige,
wenn auch fompilatorifcbe, SSerte, wie bie »Specula«
beg Sominitanerg SBincens b. 58eaubaig, pat eg niept
gefeplt; bod) fei an biefer Stelle barauf piitgewiefen,
bafj, opne Stadjfolge 3U finben, im 8. Saprp. in Spa®
nien eine Slrt ^onberfatiouglepiton mit alppabetifcper
golge ber einselnen SIrtitel aug ältern Scpriftftellem
3ufannnengefteHt würbe (bgl. ®öß, Ser über glossarum, £eip3- 1891).
5ßoefie. 3m betrieb ber Sicpthtnft treten bie
engen 58e3iepungen ber gefaulten l ateinifepen Süteratur
beg SJlittelalterg 3ur Schule am beutlicpften 3U Sage.
s)lug ben unsäpligen überlieferten 58erfen fpriept meift
entweber ber anioeifenbe Seprer ober ber fiep übenbe
Scpüler. Stoff wirb aHeg, aud) bag Ungeeignetste;
wiffenfpaftlicpe unb piftorifepe Singe werben metrifd)
ober rpptpmifcp oft fo abgepanbelt, baß ber 311 örunbe
liegenden profaifepen 58orlage fein neuer Bug suge®
feßt Wirb. ®ebicptfammlungen Werben bielfacp nur
angelegt, um brauchbare Sllufter für eigne Iperöor®
bringungen 3U werben. Sag Eigne ift oft fepr füm®
merlicp; gaitse 58erfe werben aug römifepen Sicptem
perübergenonimen, nicht feiten Werben aud) faft nod)
Seitgenöffifdje Sßerte einfap burep Einfeßung anbrer
Slamen 3U neuer 58eftimmung pergerieptet. £itterari=
feper Slupm Wirb in ber erften 3«t nur augnapmg®
weife erftrebt; bie Überlieferung bleibt päufig namen®
log. Sleid) ift bie tarolingifepe Beit, foweit fie unter
ber Anregung ber tpoffcpule fiept, an ®elegenpeitg®
poefien bon faft gefenfcpaftgfpielartigem Eparafter.
Sie ®ewöpnung, SSerte ber bilbenben $unft burep

ßateinifdje ßitteratur beä 9Kiüelalterö — £ateinifdjer TJünjüertrag.

45

unter» ober übergcfdjriebene Verfe (tituli) verftänb» I faner ^acopone (f. b.) im 13. 3aprp., aber bie Anfäße
liehet unb bebcutenber zu machen, erhält fich bis zum zu tiefen vielleicht erhabenften Kirdjenliebern geben
11. ^aprp. unb führt zur 5D?affenprobuftion in epi» in viel frühere geiten zuriid; bann Wieber überrafcht
grammatifd)en Kleinigfeiten (vgl. Steinmann,1 bie Originalität einzelner Sicpter, Wie bie beS form»
Sie tituli unb bie fircplidje SSanbmalerei, üeipz. 1892). gewanbten J?lbälarb (»Hymnarius Paraclitensis«,
®röfjere epifepe Verfuge, abgefepen von ben unter hrSg. von SreveS, V«r. 1891). Abgefepen bon ber
©influfj ber »Vita Martini« beS VenantiuS gortuna» auS ber Siturgie entwidelten fird)lid)en Aufführung
tuS unb ber »VitaChuthberhti« beS Veba verfifizier» (f. 5D?vfteriett) finbet bie bramatifcpe Sitteratur in
ten Heiligenlegenben, ahnten Vergil unb Sucan nad). lateinifcper Oprarfjc feine eigentlichen Vertreter. Sie
HerVorragenbe pöfifdje ©pen lieferten ber fogen. An» Segenben ber ^rotfuit finb Vucpbramen, bie feine
gilbert in bem unvollftänbig erhaltenen »Carmen de Siadjapmung unb Verbreitung finben; bie als ComoeKarolo Magno«, ©rmolbuS AigelluS in feinem Sob» diae bezeichneten Stüde finb in Sifticpen gefcpriebcn
gebiept auf Subwig b. grommen, öuntper v. PairiS unb pöd)ftenS für ben Aecitator berechnet, gür bie
in bem Kaifer griebricpS I. Sljaten (bis zum Sapre Aufführung gefcfjricben ift baS lebensvolle politifd)e
1160) feiernben »SigurinuS«. Unter benHelbengefän» Srama vom Antid)rift, baS Sßerf eines Segernfeer
gen gebührt eine vornehme Stelle bem »ASaltpariuS« 5D?öndjeS auS ber zweiten Jpälfte beS 12. Sabri). (vgL
©tfeparbS I. v. St. ©allen (geft. 973; Vgl. Väcpt» int allgemeinen (Sreizenacp, <55efd)id)te beS neuern
h o l b, © efcpidjte ber beut|d)en Sitteratur in ber Schweiz, SrantaS, 33b. 1, §aHe 1893).
grauenf. 1887) unb ber »AleyaiibreiS« beS SBaltper v.
Vei ber §üKe ber überlieferten, meift etwa gleich*
©pätiUon (verfaßt 1171—78); bennod) ift ber »3Bal» Wertigen ScfjriftfteUer finb in vorftebenbem nur We»
tpariuS«, Wie wohl auch »Auoblieb«, ber verifizierte nige -Kamen auSgelefen Worben. Aad)bem üon ben
Aitterroman eines unbefannten Segernfeer SKöncpeS großen Senebiftinern ber 5D?auriner» Kongregation
auS ber 1. Hälfte beS ll.^aprl)., bie Arbeit eines Sd)ü= unb ihren Würbigen Aacpfolgern SeliSle unb^aureau
lerS (dictamen metricum). gaplreicpe SSerfe nehmen in granfreich, bei uns (befonberS im Anfd)lufj an bie
fich bie ©clogenpoefie ber Aömer zum Vorbilb, Arbeiten ber »Monumenta Germaniae historica«)
bisweilen mehr äußerlich in ber Verteilung ber Verfe bon SSattenbadi, Sümmler unb @bert (»Allgemeine
an verfepiebene Unterrebner, oft als wirtliche Streit» ®efd)id)te ber Sitteratur beS 5D?ittelalterS im Abenb»
gebicfjte (certamen, confiictus, altercatio), bie auf lanbe bis zum Veginn beS 11. ^af)rl)itiibert§«, Seipzähnliche ©rzeugniffe ber Aationallitteraturen einge» 1874 — 87, 3 Vbe; Vb. 1 in 2. Aufl., 1889) baS um»
wirft haben (vgl. Selbach, SaS Streitgebicpt inber fangreiche 50?aterial gefid)tet, beftimmt unb junt Seil
altprovenzalifcfjen Sprit, 5Aarb. 1886). Von großem herauSgegeben toorbeit, hat neuerbingS ©rüber (im
bid)terifdjen Seiftungen auf a 11 e g o r i f d) e nt, m o r a» »©runbrtß ber romanifhen Philologie«, Straßb.
lifchent unb fatirifepem ©ebiete zeichnen fid) auS 1893) bie gefamte l. S. b. 50?. bon ber 5D?itte beS 6.
beS 5D?ilo v. St. Amanb (geft. 871) »Carmen de so- Sahrh- bis 1350 in furzet gufammenfaffung behan»
brietate«, beS AtuarciuS »Sermones« (verfaßt um bett. Vei ihm finbet man bie nötigen AacpWeife über
1046), beS Johannes V. Anville »Archithrenius« (be» bie ältere Sitteratur unb bie Ausgaben; baneben ift
enbigt 1184); vgl. grante im »American Journal of baS Wid)tigfte bibliograppifcpe Hilfsmittel £ h e b a l i e r,
philology«, Vb. 11(1890); überVcnuhung^uvenalS Repertoire des sources historiques du moyen-äge
int 5D?ittelalter vgl. fpilb im »Bulletin mensuel de la (Var. 1877—86); Vericpte über bie laufenben Aeu»
faculte des lettres de Poitiers« (1890 f.). ^n Dvi» erfdjeinungen bringt Vollmöllers »Kritifcpcr ^apreS»
biattifhen Siftidjen von auSgewät)lter ©leganz fud)t beriept über biefVortfcp ritte ber romanifhenVPilologie«.
Satcinifdjer SDliinzbertrag (lateinische
bie Sicf)terfd)ule von Crle'anS unb SourS im 11. unb
12. ^ahrh- (Hauptvertreter ipilbebert V. Savarbin 3J?ünzfonbention, Convention monetaire), ber
unb sR?atthäuS V. Venböme) antifen, biblifdjeu unb Vertrag, welcher am 23. Sez- 1865 zwifepen grant»
mehr mobernen Stoffen gerecht zu werben. 3n bie» reich, Italien, Velgien u. ber Schweiz (mit ©ültigfeit
felbe $eit fällt bie Vlüte einer neuen eigenartigen, bom 1. Aug. 1866) zur Aufrechterhaltung bergran»
Von vagierenben Klerifern unb Scholaren gepflegten fenwährung im feften Verhältnis beS ©olb» unb Sil»
rhpthmifchen Sprif, bie, bisweilen parobierenb an berwerteS bon 1:1572 abgefd)loffen würbe. Aad) bie»
fircplicbe Sieber unb ©ebräudje anfnüpfenb (vgl. Ao» fern Vertrag, Welchem ©riecpenlanb burd) ©rflärungeit
Vati, Studi critici, Surin 1889), baS Aed)t ber bom 26. Sept. 1868 beitrat, verpflichteten fid) bie be»
Perfönlichfeit, bie greube aut Sehen unb Semtß in teiligten Staaten, ihre ®olb» unb Silbermünzen in
urfprünglicper Srifcpe verperrlid)t (Satninelhanb» gleichem Schrot unb Korn auSzuprägen fowie gegen»
fchrift ber nach ^ent früher Veitebiftbeurer Kobey ge= feitig an ben öffentlichen Kaffen ohne Aüdfidpt auf ben
nannten »CarminaBurana«; ber bebeutenbfte Sicpter llrfprung anzunehmen, Sdjeibemünzcn allerbingS bei
ber fogen. Arcpipoeta). Ser Kirchenbid)tung felbft feber gablung nur bis 100 §r. Sie Kurantmiinzcn
ift vieifacp ein poper Iprifdjer ©epalt eigen; gepflegt follen 900, bie Scheibemünzen 835 Saufenbteile 2fein»
Wirb fie immer unb überall, baS Hpnmar ober Anti» metaU enthalten, le^tere mit 3, Silberfurant mit 2
ppottar einer Kirche, baS ben überfommenett Scpaf? unb ©olbmünzen mit 1 Saufenbtcil Soleranz. Vei
mit eignen Seiftungen nicht vermehrt pätte, würbe ’/si kg = 32,25806 g ®ewicf)t (Heinere Stüde ent»
eine feltenc AuSnapnte bebrüten (Vgl. Gpevalier, fprecpenb) foK baS 100»granfftüd 35 mm Surd)»
Poesie liturgique, V«r. 1893; Julian, Dictionary meffer haben unb ber Spielraum im ®ewid)t hier
of hymnology, Sonb. 1892). ViSweilen arbeiten ®e= wie bei ben 28 mm meffenben 50»granfftüden 1 Sau»
nerationen mit, epe ein Sieb bie heute bewunberte fenbteil fein, bagegen 2 Saufenbteile bei ben 21 unb
Vrägnanz beS AuSbrudS unb ber gornt erhält (j. V. 19 mm großen zu 20 unb 10 gr., 3 Saufenbteile
»0 Roma nobilis« erhält feine enbgültige Raffung bei ben 5»granfftiiden in ©olb zu 17 unb in Silber
burd) einen Veronefer im 10., »Dies irae dies illa« Zu 37 mm Surcpmeffer. gür Silberfurant ift 25,
Wohl burep ben fyranziSfaner SpomaS vonSelano (f.b.), für bie Scheibemünzen 10 bis herab zu 1 g baS Aor»
»Stabat mater dolorosa« vielleicht burd) ben granziS» malgeWicht; bie 27 unb 23 mm großen Stüde zu 2
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unb 1 8fr. bürfen um 5, bie Stüde bon 18 mm ju 50
©entimeS nm 7 unb bie zu ,20 ©ent. bon 16 mm um
lOSaufenbftel abweidjen. Öffentliche Kaffen brauchen
fein ®elb anjuneljmen, beffen ©epräge burd) ben Ilm*
lauf berfdjwunben ift, ober baS an ©ewidjt bei ®olb*
münzen Va, bei Silberfurant 1 bom §unbert berloren
bat. Sheibcmünzen(monnaies d’appoiut en argent)
haben im AuSgabeftaat gefe^lidjen Umlauf bis zum
betrage bon 50 gr. bei feber gnblung an Atibate
unb unbegrenzt bei foldjen an ben Staat; lepterer foU
fie umprägen, menn bie Schrift berwifdjt ober ipr ®c*
loidjt um 5 bom Ipunbert unter baS tolerierte gefun*
feit ift; fie müffen ferner nod) mährenb zweier Sapre
nadj bem Ablauf beS Vertrages gegen Kurant um*
gewcdjfelt merben; mepr als 6 gr. Silberfdjeibemünze
auf ben Kopf barf fein Staat bjerfteHen. Sie Aegie*
rangen finb berpflidjtet, alle bie Arägung,Alünzftörung
unb galfcpmünzerei betreffenben STljatfadjen einanber
mitzuteilen unb Aeiftanb zu leiften. Aezüglid) ber
öolbntünzen zu 8 unb 4®ulben = 20 unb 10 gr. trat
Öfterreich’Ungarn int grüpjapr 1874 ber Konbention
bei. Um biefe $eit bereinbarte man, bie übermäßige
Ausprägung filberner günffranfen zu befhränfen, unb
ftellte fie 1876 überhaupt ein. Ser lateinifdje Alünz*
bertrag, ber mit ©nbe 1879 ablaufen follte, mürbe
burd) «ertrag bom 5. Aob. 1878 bis zum Ablauf
beS SapreS 1885 berlängert. gugleid) mürbe bie Arä*
gung golbener 5*grantftüde eingefteUt unb zu gun*
ften Italiens, meldjeS fein Kleinpapiergelb einzuziepen
beabsichtigte, bie Annahme italienifdjer Scpeibemün*
Zeit an ben öffentlichen Kaffen ber anbcrn Staaten
Zeitmeife auSgefcploffen. Sa jebod) biefe minberwerti*
gen Stüde auS S^lteu immer mieber abfloffen, hat
gemäß einem 1894 erreichten ©inbernepmen Italien
feine auswärts umlaufcnben Scpcibcmünzcn böUig
Zurüdgezogen unb ift in Aezug auf beren Umlauf auS
bem Verträge auSgefdjiebcn. Am 6. sJiob. 1885 fant
ein neuer Vertrag zu ftanbe, bem aber Aelgien erft
am 12. Sez. 1885 beitrat, meldier eine Dieipe neuer
Aeftimmungenentpält. Sie Widjtigften finb bie folgen*
ben: bie Ausprägung bon filbernen 5* grantftüden
bleibt zunädjft eingefteUt, jebod) fann feber Staat bie*
fclbe Wieber aufnepmen, ift aber bann berpflidjtet, ben
anberit AertragSftaaten feine bort umlaufenben 5*
grantftüde auf Sidpt in ©olb umzuWehfeln über zu*
rüdzuzaplen, unb muß fiep bie ^urüdmeifung ber*
felben gefallen laffen. Sie Schweiz pat fid) für ben
gaU folcper Ausprägungen baS 9?edjt beS Austritts
auS bem Aunbe borbepalten. Ser Aertrag follte bis
Zunt 1. ^an. 1891 in Kraft bleiben unb bann ftill*
fcpmeigenb berlängert merben bis ein S<ipi’ uacp bem
auf bie Künbigung folgenben 1. Sau. Sm Salle ber
Künbigung pat feber Staat bis zum 1. £>tt. beS auf
bie Künbigung folgenben Sapve3 bie Silberfurant*
münzen beS anbern einzuziepen unb bis zum 15. San.
beS barauffolgcnben SapreS feine eignen Aliinzen
Zuriidzunepmen unb in ©olb* ober 5 * grantftüden
mit bem ©epräge beS anberit Seiles, ebentuell in
Srattcn (einlösbar in Alünzen ober Aanfnoten beS
entpfangenben Staates) 31t bezahlen. gür einzelne
Staaten treten befonbere Aeftimmungen ein. So
braucht Aelgien nur bie fpälfte feines in granfreidj
bleibenben uberfdjuffeS an biefen Alünzen in bar
ober AJecpfcIn 311 bc3al)lcn; bie anbre fpälfte foll auf
bem SSege beS IpanbelS 3urüdfließcn, 311 welchem Ae*
huf fiep Aelgien verpflichtet, fünf Sapre nad) Ablauf
beS AlünzbertrageS leine ftnberung in feinem Alünz*
fpfieni borzunepmen; follte fein iit granfreidj ber*

bleibcitber 3?eftbetrag mepr als 200Alifl.gr. betragen,
fo berpflidjtet fid) Aelgien Weiter, benttberfdjufj gleich*
faHS in bar ober Akcpfeln einzulöfen. grantreid)
pat an bie Scpmeiz bei ^urüdziepung feiner filbernen
5*granfftüde nur Schweizer 5*granfftüde ober ®olb,
leptereS febodj im Ipocpftbetrag bon 60 AliU. gr.,
Stalieit an bie Schweiz im gleichen galle 20 AliU. in
®olb ober Schweizer 5* grantftüden (Alajitnuni ber
Slüdzaljlung in bar ober Srattcit 30 AliU.) 3U 3aplen.
Sa bie Schweis wenig Silberfurant geprägt hat, fo
erlangt fie nacp Auflöfuttg beS AunbeS bie tpatfädj*
liepe ©oibwäpruitg. SaS Alajimunt ber belgifcpeit
fRiidzaplungen an bie Schweiz in ®olb ober ScpWei*
3er Silberfurant ift auf 6 AliU. gr. angefept; wenn
ein Dieft bleibt, foll biefer ebenfo mie ein granfreidj
gegenüberberbleibenberDieft bepanbelt merben. graut*
reidp unb Stnlien bepalten fidj bor, beiberfeitS baS
Alayimtim beS auSzugleicpenbenSalboSauf2OOAlill.
gr. feffzufepen. Sui übrigen brachte ber neue Jpcuipt*
bertrag feine wefentlidjen Anbetungen. <5. auep graut
unb SBäprunfl. Agl. Aaniberger, Sie Shidfale beS
lateinifcpen AlünzbunbeS (Aerl. 1885) ;Aurdparbt*
Atfcpoff, Sie lateinifdje Alünzfonbenfion unb ber
I internationale AimetaUiSmuS (Aafel 1886); Aloli*
1 n a r i, Le renouvellement de la convention monetaire de l’Union latine (im »Journal des Econo
mistes«, 1889); ilepiS, Artifel »Aliinzbunb« im
»^anbwörterbudj ber StaatSWiffenfdjaften«, Ab. 4
(Sena 1892).
Satcinifdjeö Saifcrtum, baS 1204 bon ben
Kreu3faprern zu Konftantinopel errieptete abenblän*
bifepe Kaifertum, ging 1261 wieber unter; f. ©ftrömi*
fcpeS Sieidj.
öatcittifrfjeä ftreuz, f. Kreuz, (5. 698.
Sateinifdje Sprache (r ö mifdjeSpradje), einer
ber reihften unb fräftigftenÄfte beS inbogermanifepen
SpradjftammeS, urfprünglicp neben bem llmbrifcpen
unb ©Sfifcpert eins ber Ipauptibiome ber nidjtetruS*
fifepen Aebölferung AlittelitalienS unb auf bie Ae*
Wopner ber ©bene SatiumS befepränft, auS weihen
bie Olömer perborgingen. SKäprenb bie Sprache ber
übrigen Aölfer StciüenS außer ben ftammberwanbten
Umbrern unb SabeUern (©truSfer, Sappgen, £igu=
rer) auf mepr über ntinber enge Aezirfe befdjräntte
AoltSbialette blieben unb feit Unterwerfung ber gan*
3en ipalbinfel unter JlomS Jperrfcpaft aHmäplicp ber*
fdjwanben, mürbe baS Satein burd; bie fRömer niept
nur auS einem Sialeft zur perrfepenben Sprache Stu*
lienS erhoben, fonbern aud) zur Sitteraturfpradje ent*
Widelt. Siefe ©ntmidelung begann erft um bie Alitte
beS 3. Suprp. b. ßpr., alfo beS 5. S<h>h- feit fRontS
Aeftepen, unb zwar unter ©inwirfung grieeptfeper
fiitteratur unb Ailbung. Surcp bie zuerft geübte bra*
matifepe unb epifhe ^ßoefie mürbe bie nod) ungefüge
unb Wenig melobifdje Sprache halb fo geförbert, baß
fie bereits im 2. ^aprp. zur litterarifcpen ißrofabar*
fteüung befähigt mar. Su grammatifher unb ftilifti*
fher Aeziepung würbe bie ^3rofa, namentlich i>te reb*
nerifhe, erft im 1. Suptp. b. ©pr. befonberS burd)
Sicero, mit bem baS fogen. golbene, bis zu AuguftuS’
Sob (14 n. ©pr.) gerechnete Zeitalter ber lateinifcpen
Spradje beginnt, auSgebilbet unb überhaupt zu wif*
fenfhaftliher Sarftellung geeignet gemacht, ©nt*
jepeibenb für bie Weitere ©ntmidelung ber Arofa Wirf*
ten bie bon ihren grieepifepen Aluftern abhängigen
Augufteifdjen Sihter, bor allen Aergil; burd) ihren
©influß brang in bie Sprache eine Aienge bon ®rä*
ZiSmen, namentlich fpntaftifhcr Art, unb bie gan3e

Sateinifcfje (Spradje.
Satinität beg 1.
n. (Hjr., bie fogen. filberne,
ift toon ipnen, Wenn aud) in verfdjiebenem (Stabe, be*
einflufjt. sJJ?it bent int 2. gaprl). beginnenben Süllen
ber Brofalitteratur verfdjwinbet zwar bie gräjifterenbe
Siidptung allmählich, inbent man auf bie arcpaifdje,
vorcicerottifdje Satinität zurücfging; bafür greift aber
feit bem Einfang beg 3. ^aljrh. eine junetynienbe Ber*
wilberuitg ber Sprache Blaß, inbem ber Unterfdjieb
ßtuifefjen bent sermo urbanus, ber gebilbeteit Sprache
ber Jpauptftabt, unb bent sermo plebeius unb rusticus, ber Böbeü uttb Bauernfpradje, bie zahlreiche
altertümliche, bon ber Sdjriftfpradpe abgeftoßene gor*
men unbSlugbriide erhalten unb fidj int Saufe ber^eit
vielfache Brovinzialigmen ungeeignet hotte, ftetig
fepwanb. ©azu tarn, baß in beit Provinzen fid) mehr
ober minber erhebliche Csigentümlichteiteit gcltenb
machten, bie ber Untganggfpradje eine eigenartige
gärbung Verlieben (afrifanifdjeg, gaKifdjeg Satein).
So büßte bie hodjlateinifdje Scpriftfpradpe nad) einem
geitraunt von ungefähr 300 ^aljren ihre ^errfdpaft
ein, unb an ihre Stelle trat bie Bulgärfpradje, aug
beren Bermifdpung mit ber Spradje ber alten Be*
mobiler ber Provinzen fid) bie neuen Sprachen bil*
beten, bie man alg romanifdje zu bezeidjnen pflegt.
Bgl. SBeife, ®h«vatteriftit ber lateinifdjen Sprache
(Seipz- 1891); Bubingti, ©ie Slugbreitung ber la*
teinifepen Sprache über Italien unb bie Provinzen
beg röntifdjen Beidpeg (Berl. 1881); Sittl, ©ie Iota*
len Berfdjiebenpeiten ber lateinifcpen Spradje (Srlang.
1882); SB. 2J?eper, ©ie lateinifcfje Sprache in ben
romanifd)en Säubern (in Sröberg »Srunbriß ber ro*
manifdpen ^Ijilologie«, 53b. 2). Stach bem Untergang
beg römifdpen 3ieidjeg erhielt fich bie I. S. nicht nur
im SDtunbc ber Befiegten, fottbern Warb alg bie aug*
gebilbetere auch bon ben Siegern angenommen. Sta*
türlidj war fie babei vielfacher Beränbcritng unb 53er=
unreinigung auggefeßt unb geriet fo mehr unb mehr
in BerfaK. ©iefer ift fchon im 6. ^aprlj. Vorpanben
unb zeigt fich in ber Slufnapnie vieler frentber Sßör*
ter, welche man latinifierte, in Bertaufdjung, Ber*
bumpfung, Schwächung tc. ber Bofale, in Bidptbeadj*
tung ber Srammatil, in veränbertem Ocbraud) ber
Präpofitionen, in Bernadjläffigung ber glejiong*
regeln tc. ©ie Bemühungen einzelner, bent Völligen
53erberb zu fteuern, fdpeiterten an ber Slbneigung beg
djriftlidjen Slerug, ber biefe entartete I. S. zu ber fei*
nigen gemacht hotte, wie fie aud) Sprache ber Stcgie*
rung geworben War, gegen bag Stubium ber altrö*
mifepen Sitteratur alg einer peibnifdjen. Stur hier
unb ba erhielt fich in ft'löflern unb Schulen mit bem
Stubium ber alttlaffifcpen Sitteratur auch eine not*
bürftige Senntnig ber tlaffifcpen Sprache. SDcit ber
Slugbübung ber Scpolaftif, ber (Srünbung ber Univer*
fitäten unb ben anljebenben tfjeologifdpphilofophifdjen
Streitigkeiten beaann eine vermehrte Slnwenbung beg
bamalg üblichenSatcing,beg fogen. SJtittellateing,
ba eg alg Sdpriftfpracpe unb Verljältnigmäßig immer
noch om meiften auggebilbete unter ben batnaligen
Sprachen fid) allein zur Spradje ber SBiffenfcpaft eig*
nete. ©ie SBieberbelebung beg tlaffifchen Slltertumg
feit ber SJtitte beg 14. gaprh. führte aud) eine voll*
ftänbige ^Regeneration ber lateinifdjen Sprache aug
ber mittelalterlichen Entartung herbei, inbent man
au ben jeßt mieber ang Sicht gezogenen SUaffifcrn
mit bem größten @ifer Wie bie alten Börner fpredjen
uttb fepreiben zu lernen fiep bemühte. Sludp nach bem
Srlöfdjen ber Ijumaniftifdjen 53ewegung erpielt fich
bie 1. S. alg Spradpe ber (gelehrten unb Gieiftlicfjen
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im gegen)eitigen Berfepr unb ber Staatgmänner; in
SBort unb Sdjrift bebiente man fiep iprer auf ben
llniverfitäten, in ben Schulen, auf ben beutfepen
Beicpgtagen, in allen öffentlichen Sitten beg Beidjcg,
namentlid) bei völterredjtticpen Bcfcplüffen, ja auch
vielfach) an ben Jpöfen, von benen fie erft zur geit
Subwigg XIV. burep bie franzöfifdje Verbrängt Warb.
Sin ben beutfepen llniverfitäten würbe ipre SlUein*
perrfepaft erft feit 1687 burd) ßpr. ©pomafiug ge*
brodpen; hoch hat ipre BerWenbung bet öffentlichen
©igputationen unb itt promotiongfdpriften erft feit
etwa zwei Jahrzehnten aufgepört, Pflicht zu fein.
Jm Beidj würbe bag ©eutfdpe feit 1717 bent Satein
gleichberechtigt unb Verbrängte eg bann fdjneU in ben
Sleicpgtaggverhanblungen unb ben ©rlaffen ber Se*
ridptgbeljörben. Jn Verträgen hielten bag Satein am
längften feft ber ^Sopft, Bolen, Ungarn, ber Staifer
unb ©nglanb. granzöfifdj finb zuerft abgefaßt bie
Baftatter griebengverhaitblungeit 1714, freilich unter
Verwahrung beg Beidjeg; feitbem erft gewinnt bag
granzöfifepe aUmäplidp hier bie Iperrfdpaft. Segen*
wärtig ift bie I. S., Wie vorzeiten, bie Slirdjenfpradpe
ber römifdh’fatpolifdpen SBelt.
SBie bie Sllppabcte ber übrigen italifcpen Bölter ent*
ftammtaudh bag lateinifd)e einem griedpifepen, u. zwar
bem in ber Satium benachbarten griedpifepen Kolonie
ßuntä üblidpen djaltibifdpeit. 5Son bett 24 Budpftabcn
beg cuntäifcpen Sllppabctg ließ bag Sateinifdpe bie ipm
unbefannten Slfpiraten 0 (th), 0 (ph) fotoie W (ps)
fallen unb bepielt foniit 21 Budpftabcn: A B C D E
F Z H I K L M N 0 P Q R S T V X. Bon biefen
tarn Z allmählich außer (gebrauch unb fanb erft zu
Sicerog Seit Wieber Slufnapme in bie Büdperfcprift
Wie auep Y. ©ag urfpriinglidp griedpifepent Z’in Stei*
lung wie Slugfpradpe entfpredpenbe C biente, alg fdjoit
feit SRitte beg 5. Japrp. K außer (gebrauch tarn unb
fiep nur in einzelnen SBörtern vor A (wie kalendae)
erpielt, lange alg Bezeichnung zugleid) für ben Wei*
dpen unb horten Saumenlaut, big im 3. Japr. V. ßpr.
für erftern G auffattt unb C augfcpließlid) ben leßtern
bezeichnete. So bilbete fiep ein Sllppabet von 23 Bucp*
ftaben; betttt bie grappifepe Unterfdpeibung z'vifdjcn I
unb J, V unb U ift nicht antit. Bgl. hierzu bie über*
fidjtgtafel beim Slrt. »Sdjrift«; über bie lateinifdjen
gablzeicpeii f. gifferit. — ©ie Slugfpracpe ber 53o*
tale war wopl int roefentlicpen ber jeßt üblidpen gleidp.
Selbftverftänblidp fjaben biefelben Bucpftaben, Äonfo*
nanten wie Botale, Weber zu allen geilen noch zu
berfelben geit in allen Sautverbinbungen ganz Q^icp
gelautet, Bon ben Stonfonanten ift eg befonberg c,
bag jeßt in gewiffen Berbinbungen (vor e, i, y) fälfcp*
licp wie z ftatt k gefprodjen wirb; fo fpredpen mir
Sicero: gizero ftatt Stifero; ebenfo falfcp ift bie Slug*
fpradje £>oraziug ftatt £>oratiug. — 53gl. Sorffen,
über Slugfpradpe, Botaligntug unb Betonung ber la*
teinifepen Spradpe (2.Slufl., Seipz-1868—70, 2Bbe.);
Seelmann, ©ie Slugfpradje beg Satein nadj pljpfio*
logifdp’biftorifdien Prinzipien(Jpeilbr. 1885); Sdju*
dparbt, ©er Botaligntug beg Bulgärlateing (Seipz1866—68, 3 Bbe.); Sinbfap, The latin language
(Sambribge 1895). gür bie Orthographie ift erft
in neuerer geit burdp bie tritifdjen Sluggaben ber edprift*
fteller unb bie infdpriftlidjen gorfdpungeit eine feftere
Srunblage gefdpaffen Worben (Vgl. Brambach, ©ie
Sfeugeftattung ber latein. Orthographie, Seipz. 1868).
Sdpon bie 3iömer begannen zeitig, namentlich feit
bem 1. Soprh®pr., ihre Sprache Wiffenfdpaftlidp
Zu bepanbeln unb zwar im Slnfdpluß an bie Spfte*
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matit ber ©riechen. gaft anSfd)liefclid) mar bie ©pä»
tigteit ber ©rammatifer bergormenlepre -jugemeiibet;
in ber 53epanblung ber Spntaj tarnen fie über fd)üd)=
lerne Anläufe nicht pinauS. Sm SRittelalter erpob
man fiep niept über bürren gorntelfram unb magere
grammatifepe Spfteme nacp ber SSeife beS ©onatuS
(f. b.). Seit bem 15. Saprp. beginnt bie 33earbeitung
ber lateinifdjen ©rammatit burd) bie italienifipen
Jpumaniften, bereu 3teipe£aiirentiuS33aIla mit »Libri
VI elegantiarum« (um 1470), einer Sammlung
feparffinniger 33eobacptungen über ©rammatit unb
33prafeologie opne fpftematifdje Crbnung, eröffnet.
Sm 16. S^ptp. maren in berfelben JRicptung tpätig
befonberS ber Snglänber ©pomaS Sinacer, ber juerjt
bie Spntay fpftematifcp unb ausführlich bepanbelte,
ber ©eutfdje ^ßpilipp 2Retand)tl)on, ber granjofe
fRanice unb ber Spanier granciSco Sancpej be laS
33ro(3a8 (granciScuS SanctiuS 33rocenfiS), beffen
»Minerva, s. de causis linguae latinae commentarius« (juerft Salamanca 1587, nadpper fepr oft,
namentlich mit ben mertvoHen $ufäpen beS ^3eri=
joniuS) auf bie fpftematifepe ©eftaltung ber ©raut»
matit ber golgejeit einen Sinflufj gehabt pat mie leine
frühere Seiftung. Seine ÜRetpobe verbreitete befon»
ber§ Kafpar Scpoppe (ScioppiuS) in feiner »Grammatica philosophica« (1628 u. ö.). ©urd) 33elefen»
beit unb ©rünblicpteit überragte feine 33orgänger
©erb. Sob. 33offiuS (»Aristarchus, s. de arte grammatica libriVII«, 3Imfterb. 1634 u. 1662; neu prSg.
von görtfd) unb Sdftein, Jpalle 1833 — 34, 2 33be.).
3(uS bent 18. Jtahrp. verbienen Srmätjnung: Zt). SRub»
bintannS »Institutiones latinae linguae« (Sbinb.
1725; julcpt präg. von Stallbaum, Seipj. 1823), bie
»Grammatica marchica« (53erl. 1718; julept Von
33ernparbi, baf. 1795—97, 2 33be.), unter ben beutfep
gefcp riebenen Sdjulgrammatiten bie erfte bebeutenbere,
unb Sepferts »Sateinifdje Spracplepre« (33ranbenb.
1798—1802, 5 33be.). 33on altern 3Serten auS biefem
Saprpunbert ermähnen mir K. S. ScpneiberS »©le»
mentarlepre ber tateinifepen Sprache« (nur 33b. I u.
II, 1 erfepienen, 33erl. 1819—21) als einen Einfang
untfaffenber ©arfteHung; Sp. K. SleifigS »33orlefun»
gen über lateinifdje Spracpmiffenfcpaft« (prSg. von
gr. Ipaafe, Seipj. 1839; neu bearbeitet von Jpagen,
Sanbgraf, Scpmalj unb ipeerbegen, $8er(. 1881—90,
3 33be.); fpaafeS eigne »53oriefungen über tatet»
nifdje Spracpmiffenfcpaft« (prSg. von Sdftein unb
3ßeter, Seipj. 1874—80). 3Birtlich miffenfcpaftlid) ift
bie-Uietbobe ber tateinifepen ©rammatit erft in neue»
rer $eit burep ben Sinflufj ber vergleidjenben. unb ber
fügen, piftorifdjen ©rammatitgemorben. 3luS ber güHe
neuerer 33earbciter ber verfepiebenen Seile ber latei»
nifepen ©rammatit, von benen S. ipübnerS »©runb»
rip ju 3Sorlefungcn über bie lateinifdje ©rammatit«
(2. 3lufl., 33erl. 1881) ein bis 1880 reicpenbeS 33er»
jeicpniS gibt, peben mir pier nur folgenbe pervor:
fR. Kühner (»3IuSfüprlidje ©rammatit ber lateintfcpen
Sprache«, ^>annov. 1877—79, 2 33be.), gr. Stolj u.
S- £>• Sdjmalj (»Sateinifcpe ©rammatit, Saut» unb
gormenlehre, Spntaj unb Stiliftit«, 2. ?lufl., 9Jörb»
lingen 1890), g. fReue (»gormenlepre ber tateinifepen
Spracpe«, 2. ?lufl., SBerl. 1875—77, 3 33be.; 33b. 1
u. 2 in 3. 3lufl. Von SBagencr, 1892 ff.), gr. 33üdjcler
(»©runbrifj ber lateinifd)en Setlination«, neu prSg.
von S- 3Embetilbe, 33onn 1879), 31. ©raeger (»tpi»
ftorifdje Spntaj ber tateinifepen Spracpe«, 2. ?lufl.,
Seipj. 1878—81, 2 53be.), gr. V. ÜRägelSbacp (»£atei»
nifepe Stiliftit«, 8.3lufl.von S-äRüHer, sJtürnb. 1888),

3?. Klop (»Ipanbbud) ber lateinifdjen Stiliftit«, Seipj.
1874), g. £>anb (»Sehrbucp beS tateinifepen Stils«,
3. 3lufl. non & S. Sd)mitt, Senn 1880), ©öberlein
(»Sateinifdje Spnonpmit«, Scipj. 1826 ff., 6 S8be.);
von einer neuen »Jpiftorifcpen ©rammatit ber lateini»
fepen Sprache«, perauSgegeben von g. Sdjmal-p S.
3Bagener, ©.Sanbgraf, liegt bisher Vor 33b. 1: Sinlei»
tung unb Sautlcpre, von g. ©tolj (Seipj. 1894). 33gl.
S. SReper, 33ergleidjenbe ©rammatit ber griedjifdjen
unb tateinifepen Spracpe (SßerL 1861—65, 2 33be.;
33b. 1 in 2. 3lufl., baf. 1882—84); ®. Jperjog, Un»
terfuepungen über bie 33ilbungSgefdjidjte ber griecpi=
fdjen unb tateinifepen Sprache (Seipj. 1871).
©ie erften Anfänge ber Seyitograppie bei ben
, ^Römern taffen
„
,
___________
fid)
bis
in baS 1.___________
Saprp. v. (Spr. ju»
rüdverfolgen; vorjugSmeife ift biefelbe ber Samnt»
lung fogen. ©loffen jugemenbet. Vertreter biefer
Olidjtung finb für unS 33erriuS glaccuS (um Sprifti
©eburt), SRoniuS SRarceUuS (um 400 n. Spr.) unb
SfiboruS von Sevilla (um 636), an ben fidj eine
ganje fReipe auf alte ©rabition jurüdgepenber ©lof»
fenfamnilungen anfdjliefjt (gefammelt von ©oef) im
»Corpus glossariorum latinorum«, 33b.2—5, Seipj.
1888—94; vgl. Söme, Prodromus corporis glos
sariorum latinorum, baf. 1876). 311S Anfang mif»
fenfdjaftlidjer, auf eigner QueUenforfcpung berupen»
ber Seyitograppie ift 91ob. SteppanuS’ »Thesaurus
linguae latinae« (juerft 33ar. 1531, bann 1543,
3 33be.; neue SluSg., Sonb. 1734—53 u. 33afel 1740
—43) ju betrachten. 3luf biefem 3Serte beruht jum
©eil
2R. ©eSnerS »Novus linguae et eruditionis
latinae thesaurus« (Seipj. 1749, 4 33be.). Sin felb»
ffänbigeS 3Sert ift gorcelliniS »Totius latinitatis
lexicon« (ißabua 1771, 4 33be.; Schneeberg 1830 ff.,
4 33be.; neu bearbeitet von Sorrabini, ißubua 1864 ff.,
unb be 33it, ^0101858 ff., 6 33be. nebftönomaftiton).
3luf SeSner unb gorceUini bafieren mehr ober me»
niger ScpeHerS »3luSfüIjrlidjeS tateinifcp»beutfcpeS
unb beutfep »lateinifcpeS SBörterbud)« (Seipg. 1783,
2 33be.; 3. 3lufl. 1804, 5 33be.), greunbS »3Börterbud)
ber tateinifepen Spracpe« (baf. 1834—45, 5 33be.),
Klop’ »^anbmörterbuep ber tateinifepen Spracpe«
(33raunfd)m. 1853, 233be.; julept 1874), öeorgeS’
unb 2RüplmannS »©pefauruS ber tlaffifcpen Salinität«
(Seipj. 1854—68, 2 33be.; unvoKenbet) unb ©eorgeS’
»3luSfübrlid)eS lateinifdj»beutfdjeS unb beutfep »lätei»
nifcpeS f^anbmörterbudj« (7. 3lufl., baf. 1879—80,
2 33be.), jur Seit baS hefte 3Bert biefer 3lrt; bon bem»
felben: »Sejiton ber tateinifepen SBortformen« (baf.
1890); ferner 33anicefS »©riedjifd)=tateinifcpeS etpmo»
'logifdpeS 3Börterbucp«
"
' ' (£eipj. 1877) unb
- »Stpmologi»
~
fcpeSSßörterbud) ber tateinifepen Spracpe«(2.3lufl., baf.
1881); SaalfelbS »Thesaurus italo-graecus« (»©ie
griedjifdjert Sehnmörter im Sateinifcpen«, 3Bienl884).
©in neuer »Thesaurus linguae latinae« mirb von
ben Ültabemien Von 53erlin, ©öttingen, Seipjig, 3Rün»
epen unb 3Bien vorbereitet; biefem .ßmecte bient 3Bölff»
linS »3lrdjiv für tateinifepe Sepitograppie unb ©ram»
matit« (Seipj. 1884 ff.). 3?gl. ®. 3lutenrietp unb
g. iperbegen, Seyitograppie ber grieepifepen unb la»
teinifdjen Spracpe (2. 3lufl., fRörblingen 1891). ©ie
mittetalterlidje Salinität bepanbelte ©u Sange (f. b.)
in feinem »Glossarium ad scriptores mediae et
infimae latinitatis«; vgl. aud) 3lrt. »Sateinifcpe Sit»
teratur beS SRittelalterS«, 1. 3lbfcjnitt
Satciitifcjed Segel, breiedigeS, in rneite Spipen
auSlaufenbeS Segel, mirb befonberS im SRittelmeer
gefüprt; vgl. SBoot, gig. 13 u. 14.
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Satcinfdjule (lateinifdje Schule), feit bcnt ' ©ifenntaterial auS unb ftimmen mit ber Vefcpreibung,
auSgehenben SRittelalter jebe geteerte Scpule, beren melcpe ©ioboruS SiculuS bon ben Waffen ber füb*
Jpauptletjrfadj unb Unterridjts'fpracbe baS Sateinifcje lieber mopnenben Sielten gibt, fo auffaUenb überein,
iw. (Sine folcfje lateinifdje Sdjule untevfdjieb fidj baf? man fie unbebentlid) als fpejififdj gaUifdje be*
nad) unten bon ben nad) unb nad) auftommenben Zeidpnen barf. ©aS Verbreitungsgebiet biefer tppi*
beutfd) en Scpulen (Vürgerfdputen, ©lementarfcpit* fepen £a S^cne Cbjefte rcidjt bon ben VegräbniSpläpen
ten), nad) oben bon ben liniuerfitäten ober Ijofjen berlSpanipagne u. ber ©öte b’Dr an burdp bie Scpmeiz,
S dp u l e n. (Gegenüber leptern bezeichnete man bie la* baS initteirjeinifdje ©ebiet unb Sübbeutfcplanb nadj
tcinif cpen Schulen attdp als © r i b i a l f cp u l e n, in benen Vöpmen (©ujeer OueUfunbe, Nitfiebelung auf bem
au§ ber (Siebenzahl ber freien fünfte (f. b.) nur Sprabift bei Strabonic) unb bon ba nad) Ungarn (£a
bie untern brei (baS ©ribiutn: ©rammatif, 9?jetorif, ©ene*glacpgräber bei Cbettburg) unb meiter öftlicp.
©ialettit) zum Vortrag tarnen, ober ^ßartifular- Von grantreiep hat bie £a ©ene*Stultur nörblidj über
fchuten, Wogegen bie Uniberfitäten ©etter al ft u= ben Stanal nach ©nglanb hinübergegriffen, mo fie als
bien (Studium generale, studia generalia) t)icf?en. »late celtic« ober fpätteltifdje Stufe bezeichnet mirb.
NUmählicp gemöpnte man fidj, boKftänbigc gelehrte ©in pöcpft bemerfenSmerteS (Gräberfelb auS ber »fpät*
Schulen, nach fübbeutfcjer Benennung Ncittelfchulen, feltifdjen« 3e^t ©nglanbS mürbe in NpleSforb (Stent)
mit bornehmern, bumaniftifdp tlingenben Namen als entbedt. 3m allgemeinen entfpridjt baS Verbrei*
©pmnafien, £pceen, ißäbagogien, Seminare zu be* tungSgebiet ber £a ©ene=Slultur ber Verbreitung ber
zeichnen, infolge babon blieb ber STitel ber £. ben gallifcpen Stämme, ©ie im Verner 3ura (Sdjmeiz),
Schulen tleinerer Stabte, bie ihre Schüler nidjt bis in ©eiitfdplanb am Sübabpang ber Saalburg (un*
Zur UniberfitätSreife führen, fonbern, fofern fie nicht meit ipombitrg b. b. Jp.) aufgefunbenen präjiftorifdjeii
unmittelbar inS praftifdje Seben übertreten, für bie ©ifenfdjmieben, ferner bie in ber Näpe beS jetzigen
Dbertlaffen ber ©pmnafien borbereiten. Solche £a* ©ifenherg (Npeinpfalz) nadjgemiefenen präpiftorifepen
teinfcpulen beftanben zin Vapertt früher teils ©ifenfdjlacfenpaufen unb bie im mittelrpeinifcpen ®e*
felbftänbig, teils als Unterbau ber ©pmnafien (öfter* biete neuerbingS in beträchtlicher Slnzapl aufgefun*
reidjifdj: Untergpmnafien; 5 klaffen gegen 4 ©pni* benen oorgefdjicptlidjen ©ifenluppen (in ©cftalt zmeier
nafialtlaffen). £. unb ©pmnafiunt bereint machten langgezcgener, an berVafiS zu|autmengefügterVpra*
eine Stubienanftalt auS. ©rft bie neuefte Schul* miben bon 5—6 kg ©emiept) gehören maprfcpeinlicp
orbnung für bie Ijumaniftifdjen ©pmnafien inVapem ber £. an. Wie für bie ©ifeninbuftrie jener Stultur*
bom 23. Suli 1891 hat biefe Unterfdjeibung bon £. epoepe in ber Scpmeiz ber 3ura ein gentrum bilbete,
unb ©pmnafium an berfelben Nnftalt aufgegeben unb fo am -Dlittelrpein bie ©egenb bon ©ifenberg in ber
bie ^Benennung ber ganzen neunjährigen Nnftalt als Vfalz- Vgl. Ntepliö int »StoSmoS«, Vb. 13; ©ifdj*
©pmnafium eingeführt, ©agegen gibt eS in Vapern lerim»Storrefponbenzblattfür s2lnthropologie«(1881);
noch heute 53 tfolierte £ateinfcpulen. ©benfo h«t Steller in »Vfaplbauten« (6. Veridjt); ©roj?, La
Württemberg ben alten ©ppuS ber humaniftifchen Tene, un oppidum helvöte (1885).
£. beibcpalten unb zählte foldjer Slnftalten 1889 noch
Satent (lat.), berborgen, nidjt zunt Vorfdjem tont*
68 neben 61 niebem Nealfdpulen. NnbermärtS hat menb (gebunben); latente Wärme, f. Scirnte,
man für Heinere Stäbte meift bie le^tere gorm ber Schmelzen unb (Berbantpfimg.
niebern Neal* ober ber gehobenen ^SolESfdjute als bcnt
Satenj (lat.), baS Verborgenfein. flatenzfta*
örtlichen VebürfniS im ©urdjfcpnitt beffer entfpredpenb bi um, fobiel mie 3ntubationSbauer, f. Sutubation.
beborzugt unb überläfjt eS ben Schülern, bie fpäter
lateral (lat.), zu einer Seite gehörig, feitmärtS ge*
baSJpumangpmnafium befudjen moUen, bie Einfangs* legen; in gufammenfepuitgen fobiel mie Seiten*, z- V.
grünbe beS £ateinifdjen pribatim zu legen, ober bietet Sateralerbeit, ©rben in ber Seitenlinie; £ate*
ihnen burd) ©inrieptung eines maplfreten Unterrichts ralberm_anbte, Seitetmermanbte; f. kollateral.
bazu (Gelegenheit.
£ateralcbenc, f. Vilaterai.
£atemar, Verg, f. Solomitalpen.
£atcralrcfrattion, baS feitlidje ^crauStreten ei*
SatcnbanF (Sätengut), f. ^Bauerngut, <5. 569. neS fiidjtftrapleS auS ber burd) feinen SluSgangSpuntt
Sa ©cne='4kriobe, eine boll entmidelte bor* unb baSNuge beS VcobacpterS gepenben Vertifalebene
römifdpe ©ifenperiobe, beren Omamentil bie Ntotibe infolge ber Vredpung in ungleich bicjten £uftfepiepten.
ber Wellenlinie, beS Streifes, beS ©reiedS benupt, um
Satcrälfcfretion, j. Sang.
tlaffifdpeSRotibe in pljantafiifdjer Weife umzugeftalten,
Saftratt, päpftlicper Valaft in Nom, nad) ber bor*
©oppelboluten, gifcpblafen, Valmetten, berfdjnörEelte nehmen römifepen gamilieberSaterani benannt, benen
Vferbe u. bgl. finb als Verzierungen ganz befonberS er bis zur $eit NeroS, melcper ben letjten Vefitjer bie*
beliebt. ©ie £. hat ihren Namen erhalten bon einer fergatnilie piitricpten lief?, angepörte. ©er lateranifdje
Stelle beS Neuenburger SeeS bei SNaritt, mo Scpmab Valaft mürbe faiferlicpeS ©igentum, fpäter tarn er au
unb ©efor feit 1858 djarafteriftifdhe ©ifenmaffen, be* gaufta, bie ©cmaplin StonftantinS b.®r., melcper ijn,
fonberS lange Scpmerttlingen mit bewerten Scheiben, naepbem er eine Stircpe in ipm eingerichtet patte, bem
breite unb gezadte Speerfpi^en, Senfen, Veile, Ntef* Vifcpof bon Nom fdjenfte. ©er £. mürbe nun bie Ne*
fer, Bibeln mit zurürfgebogenem Sdjluüftücf, gallifcje fibenz ber Väpftc, bis biefe nacp Nbigtton übcrfiebel*
SJiiinzen u. bgl., in Wtoffe aufgefunben haben (f. ©afel ten. NIS fie nacp Nom zurüdteprten, faitben fie ben
»Ä'ultur ber sD?etaKzeit II«). gür baS Stubium ber Valaft in Nuinen, unb fortan mürbe ber Vatitait
£a ©ene*Slultur finb auch bie in ber ©iefenau (Stan* päpftlicpe Nefibeitz- ©rft SijtuS V. lief? ben £. 1586
ton Vern) fomie bie bei Wlice=St. Neine (©öte b’£)r), in feiner gegenmärtigen ©eftalt burdp ©. gontana
auf bem alten Sdjladjtfelbe bei Sllefta, ferner auch aufbauen, inbeffen blieb er nicjt lange Wohnung ber
bie auf bem 9D?ont Veubrap bei Vutun, an ber Väpfte, fonbern mürbe zuerjt in ein Waifenfpital,
Stelle ber alten Nbuerljauptftabt Vibrafte, gemachten bann burdp ©regor XVI. in ein Stulpturenmufeum
gunbe bon grofjer Wicptigtcit. ©ie £a ©ene=Waffen umgemanbelt, zu bem fpäter nodj eine ©entälbegaleric
Zeichnen fidj burd) eine mähre Verfdjmenbung bon ’ unb burd) Napft ViuS IX. ein Museo cristiano (mit
OTegerg ßorw. =£ejifon, 5. 9lufl., XI. 93b.
4
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Sarfoppagen aug ben Satatomben unb alten Safi*
lifen, Snfdjriften, Silbern ic.) gefügt würben (bgl.
Sennborf unb Scpöne, ©ie antiten Silbwerte beg
lateranenfifdjenSRufeumg,£eipg. 1867; Riefer, ©ie
altcpriftlicpen Silbwerte im djriftlidjen SRufeum beg
Saterang, baf. 1890). Suf bem Slaß bor bem ^ßalaft
befinbet fiep bie Kapelle mit ber scala santa bon 28
SRarmorftufen, nad) ber Überlieferung bie ©reppe bor
bem !paug beg ^ilatug in Serufalem, über welche
ßpriftug ben Seibenggang antrat, u. bie bon ben©läu*
bigeu nur auf ben Stnicen befliegen Wirb; ferner feit
1588 ber urfprünglidj burd) ©putmofig III. (1625—
1565 b. Spr.) bor bemSonnentenipel in©peben, bann
burep Slaifer (SonftantiuS 357 im Circus maximus
errichtete Öbeligf, ber größte (32 m, mit Softamcnt
47 in pod?) unb ältefte IRomg. Seitlich fdjließt fiep
an ben s^Salaft bie £ a t e r a n t i r d) e (San ©iobanni in
Saterano), bie Ülatpebrale beg Sifcpofg bon Som unb
»aller Stircpen ber Stabt unb beg ©rbtreifeg SRutter
unb Ipaupt«. Son bent Salfon über iprem Sortal
erteilte ber S^pft am Ipimmelfaprtgtag bem Soll ben
Segen, ©ie jeßige Stirdje ift auf ben äRauern ber bon
Sergiug III. (904—911) an Stelle ber eingeftürgten
BasilicalateranensisStonftanting erbaut; in ipr Wur*
ben feit 1123 regelmäßig bie Stirepenberfammlungen
abgepalten (f. üateranjijiioben), fie ift
auep reich nn Reliquien, ©a feit ©re*
gor XI. faft jeher Sapft an bem Sug*
bau ober berSugfcpmüctung berStircpe
tpätig gewefen ift, fo ift bieftirdje peute
eine Snpäufung bon Sauteilen unb
©eforationen aug weit augeinanber*
liegenben 3^iten. SRit ipr fiept eine
©auftapeUe in Serbinbung (S a n
©iobanni in jjonte), bereit Stuppel bon aeptperr*
liehen Sorppprfäulen getragen Wirb, bag ältefte Sap*
tifterium Somg. ©er £. genießt nacp bem ©arantie*
gefeß bom 13. 3Rat 1871 ebenfo wie Satitan unb Sa*
fiel ©anbolfo bag ^ßritoilegiunt ber ©yterritorialität.
Saieranfpnobett (lateranifepe ^ongile), bie
bon 3eit gtt Beit in ber lateranifdjen Safilifa gu Som
gehaltenen Stivepenberfanimlungen, unter Welchen fünf
oon ber römifepen Stirdje alg ötumenifdje Sl'ongile be*
trachtet werben, ©ag erfte, 1123 bom SaPft ®ali£*
tug II. berufen, betätigte bag Iföormfer Stontorbat
in betreff ber Snbeftitur. ?luf bem gweiten, 1139
bon ^nnoceng II. berufenen würben alle Ipanblungen
beg borpergepenbenS<ipfte3, Snatlet II., für ungültig
erhärt. ©ag britte, 1179 bom ’jSapft Slerattber III.
berufen, orbnete bie ^apftmapl. ©ag vierte, 1215
bon 3nnoceng III. berufen, pat bie £epre bon ber
©rangfubftantiation feftgefteUt, bie Slbigenfer ber*
bamnit unb einen Aufruf gu einem neuen Äreuggug
ergepen laffen. ©ag fünfte patte unter $uliug II.
(f. b.) unb £eo X. (f. b.) 1512—17 ftatt.
^alerteren, f. Latus.
Safertt (b. lat. later, Biegel), eine ftart eifenfehüf*
figer, meift roter, fanbiger £epm, ber alg leßteg Ser*
witterunggprobutt ber berfcpiebenfleit ©efteine in ben
tropifdjen ©egenben Sfieng, Sfritag unb Sübameri*
tag eine fepr weite Serbreitung befißt.
Laterna niagica (lat., 3«uberlaterne), ein
bon föirdjer (»Ars magna lucis et umbrae«, 1646)
erfunbener Apparat, berupt auf ber ©igenfdjaft ber
tonbejen £infen (f. b.), bon einem um etwag mepr
alg bie Srennweite entfernten ©egenftanb jenfeitg ein
bergrößerteg Silb gu entwerfen, welcpeg auf einem
Scpirm aufgefangen Werben tann. Slg ©egenftänbe

für bie L. m. bienen auf ©lag auögefiiljrte burd)*
fcpeinenbe ©emälbe ober Spotograppien, rueldje bon
einer Sampenflamme bell beleud)tet werben, ©ie un*
tenftepenbe Sbbilb. geigt bag Stioptifon, eine neuere
berbefferte gornt ber L. m., im ©urcpfdjnitt. ©ag
Silb wirb entworfen burdj bie beiben in bag Sopr f
gefaßten ad)romatifd)en £infen a b unb c d, weldje
gufamnicn äpnlid), nur für ben borliegenben gwetf
boHtommener wirfen alg eine einzige £infe. ©ag Db*
jett (Silb) wirb bei r eingefdjoben unb burdj ben fe*
bernben ©rapt o f eftgepalten. ©ie SicptqueHe, be*
ftepenbauggwei breiten, fladjenSetroleumflammenV,
befinbet ficfj in einem bom unb hinten burdj bie ©lag*
platten G, G berfdjloffenen unb oben mit bem auggiep*
baren Schlot J berfepenen Srennertaften; ihr Siebt
wirb burdj ben fpoplfpiegel H, ber beim ©ebraudj
peruntergetlappt wirb,
nach born geworfen unb
bitrcf) bie beiben plan*
tonbejen £infen p, q auf
bem Dbjefte tongen*
triert. ©ie L. m. bient
nidjt bloß jur belufti*
genben SdjaufteHung
bon ^Sljcntt aguiagorien,

Spromatropen (f. b.) ic., fonbem nantentlidj aud) jur
©arftellung erläuternber3eicpnungcn bei beleprenben
Vorträgen, ©ie SRebelbilber (aissolving views)
werben perborgebradjt burdj gwei nebeneinanber ge*
ftellte gaitberlaternen (Sebelbilber apparat), bon benen
jebe ein anbreg Söilb auf bemfelben Sdjirrn entwerfen
würbe. 3ft bag Sinfenropr ber einen L. m. berftplof*
fen, fo ift nur bag Silb ber anbern fidjtbar; wirb nun
burdj einen einfachen SRedjaiiigmug bie SRünbung
ber erften L. m. allmäljlid) aufgcberft u. bie ber gwei'*
ten in bemfelben 2Raß berfcpioffen, fo berfcpwinbet
bag borljanbene Silb allmäplidj, Wäprenb bag neue
langfam perbortritt, fo baß fid) bag eine Silb in bag
anbre gu berWanbeln fdpeint. 3UC Seleudjtung beg
SRebelbilberapparatg Wirb päufig ©rummonbfcpeg
Süilllicpt, Dypcalciumlidjt (f. ShtailcjaS), aud) elettri*
fdjeg £idjt angewenbet. ®gl. fßrojettiongtunft.
Laterne, ein aug burcpfidjtigem ober burcpfcpeitien*
bent SRaterial gebilbeteg ©epäufe, in welcpem eine
Sterge, £anipe ober£eudjtgag brennt. SRan tonftruiert
Saternen aug ©lagtafeln in metallenem ©eftell ober
aug einer ©lagtugel, mit genügenb weiter Öffnung,
um bie flamme bebienen gu tonnen, unb einer gweiten
Öffnung gum Sbftrömen berSerbrennungggafe; aud)
bemißt man Saternengläfer bon linfenförntiger ©e*
ftalt, weldie in ber SRitte fepr ftarf finb, bag £icpt ton*
gentrieren unb nid)t leicht gerbrecpen. Statt ber ©lag*
tafeln Werben audj wopl iporii* ober ©limmertafeln
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aitgewenbet. ©oK baS Sicfjt ber S. ^auptfäcfjfid) nadj
einer ©eite geworfen werben, fo bringt man hinter ber
glamme einen ©epemwerfer an. ©ie ©aSlaternen jur
©trafjenbeleudjtung werben an ber Snnenfeite beS
©edelS mit Söartjtweifc geftridjen, baniit ftc baS SidEjt
niöglicpft uollftänbig gegen ben ©rbboben suriidwer»
fen. Slenblaternen haben eine cplinbrifcbe ©laS»
wanb, bie mit einem leicht auSeinanber ju flappenben
Sledpnantel umgeben ift. 311 u m in a ti o n 31 a te r=
neu beftepen auS mattem, farbigem ©laS,ober auS
geöltem Rapier, we!d)eS bunt bebrudt ift. Über Si»
djerpeitSlampen f. b. — Saternen waren fdjon im
frühen SRittelalter int ©ebrauep. 2Ran feßte ein Sid)t,
feltener eine Heine Öllampe in ein metallenes SeftcH,
beffen Seitenflächen burd) biinn gefefjabte IpDrnplatten
ober burd) ©laSfdjeiben gebilbet Waren. Sie bienten
ebenfowopl gum Hanbgebraudj Wie jutn Dlufpängen
in SSopnräumen, HauSgängen unb auf ©djiffen als
Signale, fpcingelaterncn auS ©djmiebecifen würben
im 16. Saprp. ©egenftanb tünftlerifdjer DIuSbilbung
unb finb heute wieber ebenfo wie folcpe auS bielfad)
gebogenen fdjmalen, fdjWarj lädierten Sledjftreifen
(benejianifdje Arbeit) mit Sußenfdjeiben ober auS
Sronge fejjr beliebt geworben.
Suteruc, im Sauwefen ber junt 3wed ber Se=
leudjtung bon oben unb ber Krönung angebrachte
turmartige ?luffaß eine? SauWerfeS, befonberS eines
Kuppelbaues (f. Kuppel), ©ie S. Wirb auS ©tein, §olj
ober ©ifen tonftruiert unb mit möglicpft biel Sidjt»
Öffnungen berfeljen. ©ie ift meift runb ober bieledig
unb beftept, Wie ber Kuppelbau felbft, auS einem auf»
rechten cpIinbrifd)en,bej.priSmatifd)en©eil,bem©am»
bour, unb einem bem ©til beS ©cbäubeS entfpreepen»
ben ©adj. Sei Kuppelbauten werben Saternen wopl
auch äljnlidj wie bie Sdjuß* ober ©oppeltuppeln mit
WirtungSooKen ©emälben auSgefd)müdt, bie man
hon unten burd) bie Oberlidjtöffnung ber Hmipttup»
pel erblidt.
Satcrnc bcö QlriftotelcS, f. Seeigel.
Satcrne bc$ ©iogcncS, in Dltpen bolfstümlidjer
Staute für baS cporegifdje ©entmal beS SpfitrateS (f.
»?lrd)iteftur«, S. 824, mit ©afel III, gia. 9).
Satcrnengetriebe unb £aternettrab, f. 8apn»
räberwerte.
Vatcrncnträgcr (Sendjtgirpe, Fulgora L.)t
©attung auS berDrbnung ber Halbflügler unb ber
gamilie ber Seudjtjirpen (Fulgoridae), grofje, bunt»
farbige SeWoljner ber ©ropen, bereit Kopf mit großem,
berfdjieben geftaltetem Stirnfortfaß herfepen unb auf
ber llnterfeite breitielig ift; bie güpler finb ganj turj
mit fugelrunbent ©nbglieb unb feiner Sorfte, bie glü»
gelleberartig, bie borbern fcpniäler unb länger als
bie hintern. Son bent furinantifdjen S. (F. laternaria Z.), 8 cm lang, mit bident, blafig aufgetrie»
benetn, jweibudeligemKopffortfaß, wttrbe bon ©rews
(1685) unb ©ibplle SRerian behauptet, bafj er nachts
leuchte, unb babon pat bie gamilie ben kanten er»
halten. ©r ift hell grünlidjgelb, fcpwarj geäbert unb
weif? gefprenlelt, auf ben Hinterflügeln mit einem
fdjwarjen Dlugenfled, ant Hinterleib mit reidjlidjen
Weißen DluSfdjwißungen, finbet fich mehrfach in ©üb»
anterifa unb Wirb bon ben Snbianem für giftig ge»
halten, ©er cpinefifdje S. (F. Candelaria Z.), mit
langem, büttnem, legelförntigcm Kopffortfaß, welcher
nach 3- Smith (1864) befonberS beim SSeibdjen heKeS
blaues Sicht auSftraplen foH, ift ant Körper ntennig»1
rot, etwas bunfler auf ben fdjWarj befpißten Hm=
terflügeln, [pangrün mit gelben 3eicpnungen auf ben ,
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Sorberflügeln. @r finbet fleh in öftinbien ttitb Spina.
Sine Heine, 10 mm lange, grüne Dlrt, mit burd) fieptig
grün geäberten glügeln unb tegelförnngem Kopffort»
faß (Pseudophana europaea L., f. ©afel »Spalbftiig»
ler«, gig. 14), lebt in ©übeuropa, aud) in ©eutfep»
lanb auf trodnen, befonberS an ©cf)afgarbe unb SBtt»
djerblumen reichen Söiefen.
Sntcrjn, Stabt in ber ital. Sßropinj Secce, Kreis
©aranto, ant Küftenf luf? S., mit Ölgewinnung unb
(188t) 6219 ©inw.
Latet anguis in herba (lat., »bie ©djlange
lauert int ©raS«), Sitat auSSergil, »©flogen« (3,93),
fpridjwörtlid) gebraucht jur Sejeidpuing einer Per»
borgenen ©efaljr.
La,th., bei naturWiffenfdjaftl. Stauten Dibfurjung
für 3opn Satpam (fpr. re^em), geb. 27. 3>uni 174Ö
in ©ltpam, Dlrjt in Sonbon, geft. 4. gebt. 1837 in
Stomfei). ©r feprieb: »General synopsis of birds«
(Sonb. 1781—1801, 8 Sbe.; beutfep, Sürnb. 1792—
1813); »Index ornithologicus« (baf. 1791, ©uppl.
1802), beibeSBerte unter bent©itel: »General history
of birds« (©Sind) efter 1821—24,10S3be.; ignbej 1828).
£atf)am(fpr. ledern), Stöbert Sorbon, engl. Sin»
guift uttb ©tpnolog, geb. 1812 ju Sillingboröugp in
ber ©raffcpaft Sincoln, geft. 9. 3Rärj 1888 itt s4>utnel),
ftubierte ju ©ambribge sJRebijin, würbe Dlffiftenjarjt
am (2Ribblefejpofpital, ncrweilte bann längere Beit
(1823—33) in ©änetiiar! uttb Schweben unb erpielt
fcpliefjlid) bie ^rofeffur ber cnglifcpen Spradje unb
Sitteratur am Unioerfitp SoKege ju Sonbon. Sein
Stuf fnüpft fidj an feine etpnologifdjen unb linguifti»
fepen Unterfucpuiigen. 23on feinen japlreicpen Werten
finb als bie bebeutenbem ju nennen: »Norway and
the Norwegians« (Sonb. 1840, 2 33be.); »Treatise
on the English language« (1841, 5. ©lufl. 1862),
welcpeS mit ®erüdfid)tigung ber neuern beutfepen Dir»
beiten in ©nglanb guerft bie piftorifepe ©ntwidelung
ber Spracpe barfteHte; »History and etymology ot
the English language« (1849); »Handbook of the
English language« (1851, 9. Dlufl. 1875), baS großen
©rfolg patte; »Natural history of the varieties of
man« (1850); feine DluSgabe hon ©acituS’ »Ger
mania« (mit umfaffenben Dlbpanblungen, 1850);
»Man and his migrations« (1851); »Ethnology ot
British colonies«(1851); »Ethnology of theBritish
Islands« (1852); »Ethnology ofEurope« (1852);
»The native races of the Russian empire« (1854);
»Varieties of the human species« (1855); »Descriptive ethnology« (1859, 2 ©3be.); »The nationalities of Europe« (1863, 2 33be.); »Russian and
Turk« (1878). S. gehörte ju benSrünbern ber Philological Society in Sonbon; audj nerbantt man ihm
bie ©inrieptung ber ethnologifcpen Settion im Kriftaü»
palaft ju Spbenbam. Stoep peröffentlicpte er: »Logic
inits application to language« (1856); »Elements
of comparative philology« (1862); baS auf lang»
jähriger DIrbeit beruljenbe »Dictionary of the Eng
lish language, founded on that of Johnson and
Todd« (1867—70, 2 Sbe.) u. a.
Satl)om (fpr. let^öm), glcden in Sancafljire (©ng=
lanb), amgluf?©ouglaS u.bcmSeebS»Sioerpooltanal,
norböftlidj PonCrmSfirf, mit (1891)4371 ©inw. ©abei
Satbom Haufe, Sanbfiß beS Sorb StclnierSbale.
Lathraea L. (Clandestina Tourn.), ©attung
auS ber gamilie ber ©robancpaceen, auf ben SBurjeln
oon Holsgdvädhfen fepmaroßenbe, d)loropl)t)llfreic
Spanien/bie an ipren unterirbifepen Stengelteilen
mit baepförmigen, toierreipigen, jurüdgefcplagenen unb
..
4*
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Ipoplräume einfdpließenben Sdjuppen befeßt finb. ©ie
Vlüten ftetjen in einfeitSmenbigen©raubcn unb paben
einen glatten förmigen, öier = bis fünfjipfeligen fteld)
unb eine jmeilippige Vlumenfrone. ©ie grucpt ift eine
Zmeif lappige, vieif amige Stapfet. 2Ran tennt fünf Arten,
von benen L. squamaria L. (Sdjuppenmurj, f.
©afel »Scpmaroßerpf langen«) in ©eutfcplanb peimifd)
ift. Sie fcpmaroßt befonberS auf ^afelfträudjern unb
treibt fräftige, an ber Spiße nidenbe, rötlid) befcpuppte
©rauben mit tarminroten Vlüten. ©ie Ipoplräume
ber unterirbifcpen Sdjuppen bienen bieHeidjt jum gang
von ^nfeften.
SatytytiämitS, cpronifdje Vergiftung, bie burdj
langen unb (in Stören ber ©eurung) faft auSfcpließ«
lieben ©ebraudj ber grüdjte vonLathyrus-Arten(an«
geblidj bismeilen aud) bei Venußung anbrer hülfen«
friiepte) erzeugt mirb unb oft epibeniifdj auftritt. ©ie
Stranfpeit ivar ben Alten als Crurum exsolutio, Crurum impotentia, Imbecillia befannt, ttrnrbe Von
jpippofrateS unb ©alenuS ermäpnt unb veranlagte
im 17. unb 18. Saprp. mieberpolte Verbote beS An«
baueS von Ervum Ervilia. ©aS auffaHenbfte Sput«
ptom ber Ä'ranfpeit ift bie djaratteriftifdje Art beS
©angeS, ber ein mirflidjeS galten von einem guße
auf ben anbern barffeüt. Sm Steifen rnadjt ber
Stumpf ftarfe Sd)manfungen, bie Stranten müßen
unter ben Armen geftiißt merben, um niept nad) vorn
ober pinten einjuthiden. SRamentlidj bie VeugcmuS«
lein finb gelähmt. ©ie 9RuSfeln ber Dbereytremi«
täten, bie Senfibilität, baS 3Jcu§fel= unb ©elenfgefüpl
bleiben intatt, bieVefleybemegungen finb erpalten, baS
Stnieppänomcn ift verftärft, bie ©SxtpiHen finb non
mal, bie Symptome laffen alfo ben S. beutlicp Von
ber VüdenmarfS)'djminbfud)t unterfepeiben. Vei ber
leifeften Veijung ber §aut tritt SRuSfelzittern ein,
aud) wirb plößlidje iparnverpaltung unb ^mpotenj
beobachtet, ©ie Stranfpeit ift auf eine fRüdenmarfö«
entjünbung äurüdjufüpren unb fdjeint peilbar ju
fein, aber bie Teilung erforbert lange .Seit. äRan pat
ben S. befonberS in Italien unb Algerien beobachtet.
Vielleicht mirb er burdj einen
pervorgebrad)t,
ivelcper bie Jpülfenfrücpte befällt, bodj tonnte (Santani
meber ^Stlje noch Vattcrien in ben Samen finben.
Veinfdj pat auS mepreren Arten Von Lathyrus einen
gelben, amorppen, bittem, in SBaffer unb Alfopol
löSlidjenKörper, baS Satpprin, bargeffeUt, meldjeS
vielleicht an ber SSirfung beteiligt ift.
Vei Sterben entftept nach übermäßiger ober lang«
bauernber Verfütterung Von Lathyrus sat.ivus unb
Cicer arietinum (Stidjererbfe) tc. Jpartfdjnaufigfeit (f.
stepltopfspfeifen), unter gemiffen Umftänben aber baS
Vilb einer auSgefprocpenen Vergiftung, melcpe auf
cpronifd)er VüdenmarfSentzünbung beruht unb fiep in
Sdjredpaftigfeit, Aufgeregtheit unb fcpließlidj £äp«
mungSerfdjeinungen äußert; viele ©iere fterben biS=
weilen nach monatelanger Sranfpeit. Vei Schafen
ift ähnliches beobachtet. Sn ben norbamerifanifepen
Steppen ift als Loco-disease (von bem fpanifepen
loco, toll) eine Stranfpeil ber Vferbe unb Ninber be«
fannt, weldje burd) verfdjiebene Seguminofen er«
jengt mirb (Loco-weeds; f. Varremmträuter), auf
beren Ausrottung mehrere Staaten Prämien gefeßt
haben megen ber großen Sdjäbigung beS ViepftanbeS.
©ie vergifteten ©iere finb äußerft icpredpaft unb auf«
geregt, paben jebe Scpäßung beS NaumeS verloren,
ipringen über einen Stein mie über einen popen $aitn,
rennen gegen SRauern, betonnnen vor Sdjrcd An«
fälle voii Naferei ober ftürgen zufanimen ^»e $ranf=

peil enbet meift töblidj, gutteränberung foll bismeilen
nodj fRettung bringen. Sine anbre burd) Seguminofen
Verurfacpte Vergiftung ift bie fiupinofe (f. b.).
Lathyrus L. (platterbfe), ©attung auS ber
gamilie ber Seguminofen unb ber Unterfamilie ber
Vcipilionaten, niebrige ober mit fpilfe Von ©Sicfel=
raufen pocpfletternbe Sträuter mit paarig gefieberten
Vlättern, meift menig joepigen Vlättcpen, feiten mit
auf bie Nebenblätter rebujierten Vlättern unb bann
bismeilen als Vbpüobium entmideltcm Vlattftiel, auf
adjfclftänbigen, verlängerten Stielen einjeln ober
traubig ftepenben Vlütcn, an ber Spiße breitem unb
platt gebrüdtem ©riffel (baber ber Vame) unb -ßvei«
ober meprfamigen hülfen, über 100 Arten, paupt«
fäcplidj auf ber nörblidpen fpalbtugel, menige auf ben
©ebirgen beS tropifepen Afrifa unb in Sübamerita.
L.sativusL. (beutfdjeSBidjer, St'icperling,Saat«
platterbfe, meiße (Srve, fpanifepe £infe ober
SBide, f. ©afel »gutterpflanjen I«, gig. 6) ift ein
SommergemädjS in Sübeuropa, 30—60 cm podj,
mit einpaarigen gieberblättem, in brei Vanfen auS«
laufenben Vlattftielen, pfeilförmigen Vebenblättcpen,
einzeln ftepenben, langgeftielten, großen, meißen,
roten unb Violetten Vlüten unb 4 cm langen, jufam«
mengebrüdten, am obern tonVejen Vanbe jmeiflüge«
ligen Spülfen, melcpe 2—3 ziemlich große, unförmlich
edige, gelbmeife, rot« unb violettbräunlicpe Samen ent«
palten. 3Ran baut ben Stircperling in ©eutfcplanb
menig, päußger in Sübeuropa, j. V. allgemein in
^Rumänien; er gebeipt auf trodnem, bürrent Voben
unb liefert naprpafteS ©rünfutter; bie Samen mer«
ben unreif unb reif mie ©rbfen gegeßen, finb aber
meniger moplfcpmedenb. L. pratensis L. (gelbe
SBiefenmide), auSbauernb, mit ungeflügelten Sten«
geht, vier« bis adjtblütigen Vlütenftengeln unb gelben
Vlumen, finbet fiep auf frifdjem SBiefengrunb unb
gilt als ein 3eidjen ber SBiefen von pöperer Qualität.
L. tuberosusL. (@rbnuß, Adernuß, ©rbman«
bei, Saubrot, ©rbeicpel, f. ©afel »VaprungS«
pflanjen I«), auSbauernb, mit 30—60 cm popem
Stengel, einpaarigen gieberblättem, 3—6 großen,
rofenroten, mopIriecpenbenVlüten auf langen Vlüten«
ftielen, mäepft in etmaS binbigem, falt paltigem Voben,
befonberS unter ©etreibe, unb entmidelt an ben SBur«
jein pafelnußgroße, außen fepmarje, innen meiße
Slnollen, melcpe füßlicp fepmeden, befonberS nad) bem
Stodjen in Saljmaffer moplfcpmedenb (ber edjten Sta«
ftanie äpnlidj) finb unb einen rofenartig riedpenben
flüchtigen Stoff enthalten. Sie finb befonberS bei
ben ©ataren beliebt. Sdjmeine miiplen auf bem Ader
bie tief liegenben StnoHen auS. ©ie ©ßflartje ift bem
©etreibe niept pinberlidj, befißt popen guttermert unb
mirb baper auf ©etreibefelbem niept ungern gefepen.
L. odoratus L. (Sartenmide, fpanifepe ©Biefe),
einjäprig, mit einpaarigen gieberblättem, gmef« bis
breiblumigen Stielen, rot unb violetten ober rot unb
I meißen, moplriecpenben Vlüten; L. tingitanus L.
i(afrifanifdpe98ide), ebenfalls einjäprig, mit ein«
paarigen gieberblättem unb einfarbigen, roten ober
blauen Vlüten, auep bie auSbauembe L. latifolius L.
I (Voufettmide), mit großen, purpurrofenrotenVlü«
ten, unb bie ebenfalls auSbauernbe L. grandiflorus
L., mit fdjmacp moplriecpenben, purpurroten Vlüten,
beibe auS Sübeuropa, merben in mehreren Varietäten
alS gierpflanjen fultiviert. L. silvestris L. (28alb«
platterbfe), Staube mit fletternbem, äftigem Sten«
gcßlanjettlicpenjangjugefpißten Vlättern, roten Vlü«
i ten in 4—12bliitigen ©rauben unb fladj runzeligen
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gamen, mädjft in ©eutfcplanb an SBalbränbern unb
in Werfen. Sie eignet fiel) als guttertraut zum Einbau
auf fteinigem, grobem unb bürrent Soben burd) ipr
ftart entmidelteS SBurzelfpftem unb ipre große ?$ät)ig=
feit, bie ©efteine zu zerfeßen. ©ie ^flanje treibt um
8—14 Stage früher als bie Suzerne auS unb ift gegen
Spätfröfte unempfinblid). ®aS Ipeu enthält 25,44
$roj. Protein unb 20,19 Swz.^olzfafer. ©enpödjften
©rtrag erreicht fie nach 3 Sapren unb liefert bann
100 ©oppelzentner §eu pro Jpettar. Sie fann grün
verfüttert merben ober auf Kleereitern zu Jpeu ge*
trodnet ober auch enfiliert merben. ©ie Knollen bon
L. montanus Bernh. merben in fpocpfdjottlanb ge*
trodnet unb megen ipreS taftanienartigen füßen ©e*
fdjmadS als ^ßrotoiant auf Seifen bemißt. $luS
frifdjen Knollen bereitet man mit SBaffer unb Jpefe
ein moplfdjmedenbeS geiftigeS ©etränf. Sgl. SRapr*
pofer, Anleitung zum Einbau ber neuen gutter*
pflanje L. silvestris (20. ?lufl., äRiindj. 1894).
Sattano (fpr. latüäno), Stabt in ber ital. ^ßrobins
Secce, Kreis Srinbifi, an ber ©ifenbapit Srinbifi—
©aranto, mit Ölgeminnung unb (i88i) 6502 ©inm.
Latiaris, bei ben latinifdjen Soifern Sciname
beS Jupiter (f. b. unb »Latinae feriae«),
Laticlavii (lat.), bei ben Römern biejenigen,
meldje bie ©unita mit bem breiten Surpurftreifen
(latus clavus) befeßt trugen, anfänglid) bloß bie
römifdjen Senatoren, zur Kaiferjeit aud) Hütter. Sgl.
Angusticlavii.
Safierbcntm (Streitbaum), ftarfer, halb abge*
runbeter Saum, melcper in horizontaler Sage an
Ketten freifepmebenb zmifepen zmei Sferbeftänben an*
gebracht mirb.
ßattfimbttttn (lat), ein ©runbbefiß bon fepr
großem Umfang. SRan fpridjt mopl bon Satifun*
bienbefiß unb Satifunbienmirtfdjaft. Unter
bem erftern uerftept man fepr große ©üter, bie fid)
im ©igentum einer Sevfon befinben, unter ber leß*
tem bie Semirtfdjaftung bon Satif unbien bon einem
einzigen fÖlittelpuntt auS, mobei möglidjermeife auch
frembe ©runbftüde burdj Pachtung bem 2. mirt*
fdjaftlidj angefdjloffen finb. Sn beiben gatten liegt
baS ©paratteriftifepe in einer bie gemöpnlicpen Ser*
pältniffe meit iiberfteigenben ©roße beS SefißeS ober
ber SSirtfcpaft unb in ber Serbrängung beS fleinen
unb mittlern ©runbbefißeS. Satifunbien fpielen na*
mentlicp in ber fpätern römifepen ©efdjicpte eine
große Sötte, mofie burep bie patrizifdjen Dffupationen
beS Ager publicus entftanben mären. Satifunbien*
bilbung bottzog fiep im SRittelalter unb zu illuSgang
beSfelben, mo bie Satifunbien in ben Jpänben ber
Kircpe, ber gürften unb beS SbelS fid) befanben, in
©eutfd)Ianb, Spanien unb Italien, in ben leßten gapr*
punberten in ©nglanb. Sßäprenb Satifunbienmirt*
fdjaften in ber ©egenmart faft nur noch in Süb*
amerifa, Sübafrifa, s)luftralieninbergorm betreibe*
mirtfepaften, in SBeften fRorbamerifaS in ber gornt
meizenbauenber fRiefenfarmen borfommen, ift Sati*
funbienbefiß auch in ©uropa nicht feiten, in Spanien,
Italien, ö|ferreid)*Ungarn, namentlidj aber in fRuß*
lanb unb ©nglanb fomrnt er auch beute in großer
9luSbepnung bor. Jjn ©eutfdjlanb finbet er fiep na*
mentlidj im fRorben unb fRorboften. (Sgl. ©rimbeigeit*
tum, <5. 22.) Satifunbienbefiß mirb teils in eigner
?lbminiftration bemirtfdjaftet, nodj mepr aber in ber
gorm bon S<uptungen. !gn biept bebölferten Sänbern
mit alter Kultur mitten Satifunbien, menn fie in
größerer $apl borpanben finb, nachteilig fomopl in
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mirtfdjaftlicper mie in fozialpolitifcper Seziepung;
meber burep bie ©igenbermaltung übergroßer ©üter,
nod) burep beren Serpadjtung fann in ber Segel eine
entfpreepenbe fRente erzielt merben; Satifunbienbefiß
entzieht einem großen ©eil ber Sebölferung bie ÜRög*
lidjfeit, am ©runbbefiß teilzunepmen, leßtereS ift
aber gerabe in einer 3eit ftaatSfeinblicper ^been bon
befonberer Sebeutung, unb beSpalb pat man bie Suf*
pebung ber gamilienfibeifommiffe (f. gibeitommiß)
borgefdjlagen unb burd) SRaßregeln ber »innern Ko*
lonifation« (f. b.) eine gleichmäßigere ©igentumS*
berteilung perbeizufüpren gefuept. Sgl. bon ber
©olß, ©ie Sebeutung ber Satifunbienmirtfdjaft, inS*
bef. für ©eutfcplanb (in ber »©eutfcpenfRebue«, 1881);
Sering, ©ie lanbmirtfdjaftlidpe Konfurrenz SRorb*
ameritaS (Seipz- 1887); ©onrab, Slgrarftatiftifdhe
Unterfudjungen (in ben »Saprbüdpcrn für ‘»Rational*
öfonomie«, 1888).
Satimer (fpr. rättimer), Ipugp, engl. ^Reformator,
geb. 1475 in ber ©raffdjaftSeicefter, marb 1530 fßfar*
rer zu SBefttingSton, bann Kaplan_ber Sima Solepn
unb 1535 Sifcpof bon SBorcefter. Stanbpaft meigerte
er fid) 1539, bie bom Parlament borgefdjriebenen
fedjS ©laubenSartitel zu unterfepreiben, unb marb
beSpalb in ben ©omer gefeßt. SRadj ©buarbS VI.
©pronbefteigung erpielt er feine greipeit mieber unb
ftanb jeßt mit ©rannter unb SRiblep an ber Spiße
ber ^Reformation. 2Rit leßterm gemeinfam beftieg er
unter ber blutigen SRaria 16. Ott. 1555 benScpeiter*
paufen mit ben SBorten: »©Sir merben peute ein
Sidjt in ©nglanb anzünben, baS nie bertöfepen mirb.«
SatimerS SBerte finb bon ©orrie (Sonb. 1845, 4 Sbe.)
perauSgegeben. Seine Siograppie fcprieben©emauS
(3. 9lufl., Sonb. 1886) unb ©UiS (baf. 1890).
Latmae feriae, ein fepon in uralter $eit bon
ben Satinern zu ©pren beS Jupiter SatiariS auf bem
über Sllbalonga gelegenen Albaner Serge gefeiertes
geft, meldjeS unter ben ©arquiniern eine größere Se*
beutung gemann, als Som an bie Spiße beS Satiner*
bunbeS gefommen mar unb Jupiter SatiariS zum
Scpußgott beS SunbeS erpoben mürbe. ©aS geft
fanb zu Anfang beS Supre§ an einem bon bent Sun*
beSborftanb, fpäter bon ben römifdjen Konfuln feft*
gefeßten ©age ftatt. Son allen latinifdjen Stäbteu
tarnen ©efanbte uub brachten ©rzeugniffe ber Sanb*
mirtfepaft für ben gemeinfamen geftfcpmauS mit, mel*
eper nad) ber Opferung eines jungen meißelt Stieres
erfolgte, bon bem ber^lbgefanbte jeberStabt einStüd
betam. SiSmeilen mürbe zur Sottziepung beS Opfers
ein befonberer ©iftator ernannt, ©efepäfte, audj gepbe
unb Krieg rupten mäprenb beS gefteS; bagegen mur*
ben ©labiatorenfpiele unb SSettfämpfe aufgefüprt.
©iefe ©ebräuepe bauerten fort bis in fpäte $eit. Sgl.
Srener*3orban, fRömifdje SRptpologie, Sb. 2,
S. 210 ff. (Serl. 1883).
Latina Via, eine ber älteften unb midjtigften rö*
mifdjen tpeerftrafjen, melcpe Diorn burdj bie ©päler beS
©reruS unb Siris mit ©apua berbanb.
Sattner, eins ber älteften uitb baS merfmürbigfte
unter ben altitalifcpen Söllern, nad) Angabe ber ?il*
ten burdj IRifcpung auS zmei Urbölfern, ben urfprüng*
liep in ber ©egenb um fReate feßpaften Sboriginern
unb ben in bem fpätern Satium mopnenben Sifelem,
unter Ipmzutritt ber unter güprung beS SlneaS ein*
gemanberten ©rojaner entftanben, in SBaprpeit aber,
mie bie neuere Sprad)forfdjung bemiefen pat, ebenfo
mie bie übrigen Sölter Italiens (etma bie ©truSfer
ausgenommen) unb mie bie ©riedjeit, bie ©erntanen.
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bie Kelten, ein 3weig beS inbogermanifcpen Volts*
ftammeS unb betnnacp auS bent llrfiß beSfelbeu ein*
gewanbert. gn ben älteften geilen füllen fie auf ein
engeS Eebiet üon etwa 1500 qkm uni baS Albaner*
gebirge perum eingefcfjränft gewefett fein unb einen
Vitttb üon 30 Stabten (jebe mit einem König, fpäter
einem Siftator an ber Spiße, einem Senat unb einer
VoltSücrfammlung) unter ber Vorftanbfdpaft üon VI*
batonga gebilbet haben; bie religiöfen feiern in bem
Ipaine ber gerentina unb auf bem Mons Albanus
(jetjt SRonte Eaüo), bem pocpften Eipfel beS EebirgeS
(954 m), bie Latinae feriae (f. b.) finb fRefte ber epe*
maligen politifdpen Vereinigungen. Sie übrigen Seile
beS fpätern 2atiuntS waren üon Sabinern, 'iiquern,
Jpemitem u. VolStem befeßt, bie nadpbrängenb wapr*
fdjeinlicf) bie 2. unterbrüät patten, wäre niept auS
iprer 'JRitte bie Stabt Vom perüorgegangett. Vom
napm fepon fleitig (nadp ber Sage fdpott üon feiner
©rünbttng an) eine felbftänbige Stellung gegen bie
benachbarten QSölter, auep gegen bie 2., ein, füprte itt
ber geit ber Könige (753—510) erft wieberpolt Kriege
mit ben 2atinern, fd?lofo bann ein VünbniS mit ipnen,
geriet nacp ber Vertreibung ber Könige wieber mit
ipnen in Krieg, fteHte aber burdp ben Sieg am See
VegilluS (496) baS alte VunbeSüerpältniS mit ®(eidp*
bereeptigung beiber Seile wieber per (493) unb üer*
Wanbelte hierauf nach mehrfachen gwifcpenfäHen, Weil
bie 2. Aufnahme in ben römifepen Staat unb üöUige
Sleicpberecptigung mit ben Vöinern forberten, burep
ben lebten 2atinifcpen Krieg (340—338) biefeS Vun*
beSücrpältniS in llntertpänigleit, jeboep in ber SSeife,
baß bie 2. im ganjen üor ben übrigen unterworfenen
33ölfern beüorfliigt unb bie einzelnen Stäbte, um für
bie golge eine Vereinigung berfelben flu genteinfantem
SBiberftanb gegen Vom ju üerpinbern, untereinanber
in ein üerfdpiebeneS Verhältnis ju ber perrfepenben
Jpauptftabt gefeßt Würben. ES würben bentnadp nur
Wenige Stäbte, Wie Sibur unb Vränefte, in bem Vun*
beSüerpältniS beiaffen, audp biefe nur bem Vamett
nacp unb mit wefentlicper Vefcpräntung iprer Unab*
pängigteit; bie übrigen Würben municipia, b. p. fie
erhielten baS römifepe ^Bürgerrecht, jeboep opne Stimm*
reept unb mit einer üerfepieben abgeftuften Vefcprän*
tung iprer Selbftregierung; allen aber Würbe baS
commercium unb connubium, b. p. ber gegettfeilige
foanbelSüertepr uttb baS Vedpt, untereinanber gültige
Epen abflufdpließen, wenigftenS auf bie näcpfte golge*
seit entflogen. '•Huf ber anbern Seite aber erhielten bie
iämtlicpen 2. baS SRedjt, wenn fie in iprer Ipeimat ein
jährliches ?lmt befleibet, ober, wenn fie einen leiblichen
Vacpfomuten bafelbft flurüdtließen, nacp Vom überju*
fiebeln unb bafelbft in baS üoUe römifepe '-Bürgerrecht
ciuflutreten. Siefe Slnorbnungen butten bie golge,
baß bie 2. üon nun an ben Vöntern ernt imüerbrüdp*
ließe Sreue bewahrten, bie felbft in ben bebrängteften
geiten beS römifdpen Staates, wie nacp ben großen
Siegen ^annibalS im flWeiten Vunifdpen Krieg, niept
wantenb gemaept werben tonnte, fo baß bie Vönter
fortan nid)t nur ipren 2egiouen immer eine wenig*
ftenS gleicpe gapl latinifcper IpilfStruppen pinjufügen,
fonbern auep burdp Einlegung latinifcper Kolonien in
neu unterworfenen ober fonft unjuüerläffigen Qfebie*
ten ipre iperrfcpaft fiepern tonnten. Sn biefem Ver*
pältniS blieben bie 2., socii nominis latini ober nomeu latinum genannt, bis burep bie lex Julia unb
bie lex Plautia Papiria 90 unb 89 bie fämtlidpen
freien Vewopner SRittel* unb Unteritaliens unb bann
49 burdp guliuS Eäfar auep bie Vewopner Cberita*,

lienS baS üoUe römifepe ^Bürgerrecht erhielten. Vacp-bent auf biefe s?lrt baS latinifcpe Vecpt (jus Latii) für
Stalien gegenftanbSloS geworben, würbe eS unter ben
Kaifern allmählich auf flaplreicpe Stäbte in ben fßro*
üinflen übertragen. VUein auep bieS pörte auf, als
212 n. Epr. burep Verfügung beS KaiferS EaracaHa
baS röntifdpe ^Bürgerrecht allen freien '-Bewohnern beS
römifepen VeidpeS üerliepen würbe. Vadp biefer geii
gab eS nur nocp einjelne 2., bie fogen. Latini Juniani
(feit ber lex Junia unter SiberiuS), frühere Sflaüen,
bei beten greilaffung nidpt alle üorgefepriebenen Ve*
bingungen beobadptet Würben, unb bie baper niept alle
Vedpte üon römifepen '-Bürgern befaßen. Erft burdp
ben Kaifer Konftantin würben alle StanbeSunter*
fdpiebe unter ben freien Vewopnern beS römifdpen
VeidpeS aufgehoben.
Ser Vanie für bie SBopnfiße ber 2., 2atium (lat.
»fßlattlanb«), Würbe üon bent oben erwähnten engem
Eebiet auS allmählich burep bie Eroberungen ber Vö*
mer erft bis nacp Eirceji (Kap Eircello), bann bis fluni
2iriS (Earigliano) auSgebepnt unb umfaßte baper bie
ganfle im V. unb £). burdp ben Siber unb bie gweige
itnb VuSläufer beS Vpennin, im S. unb SB. burep
baS Sijrrpenifcpe SReer unb ben Earigliano begrenzte
2aitbfepaft. Siefelbe pat, Wie bie Vefdjaffenpeit beS
EefteinS unb bie nocp meprfadp flu üerfolgenbett2aüa*
ftröme beweifen, 3unt großen Seil einen üultanifdpen
Urfprung unb Eparafter; fie ift baper als urfprüng*
liep üon bem bis flum guße beS Vpennin reidjenben
SReere überflutet ju benten, auS bent nur baS jeßt
etwa in ber 9Ritte ber 2anbfcpaft liegenbe VolSter*
gebirge mit feinen baS SReer bei Serracina unb Eaeta
erreiepenben VuSläufern uttb baS Vorgebirge üon Eir*
ceji als Snfeln perüorragten. EbettbeSpalb ift fie auep
meift eben (mit einer mittlem Erhebung üon 50—60m),
nur mit VuSnapnte ber eben genannten £>öpen unb
außerbetn beS VlbanergebirgeS; biefeS felbft ift üul*
fanifdpen llrfprungS, unb üon ipm pauptfädplidp finb
bie üultanifdpen Einwirtungen ausgegangen, weldpe
bie 2anbfdpaft gebilbet paben, fo baß eS, wie eS ber
Sage nad) ber VuSgangSpitnft ber römifdpen Eefdpidpte
ift, audp als Erunbftoct üon 2atium angefepett wer*
ben tann. ES Werben intVlbanergebirge nidpt weniger
als fedpS alte Krater gejäplt, unb audp außerbem gab
eS in 2atiunt nodp Seen, bie auS eingeftürjten Kra*
tern entftanben waren, fo im £). beS VtbanergebirgeS
ber ©iulianellafee, im 9?. ber 2acuS VegilluS, berüpnit
burdp bie Scplacpt flWifdpen Vöntern unb 2atinern
(496 ü. Epr.), unb ber See üon Eabii, beibe jeßt auS*
getroetnet, leßterer üollftänbig burdp einen 1838 ge*
grabenett Vbflug (Entiffar). Sie bebeutenbffen unter
ben üultanifdpenSeen finb aber bie beiben im Albaner*
gebirge felbft liegenben, rittaS üon popen Sergwänben
eingefdploffenen Seen, ber 2acuS VlbanuS (jeßt 2ago
bi Eaftello) u. ber 2acuS 'JfettiorenfiS (2ago bi 'Jientt),
auS Weldpen beiben ber Überfluß beS SBafferS burep
tünftlidje Emiß'arien nacp ber füblicpen Ebene abge*
leitet ift; ber Entiffar beS VlbanerfeeS Würbe 397
ü. Epr. wäprenb beS leßten VejentertriegS, angeblich
auf Vefepl beS belppifcpen ©ratelS, in einer 2änge
üon 1200 m burdp ben üorliegenben popen 2aüawaH
gegraben unb gehört jn benbewunberungSWürbigfteu
'-Bauwerten beS Altertums. Von bluffen finb außer
ben beiben Ercitflflüffen Siber unb Earigliano ju
nennen: berVnio (Scüerone), weldper, auS bem Vpen*
itin tommenb, fiep unmittelbar oberhalb VomS in ben
Siber ergießt, ber SreruS (Sacco), welcher bie SRiebe*
rung flWifdpen bem Albaner* unb VolSfergebirge einer*
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feitS unb bcin Apennin anberfeitS burdjfließt unb fid) 1
in ben ©arigliano ergießt, unb eine Anjapl fleinerer
glüffe unb Vädpe, bie, von beut Sllbaner» unb VolSfer»
gebirge fonnnenb, teils bem Anio unb Sibcr, teils i
bem SRcer jufließen, mie bie gerentina (Gecdjignola),
ber AumiciuS (Sorto), ber Aftura, ber UfenS (Üffente)
unb ber AtnafenuS (Antafeito), melcpe beiben leßtge»
nannten <$lüffe baburdj, baß fie fein ©efälle haben
unb in§ 3Reer nid)t Völlig abfließen fönnen, ben Von»
tinifepen Sümpfen jmifepen Antium unb ©irceji ben
Urfprung gegeben haben. Sie bemertenSmertcften
Drtfcpaften lagen VorjugSmeife an ben äußern Ab
hängen beS Albaner» unb VolSfergebirgcS, in ber SRie»
berung jmifdjen biefen ©ebirgen unb bem Apennin,
am Anio unb Sibcr unb an ber SReereSfiifte ober in
ber -Räße berfelben. $u nennen finb am Albaner»
gebirge im'R.SuSculum (oberhalb beS heutigen graS»
cati), fiabicum (©olonna), im SD. Veliträ (Velletri),
im S. fianuviunt (©ivita fiavinia), Aricia, im Innern
Albalonga auf bcnt öftlicpen fRanbe beS AlbanerfeeS;
um baS SSolSfergebirge herum Signia (Segiti), ©ora
(©ori), SRorba (Aorma), Setia (Sejja) unb Vriver»
nutn Oßiperno); am Staube beS äquifcpnitarfifcpen ®e»
birgeS Sibur (Sivoli), mo ber Anio in bie ©bene her»
abftürjt, u. baS fefte, in fünf Serraffen fiep erhebenbe
Vränefte (^ßaleftrina); int Spät beS SreruS Anagnia
(Anagni), gerentinunt (gerentino), grufinum (gro»
finone) unb oberhalb beS AuSfluffeS beS SreruS am
SiriS gregettä (©eprano); ferner in ber ©bene in
bem SBintel jmifdjen Siber unb Anio ©ruftumerium
(2Ronterotonbo), ©orniculunt (JUtonticeHi), Stonten»
tum (3Rentana), giculea, gibenä, auf bem linfen Ufer
beS Anio Antemnä unb ®abii, an ber SReereSfüfte
bie von AncuS SRarciuS angelegte ipafenftabt SiontS,
Dftia, unb Von ba nadj SD. fiaurentum, fiaviniunt,
Arbea, Antiunt unb oberhalb beSfelben Satricum;
hierauf folgen bie unbemohnbaren Vontinifd)enSüm»
pfe, mo jebod) in ber älteften geit 24 Stäbte geftan»
ben haben foUen, bann ©irceji, Serracina (Von ben
VolSfern Anjur genannt) uitb in bem fogen. Latium
adjectum gunbi, ©ajeta (©acta), gormiä unb 2Rin»
turnä. Unter ben japlreidjen Straßen, von benen
ganj fiatiunt burepjogen mar, finb benterfeitSmert bie
312 v. ©pr. von bem 3enfor AppiuS ©laubiuS an»
gelegte SSia Appia, bie in geraber fiinie von 3Jont nad)
Serracina, unb bie Via fiatina, melcpe burdj baS ©e»
birge nadj Stantpanien führte. S. Karte bei Art. »!gta»
lia«. Vgl. SBeftppal, Sie röntifepe Kampagne0öerl.
1829); SB. Abelen, SRittelitalien Vor ben feiten rö»
mifeper Jperrfdjaft (Stuttg. 1843); 3 älter, fiatiunt
unb Vom. gorfdjungen über ipre gemeinfame ©e»
fcpidjte bis jum igapr 338 v. ©pr. (fieipj. 1878).
Sahnt, Vrunetto, f. Vrunetto Satini.
Satinifieren (lat.), ttadj bemfiateinifdjen formen,
lateinifdjeS Anfepen geben.
£attni$ntu$ (lat.), eine ber lateinifcpen Spradje
eigentümliche AuSbrudSmeife, befonberS menn fie un»
gehörig in einer anbern Sprache auf tritt; Satin ift,
fiateiner, Kenner ber lateinifcpen Sprache.
Salinität (lat.), ber lateinifdje Stil; im alten Vorn
ber Staub unb baS SRedjt eines fiatinerS.
Satinuä, nacp ber gemöbnlicpen röttt. Sage Sopn
beS gaunuS unb ber fRpmppe SRarica, ©emapl ber
Amata, König von fiatiunt; nad) gräjifierenber Sage
Sopn beS DbpffeuS unb ber Kirfe ober beS Selemadj
unb ber Kirfe ober beS JperafleS unb einer ppperboret»
fd)en Jungfrau ie. Surdj Vermählung feiner Sodj»
ter fiavinia mit ÄneaS marb biefer fein Vacpfolger.
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Satifana, SiftriftSpauptort in ber ital. fßrovinj
Ubine, am Sagliamento, melcper von hier an fepiffbar
ift, an ber ©ifenbapn ©ivibale- Vortogruaro, pat eine
Vfarrfirdje mit einem ©entälbe von V- Veronefe, Sei»
bengeminnting, Jpanbel mit Vaupolj unb SRepl unb
(188D 2669 (als ©enteinbe 5035) ©inm.
Sätitia (lat., »greube«), ober vielmehr in ber ita»
Itenifdjen gornt fietijia, fRante ber SRutter Vapo»
leonS I. (f. Vonaparte, <5. 244).
Satitübe (franj., lat. latitudo), Vreite (befonberS
aeograppifdje), SBeite, namentlich Spielraum, grei»
peit ber Vemegung; latitubinal, auf Vreite (Vrei=
tengrab) bejüglid).
Satitubinarter (lat., »SBeitperjige«), bie gentä»
ßigte ^Sartei ber engl. lpod)firdje, mcldje in ben Strei»
tigfeiten jmifdjen biefer unb ben VreSbpterianern feit
ber SRitte beS 17. Saprp- äett SRittelmeg ju galten
fudjte, fofern fie jmar an ber ©piffopalfircpe feftpielt,
bagegen gortfepritte ber ©efcpicptS» unb fRaturmiffen»
fdjaften nidjt ignoriert miffen mollte.
Sattunt, Sanbfcpaft, f. ßatiiter.
Satmo3, 1500 m popeS ©ebirge in Karien, öftlidj
Vou SRilet, peute Vefcpparmäf Sagp, fpielt in ber
SRptpoIogie °ine Volle als ber Drt, mo Artemis ben
fcplafenben ©nbpmion füßte. Saiiadj benannt mar
ber Satmifdje SReerbufen vor ber 2Rünbung beS
SRäanber, melcper jeßt burd) bie Anfcpmemmungen
beS gluffeS in ben Vinnenfee Vaftarba Spalaffa, von
18 km fiänge unb 11 km Vreite, vermanbelt ift.
Satobifer (Latovici), feit. Välferfepaft im fiibmeft»
lidjen Seil von Vannonien, in ben Dftalpen feßpaft.
Satobrtgev (Latobrigi), feit. Völferfcpaft in ©al»
lien, bie als Vacpbant ber Helvetier unb Vaurifer am
obern Vpeitt genannt merben. Sie jogen 58 v. ©pr.
mit ben Helvetiern 14,000 SRaitn ftart auS, mürben
aber Von ©äfar 3ur Vücffepr genötigt.
Satomten (griedj.), Steinbrücpe, mürben im Alter»
tum häufig als Sefängniffe benußt. Veriipmt maren
in biefer Jptnftdjt bie fi. Von SprafuS (f. b.) mit bem
fogen. ©pr beS SionpfioS. Hin unb mieber mirb fia»
tomia auep für »greimaurerei« gebraucht, j. V. als
Sitel einer 3eitfdjrift.
Satona, f. ßeto.
Satopöltö, Stabt im alten Dberägppten(SpebaiS)
an ber Stelle beS heutigen ©Snep (f. b.), am linfen
fRilufer gelegen, ©in ganjeS Quartier ber mobernen
Stabt rupf unmittelbar auf bem Sadje beS SempelS
beS ©pnurn, beffen Scpäße unter biefer Sccfe einer
fpätern 3eit Vorbehalten bleiben. 3ugänglicp ift jeßt
nur ber erfte pppDftpleSaal inmitten ber Stabt, beffen
perrlidje Säulenfront beinahe bis an bie Kapitäler
in Scputt vergraben ift. ©rbauer beSfelben in feiner
jeßigen ©eftalt maren bie leßten Vtolemäer.
Satorcja (fpr. iätorja), gluß in Ungarn, entfpringt
im Karpatpifdjen SSalbgebirge nädjft bem Verecjfepaß
an ber galijifcpen ©reuje, fließt, baS Komitat Vereg
burdjfcpneibenb, juerft in füblicper fRidjtung unb bann
gegen SB. unb münbet in ber Sübmcftecfc beS Komi»
tatS Ung linfs in bie fiaboreja.
fiatout (fpr. »tür), f. Vorbeaujmeine.
Satonr (fpr. »tür), Vaillet von, altablige, gegen»
tvärtig in öfterreidj unb Velgien blüpenbe gamilie,
bie auS Vurgunb ftammt unb ipren -Ramen von bem
1719 jur ©raffdjaft erhobenen SRajorat fiatour im
fiufemburgifepen entlehnte. Serfelben gehören an:
1) SRayintilian, ©raf Vaillet von,geb. 1737,
geft. 22. $uli 1806, trat jung in öfterreiepijepe Kriegs»
bienfte, fodjt 1789 unb 1790 als ©eiteralmajor gegen
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bie Brabanter unb befehligte 1792 su Sournai. 9113
gelbmarfcpallleutnant trug er 1793 viel juui «Sieg
bon gamarg bei unb errang 1794 einige Borteile Vor
ßanbrecieg, 1795 int Eifaß; 1796 erhielt er alg gelb*
Seugmeifter unter Ersbersog Sari bag Kommanbo ber
Briiice Wurmferg am 3lhetn, mit ber er an ben SliecJar
Surüdmeidjen mußte. 3m Winter barauf belagerte er
Sehl unb lehrte erft nach bem Bbfdpluß beg Waffen*
fliUftanbeg 1797 nach BBien surüd. Ipier ftarb er alg
Bräfibent beg ß)offrieggratg.
2) Speobor, Eraf Baillet bon, Sohn beg bo=
rigen, geb. 15. 3uni 1780 in ßins, geft. 6. Oft. 1848,
Seicpncte fid) in bem Befreiunggtrieg algEeneralftabg*
cpef beg Kronprinsen bon Württemberg aug, marb
1815 (General unb 1846 gelbseugmeifter. 3« ben
Biärstagen 1848 sum Krieggminifter ernannt, mürbe
er mäprenb ber äSiener Cttobcrrebolution bei ber Er*
ftürmung beg Krieggniiiiifterialgebäubeg bom Bäbel
ermorbet. Bgl. »Erinnerungen an ben t. t. gelbseug*
meifter Speobor Erafen Baillet be ß.« (Eras 1849).
tour (fpr. =tür), l)BiauriceDuentin bc, fransSDZaler, geb. 5. toept. 1704 in St.=Duentin, geft. ba*
felbft 18. gebr. 1788, erpielt ben erften tiinftlerifcpcn
Unterricht in feiner Baterftabt, tarn 1727 nach B«*rig
unb mibmete fiep hier faft augfcpließlid) ber Borträt*
maleret in ißaftell, in ber er halb fo Ipervorragenbeg
leiftete, baß fid) feine berüpmteften geitgenoffen bon
ipm porträtieren ließen. 1746 mürbe er orbentlidjeg
Biitglieb ber Bfabentie. 1784 30g er fid) nach St.*
Quentin surüd, beffen Biufeunt 80 fßaftellbilbniffe
bon ipm befißt. 3mölf anbre (barunter bie B^utpa*
bour) beftnben fid) im ßouvre su $ari3, jmei (Eraf
Bioriß bon Sacpfen unb Biaria 3ofeppa, ©auppine
bon grantreiep) befißt bie S)regbener Ealerie. Bgl.
Epampfleurt), ßatour (ißar. 1886); ißatouy,
L’ceuvre de M. Quentin de L. au musee de StQuentin (baf. 1886).
2) 91 n 10 i n e S e n a n t b e, frans- SdjriftfteUer, geb.
1808 in St.=Brieip (Dbervienne), geft. 27. Bug. 1881
in Sceauj, befuepte bie Borntalfd)ule in $ari§ unb
mürbe fpäter (Setretär beg Ipersogg bon Biontpenfier,
bem er auep ing Ejil folgte. Er trat guerft mit nie*
lancpolifdj angepauepten Sidptungen auf, benen ein
»Essai sur l’etude de l’histoire de France au XIX.
sidcle« (1835), eine mertmürbige, jeßt fepr feltene
Stubie: »Luther« (1835), unb eine Befcpreibiing ber
Steife beg Ipersogg nacp Sunefien, Sigppten tc. (»Re
lation du voyage en Orient, etc.«, 1847)nad)folgten.
eeit 1848 viele 3apre in Spanien bermeilenb, ermarb
fiep ß. eine genaue Kenntnig biefeg ßanbeg, bie er in
einer DJeipe mit Eeift unb Eefdpmad gefdpriebener
BBerte nieberlegte. Ipierper geboren: »Stüdes sur
l’Espagne: Seville et l’Andalousie« (1855, 2 Bbe.);
»La Baie de Cadix« (1858); »Toläde et les bords
du Tage« (1860); »L’Espagne religieuse et litteraire« (1862); »Stüdes litteraires sur l’Espagne
contemporaine« (1864); »Espagne; traditions,
meeurs et litterature« (1868); »Valence et Valla
dolid« (1877) unb »Psyche en Espagne« (1879).
Bud) feine Überfeßungen bon Werten Silvio Bellicog,
Btansonig (1841—43) unb Ealberong (1873, 2 23be.)
Verhielten Ermäpnung. Seine »Poesies completes«
erfdpienen 1841 (neue Bugg. 1871).
ßatour b’2(uVergne (fpr. *tar boroantf), ein§ ber
berüpmteften frans. Bbelggefdpledjter, fo genannt nad)
einem Stäbtdpen im Separt Bui)=be*®öme, beffen
beglaubigte Eefcpidpte mit 33 e r t r a n b I. b e ß. int Bit*
fang beg 13. Sahrp. beginnt. ®urd) heirat ermarb

Bertranb be ß. bie Eraffdpaften BuVergne unb Bou*
logne. Bgne III. be £., in ber Eefd)idpte feiner geit
bielfad) genannt, heiratete Bnna bon Beaufort, bie
Erbin Bierreg bon Beaufort, Bicomteg bon Surenne,
unb hinterließ 1489 jmei Söpne: Antoine, meldjer
Stammbater ber Bicomteg bon Surenne (f. b.), Iper*
ßöge bon Bouillon, Blbret uiib£päteau*Sbierrl), unb
Antoine Bapmonb, ber Stammbater ber Seig*
neurS bon Biurat unb Duaireg, Erafen bon Bpcpier,
Ipersöge bon ß. mürbe. Bon einem Baftarb beg Ee*
fdjlecptg flammte Spdoppile Bialo Eorret be ß.,
»ber erfte Erenabier grantreidpg«, ab, ber, geb. 23.Bov.
1743 in Earpaiy, geft. 27. 3uni 1800, in bag fRegi*
ment ber fdpvarsen Biugletiere eintrat, fiep 1782 bei
ber Belagerung bon Biapon augseiepnete, 1784 Ka=
pitain mürbe, alg foldjer in ber fRevolutiongarmee
biente unb, 1795 berabfdjiebet, 1799 alg Einfteper für
ben Sopn eineg greunbeg mieber als gemeiner Sol*
bat eintrat unb bei Dberpaufen an ber ®onau fiel.
Bapoleon patte ipm ben Eprentitel »premier grenadier des armees de la Republique« gegeben unb be*
foplen, baß feinBame ftetg auf benßiftenbleibe. 1841
mürbe ipm in Earpaij ein SJentmal errieptet. Seine
Eebeine mürben, mit Eenepuiigung ber baprifdpett
Regierung, 1889 unter militärifdpen geierlidpteiten
nad) Bar'iS gebracht unb 4. Bug. bafelbft im Bart=
tpdon beigefeßt. Bud) fdjrieb er: »Recherches sur
la langue, l’origine et les antiquites des Bretons«
(Baponne 1792, 2. 9Iufl. 1801) u. a. Bgl. Bupot
beft'erferS, Histoire de L. (2. füufl., Bar. 1874);
Simonb, Le capitaiue L. (baf. 1895).
ßa tour b’üln Vergne=ßauraguaiö (fpr. slorag'a),
fpenri Eobefroi Bernarb Sllpponfe, gürft
von, frans-Staatsmann, geb.21.Ott. 1823 in Baris,
geft. 6. 2)?ai 1871 in ßonbon, trat 1841 in ben biplo=
matifdjen S)ienft, mar nadpeinanber fransöfifdjer Ee=
fanbter in Söeimar, ^lotens, Surin, marb 1860 nad)
Berlin, 1862 nad) Bom verfeßt unb 1863 sum BoL
fepafter am englifcpen Jpof ernannt. Bm 17.3ulil869
von Bapoleon III. al§ Wtinifter be§ äußern in bag
Kabinett berufen, mad)te ß. fepon 2. 3an. 1870 mit
feinen Kollegen bem 9J?inifterium£)IIivier Blaß, mürbe
aber nad) ben erften Bieberlagen im Buguft 1870
beim Sturs beg Btinifteriumg Dilipier vom Erafen
Balifao 10. Bug. alg Btinifter beg äußern mieberunt
ing SKinifterium gesogen. Bad) ber Kataftroppe Vom
4. Sept. 1870 sog er fid) ing Brivatleben suriid.
ßatour = fVianbourg (fpr. iatür»nw&ür), Btarie
Bictor be gap, Biarquig be, frans- Eeneral, geb.
11. gebr. 1766, geft. 11. Bov. 1850, ftanb beim Bug=
brud) ber ^Revolution alg ßeutnant bei ben Earbeg bu
Eorpg u. rettete 6. Ott. 1789 ber Königin Bitarie Bntoi»
nette bag ßeben. 3m Selbsug von 1792 befehligte er
ein Kavallerieregiment unter ßafapette unb trat mit
leßterm, gleid) feinem ältern Bruber, E p a r l e g E d f a r
(1758—1831), auf öfterreiepifepeg Eebiet über. Erft
1797 feprte er nacp granfreid) surüd unb naprn alg
Bbjutant Kidberg teil an berEypebition nadj f&gppten.
3n ber Scplacpt bei Bufterliß erpob ipn Bapoleon I.
Sum Brigabegeneral. ß. foept pierauf in bem gelb=
Sug gegen Breußen unb Bußlanb, befepligte 1808 in
Spanien bie Kavallerie unb seiepnete fid) unter an*
berm bei Euenca unbBabajos rüpmlid)ft aug. Ebenfo
tapfer foept er alg Sivifionggeneral in ben genügen
von 1812 unb 1813, namentlich bei Bfofpaigt, Sreg=
ben unb ßeipsig, mo er ein Bein verlor. SSäprenb
ber erften Beftauration mürbe er in bie sur Beorga*
nifation be» Ipeereg niebergefeßteKommiffion berufen,

Latr. — ßattict).
Sunt V«tr erhoben, 1817 sunt 9D?arquig ernannt unb
alg ©efanbter nach ©nglanb gefepidt; bom 19. fRou.
1819 big 14. ©es. 1821 war er Ärieggminifter unb
1822—30 ©ouDerneur ber ^nnaliben, Worauf er
fid) auf fein flanbgut 2Relun jurücfyog. ©ent Slönig
Start X. 1830 in bie Verbannung nad) VM fol=
genb, würbe er 1835 sum ©ouDerneur beg Ipersogg
von Vorbeaup ernannt.
Latr., bei soolog. fRamen Slblürsung für:
flatreille (fpr. =traj’), Vierte Vnbrd, goolog, geb.
29. Von. 1762 in Vriueg (ßorrese), geft. 6.gebr. 1833
alg Vrofeffor ber®ntoniologie amSRufeum bersJi'atur=
gefdpiepte su Vorig. Von feinen Schriften, toelcfje für
bie Älaffifitation ber ©iere wichtig Würben, finb per»
borjuljeben: »Histoire des salamandres« (Var.
1800); »Histoire naturelle des singes« (1801, 2
Vbe.); »Essai sur l’histoire des fourmis« (1802);
»Histoire naturelle des reptiles« (1802,4 Vbe.;
2. Vufl. 1826); »Histoire naturelle des crustaces
et des insectes« (1802—1805, 14 Vbe.); »Genera
crustaceorumetinsectorum« (1806—1809,4Vbe.);
»Considerations sur l’ordre naturel des animaux,
etc.« (1810); »Memoires sur divers sujets del’histoire naturelle des insectes, de geographie ancienne et de Chronologie« (1819); »Familles natu
relles du rögne animal« (1825; beutfd) bon Ver»
tpolb, SSeim. 1827) unb »Cours d’entomologie«
(1831—33, 2 Vbe.).
fla^rcntoille (£a©rdmouille, beibegfpr.tremüj'),
frans. Vbelggefdpledpt in V°’i°u, Welcpeg feinen Ur»
fprung bon Vetev be 2. ableitete, ber unter Stönig
foeinridp I. um bie 3Ritte beg 11. i^aprp. lebte, unb bag
fidj in biele gweige, bie V^njen bon ©almonb, Iper»
Söge bon Voirmoutierg, Vicomteg bon ©pouarg tc.,
fpaltete. ©eorgebefl. Würbe 1415 in ber Schlacht
bei iMjincourt gefangen genommen, fpäter, 1427, bom
©onnetable ©rafen Vicpmonb bem Äönig Start VII.
alg ©ünftling empfohlen unb beperrfdpte ben fdpwa»
djen dürften halb fo, baß er feinen ©önner felbft
ftürjte. ©r war eg pauptfädplid), Welcher Start VII.
troß ber ©efapr beg fReidjeg in Schwelgerei unb Ver»
gnügen ftürjte unb ipn bem ©influß ber Jungfrau
bon Drleang nacp ipren erften Siegen wieber entzog.
1433 würbe er bon Vidjntonb im Vett überfallen unb
in Sefangenfdpaft gepalten, aug ber er fiep nur burdp
ein popeg Söfegelb befreite, ©r ftarb 1446. Sein ©ntel
flubwig, geb. 1460, geft. 1525, war ein bebeutenber
getbperr unter Äarl VHL, für ben er 1488 bie Scptadjt
bon St.»Vubin gewann, unter flubwig XII., bem er
1500 äRailanb eroberte, unb grans I. ©r fiel in ber
Sdplacpt bei V^bia. Vgl. £ a b o r b e r i e, Louis de L.
et la guerre deBretagne (fRanteg 1877); Sanbret,
Louis de L. (Var. 1881). $m 16. Saprp. Waren bie
£. eifrige Vtoteftanten. ©urdp bie Jpeirat bon Seorgeg
©ntel gransDonfl. (1501—41) mit sHnna bon £abal,
ber ©odjter einer Vnnjefftn bon ©arent, ©butlotteng
bon Vragonien, erwarb bag ©efdpledjt Vnfprüdje auf
ben ©pron hon Veapel, bie eg auf ben Äongreffen bon
SRünfter, SRimwegen unb aiijgwijf bergeblidp geltenb
ju maepen fud)te. ©aper füpren bie Jperjöge bon £
nodp peute ben ©itet »Vrinjen bon ©arent«.
Satrte (grieep.), »©ienft«, Anbetung (Dgl. ^eilige),
ßatrine (lat.), illbtrittggrube, Äloate, audp Abtritt.
Antritten pumpe, f. Vumpe.
flatrobe, Crt in ber ©raffcpaft Sßeftmorelanb
beg norbanteritan. Uniongftaatg Vennfplbanien, am
Sopalpanna Viber, pat ein Stlofter, lebhafte Snbuftrie
unb (1890) 3589 ©inw.
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Latrocinium (lat.), im gemeinen bcutfdpenStrafredjt ber auf offener Straffe unternommene Vaub=
ntorb. Sm heutigen Vecpt bilbet bag L. feinen
befonberg auggeseiepneten gatt beg Vtorbeg mehr.
flatroni, f. <5oba.
flatfdja, See im ruft". ©oub. Clones, Streig Äar»
gopol, an ber ©ren3e beg ©oub. fRowgorob, 365 qkm
groß, nur 2—4 m tief; ipm ftrömt ber Swib aug bem
, SSofp » See su. Sein Vbfluß ift bie Onega (f. b.).
flatfdje, foüiel wie Stniepolstiefer, f. Äiefcr, <5.91;
flaublatfdje, fobiel Wie ©rle.
flatfefte, Verftärtung einer SRauer an iprem guß.
Satfeftenfiefcrextraft, ein bent gicptennabel»
eptraft (f. gicptennabelöl) entfpredpenbeg Vräparat aug
ben Vabeln ber Äniepolstiefer.
Satfcpenöl, ättjerifdjeg Öl aug jungen gweigen
ber Stniepolstiefer, wirb befonberg in ben Vatorifcpen
Vlpenunb©irolbargefteUt unb alg©uftmittel benußt.
©g ftimmt im wefentlichen mit gidjtennabelöl überein.
flattc, langeg fdpmaleg Vaupols bon berfepiebener
Störte, wirb in ber Vautunft su ben berfdpiebenften
gwecten benupt.
Satteibrett (genfterbrett), f. genfter.
Sattenarreft, im preuftifepen fpeer ein fdpwerer
9lrreft, ber in einer engen Äannner mit guftboben aug
fdparftantig gepöbelten flatten opneflagerftätte su Der»
büßen War, Würbe 1832 auf geftunggfträflinge be»
fdpräntt unb 1872 böUig abgefepafft.
Sattettbrücfe, pölserne ©itterbrüde mit aug flat»
ten gebilbeten ©ittergliebern.
SatteniiberfdHaö, f. Jlufnapme, topograppifepe.
Latter-day Saints (engl., fpr. lütter=be pent«,
»^eilige beg Igüngften ©agg«), Veiname ber 3Ror»
tnonen (f. b.).
Sattirf) (Lactuca L.), ©attung aug ber gamilie
berStompofiten, taple, feiten fteifpaarige, eiivbigsweijäprige ober augbauentbe Äräuter, feltener fpalbfträu»
dper, mit grunbftänbigen ober abwedpfelnben, gans»
ranbigen, grob gesahnten ober fieberfpaltigen, am
Vanbe oft borftig gewimmerten ober ftadjelfpißigen
Vlättem, fißenben ober geftielten, meift etwag tlcinen,
rifpig gruppierten Äöpfd)en, mepr ober weniger su»
fammengebrüdten grüepten mit eine Jpaartrone tra»
geiibem Sdpnabel. ©twa 90 Slrten, meift in ber Viten
Söelt, Wenige in Vorbamerita unb SSeftinbien. ©er
Wilbefl. (Baunlattidj, Sfariol, fleberbiftel,
L. scariola L.\ sweijäprig, mit 0,60—1,25 m popem,
unterwärtg ftacpligem Stengel, fentredjt geftellten
(Dgl. Äontpappflanjen), lansettlidpen, mit pfeilförmigem
©runb ftengelumfaffenben obern unb budjtig=fieberfpaltigen untern Vlättem, gelben Vliiten u. bläulicp»
grauen Vcpenen, in SRittel» u. Sübeuropa, Vorbafrifa
unb ÜRittelafien, Wirb mehrfach alg Stammpflanse
beg tultivierten Staubenfalatg (Sartenfalat, L.
sativa L.) betrachtet. Von biefem unterfepeibet man
breiSIbarten: Sdpnitt= ober Stidpfalat, mit pell=,
bunfelgriinen, rot geflcdtten, bunteiroten Vlättern in
offener Vofette, weldje man aHmäplidj oon innen nacp
außen abftidpt; Vinbfalat (römifdjer Salat,
Sommerenbiüien), mit länglichen, aufrechten,
eine gefdploffene Vofette bilbenben Vlättern, weldje
man sufamnienbinbet, um bie innern su bleiipen;
Äopffalat, mit breiten, blafig auf getriebenen, topf*
förmig sufammenfcpließenben Vlättern, wirb am päu=
figften gebaut unb audp unter Strohmatten überwiiv
tert. 3Ran tultiviert üon biefen brei Ipauptforten Diele
Varietäten (Selber V«nfer Salat unb Selber Stein»
fopffalat, f.©afel »©emüfepflansenIV«, gig.l u.2),
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bie aber fämtlicl) letdjt ineinanber übergeljen, wenn
man bie Samenpflanzen berfdjiebener Sorten nidjt
meit boneinanber entfernt hält. grüljlingSfopffalat
enthält 1,9-24 eimeißartige Körper, 0,375 gelt, 0,113
3»der, 1,980 fonftige ftidftofffreie Subftanzen, 0,879
Eedutofe, 0,789 <s>lfdje, 93,940 Sßaffer. Salat mar fdjon
ben perfern zurzeit beSKambßfeS befannt; piiniuS
nennt bereits bie ineiften ber jcßt bei unS gebauten
Parietäten, u. bie alten ©riechen fanntcn beren menig*
ftenS jmei. Pon jeljer mar ber Salat eine 2ieblingS*
fpeife beS gemeinen ManneS in ®ried)en(anb. S^ht
ift er über alte Erbteile verbreitet, in 2lfien bis 5Rorb*
d)ina unb Saßan. ®er blaue 2. (L. perennis L.\
mit fieberfpaltigen Plättern, bolbentraubig beräftel*
lern Stengel unb blauen 33litten, finbet fid) in Süb*
unb Mitteleuropa unb mirb gleidjfadS als Salat be*
mißt, inbem man bie Plattrofette im grühjaljr mit
Sdjieferplatten bebedt unb baburdj bleicht. Ser ©if t*
l a 11 i d) (L. virosa L., f. Safel»(55 if tpflangen I«, gig. 7),
zmeijäljrig, mit fteif aufrechtem, 0,6—1,5 m hohem,
untermärtS ftadjligem, obermärtS rifpig berzmeigtem
Stengel, länglich »eiförmigen, ftadjelfpißig bis faft
buchtig gejahnten, bis auf bie unterften mit Ijerzför*
rnigern ©runb ftengelumfaffenben, bläu!iCh*grünen,
unterfeitS borftig ftadjligen Plättern, gelben Plüten
unb fdjmarzen Eichenen mit meißem Schnabel, riecht
ftart, etmaS betäubenb, unb mirft fdjarf narfotifdj.
Er finbet fid) an felfigen Stellen unb in ipeden beS
roeftlidjen unb füblidjen Europa, in Seutfdjlanb nur
an menigenfünften beS füblidjen unb mittlern Schein*
gcbictS. 'Qtlle grünen Seile ber Pflanze enthalten
einen meinen, bittern Milchfaft (lac, baljer ber Stame),
ber, an ber Suft erhärtet, baS Lactucarium (f. b.)
bilbet. Senfeiben Mildjfaft enthalten meniger reichlich
aud) L.scariola L. unb L.sativa, unb leßtere Pflanze
fomie L. altissima, meldje in EIcrmont=gerranb äuge*
baut mirb unb moljt nur eine Kulturform ift, merben
ebenfalls auf Lactucarium berarbeitet. SaS Kraut
bon L. virosa mürbe früher arzneilidj benutzt.
2attirf)flicac, f. Plumenfliege.
Vatticpfönig, f. Maifeft.
Latticiuio, f. Milchglas.
Sattmann, Julius, Philolog unb päbagog,
geb. 4. März 1818 in ©oSlar, ftubierte 1837—41
Sinologie, 1843—46 Philologie in ©Üttingen, mürbe
1848 Hilfslehrer in Stabe, 1850 Seljrer am ©ßmna*
fium in ©öttingen, 1870 Sirettor beS ©ßmnafiumS
in Clausthal, trat 1890 mit bem Eharafter als ®e*
heimer PegierungSrat in ben Puljefianb unb lebt feit*
bem in ©öttingen. 2. hat mefentlidjeS Perbienft um
bie Einführung ber gefieberten Ergebniffe ber neuern
Sprad)bergleidjung in bie lateinifdje unb griedjifdje
Sdjulgrammatif, erfennt jebod) ben gefdjidjtlidjen Sn*
halt beS Altertums als beftimmenben Kern beS flaffi*
fdjen Unterrichts an. Sabei ift er für bie Einführung
ber inbuttioen Metljobe bemüht. Er fdjrieb außer
mehreren Programmarbeiten über bie Peform beS
Sprad)unterrid)tS (KlauSth- 1871 u. 1888) unb mel)-reren gried)ifdjen unb lateinifdjen 2ehrbüdjern ic.:
»2atcinifdje Sdjulgrammati!« (mit H- S. Müller,
©otting. 1864; 7. ?lufl. u. b. S.: »Kurzgefaßte latei*
nifdje ©rammatif«, 1892); »©riedjifdje ©ranunatif«
(mit Müder, baf. 1863, 5. Slufl. 1893); »©runbzüge
ber beutfdjen ©rammatif« (6.Pufl., baf. 1886); »Cornelii Nepotis über .. emenclatus et suppletus«
(8. Pufl., baf. 1889); »Kombination ber metljobifdjen
Prinzipien im lateinifdjen Unterricht« (baf. 1882,
2. Pufl. 1888); »Einführung ber inbuttioen Mcthobe

in. ben lateinifdjen Elementarunterricht« (baf. 1886);
»Über ben in Quinta zu beginnenden lateinifdjen
Unterricht« (baf. 1888); »üluSgleidjenbe 2öfung ber
Peformbemegungen beS hohem SdjulmefcnS« (baf.
1889); »Selbftänbiger unb bezogener Sebraudj ber
Sentpora im 2ateinifdjen« (baf. 1890); »Sie Per*
irrungen beS beutfdjen unb lateinifdjen Elementar*
Unterrichts« (baf. 1892).
Sattun (2atun, ü. fpan. latön, franz- laiton),.
Meffing, befonberS Meffingbledj; baßer 2attun*
hü11e, 2attunfdjläger, fobiel mieMeffinghütte ie.
Satttbe(fpr. =tCb’), HenriMaferSbe, befannt ge*
morben burdj bie lange Haft, bie er um ber Pompa*
bour, berMätreffe2ubmigSXV., miden bulben mußte,
geb. 23. März 1725 Zu Montagnac im 2angiteboc,
geft. 1. San. 1805, Sohn ber Seanueton ?lubreSpij,
nannte fidj Sean Santi), marb gelbfdjer unb führtefeit 1748 in Paris ein lieberlidjeS 2eben. Um bie
©unff ber Pompabour zu erlangen, entbedte er ber*
felben im Ppvil 1749 zu PerfaideS ein angeblich Zn
ihrer Pergiftung angezettelteS Komplott; bie Sutrigemürbe aber entbedt, unb 2. mußte in bie Paftide
manbern. 1756 entmifdjte er, mürbe aber bon Hol*
lanb ausgeliefert. Erft 1777 erhielt er bie greiljeit;
als angeblicher Sohn eines üerftorbenen Dberftleut*
nantS nannte er fidj Picomte MaferS be 2. Sßegen
Erpreffung marb er oon neuem bis 1784 eingetertert.
Sroßbem mürbe 2. als ein Opfer beS SefpotiSmuSber ©egenftanb großer 3lufnterffamfeit, unb bie Er*
ben berPompaboitr mürben zu einer EntfdjäbigungS*
funtme bon 60,000 gr. verurteilt; bie Pationalber*
fammlung bemidigteihmeinePenfion. Pgl.Shierrij,
Le despotisme devoile, ou Memoires de L. (neue
?luSg. bon Pertin, Par. 1889).
Latus (lat.), Seite, in großem Pedjnungen ober
Konten bie Summe ber einzelnen poften einer Seite,
meldje auf eine anbre Seite zu übertragen ift; daher
laterieren, foldje Summen ziehen unb übertragen
(transportieren); L. per se, Seite für fidj (bei meldjer
fein Übertrag erforberlidj ift).
Latus rectum (lat., »gerabe Seite«), bei ben
alten ©eometern ber Parameter ber Kegelfdjnitte.
SrtthJCtge (lat. Electuarium, ital. Lattuario,
Lattovaro), Slrzneiform bon bidbreiiger, muSartiger
Pefdjaffenheit, befielt auS Pulbern, bie mit Pflaumen*
muS, Samarinbenmarf, .ßuderlöfung ober Honig zu
einem biden Prei angerührt morben [ftnb. Pon beit
Zahlreichen früher gebräudjlidjen Mifchungen hat fid>
nur noch bie Sennalatmerge (SenneSmuS) unb ber
Sljeriat erhalten. S» Sübbeutfdjlanb nennt man 2.
überhaupt muSartige grudjtfadjen.
Saua, Polt, f. £ao.
Sauag (2aoag), Hauptftabt ber Probinz SlocoSauf ber Porbmeftfüfte ber fpan. Philippineninfel 2u*
Zon, mit (1887) 30,642 Einm.
Saud, bie ©efamffjeit ber Plätter einer Pflanze
(biePelaubung); aud) fobiel mie2ager, ShaduS (f.b.).
£aub, gerbinanb, Piolinfpieler, geb. 19. San.
1832 in Prag, geft. 17. März 1875 in ©rieS bei Po*
Zen, mar Schüler beS Prager KonfcrbatoriumS, lebte
1856 — 63 als Kammerbirtuofe unb Konzertmeifter
in Perlin, fpäter in SSien unb mürbe 1866 als Pro*
feffor an baS Konferbaloriunt in MoStau berufen.
2. mar im Solo* mie im Quartettfpiel gleich auS*
gezeichnet. Pon feinen menigen, gelegenen Kontpoft*
tionen ift befonberS eine Polonäfe befannt gemorben.
Saitbadj, Stabt in ber heff- Probinz Cberheffen,
, Kreis Schotten, an ber SSetter u. ber2inieHungen-2.

ßauban - - £aube.
bet ©berpeffifepen Eifenbapn, JRefibens beg ©reifen
non Solmg»2., pat eine ebang. SHrcpe, ein Scplofj mit
borsüglieper 53ibliotljef (38,000 23änbe, 100 ®änbe
Sntunabeln), ein ©pmnafium, ein 9lmt§geri<f)t, eine
Dberförfterei, gtgarrenfabritation unb (1890) 1848
EinW., babon 10 ^atpoliten unb 22 jguben. Sn ber
SRäpe große ^Salbungen, eine ®rauntoplengrube unb
bag Eifenwert griebricpgpütte mit^olseffigfabritation.
2. Wirb
2uftturort befudjt.
Sauban, St’reigftabt int preuß. Sfegbej. 2iegniß,
epemalg bie bierte Secpgftabt ber ©b'erlaufiß, am
©neig, föiotenpuntt ber 2inien Stoplfurt - ©laß, öör»
liß-2. u. 2. - SRartliffa ber SPreußifdjen Staatgbapn,
214 m ü. SD?., pat 2 ebangelifdje unb eine neue tatp.
$ircpe, ein Stlofter ber SRag'balenerinnen (1320 geftiftet,
jeßt ^rantenanftalt), ein Strieger= unb ein S?aifer 28il»
pelnuSentmal unb (1890) 11,958 EinW., babon 1982
Statpoliten unb 59 Suben. 2. pat bebeutenbe Spinne
rei, SSeberei, Safcpentüdjerfabritation,SBleidjerei, gär»
berei unb ?lppreturanfta(ten (mit jufammen 900 ?lr»
beitern), gabritation bon SponWaren (100 Arbeiter),
Starte unb Sejtrin, gigarren, SD?afdnnen unb öl,
eine Eifenbapnpauptwertftätte, ißudjbrudereien unb
Etitettenfabrifen, Ipanbelgntüplen unb ^Bierbrauerei.
Ser Jpanbel, jum Seit aud) nadj überfeeifepen 2än»
bern, Wirb burdj eine Jpanbelgtammer unterftüßt.
Sem^Bertepr in ber Stabt bient einegernfpredjanlage,
weldje aud) SSerbinbung mit 53 er [in, Sregben, ®ör=
l iß, ^ottbug ic. perfteUt. 2. Ijat ein ©bmnafiunt, eine
Jpänbelg» unb eine gieglerfcpule unb ift Siß eineg
sämtggeridjtg. — 2. tonnnt fefion im 10. ©Saljrlj. bor,
würbe 1427 unb 1431 bon ben ^uffiten berwüftet,
1640 bon ben Schweben gefcpleift.
2aubbarf), 5Bab, jur Stabt Noblen-} gehörig, im
romantifdjen 2aubbad)tpal unb unweit beg JRfieing,
ljat eine SBSafferljeilanftalt unb Einrichtungen suSper»
ntal=, Sampf», 2uftfdjwißbäbern ic. unb Stictftoff»
inpalationcn.
Vaubbab, f. »ab, <5. 312.
2anbblatt, f. Statt, <5. 55.
Saube, in ©arten ein ©ebäube, beffen Söänbe unb
Sadj meift aug2attenfpalier, geriffeneuiEidjenpot^c.
beließen unb mit 2aubenpflan3en überzogen finb,
©egenwärtig baut man2auben bielfadj aug (geftriepe»
neu ober bergotbeten) Eifenftäben unb Eifenbrapt»
geflecpt u. läßt fie mit Seplingpflansen beranten. Sie
biepten 2auben aug2inben, Ipainbucpen, fpafelftraudj,
Jelängerjelieber Werben innen balb bolltommen tapl
unb seigen bann nur biirreg fpolj. 5hn beften eignen
fich 3U 2auben ber Wilbe SBein unb mehrere SBein»
reben, ber sf3feifenftraud) (Aristolochia Siplio), meß»
rere Clematis-Wirten unb rantenbe Stofen; ferner
audj ißaffifloren, Pilogyne suavis, Cephalandra
quinqueloba, Cobaea scandens, Cucurbita melanosperma ic. Eine ardjitettonifcp mit bem Ipaufe
berbunbene 2. Reifst 53eranba. s)llg 2aubengang
berbient bie italienifcpe Pergola (f. b.) befonbere Em»
pfeßlung, boep muß fie jur Slrcpitettur beg fpaufeg
paffen. 2. ift auch fobiel wie Spalte (©eridjfglaube)
unb befonberg ein überwölbter, nidjt borfpringenber
'-Bogengang am Erbgefcpoß ber Ipäufer, Wie er fiep in
bielen altern Stabten ^talteng (3. SB. SJtarfugbibliotpeE
in SBenebig, f. Safe! »SMrdjiteltur X«, gig. 5, unb
Sßroturajien, bafelbft), Sirolg unb Seutfdjlanbg (f.
Safel »SMrdjiteftur XI«, gig. 5) finbet, juweilen audj
bor bem ©bergefdjoß, 3. ®. an ben fRatpäufern in
sBraunfdjweig (f. Safel »Slrdjilettur IX«, gig. 5) unb
Söln (f. Safel »5tapiteftur XI«, gig. 2) unb am So»
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genpalaft bon SBenebig (bgl. Soge). 5lm jRßein ift 2aube
fobiel wie Erter.
Saube, Elbuntfcplagplaß bei Setfdjen (f. b.).
2aube, 1) § ein ridß, ScpriftfteÜer unb Stanta»
turg, geb. 18. Sept. 1806 ju Sprottau in Scpleften,
geft. 1. ?lug. 1884 in SBien, erpielt feine Sdjulbilbung
auf ben ©pmnafien 311 ©logau unb Scpweibniß, ftu»
bierte barauf feit 1826 in ipalle unb SBreglau Sßeo»
logie, war fpäter einige geit ipaugleprer unb begab
fid) 1832 nad) 2eipjig, um alg SepriftfteUer ein unab»
pängigeg 2eben führen 311 tonnen. Seine Spmpa»
tpien für bie fransöfifpe Julirebolution sogen ihm
eine Unterfudiung 3U, infolge beren er 1834 aug Sacp=
fen berwiefen unb in ^Berlin neun SJionate lang in
ber Ipaugbogtei feftgeßalten würbe. s2Iucp feineScprif»
ten berfielen bem 1835 bom SBunbegtag über bag
»junge Seutfdjlanb« berpängten SBanne. ÜRacp feiner
greilaffung lebte er sunäepft in Stofen bei Naumburg
unb in ^Berlin unb berpeiratete fiep 1837mit berSöitwe
beg Sßrofefforg Späne! in 2eipsig, bie ipn, alg ipn bie
preußifepen ©eriepte Wegen feiner burfepenfepaftlidjen
SBeftrebungen 3ur®efängnigfirafeberurteilten, in feine
Ipaft im 9lmt» unb Jagbßaug 3U SRugtau begleitete.
1839 bereifte er grantreid) unb Algerien unb ließ fidj
nacp feiner fRürffepr in 2eipsig nieber. Som beutfcf)=
böpmifdjen üöapltreig Elbogen 1848 in bie beutfepe
SRationalberfamnilung gewählt, pielt er fidj 3unt gern
trum unb sur erbtaijerlicpen Partei, trat jebod) im
SJiärs 1849 aug, ba er fid) wegen ber Slaiferfrage mit
feinen SBäplern im SBiberfprucp befanb (bgl. feine
Scprift: »Sag erfte beutfdje ^Parlament«, 2eip3.1849,
3 $Bbe.). Enbe 1849 warb er alg artiftifdjer Sirettor
beg 1.1. Jpofburgtpeaterg nacp SBien berufen. Seine
Sirettion, bie big 3um September 1867 wäprte unb
bag SBurgtpeater su poper 331 üte brachte, Würbe burep
bag Sßeftreben geleitet, ein bleibenbeg, inuftergültigeg
^Repertoire 311 fdiaffen, worin neben ben tlaffifdjen
Sramen bie beften Schöpfungen ber mobernen SPoefie
bauernb ipren ipiaß finben füllten. SRußten biefe SßC’
ftrebungen fich einer aUfeitigen?lnerIennung erfreuen,
fo fließ 2aubeg unbertennbarc Sßorliebe für bag fran*
Söfifdje Srama auf biet Sßiberfprud). Eine ©efepiepte
feiner Sirettion gab er in bem Sßerfe: »Sag SBurq=
tpeater« (2eips. 1868, 2. SMufl. 1891), bag mit SRed)t
alg ein fepr WertboUegbramaturgifcpeglpanbbudj gilt.
1869 übemapnt 2. bie 2eitung beg 2eipsiger Stabt’
tpeaterg, Weldjem er einen bebeutenben 5luffcpwung
3U geben wufjte. 9Rannigfad)e Sifferensen mit 53e=
pörben, $ritit unb SPublitum bewogen ipn inbeffen,
fepon 1870 bon biefer SBüpne wieber suriidsutreten,
beren ©efepiepte er Wieberum in einem eignen Sßud):
»Sag norbbeutfepe Speater« (2eip3. 1872) befeprieb.
1872 nad) SSien suriidgeteprt, trat er an bie Spiße
beg neugegriinbeten Stabttpeaterg, legte bie Siret*
tion aber infolge ber burep bie SBiener SBörfenfata*
ftroppe eingetretenen SRißberpältniffe nieber, bie er in
bem SBucp: »Sag SSiener Stabttpeater« (2eips. 1875)
augfüprlicp fdjilbcde. !gw Sommer 1875 ergriff er
jeboep bon neuem bag Steuer beg SBiener Stabttpea»
terg unb bepielt eg big 1880. gortan War er nur nodj
alg Scpriftfteller tpätig. ^n feiner SBaterftabt würbe
2. 1895 ein Sentmal errieptet.
?llg Sepriftffeller berfuepte ftep 2.3uerft in bem big»
per ungebrudten Srama »©uftab 5lbolf« (1829), in
ber burep ipaganinig ?lnwefenpeit in SBreglau heran»
faßten garce »gaganini« unb gab bom jguli big Se=
3ember 1829 eine geitfdjrift »5lurora« peraug, ber bie
piftorifdj’politifcpen Süssen »Sag neue Saprpunbert«
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(ftürtp u. Seipj. 1832—33, 2 S8be.) unb ber «Roman
»©ag junge (Europa« (9Rannp. 1833—37, 3 ©Ie.)
folgten. Seine »Siebegbriefe« unb «RobeUen: »©ie
Sdpaufpielerin« (SRannp. 1836) unb »Sag Giliicf«
(baf. 1337) waren nur Variationen, feine 53ertiefun=>
gen feiner früpern Scpilberungen. 9»n ben »9?eife=
nobellen« (dRannp. 1834—37, 6 «Bbe.; 2. «Rufi. 1846
—47, 10 23be.) fefete er JpeineS »3feifebilber« fort,
bocp infofern auf eigentümliche 9Seife, alg fie ein
©otalbilb bon 2beutfct)lanb 311 geben berfucpten; auch
geigte er barin Spuren beg ©ihfluffeg bon SS. Jpeinfe,
beffen »SämtlidjeSdjriften« er (Seipj. 1838,10 S8be.;
2. Shifl. 1857—58, 5 23be.) perauggab. ©ßolitifcfje,
fojiale unb litterarifdje Porträte fammelte er in feinen
»Viobernen Sparafteriftiten« (2Rannp. 1835, 2 Vbe.).
Sin ber Kölner Streitfälle jwifcpen ©eutfcplanb unb
JRom beteiligte er fiep anonpnt mit ber Vrofdjüre
»®örreg unb Sltpanafiug« (Seipj. 1838). (Eine frucht
feinet «Rufentpaltg in SRugtau roar feine oberflächliche
unb fpäter bon ipm felbft fallen gelaffene: »®efcpidjte
ber beutfepen Sitteratur« (Stuttg. 1840, 4 53be.). Sn
rafcpcrgolge erfdjienen bemnädjft:»granjöfifcpe £uft=
fdjlöffer« (SRannp. 1840, 3 Vbe.); »Sngbbrebier«
(Seipg. 1841, 2. «Rufi. 1858), worin ipm bie Sitten
ber Stiere ®elegenpeit ju allerlei fdjerjpaften, fatiri=
fepen u. ernften ^Reflexionen gaben; »©ie Vanbomire,
eine furifdje (Erjäplung« (SRitau 1842, 2 23be.); bie
piftorifdje «RobeHe »©er ^rätenbent« (£eipg. 1842), bie
ben bekannten «Raunborf, angeblidjen Subwig XVII.,
jum ®egenftanb pat; ber fRoman »©ie ®räfin ®pa=
teaubriant« (baf. 1843,393be.;2. «Rufi. 1846); »®eorge
Sanbg grauenbilber« (SBriiffel 1844); »©rei dönigg=
ftäbte im «Rorben« (Seipj. 1845 , 2 s-öbe.), SReifefcpil«
berungen mit «Robelliftit unb gefdjicptlidfer Sparat
teriftif; »©er belgifdje ®raf« (SRannp. 1845); »SJScirig
1847« (baf. 1848), eine SSieberaufnapme feiner «Reife*
fdjilberungen mit einer trefflichen ©arlegung ber parlamentarifcpen .dämpfe gtuifefjen ©pierg unb ®uijot.
gugleidp patte fid) £. mit iuaepfenbem (Erfolg brama*
tifepen 'Roheiten jugewenbet. Bwar Waren feine erften
SBerfucpe, bie ©ragöbie »äRonalbegcpi« (1839), bereu
Jpelb ber Siebpaber ber Königin (Epriftine bon SdjWe*
ben ift, bie tulturpiftorifcpc domöbie »Stofolo« (1842)
unb bag Sopaufpiei »©ie Vernfteinpeye« (1843), im
ganzen berfeplt; bagegen erreichte er gute (Erfolge
mit ber ©ragöbie »Struenfee« (1847), ioeldje eine
meifterpafte bramatifdje ©edjnit in ber SBerfnüpfung
ber Intrige geigt, mit ber Sitteraturlomöbie »®ott*
fcpeb unb ©eitert« (1847), namentlich aber mit bem
Sdjaufpiel »®ie darlgfdjüler« (1847, 7. Slufl. 1894),
bag Scpillerg gludjt aug Stuttgart 3unt Segenftanb
pat unb wegen beg tenbenjiöfenVatpog, ju bem eg fid)
erpebt, unb wegen ber lebengboHen ®ritppierung ber
bramatifdjen ©ableaug großen unb berbienten ©3ei=
fall fanb. SBeniger gilt bieg bon bem Sdjaufpiel
»Vrinj Srtebrid)«, weldjeg griebridjg b. ®r. donflitt
mit griebridj SSilpelm I. borfiiprt. ©ie befte ©ragö=
bie Saubeg ift unftreitig »®raf (Effex« (1856, 6. Slufl.
1892), reiep an lebenbigen Svenen unb epigram*
matifepen SSenbungen bon fdjlagenber draft, wenn
audj wirkliche pfpcpifdje ©iefe unb eepter poetifeper
Scpwung bem »(Effex« Wie allen ©ragöbien Saubeg
mangeln. Sfebeutenb jurüd bagegen fiept feine lefete
©ragöbie: »SRontrofe« (1859), obfepon fie in «Rüd*
fiept auf großartige Einlage ber Ipanblung unb 33e=
beutung beg barin borgefüprten ^rinjipientampfeg
unter Saubeg ©ramen in erfter fiinie fiept; ebenfo
bag Scpaufpiel »©er Stattpalter bon Vengalen«

(1866). Saubeg neuere bramatifdje ©idjtungen, bie
Suftfpiele: »(Sato bon (Eifen« unb »Sföfe jungen«
(1868), geigten gngleid) ben Wadjfenben (Einflufe feiner
franjöfifdjen SSorbilber unb bie (Einwirkung ber 3Sie=
ner poiitifepen unb fojialen SSelt auf ben «Rutor. ©ie
SSoHenbung beg Sdjiüerfdjen »©emetriug« liefe, wie
aUe äpnlicpen SSerfudje, ben Rbftanb gwifdjen Scpil=
ter unb feinem (Ergänzet aUju ftart perbortreten.
©agegen erwieg ber auf eingepenben Stubien be*
rupenbe unb forgfältig burdjgearbeitete fRoman »©er
beutfdje drieg« (Seipg. 1865 — 66, 9 $8be.; 3. Rufi.
1867—68) alte SSorjüge beg Saubefdjen ©alentg in
auggiebigfter ©Seife unb barf Wopl alg bie befte lit*
terarifepe fieiftung beg bielfcitigen Rutorg betrachtet
Werben, ©emfelben folgten ber aug^ugenbeinbrüden
erwadjfene Vornan »©ie SBöpminger« (Stuttg. 1880,
3 83be., 2. Rufi. 1891), bie «Roberten: »Souifon«
(SraunfcpW. 1881), »(EntWeber — ober« (baf. 1882),
»©ie Heine Sfßringeffin« unb »SBlonb niufe fie fein«
08regl. 1883), »SerSdjattenSBilpelm« (Seipj. 1883);
ferner: »fRuben«, ein ntoberner Vornan (baf. 1885),
unb »granj ©riffparjerg Sebenggefdjicpte« (Stuttg.
1884). 3Rit feinen »(Erinnerungen, 1810—40« (SSien
1875) patte £. eine ^folge feiner »®efanuneltenSd)rif=
ten« (in 16 53bn.) eröffnet, bie mit ben »(Erinnerun
gen 1841—81« (baf. 1882) fcplofe, Wäprenb feine
»©raniatifdjenSBerle« fepon früher (Seipg. 1845—75,
13 SBbe.; «olfgauggabe 1880—92, 12 33be.) gefarn*
melt erfdjienen waren. ©Sgl. S. $ r 0 e I fe, Sag Sunge
©eutfcplanb (Stuttg. 1892).
2) ®uftab darl, ®eolog unb ißaläontolog, geb.
9.
1839 gu ©eplife in Sööpmen, ftubierte 311 ^ßrag
unb «IRüncpen unb pabilitierte fiep 1866 an ber teep*
nifdjen Ipodjfdjule unb 1867 an ber Uniberfität ju
SSien für Valäontologie. ©tlg ®eolog begleitete er
1869—70 bie jWeite beutfdje «Rorbpolexpebition auf
ber Ipanfa unb war einer ber ©eilnepnter ber grau«
figen gaprt auf bem fepwimmenben (Eig. SRadj feiner
Vüdlunft würbe er 1871 brofeffor ber SRineralogie
unb ®eologie an ber beutfepen tedjnifdpen ipodjfdjule
ju $rag unb 1876 brofeffor für ©eologie unb s43atä=
ontologie an ber bortigen Uniberfität fowie ®or=
ftanb beg geologifcpen ^nftitutg. (Er feprieb unter
anberm: »©ie $auna ber Scpidjten bon St. Saffian«
(SSien 1865—70, 5 ©le.); »©ie ®aftropoben, Vibal«
ben unb (Edjinobermen beg braunen ^ura bon 93alin«
(baf. 1867); »Beitrag jur denntnig ber (Edpinobermen
beg bicentinifdjen ©ertiärgebietg« (baf. 1868); »Über
einige foffile (Edjiniben bon ben SRurrapSliffg inSüb«
auftralien« (baf. 1869); »fReife ber £>anfa ing fRörb«
lidje (Eigmeer« (Vvag 1871); »fpilfgtafeln jur S3e«
ftimmung ber SRineralien« (2. ©lufl., baf. 1879); »©ie
(Ecpinoiben ber öfterreicpifdj-ungarifdjen obern ©ertiär«
ablagerungen« (baf. 1872); »Seologifdje 53eobad)«
tungen, gefantmelt Wäprenb ber fReife auf ber Jpanfa
unb gelegentlich beg ?lufentpattg in Sübgrönlanb«
(SSien 1873); »®eologie beg böpmifdjen (Erjgebirgeg«
Cßrag 1876—87, 2 SBbe.); »©ie dataftroppe bon ©uy
unb ipr 3ufnnimenpang mit bem Slugbleiben ber
StabtbabqueKe ju ©eplitj« (baf. 1879); »®eologifdje
(Epturfionen im ©permalgebiet beg norbweftiidjen
Söpmen« (Seipg. 1884).
Vaitbcinflciintng, f. 2Raifeft.
Saubett, f. SSeifjfifd).
Saubcttpeint, 1) ©orf in ber peff. ißrobinj fRpein«
beffen, dreig SRainj, am fRpein unb an ber Sinie
SRainj-SBormg ber §effifcpen Subwiggbapn, pat eine
fatp. dirdje, auggejeiepneten SSeinbau unb 0890) 1427
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meift fatß. EinWoßner. — 2) 2)orf im preuß. Siegbej.
Koblenj, Kreis Kreujnadj, an ber Siaße unb ber fii®
nie Singerbrüd-fQeunfircßen ber Vreußifdjen Staats®
baßn, ßat eine öon ben ^empelßcrren erbaute gotifeße
Kirdje (neuerlich reftauriert), SSeinbau unb (1890) 500
meift eüang. Einwoßner.
Snnbettßeimer, f. Dlßeinßeiftfdje Sßeiite.
fimtbenbogel, foöiel wie Kragennogel.
fiaitbcrborf (Stoßbod), ein alter ftarfer EemS®
bod, ber gewößnlidß einfam lebt.
Säuberte, f. Erben.
Saubf all, bei benjenigen fpolggewädjfen, weldje
aUjäßrlid) ißr fiaub erneuern, bie am Enbe ber Vege®
tationSperiobe eintretenbe Erfcßeinung beS VbfallenS
fämtlicßer grüner Vlätter. S)er fi. fommt fowoßl bei
ben fiaubßöljern ber gemäßigten unb falten gone als
in tropifeßen unb fubtropifdjen (Gebieten öor, in beiten
biefRieberfdjläge nteßrere Monate ßinburdj auSbleiben
uitb bie Säume wäßrenb ber trodnen JgaßreSjeit ent®
blättert bafteßen. 9iur in ©egenben, wo geueßtigfeit
unb SSärme über baS gattje 3faßr gleidjmäßig öer®
teilt finb, erfolgt audj ber fi. ganj ailmäßlicß, inbem
bie äitern Slätter ber tiefer fteßenben Sproßteile nadj
unb nad) abfterben. ®ie Wefentlidifte, ben fi. bebin®
genbe Urfadje befteßt in ber ^erabfeßung ber SranS®
fpiratton, bie fowoßl burdj ben Eintritt öon Sroden®
ßeit als öon Kälte ßerbeigefüßrt wirb. Seibe gafto®
ren befdjränfen bie Vufnaßme beS SBafferS burdj bie
SSurjeln, fo baß ber burdj bie Sranfpiration ber Slät®
ter üerurfadjte SSafferüerluft nidjt tneßr erfeßt wer®
ben fann. Küßlt fidj baßer ber Soben, Wie 3. S. in
ßoßen®ebirgSlagen im Vergleich ju benSßälern, ftär®
fer ab, fo tritt bei einer unb berfelben Saumart bie
Entlaubung auf ben Sergen bisweilen faft um einen
ÜKonat fritßer ein, als in ben tiefer gelegenen ©egen®
ben. VuS äßnlidßen ©rünben beßalten ipoljpflangen,
bie nörblidj öon ben Vlpen ißr fiaub im Iperbft ab®
werfen, baSfelbe im Süben audj wäßrenb beS SSin®
terS; manche Slrten, wie glieber,
tane, Ebelfafta®
nie u. a., fönnen fidj auS fommergrünen ©ewädßfen
in immergrüne öcrwanbeln. S)em fi. geßt eine Stoff®
entleerung ber Slattjellen üorauS, bei ber bie in ben®
felben üorßanbenen SilbungSftoffe, wie Stärfemeßl,
gelt, Eiweißftoffe, auSwanbern unb in bie Stammteile
übertreten; hiermit ift aud) eine eigentümliche 3^
feßung beS grünen EßloropßßllfarbftoffeS üerbunben,
bie fid) äußerlich in ber ©elb® ober Votfärbung
ber Slätter (burdj XantßopßpII, ErtjtßropßbU u. a.)
funbgibt. Sin ben Sergßängen beS VßeinS, beS mitt®
lern 5)onaulaufS fowie auch an ben Ufern ber Ka®
nabifeßen Seen in jforbamerifa gewährt bie mit bem
Eintritt ber erften Veifbilbung im September unb
Öftober ju beobadjtenbe fiauböerfärbungberSBal®
billigen ein farbenprächtiges Silb; fo seigert 3. S. bie
norbamerifanifdjen Slßomarten alle garbenfeßattie®
rungen öon ©elb burd) Drange ju Votbraun, ber
©iftfumaeß (Uhus Toxicodendron) färbt fieß üiolett,
bie wilben Sieben (Anpelopsis, Wirten öon Vitis) ent®
Wideln ein brennenbeS Sdjarladjrot ic. ©ie Slbgliebe®
rung an ber Safis beS SlatteS wirb ftetS baburdj
bewirft, baß fdjon üorßer in einer bünnen Duerjone
(XrennungSfdjidjt) tafelförmige gellen auf treten,
Welche jur
beS SaubfaUeS loder werben unb ba®
bureß ben Srudj beS SlattftielS ober bie Slbglieberung
bereinjelnenSlattfiebern bewirfen. ©ieanberSflanje
jurüdbleibenbe SBunbe Wirb burdj eine Korffdjidjt ge®
fdßloffen. Ein bem fi. eigentümliches SRoment ift feine
regelmäßige Veriobigität, bejüglicß beren jebe eingelne

61

Saitmart ißrc eignen ©cfeße Ijat, um fidj ben un®
gleichen Sebingungen tiocfuer ober feucßter, faltet,
gemäßigter ober warmer Klimate anjufcßmiegen. Die
Erfdjeinung läßt fidj faunt anberS als eine urfprüng®
lief) burdj Vnpaffung an baS Klima erlangte, fpäter
aber burdj Vererbung auf bie 9?adjfommen übertra®
gene unb fomit eingebonte Eigenfdjaft auffaffen.
©ie burd) ben S. eingeleitete ißeriöbe ber VegetationS®
ruße geigt audj Sinologie mit bem (Sommer® unb
SBinterfcßlaf gewiffer ©iere, bei bem ebenfalls ber
Stoffwedjfel bis auf bie äußerfte untere ©renje ßer®
abgefeßt erfeßeint. ©ie Entlaubung ber Sflanjen ent®
fpridjt burcßauSberxmterbrüdtenflfaßrungSaufnaßme
bei ben Stieren.
Saubfledjten, gledjten mit laubförmigem ©ßal®
Saubf
f. gröjcße, <S. 959.
[luS.
Sanbgriin, fobiel wie Saftgrün, audj Eßromgrün.
Saubßcibc, f. Clethra.
Saubl)eufd)terfett(Locustidae), gamilie auSber
Drbnung ber ©erabflügler, f. fSeufcßrecfett, <S. 766.
Saubßölger, fpolsgewäcßfe mit flacßen, fommer®
ober immergrünen Vlättern, im ©egenfaß 311 ben
Jpolgpflangen mit nabelartig jufammengejogenen Slät®
tern (9?abelf»ölgern). Über bie Verbreitung unb bie
pflanjengeograpßiidj Wicßtigften 2. f. Saubßoljsone,
immergrüne ©eljölje unb SSalbpflanjen.
Saitbßulggone, ber borwiegenb auS fiaub abwer®
fenben Säumen gebilbete SSalbgürtel, ber fid) auf ber
nörblidßen Ipalbfugel jwifdjen bie gone ber Winter®
ßarten Slabelßölger (f. Vabclßolsjone) unb bie gone ber
immergrünen, SBärrne licbenben ©eßölge (f. Sßalb®
pflangen unb immergrüne ©eßölje) einfcßaltet ©ie fi.
Europas fann nad) ber tonangebenben Saumart in
bie beiben ©ebiete ber Sudjen® unb Eießenjone
gefdjiebeu Werben; bie VegetationSgrenje ber
V 01 b u dj e trennt bie beiben Slbfcßnitte, öon benen ber
weftlicße entfcßicbeneSSeeflima, ber öftlicße auSgefpro®
cßeneS Kontinentalflima befißt. ©ie genannte fiinie
öerläuft vom füblidjen Norwegen (60° nörbl. Sr.)
quer burdj Scßweben (unter 59° im SS. unb 57° im
£).), bann unweit Königsberg burdj baS öftlicße Voten
fteil nadj S., weiter burdj ©alijien, SBoIßßnien, V03
bolien nad) Seffarabien, Wo fie nörblidj bon KifdjineW
ißren füblidjften Sanft erreicht, ienfeit ber fübruffi®
feßen Steppe tritt bie Sucße wieber in ber Krim fowie
in ben ßößern ©ebirgSregionen beS KaufafuS auf unb
Verbreitet fidj öon ljier nadj ben norbperftfeßen ©e®
birgen, wo fie ben öftlidjften Sanft tßrer jufammen®
ßängenben Verbreitung erreicht; nodj weiter öftlidj
tritt fie erft wieber in gapatt in jwei öerwanbten gor®
men auf. Unter ben Eigenarten geßt in Europa bie
Stieleiche (Quercus pedunculata) am Weiteften nadj
9?. unb erftreett fid) bon ber SBeftfüfte Norwegens (unter
62° nörbl. Vr.) burdj SdjWeben (60°) unb ginnlanb
(61°) über ^Petersburg quer bureß fRußlanb (58—57°)
öftlid) bis 3U111 gluffe Üfa, oßne baS Uralgebirge ju
iiberfdjreiten; ber§afelnußftraudj(Corylus avellana)
ift ißr getreuer Segleiter, Wäßrenb bie ©raubeneieße
(Quercus sessiliflora) eine abWeidjenbe ©ftgrenje
befißt; biefelbe folgt gunäcljft bem fiaufe beS Sug,
jießt fid) bann an bemSnjeftr entlang unb tritt fdjließ®
ließ auf bie (Gebirge ber Krim, beS KaufafuS unb
SiorbperfienS über. ©ie Eidjens-ftorbgrenje liegt
an ber norbamerifanifdjen SSeftfüfte am SJiutfafunb;
im Innern öon Kanaba fomnten Eießen (Q. stellata)
bis jum Sübranbe beS SSinnipegfeeS in großen Ve®
ftänben öor, an ber Oftfüfte enben fie mit Q. alba
1 ungefäßr bei Quebec; übrigens tritt feine eingige
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©idjenart auS ber Aeuen in bie Alte 2Belt über. Sen
Sudjen unb ©iepen ber borealen £. mifcpen fid) Wirten
Von Ulmus (3lüfter), Acer (Aporn), Fraxinus (CSfcfje)
nnb Tilia (Sinbe) als cparatteriftifcpe ©lemente bei;
Tilia parvifolia erreicht iljre Aorbgrcnze in ©uropa
längs einer Sinie, bie zivifdjen 62 u. 58,5° nörbl. Sr.
bis sunt Uralgebirge verläuft, melcpeS fie über®
fcpreitet, um über SobolSt unb SomSf baS Amur®
unb Uffurigebiet zu erreichen. Ser mittelcuropäifdje
Saubpolzgürtel toirb ferner burdj bieSegetationS®
grenzeber©belt|anne (Abies pectinata), bie Von
Solen auS über Scplefieii, Stupfen, bann um ben
£>arz b^rum zum fRorbfaum beS fRpeinifdjen <Sc£)iefer=
gebirgeS verläuft unb Von ba bis zur Bretagne fid)
fiibmeftmärtS fenft, in zmei pflanzengeographifdje Ab®
fdjnitte gefdpieben, von benen ber nörblidje ungefähr
mit bent baltifcpen Sebiet, ber fiiblidje mit ber Zentra®
len SRittelgebirgSrcgion jufammenfäHt. innerhalb
ber Saubtvalbjone beS meftlidjen graiitreidj fehlen bie
Koniferen (außer Juniperus communis) faft ganz;
bafür greifen hier bie ©belfaftanie unb bie immer
grüne Quercus Ilex auS bem 9J?tttelmeergebiet über.
Apnlicp verhält eS fidj in ber pontifdjen SSalbregion
an ber untern Sonau, ivo Silberlinben, immergrüne
(Sidjen (Q. Cerris unb Q. pubescens), verfepiebene in
Serbien unb SoSnien einf)eimifd)e Koniferen (Pinus
Omorica, P. Peuce unb P. leucodermis) als öftlidje
Stjpen auftreten. Sie Sübgrenje ber europäi®
f d) en £. verläuft Von fRorbfpanien, mo fie annähemb
mit ber ÜRorbgrenje ber Clive (Olea europaea) zu®
fammenfällt, über baS fiiblidje granfreidj zum Süb®
abhang ber Alpen, bann quer burdj bie Saltanlänber
nad) bent füblidjen fRufjlanb; hier bilbet bie Sfdjerno®
femfteppe bie örenze, bie bann meiter in Afien füblidj
vom Uralgebirge längs beS AorbranbeS ber meftfibi®
rifdjen unb zentralafiatifcpen Steppen bis zum Amur®
gebiet fich erft redt. Sn fRorbamerita beginnt bie Süb®
grenze nörblid) von bem Küftengebirge Kaliforniens,
folgt bann bem fRorb® unb Öftranbe ber Prärien unb
enbet im Dpio® unb SRiffiffippigebiet; im SD. ber
atlantifdjen Staaten perrfdjt bereits bie immergrüne
Formation Vor. AIS iibergangSglieb jmifdjen leßte®
rer unb ber laubabmerfenben Saumform erfdjeint in
©uropa bie fommergrüne ©belfaftanie (Castanea
vesca), biein naljevermanbten oberibentifdjen gönnen
audj inS«pnn, fRorbamerita unb fRorbinbien auf tritt;
bei Sucpum Kale' an ber Küfte beS Sdjmarjen 2ReereS
(bei 43° nörbl. 33r.) foU fie SReigung zu immergrüner
Selaubung feigen unb ihre Slätter auch mäljrenb beS
SBinterS VegetationSfrifd) erhalten. 3bre europäifdje
VerbreitungSgrenje geht Vom füblichen©nglanb
längs beS 3HjeintbaIeS bis zum Sobenfee, als an®
gepflanzter Saum geht fie jebodj meiter nörblidj unb
reift noch im füblidjen Sdjmeben bei Sfäne (55°) ihre
griidjte; im SRittelmeergebiet bilben bie Kaftanien®
mälber am Abhang ber Serge eine befonbere fRegion.
Ser bie nörblidje fpalbtugel rings umziepenbe ®ür=
tcl fommergrüner SSälber fcfjliefct ]treifenförmige ober
infelartige, größere ober Heinere Sezirte ein, auf mel®
djen bie Aflanzenbede feinen SBalbdjarafter zeigt; als
folcpe Stellen erfdjeinen bie von gefeUig madjfenben
(Prüfern gebilbeten SBiefen, bie von Straudjvegetation
begleiteten ©rlen® unb Sirfenbrücpcr, bie mit Siir®
gern ber norbifdjen Sunbrazone ober mit einzelnen,
fporabifdj auftretenben Alpenpflanzen befiebelten
SRoore, bie vormiegenb mit einer atlantifdjen glora
befetten Reiben, bie Von Ausläufern unb Sorpoften
ber öftlicpen Steppenvegetation bemopnten Süßten

Ungarns u. a. 3» ber mitteleuropäifdjen, burep bie
©renze ber ©beltanne (f. oben) umfepriebenen fcügel®
unbSergregion perrfdjenSannen®, Sucpen® unbgid)®
tenmälber Vor; bie Stelle ber norbifdjen 28eißbirle
Vertritt bie mitteleuropäifdje Art, bazu fommen als
tonangebenbe fRebenelemente ber Sergapom nebfi
Sträuchern, mie Sambucus racemosa u. S. Ebulus,
LoniceraXylosteum, Clematis Vitalba u.a., bie nur
vereinzelt über bie fRegion pinauSgrcifen. 3n SRorb®
ofteuropa beginnen bann fibirifdje SBalbelemente; in
ben füblidpen Ausläufern beS UralgebirgeS mifdjen
fid) bie Sßalbbeftänbe mit ber Steppenvegetation
(SBalbfteppen); meiter oftmärtS breiten fiep am
Aorbranbe ber aralo®fafpifdjen Steppen rneite, moo=
rige® raSebenen mit zerftreutenSirtenmalbinfeln unb
riefigen Solbenftauben auS. Sn ber SSalbregion beS
Altai, beren Dftgrenze etma am Saitalfee liegt, greift
ebenfalls häufig bie turfiftanifdje unb mongolifdje
Steppe tief in ben SBalb ein. ©nblidj im 5RD. beS
afiatifdjen SBalbgürtelS entmideln fiep auf ben niebern
Sanbfdjaften KamtfdjatfaS Sirfenmälber (Betula Ermanni) neben üppigen ©raSfluren, auS benen ätjn®
licp mie in ber meftfibirifdjen Sirfenfteppe fRiefenftau®
ben oft meit über 3RanneSpöpe pervorragen.
Auch bie anierifanifdje £. beginnt mie bie ©uropaS
im 5R. zunäepft mit ©icpenmälbern. Sie SBalbzonc
beS SeengebieteS gept an ber atlantifcpen Küfte bis
Aeubraunfchmeig unb füblicp bis ^Spilabelppia, bilbet
am nörblidpen AUegpanpgebirge eine füblidje AuS®
fatfung unb umfpannt im Sogen bie großen Seen bis
gum Alinnipeg im SR2B. Sie äRifdpung ber SBalb®
beftanbteile ift aufjerorbentlidj reichhaltig; neben ber
ameritanifdjen Ulme (wliite elm), Sinbe (Tilia americana) unb SBalnufj (Juglans nigra) treten 8 Arten
von ©iepen, 14 SBeiben, 5 Rappeln, je 2 Arten Von
©rle, ©fepe unb ^afelnup, mehrere mit ber Sudje
Vcrmanbte Säume (Fagus ferruginea, Ostrya virginica, Carpinus americana), außerbem ©belfafta®
nien, bie amertfanifdje ißlatane (Platanus occidentalis) u. a. auf; bazu fommt eine größere Anzapl von
Koniferen. 3n bem Söinfel zivifepen bem Seengebiet
unb bem gelfengebirge, vor allem im nörbltcpen 3Ra=
nitoba unb am SaSfatdjeivan, erreicht ein Saum beS
DftenS nacp bem anbern feine SSeftgrenze, obgleidj bie
pacififdjen Arten nod) feplen; ber Sßalb mifdjt fiep
pier mit ber $rärievegetation äpnlidj mie in Afien
zmifdjen füblidjem Ural unb Altai mit ber Steppe.
3m D., S. unb 28. beS AHegpanpgebirgeS fomie int
Öpio® unb SRiffiffippibeden bepnt fid) fommergrüner
Saubmalb Von 42° nörbl. Sr. bis zu ber immergrü®
nen Segetation ber fübatlantifdjen Staaten auS. ipier
erreichen Juglans, Carya unb Quercus (mit 18 Arten)
iprelpauptentmidelung; auch z'vei immergrüne ©iepen
(Quercus virens unb Q. cinerea) bringen alS niebrige
Straudjfornien auS ber benachbarten immergrünen
3onc gloribaS herüber unb erreidjen nebft bem ame®
rdanifepen Ölbaum (Olea americana) pier ipre ÜRorb®
grenze. Außerbent erfdjeinen einefReipevonSaumfor®
men mit füblidjerm ® epräge, mie Magnolia acuminata
nebft bem Sulpenbaum (Liriodendron tulipifera),
ber Duerzitronpolzbaum (Maclura) mehrere Lorbeer®
bäume (Sassafras u. Lindera Benzoin mit abfallen®
ber, Persea carolinensis mit immergrüner Selau®
bung), meprere £aub abmerfenbe, baumartige £egu®
minofen (Gymnocladus, Gleditschia)u.a., bie an ber
atlantifcpen Küfte zum Seil bis zur ©pefapeatebai pin®
aufreidjen unb am AUegpanpgebirgciljrenorbmeftlidje
SerbreitungSgrenze finben. Sanz veriepteben von
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biefem atlantifdpen Söalbe geigt fid) meftlid) bon bem
^Sräriegeßiet unb ber Saljfteppenregion beS gelfen«
gebirgeS ber pacififdje Küftenmalb Kolumbiens; fein
Eebiet mirb fübticp burd; bie SegetationSgrenje ber
falifornifdpen Castanopsis chrysophylla fomie burd)
ben tlimatifdpen Eegenfaß smifcpen einem feljr nieber«
fd)lagSreicpen Stüftengebiet nörblid; bon 43° nörbl. Sr.
unb einer füblidjem, äußerft regenarmen 3onc beut«
lid) bon ber talifornifdjen fRieberung unb Serg«
region gefdpieben. ^erüorragenbe Eparafterbäunte beS
totumbifd)en KiiftenmalbeS fanb aufjer mepreren Koni«
feren bie ber beutfepen Eidpe äfjnüdtje Quercus Garryana, meprere Slpornbäume u. a. Sin ben £ftab=
pängenbeSKaStabengebirgeS treten bereits bie Saum«
formen ber nörblicben gelfengebirgSregion auf, in ber
mehrere SRabelpöljer, ferner einige Eidpcn«, Rappel«
unb Söeibenarten üorperrfcpen. Ser boreale £aub«
ioaIb befiel auf ber meftlidpen unb öftlicpen Jpalbtugel
infofern übereinftimmenbe Büge, als pier mie bort
bie Kupuliferen in entfpreepenben Slrten ober Eat«
tungen bon arttotertiärem Urfprung (f. Sßalbpflanäen)
übermiegen; aufjer burep größere ’ SRannigfaltigfeit
ber Seftanbteile ift ber ameritanifepe Saubmalb ba«
burdp bon bem europäifdjen üerfd)ieben, bafj er eine
3ieipe fiiblidperer Elemente befonberS an ber atlan«
tifdjen Seite in fidp aufnimmt, bie in Europa gegen«
märtig feplen.
ßaubpüttettfeft(rid)tiger £> ii 11 e n f e ft, pebr. Chag
ha-szukkoth), baS britte ber jübifepen SBaHfaprtS«
fefte, mirb jur Erinnerung an ben göttlichen Scpuß
mäprenb ber SSüftenmanberung unb als Erntebant«
feft (Chag ha-assiph, »EinfammlungSfeft«) am SluS«
gang beS lanbmirtfdpaftlicpen I^apreS bon 15.—22.
Sifcfjri (im Dftober) gefeiert. Seibe Sebeutungen
follen üerfinnbilblidpt merben burep baS fiebentägige
SSopnen in fpütten bon ßaub unb burep beh beim
EotteSbienft ju fepmingenben, auS hier bie Segeta«
tion ißaläftinaS repräfentierenben ißflanjenarten (eine
Iimonenäpnlid)egrudpt, »ethrog«, Halmen«, »lulab«,
SRprten« unb Sadpmeibenjmeige) jufammengefügten
geftftraufj. Son biefem greubenfeft patten urfprüng«
lidj ber 1. unb 8., fpäter ber 1., 2., 7. (»Hoschana
rabba«, auSgejeidpnet burep Eebete um grudptbarfeit
beS ßanbeS) unb 8. Sag (»Sch’mini azeret«, Scplufj«
feier beS geftjapreS) befonberS feftlicpen Eparafter.
grn jmeiten iübifdpen Staatsleben brachte man baS geft
in engere Sejtepung gum fokalen ßeben unb gab ipm
burdp befentern Kultus, SBafferfpenben, ißrojeffionen,
Illuminationen u. gadeltänje, eine erpöpte geftl idpf eit.
SaS £. befdjließt baS als 9. Sag pinjugefügte Ee«
feßeSfreubenfeft, »Szimchat thora«, an meldjem
bie jäprlidje Sorlefung ber fünf 33üd)er SRofiS beenbet
unb neu begonnen mtrb. <5. gefte, <5. 337.
Saubf eifer (Phyllophaga Burrn.'), Eruppe auS
ber gamilie ber Slattpornfäfer (Lamellicornia), fepr
japlreidje Slrten, melcpe 93lätter unb Slütenteite fref«
fen, mäprenb bie ßarüen fidp meift üon SBur^eln leben«
ber ^flan^en emäpren. Spierper gepören ber SRaitäfer
(Melolontha), ber Eetreibelaubfäfer (Anisoplia), ber
gunifäfer (Rhizotragus) unb ber Eartenlaub«
täfer (Phyllopertha horticola Z.). Siefer ift 9—
11 mm lang, glänjenb blaugrün, ftart bepaart, mit
bunfelbraunen ober fepmarjen glügelbecfen, erfdjeint
im Sunt oft fepr japlreicp unb frißt .Qierftrciudjer unb
Bmergobft fapL Sie Sarne lebt an ben SBurjeln üon
Stauben unb Sopfgemädpfen.
Saubfleber, gemeiner ßaubfrofdp, f. gröfdje.
Saublatfcfje, f. Satfdje.
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Saubntoofe, f. SRooje.
Saubpflaujen, f. Krpptociantcn.
Saubfägc, f. Säge.
Saubfätiger (Phylloscopus Bote, Phyllopneuste
Meyer, Ficedula Koch), Eattung auS ber Drbnung
ber SperlingSüögel, ber gamilie ber Sänger (Sylviidae) unb ber Unterfamilie ber eigentlichen Sänger
(Sylviinae), geftreeft gebaute Sögel mit fepmadpem,
am Erunbe etmaS üerbreitertem, pfriemenförmigem
ecpuabel, jiemlicp langen gliigeln, mittellangem, ge«
rabe abgefcpmttcnem ober fdjmadp auSgeranbetem
Sdpmanj unb mittellangen, fur^epigen güßen. Ser
gitiSlaubfänger (SSeibengeifig, SRaiüögel«
dpen, Sirtenl aubf änger, SBeibenblättcpen,
’ Sommertönig,PhylloscopustrochilusBp.), 12cm
lang, 19 cm breit, ift oberfeitS oliüengraugriin, unter«
I feitS blafjgelb, an ben Seiten oliüengelbbräunlid), an
Unterbruft u. Saud) meiß; ein ?lugenftreifen ift gelb«
licpmeiß, ein Bügelftreifen bräunlicp, Sdproung« unb
Steuerfebern finb olioenbraun, grünlicp gefäumt, bie
Unterflügelbedffebern peügelb. Ser £. bemoljnt faft
gang Europa unb SRorbafien, finbet fiep im Söinter in
faft ganj 9lfrifa unb meilt bei uns üon Anfang Slpril
bis September. Sie SRänndpen tommen früper unb
gepen fpäter als bie 5Beibd)en. Er finbet fidp befonberS
in gemifdjten Sßälbern mit üiel Unterpolj, im Jperbft
aud) int fRöpricpt unb Sipilf, ift fepr munter, jutrau«
lief), pat einen flötenartigen Eefang, niftet auf bem
Soben in alten EraSbüfcpeln, an Saumftämmen ic.,
baut ein bactofen« ober tegelförmigeS übermölbteS
ÜReft mit feitlidpem Eingang unb legt im 3Rai 5—7
meiße, pellrot geflecfte Eier, melcpe üon beiben Ee«
fdpledptem in 13 Sagen auSgebriitet merben. SiS«
meilen folgt ber erften nocp eine jmeite Srut. 3n ber
Eefangenfdjaft pält er fidp giemlicf) gut; inSübeuropa
mirb er für bie Kücpe üermertet. Sieben bem gitiS
tommen in Seutfcplanb nocp ber große S8alblaub«
fänger(Erüner£aubüogel, P. sibilator Bechst.,
f.Safel »EierI«,gig.75)u.berSannenlaubfänger
(Söeibenlaubf äug er, Bilpjolp, S adpäuSdpen,
S a d ö f e l, P. rufus Lath., f. Safel »Eier I«, gig. 29), in
Sdpmaben unb Sapern audp ber Serglaubfänger
(P.BonelliBechst.) oor. SerEolbpäpndpenlaub«
fänger (P. [Phyllobasileus] superciliosusGm., f.Sa«
fei »SperlingSüögel«) ift 9—10 cm lang, 16 cm breit,
oberfeitS matt oliüengrün, mit blaßgelbiidpen Streif eit
bom Siafenlodp bis -jutn Spinterfopf, an ben Körper«
| feiten jart grünlicpgelb, auf ber Unterfeite meißgelb«
lidp, mit jmei pellen glitgelquerbinben. Er bemopnt
bie SBälber SRittel« unb CftafienS jmifepen 1000 unb
2500 m SReereSpöpe unb ^iept im SBinter nad) Siib«
inbien, in geringerer
burch Storb« unb Söeftcu«
rDpanadpÜBeftafrifa unb geigt fidp babei gtenilicf) regel«
mäßig auep in Seutfdplanb. Sie SluSbepnung beS
SBrutgebietS ift nocp niept befannt.
i?anbfud)t, f. ÜRifsbilbungen (ber ^flaujen).
£aubtl)alet, beutfdper Siame beS 1726- 95 ge«
prägten franj. 6cu de six livres megen ber belaubten
Sorbeerjmeige im Eepräge. Siefer ecu neuf ober
grand ecu unb fein Ipalbftüd (petit ecu) mürben in
großen SRengen pergefteüt, mit bem Siemebium ju
4,773 SRf. 2Scrt (Eolb ju Silber = 151/»: 1), aber
üielfacp fdplecpter; fie liefen im SluSlanbe beträcptlid)
ftärfer unb ju pöperm SBerte als in granfreidj um,
mo ber £. auf 5,92 gr. perabgefeßt mürbe.
Saubfoalbjoite, foüiel mie xaubpoljjone (f. b.).
£aubtvcrf, im Kunftgemerbe unb in ber Sefora«
tion Sejeicpnung für ftiltfierteS Statt« unb ^Sflangen«
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Ornament in Vlaftifcfjcr (3. 53. STctfcl »Ornamente II«, Sie Schalotte (®fcpla 11 cp, aSfalonifdje $Wie*
gig. 32, unb Safel »Sffanzenornamente«) ober male* bei, A. ascalonicum Z.), mit mittelgroßen, fepief*
rifcper Ausführung.
eiförmigen, büfdjelig gehäuften 3wiebeln, Pfriemen*
Vauri) (Allium L.)f ©attung auS ber gamilie ber förmigen, niCpt aufgeblafenen Slättern, tugeiigem
Siliaccen, zweijährige ober auSbauernbe glviebclge* Slütenftanb, zuweilen mit Stütz Wiebeln, bei unS fei*
Wädpfe mit grunbftänbigen, oft fdjeinbar ftengelftän* | ten erfcheincnben pellvioletten Slüten, ift auSbauernb
bigen, fladjen ober rhmigen, b^maljenförmigen ' unb Wirb, ba bei unS ber Same nie reift, burd) $Wie=
ober pfriemig*ct)linbrifd)en imb bann bisweilen bohlen beln fortgepflanzt. Sie verlangt einen fanbigen So*
Slättern, aufrechtem Slütenfdjaft, enbffänbigen, vor ben in gefepüßter, warmer Sage. 3Ran ftecft Keine
bem 51ufblüljen von zwei ober brei häutigen Hoch* 3wiebeln im ©Kober 15 cm weit voneinanber, beberft
blättern umfcploffenen ScpeinbDlben ober Schein* baS Seet über Winter mit Sf<wbe* ober StaHmift
föpfdjen, bisweilen neben ben Slüten mit mehr ober unb hält ben Soben im Sommer untrautrein unb
weniger zaplreicbcn Srutzwiebeldjen, häutigen, brei*, loder. Sie 3'webeln mit äußern braungelben unb
feiten einfädjerigen Stapfein, 1—2*, feiten meprfantigen innern violetten HüUen fdjmeden milber unb feiner
gädjern unb eefigen, meift fepwarzen Samen. ®twa als bie gewöhnliche 3wiebel unb werben alS feineres
250 ?lrten, meift in Mittel* unb Sübeuropa, fliorb* KüCpengewürz benußt. Um fie ein 3^ 1(W ju er*
afrifa, im ganzen außertropifeben Vlfien, befonberS in halten, börrt man )ie über bem Ofen. Sie flammt
Weft* unb SKittclafien, in 9?orbamerifa unb fDZeyifo. auS Kleinafien, Sprien, ^Saläftina, tarn burd) Kreuz*
5llle Wirten enthalten ein flüchtiges, fcparfeS Dl unb fahret nadj Europa unb foll nad) ber Stabt SISfalon,
befißen ben eparatteriftifdjen gfotebelgerudj. Sie Wo fie früher gebaut Würbe, benannt fein. Ser S d) n i 11*
Hauszwiebel (Sommerzwiebel, gemeine laudj (®raS*, §opl*, Suppen*, 3«tohS*, 3o=
3Wiebel, Solle, A. Cepa L.\ zweijährig, mit ein* hanniS*, SreiSlaucp, A. schoenoprasum L.\
facher 3'fiebel, bünnpäutigen äußern füllen, breit* mit fepr Keinen, Weißen, länglichen, in SüfCpeln bei*
röhrigen, ftblaucpartigcn blaßgrünen Slättern, blatt* famntcnftehenbcn3'uiebeln, bünnen, poplen, niept auf*
lofem, wie bie Slätter in ber Siitte bauchig aufgetrie* geblafenen Slättern, Weldje einen 3?afen bilben, unb
benent Slütenftiel, fepr großem, tugeiigem Slüten* wenig pöpern Slütenfcpäften mit rotvioletten Slünt*
ftanb ohne Srutjwiebeln unb grünlicpweißen Slüten, djen in tugeiigen Slütenföpfdjen, opne Srutzwiebeln,
ift eine uralte Kulturpflanze, beren Heimat man nicht Wädjft auf ©ebirgSWiefen in (Europa, 9?orb» unb
fennt, unb wirb in mehreren Sarietäten (blaßrote @r* SKittelafien, SRorbamerifa unb Wirb vielfad) in Sär*
furter ^wiebel unb gittauer Siefenjwiebel, f. Safel ten tultiviert. @r gebeipt am beften in leichtem, War*
»Semüfepflanjen IV«, gig. 4 u. 5) mit runben, platt* mem ©rbreidj unb Wirb burd) 3erteilung ber Stöde,
runben ober birnförmigen 3 Wiebeln, befonberS bei welche man alle zwei 3«pte vornimmt, fortgepflanzt.
granfentpal in Stpeinbapern, Samberg, Erfurt, füllt* Sur bie Slätter Werben benußt. Ser ißorree (Sor*
viert. Sie forbert müben ober fanbigen Sepm in fou* ree, Winterporree, WelfCpzü’tebel, gemeiner
niger, warmer Sage, gebeipt am heften nach einer gut S., fpanifeper S., $lfdjlaud), gleifdjlaudj, A.
gebüngten Ipactfrucpt unb verträgt eine 3«udjenbün* Porrum L.\ mit Weißer, runblidjer 3wiebel, faft opne
gung. 3w hen im Iperbft tief gepflügten ober forg* Sebenzwiebeln in ben Slcpfeln ber 3wiebelblätter, mit
fällig gegrabenen Soben fäet man bie gwiebeln im flaCpen, getielten, länglidj*lanzettli(pen Slättern, Viel*
5Ipril, waljt ober tritt bie Oberfläche mit Sretbrettern blätteriger, langgefCpnäbelter Hüde, Weldje länger ift
feft unb ftellt bie SflänjChen fpäter 10 cm, bei Stecf* als ber große, tugeiige, vielblütige Slütenftanb, pell*
jwiebelfultur 4— 5 cm weit voneinanber. 3m 2Iu= purpurnen Slüten unb eirunben Kapfeln. Sian fäet
guft ober September Wirb geerntet; bie Keinen $Wie* ipn im grüljjaljr, verpflanzt ipn um 3oh«nniS 24 cm
beln (Stecfzwiebcln) legt man im näcpften grüp* Weit voneinanber unb fdjlägt ipn im Winter im ®ar*
japr 4 cm tief unb 15 cm weit Voneinanber, worauf ten redjt tief ein, bamit bie Slätter bleiben, ober läßt
fie ftd> fdjneU Vergrößern, aber früh geerntet Werben ipn im Sanbe fiepen unb bebedt ipn mit Strop. Sie
müffen, bamit fie nidjt in Samen fdjiefsen. 3ur Sa* Samenzudjt gefdjiept Wie bei ber Hauszwiebel. 5D?an
nienjuCht bringt man bie 3wtebcln im Sfärz in ein benußt ipn als ®emüfe unb Kücpengewürz. Ser
ganj ftaCpeS, ftart gebüngteS Seet unb ftellt fie 30— Sorrce (f. Safel »Oemüfepflanzen IV«, gig. 6) ift eine
45 cm weit voneinanber. Ser Same bleibt brei3«Pre Kulturform beS im SJZittelmeer peimifdjen A. ampefeimfähig. Sie gwiebeln werben in Süb * unb Oft* ] loprasum L., weldje ?lrt als Sommerporree tul*
europa roh ober geröftet Wie Obft ober Semiife ge*, tiviert Wirb. Sie gleidjt bem Sorree fepr, trägt rote
geffen, bei unS faft nur als Küchengewürz benußt. Slüten, pat rot angelaufene Stengel unb entwidelt
e>ie enthalten ein fcpwefelpaltigcS ätperifdjeS Öl unb Weit ftumpfere Kapfeln. Sie fdjmedt pitanter unb ift
Wirten baburCh reizenb auf ben Stfagen, erzeugen aber befonberS im Orient gefdjäßt. 2J?an tput gut, bie
übelriedjenben Sltem unb ähnliche AuSbünftung. Sic 3wiebelu im Ipevbft aus bem Sanbe zu nehmen. Ser
Wiiiterz wiebel (9t öhrenlauch, Schlotten* Knoblauch (A. sativum Z.), mit länglich eiförmigen
Zwiebel, Sdjnittz Wiebel, ewige $ Wiebel, 3
9?eben$wiebeln (gepen) an ber grunbftänbigen 3wie*
tobS*, 3opflnniSlaudj, KlöWen, A. fistulosum bei, 60—90 cm popem, ftielrunbem Stengel, breit*
L.), auSbauernb, mit mehreren Keinen, länglichen, linealen, flachen, etwas rinnigen Slättern, langge*
nebeneinanber ftepenben 3wiebeln, fonft ber vorigen fdjnäbelter, in einem Stüd abfaUenberHülle unb einer
ähnlich, flammt auS Sibirien, vom 5lltai bis Saurien Slütenbolbe, in weldjer zwifdjen zahlreichen ^Wiebel*
unb wirb bei unS vielfach fultioiert. Sie gebeipt in Cpen wenige Weißlid) rofenrote Slüten fiepen, bie
mürbem Soben von einiger Kraft, wirb burd) Zwiebel« feinen Samen entwideln, ift auSbauernb, flammt
brüt fortgepflanzt unb bleibt überWinter ftepen. 3)fan auS ber Sfungarei, fomrnt bei unS verwilbert vor unb
benußt vielfad) nur bie Slätter als Kücpengewürz, wirb in fanbigem Soben von alter Kraft in warmer
auch junt güttern junger Srutpüpner unb läßt bie Sage fultioiert. 9Kan ftedt bie 3epen im fcerbft ober
3wiebeln bann mehrere 3nOce nn berfelben Stelle. 2)?ärz 20 cm weit voneinanber unb erntet fie im 9lu*
Sie 3wiebcln fCpmeCfen milber als bie Hauszwiebeln. guft, erhält aber viel größere 3'uicbeln, wenn man
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bie Bflanje jweijäfjrig werben läßt. Sie gwiebel®
djen ber Bliitenbolbc braunen ein Saht nteljr jur@nt=
widelung. Ser Knoblauch wirb algSSürje für Saucen
unb <5f(eifcf)f£eifen befonberg Don ^uben, Buffen unb
Sürfen benußt unb erzeugt wiberwärtige, lange an®
paltenbe Bugbünftung. BJan brauet iljn außerbem
in Bbfodjung ju Kltjftieren, um bie Bgfariben 311 Der»
treiben, früher aud) alg Brjneimittel unb jur geiti®
gung Don SefdjWüren. Sag citf)erifd)e Dl beg Snob®
laudjg ift im wefentlidjen Sdjwefelalltjl. (Sine Barie®
tat beg Snoblaudjg ift ber feinere fpanifdje 2., mit
bidern, ftumpfen gehen, unb berSdjlangenlaudj
(A. sativum var. OphioscorodonDon.), mit runblid)=
eiförmigen, big faft fugeiigen Bebcnjwiebeln unb unter
bem Blütenftanb meift ringförmig umgebogenem
Stengel. Siefe Barietät liefert bie ißerljWiebeln
ober Bodenbollen (Bocamöole), welche immer
nur burd) gwiebelbrut fortgepflanjt Werben tonnen;
man ftedt fie im September unb erhält im Stühjapr
Slätter unb um Sopannig bie fleinen, weiften, glat®
ten gwiebeln. A. scorodoprasum L., mit einfacher,
brauitfcpaliger gwiebel, Weldje bei ber (Sntwidelung
jiini Stengel feitlid) eine neue gwiebel erjeugt, weit
tiirjern, fladjen, am Banbe fdjarfen Blättern, plößlidj
furj gefdjnäbelter, feiten ftumpfer JpüHe, bie fiirjer ift
alg ber fugeiige Blütenftanb, in Weldjem jwifcfjen rot®
braunen gwiebeldjen einige tief purpurrote, unfrudjt®
bare Blüten fiepen. @r finbct fidj in Süb= unb B?it»
teleuropa, bei ung überall unb wirb wie Snoblaudj
fultioiert unb benußt. Siegwiebelgewädjfeentpalten:

Sticfftofffubftan; ....
Xett......................................
3ucfer......................................
Sonftige ftictftofffreie Sub»
flanken...........................
(SeUitlofe................................
älfcpe......................................
Ißaffer.................................

!
J

Schnitt®
(audjtraut

ölagrote
groiebeln

tßorree®
jroiebeln

3,92
0,88

1,68
0,io
2,78

2,83
0,29
0,44

8,04
0,71
0,70
85,99

6,09
1,49
1,24
87,62

9,08
2,46
1,66
82,00

Ser neßWurjelige 2. (A. victorialis £.), mit
fdjief auffteigenbem, faft cijlinbrifdjem BSurjetftod,
nefjigfaferig aufgelöften äußern, fleifdjigert, fnoE>(aud)=
artig riedjenben unb fdjmedeitben innent gwiebel®
fdjalcn, lanjettlidjeu ober elliptifdjen, furjgeftielten
'Blättern unb gelblidjweißeit Blüten, finbet fiep auf
ben Sebirgen SeutfdjlanbS, Dfterreidjg unb ber
Sdjweij. Sie gwiebel (Siegwurj, langer Bller®
manngparnrf dj, WilberBlraun,Bergalraun)
würbe alg Sdjußmittel gegen SerWunbung, llnglücfg®
fälle, gauberei für 'JBenfdjen unb Siere benußt unb
Don Biarftfdjreiern oft in nienfdjenäpnlidje ®eftalt
gebracht, befleißet unb um poljeg Selb verlauft. A.
ursinum Z. (Bärenlauch), mit jwei lanjettlidjcn
©runbblättem unb weißen Blüten, wädjft in ganj
(Europa unb Borbafien in BSälbern, biefelben mit
2audjgerudj füHenb. Bfeprere Wirten mit fdjönen
Blüten werben alg gierpflanjeti fultioiert. — Sie
2audjarten finb wopl meift im innern Slfien peimifdj.
aber alg berbe Sßiirjen fdjon in grauer Borjeit Derbreitet worben, gn Bgtjpten finben wir gwiebeln unb
Mnobtaudj Don jeher alg Beftanbteil ber allgemeinen
Bolfgnaprung, unb bie Silben fehnten fid) in ber
Süfte banad) juriid. Sie Dor allen blieben bem
Knoblaudj freu ju allen geiten unb Derbanten ihm
wopl einen Seil beg befannten foetor judaicus. So
gar alg heilig unb geweiht galten bie 2audjartcn ben
itghptern unb würben bafjer oonBrieftern unbetont»
Webers Aonv.s Serifon, 5. SIufT., XI. 5bb.
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men nicht berührt Sie gwiebel Don Bgfalon be®
, frfjreibt fdjon Speoppraft; Snoblaudj unb gwiebeln
fpielten am perfifdjen .'pofe eine große Bolle, unb audj
.frottier fennt bie gwiebel unb erwähnt fie alg Bei®
effen jum fWifdjtrant beg Beftor. Bud) fpäter blieben
in ®riedjenlanb unb Italien bie gwiebclgewädjfe be®
liebtefte Bolfgnaprung; aber mit ber fteigenben Sil®
, bung fd)tug bei ben pöpern Stänben bie Borliebc in
SBiberwillen um, unb gwiebel» unb Stnoblaudjgerudj
oerriet ben Biann aug bent niebrigften Bolt Sentanb
»gwiebel anwünfdjen«, bebeutete je£t nidjtg ®uteg,
unb froraj wirb nerDög, wenn er beg Snoblaudjg
gebenft. Sem fdjarfen Serudj unb (Mcfdjmad Der®
banften bie 2audjarten anberfeitg abergläubifdje Bn®
wenbung gegen ®ift unb gauberei, unb eine gewiffe
Brt (A. nigrum Z ?) galt für bie bei fromer »BJolij«
: (f. b.) genannte ißflanje, burdj welche Dbtjffeug ber
Stirfe wiberftanb. gu ben Sermanen tarn bie gwiebel
über gtalicn. Buffen unb Süden finb nodj heute
ftarfe gwiebeleffer, unb audj Weiter nach B fielt hinein
pulbigen frope unb Biebere bem gwiebelgenufj, wäp®
renb im europäifdjen Süben gwiebeln unb Snoblaudj
audj jeßt noch ebenfo gefudjt unb getnieben werben
wie im Bltertum. Berpältnigmäßig am wenigften
Beifall Ijat bie gwiebel unb Dollenbg ber Snoblaud)
inBorbbeutfcplanb gefunben. Bgl. Begel, Alliorum
monographia (Betergb. 1875).
Saud), linfgfeitiger Bebenfluß ber SU int beutfdjen
Bejirf Dberelfaß, entfpringt am 2 audj cd in ben Bo®
gefen, Derläßt biefe bei®ebweiler unb münbet nadj
53 km langem 2auf bei Solmar.
Saudja, Stabt im preuß. Begbej. Bferfeburg, fireig
Duerfurt, an ber Unftrut unb ber 2inie BaumburgBrtern ber Breufjifdjen Staatgbaljn, pat eine eDang.
Sirdje, eine guderfabrif, ©lodengießerei, eine fran®
belgmiiple, Dbft» unb SBeinbau unb(i890)2416@i’nW.,
baDon 50 Satpolifen.
Saudjart, linfgfeitiger Bebenflujj ber Sonau, im
Sürftentum fropenjoHern, entfpringt auf ber Bautjen
Blb, fitblid) Don Beutlingen, burdjfließt ein mit Seifen,
Boalb unb Sdjlöffern gefcfjmüdteg Spa! unb münbet
nacp 57 km langem 2auf unterhalb Sigmaringen.
Saudje, Üßilpelm, (Gärtner unb $omotog, geb.
21. SJcai 1827 ju ®artow in frannooer, geft. 12. Sept.
1883, erlernte bie (Gärtnerei in 2ubWiggluft, fonbi®
tioniertc in (Erfurt, frannooer, Belgien, Botgbam,
leitete bann fünf Sapre bie berühmte Buguftinfdjc
franbelg® unb Bflanjengärtnerei bei Botgbam unb
bann eine eigne franbelggärtnerei, bie großen Buf im
Sn® unb Buglanb erlangte. 1869 würbe ipm alg
föniglidjcn ®arteninfpeftor bie tedjnifdje 2eitung ber
föniglidjen ©ärtnerlepranftalt bei Botgbam übertra®
gen. 1877—79 war er Sefdjäftgfüprer beg Seutfdjen
Bomologenuereing. 2. fdjrieb: »SeutfdjeBomologie«
(Berl. 1879- 84, 6 Bbe., 300 Snrbenbrudtafeüi; 2.
Bugg. 1887; BugWahl in 100 Safeln, 1894), »Seut®
fdje Senbrologie« (baf. 1880, 2. Bugg. 1883), »Jpanb®
buep
Dbftbaueg« (baf. 1881) unb lieferte einen
©rgänjunggbanb ju 2ucag u. Dberbiedg »SHuftrier®
tent öanbbndj ber Dbftfunbe« (baf. 1883). Bug fei®
item Badjlaß bearbeiteteB.Ooethe bag »^anbbudj ber
Safeltraubentultur« (Berl. 1895).
Saudjert, Bidjdrb, SBaler, geb. 1825 in Sig®
maringen, ftubierte Don 1839 an in SBündjen, feit
1845 in Barig unb ließ fidj 1860 in Berlin nieber,
Wo er 1868 ftarb. ®r War Dermählt mit ber Bnn®
jefftn Bmalie Bbelljeib Dort£oljenlohe»SdjiIlinggfürft
unb fjohenjollcrnfdjer Jpofmalcr unb erfreute fidj alg
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fiaudjtjaniiner — fiauberbale.

^Porträtmaler außerorbentlidjen PeifaHS in ber ©rifto*
fratie; für bie meiften Spöfe ®eutfd)lanbS, bann für
bie oon ©ußlanb unb Gngianb malte er Pilbniffe, bie
eine elegante, etmaS füfilidje ©uffaffung unb gefällige
garbe geigen.
finurfjpamnicr, Gifenmerf im preiify ©egbej.
©lerfeburg, Streik fiiebenmerba, an ber Sopmarjen
Glfter unb ber fiinie ©iiplanb-fi. ber ©reupiiepen
StaatSbapn, pat eine Gifen* unb Pronjegießcrei, ein
Gmailliermerf, SWafdjinenbau, eine KonftruftionSmerf*
ftatt u.(i89O) 400 euang. Ginmopner. ®aSP3erf mürbe
1725 t>on ber greifrait b. fiömenbal gegrünbet, fant
fpäter an ben Grafen Ginfiebel unb gepört feit 1872
einer ©ftiengefellfd)aft. GS befepäftigt ca. 1200 ©rbei*
ter unb ift befonberS burd) feine großartigen Pronje*
gußmerfe (barunter baS fiutperbenfmal in SBormS,
baS ©eiterftanbbilb griebriep SöilpelmS III. in Per*
litt) unb feine Gifenfonftruttionen (Sommerpalaft beS
PijefönjgS bon 'ügtjpten in Kairo, Sturm in ^)ilbeS=
beim, Überbrüdungen unb ©adjtonftruttionen für
bie Stabtbapn in ©erlin ie.) berüpmt gemorben.
fiauefjpeim, Stabt im mürttemberg. SagftfreiS,
an ber Sagft unb ber fiinie Kannftatt-©örblingen ber
©Sürttembergifcpeii StaatSbapn, pat eine neue fatp.
Kirdpe, anfcpnlicpen Pieppanbel unb(i890) 1135 Ginm.,
babon 33 Gbangelifdje unb 92 iguben. fi. erpielt 1431
Stabtrcd)te u. gepörte bis 1806 bem 5)eutfcpen Erben.
firtiui)fd)!unntnt, f. Agaricus.
fiaudjftäbt, Stabt im preuß. ©egbej. unb Kreis
©lerfeburg, an ber fiaudja, pat eine ebang. Kirche,
ein Schloß, ein Stpeater, eine S)ampfbierbrauerei,
©läljerei, eine erbig=falinifcf)e GifenqueHe nebft Pabe
anftalt u. (1890) 2106 Ginm., babon 28 Statpoliten. —
S. mar früher bie Sommerrefibenj ber Jperjöge bon
Sachfen = ©?erfcburg, bon benen Jperjog Gpriftian I.
um 1660 baS Scploß erbaute. $u einer borübergepen«
ben 331üte gelangte ber Pabcort ju ©nfang beS 19.
Saprp., als ber meintarifepe !pof unter Karl ©uguft,
begleitet bon bermeimarifd)enSd)aufpielergcfenfd)aft,
öfters feinen Sommeraufentpalt bafelbft napm. Pgl.
©afemann, Pab fi. (Jpalle 1885).
fiaub (fpr. laob), Sßilliam, Grjbifcpof bon Ganter*
burp, geb. 7. Eft. 1573 ju ©eabinej in Perffpire, geft.
10. Sein. 1645, ftubierte in Ejforb, mürbe 1601 jum
Geiftlicpcn gemcipt unb befunbete fiep früh als Gegner
ber Puritaner unb ©reSbpterianer, bagegen als Per*
freier beS fircplicpcn unb ftaatlicpen ©bfolutiSmuS.
Gr errang halb bie Gunft gafobS I., ber benfclben
©nfepauungen pulbigte unb ipm 1621 baS PiStum
St. 2)abibS übertrug. Karl I. ernannte ipn 1628 jum
©ifdjof bonfionbon, 1633 311m Gr^bifcpof bon Ganter*
burp unb ließ ipn mäprenb ber elf gapre, in benen
er Dpiie Parlament regierte, bie tircplicpen ©ngelegen*
beiten beS fianbeS leiten. gn biefer Stellung betrieb
fi. namentlich eine rituelle Sieftauration im Geifte ber
fatpolijcpen Stirdje unb berfuepte feine fiiturgie aud)
ben Sd)otten aufjubrängen, maS ben ©ufftanb ber*
felben 1639 beranlaßte. fillS ©litglieb ber berüdptig*
ten Sterntammer feßte er bie Pefcpränfuitcj ber Preffe
unb bie Ginricptung eines BenfurfoHegiumS burd),
oem bie auS bem ©uSlanb eingcfüprten Piidjer bor*
gelegt merben mußten. fillS baS 1640 berufene Kurje
Parlament mieber aufgelöft morben mar, tagte bie
Konbotation ber Pifcpöfe unter fiaubS Porfiß gegen
alles fperfommen mcitcr unb befcploß 29. ©lai 17 Ka=
noncS, melcpe bie unumfdpränfte Gemalt beS Königs
als in Gottes SSort unb im ©aturredpt begrünbet er*
Härten unbbaS^ocptirdbentum alS einzig mapre gornt

ber Kirche gefeßlicp feftftelltcn. Pon bem imPobember
1640 jufammengetretenen fiangen Parlament marb
fi. bor bem EberpauS alS Ipocpberräter angetlagt,
1. Plärj 1641 in ben SLomer gebracht unb, alS feine
Perurteilung burd) baS EberpauS jmeifelpaft mürbe,
bcrmittelft einer Bill of attainder als Jpocpocrräter
junt Xobe berurteilt unb auf XomerpiH enthauptet.
Große Perbienfte ermarb fiep fi. um bie Pibliotpcf ber
Uniberfität 311 Ej’forb. Unter feinen Sdprifteit ift baS
bon PSparton (fionb. 1695) perauSgegebenc »Stage *
bud)« für bie Gefcpicptc jener $eit bon Pcbcutung.
Seine gefammelten tpeologifcpen SBerte erfepienen Ep*
forb 1847—60 in 7 ©bn. Seine ©iograppie fdprie*
ben: PaineS (fionb. 1855), §oof (»Lives of the
arclibishops of Canterbury«, Pb. 11, baf 1875),
Penfon (baf. 1887) unb Simpjfinfon (baf. 1894).
Lauda (ital.), in Italien ber jum Sdpluß ber
Pctper gefuiigene »fiobgefang«.
fiauba, Stabt im bab. Kreis PloSbad), ©mt SXau*
berbifcpofSbeim, an ber Stäuber, Knotenpunft ber 2i*
nien ^eibelbcrg-Pßürjburg, fi.-2Bertpeim unb fi.©cergentpeim ber Pabifcpen StaatSbapn, 194mü.Pl.,
pat SBeinbau, eine Gifenbapnreparaturmcrtftätte, Ge*
treibcpanbel, Scpmeinemärftc unb (i890) 1678 Ginm.,
babon 128 Gbangelifdpe. fi. mürbe 1344 bon fiubmig
bem Paper jur Stabt erhoben.
fiaubabel (lat.), löblich; SaubajiSntuS, fiob*
pubelei; fiaubamentum, IpqnbgelöbniS.
fiaubäuum (lat.), bei ben ©täten beS ©littelalterS
jebeS PerupigungSmittel (inSbef. auS Epium) fomie
jebe gubereitung, moriit fie baS Sßirffame einer Sub*
ftanj bermirflidpt glaubten. Pon benfclben pat fid)
bis auf unfregeit nur baS fi.SpbenpantS(L.liqui
dum Sydenhami) erpalten, ein meiniger ©uSjug bon
Epium unb Safran mit ©elfen unb Bimt (als Tinctura opii crocata offi^inell).
Lauda Sion Salvatörem (lat., »fiobe, Bion,
ben Grlöfer!«), ein am gronleidpnamSfeft üblicher
fatpolifcper Kirdjengefang, bon StpomaS bon ©quino
(1269), mit einer erpabenen ©lelobie. ©. Sequcny
Laudatio auctoris (lat.), in ber GeridjtSfpradpe
bie Penennung beS GemäprlcifterS (f. Auctoris nominatio).
Laudator teinpöris acti (lat., »fiobrebner ber
begangenen Beit«) nennt Iporaj (»Ars poetica«.
P. 173) ben Greis.
Laudeinium (b. lat. laus in bem Sinne bon Bu
ftimmung), im röm. © edpt bie ©bgabe, bie bem Guts*
perrn bei Peräußerung ber fogen. GmpppteufiS (f. b.)
bejaplt mürbe; im beutfdjen ©eept (aud) fiepngelb,
Sepnmare, £>anblopn genannt) bie äpnlicpe ©b
gäbe, bie im fieljnSberbanb bem SehnSperrn für bie er*
teilte ober erneuerte ^nbeftitur entrichtet 311 merben
pflegte unb bann auep auf Pcräußerungen bäuerlicher
Grunbftüde übertragen, aber in neuerer Beit burd)
©blöfung befeitigt mürbe.
fiaubctbale (pr. laSberbet), ber meftlicpe Xeil bon
Permicffpire in Scpottlanb, benannt nacp bem glüß*
djen fiauber (fieaber, jur Smeeb); beim ß-lerfen fi a u *
ber (719 Ginm.) liegt SJpirleftane Gaftle (früher
fiauber &ort), ber fianbfitj beS fiorbS fiauberbale.
fionbcrbalc (fpr. laoberbei), 1) 3ul)n -Dl a i 11 a n b,
Graf bon, auS einer alten, feit bcnt 13. ^ahrp. in
Sd)ottlanb anfäffigen gamilie, geb. 24. ©iai 1616,
geft. im ©uguftl682, gepörte im©nfang beS Pürger*
friegS ju ben GobenanterS, fdjloß fid) aber 1648 ben
©opaliften an unb ging nacp ber Scpladjt bon ©refton
mit Star! II. auf ben Kontinent. $n ber Schlacht oon

Laudes — ßaubon.
SBorcefter mürbe er 1651 gefangen genommen, nad,
URoudS ©insug in Sonbon aber freigelaffen unb 1672
311m £>erjog von S. erhoben. 2US StaatSfetretär für
Spvttlanb gehörte er ju ben einflußreipften 9Rit=
gliebern beS berüchtigten ©abalminifteriumS unb be
hauptete ftp aud) gegen mieberpolte23erfuPe beSfßar»
lamentS, ipn aus feiner 23ertrauenSftellung beim König
unb feinen Ämtern ju Verbrängen. $n Spottlanb
mad;tc er fid) burp feine abfolutiftifpen ©runbfäße
allgemein verpaßt. 23. Scott pat ipn in »Old mortality« gefpilbert.
2) SameS SRaitlanb, aepter ©raf von, brit.
Staatsmann, geb. 26. San. 1759, geft. 13. Sept. 1839,
ftubierte ju ©jforb unb ©laSgom, trat unter bem
SRamen Sorb SJZaitlanb fepon 1780 inS Parlament
unb tvurbe, nadjbem er 1789 ben STitel feines 23aterS
ererbt, als fpottifper fRepräfentativ = ^Beer inS ©ber»
pauS gemäplt. 2US fein greunb goj 1806 inS 3Rini=
fterium tarn, mürbe S. ißeer von Wropbritannien,
SRitglieb beS ©epeimen fRgtS unb ©roßficgelbemaprer
von Scpottlanb, melcpe 2lntter er jeboep bei ber 23er»
änberuitg beS SRinifteriumS mieberverlor. 1806napm
er an ben bergeblipen griebenSverpanblungen mit
Napoleon I. teil, melcpe goj angelnüpft patte. Später
laut er immer ntepr Von feinen liberalen 2lnfiptcn su»
rüd, betämpfte mitSeibenfpaft biefßarlantentSreform
unb mar baS fpaupt ber fpottifpen IpoptorieS. lln
ter feinen vielen glugfpriften über irifpe unb inbifpe
ginansen ic. ift pervorjupeben: »An inquiry into
the nature and origin of public wealth« (©binb.
1804; beutfep, 23erl. 1809), morin er als ©egner ber
Speorien 2lbam SmitpS auftritt. — ©in Seitenver»
manbter beS ©rafen S. mar ber Konterabmiral Sir
greberid SemiS SRaitlanb, geb. 1777, ber als
IRarineoffisier 1815 Napoleon I. an 23orb beS von
ipm befehligten 23elleroppon aufnapm unb 1839 als
DberbefeplSpaber in ben inbtfpen HReeren ftarb.
Laudes (lat., »Sobgefänge«), in ber fatpolifpen
Kirpe eins ber täglipen 23reviergebete, melcpeS ge
möpnlip mit ber -ücette (f. b.) vcrbunben mirb unb
ber 23efper entfpript. ©inen ^auptteil beSfelben bilbet
baS fogen. Benedictus (f. b.); tut ntufitalifpen Sinne
finb L. (ital. laudi) fplipt gefaßte ppmnenartige ®e»
länge, melcpe bereits 2lnimuccia unb fßaleftrinajprie»
ben. 2luep ein 23eftanbtci( beS 23revierS peißt L.,
nämlicp bie für bie geit beS Sonnenaufgangs vor»
gefpriebenen L. matutinae (friiper auep Gallicinium,
»Ipapnenfprei«, genannt).
Saubieren (lat.), loben; in 23orfplag bringen; in
ber ©eriptSfprape foviel mie benennen, angeben, 3.23.
einen beugen (vgl. auep Laudatio auctoris).
Saubiften (mittellat., »fppinnenfänger«), früher
in Italien, befonberS in glorens, eine ©efeKfpaft Von
Sängern, bie in mcifjen Kleibern mit brennenben
Stegen burep bie Straften sogen unb vor gemiffen
Kirpen (etnffimmige) fröplipe Sobgefänge fangen.
Saubon (aud) Soubon), ©ibeon ©rnft, grei»
p e r r v 0 n, berüpmter öfterreip. gelbperr, geb. 2. gehr.
1717 3U Sooden in Sivlanb, auS einer urfprünglid)
fpottifpen gamilie, geft. 14. jfuli 1790 in fReutitfpein,
trat 1732 in ruffifpe Sienfte, mopnte 1734 ber 23e»
lagerung von Sansig bei, ging 1735 mit ben rufft»
fepen IpilfStruppen an ben JRpein unb von ba surüd an
ben Snjcpr, mo er an ben genügen 1736—39 gegen
bie Süden teilnapm. SRap bem grieben ging er nacp
Petersburg, um (fiep über meprere Unbilligfeiten 3U
befepmeren, trat, ba er feinen 3med nicht erreichte, auS
bem ruffifpen KriegSbienft unb, ba ipnt ber ©intritt
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' in fpmcbifpe Sienfte niept bepagte, griebrip II.
von Prcupen fein ©efup um 2lufnapmc in bie preu»
fiifcpe 2lrmee abmieS, 1742 in bie öfterretpifpe2lrmee.
2lnfänglip für bie reguläre 9lrmce beftimmt, mürbe
er Ipauptmann in bem flamonifcpen g^eiforpS V. b.
Trends, als melper er 1744 fepmer vermunbet mürbe,
gn ben v. b. Srendfpen fßroseß mit vcrmidelt, rept»
fertigte er fiep burep bie erhaltenen 23efeple unb er»
hielt nacp parter fRotlage barauf eine 2RajorSfteüe im
Siccaner ©rensregiment. 3n biefe 3e’t fällt feine
Jpeirat unb ber übertritt sum KatpolisiSmuS. Sein
Sienft an ber ©rense mürbe ipm burd) ben 23orgefe|»
ten Petra33i Verleibet. 23eim 2luSbrup beS Sieben»
jährigen Krieges mürbe er, von bem hoffriegSratS»
präfibenten SReipperg mieberpolt barfp abgemiefen
unb bem SRangel pretSgegeben, auf Kaunip’ Sermen»
bung als ©berftleutnant mit einer Kroatenabteilung
nad) 23öpmen sunt gelbntarfpaU 23romne gefdjidt,
füprte beim fRüdjug auS Sachfen einen glüdlipen
Streich auf Setfpen auS unb marb für feine Seil»
napme an bem überfall von Jpirfpfeib im gebruar
1757 311m Cberften beförbert. SRap ber Splapt von
Kolin brapte er Keitp auf beffen fRüdsug grofje 23er»
lüfte bei unb führte meprere sIRonate an ber ©Ibe ben
(leinen Krieg, bis er im 2luguft ben 23efepl über bie
leipten öfle'rreidjifpen Gruppen bei ber fReiepSarntee
befam, mit ber er bie Seplacpt von fRofjbap mitmapte.
3um ©eneralmajor beförbert, nahm er 30.2funil758
in bemSefilee VonSomftabtl beiDlmüjj einen großen
2Bagensug ber fßreußen meg, ivofür er sunt gelbmar»
fdjallleutnant ernannt mürbe. ?Iup in ber Seplacpt
bei öopfirp tpat er fiep hervor unb mürbe mit bem
©roßfreus beS 9Raria»SpereftenorbenS unb bemgrei»
perrentitel belopnt.
grüpjapr 1759 befepligte er
ein Korps vonl8,0002Rann an ber fcplefifpen ©renje
unb bemertftelligte 3. 2lug. feine 23ereinigung mit ben
fRuffen. 2lm Sage ber Seplacpt bei KunerSborf (12.
2lug.) entriß er feinem ©egner ben fepon ertämpften
Sieg, trennte fiep aber halb barauf von ben untpäti»
gen 23erbünbeten unb 30g in befpmerlipen SRärfpen
nacp ©fterreipifp = Scplefien unb SRäpren. SRaria
Sperefia ernannte ipn sum gelbjeugmeifter; bie ruf»
fifpe Kaiferin befepenfte ipn mit einem foftbaren Se=
gen. 1760 erhielt S. baS Kommanbo über ein Korps
von 36,000 2Rann, baS nad) Splefien Vorbringen
foUte. Jpier fplug er 23. fguni ben ©eneral gouqud
bei SanbeSput, erftürmte Slap, belagerte aber 23reS»
lau vergeblich. 2lm 15. ?lug. verlor er bie Seplacpt
bei Siegnip, maS er ®aun unb befonberS Sacp, ben
er als feinen perfönlipen ©egner anfap, sur Saft
legte. £Rad) beenbetenKriegSfonferensen in 2Bien ging
er im SRär31761 nap Scplefien, mo er unabhängig
vorn £>auptpeer®aunS ein 60,000 SRann ftarfcS Ipeer
befepligte, melcpeS fip 12. 2lug. mit ben fRuffen ver»
einigte; aber bie verbünbete 2lrmee mürbe burep grieb»
rips befeftigteS Sager bei 23un3elmiß in Spap ge»
palten. Sagegen gelang eS S., 1. ©It. baS mipt'ige
Spmeibnip burp Überrumpelung in feine ©emalt su
bringen. 1762 erpielt S. infolge von gegnerifpen
fRänten (ein Kommanbo unb marb aup nap bem
Kriege pinter Saun unb Sacp surüdgefept. 1766
mürbe er in ben IpoffriegSrat berufen, 1769 mit bem
©eneraKommanbo in SRäpren betraut unb 1778 sum
gelbntarfpaH ernannt. 23eim 2luSbrup beS 23apri»
fpen ©rbfolgetriegS ftanb er im SRärs 1778 in 23öp»
men bem grinsen fpeinrip bon fßreußen gegenüber.
2IIS 23efeplShaber in Kroatien feplug er im 2luguft
1788 bie Süden bei Subpa, naptn biefen feften fßlait
5*
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unb erftürmte fRobi. Sm Selbgug bon 1789 eroberte
er an ber Spiße beS froatifcß »flawonifcßen JpeereS
STürfifcfj^GJrabiäca, führte wäßrenb ber Strantßeit beS
gelbmarfdjaUS ipabbit attcß ben Oberbefehl über ba<§
ipauptheer, nahm 8. Oft. Velgrab unb Semenbria ein
u. beenbete, $um®eneraliffimuS ernannt, ben^elbjug
glorreich. 1790 erljielt er ben Oberbefehl über bie gegen
Vreußen sufamtnengesogeneVrmee, ftarb abernod) in
bemfelben Saljre. Sh’n SuSßren erhielt 1888 baS Su=
fanterieregiment 5Rr. 29 feinen fRatnen. tIRit feinem
fReffett Vleytu 8, greißerrn o. 2., öfterreießi fdjent gelb »
marfcßaHleutnant (geb. 1762,in 9iiga, geft. 22. fRob.
1822), erlofd) fein warne in Öfterreich- Vgl. Santo,
2eben beS gelbmarfcßallS b. 2. (SSien 1869); Serfelße,
2. im @ebicf)t unb 2ieb feiner .ßeitgenoffen (baf. 1880).
£auenbut*g (Sadjfen»2.), ein ehemaliges .'per»
jogtum in fRieberfacßfen, auf bem rechten ©Ibufer,
grenzt int $3. an Jamburg unb Ipolftein, im 5R. an
leßtereS, an baS ®ebiet bon 2übect unb an baS nted»
lenburg»ftrelißifcße gürftentum fRaßeburg, int £).
an 2Redlenburg»Sd)Werin, im <5. an ipattnoner unb
bilbet feit 1876 einen S?reiS in ber preußifchen ißro*
üinj SdhleSwig=^olftein (f. b.). Seßtfler Jpaiiptort ift
fRaßeburg.
Sm frühem Wfittelalter War 2. bon bent wenbi»
fdjen Stamm ber Volaben bewohnt unb würbe unter
ben welfifchen Jperjögen ein Seil SacßfenS. tpeinricf)
ber 2öwe griinbete 1154 baS ViStum fRaßeburg; alg
er 1180 geftürgt würbe, belehnte griebrid) I. Vern«
harb bon Vslanien mit Sachfen. 1203 tarn 2. an
ben Slönig VSalbetnar II. bon Sänemart, aber nach
ber Schlacht bei Vornßöbeb 1227 wieber an Sachfen
Surüd. Sei ber Seilung unter VlbredjtS I. Söhnen
(1260) erhielt ber ältere, Soßann I., 2. nebft 9cteber=
faeßfen unb ftiftete bie 2inie Sacßfen=2. SaS fRecßt
ber Stur, anfangs bon ben Ipersögen bon Sadjfen»2.
unb Sadhfen=5Bittenberg auggeübt, würbe 1356 bom
Slaifer Start IV. auSfdjiießlid) ber jüngern 2inie 31t»
gebrochen; boeß traten jene auch fpäter noch öfters
mit ihren Vnfprücßen auf, nannten fich $urfürft unb
fReidjSmarfcßall unb führten bie Sturfcßwerter im V8ap»
pen. VraunfdjWeig unb Sacßfett-2. fcßloffen ben ®rb=
bergleidj bon 1369, welchem jufolge bag Jpersogtum
2. beim ©rlöfdjen beg lauenburgifdjen Stantmeg an
bie Jpcrsöge bon Vraunfcßweig unb 2üneburg fallen
füllte. ÜRagnuS I. (1507—43) führte bie SRefornta»
tion ein unb beftimmte troß jeneg ©rbbergleicßg, baß
im fVaHe beS VuSfterbenS feines ,'paufeS bie iperjöge
ber Vlbertinifcßen 2inie beS IpaufeS Söettin in 2. fol»
gen foUten, unb St'aifer SRayimilian I. betätigte biefen
Vergleich. Srans II. erließ 1588 bie »einige Union
ber JRitter» unb 2anbfcßaft«, auS welcher bie fpätere
2anbeSberfaffung uttb eine Stirdjenorbnung Ijerbor»
gingen. VIS mit Julius Smits 29. Sept. 1689 baS
aStänifcße IpauS in Sachfen = 2. erlofd), traten acht
fßrätenbenten auf. Ser Sturfürft ^oßann ®eorg III.
bon Sachfen, geftüßt auf bie 1671 mit bem Jperjog
SulittS Sranj gefcßloffene ©rbberbrüberung, nod)
mehr a6er auf eine (SjfpeftaHsberfdjreißung SRapmi»
lianS I. bon 1507, nahm bie Ipulbigung ber Veßör»
bett entgegen. Vber ber Ipersog Oeorg SSilhelnt bon
Vraunfcßweig »2üneburg, StreiSoberfter beS nieber»
fäcßfifcßen Streifes, ließ JRaßeburg burdj feine Sruppen
befeßen. Glitch bie @rneftinifcß»fäcßfifcße 2inie, Vnßalt,
.'polftein, Schweben, flRedleiiburg unb Vranbenburg
erhoben Vnfprücße. Sänemart wollte bon bem Streit
Vorteil sieben; ein bänifdjeS tpeer rüdte 1693 in 2.
ein unb bombarbierte fRaßeburg, fonnte aber bie $e»

ftung nid)t einnehmen. SturfadjfenS 2lnfprüd)e würben
bon Vraunfcßweig für 1 äRill. Sßlr. abgetauft unb
1702 Gfeorg SSilßelm bon JRitter» unb 2anbfcßaft als
Jperr bon 2. anertannt. Sod) erft 1728 erfolgte bie
taiferlidje Veleßnung. 1803 tarn 2. zugleich mitipan»
nober unter fransöj'ifcße Jperrfchaft unb würbe 1810
bem Separtement ber ßlbmünbung sugeteilt. $War
fiel eg 1813 wieber an Jpannober surüd; bod) laut
Patents bom 16. Suli 1816 Würbe eS mit VuSfdjluß
beS 2anbeS ipabeln am VuSfluß ber @lbe, beS fcßtita»
len2anbftricßS am lintenUfer berSlbe unb beS VniteS
fReußauS, bie bei Ipannober blieben, an fßreußett unb
bon biefem wieber im VuStaufd) fürScßwebifd)»Vom
mern an Sänemart abgetreten, gugleid) erhielt eS
eine eigne Verwaltung; an ber Spiße berfelben ftanben
ein ©ouberneur unb ein 2anbbroft, bie wieber ber
fd)leSWig»fjolftein=!auenburgifd)etiStanslei untergeorb»
net waren. Vettn VuSbrudj beS Krieges 1848 gegen
Sänemart erhielt 2. auf feinen SBunfd) eineßannöber»
fdjeVefaßung, unb einStontmiffar beSSeutfdjen VnnbeS feßte eine VbminiftrationStommiffion, ein. Siefe
berwaltete baS2anb,biS eS1851 bon ben Dfterrei ehern
befeßt u. bann an Sänemart auSgeliefert würbe. Sie
liberale Verfaffung bon 1849 würbe aufgehoben unb
baS Spersogtitm 1853 bem bänifcßeit Sefamtftaat ein»
befleißt, in beffen VeicßStag eSnacß ber Verfaffung bom
2. Dtt. 1855 swei Vbgeorbnete, einen bont Slönig er»
nannten uttb einen bon ben Stänben erwählten, fanbte,
wäßrenb 2. mit ipolftein genteinfcßaftlid) einen befon=
bern SRmifter erhielt. Vuf Vefcßwerbe ber lauenbur»
gifeßen Stänbe bei bemSeutfdjen Vunb würbe 6.£Rob.
1858 für ipolftein unb 2. baS ©efamtftaatSgefeß auf»
geßoben unb 30. SRärs 1863 2. mit ipolftein bereinigt.
fRacß bent beutfd)=bänifd)en Kriege 1864 warb 2. im
Srieben su SSien (30. Dtt.) nebft Schleswig unb ipol»
ftein an Dfterreidj uttb V^eußen abgetreten. Surcß
bie Stonbention bon ©aftein bont 14.' Vug. 1865 tarn
2. in ben alleinigen Vefiß PreußenS. Cfterreid) er»
hielt eilte ®elbentfd)äbigung bon 2‘/2 3Rill. bänifeßett
ober 1,875,000 VereinStßalern. Stonig Söilßelm I.
nahm 2. burdj Votent bom 13. Sept. 1865 in Vefiß
unb ließ fid) 26. Sept, in fRaßeburg Ijulbigen. Vor»
läufig würbe 2. nur in Verfonalunion mit Vmußett
bereinigt unb ber preußifdje SRinifterpräfibent, ®raf
ViStnard, sum SRinifter für baS ipersogtuni ernannt.
VIS gefonberteS 2attb trat 2. 1866 in ben fRorbbeut»
fd)ett Vunb, 1870 inS Seutfcße fReid) ein. fRacßbent
im Sebruar 1876 bie 2anbeSbertretung bon 2. ein
®efeß behufs ber ©inberleibung beS IpersogtumS in
Vreußen angenommen hotte, baS auch her preußifdje
2anbtag genehmigte, warb 2. mit V^eußen bereinigt
unb bilbet feit 1. ^uli 1876 einen lanbrätlichen ÄreiS
ber Vrobins Sd)legwig»!polftein, in welchem bie ÄreiS»
bertretung ber bisherigen bitter» unb 2anbfd)aft er»
halten blieb. SaS StaatSbermögen ging an Vreitßen
über, baS burdj Vertrag bont 15.sJRärs auSgefcßiebene
Somanialbermögen berblieb bem Streife. 1890 erhielt
Sürft ViStnard ben Sitel eines Ipersogg bon 2.
Vgl. S^obbe, (Sefdjidjte unb 2anbeSbefdjreibung beS
IpersogtumS2. (Vltoua 1836, 3 Vbe.); Sube, slRit•
teilungen sur Shmbe ber StaatSgefdjidjte 2auenburgS
(fRaßeb. 1852 u. 1857); 2R a f eß, QJefcßidjte beS ViStumS
fRaßeburg (2üb. 1835); äRanede, Sopograpßifcß»
Ijiftorifdje Vefcßreibung ber Stäbte, Vmter tc. beS §er»
SogtumS 2. (SRölln 1884); »Vrcßib beS Vereins für
bie ©efeßießte beS IpersogtumS 2.« (fRaßeb. 1884 ff.).
£auentmrg, 1) Stabt im preuß. fRegbes- SdjieS
Wig, $reiS !persogtum2., an berSRünbung beS (1895
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int Bau begonnenen) @lbe*Sraöc=StanalS in bie ©Ibe, I ar(jt ber Armee, Spef beS BiilitärmebijinalmefenS u. ber
über meldje Ijier eine Sampffäpre führt, unb an ber fDtebijinalabteilung beS ft'ricgSminijteriumS unb Si=
Sinie Bücpen-Süneburg ber Breußifdjen StaatSbapn, rettor ber militärärjtlicpen BilbungSanffalten. 1881
20 m ii. Äi., pat eine ebang. Stirdje, eine Sfealfdjule erpielt er ben Bang als Generalleutnant mit bem
(AlbinuSfcpule), 2 SSitmenpäufer, ein Hofpital, ein Bräbitat Spjellenj. Bei feinem Sienfpubiläum über*
Amtsgericht, ^jünbpolz*, SRalz*, SabatS = u. Spiritus* reiepte ipm baS SanitätStorpS 30,000 Btt. zu einer
fabritation, Schiffbau, Böttcherei unb fpoljfägerei, Sauerftiftung für Hinterbliebene bon SanitatS*
.giegelbrennerei, Bierbrauerei, einen glußpafen, Schiff - Offizieren. S. feprieb: »Gefunbpeit, S'rantpeit, Sob«
fahrt, Beeberei (12 Sautpf* unb 72 Segelfdpiffe) unb (Berl. 1865); »Ser borperrfepenbe ©paratter ber
emo) 5213 ©inm. SaS alte Schloß, nach betn baS Strantpeiten ber jeßigen Generation, ©in Bortrag«
Herzogtums. benannt mürbe, marb bon Herzog Bern* (baf. 1862).
parb bon Sachfen 1182 auS ben Sriimmern ber 3lrt*
Sauerpütte (Suberpütte), j. Scpiefspütte.
lenburg erbaut — 2) StreiSftabt itn preufj. Begbez.
Sauf, bei ben Bügeln unb manepen Säugetieren
SlöSlin, an ber Seba unb ber Sinie Stolp-Sanzig ber Seil beS BeineS, auf melcpen unmittelbar bie
ber Breußifcpen StaatSbapn, 20 m ü. 3R., pat eine Bepen folgen (vgl. Bein), befonberS ftart entmictelt bei
eoangelifcpe unb eine fatfj. MirdQe, ein Brogpmnaftum, ben Saufbögcln, Bferben, Hftfen 2C-'> in ber Säger*
eine Broninzialirrenanftalt, ein gopannitertranten* fpraepe allgemein baS Bein ber bierfüßigen ^Sagbtiere
hauS, ein 'Amtsgericht, eineBeicpSbantnebenftelle, eine unb ber Hunbe, bann auep ber Baunt bei eingefteUten
Sünbljölserfabrit (200 Arbeiter), gaß* u. Stabpolz*, Sagen, auf melcpen baS 3Bilb zur ©rlegung getrieben
ÜRafcpinen», @ffig*u.Sd)aumiüeinfabrifation, Baum* mirb (f. §auptjagen); bei Scpußmaffen baS Bopr (f.
mollfpinnerei, Spiritusraffinerie, Bierbrauerei, Sie* Hanbfeuermaffeit, S. 316); enblidp in ber äRufit eine
gelbrennerei, Sampffdpneibemüplen, Holzs unb Biel)* fcpnelle, tonleiterartigeBaffage (audp Säufer genannt).
panbel unb (1890) 8050 ©inm., babon 785 Satpoliten
Sauf, Stabt im bapr. Begbej. SRittelfranlen, Be
unb 309 guben. — 2. tarn 1322 an ben Seutfcben ZirtSamt HerSbrucf, an ber Begniß, mit 2 Bapnpöfen
Bitterorben, bon bem eS 1341 Stabtrecpte erpielt, fiel Stnotenpunlt ber Sinien Scpncilborf-gurtp i. 33. unb
1454 an Bolen, fpäter an Bommern unb 1637 nad) Bürnberg-©ger ber Baprifdjen StaatSbapn, 320 m
bem AuSfterben ber pommerfdpen Herzöge als erlcbig* ü. 3R„ pat eine ebang. Stircpe, ein Amtsgericht, Ham
teS Sehen an Bolen zurürf, bon bem eS 1657 anBran* mermerte, Bronze*, Blattgolb*, Ultramarin*, Holz
benburg abgetreten marb.
maren* unb Cfcnfabritation, Stunftmüplen, bebeuten
Sauenfteiu, 1) Stabt in ber fädpf. SlreiSp. SreS* ben Hopfenbau unb (189O) 3385 ©inm., babon 222
ben, AmtSp. SippolbiSmalbe, in fcpöner Sage an ber Statpoliten.
'IRiigliß unb ber Sinie SRügeln bei Bima-Älteuberg
Saufad), Sorf im bapr. Begbez- Unterfranten, Be
ber Sädpfifdjen StaatSbapn, 514 m ü. 3R., put eine ZirtSamt Afcpaffenburg, an ber Saufad) unb ber Sinie
alte ebang. Stircpe, ein fcpöneS Sdjloß, ein AmtSge* Sreud)tlingen-33ürzbuvg- Afcpaffenburg ber Bapri
riept, eine Dberforfterei, ein SturpauS, §oljftofffabri* fepen StaatSbapn, pat eine fatlj. Stircpe, eine ©ifen
fation, Bau* unb 'JRöbeltifcplerei, ein großes Säge* gießerei, eine epemifepe gabrif (Bleizurter) unb (i89m
mert unb (189O) 872 ©inm., babon 65 ^atpoliten. S. 1158 ©inm. — Hier unb bei bem benachbarten gropn
mirb als Sommerfrifcpe befudpt. — 2) gierten im pofen fanb 13. guli 1866 ein Gefecpt givifepen groß*
preufj. Begbez- ipannober, StreiS Hameln, in einem perzoglid) peffifdjen Sruppen bom 8. BunbeStorpS
Spät jmifepen bem gtp unb bem Spüfterberg, pat unb ber prcußifcpen Brigabe SBrangel bon ber 2Rain*
eine ebang. Sircpe, eine Burgruine, ein Amtsgericht, armee ftatt. Sie Helfen, bie ohne jebe Sertung in ge*
eine Cberförfterei, meepanifepe 3Seberei, 2 JpanbelS* fcpIoffenenStolonnen angriffen, berloren 780Btanu u.
müplen unb (1890) 1104 ebang. ©inmopner. Auf bem 32 Offiziere an Soten unb Bermunbeten. Unter ben
^stp ein Surin mit fcpöner AuSfidjt.
Soten mar ber burep friegSgefcpicptlicpe 33erie betannte
Sutter, f. Söeitt.
Hauptmann Stöniger. Ser peffifdje General b. Stört
Sauer, ®u ft ab bon, äRcbijiner, geb. 10. Ctt. paufen erfdjoß fiep beS bei S. begangenen geplerS megen.
1807 in 33eßlar, geft. 9. April 1889 in Berlin, ftu*
Sauf angeln (Sdjiefjleinen), gifdpleinen mit
biertc feit 1825 auf bem mebijinifcp* cpirurgifcpen tiinftlicpem glänzenben Stöber, bie bei boller gaprt
griebriep 33ilpelmS*gnftitut in Berlin, trat als Spa* beS SdpiffeS nacpfcpleppen unb zum gang bon 3Ra
riteepirurg in bie Armee, mürbe 1830 Kompanie* ' freien ic. bienen.
djirurg, 1836 Benfionärarzt im griebrid) SilpelmS*
Sauf berget, gerbittanb, SRaler, geb. 16. gebt.
gnftitut unb als folcper zu bem allgemeinen Stranten* 1829 zu SRariafdpein in Böpmen, geft. 16. guli 1881
pauS in Jpamburg abtommanbiert. 1839 fam er als in 3Bien, bilbete fiep auf ben Afabemien in Brag unb
Stabsarzt an baS SparitefrantenpauS in Berlin, unb 3Bien, malte zuerft Bilber auS bem BoItSlebeii unb
1843 fiebelte er alsBegimentSarzt nacpScpmebt über. begab fid) 1855 im Auftrag beS Sriefter Slopb nad)
Balb jeboep teprte er in gleicher Stellung nacp Berlin ben Sonaufürftentümcrn u. SBonftantinopel, um eine
Zurüct unb mürbe bom Bringen 35ilpelm, bem fpätern Beipe malerifdper Anficpten für ben Stidp zu zeichnen,
Staifer, 1844 zu feinem Seibarjt ernannt. AIS folcper ©in zmeijäprigeS Beifeftipenbium ber 3Biencr ?ltabe=
begleitete er ben Brinjen, ben Sönig unb Staifer auf ntie ermöglichte ipm ben Befucp ber mieptigften Slunft*
allen Beifen mie in allen genügen. 1845 habilitierte ftätten. ©r bereifte Seutfdplanb u. Belgien, ging nad)
fiep S. als Buioatbojent an ber Berliner Uniberfität, Sonbon, 1862 nad) Boris, mo er ein figurenreicpeS
1854 mürbe er Brofeffor ber Semiotit unb allge* Dlbilb: baS Bublitum im Soubre, malte, barauf nacp
meinen Sperapie an ber mebijinifd)*d)irurgifcbenAta= Stalien. 1865 marb ipm bie Ausführung beS Bor*
bemie, 1864 abancierte er zunt Generalarzt beS Garbe* pangS zur St'omifdpen Oper übertragen. 1868 mürbe
torpS, jmei gapre fpäter erpielt er ben Abel, unb 1880 er Brofeffor beS gigurenzeicpnenS unb »Beatens an
ernannte ipn bie Uniberfität zum orbentlicpen ipono* ber Stunftgemerbefcpiile beS Öfterreidpifcpen SRufeumS,
rarprofeffor. Auep mar er SRitglieb ber Dberepami* um beren Aufblühen er fidp verbient machte. Bad)
iiationStommiffion. 1879 mürbe er General*StabS= BoKenbung beS BorpangS, ber für bie GefeUicpaft
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für vervielfältigcnbe Htunft geftodjen würbe, fertigte
er mehrere Heinere beforative s2lrbeiten, bis ber Sieubau beS Cfterreicpifcpen sJJiufeumS ipm ©elcgcnfjeit
bot, einen grieS in Sgraffito unb bieSreSfomalereien
am Spiegelgewölbe beS TreppenpaufeS (SenuS, bem
sJÄeer entfteigenb, umgeben von ben fünften) auSzu»
führen. 2. pat aud) ©enrebilber meift punioriftifcpen
(SftarafterS gemalt: einißriüatgelebrter beobachtet eine
SonnenfinfterniS (1858), ©ebirgSreifenbe vor einem
SauernpauS (1859), alter Sunggefelle (1860), ein
gemiitlid)e§‘sßläfjdjen unb©enoveva im2Salbe(1861),
Sommerabenb im Krater (1864). ß-ür baS Von ©ep*
ling auSgeführte ®laSfenfter über bem Sübeingang
ber SnbuftriepaHe beS SSeltauSfteUungSgebäubeS in
SSien (in ber sJRitte bie thronenbe Auftria) lieferte £.
ben Karton. @r pat aud) rabiert.
i*aufbnitfCK, f. ftelbbrilcfen, <5. 265.
Vaufbopnctt, bogenförmig in bie Srbe gefterfte
©erten, an wel*
cpen
Sdjleifen
von Sferbepaa*
ren fo angebracht
finb, baft fiep
burdjfriedjenbeS
Seberwilbinben*
felben fängt (f.
bie Abbilbung).
ÜRan ftellt bie
ßaufbofjne.
2. auf fcpntalen,
von ©raSttmd)?
reinen Steigen, auf welchen Sögel, befonberS 28alb =
fcftnepfen, entlang ju laufen pflegen.
Vaufcit, gortbewegung beS Körpers, bei welcher
berfelbe, burd) bie Stifte wecpfelweife vom Soben ab
gefdjnellt, einen Augenblid in ber 2uftfcpwebt. Sdjnedt
man beim 2. ben Störper vom Soben ab, wäftrenb
fein Scftwerpunft unterftüftt ift, fo läuft man auf ber
Stelle unb fommt nicht vorwärts, ©rofte ©efepwin*
bigfeit aber Wirb erlangt, wenn man ben Sdjiver*
puntt burdj Überneigen beS StörperS möglidift weit
nach vorn bringt, nunmehr ben Körper fräftig nad)
vor- unb aufwärts vom Soben abftöftt unb wäftrenb

Zen Trab wäftrt bie Tauer beS Auftretens etwa hop
pelt fo lange tvie bie $eit, wäftrenb welcher ber Stör*
per in ber 2uft fcfjwebt; beim geftreeften Trab ptn*
gegen weilt berKörper länger über a(S auf bem Soben.
Turd) pftotograpljifcbe 'JRomentaufnaljinen trabenber
Sferbe würbe feftgefteHt, baft bie biagonal geteilten
Sorber* unb Jpintergliebmaften niept genau forre*
fponbierenb arbeiten, fonbern baft bie erftern etwas
früher ben Soben verlaffen als bie lefttern. So er*
heblidj ift biefe Tifferenz, baft eS gelingt, Silber ju
fixieren, in benen baS Sterb nur noep mit einem
Hinterbein ben Soben berührt. Tie Abhebungen
(Sig. 2, S. 71) finb SRomentaufnabnten, gewonnen'an
einem in ber ©aloppbewegung begriffenen Sferb.
Silb 1 ftellt baS Tier bar, wie eS im Segriff ftept,
baS red)te Sorberbein, baS allein noep ben Soben be*
rüprt, unb beffen Stüftpunft hinter bem Scpwerpuntt
beS ÄörperS gelegen ift, vorn Soben abjuftoften. Tie
nun folgenben beiben Aufnahmen geigen baS ^Jferb
in ber 2uft fdjwebenb.
4. Silb fängt baS weit
unter ben ft’örper gebrachte linte Hinterbein bie Stör*
perlaft juerft auf, um fie, wie bie folgenbe Abbilbung
bartftut, unverzüglich flufS neue nacp vorn fcpleuberii
ju helfen- Sm 6. u. 7. Silb führt baS reeftte Hinter*
bein eine ähnliche gunftion auS. AuS bem 7. unb
8. Silb folgt, baft bie beiben Hinterbeine beim Auf*
fcplagen beS linfen SorbcrfufteS ben Soben bereits
wieber verlaffen haben. TaS 9. unb 10. Silb bewei*
fen, baft baS anbre Sorberbein erft auffcplägt, nad)*
bem auep baS linte Sorberbein fiep vom Soben ge*
löft pnt. Tie Vorteile Aufnahme jeigt baS Sferb in
einer Hnltung, bie im wefentlidjen mit berfenigen beS
erften SilbeS übereinftimmt. Silb 12 ft«t mit ben
übrigen Silbern feinen weitern Bufammenpöng unb
ftellt baS Serb im guftanb ber IRufte bar. Terartige
IDfomentbilber hoben befonberS SRupbribge, sJRarep
unb Anfcpüft in grofter Sollfommenfteit geliefert. Sgl.
sU?arep, Le Mouvement (Sar. 1894). — ©ine Über*
fiept ber menfdjlicpen Hödjftleiftungen im 2. f. ßeib.S*
Übungen.
Saufen, in ber SeemannSfpracpe bie Sewegung
beS ScpiffeS. TaS Sd)iff läuft vom Stapel ab, eS
läuft auS bei ber Abfaprt unb
läuft ein bei ber Antunft, eS
läuft 20 knoten, b. p. eS legt
in 1 Stunbe 20 Seemeilen ju*
rücf. Sinern Scpiff auflaufen
peiftt eS einpolen.
Saufeit, 1) SezirtSamtS*
ftabt im bapr. Siegbej. Cber*
hapern, linfS an ber Saljacp
unb ber 2inie greilaffing-2.
ber Saprifcpen StaatSbapn,
405 m ü. 9JL, put eine uralte
StiftSfirdfe, ein Sfapujinertlo*
gig. 1. ©in Säufer, geljn Silber in einer Selnnbe. Tauer ber Stufnafjme
O,ooi Sefunbe.
fter, em Scploft (jeftt ©efangc*
nenanftalt), eleftrifdje Straften*
beS SdjwebenS in ber 2uft baS anbre Sein zum Auf* beleucptung, ein Amtsgericht, ein Aebenjottantt I,
fangen beS SörperS möglicpft weit nacp vorn wirft, Sürften* unb Storbwarenfabrifation unb (1890) 2411
gigur 1 gibt bie SewegungSpftafen eines laufenben Sinw., bavon 36 Svangelifdfte. 1816 fielen bie red)tS
IRenfdjen nad) ppotograppifepen AugenblidSaufnab* ber Saljacp gelegenen Sorftäbte Cbernborf u. Altad)
2) 2.*llljliefen, Scploft unb ©e*
men wieber. Wian erfennt baran beutlicp bie 2Ko* an Öfterreicp.
mente beS SdjwebenS, in benen alfo feiner von beiben meinbe im fdpweijer. ftanton 3üridp, Sejirt Anbelfin*
Stiften ben Soben berührt. 3« fcpneUer übrigens gen, 450 ni ü.2R., mit (1888) 778 ©inw. TaS Scploft
ber 2auf, befto längere geit fepwebt ber Störper un* 2. tpront auf ber Höfte eines junt fRfteinfaU (f. Aftein)
St in ber 2uft, unb befto fiirzere $eit bauern bie vortretenben SurafalffelfenS unb war, nur von einer
jrungen mit bem Soben. Tent 2. ber 3Äen* Seite burd) bie über ben tiefen ©raben füftrenbe $ug*
fepen entfpridjt baS Traben ber Tiere. Seim für* Prüde zugänglich, epebem ziemlich feft. 3« neuerer

Laufenburg — Läufer.
geit ntobern umgebaut, mit Jpotel unb Äuufthanblung, bilbet eg bie ©inganggvforte jur gif dien jen,
b. 0- bem «nt gufj beg Sdjloßbergg in ben galt hin aug*
gebauten, früher fjöljernen, fegt gefchmarfvoll von
@ifen tonftruicrten Pavillon, von bem aug ber 2Baf=
ferfturj fich in feiner ganjcn inipofanten Größe be=
trauten läßt. Igu einem Sunnel paffiert bie Gifen*
bahn ben Sdjloßfelfen unb auf einer Steinbrüde,
unmittelbar oberhalb beg gaHeg, ben Strom. —
3) 2. (franj. Saufon), Stäbtcßen unb Sejirfghaupt*
ort im fdjmeijer. Sfanton Sern, im >£aufeni^al« ber
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Laufeubcä Wut, alle Saue in ber Satelage eineg
Scßiffcg, iveldje baju bienen, bie Segel, Raaen unb
obern Seile ber SRaften unb Stengen an ihren ^laß
ju bringen, bafelbft ju galten unb mit itjnen ju nta*
növrieren. Sen Gegenfaß baju bilbet bag fteljenbe
Gut, ivoju bie Stiißtaue ber füfaften unb Stengen,
nämlidj SSanten (Stüßtaue nad) ber Seite), S«rbu
neu (nad) achter) unb Stagen (nad) Vorn) gerechnet
tverben (f. Satelung).
Läufer, sD?enfd)en, meldje vor ben SBagen* ober
Rcitpferbcn vornehmer Jperifdjaften ^erliefen, uni

11
gig- 2.
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©aloppgang beä Sßferbe§ (nad) aJlutjbribgeä Siifnaljtne).

Sirg, bie tjier nad) Aufnahme ber Lüßel einen hüb*
fdjen 'föafferfall bilbet, 357 m ii. 2JL, Station bet
juraffifeben Sahnlinie Safel - Siel (-Laufanne), mit
Lanbmirtfdjaft, glad)gfpinnerei, Leinmanbrneberei u.
(1888) 1290 meift fatf). Ginmohnern.— 4) TJarftflecfen,
f. 3fc$I.
Laufenburg (Groß* 2.), Sanbftiibtdjeii unb Se*
jirtgtjauptort im fchmeijer. Stanton Slargau, 318 m
ü. 3R., an einem fleinen gaU beg
an ber Linie
Soblenj-Stein ber Rorboftbahn, mit eibgenöffifdjem
goHamt, bebeutenbem Lachgfang, Jpoljflößerei unb
(1888) 818 Ginm. 2. gehörte big 1803 ju öfterreid)
unb ging erft bawtalg mit bemgrirfthal an bieScfjmeij
über. Gegenüber, burd) eine Srüde verbunben, liegt
bag babifdje Stäbtdjen SÜlein=S.
Laufenbe 'Jtcrfjlimig, f. jlontotorrent.

freie Sahn ju fdjaffeit. Gemöljnlidj mareit fie in
gelbeg, reidj mit Steffen befeßteg geug getleibet unb
trugen einen langen Stod mit Duaften unb verjier*
teilt Stnopf. Sie aug bem Orient ftantmenbe unb
bort noch befteljenbe, aud) meift notmenbige Sitte,
2. vor ben Galamagcn herrennen ju laffen, nahm
nad) ber franjöfifdjen Revolution fetjr ab unb erhielt
fid) nur nod) hier unb ba bei feftlidjen Gelegenheiten,
namentlich in SSien, mo bie in Sienfteu beg ipofg unb
vornehmer gantilien ftehenben 2. lange geit eine be*
fonbere 3unft bilbeten unb big 1848 alljährlich) l.SRai
. einen Sßettlauf im Krater anfteUen mußten. Sie _Sro*
buttion ber Schnellläufer, bie fid) für Gelb feljen
laffen unb fich mehr burd) Rugbauer alg fpejieH burd)
I SdjneUigfeit im Laufen augjeidjnen, ift in neuerer
! geit mieber mehr in Aufnahme getommen unb h'ft
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Sauftäfer.

unb ba felbft 511 einer 9lrt Sport geworben (Siftanj* ! Schläge berfelben unb um fo fpißer bie Winfel an
laufet). Unter ben SdjneÜläufern ber neuern $eit beren 'Prudppuntten. tpier entftepen burdp Perlänge
ljaben fich ber Norweger fWenfen ©rnft unb ber Per rung nadp rüctwärtS bie ©rodpctS (f. b.). Pudp ber
lincr griß ftäpernict (geft. 1887) befonberS perborge* Perteibiger pebt S. jwifdpen ben Werten ober vorge
than. Bur SanbSfne^tjeit nannte man S. bie als fcpobcH auS, ober er gept bem Pelagerer mit ©egen*
SiraiUeure jur ©röffnung beS ©efecptS ben Sd)lacpt= iaufgräben (® 0 n t e r a p p r 0 f dp e n) entgegen. Seine
häufen vorauflaufenben Hafenfcpüßen, »bie Verlornen Porpoften gliebern fiep in SaufgrabenWadpen, Sauf
Stncdjte« (Vgl. gcdjtart, S. 241).
grabenlompanten u. ©roS. ®gl. geftungStrieg, S. 355,
Säufer, in ber füJühle ber rotierenbe SKüplftein, unb gelbbefeftigung, <&. 264.
bei StoUergängen bie auf bent Pobenftein rotierenben
Saufpaflett, f. geftungStrieg, ©. 353.
Waljen; eine gigur int Scpadbipiel (f. b.); in ber
Saufbitpner (Turnicidae), gamilie ber Ipüpiier
fDlufit foüiel wie Sauf (f. b.). über 2. int Pauwefen Vögel, Pögel von geringer ©roße, mit geflrecftem
f. Etuaber.
Seih, mittellangem, bünnem,gerabem, gegen baS ©nbe
Käufer (Charadriidae), eine gamilie ber Wat* Icicpt gebogenem Schnabel, mittellangen, abgerunbe
Vögel (f. b.).
tenglügeln, langläufigen, fdpwacpen, meift breijepigen
SäufcrfdjttJcin (gaf elf d) wein), f. gafet.
giißen unb turjeni Sdpwanj. Sie etwa 24 Prten
Sauffen, Stabt itit Württemberg. 9 Jecf artreis, ©ber * verbreiten fid) über alle Seile ber öftlidpen $>albtugel,
amt Pefigpeim, am Pcrfar unb ber Sinie Sietigheim- bodp befißt Puftralien mepr als bie Hälfte aller Prten;
Sagftfelb ber Württembcrgifcbeii Staatshalt, 169 m fie bewopnen ©benen unb fteinige, mit ©eftrüpp unb
ii. 3R., h<ü 2 evang. Sircpen (bie fcfjoit 741 genannte, ©räfern bewaepfene ©epänge unb Ijalteir jicp fepr
je£t reftaurierte fUtartinSfirdpe uttb bie gotifdje 9iegiS* verborgen, $n ber gortpflanjungSjeit tämpfen nidpt
WiiibiSfirdje), eine JRegiSWinbiSfapelle mit beut Sarfo* nur bie SKänndpen, fonbern audp bie Weibchen unb
ppag ber heil. 9?egiSwinbiS, ein altes, 990 geftifteteS, bei einzelnen Prten nur biefe miteinanber. SaS Sieft
1536 aufgehobenes PenebittinerinncnHofter, ein 9iat* fiept in einer Heinen Pertiefung beS PobenS unb ent*
pauS mit altem Surni auS bem 12. 3aprl)., ein Senf* hält 4 —7 ©ier. 3in Pfien pält man S. in ber ©e*
mal beS hier gebornen SidpterS Ipölberlin, eine 256 m fangenfdpaft unb bemißt fie ju ^ampffpielen. Ser
lange Pedarbrürfe, elettrifdje Straßenbeleuchtung, Sorillo (Semmana berPraber, Sertil berfWau*
eine Sateinfdjule, eine Portlanbjementfabrif mit (Sieb ren, Turnix sylvatica Desf.), 15 em lang (Weibchen
trijitätSwert (Kraftübertragung nach Heilbronn) unb 19), bewohnt baS norbweftlicpe Pfrifa füblid) bis jum
300 Arbeitern, Bewentwaren*, Seber* unb Bigotten* Senegal, Spanien unb Sizilien.
fabritation, bebeutenben Weinbau, ©bftgärtnereien,
Säufigtcit (Säufifcpfein), bie Prunft ber Hün*
Sartoffelbau unb (isoo) 3964 ©inw., bavon 80 Äatpo* bin, welcpe alle 3—6 SKonate auftritt unb 9—10
liten. -- S. wirb 1234 jucrft als Stabt genannt, tarn (felbft 14) Sage bauert, ©paratteriftifdp ift ein (bei
1361 an Württemberg unb ift burep bie Sdpiadpt anbem Haustieren nidpt in bem ©rabe beobachteter)
vom 13. fOiai 1534 betannt, in welcher ber Jjber^og reichlicher unb blutiger PuSfluß auS ber Sdpam;
Ulrich von Württemberg mit llnterftüßung Philipps außerbem fudpen bie Ipünbinnen inS greie ju tont
von Helfen burep feinen Sieg über bett Scpwäbifchen men unb umherjulaufen (baper bie Pejeicpnung 2.).
Punb Württemberg wiebergewantt.
Sie männlichen Hunbe werben burdp ben ©erutp beS
Sauffcitcr, veraltete geuerart ber Infanterie; von PuSfluffeS angelorft. Soll eine Pegattung verpin
einem glügel beginnenbeS, rottenweife abgegebenes bert werben, fo muß bie Ipünbin Wäprenb ber Prunft*
Sauf garten, f. pabbod.
[geuer. Seit eingefperrt werben.
Saufgelb, baS beu Sölbnern bei ber Werbung ge
Sauf f äf er (Carabidae Leach), gamilie ber Käfer,
japlte Jpartbgelb, [. SanbStnecpte.
I Siere mit träftigen, feparf gejapnteii ©bertiefern,
Saufgettiidjt, baSauf bent Hebel verfepiebbare ©e* hornigen Saben beS UnterfieferS, fabenförmigen, elf*
wicht ber SchneUwage.
| gliebertgen güplern unb fdplanten, jum Saufen ge*
Sauf grüben (Brancheen), bie vom Pelagerer eigneten Peinen. Sie länglichen Sarven haben viereiner geftung ju feiner Seetang auSgepobenen Pn= glieberige güpler, 4—6 Pebenaugen jcberfeitS, fidjel
näperungSwege. Sie bem Umjug ber geftung im all* förmige -ütanbibelii unb fünfglieberige, -peinlich gc*
gemeinen parallel laufenben ©räben hießen früher ftredte Peine. SKan tennt nape an 9000 S., weldpc
parallelen, bie fie verbinbenben, auf bie geftung ganj allgemein bis in ben äußerften 9?orben unb im
jjufüprenben ©räben, alfo bie eigentlichen Pnnäpe* j ©ebirge bis jur Sdjneegrenje verbreitet vorfommen,
rimgSWege, P p p r 0 f dp e n. Parallelen würben jucrft unb beren größte unb fepönfte Prten ber gemäßigten
1673 von Paitban vor 3J?aaftridpt angewenbet unb Bone angeboren. Sie leben am Sage meift verborgen
in ber regelmäßigen Pnorbnung von brei Parallelen unb gehen nadptS auf SRaub auS; anbre, befonberS
1697 vor Ptp. Sie sllrt unb Weife ber JperfteHung bie lebhafter gefärbten, treiben auch im Sonnenfdjein
ber S. heißt Sappieren (f. Sappe;. Bur Sedung ! ipr Wefen. Sie nähren fidp auSfcpließlidp Von ani
gegen ©infidpt unb geuer von ber geftung werben bie malifcper Koft unb nüßen burdp Pertilgung fd)äblid)er
S. junäepft als S cp ü ß e 11 g r ä b e n für ftebenbcScpüßen ^nfetten. PuS jWei neben bem W?aftbarin münben
ober als verftärtte Sdjüßengräben, in ber Pegel ftiief* ben Srüfen fonbern fie eine übelriedpenbe, feparfe,
weife, in ber Pacpt pergeffeHt unb am Sage barauf äßenbe, Putterfäure entpaltenbe glüffigteit ab, bie
erweitert, befonberS an ben gnfantericftellun* beim ©rgreifen ber Käfer, waprfdpeinlidp jur Pbwepr,
gen unb fdpließlidp an ber Sturm fiel hing. Sie auSgefprißt Wirb. 9J?an teilt bie S. in Sanbtäfer
Prbeiter verhalten fid) nachts gcräufcpIoS, legen fidp (Ciciudelidae), welcpe fidp burdp fcplanten Pau unb
bei Pcleudptung burep ben geinb nieber unb bleiben lebpafte gärbung ber glügelbeden auSjeicpnen, im
regungslos liegen. Ser ©rbwalje bebient man fiep Sonnenfdpein ungemein fliidptig finb unb fiep auf
nur feiten. Sie PnnäperungSwege werben nicht jur ] Walbungen ober an fanbigen Ufern uml)ertummeln,
^nfanterieverteibigung eingerichtet. Sc näper man unb in eepte S. (Carabici). Bu biefen gehört bie
ber geftung tornrnt, um fo tiirjer werben bie einzelnen ©attung S. (Carabus L.), mittelgroße ober Heine,
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meift fdjmärjlidj ober metaHifd) gefärbte Käfer mit
obalen §1 iigctbedfen, meift ohnclpinterflügel. Tic etma
300 Prteit finben fid) in Europa, Porbafien u. Porb
amerita, in El)ile unb Patagonien; viele leben auf
ben Pipen. Ter &olblauftäfer (©olbhenne,
®olbfdjmieb, ^euerfteljler, C. auratus L.),
2,6 cm lang, fmaragbgriin ober meffingfarben, auf
ben ftlügelbedeit mit brei glatten Sängsrippen, an
ben Seinen unb ber f^üblermurjel rot, bemoljnt Porb*
meftbeutfdjlanb unb bie Provinj Preußen. Ter ©ar*
tenlauftäfer (C. hortensis L., f. Tafel »Käfer«),
2,5 cm lang, glänjenb fdpvarj, mit fein liniierten
ft-lügelbedcn, beren Pufcenränbct unb in brei Peihen
fteljenbe ©rübdjeit fupferglänjenb finb, lebt in 2Säl*
bem beS öftlichen Teutfdjlanb, SchmebenS, Tirols
unb ber Sdjmeij. £)ierljer geboren auch ber ©etreibe*
lauftäfer unb ber Puppenräuber. Ter Seb er lauf
fäfer (Procrustes coriaceus L.\ big 39 mm lang,
ift ntattfchmarj, auf ben gliigelbeden runzelig unb
bemoljnt feuchte SBälber; bie Same nährt fid) von
Sdjneden.
Sauffatm, ber auf bem PuSleger beS Kräng be*
meglicpc SBagen mit ben Seilrollen für bie Kranfette.
Sauffratt, f. Kran, ®. 630.
Sauffugelu, eine Sorte Sd)rot oon 3—3,5 g
Komgemid)t; aud; Kugeln, bie, ohne fid) 511 Hemmen,
in ben ©emehrlauf rollen.
Saufmafd)ine, fobiel mie Traifine.
ß auf ntil beit, f. SDZübcn.
Saufrab, f. Tret* unb SBafferrab.
Saufricuten, fobiel mie Treibriemen.
Saufidjreiben (Saufjettel) merben bon ben
BerfeljrS* (poft*, Telegraphen1 unb Eifenbahu ) Pn*
ftalten erlaffen, um ben Verbleib bon Senbungen ober
bie Urfadjen bon Berjöqerungen in bereu Überfunft
311 ermitteln. Tie S. finb beftimmungSmäßig bon
Pnftalt ju Pnftalt ju fenben in berfelben Reihenfolge,
mie bie betreffenbe Senbung fie berührt hot. Tie
beutfdfe Poftbermaltung erhebt für ben Erlaß eineg
SaufjettelS im beutfd)en mie im interationalen Per*
fel)r eine ©ebüljr bon 20 Pf., bie jurüderftattet mirb,
menn bie Padjfrage burd) ein Verfcbulben ber Poft
beranlafjt morben ift. — gür S. roegen gemöhnlidjer
Briefe, Poftfarten, Trucffadjen unb Warenproben
innerhalb TeutfcplaubS mirb bie ®ebül)r nadjträglidj
unb nur bann erhoben, menn bie richtige Pnfunft ber
Senbung feftgeftellt ift. — Ter Erlaß bonS. megenbeg
Verbleibs ie. bon Telegrammen erfolgt gebührenfrei.
Sauffcfjritt, fdjneUfte BcmegungSart gefchloffener
Snfantcrieabteilungen. 3« Teutfd)lanb follen beim
S. in ber PJinute 165 —170 Schritt bon 1 m Sänge,
in Öfterreid) 150 —160 bon 0,90 m, in ftranfreid)
(pas de cours) 170—180 bon O,8o m, in Italien (bie
Berfaglicri) 180 bon 1 m juriidgelegt merben. gür
bie Übung im S. gilt in Teutfdjlanb, ohne ©epäd:
4 Minuten S., 5 Pän. Sdjritt, 4 Piin. S.; mit bollem
©epäd: 2 P?in. £., 5 ©iin. Schritt, 2 PJin. S. Ter
S. ermübet aufjerorbentlid) unb barf auf bem SKarfdj
nicht angemenbet merben. SBgl. öaiigart unb Saufen.
Saufftall, fobiel mie Bor.
Sauf bügel (Cursores), nadj älterer Einteilung
eine Drbnung ber Vögel, umfaßte bie Straufjbögel
(f. b.) unb bie Tronten (f. b.).
Saufjcttcl, f. ßauffdjreibeit.
Sauge, eine Saljlöfung, meld)e man baburdj er*
hält, baß man bie Subftanj, in meldet ein Salj ent*
halten ift (Pfd)e, Sdjnielje, Erj, Erbeic.), mieber
holt mit TSaffer behanbelt (auglaugt); bann fpejtell
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bie Söfungen bon toljlenfaurem Kali uitb toljlenfau*
rem Patron (milbe Saugen), Haliljtjbrat unb Pa*
tronhpbrat (P^Iaugcn). Tie glüffigfeit, meld)e
nach her tcilmeifen PuSfdjeibung eines Körperg auS
feiner Söfung in gornt boit Kriftallen als gefättigte
Söfung jurüdblcibt, heißt PJut ter lauge. Über
^abeilefche £. f. Eau de Juvelle. Kod)faljlöfun
gen heißen Solen, unb Saugemerle nennt man bie
großen ©ebirgSöffnungen, in melcpe bepufs ber Sole*
geminnung Tagemaffer (füße SSaffer) eingeleitet mer*
ben, um fidj mit Kocpfalj 3U fättigen. Sulf itlauge,
Söfung bon faurem fcpmefligfaurcni Ealciunt jur
Tarftellung bon EeUulofe.
Saugce'(für. lof^e’), §ran?oiS T^fire', franj.
Pfaler, geb. 25. ^an. 1823 in Piaromme (Rieber
feine), bilbete fid) in Paris bei Picot unb in ber
Ecole des beaux-arts unb befuepte nachher Englanb
unb Belgien. PnfangS behanbelte er romantifepe
Stoffe unb ging bann ju TarftcUungen aus bem
Seben ber niebern Stänbe über, baS er, fomic fpäter
attd) Sjenen auS ber heiligen ©efd)id)te, in fdjüd^tcr
Seife behanbelt. 1845 trat er juerft mit einigen Por*
träten auf; in ben 50er fahren malte er: bau Tt)d
iit Saventpem, bie Ermorbung beS Riccio, ben Tob
gurbaranS, bie Belagerung bon St. = Quentin, ben
Tob SilljelmS beS Eroberers, ben Pfaler Se Sueur
bei beit Kartäufermöndjen (Piufeum beS Suyembourg),
baS ftrüfjftüd beS Schnitters, bie Plarobeure unb bie
Pcitftunbe, in ben 60er Sapren: ben PuStritt auS ber
Schule, bie fröhliche Racpridjt, beit Pcugebornen, bie
heil. Elifabetp bon f^ranfreief), bie bett Prtnen bie
3'üße mäfebt, unb fpäter ben IppnutuS auf bie peilEäcilia, bie junge.'Haushälterin, ben Engel als Pauch'
faßträger, ben Tiener ber Prmen (im Piufeum ju
Sille), Victor Jpugo auf bem Totenbett (1886), ber
Palmfonntag (1892) unb bie Tifdjgcnoffcit beS peil.
Submig (1894). Taju fonnucn 3ai)Ireid)e SBanbge
mälbe (jum Teil auf Seinmanb) in ber Kirche tat.
Peter itnb Paul 311 St. * Quentin, in Ste. * Elotilbe,
in St.*pierrc bu EroS Gaillou, baS Piartprium beS
heil. TionßfiuS in beffen Kapelle ber Kirche Ste.=Tri*
nit£ unb beforative Pialereien unb piafonbS in ber
Sörfe unb im Jpotel Eontinental 3U Paris unb im
Suftispalaft 311 Pouen fomic geiftvoll aufgefaßte pa
I ftellbilbniffe.
Saugcubäbcr, altalifd)e Bäber, f. Bab, G. 312.
Saugcumcffcr, f. Saunenmage.
Saugettfalj (mincralifdjeS £.), altcrPamefür
tohlenfaureS Patron (Soba); flüchtiges £., alter
Pame für tohlenfaureS Pmmoniaf ;vcgetabili)d)es
£., alter Pame für toIjlcniaureS Kali (Pottafhe).
Saugentvage (Saugen m e f f e r), Präometer jur
Beftimmung beS ®cl)altS einer Sauge burd) Ermit*
telung beS fpejififhen ®emid)tS, gibt menig genaue
Pefultate, meil bie Sauge ftetS noch frembe Subftan
3en als Verunreinigungen enthält, melche ebenfalls
baS fpejijifdjc ®emid)t crl)öl)eu.
Saugier (fpr. lö^e), Paul Pugufte Erne ft,
Pftronom, geb. 22. Tcj. 1812 in Paris, geft. 5. Ppril
1872, mar feit 1833 an ber Parifer Sternmarte thä*
tig unb fpäter PZitglieb beS SängenbüreauS. Er ar*
beitete namentlich über Sonnenflede unb bie Sage
beS Sonnenäquators unb fdjrteb: »Eeclierches sur
la rotation du soleil autour de son centre de gravite« (1841); »Constmction d’un cercle meridien
portatif pour la determinatiou des positions geograpliiques« (1852).
Vaugmevfe, f. Gaij.
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Sauittcit, fobiel mie Samineit (f. b.).
Vauingctt, Stabt int baljr. Begbej. Sdjmaben,
BejirfSamt Sillingen, an bet Sonau unb bet Sinie
Beuoffingen-Sngolftabt ber Baprifdjen StaatSbapn,
441 m ii. Bt, bat eine fdjöne fatp. Kirche mit ber
©ruft ber Spergöge bon Bfalj’Beuburg, ein Sdjloß,
einen frei ftepenben, eigentümlich gebauten, 55 in
popen Sitrut (Jpofturm), ein Senfmai beS pier ge*
bornen BifcpofS Albertus BtagnuS, eine große ®e=
treibefcbranne, ein fatp. Sdjulleprerfeminar, eineBcä*
paranbcnanftalt, eine Anftalt für meiblidje Unheil*
bare, ein Amtsgericht, Sobenmeberei, gabrifation bon
Such, SSagen unb lanbmirtfdjaftlidjen Bfafdjinen,
Bierbrauerei, ©arten* unb Cbftbau, bebeutenben @e=
treibcbanbelunb(i890.3845 ©inm.,bavon 118©vange*
lifdje unb 2 jubelt. — S. mar itrfprünglidj ein römifdjeS
©aftrum, fam 1269 an bie batjrifdjen öerjöge unb mar
im Biittelaltcr eine geitlang Befibenj ber baijrifdjen
Jperjöge aus ber Sinie Bfalj* Beuburg. Surdj ben
Sreißigjälprigen Krieg, in bem 8. bon ben Scpmebeit
1632 befeftigt mitrbe, fant ber SSoplftanb ber Stabt.
Sauiö, bcutfdjcr Baute für Sugatto.
Vaufafteinc (bon Santa in Bläfjren), unregel*
mäßig geformte, auS fyaferfaltbefteljenbe Konfretionen.
Saun (tfdjecp. Sonnt}), Stabt in Böhmen, redjtS
att ber ©ger unb an ber StaatSbabnlinie Brag-Brür,
Siß einer BejirtSpauptmannfcfjaft unb eines BejirfS*
gericptS, fjat eine fdjötte gotifcpe StircEje (1528), ein
altes (Saajcr) Sljor, ein neued BatpauS, eine lanb*
mirtfdjaftlidje SSinterfdjule, Cbft* unb Jpopfettbau,
Bierbrauerei, 2 Qucferfabrifen, 4 Sampfmüljlen,
Bletallmarenfabrif, BJafdjinenmertftätte, Spartaffe,
Selepponcinridjtung, eine eifenpaltige CueUe mit Ba*
beanftalt unb (1890) 6346 meift tfcpedjifdje ©inmopner.
3t ör blich ber Berg !p o b l i f (504 m) mit fdjöner AuSficp t
Vöint, griebridj, tpfeubonijm, f. Sdjulje (grieb*
ridj Aufluft).
Saitnnt) Cpr. tona), Bicomte be, Bfeubonijm,
f. ©irarbin 5).
Snuncefton (fpr. taonftön), 1) Stabt in ber engl.
©raffdjaft ©ornmall, in fdjöner Sage am wittert) (Be
benfluß beS Samar), mit einer gotifdjen Kirdje (bon
1535), 2 Sateinfdjulen, Sdjlofjruine attS ber Bor=
mannenjeit unb (1891)4345 ©inm. — 2) Stabt im nörb*
ließen Seil ber britifdj * auftral. Kolonie SaSntania,
am fdjiffbaren Samar, 64 km bon beffen B?ünbung,
burdj ©ifenbapn mit Hobart unb ©UeStttere berbun*
ben, tjat ein fdjöneS BatpauS, eine öffentliche Bibiiotfjef,
mehrere Banfen, Jpofpitäler unb Barts, ift ipauptpan*
belSplaß beS nörblidjen SaSmania, namentlich mit
Bictoria, unb fjat (1891) 20,358 ©inm.
Saune, vorübergeljenbe, fdjeinbar unmotiviert
medjfelnbe ©cmütSftimmung (b. lat. luna, »SRonb«,
meldje Ableitung beS SBorteS jugleicp auf bie Slb^än*
gigfcit biefer ©cmütSftimmung bon äußern [förper*
lidjett, atmofppärifdjen, gefeüfdjaftlidjen] ©infliiffen
mie auf beren Sföanbelbarfeit ijinmeift). Saß bie S.
rafcp medjfelt, bom Reitern inS Srübe, oon biefem
inS Weitere übergeht unb baburdj fefjeinbar ju einer
gentifdjten ©emütSftimmung mirb, madjt fie bem
Jpumor (f. b.) äpnlid); allein fie ift immer nur eins
bon beiben, »pintmelpodj jaudjjenb« ober »sum Sobe
betrübt«, mie »bie S. beS Berliebten«, niemals, mie
ber Jpttmor, beibeS jugleidj. 53er fidj bon Saunen
beperrfdjen läßt, heißt 1 aunifdj; bei mem biefclben
emigmedjfeln, launenhaft; mer fid) feinerSdjmäd.e
feinen Saunen gegenüber bemußt ift unb biefelbe lä*
djcrlidj finbet, ohne fie beffern 311 tonnen, launig;

bei ment bie heitere ober üble S. vorperrfdjt, gut ober
böfe gelaunt; ber Sutgelaunte ladjt, ber 'Übelge*
launte brummt, mie bieS. felbft, »ohne@runb«. Sgl.
Stimmung.
Saune, veralteter Staute für Staupe (f. b.).
Saune (fpr ton’), ©tienne (StephanuS) ber
franj. ©olbfdjmieb unb Kupferftedjer, geb. 1518 ober
1519 in Orleans, arbeitete ingranfreidjunb inAugS*
bürg unb ftarb 1595 in Straßburg, ©r ftadj eine
große Beenge bon Blättern, meldje im ©eifte ber beut*
fdjen Kleinmeifter gehalten finb, babei jebodj bie über*
mäßig fdjlanten formen ber Sdjule bon gontainc*
bleau aufmeifen. Banientlidj feine ©olbfdjntiebe*
uiufter flehen tjodj im B^eiS.
Saunttj,©buarbSdjmibt bon ber, Bilbljaiier,
geb. 23. Stob. 1797 3U ©robin in Kurlanb, bilbete
fiep ju Bom bei Stjormalbfcn unb hielt fich feit 1830
jumeift in granffurt a. BL auf, mo er 12. Sej. 1869
ftarb. Bon ihm rührt baS ©utenbergbentnial in
ftranffurt per (1857 enthüllt). Außerbem hat er gafjl*
reidje Sbcalfiguren, Büften (Btöfer für bie SSalfjalla),
©rabbenfmäler unb beforatibe Arbeiten für öffent*
liehe ©ebäube gefdjaffett. S. hatte fiep viel mit bem
Stubium ber Anatomie unb ber Kunftgefdjidjte be*
fcpäftigt unb Borlefungen barüber in Süffelborf unb
granffurt gepalten, ©r fdjrieb über plaftifdje Ana*
tomie, ©emanbung, unb nadj feinem Sobe erschienen
»SSanbtafeln jur Beranfdjaulidjung antifen Sehend
unb antifer Kunft« (Kaffel 1870 ff., fortgefeßt bon
Srenbelenburg, bis 1893: 29 Safeln).
Saupctt, Sanbftäbtdjen unb BejirfSpauptort im
fdjmeijer. Kanton Bern, am ©influß ber Senfe in bie
öaane, 489 m ü. B?., mit einer Kartonagenfabrik
(1888) 925 ©inm. unb einem Senfmai beS Sieges, beit
hier 21. 3uni 1339 bie Berner über bie bamalS ttodj
öfterreidjifdjen T^teißurger unb ben mit biefen Der*
bünbeten meftfdjmeijerifdjen Sibel erfodjten.
Sauppeint, EberamtSflabt im mürtternberg. So*
naufreiS, an ber Sinie Bretten - S-riebridjSpafen ber
Bjürttembergifdjen Staatsbahn, pat eine eöangelifdje
unb 2 fatp. Slirdjcn, eine Stjnagoge, ein Amtsgericht,
gabrifation von Jpoljmerfjeugen unb (1890) 4549
©inm., bavon 413 ©üangelifdhe unb 490 ^uben.
Laur., bei naturmiffenfdjaftl. Bamen Abfürjung
für 3>ofeph BifolauS Saurenti, ftarb als Arjt in
ASien (Beptilien).
Saura(Savra,griedj.), in berorientalifdjenäirdje
alter Baute für BiöndjSanfiebclungcn, meldje auS
einzelnen borfartig um einen gemeinfamen Biittel*
punft gruppierten 3ellen beftepen.
Saura bie ©eliebte BetrarcaS (f. b.), meldje ipn
ju feinen fcpönften Sidjtungen begeisterte. Bon ipm
felbft erfapren mir nur, baß er fie jum erften Biale
am Karfreitag (6. April) 1327 in ber Kirche Santa
©piara ju Avignon erblidte, baß fie Biutter vieler
Kinber mar (»De contemptu mundi«, Dial. III), baß
fie an bemfelben Sage unb jur felben Stunbe ftarb,
mo er fie juerft faß, unb baß fie nodj am Abenb beS
Sterbetages in bergranjiStanerfirdje beigefeßt mürbe.
©S ift mepr als mahrfdjeinlicf), mie ber Abbe be Sabe
(in ben »Memoires pour la vie de F. Petrarque«,
Amfterb. 1764—67) gegeigt pat, baß S. bie Sodj
ter beS Aubibert von BoveS mar, meldje fiep 1325
mit Jpugo be Sabe vermählte unb ipm 11 Kinber
fdjenfte. BeuerbingS geigte glamini, baß fie in einem
örtdjen auf einer ^ügelfette jmifdjen SorgueS unb
Surance, mopl gmeifelloS ©auuiont, geboren ift. Un=
möglid) fann S. ein BPantafiegebilbe beS SidjtcrS

2auraceen — SaurenS.
fein, wie nocp neuerbingS meprfacp behauptet würbe,
Vauragaiö (fpr. ioragi/a), franj. 2anbfdjaft in ber
©gl. 3?. Piinicf), Sulla persona della celebre L. ehemaligen Provinz 2angueboc, umfaßte Deile ber
(in ben »Atti dell’ Istituto veneto«, ©b. 4, Se* Departements übergaronne, ©ube unb Darn unb
rie 5, 1877—78, S. 1423 ff.); W. ©artoli int 7. hatte erft 2aurac (baßer ber Name), bann (Saftelitau*
©anb feiner »Storia della letteratura italiana«, bart) zur £>auptftabt.
S. 185ff.; J. b’Cvibio, MadonnaL.(in ber »Nuova
Snurngrnbe, f. stönigspütte 1).
Antologia«, 15. Suliunb 1. ?lug. 1888).
2aura()üttc, 2anbgemeinbe im preufj. Siegbez.
Vauraceett (2aurineen, £orbeergeix>äcf)fe), Cppcln, StreiS Stattowiß, im oberfcplefifdjen Stein*
bitotple gamilie auS ber Crbnung ber banalen, Säume fohlengebiet, an ber 2inie Darnowip-Smanuelfegeit
unb Sträucher mit wedjfelftänbigeit, immergrünen, ber Prcußifdjen StaatSbapn, pat eine evctngclifche unb
leberartigen ©lättern opne Nebenblätter. Die oft ein* eine fatp. Stircpe, ein großes (Sifenwert mit 6 £>odj*
gefdjledjtigen, regelmäßigen ^Blüten (f. Pbbilbung) öfen, SSalzwert, Sioprwalzwert, ©erjinfereianftalt,
bilbcn Draußen, Stifpen ober Dolben unb fepen ficf) gementfabrit, große gicgeleien unb Steinfohlen*
meift auS z»ei breiglieberigen, gleichartigen Perigon* gruben, fämtlidj ber ©tticngcfellfdjaft bereinigte
(reifen, 3 — 4 gleichfalls breiglieberigen Staubblatt* StönigS* unb 2aurapütte (f. MönigSpütte 1) gehörig,
(reifen, von benen einzelne bisweilen zu Staminobien Steffel* unb Diietenfabrifation, Srüdenbauanftalt unb
vertiiuimern, unb , (1890) 10,572 meift fatp. Ginwopner.
einem obcrftänbi*
Vaurana (2ovrana), 2uciano be, ital. ©r*
gen, ’einfäcfjerigen djiteft, auS Sllprien ftannnenb, erbaute 1468—82
unb eineiigen 5ßiftiU ben .'pof unb bie burd) ©bei ber gorntenbilbung
mit breilappigcrob. hervorragenbftcn Deile beS JperzogSpalafteS von Ur*
einfacher SJarbe zu* bino, beS bebcutenbften gürftenfcploffeS ber italie*
fammen. Sei an* nifdjen grüprcnaiffance. Son ipm ift auep ber pa=
bern 2. finbet fich laft in Ghibbio. Sgl. Sieber, Cuciano be 2. (fUiiind).
auch Zwei* u. vier* 1889). —(Sin anbrerStünftler biefcSStamenS, gran*
Zätjlige MuSbilbung ceSco 2., auS jgftrien gebürtig, war ©ilbpauer unb
ber Slüte. Die ©n* befonberS in Palermo, Neapel unb Sübfrantreidj
thcren finb burd) bie in ber zweiten Ipälfte beS 15. jgaprp. tpätig. PIS
©rt ipreS ©uffprin* ! fein Jpauptwert gilt bie Piarmorbüfte eines jungen
gen» mit klappen 1 PiäbcpenS (früher SJiarietta Strozzi genannt) int Per*
ausgezeichnet. Die liner Nfufeum.
fpäter von ber flei*
2aitreät (lat.), foviel mie ©efrönter Dichter (f. b.).
Werbenben
2aiirentberg, 3 0 p a n n (Jp a n S Si1 m f e n), nie*
SJ l ü t e x> 0 lt Cinnamomum, Sängsfc^nitt. fchig
©lütenadjfe einge* berbeutfeper Satirifer, geb. 26. gehr. 1590 in Sioftocf,
fcplojfene grudjt ift eine einfamige Seere ober Stern* geft. 28. gehr. 1658 in Sorö, begann 1608 feine
beere. Sie Samen haben eine pergamentartige Sdjale, Stubien in Poftocf, war bann fecf)S ^apre auf Steifen
(ein Stäprgewcbe unb einen geraben Keimling mit in ben ©ieberlanben, in (Snglanb, grantreidj unb
großen, flachen Seimblättern. Die gamilie enthält I Italien, würbe 1616 in SieintS Dottor ber Piebi*
1000 ©rten, weldje ben »armen gölten unb ben Zin, 1618 Profeffor ber Piatpematif unb ber Didjt(Gebirgen ber Dropen angeboren, wo fie an ber Sil* (unft in feiner ©aterftabt unb 1623 an ber Siitterala*
bung ber immergrünen ÜBälber »efentlidj beteiligt bentie zu Sorö. Seine in nieberbeutfeper PJunbart
finb' gn Europa ift bie gamilie nur burd) ben 2or* getriebenen »Peer olbe beröpmebe Scperpgebidjte«
beer vertreten. Sie zerfällt in bie Unterfamilien ber (0. C. 1652; neue ©uSg. von 2appenbcrg, Stuttg.
Perseoideae mit vierfädjerigen 9lntheren (Cinua- 1861; von ©raune, ipalle 1880, mit ©loffar) geißeln
monium, Persea, Sassafras) unb ber Lauroideae bie Ntobctporpeiten ber geit in Stleibung, Sitte,
mit zweifächerigen ©ntperen (Laurus, Cryptocarya); Spradje tc., verfechten bie Siechte ber peimifcpenPhinb*
eine Untergruppe festerer bilbcn bie mertwürbigen art unb empfehlen fiep burep ©erftanb unb gefunben,
^afftotpeen, bie blattlofe, fdjlingenbe Sdmtaroßer* obfdjoit berben P8ip unb treffenbe, mit gut erzählten
gewächfe ber Dropen barftellen. Die 2. jeidjnen fich ©efdjidjten untermengte Darstellung. ©uep pat man
burd) einen großen Sepalt anSdjleint unb ätperifd)ent Von ipm einige lateinifdje ©ebiepte unb ziemlich wert*
CI auS, baS in allen Deilen, in ber 9?inbe (Cinnamo- lofe bramatifepe ©elegenpeitSftürfe in poepbeutfeper
mum Burm.), im Jpol3 (Sassafras Nees}, aud) in Spracpe mit nieberbeutfehen gwifcpcnfpielen (letztere
Dritfcn ber Slätter, Slnofpen unb Slüten vortommt. prSg. im »gaprbudj beS ©creinS für nieberbeutfdje
Die griidjte finb bei manchen ebenfalls aromatifdb, Spracpforfdjung«, 1877). 2aurembergS älterer ©ru=
Wie bie von Cinnamomum Cassia Bl., welche bie ber Peter (Profeffor in Sioftocf, geft. 1639) ift ber
gimtblüten liefern; bei anbern enthalten fie ein fet* ©erfaffer ber »Acerra philologica« (1637 u. ö.),
teS CI (2orbeeren) unb finb jum Deil genießbar, einer in früherer 3eit l'ept berbreiteten Sammlung
Wie bie ©vogato*©imen (von Persea). Die Ninbe von Wnetboten auS bem flaffifcpen Altertum.
von Cinnamomum Ceylanicum Breyn. liefert ben
Vaurettö (fpr. lorang), 3ean Paul, franz. Ptaler,
(£eplon*gimt, C. Cassia Bl. ben d)inefifdjen girnt; geb. 29. ©iärz 1838 in gourquevauy (Depart. Cher*
auS bem tpolj von C. Camphora Nees ((Spina, gor* garomte), befuepte zunädpft bie Stunftfcpule in Don*
mofa) wirb baS Kampferöl unb ber Stampfer gewon* loufe unb Würbe bann in Paris Scpüler von (Sogniet
nen. Die 2. Waren in ber vorweltlidjen Pflanzenwelt unb von ©iba. @r wibmete fidj ber iöiftorienmalerei
feit ber Streibezeit (Sassafras Nees, Daphnophyllum unb fchuf feit 1864 eine große Nnzapl von (ü()n (out*
Heer) vertreten. gaplreicpe ©rten öer Gattungen ponierten unb energifch eparatterifterten (Semälbcn,
Laurus L., Persea Gärtn., Cinnamomum Burrn., weldje meift tragifdje, bisweilen grauenerregenbe Sze*
Daphnogene Ung. u. a., würben in Dertiärfcpidjten nen auS ber ©efepiepte bepanbeln unb in einem cm*
' ften, oft zu buntcln unb fepweren Don gepalten finb.
gefunben.
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Sn ber
bie ftärfften Söirfungen perüorju*1 liberte« (®ent 1850); »Van Espen; etude liistobringen, gerät er jumeilen in Übertreibungen beg rique sur l’figlise et l’Etat en Belgique« (Brüffel
Bugbrudg unb ber Bemegungcn. $u feinen ältern 1860 — 63, 3 Sie.; Bb. 1 u. 2 in 2. Bufl. 1865);
Söerten gehören: ber Sob beg Eato, ber Sob beg Sibc »Lettres d’un retardataire liberal äunprogressiste
riug, Jpamlet, Eprifhte unb ber Sobegengel, eine catholique« (ba). 1863, 2. Bufl. 1864); »Lettres sur
Stimme in ber SSüfte. Biepr Senfation erregten la question des cimetieres« (baf. 1864, 2 Sie.);
unter ben fpätern namentlid): bie Ipinricptung beg, »Lettres sur les Jesuites« (baf. 1865). Bud) pöt
Iperjogg öon Engpicn (BZufeum in Blenqon), bie er fiep burch Einfüprung beg Spartaffenmefeng in
Bäpfte gormofug unb Stephan VII., ber ^Xeicf) Be* Belgien verbient gemacht.
thegba (1873, SRufeum in Souloufe), ber beit. Brnjw,
Sauren! be $remicrfait, franj. Scpriftfteller
ber bie ©efdjenfe Bogerg von italabrien jurürfmeift beg 15. Jjdprp., f- Sranjöfifdje Sitteratur, S. 786.
Saurenti, ^ofepp Bitolaug, f. Lawr.
<1874, in ber Stirdje Botre Same beg Epampg), ber
Sob ber heil- ©enoveva, bag Snterbitt (Bfufeum in
Sanrentic (fpr. iorangtr), Bierc« Schafften,
Jpavre), fyranj von Borgia am Sarge ber Sfabefla franj. ©efcpicptfdjreiber unb Bublijift, geb. 21. San.
von Portugal (1876), bie Ejtommunitation Bobertg 1793 in £mug (®erg), geft. 9. gebt. 1876 in B^rte,
beg frommen (1875, Biufeum beg Suyembourg), ber marb Seprer am EoKege in St.*Sevcr, bann am
öfterreichifdjc ©eneralftab am Sotcnbett beg ©cneralg EoUege StantelaS in Ban§, 1818 Bepctent für ben
Bfarceau (1877), ein )pauptbilb, melcpeg ipnt bie piftorifchen ft'urfuS an berEcole polytechnique, 1823
Ehrenmebaille beg Salong einbracpte, bie Befreiung ©eneralinfpcttor be§ öffentlichen Unterricptemefeng
ber Eingemauerten von Earcaffonne (1879), bag Ber*! unb bemieg fid) alg einen ber bebeutenbften Bertei
bör (1881), bie lebten BugenblideSaiferBiajimiliang biger ber fatpolifd)*monard)ifdjen Söeltanfcpauung.
(1882), bie Badje Urbang VI. (1886), ber Bgitator Buch mar er lange Dbcrrebatteur ber »Quotidienne«
beg Sangueboc (1887), bie BJänner beg ^eiligen Dffi* I unb trat fpäter mit Subig an bie Spitje beg ^oumalg
jiuute (1889), bie fieben Sroubabours (1890), St.i »L’Union« (vor 1848 »L’Union monarchique«), in
^opannegEprpfoiiomug (1893) unb berB«Pft unb ber beffen Seitartifeln er ökbanten tiefe mit gefdjmadvoller
Staifer (Bapolcon I. unb Bitte VII., 1894). §ür bag Sarftellung verbanb. S. fcprieb unter anberm: »InBantljeon bat er jmei burd) träftige garbe auggcjeidj* troduction A, la Philosophie, ou traite de l’origine
ncte Svenen aug bem Seben ber peil. ©cnoveva (bie et de la certitude des connaissances humaines«
tpeilige auf bem Sotenbett unb ipre Bcftattung) aug* (Bor. 1829); »Histoire des ducs d’Orleans (1832
geführt. Er pat auch Beträte gemalt, SHuftrationen
-34, 4 Bbe.); »Theorie catholique des sciences«
ju ben ÜSerten B. Spierrpg gezeichnet unb betorative (1836, 4. Bufl. 1846); »Histoire de France« (1839
Bialereien (Blafonb im Dbeon * Spcater) auggcfüprt. —55, 8 Bbe.; 4. Bufl. 1873); »Liberte d’enseigneSaurcugbcrg, Sorf im preufj. Begbej. unbSanb* ment« (1844—45, 2 Bbe.); »Histoire de I’empire
trete Bachen, Ijat eine tatp. S'irdje, Streicbgarnfpinne* romaiu« (1862, 4 Bbe.); ju gunften beg päpftlidjen
rei, Färberei, eine Sucpfabrif, SBollmäfcperci unb Stuhlg: »Les rois et le pape« (1860), »Rome et le
Äarbonifieranftalt, Steinmeperei, ©etreibe* unb^arb* pape« (2. Bufl. 1860) unb »Rome« (1861); »Le
poljfdjneibemüplen, Bierbrauerei, Brennerei unb (i890) livre de M. Renan sur la vie de Jesus« (1863) 2C.
2583 Einm.
Sine Sammlung tleinererBuffäpe finb bie »Melanges.
Saurent(fpr. ioräng),l)Buguft, Epemifer, geb. 14. Religion, Philosophie, morale, etc.« (1866, 2 Bbe.).
£aurentifd)c^ormattott(nad) bem Soren jftront
Bov. 1807 in Sa ftotie bei Sangreg, geft. 15. Bpril
1853, ftubierte Bcrgmiffenfcpaft, mürbe Bffiftent von genannt, Urgneigformation), bie untere Bbtci
Sumaö an ber Ecole centrale des arts et manu- lung ber arcpäifdpen ^ormationggruppe, bag ältefte
factures, Epemifer an ber Borjellanfabrit in Sevreg, auf ber ®rbe nadjmetebare ©efteingfpftem, melcpcö
fpäter in Sujemburg, 1838 B^ofeffor ber Chemie in Vormaltenb aug ©neifen in verfepiebenen Barietäten
Borbeauy, teprte 1846 nad) Barte jurüd unb murbc (j. ®nei§), oft in (Granite übergepenb unb mit biefen medj
1848 Biünjroarbein. £. förberte befonberS bie orga-1 fellagernb, beftept, mäprenb untergeorbnet, benönete
ntfepe Epemie, er arbeitete über Bapptpalin, B«vaffin,1 fdjidjten eingelagert, ■’öornblenbcgefteine, logite, Dli
Bpenol unb feine Bbtömmlinge unb jmar im Sinne , vinfelfe, Sranulite, fWarmore, Solomite, Serpentine
ber Sumagfcpen Subftitutiongtpeorie. Bon größter unb Duarjite vortontmen. SBoJüuarjit aufgeriepteten
Bebeutung maren feine Arbeiten auf bem ©ebiete ber 6hietefd)id)ten eingelagert ift, fann er, metterbeftän
tpeoretifepen Epentie, mo er mit Serparbt (f. b. 3) bie biger ate feine Umgebung, bie Beranlaffung jh mauer
Sppcntpeorie jur ©eltung brachte.
artig perVorfpringenben grotegten ^etebilbungen mer
2) Jyran^oiS, belg. Bccptegeleprter unblpiftoriter, i ben; bag betanntefte Bcifpiel pierfür ift ber im böpmifd)
geb. 8. Suli 1810 in Sujemburg, geft. 11. gehr. 1887 ! baljrifdjen (Srenjgebirge meilenmeit fiep pinjiepenbe
in ©ent, ftubierte in Sömen unb Sittlich bie Becpte, Bfnpl, von bem mir nebenftepenb (nacp Oüntbe!)
mar 1832—34 Bbvofat in feiner Baterftabt unb er*' eine Bnfidjt unb ein Bwfil geben. @ine gefepmäßige
piclt 1835 bie Brofeffur beg givilrccpte an berllniver- ®liebemng ber laurentifdjen Formation, beren
fität ©ent. Seine burd) ©riinblicpteit ber fVorfcpung, B?äd)tigfeit in ben Blpen auf 10—20,000 m, in bem
Bleite beg Blideg unb gciftvoUe $been auggejeidj oftbaprifepen örenjgebirge auf 30,000, in Bmcrita
ncten Ipauptmerte finb: »Stüdes sur l'histoire de auf mepr alg 10,000 m angegeben mirb, pat fiep überall
l’humanite. Ilistoire du droit des gens« (Brüffel ergeben, mo ein genauereg Stubium auf bie SSecpfel
1860 -70,18 Bbe.); »Principes de droit civil fran- lagerung ber ©neigvarietäten unb ber untergeorbne
?ais« (baf. 1869—79, 33 Bbe., preiggefrönt); »Cours ten Einlagerungen vermanbt morben ift. So unter
elementaire de droit civil frangais« (1878, 4 Bbe.); fcpcibet beifpietemeife 05 ümbel junäepft für ben Bap
»Le droit civil international« (1880—82, 8 Bbe.). rifepen SBalb eine untere, bojifepe, Etage mit vor
Bufjerbem fdjrieb er mehrere ©elegenpeitgfdjriften maltenb rot gefärbten Enetevarietäten unb eine Stall
jur Berteibigung ber liberalen ©runbfäpe gegen bie (BJarmor) unb ©rappit fiiprenbe obere, p e r c p n i f ch e,
Sllerifalen: »De la passion des catholiques pour la 1 mit vormiegenb grauen ©neifen unb japlreicpen Ein*

• £aurentiu£ — Saurenji.
lagerungen Von Jpornblenbegncig, ©tlogit, Sorbicrit-|
gneig ?c. Sie Verbreitung ber Ijierfjer jäblenbcn
Sefteine ift fef)r bebeutenb.
geroöpnliep ftart
aufgcricpteten unb oft vielfach gebogenen Sdjicpten
feiert fie bie Sterne ber großem Sebirge (Verenden,
Vipen, Vöpmerroalb, Mittelgebirge, Sepivarzwalb,1
Cbenroalb, ©rzgebirge, Viefengebirge ic.) jufammen,
finb im Vorbett Don ©uropa (Stanbinavien, Minn= I
ianb, Scpottlanb, fpebriben) unb in Vorbamerita |
(nörb licp unb füblid) vom Sorenjftrom fomie in Srön=
lanb) über iueite Strcrfen verbreitet unb ebenfo in
Vfritä unb Vfien (Mctpcm, Bengalen) entroirfelt. V e r =
iteinerungen finb, nacpbent fid) bie Vnnapnte, baf;
bag ©ojoon (f. b.) ein Mpffil fei, alg Irrtum peraug=
gcftellt bat, in ben Sepiepten ber laurentifdjen Mor=
mation mpt nacpgeroiefen. Sag burep gleidßeitige

gig. 1.

gig. 2.

9(nfidjt be§

'Profil be3 5)3faljl3.
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roorben fei, bie Sdjäße ber Stirdje auSjuliefern, alg
foldje bie Wunen unb Stranten berSenieinbe bezeichnet
pabe unb bann auf einem 9?oft lebenbig gebraten
roorben fei. Sein Sag ift ber 10. Wuguft. Wbgebilbet
roirb S. jugenblid), im Siatonengcroanb, gelvöpnliep
ju feinen Müßen ben reepterfigen Voft, in ber £>anb
eine Scpüffel mit Slirepengeräten unb Solbntünzen,
Zuroeilen aud) bag Vaucpfaß feproingenb. Unter ben
bilblicpen Sarftellungen feiner Segenbe finb bie von
Siov. ba Miefoie int Vatitan zu Vom unb von Sizimt
in ber Mcfuitentirepe zu Venebig ant bcbeutenbften.
Sauretttiuggiilbeit, Solbgulbcn ber Stabt Würn
berg aug bem 15. —17. 3aprp. utit ^ent Vtlbe beg
peil. Saurentiug mit bem Voft.
Vaurentingftrom (Verfeiben), bie periobifepen
Sternfcpmippen, roelcpe um ben 10. Wug. (bem Sage

fa£>I§ im böljntifrf^Bayrifc^eit Grenjgebtrge.

gn Gneis in verfdjiebenen Varietäten, Q Cuarjit (Pfaljl), c ^älleflintartigeS Geftein.

eruptive Spätigteit gelieferte Vlaterial ze'tpnet fiep
(unb eg ift bieg ein Segenfaß zujüngernMormationen)
baburep aug, baß eg petrograppifcp ibentifep ober bod)
nape verroanbt mit bem Sneigmaterial ift, namentlich
gilt bieg für Sranit, Spenit unb Siorit. Secpnifcp
ro i cp t i g e i n e r a l i e n bergen bie betreffenben Scpicp*
ten häufig (f. auep ®iiei§). 3J2agneteifenerz unb anbre
©rze finb ipnen teilg alg Sager, teils in Mornt ber
fogen. Maplbäuber (f. b.) eingelagert, roäprenb z«pl=
reiepe Sänge, namentlich auep von ©rzen ber ©belmctaUe, fie burepfeßen. Mür ben Stimmer ber Streife
tritt oft Srappit ein, ber fiep lagen = unb nefterroeife
aufpäuft unb bann ber Seroinnung unterliegt; £rpo=
litp, bag Vopmaterial für bie Sarftellung beg Wliu
miniumg, auep inberSobafabrifation verroenbet, Ser=
pentin unb faft epemifdj reine Äalffleine (SRarmore)
bilben an vielen Orten roieptige ©inlagerungen. Über
bie Speoriett, roelepe pinfieptliep ber ©ntftepung
biefeg älteften Scpieptenfpftemg aufgefteHt roorben finb,
vgl. unter Sneig.
Saurentiug, ^eiliger, aug Spanien gebürtig,
warb 257 Siatonug unb Sepaßmeifter in Vom. Sie
Segenbe berichtet über ipn, baß er, alg ipm bei einer
©priftenverfolgung im folgenben S«pr angefonnen

beg peil. Saurentiug) faßen unb von einem fünfte
im Sternbilb beg $erfeug auggepen; vgl. ©terits
fepnuppert.
Vaurentum, uralte Stüftenftabt Satiumg, füb oft*
liep von Cftia, roo Vneag ber Sage naep lanbete unb
Slönig Satinug feinen Siß patte, unter ben römifepen
Siönigen Jpanbelgplaß. 2. blieb im latinifepen Slricge
allein Vom treu unb figurierte begpalb troß feiner
llnbcbeutenbpeit big auf Wuguftug alg unabhängiger
Verbünbeter ber mächtigen SSeltperrfcherin. Vuinen
beim heutigen Sor Vuterno.
Saurenzt, Sarlo, Slarbinal, ge6. 11. M«u. 1821
in Verugia, geft. 2. Vov. 1893, roarb 1843 Vriefter,
ftubiertc barauf bie Vecpte unb roarb 1846 Stanonitiig
an ber Satpebrale von Verugia. ©rzbifepof Vecci
(fpäter $apft Seo XIII.) ernannte ipn 1847 zu feinem
Seneralprovitar unb 1851 zum VJitglieb beg tpeolo*
gifdjen .^oKegiumg. 1853 rourbe er päpftlicper $äm*
merer, 1857 ©rzpriefter unb Jpaupt beg Somtapitelg
unb 1877 Vifepof von Wmata i. p. unb Verwalter ber
©rzbiözefe Verugia. Seo XIII. berief ipn 1878 nad»
Vom, ernannte ipn zum llbitore unb verlieb ipm 13.
Sez. 1880 bie STarbinalgroürbe. Sr roar big 1891
Vräfett ber Kongregation ber Viten.
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Samia — Saurop.

Saurtft, Stabt in ber ital. Brobiitj Boten^a, StreiS I
Sagottegro, jerfällt in bie bon SJtauern umgebene
obere ttnb in bie untere Stabt, pat ein alteS ftafteH,
Söeinbau, Steinbriidje, Sfaltbrennerei, £ Ipreffen, Seile
rei unb (1881) 10,170 ©inm. S. ift ber ©eburtSort
beS in ber ©efcpicpte ber Sijilianifd^en Bcfpcr be»
rühmten BbmiralS Stöger bi S.
Sauriacutit, röm.SRilitärtolonie in Boricunt, mit
großen BSaffenfabriten, red)tS an ber ®onau, Ipaupt»
quartier ber pueitcn Segion unb StationSort einer
Sonauflotte, früh Bifcpoffip, mürbe im 6. fgahrlj.
burdj bie Bbaren jerftört. Bn ber Stelle bon S. fielet
jefjt baS Sorf £ord) bei 6nnS (i. b.).
Vauriätut,Srebonie, rumän. ©efd)id)tSforfd)er,
geb. 1810 in Siebenbürgen, geft. 1881 in Bularcft,
ftubierte jn Sl'Iaufenburg unb B8ien, marb 1844 Bro»
feffor an ber Scfjule ju St. Saba in Bufareft, betei-■
ligte fiep 1848 lebpaft an ben politifdjen Bcmegungett
in Siebenbürgen, marb 1852 ^nfpettor ber ntolbaui»
fd)cn Schulen in ^affp anb 1858 profeffor an ber
Uniberfität in Butareft. Seine föauptfcpriftcn finb:1
»Coup d'ceil sur l’histoire des Roumains« (Bufar.
1846, aud) beutfdj); »Tentamen criticum in originem, derivationem et formam linguae romanae«
(Boten 1840); »Istoria Romanilor« (gafft) 1853,
4. Bufl. 1873); »Magazinul istoric pentru Dacia«
(Butar. 1844—47,4 Bbe.); »SieBumänen ber öfter»
reiepifepen äRonarcpie« (1849—51); »Geografia territoru romäne« (1855); »Dictionariulu limbei romäne« (mit Blaffintu, 1871—77, 3 Bbe.) u. a.
Vaurtn, Saurtneenfantpfer, f. Laurus; auch fobiel
mie Sauroftearin, f. üauroftearinfäure.
Saurin, 1019 m hoher Sradpptberg ber ©roßen
gatra in Ungarn, öftlicp bon Sremni|t (f. gatra).
Vtmrtit (Suaran, Suarin), in ber beutfdjen
Jöclbeitfage ber Staute eines 3mergentönigS, ber feinen
Siß in Strol hatte unb Stampfe mit ©ietrid) bon Bern
beftanb. Sie Sarftellung biefer Stampfe bilbet ben
Inhalt eines altbeutfcpen IpelbengebidptS: »£.« ober
»Ser Heine Bofengarten«, beffen ursprüngliche gaf»
fitiig mopl nod) bergeit um 1200 angehört, baS unS
aber nur in einer Bearbeitung auS bem ©nbe beS
13. gahrp. erhalten ift. BIS Berfaffer geben einige
Überarbeitungen Jpeinricp bon Ofterbingen an. Bn
ben »S.« fdpließt fich als eine Brt gortfepung ber
»Btolberan« an, eine arntfelige Sichtung, beren Spelb
SaurinS ©heim B)alberan ift, ber ebenfalls mit S)iet»
rid) in Stampf gerät, ©ine fritifd)e BuSgabe beiber
©ebidpte enthält ber 1. Banb beS »S£cntfcf)en gelben»
buchs« (Berl. 1866). ©injelauSgabett beS »£.« be»
iorgten Sdpabe (Seipj. 1854), Scpröer (Sßrefjb. 1857),
3ad)er (in £>auptS geitfeprift, Bb. 11, S. 501 ff.),
Biüileithoff (2. Bufl., Berl. 1886); einen BSieber»
abbruct beS Wertes nach bent alten £>elbenbuch, moritt
»£.« in berjüngter Sprache unb mit oeränbertem
Bfetruin erfdjeint, Steller (Stuttg. 1867).
Laurineen, fobiel mie Sauraceen.
[Stampfer.
Saut tnceitfa tapfer (Sauraceentampfer), f.
Vaurtttfäurc, fobiel mie Sauroftearinfäure.
Saurion, ein bis 259 m popeS ©ebirge im füb»
lidjften Seil bon Bttita, norbmeftlid) bom Borgebirge
StoIonitäS (Sunion), im Altertum berühmt burep feine
Silbergrttben, bie ©igentum beS Staates unb fo er»!
giebig maren, baß an [eben Bürger jährlich 10 Sracp» ]
men »erteilt uttb bor bem ©ittfall beS XeryeS eilte
glotte bott 200 Sriretncn pergefteUt merben tonnte.
Sod) mar fepon ju StrabonS $eit ber Betrieb gänjlidp
eingeftellt. Sie aiiSgebepnten Sd)ladenpalben, meldte |

nocp 5—12
®tei unb O,oos—O,oie fßro^. Silber
enthalten, merben, nacpbem fritpere Unternehmungen
mifjglüdt finb, feit 1874 bon einer griedjifepen ©e»
fettfepaft, ber fiep 1875 auch eine franjofiftpebeigefeilte,
mit ©rfolg oon neuem »erfdpinoljen. grifepe Bacpgra»
bungen paben nod) grofje Sager bon filberpaltigen
Bleierzen unb ©alntei erfdjloffen. Sie Bleierze finb
an ©ifenerjlagerftätten gebunben, melcpe in ber gor»
mation ber palbtriftaUinifdjen Sd)iefer als ©äuge
borfommen. Sie Bnjapl ber in S. borpanbenen an»
tifen Schächte unb fteil niebergepenben Streden,
melcpe smifdjen 20 unb 120 m tief finb unb fiep oft
ju Bäumen bon 10—50 m Surdnneffer auSmeiten,
mirb auf 2000 gefcpätjt, baS auS ipnen perauSgeför»
berte Ttaterial auf 105 SJiiH. Son., bie BJenge beS
barauS gemonnenen Bleies auf 2,100,084 Z., beS
Silbers auf 8,400,000 kg. Surcp bie BoUenbuttg
ber ©ifenbapn bon Btpen nadj Sabrion (f. b.) mürbe
in neuefter Seit ber Bertepr bebeutenb gepoben. Bgl.
Binber, Saurion. Sie attifdjen Bergmerte im Bl»
tertum (Saibacp 1895).
Saurifepeö (Gebirge, fobiel mie Saurion.
Saurifton (fpr. tonftdng), Bleyanbre gacqueS
Bernarb Sam, SRarquiS be, fraitj. ©eneral, geb.
1. gehr. 1768 in Bonbitfcperri, geft. 10. guni 1828
in Baris, ©rofjneffe gopn Sams, trat seifig in bie
Brittee unb mar fepon 1795 BrtiHerieoberft. Stadt
bem 18. Bruntaire marb er bom ©rften Stonful in
beit ©eneralftab berufen, 1801 jutn Bbjutanten unb
halb barauf jum Brigabegeneral ernannt. 1805 be»
auftragt, Benebig uttb Salmatien in Befip ju nep»
men, behauptete er fid) in Bagufa gegen eine bebett»
tenbe Übermacht unb mürbe nad) bem Silfiter grieben
©eneralgoubcrneur bon Benebig. 1808 begab er fiep
jur Brittee nacp Spanien, foept 1809 bei BSagram mit
BuSjeidpnung uttb ging 1811 als außcrorbentlicper
©efanbter nad) BeterSburg. Bad) bem BuSbrttd) beS
StriegeS bon 1812 fließ er itt SntoIenSl <ju ber fratt»
Söfifdjeit Brittee, befepligte auf bent Biidjug ben
B'ad)trab unb organifierte im SBinter 1813 in Btagbe»
bürg baS 5. BrnteeforpS, an beffen Spipe erben gelb»
jug bon 1813 mitntacpte. BIS er in ber Sdjladjt bon
Seipjig nad) Sprengung ber ©Ifterbrüde burd) ben
glufj fepmamm, fiel er bem geinb in bie fpänbe, mor»
auf er nad) Berlin gebracht mürbe. Bacp ber Beftau»
ration nacp grantreiep jurürfgefeljrt, pulbigte er Sub»
mig XVIII. unb mürbe bafür junt Stapitänleutnant
ber Mousquetaires gris ernannt. Söäprenb ber Ipun»
bert Sage 30g er fid) auf feine ©üter guritd, mürbe
1820 Btinifter beS töniglid)en IpaufeS unb Btarfcpall
unb befehligte bei ber ©ypebition nad) Spanien 1823
baS 2. BeferbcforpS.
~ Satirti, SRineral auS ber Crbnung ber einfachen
Sttlfibe, finbet fiep in fepr Heinen Slügelcpen, äörnern
ober tefferalen SriftaHen vorn fpej. ©em. 6,99, §ärte
7,5, ift fcpmarj, ftarf glänjenb, fepr fpröbe unb be»
ftept auS Scpmefelrutbenium mit ScpmefeloStnium
(RuOs).2S3. SBan tennt S. auS ben Blatinmäfdjen
BorneoS unb EregonS.
Lauroceräsus L., f. Slirfcplorbeer.
Vaurocertlt, f. Laurus.
Saurött, im Bltertum Ort bott uitgemiffer Sage in
Hispania Terraconensis, unmeit beS Sucro (^ucar),
berühmt burdp bie Belagerung beS SertoriitS unb
als ber Ort, mo ©n. BontpejuS nacp ber Sdplacpt bei
Bcttnba auf ber glucpt feinen Sob fanb.
Saurop, gpriftian Beter, gorftmann, geb.
1. Bpril 1772 in ScpleSmig, geft. 13. Biai 1858 ir

Sauroftearinfäure — Saufanne.
Karlsruhe, befucfjfe bic^orfticfmle in.fliel, würbe 1795
Selretär beim ^ägermcifteramt feiner Vatcrftabt, 1802
Mehrer an ber gorftfdjule in SSbrcifjigacfer bet SReintngen, trat 1805 als jorftrat in fürftlicp Seiningenfcpe,
1807 als Cberforftrat in babifdje ©ienftc. 3n ÄarlS’
rupe grünbete er 1809 eine fßribatforftfdjuie, bie bis
1820 beftanb. 1842 trat er in ben aiupcftanb, fepte
aber fein Sepramt an ber gorftfdjule beS ^Soltjted^ni»
tumS, welcher er feit iprer Vegrünbung (1832) ange=
hörte, fort, ©r fdjrieb: »Jpanbbucp ber gorft’ unb
^agblitteratur, von ben älteften $eiten bis ©nbc beS
^apreS 1828 fpftematifdj georbnet« (®otpa 1830;
d'adjträge, (Jranff. a. sJJt 1844 u. 1846) unb gab mit
St. Vehlen bie »Sammlung ber gorft= unb $hgb’
gefepe ber beutfdjeit VunbeSftaaten« (1827—33, 5
Vbe.) beraub.
Sait r oftcartnfmir c (S a u r i n f ä u r e, $ i d) u r i m =
talgfäure) C12H2tO2 finbet fid), an G51l)cevin gebunben, alS Sauroftearin (Saurin, fdnniljt bei
44 —45°) im fyett ber Sorbceren unb in ißid)urimbohnen, im ShtoSöl, ärotonöl unb ©itabrot unb in
ben Veercn von Myrica gale, im ftnodjennmrtfett
unb im Vkilrat, bilbet färb’, geruep’ unb gefdjntad
lofe Sl'riftalle, ift löSlid) in dltopol unb dtper, «id)t
in SBaffcr, fdjmiljt bei 43,6°, fiebet unter einem ©tud
von 100mm bei 225° unb verflüchtigt fid) mit5Baffer=
bämpfen. Seitet man in bie alfol)olifcf)c Söfnng (£hl°r=
wafferftoff unb fetzt bann SSaffer btnju, fo fdjeibet fich
Sauro ft earinfäureätbplätper C12H2,02.C2H5
au§, welcher bidflüffig ift, angenehm obftartig riecht
unb bei 269° fiebet.
Laurus L., ®attung auS ber Familie ber Sau»
raceen, immergrüne Väume mit leberigen, wecpfel”
ftänbigen Vlättern, adjfelftänbigen, geftielten, bolbig»
gebüffelten ober fepr turjrifjpigen Vlütenftänben,
biözifepen Vlüten unb ovaler, von ber faft fd)eiben=
förmigen tßerigonbafis getragener Veere. Zwei dr ten,
von benen eine, L. canariensis Webb., auf ben Sta=
naren unb auf äRabcira peimifdj ift. ©ic anbre drt,
ber eble Sorbeerbaunt (L. nobilis £.), wirb 5—
18 m hoch, bilbet eine fepr äftige Ärone mit faplen,
bidjt beblätterten dften, hot 9—10 cm lange, lebet’
artige, länglich Ian.zeitliche, Wellenranbige, glänjenb
grüne, turjgeftielte Vlätter, grünlich^ ober gelblich’
iveijje Vlüten in achfelftänbigen ©ölbeben unb eiför»
mige, bis 2 cm lange, bürtnfleifdjige, bläulidpfchwarze,
cinfantige <^riid)te. ©er Sorbeerbaum fanb fich vor
her ©iSzcit in ©uropa, in piftorifdjer Seit mag er auf
Vorberafien befchräntt geivefen fein, wo er in Serien
unb im filitifdjen ©auruS fehr gemein ift, gegenwärtig
wirb er in ben SRittelmeerlänbem vielfad) tultiviert
unb finbet fich bis in bie Sdjwcij, in ©nglanb, ^rlanb
unb Scpottlanbjaft verWilbert, er überwintert aud)
nod) bei ©herboürg; bei uns tultiviert mau ihn als
Zierpflanze, bie imSlaltpauS überwintert werben muff,
©ie angenehm gewürjhaft ried)enben unb fdjnieden=
ben Vlätter würben früher mebijinifd) benu^t unb
bienen jept nod) als Äüchengewürj, ju ©ffigen unb
Sitören unb jum Verpaden von Satrigcn unb feigen.
Sie tommen auS Italien, grantreid? unb Spanien in
ben fpanbel. Sie Früchte finb getrorfnet grünlich’
braun, fepmeden ziemlich ftart unangenehm aroma=
tifcp unb bitter, fettig, gewürzhaft uftb enthalten
0,8 ^3roz- ätherifdjeS fcl, 1
triftaHifierbareS,
gerud)’ unb gefcpmadlofeS, flüchtiges, in Söaffer un
lösliches Saurin (Saurocerin) C22HJ0O3, 12,8
'Broz. grünes fettes öl, 26 $roz. Stärfe ic. 5D?an
benufjt fte als Voltsarzneimittel zur SJiagenftärtung,
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als fRäucpermittel unb in ber VcterinärprapiS. ©urdj
duStocpen unb Treffen gewinnt man baraitS befonberS
am ßarbafee baS id)ön grüne, palbflüffige Sorbeer’
öl (Sol)röl, Oleum laurinum), Welfes bei gewöhn’
lidjer Semperatur törnig, von fcpmalzartiger fron’
fiftenzift, ftart gewürzpaft riedjt unb Sauroftearin’
fäure enthält. sJRan benupt eS zu ©inreibungeu, bei
Sappen unb Samojeben als beliebtes Oteiz» unb ®e’
nujjmittel, in wärmern ®egenben zum dnftreiepen ber
gleifchcrläben, ba eS bei einem bem WenfdjcnburdjauS
niept unangenehmen ®erud) bie fliegen vcrfd)cud)t.
©er Sorbeer (Daphne) warb wegen beS fdjarfen aromatifdjen ®erud)S unb ©efcpmadS feiner Vlätter unb
prüfte früh ein ®ötterbaum; ber ©uft feiner Zweige
verfd)cud)tc SRober unb Verwefung, unb fo warb er
bem dpoUon geweiht, ber auS einer ^erfonififatioit
ber bie Seuche fenbenben, alfo auch Von ipr wieber
befreienben Sonnenglut allmählich Zum
ber
Sühne für fittlidje Vefledung unb ©rtrantung ge=
Worben war. dlS ©refteS vom äRutterblut gefüpnt
Worben War unb bie 9leinigungSopfer vergraben
waren, fprofjtc auS ipnen ein Sorbeerbaum auf.
dpoUon felbft beburftc, ba er ben ^ptpon erlegt
patte, ber Sühne unb zog mit einem Zweig beS
VauntcS in ber Jpanb in ©elppi ein. Ser Sorbeer’
bäum verbreitete fid) fdjnell in ©riedjenlanb unb
nahm nun aud; an ben übrigen Verrichtungen beS
®otteS teil; er verlieh i>em ®epcr bie Straft, Ver
borgeneS zu fepauen, er warb auch
dbjeidpen ber
Sänger unb fepmüdte als corona triumphalis (f.
Corona, §ig. 5) bie Stirn beS fiegenben gelben. Vludb
fpäter blieb ber Sorbecrtranz ein Spntbol beS
SiupinS; junge ©ottoren Würben mit beerentragenben
Zweigen gefdjmüdt, woper nacp einigen baS Vtort
VaftalaureuS fiep ableiten foU. — L. Camphora, f.
Camphora; L. Sassafras, j. Sassafras.

Saurilftttt, f. Viburnum.
SautVif (Sarvif), Stabt im norweg. dmt
Carlsberg=S., am gleichnamigen gjorb, an bent
^arriS’©lb unb ber StaatSbahnlinie 5)rammenSfien gelegen, mit (1891) 11,261 ©inw., welche !pan=
bei unb Scpiffaprt treiben, ©ie Stabt befafj 1891: 65
Schiffe von 30,051 ©on. ©er SSert ber ©infupr bc
trug 1892: 2,224,000 Stroncn, ber ber duSfupr (bc’
fonberS Ipolz) 1,980,000 fronen. Von bem napen
Vucpenwalb geniest man eine präeptige duSficpt über
otabt unb See. S. ift ein befudjter Vabeort; eS ift
Sitz eines beutfepen VizcfonfulS.
Laus (lat.), Sob; SKeprzapl: Laudes (f. b.); cum
laude, mit Sob; summa cum laude, mit bödjftcm
Sob; bei Zenfuren, namentlich atabemifepen.

Sau#, |. Säufe.
Saufattttc (fpr. tofänn’, röm. Lausonium), Jpanpt’
ftabt beS fepweizer. ^antonS SBaabt, liegt 529 m ii.
ü. SW.,
S1R.,
2 km vom (Genfer See, anmutig
am dbpang beS gurten auf brei
Jpügeln unb in ben bazwifdjen
liegenben ©pälcpen unb ift SlnO’
tenpuntt ber Sinien ®enf-S.St.’ÜRaurice, S.- Vern-Suzern
unb S.-Viel-Vafel ber^uraSimplon’Vahtt, ferner mit bem
Ipafen Cucpp burd) eine ©ifen=
bapn unb mit ©djallenS burdj SBappett t>on 2au =
eine Scpmalfpurbal)n verbunben.
fanne.
S. ift auS vcrfd)iebenen Stabt’
teilen entftanben, welche im 14. Öaprp. zu einem
©emeinwefen vereinigt würben. Zur Zeit ber ©rohe
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rung burdj Sem mar 2. noch mit Ringmauern unb
Sürmen umgeben; jefct ift bie Stabt, obgleich noch
immer jum Seil eng unb hügelig, nadj RicparbS
Rian bebeutcnb verfcpönert. Sin großartiger, 25 m
poper unb 188 m langer SBiabuft (grand pont) non
;mei Stagen bient jur Serbiitbung ber burd) ein
Sljal getrennten üuartiere St. « gran^oiS unb St.®
2aurent, unb burd) RuSfüKitng unb übermölbung
mürbe ber große neue Rlaß Riponne gemonnen, auf
mcldjem eine Kornpalle, ein SWufeum unb mehrere
Sd)ulgebäube fiepen. Sin fepenSmerteS ©ebäube ift
öor allem bie 1000—1275 erbaute Katpebrale, in
friipgotifdjem Stil (1876 mürbe ber Reubait beS einen
SumteS über bem Sf)or boKenbet). gn biefer Kirdje
fanb im Cftober 1536 bie SiSputation ftatt, ber
Salvin, garel unb Siret beimopnten, unb meldje bie
©infüprung ber Reformation in ber »on ben Sentern
eroberten Vanbfcpaft jur golge patte. Rod; finb öon
firdjlidjen ©ebäuben bie St.=2orenjtircpe megen ihrer
fdjönen ^affabe unb bie St.=gramjoiStircpe, in bie
fidj 1449 bas Safeler Konjil flüchtete, ju ermähnen.
SaS ehemalige bifepöflidje Schloß in ber Räbe ber
Kircpe mirb als RegicrungSgebäube benußt; unmeit
bavott baS große ehemalige KranfenpauS, jeßt als
Sdjulgebäube benußt, oberhalb ber Stabt ein neues
KrantenpauS. Son anbern öffcntlicpcn ©ebäuben finb
pervorjupeben: baS 1454 erbaute StabtbauS auf bem
Ralubplaß, bie 1822 nacp bent ameritauifdjen Röni«
tenjiarfpffem erbaute Straf® unb SefferungSanftalt,
baS Speatcr unb ber eibgenöffifdje ^uftijpalaft. Sie
Stabt jäplt (1888) 34,049 ©inm. (barunter 4793
Katpoliten unb 5704 beutfd) fpredjenbe). Sie 3nbu®
ftrie ift niept erpeblicp, bebeutenber ber Ipanbel, meldjer
burdj jmei Saufen linterftüßt mirb. Rn miffenfepaft®
lidjen unb gemeinnüßigen Rnftalten befißt 2.: eine
1537 geftiftete Rtabemie, bis 1888 ju einer llniver®
fität erheitert (1894: 516 Stubenten), ein SoUege,
eine Ecole industrielle, eine SilbungSanftalt für
2eprer unb ßeprerinnen, eine SRufilfdjule, eine $ei«
djen®, Surn= unb Reitfcpule, eilte Slinben® unb eilte
üSaifenanftalt, meprere Spitäler, eine Station für
RJeteorologie unb SBeinbait fomie eine neuerbaute
grrcnanftalt (5 km öon 2.) tc. Son Sammlungen
finb bemerfenSmert: baS fiantonSmufeum mit Ratu®
ralicnfabinett unb einer Sammlung vonRltertümern,
baS Musee Arlaud mit einer Sammlung von ©ipS«
abgüffen unb ©emälben, ein ppijfitalifcpeS Kabinett,
eine KantonSbibliotpef von 60,000 Sättbeit ie. Rod)
befteben in 2. eine Societe d'utilite publique, eine
Raturforfdjcnbe unb eineSanb® unbStaatSmirtfdpaft®
ließe ©efeUfdjaft. 2. ift Siß beS eibgenöffifepen Sun®
beSgericptS unb einer Soft® unb Selegrappenbirettion.
Sie fdpöne 2age ber Stabt unb ber feine gefeilige Son
jiehen auS allen ©egenben ©uropaS japlreicpe grembe
ju längerm Rufentpalt an, unb Hunberte von Knaben
unb Riäbcpeii auS allen 2änbcrn ber ©rbe befinben fiep
in ben vielen ©rjiepungS« unb UnterridjtSanftalten.
Sie reijenbe llmgegenb bietet bie lieblicpften 2anbfiße
unb bie entjüdenbften RuSfidjten bar, fo ber R?ont®
benon, pari vor ber Stabt, unb baS Signal, auf
einer entferntem Rnpöpe. Sei beut Spafen Cucpn,
mo 2orb Sprott feinen »Prisoner of Chillon« fcprieo,
ftept baS Hotel Seaurivage, von fepönett Rnlagen
umgeben. — 2., baS fcpoit jur Römerjeit als Crt®
fepaft beftanb, marb um 580 Siß beS von RveitcpcS
pierper verlegten SiStumS unb blieb eS bis jur ©in®
napme ber Stabt burdj Sem bei ber ©roberitng ber
S?aabt 1536 unb ber bamit verbunbenen (Einführung

ber Reformation, infolge beren ber Sifcpof nad) grei
bürg übcrfiebelte. 1798 mürbe eS Spauptftabt beS
neugebilbeten KantonS 2eman ober Saabt, mie er
feit 1801 mieber genannt mürbe. Sgl. Slancpet,
L. dös les temps anciens (2aufanne 1866).
ßauöbaumrinbe, f. Rhamnus.
ßaufdja, Sorf im H’erjogtum Sacpfen® Rteiningen,
Kreis Sonneberg, in einem engen, bemalbeten Sljale
beS Spiiringer SSalbeS unb an ber 2tnie Koburg-2.
berRreußifcpenStaatS6ahn,640mü.Rc'., pat eine neue
gotifepe evang.Kircpe, eine gacpfcpule für3eicpner unb
Rlobelleure, 3 ©laSpütten, umfangreiche gabrifation
von ÜBadjS« (gifdj«) Serien, ©laSaugen, ©priftbaum®
fcpntud, ©laSfpielmaren, Sdjntel jfarben ic., Scpacptel®
fabritation, 2Rorjellanfabrifen,RorjeHanmalerei unb
(1890) 38 57 evaitg. ©inmopner.—2. verbanft feine ©nt=
ftepung ber hier Von H- ©reiner auS Sdjmaben unb
©pr.RHiUer auS Söhnten 1597 errichteten ©laSpütte,
ber ältcften beS Spüringer 9®albeS. 3n ber Räße ber
2aufd)enftein, feltfanie gelSpartie mit Scpußpütte
unb fdjöner RuSfidjt.
ßaufdje, Rponolitptegel innerhalb beS SanbfteinS
beS 2aufißer ©ebirgeS, liegt fiibmeftlicp von ßiltaii
über SJalterSborf auf [ber ©renje von Sacpfen unb
Söpmen, ift 791 m poep unb gemährt eine meite Um®
fdjau auf bie inbuftriereidje Segenb.
ßaufefjer, bie Cpren beS RaubmilbeS.
ßaufdjpiigcl (torrumpiert in: >2aufehiigel«), f.
©räßer, präpiftoriicpc.
Vanfdjf oller (Stil Koller), f. Koller.
Laus I>eo (lat., »2ob fei ©ott!«), gorntel, melcpe
fonff bie Kaufleute über ihre Rechnungen ju feßeit
pflegten; Paper im Scperj foviel mie RecpnungSjetfel.
ßäufc (Pediculidae), gamilie auS ber Crbnung
ber Halbflügler, fepr Heine, fliigellofe Siere mit mei®
djer Körperbebedimg, Keinem Sporaj, großem, ovalem
Hinterleib, fabcnförmigcit güplern, fletnen, einfachen
Rügen, jmeiglieberigett Sarfen mit großem, Ijafen
förmigem, gegen baS Safalglieb jurücfgefdjlagenem
©nbglieb uitb jum Saugen eingerid)teten SRunbteilen,
bie einen pervorftiilpbaren, fleifcpigen Rüffel barftel®
len,.beffen Sorberranb von Häfcpciircipcn eingefaßt
mirb. 3n bent Rüffel liegen Vier hornige Hvlbropren,
meldje fiep je jmei unb jmei ju einer innern engern
unb einer äußern meitern Röpre vereinigen. SaS
innere Ropr mirb auS bem meitern perauSgeftredt, in
bie H«ut eingeboprt unb bient alS Saugrohr; mit bent
Hafentraitj pält fidj baS Sier feft unb verurfadjt ba®
bei bie freffenbe ©ntpfinbung. Sie 2. leben auf ber
Haut von Säugetieren, mo biefelbe mit Haaren be«
bedt ift, utn Slüt ju fangen. Sie Seibcpen legen ipre
bimförmigen Sier (R i f f e, K n i 11 e n) an bie SSurjelit
ber Haare; nad) adjt Sagen fcpliipfen pie jungen auS
unb merben, maprfcpeinlid) opne Häutungen burdj«
juntacpeti (bei ber StopflauS in 18 Sagen), gefcplecptS«
reif. Sie Racptommenfcpaft eines SBeibdjenS faitit iit
aept Socpeit 5000 Stile! betragen. Sie Kopflaus
(Pediculus capitis de Geer, f. Safel »Halbflügler«,
gig. 11), bis 2 mm lang, ift graugelb, an ben Räubern
ber HinterleibSringe buntlcr, legt etma 50 @ier, lebt
nur auf bemKopfebeSRfenfdjen, befonberS unfauberer
Kiitbcr. Sie Kleiber!auS (P. vestimenti Burrn.),
2 mm lang, fdjlanfer, an ben Ränbent ber Hinter«
leibSringe niept gebräunt, lebt auf Sruft unb Rüden
beS Rienfcpen, legt bie ©ier jmifdjeit bie Räpte ber
llntcrtleiber. Sie gil jlauS (Phthirius pubis L.. P.
inguinalis Leach., f. Safel »H°^Prigler«, gig. 10),
Imin lang u.faft ebenfobreit,patanbenSorberbeinen
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nur ein gujjglieb, jwifdpen ben Vbfdjnitten beg Hin»
terleibg behaarte gleifdjzapfen, ift weißlidp, in ber SJiitte
braun, finbet ficf) an allen fiärter behaarten Körper»
teilen mit Vugnapme beg Kopfcg, befonberg in ber
Sdpamgegenb, boprt fich mit iprem Kopf ein unb Der»
urfadpt ein fepr enipfinblicpeg greffen. Sie wirb burd)
©inreiben mit Petroleum, burdj SBafdpen mit Subli»
matlöfung ober burep weihe Kräzipitatfalbe üertrieben,
wäprenb bie anbem Vrtcn fepon bei genügenber 3iein=
licpfeit üerfepwinben; fepr ftarteg $?aar neßt man mit
peiheniSffig. Sn ben Kleibern werben bie2.burdpftar»
feg ©rpißen, burdp Kodpen beimSöafcpen getötet. Slucp
auf ben ipaugtieren, befonberg fcpledtf genäprten
unb fdpledpt gepflegten, tommen 2. Dor: bie Scpweing»
laug (Haematopinus urius Nitzsch.) namentlidp an
ben ipinterfcpenteln, bie ißferbelaug am Ipalfe, im
Staden, bie fpunbelaug (H. piliferus Deny) w. ; man
üertilgt fie burdp ^nfettenpulüer, Duedfilberfalbe, Sa»
batgabfodpung. s2llg 2. bejeiepnet man audp bie auf
Haugtieren fepmaroßenben, aber niept Vlut faugen»
ben Keljfreffer (f. b.).
Vän|cförncr (2äufefamen), foüiel wie Ste»
ppangförner, f. Delphinium; auep foüiel Wie Kodelg»
törner, f. Anamirta, unb foüiel wie SababiHtörner,
f. Sabadilla.
2äufefrattfpeit (Kptpiriafig), f. Säufefucpt.
2äufefraut, ^flanjengattung, foüiel wie Pedicularis, Delphinium Staphisagria, Sabadilla ofiieinarum, Helleborus foetidus, Ledum palustre.
Väufepulüer, foüiel wie Kapujinerpulüer.
kaufet, VJilpelm, Kublijift, geb. 15. ^uni 1836
in Stuttgart, ftubierte in Tübingen SEpeologie unb
Kpilologie, wibmete fidp fpäter in Jpeibelberg piftori»
fepen Arbeiten unb üerweilte fünf S«Pre «18 Kubli»
jift in $arig. Seit 1868 bereifte er wiebetpolt Spa
nten, um bieSRaterialien jur jeitgenöffifcpenSefdpidptc
beg 2anbeg gu fammeln, befudpte in gleidper SSeife
Italien unb ben Orient unb lebte barauf in SBien alg
Siebafteur beg »9Jeuen SSiener Sageblatteg«; 1892
liebelte er nacp Stuttgart über alg tRebatteur üon
»Über 2anb unb äReer« unb ber »Seutfdpen Vornan»
bibliotpef«. 1885—93 gab er audp bie SSodpenfdprift
»'JlKgemeine Kunftdjronit« peraug. Qlußer Vericpten
unb ®ffat)g in geitfdjriften üeröffentlicpte er: »Sie
Matinees royales unter griebridp b. Sr.« (Stuttg.
1865); »Slug Spanieng Segenwart« (2eipz- 1872);
»SefdpidpteSpanieng üon bem SturjSfabellag big jur
Spronbefteigung Sllfonfog XII.« (baf. 1877); »Unter
ber ißarifer Kommune« (baf. 1878); »Von ber 2Rala»
betta big SRalaga«, Veifeftizjen (33erl. 1881); »Kreuj
unb quer, ©rjäplungen aug meinem SBanberleben«
(Stuttg. 1889); »Ser erfte Sdpelmenromatt. 2aja»
riHo bon Sormeg« (baf. 1889). Sluep überfeßte er
Klacjtog »glorentinifdje Klaubereien« (SSien 1874).
Säufefalbe, Salbe aug Scpweinefett unb Oued»
ftlber mit Bufaß üon Steppangförnern ober 97ie§=
wurj, jur Vertilgung üon 2äufen.
2äufefamen, f. Säufetömer.
Vänfcfucpt (Phthiriasis, Pediculosis), bie Sln=
fammlung üon 2äufen (Kopf», Kleiber», giljläufen)
auf bem Körper unreinlidper SRenfcpen. über bag SSe»
fen ber 2., an ber naep ber ©efcpicpte Sulla, ^erobeg,:
Kpilipp II. u. a. geftorben fein füllen, eyiftieren nur
Vermutungen. Vgl. 2an böig, Jpiftorifdp-tritifcpeUn^
terfuepungen über 2. (in ber »Beitfcprift für tüiffen»
fdpaftlicpe ^oologie«, Vb. 14, 2eipj. 1864).
Vauöflicgen (Pupiparae, Coriacea Latr., Hippoboscidae Westw.), gamilie aug ber Orbnung ber
2Jleper8 Jtono. « Sejifon, 5. 2IufI., XI. Sb.
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3toeiflügler, auffaUenb geftaltete Spiere mit pornigent,
flacp gebrüeftem Körper, horizontal ftepenbem, an ben
Sporar fiep eng anfdpließenbem, quer eiförmigem
Kopf, großen Slugen, ganj htrjen, warzenförmigen
güplern, üon ber Oberlippe unb ben ÜRajillen geoil»
betem Saugrüffel, zuweilen pinfälligen ober üertüm»
nterten glügeln, weit augeinanber gebrängten Veinen
unb fepr fräftigen Klauen. Sie laufen fepr fdpneU
unb leben nad) SIrt ber 2äufe auf ber Körperpaut üon
Säugetieren unb Vögeln, benen fie Vlut abfaugen.
Sabei finb beftimmte Sattungen auf befonbere Srup»
pen üon ÜBopntieren angewiefen. Sn bem Sefdpledjtg»
apparat beg SJeibcpeng tonimt jebegntal nur ein ein»
jigeg @i jur Sntwidelung, unb bie baraug perüor»
gepenbe2arüe wirb erft nach VoKenbung ipreg 33adpg»
innig geboren. Sßäprenb iprer ©ntwidelung lebt bie
2arüe üon einem mildjartigen Setret, weldpeg eine
Srüfe in ben Eileiter ergießt. SRadp ber Seburt bilbet
bie 2arüe einen glatten, oüalen Körper unb üerpuppt
fiepfeprhalb. Sie K f e r b e 1 a u g f l i e g e(Hippobosca
equina L.) ift 7—8 mm lang, glänzenb roftgelb, ber
Spora? auf ber Scheibe braun, bag Sdpilbdjcn blafj»
gelb, bie gußflauen finb fdpwarj; fie lebt auf Kf^r»
ben, fRinbern, audp an Ipunben, päufig am Elfter, an
ben glanfen unb am Vaudp unb wirb befonberg läftig
burdp bag Süden, welcpeg ipr fcpneUeg Umperlaufen
üerurfaept. Sie Scpaflaugfliege (Scpafjede,
Sdpaftete, Melophagus ovinus L.), 4 mm lang,
roftfarben, mit bräunlicpem Hinterleib, finbet fiep päu»
fig auf Sdpafen, weldje bie SSeibe bejiepen, unb Der»
anlaßt bie Sdpafe, an ber SSoUe zu zupfen. Sie H i r f dp»
laugfliege (Lipoptena cervi L.), 4—5 mm lang,
gelblicpbraun, fdjmaroßt geflügelt big jum Jperbft
auf Vögeln, bann aber nad) Verluft ber gliigel auf
bem Hirfdj, 3?ep unb ©ber, feßt fiep bigweilen aud)
an Kleibunggftüden üon SRenfcpen feft.
Vaufigf, Stabt in ber fäcpf.Kreigp.2eipjig, Slmtgp.
Voma, an ber 2inie Seitpain-2eipjig ber Sädpfifcpen
Staatgbapn, 172 m ü. 2R., pat eine eüang. Kirdpe,
Klüfdp*, giljwaren», Sadpftein» unb Steinbautaften»
fabritation, Vrauntoplengruben, Sponlager unb(i890)
3977 ©inw., baüon 42 Katpolifen unb 2 Suben. Sicpt
bei 2. auf einer bie Segenb weit beperrfdjenben ®ln»
pöpe, inmitten fdpöner 'ifSarfanlagen, liegt bag Her»
manngbab mit ber ftärtften ©ifenüitriolqueUe sJRit»
teleuropag.
2aufit? (Lusatia), ein big 1815 ju Sadpfen, feit»
bem teilg ju Sadpfen, teilg ju Kreußen gepöriger, üon
SO. nadp -R3B. fiep erftredenber 2anbftricp, jwifepen
Vöpmen, ber fäcpf. Kreigp. Sregben, ben preufe. Kro»
üinjen Vranbenburg unb Sdplefien gelegen unb üon
ber Spree unb Veiße üon S. nacp 31. burcpfloffen,
umfaßte ein Sebiet üon ca. 12,780 qkm (232, n D2R.)
unb war in jwei Seile, Ober» unb ÜRieberlaufiß, ge»
fdpieben, Welcpe jwei befonbere SRartgraffcpaften bil»
beten, aber, wie Vöpmen unb SRäpren, feinem ber
jepn Kreife beg Seutfcpen Oieicpeg angepörten. Ser
füblicpe Seil ober bie Ober lau fiß, etwa 5940 qkm
(107,88 O2R.) grofj, verfiel in bie Kreife Sörliß unb
Vaußen unb jäplte, außer ben fogen. Sedpgftäbten:
Vaußen, Sörliß, gittau, 2auban, Kamenj unb 2ö»
bau, nocp 16 2anbftäbtcpen, 7 äRarttfleden unb eine
große ?lnjapl Sörfer (Worunter 449 wenbifepe). Vei
ber SeilungSacpfeng (1815) würbe auep fie jerftüdclt,
fo baß eg jeßt eine fäcpfifcpe unb eine preußifepe Ober»
laufiß gibt. Sie fäcpfifcpe Oberlauf iß bilbet mit
©infdjluß einiger früper böpmifcper Karzelien unb ber
1845 üon Öfterreidj an Sadpfen abgetretenen @h»
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Haben Sdjirgigwalbe ic. bie gegenwärtige Sreigft. I bag (Gebiet bon Sottbug an Sranbenburg abgetreten.
Sauften, welcpe vier ber Serihgft'äb'te (nun Vierftäbtc): 1377 würbe ein !per jogtuin ®örlift für Sarlg IV.
'-Bauten, Bittau, Santenj, Söbau, bie Stanbegperr« Sohn Johann gefdjaffen unb beftanb big ju beffen
fcpaften ftöniggbrüd unb Deibergborf, bag tatftotifcfjc Sobe (1396). Stad) bem ©rlöfdjen beg lujemburgiSotnftift St. Setri ju Sauften, bie Älöfter SRarien« fdjen Saiferpaufeg tauten beibe Saufiften 1437 an ben
ftern unb Diarientftal unb bie Sanbftäbte unb Ditter« Scpwiegerfopn Siegmunbg, Dlbrecpt bon Öfterreidj,
güter ber nad) ben hier Stabten benannten Siftritte unb 1439 an beffen Sopn SBlabiglaw. Sie Verpfätt«
umfaßt, mit einem ©efamtareal bon 2470 qkm bung ber Sanbbogtci in ber S. an bie tpoftenjollcrii
(44,86 QDi.) unb (1890) 370,739 QsinW. !pinfid)tlid) (1448) gab Seranlaffung ju einem Streit mit Sur«
ber Abgaben ift bie Dberlaufift feit 1835 ben @rb= fadjfett; biefeg begnügte fiep jwar 1450 mit ben Stäb«
tauben gleichgestellt, bie innere Verwaltung bagegen ten Senftenberg unb ipopergwerba, aber auep Sran«
ift burd? ein Swvinjialftatut georbnet worben. Sie benburg mußte 1462 gegen ©rftattung ber bafür er«
preußifcpe Öberläufig, ber größere norböftlidje legten fßfanbfuntnte auf bie Sanbvogtei berjiepten, bie
Seit beg ©ebieteg, mit einem Dreal bon 3396 qkm fo Wieber an Söhnten fam. 1467 unterwarf fiep bie
(61,68 D2R.) unb (1890) 268,413 @inw., umfaßt bie S. bem Sönig SRattftiag ©orvinug bon Ungarn unb
Steife Stabt unb Sanb (ftörlift, Dotftettburg, ^operg« würbe biefem 1479 bom böftmifepen Sönig VSlabig«
werba unb Sauban beg fdjleftfcfjen Degbej. Siegnift. law abgetreten. Dad) Wttpiag’ Sobe 1491 tarn fie
Sie Dieberlaufift bat 6838 qkm (124,19 Ö9R.) an SMabiglaw, 1516 an beffen Sopn Subwig II. Dis
glächeninftalt unb jerßel früher in fünf Steife. Sei biefer 1526 im Sattipf gegen bie Sürfen gefallen war,
ber Seilintg Sadjfeng tarn bie ganje Sanbfcpaft an fiel bieS. mit Söhnten angerbittanb I. bon Öfter«
Vreußen unb bitbet gegenwärtig bie Streife Sudan, reich, bon bem fie wegen Annahme ber Deformation
Sorau, ®uben (Stabt unb Sanb), Sübben, Salau, hart bebriidt Würbe. Dad) bcnt uttglüdlicpen Dug«
Sprentberg unb Sottbug (Stabt unb Sanb) beg Degbej. gang ber Schlacht bei sprag unb ber glucpt grieb«
graitffurt, mit (1890) 448,514 ©inw. Ser Steig Sott« riepg V. (1620) befeftte fogleid) ber Surfürft ^opetnn
bug gehörte bereitg feit 1462 ju Sranbenburg unb ®eorg I. bon Sacbfen bie S. für ben neuerwäplten
War nur 1806—14 mit Sacpfen verbunben. 3>nt Saifer gerbinanb II., ließ fiep biefelbe aber fobattn
©egenfaft gut Cberlaufift, welche reich ein Daturfdjön« für bie aufgewenbeten Srieggtoften (6V2 WH. Splr.)
beiten ([. Sattfifter öebirge), bon großer §rud)tbar!eit bont Saifer berpfättben. Sn bem atn 30. sJRai 1635
unb namentlich im fäcpftfdjen Seil Sift eiueg bebeu« ju Smg gefcploffenen Separatfrieben würbe fie bom
tcnben ©ewerbfleißeg ift, ift bieDieberlaufift faft burd)« Saifer bent Surfürften bott Sacpfen mit allen !po=
gängig ein flacfjeg unb fanbigeg Sanb. Sag Sßappen peitgreepten alg böpmiicpeg Wnnleben erb« unb eigen«
ber Öberlaufift ift eine golbene SRauer mit fcpwarjent tümlicp abgetreten. Sopann ®eorg I. beftimmte burd)
SRauerftrtdj im blauen gelbe; bag ber Dieberlaufift Seftament, baft bie Dberlaufift feinem Dadjfotger in
jcigt einen roten Sepien im weiften gelbe, bon ber ber Surwürbe, bie Dieberlaufift aber bem ^Ibminiftra«
Sinfett jur Ded)ten gewenbet.
tor beg Stifteg Wrfeburg, iperjog (Sf)riffian I., ju«
®efd)id)te. Sie S. warb feit ber Sölferwattbe« fallen foUte. Dlg Surfürft griebriep Duguft (II.) 1738
rung bon flawifdjen Stämmen bewohnt, bon benen bie Stiftgregierung übernahm, fiel bie Dieberlaufift
bie sJRilciener alg Sewopner ber Sberlaufift unb bie Wieber an bag Surpaug. Son biefer Beit an teilte bie
Sufifter atg Sewopner ber Dieberlaufift genannt ganje S. alg ein gefolgerter Seil ber lurfädjfifdjen
werben. Seibe Würben bont beutfeben Sönig pein« ©rblanbe alle weitern Scfjtcffale Sacpfetig, bag int
rid) I. 929 tributpflichtig gemacht unb bon Saifer Silfiter grieben 1807 auep ben big bapin ju Sran«
Otto I. 968 jum ©priftentum beteprt unb bem neu« benburg gepörenben Sreig Sottbug erhielt. Sei ber
begriinbeten Sigtum Wißen unterfteUt. Dad) ÜRarl« Seilung Sadjfeng (1815) fiel bie ganje Dieberlaufift
graf ®erog Sobe (965) würbe aug feinem Öebiet bie unb ber größere norböftlidje Seil ber Dberlaufift an
fpätere S. alg Dftuiart auggefepieben unb blieb, ju« V r e u ß e n. Dur ber Heinere Seil ber Dberlaufift ver«
näcpft geteilt, unter ber Verwaltung bon ®erog Dad)« blieb bei Sacpfen. S. Sarten »Sacpfen«, »Scplefien«.
fommenbig ju ihrem ülugfterben (1031). Sann würbe Sgl.Scpelft, ®efanitgefd)id)te ber Öber« unb Dieber«
©raf Sietridj bon Stettin (geft. 1034) unb nach laufift (Sb. 1 [big 1373], ^atte 1847; Sb. 2 [big 1439],
ipm fein Sohn Sebo II. mit ber Dieberlaufift be« ©örlift 1882); Söpler, ®efd)icpte ber Dberlaufift big
lepnt, wäbrenb bie Dberlaufift teilg an ben Sifdjof junt igupt 1815 (2. Dufl., baf. 1867) unb vorn §apr
bon Wißen, teilg an böftmifdje Herren tarn. Dlg ber 1815 big jur (Gegenwart (baf. 1868); Snotpe, ®e«
leftteDadptomnieSietricpg, Heinrich ber jüngere, 1123 fdjicpte beg Dberlaufifter Slbelg (Sb. 1 [13. —16.
ftärb, brach Streit um bie Siiebcrlaufift aug, ber erft Öaprp.], Seipj. 1879; Sb. 2 [1550—1620], Sregb.
enbete, alg ber Saifer biefelbe bem Vetter beg Ver« 1887); Sadjmann, Sie SBiebervereinigung ber S.
ftorbenen, Sour ab bon Dieißen, verlieh (1136), mit Söhnten (Söien 1882).
bei beffen fpaufe fie blieb, big fie bon Sönig Dlbredjt I.
Saufißer Webirge (Sauf ift er Ser glaub), im
1298 anSranb en bürg verlauft würbe. Sieg wollte Weitern Sinne bag ganje öftlicp von ber ®lbe ittt S.
Siejmann bon Wißen anfangg nicht jugeben, trat big jur 3fer, im D. big ©örlift unb in bie öegenb von
aber felbft 1303 bie Dieberlaufift an Otto bon Sran« SReißen reiepenbe Serglanb, beftepenb aug einer fpoeft«
benburg ab. So warb biefe mit ber Dberlaufift ber« fläcpe, im D. von 160—230 m, im S. Von 300 m
einigt, bie fepon 1255 an Sranbenburg getommen .pofte, mit aufgefeftten Setten unb Suppen; int engem
war. Dlg aber 1319 ber agtanifdje Stamm beg Ipau« | Sinne bag füblidj von ^ittau auf ber böftmifdjen
feg Sranbenburg erlofch, berlieh Subwig ber Saper (ftrettje big an bie 3fer fiep üinjieljenbe ©ebirge, in
1323bieDieberlaufift nebft Sranbenburg feinem Sohn weldjem fiep bie Vftonolitfttegcl ber Saufcpe (791 m)
Subwig, währenb bie Dberlaufift fiep 1324 freiwillig unb beg ^ocpwalbeg (748 m) innerhalb beg ßlbfanb«
an Söhnten anfcploß. Siefe würbe 1355, bie Dieber« ; fteingebirgeg (f. b.) ergeben. Ser ftöchfte öipfel beg
laufift (getauft 1364) 1370 bon Saifer Sari IV. ber öebirgeg ift ber augfieptgreiepe 2fefcpteit (1013 m)
Srone Söhnten einverleibt, bon biefer jebod) 1462 , in Söfttnen, fübweftlicp bei Deidjenberg. Setannt finb
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ferner ber Cpbin (f. b.) bei Bittau unb bie Sanb»' djorben (G)FED C. ©ine Heinere Art ber S. War
fteinfelfen von Klein »Stal in Vöpmen an ber 3fer. im 16. Salnb- bie Ouinterne (Gpiterna, b. p. Gui»
Ser nörblicpe Seil, jWifdjen Weißen unb Görlip, bil» I tarre), welche im Vau ber S. gleich) war, aber nur vier
bet eine Granitplatte, umfdjliejjt aber neben Silu» Saitenchöre batte; im 17. Salwb- würbe bie Duinterne
vialbilbungen bei Bittau aud) ein Sertiärbeden mit bereitg Wie bie heutige Guitarre flach gebaut. Sag
mächtigem Vraunfoplenlager unb zahlreiche Vafalt»
33eftreben, ■ben ~Tonumfang ber S. zu erweitern, führte
tegcl. ^nnerpalb biefeg Gebietes liegt bie jur fpeiben» juerft jur ©infüprung ber Vaßdjorben, bie Von bem
jeit berühmt gewefene Verglanbfdjaft jwifcpen Vt» im ftumpfen SSintel nacp oben gebogenen ipalg mit
fchofgwerba unb Söbau, wofelbft auf ber füblidien bem Wirbelfaften aug bireft nad) bem auf bem Vejo»
Vergreibe ber Saitenberg (606 m), auf ber nörblid)en nanjboben befestigten Saitenpalter liefen; um aber
ber ©zornebop (554 m) fich erbebt. Aud; bag Königg» nod) längere Saiten ju gewinnen, rüdte man ben
bainer Gebirge auf ber Grenje ber Streife Görlip unb SSirbelfaften für bie Vaßdjorben etwag über ben für
Votpenburg in Sd)lefien zeigt ©rinnerungen an bie bie Grifffaiten pinaug, fo bafj etwa in ber Witte beg
Ipeibenjeit (Sotenftein). Aod) finb erwäpnengwert ber einen ber anbre anfing (Speorbe), ober man bog
Kottmar (583 m) mit einer Spreequelle, ber Söbauer erft jenfeit beg erften 28irbelfafteng ben fpalg nad)
Verg (450 m), ber aug SRepljelinfelg, unb bie Sanbeg» oben juriid unb brachte in feiner Verlängerung ben
frone (429 m) bei Görliß, bie aug Vafalt befiehl. Ser 3Weiten für bie Vaßfaiten an (Arcp-iliuto, ©rjiaute,
äußerfte Vuntt gegen A. ift ber aug Grauwade ge» Vaßlaute), ja enblici) trennte man beibe SSirbelfaften
bilbcte Kofcpenberg (176 m) bei Senftenberg, Gebirgg» noch burd) einen mehrere gufj langen fpalg. Wan
vereine ju Bittau, ©ibau ic. finb tpätig, bie Scpönpei» notierte für bie 2. unb ihre Abarten nicht mit ber ge»
Wohnlichen (Wenfural») Äotenfcprift, fonbern mit be»
ten beg Gebirgcg bem Souriftenverfepr zu öffnen.
Sauftper Grenz Wall, ipügelriiden im füblidjen fonberer Vucpftaben» ober .gifferfdjrift, welche nicht
Seil beg preufj. fRegierunggbejirtg Srantfurt, mirb bie Sonpöpe, fonbern ben Griff bezeichnete (Sauten»
von ber Spree unb Aeifje burepbroepen unb reidpt big tabulatur); hoch war bie Sautentabulatur in Sranf»
an ben Vober. Auf ipm, weftl. von ber Spree, ber reich, Italien unb Seutfdjlanb burdjaug Verfcpieben:
Vrautberg (176 m) bei Gollntip unb bie Dcpfen» bie Italiener, benen wir ja auch bie Generalbaßbejiffe»
berge (176 m) weftlicp von Senftenberg, jwifepen rung verbanten, bebienten fid) ber Baplen, bie §ran=
Spree unb Aeifje ber Spipberg (183 m) unb zwi» Zofen unb Seutfdjen ber Vucpftaben. Sie Sauten»
fepen ÜReiße unb Vober berfRüdenberg (229 m) bei tabulaturen finb für bag Stubium ber Wufit beg 16.
Sorau. An feinen Vänbern große Vrauntoplenlager. —17. Sabri). fo wichtig, weil bei ihnen alle jene Son»
Satlfiücr SppUÖ, f. Sefäfse, präbiftorifdje.
berbarteiten ber Wenfuralnotierung, bie Selbftver»
Saitöförner, foviel wie Säufetörner.
ftänblidjteit mancher p ober #, wegfallen unb ber
Sanöntilbcn, f. Wilben.
Griff jeberjeit genau notiert ift. Sicherer unb zuver»
Saut, f. Sauttepre.
läffiger alg bie oft unbeftimmten unb meprbeutigen
Sautaret, (£ol bc (fpr. totarä), 2075 m poper Vaß Angaben ber Speoretifer vermögen baper fie über bie
Anwenbung ber Semitonien (mit jj, (?) in jweifelpaf»
in ben ft'ottifcpen Alpen (f. Sllpen, <5. 418).
Saute (arab. al’oud, fpan. laud, ital. liuto, franj. ten gäßen Auffcpluß ju geben. Über bie rb)t)tf)nrifcf)en
luth, engl. lute, lat. [im 16.—17. Saprp.] testudo), SSertjeidjen ber Sautentabulaturen vgl. Sabulatur.
ein fepr alteg Saiteninftrument, beffen Saiten (Sarin» ©ine wertvolle Wonograppie über bie S. Verbanten Wir
faiten) gezupft würben, wie bie ber heutigen Abarten Varon (»Unterfucpung beg^nftrumentg ber Sauten«,
ber S., ber ©uitarre, Wanboline, Vanbola ic. Ab» 1727). Vgl. auch Vrätoriug’ »Syntagma« (1619)
bilbungen berS.finben fiep bereitg auf fepr alten ägljp» unb von neuern Arbeiten bie Kiefewetterg in ber
tifepen ©rabbenfmälern; fie war fpäter bag Sieblingg» »Allgemeinen mufifalifdjen Bettung«(1831); 28 a f i e »
inftrument ber Araber, burep welche fie nacp Spanien lewgfi, Gefdjidjte ber Snftrumentalmufit im 16.
unb Unteritalien gelangte, von wo aug fie fiep etwa Saprljunbert (Verl. 1878); Ö. Steifd)erg Abpanb»
im 14. Saprp. über ganj ©uropa verbreitete, ^m lung über ben Sautenmeifter Senig Gaultier in ber
15.—17. 3<ibrb- fpielte fie eine große Volle; Sauten» »Vierteljaprgfcprift für Wufifwiffenfdjaft«, 1886;
arrangementg von ©efanggfompofitionen waren für Vibal, La lutherie et les luthiers (Var. 1889);
bie Ipaugmufif etwa bagfelbe wie peute bie Vearbei» Vierre,LesLuthiers(baf. 1893); Gpilefotti, Sam
iungen von Crcpefterwerien für Klavier. Sabei war tenfpieler beg 16. Saprpunbertg (Seipj. 1892).
bie S. zufll^ allgemein verbreiteteg Orcpefterinftru»
Sautcnbarf), Sorf int beutfdjen Vejirt Dberelfaß,
ment unb würbe erft im 17.—18. ^aptb- burep bie Kreig unb Danton Gebweiler, an ber Saud) im Vlu»
Verbreitung ber Violine unb bie VerVoUtommnung mentpal ber Vogefen unb ber ©ifenbapn VoUweilerber Klaviere allmählich verbrängt (Vgl. Drcpefter). SSag S., pat eine tatt). Kirdje, Vaumwollfpinnerei, Aäp»
bie S. von ber (heutigen) ©uitarre unterfepieb, War fabenfabrifatiou, ntedjanifdje Srcdjglevei, eine Säge»
einmal bie ganz abweiepenbe Sortn beg Scpatlfafteng: unb eine Ölmühle, einen Steinbrud) unb (1890) 2091
bie S. patte feine Bargen, fonbern war unterwärtg ge» ©inw. Sn ber 9?ä§e bie St. Gangolfgfapelle mit
Wölbt (etwa Wie ein palber Kürbig, Wie bie heutige fdjönen gregfomalereien.
Sautenburg, Stabt im preufj. fRegbej. Warien»
Wanboline). Serner patte bie S. eine weit größere
Anjapl von Saiten, Von benen 5 Vaar unb eine ein» Werber, Äreig Stragburg, an ber Welle, bie hier burep
jelne (bie poepfte, für bie Welobie) über bag Griffbrett ben Sautenburger See fließt, unb an ber Sinie
liefen, bie übrigen aber (bie Vaßfaiten, julept 5, weldje Sablonowo - Sllowo ber ^ßreufjifcfjen Staatgbapn,
nur alg leere Saiten benupt wurben)neben bemSriff» pat eine evangelifdje unb eine tatp. Kirche, eine Spna»
brett lagen. Sie »Vaßcporben« famen erft ju ©nbe goge, ein Anitggeridjt, eine Dberförfterei, ©ifengicßerei,
beg 16. Sabrp. auf. Sie Stimmung ber S. Variierte Wafd)inenfabri'fation, Gerberei, Wolferei, 6 Sarnpf»
nadj Beit unb Art fepr; bie verbreitetften Stimmungg» fägewerte, Spiritugbrennerei, Vierbrauerei unb (189O>
arten im 16.^apr!). Waren: Gcfad'g' ob.Adghe'a', 3746 ©inw., bavon 1281 ©vangelifcpe unb 359 Su»
im 17.—18. Saprp. A d f a d' f unb für bie Vaß» ben. S. Wirb alg Suftturort befucpt.
6*

84

Sauteninftrumente — Sautere trüber.

Sauteninftrumente, f. £>arfentnftrumente.
Sautentpal, Sergftabt im preufj. Regbej. £>tlbcö=
beim, SreiS 3el(erfelb, in milbromantifdper (Segenb
auf bem Oberparj, cm ber Sonerfte unb ber Sinie
§aHe-3eHerfelb ber Sreußifdpen Staatgbapn, 296 m
ii. 'JR., bat eine eüang. Rirdpe, 2 Oberförftereien (Oft»
unb 2Beft=S.), eine Serginfpettion, ein ipüttenamt,
'-Bergbau auf filberpaltigen Sleiglanj unb 3intblenbe,
eine ©olbfdpeibeanftalt, eine Silber » unb 93lei$ütte,
eine S^mefelfäurefabrit unb (i890) 2702 ©inm., ba»,
üon 16 ^atpoliten. 2. mirb alg Suftfurort befugt.
Sauter, 1) linier Rebenflufj beg Rpeing in ber
baprifcpen ^ßfalj, entfpringt auf ber fparbt, unmeit
Sirmafeng, fließt in füblicfjcr 3?icf)tung big©aptt burdp
ba£ 22 km lange, pütoregte ©apntpal, bann füb»
öftlid) big Söeifjenburg, mo er aug bem ©ebirge tritt, ■
bilbet •meiterpin bie ©renje jtoifcften ber Sfolj unb
©lfaß»Sotf)ringen unb münbet nadj einem Saufe üon
82 km in jmei Firmen unterhalb Saitterburg. 3mi*
fepen Sauterburg unb SSeifjenburg jogen fid) früher
an bem fteilen Sübufer beg gluffeg 18 km meit bie
Sauterburg er ober SSeifjenburger Sinien (les
lignes de la Lutter) bin, eine unjufantmenpängenbe
3?eibe üon ©räben, Wällen unb Sdjanjen, melcpe üer»
fdjiebcnen Srieggoperationen jur Safig bienten. ?Im
4. Suli 1705 mürben biefe Sinien üon ben granjofen
unter SSiHarg gegen bie Staiferlicpen forciert, 13. Ott.
1793 üon benöfterreicpern unter Selladjicp ben gran»
jofen, aber fdpon 25. ©ej. mieber üon ben leptern un
ter Jpodje genommen. — 2) Sinter Rebenflufj ber
©onau in Württemberg, entspringt füblidp üon Krad)
auf ber SItb, burcpfliefjt bag 35 km lange, mit Surgcn
gefrönte Sautertpal unb münbet jmifcpen Ober-;
unb Unterniareptpal. ©er glttß mirb juleßt fo ein»
geengt, bag nur ein gufjpfab neben ihm Raum pat.
Seine Sänge beträgt 47 km.
Sanier, ©orf in berfäd)f.äreigp.3ft’idau, Rintgp.
Sdjmarjenberg, am Scpmarjmaffer, im ©rjgebirge
unb an ber Sinie 3tüidau-Sdjmarjenberg ber Säcp»
fifcpen Staatgbabn, 394 m ü. 2R., bat eine eüang.
Sfarrtirdpe, eine Oberförfterei, 2 ©maiUier» u. Stanj»
merte (440 Arbeiter), eine ißapierfabrit (130 Arbeiter),
9Rafcpinen»,2Säfdje» u. Äorbmarenfabritation, nteepa»
nifdje Striderei, Porzellanmalerei unb (i890) 3351
meift eüang. ©inmopner.
Seilt t er apparatc, f. Säutern.
Sautcrbacp, 1) $reigftabt in ber peff. Sroüinj
©berpeffen, am Sogelggebirge, am Sauterbad) unb
an ber Sinie Sieben -gulba ber ©berpeffifdjen ©ifen»
bahn, pat eine eüang. $irdpe, ein Scploß (üon 1680,
1892 reftauriert), ein fKmtggeridpt, eine Dberförfterei,
Seinen» unb Sauntmonmeberei, Sreßpefen», SMpfel»
mein» unb Sitörfabrifation, ©erberei, gärberei, eine
Rppreturanftalt, Sicrbrauerei, Riolterei, Sägemüp»
len unb (i890) 32 87 ©inm., baüon 51 ^atpoliten unb
55 3uben. S. gehörte im ÜRittelalter ber Rbtei gulba,
mürbe 1265 jur Stabt erhoben, tarn 1684 alg ©rb»
leben an bie greipcrren üon Riebefel unb 1806 an
foeffen. — 2) ©orf im mürttemb. Sdpmarjmalbtreig,
Öberamt ©bernborf, im romantifcpen Sauterbacptpal,
bat eine fatp. Stircfje, $ammmad)erei, ©olbleiften» unb
Uprentaftenfabrifation unb (1890) 2068 ©inm. — 3)
Stabt in '-Böhmen, Sejirfgp. galtenau, pat gaßbin»
berei, ©ifcplerei, perlennäperei unb (1890) 1795 beut»;
fdpe ©inmopner.
Sauterbad), SopannSpriftopp, Siolinfpieler,
geb. 24. Suli 1832 in Äulntbadp, befucpte bag ©ptn»
nafium in SSürjbttrg, genofj nebenbei mit ungemöpn» |

licpem ©rfolg mufitalifdjen Unterricht unb mibinete
fidp enblicp (1850) in Srüffel unter Sdriotg Seitung
ganj ber Sunft. Racp mehrfachen Äonjertreifen in
Selgien, IpoHanb unb©eutfdj(anb mürbe er 1853 jum
Sologeiger an ber Kapelle in SRündpen ernannt unb
folgte 1861 einem Ruf alg föniglidjer Sonjertmeifter
(an Sipingfig Stelle) unb Seprer am Sonferüatorium
(big 1877) nacp ©regben. 1889 trat er in ben Rupe»
ftanb. S. pat auch meprere Äonjertftüde eigner Som»
pofition für Sioline üeröffentließt unb eine Reibe tlaf»
fifeper Sioliiifonjerte perauggegeben.
Sauter berg, gledett im preufj. Regbej. §ilbeg»
peim, ftreig ©fterobe, am Sübfufj beg ipärjeg, an ber
Ober unb ber Sinie Sdparjfelb - St. Rnbreagberg ber
Sreußifdben Staatgbapn, 300 m ü.2R., pat eine eüang.
ftirepe, eine pöpere ^nabenfdpule, eine alte unb bc»
rühmte ^altmafferpeilanftalt (1894: 4486 .^urgäfte),
bebeutenbe 'JRöbelfabrifation unb (1890) 4377 meift
eüang. ©inmopner. gu S. gepört bag ©ifenmer! Äö»
niggpütte, mit ©ifengießerei unb SRafcpinenfabri»
tation. Sn ber Räpe in reijenber, malbreicper Um»
gebung ber üielbefudpte SSiefenbeeter ©eidj.
Säuterbotticfj, f. Sier, ©afel, S. III.
Sauterbrunnen, ©orf im fcpmeijer. Danton Sern,
Sejirt Snterlaten, ju beiben Seiten ber SBeißen Sii»
tfdjine unb am guße ber Jungfrau, 806 m ü. 3R., an
ber Scpmalfpurbapn Suterlaten-S., ber 3abnrab»
bapn S.-3Bengernalp-©rinbelmalb, mit (1888) 21 7
(alg ©emeinbe 2176) faft nur eüang. ©inmopnern.
©agSauterbrunner©pal mirb üon fteilen, oft 300
—500 m popen Sültfelgmänben eingefcploffen, ift un=
gefäpr 20 km lang, aber nur 1 km breit, ©g füprt
feinen Rauten üon ben japlreicpen 23afferfäHen (über
20). Seim ©orfe S. ftürjt ber 264m pope Staub»
badp herab, beffen Stoffernt affe an ber popen gelgmanb
in einen leidpten, fd)leierartigen Regen jerftiebt, meiter
aufmärtg auf ber entgegengefepten ©palfeite ber im»
pofante ©rümmelbacp unb oberhalb ©racpfellaue»
nen, in milbfdpöner Umgebung, ber Sdpmabribadp.
Oberhalb S. liegt ber burdp feine Rugfidpt auf bie
Sungfrau berühmte Ort 'JRitrren (f. b.), mit bem S.
burd) eine Sergbapn üerbunben ift. Son S. mirb
burd) bag Rotptpal pin bie Sungfrau befliegen.
Sauterburg, Stabt im beutfepen SejirJ Unter»
elfaß, S£reig Weißenburg, an ber Sauter, 3 km üom
Rhein (hier Schiff brüde unb ein neuer, geräumiger
fpafen), ^notenpuntt ber ©ifenbapnen Straßburg-S.
unb S.-fRpeinpafen fomie ber Sinie ©erntergpeim-S.
ber Sfä^ifcpen ©ifenbapn, 120 m ü. 2R., pat eine
latp. Sfarrtirdpe, eine Sräparanbenfdpule, ein 9lmtg»
geridpt, eine 3igwrenfabrit (140 Arbeiter), 3udter»
bäderei, ^opfenbau unb (i890) 1573 ©inm., baüon
164 ©üangelifcpe u. 126 Suben.—S. gehörte feit bem
13.Soprp.jum Sigtum Speper, beffen Sifcpöfe öfterg
bafelbft refibierten. Sgl. Sen^, Description historique et archeologique de L. (Straßb. 1846, Rad)»
trag 1864).
Sattterburger Stnien, f. Sauter 1).
Sautcre üBrübcr (Srüber, b. p. Rnpänger
ber Reinheit), ein arab. ©rben im 10. Soprp.,
beffen §auptabfidpt bie Serbreitung üon SBiffenfcpaft
unb Ruftlärung, jugleicp aber auep bie Serföpnung
beg Wiffeng uttb beg ©laubeng mar. Rlg ©rgebniffe
iprer Setnüpungen liegt ung nod) ipre ©ncptlopäbie
in 51 Rbpanblungen üor, bie über bag ganje ©ebiet
beg batttaligen SBiffeng (Sropäbeutif, Sogif unb SfP3
dpologie, Raturppilofoppie, 'iintpropologie, Sepre üon
ber Weltfeele ic.) fidp üerbreiten unb üon gr. ©ie»

ßauterecf - - ßauiletjte.
terici (f. b.) in beutfßer ^Bearbeitung, jum Seil audj
int arabifßen ©ept ßerauSgegeben mürben. Stamm»
fifc beSDrbenS WarSBaSra. (Sine größere AuSbeßnung
fßeint er nid)t gewonnen ju haben.
Sauterccf, Schloß, f. <5uljbaß 2).
Sautcrecfen, Stabt im baßr. SRegbej. Rfalj, 93e=
jirlSamt Stufet, an ber SRiinbung ber Sauter in bie
(Sian, ^notenpuntt ber Sinien S’aiferSlautern - S. u.
S.-Staubernßeim ber ißfäljifßen Gifenbaßn, 158 m
ü. 3R., bat eine evangelifße unb eine fatß. ß!irße, ein
ehemaliges Schloß, ein Amtsgericht, ein gorftamt,
Seber» unb Stußlfabrifation, Sanb» unb äRelapßßr»
fteinbrüße, SRüßlen, SSeinbau unb (1890) 1572 ©nm.,
babon 386 ^atßoliten unb 13 gilben. S. mar fonft
fRefibenj ber ißfaljgrafen bon SSelbenj.
Sauteriuaifcßc, f. Sier, s. 1002.
Sautern, f. ffaiferSlautem.
Sautern, als teßnifße Operation fobiel mie rei»
nigen, [. Mären; in ber ^Bierbrauerei bie Trennung ber
SSürje bon ben ©rebemmit Ipilfe berSäuterappa»
rate (AbläuterungSapparate).
Sauterfeß melden ($ e i ß f ß ii r e n), f. @la§, <5.619.
Sau ter ft all (Jparnrußr, Diabetes insipidus),
Ärantßeit ber erbe, bei Weißer bie ©iere eine über»
große 2Renge feßr Wäfferigen (ftoffarmen) £>amS ent»
leeren (»ftaüen«) unb in Appetit u.Räßrjuftanb jurüd»
fommen. S. entfteßt bureß 33erfütterung fdjimnteligen
ober multrigen (b. ß. mit ftedjenbem, bumpfigem ®e»
rud) behafteten) S'örnerfutterS. SeßtereS erhält biefe
Gigenfßaften bureß Sagem in feußtem ober fßleßt
gelüftetem Kaum (Schiffsraum) ober in ju großen
ipaufen ober bureß mangelhaftes Umfßaufeln ber
aufgefpeießerten Körner. Bur 23efeitigung beS Sauter»
ftaHeS ift ’Qlbftellung beS mangelhaften gutterS bie
tpauptbebingung, 9lrjneimittel niißen nißt viel. 33ei
Rernaßläffigung tann ber S. unheilbar merben. Qu
unterfeßeiben ift vom S. bie bei JpauStieren feltene
Buderßamrußr.
Säuterung, f. Seuterung.
Säuterung^ßicb (KeinigungSßieb), SDtfaß»
regel ber malbbaulidjen®eftanbSpflege(f.b.), berSSeg»
Ijieb beS ber 33eftanbSauSbilbung ßinberlißen IpoljeS
vor eingetretener SBeftanbSreinigung (über ScftanbS»
reinignng f. ©urßforftung). ©egenftanb beS Säute»
rungSßie'bS finb j. 53. feßäbliße SiodauSfdjläge, meleße
wertüolle ©eßen ober Kabelßöljer überwaßfen, ©n»
bringlinge öon Verbämntenben SSeißßöljern (j. 33.
Salmeiben, 23irten) in Gießen», SBudjen», Stieferrtfdßo»
nungen tc.
Säuterungäurteil (iPurifitationSrefolut)
nannte man im preußifßen fReßt ben rißtertißen
AuSfpruß barüber, maS als reßtSträftig entfßieben
anjufeßen fei, naßbem einer Partei ein Gib auferlegt
unb im SdjWurtermin entmeber abgeleiftet ober er»
laffen ober verweigert über infolge Ausbleibens beS
SßWurpflißtigen als verweigert anjufeßen war. (53gl.
Allgemeine ©erißtSorbnung I, 10, § 377; 53erorb=
nung vom 28. SRärj 1840 über baS Rechtsmittel ber
fReftitution gegen ißurißtationS»Kefolutionen.) An bie
Stelle beS SäuterungSurteilS ift im gelteuben Keßt
baS Gnburteil getreten, bureß Weißes nadj § 427,
Abf. 2, ber beutfßen givilprojeßorbnung ber Gintritt
ber golgen ber Seiftung ober Kißtleiftung beS GibeS
auSgefproßen Werben foU.
Sditternitge<ticrfal)ren ift baS bem SäuterungS»
urteil (f. b.) voraufgeßenbe Verfaßten. GS fpielt fid)
im Scßwurtermin ab unb befteßt in ber Seiftung beS
©beS unb in ber münblißen 53erßanblung ber ißar»,
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teien über bie golgen biefer Seiftung, bej. einer etwai»
gen Kißtleiftung beS GibeS.
SäutcWerfc, f. 2äutwerte.
Sautgefcße, f. Sautleßre.
Sauti), granj $ofef>ß, Agßptolog, geb. 18.
gehr. 1822 ju Arjßeim in' ber Kßeinpfalj, geft. 12.
gebr. 1895 in SRünßen, ftubierte in sIRünßen, Würbe
1847 Seßrer an ber Sateinfßule ju .Stufet unb 1850
am A3ilßelmS»©ßmnafiuni ju SRünßen, Wo er 1853
—56 jugleiß als fRepctitor am StabettentorpS Wirfte
unb 1856 junt ^ßrofeffor ernannt würbe. Kaßbem
er 1863—65 beßufS wiffenfßaftlißer Steifen beur»
laubt gewefen, mürbe er 1866 an baS äRajiniilianS»
©pmnafium ju 9Rünßen Verfeßt u. 1869 jum ißro»
feffor an ber Univerfität unb junt Sonfervator ber
ägßptifßen Sammlungen bafelbft ernannt. Seine
wißtigften Arbeiten finb: »SRanetßo unb ber ©uriner
ÄönigSpapßruS« (2Rünß. 1865); »Ipomer unb Ägßp»
ten« (baf. 1867); »SRofeS ber Gbräer, auS jwei ägßp»
tifdjen ißapßruSurfunben« (baf. 1869); »©ie gefßißt»
ließen Grgebniffe ber Ägyptologie« (baf. 1869); »©ie
^iand)i»Stele« (baf. 1870); »güßrer bureß baS tönig»
ließe Antiquarium in SRünßen« (baf. 1870); »Gin
neuer ^ambßfeSteyt« (baf. 1875); »Agßptifße Gßro»
nologie« (Straßb. 1877); »©rojaS Gpodje« (SRündj.
1877); »SBufiriS unbOfßmanbßaS« (baf. 1878); »3Ro»
fe3 = !pofarfßpßoS»SalihuS« (Straßb. 1879); »AuS
AgßptenS Rorjeit* (SBerl. 1879—80) unb eine Keiße
von atabemifdjen Abßanblungen. AHe biefe Schriften
finb geiftvoU, aber oßne bie erforberliße Äritit ge»
fßrieben unb nur mit größter Rorfidjt ju benußen.
Santßö $arbftoffe, f. Sßionüt.
Sautieren, SBörter ober Silben in Saute auflöfen
unb biefe einjeln ßervorßeben; f. Sefen.
Sauttermetßobe, f. Sefen.
Sautleßre(Rßonologie, ißßonetil) jerfäüt in
jwei ©eile: bie Sautpßßfiol ogie unb bie Sautgefßißte.
I. ©ie Sautpßßfiologie ober allgemeine S.
ift bie Seßre von ber Grjeugung ber Spradjlaute (33o»
täte unb Sonfonanten) in ben menfßlißen Stimm»
Werfjeugen, bie erft in ber neueften Beit bureß bie
von ber Grfinbung beS ^eßltopffpiegelS unterftüßten
gorfdjungen ber ißßßfiologen (33rüde, Jpelmßolß,
Gjermat SRertel u. a.) unb bie baran fidj tnüpfenben
llnterfudjungen ber Spracßforfdjer (GlliS, Sweet,
SieverS, ©eßmer, S3eU, Storm, Sunbell, SBietor u. a.)
eine glänjenbe görberung unb wiffenfeßafHieße 33er=
tiefung erfaßren ßat. ©aS menfcßlicße Spracßorgan
ift ein ^nftrument, baS jum ©önen gebracht wirb,
inbent eine auS ben Sungen entfenbeteSuftfäuIe bureß
ben ^eßltopf ßinauSgetrieben Wirb, wo fie Vermittelft
ber Schwingungen ber im Sfeßlfopf befinblißen Stimm»
bänber jum ©önen gebraßt werben fann unb bann
beim ©urßgang burd) bie SRunbßößle bureß Bunge,
Bäßne, äRunbfteKung tc. näßer inbivibualifiert wirb,
äßnlidj Wie bie SSerfdjiebenßeit beS AnfaßroßreS bei
ber ißofaune, ©rompete, glöte tc. bem ©on eine ver»
fßiebenegärbung gibt, ginben regelmäßige, fid) rafd)
wieberßolenbe Scßwingungen ber Stimmbänber ftatt,
fo entfteßt ein ©on, ber je naß ber rafßern ober
langfamern Aufeinanderfolge ber Sßwingungen ßößer
ober tiefer, je naß ber großem ober geringem Sn»
tenfität berfelben lauter ober leifer ertlingt. Solße
©öne finb namentliß bie 530tale. Söelßer 23ofal in
jebem gaU entfteßt, ßängt von ber ©eftalt ber SßWin»
gungen ab, weiße bewirft, baß Von ben »Obertönen*,
Weiße man bei jebem 53ofalton neben bem ©runbton
unterfßeiben tann, halb ber, halb jener verftärtt unb
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baburp bie »Klangfarbe« beSfelben eine verfpiebene I
wirb, gerate wie jeher beliebige Son ber mufifalifdjen
Sfala anberS Hingt, je napbent er auf einer Pioline,
einer glöte ober einem pianoforte pervorgebrapt wirb.
ES ift beider tpeoretifp je nad) ben verriebenen Stel»
hingen ber Bunge unb beS SRunbeS eine faft unbe®
grenzte 3ahl bon Pofalen bentbar, bod) fann man
zwei Ipauptarten unterfdjeiben: gutturale ober hintere
totale, Wie a, o, u, wobei bie ?lrtifulation burd) ben
pintern 3ungenrüden gegen ben weipen Säumen unb
bie fRapenwanb hin erfolgt, unb palatale ober vor®1
bere Pofale, wie i, e, ä, ö, ü, wobei ber Bungenrürfcn
gegen ben garten Saunten hin artifuliert. 9iap ber
großem ober geringem Erhebung ber Bunge ^ann
man ferner hohe» mittlere unb tiefe Pofale unterfpei®
ben, wie j. S9. i, e unb englifp ä (in air). ?Iuf bcni
Srabc ber Spannung berBunge fpeint bie Sifferenz
zwifpen gefcfjloffenen unb offenen totalen zu beruhen.
Sie Konfonanten ober SRitlauter paben ihren
kanten infofem mit fRept, als fie, im Segenfaß zu
ben 53ofalen (beSpalb Seibftlauter genannt), in
ber Siegel niefjt allein eine Silbe bilben tonnen, fon®
bem nur mit einem 53ofal jufanintcn. Welcher bann
ftetS ben SHccent erhält. Sop gibt eS nicht bloß in ben
flawifpen Sprachen unb im SanSfrit viele Silben,
welche anftatt eines 53ofalS bloß ein r ober 1 cntpal®
ten, baS bann auch ber Sräger beS 5lccentS ift, fon®
bem aud) imSeutfpen finb Wörter, wie 3.53. ritten,
an bei, opne grage jweifilbig, obfpon man bie
zweite Silbe wie n, l (opne e) auSfpript; unb ganz
irrig ift bie fepon burd) bie übliche Sautiermetpobe ber
Kinber unb ber Saubftummen leidjt ju wiberlegenbe
Porftellung, als ob man bie Konfonaten gar nicht
opne einen 53ofal auSfprecfjen fönnte. Ser Keplfopf® |
fpiegel geigt, baß bie 9iafenlaute ober 9iafale, ■
j. 53. m, n, unb bie fogen. Siquibä r, l nach ge®|
wohnlicher SluSfpradje ebenfogutSone finb, b.p. burd)
regelmäßige Schwingungen ber Stimmbänber ent®
fiepen, wie bie Pofale. 5Ran tann baper biefe Saute
jufammen mit ben Pofalen als fonore bezeichnen
im Segenfaß ju ben Seräuf«blauten. 9Iup bei
einem Seil ber anbernKonfonanten werben bie Stimm®
bänber zunt Sönen gebracht, fo beim g, b, b, j, W,
weSpalb man fie tönenb ober ftimmpaft nennt,
jum Unterfpieb von ben tonlofen ober ftimm®!
lofen, wie p, f, t, f, fp, bei benen feine ?lrtifulation
beS KeplfopfeS ftattfinbet, fonbern bie Suft burep bie
weit geöffnete Stimmriße pinburpftreipt. Ein im
Keplfopf erzeugter Seräufplaut ift baS p. *2Iuf ber
9Irtifuiation beS 9Runb® unb 9iafenraumeS beruht
Zunäpft bie Einteilung ber Konfonanten in Piunb®
laute unb 9i a f e n 1 a u t e ober 9i a f a l e, bei beren Iper®
vorbringung burd) Sentung beS SaumenfegelS ber
9tafenraum geöffnet unb an ber SpaHerzeugung be®
teiligt wirb. 9iafalvofale nennt man bie SSotale
mit nafaleni 9iapHang, wie 3. 53. baS on in franko®
ftfdj ton. Siquibä finb entWeberl=Saute,'Von beiben
über einem Von beiben Seitenränbern ber Bunge 9e’
bilbet, ober r=Saute, aup3itterlaute genannt, bie Von
ber Bnngenfpiße ober vom Bäpfpen pervorgebrapt
werben, grifative ober ^Reibelaute, aud) Spi®
ranten genannt, entffepen baburep, baß ber 3Runb=
tanal an irgenb einer Stelle verengert wirb unb bie
Suft fiep an biefer Enge reibt, fo beim d), f, j, w unb
ben Bifplauten ober Sibilanten f, fp. 53er®
f cpluß® ober Epplofivlaute, auep 9Rutä (ftumm)
genannt, entfielen burep plößlipe Schließung unb
5i3ieberöffnung irgenb einer Stelle beS SRunbtanalS,

inbem bie Suft barauS auf einmal perborplaßt, fo
beim !, t, p, g, b, b. Saper Werben folpe Saute auep
momentane genannt im Segenfaß zu ben Sauer®
lauten, wie 1, r, bie 53ofalc ic., auf benen bie Stimme
längere B^t verweilen fann. Siefe Einteilung ber
Konfonanten nacp ber QlrtifuIationSart wirb burep®
freuet burep eine anbre Einteilung nacp ber ?Irtifu®
lationSftelle. SRan unterfpeibet hiernach, äpnlip Wie
bei ben 53ofalen, zwifpen Sabialen, Sentalen
unb Sutturalen (Sippen®, 3aPn’ unb Kehllauten).
Senaucr ift bie Einteilung in Sabiale, nämlich 53is
labiale unb Sabiobentale, unb Singuopalatale, bie
wieber in Sentale (nebft ben Singualen), palatale,
Sutturale unb 53elare zerfallen. 51uf ber Stärte ber
?IuSfprape betupf bie Einteilung ber Konfonanten in
gorteS u. SeneS, bie ungefähr mit ber volfStümlipen
Unterfpcibung ztoifpen harten Konfonanten, Wie p,
unb weichen, Wie b, zufammenfäHt. SaS pppfiologifd)e
?Ilppabet ber beutfpen Konfonanten ift biernap für
bie einfapen Saute fo aufzufteUen:
tonlos
tönenb
tönenb
tönenb
tonloö
tönenb
tonloS
tönenb
tonloS

h
n (in ®ing) n
in
r, l
W
)1
j
2 ch (in
aud))
f
,
s(i«fein)lSibiIante„|
s, sch
)
b
1
d
k
t
1
P
(Sutturale
dentale Sabiale

^aueb
Dlafenlaute
Sitterlaute
9ieibelaute

SJerfdjlufjlaute

provinzielle 53erfpiebenpeiten unb feinere 9iüancen
ber 9luSfprape finb hierbei nipt berüdfiptigt: fo ift
baS tönenbe ober Weipe f in ganz Sübbeutfplanb
unbefannt; g, b, b finb in ber füb® unbmittelbeutfpen
unb ber rpeinifpen SluSfprape feine tönenben Saute,
fonbern Hingen Wie fpwäper artifulierte f, t, p; r
Wirb in vielen Segenben SeutfplanbS guttural auS®
gefpropen, ä felbft in langen Silben Von e nipt unter®
fpieben; W ift in fp wer ein anbrerSaut als in War,
ö Hingt in §ölle viel peUer als in Ipöple, über®
paupt vermag unfre Sprift Viele Vorpanbene Saut®
unterfpiebe nipt auSzubrüden (f. Orthographie). Um
alle in irgenb einer Sprape Vorfommenben Saute
gleipmäßig zu bezeipnen, ift neuerbingS teils von
Sprapforfpern, wie SepfiuS, 9Raj ÜDiüHer, Sweet,
ElliS, bem Prinzen S. 53onaparte u. a., unb von Ppp®
fiologen, wie 53rüde, ein »allgemeines linguiffifpeS
Alphabet« in 5Sorfplag gebrapt worben, baS auS ben
gewöljnlipen 53upftaben mit beigefügten Babicn,
vlccenten, Punften u. bgl. befiehl. Sop geben bie
verfpiebenen Spfteme, Von benen z- 53. baSjenige von
Sweet 125, baS von bem Prinzen 53onaparte fogar
390 verfpiebene Saute bezeipnet, ftart auSeinanber.
53gl. 53rüde, Srunbzüge ber pppfiologie unb Spfte®
matif ber Spraplaute (2. ?lufl., SBien 1876); Sep®
fiuS, Standard alphabet (2. 9lufl., 53erl. 1863);
9R e r f el, pppfiologie ber ntenfplipen Sprape (Seipz1866); SieverS, Srunbzüge ber pponetif (4.9lufl.,
baf. 1894); S. £>. v. 9Reper, Unfre Sprapwerf®
Zeuge (baf. 1880); Sepmer, fßponetif (baf. 1880,
2 53be.); S r a u t nt a n n, Sie Spraplaute (baf. 1884);
53ietor, Elemente ber pponetif unb Crtpoepie beS
Seutfpen, Englifpen u. granzöfifpen (2.9Iufl., Ipeilbr.
1887); 53reiner, Seutfpe pponetif (Seipz. 1893).
II. Sie Sautgefpipte ober piftorifpe S. gept
barauf auS, bie in ber Sefpipte ber Sprapen per®
vortretenben Sautveränberungen burp bie SRetpobe
ber piftorifpen unb Vergleipenben Srammatif nap®
Zuweifen unb allgemeine Sefeße beS SautlvanbelS,

Sautmetljobe — £autverfd)iebung.
bie fogen. Sautgefepe, aufsuftellen. 9?cintent(idj in I
biefem Sinne mirb bie 2. »on allen Spracpforfcpern
ber ©egenwart fepr eifrig betrieben. Sprach’ «nb Sl«’
turforfcpung reichen fid) aber in ber 2. bie $pa«b;
wäprenb bie immer nocp etwas weiten Einteilungen
ber Sautpppfiologen burd) bie präjifcn Ergcbniffe ber
Spracpwiffenfdja'ft größere 33eftimmtpeit erlangen, er*
palten anberfeitS bie rein empirifdp gefunbenen ©pat*
fachen ber 2autgefdjicf)te burep bie p^tjfiologifdje 2.
ihre Ertlärung. So ertlärt fid) auS bem oben über
bie 33otale ©efagten ber häufige 3Becpfel unter ben
totalen, wie er 5. 33. in bem beutfepen Ablaut unb
in ber gefaulten glerion ber femitifdpen Sprachen per*
oortritt. Ebenfo leidjt Wedpfeln bie gitterlaute unb
bie 9?afale untereinanber, wie 3. 33. bag fransöfifdpe
rossignol auf bag lateinifdje lusciniolajurüdgeptunb
baS gried)ifd)e n am Schluß ber SBörter vielfad) aug
cilterm m entftanben ift. ©ans allgemein tritt auch
ber Sechfel jwifepen ben einanber entfpreepenben tönen*
ben unb tonlofen 2auten auf, wie 3. 33. in ben ger*
manifdjen Sprachen burd) bie Sautverfdjiebung (f. b.)
bie meiften g, b, b in t, t, p übergegangen finb.
3Iudj 33erfcf)lufj=, fReibe* unb anbre 2aute gepen troß
ipreS verfepiebenen pppfiologifdjen Eparatterg inein*
anber über, wenn fie bie gleiche l3lrtitulationSffeUe
paben, 3.33. t in f, b in w, i in j u. bgl. Übrigeng
pat jebe Spracpe ipre befonbern 2autgefeße unb Saut*
neigungen, gerabe Wie niemals swei Snbivibuen gan3
bie gleicpe 9luSfpradje paben. hierauf beruht eg auch,
baß ber fogen. 3Bopllaut etwas außerorbentlicp
SdpwanfenbeS ift. Seher palt bag für Woplllingenb,
für eupponifdj, Womit er burdj langjährige ©eWopn*
ijeit vertraut ift, unb ber Jpottentote ift ebenfo feft
von bem SBoplflang feiner Scpnalslaute über3eugt
Wie wir von ber Sd)önpeit unfrer Äonfonanten, ob*
fepon ber 3luS(änber beutfdje SSörter, wie 1p 013 p f 10 d,
StrolcpS u. bgl., unauSfprecpbar finbet unb an 33d*
falreidjtum bie beutfepe Spracpe tief unter ben Sbio*
men ber ropen ißolpnefter rangiert, Weldje jebe Silbe
auf einen SBofal auSgepen unb mit nidpt mepr als
einem Äonfonanten beginnen taffen. <5. Spracpe unb
Spracpwiffenfcpaft.
Sautmctpobe, f. Saubftummenanftalten.
Sanfter (fpr. totred), Stabt im frans, ©epart. ©arn,
3lrronb. EaftreS, swifepen ?lgout unb ©abou an ber
Sübbapn gelegen, mit reftaurierter Äircpe unb (1891)
867 (als ©emeinbe 2750) EinW. 2. War im SDlittel*
alter befeftigt u. gab einem 33ifomtegefd)ledjt ben ©itel.
Sanfter (fpr. totredt), Cbet be
33iconite
be, SRarfcpall von granlreidp, geb. 1485, geft. 15.
3lug. 1528, seidpnete fidp fdpon in ber Sdplacpt bei
fRavenna 1512 auS, Wo er fdpwer verwunbet würbe,
warb als 33ruber ber SRätreffe beS Königs grans L,
ber ©räfin vonEpateaubrianb, ©ünftling biefeS JperrfdperS unb würbe 1515—21 Stattpalter vonäRailanb,
machte fidp aber burdp feine ©raufamfeit fo verpaßt,
baß beim Einrüden ber Äaiferlidpen 1521 bie 33evöl*
terung fidp gegen ipn erpob unb er 19. 5RoV. SRailanb
räumen mußte. Um eS wiebersuerobem, griff er 27.
ülpril 1522 bie Äaiferlidjen in iprem verfcpanjten
2ager bei 33icocca an, erlitt aber eine fRiebcrlage unb
mußte, ba ber lieberlidje Äönig ipn gaig ohne -Drittel
ließ, Stalien räumen. 1527 füprte er wieber ein fron*
äöfifepeS £>eer nacp Italien, eroberte 3l(effanbria unb
3?avia unb brang in baS Königreich Neapel fiegreidp
ein.
^rüpjapr 1528 begann er bie 33e(agerung
ber Stabt Neapel, welcpe burdp eine furdptbare Seucpe
bem fpeer pödpft verberblidj Würbe. 2., ber troßbem
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baS Unternehmen nidpt auf geben Wollte, erlag biefer
enblicp felbft.
Sauffcfjbiitg, f. ßueftbna.
Sauffcptiff, f. fßponograppie.
Santfcetfdjielmng. 33ergleicpt man ein belie=
bigeS englijdjeS ober nicberbeutfdjeS, pollänbifcpeS,
fcpwebifcpeS, bänifdpeS, iSlänbifdjeS, gotifdjeS 3Sort,
baS ben tönenben gungenlaut d enthält, mit bem
entfpreepenben neuhodpbeutfdpen 3Bort, fo wirb man
in bem leßtern ftatt eines b in ber Siegel ein t finben.
So fiepen bem englifdpen dance, day, deep im
©eutfdpen bie SBortfornien
an3,5tag, tief gegen*
über, ferner wirb ber tonlofe ©ental t beS Eng*
lifdpen 2c. im ©eutfdpen gewöpnlidp burep 3 ober ß,
brittenS baS gelifpeite th burdp b vertreten, 3.33. im
englifdpen tin, foot, thou gegenüber bem beutfepen
ginn, guß, bu. SBie fidp pierin baS Jpodpbeutfcpe
3um Englifcpen unb ben anbern nieberbeutfepen fo*
Wie ben ffanbinavifdjen Spradjen verhält, fo Verhalten
fidp biefe Sprachen iprerfeitS sum ©riedpifdpen, Satein,
SanStrit, überhaupt 3U allen übrigen Familien beS
inbogermanifepen SpracpftammeS (f. Snbogermaitcn).
Unb ferner finbet eine gans analoge Skrtaufdjung
bei ben gutturalen unb labialen Äonfonanten ber
inbogermanifdpen Sprachen ftatt. 3Sir führen sunädjft
brei 33eifpiele für bie 33erwanblung ber Dentale an,
weil fie beibiefen am tonfequenteften burdbgefüprtift:
1) Sanätr.: tad.
2) Sngl.:
that.
3) SDeutfd): baS.
1)
2)

®ried).: thyra.
Gitg(.: door. £at.:
dent-em.
$Ceutjd>: Z(I))or. Gngl.: tooth.
JDeutfd;: 3alW-

Die gaplen besiepen ftdj nur auf ben anlautenben
Äonfonanten in biefen Sßörtem, ber im Englifcpen 2c.
jebeSmal um eine Stufe, im Jpocpbeutfdjen um 3Wei
Stufen v er fd) ob en ift. ©aper gab ©riinm, ber
eigentliche Entbeder biefeS 2autwed)felS, ipm ben
Stamen S.; in Englanb Wirb fie gewöhnlich Grimm’s
law (»©rimmS ©efeß«) fcplecptpin genannt. 33ei ben
©utturalen unb 2abialen finbet ftd) nur bie erfte
Stufe ber 2. burdhgepenbS, b. p. bie nieberbeutfepen
unb norbifdpen Sprachen paben g, p, I unb b, f, p,
Wo im ©riedpifdpen, Sateinifdpen, SanStrit, Slawi*
fdjen unb Äeltifdjen gh (h, ch, g), k (c, p), g unb
bh (b, f), p, b fiept; auf ber 3Weiten, b. p. podjbeut*
fepen, Stufe Wirb baS fo entftanbene t unb p, wenig*
ftenS im Anlaut, in cp unb f ober pf verwanbelt, aber
bie anbern Saute bleiben, abgefepen von munbart*
lidpen 33efonberpeiten, fo, wie wir fie im Slieberbeut*
fepen unb fRorbifdpen finben. So Wirb grieepifdj megal-e im ©otifepen 3U mikila, im 9)littelpod)beutfdjen
SU michel (»groß, viel«); für fdplafen finben wir
im ©otifepen slepan, im Englifdpen to sleep. Slnber*
feitS finbet fidp 3.33. in £orn baS nieberbeutfepe p
(got. haurn, engl. horn), in 33 u cp e baS nieberbeut*
fepe b (got. böka, engt, beech) bewahrt; aber bie an*
bern inbogermanifepen Sprachen seigen im erften galt
ein k (lat. cornu, grieep. keras), im sweiten gaU ein
f (lat. fagus, griedj. phegos). 3n biefer SBeife pflegte
bie 2. bis in bie neuefte geit herein bargefteKt 3U wer*
ben, wobei jebodp bie innern ©rünbe biefeS auSge*
bepnten SautwecpfelS fowopl als bie saplreidjen 3luS=
nahmen von bentfelben unaufgetlärt blieben, ©ie
Spradjforfcpung ber ©egenwart pat bie 2. in eine
Steipe von Einseivorgängen aufgelöft, Welcpe teils
burd) bie Entftepung von SteibungSgeräufcpen nacp
tonlofen Sauten (alfo Übergang beS p in pf, beS t in
ts 2C.), teils burdp 33erftärfung ber Ejfpiration (baper
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Übergang beS g, d, b in k, t, p), teilg burdj ben ©in»
flufe beS?lccentS(53ernerfdjeS®efep), teils burdj anbre,
aud) fonft in ber Spradje nadjmciSbare lautliche ©r»
fdjeinungen pemorgerufen morben finb. ©ie 53ebeu=
tung ber 2. als nndjtigften 2autgefepeS ber gernta»
nifcpen Sprachen iüirb pierburdj nidjt beeinträchtigt.
53gl. jR.». jRaunter, 5lfpiration unb2. (Seipj. 1837);
Kräuter, $ur 2. (Strafeb. 1877); ferner, ©ine
Ausnahme ber beutfdjen 2. (in KupnS ».geitfdjrift für
»ergleidjenbe Spradjforfdjung«, 53b. 23); 53 rüg»
mann, ©runbrif? ber »ergleidjenben ©rammatu,
53b. 1 (2etps- 1886). S. aud) ben Qlrtifel »©eutfcpe
Sprache«.
Väutnicrfc, clettrifcfjc (hierzu Safel »©lettri»
fdje 2äutmcrte«), Vorrichtungen jur lper»orbringung
non Klingel» ober ©lodentönen mittels beS elettrifcfjen
Stromes, bienen entmeber mittels einer beftimmt
geregelten ‘ülnjabl »on ©inselfcplägen sur SRelbung
einfacher 9lad)rid)ten, ober mittels anbauember, rafd)
aufeinanber folgenber, ein jRaffelgeräufd) ergeben»
ber Schläge sunt Anrufen ober Sieden. 3m erften
gälte mirb ber elettrifcpe Strom in ber Siegel nur jur
5lu3löfung beS mittels SemidjtSbetriebS in ©ang gefefe»
ten ScplagmerteS benußt, inbem ber Strom im 3Ro»
ment, mo baS 2äutmerf ertönen foll, unterbrochen
mirb. ©in »ont Strom erregter ©lettromagnet läfet
bann feinen hinter falten, unb bie bisher feftgehaltene
Stolle beS 2aufgemid)tS mirb frei, ©er betrieb erfolgt
baper burd) fRupeftrom. ©agegen erfolgt ber betrieb
eines 2äutmerfeS mit?lrbeitSftrom, menn ber ©loden»
hämmer ober Klingeltlöppel bireft burd) bie SSirtung
beS einen ©lettromagnet erregenben Stromes in Spä»
tigfeit »erfefet mirb, mie bieS bei ben fRaffelmerten
gefcpiept. hierbei mirb ber elettrifcpe Strom in rafdjer
5lufeinanberfolge unterbrochen unb mieber gefcploff en,
inbem ber ©lettromagnet bei bem Stnjiehen feines mit
bem Klingeltlöppel »erbunbencn winters ben Strom
unterbricht, moburd) sugleidj aber aud) ber ©lettro»
magnet feine Kraft »erliert, fo bafe eine geber ben
hinter mit bem Klöppel gegen bie ©lode fcpneltt unb
hierburdj ben Strom mieber fdjtiefät; ber mieber erregte
SRagnet sieht nun feinen hinter an, unb bieS gefdjieht
fortgefept in rafdjer golge, bis bie ben Apparat be»
nu£enbeißerfon benStrom enbgültig unterbricht, ©er
betrieb ber2äutmerte erfolgt in ber Siegel mittels gal»
»anifdjer Batterien; für bie grüßen ©ifenbapnläut»
merte merben aber meift SRagnetinbuttoren jur 2iefe»
rung »ün SBedjfelftrömen benußt. SRancpe finb fo einge»
richtet, bafe burd) bie 53etpätigung ber ?Inrufglode ju»
gleich ein bleibenbeS Reichen erfcpeint, inbem 3. 53. mie
bei ben Sableauanjeigern ber !potelS eine herunter»
f aUenbe Kl appe eine Ziffer ober ^nfchrift fidjtbar macht.
5lnbre 2äutmerte finb mieberum auf ein Siüdfignal ein»
gerichtet, um ju erfahren, ob ber?lnruf gehört morben
ift. 53ef<hreibung ber »erfcpiebenen 2äutmerte auf bei»
folgenber Safel. Vgl. Koplfürft u. 3efefd)e, ©ie
elettrifcpen Selegrapljen für befonbere 3mede (Verl.
1881); ©anter, ipauS» unb ipoteltelegrappie (2.
Vufl., SSien 1889); ©rfurtp, IpauStelegrappie, Se=
lepponie zc. (2. Slufl., 33erl. 1886); Sdjarnmeber,
©ie elettrifcpe JpauStelegrappie (2. Slufl., baf. 1887);
»©ie IpauStelegrappie unb Selephonie« (IjrSg. »on ber
5lftiengefeHfcpaft »ormalS grifter u. JRofemann, baf.
1889); üüli r u. ©eneft, Anleitung jum Vau elettri»
fcfjer SjSauStelegrapIjen», Selepljon» unb Vlifeableiter»
anlagen (3. 5lufl., baf. 1894).
Sauivetö (2aumer»3ee), fDleerbufen ber SRorb»
fee ätvifdjen ben nieberlänbifdjen ^roüin.ten ©ronin»

gen unb grieSlanb, empfängt bie glüfedjen Ipün-je
(fReitbiep), 2aumerS unb ©e (©ottumer ©iep). Seit
1875 ift man befcpäftigt, bie tpünje (jReitbiep) abju»
fcpliefeen unb ben füböftlidjen Seil beS 53ufenS aufeer»
halb beS gaprmafferS in 2anb ju »ermanbeln (ein»
jupolbern).
Lausanne (fpr. töfantv, 2. be Vau;c »fRouffel),
Vuguftin Sp^obore be, einer ber 5I(tmeifter beS
frangöfifcpen Vaube»iHe3, geb. 4. Sloü. 1805 in ©Drp»
IeS=©päteauj(Seine=et»2Rarne) auS einer altengamilie
ber Bretagne, geft. 15. Ott. 1877 in S?ariS, bebütierte
1830 mit »Harnali, ou La contrainte par cor«, einem
bramatifdjen Sdjerj, morin er Victor §ugoS »Hernani« parobierte, unb fcprieb fobann, meift in ®e=
meinfcpaft mit gdlip Slug. ©u»ert (f. b.), feinem
Sdjmiegerbater, mepr als 100 VaubeöiüeS, melcpe ein
ganjeS SRenfcpenalter hinburdj baS ^Repertoire beS
$alaiS=3lot)al unb ber SBaridtdä betjerrfdjten unb für
ben ©eift iprergeit aufecrorbentlidj cparatteriftifch finb.
511S bie beliebteren finb ansufüpren: »M. Chapolard«
(1831), »M. et Mad. Galochard« (1836), »Riehe
d’amour« (1846), »Renaudin de Caen«, »Le supplice de Tantale« (1850), »Ce que femme veut«
(1864) zc. ©ine SluSmapl gab g. Sarcep perauS
(»Theätre choisi deF.A.Duvert«, 1876—78,6 Vbe^).
Saujun (fpr. tofong), 1) Qlntoine Stomp ar be
©aumont, Jpersög»on, ©ünftling2ubmig8XIV.,
geb. 1633 in ber ©aScogne, geft. 1723, tarn alS armer
©belmann an ben Ipof, mo er bie ©unft beS jungen
Königs erlangte unb fein ©enoffe unb ©epilfe bei fei»
neu Liebesabenteuern mar. ©r mürbe bafür burd)
bie ©rnennung 3um ®ou»erneur »on Verrp, 3Rar£=
djal be ©,amp unb ©eneraloberften ber ©ragoner
belopnt. Übermütig gemadjt burd) fein ©lüd, ftrebte
er nach ber Ipanb ber ftoljen ©ntelin IpeinricpS IV.,
SRabemoifelle be SRontpenfier, unb als ber König fie
ihm »erfagte, »erniäljlte er fiep 1670 heimlich mit ihr.
1672 mürbe er 3um SRarfdjaU »on grantreid) ernannt
unb begleitete ben König nadj ben Slieberlanben. ©a
er aber in feinem fpodpmut bie SRarquife »on SRon»
teSpan beleidigte, fiel er in Ungnabe unb mürbe fünf
$apre lang auf ber gefiung Sßignerol gefangen gepal»
ten. 1688 geleitete er bie Königin »on ©nglanb nebft
bem ißrinjen öon SBaleS nach V«oiS. ©r lebte nun
mieber am Ipof, mürbe audj 1692 Ipersog, erlangte
aber ben frühem ©influfe auf ben König niept mieber.
2) Slrmanb 2ouiS be©ontaut, Iper30g »on
53iron, ^ersog »on, f. Sinnt 3).
Saba, baS ©efteinSmaterial, meldjeS bie heute
noch tpätigen Vultane als sufammenljängenbe grö»
feere SJtaffen in feurig »flüffigem, erft nach ber Vbtüp»
lung erhärtetem 3»fennb (2a»aftröme) ober als lofe
5luSmürflinge(53ornbenunb2apiHi, f. Sultane) liefern,
mäprenb ber gleichseitig auSgemorfene Sanb unb bie
Vfcpe gemöpnlidj nicht als 2. bezeichnet merben. 2Be=
gen ber Sbentität beS TtaterialS unb ber 2agemngS»
form mirb ber Vegriff ber 2. auch
bie ©ruptionS»
probutte präpiftorifdjer 53ultane, ja felbft auf baS
mäprenb ber ©iluöial», ber Sertiärperiobe unb seit»
licp »och früper gefloffene ©eftein auSgebepnt, fobalb
fid) für baS 53orfommen nacp ber ÜReinung beS 53e=
obacpterS noep Analogien mit ber heutigen üulfani»
ftper Spätigteit unb bem burdj fie gelieferten SRate»
rial auf finben laffen. ©ie urfprünglicp alSStrom geflof»
fene 2. ift äufeerlid) meiftenS glafig unb fcpladig, im
Innern halb ein triftaHinifdjeS Aggregat einselnerSRi»
neralinbi»ibuen »on fepr »erf epiebener ©röfee, halb glaS»
artiges ©eftein (f. ©laSlahen). ©ie Dberfläcpe ber 2.

[Zum Artikel Läulwerke.]

Elektrische Läutwerke,
Läutwerke mit elektrischer Auslösung des durch
ein Laufgewicht betriebenen Schlagwerks, wie sie
im Eisenbahnbetriebe benutzt werden, sind mit ein
fachen oder wohl auch mit zwei verschieden gestimm
ten beckenartigen Stahlglocken versehen. Der Haupt
teil des Schlagwerks besteht aus einem Zahnrad R
(Fig.l), welches mit seitlich angebrachten Zapfen r
auf den Arm c des Schlaghebels 11 einwirkt, so
Z<J daß dieser abwechselnd auf und nieder geht und

(

r

h

Fig. 1.
Rad des Schlagwerks mit
Gewichtsbetrieb.

dadurch den Glockenhammer mittels eines Zugdrahtes
Z in Bewegung bringt. Zum Signalgeben wird das Läut
werk in einzelnen Schlägen oder in bestimmten Grup
pierungen von Schlägen, sogen. Pulsen, in Thätigkeit
gesetzt, wobei die einzelnen Pulse je nach der An
zahl der Glocken oder nach der Einrichtung des
Schlagwerks aus einfachen, doppelten oder drei
fachen Schlägen zusammengesetzt sind. Die Schlag
werke sind entweder in kleinen
Buden oder auch in eisernen Säu
len oder in cylindrischen Blech
gehäusen eingeschlossen. Fig. 2
zeigt die äußere Anordnung eines
einglockigen Eisenbahn - Läut
werks von Siemens u. Halske. Die
Glocke G überdeckt das Dach B
des cylindrischen Gehäuses A, wo
rin sich das Triebwerk befindet;
das Laufgewicht desselben hängt
in der hohlen Säule S. Die beiden
Glockenhämmer schlagen aus zwei
erkerartigen Ansätzen E, E des
Daches gegen die Innenwand der
Glocke. Auf dem Dache ist ein
hohler Ständer N befestigt, welcher
die Isolatoren J, J und die zur Ein
führung der Leitungsdrähte L, L
dienenden Röhren i,i trägt. Zur
Auslösung des Schlagwerks bedient
man sich meist des Magnetinduk
tors, .zuweilen auch galvanischer
Batterien. Indem der eintretende
elektrische Strom einen Elektro
magnet erregt, zieht dieser seinen
Anker an und macht dadurch das
Fig. 2.
Laufrad frei, welches alsdann durch
Läutwerk von
Laufgewicht in Umdrehung
Siemens u. Halske.
B
°
versetzt wird und in der ange
gebenen Weise auf den Schlaghebel einwirkt.
Bei den elektrischen Klingeln, deren Betrieb durch
Schließung des Stromkreises einer galvanischen Bat
terie erfolgt, wird der Stromschluß mittels eines Druck
knopfes bewirkt, dessen einfachste Einrichtung Figr. 8
zeigt, p' ist der aus einer ringförmigen Umfassung
hervorragende federnde Knopf mit dem Kontakt p,
der mit dem negativen Ende c der Leitung verbun
den ist; beim Andrücken dieses Knopfes kommt der
Kontakt p mit dem Kontakt g in Berührung, wel
Meyers Konv. • Lexikon, 5. Aufl., Beilage.

cher mit dem positiven Ende a der Leitung in Verbin
dung steht. Soll bei dem Niederdrücken des Kno
pfes zugleich auch ein sichtbares Zeichen gegeben
werden, so kann die in Fig. 4 abgebildete Vorrich
tung angewendet werden. Bei dieser ist eine Magnet
nadel n n und ein
P’
Elektromagnet E an
gebracht, welcher bei
demStromschluß durch
c
die Kontakte p und g a
Fig. 3. Druckknopf.
erregt wird und die
Nadel anzieht. Hierbei
legt sich die mit dem Kontakt g durch den Draht
c verbundene Nadel an den mit dem Kontakt p
durch f verbundenen federnden Kontakt s an, so daß
der ursprünglich von d durch den Umwiekelungsdraht des Elektromagneten E über u,f,p nach g
gehende Strom infolge der Nadelablenkung von d durch
E über u, s, n, x, c nach a geht; demnach wird der
Strom auch
dann
nicht
unterbrochen,
a.
wenn der Fin
ger den Knopf
p losläßt und
d.
dieser zuriickgeht. Die Klin
Fig. 4. Druckknopf mit Riickgel auf der
sign al.
Empfangsstation läutet so lange fort, bis die das Signal hörende
Person den Strom unterbricht, worauf die Nadel sich
wieder in die Ruhelage einstellt und dadurch ein
Schildchen mit der Aufschrift »hier« oder »verstan
den« durch eine Öffnung des Gehäuses sichtbar wird.
Fig. 5 zeigt eine im Eisenbahnbetriebe benutzte
Klingel mit Selbst
unterbrechung. Vor
dem hufeisenförmi
gen Elektromagnet
M ist der mit
dem innerhalb der
Glocke G befind
lichen Klöppel K
verbundene,um die
Achse o drehbare
Anker A ange
bracht, welcher mit
derFederE verbun
den ist, die beim Ahlegen an die Schrau
be s den Stromkreis
schließt, wo
durch
der
Elektromag
net M erregt
Fig. 5. Eisenbahnklingel.
wird, so daß
erden Anker
A anzieht und dadurch den elektrischen Strom wie
der unterbricht. Hierdurch wird der Elektromagnet
kraftlos, so daß die bei a angebrachte Spiralfeder den
Anker gegen die Schraube s zurückschnellt, den
Strom wieder schließt und so fort, wobei natürlich
bei jedem Anziehen des Ankers durcii den Elektro
magnet der Klöppel K gegen die Glocke schlägt. Da
dieses wechselnde Spiel von Stromschluß und Strom
unterbrechung sehr rasch vor sich geht, so arbeitet
der Apparat mit Rasselgeräusch.
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Fig. 6 zeigt eine Klingel für Fern spreclibetrieb
von ähnlicher Wirkungsweise, aber andrer Einrich
tung. Vor dem hufeisenförmigen Elektromagnet M
liegt der an einer Blattfeder a befestigte Anker A,
welcher gegen die mittels der Schraube v und Gegen
mutter zu regulierende Kontaktfeder F drückt. Der

Fig. 6. Klingel für Fernspreclibotrieb.

vom Draht dt kommende Strom geht durch den Elek
tromagnet M zur Schraube c durch das Gestell nach
dem Anker A, durch diesen nach der Kontaktfeder
F und von da nach der Schraube i in den Leitungs
draht d2, wodurch der Stromkreis geschlossen ist. Der
Winkel m m, an welchem die Kontaktfeder F sitzt, ist
durch eine Ebonitscheibe vom Winkel W isoliert, so
daß der Strom unterbrochen ist, sobald der Elektro
magnet M durch
Anziehung den An
ker A von der Kon
taktfeder F ent
fernt. Am Anker
A ist der gegen die
Glocke G schla
gende Klöppel K
befestigt. Nötigen
falls wird noch eine
Vorrichtung ange
bracht, um mittels
der Klemmen CjCa
an diese Klingel
eine zweite Klingel
anzuschließen, wel
che ebenfalls zur
Wirkung kommt, sobald der Elektromagnet M den
Anker A anzieht; es schnappt alsdann der Arm n
des Winkelhebels ngq von einem auf dem Anker A
angebrachten isolierten Stiftchen e hinweg, wobei der
Winkelhebel durch eine um seine Achse gewundene
Spiralfeder so gedreht wird, daß sich sein Arm q an
den Kontakt b anlegt, wodurch der Stromschluß nach
den Klemmen C, und C2 hergestellt wird.
Ein noch stärkeres Klingeln wird durch die Doppelklingeln mit Selbstunterbrechung (Fig. 7) her
vorgebracht, deren bei h federnder Anker A beider
seits abwechselnd von einem Elektromagnet M ange

zogen wird, so daß Klöppel K abwechselnd gegen
die eine oder andre der beiderseits angebrachten (in
der Abbildung weggelassenen) Glocken schlägt. Bei
dieser pendelnden Bewegung bildet der Anker A ab
wechselnd mit den Kontaktschrauben s den Strom
schluß, bez. die Unterbrechung der Leitung L.
Ein langsam schlagendesLäutwerk(von
Paul Braun in Stutt
gart) zeigt Fig. 8. Im
allgemeinen stimmt
die Einrichtung des
Schlagwerks mit der
der vorher beschriebe
nen Klingeln über
ein ; M ist der Elektro
magnet, A der An
ker mit dem gegen
die Glocke G schla
genden Klöppel K
und der Kontakt
feder F. An der an
dern Seite der Glocke
liegt aber ein an einer
Blattfeder angebrach
tes Pendel P lose an,
welches beim An
schlägen desKlöppels
K von der Glocke ab
prallt und dabei den Fig. 8. Langsam schlagen
des Läutwerk.
von der Klemme C2
nach der Klemme 2
durch das Pendel P, die Glocke G, bez. das Gestell
gebildeten Stromschluß momentan unterbricht und
erst nach dem Zurückgehen wieder schließt, so daß
nunmehr erst der Elektromagnet M den Anker A
wieder anziehen und
somit ein Anschlägen
des Klöppels K gegen
die Glocke bewirken
kann.
Eine stark läutende
elektrische
Glocke
zum Signalgeben im
Freien, nach der Kon
struktion der TelegraphenbauanstaltrAktienGesellschaft Butzke,
Berlin, zeigt Fig. 9. Der
elektrische Apparat,der
von ähnlicher Einrich
tung und Wirkungs
weise wie die schon
beschriebenen ist, be
findet sich innerhalb
der Glocke in einem
Blechgehäuse, durch
welches nur die beiden Klöppel K, K mit etwas Spiel
raum herausragen. Durch die Anwendung des Dop
pelklöppels, dessen einer Arm das Gewicht des andern
balanciert, ist es ermöglicht geworden, ausnahmsweise
große Klöppel mit leichter Beweglichkeit herzustellen.
Eine Batterie von 3 — 4 Elementen reicht für ein
außerordentlich starkes Geläute aus. Die Glocke dieses
Läutewerks wird in Durchmessern der Öffnung von
12 — 30 cm hergestellt.
Das Läutwerk Fig. 10 ist ebenfalls eine neuere
Konstruktion der genannten Firma und für Schalen
durchmesser von 9 — 24 cm bestimmt. Mit ho-
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rizontal ungeordnetem, zwischen Spitzen schwingen
dem Hebelanker versehen, bietet es für größere Kon
struktionen die folgenden Vorzüge: 1) der Ausschlag
des langgestielten Klöppels ist sehr groß, deshalb lang
samer und energischer, als dies für gewöhnlich der
Fall ist. 2) Der durch eine starke Spiralfeder gehal
tene Anker bleibt niemals am Magnet kleben. 3) Die

elektrische Klingelanlagen zur Verwendung kom
men. Fig. 12 zeigt schematisch eine derartige Anlage,
wobei eine beliebige Anzahl von solchen Rasselwerken
eingeschaltet werden kann, wie in der Abbildung
bei B eins dargestellt ist. In der Regel besteht die
Leitung aus zwei übersponnenen Kupferdrähten, die
mit Hakenstiften an den Zimmerwänden befestigt,
bez. unter der Tapete in die Wände eingelegt sind.
Diese beiden Leitungsdrähte sind mit den Polen A
und C einer galvanischen Batterie verbunden, von
welcher aus der Erregungsstrom in den Klingelappa
rat B geht, sobald die Verbindung zwischen den bei
den Leitungen a und c hergestellt und dadurch der
Stromkreis geschlossen wird. Dieser Schluß des Strom-

Fig. 10. Langsam lautschlagendes Läutwerk.

Fig. 12. Klingelanlage.

Einstellung erfolgt sowohl durch die Kontaktschraube,
als auch durch die den Anker zurückhaltende Spiral
feder. 4) Der zwischen Spitzen spielende Anker ist sehr
leicht beweglich und arbeitet durch die Wechselwir
kung der magnetischen Anziehung einerseits und der
Spiralfeder anderseits mit sehr geringem Kraftver
brauch. 5) Die beiden übereinander gelagerten Spulen
der Magnetkerne werden vollständig in ihrer magneti
schen Kraftwirkung auf das Querstück des T-förmi
gen Ankers ausgenutzt, wogegen bei der gewöhnlichen
Anordnung, in wel
cher die Magnet
schenkel in gleicher
Richtung mit dem
Anker liegen, häufig
nur eine Spule ausge
nutzt wird.
Fig. 11 zeigt ein
Liiutwerk mit frei
hängender Glocke,
wobei die eigenartig
geformte Glocke G an
Fig. 11. Läutwerk mit frei einer starken Blatt
hängender Glocke.
feder befestigt ist und
frei unter dem das
elektromagnetische Schlagwerk enthaltenden Ge
häuse hängt. Die Glocke tönt auf diese Weise stär
ker als gewöhnlich und läßt sich gegen den Klöppel
II bequem auf mehr oder weniger starkes Anschlägen
einstellen. Bei diesem Läutwerk, welches von der
obengenannten Firma unter der Bezeichnung »Re
formglocke« geliefert wird, ist das elektromagnetische
Schlagwerk in seinen Abmessungen äußerst klein und
kompakt hergestellt.
Die oben beschriebenen Rassel werke finden eine sehr
ausgedehnte Verwendung in öffentlichen Gebäuden,
Hotels, Fabriken,Wohnhäusern etc., wobei sogenannte

kreises erfolgt mittels eines Druckknopfes durch einen
Federkontakt K, dessen Einrichtung schon mit Bezug
auf Fig. 3 beschrieben worden ist.
Fig. 13 zeigt eine Vereinigung einer großem An
zahl solcher Klingelknöpfe in einem hängenden Hand
griff, womit man sehr bequem
von einer Stelle aus Klingeln an
verschiedenen Orten des Hauses
ertönen lassen kann. Jeder der im
Handgriff sitzenden Druckknöpfe
dient für eine besondere Zuleitung,
während die Rückleitung für alle
gemeinsam ist.
Sollen mehrere Klingeln an ver
schiedenen Orten zugleich zur Ab
gabe eines Signals dienen, so w ird

Fig. 13. Handgriff
mit Weckerknöpfen.

Fig. 14. Taste mit Ruhestromschaltung.

am zweckmäßigsten zu deren Betrieb die Ruhestrom
schaltung benutzt, weil man damit die beste Kontrolle
gewinnt, daß alle Apparate sich in Ordnung befinden;
denn wenn dies nicht der Fall ist, so ertönen die Ap
parate von selbst, indem bei dieser Art von Schal
tung der Apparat in Thätigkeit versetzt wird, wenn
der Strom eine Unterbrechung erleidet. Für die
Ruhestromschaltung erhält der Druckknopf die in
Fig. lj. dargestellte Einrichtung. Beim Niederdrücken
des Knopfes m wird der mit der Feder q versehene
Kontakt n von dem festen Kontakt r entfernt und da
durch die leitende Verbindung zwischen d und e ge
trennt, also der Stromkreis unterbrochen.

IV

Elektrische Läutwerke.

Wenn mehrere Signalleitungen zu einer einzigen
Enipfangsstelle führen, so wird daselbst außer der
Klingel ein Tableau-Anzeiger angebracht, welcher
durch ein sichtbares Zeichen, in der Regel durch das
Herabfallen einer Klappe, erkennen läßt, von wel
cher Stelle aus angerufen worden ist. Der TableauAnzeiger ist zu dem Zweck mit einer Anzahl Elek
tromagnete M (Fig. 15) ausgerüstet; der Anker A

Tableau - Anzeiger eine Nummer fällt, die den Ort,
wo der Angriff erfolgte, bezeichnet.
Fig. 17 zeigt eine elektrische Klingelanlage mit
Ruhestrombetrieb für selbstthätige Feuermeldung.
Dieser von den Stettiner Elektrizitätswerken kon
struierte Apparat ist besonders für solche Fälle be
stimmt, wo die galvanischen Batterien und die Zu
leitungen keiner besondern sorgfältigen Beaufsich
tigung unterliegen, oder wo böswillige Zerstörung der
i Leitung zu befürchten ist. Der Apparat wird wirk
sam, sobald die Temperatur eine gefährliche Höhe er
reicht, oder sobald daran etwas in Unordnung kommt.
Der in dem zu schützenden Raume angebrachte Feuer
melder besteht aus einer Metallkapsel A, die von
einer elastischen Blechwand B geschlossen ist. Der
Bügel C, eine Feder F und eine Schraube D stehen
bei gewöhnlicher Temperatur miteinander in metalli
schem Kontakt, und der von der Batterie E erzeugte
Strom geht durch den Feuermelder, den einen Lei
tungsdraht L! nach dem Elektromagnet M des Relais
R und durch den andern Leitungsdraht L/ zurück, so

jedes dieser Elektromagnete hält in seiner Ruhelage
mittels eines Hakens die Nase n einer um die Achse o
drehbaren Klappe oder Fallscheibe S. In jede der
nach dem Apparat geführten Leitungen ist ein sol
cher Elektromagnet mit seiner Klappe eingeschaltet.
In Fig. 16 ist ein Tableau - Anzeiger für fünf Lei
tungen D dargestellt. Auf dem Klappenschrank

T befinden sich sechs Klemmen K, von denen
fünf für die Zuleitungen nach den fünf Elektromag
neten dienen, während die sechste, welche nach der
Klingel G führt, als Rückleitung dient. Jede der
fünf Zuleitungen ist mit einem Druckknopf versehen;
zwischen die Druckknöpfe und die Klingel ist die
Betriebsbatterie B eingeschaltet. Diese Einrichtungen
werden auch als Diebessicherungen benutzt und dann
so ausgeführt, daß beim Angriff auf ein Fenster, eine
Thür oder dergl. der Strom geschlossen wird, ein
Läutwerk in einem bestimmten Raum, z. B. in einem
Schlafzimmer, in Thätigkeit tritt und zugleich im

daß der Lokalstromkreis L2 der Klingelstation, wel
cher die Batterie E' enthält, unterbrochen bleibt.
Sobald aber der Feuermelder einer höhern Tempe
ratur ausgesetzt ist, wird die in der Kapsel A befindI liehe Luft ausgedehnt und dadurch die elastische
Blech wand B ausgebaucht, so daß die Feder F von
der Kontaktschraube D entfernt wird. Infolgedessen
wird der Strom der Batterie E unterbrochen und der
Elektromagnet M des Relais wirkungslos, so daß
dessen Anker a von der Spiralfeder r gegen die Kon
taktschraube des Relais R gezogen, somit der Strom
kreis der Batterie E', in welchen der Wecker W ein
geschaltet ist, geschlossen wird und das Alarmsignal
■ ertönt.
Im Eisenbahndienst insbesondere haben die Glockenund Läutewerke eine wichtige Bedeutung, indem sie
anstatt des unter ungünstiger Beleuchtung unsicher
wirkenden oder gänzlich versagenden optischen Tele
graphen zu benutzen sind, dessen Leistung überdies
von der Bereitschaft der einzelnen Bahnwärter in
höherm Maße abhängig ist, als für den höchstmög
lichen Grad der Betriebssicherheit zulässig erscheint,
sobald der Wärter von der Ankunft, bez. von dem
Durchgang des Zuges in Kenntnis gesetzt werden
soll. Hierzu sind stark tönende Läutwerke erforder
lich, deren sicherer Betrieb durch den elektrischen
Strom nicht unmittelbar zu bewirken ist, sondern
dieser Strom ist dabei nur zur Auslösung eines Treib
gewichts zu benutzen, wie Eingangs schon erwähnt
worden ist.

Lavabo — ßanalette.
ift häufig Wulftig=rungelig (glabenlaba), gefröfeartig
auSgebilbet (bgl. gig. 24 auf Safel »Blineralien unb
©efteine«). Bap bem ©efagten ift S. ein rein geolo»
gifper, fein nrineralogifpspetrograppifper Begriff. Jn
legerer fptrifipt gehören bielmepr bie Saben gu ben
berfpiebenften ©efteinen: gu ben Bafalten, Bnbefiten,
Bponolitpen unb Stoppten. Sie Saben liefern oft
ein gutes Baumaterial, manche treff lipe Blüplfteine
(Blbanergebirge, Biebermenbig a. Bp., beibe, wie bie
gunbe in ben römifpen ©aftra be weifen, fdjon bon
ben Börnern jur £>erfteKung bon $anbmül)lftetnen
benupt); gertleinert wirten anbre, Wie bie bulfanL
fpen Suffe (Santorinerbe, Srafj), als ppbraulifper
Blödel. ©laSlaba, Wie ber Dbfibian, Wirb gu ftnö’
pfen, Brofpen ic. berarbeitet (Wobei freilich bemerlt
Werben muff, baf? manche fogen. S. ein tünftliper
©laSflujj ift); ber Dbfibian bon Biejifo Wirb in ber
gormpräpiftorifper Steinwerfgeuge gefunben; bie2.
bon Bolbic (Bubergne) Wirb in glatten gerfpnitten
unb, mit ©mail überzogen, als arc^itettonifdjer
Spmud berarbeitet.
Lavabo (lat., »ich werbe Waffen«), SBafpbeden
in Zirpen, Stlöftem, Sirenggängen, aud) ber gu SSa=
fpungen beftimmte Baum.
Sabagla#, f. Dbfibian, ßaba unb HpalitglaS.
Söbagna (fpr. =n>annja), Stabt in ber ital. Babing
©enua, StreiS ©piabari, am ©olf bon BapaUo unb
an ber ©ifenbapn ©enua-Bif« gelegen, Ijat 2 fpöne
Kirchen, mehrere Sßaläfte, Schiffbau, Spieferbrüpe,
Steinbearbeitung, Dipreffen, einen ipafen, in welchem
1893: 178 Sd)iffe mit 4109 Son. eingelaufen finb,
unb (1881) 3751 (als ©emeinbe 6975) ©inw. — S. ift
Stammfih ber ©rafen gieSpi (f. b.), welche nach Ian=
gern Stampf 1198 bie Herrfpaft ©enuaS anertennen
mufften. Bgl. Babenna, Memorie della contea e
del comune di L. (2. Bufl., ©piabari 1879).
£abagna (fpr. =roannja), ©raf bon, f. giespi 1).
Sabal (fpr. -roatt), Ipauptftabt beS frang. Separt.
Blapenne, an ber Blapenne, welche ben alten bom
neuen Stabtteil fd)eibet, unb über Welche gwei Brüden
fowie ein grofjer ©ifenbapnbiabuft führen, an ber
SSeftbapn, pat ein altes unb ein neues Splof? ber
©rafen bon S., auS bem 12. unb 17. Japrp., erftereS
mit einem SSartturm, je£t ©efängniS, leptereS Juftig*
palaft, eine Satpebrale (teilweife auS bem 12. Japrp.),
eine SeinwanbpaUe (je|jt BuSfteUungSgebäube), ein
Stanbbilb beS Chirurgen Bmbroife Bari unb gäplt
(1891) 28,405 (als ©emeinbe 30,374) ©inw.. Welche
pauptfäcplip Seinen = unb Baumwollweberei, Stalt=
unb Blarmorgewinnung betreiben. Sie Stabt ift Sih
ber Bräfettur, eines BifpofS, eines BffifenpofS, eines
HanbelSgeriptS unb einer ^anbelStammer, hat ein
Spceum, eine Seprer» unb SeprerinnenbilbungSan=
ftalt, ein Seminar, ein SaubftummeninftituL eine
Bibliotpef bon 32,000 Bänben, ein naturpiftorifpeS
unb Bntiquitätenmufeum.— Bngeblip bon^arl bem
Stahlen erbaut, Warb S. eine Baronie, tarn im 12.
Japrp. an bie BlontmorencpS, beren eine Sinie fich
S.*Biontmorencp nannte, warb 1429 jur ©raffpaft
unb ^ßairte erhoben unb fiel 1521 burd) heirat bem
Bringen Srimoille gu. Bgl. ©ouanier be Sau=
nap, Histoire de L. (3.Bufl., Sabal 1894); Se ©lerc
bu gldperap, Le comte de L. (baf. 1888).
Sa Valetta, Ipauptftabt ber brit. ^rtfel Blalta,
liegt auf einer gelfenlanbgungegwifpengweiperrlipen
Jpäfen, bem »großen Ipafen« (Freihafen) im SD. unb
bem Blarfa BluSceit ober Duarantänepafen im B2B.,1
unb hat mit feinen Borftcibten 50,000 ©inw. Sie faft |
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2 km lange Straba Beate burd)fd)neibet S. bom gort
Sant’ ©Imo bis gur B°rta Beate, jenfeit welcher bie
Borftabt gloriana liegt. Jn ihr ftepen biele ber präptigen Baläfte, welche S. auSgeidjnen, unter ihnen ber
alte Balaft beS ©rofjnieifterS ber Johanniter (je£t
Befibeng beS ©ouberneurS), unb bipt babei bie präp«
tige Stathebrale bon St. Johann. Biele biefer mert=
Würbigen alten Bauten werben je£t als Stafernen,
Hofpitäler ober Schulen benuht. SaS grofce See«
arfenal liegt in ber öftlipen Borftabt Bittoriofa. Bon
Wiffenfpaftlipen Bnftalten finb gu erwähnen: bie
Uniberfität (1769 gegrünbet), bie Bibliotpef (60,000
Bbe.), bie Sternwarte unb ber botanifpe ©arten.
Buch pat 2- ein DpernpauS, mehrere StlubS unb gapl«
reid)e Slöfter. ©S ift Hauptquartier ber britifpen
glotte im Blittelmeer unb wirb burep auSgebcpnteBe«
feftigungen gebedt, bie teilweife in ben gelS gehauen
finb unb für uneinnehmbar gelten. S. ift Sip eines
©rgbifpofS unb eines beutfepen ÄonfulS. ©S war
einft Ipauptfip ber Jopanniterritter unb würbe nad)
beren ®rof?meifter Jean be Sabalette genannt, wel=
per bie Stabt grünbete unb 1565 fiegreip gegen bie
Süden berteibigte (f. SDlalta).
Sabalette (fpr.^waietf), 1) Bntoine Bl ar ie ©pa«
manS, ©raf bon, frang. Staatsmann, geb. 1769
in Baris auS einer S?aufntannSfamilie, geft. 15. gebt.
1830, trat beim BuSbrup ber Bebolution in bie Bei«
pen ber Bationalgarbe unb Warb Bbjutant beS ©ene«
ralS Baraguap b’tpiHierS, bann Bonapartes, bem er
burep feine Bermäplung mit ©milie Souife Beaupar»
naiS, ber Bipte JofeppinenS, nocp näper trat. Jn
beffen nädjfter Umgebung napm er teil an beni ägpp«
tifpen gelbgug unb unterftüpte nad) feiner Büdfepr
ben StaatSftreip bom 18. Brumaire. Bap ©rrip«
tung beS SSaiferreidpS gum ©eneralbirettor ber Bo|t
unb gum ©rafen ernannt, leiftete er bem Staifer bis
1814 bie Wefentlipften Sienfte. Bad) ber erften Be«
ftauration abgefept, betrieb er mit allen Bütteln bie
Büdfepr BapoleonS bon ©Iba unb napm Wäprenb
ber Hunbert Sage feinen alten B°|ten wieber ein.
BUein taum waren nacp BapoleonS gaU bie Bour
bonen gurüdgefeprt, als S. 18. Juli 1815 berpaftet,
19. Bob. bor bie Bffifen gefteUt unb als Hochverräter
gum Sobe berurteilt würbe. Büt Hilfe feiner ©eniap«
lin, Welpe bei einem Befud) im ©efängniS mit ipm
bie Kleiber Wepfelte, unb breier ©nglänber (©eneral
SSilfon, Kapitän Hutpinfon unb Bruce) enttarn er
jebop am Sag bor ber bereits feftgefe^ten Hinrip«
tung über bie ©renge nacp BlonS, bon wo er nad)
Blüncpen ging. Seine für ipn im Sieder gurüdgeblie«
bene ©emaplin ftarb nacp längerer Jpcift in ©eifteS«
gerrüttung. 1822 würbe S. begnabigt unb erpielt bie
©daubnis gut Büdfepr nap grantreip. Seine »Memoires et Souvenirs« (Bar. 1831, 2 Bbe.; beutfp,
Seipg. 1832) finb für bie ©efpipte beS Saiferreips
bon Bebeutung.
2) ©parleS Jean Biarie giliy, BlarquiS
bon, frang. Siplomat, geb. 25. Bob. 1806 inSenliS,
geft. 2. Blai 1881, war 1837—41 frangöfifper ©e«
fanbtfpaftSfefretär in Stodpolm, 1843—45 fran«
göfifper ©eneralfonful in Bgppten, 1846—48 beboH«
mäptigter Blinifter in Helfen*Raffel unb 1850—53
unb 1860—61 auperörbentliper ©efanbter in Sion«
ftantinopel. gum Senator ernannt, ging er im Se=
gember 1861 als frangöfifper Botfpaffir nap Bom,
bürt Wo er aber fpon 1862 abberufen würbe. Jm
Blärg 1865 übernahm er an BoubetS Stelle baS
Blinifterium beS Jnnern, unb als Sroupn be SpupS

90

SavaUiere ■ - ßavater.

Einfang September 1866 bag Sugwärtige Stinifte*
rtitm berlor, leitete 9. bagfelbe interimifti'fdj, big ber
SJarquig be Stouftier aug Konftantinopel eintraf, unb
erließ 14. Sept, bag Sunbfdjreiben über bie neue Sage
in Seutfdjlanb, Welcpeg bie Sieberlage ber Soliti! beg
Kaiferg in ber beutfcpen grage berpüllen füllte. @r
blieb ftetg ber entfdjiebenfte Sorfämpfer für eine frieb=
fiepe Solitif, namentlich alg er ©nbe Sobember 1867
bag SRinifterium beg Innern mit bem beg Sußwär*
tigen bertaufdjt patte. 3m Sommer 1869 legte er
auep biefeg nieber unb betleibete big jum Antritt beg
IRinifteriumg Dilibier im Januar 1870 ben 33ot=
fepafterpoften in Sonbon.
Satmlliere (fpr. *roaujär’), Souifegrancjoifebe
Sabaume Seblanc be, ©eliebte Subroigg XIV.,
geb. 1644 aug einer altabligen gamilie in ber Sou*
raine, geft. 6. 3uni 1710, warb ©prenbame ber £>er*
jogin öon DrUang, Srinjeffin Henriette bon @ng*
lanb, unb feffelte in biefer Stellung, wiewopl feine
perborragenbe Schönheit unb fogar ein Wenig pinfenb,
burep ipre Snmut unb Siebengwürbigfeit ben König
SubroigXIV., bem fie fiep 1661, aber erft nacp langem
ÜSiberftreben, ergab. Sag Serpältnig war feit 1663
ein ganj öffentlicpeg. Sie gebar ipm hier Kinber, bon
benen eineSocpter, SRariaSnna bon Sourbon, SRabe*
moifeUc be Sloig, geb. 1666, fpäter ©emaplin beg
Srinjen ©onti, unb ber ©raf bon Sermanboig, geb.
1667, geft. 1683, am Sehen blieben. Subwig XIV.
erpob ju ipren unb iprer Socpter gunften bag Sonb*
gut Saujour unb bie Saronie St. * ©priftopple jum
jperjogtum S. unb jur Mairie. Sie S. liebte ben Kö*
nig fepwärmerifep, würbe aber babei bon fteter Seue
geplagt, ba fie aufrichtig fromm war, unb flüchtete
i'icp in iprer Seelenpein jWeimal in ein Klofter, aug
bent ber König fie Wieber polte; aud) benußte fie ipren
©influß nur, um SSopItpaten ju fpenben. ©nblidj
würbe bie fanfte, pagere, blonbe, melandjolifepeSame
bon ber feurigen unb üppigen SRontegpan aug ber
©unft beg Königg berbrängt unb ging 1674 in bag
Klofter ber Karmeliterinnen ju Sarig unter bem Sa*
men Souife be la 2J?ifdricorbe; pier fuepte fie burep
Übemapnte ftrenger Süßungen unb patter Arbeiten
bie berlorne ©ewiffengrupe wieberjugewinneit. Spre
»Lettres« finb 1767 perauggegeben worben (neue
‘Slngg. 1854). 3Ran pält fie für bie Serfafferin ber
»Reflexions sur la misericorde de Dieu par une
dame penitente« (Sar. 1680, 5. s2lufl. 1685; neue
Sugg. bon ©Irinent, 1860, 2 Sbe.). grau b. ©enlig,
welche biefe Schrift perauggab, madjte fie jum ©egen*
ftanb beg Somang »Mademoiselle de L.«, unb ber
berühmte Sebrun pat ipr Silb alg büßenbe SRagba*
lena gemalt. Sgl.ipreSiograppiebon D u a t r e m e r e
be Soiffp (1823), ©apefigue (1859), fpouffape
(1860); Sair, Louise de La Valliäre et la jeunesse
de LouisXIV (1881); Suclog, Mademoiselle de
L. et Marie-Therese d’Autriche (4. Sufi. 1890,
2 Sbe.); ^Sautlje, Madame de L. La morale de
Bossuet ä la cour de Louis XIV (1891).
Safal$ Separator, f. Safel »Sutter«, S. I.
Lavandüla L. (Sabenbel), ©attung aug ber
gamilie ber Sabiaten, augbauernbe Kräuter, Jpalb=
fträudjer ober Sträucher mit meift nur im untern Seil
beblätterten Stengeln, einfachen, bigweilen fieberig
eingefepnittenen Slättem, aug Scpeinquirlen jufam*
mengefeßten Slütenäpren unb blauen ober bioletten
Slüten. ©twa 20 Wirten, bon benen bie meiften in
ben 9Rittelmeerlänbern peimifcp finb, wo fie pier unb
ba gefeUig meilenlange Strecfen überjiepen. L. offi-

cinalis Chaix (L. vera PC.), ein 30—60 cm poper,.
turjpaariger Strauch mit 5 cm langen, gegenftänbi*
gen, läncjlidj*linienförmigen ober lanjettförmigen,
ganjranbigen, am Sanbe jurüdgerollten, burd) £>l»
briifen glänjenb punttierten Slättern, enbftänbigen,
blattlofen, unterbrochenen Slütenäpren, beilcpen*
blauen, in ber Kultur borwaltenb weiblichen Slüten
unb bier glatten, braunen, Heinen Süßeren. Siefe
Srt Wäcpft bom Stlag burep Spanien, Sübfranfreicp,
Dberitalien, ©orfica big Kalabrien, auep auf ben Ka*
naren unb in Sorberafien wilb, tommt nod) in Sor*
wegen im greien fort unb Wirb meprfacp, befonberg
in ©nglanb bei SRitcpam unb tpitepin, bei ung big*
Weilen in ©arten alggierpflanje, fultioiert. Sie Slü*
ten fepmeden bitter aromatifd), riechen angenepm unb
geben bei ber SeftiHation ein feinereg ätperifepeg Dl
alg bie übrige Sßanje. 2Ran trodnet fie audj unb benußt fie ju aromatifepen Umfdjlägen, Säbern, trod*
nen Sarfümen, Säucperpulbern ic. L. Spica Chaix
(Nardus italica ber alten Sotaniter) ift ber borigen
Srt äpnlid), wirb aber bebeutenb poper unb pat brei=
tere, am Sanb nur fepwaep umgebogene Slätter; ber
Slütenftanb ift gebrängter unb nur am ©runb unter*
broepen, aud) finb bie Slüten peller. Siefe Srt pat
biefelbe Serbreitung Wie bie borige, ift aber weniger
part unb muß bei ung im Kaltpaug überwintert wer*
ben. Sie Wirb in Sübfranfreicp ebenfaUg jur Sar*
fteKung bon ätperifepem Dl (Spiföl, f. Sabenbelöl}
benußt. L. Stoechas L., mit fcpmalen Slättem unb
fleinen, fcpwärjlicp purpurroten Slüten in fepr turj
geftielter, bidjter, bon einem Scpopf großer, bioletter,
fteriler l^odjblätter gefrönter ftpre, wäcpft in ganj.
Sübeuropa unb im Drient, rieept nodj lieblicher alg
bie erfte Srt unb fdjeint allein bie L. ber Slten ge*
wefen ju fein unb ben Samen bon lavare (wafepen)Wegen bielfadjer fogmetifdjer Snwenbung erhalten ju
paben. Sacp biefer Sßanje Würben bie Stoechades
(Öperifdjen Unfein) benannt, Weil fie bort fepr reiep*
lidp Wudpg. Sgl. ©inging be Saffaraj, Histoire
naturelle des Lavandes (Sar. u. ©enf 1826).
Satiant, linfer Sebenfluß berSrau, entfpringt am
^irbißfogel (2397 m) in Steiermarf, fließt in füböft*
lieber ^auptridjtung, tritt bei Seicpenfelg nacp Kärn*
ten über unb münbet nacp 64 km langem Sauf bei
Sabamünb. Sag Sabanttpal, weftlid) burep bie
Saualpe (2081 m), öftlicp burep bie Koralpe (2141 m>
begrenjt, ift fruchtbar unb inbuftriereidj; eg enthält an
Jpauptorten: St. Seonparb, SSoIfgberg, St. Snbrä
unb St. Saul fowie bag Sab Sreblau. Sgl. § ö g e 1,
güprer in_bag Sabanttpal (SBolfgb. 1884).
SaParottc, ©emeinbe, f. golqaria.
Sabafanb, ju Sanb jerftäubte Saba, f. Stfcfje, bul*
fanifepe, unb <Sanb.
Vabafdjnincf, f. Sagat.
öabater, 1) 3opann Kafpar, eine ber merf*
Würbigften Serfönlidjfeiten ber beutfdjen Sturm* unb
Srangperiobe, geb. 15. Sob. 1741 in $ürid) alg Sopn
eineg Srjteg, geft. bafelbft 2.3an. 1801, befuepte feit
1754 bag afabemifepe ©pmnafium feiner Saterftabt,
Wo Sobmer unb Sreitinger feine Seprer Waren, unb
napm, für ben geiftlüpen Stanb beftimmt, früpjeitig
eine agfetifdj=mpftifcpe Sidjtung an, ber er im wefent*
lidjen fein ganjeg Sehen lang treu blieb, ©inen Se*
weig fiipnen äRuteg legte er um jene $eit burep eine
Scprift gegen bag tprannifdje unb ungerechte Sreiben
beg Sanbbogtg ©rebel (1762) ab, welcpe großeg Suf*
fepen machte, ipm aber jugleidj bie geinbfepaft ber
ganjen gürieper Sriftofratie jujog. Sarauf unter*
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naßm er (1763) mit feinem Freunb $>. Füßli eine 1
Steife nad) Storbbeutfdjlanb, um ficf) bei bent ißrebiger
Spalbing gu Sartp in Scpioebifcp=Sommevn für baS
geiftlidje Smt Weiter auSgu6ilben, warb auf berfelben !
mit bielen bebeutenben äRcinnern jener $eit (barunter
Sulger, ©rnefti, ©eUert, Öfer, SRofeS SRenbelSfopn,
ftlopftod, j^erufalem, SRofer) befannt unb begann in
Sartp, mo er acpt SRonate gubracpte, feine fdjriftftel»
lerifcbe Saufbapn gunäcpft mit fritifdpen Arbeiten.
s2Iucf) biet) tete er bamalS feine berüpmten »Sdjweiger»
lieber«, meldje erft fpäter (Sern 1767) im Drud er»
fdjienen. Stad) feiner Rüdfepr nadj 3üricf) (1764)
burdj feine glängenbe Serebfantfeit als 4>rebiger Suf»
fepen erregenb, mürbe er 1769 DiatonuS unb 1775
Saflor an ber SßaifenpauSfirdje bafelbft, 1778 Diaton
unb 1786 $aftor an ber SeterStirdje unb gugleid)
SRitglieb beS ftonfiftoriumS. 1786 unternahm er eine
Steife gu feinen greunben nadj Sternen, 1793 auf
beS SRinifterS Sernftorff ©inlabung eine foldpe nadj
ftopenpagen, auf ber er überall mit größter SuSgeicp»
nung empfangen mürbe. Die leßten 2fapre feinet
ÜebenS mürben ipm burdp bie politifdjen ©retgniffe
oielfadp getrübt. Den parten SRaßregeln feiner San»
tonalregierung ebenfo mutig entgegentretenb mie ben
Übergriffen berDemotratie unb ben QJemalttpaten beS
frangöfifepen DtrettoriumS, tarn er bei ber pelbetifcpen
Regierung in ben „Serbadjt eines ©inberftänbniffeS
mit Rußfanb unb Cfterreidj unb mürbe infolgebeffen
16. SDtai 1799 berpaftet unb nacp Safel beportiert.
Sm 10.3uni mürbe er mieber in Freipeit gefept unb
teprte nad) $üridj gurürf. Ipier mürbe er, als er bei
ber (Eroberung ber Stabt burd) SRaffdna 26. Sept. b. 3ben oermunbeten Solbaten auf ber Straße Ipilfe lei»
ftete, bon einer feinblidjen ftugel getroffen, infolge»
beffen er nacp langen unb fdjmeren Seibcn ftarb. §n
SabaterS SSefen waren bie mertmürbigften ©egenfäße
bereinigt. ©r befaß eine fcpranfenlofe s£pantafie unb
gugleid) tiefeS ©cmüt, mar genial unb boU poetifdjer
Stimmungen, aber opne reepte ©eftaltungStraft unb
opne tünftlerifdpeSRäßigung; ibeenreidj unb bon fdjar»
fer SeobadptungSgabe, aber opne Rupe unb ftlarpeit;
bon Ratur fromm unb gläubig, bodp nidpt gemiffen»
paft in berSöapl ber SRittel, menn eS galt, feine 3 Wede
gu erreichen; ein Sdjmärnter unb beteprungSfüdptig,
aber tolerant unb für alles Reue unb ©ute empfäng»
lief), tpätig unb aufopfernb für baSSBopl feiner Sieben»
menfdpen. Sein Stil ift wie er felbft: leibenfcpaftlidj
unb abenteuerlidp, aber IraftboU unb im eingelnen oft
äußerft glüdlicp unb begeifternb. SuS biefent feinem
WiberfprudpSboIIenSBefen crtlärt eS fidp, baß biele, Wie
g. S. Siefter u. Ricolat in Serlin, feine aStetifcpe Riep»
tung für ^efuitismuS pielten u. bie fdjärfften Angriffe
gegen ipn ridpteten, wie er audp anberfeitS burdp feine
Surteinapme für Seute wie ©aßner, ©prift. Sauf»
mann, ©aglioftro fiep große SRißpelligteiten bereitete.
3n Söaprpeit War, Wie befonberS auS feinen »©prift»
licpen Siebern« (erfteS Jpunbert, 3üridj 1776; gWeiteS
öunbert, baf. 1780) perborgept, fein ipauptbeftreben
bapin gerieptet, ben Sbeen beS Rationalismus unb
ber RufHärung entgegenguroirlen. 3n biefern Se»
ftreben berührte er fid) mit Jpamann unb eine $eit»
lang audp mit Iperber. Diefelbe Ricptung berfolgt er
in feinen übrigen poetifdpen SSerfen, fo in bem Drama |
»Sbrapam unb Sfaat« (1776), ben ©pen: »SefuS
SReffiaS, ober bie 3ufunft beS £errn« (1780), »So»
fepp bon Ulrimatpia« (1794) :c., bie freilicp in Segug
auf Sunftwert Wenig bebeuten. Sn feinen aSfetifdpen
Sdpriften geigt fiep überall bie für bie Sturm» unb
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Drangpertobe fo dparatteriftifcpeReigung gu liebeboller
Setradptung ber Vorgänge beS eignen Seelenlebens;
bie ioidjtigften barunter finb bie »SuSfidjten in bie
©Wigfeit« (3üridj 1768—78, 4 Sbe.), Sräume unb
Sifionen über benguftanb nacp bemSobe; bann »©e»
peimeS Sagebudp bon einem Seobacpter feiner felbft«
(Seipg. 1772 — 73, 2 Xie., beren erfter anonpnt er»
fepien); »SontiuS SilatuS, ober ber SRenfcp in allen
©eftalten, ober Jpöpe unb Siefe ber SRenfdppeit, ober
bie Sibel im Heinen unb ber SRenfdj im großen, ober
em Uniberfal»©cce»!pomo, ober RUeS in ©inem«
(3üridj 1782 — 85, 4 Sbe.); ferner »Jpanbbibliotpet
für fyreunbe« (o. £). 1790 — 94, 24 Sbe.)., Seine
»Srebigten über baS Sudj Son«S« unb »Über bie
Siebe«, bie »Jpcinbbibel« u. a. gepören gu ben bortreff»
lidjften ©rbauungSfdjriften. Rnt berüpmteften warb
S. burdp feine Sbeen über Sppfiognomi t, bie er
gleidjfam gu einer SBiffenfdpaf t bom innern SRenfdjen gu
erpeben fudpte. Sein hierauf begüglidjeS SBert »Spp=
fiognomifdje Fragmente gur Seförberung ber 2Ren»
fdjenlenntniS unb ÜRenfdpenliebe« (Seipg. 1775—78,
biet »Serfucpe«) übte eine unglaubliche SHrtung auf
feine 3eitgenoffcn auS unb fanb auf ber einen Seite
ebenfo begeifterte unb beifällige Sufnapme, g. S. bei
®oetpe(bgl. bon ber Spellen, ©oetpeSRnteil an Sa»
baterS pppfiognomifdjen Fragmenten, Frantf. 1888),
Stolberg, S«^bi, SRerd ?c. (audp in ©nglanb unb
Franfreidj patte eS gaplreicpe Sewunberer), mie eS
bon anbern, g. S. bon Sidpten6erg, SRufäuS, Ricolai,
auf baS peftigfte angegriffen würbe. ©octpe, ber bon
1774 an eine 3eitlang mit S.in innigfterFrcunbfdpaft
lebte, füplte fiep fpäter, gumalin ber »Haffifdj=peibni=
fepen« Seriobe, mepr unb mepr bon feinem Sreiben
abgeftoßen. Seine ©rlebniffe mäprenb ber Rebolu»
tionSlriege gaben S. Einlaß gu ben Sdjriften: »SSort
eines freien ScpioeigerS an bie große ^Ration«(3üricp
1798); »Freimütige Sriefe über baS DeportationS»
toefen unb feine eigne Deportation nadj Safel« (5Bin»
tertpur 1800—1801,2 Sbe.). S. felbft gab feine »Ser»
mifdjten Sdpriften« (SSintertp. 1774—81, 2 Sbe.) fo»
Wie feine »Sämtlidpen Heinern profaifdpen Schriften«
(baf. 1784—85, 3 Sbe.), ©eßner »SabaterS nacp«
gelaffeneSdpriften« (3«ricp 1801—1802, 5 Sbe.) unb
Crelli »SabaterS auSgemäplte Sdjriften« (baf. 1841
—44, 8 Sbcpn.) perauS. SabaterS Sriefroedjfel mit
ber ftaiferin bon jRußlanb, ber 2Rutter SllepanberS I.,
erfepien Petersburg 1858,2Sbe.; »Sriefe bon ©oetpe
an S. auS ben j^apren 1774—83« gab Jp. Spirgel (Seipg.
1833), ben »Sriefroedjfel gwifdpen Ipamann unb S.«
Sp. Fund (in ber »SltpreußifdpenSRonatSfdprift«, ?l. F-,
Sb. 31, 1894) perauS. Sgl. ©eßner, SabaterS Se»
benSbefdpreibung (3üridp 1802, 3 Sbe.); ipegner,
Seiträge gur näpern ftenntniS unb Wapren Durftet»
lung SabaterS (Seipg. 1836); Sobentann,
ft. S.
nach feinem Sehen, Septen unb SBirten barqefteüt (2.
Sufi., ®0tpal877); Wunder, $op. ftafp. S. (Stuttg.
1883); Sted, (SSoetpe unb S.(Safel 1884); JpofäuS,
3. ft. S. in feinen Segiepungen gu Ipergog Frang unb
^ergogin Suife bon Snpalt»Deffau (Deffan 1888);
Fund, S. unb ber SRartgraf ftarl Friebricp bon
Saben (Freib. i. Sr. 1890); 28afer, $. ft. S., nacp
Ulricp Regners panbfdjriftlidjen Sufgeidpnungen unb
»Seiträgen gur näpern ftenntniS SabaterS« (3üridp
1894); ©. § a u g, SuS bem Saoaterfdjen ftreife (1. öeft,
Scpaffp. 1894).
2) SouiS, Sfeubonpm, f. ®pacp.
Lavatera L. (Staub en päppel), Sattung auS
ber Familie ber sJRalbaceen, filgig ober raup bepaarte
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Kräuter, Sträucper unb Säume mit erfigen ober ge»'
lappten Slättern, ber ©attung Althaea fepr nape
ftepenb, umfaßt 18 Slrten, meift in Sübeuropa, bon
benen niedrere alg gierpflanjen bienen. L. Olbia L.,
’ .
ein fcfjöner, 2—2,5 m Ijotjer Jpalbftraudp mit pur»
purrofaroten Slüten auf ben Unfein Sübfrcmtreidpg,
mo er jur Umjäunung ber ©arten benußt mirb, muß
bei ung im Äaltpaug übermintert merben. L. trimestrisL.(Sommerpappel,PappeIrofe,®ar»
te nm albe), Sommergemädjg aug Sübeuropa, eine
fd)öne, 1,25—2 m pope, trautartige, leicpt ju jiepenbe
3ierpßanje mit unten runblidp perjförmigen, oben
erfigen, an berSpiße breilappigen Plättern unb rofen»
roten, buntler geäberten ober meißen Slüten. Sie aug»
bauernbe L. arborea L., mit fepr großen Slättern, er»
reicptbebeutenbeSimenfionen unb eignet fiep jur Slug»
pflanjung auf fRafenpläßen; fie muß im Äaltpaug
übermintert merben.
[SBafdpberfen.
Atabation (lat.), SBafcpung, 23ab; Sabatorium,
itaUaur (fpr. =rosr), Slrronbiffementgpauptftabt im
franj. Separt. Sarn, am s2Igout, über meldpen eine
Srürfe füprt, an ber Sübbapn, pat eine epemalige
Statpebrale, eine Statue bon Sag ßafeg, ftarte Seiben»
raupenjudptSeibenfpinnerei unb (i89i) 4293 (alg ©e»
meinbe 6477) ©inm. — £. mar bie ftärtfte geftung ber
Sltbigenfer unb mürbe 3. SJiai 1211 bon Simon bon
Tiontfort genommen, ©g mar bon 1317—1801 Si»
fcpoffiß.
Sabattjc (Sa Sauj, fpr. >n>ö, beutfdj fRiftpal),
Sejirt im fdpmeijer. Santon SSaabt, am Storbufer
beg ©enfer Seeg, jmifepen Saufanne unb Sebep, um»
faßte 1888 in jmölf ©emeinben 9922 meift reform.
©inmopner. PSäprcnb ber nörblicpe Seil beg ScjirEg
am Siibabpang beg ^orat menig frueptbar ift, bringt
ber füblidpe auggejeidpneten SBeißmein perbor. Ipaupt»
ort ift ©ulli) (f. b.).
VatiabcipIeö'Wlineö (fpr. tnroama is min’), gierten
im franj. Separt. ©reufe, Slrronb. Slubuffon, an ber
Drldangbapn, mit Steintoplenbergbau, Saltöfen,
©lagfabril unb (1891) 3388 ©inm.
Sabclnuet (fpr. taw’tanö), Stabt im franj. Separt.
Slriege, Slrronb. goip, mit einem Sdploß, bebeutenber
Sucpfabritation unb (i89i) 2981 ©inm.
SaVclb, belg. Sorf, f. ßafelb.
Sabeletje (fpr. taro'iä’), ©mile be, belg. National»
öfonom, geb. 5. Slpril 1822 in Srügge, geft. 3. San.
1892 in Sopon bei Sütticp, ftubierte in ©ent unb
mürbe 1864 profeffor ber Siationalötonomie an ber
Uniberfität Süttidp. @r bertrat Selgien in ber 3url)
ber internationalen SlugfteHung bon 1867 unb marb
1869 jum SJiitglieb beg ^nftitutg ernannt. Slußer
einer großen gapl bonSlrtiteln in belgifcpen unb fran»
jöfifdpen Journalen (ingbef. in ber »Revue des Deux :
Mondes«, bann in ber »Revue de Belgique«, beren
SJÜitrebalteur er mar) fdprieb er:»Histoire de la langue
et de la litterature provengales« (Srüffel 1846);
»Histoire desrois francs« (1848); »L’armöe et l’enseignement« (1848); »Le senat beige« (1851); »La
question de l’or« (1860); »Essai sur l’economie
rurale de la Belgique« (1863, 2. Slugg. 1875);
»Stüdes d’economie rurale. LaN6erlande« (1864);
»Le marche monetaire et ses crises depuis cinquante
ans« (1865); »La Lombardie et la Suisse« (1869);
»La Prasse et l’Autriche depuis Sadowa« (1870);
»L’instruction du peuple« (1872); »Des causes
actuelles de guerre en Europe et de l’arbitrage«
(1873); »De la propriete et de ses formes primi
tives« (1874, 4. Slufl. 1891; beutfepe, berboUftänbigte

Slugg.bonS.Südper: »SagUreigentum«,Seipj.1879);
»Leparticlerical enBelgique« (1874; beutfd),Sonn
1875); »L’Afrique centrale et la Conference geographique« (1878); »L’agriculture beige« (1878);
»Lettresd’Italiel878—79« (1880); »Le socialisme
contemporain« (1881,6. s2lufl. 1890; beutfep bün ©pe»
berg, Sübing. 1884); »Elements d’economie politique« (1882, 4. Slufl. 1893); »Nouvelles lettres
d’Italie« (1884); »La peninsule des Balkans« (1886,
2 Sbe.; beutfep, £eipj. 1888); »Le Luxe« (1887); »La
monnaie et le bimetallisme international« (1891);
»Le gouvernement dans la democratie« (1891,
2 Sbe.). Sludp beröffentlidpte er Überfeßungen beg
9?ibelungenliebeg (2. Slufl. 1879) unb ber ©bba (1866).
©ine Sammlung feiner »Essais et ötudes« erfdpien
1893—95 in 2 Sbn. Sgl. Potbin, Emile de L.
(Srüffel 1892); ©oblet b’Wlbiella, E. de L., sa
vie et son oeuvre (baf. 1895).
£at>ello, Stabt in ber ital. Probinj Polen ja, $reig
3Relß, auf einem infolge bon ©rbbeben (juleßt 1851)
jerflüfteten Jpügel, mit Ölgeminnung unb dssi) 6288
©inm. fpier ftarb 1254 ber Jpopenftaufe konrab IV.
Battement (franj., fpr. laro’mäng), SUtjftier.
£ai)CUbcl, f. Lavandula.
Vubcttbclpcibc, f. Andromeda.
Snbenbclöl, ätperifdpeg Dl, bag aug ben Slüten
beg milb madpfenben, in ©nglanb aber, befonberg bei
SRitdpam unb Spitcpin, unb in grantreidp aug ben Slü»
ten beg ju biefem ,$merfe tultibierten £abenbelg burep
Seftillation mit SBaffer gemonnen mirb (Slugbeute
0,5—0,8, nadp anbern Angaben 2—3 Proj.). Sag
englifcpe öl ift feiner alg bag franjöfifdje, unb bie
befte Sorte mirb aug ben abgeftreiften Slüten erpal»
ten. ©g ift peHgelblid), bünnflüffig, riedpt fepr ange»
nepm, fdpmectt ftreng aromatifcp, Pom fpej. ©em.
0,875—0,897, fiebet bei 190—192°, lüft fiep in 8 Sei»
len Wlfopol bon 80 Solumproj. u. beftept aug einem
bei 200—210° fiebenben Serpen, einem Kämpfer unb
fparj. ©g beränbert fidp fepr leidpt an ber'Suft unb
am £idjt. Siel geringer ift bag aug Lavandula Spica
Chaix gemonnene Spitöl. Siefeg riedpt burdpbrin»
genb gemürjpaft unb beftept aug einem Serpen, 6i=
neol, £>arj unb bieHeidjt einem Stampfer. £. mirb be»
fonberg in ber S^tfümerie benußt; audp bient eg ge»
gen fDiigräne unb nerböfe Aufregung, in fpirituöfer
£öfung äußerlicp gegen Speumattgmug unbSäpmun»
gern Sag Spitöl mirb ju geringem Sovfümen, jum
parfümieren ber Seife, ju ^imtffen, jum Aufträgen
bon Porjellanfarben jc. benußt. Sag fepr beliebte
Sabenbelmaffer ift eine Söfung bon 175 g £. in
4 £it. ^Iltopol; bie feinfte Sorte mirb burdp SeftiUa»
tion bon 60 g englifdpent £. mit 2,5 £it. 2lltopol unb
0,5 £. fRofenmaffer erpalten.
Vabcnbclfpirituö (Spiritus Lavandulae), ppar»
majeutifepeg Präparat, mirb nadj bem beutfdpen SMrj»
neibudp burdp SeftiUation bon 1 Seil trodtnen Saben»
belblüten mit 3 Seilen SBeingeift unb 3 Seilen SB affer
erpalten. Sag SeftiHat foU 4 Seile betragen.
£abcno, Rieden in ber ital. Probinj ©omo, $reig
Sarefe, am öftlidpen Ufer beg Sago SRaggiore, am
guße beg Saffo bi fterro (1062 m) u. an ben ©ifenbapn»
linien 9iobara-£uino, bie pier einen 2,9 km langen
Sunnel bilbet, ®aUarate-£. unb Sarefe-£., pat ein
fcpöneg Stabtpaug, ein Speater, einen fünfen, f^abri»
tation bon Sponmaren unb Ipüten, Seibenfflanben,
^anbel unb (1881) 2199 ©inm.
Sabergne (fpr.«n>Hrnf), Sdonce ©uilparb, franj.
politifer, geb. 24. ^an. 1809 in Sergerac, geft. 20.
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3an. 1880, ftubierte fRcdjtSwiffcnfdjaft unb Sittern*
turgefcf)icfjte. 1838 machte ipn ber ÜRinifter beS 3u=
nern, SRe'mufat, zu feinem ^abinettSdpef. 1842 Würbe
er fRequetenmeifter int Staatsrat unb 1844 Abtei*
lungShef int auswärtigen SRinifterium. Seit 1846
9Ritglieb ber Seputiertenfamnier, zog er fid) nad) ber
gebruarreoolution 1848 ganz bont politifcpen Sehen
junid unb trieb boItSwirtfdjaftliche unb fozialpoli*
tifcpe Stubien. 1850—52 Ijatte er ben Seprftupl für
Aderbautunbe am agronomifdjen SRationalinftitut in
VcrfaiHeS inne, 1854 würbe er SRitglieb beS Zentral*
aderbaubereinS, 1855 ÜRitglieb ber Afabentie für
SRoral unb ^ßolitit. Aad) bem Sturz beS ÄaiferreidjS
warb er 8. gehr. 1871zum 2Ritglieb ber ^Rational*
berfammluitg gewählt unb fdjlojs fidj als gemäßigt*
freifinniger Drkanift bem rechten Zentrum an. ©r be*
müßte fiep mit feinen näfjern greuttben, wie Aubiffret*
SaSquier, eine tonftitutioneHe SRonardjie ju errieten,
unb befämpfte baßer SpierS unb bie Jlepublit. $US
aber ber gufionSberfud) ber SRonardiiften gefcfjeitert
war, berbanb er fidj mit bem linten Zentrum jur
Secjrünbung einer tonferbatiben Aepublit. An bent
Suftanbetommen ber Verfaffung bon 1875 ljatte er
als ißräfibent ber ©reißigertomiitiffion perborragen*
ben Anteil unb Warb ©nbe 1875 jum lebenSläng*
lidjett Senator gewählt. Außer zahlreichen Abßanb*
tungen in ber , »Revue des Deux Mondes«, bent
»Journal des flconomistes« unb bem »Correspondant« fdjrieb er: »Essai sur l’economie rurale de
l’Angleterre, de l’ficosse et de l’Irlande« (1854,
5. Aufl. 1882); »ficonomie rurale de la France
depuis 1789« (1860, 4. Aufl. 1877); »Les economistes frangais du XVIII. siöcle« (1870); »Les
assemblees provinciales sous Louis XVI« (1863,
2. Aufl. 1879).
ScWerua, im alten fRont bie Sdjußgöttin ber Siebe,
Waßrfcpeinlidj urfprünglidj eine Nebenform ber Sara
unb 3Rater Sarutn, unb fomit eine ®öttin ber Unter*
Welt. Sie tjatte an berViaSalaria einen eignendem,
ja eS führte fogar ein Spor nadj ihr ben Samen
(Vorta SabernaliS).
8at»e$, ®eorg Subwig griebridj, Ardjiteft,
geb. 17. Sez. 1789 zu Uslar int !pannöberfd)en, geft.
30. April 1864 in |£annober, bilbete fid) auf ber
^unftatabemie zu Kaffel unb auf ber Uniberfität zu
®öttingen unb warb 1809 in bem bantaligen gulba*
bepartentent unb fpäter bei ben ^ronbauten beS
Königreichs SSeftfalen befdjäftigt. Äadj VSieberper*
fteUung beS Königreich^ Ipannober erbaute er baS
neue JRefibenzfcploß in Hannover nad) einem bereits
früher bon 3uffow entworfenen, aber bon ihm böl*
lig untgearbeiteten Vinn, legte hierauf ben Varabe*
plaß an, errichtete bie SBaterloofäule, einige Äafemen
unb baS ftäbtifepe ScpüßenpauS unb leitete bieSeftau*
ration ber Ägibienlirdje unb beS SuftfcploffeS Herren*
häufen. VefonberS berbient madjte er fidj burdj bie
©rpnbung eines neuen ValfentonftruftionSfpftemS
(SabeSfdjeS Valfenfpftem) für Vrüdenbauteit
unb Vebadjungen großer Säume. 1838 junt Cher*
hofbaubireftor ernannt, ging er nadj Italien, um bie
pauptfäcplidjften Speater ju befidjtigen, unb erbaute
fpäter baS neue ScpaufpielßauS in Jpannober (1852
ooUenbet). S. pulbigte im allgemeinen bem griedtifdj*
römifepen Stil, injweldpem er audj zahlreiche Vribat*
bauten auSgeführt hat.
£at>et) = 9Rorcle$ (fpr. tawä*mdrft’), Vabeort im
fchweijer. Danton SSaabt, Vejirt SXigle, 447 m ü. SR.,
am guß ber Sent be SRorcleS, 4 km bon ber Valjn*
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ftation Vey, mit (1888) 371 ©inw. Sie Duelle, 8—9 m
unter bem glußbett im ®neiS gefaßt, ift eine Sdjwe*
felfochfaljtherme bon 45n, fie enthält in 1 Sit. 0,363
Kocpfctlz, 3,51 ccin Sdj Wefel Wafferftoff, 4,34 ccm Sop*
lenfäurc unb 27,8 ccm Stidftoff. 2Ran benußt fie bei
Strofulofe, ®elentaffcttionen, Knochen*, Ipaut* unb
grauentranlpeiten.
ßaitcjfteitt, f. Sopfftein.
Sanieren (pollänb. laveren, feemännifd): freu*
jen) muß ein Schiff unter Segel, welches burd) bie
3ßinbrid)tung berhinbert ift, auf birefteut V3ege (fturS)
nach feinem 3iele zu gelangen. ©S geht babei juerft
in einer foldjen Sicptung borauS, baß eS born ca.
6 Strich (68°) auf einer Seite am 33inbe liegt, WaS
genügt, um bie fdjarf angebraßten Segel noch eben
boU ju halten, unb führt bann eine »3Benbung« auS,
fo baß ber SBinb nun in berfelben SSeife bon ber an*
bern Seite totnmt, u. f. f.; auf biefe SSeife nähert eS
fich bem $iel in3idjadlinien. 3eber beimS. gemachte
23eg heißt ein Sang.
Sanieren (franz-, »Wafdjen«), in ber ÜRalerei fo*
biel wie eine aufgetragene garbe mit SSaffer bertrei*
ben (auch aboucieren genannt); (abierte 3cicp*
nung, fobiel Wie 3«id)nung au lavis (f. Lavis).
SaPtQertc (fpr. taroiM’rv), ©parleS SRartial
Allentanb, franj. Starbinal, geb. 31. Dtt. 1825 in
Vaponne, geft. 26. SRoo. 1892 in Algier, warb $rie*
fter unb Sottor ber Speologie unb zeichnete fich int
tlaffifchen unb geiftlidjen Unterricht auS, weswegen
er zum ^Jrofefför ber ®ircpenge)d)id)te an ber gatut*
tät zu VariS ernannt würbe? Ser Vapft berief ipn
baraitf nach Vorn, Wo er berfepiebene eprenboUe Stel*
hingen befleibete unb Ubitore beUa JRota für graut*
reid) War. 1863 würbe er zum SBifdjof bon Aanct)
unb 1867 zum ©rzbifepof bon Algier ernannt, Wo er
einen großen ©ifer für bie Drganifation ber eprift*
ließen Kirche unb für ipre Ausbreitung unter ben ©in*
gehonten bewies. S. gepörte zu ben franzöfifepen
®eiftlid)en, welche grantreid), wie in ber 3e’t ber
Kreuzzüge, für berufen unb befähigt halten, baS ta*
tholifche ©tjriftentum unb bamit audj bie franzöfifepe
Kultur unb 3Racbt über Afrita unb Afiett auSzubrei*
ten. AIS bie granzofen SuniS befeßten, ließ er fiep
bom Vapft Zulu Vifdpof bon Karthago ernennen unb
mit ber Drganifation ber tatpolifdjen Kirche in SuniS
beauftragen. 1888 unb 1889 unternahm er eine Steife
burd) ©uropa, um SRittel für bie Vetämpfung ber
Stlaberei, namentlich bie Unterbrüdung beS Stlaben*
fjanbelS in Afrita, zu fammeln, bie ^Regierungen ba*
für zu gewinnen unb Vereine zu griinben. ©r erzielte
in ber Spat einige ©rfolge, bie er jebod) burd; feinen
©haubiniSniuS beeinträdftigte. 3m Aobember 1890
trat er bon neuem in ben Vorbergrunb, inbent er
bie AuSföljnung ber franzöfifepen ®eiftlicpteit mit ber
republitanifcpen Staatsform berfodjt. Sein Verfaß*
ren würbe bon ben SAonarcpiften unb einem Seile
beS franzöfifepen ©piftopatS bitter getabelt, aber bon
ber römifepen $uric gebilligt, ba biefe gegen Italien
in ber franzöfifepen ^Regierung eineStüße fuepte. Von
feinen Schriften finb zu erwähnen: »Expose des erreurs
doctriuales du jansenisme« (1858); »Histoire abregee de l’figlise« (6. Aufl. 1864); »(Euvreschoisies«,
eine Sammlung feiner auf bie SRiffion ic. bezüglidjen
Auffäße (1884, 2 Sbe.), unb »Documents sur la fondation de l’ceuvre anti-esclavagiste« (1890). Vgl.
Vicot, Le cardinal L. et ses ceuvres (Sar. 1889);
©larte, Cardinal L. and the African slave trade
(Sonb. 1890); $1 ein, Le cardinal L. et ses oeuvres
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d’Afrique (^ar. 1890); 231 er f d), Starbinal 2. (Stuttg.
1893); be 5ßr£ Ville, Le cardinal L. (ißar. 1894).
2a (Bigite (fpr. wmi’), Slnbricube, franj. 2)idjter,
geb. 1457 in 2a JlodjeKe, geft. 1527, ftubierte bie
(Redjte in (ßariS, Wo er jur EefcIIfdjaft ber 23afod)c
gehörte, war Setretär erft bei ißtjitibert von Savopen,
bann bei Slnna von Bretagne, unb würbe vonStarl VIII.
junt ipofbidjter (facteur du roi) ernannt. Siefer
napm ipn mit nadj Neapel, unb 2. befdjrieb bie Steife
in 23erfcn (»Voyage de Naples«, 1494 —95). 1496
fcfjrieb 2. ein »My störe de saint Martin«, baS bie
23ürger von Seurre nebft einer gleichfalls von 2. ver*
faßten SRoralitd unb garce aufführten. 2. Verfafjte
auch zahlreiche Heinere Eebicpte, baruntcr ein Sonett
in lombarbifCper SRuubart (baS ältefte Sonett eines
granjofen). 23gl. Serrignp,Le Mystöre de saint
Martin (Sifon 1888).
Sa (BiUemarque (fpr. roiimartö, Xh^obore^er=
fart,23icomtebe, franj. Sprach* unb 2lltertumS*
forfeber, geb. 1815 ju Ouimperte in ber Bretagne,
2Ritglieb beS ^nftitutS unb forrefponbierenbeS äRit*
glich berberliner2lfabcuiie. Er veröffentlichte: »Barzaz-Breiz. Chants populaires de la Bretagne«
((ßar. 1840, 2 23be.; 6. 2lufl. 1867); »Contes popu
laires des ancieus Bretons« (1842, 2 23be.); »Les
bardesbretons, poeines du VI. siede« (1850, 2. 2lufl.
1860); »Notices des principaux manuscrits des anciensBretons« (1856); »Le grand mystäre de Jesus,
drame bretou du moyen-äge« (2. 2lufl. 1866); »La
legende celtique en Irlande, en Cambrie et en
Bretagne« (1859); »Myrdhinn, ou l’enchanteur
Merlin« (1861); »Les romaus de la Table-ronde«
(4. ?litfl. 1861) unb »Pommes bretons du moyen-äge«
(1879). 2luCh gab er 2e EonibecS »Dictionnaire
fran^ais-breton« (1847—50, 2 SBbe.) mit einer Ee*
fd)idjte ber bretonifd)en Sprache heraus.
SaVittta (SiVita 2.), ital. gierten, f. ßanubium.
SaVinta, £od)ter beS 2atinuS, Königs von 2a*
tium, Eemaplin beS SlncaS unb SRutter beS 2lneaS
SilviuS, ber feinem Stiefbruber 2lScaniuS in ber
fperrfchaft von 2llbalonga folgte.
SaVinmm, alte, ber Sage nadjVoiViineaSgegrün*
bete unb feiner Eattin 2avinia ju (Sljren benannte
Stabt in 2atium, jtvifdjen 2Irbea unb 2aurentum,
eine gcitlang ber SRittelpuntt beS latinifdjen Staates,
audj ber £rt, wo angeblid) ber Sönig SituS StatiuS
ermorbet Würbe. Obwohl politifdj unbebcutenb, ftanb
eS bod) lange als SRutterftabt von 2Ilbalonga unb
mithin von 9tom in Slnfeljen. Unter SLrajan Würbe
2. mit 2aurentum vereinigt unb burdj neue Solo*
lüften geftärlt. (Refte beim heutigen (Sorf Sßratica,
23 km (üblich Von (Rout.
Lavis (franj., fpr. *nn, von laver, »Wafdjen«), baS
getchnen ober (ÖJalen mit SCnfdje (au 1.).
Saüiö (21 vif io), linier Siebenfluh ber Etfdj in
Siibtirol, entfpringt an ber SRarmolata (3360 m),
burcpfließt ein nad) S2S. gerichtetes Spal, Welches
oberhalb bis äRocna gaffatpal, barauf gleintfer
unb von 23al gloriana abwärts Eentbra* ober
3immertb al genannt Wirb (f. biefe 2lrt.), unb mün*
bet 97 km lang mit breitem EeröHbctt nörblidj Von
Orient bei bem SJi a rt tf le den 2. 2eßterer, 238 m
ü. 2R. an ber Sübbahnlinie Sufftein - 2lla gelegen
(920 m langer 23iabu!t), ift Siß eines 23cjirtSgeridrtS,
hat SBeinbau, Seibenfilanben, 23leiweiß* unb Steig*
warenfabrit, Eerberei unb (1890) 2169 (als Eemeinbe
3089) ital. Einwohner. 2. War 1809 ber Sdjauplaß
blutiger Eefedjte.

Safeiffe (fpr. *»$’), Erneft, franj. Eefdjidjtfdjreiber,
geb. 17.(Sej. 1842 in SRouvion=en*Sthie'rad)e (SliSne),
Warb 1875 Maitre de Conferences an ber SSarifer
Siormalfchule unb 1888 ißrofeffor ber neuern Ee*
fchidjte an ber Faculte des lettres ber (ßarifer Uni*
Verfität. 1892 würbe er Sliitglieb ber franjöfifdjen
2ltabcmie. Er fdjrieb: »DeHermanno Salzensi, ordinis teutonici magistro« (1875); »filtude sur
l’une des origines de la monarchie prussienne, ou
la Marche de Brandebourg sous la dynastie ascanienne« (1875); »fitudes sur l’histoire de Prusse«
(1879, 2. 2IufI. 1885); »Essais sur l’Allemagne im
periale« (1887); »Trois empereurs d’Allemagne:
Guillaume I, Frederic III, Guillaume n« (1888);
»La jeunesse du Grand Frederic« (1891, 2. 2lufl.
1894) unb »Le Grand Fredöric avant l’avenement«
(1893). Er ift ein SReifter beS Stils unb in feiner
SJarftcUung von verhältnismäßig großer Unparteilich*
feit. 2ludj befdjäftigte er fid) mit ber (Reform beS Un*
terridjtS unb Veröffentlichte: »Questions d’enseignement national« (1885) unb »fitudes et etudiants«
(1889). 3Rit (Rambaub gibt er eine »Histoire gene
rale du IV. siöcle ä nos jours« heraus (1893 ff.).
(Bal, f. SRaggia.
Lavoir (franj., fpr. *wöör, 2avor), 2Bafdjbeden.
2aVotfict(fpr. =roüafie), Slntoine 2aurent, Epe*
ntiler, geb. 16. Slug. 1743 in 2SariS, geft. bafelbft
8. 3Rai 1794, ftubierte SRaturWiffenfdjaft unb er*
Warb fidj eine ungewöhnlid) vielfeitige unb befonberS
aud) mathematifdje 23ilbung. 1771 würbe er einer
ber Eeneralpadjter ber Steuern unb benußte bie ihm
nun reidjlid) ju ®ebote ftepenben SRittel jur 2öfung
ber widjtigften Wiffenfd)aftlidjen (Probleme. 1776
Würbe er mit ber Leitung ber föniglidjen (ßulverfa*
briten betraut, 1788 Warb er einer ber Slbminiftra*
toren ber StiSlontolaffe unb 1791 einer ber Sommif*
fare beS SRationalfdjaßeS. 2lber troß feiner SScrbienfte
um bie SSiffenfdjaft unb um öffentliche Einrichtungen
Warb er als ehemaliger EeneralpaCpter ber Erpref*
fung angctlagt unb hingerichtet. 2. war einer ber
größten gorfeper ber neuern geit; mit burd)bringen=
bem Sdjarffinn unb unvergleichlicher Slarheit ber
Eebanlen bemächtigte er fid) ber wieptigften Entbedun*
gen feiner $eit unb führte auf Erunb berfelben bie
frudjtbarfte llmwäljung ber Eljemie herbei, Welche
biefe SSiffenfChaft je erlebt hat. Er brachte für bie
Entfdjeibung Chemifdjer gragen SRetpoben unb IpilfS*
mittel in 2Inwenbung, weldje bamalS als phpfitalifdjc
betrachtet Würben, unb benußte namentlich genauere
2Sägungen unb SReffungen ju SluSgangSpuntten von
Schlußfolgerungen, Welche bie Erunblepren ber Eljemie
betrafen. So brachte er in verhältnismäßig furjer
geit ein neues djentifdjeS Spftem jur (geltung, viel*
fach mit 23enuhung frember Slrbciten, welche er bef*
fer ju beuten Wußte als ihre Urheber (unb bie er oft
Wiberrechtlidj als eigne Entbedungen bejeid)nete),
(ebenfalls aber auch mit einer bamalS fonft nirgenbS
ju finbenben Unabhängigteit Von ben herrfdjenben
2ehren. S)ie ber neuen 2ehre entfpreChenbe djemifd)e
SRomcntlatur arbeitete er namentlich mit Eupton*
SRorveau 1787 auS, unb 1789 faßte er fein Spftem
im »Traite de chimie« (3. Slufl. 1801, 2 23be.; beutfd)
von iparmbftäbt, 23erl. 1792, 2 23be., 2. 2Iufl. 1803)
jufammen. 2aVoifierS Widjtigfte Arbeiten betreffen
ben 23erbrennungSprojeß, Welcher baS SRittel jum
Sturj ber (ßhlogiftontheorie würbe; er jeigte, baß bie
23erbrennungSprobuIte 23erbinbungen ber verbrann*
ten Störper mit Sauerftoff finb, baß manche Elemente
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fid) in mehreren Berpältniffen mit Sauerftoff »erbin«
ben tonnen, unb bah bie bei ber £);rpbation getviffer
©lemente fich bitbenben Säuren um fo ftärfcr finb, je
mehr Sauerftoff fie enthaften. ©r lieferte aber aud)
eine ©peorie ber alfo^oliftfjen ©ärung, ptjt)fiologifcf)e
unb mineralogifcpe Arbeiten, unb cbenfo bemühte er
fid) um gortfepritte in ber StecE)ixif, um AnpaltSpuntte
für bie Statit beS SanbbaueS unb für bie meteorolo»
gifdje Kenntnis gxantreicE)^. Bott feinen Schriften
]inb nod) heiborjuhcben: »Opuscules physiques et
chimiques« (1774, 2. Aufl. 1801) unb bie »on feiner
©attin perauSgcgebcnen »Memoires de chimie«
(1805, 2 Bbe.). (Sine ©cfamtauSgabe erfd)ien 1864
—93,6 Sbe. 93g 1. K o p p, ©ie ©ntwidelung ber ©pemie
in ber neuern Seit (9Rüncp. 1871—74); Bolparb,
Bearünbung ber ©pemie burdp S. (Seipz- 1870); ©.
Scpulpe, 9. Sa»oifier (Ipamb. 1895); ©rimauy,
L. d’aprös sa correspondance, etc. (Bar. 1888).
Satooig (fpr. tarouä), Jpenri (L. Als), Atufitfcprift»
fteHer, geb. 26. April 1846 in Baris als Sopn beS
KunftfdpriftftellerS u. NumiSmatiferS Ipenri S. (geb.
1820, geft. 1892), Würbe bereits im Alter »on 20
3apren an ber Nationalbibliotpet angefteHt unb Wib»
mete fidp in ber golge mit ©ifer bem Stubium ber
Kompofition fowie ber ©efepiepte ber ÜRufit. ©r feprieb
ctufjer zahlreichen Artifeln in gacpzeitfdjriften: »Les
traducteurs de Shakespeare en musique« (1869),
»La musique dans la nature« (1873), »La musique
dans l’imagerie du moyen-äge« (1875), »Histoire
de l’instrumentation« (1878), »Histoire de la mu
sique« (mit SUuftrationen, 1884), »La musique
fran^aise« (1890) unb gab mit Napnaub ben »Recueil de motets fran^ais des XII. et XIII. siecles«
(1881—84 , 2 Söbe.) herauf. Seit 1887 ift er an ber
Bibliotpet Ste.=©ene»ie»e angeftellt.
Statora, Klofter, f. Saura.
Saurion (©rgaftiria), moberne, regelmäßige
Stabt im grieep. NomoS Attita unb Böotien, nape
bem Kap KolonnäS, im ©ebirge Saurion (f. b.), mit
(1889) 3802 ©inw. unb großartigen Bleipiitten, in
benen feit 1864 burep eine SRarfeifler ©efeUfcpaft, feit
1873 burd) meprere (namentlich bie Societe des mines du Laurium unb bie Compagnie frangaise des
mines du Laurium), bie antifen Sd)laden unb gering»
haltigen ©rje »erarbeitet werben, wobei neben Blei
(japrlicp 8—10,000 Son.) auep Silber gewonnen wirb.
£., feit 1895 mit Alpen burdp ©ifenbapn »erbimben,
ift Si$ eines beutfepen Konfularagenten.
SÜVUlüfe, f. üctoulofe.
Law (engl., fpr. lao), Necpt; Common L., gemeines
3?edpt, b. p. baS in ben ißräjubijien ber ©eridpte nieber»
gelegte ©ewobnbeitSredpt; Statute L., baS »om Bar»
lantent mit 3uftintmung ber Krone gegebene Nedpt.
Sflto (fpr. iao), 3oPn (3ean), ber Urheber beS be»
riidjtigten nadp ihm benannten ginanzfpftemS, geb.
1671 in ©binburg, geft. im 2Rai 1729, Sohn eines
©olbfcpmiebS, mit weldjem Beruf in jener Seit ber»
jenige eines BanticrS »erbunben gu fein pflegte, ©r
bilbete fid) »orjüglicp in ber2Ratpematit u. imginanz»
Wefen auS. Biclfadpe Steifen auf bem Kontinent bien»
ten baju, ipn mit bem ©elbwefen ber pauptfädplicpfteit
IpanbelSüölter »ertraut ju madjen. AIS glüdlicper
Spieler burdpzog er grantreidp, ipollanb, ©eulfdj»
lanb, Italien unb gewann ein Bermögen »on 2 Diid.
grant. ©leidpjcitig arbeitete er unernüiblid) an feiner
Speorie über baS Krebitwefen unb ließ eine Steipe »on
Scpriften erfdpeinen, »on benen »Money and trade«
(©binb. 1705) bie bebeutenbfte ift. ©r fudpte im Kre»
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bit, im Bapiergelb einen ©rfap für bie ben Bebürf»
niffen ber S’ceujeit an 3Renge niept ntepr geniigenben
metallenen llmfapmittel unb erlannte in jenem bie
widjtigfte SRünje ber $utunft; er wollte ferner bie
tleinen Kapitalien burdp Bereinigung zu einer großen
unb fruchtbaren 2Rad)t erheben: ebenfo geiftüolle wie
richtige ^becn. Seine Borfdjläge würben aber in
©binburg, ebenfo in Sonbon unb Surin jurüefgewie»
fen, bis er ertblicf) in BerfaiHeS ©cpör fanb. 3m SRai
1716 erpielt er üon bem Siegenten, bem Iperzog »on
DrldanS, bie ©rlaubniS jur ©rridptung einer Brioat»
bant auf Atticn, bie anfänglich in folibcr SSeife ope»
rierte. AIS fidp perauSftellte, baß ipre Sioten einen
guten Krebit genoffen, erteilte ipm ber Siegent 1718
bie ©rlaubniS, feine Sbccn in umfaffenbem Blaße ju
üerwirtlidjen, brängte ipn aber auS Habgier auf baS
©ebiet ber unbegrenzten Spetulation. ©ie bisherige
©eneralbant Saws würbe in eine Staatsbant »er»
Wanbelt unb bieBantnoten in Blaffe (im ganzen 3071
Blill.) emittiert. ©er ©ebraudp beS BlctaUgclbeS wurbe
auf alle mögliche SSeife erfdpwert, fdpließlicp fogar ber
Befiß beSfelben »erboten, auep ber üon ©olb» unb
Silbergefdpirr unb ©belftcinen, unb bie Ablieferung
aller BletaHwerte an bie töniglicpe Bant befohlen. ©S
Wurbe fobann unter bem Namen Compagnie d’Occident eine IjjanbelSgefcIIicpaft gegrünbet, welcpe bie
Ausbeutung unb Kolonifierung ber Sänber am Blif»
fiffippi bczWcdte unb nadp iprer gufion mit anbern
priDilegicrten IpanbelSgcfellfepaften ben Namen Com
pagnie des Indes annapm. ©aS B»blitum wurbe
Zur Spetulation in ben Atticn biefer Bant angeregt;
bie Nue SLuiiicampoij in Baris wurbe ber Sdpauplaß
einer SpetulationSwut, Wie fie fo intenfi» niemals
Wieber beobachtet worben ift. Audp bie ©rfolge Wa»
ren unerhört: ©ie Bantnoten patten »or barem ©elb
ein Agio »on 10 Broz- »orauS, ber Kurs ber Äiif»
fiffippiaftien flieg »on 500 SioreS Nominalwert auf
5000, juleßt auf 20,000 SiüreS. ©urep Ausgabe »on
neuen Atticn (Alles unb petites Alles), weldje nur
an bie Bcfiper »on alten (meres) auSgeteilt Würben,
Wurbe bie Begeprlicpteit beS BublifumS gereizt. Sie
3nbifdpe Kompanie übernahm bie StaatSfdjulben im
Belauf »on 1500 BiiH. unb bie ©rpebung berSteuern;
bie Steuerpacpter unb üiele täuflidpe Ämter würben
abgefdpafft. Blandpe erwarben ein ungeheures Ber»
mögen; S. taufte einen bebeutenben ©runbbefi^. ©ie
Negierung hatte ©elb im Überfluß. S. wurbe, nacp»
bem er zum KatpoliziSmuS übergetreten, 5.3an. 1720
Zumöeneraltontrolleur ober ginanzminifter ernannt;
audp bie Atabemie ber SBiffenfcpaften ernannte ipn zu
iprem Blitglieb. 3nbeffen nod) int Beginn beS 3apreS
1720 fing baS Blißtrauen jucrft unter ben Spetulan»
ten »on gacp, bann im größern Bublifunt an, fid)
Bahn zu bredjen. S. tonnte eS burdp bie gewaltfam»
ften SRaßregeln nidpt üerpinbern, baß ber Anbrang
Zur ©inlöfung ber BantbiHetS immer größer wurbe.
3m 3Rai ertlärte bie Bant ipren Bantrott, inbem fie
bie Attien unb BilletS im SBerte ftufenweife herunter»
fepte unb im 3»li bie Barzahlungen faft ganz ein»
ftellte. ©ie BilletS fünfen auf ein Sahntet ihres AlcrteS,
bie inbifdpen Attien auf 20 Si»reS. Am 10. Oft. 1721
würben bie Bantnoten ganz außer Kurs gefegt, lln»
Zäljlige Seute waren an ben Bettelftab gebracht, baS
©elb »erfepwunben unb alle 9Baren unb SebenSnüttel
furchtbar teuer. S. floh im ©ezember 1721 unter
Surüdtaffung feines BermögenS unb ftarb in Bene»
big in bebrängten Berpältniffcn, bis an fein ©nbe mit
ginanzplänen befepäftigt. Bon ber Nieptigfeit feiner
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Sbccn mar er big jum lebten Sugenbltd überzeugt.
Sgl. ©tjierg, Histoire de J. L. (1826; neue Sugg.,
Sar. 1878); 2ebaffeur, Recherches historiques
sur le systäme de L. (baf. 1854); §orn, Sean 2.,
ein finanägefdjidjtlidjer Serfudj (Ceipj. 1858); Sleji,
Sopn 2. (Serl. 1885).
£att)tnen (auch 2auinen, 2auminen, in ©irol
2äbne), Sdjneeutaffen, iuelcfje bon iprem 2ager an
ben Sergabfjängen hoher unb fteiler ©ebirge ttjal*
ibärtg abgleiten. ©iefe ©rfdjeinung finbet jumeift im
grühjahr, in gefäljrlichfter SSeife im 3Kär j unb Spril,
ftatt, menn bie Schneelagen burdj bag fie burd)brin*
genbe ©aumaffer bont Soben loggelöft merben unb
biefer gugleid) fdjliipfrig gemacht mirb. ©ie jufam*
mentjängenben Sdjneentaffen lontmen gunächft in
eine rutfdjenbe Semegung, meldje bann bon gerin*
ger ©efdjminbigteit bleibt, menn bie Sbljänge me*
nig fteil finb; berartige 2. nennt man fRutfd)* ober
Sdjleidjlaminen, audj Schlüpfe. Sinb jebod)
bie Sbtjänge fteil, fo gleitet ober rollt bie Sdjneemaffe
mit ftetg madjfenber Sdjnelligteit nieberroärtg, mo*
bei fie fid) burdj bie in ihrer Sahn liegenben Sdjnee*
ntaffen, gelgblöde, entmurjelte Säume ic. fortmäljrenb
unb oft fehr rafd) vergrößert. ©ie Sdjnelligteit bie*
fer toloffalen Sdjneentaffen mirb fo groß, baß fd)on
ber ihnen boranftürmenbe 2uftbrud SJienfchen unb
©iere, Säume unb Käufer nicbermirft ober fortfdjleu*
bert. ©rreidjt bie 2amine einen jähen Sbpang, fo
ftürjt fie unter furdjtbarem ©onner hinunter, ©iefe
®runb* ober Sdjlaglaminen jerfdjmettern unb
begraben alleg, mag fie in ber ©iefe beg ©palcg an*
treffen. SJUnber gefährlich finb bie Staublaminen,
meldje im hinter fallen, aug trodnem, lofe herab*
rollenbem Sdjnee beftehen unb nur burdj ihre un=
geheure äWaffe berljeerenb mitten tonnen, Su ben
höfjern Sebirggregionen entfteljen im Sommer @ig =
ober ©letfdjerlaminen baburdj, baß fid) bei länger
anbauernber' SSärme ©eile fteiler ®(etfd)er ablöfen
unb in Semegung feßen. Solche Sinftürje bon ®Iet*
fdjern haben bigmeilen entfe£lid)e gerftörungen an*
gerichtet, j. S. jener beg G^trojgletfdjerg im Sagne*
tljal (in ber SDtontblancgruppe) 1818 unb jener beg
Söeißfjornglctfdjerg im Sitolaitljal (Danton ©Ballig)
1819. £um Sdjuß bor 2. errichtet man hinter ben
Käufern 2aminenbredjer, teilförmige, mit ber
Schärfe nad) ber Serghölje jugetehrte Steinbaue, bie
bie beranbraufenbe 2aroine in ^mei bom £>aufe felbft
abgelentte ©eile trennen füllen. '2ihnlid)en Schuß tann
unter Umftänben ein 3Balb gemähten, ber bann, mie
beiSnbermatt imUrferenthäl, algSannmalb nicht
gefällt merben barf. Su neuerer geit berbaut man
bie Stellen, mo mehr ober minber regelmäßig 2. log*
bred)en, bie2aminenjüge, mitSfahlmerten,g(echt=
jäunen, Sdjneebrüden unb Stauermert unb fudjt
burdj Sufforftung fahler Jpänge bag 2ogbred)en ber
2. an ihrerUrfprunggfteUe ju berljinbern. Sgl.Uoaj,
©ie 2auinen ber Sd)meijeralpen (Sern 1881); 2an*
bolt, ©icSädje, Sdmeelaminen :c. unbbieSättel jur
Serminberung berSdjäbigung burd) biefelben (3üridj
1887); Saßel, ©ie Sdjneebede (Stuttg. 1890).
Lawn-Tennis (engl., fpr. iaon=, »SBiefenbaHfpiel«),
ein aug bem Tennis (f. b.) hervorgegangeneg moberneg,
auf ber ganzen @rbe verbreiteteg Sallfpiel. Su feinen
®runb,}ügen 1877 unb 1878 ju Söimblebon (®ng*
lanb) feftgelegt, mürbe eg big 1888 bom Marylebone
Cricket Club unb bem All England L. Club ge*
leitet. Staßgebenb finb jur 3«t bie Seftimmungen
ber englifcfjen L. Association, beren ©eneralver*

fammlung alljährlich im Januar in 2onbon tagt. S«
Sorbamerita bient bie United States L. Associa
tion feit 1883 bemfelben $med einheitlicher Regelung
ber ®efeße unb ©urnierorbnung. Suf bem Kontinent
merben bie Seftimmungen ber L. Association ©ng*
lanbg anertannt. Seim L. ift bie Semegung beg
SaUeg auf ein im freien auf bem Soben aufgejeidhneteg Spielfelb (78 engl. guß lang, 27, bej.36 breit)
befdjräntt, meld)eg burd) ein quer über bie SJitte ge*
ftellteg Seß (an ben Sfoffen 3V2, in ber SLRitte 3 guß
hoch) in jmei fpälften geteilt mirb. ©iefe merben non
je einer Partei ju einem ((Stnjelfpiel) ober jmet
(©oppelfpiel), mit befonbern Schlägern augge*
rüfteten Spielern berart verteibigt, baß fie ben bom
öiegner auf ihre Seite getriebenen Saü (©urdjmeffer
6,35—6,51 cm, Semidjt 53,15—56,7 g) jemeilg über
bag Seß jurüdsufdhlagen Ijat. geljlt ein Spieler ben
Saü, treibt er ißn ing Seß hinein ober über bie Ören*
jen hinaug ic., fo verliert er, beg. feine Partei ben
Schlag, ber bem ®egner jugeredjnet mirb. 3Ber fo
juerft vier Sänge geminnt (bon Sugnahnten abge*
fehen), hat bag (spiel, bon benen fcdjg gemacht mer*
ben muffen, um eineS ar tie ju gern innen. (SinSJatdj
enblich fe^t fid, aug mehreren Partien jufammen. Sgl.
b. gidjarb, tpanbbudj beg Lawn-Tennis-Spielg (3.
©lufl-, Saben*Saben 1894) unb bie gachjeitung:
»Spiel unb Sport« ((Sljarlottenburg).
©atureitce (fpr. iorren$), 1) fpauptftabt ber Sraf*
fdjaft ©ffej im norbameritan. Staat Staffadjufettg,
an beiben Ufern beg SJerrimac, ben feit 1845 ein
460 m langer Sranitbamm aufftaut, fo baß ber 8,5 m
hohe gatt SBaffertraft bon 10,000 Sferbeträften für bie
Snbuftrie liefert, bie 1890in 583 gemerblicpen Snftalten
mit 16,276 Arbeitern SSaren int ©Berte bon 26,550,725
©oü. erzeugte. Sm bebeutenbften finb bie 21 Saum*
mott* unb SBoüfabriten (12,193 Arbeiter, 17,932,388
©ott.), bann Sapier* unb Sornmüfjlen, Sicßereien,
■üRafdjinenmerfftätten, SSagenfabriten tc. ©ie Stabt
pat jmei fdjöne Satte, ein gudjtljaug, eine Sdjule
für bermaßrlofte kinber, eine öffentliche Sibliottjet
(Franklin library) unb (1890) 44,654 Sinm., barunter
20,518 im Suglanb (1830 in ©eutfcßlanb) Seborne.
©ag fteuerpflidjtige ©intonimen betrug 30,476,223,
bie ftäbtifdje Sdjulb 1,589,927 ©oll.—2) fpauptftabt
ber ©raffdjaft ©ouglag im norbamerifan.Staat^an*
fag, am gluß ^anfag, ift Siß ber Staatguniberfität,
einer Snbianerfd)ule beg Staateg (Haskell Institute,
400 Knaben, 150 Stäbchen), hat gabriten für 3Sa=
gen unb Stafchinen, Stöbel unb Scferbaugeräte, Sifen*
gießerei, SBoUmanufatturen ic., fehr lebhaften Ser*
fehr unb (189O) 9997 Sinm.
Sattirence (fpr. lorren«), 1) Sir ©Ijomag, engl.
W?aler, geb. 4. 5D?ai 1769 in Sriftol, geft. 7. San.
1830 in 2onbon, erhielt inSatlj burdj 2B. £>oare einige
Snleitung u. begann feine 2aufbaljn, inbent er treibe*
Porträte zeichnete. 1785 gemann er einen ©3reiö unb
machte barauf einige Serfucße in ber Jpiftorienmalerei.
Seit 1787 Scpüler ber Stabemie ju 2onbon, ftellte er
in bemfelben Saß/e biet meiblidje Porträte aug, melcße
feinen Suf begrünbeten. 1788 tonnte er bereitg 6
unb 1789:13 Silbniffe, barunter bag beg Iper-jogg
bon Sort, augfteUen; 1790 folgten bie ber Königin,
ber Srinjeffin Smelie unb 11 anbre Sorträte. 1791
malte er außer 10 Silbniffen Jponter, feine Sebidjte
borlefenb. 1792 mürbe er nach fRepnolbg’ ©ob !gof*
rnaler, 1794 Wtitglieb ber Stabemie. 1814 ging er
nacp Sarig, unb im folgenben galjre fdjlug ihn ber
Srinj* Segent jum Siitter. 1818 porträtierte 2. im

ßarorenceburg — 2ap.
Auftrage beS (entern ju Aadpen bie Songreßntitglieber
nnb bann in Sßten unb Italien bie regierenben £>äup=
ter unb anbre bornepme ißerfonen. 1820 mürbe er
jum Vtäfibenten ber Atabemie gemäplt 1825 ging
er nad) V«tiS, um im Auftrage beS Königs bon ©ng«
lanb Karl X. unb ben Saupljin gu malen. Seine
2eidje mürbe mit großen geierlidpteiten in ber VaulS«
firdje beigefeßt. 2. malte elegant, aber meidtfidp; feine
Beicpnung Ijat etmaS SdpmädblidpeS, fein Kolorit ift
unmapr unb feine G£ljarafteriVti£ oberflädplidj; audj
fehlt feinen SarfteUungen bie Kannigfaltigteit. Seine
menigen Ipiftorienbilber finb unbebeutenb. ©leidjmobl
mar er ber gefeiertfte Kobentaler feiner Beit, melcper
bem empfinbfamen ©efdpntad ber Sonboner ©efell«
fcpaf t entgegenfam. Sroß folo (feiler ©innaljmen brachte
er eS ju feinem großen Vermögen, ba er ein leiben«
fcpaf tlicper Sammler bon ©entälben unb $eidjnungen
mar. Seine fdpöne ©emälbefantmlung tarn in ben
Vefiß ber Vationalgalerie. Seine VSerfe finb oft ge«
ftodjen morben. Vgl. SSilliamS, Life and correspondence of Sir Th. L. (2onb. 1831).
2) Sir Ipenrt) Kontgomerp, engl. ©enerat,
geb. 28. iguni 1806 auf ©eplon bon irifdjen ©Itern,
geft. 4. 3uli 1857, ftubierte auf bem Kilitärcollege
ju AbbiScombe in ©nglanb, trat 1822 in bie benga«
lifdpe Artillerie, jeidmete fid) 1843 im jmeiten afgba«
nifdpen gelbjug unb 1846 in ben Kämpfen gegen bie
Sifl) auS unb marb 1849 ©pef ber VermaltungStom«
miffion für baS Vanbfcpab. 1852 politifcper Agent
fürVabfdiputana, marb erbalbbarauf aud) jum Ober«
ften unb Abfutanten ber Königin ernannt, erhielt im
Kärj 1857 bie Vermattung bon Aubfj unb ftarb mäp«
renb feiner tapfern Verteibigung bon £alpnau an ben
folgen einer SSunbe als Vrigabegeneral. ©r fdjrieb:
»Adventures of an officer in the Punjaub« (1845,
2 SBbe.), »Essays, military and political, written
in India« (1859) u. a. Vgl. ©bmarbeS unb Ke«
ribale, Life of Sir Henry L. (3. Aufl.,2onb. 1873).
3) Sorb Sopn Sairb Kair, brit. Staatsmann,
Vmber beS hörigen, geb. 4 Kärj 1811 ju Vicpmonb
in ^ortfpire, geft. 26. guni 1879, ntad)te feine Stu«
bien in bem bon ber ©(tinbifcpen Kompanie gegrün«
beten Kollegium Ipailepburp, trat 1829 in bie Sienfte
ber Kompanie, marb 1831 Affiftent beS Obertontmif«
farS in Sepli unb, nadjbem er fiep in berfdpiebenen
anbern Ämtern ben Stuf eines ausgezeichneten Ver«
maltungSbeamten ermorben, 1849 Kitglieb ber Ve=
gierungStommiffion für baS Vanbfdjab unb 1853
Dbertommiffar bafelbft, mo er in lurjer Beit eine böl«
lig geregelte Vermattung burdjfüprte. Söährenb beS
inbifdpen AufftanbeS bon 1857 erhielt er burdp feine
©nergie niept nur baS V<mbfdjab in Slupe, fonbern
tonnte auep ben größten Seil ber VefaßungStruppen
nebft Selb unb Lebensrnitteln nacp Sepli entfenben
unb ermarb fiep pierburep um bie Unterbrüdung ber
Vebolution bie größten Verbienfte. Sie Königin er«
hob ipn hierfür 1858 jum Varonet, unb bei ber Veor«
ganifation ber oftinbifdpen ^Regierung marb er junt
Vijepräfibenten beS inbifdpen ÄateS ernannt. Am 1.
Sej. 1863 folgte er Sorb ©Igin als Vijetönig bon
Dftinbien, boep entfpradj feine Vermattung nid)t ben
gehegten ©rmartungen; namentlich feine SDcafjregeln
bei ber großen Hungersnot 1866 mürben alS unge«
nügenb betrachtet. 1869 legte er fein Amtnieber unb
teptte nach ©nglanb jurüd. Als Varon S. bom fßan«
bfdpab jum fßeer ernannt, napm er an ben Sebatten
beS OberpaufeS über bie inbifepen Angelegenpeiten
lebpaften Anteil, betänipfte namentlich bie Volitit Sorb
ÜRepcrä RotiD.=2eyifoti, 5. Slufl., XT. 53b.
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VeaconSfielbS gegenüber Afgpaniftan unb (teilte fiep
an bie Spiße eines Komite'S, baS ben Krieg gegen
bie Afghanen ju berpinbern fuepte. Vgl. Smitp,
Life of LordL.(6. Aufl., Sonb. 1885, 2 Vbe.); ©lair,
, A viceroy of India (baf. 1887); türjere Viograppien
bonSir V.Semple (1889) unb Aitcpinfon(1892).
SattJtencebitrg (fpr. lorrensböri), ipauptftabt ber
©raffdjaft Searborn im norbameritan. Staat gn«
biana, am ©pio,mit^>oljinbuftrie u.(i890) 4284 ©inm.
Lawsonia L. (Alcanna Gärtn., Samfonie),
©attung auS ber gamilie ber Sptpraceen mit ber ein«
jigen Art L. inermis L. (edpte Altanna, Henna«
ftraudp, Atpenna, Henna, KpproS her Alten),
ein fepr äftiger, 2—4 m poper, jumeilen horniger
Straud) mit gegenftänbigen, gan jen, eiförmigen, etmaS
jugefpißten, 1—1,5 cm langen Vlättern, anfebnlidien
Vlütenrifpen, gelblicpmeißen bis jiegelroten Vlüten
unb bierfädjerigen, faft beerenartigen kapfeln, in ©ft«
afrita, KabagaStar, Arabien, ©ilinbicn, auf ben
Sunbainfeln unb in Vorbauftralien. Sie mirb im
Orient unb in Vorbafrifa feit uralter Beit angepflanjt
unb finbet fid) jeßt oftmärtS bis Sübdpina, mcftmärtS
bis Korolto unb Senegambien, audp in SSeftinbien.
Sie braunrote, etmaS jufammenjiebenbe ÄSurjel tarn
früper als edpte Altanna«, Alpennamur jel in
ben Jpanbel unb mirb in Dftinbien als Heilmittel unb
junt gärben gebraudpt. Sie Vlüten finb megen ipreS
SSohlgerudpS fepr gefepäßt unb fpielen aud) bei ben
religiöfen Alten ber Vubbpiften eine große Volle. Am
midptigften finb bie Vlätter ber ^ßflartje, melcpe feit
alten Beiten (mie bie ägpptifdpen Kuntien bemeifen)
bon ben grauen beS Orients benußt merben, um, mit
Kaltmild) berrieben, bie Vögel ber ginger unb Bepen,
bie gingerfpißen, bie Jpcmbflädje unb gußfople jur
©rpöpung her Schönheit orangerot ju färben. Sie
Könnet färben mit ber Henna ben Vart unb bie Ara«
ber auep bie Köpnen ber Vferbe. 3>n gnbicn bient
bie Henna (Wienbi) jum gärben beS SeberS, in 2pon
juni gärben ber Seihe.
Lawyer(engl., fpr.iaojer, bonlaw, »Sefeß, Vedjt«),
VedjtStunbiger, namentlich Sadjmalter, Ahbofat.
Sng (lat. laxus), fcplaff, loder, ungebunben, be
fonberS in Vejug auf Sittlicpteit (lape 'Koral).
Laxantia (Laxativa, lat.), f. Jtbfiiprenbe Kittel.
Snjcttbitrg, Karftfleden in Vieberöfterreidp, Ve=
jirtSp. Vaben, an ber Sdpmedpat, bem 3Siener=Veu=
ftäbter Kanal unb ber Sübbapnlinie Köbling-2.
gelegen, mit taiferlidjem Duftfcploß unb (1890) 1126
©inm. SaS alte Sdploff mürbe 1377, baS neue 1600
erbaut; leßtereS bient häufig als Sommeraufentpalt
ber faiferlicpen gamilie, jeßt inSbef. ber Kronprin«
jeffin=2Bitme Stephanie, u. enthält eine Sdploftfapclle.
Ser Sdploßpart, meldper aus 17 burdj bie Sdjmecpat
gebilbeten Unfein (jufammen 400 Jpeftar) beffept, ift
einer ber fdpönften englifdpen ©ärten ©uropaS unb
enthält ein Sentmal granj’ I., Sempel, VnbillonS,
©rotten unb bie bon einem See umgebene gotifdpe
granjenSburg (bon 1801), mit Kunftgegenftänben
unb mittelalterlicher ©inrieptung. gn S. mürbe 1725
ein griebenS« u. H^nbelStraftat mit Spanien gefdjlof«
fen. Vcjl. ©jullit, SaS Suftfcploß 2. (A8ieu 1895).
Sanieren (lat.), loder madjen, abfüpren; em Ab=
füprmittel gebrauchen.
Sagierlatttierge, f. 'SenneSmuS.
SanierJuefer, f. Kelecitofe.
Sagität (lat.), fobiel mie Sdplaffpeit.
Sap (fpr. iä), $üftenflufj im franj. Separt. Venbde,
entftept burdp Vereinigung beS ©raub=2. unb beS
7
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Saijarb — fictjarero.

Setit®2. unb ntünbet, 100 km lang, in bie Sai bon
AiguiUon beS Atlantifpen Djcan§.
i*at)arb (fpr. ie®erb), Auften ipenrp, engl. Staats®
mann, AltertumSforfper unb SpriftfteUer, geb.
5. SUZärj 1817 in Saris, geft. ö.^uli 1894, entflammte
einer feit bieten ^apren in ©nglanb anfäffigen fran®
jöfifcfjen gamilie, lebte fpäter mit feinem Sater einige
Sabre in Italien unb begann, 1833 nach ©nglanb
Zurürfgeteprt, baS Stubium ber S edjte. Snbeffen gab
er biefe Saufbapn 1839 auf unb begab fip auf Rei
fen nad) bem Orient. Spier erregten bie Auinenpaufen
bon Sintrub, metd)e bie Segenbe als Überbleibfel bon
Sinibe bezeichnete, feine Aufmerlfantteit, unb er be®
gann 1845 auf Soften beS britifpen ©efanbten in
Konftantinopel, Sir Stratfort beSebcliffe, umfaffenbe
Ausgrabungen, burd) melpe bie affprifpen Königs®
paläfte im Süben beS alten Ainibe 311m großem
©eit bloßgelegt mürben. Son nicht geringerer ©r®
giebigteit maren bie meitern Ausgrabungen, bie S.
1848 auf Soften beS Sßritifc^en AcufeuntS bei SAofuI
(im Zentrum beS alten Ainibe) unb in ben ©rümmern
bon Sabplon unternahm, ©ie zahlreichen ju ©age
gebrachten Stulpturen unb IJnfpriften, barunter bie
auS ©aufenben bon ©bontäfeld)en beftepenbe Siblio®
tpet beS Königs Afur=bani=pal (Sarbanapal), ein
pöpft mertboHeS SAaterial jur Aufflärung ber alt®
affprifpen Kultur unb ©efpipte, finb jeßt im Sri®
tifpen HAufeum aufgefteKt. über bie ©rgebniffe feiner
Aapforfpungen berichtete er in ben beiben Starten:
»Nineveh and its remains« (Sonb. 1848, 2 Sbe., mit
AtlaS bon 100 ©afeln; beutfp bon SAeißner, Seipz1850, 2 Sbe.) unb »Nineveh andBabylon, being the
narrative of discoveries« (Sonb. 1853; beutfp,
Seipj. 1856). Aap ©nglanb zurürfgeteprt, übernahm
S. 1852 für fur^e 3eit ben Soften eines UnterftaatS®
fetretärS im AuSmärtigen SAinifterium, marb halb bar®
auf für AileSburp inS Parlament gemäblt unb fpielte
hier, befonberS als eins berlpäupter beSSermaltungS®
reformbereinS, eine bebeutcnbe Solle. ©r mar 1861
—66 unter Sorb Salmcrfton bon neuem Unter®
ftaatSfefretär beS AuSmärtigen, mürbe 1868 SAinifter
für bie öffentlichen Sauten unb 1869 ©efanbter 3U
SAabrib. 1877 zum Sotfpafter in Konftantinopel
ernannt, fplof; er fiep, obmopl bis Papin ber liberalen
Snrtei angepörenb, ber orientalifpen ^ßolitit Sorb
ScaconSfielbS unbebingt an. ©ie Konbention bom
4. ^uni 1878, burd) melcpe ©ppern an ©nglanb ab®
getreten mürbe, mar fein 2Serf. Aad) bent Südtritt
SeaconSfielbS (1880) mußte er feine Stelle nieber®
legen, teprte nadp ©nglanb zuriirf unb beröffentlipte
»Early, adventures in Persia, Susiana and BabyIonia« (Sonb. 1887, 2 Sbe.; neue AuSg. 1894). AIS
Kunftpiftoriter pat er fiep betannt gemacht burep bie Um®
arbeitung bonKugler=©aftlateS »Handbook of painting. The Italian schools« (5. Aufl. 1887) unb burd)
Seiträge zu ben Sublifationen ber Arunbel®®efeU®
fefjaft. ©r gepörte zu ben ©ruftecS ber britifdjen
Aationalgalerie unb mar Smfibent ber HuguenotSociety, in beren Schriften er bie ©epefdjen Don Su®
riano unb Sarbano perauSgegeben pat (1891).
(fpr. tatnes, Sainez), i^atob, zweiter
©eneral ber ^efuiten, geb. 1512 in Alntancario bei
Siguenza in Kaftilien, geft. 19. ^an. 1565 in Som,
ftubierte zu Alcala unb fßariS, mo er mit Sopola
(f. b.) ben Orben ber Sefuiten jf. b.) grünbete, für
beffen Ausbreitung er namentlich auf Seifen mirfte.
©en KarbinalSpui fplug er auS. ©agegen berfopt
er auf bem tribentinifpen Konzil bie Suprematie

beS SifpofS bon Som über bie anbern Sifdjöfe.
1556 folgte er Sopola in ber SBürbe eines ©eneralS
beS CrbenS. Sgl. Soero, Vie du P. Jacques Lainez (a. b. Stal., Srügge 1894).
l'aprac (fpr. lära®, gierten im franz, ©epart. Sot®
et=Saronne, Arronb. Agen, am ©erS unfern feiner
SAünbung in bie ©aronne, an ber Sübbapn, mit epe®
maliger Kloftertirpe aus bem 11. fgaprp., Statnbau
unb (1891) 1340 (als ©emeinbe 2609) ©inm.
ßajarett, fobiel mieKrantenpauS (f. Srantenpäufer).
Sazarettbaracfc (Är antenbar arte), f. Saracte.
Vazarcttbcamtc, f. SlricgSbeamte.
Sazarcttficbcr, fobiel mie Ipofpitalfieber.
$ajarettgcl)ilfcn, im beutfepen Jpeer 3Aannfpaf®
ten beS SanitätSperfonalS, melcpe ben Ärzten bei
ben Serricptungen beS niebern ©pirurgenbienfteS
fpilfe leiften. Sie gepören zunt Unteroffizierfianb unb
finb Kombattanten, paben brei ©bargen: Unter®
lazarettgepilfen finb ©efreite, S. Unteroffiziere,
Dberlazarettgepilfen Sergeanten, ©ie ©rgän®
Zung erfolgt aus geeigneten Solbaten, bie fepS 3Ao®
nate gebient paben, bie Seförberung nap beftanbener
Prüfung. Sn grantrcip, mo bie Krantenmartung
aup in ben SAilitärpofpitälem ben Sonnen über®
geben mar, finb feit 1860 bie ^nfirmierS, etma ben
S. entfprepenb, an ipre Stelle getreten. 3n Sußlanb
entfprepen bie gelbfpere ben S. Sgl. »UnterriptS®
bup für S.« (Serl. 1886).
Sazcircttreferbebepot, eine gelbfanitätsforma®
tion ber beutfepen Armee, beftept auS 2 Offizieren,
Sazarettinfpettoren, gelbapotpetern, ^nftrumenten®
mapern, Unteroffizieren ic. unb liefert ben Sebarf
an SAaterial für bie Krantenpflege. giir jebeS Armee®
torpS befinbet fip ein S. am ©tappenpauptort.
ßasarcttfdjiff, ein Spiff zum ©ranSport unb
Zur Sepanblung Sermunbeter unb Kranfer im See®
trieg. ©ie Sazarettfpiffe folgen ben KriegSfpiffen in
bie Seefplapt, bürfen aber ipre Semegung niept pin®
bem. ©jpebitionSlazarettfpiffe begleiten bie glotten
inS AuSlanb, StationSlazarettfpiffe nepmen in ben
Kolonien bie Kranten auf, beren Sepanblung am
Sanbe bei ungefunbem Klima nipt geraten erfpeint,
©ranSportlazarettfpiffe beförbem ^ubalibe u. Krantc
auS Den Kolonien nap bem SAutterlanbe. Sa3a®
rettfpiffe führen nap ber ©enfer Konbention neben
ber Aationalflagge eine meißeglagge mit rotem Kreuz,
fie finb meiß angeftripen mit grünem Streifen in ber
§öpe ber Satteriepforten. Son einem JpilfSbereiii
auSgerüffete unb mit ftaatlipem greibrief berfepene
Sajarettfpiffe paben ftatt beS grünen einen roten
Streifen.
Sazarettttyppu#, fobielmie gledttpppuS, f. ©pppus.
ilazotettziige, ©ifenbapnzüge im Kriege für ben
©ranSport Sproerbermunbeter unb Spmertrantcr,
melpe lieg en b unb in befonbern SagerungSborrip®
tungen transportiert merben müßen. Sie bilben eine
gefploffene gormation mit einem etatmäßigen, ftän®
bigen Serfonal unb SAaterial unb merben im ^nlanb
»auS ben bazu bereits im grieben im borauS borbe®
reiteten fjtatfouenmagen bierter Klaffe unb fonft bazu
geeigneten Stagen« zufammengeftellt. ipilfSl aza®
rettjüge merben nap § 161 ff. unb Seilagen 44 u.
45 ber KriegSfanitätSorbnung auS nipt borbereiteten
Stagen zufammengeftellt. ®g(. KriegSfanitätSmefen.
iiazatchf, SAipael Setromitfp, Seeoffizier,
geb. 1788, geft. 1851 in SBien, trat 1803 in britifpen,
1808 in ruffifpen Seebienft, beteiligte fip anSeUingS®
paufenS ©ntberfungSfaprt um bie ©rbe 1819—21,
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führte 1822 — 25 eine neue Erbumfegelung aug, lieben grau bom Serge Marmel«, berbanb biefen
ging 1826 an ber Spipe eineg ©efcpmaberS nad) bem 1608 mit bem 2. unb übertrug ihm bie Auffidjt über
SRittellänbifdjen SReer, fod)t 1827 bei Nabarino unb alle franjöfifcpen Jpofpitäler. — 2) !pöd)fter ferbifeper
Wirtte feit 1832 alg Stabgdjef ber ruffifdjen glotte Drben, geftiftet jur Erinnerung an bie SJieberperftel*
int Sdjmarjen SReer für beren Entmidelung fomie für lung beg ferbifdjen Äönigtuntg, für regicrcnbcgürften
beffere Sefeftigung ber Seeetabliffementg ju Nito* ferbifeper Nationalität. Sie Setoration ift ein bier*
la jein unb Sebaftopol, für bie Sornapmc ppbrogra* armigeg Äreuj mit Strahlen in ben Sßinteln unb bem
pljifcfjer Arbeiten ic.
heiligen 2ajarug im WZittelfdjilbe. Serfelbe mirb an
2ajariftett (2ajariten), ingranfreid) bieißrie= einer aug ben Sappen ber jum alten ferbifdjen Neicpe
fter ber bon Sinjenj be Saul 1624 gegifteten Äon* gepörenben Staaten gebilbeten Stelle getragen. —
gregation für innere SRiffion, bie ihren Namen bon 3) <5. 9RauritiuS* unb ßajaruSorben.
ber sfßriorei St.2ajaru8 ju ißari§ Ijat; fie legen
Sojen (2afen), f. ßafiftan.
nur einfache ©elübbe ab unb finb in allen Erbteilen
Sajialt, SRonti, f. Albaitergebirge.
tpätig alg Sugenbleprer, Äranten* unb Armenpfle*
Sajtftan,). ßafiftan.
geric. S«Pft Urban VIII. betätigtefie 1631.
Solen
Sajulitp (Slaufpat, Älaprotljin), ÜRineral
gentannen fie unter bem kanten 53äter ber SRif= aug ber Drbnung ber Spo§ppate, triftallifiert mono*
fion al§ 2eprer in ben Seminaren unb alg geiftlidje tlinifcp, täfel* ober fäulenförmig, finbet fidj meift berb
genforen Einflufj. ^n granfreief) überbauerte ber über eingefprengt unb in törnigen Aggregaten bon
Drben felbft bie Ncbolution, in Seutfcplanb teilte er blaftblauer, feltener lafurblauer garbc, glagglänjenb,
1872 bag Scf)icffal ber jgefuiten.
fantenburdjfdjeinenb, Ipärte 5—6, fpej. ©emiept 3—
2ajäruö, 1) greunb gefu, Sruber ber SRaria 3,12. Eg befiehl aug mafferpaltiger pljogpljorfaurer
unb SRartpa in Setpanicn, mürbe bon ^efug nach Sponerbe, Sittererbe unb Eifenoppbul (MgFe) A1.2
3op- 11 bont Sob ermerft. Sein Sag ift ber 17. Se* P2O9-|-aq. 2. finbet fidj bei Ipüttau im Saljbur*
jember. — 2) ©in franter Settier in ber ^Sarabel ^efu gifepen auf Älüften im Sonfcpiefer, berb eingemadjfcn
(2ut. 16,19 f.), Scpuppatron ber Äranfen. Nad) ipm im Diu arje ju Spernberg in Nieberöfterreid), gifcp*
finb benannt: ber 2ajarugorben, bie 2ajariften, 2a* bad) unb Ärieglacp in Steiermart, germatt in Sal*
jarette unb 2ajjaroni.
lig, £>orgjoeberg in Seanlanb, Sinclair in Norb*
2ajäruö, SRorip, pljilofoplj. SdjriftfteUer, geb. carolinaL 2incoln Eountp in ©eorgia.
15. Sept. 1824 ju gilepne in ber preuftifepen ^ßrobinj
Sajjam, Sonato, Ardjitctt, f. Sramante.
Sofen, marb 1860 Srofeffor ber Sb’lofophie 311 Sern,
Sajjatönt, pertömmlicper Name für bie Sroleta*
1868 2efjrer ber Sb’lofopbie on ber Ärieggatabemie rier Neapelg, entftanb maprfcpeinlidj im äRittelalter
ju Serlin, fungierte 1869 unb 1871 alg ißräfibent jur Sejeidjnung ber bom Augfap ftart peimgefudjtcn
ber erften unb jmeiten igraelitifcpen Spnobe ju 2eip* ärrnern Soltgtlaffen (bgl. 2ajaru82, ßajaruSflapper unb
jig unb Auggburg unb mirtt feit 1873 alg orbentlicper ßeperoS). Sie 2. paben in ber ©efd)icf)te jujeiten eine
J^onorarprofeffor an berUniberfität ju Serlin. Seine niept unbebeutenbe Nolle gefpiclt, fo namentlich 1647,
populär gehaltenen Schriften finb unter anbern: »Sag mo fie fiep unter NZafaniellog (f. b.) güprung gegen
2eben ber Seele in SRonographien« (Serl. 1856 — bie Spanier empörten, unb 1799, mo fie bon ber
1857,2 Sbe.; 3. ermeiterte Aufl. 1883ff., 3 Sbe.);»Über Negierung gegen bie liberale Partei aufgepe|t mur*
ben Ürfprung berSitten« (2.Aufl., baf. 1867); »Über ben. Eine tlaffifdje Schilberung ber 2. bon eljebem
bie
in ber ©efepi^te« (baf. 1865, 2. Aufl. lieferte ©oetpe. Sgl. Si11ari, Le lettere meridio1872); »Sbealefragen« (baf. 1878, 3. Aufl. 1885); nali ed altri scritti sulla questione sociale in Ita
»Erjiepung unb ©efdjicpte«. (Sre8l. 1881); »Unfer lia (2. Aufl., Surin 1885).
Stanbpuntt« (Serl.1881); »Über bie Neije beg Spiclg«
Sojji (ital., SReftrjahl bon lazzo), bie Sdjerje in
(baf. 1883); »Sreu unb grei. ©efammelte Neben unb ber italienifdjen Stegreiffomöbie; im mcitern Sinne
Sorträge über Suben unb gubentum« (2eipj. 1887); tabelngmerte tomifepe Ejteniporeg bei theatralifdjen
»SerSvopftetgeremiag« (Sregl. 1894) u. a. Surcp bie Aufführungen; ^arlcfingpoffen, »SRätjcpen«.
mit Steintpal 1859 begrünbete unb big 1890 fjeraug*
lb., Abtürjung für libra, in Engtanb befonberg
gegebene »geitfeprift für Sölferpfpdjologieunb Sprach* für bag fpanbelgpfunb, unter ber gönn ft in Seutfcp*
milfenfdjaft« (feitbem alg »geitfdjrift beg Sereing für ianb für bag frühere Sfunb.
Solfgfunbe« non Sßeinpolb pevauggegeben) I)at er
Lbk., bei naturmiffenfcpaftl. Namen Abtürjung
eine non Iperbart juerft angebahnte SBtffenfcpaft, bie für Natpanael 2iebertüpn, 1711—56 in Serlin,
»Sölterpfpdjologie«, in bie 2itteratur mit eingeführt. einer ber tücptigften Anatomen ber ipaHerfcpen geit.
2ajäruÖf lappet, eine klapper, mit melcper fiep
L(ll., f. Lindl.
früper augfäpige Settier an Stäben unb Straften
£e (2etj), Ipauptftabt beg©oubernementg2abaf in
tenntlid) madjen ntuftten, bamitSSopltbätigeipnen ihre Safcpinir, unter 34° 10' nörbl. Sr. unb 77° 40' öftl.
©aben aug einiger Entfernung jumerfen tonnten. 2. b. ®r., auf einem 370 in popen Ipügel, 3440 m
Eine 3Rufcpel mit tlappernben Scpalen (Chama La ü. SR., 5 km nörblicp bom redjten Ufer beg ignbiig,
zarus) empfing babon ben gleichen Namen.
pat pope, bon tonifepen Siirmen überragte SRauern,
Sajätttdotben, 1) abiiger Nittcrorben, ber in enge Straften mit poften, meift getünchten Käufern,
granfreid) unter bem ’iRamen Ordre militaire et hos- einen 5fßalaft beg früpern Nabfdja unb ein grofteg
pitalier de saint Lazare et de Notre Dame du Mont ftlofter auf einem ^)ügel, ein Senlntal beg 1874 pier
Carmel reunis blühte, aber feit 1830 aufgehoben ift. geftorbenen öfterreid)ifcpen ©eologen Stoliftfa unb
©eftiftet in
hotte er ben gmcct, tränte 4000 Einm. Sie greniben mopnen in einer Sorftabt;
Silger ju pflegen. Nad) bem Sturj ber djriftlidjen IV2 km bon ber Stabt erhebt fidp ein gort. 2. ift ber
-Sperrfcfjaft tarnen bie SRitter nadj Europa unb errid)* grofte SRartt für bag öftlidje Sibet unb bag Nenbej*
teten überall ^ofpitäler, über melcpe bag Drbeng* ! boug für bie Kaufleute 3n&ieng unb beg epinefifepen
paupt ju Soignl) in Crlcang bie Dberauffidjt über* Surtiftan; namentlich ift eg Jpauptftapelplap für bag
nahm. Jpeinrid) IV. ftiftete 1607 ben Drben »llnfrer Jpaar bon Safd)mirjiegen unb ?)atg. Sod) nimmt ber
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früher bebeutenbc Sertepr mit Dftturfiftan burdj bie
Sonfurrenj ruffifcper Staren in neuerer geit ab. Seit
1870 ift in 2. ein britifeper Seamter ftationiert 3ur
Kontrolle beS SurcpgangSpanbelS.
£ca (fpr.it, »©ebinbe«), engl. ©arnntafj: bei Saum»
motte fomie Kammgarn furjer u. mittler Sßeife = 80,
bei Stammgarn langer SSeife unb Streichgarn = 40
SprcabS, bei gladjS» unb fcanfgarn aber, beffen gern»
beit burd) bie gapl ber 2. in 1 Sfuttb avdp. befiimmt
mirb, = 300 9)arbS. SaS 2. mißt für Saummotten»
unb für Stammgarn mittler SScife 109,726, für fonfti»
geS SBottgarn 73,15t unb für 2eincngarn 274,315 m.
Sgl. £>ant unb Söcife.
2ea (fpr.it), linfer Aebenflufs berSpemfe, entfpringt
unmeit 2uton in Scbforbfpire unb münbet nach einem
2aufe von 80 km unterhalb Slarftvatt bei 2onbon.
©r ift fefjiffbar gemacht.
Leach, bei naturmiffenfdjaftl. 9?amen für SBil»
liant 2ead) (fpr. fitf$), geft. 1836 als Stonfervator beS
Sritifdjen MufeumS in ©emia (goolog).
Lead (engl., fpr. tebb), Slei; l.-pencil, Sleiftift.
£eabc (fpr. Rb), 3ane, bie Stifterin ber Sbilabel»
ppier in ©nglanb, geb. 1623 im ©ebicte von Aorfolf,
geft. 1704, Socpter eines angefeljenen Mannes, Sfa»
tnenS SBarb, erhielt in ihrem i 9. Lebensjahr bie Ser»
fidjerung ihrer Sünbenvergebung von feiten Jjefu
burd) einen »©nabenbrief«. 1644 verheiratete fie fid)
mit einem frommen Mann, 3BiUiant 2. Aacpbem
ihr ©atte 1670 geftorben mar unb fie in einer Sifion
von »®otteS emiger Jungfrau, ber SBeiSpeit«, ein
golbcneS Such erhalten, grünbete fie bie ppilabel»
ppifche Societät. Sie Meine ©emeinbe, melche fie
um fid) fammelte, unb beren bebeutenbfteS Witglieb
Sol)n Sorbage mar, pat fiele Serfolgungen fomopl
von feiten ©romlvelis als aud) ber englif'djen ©eift»
licpfeit burchiumadjen gehabt, gemanit aber Seil»
nehmet in Seutfcplanb unb Ipollanb. SaS von ben
Shilabelphiern 1703 verfaßte ScfenntniS mürbe Ur»
fadje ju innem Spaltungen. Son ihr erfepien »Offen»
barung ber Offenbarungen« (beutfd), 2eipj. 1893).
Leader (engl., fpr. über, »2eitcr«, »Anführer«),
foviel mie 2eitartifcl (f. b.) in Leitungen; bei iibungS»
galoppS baS an ber Spiße galoppierenbe Sßferb, mel»
cpeS bie Arbeit ber anbern Jüngern Sfcrbe regelt; auch
foviel mie Stonjertmeifter, erfter ©eiger.
Seabpittit (fpr. iebb=), Mineral auS ber Orbnung
ber Starbonate, Iriftattifiert monoflhnfdj in faft immer
tafelartigen Slriftattcn, finbet fid) auch in fdjaligen
Aggregaten, ift gelblicpmeiß bis braungelb, fettglän»
jenb, auf ber SafiS mit biamantartigem Perlmutter»
glanj, burdpfdjeinenb, Jpärte 2,5, fpej. ©em. 6,26—
6,55, beftefjt auS 3 Mol. tol)lenfaurem Slei mit 1 Mol.
fdjmefelfaurem Slei unb SBaffer unb finbet fidj bei
2eabl)illS in Scpottlanb, in großen Striftatten auf ber
©ruhe StRalo ©algetto in Sardinien unb bei 9?er»
tfdjinSf.
2eabpitt3 (fpr. lebb^iiis), pöcpfteS Sorf Sdjott»
lattbS in 2anartfpire, in ben 2outper fpügeln, 550 m
ü.M., pat Sleigruben (feit bem Anfang beS17.Saprb-)
unb (1891) 998 ©inm.
j
2eabVittc (fpr. ubbrotu), Ipauptftabt ber ©raffdjaft
2ate im norbanteritan. Staat ©olorabo, am obern
ArfanfaS, tief imgelfengcbirge fepön gelegen, 3108 m
ü. A(., mit (1890) 10,384 (1880: 14,820) ©inm. Ser
Ort mürbe 1859 unter bem Aatnen ©alifornia ©ulcp
gegrünbet unb patte jahrelang bie ergiebigften ©olb»
mäfepereien. AIS aber 1876 bie großen ©plorfilber»
lager entberft mürben, mud)S bie Sevötterung seit»

meilig auf 30,000 Seelen. Sn neuefter geit hat bie»
felbe mit bem Sinten ber Silberpreife abgenommen,
boep beläuft fid) bie jäprlidje Silberausbeute immer
nod) auf 13 Mitt. Sott.
League (fpr.
engl- SBegentafj, f. Meile; bann
audp foviel mie 2iga, Sunb.
Leaia, f. Slattfiifeer.
Senfe (fpr. no, SBilliant Martin, engl. Ard)äo =
log, geb. 14. San. 1777, geft. 6. San. 1860 in Srigp»
ton, mar erft Artillerieoffizier unb mürbe feit 1800
mit biplomatifcpen Miffionen nad) bcnt Orient be»
traut, ©r bereifte bann einige ^apre lang ©riechen»
lanb in ard)äologifd)em Sntercffe unb beteiligte fid)
fpäter, burdj 2orb Spron begeiftert, auep am grieepi»
fepen greitjeitSfampf. Aacpbem er 1823 als Oberft»
leutnant feinen Abfcpieb genommen, lebte er nur
miffenfcpaftlicpcr Sefcpäftigung. ©r unternahm ju
biefent gmerf neue Seifen nadj ß'Ieinafien. Seine
fpauptmerfe finb: »Researches in Greece« (2onb.
1814); »Topography of Athens« (baf. 1821; 2. Aufl.,
©antbribge 1841, 2 Sbe.; beutfdj von Saitcr unb
Sauppe, giirid) 1844; ber Abfcpnitt über bie Semen
von Attifa befonberS bearbeitet von SBeftermann,
Sraunfcpm. 1840); »Tour in Asia Minor« (2onb.
1824); »Travels in the Morea« (baf. 1830, 3 Sbe.);
»Travels in Northern Greece« (©anibribge 1835—
1841,4Sbe.); »Peloponnesiaca« (baf.1846); »Greece
at the end of twenty-three years’ protection« (baf.
1851) unb »Numismata hellenica« (baf. 1854—59,
3 Sbe.). Sgl. »Memoir of the life and writings of
L.« (prSQ. von MarSben, 2onb. 1864).
ScrtUtittgtOtt (fpr. lemmingt’n, Sopal 2. Spa),
Stabt unb fepr vornehmer Sabeort in SBarmicffpire
(©nglanb), in einem anmutigen Spal am 2eam (Ae»
beitfluß beS Avon), 3 km öftlidj von SBarmicf gelegen,
mar lange ein unbebeutenbeS Sorf (1811 mit 540
©inm.) unb gepört jeßt ju ben fdjönften Stäbten
©nglanbS, mit (1891) 26,930 ©inm. SaS rafepe Auf»
blüpeit verbanft 2. ben erft 1797 entbedten, vielbe»
fuepteu falten Mineralquellen, melcpe inSbef. ge»
gen @idjt, djronifepen AljeumatiSmuS, 2äbmungen
unb djronifepe §autauSfdjläge empfohlen merben. 2.
pat einen Surfaal (pump room), ein fcpöneS Sat»
pauS, großartige ©aftfjöfe, mehrere höhere Schulen,
eine Slinbenfcpule, ein Mufeum tc.; auep ift eS burd)
bie bafelbft ftattfinbenben SSettrennen befannt. gmi»
fdjen ber Alt» unb Aeuftabt liegen fepöne öffentliche
©ärten. Sgl. Smith, The saline waters of L.
(2onb. 1884).
Sedttber (2eanbroS), f. £>ero.
£eaitbct, Aidjarb, Sfeubonpm, f. SSoIfmmnt.
£caitberturnt, f. Äonftantinopel, <5. 493.
Senne (2ougp 2., fpr. m «»»), einer ber Seen von
^ittarnel) (f. b.) in Urlaub.
Seat (fpr. Rr), mpthifeper ®önig von Sritannien,
Ipauptpelb ber gleichnamigen Sragöbie SpafefpeareS.
Lease-holder (engl., fpr. itf^oiber), f. 2cncint.
Scabennjortp (fpr. tänroen»), ^auptftabt ber gleidj»
namigen ©raffdpaft im norbamerifan. Staat S'anfaS,
am Aiiffouri, mieptiger ©ifenbahnfnotenpunft, pat
eine äoloffalftatue ©rantS, StaatSnormalfdjide, jmei
9Saifenljäiifer, ©ifengießereien, Sägemüplen, Mafjpi»
nenbauanftaltcn, bebeutenben Ipanbel mit ©etreibe,
Siep unb Saupolä unb (1890) 19,768 ©inm. Aörblid)
bavon gort 2., ein mieptiger Militärpoften.
Seba, 1) ftüftcnfluß in ber preufj. Stobinj Som»
ment, entfpringt in poper ©egenb in SBeftpreufjen,
fließt unterhalb 2auenburg burd) große Sorf» unb

gebacp —

23iefenflädpen, tritt in ben 17 km langen, big 8 km
breiten fiebafee unb münbet nach 135 km langem
Sauf bei ber Stabt 2. in bie Oftfee. — 2) Stabt im
£reufö. Siegbej. StöSlin, Kreig Sauenburg, an ber
SRünbung beg Jluffeg 2. in bie Oftfce, pat eine
eüang. Kird)e, eine Jiettunggftation für Schiffbrüchige,
Jifdperei, Jpanbel mit Jettoiep unb Jifdjeit unb (1890)
1934 ©inm., baüon 22 Katpolifen unb 11 Buben,
der Crt, üor feinem Untergang burd) Jlut unb dü*
nenfanb (1570) inepr meftlidp bei einer noch üotpan*
benen Kirdjenruine gelegen, erpielt üom deutfcpen
Drben 1357 lübifdpeg Otedjt.
gebacp, Rieden im preufj. Megbej. Syrier, Kreig
Saarlouis, an ber dpel, 211 m ü. 2R., pat eine fatp.
Kirche, ein 2lmtggerid)t, ©crberei, Willerei, befucfjte
SRärtte unb (1890) 1320 ©inm.
gcbarfjet
bei ficbadp im fRapegebiet
gut entmirfelte obere Stufe beg Unter=sJiotliegenben,
f. dpaSformation.
gcbabeia, im Altertum Stabt in Söotien, meft*
lieb vorn Kopaigfee, berühmt burd) bag fd)on jur Beit
beg streiten W?effenifd)en Kriegeg ermähnte unb nod)
im 2. Sflhrij- n. ©pr. beftepenbe Oratel beg dropljo*
niog unb ben Tempel beg ©otteg mit einer üon 5ßrayi=
teleg üerfertigten Silbfäule begfelben. Seßtfiiüabia
(f. b. 1).
gebaiton (fpr. UBbSnön), fRame mehrerer Orte in
ber norbameritan. Union. 1) Jpauptftabt ber gleichnamigen ©raffcpaft in ißennfplüanien, 50 km öftlid)
üon iparrigburg, mit ,‘poch* unb Kofgöfen, SSaljmer*
ten, slRafdpinenbau unb (1890) 14,664 ©inm. ©tma
8 km baüon bie ungemein ergiebigen >©ornmaH*©rs*
bänte« mit ©ifen unb Kupfer; auch fdjöner Wi'armor
mirb gebrochen. — 2) fpauptort ber ©raffcpaft Soone
beg Staateg Bnbiana, pat ein Cpernpaug, mehrere
Jabriten unb (1890) 3682 ©inm. — 3) Stabt in ber
©raffcpaft ©rafton beg Staateg 5Rem §auipfpire, am
SRugcoma Seiner, beffen galt bie SBaffertraft für eine
2lnjal)l Jabriten liefert, mit (1890) 3763 ©inm. —
4) Ort in ber ©raffdpaft SBarren beg Staateg Cpio,
pat eine SRormalfdpule, Sibliotpet unb (1890) 3050
gebafee, f. Seba 1).
[©inm.
gebbadjbaunt, [• Albizzia.
Schliefe, Jlcden in ber belg. ißroüms Cftflanbern,
2lrronb. denbermonbe, an ber Staatgbapnlinie 93rüf=
fei-denbermonbe, mit SBollfpinnerei unb SBeberei,
Spißenfabrifation, fpanbel in fianbegprobutteii unb
(1890) 65 73 ©inm.
gebbitt, dorf im preufj. Hfegbej. Stettin, Kreig
Ufebom*SßoUin, auf ber Bnfel Slollin unb am Slug*
fluß ber Smine aug bem Sommerfcpen Jpaff, pat eine
fepöne Kirdpe (babei umfaffenbe s?Iugficpt über bag
§aff), ein Saifenpaug, Bementfabritation unb (i890)
1402 eüang. ©inmohner. die Sebbiner Serge finb
ber Anfang eineg ^öpenjugg, ber mit bent ©ofan*
berg unmeit SRigbrop an ber Oftfee enbet unb eine
ipöpe üon 102 m erreidjt.
gebeau (fpr. iöbb), Bean fiouig $ofepp, belg.
Staatgniann, geb. 2. Bun. 1794 in fpup an ber 2Raag,
geft. bafelbft 19.äRärj 1865, marb 1819 2Ibüotat unb
trug alg SRitrebafteur beg politifdpen Journalg »Matthieu Laensberg« mefentlidp gum Buftanbefommen
ber Union smifdpen ber liberalen unb ber tatpolifcpen
Oppofition gegen bie nieberlättbifdpe ^Regierung bei.
SJäprenb ber Oieüolution 1830 entmidelte S. eine
grofje dpätigteit für bie Unabpängigteit Söelgieng unb
betrieb alg SRinifter beg ?Iugmärtigen im jmeiten
äRinifterium beg Siegenten üom 28. äRärj 1831 eif*

geben.

101

rigft bie 2Bapl beg Sßrtnjen üon Koburg 3unt König
üon Belgien. Unter König fieopolb mürbe er 20. Ott.
1832 Suftisminifter. Stad) beit Unrupen im SRonat
Mpril 1834 fdpieb er ang bent ÜRinifterium unb marb
©ouüerneur üon SRamur unb 1839 außerorbcntlidper
©efanbter Selgieng beim deutfdjen Sunb. 1840 er*
hielt er mieber bag SRinifterium beg Slugmärtigen,
big 1841. 2l(gKammcrmitglieb fomicalgißublisiftfiipr
er fort, bie ^Srin^ipien beg fiiberaligmug ber tleritalen
Partei gegenüber ju üertreten. ©rft im Iperbft 1864
üerjicptete er infolge üon Kräntlidpteit auf feine Sßie*
bermapl alg deputierter. Sgl. Sufte, Joseph L.
(Srüffel 1865); Jrefon, Souvenirs personnels et
correspondance diplomatique de J. L. (baf. 1883).
gebebtn (fiebebjin), Kreigftabt im ruff. ©oitü.
©partom, an ber Olfdpana (sunt sßfiol), put 10 Kir*
dien, Budetfübriten, dalgfiebereien, ©etreibepanbel
unb (1889) 12,123 ©inm.
gebebjan, Streigftabt im ruff. ©ouü. dambom,
am don, Knotenpuntt ber ©ifenbapnen Sogojam*
lengt-fi. unb Belej-fi., pat 7 Kirchen, ein Klofter, ein
Srogptnnafium, eine Stabtbant, eine fianbmirtfdpaft*
liehe ©efellfcpaft, Seifen* u. dalglid)tefabrifation unb
(1889) 6382 ©inm. ijn 2. finben fäprlidj brei große
Baprmärtte ftatt mit einem Jährlichen ?lbfaß üon ca.
2 2RiK. fRubel. ^auptpanbelgartitel finb: fieber,
Jede, Korn unb ißferbe.
gebeboö, im Altertum eine ber ionifdjen Stäbte
an ber Küfte fipbieng, 30 km norbmeftlicp üon ©ppe*
fog, erreichte burep §anbel, bie benadpbarten SSarm*
bäber unb bie Jrud)tbarteit tpreg ©ebieteg eine pope
Slüte, üerlor aber burd) fipfimadpog, ber ben größten
deil iprer ©inmopner nad) ©ppefog üerpflanste, ipre
Sebeutung.
gebet (fpr. löbeü), 9J i co l a g, SRilitär, geb. 18.2lug.
1835 bei ?lttgcrg, geft. 6. Buni 1891 in SSitre, trat
1855 in bie SRilitärfcpuIe üon St.*©pr, machte 1870
alg Hauptmann ben Jelbjug bei ber sJiorbarmec mit
unb mürbe direltor berSdjicßfcpule indourg u. 1883
in ©baJ°n§- Sn bemfelben Snpve gehörte er ju ber
Kommiffton jur Sefcpaffung einer neuen Ipanbfeuer*
maffe für bie Infanterie, diefe Kommiffion entfdjieb
fiep für bag üon S. präfentierte tleintaliberige ©emepr
(fusil Lebel), an beffen Konftruttion auch anbre Jad)=
männer beteiligt finb, unb meldpeg 1886 in Jrantreid)
eingeführt mürbe. 1887 erpielt fi. als Oberft ein 3ie*
ginient in Seban, feiner Kränllidjteit halber mußte
man ipn aber halb alg 2lrmcebeamten befdjäftigen,
unb 1890 napm er feinen ’ribfdpieb. ©r erpielt bann
bie Stelle eineg Steuerempfängerg in SSitre.
geben, ber Inbegriff ber djaratteriftifdjen ©rfepei*
nungen, melcpe mir anbenjenigenytaturtörpernmabr*
nepmen, bie mir getuöpnlid) alg Crganigmen bejeiep=
nen, nämlicp an dieren unb ißflangen. die fiepre üon
ben fiebemefen mirb Biologie genannt, fie teilt fid)
in Anatomie unb ißbbfiologie, üon benen bie
erftere fiep mit ber Jorrn, bie leßtere mit ben fiebeng=
erfepeinungen ber Drganigmen befdpäftigt. die ißl)p-fiologie ift alfo bie fiepre üom fi.; je nacpbem ißflan*
jen ober diere ©egenftanb iprer Sepanblung finb,
unterfdpeibet man $flanjen= unb dierphpfiologie.
dag S. ber Drganigmen äußert fid) in Semegung
unb ©mpfinbung, ©rnäprung unb Jortpflansung.
die Semegung ber Drganigmen, befonberg ber tieri*
fepen, fdpeint fiep üon ber ber -Uiecpanigmen auf ben
erften Slict burdp ipre Spontaneität ju unterfd)eiben;
boep ift biefe nur eine fepeinbare: mie bie dampf*
mafdpine nur gept, menn fie gepeijt mirb, fo ift aud)
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bie motorifcpe Spätigteit ber Organismen an ben Ser»
braud), an bie Verbrennung bon Stoffen gebunben,
bie, wenn bie Seiftungen erhalten bleiben füllen, in
bemfelben 9J?aß jugefüljrt werben müffen, als fie vor»
braucht werben. Sie fogen. äußern fReige, weldje Se»
wegitng Ijerborrufen, Wirten auSlöfenb auf bie fdjlum»
mernben cfjemifdjcn Kräfte, Wie ber gunfe, ber in ein
Pulverfaß fällt, bie im Sulver rupenben Strafte ent»
feffelt unb baburdj gewaltige SewegungSerfdjeinungen
veranlaßt. Sie anfcfjeinenb auf ©runb innerer An»
triebe erfolgenben Bewegungen finb bielfad) in lebtet
Snftanj ebenfalls auf äußere ©inflüffegurüctgufüpren.
Sine gäpigteit unterfdjeibet baS organifierte ©ebilbe
in funbamentalerSBeife bom nicht organifierten, baS ift
bie Affimilation, b. p. baS Vermögen ber Orga
nismen, auS ber Umgebung frembe Stoffe aufgu»
nehmen unb in folcpe Stoffe gu berwanbeln, auS
benen fie felbft beftepen. Auf ©runb biefer Aneignung
bon außen gugefüljrter 9?äprftoffe erhalten bie Or»
ganiSmen ihren Beftanb, tonnen fie wacpfen, ja fogar
über baS inbivibueKe 91?aß pinauSwadjfen, alfo fid)
fortpflangen unb bcrmeljren. ©in unbelebter Körper,
3. S. ein KriftaH, Wäcpft nur baburd), baß fid) an
feiner Dberflädje Heine Seildjen beS 9J?aterialS, auS
bem er felbft befteljt, anfeßcn. Sie Atmung, bie ben
3U ben VerbrennungSüorgängen nötigen Sauerftoff
gufüprt unb baburd) 3ur .'pauptquelle ber SebenS»
energie unb SebenSWänne Wirb, unb bie AuSfdpeibung
unbrauchbar geworbener Stoffe bilben in ®emein»
fcpaft mit ber Affimilation biejenige ©ruppe bon
SebenSfunttionen, bie man als begetatibe begeidj»
net. Sie finben fid) bei Sieren wie bei ‘jßflanjen,
wäprenb bie übrigen Verrichtungen (©mpfinbung unb
Sewegung) entweber auSfcpließlidj ober bodj wenig»
ftenS in auffaHenber SBeife nur beim tierifcpen Orga=
niSmuS auftreten unb beSpalb jenen Seiftungen als
a 11 i m a l i f d) e gegenübergefteilt werben. Sen ^3flan=
3en geht bie gäpigteit 3U empfinben ab, unb bamit
fehlen ihnen aud) bie auS ber ©mpfinbung remitieren»
ben pöpern pfpehifepen Seiftungen. Ser Jpauptunter»
fepieb gwifepen pflanglidjem unb tierifcfjem S. beruht
inbeS auf ber Berfdjiebenpeit ber AffimilationSvor»
gänge in beiben; benn währenb bie Bßnnge auS ben
einfadpften ihr gugefüprten Aäprftoffen bie tompli»
Sierteften djemifepen Verbinbungen aufbaut, ift bie
AffimilationSfäpigteit beS SiereS eine Weit befdjränt»
tere, unb feine Ernährung an bie gufupr von hoch5
gufammengefeßten Stoffen gebunben. geljlt eS fomit
nidjt an AnpaltSpuntten für bie llnterfcpeibung gwi»
fdjen Selebtent unb Unbelebtem, fo wäre eS bod) ein
Irrtum, 3U glauben, baf? biefe AnhaltSpuntte eingeln
ober in ihrer ©efamtpeit gugleid) baS logifcfje 9Rert»
mal jener ©renglinie abgäben. Schon eine oberflächliche
Kritit ber oben angeführten 9J?omente wirb jeben
Sentenben baoou iibergeugen, baß ber Segriff beS
SebenS baburdj Weber erfepöpft, noch abgegrengt ift.
9Ran fann baS S. als ©rfdjeinung einem geuer ver»
gleichen, weldjeS fich nährt, halb erlifefjt unb wieber
auf flammt, unb neuere gorfeper haben beSpalb audj
im geuer ben Urfprung beS SebenS gefuept. Sa in»
beffen bie 9?aprung unb bie anbern bem S. unentbepr»
liehen Sebingungen, bie SBärine, baS Sicht ic., von
außen tominen, fo ift baS S. feine auSfcpließlicp innere
©rfdjeinung, bie burdj eine fpegififepe Straft, bie fogen.
SebcnStraft (f. b.), unterhalten wirb, fonbern be»
rupt auf ber SSedhfelwirfung mit ben Außenbingen.
Saher ift baS S. nicptS unveränberlid) (Gegebenes,
fonbern geigt eine AnpaffungS» unb ©ntWiaelungS»

fäpigteit, Welche unS bie 9Rannigfaltigfeit feiner for
men ertlärt. AIS ben eigentlichen Sräger beS SebenS
fiept man in neuerer geit baS VrotoplaSnia (f. b.)
an, weil eS nicht nur bei vielen niebern Urwefen ober
Vrotiften ben gefamten Seih beS SebcwefenS barfteUt
unb alle ©igenfdjaften beS SebenS, als Sewegung,
Steigbarfeit, Ernährung unb gortpjlangung, äußert,
fonbern weil auch bie poper ftepenben Organismen
im Steimguftanb auf einen Sropfen biefer Suhftanj
rebugiert finb unb bie gellen, &ie ben fertigen Orga»
niSmuS gufainmenfeßen, im wefentlidjen ebenfalls
auS Protoplasma beftepen. ^Sflüger unb anbre Sio»
logen paben baS S. auS ber großen gerfeßbarleit beS
VrotoplaSmaS ober einiger feiner Seftanbteile gu er»
Hären gefuept, Söw unb Sotornp pierbei befonberS
auf bie große Seweglicpfeit unb Spannfraft ber im
lebenben ©iweiß entpaltenen Albeppbgmppen pin»
gewiefen. Ser Sob fei bie golge einer 9)?oletular»
verfdjiebung biefer in epemifdjer Segiepung auSgegeicp»
neten ©ruppen.—Ser AuSbructS. Wirb auep in über»
tragener Sebeutung Vielfad) gebrampt. 9)?an fpridjt
Von einem geiftigen S., Von £ in ber ©efdjicpte, von
Staats = unb Völterleben ic. ©egen biefen ©ebraud)
ift an fiep nicptS einguwenben; nur foU man niept
glauben, baß er bagu bienen fönne, ben Segriff beS
SebenS felbft gu erläutern. $m ©egenteil fann bie
Übertragung beS SegriffS auf ein ©ebiet, bem er an
fiep fremb ift, nur gur Verbuntelung beSfelben bei»
tragen. Sgl. SreviranuS, Siologie (©ötting.
1802—22, 6 Sbe.); fReidj, Seprverfucp ber SebenS»
Htnbe(SerI. 1847,2 Sbe.); 91? 01 cf cp 0 tt, SerKreiS»
lauf beS SebenS (5. Aufl., 9Raing 1876—86, 2 Sbe.);
Sreper, ©rforfepung beS SebenS (Sena 1873); Ser»
felbe, 9?aturwiffenfdjaftlidje Spatfacpen u. Probleme
(Serl. 1880); £>. Spencer, Sßringipien ber Siologie
(beutfdj, Stuttg. 1876, 2 Sbe.); ©taube Sernarb,
Lenons sur les phenomenes de la vie communs
aux animaux et aux vegetaux 0ßar. 1878, 2 Sbe.);
2SeiSmann, Über bie Sauer beS SebenS (Sena
1882); Serfelbe, Über Sehen unb Sob (baf. 1884);
Serworn, Allgemeine 5ßppftologie (baf. 1895).
Sebettbc Silber (frang. Tableaux vivants), Sar»
ftelluiigen von ^Berten ber 9J?alerei unb 5)3laftif burd)
lebenbe Serfonen, bie fdjon im römifdjen Altertum
bei feftlicpen ©elagen Von ©autlern unb Sängern,
gewöpnlicp am Schluffe von Pantomimen, gur An»
fepauung gebracht Würben. Son fRom verbreiteten fie
fiep über baSAbenblanb,unb namentlich nadjSpgang,
wo fiep bie fpätere Kaiferin Speobora, bie ©emaplin
^uftinianS I., bie in iprer ^ugenb Sängerin unb San»
tomimiftin gewefen War, in Attitüben pervortpat. Sn
neuerer geit würbe baS ©enre burep grau v. ©enlis
(f. b.), bie ©rgieperin ber Kinber beS IpergogS von
Orleans, wieber belebt, bie gur Seleprung unb Unter»
paltung iprer göglinge bergleidjen Sarfteüungen
arrangierte unb fid) babei ber ipilfe ber 9J?aler Savib
unb S^fabet) bebiente. Sefannter finb bie Sorfüp»
rungen befonberS antifer Statuen burep Sabp Jpamil»
ton (f. b., S. 269). Auf ber töniglicpen Sühne gu Ser»
lin machte man guerft mit ©rfölg ben Serfucp, folcpe
l. S. aud; bem großem Vublitum gu gänglicp gu madjen.
Auep fonft bebient man fid) bei befonbern Anläffen,
geftvorftellungen, Sraumerfdjeinungen jc. auf ber
Süpne ber lebenben Silber. SBäprenb ber Sauer ber
Scpauftellung eines SilbeS ift bie richtige unbeweg»
licpe Seleucptung beS IpauptpuntteS genau gu beacp»
ten. Sei tomifepen Silbern läßt man auep wopl vor
ben Augen ber Bufcpauer bie Stellung veränbern, fo
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baft ber ©ffeft nodj Permeljrt unb gesteigert mirb. $n
neuerer Beit merben I. S. befonberS auf ben fogen.
Spejialitätentpeatern gefteUt, auf benen SKarmorfiguren unb = ©nippen nad) antiten unb mobernen
Sorbilbern unb üoUftänbige Silber unter medjfelnber
Seleudjtung bon lebcnben «Wenfcpen reproimjiert
ioerben. Sgl. 2S a 11 n e r, Sujets ju lebenben Silbern
(förfurt 1876—81, 2 Sbe.).
LebeitbeS ^nPentar, bie ju bent lanbwirtfd^aft=»
lidjein Setriebe gehörigen Seftänbe an Siep unb jmar
3ug= unb Wupoiep. Sn Serbinbung mit bent toten
Snbentar (©eräte unb SWafcpinen) bilbet baS lebenbe
Snbeittar baS ftepenbe SetriebSfapital. Sgl. Sanblvirtfcfiaftlicpe Setricböerforberniffe.
LcbcnbgcWicfjt, f. «Saft (Aläftung).
Lebcnbig begraben, f. (Einmauerung unb Zoten*
Vebenbige Straft, f. Sßucpt.
[beftattung.
i*ebenbiggebäreitbe ^flangcn (Plantae viviparae), ©emäcpfe, beren Same fdjon in ber gruept
feimt unb biefelbe auf ber «Wutterpflanje burepboprt
ober in geleimtem 3uftanb ntit ber gruept gugleid)
abfällt. AIS Abnormität tonunt biefe ©rfdjeinung
j. S. bei auSmacpfenbem ©etreibe in feudjten Sapren,
bei Arten öon Junens, Epilobium, bei Äpfeln u. a.,
oor. Sei einigen tropifepen Stranbgeroäd)fen ber
fogen. «Wangroüeformation (j. S. bei Arten Don Rhizophora, Bruguiera, Aegiceras, Avicennia) ift fie
bagegen ein normaler Sorgang. Sei Bruguiera
gymnorhiza befißt ber ©mbrpo hier anftatt jmei
Keimblätter, bie unten jufammenpängen unb hier
eine turje Wöpre bilben. SaS anfangs fepr lurje pp*
pototple Stengelglieb oerlängert fid) fpäter, burd)boljrt
bie Samenfcpale unb mäepft mit ber SBurjel an ber
Spifte in ben grucptlnotenraum pinein, mäljrenb bie
Keimblätter innerhalb ber Santettfdjale fieden bleiben
unb unter Aufjeprung beS Oorpanbenen WäprgemebeS
ben Keimling ernähren. SaS meitermadjfenbeShxrjel*
enbe beS ©nihrpoS beljnt junädjft ben grudjtlnoten,
Sprengt fd)lief}lid) beffen 23anb an bem griffeltragen*
ben Seile mit einem Querrift unb pebt ben ©riffelteil
müftenartig empor. Sarauf fd>rviUt baS auS ber
gruept peroorgetretene pppototple ©nbe beS Keim*
liugS an unb berlängert fidj ju einem bis 21 cm lau*
gen unb 2 cm breiten Körper bon Spinbeiform. Surd)
baS madjfenbe ©emiept beS Keimlings mirb injmifepen
bie nod) immer am Saume befinblid)e grudjt fo ge*
brept, baft bie SBurjelfpipe fidj nadj unten teprt. $u*
leftt fäUt ber meit oorgefeprittene Keimling (mie eS
fdjeint, äljnlid) mie bei Rhizophora burd) 2oStren*
nung bon ben Kotplebonen) ab unb gelangt in ben
unter ben Säumen Oorpanbenen Sdjlamm, in mel*
djem fiep baS 3Burjelenbe fcpneU meiterentmidelt.
Audj bei Aegiceras majus, einer ftranbbemoljnen*
ben, Strauchartigen SJZtjrfineemit jiegenljorrtäljnlid) ge*
trümmten grüdjten, mürbe Sioiparie beobachtet. Jpier
mirb bie gruept, folange fie am Straudje feftfipt, bom
Keimling nicht burepboprt. Seftterer mäepft in ber
grudjt ju ganj bebeutenber ©röfte heran unb füllt
beren Snneiiraum auS, mäljrenb ber Same Rein bleibt.
Sie gruept fällt bann ab, fepmimmt auf bem SBaffer
unb bermittelt baburd) bie Serbreitung. Sei Avicenuia officinalis, einer ftranbbemohnenben Serbenacee,
mäepft baS ©nbofpernt auS bem Samentnofpenmunb
perüor, führt aber babei ben ©mbrpo mit fid), ber
einen nur menig entmidelten pppolotplenSeil pat unb
im ©nbofperm mie in einer Safdje ftedt, mäljrenb bie
beibeneUiptifdjen Keimblätter auS jenem peroorragen.
Scplieftlid) fallen bie Keimlinge in oöUig nadtem 3u*
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ftanb auS ber geöffneten frucht heraus unb befeftigen
fid) an ihrem untern ©nbe mittels eines KranjeS bon
Webenm urjeln.
Sei ben genannten Sffanjen fteljt bie rnerlmürbige
Art ber AuSfäung in beutlicfjer Abpängigteit bon ben
befonbern Serpältniffen ber tropifdjen Stranboege*
taiion, melche eine gefieberte Serbreitung unb eine
möglicihft Schnelle Sefeftigung berKeimpflanjen in bem
Scplammboben erfordert. Sebodj finben fich auch bei
einigen nid)t lebenbiggebärenben Sflanjen gönnen
ber Samenentmidelung, meldje auf bie Sibiparie ein
Sieht merfen. So entbehren j. S. bie groften Samen
einer auf Sumpfigem Stranbboben SeplonS madjfen*
ben AmarpUibee (Crinum asiaticum) eine harte, fefte
Samenfcpale unb merben nur bon einer bünnen Jpaut
umjogen; ihrer Jpauptmaffe nach befiel)en fie nur auS
bem Wäprgemebe unb fdjmimmen bermöge ipreS2uft*
gepaltS auf bem Sßaffer, maS bie Serbreitung erleid)*
tert; bie Samen ber «Jlpmppäacee Euryale ferox
fdjmimmen mittels eines lufthaltigen «WantelS (arillus) unb finten nach ©ntfernung beSfelben fofort ju
Soben. Sei ber KofoSpahne unb ber ftranbbemolj-*
nenben nieberliegenben Barringtonia speciosa(«Wpr*
tacee) entmideln fidj bie 23urjeln ihres Keimlings
junädjft innerhalb einer gaferfcpid)t ber grueptmanb,
melche burdj ipr fdjmamniigeS ©emebe jugleidj baS
Schmirnnten ber gruept unb ihre Serbreitung burd)
SWeereSftrömungen ermöglicht. SeieinjelnenKrppto*
gamen, bie feuchte Stranborte bemohnen (ippmeno*
pppUeen fomie einige Seberntoofe), legen bie Sporen
regelmäßig noch innerhalb beS SporangiumS bie erften
KeimungSftabien jurüd. SaS befonberS bei ©räfem
üorlommenbe, abnormeSurcpmacbfen berSlüte burd)
einen blatttragenben, fpäter abfaUenben unb fiep be*
murjelnben, Reinen Sproft ift burdjauS oon bem
Sebenbiggebären oerfdbieben (üegetatioeSiüipa*
rie). Sen ftärtften ©egenfaft ju ben lebenbiggebären*
ben Sflanjen bilben foldje ©emäcpfe, beren Keimlinge
bei ber AuSftreuung ber Samen noep ganj unent*
midelt finb, mie bei Eranthis hiemalis, Ranunculus
Ficaria, Corydalis cava, mo bie SSeiterentmidelung
au ben unreifen Samen innerhalb beS ©rbbobenS er*
folgt. Sei ber Konifere Gingko biloba tritt fogar
bie Sefrud)tung erft in ber abgefallenen Samenfnofpe
ein. Sgl. © ö b e l, ^Sflanjenbiologifd)C Schilberungen
(1. Seil, «Warburg 1889; 2. Seil, baf. 1891 ff.).
Sebcnöalter, f. Alter.
LebcnSbalfam, .^offmannfdjcr (Mixtura
oleosobalsamica, Balsamum vitae Hoffmanni), 2ö*
fung Oon je 1 Seil Saoenbel*, ©emürjnelfen*, gimt*
faffien*, Sppmian*, .ßitronen*, «WuSfatblüten* unb
Weroliöl unb 3 Seilen Setubalfam in 240 Seilen
Spiritus, bient innerlich unb äujjerlidj alS beleben*
beS, nerocnftärlenbeS «Wittel.
LebcnSbaum, Sflanjengattung, f. Thuja.
SebcnSbanm, f. ©eljirn, <5. 211.
SebenSbef tfjrcibung (S i o g r a p h i e), ©rjäplung
ber Sd)idfale unb Spaten eines SnbioibuumS, ju*
gleich mit piftorifdjer Kunft auSgefüprte Sarftellung
feiner geiftigen unb fittlidjen ©ntmidelung. So auf*
gefaftt, bilbet bie 2. einen Bmeig ber ©eicpidjtfdprei*
bung, unb alle «Anforberungen, melcpe bie SBiffen*
fcf)aft an bie übrigen ©attungen ber piftorifchen S)ar*
ftetlung maept: üoUftänbige Kenntnis unb «Seperr*
fepung beS Stoffes, ftrenge SBaprpeitSliebe, Weife unb
möglicpfte ^Sarteilofigfeit beS Urteils fomie nicht min*
ber genaue Sefanntfcpaft mit ben Beitoerpältniffen
unb ipren ©inmirhmgen, enblicp Rinftlerifcp |d)öne
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gönn ber SarfteUung, Werben aud) an eine gute S.
gefteHt. — ©ine befonbere 9lrt ber S. ift bie Auto®
ober Selbftbiograppie, in wcldjer eine $erfön®
lidjteit bie SarfteUung ipreS eignen ©ntwidelungS®
gangeS gibt, alfo ipr eigner ©efcpicptfcfjreiber ift. ©inS
ber mertwürbigften Seifpiele biefer Art ber S., welche
einen feltencn ©rab üon SelbfterfcnntniS unb Slapr®
peitSliebe erforbert, finb bie »Confessions« DtouffeauS,
vor beren Offenpeit mein oft surüdfdjricft, Wäprenb
©oetpeS »Sicptimg unb Slaprpeü« 311 ber ©attung
von SebenSbcfdpreibungen gepört, weldje, bem Äunft®
wert fid? näpernb, weniger baS ©injetne in baS Suge
faßt, als vielmehr baS ©anse ber geiftigen ©ntwidc®
lung beS SnbivibuumS barfteUt. Sdjriftcn biogra®
^>t)ifd)er Srt finben wir bereits bei ben Slten; eS fei
fjier nur an SacituS’ Siograppie beS Sgricola, an
©urtiuS’ S. SlejanberS b. ©r., an Slutarcp erinnert,
gm Mittelalter waren faft auSfdpließlicp Jpeilige ©e®
genftanb biograppifd)er SarfteUung, bis bann im 16.
gaprp. bie biograppifepe Sitteratur (in Seutfdplanb
mit ben biirftigen, aber intereffanten Autobiografien
eines ©öß v. Söerlicpingen, SpornaS glatter, IpanS
v. Sdjweinidjen 2c.) su neuem Sehen erwarte unb
fid) in ber golge bei aUeit ^ulturvöltern gu einem
faum 311 überfepenbenJReidjtum entfaltete, wenn amp
nur ber Heinere Seil ber betreffenben Scpriften, bie
teils in SBiograppien ©injelner, teils in Sammlungen
von SebenSbefcpreibungen beftepen, nad) gnpalt ober
gönn Wnfprud) auf liiterarpiftorifcpe Sebeutung er®
beben tann. — Sie biograppifdjen Sammelwerte
(meift alppabetifdj angelegt) finb in tpinfid)t auf 9luS=
füprlicpteit unb Stoffbegrenjung fepr öerfd)ieben unb
jwar teils allgemeiner Statur (auSgejeidjnete ißerfön®
lidjteiten aller Beiten unb Sölfer untfaffenb), teils auf
gewiffe Beiträume, einzelne Sänber ober beftimmtc
SerufSarten (Zünftler®, ©eleprten®, SdjriftfteUer®
lejita 2c.) befepräntt. gu ben nambafteften großem
Sammlungen ber allgemeinen Slrt geboten, von
einigen altern Werten abgefeben: SaßleS »Dictionnaire historique« (1697 ff.; suleßt sßar. 1820, 16
Sbe.), MicpaubS »Biographie universelle« (baf. 1811
—52, 52 Sbe.; 3. Slufl. 1870ff.), §öferS »Nouvelle
biographie generale« (baf. 1851—66, 46 Sbe.) unb
»Ser neue 5ßlutardp« (prSg. von ©ottfdjaU, Seips1874—88, 12 Sbe.), Welcher bie Beit »on ber 3lefor®
mation bis jur (Gegenwart umfaßt; fobann von Spc®
Sialwerten für einzelne Sänber: für ©nglanb Steppend’
auf 50 Sänbe berechnetes »Dictionary of national
biography« (Sonb. 1884—95, Sb. 1—43); für bie
Stieberlanbe unbSelgien van berSlaS »Biographisch
wordenboek der Nederlanden« (Ipaarl. 1852—78,
21 Sbe.) unb bie »Biographie nationale« (Sriiff. |
1866 ff.); für Sänemart (unb Norwegen) SridaS
»DanskbiographiskLexikon« (S’openp. 1887 ff.); für
gtalien SipalboS »Biografia degli Italiani illustri«
(Senebig 1834—45, 10 Sbe.), SargatoS »Memorie
funebri antiche erecenti«(sßabua 1856— 62,6 Sbe.),
©antüS »Italiani illustri« (3. Aufl., Mail. 1876, 3
Sbe.); für Spanien OuintanaS »Vidas de Espanoles
celebres« (1807—33, 3 Sbe.); für Sdjweben ißaltn®
blabS »Biographiskt lexikon ofver svenska man«
(Upfala 1835 — 57, 23 Sbe.; neue golge 1857—83,
9 Sbe.), JpofbergS »Svenskt biographiskt lexikon«
(Stodp. 1876, 2 Sbe.); fürSlmeritaSpartS’ »Library
of American biography« (Soft. 1834—48, 25 Sbe.)
unb SlppIetonS »Cyclopaedia of American biogra
phy« (Stew S)orf 1887—89, 6 Sbe.); für Srafilien
Sereira ba SilüaS »Plutarco brasileiro« (1847, 2

Sbe.) unb Manoel ba MaccboS »Brasilian biographical Annal« (baf. 1876, 4 Sbe.); für ben Orient
SealeS »Oriental biographical Dictionary« (ft'al®
Jutta 1881); für Seutfcplanb bie »Beitgenoffen« (Seipj.
1816—41, 18 Sbe.), ber »Slelrolog« unb »SteueSic®
trolog ber Seutfdjen« (SSeint. 1803—54, 30 Sbe.),
2öurj6ad)S»Siograpljif dpcS Sejiton beS öfierreid)ifd)en
StaifertumS« (2Sien 1857—92, 60 Sbe.) unb befon®
ber» bie von ber fpiftorifdjen Sommiffion in Mündpen
burdj v. Silicncron unb Siegele perauSgegebene »All®
gemeine beutfepe Siograpßie« (Seipj. 1875 ff., bis
jeßt 39 Sbe.). Sraudjbare Heinere JpanbbücEjer biefer
Srt finb: ©ateS’ »Dictionary of general biography«
(4. Aufl., Sonb. 1885), ©obWinS »Cyclopedia of
biography« (neueSuSg., 9?ew$ortl878), SapereauS
»Dictionnaire universel des contemporains« (6.
Qlufl., sßar. 1893, 2 Sbe.), »The men of the time«
(14. Aufl., Sonb. 1895) u. a. ©in umfafjenbeS Sam®
melwert, beftepenb auS 24 einzelnen biograppifepen
Septen über Beitgenoffen, wurbe 1895 in -ßariS un®
ternommen. Ser pflege ber biograppifdjen Stunft
finb bi» feit 1895 Von Settedjeini perauSgegebenen
»biograppifepen Slätter« (Serl.) befonberS gewib®
met. Sql. Öttinqer, Bibliographie biographique
(2. Sufi, Srüff. 1854).
ßebendbauer, bie bei ben verfdjiebenen fßflansen®
unb Tierarten fepr ungleiche, aber für biefelbe Srt
im Mittel gleicpbleibenbe seitliche SuSbepnung beS
SebenS, bie bereits fepr früh bie Sufmertfamfeit beS
SolteS erregt unb fid) in alter SprucpWeiSpeit auSge®
prägt pat. Sad) ber leßtern foH 3. S. ein Baunfönig
brei gapre, ein ipunb brei BauntönigSalter, ein Stoß
brei S^unbSalter, ein Menfdp brei fRoßal ter erleben u. f. f.
bis jum ©idibaum, ber nacp biefer 3tedpnung 20,000
gapre erleben follte. Sacon von Serulam meinte, bie
S. riepte fiep nacp ber Sauer beS SSacpStumS, je lang®
fanter ein Siefen bie 3?eife<seit erreiche, befto länger
lebe eS, unb ba fidp bie Siere um fo langsamer ent®
wictclten, je größer fie feien, fo lebten bie großem Siere,
Wie 3.S. bie©lefanten, auep am längften, viele Heinere
Siere, mie bie gnfeften, bagegen nur turse Beit, Mo®
nate, SJocpen, Sage unb Stunben. ©inselne gnfet®
ten, wie 3. S. bie ©intagSfliegen, leben befauutlicp im
auSgebübeten Buftanb nur einige Stunben unb fter®
ben, opne Saprung su fiep genommen su paben, halb
nadp iprer Segattung. glourenS glaubte bie S. ber
fünffachen Slad)StumSbauer gleicpfeßen su bürfen,
unb anbre gorfdjer fdprieben ber ©nergie beS SebenS
einen beftimmenben ©influß auf bie Sbnutmng ber
£rgane su, inbeS befinben fidp unter ben Sögeln, bie
fid) beS lebpafteften Naturells unb StoffwecpfelS er®
freuen, gerabe bie langlebigften Jiere. So bauerten
Aaubvögel felbft in Menagerien über 100 ^apre auS.
Sie leßtevWäpnte Snfidpt fußt auf ber anbern, baß
Unbraudpbarwerben ber ®e w ebS teile beS StörperS burd)
fogen. ^uvolution bie eigentliche Urfacpe beS SlternS
unb Sterbens barfteUe. Sber fepon ber Umftanb, baß
Stiere fepr verfepiebener Staffen unb SebenSWeifen ein
gleiches SebenSalter erreichen (3. S. SÜ'röe, Äaßen
unb Kröten 40 3nPre) > fpviept bagegen. ^u neuerer
Beit 3eigteS)önboff, baß man biemittleres., Welcpe
eine beftimmte Srt im natürlichen Serlauf ber Singe
Su erleben pflegt, von ber pödjften S. trennen muß,
bie fie unter befonberS günftigenSerpältniffen erleben
tann. So lebte in einem ©binburger Squarimn eine
Seeanemone mepr als 60 ^apre, ein Alter, baS fie
Vermutlich in ber greipeit nidjt erlebt. Sa nun bei
folcpen Sieren, bie feine (größere Sdpwantungen er®
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Zeugcnbe) enorme VermeprungSfäbigfcit befißen, unb
beren natürliche SebenSoerpältniße* nidjt fe§r ftart
r>om SRenfdjen beeinflußt merben, wie 3. V. bei ge
wißen Stanboögeln, ©Silbarten ic., bie fjapl ber Sn®
bivibuen im wefentlidjen bon 3aljr zu ^atjr bicfelbe
bleibt, fo muffen ebenfo viele ©iere fterben, als burdj«
fcpnittlicp Sunge auftommen. ©ie mittlere S. ftept
alfo in einem beftimmtcn Verhältnis jur Vermeß«
rungSfäpigfeit. ®ötte wollte nun im gortpflanzungS«
aft felbft bie Urfache beS fdjneHern ober langfamcrn
ipinfterbenS fefjen, »eil einige Snfeftenmänncpen gleich
nach ber Vegattung unb bie SBeibdjen halb nach ber
Vrutablage fterben, inbeS panbelt eS fid) nad) 5BeiS«
mann bei ber mittlern S. um ein gufammenwirten
von VermehrungSfäpigfeit, ©ntwidelungSbauer, ©r«
näprungSverpältnißen, gapl ber Vertilger tc. Sm
allgemeinen Werben SLiere, bie im Supre wenig Sunge
aufbringen, länger leben müßen als foldje nut reicher
■Radjfommenfcpaft. SRan muß alfo annehmen, baß
biefe äußern, ben $ampf umS ©afein bilbenben Ver«
pältniffe, welche beinahe für jebe einzelne s2Irt anbre
finb, aber in gewißen ©rennen tonftant bleiben, ben
Organismus fo^ufagen zu einer geber bon beftimm«
ter Stärfe geftalten, beren Spannfraft nur eine ge«
Wiße Seit über bie waprfdjeinlidje 2. hinaus Vorhält;
bie leßtere Würbe fonad) zu benfogen.AnpaffungS«
erfcpetnungen zu rechnen fein. SBaprfdjeinlid) hat
fiep ebenfo, wie jebem Organismus eine beftimmte
mittlere Körpergröße zufonunt, bie burd) eine ©renze
ber ScHenbermehrung gefeßt wirb, auch eine Srenje
ber 3iegeneration ber Sellen für jebe Art eingeführt,
mit beren Annäherung baS Altem unb langfame Ab«
fterben beginnt. ©a nun offenbar jeher Organismus
in feinem Sehen Vefdjäbigungen auSgefeßt ift, bie
nicht boUftänbig auSgebeffert werben tönncn, fo muß
fdjon auS biefem ©runbe bie Vefdjränfung ber 2. als
eineS W e cf m ä ßig t eit Sein rieh tun g bezeichnet wer«
ben, unb ohne fie Wäre eine ©ntwirfelung zu pöpern
formen taum bentbar gewefen. ©ie genauere Ve«
trad)tung biefer Verpältniße pat einige auffällige
©batfaepen ans Sicht gebracht, z- 33. bie unbegrenzte
2. ber nieberften SBefen, beren Körper nur auS einer
einzigen ober aus mehreren völlig gleichartigen Sellen
befiehl- Sowohl bei ben erftern, bie fid) burd) eine
immerfort wieberpolte ©eilung vermehren, als bei ben
leßtern. Wo auS jeber einzelnen SeHe beS aufgelöften
VerbanbeS ein neuer SeHentompley herborgeht, fann
bon einem natürlichen Abfterben auS AlterSfd)Wäd)e
feine 3icbe fein, fie unterliegen nur ber gewaltfamen
Vernichtung.—Vci ben pflanz en fcpließt fich bieS.,
ähnlich wie bei bielen Sufeften, teil weife an ben regel«
mäßigen ©pfluS ber günftigen ©ntwidelungSperioben
im SnhuSlauf. ©entgemäß finb bie meiften Vflun«
Zen ein« ober zweijährig, je nadjbem fie ein ober zwei
Sapre bis zur ©ntwicfelung ber Samen gebrauchen.
Vei ben mehrjährigen ober auSbauernben Kräutern,
Sträuchern unb Väumen panbelt eS fich um ein jähr5
lidjeS Sleuergrünen ber mit 3ieferveftoffcn erfüllten
Alurzelftöde ober Affe, refp. um einen allmählichen
©rfaß ber Vlätter bei immergrünen Pflanzen, unb
alle folcpe auSbauernben ©ewädjfe (bie man aber taum
mehr als einfache Subivibuen aufepen barf) fönnen
unter llniftänben ein fepr popeS Alter erreichen, Wie
man benn häufig bon taufenbjäprigen ©id)en, fRofen«
ftöden ic., ja felbft bon meprtaufenbjäprigen garnen,
©raepen« u. Affenbrotbäumen :c. fpriept. Vgl. SöeiS«
mann, Über bie ©auer beS SebenS (Sena 1882);
©erfelbe, Über Sehen unb ©ob (baf.1884); A.©ötte,
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Über ben Urfprung beS ©obcS (fcamb. 1883); g.
1pi l b ebr anb, ©ie 2. unb VegetationSweifcber Vflait«
Zen (Seipz. 1882); ©öppert, ©ie 3iiefcn beS Vflan«
ZenreidjS (Verl. 1869). — Über bie 2. beS SRenfcpen
j. auep ©terblicpfeit.
Scbendeliyir (Univerfaleliyir, Elixirium ad
longam vitam), eine ©inftur, bie vermeintlich zur
©rpaltung unb Verlängerung beS SebenS beitragen
follte. ©ie von bem fdjwebifcpcn Arzt Ipjärne (geft.
1724) angegebene jdjwebifcpe SebenSeffenz, bie
jeßige Tinctura Aloes composita, Wirb auS 6 ©eilen
Aloe, je 1 ©eil 3ipabarber, Zitwerwurzel, ©nzian«
Wurzel unb Safran unb 200 ©eilen verbünntem Spi«
rituS bargefteHt.
SebcnScrWartung, mittlere, f. ©terblicpteit.
ScbenSfähigteit (Vitalität), im ärztlichen
Sinne berjenigeSuftanb eines neugebornenS'inbeS, in
Welcpem baSfelbe feiner ftonftitution nacp, b. tj. nad) ber
Vilbung feiner Organe, befähigt ift, fortzuleben. (Sine
fünfmonatige fjrucpt, fie mag noch fo Woplgebilbet
fein, ift nicht lebensfähig, ba fie baS richtige Alter zum
gortlebcn niept erreicht pat, unb eine grudjt bon zepn
SRonaten tann nicht fortleben, wenn eins ober meprere
ber zum Sehen wieptigften Organe in ber ©Seife ber«
bilbet finb, baß beren notwenbige Verrichtungen nidjt
bon ftatten geben fönnen. ©in furzeS Sehen bon SRi«
nuten ober Stunben lommt alfo hierbei niept in Ve=
tracht. ©S ift bon ber größten Söidjtigteit, ben Ve«
griff ber S. in foldjer SSeife zu befepränfen. Sn
Veziepung auf bie grage, ob gewiße angeborne ©Riß«
bilbungen, welche burep bie ftunft möglicperweife be«
feitigt werben fönnen, ben Vegriß ber S. auSfdjließen
ober nidjt, gibt eS berfepiebene Anficpten. Slber mit
aRedpt entfdpeibet fid) ©afper bapin, baß folcpe ©Riß«
bilbungen, wie z- V. ber angeborne häutige Verfcpluß
beS 3RaftbarmS ober ber ^arnröpre, bie opne Kunft«
pilfe zum ©ob füpren, auep ben Vegriff ber S. auS«
fepiießen müßen, inbent er auSfüprt, Wie bie Annahme
ber S. einer auf biefe ©Seife mißgebilbeten grudjt bie
Folgerung einer verfdpiebenen S. ber kinber ber Ar«
men unb iReicpen, ber Stabt« unb Sanbbewopner zu®
laßen würbe. Angeborne VilbungSfepler, welcpe im
ftanbe finb, baS gortleben unmöglich zu madjen, finb
im ganzen feiten unb bamt in ber Siegel fo fepr in bie
Sinne fallenb, baß über ipre Vebeutfamfcit in ber
Siegel fein Zweifel obwalten fann. ©Weniger leicpt unb
offerft nad) einigen ©agen madjen fidj innere ©Riß«
bilbungen (f. b.) bemerkbar, wie z- V. Verfdjließung
ber Speiferöpre, Verfcpluß beS AfterS unb ber Jparn«
rößre, Zwerdjfcllbriid), bei bem bie ©ingeweibe beS
Unterleibes in bie Vrufthötjle gebrungen finb, u. bgl.
©aß S. beS ©ebornen Vebingung feiner 9ie cp tS«
fäpigfeit fei, läßt fiep niept behaupten, obwohl bieS
bis in unfer Suprbunbert bie in ©Ijeorie unb VrajiS
perrfepenbe Anfidjt war. AUerbingS fepreibt baS rö«
mifdje 3ied)t nacp richtiger, wenn aud) beftrittener
Anficpt berjenigen S., bie fffolge zu früher ©eburt ift
(aber auch nur biefer), ©influß in privatrecptlicper
^jinfiept infofern zu, als eS beftimmt, baß burd) einen
AbortuS, b. p. burd) eine niept lebensfähige grüp«
gehurt, bie erbrecptlid)en Verpältniße feine Anbetung
erleiben, üielmepr alles fo zu bepanbeln fei, als fei baS
Seborne gleich tot zur ©Seit gefommen. ©iefer Saß
pat jebod) in ben neuern äwilgefeßbücpern (mit alleini«
ger AuSnapnte beS Code civil, bem baS italienifcpc
unb einige fepweizer ©efeßbüeper gefolgt finb) feine
Aufnapnte gefunben; ebenfowenig finbet er fiep in
bem ©ntwurf beS bürgerlichen ÖefeßbucpS für baS
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©eutfcße Neid). Audj in ftrafrecßtlidjcr ipinficßt, in
ber bie grage bei bent fpezieU fo genannten »KinbeS«
morb« (aber nidjt bloß in biefent gälte) von Vebeu«
tung wirb, ift früher bezweifelt worben, ob bag nidjt
lebensfähige Kinb (im oben bezeichneten Sinne) bem
lebensfähigen gleich 3U achten fei, befonberS auf
©runb einer Veftimmung ber »Carolina«, bie als
©egenffanb beS KiubeSmorbS eine »gliebmäßige« ®e«
burt erforberte. ©en neuern Strafgefeßbiidjern, ins«
befonbere auch bem bcutfcßcn 3ieid)Sftrafgefeßbud), ift
jebod) eine foldje Ausnahme von bem ©runbfaße ber
9?edjtSfäIjigfeit unb Unverleßlicßfeit jebeS lebenben
menfd) ließen SBefenS unbetannt.
HcbenSgcift (Spiritus vitalis), in ältern mebiji=
nifdjcn Schulen ein Ijtjpot^etifdjcS Hebensprinzip.
He&citSßaltilitg (engl. Standard of life, f.b.), ber
ber errungenen Kulturßöße entfprccßenbe fiebenSbe«
barf einer VevölferungStlaffe. Vgl. Arbeitslohn, <5.804.
Hcbcttöfnoten (franj. Nceud vital), nadj glou«
rcnS eine tleine, Wenige VJiUimeter umfaffenbe graue
Partie beS verlängerten füiarfS an ber Spiße beS Cala
mus scriptorius (bem hintern ©nbe ber Nautengrube
unb ber vierten ipirntjöijte), weil beren Verleßungen
(Nadenftidj, ©enicffang) rafdß ben Sob burd) plöß«
ließen Stillftanb ber Atembewegungen unb beS Iper«
jenS ßerbeifüljren, wäßrenb baS gefamte große ©eßirn
nebft ben Sanglien an feiner VafiS bei ©ieren abge
tragen Werben tann, oßne baß Atmung unb Iperz«
tßätigfeit unmittelbar altericrt ober gar aufgehoben
werben. VSäßrenb glourenS glaubte, baß in ber frag«
lidjen Stelle baS 3entrunt beS Hebens beS Verven«
fßftemS unb fomit beS tierifdjen Hebens überhaupt
liege, haben fpätere gorfdjer angenommen, baß biefe
'»teile baS Atemzentrum enthalte (f. Atmung, <5. 95),
unb baß infolge ißrer|3erftöruug bei ben ßößern ©ieren
©rftidungStob burd) Aufßören ber Hungenatmung
Ijerbeigef üßrt werbe, gröfeße unb anbre Kaltblüter,
bei benen bie Jpautatmung genügt, ben oßneßin ge«
geringen ©aSwecßfel beSOrganismus zu unterhalten,
leben nodj viele Vionate nad) ber gerftörung beS He«
benSfnotenS.
Hebendfraft Sie man in ber (Gegenwart noch
nießt im ftanbe ift, alle Hebensvorgänge burdj bie aud)
in ber unbelebten Natur ßerrfeßenben djemifdjen unb
pßßfifalifcßen ©efeße ju erllären (vgl. Heben), fo War
bieS Vor ^aßrßunberten nod) weit weniger ntöglid).
URait faß fidj beSßalb nadj anbern ©rflärungSgriinben
für bie ©rfeßeinungen ber organifdien Natur um, ba
man boeß aud) auf biefent ©ebiet eine ftrenge ©efeß«
mäßigfeit nießt verleimen tonnte. Sn früßern S^ßt*
ßunberten naßm man fogen. HebenSgei ft er (Spiri
tus vitales s. animales) an, welcße bie Aufgabe ßaben
tollten, bie Verrichtungen beS Hebens ju beforgen.
Später Würbe ber wadjfenbe Organismus für baS
Viert einer unbewußt bilbenbenKeimfeeleauSgegeben,
welcßer man einen eignen nisus formativus ober Vil«
bungStrieb (f.b.) giifdjrteb. AIS biefe ©rtlärung nidjt
ineßr Stieß halten wollte, nahm man HebenSträfte
über aud) nur eine 2. (vis vitalis) an. Autenrietß
ßielt bie 2. fogar für eine von ber Viaterie ablösbare,
felbftänbige Kraft. 2eßtere Anficßt bridjt fdjon beS«
ßalb in fidj jufammen, weil fie auf einer gäitjlicßen
Verfennung beS metapßtjfifdjen SSefenS ber Kraft be«
rußt. ©ie neuere ^ßß^ftologte ßat bett Vegriff ber 2.
alS einer folcßen, welche von ben übrigen, auch in ber
unbelebten Natur ßerrfdjenben Kräften verfdjieben fei,
ganj aufgegeben. Sie betradjtet im ©egenfaß ju ben
»Vitaliften« baS 2eben nießt als Urfacße, fonbern als

baS Vrobutt eines SßftemS Von Vebingungen unb
Vtitteln, Weldje nach benfclben medjanifeßen, pßßfita«
lifdjen unb djemifcf)en ©efeßen wirten, bie in ber übri«
gen Natur gelten, fo baß bie eigentümliche ©efantt«
wirtung, wegen beren wir VelebteS von Unbelebtem
unterfeßeiben, nießt von einer Verfcßiebenßeit ber Kräfte
unb ©efeße, fonbern Von einer Verfcßiebenßeit ber in
ben organifeßen Keimen bargebotenen AngriffSpuntte
für biefe Kräfte abßängt. ©iefe Auffaffung ber 2e«
benSerfdjeinungen nennt man bie meeßanifeße, im
©egenfaß -ju ber früher ßerrfeßenben btjnamifcßen.
Sie maeßt ben Verfließ, bie ©efeße beS Hebens mit ben
fonft bekannten Naturgefeßen in Übereinftimmung ju
bringen. ©ie meeßanifeße Anficßt vom organifeßen
Heben ift aUerbingS erft bann bewiefen, wenn aUeVe«
Wegungen im Organismus Wirtlid) als SSirtungen
ber ben Atomen aud) fonft innewoßnenben Kräfte
nadjgewiefen finb, was vorläufig nod) nießt entfernt
gefeßeßen ift. Sie empfiehlt fid) aber nießt bloß von
vornherein burdj ißre größere SSaßrfcßeinlidjfeit unb
©infacßßeit, fonbern fie wirb aud) burd) ben ganzen
©ntwictelungSgang faft jur ©ewißßeiterßoben. ©iefer
jeigt nänilid) auf baS unjWeibeutigfte, baß ganj pro«
portional ber Vertiefung ber gorfdjung bie 2. an
Voben verloren ßat. Vgl. Hoße, über Heben unb 2.
(in28agnerS»JpanbWörterbud) bcrVßßfioIogie«, Vb.l,
VraunfdjW. 1842); ®u VoiS«Neßmonb, Über bie
2. (in ben »Neben«, 2. golge, Seipg. 1887); Jpelitt«
ßolß, ©aS ©enten in ber SRebijin (2. Aufl., Verl.
1878), unb Art. »NeoüitaliSmuS«.
£ebcn$ltd)t, ein ßerabbrennenbeS Sidjt ober ein
geuerbranb, mit benen in Vielen beutfeßen, grieeßifeßen
unb anbern Sagen unb Viärdjen baS menfeßließe He«
ben verglichen Wirb, wie z- V. in ber SReleager« unb
Nornageftfage, im SRärdjen vom ©evatter ©ob ic.
HebeuÖlinic, f. Chiromantie.
Hcbenöluft, f. <5anerftoff.
HcbciiömagnctiSmuS, foviel wie tierifeßer Viag«
netiSntuS, f. Alagnctifcße Stuten.
HcbenSinerfur (Algarotpulver), f. Antimon«
Sebcttömitfel, f. Nahrungsmittel.
[cfjlorib.
HcbcnSmittcltungcn, im beutfdjen Ipeere Alagen
junt Viitfüßren von Vorräten an Hebensmitteln ini
Kriege, ©ie 2. laben eine volle Vvrtion, eine brei«
tägige ©ßeeportion unb Viartetenberwaren für je eine
Kompanie tc.
Scbenörab, f. Vhänafiftoffop.
HebensVerlängerung, f. Atatrobiotit.
HcbcnSVerfidjeritng. gut weite ff en Sinne ift
2. eine Verfidjerung, bei welcher bie Heiftung beS Ver«
ficßererS bureß ben ©intritt voUtommen (j. V. Vii«
litärbienft) ober WenigftenS bem 3eitpuntt ißreS ©in«
tritteS nadj ungewiffer zeitlicher Vorgänge (©ob) beS
nienfdjlicßen Hebens allein (j. V. furze 2.) ober mit
(Z- V. Unfall«, !g”balibenverfidjerung) bebingt ift. 3nt
en gern Sinne ift 2. eine Verfießerung, bei welcßer
feite Heiftung allein burd) (Eintritt jener zeitlichen Vor«
gänge beS nienfdjlicßen Hebens bebingt ift. ©iefe 2.
ift entweber Kapital« ober Nenten verfidjerung,
fe naeßbem bie Heiftung beS VetficßererS eine ein«
malige Kapitalleiftung (VerficßerungSfumme) ober bie
Heiftung fortgefeßter (gleichmäßiger, fteigenber ober
abneßmenber) Nenten ift. Näßeres über Nentenver«
fießerung f. b. 3nt eng ft en Sinne ift 2. nur bie
Kapital verfießerung. Sie jerfällt in Vier Arten:
1)Verfidjerung auf ben©obeSfaU fdjlcdjtßin, ©obeS«
verfießerung (Heiftung beS VetficßererS nur beim
©intritt beS ©obeS); 2) ©rlebenSverfidßerung,

Sebensverfic^erung (Wirten; Prämie ic.; Cdegenfeitigfeitö = unb WengefeUfdjaften).

Perfidjerung auf ben ©rlebenSfall (Seiftung nur beim
©rieben eines gewiff en Alters), gewöhnlich 'Qluö =
ftcuerüerficperung (Unterart: ÜRilitärbienft); 3)
abgetürjte 2., gemifdjtefi. ober Wlternatiü«
üerfidjerung (Seiftung beS 33er fidjererö im ftaUe beS
©rlebenS eines getvtffen 3lIterS unb beim Sobe üor
biefem Sliter); 4) turze 33erfi(f)eriing (bei Sob inner«
Ijalb eines üorauSbeftinnnten geitraumeS). Weitere
Perfdpiebenpeiten innerhalb ber ftapitalüerfidperitng
beziehen fidp auf bie SIrt ber gaplung ber Prämie,
b. b- ber Gegenleiftung, toelcbe ber PerficperungS«
nehmet (3Serficberte) an ben 33erfid)erer zu entrichten
bat, auf bie Slrt beS Anteils ber PerfidperungSnepmer
an bem ^Reingewinn beS PerfidperungSunternebmenS
(Siüibenbe), auf biefpötje berPerficperungSfumme,
bie üerfidperten Perfonen unb bie PerfidjerungSunter«
nehmen. Sie Prämienzahlung ift entweber eine
lebenslängliche ober einmalige (bann natürlich eine
größere (Summe) ober eine abgetürzte, b. p. auf eine be«
ftimmte Peipe Don^cibren ober bis ju einem beftimm«
ten geitpuntt (j. P. bis zu eintretenber ^nüalibität)
befcEjränEte (auch hier bann entfpredjenbe höhere prä«
ntien). Sie nicht einmaligen Prämien finb SapreS«
Prämien, für beren ©ntricptung jeboep I?alb= ober
üier tet jährliche, ja auch monatliche unb wöchentliche
fRaten unter entfprcdpenberPerzinfung bergeftunbeten
Peträge zugeftanben werben. Sie SaljreSprämie als
folcpe (bie Pruttoprämie) ift regelmäßig eine fich
gleichbleibenbe, b. p- eine SurdpfdjnittSprämie.
Pn fiep wäre eS gerecht, mit ben zunepmenben Sapren
bie Prämie zu fteigern. fRadp ber 1880er Gotpaer
StcrblidjteitStafel (1829—78) ftarben im Plter üon
30 fahren 0,6 proz„ im s2llter von 80 Saljren 16,676
Proz-, bie Prämie für eine PerfidjerungSfumme üon
100 SRt. müßte alfo an fidj für ben 30jährigen O,6o2RL,
für ben 80jä()rigen 16,68 sJJif. betragen. Sie Prämien
würben alfo im böbern Filter gerabezu unerfepwing«
lieh. Saljer Wirb gewöhnlich bie Prämie lebiglidj nach
bem ©intrittSalter fo bemeffen, baß fie fich für bie
ganze gaplungSzeit gleicpbleibt. Sn neuefter $eit
haben ameritamfepe GefcUfdpaften, bie fogen. Assess
ment Societies (assessment = Qlbgabe), jene mit
bem Filter fteigenbe Prämie eingefüprt. SaS
leichtgläubige Publifunt wirb baburd) leichter für bie
Perfidjerung gewonnen, ©in britteS Prämienftjffem
ift baS Umlageüerfabren; Ijier wirb nur für jeben
Wirtlichen Stetbefall, aber üon allen PerficperungS«
mitgliebern, bie fällige PerfidjerungSfumme burd)
gleichmäßige Abgaben (b. p- opne fRüdfid)t auf baS
Lebensalter) erhoben. Piele Sterbetaffen beiben bieS
Stjftem. ©S läßt fich aber mit Garantie für ©rljal«
tung ber ftaffe nur bet ^wangStaffen bauernb burd)«
führen; benn eS führt, wenn nicht fortwäbrenb junge
Seute beitreten, zu fortwäprenber Steigerung ber
Jahresbeiträge unb fdpredt fo üom Zutritt ab. Sie
einfaepfte unb ältefte §orm ber Siüibenbenüer«
teilung ift bienad) Piaßgabe ber ^apreSprämie;
fie begünstigt bie Jüngern Perficherten. SaS Gegen«
teil, bei ber Piebrzapl ber beutfdjen GefeKfcpaften nun
eingefübrt, ift biePerteilung ber nach ber Per fiepe«
rungSbauer, fogen. fteigenbe Siüibenbe unb
zwar entweber nad) ber Summe aller gezahlten Prä«
mien, ober nach bem gonbS (fogen. p r ä m i en r e f e r ü e
ober SecfungSfonbS), welchen ber Perfiderer für
jeben PerfidperungSfall auS ben gezahlten Prämien
bilbet. Ipierburdj wirb ber Porteil erreicht, baß mit
Zuneljmenbem 3llter, Wo bie ©rwerbStraft iiacpläßt,
bie PeitragSlaft fich minbert; aber anberfeitS begün«
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i ftigt biefe Slrt bie ältern Perficherten zu fefjr. Saljcr
bat zuerft bie (Siotfjaer Pant (1883) neben ber Pertei«
tung nad) ber SapreSprämie ben Perficherten baS
fogen. gemifdjteSiüibenbenfpftem (SRittel auS
JfäbreSprämie unb Präniienreferoe) zur 9Sapl ge«
ftellt. Jn Seutfdjlanb wirb bie ^apreSbivibenbe an
ber SapreSprämie in 9lbzug gebracht. 2Ran unter«
fdjeibet banad) Prutto« unb SRettoprämie. fRetto«
Prämie ift bie nad) Slbjug ber Siüibenbe zu znplcnbe
: iyapreSprämie; Pruttoprämie bie Prämie ohne Siüi«
beubenabzug. Sn ©nglanb unb teilweife auch in
J Porbamerifa ift eS üblid), burd) bie Siüibenbe nidpt
j bie Prämie b^äbzuminbern, fonbern bie Perficpe«
rungSfumme zu erhöben. Pad) ber Ipöpe ber Per«
ficperungSfumme ift bie ftapita lüerfid)erung im
engem Sinne unb bie Perfidjerung Heiner
Summen (Sterbetaffen«, PolfS«, P r bei ter«
üerfieperung) zu unterfdjeiben. Pei leßterer finbet
bie Prämienzahlung regelmäßig wöchentlich ftatt. Pad)
ben üerfidperten perfonen finb zu unterfepeiben: Per«
fidjerung für eigne, für frentbe Pecpnung, gfremb«
ü e r f i cP e r u n g (b. p. Perfidjerung zu gunften Sritter),
einfache unb wecpfelfeitige (üerbunbene, z- P©pepaar) ÜberlebenSüerficberung (b. p. fällig«
feit beS ftapitalS nur im überlebensfall ber einen
Perfon ober beim Sobe ber üon beiben perfonen zu«
erft ober zule^t fterbenben).
Sn Pezug auf bie Perfidjerer unterfdjeibet man
GegenfeitigteitS« unb ©rwerbS« (auSfdpließlidp
Pttien«) Gefellfcpaf ten. §ür ©inzelunternepmer
eignet fiep baS PerficperimgSgefd)äft wegen beS 3Raf«
fenbetriebeS nicht. Pei ber GegenfeitigteitSgefellfdjaft
finb bie Perficperten als folcpe ÜRitglieber ber Ge«
' feUfdjaft, bei ber PftiengefeUfcpaft niept. Sort f)ctt
bie Prämie nur ben ©paratter einer Pnzaplung; bei
fdjledptem Gefdpäft tann bie Prämie erhöbt werben,
bie Prämie ift Paper eine fogen. offene; f)icr fehlt
eine folcpe $Radpfdpußpflid)t ber Perficperten, ift bie
Prämie eine fefte. Sort paben bie Perficperten ge«
feßlidjen Pnfprucp auf Anteil am SahteSüberfdjuß,
pier nidpt. SJeuerbingS gewähren ber ftonhirrenz
wegen bie PtticngefeUfcpaften ftatutarifdj ben Per«
fiefjerten Gewinnanteil (in Seutfdjlanb im Surdp«
fepnitt 3/4, V4 ben Pttionären). Pttienprinzip ift fjier
weniger notwenbig alS bei anbern PerficperungSarten,
beim in ber fßrämienreferüe liegt bie Secfuiig ber Per«
binblidjfeiten, baper ift baS 3lttien£apital üerpältniS«
utäfeig gering unb meift nur zu einem geringen Seil
eingezaplt. Sie Ausgaben für anbre als Perfidje«
rungSzwede (PerftdperungSfummen) finb bei ber Ge«
genfeitigteitSanftalt geringer, benn eS entfallen bie
Gewinnanfprücpe ber Pttionäre, allein wegen ber
Geringfügigfeit beS 'cHttienfapitalS fällt biefer Porzug
niept fdpwer inS Gewidjt. Sazu tornmt, baß junge
GegenfeitigteitSanftalten bod) audp einGarantietapital
brauchen. So liegt ber Sjauptuntcrjdpieb in bem ©in«
fluß beS getjlenS, bez- PorpanbenfeinS beS ©rwcrbS«
ZWedeS. IpicrauS ergibt fiep eine üerfdjiebene Puf«
faffung beS GefcpäfteS. Sie Pftiengefellfcpaften gepen
in ijöhennSRafje auf Steigerung beS GefcpäftS auS als
bie beS GegenfeitigteitSprinzipS. Sie ?lttiengefeUfcpaf«
ten Waren eS auch, welche biefen PerfidperungSzweig
mächtig förberten, aber anberfeitS ertlärt fiep auS bem
©rwerbSzWed, baß bie PerwaltungStoften poper fein
müßen, ^u Seutfdplanb beruhen üon ben aept
größten Slnftalten üier auf Gegenfeitigteit, üier auf
^(ttienprinzip. 1893 erforberte bie PerWaltung im
I PerpäitniS zur SabreSeinnabme bei ben erften 5,7,
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fiebenäüerficfjerung (Sterblicßkeitgtafeln, Berfidjerunggbebingungen, Eefdjidjtlidjeg).

bet ben (entern 11,3 ^ßroj. (einfcßlicßlidj ©nntiemen,
aber felbftverftänblid) augfcßließlicß 2llticnbivibenbe).
Sn ben Eefdjäftgrefultaten ber ißebengverfidje»
rungggefeHfdjaften jeigt fid) eine biel größere Eleidj»
mäßigkeit alg in benjenigen faft aller anbern 33crficf)e=
rungginftitute, megßalb bag Eegenfeitigt'eitgprin3ip
fid) befonberg bei ber 2. bemäljrt bat, fo baß bie alten
großen beutfd)en Anftaltcn biefer Art eine siemlid)
tonftante ßoße ©ivibenbe »erteilen, mäßrenb freilich
ber SJtangel an einem genügenben Eriinbunggkapital,
an Erfahrungen unb binrcicbenbem Berfidjerungg»
beftanb einige junge Eefellfcbaften jur Einforberung
von Stadjfcßüffen genötigt ijat. ©er Erunb für jene
Eleidjmäjjigkeit ber Eefcßäftgergebniffe liegt barin,
baf? man in bem Abfterbcn einer großen ^liijal)! von
2klenfd)en,inben3«blenverl)ältniffenfomoßlber inner»
halb ber einzelnen geitabfdjnitte, 3. B. S^ßre, Ster»
benben 3U ben Übcrlebenben alg aud) ber in ben ein»
Seinen Alterg jaßrenSterbenben 31t ben Eleidjalterigen,
eine gemiffe relativ große Stetigkeit beobachtet, bie»
felbe in ben fogen. St er bl i d) E ei tg»(9)lortalitätg»)
©afeln ftatiftifch feftgefteUt unb bie mittlere 2ebeng=
bauer ber SJlenfcßen foroie bie maßrfcßeinlicße Sebeng»
bauer von Berfonen eineg beftimmtcn Alterg 3U be»
rechnen gelernt hat, ivomit für bie Berechnung ber
Sebengverfidjerunggprämien eine weit feftere, miffen»
fcßaftlicßerc Erunblage alg für bie anbrer Berficße»
runggprämien gegeben ift. Sdjoii 311 Auggang beg
17. Saßvß- würben von ein3elnen belehrten, suerj't von
fallet) nad) ben ©otenliften ber Stabt Breglau 1693,
Sterblicßkeitgtafeln berechnet; bei ber llngenauigfeit
ber Beobachtungen, Welche biefen ©afeln 3U Erunbe
liegen, können bie leßtem inbeg keinen befonbern An»
fprud) auf guverläffigkeit erheben. S” ber golge
lvurbe eine große 2lnsaßl Von ©afeln veröffentlicht
unb barunter in neuerer
0”<h foldje, 3” benen bie
Erfahrungen cin3elner 2ebengverfid)erungganftalten
felbft benußt Worben Waren, ©iefe leßtern ©afein
finb natürlich für 2ebengvcrfid)crunggsmecte bie ge»
cignetften. ©ie befanntefte berfelben ift bie fogen.
©afel ber 17 englifcßen EefcUfdjaften (1762—1840),
melcße aug ben Beobachtungen von 17 englifchen
2ebengverfid)erungggefellfd)af ten burd) tjervorragenbe
©eeßnifer beredjnet ift unb barum im Stuf gans be»
fonberer guverläffigfeit fteßt. Steucrbingg ßaben
fomoßl bie Eotßaer 2ebengverficßerunggbank für
©eutfeßlanb alg aud) ber Bcrein beutfcf)er Sebengver»
ficßerungganftalten nad) ben Erfahrungen ber betref»
fenben Eefellfdjaften Sterblicßkeitgtafeln aufftellen
unb veröffentlichen laffen (Eotßaer ©afel von 1880,
beutfdje Sterblidjteitgtafel 1883). Schon bie ober»
fläcßlidje Betrachtung ber SJtortalitätgtafel 3eigt, baß
von einer Ansaßl gleichalteriger Berfonen im ©urdj»
fdjnitt Wäßrenb eineg gewiffen geitraumeg, alfo 3. B.
mäßrenb eineg Soßreg, um fo mehr fterben, je älter
biefe Berfonen finb.
Siiemanb, ber eineBerfidjerung cingeßen Will, foUte
eg verfäumen, fid) vorher eingc()cnb über bie
Berficfjerunggbebingungen 311 informieren, in»
bem eg fidj bod) um bie Bebingungen eineg auf ein
SJienjcßcnalter absufcßließenben Bertrageg ßanbelt.
©ag Streben nad) größerm Äunbenkreig läßt manche
Eefelljdjaftcn von altbemäßrten Erunbfäßen abgehen,
anberfeitg aber bie burd) Berficßerunggantrag ge»
Wonnenen Sunben burd) unbillige Äonventionalftra»
fen (außer Stoftenerfaß) möglicßft halten. So bürgert
fidj eine immer meitergeßenbe fogen. Unanfechtbar»
leit ber Boi’ce, b. ß. beg Sebcngverfidjerunggver»

trageg, ein fomoßl Wegen Unwahrheit ber Eingaben,
welcße ber EefeUfd)aft 3Wedg Entfcßeibung über An»
nähme beg Berficßcrunggfucßenben 3U machen finb,
alg wegen leichtfertig ober abfidjtlid) ßerbeigefüßrtcr
2ebengtürsung (©runtfudjt, nuitwifligeg SBagnig,
Selbftmorb, $weikampf), entweber von Anfang an,
ober häufiger nad) fünfjähriger Berficßerunggbauer.
Ebenfo versiegten aug gleichem Erunbe ntaneße Un»
terneßmen auf gufcßlaggprämien bei Erhöhung ber
Eefaßr nach Abfdjluß beg Berficßerunggvertragg
(Berufg», ©omisilmecßfel, Steifen). 2llleg Angegebene
ift eine Benachteiligung ber weitaug in ber übersaßl
befinblidjen Berfid)erten, bei weldjen folcße Augnaß»
men nidjt 311 erwarten finb. ©agegen können Ee»
faßren allgemeinem Eßaratterg, benen fid) ber Ein»
Seine nicht entsießen kann (3. B. $rieggbienft), oßnc
3ufd)lagpräntie übernommen werben. — Sjiancße
Unternehmen gewähren ißren Bolicen fogen. Unver»
fall bar leit. Sßeil bie 2. 3ugleid) eine Spareinridj»
tung, foU bei Sticßtsaßlung einer Slate ber Bertrag
nießt fofort aufgeßoben, bag bigßer an Brämien Ee»
3aß(te nidjt verloren fein, ©ie Eefellfcßaft leiftet nadj
SBaßl beg Berficßerten teilweife ^eraugsaßlung ber
Brämienrefervc (Stück lauf) ober Verleiht in Ipöße
biefer Sieferve eine neue, prämienfreie Bolice (alfo
Umivanblung in eine Berfidjerung mit einmaliger
Brämiensaßlung). Einige Eefellfcßaften gewähren
ben Berficßerten einen folcßen Anfprudj auf Ummanb»
lung für eine Steiße von Saßren nad) ftiUfcßmeigen»
ber Einteilung ber Brämiensaßlung.
©ie 2. ift nicht, wie oft behauptet wirb, eine mo»
berne Einrichtung, fonbern fie befteßt in ber gornt ber
Sterbetaffen (f. b.), Welcße fidj in nidjtg SBefentlicßem
von ben großen 2ebcngverfid)erungggefellfd)aften un»
terfeßeiben, feit uralten 3e’tcn
gerntanifdjen 2än=
bern unb ift neuerbingg auch alg unter ben alten Stö»
ment vortommenb naeßgewiefen worben. SJtobern ift
nur bie jeßige, auf ben oben angegebenen miffenfeßaft =
ließen gortfehritten berußenbe 2ebengverficßerungg=
teeßnit unb bie großartigere BeraUgemeinemng
beg Eefcßäftgbetriebg ber 2ebengverficßerungggefell»
fdjaften. Beibe überkamen wir, wie bie neuern gor»
men beg Berficßerunggivefeng überhaupt, aug Eng»
lanb, Wo 1698 unb 1699 bie 3Wei erften mobernen
Sebengverficßerungganftalten (Mercers'Company unb
Society of Assurances for Widows and Orphans),
1706 bie gemößnlicß alg bie ältefte Anftalt angefeßene
Amicable ober Perpetual Assurance in 2onbon, ge»
griinbet würben unb bag 2ebengverficßerunggmefen
einen gewaltigen Auffcßmung genommen ßat.
Sn ©eutfeßlanb finb bie älteften Anftalten bie
Sebengverfidjerunggbant für ©eutfeßlanb in Eotßa
(1827 von E. 28. Arnolbi [f. b.j auf Eegenfeitigteit ge»
grünbet) u. bie beutfeße 2ebengverficßerungg» (Aktien»)
Eefellfcßaft suSübed (1828 gegrünbet). Über bie Ent»
Wickelung unb ben jeßigen Stanb ber großen beutfeßen
2ebengverfidjerungganftalten geben bie beifolgenben
©abellenlu.il Augtunft. Außer ben bort aufge»
Säßlten beutfeßen Sebengverficßerungganftalten u. einer
fehr großen 2ln3aßlSterbetaffen mieten in ©eutfeßlanb
nodj auglänbifeße, namentlich englifeße, Wie bie
North British and Mercantile, bie Sonboner Union,
Gresham u. a., audj einige norbameritanifdje, Wie bie
Slcw Borker Eefellfcßaften Germania, Equitable. New
York u. Mutual, ©od) ßat bie ftraffere ftaatlicße Auf»
ficht leßtere 3um©etl mieber veranlaßt, lieber auf beut»
feßen Äunbentreig 311 versießten (bieEquitable ßat fid),
mie vorßer feßon aug ber Scßmcis unb Stußlanb, 1893
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II. Entwickelung der Lebensversicherung bei den deutschen
Anstalten 1829—1894.
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Neuer Bruttozugang im
Laufe des Jahres

ce •
ns
2rt
N

1829
1830
1835
1840
1845
1850
1855
1860
1865
1870
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Personen Versicherungs
resp.
summe
Policen
Mk.

2
2
4
6
7
10
17
19
22
28
37
36
35
35
36
36
35
34
34
34
34
34
34
34
35
37
38
38
40
41

1462
669
1612
2794
2 762
4101
8144
12 274
50538
44036
67 086
63526
58169
55426
54940
56309
57 743
60536
61752
64800
62813
63184
63 653
66298
67 022
70 847
75812
83108
88335
96737

8 128140
3991890
7251186
10150936
10085120
13566 750
28038996
40553244
125935812
118169535
242555347
245961486
230409 707
215324611
214663235
224380501
232196 824
250710684
257985476
280545699
279456 701
280943387
282383176
293652866
305243507
324 668684
1 362 812122
i 400654718
398290620
' 423366 676

Reinzuwachs im Lau) e des Jahres
Bestand am Ende des Jahres
in °,'o des Bestan
Durch
des am Anfänge
schnitt
Personen Versicherungs- p. Person
des Jahres
absolut
resp.
Versicherungs

Personen
Personen
summe
resp.
Sum
Policen
resp.
summe
resp.
Police
me
Policen
Policen
Mk.
Mk.
Mk.
_
_
8077 200
1448
8077 200
1448
5578
11768199
3690990
43,09
2072
624
5680
45.70
9274
43 701 639
5058294
4 712
1217
15,10
13,09
10,42
19 852
83320333
6496295
4197
1874
8,46
115372 872
5,69
28463
4053
5137 279
1533
4,66
142807 010
36 955
3864
2221
6165370
6,39
4,51
198693645
19 304361
54333
3657
13,74
6565
10,76
315655473
26234400
9,41
88507
3566
7 612
9,06
87 277 944
623001195
200627
3105
22,38
36687
16,29
1007 725017
2 888
3,18
348930
10 741
35157 837
3,61
1622672300
3191
140272 780
6,78
508 519
32271
9,46
1753074039
22845
531364
3299
130401739
4,49
8,04
1845544814
11052
3402
92470 775
2,08
542416
5,27
1930909 547
85364733
556834
3468
14418
2,66
4,63
2024404442
93494895
574370
3525
17 536
3,15
4,84
2129 333 381
3575
104928939
21256
3,70
595626
5,18
2235151275
614016
3640
18390
105817 894
3,09
4,97
2354990670
633452
119 839395
3,17
3 718
19436
' 5,36
2489 367 285
22848
656300
134376615
3,61
3793
5,71
2650985839
27516
683816
161618554
4,19
3877
6,49
2808238312
27114
710930
3950
157 252473
3,97
5,93
2970673536
740536
29 606
162435224
4012
4,16
5,78
3126 593104
27 990
768526
4068
155919568
3,78
5,25
800073
3293808223
4117
31547
167 215119
4,10
5,35
3461865001
827 772
4182
27 699
168056 778
3,46
5,10
3662 217 977
864126
4238
200352976
36354
4,39
5,79
898660
3871768798
34534
4308
209550821
4,00
5,72
4104753429
939462
40802
4369
232984631
4,54
6,02
1024 272
4332 700525
44398
4230
227 419968
4,54
5,54
5579033 508
1075165
4259 1 50893
246332983
4,97
5,69

Allianz (Wien), A. R.......................................................
Anker (Wien), A. R........................................................
Assicurazioni Generali (Triest), A. G.........................
Austria (Wien), W. R.....................................................
Concordia (Reichenberg), W. G...................................
Donau (Wien), A. G........................................................
Erster allgemeiner Beamtenverein (Wien), W. R.
Erste ung. allg. Assekuranzgesellschaft inkl. ung.franz. Versicherungsgesellschaft (Budapest), A. G.
Fonciere (Budapest), A. G.............................................
Janus (Wien), W. R........................................................
Krakauer wechsels.V ersicherungsges.(Krakau), W.G.
Phönix (Wien), A. R.......................................................
Praha (Prag), W. R.........................................................
Riunione adriatica di Sicurta (Triest), A. G............
Slavia (Prag), W. G......................................... ...
Transsylvania (Hermannstadt), W. G.........................
Wiener Lebens- u. Renten-Vers.-Ges. (Wien), A. R.
Gisela-Verein (Wien), W. R..........................................

Kapitalsversich erungen auf den
GrtlnTodesfall (inkl.
Erlebensfall
dungs- abgekürzte Versieh.)
jahr
Verträge MilLGuld. Verträge MilLGuld.
1890
1859
1834
1860
1870
1868
1865

66406
16841
50824
23451
4512
16431
58646

12,37
53,36
156,28
14,30
5,50
25,29
59,93

1451
32465
6664
10646
1218
1037
8903

0,92
97,57
13,66
9,18
1,26
1,59
9,24

0,53
39,86
42,10
3,26
0,98
5,06

1863
1879
1839
1874
1882
1868
1854
1869
1869
1881
1879

34463
11217
28270
10859
29984
8663
26 733
18275
3498
7 499
—

63,98
17,64
36,40
17,44
41,89
6,73
61,53
18,94
2,46
19,80
—

24738
4293
6434
4221
8255
387
7 823
3696
939
7 225
51547

37,38
5,41
13,64
10,68
14,75
0,39
14,80
4,28
0,65
12,22
33,35

26,22

10,06
6,82
9,43
1,55
16,25
3,81
0,34
5,31
5,14

21,9
17,9
18,8

416572

613,83

181942

280,96

196,41

-

Zusammen:

Abgekürzte Todesfallversicherung 1894 (zu Tabelle in).

15,11

4,67

43,1
15,7
16,5
25,3

23,9
21,8
13,9

17,6
25,6

22,3
18,8

22,2
20,5
21,5

15,8

Kapitalversicherung in Österreich-Ungarn in den
Jahren 1880 — 94.

Verträge

Gulden

Anker...............................................
Assicurazioni Generali...............
Concordia.......................................
Donau............ ...................................
Erster allgem. Beamtenverein . .
Erste Ungar, allgem. Assec.-Ges.
Foneiöre..................... ....................
Janus...............................................
Krakauer Wechsels. Versich.-Ges.
Österreichischer Phönix............
Riunione adriatica........................
Wiener Lebens- u. Renten-V.-Ges.

4336
31810
2609
6324
6594
14025
6364
*3208
2977
8063
12550
4880

15288950
106975280
3365058
11012856
8269 720
28828463
11250305
4805841
6273333
13848952
33577 358
12433076

Anzahl VersicherJahr der Ver- ter Betrag
sicherten Gulden

Zusammen:

103 740

255929192

1886

* Personen,

Prämien
reserve u.
-■Überträge
Schaden
reserven
Mill. Guld.

einnahmen

Name
A. — Aktiengesellschaft, W. — Wechsels.- (Gegens.-)
Gesells., G. = Gemischte, R. — Reine.

Nettoregie in
"/od.Prämien -

III. Lebensversicherungsgesellschaften in Österreich-Ungarn 1894.

1880
1881

242690
253632

283210612
290 766164

1882
1883

257040
257 728

306 703415
322 708680

1884
1885

244436
243636
•
253863

336584657
353034446

377 837298

Jahr
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Anzahl Versicherder Ver- ter Betrug
sicherten Gulden
266 789
281750
289’516
297 755
341817
377488
398058
416572

403841444
428 763291
445384482
467 693 022
502359162
540427332
580 729414
613831911

Sebenäverfidjerung (Staub in ben miptigern 2änbeni).

unb 1894 auS Seutfplanb mit üuSnapme ber fpanfe»
ftäbte suriictgegogen), als genauere Statiftifen vor3u»
legen, rnelpe ber 3ugtraft iprer Sellanie in anbern
Säubern Spabeit sufügen möchten. gaft in affen
^ulturftaaten (SSeftinbien, Sübanterila, ©ftinbien,
Suftralien) ift je£t bie S. verbreitet, in ben meiften
jroar in geringerm Umfang als in Seutfplanb, in
©nglanb aber unb in ben bereinigten «Staaten ÜRorb»
anterifaS in meit gröfferm ÜRafj,
Sie mirtfpaf tlipe Sebeutung ber S. Veran»
fpaulipen folgenbe gaplen. Diap einer Spülung
füllen in affen Säubern jufammen 1860 für etma
4800, 1870 für 17,200, 1880 für 22,400 unb 1890
für runb 39,900 2Riff. SRI. 2ebenSüerfiperungen in
Straft gemefen fein. Savon tarnen auf
SDHU.ant.
ania.anf.
£eutf<tje ©efeUfdjaften 4312
Öfterreidj • Ungarn . 1501
9tu§lanb......................
516
©djroeben u. '-Norwegen 367
S>änemar! ....
100
Srofjbritaitnien unb
Srtanb .... 11016
TOeberlanbe....
227
Setgien......................
60

Sdjroetj......................
224
granlreid) .... 3203
Italien......................
105
Jlanaba......................
495
bie im Staat ütew 2)orf
jugetaffenen ©efelt»
febaften .... 16812
Sluftralien . . . .
300
bie übrigen Sänber .
100

5ln ber ©efamtfunime ür 1860 mar Seutfplanb
mit Vis, für 1890 mit faft Vs beteiligt.

«fanb ber SebenSbcrftdjerung in ben Wirfjtigern
Säubern.
Sn Seutfplanb bcftanben 1894: 19 ©egen»
feitigteitS» unb 22 ?Utienanftalten. 3pr ©efamtver»
fiperungSbeftanb an lebenSlängliper unb abgefür^ter
SobeSfaffverfiperung betrug 4,578,827,828 SRt. Sta»
pital. 11 ?lnftalten paben hiervon einen SerfiperunqS»
beftanb Von je mehr als 100 SRiff. 2Rf. bon biefen finb
üier QiegenfeitigfeitSanftalten (SRr. 1,4,15, 23 ber Sa»
belle I) unb fieben auf attien gegrünbet (9lr. 2,5,10,
11, 17, 19, 20); bei ben erftern maren ©nbe 1894
jufammen 39,39 broj., bei ben leptern 31,82 ißroj.,
bei affen elf 71 $roj. beS SefamtbeftanbeS verfipert.
9?ät)ere§ über bie SefpäftSergebniffe ber einzelnen
©efefffpaften f. in beifolgenber Sabeffe I. SRipt jum
minbeften unter bem ©inflip ber ©efefffpaften felbft
merben in Seutfplanb meljr unb meljr Serfiperungen
mit befpräntter ^ßrämienja^lung u. abgetürgte S. be»
üorjugt. 2eptere ift eine jmeefmäßige gorm ber 5luS»
fteuer», äRilitärbienft» unb SenfionSverfiperung; bem
3mecte ber Serforgung Jpinterbliebener, ber vorbem
gaitj im Sorbergrunb ftanb, bient bie einfapc SobeS»
fallverfiperung beffer. 5lup folgenbe SRifpungen
merben häufiger. ©S mirb bei etma eintretenber Sn»
üalibität be^ SSerfiperten $aljlung einer 3iente nebft
Slufljören ber Sßrämieiijaljlung ober ©emäprung
einer Sonifitation bei ©rreipung eines gemiffen
?HterS jugeftpert. SaS eine ift Serbinbung von S.
mit befpräntter ißrämienjablung u. SnvalibitätSver»
fiperung, baS anbre von SobeS» unb ©rlebcnSver»
fiperung. ©inige ©efefffpaften betreiben befonbere
Sinberverforgung(?luS,vplung beS Kapitals nap@r»
reipung beS 18.—25. SebcnSjabreS ober mit min»
beftenS sepufähriger SerfiperungSbauer; Stonfirman»
benauSfteuer [Slufnapme gefunber Heiner Äinber]:
50 2RE. nap voffenbetem 14. SebenSjaljr). Serfipe»
rungen auf turje $eit fpleppin finb menig iiblip.
Silliger unb vorteilhafter als verbunbene Überlebens»
terfiperung ift hoppelte bebingungSlofe ©ii^elver»
fiperung, meil bort ja für gmei äRenfpen bie 2Rög»
lipfeit frühen Sterbens befiehl. Sie SMnftalten legen
ihre anlegbaren ‘ilttiva vormiegenb in fpbpotpefen an
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(1893: 76,88ißroj.),aufjerbent in©ffeften(4,44$1-03.),
Sariehen auf Policen (6,34 Sw> alfo Sorfpüffe, oft
baS einzige SRittel, uni bie gortfefeung ber Serfipe»
rung 311 ermöglipen), ^autionSbarlepcn an Seantte
(0,55 ^ros., Sari eben 3U111 gmecte ber Sefteffung von
Sicnfttautionen gegen Serpfänbung ber $autionS=
urtunbe), in ©runbeigentum (2,91 ^03.). Sei ben
ein3elnen ©efefffpaften beftept als pöpftcS Organ ein
s2luf fiptS» ober ScrmaltungSrat, für bie lauf enbe Ser»
maitung ein Sorftanb (gut ©inselüorftanb) unb eine
ihm gleipgeorbnete HieVifionSbcpörbe. Ser Staat übt
Äonjeffion unb Übermapung. SRanpe ilnftalten be»
treiben jugleip Steife», Unfall», Oranten» unb Sava»
libenverfiperung. Sufjer ben beutfpen Snftalten
finb in Seutfplanb nipt meniger als 60 frembe ®e=
fefffpaften tpätig: 9 ofterreipifpe, 1 ungarifpe, 33
englifpe, 3 fpmei3crifpc, 5 frati3öfifpe unb 1 (bis
1895 fepr ftart 4) ameritantfpe; aufjerbem 4 poffän»
bifpe, 2 belgifpe, 2 fpmebifpe. Sabei arbeiten 18
ber beutfpen Snftalten aup im SuSlanb, baüon bie
Sennania in 7, bie Siftoria in 6 anbern Staaten.
Sn Ö ft er r ei p »Ungarn beftepen 9 ülttien» unb
9 ©egenfeitigteitSanftalten; 9 bavon pflegen aup
anbre SerfiperungSarten (gemifpt); aufeerbem finb
24 auSlänbifpe, inSbef. beutfpe, franjiififpe, norb»
amerifanifpe SebenSverfiperungSanftatten ton3cffio=
niert. Sie Sftiengefefffpaften haben hohem Ser»
fiperungSftanb als bie ©egenfeitigteitSgefcfffpaften;
bie abgefür3te S. nimmt bebeutenb 311, bie bisher fehr
gebräuplipe mepfelfeitigeÜberlebenSverfiperung be»
träptlip ab(©nbel892:16,62RilI.©ulb.,©nbe 1893:
14,oi 2Riff. ©ulb.). Sie ScrmögenSanlagc ift fol»
genbe: 58 ^Sroj. in 311 ißupillaranlage geeigneten
©ffeften, 15 Sro3. Jpppothefenbarleben, s}§Dliceix» unb
fui’3 befriftete Sariehen 11 fßros., ®runbbefit? 11 ^1’03.,
ber 3ieft bare Stoffe ic. SSeitereS über bie einselnen ®e»
fefffpaften in Öfterreip f. in beifolgenber Sabeffe HL
Sn ber Spmeis beftepen fieben 2ebcnSverfipe»
rungSgefefffpaften, von benen brei eigentlip mepr
Sterbefajfen finb; nap iprer Sebeutung georbnet: Sa»
feier SebenSüerfiperungSgefefffpaft (Safel, gegrünbet
1864), Spmei3erifpe Sentenanftalt ($ürip, 1857),
2a ©enevoife (Senf, 1872), 2a Suiffe (2aufanne,
1858),Spmei3erifper2ebenSverfiperiingSverein(®a»
fei, 1876), Spmei3erifpe Sterbe» u. SlterSfaffe (Safel,
1881), Serner tantonale SlterS» u. Sterbetaffe (Sern,
1874). 1893 betrug ber Seftanb an Slapitalverfipc»
rung bei biefen Qlnftalten 118,914,479 gr. auf 46,238
Policen; ba3u tommen
11
7
2
3

franj. Slnftalten
beutfefje
=
engCifcpe
»
amerifan. «

mit 152808038 grant
»
98317 679 »
»
27 735007 »
»
20039669 »

auf 16474 Policen
»
12414 *
»
3060 »
»
1178 «

Sie Spmei3 liefert infolge SorpanbenfeinS eines eib»
genöffifpen SerfipcriuigSantteS bie befte Überfipt
über ben Srab ber Serbreitung ber 2. im Solle.
Stalien hat fepS 2ebenSverfiperungSgefeHfpaf=
ten. sJtap iprer Sebeutung: La Fondiaria (§loreii3),
Reale Compagnia Italiana (SRailanb), Compagnia
di Milano, La Popolare (SRailanb), Assicurazione
Diversi (SReapel), L’Iniziativa (Senua), jebop affe
nur mit 6,814,071,86 2ire Srämieneinnabmen 1893.
Sn grantreip beftepen 17 außerorbentlip folibe
Sttiengefefffpaften unb eine Snsapl Heiner ©egen»
feitigfeitSanftalten, über beren äiefultate niptS be»
fannt mirb; bie^lfticngefefffpaften fploffenl893 über
495,995,277 g-r. neue Serfiperungen ab; barunter
8,644,846 gr. Sientenverfiperungeii, benn granfreid)
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£eben£üer)id)erung (Stanb in ben micptigem Säubern).

ift mepr als Seutfcplanb, ja felbft mepr alS ©nglanb u.
jRorbamcrifa biefer VerfidjerungSform jugetpan. Sie
9lttiengefeUfd)aften geben ben Verfidjerten noch feinen
©eminnanteil. 1894 gingen bie nteiften ®efeHfd)afteu
infolge beS ftnfenben Zinsfußes ju fjöljern Tarifen
über. Sm ^ufammenljang bamit mürben bie 33er»
ftd)erungSbebingungen abgeänbert (Unanfedjtbarfeit
nad) füiifjäpriger$erfidjemngSbaucr,fReiferififo ohne
^ufcljlag, Vüdgemäpmng auS bemSedungSfonbS bet
Söfung ber Verfidjerung). Sie ©efcpäftSentmidelung
geigt folgenbe Tabelle:
3a£)l ber
®efeHf$.

liapitaloer»
fi errungen

glüffige
dienten

Slufgefdjobene
Dienten

15
21
19
18
18

1778,57
2486,84
2870,90
3002,03
3202,48

22,82
27,7 7
27,93
31,69
38,95

1,60
2,48
2,40
2,49
2,92

1878
1881
1884
1887
1890

Sßir laffen hier ein VerjeidjniS jener ©efeUfdjaften
folgen, bie 1893 mehr als 250,000 fßfb. Sterl. an
Prämien eingenommen paben, unb bemerfen hierzu,
bafe aufeer biefen ©efeUfdjaften an Vrämieneiitnap»
men verjeidjnen: 10 ©efeUfdjaften 4—5 3RiU., 13 ©e*
feUfdjaften 3—4 2RiU., 14 ©efeUfdjaften 2—3 2RiU.,
15 ©efeUfdjaften 1—2 2RiU. SRI.:

prubential .
Scot. äßiboroS
®reffjam . .
Stanbarb . .
Dlortb=»ritifb
Scot. prooib.
Unit. Jlingbom
Star . . .
Dioqal . . .

Präm. | §onbä

Präm. | gonbs

lauf. Pf b. Sterl.

lauf. Pf b. Sterl.

1854
895
748
721
642
544
401
396
385

8 001
12017
5117
7 546
8023
8536
5558
3527
4921

Diät, propibent
£ife 2lff. of Sc.
Sun . . .
Sonbon 2. 3lff.
Sc. ©quitable
Scot. Union .
£an> Union .
Union . . .

375
373
345
344
307
297
270
254

4743
3999
2681
4194
3677
3335
3063
1578

Sie ©efeUfcpaften befaßen ©nbe 1890 für 1176,17 1890 patten gleidj popefßrämieneinnapnten nur 15 ©eSKill gr. fßrämienreferben, movon auf bie 3?enten= feUfcfjaften. Sie ©ntmidelung geigt folgenbe SabeUe:
referben allein 387,37 ÜDiill. gr. entfielen. Überfdjufe
verblieb 18,528,841 gr., babon erhielten bie s?lftioSInjaljl»
Prämien»
Dlnjabl»
Prämien»
ber
einfotninen
einfommen
^abr
ber
näre 8,700,000 gr., bie Verfidjerten 9,828,841 gr.
3
*
®efeH
®efell» in Saufenb
* in laufenb
Sie fRefultate ber größten ©efeKfdjaften taffen mir 10 v
febaften Pfb. Sterl.
febaften Pfb. Sterl.
hier folgen (in SRiUtonen grant):
'Jleu abge djl. 1890 Stanb ® ibe 1890 Prämien»
Kapital» Dienten» Kapital» Dienten» referoe
perfid). perfidj. perfid). Perfi d). <Snbel890

62,48 3,10 775,71 20,33 418,57
58,58
1,52
585,08
11,40 362,46
57,19
0,69
484,00
3,69 169,89
0,15
249,32
50,06
0,97
53,18
25,11
0,29
243,58
2,40
88,11
Sie ältefte 91 nftalt if t bie Cc)mpagm e d’ass urances
generale sur la vie 1829; iijr folgte n La N ationale
(früfeer La R<iyale) 1 320, L’lJnion 11329. Sitt graut»
reid) befteljt f erner eirie ftaatl idje Stei befaffe (jugleidp
UnfallvcrfidjimungSta ffe) feit 1868; biefelb e nafem
aber 1890 an fßrämi m nur 148,837 gr. ein , ift alfo
völlig bebeutimgSloS.

Slffur. öen&ale
■Rationale . .
'Pfjenij . . .
Urbaine. . .
Union . . .

Sn ©nglanb mirb bie ntoberne S. feit länger als
einem Saprpunbert betrieben (auch bie erfte auf miffen»
fdjaftlidjer Sterbetafel gegrünbete ©efellfcpaft, The
Equitable Society, pat fdjon 1765 ihren betrieb
eröffnet; fRidjarb fßrice I)at für fie bie berühmteNorthampton Table [1780] berechnet) unb hat bcnn auch
bort eine ©ntmidelung genommen, mie in feinem an*
bem Sanbe ©uropaS. SRadj bem 'Berichte beS eng*
Iifdjen!panbelSamteS maren ©nbe 1889: 963,522 fßo=
licen in Straft über 464,859,018 fßfb. Sterl. Kapital,
außerbem Sterbetaffen-Vrbeiterberfidjerungen über
85,920,639 Vfb. Sterl. Kapital. ©nbe 1893 maren
bie entfpredjenben giffern: 1,235,519 Policen für
516,659,299 fßfb. Sterl. Kapital unb 126,797,704
Vfb. Sterl. ?Irbeiterberfid)erung (baju 25,954
licen mit 1,113,528 fßfb. Sterl. fRentenberfidjerung).
Sie pauptfächlidjften ©innapme* unb sMuSgabepoften
maren 1893 (in ffefunb Sterling):

Prämieneinnatjmen . .
Dienteneinlagen . . .
fjinfen unb ©inerfe. .
®ntjd)äbigungen . . .
Dientenjaljlungen. . .
fJonbSjutPadjS . . .
gonbs ®nbe 1893 . .

Seroöljnlidje
SJerfidjerung

Arbeiter»
perfi djerung

16573686
1359476
7 206828
13517 068
1055411
5463384
181 692907

5 709 691
3 807
335289
2451965
2434
617 856
10816 075

1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886

110
109
110
109
104
104
102

13101
13598
14344
14766
15364
15844
16397

1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893

105
104
104
99
100
101
101

16730
17491
18362
19027
20058
21118
21921

Sie SapreSprämie ftieg bon 11,658,319 fßfb. Sterl.
im Sapre 1882 auf 16,573,686 im Safere 1893. SSäp*
renb »Scottifh ®ibomsgunb« faft auSfdjließlicfe Stun*
ben auS ©rofebritannien pat, übt »©refparn« baS
größte ©efdjäft im VuSlanb. VerpältniSmäfeig podj
finb nodj bie VermaltungSfoften, 1893:14,33 fßroj. beS
fßrämteneinfommenS (in Seutfdjlanb 10,99 Vroj. ber
SapreSeinuapnie). Sn ©nglanb finb eine fReipe erfter
©efeUfdjaften gugleid) geuerberfidjerungSgefeIlfd)af=
ten (fogen. gemifdjte ©efeUfdjaften). — ©ine gerabeju
großartige ©ntmidelung pat bie Vr bei ter ber fidj e*
rung in ©nglanb genommen. Sin ber Spiße ftept
bie Prüdential, bie auch im regelmäßigen ©efdjäfte
ben gröfeten ©rfolg auSmeift. 1870 betrug baSgefamte
Sßrämieneinfommen ber fßrubential nur 379,653 fßfb.
Sterl., 1893 betrug bie fßrämieneinnaljme auS Vr*
beiterlebenSberfidjerung allein 3,971,863 Vfb. (gegen
1,854,370 fßfb. reguläre S.); fie pat 10,476,393 Vr*
beiterpolicen mit einer VerfidjerungSfumnte bon
101,820,883 fßfb. Sterl., bie anbern Slrbeiter^SebenSVerfidjerungSgefeUfdjaften fiepen meit jurüd, nadjbent
bie ©efamtfumme hierfür 1893, mie oben angegeben,
126,797,704 fßfb. Sterl. beträgt, ©nglanb bejißt auch
eineStaatSanftalt für S., unb fämtlidje fßoftämter ber
brei Stönigreidje nehmen Einträge entgegen; troßbem
finb bie ©rfolge fepr gering geblieben.
Sn Belgien befteljt infolge ber böUig mangeln*
ben Staatsfontrolle eine größere Slnjafel Heiner med)=
felfeitiger Vnftalten; bon Vebeutung finb nur bie bei*
ben VftiengefeUfdjaften Royale Beige unb Assurance
Generale Beige. SaS Jpauptgefdjäft madjen auS*
länbifdje ©efeUfdjaften, namentlich frangöfifdje. —
fpollanb befißt gleichfalls Viele Vnftalten, bie jebod)
meiftenteilS ftreng folib finb, bie 14 großem ©efeU*
febaften patten ©nbe 1893 für 181,861,699 poUän*
bifdje ©ulben Verftdjerungen in Straft. — gür Säne*

Sebenäüerfidjerung — ßeber.
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in art unb StorWegen finb nur je bret nennenswerte 1 bcftanb 4,199,444,397 ©oll., 1893: 1,671,039, bej.
©efellfdjaften ju nerjeicpnen, bagegen ift baS f d) w e» 4,511,036,550 ©oH.; baju tonimen an 9lrbeiterner=
bifcpe GJefdjäft rege (1893: 7 9l'ttien», 4 ©egenfeitig» ficperungSpolicen (5 Qiefellfdjaften) 1892: 5,007,194
tcitSgefeUfcpaften mit 32,445,503, Pej. 8,655,773 ftro» mit 564,389,135 ©ollar, 1893: 5,572,835 mit
nen neuer, 310,281,109, Pej. 34,744,423 ©efamtver» 645,826,515 ©oU. — ©ie SerwaltungStoften finb
ficperungSfumme Enbe 1893). — SnfRufjlanb hoch (©urcpfdmitt 23 btoj. ber SapreSeinnabme;
fcpreitet bie Entwidelung ber S. feljr langfam oor. bgl. bie untenftepenbe ©abeüe). ?lufcer ben normalen
©ie fecfjg ©efenfcpaften Ratten Enbe 1893: 59,998 £ebenSber|id)erungSgefeU|d)aften befißen bie Sereinig»
Policen über 179,217,899 Dtubel Kapital» u. 128,307 ten Staaten eine überaus grofje^lnjapl bon Vereinen,
JRubel Sientenücrficberung. ©ie auSlänbifcpen ®efeU» bie auf ®runblagebeS Umlage jpftemS bieS. betreiben;
fcpaften merben niepr unb mehr üont Staat oerbrängt. eine böUig unrationelle gorm, bie mit junepmenbem
sJtur in ginnlanb galten fie fid).
Qllter immer höhere Einjaplungen erforbert. ©iefe Ser»
^n ben bereinigten Staaten bon 9torb» eine erlangten troßbem Diele ©eilnepnter, weil bie an»
amerita fteljt bie S. in popem ainfepen, unb eS ift fänglicp geringe Seiftung lodt. Sei 65 ©enoffenfcpaf»
um fo bebauerlidjer, baß einige ©efeHfcpaften bort ien waren 1883:452,824,1893:1,054,947 ^erjonen
mittete unerfüllbarer Serfpredjungen eine außeror» Derficpert. SWit ben Sapren beS SeftepenS fteigt bie
bentlidj große Sunbfdjaft gewinnen, Wa3 notwendiger» Serfaliquote ber Policen, ©er Austritt fteigt. früher
weife eines ©ageS einen Jiüdfcplag berbeifüpren muj). ober fpäter muß ber gufammenbrudj erfolgen.
Schon jeßt ift bie gapl ber borstigen Seenbigungen
3um Scplufj fei jur Sergleicpung beutfcper, öfter»
ber SerficperungSberpältniffe pocp gegenüber anbern reicpifdjer, fcpweijerifdjer, englifdjer unb ameritani»
ähnlich entwidelten SerficperungSlänbern. 1892 be» fcper Seiftung folgenbe ©abelle bon EmmingpauS (im
trug bei 30 im Staat 3tewSort jugelaffenen?lnftalten i »$anbWörterbuch ber StaatSwiffenfcpaften«) ange»
bie gapl ber Policen 1,532,812, ber SerficperungS» 1 führt. Es betrug:
bei
bei
bei 19
35 beut» öfterrei» 7 febroeije»
rifeben
fdjen
<hifd)en

bei
77 eng»
Hfcpen

bei 3 amerilani»
fd^en (Gquitable,
9lero 2)orf, IDiutual)

Sebengoerfidferungägefellfdmften

1891
Sfeftanb an Rapitafoerficljerung auf ben XobeSfall am SaljreS»
SJiill. SJiarl
WM...........................................................................
S3erfWerunggfumme burchWnittlW auf bie 'Police
.
3Kart
Slbgang bei ßebjeiten burd) Aufgabe ber Serftd^erung im Saufe
bes Sa^re§................................................................
SOHU. «Dlarf
in Pro}. bes gefamten burdjfdjnittLSSerfidjerungsbeftanbes bed Qa^reä
S3erroaltungsloften in Prozenten ber Saljredeinnafjme
c a) in ^tjpot^efen...........................
. projent
g-ottbsantagen < b) in ©runbeigentum......................
1 c) in anbern Sicherheiten . . .
•

I yitteratur.l Sgl. außer ber allgemeinen Sitteratur
über SerfidjerungSWefen (f. b.) befonberS: Ä'arup,
Jpanbbud) ber S. (2. Sufi., Seipj. 1885); S r ä m e r, ©aS
SerficperungSWefen (baf. 1894); in beiben Sücpern
Eingabe ber Sitteratur; EmmingpauS im »Ipanb»
Wörterbuch ber StaatSwiffenfcpaften«, Sb. 4 (Sena
1892); Sebauer, ©ie fogen.S.(baf. 1895); Epren»
jWeig, ?lffetüranj=3aprbucp, 16. S«hr9flng 1895;
»^aprbücper für SRationalötonomie unb Statiftit«,
3. folge, 8. Sb. (Sena 1894); »©ie fOiortalitätSbcr»
pältniffe ber Sehrer nad) ben Erfahrungen ber SebenS»
DerficperungSbant für ©eutfcplanb in ®otpa«; SewiS,
Seprbucp beS SerfidjerungSreeptS (Stuttg. 1889); S i t»
trow, Über SebenSoerficperungen unb anbre Serfor»
gungSanftalten (Wien 1832); 3J(ofer, ©ie Eefcße ber
SebenSbauer (Serl. 1839); S t a u b i n g e r, ©ie 3iecp tS»
lehre bom SebenSoerfidjerungSbertrag(Erlang.l858);
E. 1p e r r m a n n, ©heorie ber Serfi eperung (2.s2lufl.,E ra j
1869); 05 e per, ©ieS. in ©eutfcplanb u.ihre gefeßlicpe
Regelung (Seipj. 1878); borgen Peffer, ©ie mathematifdjen Srunblagen beS getarnten SerficperungS»
WefenS (Serl. 1882); Wittftein, SaS matpematifdje
JRifito berSerficperungSgefeUfcpaften (fpannou. 1885);
31 ü big er, ©ieVecptSlepre DomSebenSDerficperungS»
bertrag (Serl. 1885); E p r e n b e r g, ScrfitperungSrecpt
(l.Sb., Seipj. 1893). geitfepriften: »Journal of the
Institute of Actuaries« (feit 1851, Sonb.), bis 1865
unter bem ©itel: »Assurance Magazine«; SJJafiuS’
»3tunbfcpau ber Serficperungen« (feit 1857, Seipj.);

3877
4238

91,4
2,27
10,30
80,41
2,82
10,83

1891
1005
2940

?
?
15,8
15,3
13,4
69,9

1890
199
3626

5,96
2,28
11,22
41,78
3,55
38,44

1890
8540
9194

1889

7193
?

914
?
11,02
?
13,96 19,73 19,79; 20,66
21,71
?
15,91
?
?
62,38

»Insurance Record« (feit 1863, Sonb.); »Journal
des Assurances« (feit 1849, S«r.); Statiftit ber beut’
fdjen SebenSberficperungSanftalten, jährlich in ben
»Scthrbüdpern für Statiönalötonomie unb Statiftit«
(früper im »Sremer JpanbelSblatt«) unb in ber »Ser»
liner Sörfenjeitung«; bie geitfeprift beS preußifepen
Statiftifcpen „SüreauS bringt jebeS brittc Sdpr Über
fiepten; für Öfterreicp bie »Statiftifcpe aKonatSfcprift«
(Wien).
gebet (Hepar, Jecur), bei ben ©ieren bie ©rüfe
am SKittelbarm jur Sereitung ber ©alle unb Diel»
leicpt auep anbrer Stoffe (f. unten). Sei bielen nie»
berii ©ieren ift feine eigentliche S. Dorpanben, Diel»
mepr ift ein ©eil beS ©armes mit fogen. Seberjellen
auSgetlcibet, welche für bie Serbauung biefelbe Sir»
tung ju paben fepeinen wie eine Wirtlicpe S. fpäufig
finb hierfür befonbere Slinbfäcfe beS fWittelbarmS
beftimmt, ober eS münben in ipn Heinere ober größere
©rüfen, Welche in iprer ©efamtpeit als S. bejeiepnet
werben tönnen. Snöem fid) bann bie aiuSfüprimgS»
gangeberlängern, riirftbieS.immer weiter bom©arm
ioeg unb bilbet juleßt ein eignes Organ, baS bei ben
Wirbeltieren befonberS groß ift. ©ie fogen. S. ber
pöpern ftrebfe erfüllt DieUeicpt nur bie g-unttionen
einer Saudjfpeicpelbrüfe, äpnlidp berpält eS fiep mit
ber S. ber Spinnen; bei ben äKolIuSfen fdpeint fie bei»
beS ju fein. — Sei ben Wirbeltieren (mit ?luS»
nähme ber Septotarbier) entfiel)! bie S. im Embrpo
als eine paarige aiuSftülpung beS SRittelbarmS bidjt
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hinter bem Klagen, bie ficf) burd) vielfache 33er^roei=
gung halb in ein baumförntigeg Organ bermanbelt,
beffen feinfte 3tbeige aber §ier unb ba miteinanber
oermadpien. (Sä enlftept fo eine 2lrt ^ledjtivert aug
bohlen Strängen (ben fogen. ©aHengängen), beren
'löänbe aug Öcberjellen beftepen (f. Safel »Singe»
meibe IV«, gig. 3 u. 4). Sie bon biefen abgefonberte
©alle fließt burdj bie ©aUengänge (bie feinften beißen
©attenfapiUaren) in ben Samt. Sie zmei urfprüng»
lieben fieber lappen bereinigen ficb faft überall zu (Siner
SJlaffe, bodj bleiben bie beiben Hauptgänge beftepen.
Kompliziert mirb ber Sau ber fertigen 2. burd) bag
Bcrpalten ber Blutgefäße in ipr, bie fid) genau in ber»
felbcn SBeife berjmeigen mie bie ©aUengänge, fo baß
biefe allenthalben bon feinften Kapillaren umfponnen
merben. Statt aber, mie bieg bei ben Kapillaren ge»
möpnlidp ber SaU, aug einer Arterie berborjugepen
unb fiep Zu einer Seite 311 bereinigen, finb fie iiid)tg
alä bie feinften Berzmeigungen ber Bf ort aber (f. b.
unb Safel »Blutgefäße«, Aig. 4), b. p- einer Seite,
meld)e bag Blut aug beit ©ingemeiben fammelt unb
eg jur 2. führt; nacpbem algbann burdp bie Spätig»
feit ber üebcrjellen bie ©alle aug bem Blut abgefepie»
benmorbcit ift, bereinigen fiep biefe benöfeit Kapillaren
Sur 2cberbene, melcpe in bie Hoplbene münbet. Sag
Blut jur ©rnäprung ber 2. mirb hingegen bott ber
2ebcrarterie geliefert, bie gleidpfattg ein Kapillar»
ließ bilbet.
Seim Tlenfcpcn (f. Safel »(Singemeibe I—III«)
ift bie 2. bag bräunlich gefärbte Organ, melcpeg in ber
Baudjpöplc unmittelbar unter bent gmercpfeU liegt
unb bett SHagett 311111 Seil bebeeft. Seim (Srmad)fenett
ift fie etma 30 ein lang, 20 cm breit, pöcpfteng 6,5—
7,5 cm bid unb miegt im Mittel 1800 g. Sie verfällt
burdp brei feidjte gfurdpen auf ber Unterfeite in hier
Abteilungen, beit fogen. redpten, linfen, bieredigen
unb Spigelfcfjen 2appen, bott melcpen ber reepte ber
größte ift. Sn ben gurdjen liegt bie ©aUenbläfe unb
ocrlaufen bie Blutgefäße. Sefeftigt ift bie 2. att ber
borbern Saucpmanb unb bent gmerdjfeH burep brei
Sänber, melcpe Seile beg Saucpfelleg (f. b.) finb. 2eß=
tereg überjiept bie 2. faft aüfeitig unb gibt ipr fo eine
glatte Oberfläche. (Sin attbreg Sanb, bag fog. runbe
2eberbanb, iftnieptgalgbiebeimgötug nocp tpätige,
nacp ber ©eburt aber nidpt ntepr funKionierenbeStabel»
beite (f. @ntbri)o, ©. 733). Ser ©intritt ber Blutgefäße
unb ber Augtritt ber ©aUengänge erfolgt burep eine
tiefe gurdpe (2eberpforte); fie finb in ber 2. bon
einer binbegemebigenScpcibe (capsula Glissonii) um»
geben. Sag innere ber 2. verfällt bei ber Betradp»
tung mit bem unbemaffneteit Auge itt buntle glede,
melcpe burdp peUere Umgebung bonetnanber getrennt
finb. 3eber gled (2eberinfel, 2eberläppcpen)
beftept aug einem Seil beg oben befproepenen Aeß»
roerfeg bon 2eberzeUen, mirb bon feinften gmeigen
ber Bfortaber umfponnen, bon Biitbegemebe begrenzt
unb pat intSnnern außer beit Kapillaren ein aug ipnen
perborgepenbeg Äftcpen ber 2eberoene, bilbet alfo ge»
miffermaßen einen Bewirt für fidp (eine 2. im Keinen).
Sie in ipm abgefonberte ©ade fammelt fidp an feiner
Beripperie in ben fogen. ©allentanälcpen, melcpe
3U großem Kanälen jufammentreten. An leßtern fin»
ben fiep Keine Augftülpungen(® allengangbrüfen),
melcpe jur Abfonberung gemiffer in ber ©alle ent»
baltencr Stoffe, bieUeidpt beg ©aUenfcpleimg, bienen.
Schließlich bereinigen fidp bie ©aUengänge ju jmei
großem Aften, treten fo aug ber 2. peroor unb ber»
biitben fiep barauf ju einem einzigen Stamm, bem
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2ebergang (ductus hepatis), meldjer in bie ©al»
lenblafe (f. b.) münbet.
Sie gunttionen ber 2. beftepen erfteng in ber
Bereitung ber ©alle (f. b.), jmeiteng in ben für beit
allgemeinen Stoffmedjfel midptigen Borgängen, bereit
Iperb fie ift. fcenfen unb Sernarb fanben faft gleich»
jeitig ein eigentünilidpeg Kopleppbrat in ber 2., bem
megen feiner leichten Überführung in 3»dcr ber Slante
©Iptogen gegeben mürbe. Sagfelbe I)änft fidp be»
fonberg bei zuder» ober ftärtereidper Sialjrung in ber
2. an unb fdpminbet beim Hungern. Silan famt eg
alg einen Dteferbeftoff auffaffen, ber, äpttlidj mie bie
in bett Knollen unb Santen ber Bffanzen fidp bilbenbe
Stärte, 3ur geitbegÜberfluffeg an zugefüprtein Släpr»
material fiep ablagert, um fpäter allmählich, bem Sc»
bürfnigbegOrganigmugeiitfpredpenb, ait bag Blut ab»
gegeben unb für bie 3mede beg Körperg bermertet ju
merben. Sie Abgabe an bag Blut bemerlftclligt fidp fo,
baßbagfdpmer löglidpe ©Iptogen fidp inguder berman»
beit, ber leiept burep bag bie 2eberzeUen umfpülenbe
Blut aufgenommen mirb. Ser 3uder mirb ben ©e»
mebeit jugefüprt, bort berbraitnt unb fo befonberg alg
Heizmaterial unb zu funKioneKen 3medeit bermertet.
©emiffe Stellen beg Aerbenfpftemg finb befähigt, bett
©Itjlogenborrat ber 2. fdjnell in 3itder überjufiibren.
So befcplcunigt ein Stictj in beit Boben beg bierten
©epirnbentritelg (3uderfticp ober Bf Q Öre) biefe
Ummanblung berartig, baß ber 3uder nidpt mepr in
bem SJlaß, mie er fidp bilbet, burd) ©jrtjbation jerftört
mirb, fonbern baß ber 3udergepalt beg Bluteg berar»
tig mädpft, baß eg zu einer Augfcpeibuttg beg 3»tfcrg
burdp bie älteren fomnit (©Iptofurie, 3aderharnrupr).
Über bie Krantpeiten ber 2. f. Sehertrantpeiten. Sieben
ber©lptogenbilbung unb ber 3uderabfonbc»
rjung finben in ber 2. nocp anbre für ben Stoffmedp»
fei bebeutfame Borgänge ftatt. So ift fie alg ber Siß
ber 1p a r n ft o f f b i 1 b u n g anzufepen, iitbem bie alg 3er=
faUprobulte beg Körpereimeiß entftepenben Stoffe, bie
Koplenfäure unb bag Ammoniat, in ipr burep einen
fpntbetifcpen Brozeß 311 ^>arnftoff bereinigt merben.
3Bie intenfib bie in ber 2., biefer größten aller Srüfeit,
bor fid) gepenben dpemifdpen Brozeffe fein müffett,
läßt fiep baraug eruteffen, baß bag aug ber 2. ab»
fließenbe Blut (Blut ber 2eberbene) bag märmfte beg
gaii3en Körperg ift.
2eber, in ber (Spcntie unb BParmazie Slante ber»
fdpiebener tttepr ober meniger leberfarbener fcpmefel»
paltigcr Bräparate, f. Hepar.
Scbcrabfceß, f. Sehertrantpeiteit, ©. 115.
Scbcraloe, f. Aloe.
2cberattfrl)oppung, f. ßeberfranKjeiten, ©. 114.
2ebcrarterie, f. Seher.
2ebcratropl)ie, f. Seherlrantpciteit, ©. 114 u. 115.
£eberau (franz. 2iepbre), Stabt im beutfcpeii
SezirtDberelfaß, Kreig Slappoltgmciler, iit einem Spal
ber Bogefen, an ber 2eber unb ber ©ifenbapn Scplelt»
ftabt-SKartirdp,
eine fatp. Kircpe, ein epemaligeg
BenebittinerKofter, Sieberei,(järberei, Öl», 3Äapl» unb
Sagemühlen unb (i890) 2460 ©inm., babon 72 ©ban»
gelifdie unb 26 Suben.
Veberbanb, f. Seher.
Seberbcrg, f. Bern, ©. 847.
Sebcrblcnbc, fobiel mie 3mtbtenbe.
Sebcrblünttben, f. Hepatica.
[©. 116.
fiebcrcarcinont, 2ebertrcbg, f. Seherfrantpeiteit,
gebeteirrpofe, f. Sehertrantpeiten, ©. 115.
«eberbiftcl, f. Satticp.
2ebcrecpinococcitö, f. Sehertrantpeiten, ©. 116.
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ficbcregel (Distomum Befe.), Sattung bon Singe* ber entftept burep Vufnapme ber leßten fiarvengene*
weibewürmern auS ber ju ben$lattwürmern(f.b.)ge= ration ber fiebercgel (f. b.) beim SBeibegang, inbem
porigen Drbnung ber Saugwürmer. Sie gamilie ber entweber bie Heinen Scpnecfen, in benen bie fiarven
SDppellöcper (Distomidae) jeicpnet fid) burd) ben Wopnen, ober bie freien fiarven an ben ^flanjen paf*
Vefiß jweier «Saugnäpfe aus, bon benen ber jum ten. 5Raffe Vßitterung bietet ber SBurmbrut günftige
üRunb fiiprenbe born, ber anbre weiter hinten auf ber SntwicfelungSbebingungen unb erpöpt bie (Gefapr;
Vaudpfeite liegt (f. »fieberegel« auf Safel »Vlürmer«). tiefliegenbe, ftänbig naße SBetbeflecfe finb ftetS ver*
'-Bon großem Sntereffe ift bie eigentümlidpe >?Irt ber bädptig unb werben am heften mit Scpafen nidpt be*
Sntwicfelung, bie inbeffen erft bei wenigen Vrten ge* gangen. Ser mit ber (Gegenb vertraute Scpäfer muß
nau befannt ift. Sie verpältniSmäfeig Heinen Sier folcpe Stellen, auf weldpeit erfaprungSgemäfe Sgcl*
werben an feudpte ißlä^e ober ins SBaffer abgelegt brüt niftet, fennen unb fann jur Verantwortung ge*
auS ipnen fcplüpfen wimperlofe ober bewimperte fiar* jogen Werben, Wenn er bie Scpafe barauf »Ver*
oen, welcpe gewöpnlicp in eine Scpnecfe einwanbern pütet«. Sie Vufnapme einer geringen $apl von
unb fiep in ipr ju fogen. fteintfcpläucpen umgeftalten. Sgeht bringt benSieren feinen Scpaben; bei brei Vier*
Siefe, entweber opne ober mit SRunb unb Sarin (fogen. teln ber gefcplacptetcn gefunben Scpafe weifen bie fie*
Sporocpften, refp. fRebien), erzeugen in fiep ent* bern einige (Sgel ober bie Spuren epemaliger Sin*
Weber erft eine zweite (Generation bon fteimfcpläucpen Wefenpeit foldper auf, ein VeweiS, bafe verftreüte Sgel*
ober bireft bie fogen. Sertarien, b. p. gefcpwänjte brüt fiep gelegentlicp überall finbet. Vur wenn grofee
fiarven, bie friiper allgemein für befonbere Söürmer Seile ber fieber mit einer sJRenge von Sgeln über*
gepalten Würben unb auep, abgefepen vom SRangel fepwemmt werben, entftept bie fi. Unter ungünftigen
ber SefcplecptSwertjeuge, ben erwatpfenen fieberegeln Umftänben genügt fepon ein wenige Stunben langes
fdpon äpnlicp finb.
folcper gorm verlaffen fie bie ÜBeiben jur Slufnapme einer gefaprbringenben sJRenge
Seimfcpläudpe (audp Ümmen genannt) unb beren SSirt Sgelbrut. Selbft burdp im Stall verabreicpteS (Grün*
unb fuepen im Vlaffer neue Siere (Scpnecfen, SSür* futter fann bie fi.erjeugt werben; in vereinzelten gälten
mer, Strebfe ?c.), um mit Jpilfe ipreS ScpWanjeS fiep fdpeint bie Sgelbrut fidp fogar in (fcplecptem, feueptem)
in biefeiben einjubopren unb fiep barin etnjufapfeln. Ipeuerpaltenju paben. Sie mit bem futter aufgenom*
(Gelangt bann biefer jweite 2Birt in ben SRagen eines mene Sgelbrut wanbert vom Sttiölffingerbarm burep
britten, fo löft fiep bie Sapfel (Spfte) auf, unb baS ben pier münbenben (Gallengang in bie fieber, verteilt
Siftomum triedpt in baS beftimmte Organ (fieber, fiep in ben (Gallengangäften, je nacp iprerßapl über bie
Sarm, iparnblafe) pinein; pier erft wirb eS gefcpledptS* ganje fieber ober über Heinere Slbfdpnitte, unb wäcpft
reif. @3 ift alfo ber ganje SntwicfelungScpfluS an pier auS. Sie (Gallengangäfte erfranten unb fonbern
brei SSirte gebunben unb fomit oon nieten Zufällig* Sdpleim ab. Surdp bie Sgel, ben Sdpleim unb bie fidp
feiten abpängig; boep Werben biefe wieber baburep auS* anftauenbe Salle, in ber fiep Salftontremente abfeßen,
geglichen, baß in ber angeijcbenen '-Seife auS einem werben bie Sänge verlegt unb erweitert. gpre SBänbe
einzigen Si fepr niete ^nbivibuen pervorgepen. Übri* verbieten fiep babei beträcptlicp, fo bafe fie fdpliefelicp
genS geigen fiep bei ben verfdpiebenen Wirten ber Sifto* parte, weifee, umfangreidpe Stränge bilben, beren faltig*
miben Vereinfacpungen ober audp Verwicfelungen beS friimeligcr gnpalt unter bent einfdjneibenben SReffer
gefdpilberten Vorganges. — Sie befanntefte unter ben fnirfdpt. Sie Sgel bringen auep in bießeberfubftanj u.
fepr japlreidpen Wirten ber (Gattung Distomum, oon erzeugen pier Vlutungen unb gerftörung. gn ben er*
benen etwa jepn üerfcpicbeneimiDienfdpenoortommen, franften Vartien nimmt fdpliefelicp baS tpätige Srüfen*
ift ber fi. (D. hepaticum L.), oon etwa 3 cm fiänge. gewebe ab, unb eS bilbet fiep junepmenb gafergewebe;,
@r fdpmaroßt in ber fieber von Sieren unb erzeugt eS fommt ju narbigen 3ufammenjiepungcn unb to*
event. bie fogen. fieberegelfranfpeit(f. b.). Vucp taler Sdprumpfung. Sinb grofee fieberabfepnitte be*
im äRenfdpen fommt er getegenttiep vor, bringt fogar fallen, fo leibet burep bie verringerte (Gallenerjcugung
in bie ^fortaber unb in baS (Gebiet ber ^»oplvene ein, bie Verbauung (Slbmagcrung) unb bamit bie Vlut*
verurfaept grofee Vefcpwerben unb führt juweilen ben bereitung (Vleicpfudpt); bie fieberfcpruinpfung bebingt
Sobperbei. Sie erftefiarvenform boprt fiep in Sumpf* Vlutftauung im Vfortabergebiet, welcpe Vaucp* unb
fepneefen (Limnaeus minutus) ein unb Wirb in ber Jpautwafferfudpt (Vilbung teigiger SlnfdpweHungen)
fieber berfelben ju mepreren punbert Sertarien; biefe nadp fiep jiept. gunge unb fcpwäcplicpe Scpafe gepen
verlaffen bie Scpnecfe, unt fiep an SraSpalmen ie. zu bann in grofeer $apl an Slbjeprung (^aepeyie) ju
befestigen, mit einer Zapfet ju umgeben unb fiep vom Srunbe, ältere träftige ober nidjt poepgrabig befallene
Viep verfcplucfen gu laffen. geuepte 3Beiben finb baper I Sdpafe überftepen bie Ä'ranfpeit, beren Vepanblung
gefäprlicp. D. lanceolatum Mehlis, 8 — 9 mm lang, ; fiep auf fräftige Smäprung befcpräntt. Sa bie Sluf*
bewopnt ebenfalls bie fieber von Sieren (f. ßebercgel* napnte ber Vrut wäprenb ber ganzen SBeibejeit ftatt*
franfpeit). D. haematobium Bilh. (Bilharzia baema- finben fann unb einige SBodpen bis jur VuSbilbung
tobia) ift getrennt*acfdpledptig, baS Söeibcpen fdpmäcp* ber fieberveränberungen vergepen, fo entwicfelt fiep bie
tig, cplinbrifdp, baSäRänndpen mit ftarten Saugnäpfen franfpeit meift im .«perbft unb Söinter. Sie bietet feine
unb rinnenartig umgefcplagenen Seitenränbern, bie eigenartigen Symptome, fonbern fennjeiepnet fiep nur
einen $anal gur Vufnapme beS SBeibcpenS bilben. burdp allgemeines Sümmern. Sie Settion rafdp fterben*
ge ein SRänncpen unb SSeibcpen leben vereint in ber ber Sdpwäcplinge in ber Iperbe gibt fiepern Sluffdplufe.
Vfortaber, äRilj, ben Sarm* unb Iparnblafenvenen 2>m näcpffen grüpjapr verfdpwinben bie Sgel von
ber Stbeffinier unb 'Ügppter unb verurfacben böfe Snt* felbft, bie erzeugten Verättberungen bleiben jeboep be*
jünbungen ber Jparnwerfjeitge unb beS SarmeS. D. ftepen. Saper tann auep bie SefunbpeitSftöning an*
Rathouisi Poirier lebt im Sarm ber Spinefen, D. bauern unb noep fpäter töbltdp werben; meift erfolgt
spathulatum Leuck. in bem ber Japaner, D. pul jebodp bei ben übcrlebenben Sieren bann SluSgleicp,
monale Poirier in ber fiunge berfelben.
inbem bie übriggebliebenefieberfubftanj allmäplidp bie
fieberegel fr anfreit (Distomatosis, S g e 1 f e u <p e, gunftion ber jerftörten übernimmt. Distomum hepa
fieberfäule, Vnbrüdpigteit) ber Sdpafeunb fRin* ticum unb D. lauceolatuin erzeugen bei Scpafen
aJleperä Jlonu.sSejiton, 5. aufl., XI. 8b.
8
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biefelßen ©rfpeinungen, nur bebarf eS bazu bon
D. lanceolatum Wegen feiner Stleinljett einer großem
galji. ^Die erftere ‘Slrt ift allgemeiner verbreitet, bie
leßtere tommt befonberS in beftimmten ©egenben, z.B.
in Spüringen, häufig bor; beibe tonnen aud) jufam»
men eine fieber bewohnen. Sa bie fi. meift viele Siere
einer Iperbe ergreift nennt man fie unjutreffenb aud)
Seuche (bgl. fiungemvurmtrantpeit). Sritt fie in einer
Jperbe bon Vornherein feljr heftig unb auSgebreitet
auf, fo ift bie balbige ^Ibfdjlacßtung ber ganzen iperbe
ratfam. SaS Auftreten ber fi.in einer getauften Jperbe
tann ben Stauf ber ganzen iperbe rüdgängig machen,
wenn napzuweifen ift, baß bie Siere nach bem Stauf
feine (Gelegenheit jur Aufnahme ber SBurmbrut put»
ten (beiSrodenfütterung). BeiSHnbem finb Seberegel
ebenfalls fehr häufig; wegen ber ©röße ber SiinbS»
leber reicht ihre 3al)l aber meift nicht auS, um bie
fieberfunttion fo zu beeinträchtigen, baß eine allge»
meine ©efunbheitSftörung entftünbe. SaS zufällige
Bufpnben bon ©geln bei ber Settion bon abgezehrten
Küpen rechtfertigt baper nicht ohne Weiteres ben Schluß,
baß erftere bie KranlpeitSurfape gewefen feien. Sop
finb auch bei Siinbern ©rfrantungen unb felbft löbliche
Abzehrung burd) große SRengen bon ©geln (eS finb
bis 1000 Stüd in einer fieber gefunben Worben) nicht
auSgefploffen. 9lup in ben fiungen finb Seberegel
in großer 3apl gefunben Worben(fiungenentzünbung).
?lup in anbre Organe berirren fie fich bisweilen,
gehen bort jebod) zu ©runbe. Sei ben übrigen IpauS»
ticren finb bie ©gel feiten, häufiger aber beim SBilb.
Vcbcrcntziinbung, f. siebertranthetten ; fi. ber
Schafe, f. Supinoje.
ficbcrfäulc, f. ßeberecielfranfßeit.
ficbcrflcrf(Naevus lenticularis, Chloasma),Heine,
feiten über linfengroße, runblid)e JpautfteHe, Welche
burd; iljre braune ober fpwärzlipe Färbung bon ber
gefunben Jpaut abfticfjt unb fid) gewöhnlich aud) etwas
über baS. Stiveau ber Jpaut erhebt. Solche fogen.
fieberflede tommen angeboren faft an allen Körper»
teilen bor, am päufigften im (Geficht, am IpalS unb
Stumpf, feltener an ben ©liebmaßen unb an ben !pän»
ben unb güßen; zuweilen finb fie behaart. Sie flehen
burcpauS in feiner Beziehung zur fieber unb beren
verfpiebencn guftänben. fieberflede tommen häufig
wäprenb ber Scpwangerfchaft bor unb üerfpwinben
bann meift wieber nad) bem SBopenbett; fie werben
aud) bei ©ebärnuitterleiben unb bei SRenftruattonS»
ftörungen beobachtet. (Sin Seil biefer gönnen bebarf
feiner Bepanblung ober fpottet ihrer, folange bie Ur»
fache berfelben, z- B. d)ronifd)e 3Ragen» unb Samt»
tatarrpe, nidjt geheilt unb bauernb gehoben Werben.
SRan hat berfudjt, fieberflede mittels einer fiöfung bon
Sublimat zu entfernen, inbem man Scharpie mit ber»
felben träntt unb einige Stunben lang auf bie betreff
fenben föautftellen auflegt. Sie Oberhaut foU bann
eintrodnen unb fid) bemnäpft unb bainit auch ben fi.
abfepuppen. _®S erfcheint bieS pöpft fraglich- Bup
©alvanotauftit ift zur Vertilgung ber fieberflede an»
gewenbet worben, jebod) ift hierbei Wie auch bei Be»
panblung bon fieberfleden mit Sißmitteln wohl Zu
bebenten, baß fehr oft bie entftepenbe fRarbe fd)limmer
fein wirb als ber beseitigte fi.
Scberßattg, Vcbcrinfcl, f. fieber,
fie&crfteö, f. SRartafit.
fieberflctte, f. Agrimonia.
[fterne.
Scbertolif, fobiel wie ©aKenfteinfolif, f. ©allem
fiebertrantpeiten. Bei bem außerorbentlipen
fReiptuni ber fieber an Blutgefäßen unb bei bem .

eigentümlichen Verhältnis, in welchem biefeS Organ
einerfeitS zu ben VerbauungSorganen, anberfeitS zu
bem SRittelpunft ber Blutbewegung, bem Kerzen,
fiept, finb ©rtrantungen ber fieber feine Seltenheit.
Sie (Sntzünbung beS feröfen Überzugs ber
fieber (B e r i hep ati t i S) ift entweber eine Seil»
erfepeinung ber allgemeinen BauchfeUentzünbung ober
fonimt opne eine folcpe üor. !Jm leßtern galt wirb
fie entweber burep Stoß, Splag, Srud, bei grauen
burd) fefte Uuterrodbänbcr, Spnürleibdjen bebingt,
ober fie Wirb.Veranlaßt burep ?lffeftionen beS unter
bem feröfen Überzug liegenben fiebergewebeS. 2jn
ben atlermeiften gäHen führt biefe ©ntzünbung zur
Berbidung ber fiebertapfel ober zur Berwacpfung ber
fieber mit ihren Verfpiebencn fRapbarorganen. SaS
wiptigfte Spmptom biefer Kranttjeit, welche nur in
fcltenen gälten einen ftürmifpen Berlauf nimmt, finb
bie Scpmerzen in ber fiebergegenb, welche übrigens
in ben einfachem gälten nicht lange anpalten unb
burep SRupe unb falte Umfpläge zu befämpfen finb.
Schwerere gälle oerlangen biefelbe Bepanblung wie
bie Baupfellentzünbung. Blutüberfüllung ober
tppperämie ber fieber, fieberanfpoppung
würbe früper ungemein häufig von ben Ärzten an»
genommen, Wo eS fiep überhaupt um Bergrößerung
beS Organs panbelte; fie fonimt tpatfäplip wefentlip
nur bei allgemeiner Stauung im Kreislauf zu ftanbe.
fillle Klappenfehler beS IperzenS, bei Welchen eine
Stodung beS BluteS im rechten (perzen Vorpanben ift,
bewirten aud) Blutftauungen in ber fieber, weil baS
fieberblut niept nad) bem iperzen abftrömen tann ober
bod) mepr ober Weniger baran gepinbert ift. ^m fpä»
fern Berlauf erfpöpfenber Krantpeitcn, bei proni»
fepem SRaraSmuS, bei ©rtrantungen beS IpcrzfleifpeS,
wenn baS Jperz niept mit ber notwenbigen Kraft baS
Blut auStreibcn fann, ebenfo bei ben üerfcf)iebenften
Kreislaufstörungen innerhalb ber fiungen fönnen
ebenfalls Stauungen in ber fieber ftattfinben. filna»
toniifp ftellen fiep biefe Stauungen zuerft nur als
©efäßerweiterungen im (Gebiete ber fieberüene bar,
wäprenb fpäter bie fieberzellen wegen ber fplepten
KreiSlaufSverpältniffe zu ©runbe gehen unb umfäng»
licper BuSfall von fieberqewebe eintritt, ber mit einer
gettablagemng in ben Bfortabergebieten baS Bilb
ber fogen. SRuStatnußleberzu ftanbe bringt. So»
lange bie Jppperämie ber fieber nipt einen fepr popen
©rab erreicht, unb folange niept ber Umfang beS ür»
ganS fid) mertlid) vergrößert, ift ber genannte 3u«
ftanb fpmptomloS. Bei beträchtlicher Schwellung ber
fieber füplt man Spannung unb Srud im red)ten
Jpppocponbrium, man pat baS ©efüpl, als ob ein Steif
um ben fieib gelegt wäre; feft anliegenbe Kleiber wer»
ben unerträglich, eS tritt Beengung auf ber Bruft
ein. Dbjettiv ift bie fieberljpperämie nur bei höpern
©raben zu ertennen. 2SaS bie Bepanblung ber
fieberppperämie anbetrifft, fo ift eS in ben meiften
gälten unmöglich, bie llrfapen berfelben zu befeitigen.
Unter gewiffen Umftänben bringen Blutegel am Bfter
ober abfüprenbe Salze ©rleipterung. güt Krante,
Welpe an habituellen ficberbpperämien leiben, eignen
ftp vorzugSweife Brunnenfuren in Jpomburg, Kifftn»
gen, KarlSbab, SRarienbab. Sie fieberatroppie
(braune filtroppie) ift eine golge allgemeiner Vb»
magerung, wie fie bem popen fillter unb z«plrcipen
abzeprenben Krantpeiten, namentlich ber KrebSfape»
jie, eigen ift. SaS ganze Organ wirb babei auf bie
Jpälfte ober gar ein Srittel feiner normalen ©röße
rebuziert, in ben gellen lagert ftp braunes förnigeS
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Bigment ab; ber Sölutgeljalt ift relativ retcfjltd). ©ine
Befferung beS fieberfdjwunbeS ift nad) bem Gefügten
auSgefdjloffen, nur feiten finbet eine ©rgänjung beS
Gewebes burd) tompenfatorifdje Hßperplafie ftatt.
Sieei t er i g eS eher ent 3 ünbung (fieber abfceß,
Hepatitis suppurativa). yrn Beginn ber ^rantljeit
trifft man in ber feljr blutreichen fieber auf verfärbte,
gelbliche unb auffaUenb Weiche Stellen, Welche leicht
für Bbfceffe gehalten werben lönnen. ?ln biefen Stel»
len finb bie fieberjellen gänjlid) verfdjwunben, unb eS
finbet fid) nur ein feinförniger Brei vor. $n einem
fpätern Stabium ber ^ranf^eit finbet man in ber fie»
ber wirtliche Bbfceffe von ber Größe einer ©rbfe bis ju
ber eines Hühnereies; fie finb von jerfaHenent, miß»
farbigem fiebergewebe umgeben unb enthalten einen
rahmigen, burd) beigemifdjte ©alle grünlichen ©iter.
Sie Bbfceffe brechen juweilen nacp ber Bauchhöhle ober
auch nach ber äußern Haut unb nad; anbern Badjbar»
Organen hinburd). Bleibt ber Trante babei am fieben,
fo tann ber ^Ibfcefj im günftigen galt auSljeilen, unb
eS entftept an feiner ©teile eine fcpwielige Barbe. Sie
Urfadjen biefer gefährlichen ^rantpeit finb jum großen
Seil bunfel. Stach großen Berleßungen mit nadjfol»
gcnber Berjaudjung, namentlich nach Stopfverleßun»
gen, nach Bupr unb Benenentjiinbung folgen fehr
häufig fieberabfceffe. 3« heilen Rlimaten, j. B. in
Bgppten, finb biefe Bbfceffe fepr häufig, in tüplern 3°»
nen feiten. Ser fieberabfceß entfteht entweber burd)
Übergreifen einer ©iterung auS ber Bacpbarfdjaft
(Blagen, BantreaS, Bf ort aber, Blilj) auf bie fieber
ober burdj ©infcpleppung von eitererregenben Batte»
rten mit bent Blutftrom von anbern ©teilen beS Stör»
perS her (namentlich bei Bßämie). ®ie Strantpeit
wirb gewöhnlich erft ertannt, Wenn fie fdjon auf ihrem
Höpeftabium angelangt ift. Heftige Sdjmerjen mit
BnfdjWeHung ber fiebergegenb, groftanfäüe u. hohes,
unregelmäßiges gieber, juweilen aud) Gelbfudjt wei»
fen barauf hin. giemlid) häufig treten aud) burd) bie
BervenVerbinbungen weiter geleitete ©chmerjen in
ber rechten ©djulter auf. Gewöhnlich nehmen bie
Kräfte beS Stranten fcßnell ab, er nimmt ein fdjIedjteS
BuSfepen an unb geht erfdjöpft ju Grunbe. Sie
Bleprjapl ber gäUe enbet fo löblich. Sie Behanblung
hat fich barauf 3u befchränten, burdj entfprecpenbe
Siät, SSein unb ©ifenpräparate bie Sträfte beS Stran»
ten aufrecht ju erhalten. Gegen bie groftanfäUe gibt
man jwedmäßig ©pinin. fiäßt fich bie ©teile, wo ein
fieberabfceß fißt, recptjeitig beftimmen, fo muß ber»
felbe geöffnet werben.
3nterftitielle fieberentjünbung (fieber»
Verhärtung, granulierte fieber, Sebercir»
rh of e, Cirrhosis hepatis) nennt man biejenigegorm
ber ©ntjünbung, Welche ju einer Bermeptung unb
Beubilbung von Binbegewebe in ber fieber führt.
SaS neuaebilbete Binbegewebe fdjrumpft fpäter ein
unb brüdt babei baS Seberparencbpm, Welches bajwi»
fd)en liegt, jufammen. Zufolge biefeS SrudeS atro»
Phieren bie fieberjellen unb gehen jum großen Seil
ju Grunbe. SaS ganje Organ, welches anfangs
burd) bie Sßudjerung vergrößert War, Wirb babei na»
türlid) Heiner, eS nimmt eine plumpe, runbliehe Ge»
ftalt an; bie Oberfläche ber fieber jeigt törnige ober
Warjige Hervorragungen. Sa burd) bie Schrumpfung
beS neugebilbeten BinbegeWebeS audj ein Srud auf
bie Bfortaberäfte unb auf bie ©aUengänge auSgeübt
Wirb, fo erflärt fich cinerfeitS, baß Stauungen in ben
Organen, auS Welchen bie Bfortaber baS Blut jur
fieber führt, eintreten müffen, wie auch anberfeitS,
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baß GaKenreforption in baS Blut unb Gelbfudjt fei»
ten auSbleiben. Sie Symptome beSBnfangSftabiuniS
ber fiebercirrljofe finb benen ber einfachen fieberphper»
ämie fehr ähnlich. Blagenfatarrlj unb allerljanb
BerbauungSftörungen finb von Bnfang an vornan»
ben, in ben meiften gälten aud) eine Schwellung ber
Blilj. grüper ober fpäter tritt Baud)Wafferfud)t Ijinju.
Buf bem ftart angefd)wollenen Bauch jeigen fid) biefe
blaue Bbcrn unter ber Haut, welche ben Barnen beS
BlebufenpaupteS führen unb erweiterte Benen finb,
bie baS Blut auS bem Bfortabergebiet nad) bem Ge»
biete ber Hoploenen überführen helfen, ba bie girtu»
lation burd) bie fieber gehemmt ift. BuS ben auf»
geführten fdjweren Störungen refultiert fdjließlid)
eine fjocfjgrabige Beeinträchtigung ber ©Währung,
welche in Berbinbung mit gewißen ©rfdjeinungen
einer abnormen Berventpätigteit ben Sob beS Stran»
fen ßerbeiführt. Sie fieberfd)rumpfung ift eine ber»
fettigen ©rtrantungen, bie man Wohl fdjlecptweg als
Säuferleber bejeiepnet, bod; foimnt fie aud) unter
anbern Umftänben vor, wenn bauernb bem Blute
fdjäbtidpe Stoffe jugefüljrt Werben; fie tritt ferner
auf bei einigen 3vfettionStrantpeiten (SppbuS, ©Ijo»
lera, Btedjfelfieber, ©pppiliS); oftmals finb bie Ur»
fachen völlig unbefannt. SSirb bie Stranfpeit im Be»
ginn ertannt, fo muß vor allen Singen ber Genuß
von ©pirituofen ftreng unterfagt werben. Saneben
werben abfüprenbe Salje (Blineralbrunnen) unb bie
‘Olpplifation von Blutegeln am Elfter gute Sienfte
tpun. Hat fid) einmal bie Bffettion bis 3ur Beubil»
bung von Binbegewebe gefteigert, fo läßt fid) gegen
bie ^rantpeit felbft nichts mepr tljun; nur einjclnc
Spmptome berfelben tann man erleichtern, j. B. ben
Blagenbarmfatarrh burd) toplenfaure fillfalien. SaS
SSaffer, Welches fich in ber Bauchhöhle anfammelt,
foüte nur im äußerften BotfaU burd) Bnftedjen beS
BaucßeS entfernt werben, weil eS fid) fdjon nach we»
nigen Sagen wieber von neuem erjeugt unb bie Kräfte
beS Oranten babei fehr herabtommen. ©ine ftärtenbe
Siät vermag bie Strafte beS Oranten länger aufrecht
ju erhalten unb baS töblidje ©nbe pinauSjufchieben.
Sie ft)phiIitifd,e fieberentjünbung ift nur
in feltenen gälten ber Siagnofe jugänglid). Gewöhn»
lid) finbet man bie fieber vertleinert, wenn fie nid)t
jufäHig gleidjjeitig fperfig entartet ift. Buf ber Ober»
fläche ber fieber bemertt man tiefe gurdjen, welche
ihr ein eigentümliches gelapptes Bnfepen geben; bie»
fen gureben entfpreepen im gnnern ber fieber berbe
fibröfe Blaffen, welche oft in ber ganjen Side beS
Organs bie ©teile beS untergegangenen fieberpar»
endjtjmS einnepmen. Blancpmal finbet man auch erb»
fen» bis walnußgroße weißliche patte knoten in ber
fieber, welche von einer Beubilbung von feilen, Ser»
nen unb Binbegewebe perrühren. Siefe Snoten wer»
ben fpäter in eine gelbliche täfige Blaffe umgewanbelt,
Weldje einfeprumpft ober fid) mit Saltfaljen infiltriert
unb verpärtet. SaS fieiben wirb gewöhnlich erft er»
tannt, wenn ber Brojeß abgelaufen unb eine Barbe
in ber fieber Vorpanben ift, fo baß jebe Bepanblung
ju fpät fommt.
Sie atute gelbe fieberatroppie ift auch als
eine entjünblicpe Bffettion ju betrachten, bei welcher
bie fieberjellen in ber ganjen BuSbepnung beS Or»
ganS fcßnell jerfaüen. Bei ber Settion finbet man
bie fieber juweilen um bie Hälfte vertleinert, ipr Ge»
Webe fcplaff unb Welf, ipre Sonfiftenj fepr ftart ver»
minbert; ber brüfige Bau beS Organs ift niept mepr
ju ertennen, bie garbe beSfelben ift eine gefättigt
8*
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orangegelbe. SaS ganje Organ ift blutarm. Bei ber
mifroftopifdjen Unterfudpung finbet man ftatt ber
normalen fieberjetlen nur SetrituSmaffe, f5etttrö|)f=
djen unb ^igmenltömer. Sie atute gelbe fieberatro«
pfjie ift eine fetjr feltene StranEtjeit, befällt vorjitgS«
roeife baS weiblidpe®efd)led)t unb namentlid) Schwan
gere. Sie tritt im Berlaufe von SnfettionSfrantpeiten
auf, fommt bei $ho&pt)orvergiftung vor; in vielen
gälten ift bie eigentliche Urfache unbelannt. Sie
bietet von Einfang an feine dparatteriftifdjen Spm«
ptome bar. Sie Oranten finb appetitlos, flagen über
Srud unb Bollfein in ber SRagen« unb fiebergegenb
unb über anbre Befcp werben, welche beim Tragen«
barmtatarrh vortommen. Saju gefeilt fich meift ein
mäßiger ©rab von ©elbfucpt. Später nimmt bie
©elbfucpt ju; bie fiebergegenb wirb fdpmerjpnft, bie
Uranien flagen über heftigen $opffdpmerj, werben
fepr unrupig unb aufgeregt unb fangen an ju beli=
rieten. Salb folgt auf biefe ©rfdjeinungen eine un«
übcrwinblicpe Abgefcplagenpeit unb SRübigteü; bie
Sranfen verfallen in einen tiefen Schlaf, auS wel«
cpem man fie anfänglich nur momentan, juleßt aber
gar nicht mehr erWeden fann. Ser früher normale
ober verlangfamte ijßulS wirb frequent, bie Körper«
temperatur wirb bebeutenb erhöht, Slot« unb §am=
entleerungen erfolgen unWiUHirlid). Unter überpanb«
nehmenbent Berfail, fepr hoher grequenj beS immer
Heiner werbenben BulfeS, AuSbrucp von reichlichen
Schweißen gehen bie Stranfen, ohne auS ihrer Be«
Wußtlofigfeit ju erwachen, meift fdjon am jweiten
Sage ju ©runbe. Über bie Bepanblung ber fieber«
atrophie läßt fid) nicht viel fagen. $ft bie franfpeit
auSgefprodpen vorpanben, fo finb Blutentjiebungen
erfa'prungSmäßig fcpäblicp; bagegen werben nament«
ließ von englifdpen Arjten ftarfe Abführmittel, wie
Aloe, Srotonöl, Sloloquinteneptraft, empfohlen. ®e«
gen bie Sieijerfdjeinungen im Tervenfpftem maept
man falte llmfcpläge auf ben Stopf.
©üblich jählt man ju ben entjünblidjen fieber«
affeftionen noch bie fogen. ^ßt)Iep>IjEebittS, b. pöie ©ntjünbung ber Bfortaber (f. b.). Außerbem finb
nod) biegettleber (f. b.), bie Spedleber, b. p- bie
amploibe ©ntartung (f. Slmploibentartung), unb ber
SeberlrebS (Carcinoma hepatis) ju erwähnen.
Siefer leßtere fommt auf 80 fieiepen ungefähr einmal
vor, ift alfo eine jiemlidp häufige ©rfrantung. Ser
ÄrebS fommt in ber fieber äußerit feiten primär, un«
gleich öfter aber fefunbär Vor. Steldpe Urfacpen baS
©ntftepen beSfelben bebingen, ift unbefannt. Stenn
bie ©efcpwulft beS StrebfeS auf ©allengänge brüdt,
fo entftept ©elbfucpt, bie faft bei allen fi.'in fcpwacbem
©rabe vorpanben ift. Sie Bepanblung fann fidp nur
gegen einzelne StranfpeitSerfcpeinungen ridjten.
@S finben fiep aud) Barajiten in ber fieber.
3iemlicp häufig fommt baS Pentastomum denticulatum in verfalftem 3uftanb barin vor. ©S ift bieS
ein etwa 4 mm langer ©lieberwurm mit ftarfen
Jpafen am Stopfenbe. ©r ruft nie beutlidpe Symptome
an ber fieber pervor unb wirb nur gelegentlich bei
Seftionen gefunben. Siel wichtiger bagegen ift ber
©cpinococcuS ber fieber. Sie ©epinotoffen finb
bie junge, gefdpledjtSlofe Brut ber Taenia Echino
coccus (f. Bcinbwiirmer, <5. 415), Welcpe im fpunbe
vorfommt, unb erfdjeinen in ber gorm von erbfen«
bis apfelgroßen Blafen mit biefer, gallertiger SSanb
unb wäfferigem 3>nl)alt. Sie Art unb Steife, in wel«
(per bie ©ier unb ©mbrponen ber Taenia Echino
coccus in bie menfdjlidje fieber gelangen, um fidj,

bort ju ©cpinococcuSblafen ju entwicfeln, ift bunfel.
Sn SSlanb beherbergt etwa jeber fiebente SRenfdp
biefe Siere. SRan nimmt an, baß Siere, welcpe von
ber Taenia Echinococcus bewopnt werben (Wie Hunbe,
welcpe in ^Slanb befonberS japlreicp gepalten wer«
ben), von 3eit 3U Beit reife ©lieber'jenes Sanb«
wurmS mit bem Slot entleeren. Sie ©ier unb ©m«
brponen, welcpe in biefen ©liebem enthalten finb,
gelangen waprfcpeinlidj mit bem Srinfwaffer ober
mit rop genoffenen AaprungSmitteln in ben Sarm«
fanal beS SRenfdpen unb Wanbern von pier auS in
bie fieber. Ipier fdjwillt ber mifroffopifdj Heine ©m=
brpo ju einer großen Blafe an, auf beren Snnen«
wanb junge Banbwurmammen entporfprießen. Sn
ber Siegel bewohnen biefe Blafenwürmer bie fieber
jahrelang, unb man wirb erft auf fie aufmerffam
burep bie AuSbepnung ber fieber, Welcpe meift fdjon
an ber Hervorwölbung ber Stippen unb an ber fuge«
ligen Jpervorragung unter bem Slippenbogen erfennbar
ift. Auf ber Spöpe folcper ©efcpwulft, bie glatt unb von
elaftifdper Befcpaffenpeit ift, füplt man juweilen beut«
liepe AteKenbeWegung. Ser fieber«©cpinococcuS ift
ftetS ein fepr bebenfltdjeS fieiben; niept allein wirb
burep ben Srucf, ben bie ©efcpwulft auf bie fieber auS«
übt, Atroppie berfelben unb Breffuttg anbrer Dr«
gane (Stiere, SRagen, fiunge) perbeigefüprt, eS liegt
aud) bei großer AuSbepnung ber ©efcpwulft bieSefapr
nape, baß ber ©cpinococcuSfad plaßt u. feinen gnpalt
in ben Pleuraraum ober in bie Baudppöple ergießt
unbfdjneH junt töbliepen ©nbe führt, ©in SJiittel gegen
ben ©cpinococcuS gibt eS jur ,3eit niept, am meiften
AuSficpt auf ©rfolg pat bie operative Bepanblung.
©ine eigentümliche Bertrüppelung ber fieber ent«
ftept bei grauen burep ben ©ebrauep enger Scpniir«
leibet ober burdp fefteS Binben ber Unterrodbänber
unb Wirb Scpniir leb er genannt. Siefelbe jeigt©in«
brüde von ben Stippen auf bem reepten unb vom
Sdpwertfortfaß auf bent linfen fiappen, fobann eine
auSgefprocpene Duerfurdpe an ber obem glädje beiber
ober nur beS rechten fiappenS. Sn biefer gurdje ift ber
feröfe fieberüberjug ftart verbidt u. baS fiebergewebe
bafelbft unter bem Srud gefdpwunben. Saß bei biefer
Beeinträchtigung beS Organs auep beffen gunttionen
leiben ntüffen, liegt auf ber Jpanb. <S. ©allenfteinfolit.
Bal. greridpS, minif ber fi.(Braunfdpw. 1858—61,
2 Bbe.); Siturdjifon, Clinical lectures on diseases
of the liver (fionb. 1868, 3. Aufl. 1885).
Bei Haustieren fommen 2. foWopl als Seil«
erfdjeinungen bei vielen atuten Ärantpeiten (inSbef.
Snfeltionen unb Berqiftungen) wie audp als felb«
ftänbige fieiben vor. Stenn niept babei ©elbfucpt auf«
tritt, WaS nur teilweife gefdpiept, fo ift ber Siß ber
Strantpeit in ber fieber fdpwer ju ertennen, weil meift
nur allgemeine ©efunbpeitS« unb ©rnäbrungSftörung
fidp benterfbar madjt. Sie fieber unterliegt häufig
ber fettigen ober ber amploiben ©ntartung (f. Atnploib«
entartung), wobei Berftungen ber fieber mit event. töb«
lieber Blutung niept feiten (befonberS bei ältern Bfer«
ben) vorfommen. Sie fieber ift häufig ber Siß tieri«
fcper Bntafiten, fo von fieberegeln, befonberS bei Scpaf
u. SJinb, von ©cpinotoHen, befonberS beim Siinb, von
®regarinen($anindpen), Von ginnen (Hafen); beSglei«
cpenvonöefdjwülften, befonberSStrebS (ampäufigften
beim ©eflügel), unb ©iterfnoten, audp von tubertulö«
fen Herben, ©igenartige fieberertrantungen finb bie
fiebercirrpofe (Sdp weinS berg er franfpeit, f. b.)
beS BferbeS unb bie fiupinofe (f. b.) ber Sdpafe.
ficbcrfraut, f. Asarum unb Marchantia.

fieberfrei — £ebertE)ran.
fieberfrcb^, f. Sebcrfrantfjettert, ®. 116.
fieber läoprf) en, f. fieber.
ßcbermcer (fiibermeer,£tlebermeer), bei ben
altbeutfcpen SDidjtern baS norbifdje SReer ber pöpern
Sreiten, jenfeit Spule, bon welchem 3uerft SptpeaS
bon ÜRarfeiUe erjagt batte, baß eS bon biefer Söefdjaf*
fenbeit fei, als ob eS gan3 mit SReerlungen (Quallen)
unb fiebern erfüllt fei, weSpalb eS aud) baS geronnene
ober tote 3D?eer (mare concretum seu mortuum)
ober mit einem teltifdjen AuSbrud Morimarusa ge
nannt würbe. SRan glaubt, baß SpthcaS einem bid)»
ten Scpwarm bon Quallen begegnet fei, wie er öfter
im norbatlantifcben Steere beobachtet Würbe, ober
baß bon einem juweilen bortommenben guftanbe bie
IRebe fei, in welchem bie obem Scpicpten gan$ mit
gelatinöfen EiSpartiteln erfüllt erfepeinen.
ficbermoofe (Aftermoofe), f. Aloofe.
fiebetütt (fpr. leb’röng), f. fiuberon.
fieberpforte, f. fieber.
ßeberptlj, f. Fistulina.
fieberteime, 3 WeijeiligeSdjersgebid) te, bie bei Xif d)
(urfprünglid) beim Sorlegen ber £edjtleber) improbiftert 3U werben pflegen, unb bon benen bie erfte
geile ftetS mit ben SBorten anfängt: »Sie fieber ift
bon einem £>ed)t unb nidjt bon einem —«ic., worauf
ein Sier genannt wirb, auf beffen Samen bie folgenbe
geile reimen muß. Sie älteften Sammlungen bon
fieberreimen ftammen auS bem Einfang beS 17. $aljrt).
1605 beröffentlicpte S. Sommer (^ulbrid) Sfjeranber)
500fi. al§ »Hepatologia hieroglyphica rhythmica«;
fpäter pat aud) öreplinger 2. gebicfjtet. Sgl. fi. &.
gif d)er in ber Einleitung 3U feiner Ausgabe bon 3.
fi. grifcp’S »Scpulfpiel bon ber Unfauberteit ber falfdjen Sicht- unb fReimtimft« (Serl. 1890).
fieberfdjicfer (fieberftein), fiofalbescicpnung
für leberbraune unb rote Sdjiefertpone, befonberS
für bie beS untern SuntfanbfteinS (SröctelfcpieferS),
f. XriaSformation.
ßcberfrhivamm (fieberpil3), f. Fistulina.
fieberftärfc, fobiel wie ®lptogen.
ßeberfiteitte, f. ®attenfteine.
fieberftoeftrattt, f. Levisticum.
fiebert, 1) Spermann, 2Rebi3iner, geb. 9. 3uni
1813 in SreSlau, geft. 1. Aug. 1878 in Sej, ftubierte
feit 1831 in Serlin, gürid) unb ißariS, ließ fid) 1836
in Se£ als ^Ir^t nieber unb warb 1838 3um Ar3t ber
Säber unb beS SpofpitalS bon fiabep ernannt. 3n
ben Sintern bon 1842 — 45 machte er in
ßtnifepe, experimentelle unb mifroffopifd)=patpologifdje
gorfepungen, beren SRefultate er in feiner »Physio
logie pathologique« 0ßar. 1845, 2 Sbe., mit AtlaS)
nieberlegte. 1845 fammelte er mit fRobin an ber fran3öfifd)en Sorbtüfte unb ben Unfein beS Kanals 9Raterial 3U anatomifdjen Präparaten bon Seetieren ic.
für ein 3U grünbenbeS SRufeum. 1846 unternahm er
3oologifd)e Ejfurfionen in ber Sd)Wei3 unb Arbeiten
über bie Entwicfelung ber gifepe, fiebelte bann aber als
Ar3t nacp Paris über unb feprieb pier: »TraitS pra
tique des maladies scrofuleuses et tuberculeuses«
(Par. 1849) unb »Traite pratique des maladies cancöreuses« (baf. 1851). 1852 ging er als Profeffor
ber mebi3inifd)en Stlinif unb Sirettor beS großen
ÄrantenpaufeS nad) gürid) unb 1859 nach SreSlau.
1874 legte er feine Stellung nieber unb fiebelte nad)
Seoep über. Er fd)rieb nod): »Abpanblungen auS
beut ®ebiet ber Gpirurgie unb patpologifdjen Sbpfiologie« (Serl. 1847); »Traite d’anatomie pathologique generale et speciale« (Par. 1855—60,2 Sbe.,
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mit AtlaS in 2 Sbn.); »Allgemeine Pathologie unb
Sperapie« (Siibing. 1864, 2. Aufl. 1876); baS »$?anb=
bud) ber praftifdjen Piebisin« (baf. 1859—60, 2 Sbe.;
4. Aufl. 1871); »®runb3Ügeberär3tlid)enPrajiS«(baf.
1867—68); »$linit ber Sruftfrantpeiten«’(baf. 1873
—74,2Sbe.); »$ran!heitenbeSP?agenS« (baf. 1878);
»TraitG clinique et pratique de la phthisie pulmonaire« (1879). Ser örunbgebante aller feiner Arbeiten war, bie ftreng naturwiffenfdjaftlidje SRetpobe
aud) auf bem ®ebiet ber innem P?ebi3in 3ur (Geltung
3u bringen. Er lieferte bapnbreepenbe Unterfucpungen über Subertulofe, ®efcpwülfte unb ÄrebS fowie
3aplreicpe Setailforfdjungen, Wie ben SRadjWeiS beS
anatomifepen gufammenpangeS ßWifdjen Ipirnabfcef*
fen unb Cprenentsünbungen. Ein Ser^eicpniS feiner
Publitationen geben bie üon ipm felbft 3ufammengefteHten »Siograppifdjen Poti3en« (SreSl. 1869),
2) S i e g nt u n b (eigentlich 2 e 0 p), Stlavierpäbagog,
geb. 12. Se3.1822 in fiubwigSburg, geft. 8.Se3.1884
in Stuttgart, machte feine mufitalifchen Stubien in
Stuttgart unb Prag unb Würbe in SRüncpen 1854
mit fiubwig Start (f. b.) befreunbet, mit Welchem er
bie große bei Gotta erfdjienene »Äfabierfdjule« auSarbeitete, welche bielfad) aufgelegt unb in frembe
Sprachen überfe^t würbe. Saran fcpließt fid) bie
inftruttioe »$laf)iferauSgabe«, an ber audj Sülow,
gaißt, 3. fiadjner unb fii)3t mitwirtten, ferner bie Se=
arbeitung üon GtementiS »Gradus ad Parnassum«,
baS fi.-Startfcpe »3ugenbalbum«, bie »Snftruttfoen
STlabierftücfe in hier ®raben« unb fonftige fieprwerte.
AIS fiehrer beS Stuttgarter ^onferbatoriumS, weldjeS
fi. feine ®riinbung unb Crganifation berbanft, bilbetc
er saplreidje auSge3eid)nete fflaoieroirtuofen unb
fiehrer auS. Son ber Unioerfität Sübingen erpielt er
1873 baS Sottorbiplom.
ficbertpran (ßoböl, Oleum jecoris aselli), auS
ber fieber meprerer ScpeUfifcparten, befonberS Dom
ScpeUßfcp (Gadus Aeglefinus), Kabeljau (Gadus
Morrhua £.), bom Sorfcp (G.Callarias L.) unb bom
kopier (G. carbonarius Z.), aber aud) bon G. Merlangus, G. Pollachius unb G. Molva in Sergen.
Peufunblanb unb Pewpaoen in Sdjottlaitb gewonne
nes öl. Ser blante, pellblantc, gelbe (weiße)
fi. fließt unter Erwärmung im Söafferbab auS ben
gifcplebem; bodj gewinnt man ipn auch burd) Ein
wirtung bon SBafterbctmpf auf bie 3ertleinerte fie=
ber (baper Sampflebertpran, gabrittpran).
Er ift 11ar, etwas bidflüffig, ftropgclb ober golbgelb,
bon fcpWadjem ®erud) unb ©efepntad nach gifepen,
Wenig fraßenb unb fepwaep fauer reagierend. Surd)
ftärfereS Erpipen unb AuSpreffen erpält man ben
braunblanfen ober Planten pellbraunen fi..
Welcher pell taftanienbraun ift, ftärter riedjt u. fdjmecft
unb aud) beutlicp fauer reagiert. AuS bem fRüdftanb
ber fieber gewinnt man enblich burep AuSfocpen mit
SBaffer ben braunen fi. 3nt Ipanbel berftept man
unter S e r g e n e r fi. alle beifern Sorten. Eine SRiHion
gifepe liefern etwa 1000 Son. 2. fi. beftept auS Ölp
eeriben ber dein», Stearin • unb Palmitinfäure unb
enthält außerbem ca. 5 Pro3. freie gettfäuren unb in
geringer SRenge ©allenbeftanbteile, Effigfäure, Sutterfäure, 3ob= unb Sromoerbinbungen (0,02—0,05
Pros. Sob), ppoSphor ?c. Sein fpe^iftfcpeS ©ewidjt ift
0,920—0,929; er bleibt nod) bei—4 bis —6° Har (Äeu=
funblänber ober fiabraborlebertpran fepeibet fepon bei
-f-5 bis 4-7° Stearin ab), ift leiept löSlicp in Alper,
Wenig in faltem Alfoljol, rnepr in todjenbeni, unb wirb
burd) äßenbe Altalien berfeift. SRan benußtipn paupt-
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fieberoenen — fiebon.

fäcplidp in ber SRebijin, weil er infolge feines ©epaltS
an freien gettfäuren niit bent in ber ©äße enthalte
nen Alfali Seifen bilbet bie eine äußerft feine ©mal«
gierbarfeit beS SpranS bjerbeifütjren, fo bdfj er leichter
al§ anbre gelte reforbiert wirb. hierauf beruht ber
große Aäprwert beS fiebertpranS, unb er bient baper
mit ©rfolg bei Strofulofe, SacpitiS, fiungenfcpwinb«
fudjt, ®idpt, dhronifdpen Aerbenleiben tc. gm Anfang
ber Stur Pflegt er ÜRagenbefcbwerben, felbft ©rbrecpen
ju bewirfen, bod) berfcpwinben biefe (Srfdjeinungen
meift beim ©ebraucp allmählich, wäprenb fie ben fer«
nern ©ebraucp beS SpranS mißlich erfcpeinen laffert,
wenn fie niept juriidtreten. kleine3nfäpe bonBimtöl,
Chloroform, Sfefferminjöl berbeffern ben ©efcpmad;
aud) fott eifenhaltigeS SS aff er, gleicf) nach hem ©in«
nehmen beS SpranS getrunfen,ben Übeln ‘JJacpgefcpmad
bffeitigen. Sedpnifcp benupt man fi. in ber ©erberei.
£. au§ ber fieber berfcpiebener Soeben unb ber Quappe
hat geringere Sebeutung. ®S tverben fährlid) etma
30,000 hl Sampftpran unb 50,000 hl buntlerer fi.
gewonnen.
ficberVcnen unb fieberJollen, f. Ceber.
fiebtb ibn fRabt’a, berühmter arab. Siebter, geb.
um 575, geft. um 662, War erft ein ®cgner, bann ein
eifriger Anhänger SDfopammebS. Seihe »äKoaüata«
Wurbe einzeln arabifdj unb franjöfifdj bon be Sacl)
in »Calila et Dimna, ou fahles de Bidpai, suivies
de la Moallaka de L.« (ißar. 1816), arabifd? unb
fdjwebifcp bon StUbcrg (fiunb 1826), arabifd? unb la«
teinifd) bon Seiper (SreSl. 1828), fein »Siwan« teils
bon guffuf el«©pälibi (SBien 1880), teils bonipuber
(fieipj. 1887) perauSgegeben, iiberfc^t bon §uber
(fieib. 1891). Sgl. b. $ rem er, Über bie Sebidjte beS
fi. (SipimgSberidjte ber SBiener Atabemie, 1881).
fie&fuegen, f. fßfeffertuepen.
ficblanc, 92icolaS, Segrünber ber Soba«gn«
buftrte, geb. 6. Sej. 1742 in ^bop’Ie^rd (Sep.Cpcr),
geft. Anfang 1806, ftubierte SJlebijin unb wurbe 1780
<£f?irurg beS ^erjogS bon DrteanS. AIS bie fran«
jöfifdpeJiegicrung 1783 einen ^BreiS aufbie©ntbedung
eines SerfaprenS jur billigen SarfteUung bon Soba
auSfcprieb, 6efd?äftigte fiep fi. eifrig mit ber fiöfung
biefer Aufgabe. ©r folgte einer Anregung bon be la
HZctperie, welcher borgefcplagen patte, bie Soba burep
©lüpen bon ©lauberfalj mit Stople ju gewinnen, unb
1789 trat er mit feinem Serfapren perbor. Ser £>er»
jog bon DrteanS fteUte ipm 200,000 graut jur Ser«
fügung, unb 1791 errichtete er mit Sijd unb Sdtee
eine gabrit in granciabe (St.«SeniS), welcpe täglich
250 — 300 kg Soba lieferte. Aad) ber fpinridjtung
beS $?erjogS bon DrteanS wurbe bie gabrit 1793 ton«
fiSjiert, unb in bemfelben gapre forberte baS Stomitd
für bie öffentliche Söoplf aprt bie Sürger auf, baS Ser«
fahren ber Sobafabritation, beren ©epeimniS fie be«
faßen, bent Allgemeinwohl ju opfern, fi. entfpracp
biefer Aufforberung. 1801 Wurbe ipm als (Sntfd?äbi«
gung für baS veröffentliche patent, Welches er 1791
erpcilten hatte, bie gabrit wieber übergeben, ba er
aber feine SetriebSmittel befaß, fo tarn biefelbe niept
wieber in Setrieb. fi. war bem ©lenb überliefert unb
enbete fein fieben freiwillig im Armenpaufe ju St.«
SeniS. ©r feprieb: »Mömoires sur la fabrication
du sei ammoniac et de la soude« (Sar. 1798); »De
la cristallotechnie, ou Essai sur les phenomönes
de la cristallisation et sur les moyens de conduire
cette Operation pour en obtenir des cristaux complets« (baf. 1802); außerbem publijierte er meprere
Arbeiten über Kobalt unb Aidel, Alaun, Soba, Sri«

ftaHifation im »Journal de physique«. 1887 würbe
fi. im ©prenpof beS Conservatoire des arts et metiers
inSariS eine Sronjeftatue errichtet. Sgl. Scpeurer«
Äeftner, N. L. et la soude artificielle; Anaftafi
(©ntel fieblancS), N. L, sa vie, etc. (Sar. 1884).
fieblancfdjer iprojefe, f. Soba.
fiebocuf (fpr. löboff), ©bmonb, WarfcpaU üon
grantreiep, geb. 6. Sej. 1809 in SariS, geft. 7. guni
1888, trat 1832 in bie Artillerie ein, biente mit großer
AuSjeicpnung 1837 —41 in Algerien, Warb 1848 jwei«
ter ^ommanbant ber polptedjnifdjen Scpule unb ging
1854 als Dberft unb ArtineriejtabSdjef nad) ber Ärim,
wo er fid? beim Artillerieangriff auf Sebaftopol, wel«
epen er, feit Aooember 1854Srigabegenera(, jum Seil
leitete, peroorthat. hierauf erpielt er baS Sommanbo
ber ©arbeartillerie, warb 1857 SiüiftonSgeneral unb
napm 1859 perborragenben Anteil am Ärieg in Ober«
Italien. gm ganuar 1869 warb er ßommanbeur beS
6. ArnieeforpS in Souloufe unb 21. Aug. b. g. an
9?ieIS Stelle ^riegSminifter. fi. war ein tapferer Sol«
bat unb auSgejeicpneter Artiüericgeneral, aber burdj«
auS unfähig, eine grofje Abminiftration ju leiten, ©r
glaubte, eS fei alles in ber fepönften Drbnung, unb
oerfieperte bem haifer bor berfammelteni Atinifter«
fonfeil, granfreicp fei »archipret« (»erjbereit«) junt
Stricg. Aapoleon III. fepte ein fo popeS Sertrauen in
feine gäpigfeiten, baß er ipn 24. SOlärj 1870 jum
’D(arfd)all unb beim AuSbrudj beS Krieges audp ju
feinem ©eneralftabScpef (major gSneral) ernannte.
fieboeufS DffenfiooperationSplan jeigte fiep infolge
ber mangelhaften ÄriegSbereitfdpaft ber Armee fofort
als unausführbar. Aad) ben erften Aieberlagen trat
fi. unter bem moralifdjen Srud ber allgemeinen
©ntrüftung über feine Unfäpigfeit 12. Aug. bon fei«
nem Soften jurüd unb übernahm bafür an Stelle
SajaineS baS kommanbo beS 3. SorpS, welches er
bortrefflid) führte, ©r napm perborragenben Anteil
an benScpIadjten bon SionbiHe, ©rabelotte u. Aoiffe«
bitte, wo er vergeblich ben Sob fuepte. 9J?it ber Apein«
armee fiel er 29. Dtt. 1870 in beutfepe ©efangenfdjaft.
©nbe 1871 nadp granfreicp jurüdgefeprt, war er epr«
lidp genug, bor ber betreffenben UnterfucpungSfom«
miffion feine berpängniSboHen grrtümer offen ein«
jugeftetjen, unb jog ftdj hierauf gänjlicp bom öffent«
lid?en fieben jurüa. @r patte fein fcpwereS ©efdjid
mit ASürbe ertragen unb nie, Wie biele anbre ©ene«
rale, einen Serfucp gemacht, bie Serantwortung für
bie auf ipm laftenbe Scpulb auf anbre abjuwäljen.
fichon (fpr. löböng), Anbrd, franj. Kolititer, geb.
1859 jn Sieppe, ftubierte bie Aecpte, Warb profeffor
an ber Academie des sciences politiques unb Se«
fretär beS SenatSpräfibenten. ©r wibmete fiep bon
gugenb an ber ißolitif, verfaßte mehrere SBerfe berfaf«
fungSrecptlicpen u. berfaffungSgefdpidptlidhen gnpaltS
(»Etüde sur la legislation ölectorale de l’empire
d’Allemagne«, 1879; »L’Angleterre et l’emigration framjaise de 1794 ä 1801«, 1882; fepr unpar«
teiifdje »Etudes sur l’Allemagne politique«, 1890,
u. a.) unb übernahm bie fieitung ber jährlich erfdjei«
nenben Überficpt »L’annSe politique«. Audp feprieb
er für baS »§anbbucp beS öffentlichen AedptS« bon
SAarquarbfen unb Sepbel bie Abteilung über baS
StaatSredpt ber franjöftfdjen Stepublif (greib. 1886).
1889 warb er bon ber franjöfifdpen Regierung ju ber
burep haifer SSilpelnt II. berufenen internationalen
Arbeiterfonferenj entfanbt. ©r ift erft feit 1893 Ab«
georbneter unb Wurbe im ganuar 1895 im Kabinett
Sibot JpanbelSminifter.

ßebraä — fiebntn.
Vebra^(fpr.iöbrä), 31 u guft e, franj. ©peaterbicpter,
f. ßäcouffe.
Vebrija (fpr. 4<sa), Sejirtgpauptftabt in ber fpan.
^Srouinj Seöilla, in fruchtbarer ^»ügellanbfhaft am
füboftlicpen Sanbe bet fumpfigen ©bene Sag Sftarig*
mag, an ber ©ifenbapn Seöilla - ©abij gelegen, pat
Shloftruinen, eine Rirdpe in maurifdp gotifhem Stil
mit fdpönem ©lodenturm, Ipanbel mit ©etreibe, ®ein,
Dl unb Siep unb (1887) 11,933 ©inm. 2. ift bag rö*
mifdpc Nebrissa.
Sebränif, ^Berggipfel in Sognien (f. b., S. 309).
Scbritn (fpr. löbrong), 1) ©parleg, franj. fKaler,
geb. 24. gebr. 1619 in Sarig alg Sopn eineg Silb*
pauerg, geft. bafelbft 12. gebr. 1690, manbte fiep früp
ber SRalerei ju, mar Scpüler öon g. Ferrier unb S.
Souet, ftubierte in gontainebleau bie ttalienifcpen
Sfeifter, fo bafe er bereitg im 15. igapr für ben Rar*
binatSicpelieu Arbeiten augfüpren tonnte, ©er Ran
ler Sdguier ermöglichte ipm ben 3lufentpalt in Som,
mo 2. 1642 eintraf unb bei ^ßoufftn arbeitete, ba*
neben bie 3lntife unb bie alten 'JJieifter ftubierenb.
1646 nacp grantreiep jurüefgeteprt, fepufer eine Stenge
Silber unb ftieg rafcp öon einer ©prenftelle jur an*
bem. ®r palf bie 31!abentie mit grünben, mürbe Sro=
feffor, Ranjler unb 1683 ©irettor ber 3ltabemie. ©ol*
bert ernannte ipn 1660 jum ©ireltor ber ©obeling*
manufaftur, unb im gleichen gapre befteUte 2ub*
migXIV.bei ipm bie 3llepanberf^ladpten (imSouüre),
bie ®. 3lubran geftoepen pat. 1662 ernannte ipn ber
Rönig ju feinem erften Hofmaler, abelte ipn unb über*
trug ipm bie 3Iuffidpt über feine Silber* unb Jpanb*
jeicpnungenfammlung. ©amalg mar 2. auep für bie
3lugfhmüditng ber 3ipoHo=®alerie im 2ouüre tpätig.
1668 begleitete er 2ubmig XIV. ing gelb unb leitete
bann bie Arbeiten für bag Scploft öon St.*®ermdin.
3Iucp malte er bag Scploft öon Sceaup aug, machte
bie Äeicpnungen für bie gontänen unb Statuen beg
ißartg, fepmürfte bag ©reppenpaug öon SerfaiUeg
unb begann 1679 bie Semalung unb ©eforation ber
groften ©alerie öon SerfaiUeg mit ben ©paten 2ub*
migg XIV. ©ine große Snjapl öon ©emälben feiner
Jpanb finbet fiep noep im 2ouüre; fie jeiepnen fiep alle
burep reiepe ©rfinbungggabe unb leicfjte Sepanblung
im Sinne ber gleicpjeitigen italienifdpen Sialer aug,
leiben jebodp burdp bag Streben nacp äufeerlidpem
Srunt, burdp oberfläcplicpe .ßeidpnung unb ein un*
mapregRolorit. ©ine grofee Silbniggruppe: ber Rölner
Santier DV«E>acp unb feine gamilie, befißt bag Ser*
liner Stufeum. ©r übte eine befpotifepe Jperrfcpaft
über bie gleicpjeitige franjöftfcpe Runft aug. Sian
tennt öon ipm audp fieben Sabierungen unb einige
oft aufgelegte Sdpriften, mie: »Traitö sur la Physio
gnomie« unb »Methode pour apprendre ä dessiner
les passions«. Sgl. Seneöap,Le style LouisXIV;
Charles L., decorateur 0fear. 1885); gouin, C. L.
et les arts sous Louis XTV (baf. 1890).
2) Sonce ©enig ©coudparb, genannt 2e =
brun*Sinbare, franj. ©idpter, geb. 11.3lug. 1729
in
geft. bafelbft 2. Sept. 1807, mar Setretär
beg Snnjen ©onti unb manbte fiep juerft ber Sprit,
bann, in feiner ©mpfinblicpteit üerleßt unb öerbittert
burdp päuglicpeg Unglüdt (feine öon ipm rop bepan*
beite grau patte fidp 1774 öon ipm fepeiben laffen,
unb 1783 patte er fein ganjeg Sermögen öerloren),
ber Satire unb bem ©pigramm ju. 3lbcr ber Sot mar
fein ©paralter nicht gemachten. Siit ber 2uft an gifti»
gen Sogpeiten öerbanb er niebrige Schmeichelei gegen
feine ©önner unb Söopltpäter; ber Stinifter ©alonne,
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ber ipm eine Senfion augfeßte, Sobegpierre, ber bem
faft ©rblinbeten eine SSopnung im Souöre üerfepaffte,
Sapoleon, ber ipm 6000 grant ^ßenfion jumieg, fie
mürben ebenfo übermäßig gelobt mie in ben Staub
gejogen, fobalb ber SBecpfel ber ©önnerfhaft bie Ser*
unglimpfung ber früper Serperrlicpten vorteilhaft er*
febeinen liefe. 3llg Spriter ift 2. troden unb gefuept
unb nerbient teinegmegg ben ipm öon ©pdnier gegebe*
nen Samen Sinbare; eg fehlt ipm an gbeen, unb troß
ber ©leganj ber gorm finb feine Serioben feiten ab*
gerunbet. Seine heften Dben finb an Suffon gerichtet
unb atmen öiel natiirlicpeg ©efüpl, enthalten aber ju
öiel Siptpologie. Sorjüglidp ift 2. im Siabrigal unb
in feinen ©pigrammen, beren er mepr alg 600 pinter*
laffen pat, unb bie meift auf feine litterarifcpen Streitig*
feiten Sejug paben. ©ingucne gab 1811 in 4 Sänben
eine Sammlung feiner Sterte peraug. Seine »(Euvres
choisies« erfcpicnen ^Sariö 1822—28, 2 Sbe. — Sein
Sruber gean ©tienne ©coucparb, genannt S.be
©ranüille, geb. 1738, geft. 1765, pat fiep alg Rri*
titer befannt gemacht.
3) ©parleg granqoig, Iperjog öon Sia*
cenja, franj. Staatgmann, geb. 19. Siärj 1739 in
St.*Sauöeur*2anbelin bei Soutanceg, geft. 16. guni
1824, mar ©rjieper ber Rinber beg fpätern Ranjlerg
Staupeou, ber ipn jum Setretär erpob, unb in beffen
Streit mit ben Smlanienten er mehrere glugfhriften
imgntereffe begjpofg erfepeinen lieft. Sah ber©pron*
befteigung Submigg XVI. fiel er begpalb mit bem
Ranjier jugleidp in Uitgnabe. Seine turj öor bem
Sugbrudp ber Seöolution üeröffcntlicpte Schrift »La
voix du citoyen« ermarb ipm einen Siß in ber Satio*
nalöerfammlung. Ipier tpat er fidp burep Siäfeigung u.
grofee Sacpfenntnig in ginanj* u. Sermaltunggfacpcn
perüor. ©ie ©reigniffe nom 10. 3lug. 1792 braepten
ipn in Jpaft, aug ber ipn erft ber Sturj ber Shredeng*
perrfhaft im guli 1794 rettete. 1795 trat er in ben
Sat ber günfpunbert, beffen Sräfibent er 20. gehr.
1796 mürbe. gn biefer Stellung leiftetc er Sona*
partc bei ber Seöolution uom 18. Srumaire grofee
©ienfte, unb biefer roäplte ipn bafür jum britten Ron*
ful. 3llg folcper ermarb er fiep Serbienfte um bie .per*
fteüung ber ginanjen unb errichtete ben Secpnungg*
pof. Sei ©rridptung beg Raifertprong mürbe er jum
©rjfcpaßmcifter beg Seicpeg, fobann jum ©eneral*
gouöemeur oon Sigurien, bag er 1806 in franjöfifcpe
©epartementg umgeftalten mußte, unb halb barauf
jum Iperjog öon Siacenja ernannt. Sah ber 31b*
bantung SubmigSonaparteg 1810 mürbe er alg®ou*
üerneur nah IpoUanb gefanbt, mo er fth mit tluger
Tiäfeigung benapm. 3llg ipn pier bie Serbiinbeten
©nbe 1813 öertrieben, ging er nah Snng, ermieg ben
Sourbonen grofee ©ienfte unb erpielt pierfiir 4. guni
1814 bie Snirgmürbe. SBäprenb ber $j>unbert ©age
napm er üom Raifer ben ©itel eineg ©rofemeifterg ber
Uniüerfität öon S«rig an unb öerlor infolgebeffen bei
ber jmeiten Seftauration feine politifcpe Stellung,
©rft im 3Jiärj 1819 mürbe er mieber in bie Saivg*
Jammer aufgenommen unb pielt fih in berfelben jur
tonftitutioneUen Partei. 2. mar Siitglieb beggnftitutg.
©r mähte fih «uh burhgefdpmadöolleüberfeßungen
üon©affog »Sefreitem gerujalem«, £>omerg »gliag«
unb »übpffee« befannt. gn ©outanceg marb ipm
1847 eine Statue errichtet. Seins »Memoires« (Sar.
1829) mürben öon feinem Sopn 3lnne ©parleg 2.,
$?erjog öon Siocenja, perauggegeben, ber, geb.
1775, unter Sapoleon I. ©iöifionggenerai mar unb
1859 alg Senator ftarb.
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fiebrun — Lecanora.

4) @lif ab etp Souife, geb. Aig£, franj. Afalerin, i
geb. 16. April 1755 in $arig, geft. bafelbft 30. AJärj
1842, bilbete fid) bei Soßen, ^ofepb lernet unb
Glreuje gur Silbnigmalerin aug unb malte in ber ge»
fälligen Art beg leptern eine grofje gapl bon fßor=
träten in Öl unb ^afteU (über 600), unter benen ifjr
Selbftbilhnig mit iprer Heinen Sopter (im Soubre ju
Sarig), ipr Selbftbilbnig in ben Uffijien zu Florenz
unb ATarie Antoinette mit ipren brei Slinbern (im
Aiufeunt zu SerfaiHeg) bie perborragenbften finb. Sie
mar bie Glattin beg Äunftpänblerg Sebrun (geft. 1813)
unb mürbe 1783 AJitglieb ber Afabemie. SBäprenb
ber franzöfifpen Aebolution befugte fie bie europäi»
fpen £>auptftäbte, mo fie bie regierenben dürften unb
ihre gamilienmitglieber unb bie Serüpmtpeiten ber
$eit malte. Sie A?cprzapl iljrer Silber befinbet fid)
begpalb in Sribatbefip. Seit 1809 mar fie mieber in
Sarig anfäffig. Sie fprieb: »Souvenirs de ma vie«
(Sar. 1835—37, 3 Sbe.; 2. Aufl. 1869, 2 Sbe.).
5)
erre, franz- Siebter, geb. 29. Aob. 1785 in
Sarig, geft. bafelbft 27. A?ai 1873, ermarb fid) bom
STaifer burd) bie »Ode ä la Grande armee« (1805)
eine jiiljrlidje Senfion bon 1200 grant unb burd) bie
»Ode sur la Campagne de 1807« bie Stelle eineg
föaupteinnepnierg bei ben inbiretten Steuern. Sie
Sieftauration nahm ipm fein Amt, unb infolge feineg
»Poeme lyrique sur la mort de Napoleon« (1822)
berlor er auch feine Senfion. Später bereifte er Ita
lien unb Glriepenlanb. Sag Glebipt »Voyage en
Gröce« (1828) mar eine grupt jener Aeife unb be»
mirfte feine Aufnahme in bie Afabemie. Seine Sra»
göbien: »Coriolan«, »Ulysse«, »Pallas, Als d’fivandre« (1822) unb »Cid d’Andalousie« (1825) finb
bon mittelmäßigem SBert; »Marie Stuart« (1820),
meldje fidj big jeßt auf bem Aepertoire erhalten bat,
palt bie A?itte zmifpen Aapapnutng unb Überfeßung
beg SdjiUerfdjen Söerteg. Aap ber ^alirebolution
marb £. Sirettor ber föniglipen Sruderei unb 1839
$air, trat aber nad) ber fVebruarreboIution bon 1848
ing Sribatleben zurüd. @r mürbe 1853 gum Sena»
tor, 1868 jum Glroßoffizier ber ©prenlegion ernannt.
S. bat feine SSerfe felbft gefammelt (2. Aufl. 1864,
4 Sbe.).
6) ®arl Auguft, Sdjaufpieler unb Sramatiter,
geb. 8. Dtt. 1792 in Spalberftabt, geft. 25. ^uli 1842
in Jpantburg, bebütierte 1809 ju Seffau unb mürbe
nad) ©ngagementg in Afentel, Süfit, Sibau, AJitau,
SSürjburg, Afainz unb Süffelborf 1817 für bag in
Jpamburg ju erriptenbe ApoHotpeater gemonnen, bon
melpem er 1818 zum Stabttbeater überging, beffen
Sirettion er im Serein mit g. £. Spmibt bon 1827
—37 führte. £. gehörte ju ben tüptigften SarfteHern
aug ber alten Haffifpen Spule unb leiftete nament»
lip in fein=tomifdjen SparafterroHen Auggezeipneteg.
Son feinen bramatifpen Arbeiten, bon benen sitgleid)
mit zaplreipen Übertragungen auglänbifcperSramen
1816—39 berfdjiebene Sammlungen erfpienen, ge
fielen am meiften »Aummer 777« unb »SteSriHinge«.
7) Speobor, Sdjaufpieler unb Speaterbirettor,
geb. 14. San. 1828 in Vernieten bei Königgberg, geft.
9. April 1895 in Jpirfpberg i. Spl., ftubierte in
Serlin Afebizin, ging aber halb jum Speater über,
bag er 1848 in Sporn juerft betrat, unb nahm bann
©ngageinentg an berfepiebenen Sühnen Seutfdjlanbg.
Seit 1865 füprte er bie Seitung beg Aigaer Speaterg,
big er 1868 bag SßaHnertpeater in Serlin übernahm,
auf bem er neben ber big Papin borjuggmeife gepfleg»
ten fßoffe aud) bag Suftfpiel fjeüntfd) madjte. Un»

günftige Speaterberpältniffe nötigten ipn, 1889 bon
ber Seitung beg Speaterg surüdjutreten. Alg Spau»
fpieler pat £. befonberg alg GparafterbarfteHer im
Suftfpiel fperborragenbeg geleiftet.
8) Alfreb, Sfeubonpm, f. fjenneqmn 2).
Ipauptort ber pilen. Srobinj Arauco, Sam»
pfer= unb ©ifenbapnftation (nad) ©oncepcion), nape
ber Alünbuna beg gleichnamigen fepiffbaren §luf =
feg, beffen Atünbung aber burep eine Sarre gefperrt
ift, pat faft augfpltefjlip hölzerne fpäufer, in ber Aäpe
grofje ft'oplengruben, Sranntmeinbrennerei, ein ^og»
pital unb (1885) 2699 ©inm.
ßebiiä, epemalg bcutfpeg Sigtum im oberfäpfi»
fpen Steig, beffen Sprengel fid) zu beiben Seiten ber
Ober innerhalb beg heutigen Aegierunggbejirtg granb
furt augbepnte. Ser Sifpof befafj ein fleineg Glebiet
auf bem linten Dberufer. Gleftiftet mürbe bag Sigtum
erft 1133 unb ftanb unter bem ©rjbifcpof bon AJagbe»
bürg, fpäter bem bon Glnefen. Sifpoffiß mar junädjft
£ebug, feit 1385 gürftenmalbe, bag ber Sifcpof 1354
ermorben patte. Aad) bem Sobe beg Sifpofg !$o»
bann VIII. (1555) übernahm ber Atarfgraf Jjoadjim
griebrip bon Sranbenburg bag Sigtum unb 30g eg,
alg er 1598 Surfürft bon Sranbenburg mürbe, ein.
Sgl. SBoplbrüd, Glefpipte beg ehemaligen Sigtumg
£. (Serl. 1829—32, 3 Sie.); Sreitenbap, Sag
£anb £. unter ben $iaften (fjürftenmalbe 1890).
Stabt im preuß. Segbej. grantfurt, Steig
£., an ber Ober unb ber Sinie granffurt a. D.-Sü»
ftrin ber ^ßreuüifdjen Staatgbapn, 56 m ü. AL, pat
eine eoang. Sirpe, eine guderfabrit unb (1890) 25 70
©inm., baoon 41 Satpolifen unb 2 3>uben. Sagfianb»
ratgamt beg S reif eg £. befinbet fiep in Seelom.
Lecanora Ach. (Supen», Spüffeifledjte),
gleptengattung aug ber Glruppe ber Sigfolipenen,
mit truftenförmigem, auf ber Unterlage auggebreite»
tem SpaHug unb flapen Apotpecien, beren Glepäufe
Glonibicn enthält. Sie Glättung umfaßt gegen 30 in
Seutfcplanb borfommenbe Arten, meldje auf Stei»
nen unb Saumrinben maepfen. L. esculeuta Spr.
(Aiannaflepte), in ben afiatifpen Steppen, in ber
Srim, in ber Sapara ic., entpält in iprern fnollen»
artigen, an ber Öberfläpe markigen ober'neuartig
riffigen SpaHug grlcc^terqtärfe unb mirb in Glegen»
ben, mo alle Aaprunggmittel feplen, unter bem Aa«
men ©rbbrot (feimmelbrot) gemaplen unb unter
$ufap bon GJerftenmepl ju Srot berbaden. Sa fie
nur lofe bem Soben auffipt, fo mirb fie bei großer
Srodenpeit burep Söinbe unb Aegen bon ben Sergen
in bie Spüler gefüprt ober gelangt aud) burep Stürme
in entferntere GJegenben, unb ipre erbfengroßen big
2 cm langen, ben SSeijentörnem ähnlichen Srucpftüde
merben bigmeilen paufenmeife borgefunben. So cnt=
ftanb bie Sage bom Tiannaregen, auep pält man
biefe f$led)te für bag fAanna ber Sibel. Aceprere euro»
päifdje Arten ber mit L. bermanbten Glättung Ochroiechia bienen gleicp ber ccpten DrfeiHefledjte (f. Roccella) -jur SarfteHung ber Dr feil le unb beg £ad=
mug (baper auep Sadmugfledjte), befonberg 0.
tartarea Körb, (fepmebifepe Sadmugfleepte,
SBeinfteinfleepte), mit pöderigem, meifjem ober
graugrünlidjent SpaHug u. flacpen, runzeligen, blafc
braunen,Apotpecien, an Reifen unb Saumftämmen,
befonberg inSdjmeben, bon mo bie aug ipr bargefteHte
meiepe AZaffe alg Orseille en päte, bie getrodnete unb
gemaplcne AZaffe alg ^3erfio ober ©ubbear in ben
fcanbel fommt, unb 0. parella Mass, (fßarelle®
fiepte), mit fporfartigem, riffig gefelbertem, meißem

Secanorfäure — ßedjenalier.
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ober grünlichgrauem SpaUug unb siernlid) großen, I SBerte, Seibeninbuftrie, Saummollfpinncrei, befuepte
blafj fleifcpfarbenen Spotpecien, an felfen, Säumen Siepmärtte, lebhaften Ipanbel unb asst) 6075 (alg
unb auf ber ©rbe, bient in f ranfreidp jur SarfteUung ©emeinbe 8042) ©inm. — S. mar im Mittelalter
non ©r bor fei Ile ober CrfeiUe non Ülubergne.
ein midptiger fefter Slag unb fpauptort einer ©raf»
Secanorfäure (Drfellf äure, ©iorfellin« | fdpaft, bie feit bem 12. Saprp. bon Mailanb abhängig
fäure) C1iVH14O7 finbet fid) in mehreren farbefledp» mar. ©g marb 1296 bon ben Mailänbern gänjlicp
ten, befonber§ in Roccella tinctoria, unb in Leca- ■jerftört, aber mieber aufgebaut. 2lm 26. 2lpril 1799
nora-?lrten unb mirb benfelben burdj ‘iitper entjogen. murben hier bie franjofen unter Serrurier bon ben
Sie gereinigte Säure bilbet färb’, gerud)» unb ge» Öfterreicpcrn unb Suffen gefcplagen. Sgl. 21 p o ft o l o,
fdpmadlofe kriftaHe,ift fdpmer löSlicf) in SSaffer, Ieid)= L. e suo territorio (Secco 1855).
ter in Slltopol unb Sllper, fdjmiljt bei 153°, ift nid)t
Sedj, im ipüttenmefen (aud) Stein) Sejeicpnung
flüchtig, färbt fich in altopolifcher Söfung mit ©ifen» für ScpmefelmetaUe, melcpe beim Serfcpmeljcn ge»
d)lorib pupurrot, mit ßplortalt blutrot unb gibt beim fcpmefeiter ©rje alg ^mifepenprobutte erfolgen (Slei»
Wochen mit SBaffer ober ^Italien juerft ürfellinfäure, ftein, kupferftein), unb aug benen meift burep 9iöft»
bann Crcin unb koplenfäure. Sn ammoniatalifdper projeffe, bann burep ein rebujierenb»folbierenbeg
Söfung mirb fie an ber Suft rot.
Schmelzen (Stein» ober Sedpburdpftedpen) beg
Secce (fpr. tettfc^e), Srobinj in ber ital. Sanbfdjaft SRöftguteg bie nugbaren Metalle gemonnen merben.
Vlpulien, früher Serra b’Dtranto genannt, mirb
Scrf) (flam.), urfprünglicp (gleicp Sfcpecp unb
im 3i. bon ber Sroninj Sari, im 23. bon Sotenja Sojar) ein freier ©igentümer eineg gröfjern Sanb»
(Safilicata), im S. bom Sonifchen unb im D. bom ftricpg, nacp ber Sage Stammbater ber Sälen (f. (Jeep
Wbriatiicpen Meer begrenjt unb pat ein s2lreal bon unböech). Saper Secpiten ober Sechen, ehemaliger
6797 qkm (123,45 £1M.). Sag Sanb, bag alte 2J2ef= 32ame ber flamifdpen ©inmopner ber fruchtbaren ©be»
fapia, ift grofjenteilg flach unb fepr fruchtbar, bag nen an ber SBeidpfel unb Cber.
klirna angenehm unb gefunb. Sie Sebölterung be»
Scd) (Lieus), reeptgfeitiger 3iebenflufj ber Sonau,
lief fiep 1881 auf 553,298 ©inm. unb mirb ©nbe ©renjflufj jmifdpen SUtbapern unb Schmähen, ent»
1892 auf 625,960 berechnet. Sie Sanbmirtfdpaft er» fpringt in Sorarlberg (im formarinfee unter ber »ro»
gibt alg ipauptprobutte ©etreibe (SBeijen, Jpafer unb ten 2Banb«) 1808 m ü. M. unb münbet nadp einem
©erfte), £>ülfenf rücpte, fladpg, 2Sein(1891:1,793,631 285 km langen Sauf bei Sedpgenb neben einfanter
hl), Dlibenöl (385,226 hl), Slgrumen (13,5 MiU. Surgruine 392 m ü. M. Snt BueKgebiet fliefjt er in
Stüd) unb Saba! (472,650 kg). Ser Siepftanb ift Sdplangenminbungen jmifepen ben biiftern kaltalpen
anfepnlid) unb liefert käfe (1,255,000 kg) unb Scpaf» burep eine unbemohnte, unbebaute23ilbnig; bei fReutte
moUe (485,000kg). ?ln ben lüften mirb Seefifdperei ermeitert fidp bag Spät bedenartig, ber flufj menbet
betrieben. Sie Snbuftrie ift bon geringer Sebeutung. fiep norbmärtg, burepbridpt jmifepen Seutte unb füf»
Ser Jpanbel ift bagegen lebhaft unb mirb burdp bie fen fünf borgefdpobene 2llpenriegel in einem üuer»
Jpäfen, barunter Srinbifi, ©allipoli, Saranto, mefent» tpal unb bilbet öberpalb f üffen einen fdpönen SBaffer»
lid) geförbert. Sie fßrobinj jerfäUt in bie hier Streife: fall fomie bie prädptigfte StromfdpneHe auf beutfebem
Srinbifi, ©allipoli, S. unb Saranto.
Soben. 32adp ber Sage überfepritt ipn au ber engften
Secce, Ipauptftabt ber gleichnamigen ital. ^ßrobinj Stelle ber Spoftel beg 2Ugäug, St. Magnug, ber 746
(f. oben), auf einer Ipodpfläche, 12 km bom ?lbriati» an ber Stelle ber heutigen Stabt füffen bag Seite»
fepen Meer, an ber Sahnlinie Srinbifi-©allipoli ge» bittinerftiftf aucena(Fauces alpium) gegrünbet patte.
legen, hat hier Shore alg fRcfte ber im hörigen Sapr» Unterhalb füffen tritt ber S. in bie ©bene, bepält aber
hunbert abgetragenen Sefeftigunggmerte, barunter bengparatter begSllpenfluffcg, jerreifjt häufig Sanint»
ein Sari V. ju ©pren erbauteg Sriumphtpor, eine bauten unb Ufer unb medjfelt bie Sreite bielfad).
katpebrale (aug bent 12. Saprb- > mieberpolt reftau» Sudp ber SBafferftanb ift fepr berfdpieben, halb ber
viert), bie kirdpen San 32icolä (12.Sabrp.) unb Santa eineg grofjen Sacpeg, halb ber eineg reifjenben Stro»
©roce (im Sarodftil, 16. Sabri).), einen ^räfettur- meg (burcpfdpnittlicp 36—80m, bei ber SSertadpniiin»
palaft (eheutaligeg kloftergebäube) mit Mufeum, eine bunq 390 m breit). Ser S. bient baper mepr inbu»
grofje Sabatgfabrit, Seigmaren» unb Möbelfabritä» ftrieüen $meden alg ber Sdpiffaprt. Seine anfepn»
tion, Sudjbrurferei, Steinbriidpe, Ipanbel mit Dliben» lidpern Suflüffe finb: bei güffen bie Silg, bei Scpon»
öl unb 2Bein unb (1881) 21,742 (alg@enteinbe 25,934) gau (mo er fepiffbar mirb) ber Jpalbledp unb bei Slugg»
©inm. S. ift Sig eineg Sifdpofg unb ber ißrobinjial» bürg bie 23ertacp. ©. Secpfelb.
bepörben unb pat ein ©pmnafiallpceum, eine tcd)=
Secpäott, einer ber brei Jpäfen Äorintpg (f. b.).
nifdpe unb eine ?lderbaufcpule unb eine Sibliotbet
Serfjcnidj, Rieden im preufj. Segbej. ftöln, Sanb»
(10,000 Sänbe). @g fiept maprfcpeinlid) an ber Stelle freig Sonn, amSotbacp unb an ber ©ifenbapn Siblarbeg alten Supia. $ur 3iormannenjeit piefj ber Ort ©ugfirdpen, pat eine tatp. Sirdpe, eine Sdplofjruine,
Spcia unb mar ber Sig einer ©raffcpaft, beren Si» ein Slmtggeridpt, fabritation bon SBadpglidpten, ©er»
tel unter anbern Sancrcb (geft. 1194) führte. Sgl. berei unb asoo) 3132 ©inm.
beSimone,L. ei suoi dintorni descritti ed illuSedpcbalter (fpr. tö=fdmiije), $ e a n S a p t i ft e, franj.
strati (Secce 1874).
2lrd)ciolog, geb. 1. Suli 1752 ju Srellp im Separt.
Secco, Sreigpauptftabt in ber ital. Srobinj ßomo, Mandpe, geft. 2. Suli 1836 in Sari3, ftubierte in
in reijenber Sage (öftlicp ber augfidptgreidpe Monte Sarig unb lehrte 1772—78 an mehreren ©ollcgeg,
Siefegone, 1876 m), am füböftlicpen, Sago bi S. ge» begleitete fobann aldSetretär ben©efanbten ©poifeul»
nannten ?lrm beg ©omerfeeg, am ?lbflujj ber ?lbba, ©ouffier nadp konftantinopel, um geograppifdpe unb
über melcpe eine grofje fteineme Sriide (bon 1335) arcpäologifdpe forfdjungen anjuftellen, unb bereifte
füprt, an ben ©ifeubapnlinien Mailanb-S., S.-Sonto Stalien unb bie 3?orbmeftfüftq bon kleinafien, mo er
unb S.-Serganto, pat fRefte bon Sefeftigunggmerten, feine Unterfucpungen befonberg ber ©bene bon Sroja
ein pübfcpeg Speater, Sentmäler ©aribalbig unb mibmete. 3Jacp Slugbrudp ber 9tebolution nacp franf»
Manjonig, bebeutenbe ©ifen» (33led)= unb Srapt») I reiep jurüdgeleprt, ging er 1790 nacp Sonbon, bereifte
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in ben folgenben ^afjrert beinahe ganj Europa unb Dfildp, im ©ibotter, Kaviar, in Hefe, förbfen, Seijen«
teprte erft 1795 nad) ^ranfreicf) jurüd. Seit 1806 fieber ic. s2luS ©ottcr unb STaviar fann S. friftaUinifdp
mar er bei ber Sibliotpef Ste.»©enevicve in $ari§ bargefteHt merben; gemöpnlicp bilbet eS eine farblofe,
angefteUt, als beren erfter ^onfervator er ftarb. @r macpSäpnlicpe, fnetbareSKaffe, löft fiep leicht in peißent
fdprieb: »Voyage de laTroade, ouTable de laplaine Dlfopol, fepmerer in iiltper, quillt im Safier auf unb
deTroie dans sonetat actuel« (Sonb. 1794; 3. SlufL, erfdpeint bann unter bem Däfroffop in öligen gäben
Sar. 1802, 3 Sbe., mit mittag; beutfd), mit Dnmer* (Dipelinf ormen). ©urep Safier, fcpneUer burd)
Jungen oon ©aljel unb Hepne, Seipj. 1792, unb bon Säuren unb Dlfalien, mirb S. gefpalten in löSlidjcS
Senj, baf. 1800), ferner »Voyage de la Propontide ppoSpporfreieS Deurin unb ©iftearpIglpcerinppoS*
et du Pont-Euxin« (Sonb. 1800, 2 Sbe.). ®inen pporfäure, bie meiter in ®(pcerinppoSpborfäure unb
SebenSabriß SecpevalierS lieferte Doel (Sar. 1840). Stearinfäure jerlegt mirb. Dnbre Secitpine liefern
Sedjfclb, eine ©bene in Sapem bon ungefähr ftatt Stearinfäure Salmitin* ober Dletnfäure. Sei ber
37 km Sänge jmifdpen bem Sed) unb ber Sertacp gäulniS erfolgt biefelbe Spaltung, unb auS bem Deu
oberhalb DugSburg, bilbet im allgemeinen eine un- rin entftept ©rimetpplamin.
Setf, jebe niept normale Öffnung in ben ScpiffSfruchtbare Sanbfcpaft, bie mit japlreidjen ®eröHen
auS ben ^alfalpen angefüllt ift. So über benfelben mänben ober im ©cd, melcpe bem Safier ben 6inSepmfdjicpten liegen, ift bie grucptbarfeit beS SobenS tritt geftattet. ©ie Sdpiffe merben led, meil fie burd)
nidjt unbcbeutenb, mäprenb auf unburdplaffenbem Ster ober fdpmacpe Jtonffruftion von felbft ober
(firunbe Torfmoore entftanben finb. Unfern ?IugS-1 burdp Dnftrengung in See unb Sinb ben feften Serbürg beim ©orf Untermeitingen baS als SallfahrtS- banb verlieren; bie Däpte ber Holjbeplanfung merort ftart befudjte granjiSfan er f (öfter S. $n ber ben unbiept, unb bie Dietungen eiferner Sdjiffe lodern
®efdjid)te ift baS S. berühmt burd) ben Sieg Saifer fiep, ©ann aber treten Sede oft bei Unfällen auf,
DttoS1. über bie Ungarn (10.s)lug.955). Seit neuerer melcpe Sdpiffe burep Stranbung, burdp Bufammen$eit I)at bad baprifdje Heer fein iibungStager bafelbft. floß ober im ®efe_d)t erleiben. kleine Sede maept
©urdficpnitten mirb baS S. von ben Sinien StgS- man burep bie SdpiffSpumpen unfcpäblidj, größere baburg-Sud)loe unb Sobingen - SanbSberg ber Sat)- burep, baß man bie Straft ber sJDafepine jum Sumpen
rifdpen Staatsbahn. Sgl. Seeb, Stan »out Sager S. vermenbet (vgl. Cenjcn), audp befämpft man fie burep
(21ugSb. 1876).
Snanfprudpnapme befonberS pierju eingerichteter
Sedpfiaufett, ©orf im bapr. Degbej. Dberbapern, Sumpenfcpiffe, vorjugsmeife aber burdp Sofalifierung
SejirfSamt griebberg, am Sech, norböftlidj bei DugS- ber leden Abteilung, ©ie an Sorb eines faprenben
bürg, hat eine fatp. ftirdje, ein Scploß, eine elettrifcpe ScpiffeS anmenbbaren Dfittel finb befepränft, meil
ßentralfiation, eineJpammerfcpmiebe, eineStunftmüple man meiftenS niept an baS S. gelangen fann, menn
unb (1890) 10,365 meift fath- ©inmopner.
man eS überhaupt finbet, unb meil man bann bafelbft
niept pinreiepenb arbeiten fann. ©aS Überjiepen von
Sedjtten, f. Secf).
Scdjler, GJottparb Sittor, proteft. SCheolog, Sedtücpern über bie befepäbigten Stellen pat in eingeb. 18. 'sMpril 1811 ju Slofter Deidpenbadj in 5®ürt= jelnen gäUen gute Defultate gegeben. Sei großem
temberg, geft. 26. ©ej. 1888 in Seipjig, marb ©ia= Seden verfügen bie Sedtücper. ®eftranbete unb led
fonuS in Saiblingen, 1853 ©efan ber ©iöjefe ftnitt- gefloßene Sdjiffe merben burd) Saudjer proviforifcp
lingen, 1858 Superintenbent in Seipjig unb Srofef- bidpt gemadpt, bann gepoben, bej. ausgepumpt unb,
for an ber Univerfität bafelbft fomie fpäter SJZitglieb piitreidjenb burdp Stetten getragen, nacp einer Deparaber fächfilcpenförftenKammer. @r fdprieb: »©efdpicpte turfteHe gefdpleppt.
beS englifcpen ©eiSmuS« (Stuttg. 1841); »©aS apo=
Seit, ©orf im preuß. Degbej. ScpleSmig, $reiS
ftolifcpe unb nadpapoftolifcpe 3eitalter« (Haart. 1851; Sonbern, an ber Sinie DorbfdpleSroigfdpe Seicpe-Die3. sMufl., KarlSr. 1885; engl., 3. ?lufl., Sonb. 1886, büH ber ißreußifdpen StaatSbapn, pat eine evang.
2 Sbe.); »®efd)id)te ber SreSbpterial« unb Spnobal« $ircpe, ein DmtSgeridpt, SoUfpinnerei unb Sucfifa«
verfafiung feit ber Deformation« (Seiben 1854) unb brifation, gärberei, Siep= unb Sferbemärfte (35) unb
»Bopann Von Siclif unb bie Sorgefdpidpte ber Defor 0890) 1171 @inm.
mation« (Seipj. 1873, 2 Sbe.; englifdj, Sonb. 1878;
Secfagc ()pr.=a^e, franj. Coulage, engl. Leakage),
3. ‘QXufl. 1884); »Urtunbenfunbe jur ©efcpicpte beS im graeptverfepr ber Scrluft, ber bei flüffigen, in ®e«
djriftlidpen Altertums« (Seipj. 1886); »Johannes binben verfanbten Saren opne erfennbare Sefcpä«
!puf?« (JpaHe 1890). Mud) bearbeitete er für SangeS bigung ber ®ebinbe entftept, j. S. Serluft infolge
tpeologifdp- pomiletifdpeS Sibelmert bie SMp oftelgefepi d) te Serbunftung, Sidern burep bie gugen ober Difie beS
(mit ®erof, 4. SJIufl., Sielef. 1881).
©ebinbeS ie. (gemöbnlicpe S.). Seftimmungen
Lecidea Ach. (Scpeibenflecpte), glecptengat- barüber, inmiemeit ber SranSportunternepmer für
tung auS ber gamilte ber Scpeibenfledpten(Lecideae), bie S. vom Serfracpter verantmortlidj gemadpt mer
steine bemopnenbe^ruftenflecpten mit gleichmäßigem, ben fann, entpalten bie 'sMrtifel 395, 424, 607, 617
feporfartig jufammenpängenbem, meinem, grauem unb 659 beS allgemeinen beutjcpenipanbelSgefeßbucpS.
ober braunem ©paUuS, fepmarjem SvototpalluS unb ®gl. grei von Srucp ic. unb Jtonnoffement.
fdpmarjen s2Ipotpecien. L. confluens Schaer. (f. ©afel
Scrfäugen, vulgär, foviel mie Sriefaugen.
»glecpten I«, gig. 10) mit bidem, rißigem, raucpgraueni
Seiferli, eine sMrt meißer, in Safel fabrijierter
©paUuS, angebrüdten, fdpmarjen, taplen, juleßt ju- ißfefferfuepen.
famnienfließenben Slpotpecien, mäepft an Steinen unb
Setffteine (Sedfalj), Stüde von Steinfalj, ober
gelfen, befonberS in ben ®ebirgen ©eutfcplanbS niept auS Saljabfälien gebilbete Steine, melcpe ben Haus
feiten unb gept bis auf bie Spiße beS SKontblanc unb tieren jum Seleden bargeboten merben.
ber Jungfrau.
Setffuc^t, eine eigentümliche ©rnäprungSftörung
Secitipttt C44H90NPO9 finbet fiep fepr verbreitet in beim Dinb unb Sd)af, feltener beim Scpmein, auS=
Sieren u. Sftanjen als fteter Segleiter ber gette im ®e- napmSmeife beim sßferbe. ©ie S. mirb pauptfäcplid)
pirn, in Demen, Samen, im Slut, (Siter, in ber ©alle, veranlaßt burdj Slrmut beS gutterS an Däprfaljen,

£?ecftücf;er - - Seclufe.
tritt bcrljer unter beftimmten 23itterunggverpältniffen
(troctne Sapre) ober in gewiffen®egenben (Semper»
ober ©arrpöfe) alljährlich in größerer Serbreitnng
auf, ift auch öfters mit Stnodjenbrüdjigfeit (f. b.) ver»
gefeUfdjaftet. Sie entfielt jebocp öereingelt aud; aug
nervöfen Störungen, Vererbung, Sad)apmitng, 53er»
bauunggleibcn. ©ie ertrantten SLiere zeigen junädpft
wecpfelnben Sppetit, bann bag ©elüft, Ipolj, Grippen,
ÜBänbe, Kleiber gierig su beleden, fpäter audj ju be»
nagen. Schließlich verjepren fie unfdjmadpafte unb
audj tuiberlicfje Singe, befonberg Jpolj, Sepm, Sanb,
Statt, ©ünger :c., beteden fidj felbft anljaltenb, nagen
fid) gegenfeitig bie $?aare ab (SBollefreffen bei
Schafen). ©a'bei inerben fie fcpredpaft, fangen an ju
fiebern unb geben nadj längerer $eit an Sbjeprung
ju ©runbe. ©ie Sepanblung, Weldje in ben erften
Monaten (Srfolg Verfpricpt, Ijat junäcpft bie Urfache,
alfo meift bie mangelhafte gutterbefdjaffenpeit, ju be»
feitigen burd) Seigabe von appetit» ober Verbauung»
förbernben Mitteln (Sittermitteln, Statt» u. Natrium»
faljen); von fpejififdjer SBirtung ift Vielfach bag Spo»
Scrftiicfjcr, f. 2ed.
[morppin.
SccfWettt, aug freiwillig abgelaufenem ©rauben»
faft bereiteter 23ein.
Vecft), 23 illiam SbWarb ^artpole, engl. !pi»
ftoriter, geb. 26. Scärj 1838 in ©ubtin, warb am
©rinitp Kollege bafelbft gebilbet unb 1859 grabuiert,
Wanbte fich bann fulturpiftorifdjen Stubien ju unb
bat fidj, nadjbem er alg ScpriftfteUer auf biefem ®e»
biet juerft 1861 mit bem anonpnt publizierten 23ert
»The leaders of public opinion in Ireland« (2. Sufi.
1872; beutfd): »Sier piftorifdjeSffapg: Swift, §loob,
©rattan unb D’Sonnell«, Sofen 1873), einer ©e»
fcpidpte ber rationaliftifdjen Cppofition gegen pofitive
Religion, mit Snwenbung von Sudleg aJietljobe, auf»
getreten War, befonberg burd) folgenbe brei SBerte
einen tarnen erworben: »History of the rise and
influence of the spirit of rationalism in Europe«
(1865, 2 93be.; 5. Sufi. 1872; beutfd) von ^olowicj,
2. Sufi., ?Seipj. 1873, 2 Sbe.), bie mandpe fdjarfe
Sntgegnungen bon ortpobojer Seite pcrvorrief; »History of European morals from Augustus to Charlemagne« (1869, 3. Sufi. 1877, 2 Sbe.; beutfdj, 2.
Sufi., Seipj. 1879) unb »History of England in the
eighteenth Century« (1878 —90, 8 Sbe., mcprfad)
aufgelegt; neue Sugg. 1892 in 12 Sänben, bavon
Sb. 8—12 u. b. ©.: »Ireland in the eighteenth Cen
tury« ; beutfd) Von Söwe, Seipj. 1879—83, Sb. 1—
4). 1891 erfd)ien von ihm ein Sanb ©ebidpte.
Vccl anrijeö (Element, f. ©alvanifcpe Satterie, ©.48.
Scclerc (fpr. lötiSr), Sparleg Smmanuel S.
b’Dftin, franj. ©eneral, geb. 17. S?ärjl772 in fßon»
toife, geft. 2. Sov. 1802, war juerft Kaufmann, trat
1791 a(g Offizier in ein greiroiKigenbataiHon, warb
1793 vor ©oulon, ju beffen Eroberung er viel bei»
trug, jum Sataillongcpef ernannt unb trat 1794 in
bie Slrmee ber Slpen.
Jperbft 1795 Warb er alg
Äomnianbant nacp SRarfeille gefanbt, wo er fiep mit
^auline, ber Scpwefter Sonaparteg, verlobte. Seß»
terer berief ipn barauf alg Sbjutanten nacp Italien,
wo er unter Sertpier befonberg mit ber güprung ber
politifdjen ^orrefponbenj betraut warb. Sadp bem
©Baffenftiüftanb von Seoben jum Srigabegeneral be»
förbert, Vermäplte er fidj in SRailanb mit Pauline.
Jiad) ber Südfepr Sonaparteg aug Sgppten Wirfie
er beim Staatgftreidp Vom 18. Srnmaire mit; er war
eg, ber mit Ulurat in St.»Sloub an ber Spiße ber
Srcnabiere bie Wiberftrebenben SJiitglieber ber günf»
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bunbert aug bem Sißunggfaal vertrieb.
©ivi»
fionggeneral ernannt, nahm er unter UZoreau 3. ©ej.
1800 an ber Sdpladpt bei ^openlinben teil. 1801
warb er alg ©eneralfapitän an bie Spiße beg ©rpe=
bitiongforpg geftellt, bag fcai’ti wieber unterwerfen
follte unb Snfang Februar auf ber $nfel lanbete. @g
gelang ipm, bie Schellen wenigfteng äußerlich jur
Unterwerfung zu zwingen. SRepr alg 22,000 ÄJiann
aber, barunter S. felbft, Würben Opfer beg gelben gie»
berg. Seclercg SSitwe vermäplte fidj 1803 mit bem
dürften Sorgpefe.
Sie (Here (fpr. iö wär), Sictor, franj. ©eleprter,
geb. 2. ©ej. 1789 in S^ig, geft. bafelbft 12. Sov.
1865, War nadjeinanber Seprer ber ältern Sitteratur
an Spceen, an ber SRormalfdjule unb an ber Faculte
des lettres 3U Snrig unb würbe 1834 SDHtglieb ber
Stabemie ber Snfdjriften. Son feinen Schriften nen»
neu Wir: »Nouvelle rhetorique frangaise« (1822,
11. Sufi. 1850); »Des journaux chez les Romains«
(1838); eine Überfeßung ber ©Berte Sicerog (1821—
1825, 30 Sbe.; neue Sugg. 1823 — 27, 35 Sbe.) k.
Sud) leitete er feit 1840 bie gortfeßnng ber von ben
Senebiftinern begonnenen »Histoire litteraire de la
France« (1842 — 56, Sb. 20 — 23). Sgl. Sen an
in ber »Revue des Deux Mondes«, W?ärj 1868.
Secletc bu ©rcinblat) (fpr. löflar bü trangblä),
Sranqoig, f. 3Wl'ePP (Sde), ®. 624.

Seclercq (fpr. räträr), l)©peobore, franj. brama»
tifeper ©idpter, geb. 1. Spril 1777 in Sarig, geft. ba»
felbft 15. gehr. 1851, war Von 1810—19 bei ber Ser»
Wallung ber inbirelten Steuern angefteUt, Verfaßte
nacp bem Sorgang Sarmontelg fogen. »Proverbes
dramatiques«, Heine Salonftüde, bie wegen ipreg
geiftreidjen unb pitanten ©ialogg, iprer feinen Spa»
ratterjeiepnung unb ipreg forgfältigen Stilg großen
Seifaä fanben. S. beforgte felbft nieprere Suggaben
feiner »Proverbes«, bie juleßt gegen 80 Stüde ent»
pielten (Sur. 1828, 6 Sbe.; unb »Nouveaux Prover
bes dramatiques«, 1833, 2 Sbe.; neue Sugg. 1852
—53, 4 Sbe.; beutfd) Von Saubiffin, Seipj. 1875).
Superbem fdprieb er einen mäßigen Soman: »Le
chäteau de Duncan«, unb einige SoveHen.
2) Smile, belg. SdjriftfteHer, geb. 10. gebr. 1827
in 3J?onceau=fur»Sambre, Wibmete fid) juerft ber
Malerei, Wanbte fidj bann berlitterarifdjenunb^unft»
fritit ju unb Würbe fpäter ^nfpettor ber fdpönen fünfte.
©Sir befißen von ihm ntepr alg 30 von gefunbem
Sealigmug erfüllte Somane, bie fidj ber Sicptung
ber Sriiffeler ©efeKfdjaft ber ^opeuy anfdpließen.
Seclufe (fpr. »Hilf’), Sparlegbe, gewöhnlich Siu»
fing genannt, Srjt unb Sotaniter, geb. 18. gebr.
1525 in Srrag, geft. 4. Spril 1609 in Seiben, ftubierte
in ©ent unb Söwen bie Secpte, lebte bann in Star»
bürg unb ©Sittenberg, ftubierte in Scontpellier TOebi»
jin, burdpforfepte alg Sotanifer einen ©eil Sübfranl»
reidjg, lebte 1555—63 in feiner Ipeimat, in ^Sariö unb
Söwen, tarn bann nadj Suggburg unb bereifte mit
bem ©rafenguggerSelgien, granfreidp, Spanien unb
Sortugal. Jtacp ber Südtepr lebte er in Selgien,
Sarig unb Sonbon, erpielt bann einen Suf alg ©ar»
tenbirettor nacp S8ien, bereifte ganj Öfterreidp unb
Ungarn, auep Snglanb, u. Würbe vom $aifer geabelt.
1587 ging er nad) grantfurt a. Sf. unb Warb 1593
Srofeffor ber Sotanit in Seiben. ®r gepörte ju'ben
erften Sotanitern, welche bie SBiffenfdjaft aug ben
fpänben ber Scpolaften befreiten unb fie auf bag Stu»
biurn ber Statur felbft jurüdfüprten, inbem er bie auf
feinen europäifdjen SReifen gefammelten Sffanjen be»

124

Secocq — Lectica.

ftinnnte, ju orbnen berfudpte unb in mehreren Serien
befcpricb unb sum Seil abbilbete, bon benen »Rariorum plantarum historia« (Sntmerp. 1601) unb
»Exoticorum libri X« (baf. 1605) bie berüpmteften
finb. Seiner feiner Sorgänger unb geitgenoffen Ijat
bie Sotanit mit mehr Gntberfungen bereichert als er.
Vecocq, SleyanbreGparleS, ©perntomponift,
geb. 3. Suni 1832 in ^Sari§, erhielt feine SuSbilbung
am bortigen Sonferoatorium burd) Sajin unb 5>a*
ldbp, bebütierte 1857 mit ber ©per »Le docteur Mi
racle«, melcpe bei einer non ©ffenbadp beranftalteten
SreiSbemerbung unter 78 eingefanbten Serien (ju*
gleidp mit ber Sompofition SijctS) ben erften ^ßreiS
erpalten batte, unb mürbe befonberS burep bie 1868
aufgefüprte Operette »Fleur de The« in meiteften
Steifen betannt. Jpier mie in feinen fpciternOperetten:
»Les jumeaux de Bergame« (1868), »Gandolfo«
(1869), »Le beau Dunois« (1870), »La Alle de Ma
dame Angot« (1872), »Girofle-Girofla« (1874),
»La petite mariee« (1875), »Kosiki« (1876), »Le
Dompteur« (1877), »Le petit duc« (1878), »La
Rousotte« (1881), »Plutus« (1886), »L’flgyptienne«
(1890) u. a. (im qanjen 42), folgt er im allgemeinen
ber bon ©ffenbadj eingefcplagenen Sichtung, ift jeboep
mit Grfolg beftrebt gemefen, babei bie Operette als
Sunftgattung ju peben. SeadptenSmert ift audp ber
bon ipm 1877 beröffentlidpte Slabierausjug ber Sa*
meaufepen ©per »Castor et Pollux«.
Vecomte btt 91out) (fpr. Iöfongt’ bü nu4), SuleS
Sean Antoine, franj. ÜRaler, geb. 10. Sani 1842
in SariS, mar uaepeinanber ©dpüler bon Glepre, ©ig*
nol unb Gdröme unb trug 1866 ben jmeiten grofjen
SreiS bon Som für ben Sob ber Solafte babon. 1863
fteUte er im ©aion bie Gentälbe: granceSca ba Si*
tttini unb Saolo in ber JpöUe, 1865 bie griedpifepe
©dpilbmadpe, 1866 bie Einrufung SeptunS (SRitfeum
ju Sille) auS. 1867 folgten Jpwb unb feine greunbe
unb bie geKabtänjerin, 1868 bie Saferei ?ljaj’ beS
SelamonierS, 1869 bie bauernbe unb bie bergänglidpe
Siebe, 1870 ber gauberer (ÜRufeum ju SeimS). 1872
mürbe fein burep Spdoppile GautierS »Momie« in*
fpirierteS Gentälbe: bie Soten fcplintmer Sadpricpten
borSpdvao, für ba8Sujembourg»2Rufeum angetauft.
1873 folgte ber SPüofopp miber Siffen, 1874 reip*
ten fidp GroS*Gupibo (jefct im SRufeum ju SourS)
unb bie ©dpläcpter hon Scnebig an. SRonteSquieuS
»Lettres persanes« lieferten ipm baS SRotib ju bem
Sraunt GpoSroeS’ im ©alon 1875. 1876 brachte baS
Sriptpdpon: fponter alS Settier. Sm Auftrag ber
Stabt Saris malte er für bieSrinitatiStircpe: ber peil.
Sinjenj beteprt bie Galeerenfträflinge, unb baS im
Salon 1879 auSgefteUte Silb: ber peil. Sinjenj un«
terftüpt bie Glfäffer unb Sotpringer. Son feinen fpä*
tern Serien finb nocp ju nennen: ein jmeiteS auf fpomer
bejüglicpeS Sripttjcpon (£omer als Settier, bie SltaS
unb Senelope in tprent Salaft, 1883), SatnfeS in fei*
nem Tarent (1887), bie meifje ©tlabin (1888),
Sonttabenb im jübifepen Siertel ju SRaroIlo (1889),
ber Sonntag in Senebig (1890), Sob fürs Saterlanb
(1892) unb baS Sbenbeffen bei Seaucaire (1894).
©eine Gentälbe tragen bei torretter geiepnung unb
lüpler, etmaS matter Färbung einen bormiegenb ata*
bemifdpen $ug, finb aber burdp feine Gparatteriftit
auSgejeicpnet.
Le?on (franj., fpr. iö&6ng), Settion, Unterridpt, Un*
tcrricptSftunbe; auep als Südfertitel.
Seconte be StSle (fpr. töwngt’ m nm, GparleS
SRarie, franj. ©cpriftfteller, geb. 23. Ott. 1818 auf

I ber Snfel Sdunion (Sourbon), geft. 17. Suli 1894 in
SoubecienneS bei SariS, erpielt eine borjüglidpe Grjie*
pung unb napm nadp einem langem ?lufentpalt in ©t.*
2)entS unb mehreren Seereijen 1846 feinen Sufent*
, halt in SariS. Grft ein fcpmärmerifdper Anhänger ber
fojialiftifdpen SräutnegourierS, ben er in einem Ippnt*
nuS befang, mürbe er halb beren entfdpiebener geinb
unb nahm unter bem Ginfluß ber toSmogonifdpen
©pfterne ber Griechen unb namentlich &cr Suber mepr
unb mepr eine pantpeiftifdp gefärbte Seltanfdpauung
an, melcpe audp ben Üntergrunb feiner poetifdpen Sro*
buftionen bilbete. S. ftept an ber ©pipe ber jung*
franjöfifdpen Sidpterfcpule ber »SaritafftenS« unb ift,
trop Sictor £>ugo felbft, ber formgemanbtefte Spriter
feiner Sation. Gr gab perauS: »Poemes antiques«
(Sar. 1852, neue SuSg. 1880), »PoGsies nouvelles«
(1854) unb »Poemes et poesies« (1855), gefammelt
alS »Poösiescomplötes« (1858); »Poömesbarbares«
(1862, neue SuSg. 1891) unb »Podmes tragiques«
(1884, neue SttSg. 1886). »Derniers poßmes« er*
fdpienen 1895. Sud) iiberfepte er Tpeolrit unb Sna*
treon (1864), bie Süa§ (1866) u. übpffee (1867), bie
Serie fpefiobS, bie ürppif epen $pmnen (1869), bie S)ra*
men beS SfcpploS, bon benen bie »Grinnpen« (1873),
mit SRufil bon SRaffenet, auf bem ©bdontpeater in
©jenegingen; fernerben£>oraj (1873), benSoppofleS
(1877) unb GitripibeS (1884—85), beffen »Son« er
alS »L’ApoIlonide« bearbeitete (1888). S. mürbe
1886 alS Sadpfolger Sictor fpugoS in bie franjöfifdpe
Sfabemie gemäplt. Sgl. ©orntS, L. intime (1895).
Sccoubreiir (fpr. itwmurSr), Sbrientte, franj.
Sdpaufpielerin, geb 5. Spril 1692 ju Samerp in ber
Gpantpagne, geft. 20. 3Rärj 1730 in SariS, tarn in
ihrem jepnten Sabte nadp SariS unb madjte fdpon im
Slter bon 13 Sapren ipren erften tpeatralifcpen
Serfticp, morauf fie für baS SLpeater in ßiüe enaa*
giert mürbe. SlSbann mar fie jepn Sapre lang Seit*
glieb manbernber Gruppen, bis fie 1717 einen Suf au
bie Gomdbie*granc;aife erpielt, mo fie alSjGlettra in
ber SOragöbie GrdbittonS bebütierte unb trop iprer ge*
ringen Puffern SRittcl burdp ipren natürlichen unb
einfachen Sortrag tiefen Ginbrud madpte. ©eitbeni
fpielte fie bie £>elbinnen ber Jragöbien bon GouteiUe
unb Sacine mit foldpem Grfolg, bap fie Gintritt in bie
beften GefellfdpaftStreife fanb unb mit ben geiftreiep*
ften Slännern unb grauen iprer $eit (unter anbern
mit Soltaire, ber mehrere Gebicpte an fie richtete) in
Sriefmedpfel trat. Säprenb ber lepten jepn Sapre
ipreS SebenS unterhielt fie ein SiebeSberpältniS mit
bem Grafen SRorip bon ©adpfen, baS ©cribe in feinem
®rama »Adrienne L.« bepanbelt pat. ©ie foU bon
grau bon Souitton, bie ebenfalls ben Grafen 2Rorip
liebte, auS Giferfudpt bergiftet morben fein. Sgl.
SRonbal, Lettres d’A. L. (Sar. 1892).
Lectica (lat., griedp. S p o r e i o n), baS bei ben 911 ten
geroöpnlidpe SOragbett, beftepenb auS einem pöljernen
GefteÜ, auf bem eine 9Ratrape unb ein ^opffiffen
lagen, unb baS mittels Stragftangen, melcpe unter bem
Soben burdpgeftedt maren, getragen mürbe. Sa ben
früpern einfachen geiten mar ber Gebraudp biefer
©änften, aujjer auf Seifen, auf grauen unb Trante
befdpräntt; unter ben föaifern bebienten fidp iprer audp
IRänner, unb man begann SuyuS barnit ju treiben.
2)ie L. mürbe mit Sorpängen, fpäter fogar mit GlaS*
fenftern berfepen unb überpaupt auf baS pradptooKfte
auSgeftattet. SebeS bornepme JpauS befap beren ntep*
rere unb patte audp feine eignen reiep galonierten
©änftenträger (lecticarii); für minberSemittelte gab

Lectisternium — Sebebur.
eg bergleid)cn an bestimmten Stäben König ju mie»
ten. Aud) bie ©otenbapre unb bag Sarabebctt tjieü L.
Lectisternium (tat.), bet ben alten Kötnern eine
eigentümliche Art bon religiöfer geier, bie, juerft 399
v. ©pr. burep bie Sibpllinifcpen Sücper beranlafet,
mit ber $eit in allgemeine Aufnahme tarn. Sie be*
ftanb barin, bafe matt ben ©Öttern mie ju einem Klapl
Pfühle (lectus, pulvinar) bereitete, auf biefe ipre 2lt=
tribute ober ihre Stiften legte unb bann ihnen <Spei=
fett bom Opfer ober bon ben Klapljeiten oorfe^te,
welche gleichzeitig burcb bie ganje Stabt mit grofeer
geftlicpteit gehalten mürben, ©ewöpnltd) maren ba*
mit allgemeine Supplitationcn berbunben, bei mel*
eben bont Solle gebetet unb SBein unb SBeipraudp
geopfert mürbe, ©g gab orbentlicpe, b. b- regelmäfeig
wieberteprenbe, unb aufeerorbentlidje Selttftemien.
Sefetere, bie 3, 8 unb mehr Sage mährten, fanben bei
glüdlidjen ober unglücflichen ©reigniffen, bie ben
Staat betrafen, ftatt. SBäprenb beg {yefteö perrfepte
allgemein Triebe, Serföpnlicpteit unb ©aftlicpteit.
Lectoriuin (lat.), j. Settner.
Sectoure (fpr. tätür’), Arronbiffementgpauptftabt
im franj. ©epart. ©erg, auf einer (teil junt ©erg ab*
faHenben Hochfläche an ber Stibbapn, pat eine epe*
malige ^atpebrale, ein Stabtpaug mit Antiquitäten’
ntufeum, eine alte gontäne, ein ©entmal beg pier
gebortten KlarfdpaUg Sanneg, ein Kollege, ßaltbren*
nerei, Serfertigung bon Holjfcfmpen unb gäffem,
Hanbel mit ©etreibe, SBein unb Siep unb (1891) 2931
(algSenteinbe 4994) ©inm.—2. ift bag alte Lactora.
bie Hauptftabt ber Sactorateg in Aquitanien, unb
mürbe bon Jpeinrich IV. jur $rone acfcplagen.
Lecturer (engl., fpr. Udtfäörer, »Sorlefer«), Hilfg=
prebiger für ben Kadjmittagggottegbienft; Uniberfv
tätgleftor, ©ojent (bgl. Reader).
Lectus (lat.), Seit (f. b.).
Vectjtpibacecit, Sflanjenfamilie aug ber Orb
nung ber Klprtifloren, umfafet 130 in ben ©ropen
einpeintifepe ipoljpflanjen, mit abmecpfelnben Slättern
unb 4 — 6jäpligen Slüten, beren becherförmige Acpfe
mit ben <5rucht6IätteriT bermaepfen ift. ©ie pierper
gehörige Bertholletia excelsa Sübanierifag liefert
bie ißardnüffe beg Jpanbelg.
Lecythis L. (©opfbaum), ©attung aug ber
gamilie ber Secptpibaceen, grofee Säume ober Sträu*
eher mit leberartigen Slättern, anfepnlicpen Slüten
in ©rauben unb oft fepr grofeer, poljiger gruept. ©ie
30—40 betannten Arten finb faft augfepliefelidj auf
Senejuela, ©uapana unb Srafilien befepräntt. L.
Ollaria L., in Kolumbien unb Srafilien, trägt pol»
jige, bictmanbige, tinbgfopfgrofee grüepte, bie oben
lief) beutelartig öffnen unb ju ©rintgefäfeen unb an*
bem ©efepirren benufet merben. ©ie Samen finb
bon ber ©röfee ber Äaftanien unb geniefebar, bag Holj
(Stafaralli) ift fepr part unb bauerpaft, ber Saft
befiehl aug japlreidpen papierartigen Sagen unb mirb
ju gigarretten, alg ©öerg unb in ber ^Bapierfabrifa=
tion angemenbet. L. Zabucayo Aubl., in ©uapana,
18 m hoch, trägt urnenartige grüdpte mit grofeen,
moplfcpmecfenben Samen, melcpe alg Sapucaja*
nüffe (bie auep bon anbern Orten flammen) aud)
nacp ©uropa gebracht merben; in Srafilien prefet man
ein gefepäfeteg ©l baraug. Aug bem Saft macht man
Seilerwaren; bie grudjtfdjalen bienen ju Sücpfen. L.
amaraPoir. in ©uapana liefert bag harte A nt n a p o l j.
S^cjna, f. Sentfcpna.
ß^cjtjca, f. üentfepija.
Leda, Klufcpel, f. Aliq’cpeln unb Sebatpon.
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8eba, rechter Kebenflufe ber ©ntg, entfpringt im
Olbenburgifcpen, nörblicp bon ©Perlte, alg Klarte,
meldje bag Saterlanb burdjfliefet, mirb burdp bie Ope,
bie Soefte mit ber Sope unb Sepne unb bie Summe
berftärft, ift 29,« km meit fdjiffbar unb münbet nad)
65 km langem Sauf bei Seer.
Seba, in ber griech- Klptpologie ©odpter beg ©pe*
ftiog, Äönigg bon Atolien, ©emaplin beg Spartaner*
fönigg ©pnbareog, genofe bie ©unft beg 3eug, ber fiep
ipr in ©efealt eineg Scpmaneg napte, morauf S. jmei
©ier gebar, aug beren einem Helena unb aug bem
anbern ftaftor unb SoHuj perborgingen. Snbeffen
meidjen bie hierauf bezüglichen Klptpen in Dielen
Sunften boneinanber ab, mie benn nach Henner Sta*
ftor unb
Söpne beg ©pnbareog finb unb He=
iena ©oepter beg 3eug ift. S. mit bem Scpman mar
fepon im Altertum Dielfad) ein ©egenftanb ber Sunft*
barfteHung. Sie ift entmeber ftepenb unb halb bet lei*
bet ober liegenb in SBanbgemälben, Keliefg unb fta=
tuarifdp bargefteUt morben (Schöner ©ppug ber jüngern
attifepen Sunft). Sgl. ©berbed, ©riecpifdje Sunft*
mptpologie, Sanb 2, S. 489 ff. (Seipj. 1871). Son
neuern Slunftmerten ift bie Statue ber S. bon Klicpel*
anaelo berühmt.
Sebaihott (Solbientpon), altbiluüiale ©pone
mit ber Kleeregmufdjel Leda (Yoldia) arctica, f. ®i*
lubium.
Scbburt) (fpr. Ubbbör», altertümliche Klarttftabt in
Hereforbfpire (©nglanb), 22 km öftlidp bon Hereforb,
mit normännifdjer Sircpe, 2ateinfdpule, Serforgungg*
paug (Satparinenpofpital, 1232 gegriinbet) unb (1891)
4303 ©inm. 3 km öftlidp.© a ft n o r K a ft l e, ber präcp*
tige 2anbfifc ber Sabp Somerfet mit ©emälbe* unb
anbern Sammlungen.
Ledeb., bei botan. Kamen Abtürjung für S. g.
b. 2ebebour (f. b.).
Sebcberg, ©emeinbe in ber belg. Skobinj Oft*
flanbern, ‘'Arronb. ©ent, im SO. bon ©ent, am reefj*
ten Scpelbeufer, an berStaatgbapnlinie©ent-Sraine=
le*©omte unb ber ©enter ©iirtelbapn gelegen, pat
epemifepe gabriten, Saummollfpinnerei unb (1890)
12,362 ©inm.
Sebebour (fpr.*bür), SarlgriebricpDon, Sota*
nifer, geb. 8. ^uli 1785 in Stralfunb, geft. 4. $uli
1851 in Klündpen, ftubierte in ©reifgmalb bie Kecpte,
bann Klatpematif unb Katurmiffenfdjaften, marb
1805 2eprer ber Sotanit unb ©irettor beg botani*
fdpen ©arteng bafelbft, ging 1811 alg Sßrofeffor ber
Katurgefdpicpte nad) ©orpat unb unternahm 1826
eine Keife nad) bem Altai, beren Kefultate er in ber
»Keife burd) bag Altaigebirge unb bie bfungarifdje
Sirgifenfteppe« (Serl. 1829, 2 Sbe.), in ber »Flora
altaica« (baf. 1829—34, 4 Sbe., mit Kieper unb
Suttge) unb in ben »Icones plantarum novarum
tioram rossicam, imprimis altaicam illustrantes«
(©orpat 1829—34, 5 Sbe., 500 lolorierte ©afeln in
golio) veröffentlichte. Seit 1836 emeritiert, lebte er
in Dbeffa, Heibelberg unb Klüncpen. Aufeer einigen
Heinern Schriften veröffentlichte er noch bie »Flora
rossica« (Stuttg. 1842 — 53, 4 Sbe.).
2cbebur, 2eopolb Sari SBilpelm Auguft,
greiperr oon, ©efcpicplgforfcper, geb. 2. $uli 1799
in Serlin, geft. 17. Koo. 1877 in SotSbam, trat 1816
in ein ©arbeinfanteriereginient in Serlin, napm im
©ejember 1828 megen Äurjficptigleit alg Hauptmann
feinen Abfcpieb unb marb bei ©rrieptung beg Keuen
Klufeumg in Serlin ©irettor ber töniglidpen Sun ft*
tammer beg Klufeumg ber oaterlänbiicpen Altertümer
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unb ber etßnograpßifcßen Sammlungen. 1875 trat er
in ben fRußeftanb. Gr fdjrteb: »Sag Sanb unb SBolf
ber Srutterer« (Serl. 1827) unb im Anfcbluß baran:
»Slicte auf bie Sitteratur heg leßten Saßrjeßntg jur
SenntnigGernianieng jmifdßeiiOiljein unbSöefer« (baf.
1837); »Sie fünf SRümterfdjen Gaue unb bie fieben
Seclanbe grieglanbg« (baf. 1836); »Ser SRaiengau
ober bag fttJapenfelb« (baf. 1842) u. »5Rorbtßüringen
unb bie Jperniunberer« (baf. 1842 u. 1852); »Über bie
in ben baltifctjen Säubern gefunbenen geugniffe eineg
^anbelgverfeßrg mit bem Orient« (baf. 1840); »Sie
ßeibnifcßen Altertümer beg fRegierunggbejirfg s^otg=
bam« (baf. 1852); »Streifjüge burd) bie gelber heg
töniglid) preufjifdjen SBappeng« (baf. 1842); »Sie
Grafen vonSaltenfteinam Iparj« (baf. 1847); »AbelS»
leyiton ber preußifdjen 9Ronard)ie« (baf. 1854 — 57,
3 Sbe.) unb »Sßnaftifcße gorfdjungen« (baf. 1853
unb 1855, 2 !pefte). Außerbem begrünbete unb fcfjrieb
er jumeift bag »Allgemeine Archiv für bie ®efcf)id)t§=
funbe beg preußifcßen Staatg« (Serl. 1830—36, 21
Sbe.), feit 1863 bag »Ard)iv für beutfdje Abelg»
gefcf)icf)te, Genealogie, tperalbif unb Spßragiftil«
(baf. 1863 — 65, 2 Sbe.).
Scbec, Stabt, f. ßebetfcfj.
Scbegancf, SarelSobemijf, vlänt. Siebter, geb.
9.£Rov. 1805 ju Gecloo in Dftflanbern, geft. 19.Wirj
1847 in Gent, mürbe, nod) feljr jung, Gemeinbe»
fcfjreiber in feiner Geburtgftabt unb brachte eg burd)
cifernen ßäuglidjen gleiß baßin, 1835 mit Augjeid)»
nung fein juriftifdjeg Sottorejamen in Gent 311 be»
fteßen. Snfolgebeffen mürbe er griebengrießter in
goniergem unb, ba er bereitg feit 1827 in verfdjiebe»
nen SSetttämpfen alg Sichter ben Steig bavongetra»
gen, von ber ^Regierung nidjt nur in bie Sommiffion
über bie vlämifdße 9ied)tfd)reibung berufen, fonbern
aud) mit ber Überfeßung ber Gefeßbücßer in bag Slä»
mijdje betraut. 1842 marb er jum Stovinsialinfpet»
tor ber niebern Schulen in Gent ernannt, mo er 1845
aggregierter Srofeffor ber Univerfität mürbe. Gr ge»
hört ju ben beliebteften SdjriftftcUern ber Slämen.
Seine erfte Gebid)tfammlung mar »Bioemen mijner
Lente« (Gent 1839), feine Vorjüglicßfte Sichtung »De
drie zustersteden (Gent, Brugge, Antwerpen)«
(Gent 1846). £Rad) feinem Sobe mürben feine Ge»
bießte gefummelt betauggegeben Von 3- 5- 3- £>ere=
ntang mit einer Siograpßie (Gent 1856 unb mehr»
malg neu gebrudt).
Seher, bur$ver|djiebeneStojeffe(Gerbprojeffe)
in ber Art veränberte tierifdje Ipaut, baß fie unter Gr»
Ijaltung ihrer mefentlicßftenGigenfcbaflen große SSiber»
ftanbgfäßigteit gegen äußere Ginflüffe aufmeift. SBäß»
renb bie unveränderte §aut burd; Srodnen fteif unb
hornig mirb, im feuchten guftanbe fcßnell fault unb
fidj beim Sodjen mit SSaffer leicht unter Silbung Von
Seim auflöft, befißt bag S. beutlid) faferige Struttur
unb bei genügenber geftigteit große Siegfamfeit unb
Gefcßmeibigteit; eg miberfteßt in ber fRäffe ber gäul»
nig unb vermanbelt fidj beim Sodjen mit SSaffer nießt
ober nur nach längerer $eit in Seim. Sie Gerberei
verarbeitet ßauptfädjlid) bie Ipaut größerer Säugetiere,
aber nießt bie ganje Jpaut, fonbern nur bie auf d)enii»
fd)em unb meeßanifdjem SSeg ifolierte Scf>id)t, melcße
man algSeberßaut (corium) bezeichnet, unb bie Gerb»
projeffe haben ftetg ben $med, burd) irgenb ein SRittel
bag Sufammentleben ber gafern biefer fpautfeßießt
beim Srodnen ju verbinbern. Sieg mirb auf ver»I!
fcßiebeiie Seife erreicht, nämlichburd)Gerbftoff (Sob»'
ober fRotgerberei), burd) Alaun mit Socßfalj !

(Alaun» ober Seißgerberei), burd) SRineralfalje,
befonberg burd) Gifen = unb Gßromfalje (SRinergl»
gerberei), ober burd) gett (Sämifdj» ober Öl»
g e r b e r e i). Sie gerbenben Subftanjen verbinben fidj
nicht eßemifd) mit ber Subftanj ber Ipaut, fonbern
bringen nur in bie Soren berfelben ein, umhüllen bie
gafern unb merben Von benfelben fixiert, ähnlich mie
garbftoffe von ber vegetabilifeßen ober animalifdjen
gafer in ber gärberef. Sag votttomnien gegerbte,
gareS. unterliegt fdjlteßlicf) nodj beftimmten Seßanb»
hingen, burdj mehße eg bie für ben 3Rartt erforber»
ließe Sefcßaffenßeit erhält.
[Bearbeitung ber $>äute.J Sie midjtigftett fällte
für bie Gerberei finb bie beg fRinbvießg. Silbeg Sieh
bat ftärtere, feftere $aut alg jaßmeg, Seibevieb ftär»
tere alg im Stall gefütterteg; Stierßäute finb gröber,
rauher unb am fRiiden bünner alg Ddjfenßäute, ba»
gegen bider alg biefe in fRaden» unb Saudjgegenb;
bie £>aut begfelben Siereg ift in ber SRitte beg fRüdeng
unb am Sopf bigmeilen hoppelt fo ftart alg am Saud).
Stier» unb Dcßfenßäute unb eingeführte SSilbßäute
geben befonberg Soßt» ober Sfunbleber, feßmereg
Kiemen» unb Sattlerleber, Sußßäute bünnereg, meni»
ger bidjteg, minber feintörnigeg Sadjeleber für
leicßte Sommerfoßlen, Oberleber, Sutfdjenverbede ic.;
bünne einßeimifeße unbfrembefRinbgßäute merben auf
Sdjmal» ober gaßlleber, befonberg bießte, für}»
faferige unb gefdjloffene 9?inbgl)äute auf Sattler»
unb Gefcßirrleber unb auf äRafdjinenriemenleber
verarbeitet. Süffelßäute finben nur Sermenbung für
untergeorbneteSeberforten. Salbfette geben jäßeg, mei»
eßeg, biegfameg S. ju Dberleber, Sadleber rc.; Sfevbe»,
Gfel», SRaultierßäute finb biinn, merben aber viel ver»
arbeitet unb liefern Süßlicher, ein Surrogat für Salb»
leber, S. ju Sutfcßenverbeden unb Sattlerarbeiten;
ßauptfäd)lid) merben fie aber 'ju Sorbuan vermenbet.
Scßaf» u. SammfeUe liefern S. Von geringerer Stärfe
ju §anbfd)ußen,'Santoffeln, gutterieber, audj farbi»
geg S. für Sucßbinberei ic. Santmfelle liefern Vor»
jüglicßegJpanbfcßußleber; auggiegenfeUen madjtman
sJRaroquin, Saffian unb genarbteg Oberleber für
Samenfdjuße; Scßmeinefette liefern feljr fefteg Sattler»
leber; Ipirfcßfette merben meift fäntifdjgar gegerbt unb
auf mafcßleberne Jpanbfcßuße verarbeitet. IRobben»
unb SeeßunbgfeHe liefern S. ju 3ieifetafcßen, Sdjurj»
fetten, sJRüßen unb leicßten Sommerfd)ußen. Aug»
naßmgmeife merben aud) ÜRilpferb», Srotobil», fRßino»
jerog» unb einige Sorten gifcßßäute (Sßunfifcß), ju»
meilen aud) Ipunbe», Saßen», Gemfen», SSilbfdjmeing»
fette verarbeitet.
Sie roßen Jpäute unterliegen einer Steiße vor»
bereitender O perationen, rnelcße für alle Gerb»
metßobenimmefentlicßen übereinftinunen. ttRanmeidjt
fie ein, am beften in fließenbent SSaffer, frifeße £)äute
nur menige Stunben, gefaljene unb getrodnete er»
ßeblid) länger. Sag vollftänbige Grmeicßen. mirb
burd) Searbeiten mit bem Stredeifen unb burd)
SSalten (SBalttrommel, ipammerrnalte) beför»
bert. 3Ran reinigt bann bie gleifcßfeite ber Ipaut
auf bem Sdjab» ober Streidßbaum mit bem geboge»
nen unb mit jmei Ipanbgriffen vergeßenen Sdjab»,
Streicß» ober Seftoßmeffer ober auf äRafcßinen
Von anßängenben gleifcß» unb gettteilen. Auf ben
SRafcßinen mirb bie fpaut gegen eine rotierenbe Srom»
mel gepreßt unb mitSieffermaljen bearbeitet. Sie fol»
genbeÖperation.bagSdjmellen u.Gntßaaren.bejmedt
außer ber Gntfemung ber Ipaare aud) bie ber Gpiber»
mig. Sieg gefeßießtnad) verfdjiebenenSRetßoben. Seim

Seher (Sopgerberei, ScpneHgerberei).

127

S d) ro i £ e n werben bie [daueren Späute mit ber gleifdp» rinbe mit 3—5 Vroj., Sumacp ober Sdpmad mit
feite nad) innen jufammengefchlagen, 30—40 Stun» 12 —16,5 Vtoj., Tivibivi ober Sibibibi mit 19—27
ben in eine ©rube ober in einen (Sc^Wi^faften gebracht Vroj., Saftanienrinbe, Snoubarrinbe, Ouebracpo,
nnb babei täglich minbeftenS jweimal auSeinanber SJtimofarinbe, ^IlgarobiUa, DRanglerinbe, ©alläpfel
gelegt, um bie faule ©ärung unb Vmmoniatentwide» mit ca. 60 fßroj., Snoppem unb Vdcrboppen mit
iung unb bamit bie Schwellung unb Soderung ber 25- 40 V^oj., Satecpu mit 40—50 ffkoj-, wtno mit
Ipaut ju regeln unb gu unterbrechen. DJlan hängt auch 30—40 fßroj. ©erbfäure, bann auep Vablap, SRpro»
bie Späute in Sammern bei 20- 26° auf unb gelangt balanen, epinefifepe ©aUäpfel, Vove ic. Tie Softger»
hierbei in 24 Stunben jum $iel. Sn Vmerita benuftt berei liefert fepr mannigfaltige fßrobutte, hauptfäcp»
man bebedte ©ruhen, in welchen man burep perab» licp aber Sopl» unb ©berleber, Saffian, fDlaroquin,
tröpfelnbeS SBaffer pinreicpenbe geudptigteit unb burdp Suchten :c. Bur Tarftellung üon Soplleber mer»
Ventilation eine Temperatur bon 8—14° erpält, bei ben fRinber» unb Vüffclpäute geweicht, entpaart, auf
welcher ber Vvojeft tn 6—12 Tagen üoUenbet ift. TaS ber gleifcpfeite, bann auf ber Varbenfeite gereinigt,
Enthaaren mit Sauerbrüpe beruht auf ber fdpwel» gefpült unb in rote ober roeifce Scpwellbeije gebracht.
lenben SSirtung ber Säuren auf bie ^aarwurjeln unb Tie fo meit vorbereiteten ipäute(Vlöften) unterwirft
bie Oberhaut. D?an bereitet auS gebrauchter ßope, man nun bem eigentlichen Serbprojeft, Wobei bie
melcpe Effigfäure, SRilcpfäure ic. enthält, Väber bon fpäute fepr viel (auf Trodengeroicpt berechnet etwa Vs)
berfcpiebener Störte unb bringt bie Ipäute allmählich ©erbftoff aufnepmen. Sw allgemeinen braudjt man
in immer ftärtere Väber, mobei fie am beften burep ju 1 Bit- Soplleber 4,5—5, ju Scpmalleber 3,6, ju
einen Ipafpel in beffänbiger Vewegung erpalten mer» Salbleber 3,4 Btr. Eidpenrinbe unb ju Soplleber 8 Btr.
ben. Diacp 8 Tagen laffen fiep bie fpaare entfernen. gidptenrinbe. 3D?an fdpidptet bie Vlöften in pöljernen
Veim gälten bringt man bieJpäutejitnädpft in mepr» ober gemauerten Verfeftgruben mit gemahlener
fad) gebrauchte, bann in frifdpere, juleftt in ganj fri» Sope, füllt alle leer bleibenben Eden mit alter Sope,
fdpe Salfmilcp unb läftt fie in jeber ©ruhe (Sait» bebedt auch bie oberfte Ipaut mit folcper, pumpt bie
äf cf) er) 2—8 Tage unter täglicp minbeftenS jweima» ©rube VoUSSaffer unb üerfdplieftt fie. Dladp 8 — 10
ligem £>erauSnepmen. Vufterbem benuftt man Väber Sßodpen padt man bie Jpäute mit frifeper Softe in eine
bon Scpwefelnatrium, ©astalt, Sobarüdftänben, bie jweite ©ruhe, in weldper fie 3—4 sJRonate bleiben,
beibe beim VuSlaitgen eine Söfung bon SdpWefelcal» bann abermals mit frifeper, aber weniger Softe in bie
dum liefern, auep VpuSma jum Entpaaren. Ta Sait britte unb nadp weitern 4—5 TOonaten in eine Vierte,
fepr energifcp auf bie Ipaut mirtt, fo bermeibet man ftarte SSilbpäute felbft nodp in eine fünfte ©rube, fo
ipn, mo eS fiep um Tarftellung eines feften, bidpten baft berartige S. erft nadp jwei Sdpren unb länger gar
SeberS panbeit, unb bebient fiep beS Verfahrens nur merben. Sie jeigen bann beim Turcpfcpneiben mit
bei ber Oberleberfabrifation unb für bie IperfteHung einem feparfen SReffer eine gleichförmige, von fleifdpi»
bon leidjtem Soplleber (Vadpeleber). TaS Entpaa» gen ober pornartigen Streifen freie gläcpe. Soplleber,
ren (Vbpälen) felbft mirb burep Ipanbarbeit mit melcpeS mit TSeiftbeije gefdjiveUt unb mit Snoppern
einem ftumpfen Scpabemeffer ober auf Vlafcpinen auS» ober Valonen gegerbt wurbe, peiftt Vfun bl eher.
gefüprt, morauf man bie VIöfte auf ber gleifcpfeite Bur Tarftellung von Vranbfoplleber (ipalbfopl»
mit bem geraben, feparfen Scper» ober girmeifen leber, Terjen) bringt man bie burdp Sölten ent
bearbeitet, grünblidp reinigt, auf ber Warben feite, paarten unb gereinigten Vlöften in immer ftärtere
welche burep bie Einftülpungen ber EpiberntiS, in wel» Sopbrüpen (garben), welcpe neben Effig=u. SRildp»
epen bie ipaare gefeffen paben, ein eigentümlich ge» fäure reidplicp ©erbfäure enthalten, unb bepanbelt bie
uarbteS Vnfepen befiftt, mit bem ©lättftein glättet unb tpäute bann in ben ©ruhen wie baS übrige Soplleber.
mit SBaffer fpült. Bur Entfernung beS SalfeS auS
Vei ber Sdpnellgerberei merben bie meift bureb
ben fpäuten bringt man biefelben in ein auS Tauben», Sälten enthaarten fpäute gereinigt, bann enttveber gar
.'püftner», fpunbeeyfrementen unb Sßaffer ober auS nidpt ober mit verbüunter Scpmefelfäure gefcpweUt
mineralifcpeii unb organifepen Säuren bereitetes Vab. unb juerft in fdpiväcpere, bann in tonjentrierte Soft»
Tie enthaarten gelle merben in ber Diegel einer S d) m e l» brüpe gebracht. Sn 3—4 SRonaten finb felbft fepr
lung untermorfen, um bie einzelnen gaferftränge fdpwere fpäute Völlig burdpgegerbt, leicptere fpäute
beS VinbgewebeS ber Ipaut voneinanber ju trennen, fdpon in 14 Tagen. Tiefe englifdp=amerifanifdpe sDie»
ipre Cberfläcpe in eigentümlicher SSeife ju oeränbem tpobe liefert billigere, aber auep lofere, fdpwammigere
unb fie baburd) für bie Vufnapme üon ©erbftoff ju» Sßare als baS alte Verfahren. sJRan benuftt bei ber
gänglicper ju machen. 2Ran benuftt pierju organifdpe Sd)nellgerberei Vorrichtungen, um bie Ipäute in ber
Säuren unb jwar in gorm ber weiftenScpwell» Vrüpe ober jugleidp bie fpäute unb Vrüpe in Vewe»
bei je, bie auS ©erftenfeprot ober Slee mit Sauer» gung ju feften; man preftt bie eingetaudpten Ipäute
teig unb SSaffer pergefteHt mürbe, ober ber roten Wicberpolt jmifepen DSaljen, bamit fie immer von
Scpmellbeije, melcpe burep VuSjiepen gebrauchter neuem frifdpe ©erbbrüpe aufnepmen, ober man bringt
Softe mit SBaffer erpalten mirb. Tie Vlöften tommen bie Ipäute in verfcftloffene Vepälter, maept biefe lüft»
babei in 10 -14 Tagen auS fdpwäcbern allmäplicp in leer unb läftt bie SJopbrüpe eintreten. Dtacp mehreren
immer ftärtere Vrüpen. Vud) mineralifdpe Säuren, Stunben wirb bie Vrüpe abgelaffen, ber Apparat
befonberS Scpmefelfäure, merben häufig angemenbet, wieber luftleer gemadpt, mit ftärterer Vrüpe gefüllt k.
erforbern aber größte Vorficpt.
Vudp unter erpöptem Trud wirb bie ScpneUgerberei
ISo^flerberei.] TieSopgerberei verarbeitet faft alle auSgefüprt, unb jur Unterftüftung beS V^ojeffeS Wur»
in ber ©erberei überhaupt jur Vnwcnbung tommen» ben Epemitalien, Wie Säuren, Soba; Voray, Slmmoben Ipäute unb benuftt alS©erbmaterialien gerb» niatfalje, Supfer» unb Epromfalje, empfohlen.
iäurepaltige Vegetabilien, befonberS Eidpenrinbe mit
TaS gare Soplleber wirb burdp Vearbeitung mit
11 — 16 Vroj., gidptenrinbe (Pinus sylvestris) mit ' bemStreicpeifen entwäffert, mit Tpran, Talg unb T6=
5—10 Vroj., Tannenrinbe mit 4—8 Vro<5-, £>emlod» graS eingerieben unb gewallt. Ilm ipm bie nötige
tannenrinbe (in fRorbamerita), Erlen» unb SBeiben» I Ticpte unb geftigleit ju geben, wirb eS auf glatter
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Unterlage mit ber $ a r r e n m a (j e bearbeitet ober auf 1 jmeimal gegerbt, eg ift lohgar unb jugleidj fämifd)»
einer SJtafcßinejmifcßen jmei SBaljen unter einem Trud! gar. 2., meldje nicht ber geueßtigfeit auggefeßt mer»
von GOOOkgßinburdjgejogen, aud) mit bem burdjSJta» ben, tränft man auch vnit Slßcerin, melcßeg niemalg
fdjinentraft betriebenen Seberßantmer verhieltet.' trodnet unb bag 2. ftetg gefeßmeibig erhält. Tiegarbe
Treibriemen-, Sefdjirrleher ic. mirb mit abgerunbeten i beg Seberg hängt vom Serbmaterial unb Von bent
Sdjieferfteinen auf ber gleifßfeite unter traf tigern Trud Serbverfahren ab. 9Ute Soße gibt buntleg, SUern»
auggeftoßen ober beffer auf ber s2lugftofjmafdjine rinbe feßmußigbrauneg, SBeibenrinbe, Sumadj, gieß»
bearbeitet, bei melcßer man einen mit ftumpfen Sifen tenrinbe, Knoppern, Tivibivi geben ßeKeregS. Tuntle
befetten enblofen Stiemen auf bag auf einerTifdjplatte I 2. fann man burd) Beßanblung mit feßr Verbünnter
auggebreitete 2. mirfen läßt, meldjeg bann nod) ge» Salj» oberSchmefclfäure ober mit faurer SDtildj etmag
fettet mirb. 100 kg roße §aut liefern 45—50 kg heller machen, bod) nidjt ohne Beeinträchtigung ihrer
Soßlleber; ba biefeg aber nad) bem Semidjt Verlauft Sitte. Tag Sadleber (Slanjleber) mirb aug loß»
mirb, fo mirb eg nicht feiten mit Sßlorbarßum, ßßlor» garem Kalb», 3ieQen= unb Kuhleber ßergefteUt, inbem
aluminium, Stärtejucfer ic. befdjmert.
man bagfelbe entfpredjenb vorbereitet, menn eg recht
$ur TarfteHung von Oberleber merben bie ein» gefeßmeibig merben foU, häufig fpaltet unb bann mit
gcmeid)ten, mit Stredeifen unb auf einer Kurbelmalfe einem Srünb aug Kienruß unb Umbra Verfielt, ber
bearbeiteten Jpäute mit Kalt enthaart, gemafdjen, auf an ber 2uft, bann im Sadierofen getrodnet unb mit
ber gleifctjfeite gereinigt, auf berStarbenfeite geglättet, Binigftein abgefcfjliefen mirb. Stacßbcm biefe Opera»
in eineSRiftbeige oberbirett in bie Kurbelmalfe gebracht tionen einigemal mieberßolt finb, ftreidßt man bag 2.
unb auf beiben Seiten mit bem Streidjeifen behanbelt. mit einem eigentümlichen Sadfirnig (Blaulad, mit
Tie fomeit Vorbereiteten Blößen bringt man in mehrere Berliner Blau bereitet), ber eine feßmarje garbe ent»
gärben mit fucceffive fteigenbem Serbftoffgeljatt unb hält. 2>n ftart geßeijtenSiäumen mirb biefer Sad bünn»
gerbt fie bann in ber Srube. Stärkere Kuhhäute tver» ( flüfftg, breitet fid) auf bem ßorijontal liegenben 2.
ben vor bem Serben gehalten, inbem man bie Ipaut gleichmäßig aug unb trodnet unter Srjeugung einer
burd) SBaljen einem über jmei Scheiben umlctufenben fpiegelblanten Oberfläche. Kalbfelle, melche auf ber
Banbmeffer jufüßrt, bag burd) einen Schleifapparat gleifcßfeite lädiert merben, finb nun fertig, mäljrenb
beftänbig fdjarf erhalten mirb. Tie Wtafd)ine liefert auf ber SJarbenfeite lädierte Kußleber juleßt auf einer
eine Jpaut mit Warben unb einen gleifcßteil (Spalte), ermärmten Steintafel aufgefrauft merben. garbige
ber ju untergeorbneten gmeden benußbar ift. Tag Sadleber merben mit farbigen, aber bünnflüffigen
gare 2. mirb gemafdjen, auf ber gleifcßfeite mit bem 2aden bei minber ßoßer Temperatur ßergefteUt.
Stoßeifen auggeftoßen, auf ber Sfarbenfeite geglättet,;
LSSeiftßeriierci.] Tie s2llaun» ober SBeißgerbe»
getrodnet ober gepreßt, auf ber S^arbenfeite mit gifdj» rei verarbeitet Späute von ber feßmerften Büffelßaut
tljran Ieid)t eingerieben, nad) 24 Stunben auf ber big junt leicßteften Schaffell unb liefert ein meißeg 2.,
gleifcßfeite mit einer SKifdjung aug Talg unb Thran beffen gafem jrnar junäcßft fdjmacß aneinanber ßaf»
oberanbermgettbeftridjen, jujammengerollt, gemaltt, ten, aber bureß einfache meeßanifeße Bearbeitung von»
auf ber gleifcßfeite nad)gefd)miert unb getrodnet. $ur einanber gelöft merben tonnen, morauf bann bag 2.
meitern Appretur reinigt man bag 2. auf ber gleifcß» ben ßödjften Srab von SSeidjßeit unb Sefcßmeibigteit
feite mit bem galj» ober ToUiermeffer von Knoten, jeigt. SJiemalg aber ift bag Serbmaterial in bent
gafern ?c. (To Ui er en) ober bearbeitet eg auf ber meißgaren 2. fo feft gebunben mie in bem loßgaren;
To liierntaf d)ine mit Scßleifftemen ober Scßleif» eg läßt fid) mit SBaffer augjießen, unb bag 2. ift bann
malten. Sum Stätten ber Starbenfeite bearbeitet man mieber in §aut vermanbelt. Beim Kocßen mit SBaffer
leichtere 2. mit bem ißantoffeU ober Kortßolj, mirb eg in Seim übergefüßrt, mäßrenb bag lohgare
meldjeg auf ber untern Seite mit glattem Kort belegt 2. viel miberftanbgfäßiger ift. Tag meißgare 8. ßatte
ift, mit bem Slättftein ober mit einer an einem fe» j früßer größere Bebeutung alg jeßt, eg ift vielfach
bernben ^enbel hängenben, ftoßmeife mirtenben Ben» bureß loßgareg unb in ntandjen gälten audj burd)
beim al je, bie burd) eine Kurbel bemegtmirb. Scßme» fämifdjgareg S. Verbrängt morben; bag Slacdeber
rere Dberleber merben jmifdjen SBaljen bearbeitet, unb in neuerer $eit bag Kibleber fomie bie Sßevreauf
von benen bie obere aug poliertem SJtetatl, bie untere für gufjbefleibung finb gegenmärtig bie midjtigften
aug elaftifdjem SDtaterial befleißt. Turd) Bearbeiten Brtitel ber SBeißgerberei. Bei ber gemeinen ®eiß»
beg 2eberg mit bem geferbten Krifpelßolj erzeugt1 gerb er ei merben Scßaf» unb 3ieSenfeUe verarbeitet,
man SJtilbe unb SBeidjßeit unb gibt bamit auch ber unb, fofem erftere noeß mit SBoUeverfeßen finb, bureß
Siarbe ein gefäHigereg SHugfeßen. sJJad) biefer SKetßobe ein eigentümlicßeg Berfaßren (9lnfcßmöben) ent»
erhält man bag braune Oberleber (S dj m a l», g a ß l» ßaart, um bie 5BoUe (Serbermolle, Staufmolle)
leb er), meldjeg augKalbfellen, Kipfen unbKuhhäuten ju feßoneu. SJtan beftreießt fie auf ber gleifcßfeite mit
bargefteUt mirb. Tie gabritation beg feßmarjen Ober» einem Brei aug Kalt, ‘Jlfcße unb SBaffer, legt fie fo ju»
leberg, beg fdjmarj gemidjften Kalbleberg unb beg farnmen, baß bie SBoUe mit bem Kalt nießt in Be»
Stoßoberleberg meidjt bagegen in manchen fünften rüßrung tommt, bringt fie in einen Beßälter unb
ab. Srftereg mirb mit Blaußoljabfodjung unb etmag padt fie um, fobalb Srmärmung eintritt. Stad) ßin»
Soba grunbiert, bann mit Sifenfaljlöfung beftrießen, reießenber Soderung ber SBoUe mirb biefelbe aug»
nad) bem Sdjmärjen auf ber SRarbenfeite mit gifcf)= gerauft unb ber Kalf bureß SBafcßen unb meeßanifeße
thran eingerieben ic. Tie TSictjgfeHe merben nad) ber Slrbeit entfernt. Siaßbem bie ipäute bann eine meiße
erften Appretur gefettet, auf ber SJarbenfeite juerft mit ScßmeHbeije paffiert haben, bringt man fie in bie
einer SKifcßung «ug Stuß unb gelt gefdjmärjt unb Serberbrüße. Seßtere befteßt aug 0,75 kg^Uaun (aud)
fdjließlid) mit einer SJtifdjung aug Seim unb gelt be» fcßmefelfaure ober effigfaure Tßonerbe), 0,30 kg Kodj»
ßanbelt. SBirb bag feuchte 2. gefettet unb bann ber falj unb 22,5 Sit. SBaffer, unb man jießt bie gelle
Suft auggefeßt, fo verfchminbet bag gelt für bieSBaßr» ein» ober jmeimal hinburdj, um fie bann aufeinanber
neßmung voUftänbig, mie bei ber Sämifdjgerberei (f. ju legen unb nadj 2—3 Tagen augjuringen unb ju
unten); berartig eingefetteteg 2. ift geroiffermaßen trodnen. Sie jeigen fid) bann jiemlidj fteif, merben
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ober burp baS Stollen, mobei mein fie ber Breite
nad, über eine ftumpfe, bogenförmige Spneibe pin«
megjieljt, feljr meip unb jart. Siefe SSare bient als
SScißle b e r befonberS ju Spupf utter. Sie unga«
rifdjeSBeifjgerberei mirb auf Büffel«, SinbS« unb
Soßpäute angeroenbet unb liefert befonberS Siemen«
unb Sattlerleber. SRan roeidjt biefelben ein, enthaart
fie bann fofort mit einem fdjarfen Bußmeffer ohne
Anmenbung d)emifdj mirlenber SSittel, mie Kalt ic.,
unb bringt fie offne meitereS in bie Alaun« unb Kop«
faljbrüpe, in melper fie burdjgetreten merben unb im
Sommer 8 Sage, im Sinter 1—2 ÜRonate liegen
bleiben. Sap bem Srodnen mirb bieS 2. geredt, in
ber Särme auf beiben Seiten mit Saig geträntt, über
Koplenfeuer hin unb her gezogen unb bann aufgehängt.
Aup hier verbinbet fich baS Seit mit ber Safer, unb
baS 2. mirb gemifferrnaßen jmeimal gegerbt. SaS«
felbe jeipnet ftp burd) große Starte unb gäpigteitauS.
Sap ber franjöfifpen ober ©rlanger @lacd«
leber gerb er ei, bie baS jartefte u. meipfte 2. (bef. ju
tßanbfcpupen) liefert, merben gidcl« unb 2ämmerfeUe
angefpmöbetober mit Kalt, biSmeilen unter .ßufaß bon
Auripigment, ©aStalt ober Spmefelnatrium, enthaart,
bann gemafpen unb mieberpolt abmepfelnbimABaffer
mit pöljernen Stampfen bepanbelt unb auf ber Sar«
ben« unb Sleifd)feite bearbeitet. Sann bringt man
fie in eine Kleienbeije, reinigt fie nach 24 Stunben
unb fpreitet nun gur ©erbung. fpierju bient ein Brei
(Saprung) auS 85 kg Stehl, 700 ©ibottern, 10,5 kg
Alaun, 2,6 kg Kopfalj unb ber erforberlidjen Stenge
ASaffer (auf 1000 Seile ober 300 kg). Sie gelte mer«
ben in bem Brei bei 35° getreten unb bleiben fpließ«
fiep 24 Stunben barin liegen. AuS bem Alaun tritt,
mie bei ber gemöpnlipen ASeißgerberei, fpmefelfaure
Sponerbe in bie Ipaut ein unb üerbinbet fid) mit ber
gafer; auch baS Kodjfalj mirtt ftart gerbenb, baS
Söeijenmepl liefert vielleicht eine Berbinbung Don
Kleber mit Sponerbe, melcpe in bie Ipaut eingebt, unb
baS ©igelb mirtt burep feinen ©epalt an Seit, melcpcS
baS 2. gefpmeibig madjt unb burd) ©mulfionen fet«
ter Öle erfeßt merben ju tonnen fdjeint. SaS gare
2. mirb langfam getrodnet, burep SSaffer gezogen,
auf fpaufen gebracht, nah gleipmäßigem Surpfeup«
ten auf ber Kurbelmalte bearbeitet unb bann in ber
2änge unb Breite über eine ftumpfe, palbrunbe Klinge
gezogen (geftoHt). Schließlich läßt man bieSelle aber«
malS etmaS trodnen, bearbeitet fie auf ber Kurbel«
malte unb egalifiert fte in ber Side auf einer bem
StoUeifen ähnlichen, aber fdjarfen Klinge. 3>n ber
Segel mirb nun baS ©laccfleber gefärbt unb jmar
entroeber burep ©intauben in bie Sarbebrüpe ober
burd) Aufträgen ber leßtern mit einer Bürfte (S ij=
färberei). Srüper färbte man nur mit Bflctnjen«
färben, jeßt faft auSfcpließlip mit Anilinfarben. Sie
gefärbten S^He merben fpneU getrodnet unb bann
burd) Sreten unb Stollen ju geriet) te t. KibleberauS
Kalb« unb giegenfeHen mirb ju Shupmert Dermenbet.
Sie Kibqerberei meid)t bon ber ©lac^gerberei nur in
einigen Bunften ab, bie Bearbeitung in ber Saprung
erfolgt pier mit einer burep Sampftraft bemegten
SBalfe. 3n ber Segel merben bie Selle mit Blaupolj
unb promfaurem Kali fpmarj gefärbt unb erhalten
Sorten, rnilben ©lang, inbent man fie mit einer ©mul«
fion auS Seifenlöfung, A3apS unb Saig beftreipt,
bann mie Aöäfpe bügelt unb auf ber Sarbenfeite mit
Sett einreibt. Sie©lanj«©pebreauy auS 3idel«
feilen merben nah bem Särben getrodnet unb auf ber
Slanjmafpine geglänjt.
Wger« flotw. «fiejifon, 5. STufl., XL 83b.

129

[®iineraiflcrbcrei.] Ser SSeißgerberei fhließt fich
bie Säneralgerberei an, melcpe fpejiell bie 2opgerberei
erfeßen foU unb bereits fepr beadjtcnSmerte Sefultate
erstell pat. Sie iit üblicher ASeife gereinigten Blößen
merben bei ber Siineralgcrberei in eine falte 2öfung
bon bafifefj fpmefelfaurem ©ifenoypb gepängt unb,
napbem fie in 2—4 Sagen bie ©are erreicht haben,
mit Setten in gelöfter Sonn unb mit ©ifenfeife im
ASaltfaß bepanbelt. SaS fo erpaltene 2. (©ifenle«
ber), melpeS in8—14Sagen pergefteUt merben fann,
ift rooplfeil, fepr bauerpaft unb mirb burh ASaffer
nipt beränbert. ©in ähnliches Sabrifat (©hront«
leber) mirb erhalten, inbent man gefpmellte Blößen
in eine Viproj. 2öfung bon ©prontfäure ober in eine
‘/«proj. 2öfung eines ©brontojpbfaljeS, beibe mit
Alaun unb Kopfalj verfeßt, bringt unb nap einiger
Seit in immer ftärtere 2öfungen überträgt. Sad)
4—14 Sagen fnetet man baS 2. in einer 4—8proj.
2öfung bon ©plorbarpum, Bleijuder ober Seife,
mäfept, trodnet oberflächlich, mirtt gut auS unb bringt
eS 36 Stunben in eine 2öfung bon Stearin, Baraffin,
ÜBapS, Jparj ic. in Benjin. Cher« unb Siemenleber
mirb bann mit Saig, Sprau ober SdgraS gefdjmiert
unb an einen marmeit Crt gehängt ober gemalft. SaS
promgare 2. ift biel mafferbipter als lopgareS, unb
feine ©are fann ipm burp ABaffer nipt entzogen merben.
SaS in ©nglanb als Crown leather befannt ge«
morbene 2. mürbe juerft bon Klemm nap einem ipm
1849 in ASürttemberg patentierten Berfapren per»
gefteUt unb ift jeßt in ©nglanb, Seutfplanb, ber
Sproeij, in Sorbamerita (als ©urefaleber) fepr
berbreitet. Sap bem urfprünglipen Berfapren mer«
ben bie entpaarten trodnen fpäute auf ber Sleifpfeite
mit einer SRifpung auS SJtepl, SinbSpirn, Butter,
sJSilp, Klauenfett unb Salj beftripen, in rotierenben
Srommeln unter äuftrömen mariner 2uft bearbeitet,
an bie 2uft gepängt, bon neuem mit bem ©emifcp
bepanbelt unb hiermit fo lange fortgefapren, bis fie
gar finb. SaS 2. ift befonberS biegfam, leicht, feft
unb bauerpaft. Sad) einem jmifpen bem ABeiß« unb
Sämifpgerben ftepenben Berfapren erpielt Klemm
baS Sett leb er, melpeS, auS ftarfen häuten berei«
tet, ju Stafpinenriemen, fpmerem Spupmert, Sor«
niftern ic. bermenbbar ift, mäprenb fcirfp«, Seh’, 3ie’
gen«, Spaf« unb ©emSfeUe bie fpönften Jpanbfpup«
leber liefern. ©S mirb burp anpaltenbe Bepanblung
mit fiebenbem ABaffer menig ober taum oeränbert.
$ur SarfteUung merben bie ipäute burp Anfpmöben
enthaart, auSgemafpen unb auSgeftripen, in Kleien«
beije bepanbelt, in frifpem ABaffer abgefpmenft unb
auf ber Sleifchfeite auSgeftripen. gum ©erben be«
nußt man eine faljpaltige marrne Alaunbrüpe, in
roelper bie ipäute 24 Stunben verbleiben; bann
mäfept man fie mit lauem ABaffer, bearbeitet fie in
einem Brei auS Biepl, £irn unb Kammfett unb läßt
fie trodnen.
[Säntifdjqi’rberet.l 3n ber Sämifp«, Sett« ober
Ölgerberei bermanbelt man ipirfp«, Seb«, ©emS«,
©len«, Spaf«, Riegen«, Kalbfelle, aup Cpfenpäute
in 2., inbem man fie mit Sett ober Sprau (melpeS
jeßt meift mit einigen Brojenten Karbolfäure berfeßt
mirb) imprägniert unb ber 2uft auSfeßt. SaS Sett
berfepmiitbet babei für bie SBaprnehmung vollftänbig;
eS läßt' fip auS bem 2. nipt mepr burp ABafpen
entfernen, unb beim Kopen mit ABaffer bermanbelt
fip baS 2. äußerft fpmer in 2eim. SaS fämifpgare
2. ift ungemein meip unb bon faft molliger Befdjaf«
fenbeit, befonberS menn bie minber bepnbare unb
9
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£eber (Prüfung, §pgienifdjeg).

gefd)meibige Siarbe abgeftofjen Wurbe. Eg ift iricf)t
wafferbicpt, öerliert aber burd) 2Baffer nicijt feine ©er»
bung unb tann oljne Scpaben gcwafcpen Werben
(28 a fehl eher). Sie ipäute werben geweidjt, ent»
paart, wobei inan von ben ftärtern gugteicf) bie Siarbe
abftöfjt, bann wieberpolt mit Kalt bebanbett unb auf
ber 5'leifd)= unb Siarbenfeüe bearbeitet, hierauf wäf»
fert man bie §äute in lauwarmem 2Baffer, bringt fie
in angewärmte, ftart faure Kleienbeije unb fpült unb
preßt ober ringt fie aug. 23epufg ber ©erbung wer»
ben bie gelle wieberpolt mit Sprau eingerieben, ge»
waltt unb bajwifcpen ber üuft auggefept, big fie nur
nod) wenig gelt aufjunepmen vermögen. Schon
Wäfjrenb beg 2lugpängeng an bie ßuft veränbert fidp
ein Seit beg getteg unb verbinbet fich tnit ber Ipaut;
bie Umwanblung unb Söinbnng beg gröfjern Siefteg
erreicht man burd) 2luffd)tdjten ber gelle in ber 28ärme»
tammer, wobei eine 2(rt föärung ein tritt unb bag gelt
energifefjer Dnjbation unterliegt (gär ben in ber
25raut). Sag ölgare ß. ift nun gelb unb befißt einen
eigentümliche,n nicht mehr tpranigen ©eruep. Eg ent»
hält aber immer nod) etwag ungebuubeneg gelt unb
Wirb begpalb junäepft mit lauwarmer ißottafdjelöfung
behanbelt (f. Segrag), bann auggerungen, getrodnet
unb geftollt, um ihm bie größte ©efepmeibigteit ju
geben. DJian tann bag fämifepgare ß. aud) bleichen,
inbent man eg an ber Sonne mit 2Baffer, Scifenlö»
fung ober ber jum 21ugweidpen beimpfen ^ottafdhe»
iöfung benept. ®efärbt wirb bag fämifchgare ß. burd)
Eintaudpen, Worauf man eg in eine Söfung Von Ei»
gelb, 2llaun unb 2Baffer bringt, fpült, trodnet unb
glättet. 3um ®elbfärben niifd^t man Oder, Slreibe
unb Sdpüttgelb mit 2Baffer unb Wenig Kleifter ju
einem 23rei, trägt biefen mit einer dürfte auf, läßt
trodnen, ftoUt unb fcpüttelt bag nid)t baftenbe Pulver
aug. 353eiß färbt man in ähnlicher SBeife mit Kreibe.
gür anbre garben beßt man mit 21laun unb trägt
bann bie garbebrüpe mit einer dürfte auf. Stäup»
ober Staud)leber ift fänrifdjgareg ß., beffen Starbe

nicht abgeftofjen worben, unb beffen gleifdjfeite ge»
fcpwärjt ift; eg ift Wegen feiner Sliilbe unb 28eid)peit
juSamenftiefeln fehr beliebt. Srangparenlieber
ift mit verbünntem, alaunhaltigem ®Ipcerin intpräg»
nierte unb getrodnete Spcxut. Eg ift fehr Weid) unb
eignet fiep vorjüglidj ju 23inbriemen; gegen 28affer
verhält eg fich niept viel anberg alg ipaut.
rprüfuitfl.] ß. beurteilt man in ber Stegei nach
23efd)affenpeit beg Sdjiiitteg, ber ®efcpmeibigteit unb
bem ®ewid)t. $urErmittelung beg28affergepaltg
trodnet man 10 g jerfepnitteneg ß. im ßuftftrom bei
80—90°. Erhält man beim Einäfehern Von 5 g ß.
im Platin lieget ju viel Slfdpe (7—10 ißroj.), fo beutet
bieg auf 23efd)Werung, unb bie 2lfcpe muh näher unter»
fucht Werben. SBicptig ift bie 23eftimmung beg Kalt»
gepaltg in ber Vifcpe, weil Kalt bie ipaltbarfeit beg
ßeberg beeinträchtigt, gur Ermittelung beg oft über»
mäßig hohen gettgepaltg Jocht man 5—10 g fein
jerfdjnitteneg ß. mit 6—8proj. Siatronlauge, jerfeßt
barauf bie erhaltene Seifenlöfung mit Saßfäure unb
beftinnnt bag ©ewidjt ber abgefd)iebenen gettfäuren.
Sa ipaut ca. 30 $roj. Stidftoff enthält, fo tann man
burd) 25effintmung beg Stidftoffgepaltg leicht ben ©e=
halt beg ßeberg an Jpautfubftanj ermitteln. Sie
Schnittfläche muh bei garem ß. in ber ganjen SJiaffe
gleichmäßig fein unb barf teine bunteln Streifen jei»
gen. 23eim Kochen mit SSaffer fcprunipft in bünne
Streifen jerfepnitteneg lopgareg ß. ftart ein unb wirb
brödelig; bie glüffigteit ift burchficßtig rotbraun unb
gelatiniert niept beim Ertalten, Wenn man fie jur
Sirupgfonfiftenj Verbampft. 2l(g 25efd)wcrungg»
mittel bienen befonberg Eplorbarpum, Eploralumi»
nium, Sraubenjuder, bie in bem mit lauwarmem
2Baffer erhaltenen 2lugjug leicpt naepweigbar finb.
Sie geftigteit beg ßeberg unterfudjt man auf einer
3erreif)ma)d)ine. 3e mehr 2Baffer ein Stüd ß. von
beftimmter ©röjje, Side unb ®ewicpt aufnimmt, um
| fo fcpleepter ift eg. golgenbe Sabelle jeigt bag 23er»
| halten von gutem, lohgarem ß.:
Soplleber

Soplleber

®ennd)t ßuna^tne
^roj.
Gramm

Sei Seginn.....................
9tadp 35 SDlinuten . . .
= 16 Stunben . . .
» 4 Sagen ....

2,43
3,03
3,33
3,33

—
24,7

37
37

ßunaljnte ®en>icbt ßunatjme
Sitte
«Dliffim.
®rantm
<]3roj.
3,45
4,25
4,60
4,60

—
23,1
33,s
33,3

Sie ®erbereien finb für bie 2lr=
beiter unb für bie Siacpbarfdjaft in mehrfacher 23e»
jiepung ppgienifcp ungiinftig. 23eint Schwitzen ber
Jpäute entwideln fiep fepwefelarnntoniumpaltige ®afe,
welche 23ergiftrmggerfdjeinungen, felbft ben Sob her=
beiführen tönnen, wenn bie Stäume, in weldpen bie
Operation jur 2lugfüprung gelangt, vor bem betreten
burd) bie Arbeiter nidpt bivreiepenb gelüftet werben.
Surd) neuere SJietpoben ift biefe ®efapr inbeg Wefent»
lidp perabgeminbert worben. 2Bo Sdjwefelarfen jum
Entpaaren angewenbet wirb, leiben bie 2lrbeiter an
®efd)Würen unblpautfranfheiten ber ginger. Arbeiten
mit faulem Iparn erjeugen ilbelfeit unb Dpnmacp»
ten. infolge unvermeiblicper Surcpnäffungen unb
Ertältungen leiben bie ©erber päufig an ßungen»
enßünbungen unb Sipeumatigmen, bie Arbeiter in
ben ßopmüplen ertranfen burdp ben Staub an Ka=
tarrpen ber Stefpirationgorgane. Siefer Übelftanb
tann burep gefcploffene Apparate unb abfaugenbe
23enfilation befeitigt werben. 23ei ber 23erarbeitung

2,40
3,50
3,30
3,60

—
42, s
34,7

46,6

ftalbteber

Sunafjme ©eroidjt Qunaljme
Siete
<proj.
aniltim.
Gramm
!Proj.
4,25
4,75
4,60
4,70

—
11,7
8,2

10,6

1,50
2,30
2,50
2,56

—
53,3
66,6
70,6

von Ipäuten tuberfulöfer unb mißbranbiger Siere
ergiebt fidp 2lnftedungggefapr, bie burdp jufällig vor»
panbene SBunben, audp burep bie Speifen, vermittelt
Wirb. Unter 100 geftörbenen ©erbern befinben fid)
40 SdpWinbfücptige. SJäljbranb wirb befonberg häufig
burdp bie eingefüprten getrodneten fogen. 2Bilbpäute
übertragen. 2ludj ift beobachtet worben, baß auf ®e»
poften, wo ©erberei betrieben wurbe, bag 25iep an
SRißbranb ertranfte, alg folcpe $>äute in Siäumen
über ben guttervorräten aufbewaprt Würben. 2lb»
Wäffer aug ©erbereien, welcpe SBilbpäute verarbeiten,
tönnen 2Biefen auf Weitem Umtreig verfeuepen. 3»n ber
23 elj gerb er ei ift ber Staub, ber aug Sdjlämm»
treibe, ©ipg, Kleie, Sägefpänen beftept, Verberblicp,
bodp ift bag häufige 23orfonunen von Subertulofe bei
biefem ^rtbuftrie^weig bocp wopl mepr auf 25erarbei»
tung von Rauten tuberfulöfer Siere unb auf bag $u»
fammenfein vieler SJienfdpen in tleinen, fcpledpt ven»
tilierten Siäumen jurüdjufüpren. Sie 21 n 1 a g e v o n
©erbereien ift tonjeffiongpflicptig, fie füllte nie in

fieber ((Gefdjid)tlicpeg unb Statiftifcpeg).

bemoljnten Stabtteilen unb immer nur an glüffen
unterhalb ber Stabt gebulbet merben. Kleinere 9Saf=
ferläufe tonnen burcb Einmeidjen ber tpäute fo arg
Verunreinigt merben, baß bie gifcpzucpt leibet. ^Itte
Slbmäffer oer Gerbereien finb mit Kalt unb, menn
5Mrfen angemenbet mürbe, aud) mit Eifenfalzen 3U
reinigen. Sim ratfamften ift eg, bei ber SInlage grö»
Beter (Gerbereien für bie SBefcpaffung eineg Serraing
■ju forgen, auf meldjem bie Slbmäffer burd) fRiefel=
felberbetrieb unfdiäblicp gemalt merben tönuen. 9Jie»
malg bürfen fluffige unb fefte SlbfäUe ber (Gerbereien
in ben 23oben verfenft merben, aud) muffen alle
(Gruben mafferbidjt fein, unb ber gußboben ber SSert»
ftätten ift mit 3ement ober 9Igp§alt ju belegen.

®cfd)id)tlicf)cg unb «tatiftifd)eä.
Sie (Gerberei ift unjmeifelljaft einer ber älteften Sv»
buftriejmeige. Sie auggebepvte 23enußung ber Sier»
baute mußte notmenbig zumSIuffudjen einer 23et)anb»
lunggmeife führen, burcb melcbe fie bor gäulnig ge»
fdjüßt merben tonnten, unb vieUeiept mürbe zuerft eine
?Irt fämifdpgareg 2. erzeugt. 2ange vor23cginn unfrer
3eitredjnung maren leberne Gefäße unb Kleibungg»
ftücfe bei Sigpptern unb Svben gebräuchlich, unb bon
biefen erhielten auch bie fRömer bag 2. Sie Entpaa»
rung erzielte man bei ben Römern burcb Urin unb
URaulbeerblätter, auch mit Ipilfe ber grudjt ber 3aun=
rübe. Sllg Gerbmaterialien maren Kiefern», Erlen» unb
(Granatbaumrinbe, (Galläpfel, Sumadj, (Sicheln, bei
ben Slgpptern bie Schoten einer Sltazie gebräuchlich 5
bod) benußte man auch Sllaun mit Salj. Sm SRittel»
alter, mo fdjon bei allen jibiltfierten Wölfern 2. bar»
gefteUt mürbe, fefjeint bie (Gerberei einen vormiegenb
lanbfchaftlichen (iherrcrEter angenommen 3U paben, unb
nod) jeßt tritt berfelbe pier mehr alg in anbern Sn»
buftriejmeigen hervor. Sag (Gerben mit (Galläpfeln
bilbete fiep alg bie SD?etpobe beg Orients, bag (Gerben
mit (Sidjenlope alg bie beg Cccibentg, bag (Gerben mit
Sllaun alg bie ber Sarazenen heran. Ser Orient
übertraf in feinen Sßrobutten lange 3eit ben SBeften;
1749 mürbe bie erfte europäifepe Saffianfabrit im
(Slfafj errichtet, aber erft feit 1797 batiert mit ber
Grünbung ber (Gerberei in (Sh°ifh 6« ^ßarig ber
Sluffdjmung ber franzöfifepen Saffiangerberei. Sn
Seutfcplanb (SSürttemberg) fanb biefe gabritation
halb nad) 1800 Eingang. Sie englifcpen 2oljgerbe=
reien erzeugten int 18. Saljrlj. bereitg Vorjüglidjeg 2.
Sn Seutfcplanb erlangten bie (Gerbereien in SRalmebp
unb SRainz großen Stuf. Sie berliner 2opgerberei
gemann fein 1734 burep franzöfifepe Einmanberer be»
beutenbe Ermeiterung unb SBervoUfommnung. Sie
Zuerft in grantreid) mit Erfolg betriebene 2adleber»
fabritation pflanjte fiep halb nacp Seutfeplanb fort,
ebenfo bag SBeißgerben von Riegen», 2amm= u. Sdjaf»
feilen, melcpeg anfänglich ein befonberer Snbuftrie»
zmeig ber Stabt Slnnonap unb ihrer Umgegenb mar.
1769 b«tte SRacbribge bag ©erben mit 2ot)brüf)e vor»
gefcplagen; eine irrationelle SarfteUunggmeife ber
Srüpe mar aber ber Slugbreitung biefer SRetpobe
lange pinberlicp, unb erft 3U Enbe beg Sabrbunbertg
fanb fie allgemeine Slnmcnbung. Später metteiferten
Englänber unb Slmeritaner in ber Slugbilbung ber
Scpnellgerberei. SBäprenb bann bie Slrbeiten von
Knapp, 2iepmann, Siollet, ^Reimer einen gemiffen Ein»
blid in bag SBefen ber (Gerberei verfepafften, mar man
in ber fßrajig vor allem bemüht, burep Einführung
von 3Rafcpinen bie 3uricptung beg 2eberg ju vervoU»
tommnen. Scpon vor 1800 batte man in ber Scpmeiz
burep SSaffer getriebene jammer jum SBerbicpten beg 1
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Soplleberg benußt; fpäter ging man ju SBertitalpäm»
mern über unb liefe in ber golge ben Stempel niept
mepr fcplagenb, fonbern brüdenb mirfen. Slucp bie
Konftruftion ber 2eberfpaltmafcpinen batiert aug beni
Vorigen Sabrpunbert. Knapp befepäftigte fiep feit Sin»
fang ber 50er S«bce mit ber 23enupung von mine»
ralifchen Subftanjen jur SarfteUung von 2. unb
napnt 1861 ein patent auf fein Verfahren. (Größere
prattifcpeSkbeutung gemann bieSRineralgerberei aber
erft in neuefter 3eit, namentlich and; burep bie 23e»
müpungen von ipeinjerling, melcper zuerft epromgareg
2. barfteUte. Sn ben legten Svprcn ift ein fidjerer
23eg jur Jpebung ber (Gerberei angebapnt morben, ju»
näcpft in öfterreidj burep (Grünbung einer SSerfucpg»
ftation für 2eberfabritation, auf melcper miffenfepaft»
liehe llnterfucpungen auggefüprt merben, unb bie zu»
gleich einen 3entralpuntt bilben foU für bie Slugfen»
bung Von iföanberleprern 2c. (Gegenmärtig bilbet bie
2eberfabritation im SeutfepenfReicp einen ber um»
fänglicpften unb midjtigften Svbuftriejmeige. Sdjmcre
SDplleber von vorzüglicher Dualität merben in ben
fRpein», SRofel» u. Eifelgegenbcn, in Hannover, 23er»
Kn, Straßburg, Nürnberg unb fßaffau bargefteUt, in
SRorbbeutfcplanb mepr aug eingefüprten SBilbpäuten,
in Sübbeutfeplanb aug einbeimifepen tpäuten. Sv
lädiertem 2. unb Kibtalbleber nimmt Seutfcplanb bie
erfte SteUe ein; beibe 2eberarten merben pauptfächlicp
inSRüncpen/JRainz unb 2Bormg,erftere auep in Offen»
bad) bargefteUt. sJRit gefärbtem 2., befonberg ben
feinem unb feinften Sorten, verficht Seutfcplanb aUc
Kulturftaaten. Sie Ipauptfige biefer Svbuftrie finb
SRainz, grantfurt a. 2R., ^Berlin, ßomburg, 23ona»
nteg, SRülpaufen, Straßburg, 2apr,Si.'öln, Kirn, Kalm,
Königgberg i. $r. Eine Spezialität ber beutfdjcn
2eberinbuftrie ift bag 9?ofeleber, melcpeg nanicntlid) in
ber Provinz Hannover, in Marburg, bann in Ipam»
bürg, Sdjlegmig»tpolftein, 23ranbenburg, ^Berlin,
SRerfeburg, Berleberg unb flauen bargefteUt mirb.
23or3üglicpeg leiftet (Großbritannien in ber (Ger»
berei; namentlich ift fein Sattlerleber, ScpmeinS» unb
Soplleber berühmt, unb auep bie ^Bereitung ber farbi»
gen 2. mirb mit außerorbentlicpem 2urug betrieben,
grantreid) übertrifft aUe anbern Staaten in ber
.^anbfepuplebcrfabritation unb ift aud) für bag feinere
Eberleber tonangebenb. 23on2adleber liefert cS näcpft
Seutfcplanb bie' größten Quantitäten. Sv Öfter»
rei cp ift bie (Gerberei fepr entmidelt, unb ntandje ga»
britate ftcUen fiep ben beften auglänbifepen an bie
Seite; aber bie ^ßrobuttion bedt, namentlich in feinem
Sorten, niept ben einbeimifepen SBebarf. Slußlanb
pat viele (Gerbereien in benGouvernementgSßarfcpau,
Saratom, SBoIppnien, ißerm, Stifpnij fRomgorob unb
SBitebgf; berühmt ift fein Svftenleber (f. Suften), bag
befonberg in ben GouvemementgSmer unb Koftroma
bargefteUt mirb. Slußerbem liefert fRußlanb vortreff»
licpcg feineg Kalbleber. Eine poep entmidelte 2eber»
inbuftrie paben enblidj auep Sänemart (Kopen»
pagen) unb ^Belgien (23rüffel, 2üttiep, Stavclot,
(Gent, Sfcßbcvt unb Sournai). 5Rorbamerifa fer»
tigt vortreffliche 2. unb ift burep bie große Einfuhr
von biUigem Jpemlodleber aud) für bie beutfepe 2eber»
inbuftrie mieptig gemorben. 1892 mürben 2. u. 2eber»
maren auggefüprt von granfreidj für 180,7, Seutfcp»
lanb 140,4, Großbritannien 75, Öfterreid)» Ungarn
51,8, ^Bereinigte Staaten 47,6, Belgien 14,4, Sdjmeis
5,8 3RiU. 2RE.
23gl. (Günther, gabrilation beg lohgaren 2eberg
(SBeim. 1867); Serfelbe, 2eljrbud) ber (Glacefljanb»
9*
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fcf)iil)leberfabrifation (Scip^. 1874); Sietmann, ©ie
JperfteHung ber fi. (2. 9Iufl., Serl. 1875, 2 Xie.);
^»auSner, ©eytil», ^autfdjut» unb fieberinbuftrie
(2. Elufl., 2Bien 1876; neue 9luSg., baf. 1879); fpein*
gerling, ©runbgüge bcrfieberbereitung(Sraunfdjw.
1882); Seiler, Jpanbbudj ber ©laceleberfärberei (2.
2Iufl., 9Beim.l880); 1p ö lj n e l, ©ie ©erberrinben (Serl.
1880); 28t en er, ©ie fieberfärberei unb bie gabrita»
tion beS fiadleberS (2Bien 1881); ©erfelbe, ©ie Sot)=
gerberei (2. ©lufl., baf. 1890); $äS, ^ßrattifcfjeS fiepr»
budj ber fiopgerberei (SBeint. 1891); »©eutfdje ©er»
bergeitung« (Serl., feit 1858), »©erbergeitung« (baf.,
feit 1858), »©er ©erber« (23ien, feit 1875).
ßcbcrbälgc, f. ©ebläfe.
ßebcr&inbtgfeit, fooiel wie fpartpäutigfeit.
fieber braun, f. Sismarrfbraun.
fiebeter, St’ünftlerfamilie, f. Eoriolano.
fieberfeilen, mit Weidjem fieber betleibete §0(3=
ftäbdjen, bienen gum polieren mit ^Solierpulverrr.
ficbetfifdje (StadjelfdjWänge, Acronuridae),
gamilie ber ftnodjenfifcfje, gifdje mit eiförmigem,
ftart gufammengebrüdtem Körper, leberartiger ipaut
ober meift Keinen Schuppen, Heinern Siaul mit tiefer»
gäpnen, nur einer Südenfloffe unb fdjarfen ©ornen
att ber Sdjwangfeite. ©twa 70 Wirten in ben tropi=
fefjen Steeren, befonberS im ^nbifefjen Dgean. ©er
Seebaber(®pirurg, Acanthurus chirurgus Bl.),
20 — 30 cm lang, bunfelbraun ober gelblich, buntel
gebänbert, befißt an jeher Seite beS Schwanges einen
beweglichen, fdjarfen Stacpel, mit roeldjem er gefäpr»
lidj werben tann. ©r ift im 2lntiHenmeer feljr gemein
unb wirb wie eine ©iftfdjlange gefürchtet.
fiebcrgelb, f. ßhrpfaniltn.
fieberpaut, f. £>aut, <5. 466.
fiebertjolg, Sflanjengattung, f. Dirca.
fiebertarpfen, f. Karpfen.
fieberlauftäfer, f. ßauffafer.
ficberleint, f. ßeim.
fieberleintvanb, f. ©owlas.
fieber mofaif, f. SDtofait.
fieberöl (ESieberpolbfdjeS S.), Schmiermittel
gunt ©rroeidjen part geworbenen fieberS, wirb gewon»
neit, inbent man 16 ©eile Ölfäure (bie in ben Stearin»
fabriten als VlbfaU erhalten wirb) mit 2 ©eilen Ellfo»
ijol ooii 90 Prog. unb 1 ©eil tongentrierter Schwefel»
fäure erwärmt. ©3 fefjeibet fid? hierbei Ölfäureätljer
ab, ben man burdj Schütteln mit warmem 28affer
non ber Säure befreit unb bann mit bem gleichen
©ewidjt gifeptpran mifdjt.
[pier.
fieberpapier, auS fieberabfäüen gefertigtes $a»
fieberpup, Stifdjung auS 28adjS, Safelin unb
Sigrofin, welche bem fdjwarjen fiebergeug matten
©lang gibt unb baSfelbe tonferoiert; wirb beim Stili»
tär angewenbet.
fieberfdjilbfröte, f. Sdjilbtröten.
fieberfdjmiere, fooiel wie ©egraS.
fieberfdjnitt, SergierungSweife beS fieberS, bei
Welcher bie Siufterung burd) ®in» ober ‘tiluSfcfjneiben
ber obern Sdjicfjt beS fieberS hergefteUt Wirb (gefdjnit»
teneS ober geriffeneS fieber). XaS fieber wirb meift
burdj Ije.fje ©ämpfe erweicht unb bann baS Stufter
einfad) eingeript, wobei ber 9iiß auSeinanber flafft
unb bie Stufterung in einfadjen Umriffen erfepeint, ober
bie geidjnung wirb umriffen unb ber ©runb, auf bem
baS Stufter erfdjeinen foll, mitSungen tief gefcplagen,
genarbt ober in äpitlidjer 2Seife bepanbelt. ©lud) wirb
bie obere fiage ber ipaut abgewogen, fo baff baS Stu»
jter in gang fladjem Selief erfepeint. Seltener tonnnt

ein förntlidpeS ©reiben in fieber bor, meift Wirb baS
Stuftet eingeri^t unb baS Relief burep Unterfdjieben
unb Unterlegen bon fiinfen, palben ©rbfen ic. in ber»
[ fdjiebener Ipöpe erreicht. ^lud) werben wohl umge»
teprt bie Sungen, giletS ober Stangen erpipt unb ba»
mit baS fieber bearbeitet, ©er fi. finbet fidj fepon früh
im Orient; man oergierte pier allerlei ©eräte in biefer
©Seife, felbft ^ßfeiltöcfjer, ©Sulberflafdjett u. a.; aber
fdjon im früpeften Siittelalter Würbe auep in ©uropa
ber fi. auf gutterale für heilige ©efäjje, Säftdjen, Se»
ftede, bor allem aber Sudjeinbänbe angewenbet. ©ie
älteften Arbeiten geigen nur utnriffene geidjnung.
Sobann folgt baS teil Weife Sntfernen beS ©runbeS,
fpäter baS Unterlegen. Siit ber fpätgotifdjen ßeit
nahm bie ©edjnit einen lebhaften Eluffdjwung; bie
Sdjmudtäftcpen für bornehme ©amen werben gern
in biefer ©Seife gegiert, bielfadj mit profanen ©ar»
fteüungen, SiebeSfgenen, ber Königin Stinne ic. 9tadj
biefer ^ertobe fdjeint ber fi. an bielen Orten gurüd»
getreten ober gänglidj erlofcfjen gu fein; nur in Spa»
nien unb Portugal lebte er fort unb gelangte hier gu
hoher Slüte. Son bort tarn ber fi. nadj ben fpanifdjen
unb portugiefifdjen Kolonien unb nad) Sübame»
rita. Stit Sorliebe bergierte man bort Sättel, Neit»
geug, überhaupt ©Sferbegefcfjirr in biefer ©edjnit. ©er»
artige Arbeiten erfdjienen auf ben 2BeltauSfteHungen
unb oeranlafjten baS 28ieberaufleben ber ©edjnit in
©uropa. 28 u n b e r in 28ien erfanb fie felbftänbig bon
neuem; bor allen anbern haben aber Jpulbe in
Jamburg unb fpupp in Sdjleißheim bie alte ©edjnit
gu neueii ©Ijren geführt, fiepterer fertigt mit Sor»
liebe Arbeiten in altem ©haratter, erfterer mobeme
©ebraudjSgegenftänbe. ©ie ©edjnit wirb jept bor»
gugSWeife bei Stuhl®, ©Irntfeffel» unb ©ruljenbegü»
gen, Südjer» unb Ellbumbedeln, .Qigarrentafcpen,
Portemonnaies, Sdjreibmappen, £>anbfdjuljtaften,
Shotographierahmen, Serbiettenbänbern u. bgl. an»
gewenbet. Stan berfäprt je^t fo, bajj bie Sorlagen
auf Pauspapier burdjgegeidjnet unb bon biefem auf
baS angefeudjtete Sinbleber übertragen Werben, ©ie
in halber ©ide beS fieberS eingeritten Umriffe Werben
burdj Nacpfapren mit einem ftumpfen Stift erweitert;
ber ©runb um bie geicpnung herum Wirb mit einem
löffelartigen ^nftrument niebergebrüdt. Sei hohem
Nelief wirb baS PerauSgebrüdte fieber hinten mit
28adjS auSgefüUt ober mit ficim ftart beftridjen. Sgl.
Nieberpöfer, Sorlagen für fieberfdjnittarbeiten
(grantf. a. St. 1886, mit Einleitung); iporn unb
papelt, Sorlagen für gefdjnittene unb gepungte
fieberarbeiten (©eral886); Süttner, fi. unb fieber»
plaftit (32 ©afeln, Seipg. 1891); ginn, Einleitung
gum fi. (28ieSb. 1893).
ßeberfdjhjamm, f. Schwämme.
fieberfen, leberneS Seintleib, f. ßerfen.
ßcberftccfen, früher übliche Segeidjnung für g d n»
tanellfefeen (f. gontanelle), weil fjiergu beiben IpauS»
tieren üielfadj ein mit 28erg umwidelteS Stüddjen
fieber Oerwenbet wirb.
fieberftranef), fooiel wie ©erberftraudj, f.Coriaria.
ficberftrumpfergählnngcn, f. ©ooper 2).
fieberftulpbidjtung, f. ßiberung.
ßebertange, fooiel wie gutaceen, f. Sügen, <©. 365.
ßebertapeten, ©apeten auS fieber gur ©Sanb betlei»
bung, aud) gu Stöbelbegügen unb Elhnlicpem, benen
ein Stufter in garben, ©olb ober Silber aufgeprefjt
ift. ©aS gefdjmeibig gemachte fieber wirb in gleidj»
grofje Stüde gefdjnitten, auf gleidje Stärte gebracht
unb mit Slaftfilber belegt, auf welcpeS ein ©olb»

Sebertuü) — SebodjoivSfi.
firni§ in mehreren Sdpicpten aufgetragen mirb. Sol*
ien einzelne Seile ber TOufterung in Silber erfdpei*
nen, fo mirb bie .^eidjnung fcpneU aufgetragen unb
ber nod) feudjte <5trni§ an jenen Stellen wieber ab*
gezogen. 3hm Wirb mittels einer Holzwalze bie TOu*
fterung eingepreßt, unb bie beffern Sapeten werben
fcpließlid) auf ber Dberfeite nod) mit Sunzen bear*
beitet, Woburdj bie glatten ©olbflädjen einen reichen
©lanz mit fpielenben 2id)tern betommen. Stod) bem
preffen wirb bie TOufterung ober ber ©runb auSge*
malt, fo baß erftere farbig auf TOetaUgrunb ober fil*
bern, refp. golbig auf farbigem ©runb erfdjeint. ®e*
bunjt wirb nur bie 3J?etaliflädje. Übrigens Werben
in größere eingeraljmte Stellen ganze ©emälbe pin*
eingefept. Sie TO uft er ber alten 2. leljnen ficf), fofern
man nid)t bie Stonb als ein ©anzeS betrachtete unb
bie Serzierung eigens für fie fomponierte, an bie
Stebmufter an, machen alle Stilwanbiungen ber Sie»
berei mit u. erhalten fich bis -jum Sbfterben ber üunft.
$Bei Einzelftüden fertigte man meift bie TOufter für
ben beftimmten gall. SlS fold)e Einzelftüde tennen
Wir Sntepenbien (Sorfapftiide bor ben Sitar), Siir*
chengewänber (tafeln), Settfd)irme, fpanifdpe Stonbe,
Seden, TOöbelbezüge, Sanner, felbft Spieltarten, fer*
ner WirElidhe Silber, in flachem Pelief gepreßt. —
Sie 2. finb eine unzweifelhaft maurifd)e Erfinbung,
bie in Spanien in poper Slüte ftanb, bieUeicpt bort
ipren Urfprung pat. SereitS 1180 fanb fich in &rant*
reich) bie auch nodp peute übliche Sezeidpnung S'or*
buan (bonEorboba); in Spanien heißen bie2. »guadamacil«; 1316 beftanb bereits in Sarcelona eine
$unft ber guadamacileros. 3tadj ber Sertreibung
ber TOauren auS Spanien bliipte bie ^nbuftrie, gum
Seil burep frembe Arbeiter betrieben. Weiter; im 16.
^aprp. War Eorboba als ipr eigentlicher TOittelpuntt
anerkennt. Sn Italien Würben fdpon bor 1520 2.
(corami d’oro) gearbeitet. ‘ Sann übernahm Senebig
bie Rührung auf biefem ©ebiet. 3« ben 3Jieber*
lanben, wo man wopl fpanifepen Einfluß anju*
nepmen pat, War bie Äunft im 17. ^aprp. fepr ber*
breitet. TOecpeln Wirb als JpauptfabritationSort ge*
nannt. Son pier tarn bie ftunft nadp grantreief).
Seutfdplanb befaß im 17. unb 18. Saprp. biel 2.,
bodp ift ipre Iperfunft nod) unfidper. Sie englifdpen 2.
beS 18. Snprb. waren wegen ber Sortrefflidjteit iprer
TOufter berüpint. Sm lebten Srittel beS 18. Saprp.
Würben bie 2. bon Sattuntapeten berbrängt, welcpe
Wieber ben Papiertapeten weichen mußten. Snneuefter
$eit ift bieialte Secpnif wieber aufgenommen Worben,
bodp begnügt man fidp beute meift mit Stodpapmun*
gen in einer bieten fjßapieanaffe; nur auf Serlangen
werben bie ziemlich foftfpieligen echten 2. mit ben*
felbcn Stempeln pergeftellt. Sn Seutfdjlanb werben
heute weitaus bie beften berartigen Arbeiten gefertigt,
namentlich bon 2ied u. Sperber in Serlin unb
Engelparbtin TOannpeim; Salin in Paris unb
Sef f erfon in 2onbon arbeiten für franzöfifdpen unb
englifcpen TOartt im ©efdpmad biefer 2änber. Sie
umfaffenbfte Sammlung alter 2., über 200 Stüd,
namentlich italienifdper unb nieberlänbifdper ipertunft,
befi^t baS Slunftgelverbemufeum zu Serlin. Sn neue*
fier $eit finb bie japanifdpen 2. in Europa fowopl
iprer reizboUen TOufter als iprer SiUigfeit wegen
fdpneU in ?lufnapme getommen. Sgl. Sabillier,
Notes sur les cuirs de Cordoue, etc. (Par. 1878);
»2. unb Suntpapiere« (Katalog ber britten Sonber*
auSftetlung beS ÄunftgewerbemufeumS zu Serlin,
Serl. 1883; barin audp bie 2itteratur boUftänbig).
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Sebertudj (begetabilifdjeS, lünftlidjeS 2e*
ber, Sud) leb er), 2eberfurrogat, welcpeS apnlicp wie
StocpStud) burep Überziehen eines ©ewebeS auS Saum*
Wolle, 2einen ober $ute mit einem ©emifd) auS 2einöl
unb einer Erbfarbe, 3iuß u. bgl. bargcfteflt unb burd)
grabierte Stolzen mit einer 3tarbe, Weldje eS bem 2e*
ber täufdpenb äpnlicp maept, berfepen wirb. TOan be*
nupt eS zum Seziepen bon Polfterwaren, zu Sattler *
unb Sifdplerarbeiten, in befonbern Dualitäten aud) zu
TOütjenfcpirmen, Sreibriemen ic. Ein auf beiben Sei*
ten ziemlich bid mit ^autfdpul überzogenes Saum*
Wollgewebe, ober eine 4—6fadpe2age bonSaumWoU*
töper mit Äautfdputlöfung zufammengetlebt, ober ein
fepr bidjt gewalltes Stollgewebe bient als 2. zur Sn*
fertigung ber Grapen.
fiebetgeug, bie zur SuSrüftung beS Solbaten ge*
porigen Satrontafdpen, 2eib=, Sornifter* unb TOantel*
riemen. tßgl. güfiliere.
SebcrzHtfcr (©ummizuder, ©ummipafta,
Sltpeepafta, Pasta gummosa s. Althaeae), belieb*
teS Heilmittel gegen Hüften, Wirb erpalten, inbemman
200 Seile .Quder unb 200 Seile ®ummi arabihnn in
600 Seilen SSaffer löft, bie2öfung im Stofferbab ber*
bampft, mit 150 Seilen zu Scpaum gefdplagenem Ei*
Weiß mifept, unter beftänbigem lebhaften Surcparbei*
ten weiter abbampft unb enblicp 1 Seil Pomeranzen*
bliitenöljuder beimifept. Siefe TOaffe füllt man bann
in Papiertapfeln, trodnet fie bei 40u unb zerßhneibet
bie weißen, fdjaumigen Safeln in Heine Streifen, bie
an einem trodnen Crt aufbewaprt Werben müßen.
Sie Süßpolzpafta (Pasta Liquiritiae s. Glycyrrhizae) Wirb erpalten, inbem man 1 Seil Süßholz*
Wurzel mit 20 Seilen taltem Stoffer zwölf Stunben
auSziept, ben filtrierten SuSzug mit 10 Seilen Stof*
[er berbünnt, 15 Seile ©ummi arabilum unb 9 Seile
Stoffer in bemfelben löft, bie flare 2öfung im Stoffer*
hab pinreidpenb berbampft, bann in Papiertapfeln
füllt unb auStrodnet. Sie mit Hilfe bon Sampf bom
Papier getrennte Pafta ift gelbbraun, burdpfdpeinenb,
bon milbem, füßem ©efdpmad unb wirb gegen Hüften
anaewanbt.
VebeSma, 1) SezirlSpauptftabt in ber fpan. Pro*
binz Salamanca, am linten Ufer beS SormeS, über
ben eine alte Srüde füprt, pat eine angeblich üon ben
Römern pergefteHte Stabtmauer, ©erberei unb (1887)
3543 Einw. 8 km füboftlicp liegt ber befuepte Sabe*
ort San öS be 2. mit Schwefelquellen (bis 52°). —
2) SepartementSpauptftabt in ber argentin. Probinz
Sujup, 464 m ü. TO., pat ^uderplantagen unb (1890)
2000 EinW.
Sebetfdf) (tfdpedj. 2ebec), Stabt in Söpmen, an
ber Sazawa, Siß einer SezirfSpauptmannfcpaft unb
eines SezirlSgeridjtS, mit einem Sdjloß beS Prager
abligen SamenftifteS, JRatpauS, Sierbrauerei, Srett*
fügen, Scpinbel*, Pappbedel* unb SdjupWarenfabri*
tation unb <1890) 2208 tfepedp. EiitWopnern. 3n ber
Umgebung werben ©laSinbuftrie unb ©ranatfcpleife*
rei betrieben.
lebiger Qtnfall, f. erbberjiept.
Vcbuice, Stabt, f. SiSgrub.
Sebnicze (fpr. =nije), EiSpöple, f. Sjilicje.
Sebödjoiudfi, TOie c i S l a w, © r a f, üarbinal, geb.
29. Dtt. 1822 in ©orfi auS einer bornepmen polni*
fdpen gamilie, Warb im 2azariften!ollegium zu Stor*
fdpau erzogen, erpielt 1840 bie Priefterweipe unb feßte
feine Stubien im Sefuitenlollegium zu 3?om fort.
Hier erwarb er fiep bie ©unft PcuS’ IX., welcher ipn
Zum HauSprälaten unb apoftolifdpen Protonotar er*
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nannte unb ißn als Aubitor bet ben Nunjiaturen in I rung, marb tunt Ncitglieb berfelben ernannt unb er*
Siffabon, Nio be ^nnciro, Santiago be (Sfjile unb hielt barin baS Departement beS Innern. Durd) feine
Nrüffel üerwenbete unb 1861 junt (Srsbif^of oon früher eingegangenen Nerbinblid)feiten ben Arbeitern
Xljeben in partibus ernannte. Sm Januar 1866 oon gegenüber fomie burd) feine gefeßmibrigen Defrete
bet preußifdjen Negierung auf ben erjbifdjöfticben unb fein gemaltfameS Auftreten gegen bie Neamten
Stuhl bon Nofen=®nefen berufen, unt bort bie tat^o* unb bei ben A8af)len geriet er halb in gmiefpalt mit
lißhe ®eifflid)feit bon ber politifdjen Agitation fern feinen Kollegen, bie ibn verleugneten unb ibn tur
tu tjatten, trat er, nacf)bem fein int Nooentber 1870 3urüdnabme mehrerer SNaßregeln nötigten. Nei ber
perfönlich in NerfailleS geftellteS Verlangen, baß SBatjl tur Jtonftituierenben Nerfantmlung marb S. im
Deutfcßlanb für ben ^Sapft interoeniere, abgelehnt April in brei Departements gemählt unb 10. Nfai mit
toorben, an bie Spiße ber uttramontanen Opposition Lamartine, Niarie, Arago unb ®arnier*N<tgeö, aber
gegen baS Deutfcpe Neid) unb machte fid) nament* als leßter auf ber Sifte, turn befinitiüen NegieruitgS*
iid) tutn SBortfüßrer ber polttifcEjen NationalitätSbe* mitglieb ernannt. Am 28. Sutti trat er auS ber Ne*
ftrebungen; bafür ernannte ibn ber Nopft 311111 sfßri= gierung auS unb leiftete als (Sljef ber Nergpartei ber
maS bon Noten. (Segen bie SNaßregeln ber Negierung gemäßigten, orbnungSliebenben Niehrljeit eifrigen,
in ber Scßulfrage, namentlich aber gegen bie fircf)= aber nußlofen SBiberftanb. Sm Detember 1848 er*
lieben Nfaigefeße, trat er mit herauSforbernber Über* hielt er 376,834 Stimmen tur ^ßräfibentfehaft ber
bebung auf, marb beShatb ju hoben (Selb* unb (Se* Nepublif. Durch bie 23af)l im SNai 1849 trat er in
fängniSftrafen oerurteilt unb 3. gebr. 1874 berhaftet, bie ©efeßgebenbe Nerfantmlung, entfloh fl^er nad)
um im SlreiSgefäugniS ju Cftromo eine smeijährige bem Weißlingen beS AufftanbeS bom 13.Suni, bei bem
(SefängniSftrafe abjubüßen. Nm 15. April 1874 er bie Anführerrolle übernommen, nach Sonbon. Am
mitrbe er botn (SexicEjtSfjof für tirdjlidje Angelegen* 15. Nob. fpradj ber Staatsgerichtshof tu NerfailleS
beiten feines Amtes entfeßt, bafür 15. SNärs 1875 in contumaciam lebenslängliche Deportation über
bom Nnpft tum ^arbinal ernannt, Snt gebruar1876 ihn auS. S« Sonbon grünbete 2. mit NJassini, Nuge
feiner Spaft entlaffen, begab er fidj nach Nom, mürbe unb anbern namhaften NeuolutionSmännern einen
im Nicirt 1885 tum Setretär ber Nreben ernannt, NebolutionSauSfdjuß, melcher bie Neftrebungen ber
berichtete im Sanitär 1886 auf fein ©rtbiStunt unb europäifchen Dentofratie sentralifieren follte. Seine
mürbe 1892 ©eneralpräfeft ber Nropaganba.
bamalS beröffentlidjte Schrift »De la decadence de
Sebrain (fpr. löbrang), ßugene, frans. Erientalift, l’Angleterre« (N«r. 1850, 2 Nbe.; beutfd) bonNogel,
geb. 1844 in St.*Susanne (Ntapenne), tuerft Dra* Seipt. 1850) ift ein leibenfcfjaftlicheS Nuniphlet gegen
torianer, bann, nacbbent er ben geiftlicßen Stanb ber* bie politifdjen $uftänbe (SnglanbS unb ben ©haratter
laffen, ^onferüator ber orientalifdjen Altertümer im feiner Nemol)ner. Sm Niärs 1870 burfte er nach
Narifer Soubre unb Nrofeffor an ber Sdjule beS granfreidj turürftehren, mar mäljrenb ber Nelage*
Soubre. ®r beröffentlidjte: »Histoire d’Israel« rung bon “ißariS in ber £>auptftabt, unb bei ber Nieu*
(1879 — 82, 2 Nbe.), eine Nibelüberfeßung (»La terei bom 31. Eft. 1870 ftanb auch fein Name auf
Bible d’aprös les textes hebreu et grec«, 1886—93, berfiifte beS projezierten SßohlfaljrtSauSfdjuffeS. Sm
8 Nbe.) tt. a. AIS Nublitift unb ßljroniqueur befdjäf* gebruar 1871 in brei Departements in bie National*
tigt er fidj bormiegenb mit gragen, melche auf ben berfatnmlung gemählt, legte er nach Annahme beS
Noben ber Kirche uttb ber Neligion in ftart melt* griebenS fein Nianbat nieber, lehrte aber 1874 als
lieber NSeife hinüberfpielen; DftuttiSmuS unb (Spor* Deputierter bon Nauclufe in biefelbe surücf. 1885
timuS erregen fein befonbereS Sntereffe.
mürbe ihm in gontenap*auy*NofeS bei NfttiS ein
ifebte (Scbreborg), f. Setfjraborg.
Denfmal errichtet, grantreid) berbantt iljm bie (Sin*
üfebroi, alte Stabt auf ©ppern, meldje in einer führung beS allgemeinen Stimmrechts. Seine »Dis
Dributlifte ber affprifdjen Könige Affarljabbon (681— cours politiques et ecrits divers« erfdjienen 1879
668) unb Ajfurbanipal (668—626) als Sibir, bann in 2 Nänben.
erft mieber im 4. S«hth- u. ®htNifdjoffiß ge*
Sc Ducg, Nialer, f. ®ucq.
nannt mirb unb maljrfdjeinlid) auf bem Seonbari
Ledum L. (Norft), Sattung auS ber gamilie
Nuno (fiömenbügel), ca. 6 km füböftlid) bon Nifofia, ber (Srifaceen, Heine, immergrüne Sträucher mit 3er*
gelegen bat, mo neuerliche Srabungen (Segenftänbe ftreut fteljenben, turggeftielten, linealifchen ober läng*
auS ber älteften Neriobe ctjprifcher Kultur, ber fogen. liehen, am Nanbe suriidgerollten, unterfeitS roftig*
borp()önitifd)en $eit, tu Sage förberten.
filzigen, leberartigen Nlättern, langgeftielten, enb*
VebroSce unb <Sf|rtl, f. Niba.
ftänbigen meißen Nlütentrauben ober Dolbentrauben
2ebru4Rollin (fpr. löbnUoiräna), AlejanbreAu* unb runblidjer, fünftlappiger Sapfel. günf Arten in
gufte, frant. Demofrat, geb. 2. gebr. 1807 in No^tS, ben gemäßigten ober falten Älimaten ber nörblidjen
geft. 31. Des. 1874, marb 1830 Aböofat unb plai* (Srbljälfte. Non L. latifolium Lam., in Norbamerifa,
bierte, auSgeteidjnet burcb eine traftbolle Nerebfatn* merben bie Nlätter (ScimeStljee, Sabraborthee)
feit, mit (Slücf in bielen politifchen Ntoseffen. (Snbe bei Nruftfranfheiten empfohlen. Non L. palustre L.
Suli 1841 tum Deputierten gemählt, faß er hier auf (Sumpf*, Äienpor ft, milber NoSmarin,33an*
ber äußerften Sinfen. Anwerbern mirtte er in feinem Sen*, Säufe* ober Niottenfraut), einem 50—
Journal »La Reforme« für feine rabifalen Sbeen 150 cm hohen Strauch in Europa, Norbafien, Norb*
unb trat feit 1844 befonberS als Ntoteftor ber arbei* amerifa, auf Sorfmooren unb moorigem Sanbboben,
tenben klaffe auf. Doch maren ihm bie fosialiftifdjen mit, lineallan-jettliehen unten roftrotfil3igen Nlättern,
Sbeen bormiegenb nur Agitationsmittel. Sie republi* meißen Nlüten unb Ijängenben kapfeln, mürben bie
tanifdje Staatsform unb baS allgemeine Stimmrecht Nlätter früher arzneilich benußt. Sie riechen ftarf
galten il)nt als bie ipauptljeilmittel aller Übelftänbe. balfamifdj, etmaS terpentinartig, fdjmeden bitterlich^
AIS einflußreicher Agitator trat er 1847 bei ben Ne* gemür3haft, etmaS fampferartig unb mirfen fcharf
formbanfetteu tu Sille, Dijon unb (SholonS auf. Am narfotifdj unb fdjmeißtreibenb. ©egenmärtig benußt
24. gebr. 1848 beantragte er eine proviforifche Negie* | man fie nur 311m Nertreiben ber Nfotten unb jnr Ner*

See — Seebä.
fcilfdjurtg beä Siereg, um biefeg ffärter beraufcpenb
ju madjen. Sta ber Sumpfporft in größerer SJienge
mädpft, trägt er Diel jur ©rjeugung ber ©orflager bei.
See(Seefeite), bie üontSBinb abgemenbete Seite
beg Scpiffg, im Gegenfaß 3U berSuhfeite, b. p. ber bont
SSinbe getroffenen Seite, Kommt ber SBinb gerabe
bon born ober acfjter (bon pinten), fo unterfdpeibet
man beim Sdjiff feine See* unb Subfeite, fonbern nur
Sadborb* unb Steuerborbfeite. Gegenftänbe, meldje
fid) unter bem SSinb befinben, liegen »in £.« ober
»leemärtg« (eine foldpe Küfte nennt man »Segermall«).
Seefegel merben auf ber Subfeite auggebradpt
(f. ©atelung).
Sice (fpr. H), glufj in ber irifdpen Graffdjaft ©ort,
fommt aug bem tleinen See Gouganebarra unb
münbet unterhalb ©ort in ben fpafen bon ©ort. Siur
Sdjiffe unter 200 ©on. tonnen big ju ben Saig ber
Stabt fapren.
See (fpr. io, Stabt in ber Graffdjaft 33erfffjire beg
norbameritan. Staateg SJiaffacpufettg, amJpoufatonic,
mit großen SSoll* u. ißapierfabriten, Sliarmorbrüdjen
unb (1890) 3785 ©inm.
~ See (fpr. ro, 1) Sophia unb iparriet, jmei engl.
SdpriftfteHerinnen, ©ödpter beg Sdiaufpielerg am ©0=
bentgarben*©peater ^opn S. ©ie ältere, Sophia,
geb. 1750 in Sonbon, geft. 13. SRärj 1824 in ©lifton
bei Sriftol, bradpte in iprem 30. S«pve mit Seifall bag
Suftfpiel »The chapter of accidents« jur '??Iuffül)=
rung, griinbete bann 1780 mittparriet, geb. 1756,
geft. 1. Slug. 1851 in ©lifton, eine ©öcpterfdjule in
Satp, 30g fiep aber 1803 bon beren Seitung jurüd.
Unter ipren Sdpriften finb ber alg Sorläufer ber pifto*
rifdpen Sdpule in ber Stabelliftit ju betradjtenbe Sio*
man »The recess, or a tale of other days« (Sonb.
1784) unb bie mit Jparriet perauggegebenen »Canter
bury tales« (1797—1805, 5 Sbe.; neue Slugg. 1849,
2 Sbe.), halb eine Sieblingglettüre beg englifchen
Sublitumg, peroorjupeben. Slug leßterm Söerf pat
bie ©rjäplung »Kruitzner, or the German’s tale«
(einzeln 1823) ben Stoff ju Stjrong ©rauerfpiel
»Werner« geliefert. Sie flammt aug ber fieber Ipar*
rietg. Seßtere fdprieb außerbem bie Soutane: »The
errors of innocence« (1786, 5 Sbe.) unb »Clara
Lennox« (1797) unb berfudjte fid) aud) im ©rama.
2) Samuel, engl. Drientalift, geb. 14. SRai 1783
ju Songnor in ber Graffdjaft Salop, geft. 16. ©ej.
1852 ju Sarlai) in ^ertforbfpire, mad)te feine Stu*
bien in ©ambribge unb mürbe 1819 bafelbft Srofeffor
ber arabifdpen, fpäter ber pebräifdjen Spradpe. S.
fdjrieb: »Grammar of the Hebrew language« (2.
Slufl., Sonb. 1831); eineÜberfeßung beg Sudpeg^iob,
mit Kommentar (1837); ein »Hebrew, Chaldee, and
English lexicon« (1844) u. a. Sludj überfeßte er bie
Steifen beg Sbn=Satüta aug bem Slrabifcpcn (1833)
unb gabbiefprifd)eÜberfeßung bonber »Theophania«
beg ©ufebiog (1843) peraug.
3) Stöbert ©bmarb, General ber tonföberierten
Sübftaaten bon SZorbamerifa, geb. 19. San. 1807 ju
Stratforb inSirginia aug einer alten angefepenen ga=
milie, geft. 12. Dtt. 1870 in Sejington (Sirginia), erpielt
1825—29 feine militärifdjeSorbilbung in Söeft Soint,
trat in bag Genieforpg unb fanb juerft in bem Kriege
jmifdjen SJieyito unb ber Union 1845—48 alg Ober*
ingenieur beg Generalg SBool Gelegenpeit, fid; aug*
jujeidjnen. gunt Cberften beförbert, mürbe er 1852
jum ©ireftor ber SOtilitärafabemie ju SSeft Soint er*
nannt unb befudpte mäprenb beg Srintiriegg mit
9Jt’©leHan in militärmiffenfcpaftlicpem Sfntereffe ©u*
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ropa. Sllg ber Sürgertrieg 1861 augbradi, entfdjfeb
er fiep aug SInpänglidjteit an feine engere Jpeimat für
bie Sadpe beg Sübeng unb trat im 3)tai 1861 alg
Generalmajor in bag Speer ber Sonföberierten, erpielt
balb barauf ben Cberbefepl über baSfelbe, mußte ipn
aber nodp in bemfelben Sommer an Seauregarb ab*
treten, ©rft nad) beffen Südtritt unb
Sopnftong
Sermunbung imfjrüpjapr 1862 marb er mieber Cbcr*
bef eplgpaber ber Sübarmee unb fiel, nadpbem er ©nbe
Sluguft am Stapapannod ^3ope befiegt patte, inSRarp*
lanb ein, mürbe jebod) 16. unb 17. Sept, bei Slntie*
tarn gefcplagen unb jum Stüdjug genötigt, ©ie nädp*
ften Siege erfocht S. bei fjreberidgimrg 13. ©ej. 1862
über Snrnfibe unb bei ©pancellorgoille 2. SRai 1863
überfpooter. Jpierauf übernahm er einen abermaligen
3ug gegen Sorben, marb jebod) 1.—3. $uli 1863
bei Gettpgburg in Sennfijlbanien mieber gefcplagen.
Übrigeng jog fiep S. in fo guter ©rbnung über ben
Sotomac jurüd, baß feiner ber unioniftifdjen Gene*
rale eg magte, ipn ju verfolgen. 1864 aber entfaltete
S., fortmäprenb in ber ©efenfioe unb in ftetigem,
menn audp langfamem Südgepen auf Sidpmonb be*
griffen, ben ganjen Seidptum feiner triegerifepen Se=
fäpigung. Sadpbem er elf SRonate lang erfolgretdpen
SBiberftanb geleiftet patte, tarn er enblidj fo ing Ge*
bränge, baß er 2. SIpril 1865 Stidpmonb räumen unb
10. SIpril bei Slppomato;r=©ourt=!poufe üor General
Grant bie Staffen ftreden mußte, ©r naprn barauf
bie befdieibene Stellung eineg s$räfibcnten begStafping*
ton ©oUege ju Seyington im Staat Sirginia an unb
lebte big ju feinem ©obe in ^urüdgejogenpeit. Unter
ben gelbperren, melcpe im großen Sürgertrieg auf*
traten, mar er opne $meifel ber bebeutenbfte. Ganj
befonberg auggejeiepnet mar er burep feinen eblen,
eprenpaften ©paratter, ber ipm niept bloß bie Siebe
unb Eingebung feiner Solbaten unb bie Sereprung
feiner ^Barteigenoffen, fonbern audp bie Slcptung feiner
politifdpen Gegner ermarb, bie fid) bei feinem feier*
iidpen Seicpenbegängnig bcutlidp tunbgab. Sgl. © 0 01 e,
Life of General L. (Stern s2)orf 1871, neue Slugg.
1887); ^oneg, Personal reminiscenses of Robert
E. L. (baf. 1874); S e e * © p i l b e (Seffe beg Generalg),
Life and campaigns of R. E. L. (Sonb. 1875);
©atjlor, Four years with General L. (Siem Dort
1878); »Memoirs of General Robert Ed. L.« (prgg.
tmn Song u. SBrigpt, Sonb. 1886); gißpugp See
(Sieffe), General L. (Siem Sott 1894).
4) Slnna (»SJtutter Slnna«), f. <Spater§.
5) Ser non, engl. Sdprif tftellerin, f. fßaget.
Sicecp (fpr. nw, Sopn, geidjner, geb. 1817 in
Sonbon, geft. bafelbft 29. Ctt. 1864, ntaepte fiep juerft
burdp SudpiKuftrationen betannt unb arbeitete feit
1847 an bem Sonboner SBißblatt »Punch«. Dpne
fpftenmtifdpe Kunftbilbung genoffen ju paben, ent*
midelte er fiep balb ju einem perDorragenben Marita*
turenjeidpner, melcper mit Sorliebe bag Sonboner
Solfgleben in pumoriftifdpen ©arftellungen fdpilberte
unb bie Slugfdpreitungen ber SJiobe geißelte, ©r pat
audp japlreidje Somane, Sportbüdper unb Sllmanadpe
iduftriert unb über 50,000 Statt Zeichnungen gelie*
fert. Seine Karitaturcn finb frei hon Sopeit unb üon
einem pöpern tünftlerifcpen Streben erfüllt, ©ine
Slugmapl feiner geidjnungen erfepien unter bem©itel:
»Pictures of life and character« (neue Slugg. 1887).
Sgl. Sromn, John L. (Sonb. 1882); gritp, John
L., his life and work (baf. 1891, 2 Sbe.).
Seebö (fpr. itbg), Stabt unb Graffcpaft im nörb*
Iidpen ©nglanb, an beiben Seiten beg Slire gelegen.
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melcpen fünf ©rüden überfpannen, unb burd) Kanäle ©arniartljen ernannt unb 1694, nacpbem er einige
unb ©ifenbapnen mit faft ganj ©nglanb in ©erbin® Saftre üorfter eine gefäprlidje jatobitifepe ©erfeftmö®
bung gefeßt. ©er ältere ©eil ber Stabt pat enge, rung entftüKt batte, jum £>erjog »on g. erhoben.
finftere ©affen; ber neuere Stabtteil bagegen geidjnet 1695 mürbe er »om Unterhaus angetlagt, »on ber
fid) burd) fd)öne ©läße unb breite Straßen auS. ©ie üftinbifepen Kompanie beftoepen ju fein, um ipr ein
belebteften Straften finb bie SBeUingtonftrafte mit günftigeS ©ri»ilegium ju »erfdjaffen. ©r entging
ben gröftten SBarenlagern unb ©riggate (©rüden® jtuar ber ©erurteilung, fiel aber in Ungnabe, mürbe
tporftrafte) mit ben fcpönften gäben. Unter ben japl® ’ 1699 feines ©mteS entlaffen unb ftarb 1712. Sein
reifen Kird)cn ift bie »on St. Sopn bie ältefte, fie Sopn ©eregrine, jmeiter Iperjog »on g., napm
ftannnt »on 1634; bernertenSmert ift ferner bie »on 1694 als Konteradmiral an ber ©ypebition gegen
St.©eter(1840—41 reftauriert). Unter ben®ebäuben ©reft teil, ftarb 1729. ©egenmärtiger ^npaber beS
nimmt baS 1853—58 erbaute StabtpauS ben »or® ©itelS ift ©eorge ©obolpftin OSborne, neunter
nepmften 3iang ein. ©or ipm ftept eine ©ilbfäule Iperjog »on g., geb. 11. ©ug. 1828.
SSellingtonS (üonSRarocpetti). ©ufterbem bat bie Stabt
SecbÖ (Saftle (fpr. hm laß», f. SRaibftone.
2 ©utftpallen, eine ©örfe, eine Korn® unb eine attien®
ScebcGgiVcrpoolfanal, eine ber groftartigften
börfe, ein neues ©raffepaftSgericpt (©ountp ßourt), Kanalanlagen »on ©nglanb, 1770—1816 mit einem
ein 1867 »oUenbeteS großartiges KrantenpauS (bon Koftenaufmanb »on 2 ©?iH. ©fb. Sterl. erbaut, ber®
©ilbert Scott im lombarbifdj®gotifd)en Stil erbaut), binbet giüerpool mit geebS unb fomit ben SRerfep
mehrere ©peater ic. ©ie Stabt befißt jmei große mit bem ber SRorbfee juflieftenben ©ire. ©erfelbe pat
©arte; groftartige SBaffermerte »erfepen biefelbe mit eine gänge »on 204 km, ift 12,7 m breit, 1,5 m tief
SSaffer. g. t>at ein ©real »on 87,3 qkm unb (1891) unb fteigt bis 126 m ü. 3R. an.
Stegen, in einem ©eile ÖfterreidjS jum Sdjuß
367,505 ©inm. ©S ift ^auptfiß ber englifcpen 2ßoU®
inbuftrie unb beS ©ucppanbelS, melcpe bie gartje Um® gegen überfdjrnemmungen unb jur ©bmepr gegen
gebung mit ©infcpluft ©rabforbS befcpäftigen. 1891 ©üilbbäcbe cjebilbete SBaffergenoffenfeftaften.
befcpäftigte bie SBolIinbuftrie 15,006 Arbeiter, bie
Seegierig, f. Subgierig.
©ifeninbuftrie 9033 Arbeiter, ber TOafcpinenbau 9208
Seef (fpr. nt), Stabt im SRorben StafforbfpireS
Arbeiter. SSicptig finb ferner bie geinenfabriten, (©nglanb), auf einer ©nftöpe über bem ©purnet unb
©erbereien, ©laSpütten, ©öpfermerte, ©rauereien, an einem gmeige beS ©rent®SRerfeptanalS, mit goti®
©apiennüplen, djemifcpen f abriten ic. ©n ©ilbungS® fdjer ©farrtirefte, bem fRicpolfon®Snftitut (freibiblio®
anftalten »erbienen ©rmäpnung baS 1552 gegrünbete tpet, äRufeum unb Kunftfcpule), Seibenfpinnerei unb
©pmnafium (Grammar School), eine tedjnifcpe Jpocft® (1891) 14,128 ©inm. 21/« km nörblicft bie Siuinen ber
fcpule (Yorkshire College. 1874 gegrünbet, feit 1885 ©btei ©ieulacreffe (1214 gegrünbet).
in einem prädjtigen, »on SBaterpoufe errichteten ©e®
Seer (g. in CftfrieSlanb), KreiSftabt impreuft.
bäube), 3 theologifdje Seminare (ber ©nglitaner, Ka® fRegbej. ©urieft, an ber geba, bie nahebei in bie @mS
tpoliten unb SBeSlepaner), bie f reibibliotpet (100,000 münbet, in fruchtbarer SRarfcpgegenb, 6 m ü. 2R„
©änbe) mit Kunftfamntlung unb baS SRufeum ber ftat eine fepöne reform. Kirche mit popem Surm, eine
©ftilofoppifdjen ©efeUfdjaft. S» ber fRäpe liegt bie lutperifefte, einetatpolifcpe u. einemennonitifcfteKirepe,
Biuine ber Kirtftall®©btei. — g. mar fdjon unter eine Spnagoge, ein neues fRatpauS mit groftemfeft®
SBilpelm bem ©roherer »orpanben. ©aS fefte Sdjloft faal unb 50 m popem ©urm unb (1890) 11,075 ©inm.,
bafelbft mürbe 1139 »om König Steppan belagert baüon 936 Katpolifen unb 317 ffuben. g. pat eine
unb mar 1399 baS ©efängniS UiicparbS II. Karl I. Stroppappenfabrit, 3 ©ifengieftereicn (800 ©rbeiter),
»erlieft 1626 ber Stabt ©riüilegien unb Karl II. ben eine Sdjiffsmcrft, eine äRafcpinenfabrit, fabritation
bis 1837 für ipre ©erfaffung maftgebenben f rcibrief. »on Sdjrot, ©eneüer, gitör, Seife, ©abat, gigarren
g. geftörte bis 1888 ju ^ortfpire.
unb Öl, färberei, ein ^oljfäge® unb Ipobelmert, ©ier®
Sccbö (fpr.KM), engl. JperjogStitel ber gamilie CS® brauerei, ©etreibemüplen k. ©er Jpanbel, unterftüßt
borne, bie im 17.3»ftrp- eine grofte 9ioHe fpielte. Sir burep eine IpanbelSfammer (Siß abmedjfelnb in g.
©bmarbCSbornemar unter Karl I. ©ijepräfibent unb ©mben), eine ©örfe, einen fpafen, burd) bie Cft®
beS fRateS beS fRorbenS unb nad) bem ©uSbrud) beS friefifepe ©ant unb anbre ©elbinftitute fomie burep
©ürgerfriegS ©eneralleutnant in ber löniglidjen Konfulate »on ©änemart, Scftmeben unb SRormegen,
©nnee. SeinSoftnSir©pomaSCSborne geftörte ©ortugal, ©araguap unb ©rafilien ift befonberS leb®
ebenfalls ju ben eifrigsten Siopaliften, mirtte jur fRe® paft in ©etreioe, Kolonialmaren, ganbeSprobutten,
ftnuration Karls II. mit, jeiepnete fid) bann im Un® ©utter, Käfe, fgolj, fRinbniep unb ©ferben. ©Üjäpr®
terftauS auS unb mürbe, naeftbent er »erfeftiebene min® lieft finben pier 36 ©iep ® unb 4 ©ferbemärtte ftatt.
ber miefttige ©mter betleibet batte, 1673 nad) bem ©ie ipanbelSflotte jäplte 1894: 20 Scpiffe mit 2536
Sturj beS ©abal=2RinifteriumS als gorb=©roft|‘d)aß® fRegiftertonnenfRaumgepalt. 1893 tarnen im bortigen
meifter an bie Spiße ber Dlegicrung gefteUt unb 1674 Jpafen an 504 Seefcpiffe (ba»on 162 ©ampffepiffe) ju
jum ©rafen »on ©anbp erhoben, ©a er jmar in 38,526 fRegiftertonnenJRaumgepalt, eS gingen ab 556
ber innern ©olitit ben abfolutiftifdjen Neigungen beS Seefeftiffe (baüon 162 ©ampffepiffe) ju 40,775 fRegi®
Königs entgegentam, aber meber beffen tatpolifierenbe ftertonnen fRaumgepalt. ©ie ©innenfeftiffaprt bejiff erte
©efinnungen teilte, noeft baS ©ünbniS mit f rantreieft ftift auf 4663 angetommene unb 4649 abgegangene
begünftigte, mürbe er 1679 auf ©etreiben beS fran® Sepiffe. gebpaft ift auift ber ScftiffSüertepr mäprenb
jöftfepen ©efanbten geftürjt, »om Unterhaus ange® beS SommerS nadp ben ©orbfeebäbern ©ortum unb
tlagt unb in ben ©omer gemorfen, mo er fünf Sapre ÜRorbernep. für ben ©ifenbapnüertepr ift bie Stabt
gefangen gehalten mürbe. 1688 geftörte er ju ben Knotenpuntt ber ginien 2Rünfter-©mben ber ©reufti®
gorbS, meldje SBilpelnt »on Cranien nad) ©nglanb fepen unb ©rcmen-©eufd)anj ber Clbenburgifepen
beriefen, unb unterftüßte benfelben nadj feiner gan® StaatSbapn. g. pat ein Dtealgpmnafium (»erbunben
bung aufS mirtfamfte. ©r mürbe bafür 1689 jum mit ©pninafium), eine ©aüigationSpaupticpule, ein
©räfibenten beS ©efteimen 9iatS unb äRarquiS »on i ©rmen® unb ©rbeitSpauS, ein©mtSgericftt, ein^aupt®

Seerbam — £eeun)enl)oef.
fteueramt unb ein e>eemanngamt. Sie ftäbtifdjen 53e=
Ijörben jäplen 7 SRagiftratgmitglieber unb 16 Stabt”
öerorbnete. ©er nalje, 25 in pope ißlitenberg, ein
fünftlicper Hügel, ift waprfcpeinlid) eine alte Ijeibnifdje
Opfer» unb ©ericptgftätte. 5ln ber SRiinbung berSeba
in bie ©mg liegt bag ©orf (früper geftung) Seerort
mit 230 ©inw. (meift Sotfen unb f^ifcfjer). — S. ift
lualjrfcfjeinlicl) einer ber älteften Orte ber ißroüinj. @8
War fRefibenj ber Häuptlinge beg SRoormerlanbeg,
Würbe 1431 bem gode Ufena burd) ©nno öon ©ret»
ft)l entriffen unb tarn fo an Oftfrieglanb. 2. erhielt
1823 Stabtred)t.
Scerbnm, Stabt in ber nieberlänb. ißroninj Süb»
pollanb, 53ejirf ©orincpem, an ber Singe u. an ber Sinie
©lft-©orbred)t berfcoUänbifd)en@ifenbat)n, pat einen
^ferbemarft, eine ©lagljütte (350 Virbeiter), worin
bag fogen. parte (unzerbrechliche) ©lag zuerft nerfer»
tigt würbe, 4 §lafdjen= unb 3 .Qigarrenfabrifen, eine
Scpiffgwerfte, eine ©ampffägemüple, Säfefabrifation
unb (1889) 4082 ©inW.
Scerbarm, f. ©arm.
Secre (Vacuum), ein Staunt, in weldjem fidj feine
fUtaterie befinbet ©ie burd) bie Suftpumpe perge»
ftellte S. (® ueridef d)e S.) tann ebenfowenig Wie bie
S. über bem Ouedfilber beg 53arometerg (Sorricel»
lifcpe S.) alg abfoiut frei öon 3Raterie betrachtet wer»
ben, unb bie £icf)t= unb SBärmetpeorie fowie bie 53er”
Zögerung beg ©ndefcpen Someten führen gu ber Sin»
nähme, baß audj ber 5Beltraum nidjt abfoiut leer fei.
53or ber ©ntbedung beg Suftbrudeg fdjrieb man an”
gefidjtg ber Spatfadje, baß bag Sßaffer in einer ifßumpe
bem aufwärtg fid) bewegenben Kolben folgt, ber SRa»
tur einen Vlbfdjeu öor bem Seeren (horror vacui) zu.
SBgl. Barometer, <S. 484.
Seeren, f. Sepren.
Seerfapriftlomeier, f. Kilometer.
Seergaitg (Seerlauf), bag 53etoegunggftabium
eineg SRotorg, in Welchem er lebiglidj bie fReibung
feineg eignen SRecpanigmug überwinbet unb feine
nutzbare Virbeit leiftet.
Seer gut, foviel wie Auflage (f. b.).
Seer ort, f. Seer.
Scerfdpcibe, f. IRiemenräberWerfe.
Seefegel, Seefeite, f. See.
Secfte, ©orf im preuß. fRegbej. fpannoüer, Steig
Spte, h«t eine eöang. Sircpe, großartige äReliorationg»
anlagen, eine große ©ainpf», eine Öl” unb eine Sno»
cpenmüljle, ein Sägewerf, bebeutenbe fRinböiebzudjt
unb (1890) 2614 ©inw.
Seeutvarben (fpr. ieao, Hauptftabt ber nieberlänb.
^roöinj grieglanb, am ©roßen Sanal zwifcpen Ipar”
lingen unb ©roningen gelegen, wirb öon üielen Sa»
nälen burcbfcpnitten unb ftept burd) ©ifenbapnen mit
Harlingen, Staüoren, gutppenunb über Sprpoüe mit
©eutfcplanb in 53erbinbung. Unter ben zwölf Sirdjen
Zeichnet fiep befonberg bie Hauptfinpe gu St. ^atob
aug, wo fiep big 1795 bie prächtigen ©rabmäler ber
friefifepen Statthalter befanben. ©ie merfwürbigften
öffentlichen ©ebäube finb: bag alte (niept fepr an”
fepnlicpe) fRefibenzfcploß ber Statthalter öon §rieg»
lanb aug bem Haug fRaffau»©iez, bie eljemalg hier
ihren Siß batten, bag Siegierungggebäube, bag ftatt»
lidje neue ^uftijgebäube (ißroöinzialgericptgpof), bie
gotifepe Sanzlei ober ber ehemalige ©erieptgpof öon
Srieglanb (1566—71 öon 53. Sangjon erbaut, jeßt
Haftgebäube), ber Olbepoof, bag große, prächtige 3tat»
haug mit ber Stabthibliotpet, bebeutenbem Vlrcbiö unb
fepönen ©emälben, bag Stpaufpielpaug :c. ©ie ©in» ,
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Wopnerjapl beträgt (1892) 30,712 Seelen, ©ie ^nbu»
ftrie erftredt fiep auf bie gabritation öon ©olb= unb
SilbcrWaren, Spiegeln, ^ianoforteg, Orgeln, SSa»
gen ic. S. ift einer ber größten gruept’ u. 53iepmärfte
in ben SRieberlanben. Vlud) ber Hanbel mit .ßieporie,
g(ad)g, SRinbgpäuten, Snochen, wollenenSRanufaftur»
unb SolonialWaren fowie mit SBein unb Sornbrannt»
Wein ift fepr anfepnlicp. S. pat ein ©pmnafium, eine
pöpere 53ürgerfd)ule, Seprerfeminar, einen ©erieptg»
pof, eine Hanbelg= unb ©ewerbetammer unb ift Siß
Vieler gelehrten unb gemeinnüßigen ©efellfcbaften
(Z- 53. ber friefifepen ©efeUfcpaft für ©efepiepte, Vllter»
tumg” unb Spracpenfunbe). — S. fommt fepon in Ur”
funben beg 13. Saprp. öor; eg lag bamalg nod) an
einem breiten äReerbufen (SRittelfee ober 53oornbiep),
ber allmäblid) burep Scplammanljäufung gänzlich
auggefüUt würbe, fo baß S. jeßt eine 53innenftabt ift.
1504 Würbe bie Stabt Siß beg Stateg ber ^eoüinj
friegtanb unb 1564 eineg 53ifcpofg, ber aber 1576
infolge ber Einnahme berSfeformation Weichen mußte.
Seentvenpoef (fpr. leöwen^ut), 5lntonp üan, sJta»
turforfeper, geb. 24. Ott. 1632 in ©elft, geft. bafelbft
27. ?lug. 1723, war big 1654 53ucppalter unb Saffie»
rer in einer QImfterbamer Sucppanblung unb ging
bann nad) ©elft, um fiep mifroffopifdjen Stubien ju
Wibmen. Seine Virbeiten würben erft 1673 in weitern
Sreifen befannt, naepbem fein freunb be ©raaf (ber
©ntbeder ber ©raaffdjen gollifeln) einige feiner 53e»
obaeptungen an bie SRopal Societp in Sonbon über”
fanbt patte, ©iefe Virbeit würbe öon ber geleprten
©efeUfcpaft anerfennenb aufgenommen, unb S. blieb
big an feinen Sob ein eifriger SRitarbeiter ber öon ipr
veröffentlichten »Transactions«. SeeuwenpoefgSterte
erfepienen aud) unter bem Sitel: »Sendbrieven, ontledingen en ontkelkingen, ondervindingen en beschouwingen« (Seiben u. ©elft 1685—1718, 7 53be.)
unb lateinifcp alg »Opera oninia, s. Arcana naturae
ope exactissimorum microscopiorum detecta« (Sei=
ben 1715—22, 7 53be.) unbenglifcpin5lugwapl(Sonb.
1798—1801, 2 53be.). S. zeigte zuerft ben Sreigtauf
beg 531uteg im Sdjwanz ber frofcplaröe unb entbedte
babei bie 531utförperd)en, bie öon SRalpigpi zwar ge”
fepen, aber alg f ettfügelcpen gebeutet worben waren.
Seine Unterfucpungen über Sapiltargefäße bilbeten
bie notwenbige ©rgänjung ber Harüepfcpen Speorie
@r entbedte auep bie Ouerftreifung ber wiHtürlicpen
ÜRugfeln, bie gapntanälcpen unb bie ungefcplecptlidje
fortpflanjung ber 53lattläufe. ©podjemaepenb War
bie ©ntbedung ber Spermatojoen, am betannteften
aber würbe fein SRame burep bie ©ntbedung ber 3n=
fufiongtiercpen, obgleich fie eine bloß zufällige war
unb nientalg öon ipm in wiffenfcpaftlidjem Sinne aug»
gebeutet worben ift. ©r entbedte bie Spiralgefäße,
bie Sreppcngänge unb bie Süpfelgcfäße ber ißflanjen
unb befdjrieb ben llnterf cfjieb beg 53aucg beim mono»
totplebonen unb bitotplebonen Stamm, ©ie mangel”
pafte ©rjiehung SeeuWenpoefg war auf feine 53ilbüng
öon hemmenbem ©influß. ©r öerftanb nur HoUän=
bifcp, wäprenb bie lateinifdje Sprache in feinem ^eit”
alter bie augfcpließlicpe ©eleprtenfpracpe war. ©urdj
eigne müpfameArbeit mußte er fidp baper üieleSennt”
niffe erwerben, bie er leidjter unb genauer aug an»
bern Quellen hätte fdjöpfen fönnen. 53on einer wif»
fenfdjaftticpen SRetpobe patte er feine SUjiiung; feine
Unterfucpungen Würben ganj planlog unternommen,
unb jeber 3ufaU öeranlaßte ipn ju ben fonberbarften
5lbfd)weifungen. ©iefer g-epler wirb aber burep feine
ftrenge SBabrpeitgliebe, feinen uncrmüblicpen fjleiß
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unb feine grofäe ©ciriffcn^aftigfeit ausgeglichen. Sr»
ftaunlidj mar feine ©emanbtljcit in ber Anfertigung
unb bent Gfebraucf) feiner einfachen SERitroffope, beren
er gegen 200 befajj. 33gl. ^aapman, A. van L.
(Seib. 1875).
SecuWSaint^icrrc (fpr. iöw^än0=pi8r’), glecfen
in ber bclg. Srooinj Srabant, Slrronb. Srüffel, 5 km
nörbl. bon fpal, mit Soll» unb SaummoUfpinnerei
unb (1890) 5940 Sinm.
V CCtll Qtb ^ÖlattbÖ (fpr. Kwerb ailänbS, foDiel mie
SeemärtSinfeln ober Unfein unter bem Sinb), f. »Sin»
tillen« unb bie einzelnen Unfein.
^ecttJärtS, f. See.
Scctvcfl, fobiel mie SIbtrift, f. Jlbtreiben.
Vcfaurfjcitg (fpr. töfsfdjo), Saffenfabrifant in ißa»
riS, tonftruierte 1825 ein .S>interlabungSgemeI)r mit
gaSbidjter unb mit bem günbmittel berfeljcner Sßa»
frone, meldjeS bei ^agbliebljabern nodj heute feljr ber»
breitet ift (bgl. Sagbgeroepr). Slucp ein fRebolbcr mürbe
bon S. fonfiruiert.
Sefehre (fpr.töfabr’, audj S e f e b D r e), Sannegup
(lat. Sanaquil gab er), franj. fpumanift, geb. 1615
in Säen, geft. 12. Sept. 1672 in Saumur, marb burdj
Siidjclieu ignfpettor ber Sutcferei im SouDre, ging
nad) beffen Sobe nacpSangreS, trat pier jur reformier»
ten Kirche über unb erhielt 1653 eine tpeologifcpe ißro»
feffur bei ber Slfabemie bon Saumur. Seine Sodjter
Slnna Sacier (f. b.) mar bon faft gleicher ©eleprfam»
feit. Seine Ijauptfädjlidjften Schriften, bie jum Seil
öfter mieberpolt mürben, finb: »Epistolae criticae«
(Saumur 1659—65, 2 Sbe.); »Les vies des poötes
grecs« (baf. 1665); »Methode pour commencer les
liumanites grecques et latines« (baf. 1672) fomie
SluSgaben bon SutianoS’ »Simon«, SßpäbruS, Sina»
freon unb Sapppo, SionpfioS SeriegeteS, Slpollobor,
SucrettuS, SonginS »De sublimi libellus«, AlianS
»Variae historiae«, Serenj, iporaj, gloruS, Sergil
unb SlgatpemeruS.
Lefebvre (fpr. iBfäror'), 1) granc;oiS 3ofepp S.,
iperjog bon Sanjig, SRarfcpall bon grantreidj,
geb. 25. ©ft. 1755 als Sopn eines SRüllerS ju Otuffacp
int Slfaf?, geft. 14. Sept. 1820, trat 1773 in bie fran»
jöfifepe ®arbe, 1792 als Jpauptmann in bie aftibe
Slrmee unb marb im Sanitär 1794 jum SioifionS»
general beförbert. @r befehligte hierauf im SBaSgau,
an ber Saar u. SRofel, befonberS aber an ber Santbre
unb SRaaS, gemöpnlicf) als güprer ber SlDantgarbe.
3n ber Sdtfacpt bei gleuruS rettete er ben fdjmcr be»
brängten rechten glügel, 1796 hielt er anfangs bie
Öfterreidjer mit einem Seil ber fRpein» unb Atofel»
arutee im Sdjad) unb tämpfte bei Slltentirdjen als
SefeplSpaber beS gentrumS. 1799 führte er in ber
Slrmee ^ourbanS ein 8000 SRann ffarteS SorpS, mit
meldjem er gegen 30,000 Öfterreidjer 20. slRärj Dftracp
Diele Stunben lang behauptete, mobvi er fdjmer Der»
münbet mürbe. ®r teprte nad) SariS jurürf unb er»
hielt ben Oberbefehl über bie Sireftorialgarbe, an
beren Spitje er bei bem StaatSftreidj beS 18. Sru»
maire tpätig mar. Sonaparte, bem er treu anhing,
übertrug ipm hierauf baS Äommanbo ber 17. 3Rili=
tärbiDifion unb ernannte ihn 1800 jum Stator im
Senat, meldje SBürbe er bis jur fReftauration behielt.
Sim 19. 3Rai 1804 jum SRarfdjaH ernannt, befehligte
S. 1806beü3enabie®arbeinfanterie. SRad) berScplacpt
bei ©plan übertrug ipm SRapoleon I. bie Seitung ber
Selagentng Don Sanjig unb erhob ipn nacp ber @in»
nähme ber Stabt (26. SRai 1807) jum iperjog Don
Sanjig. 1808 befehligte S. baS 5. SlrmeeforpS in

Spanien unb gemann 31. ©ft. bie Sdjlacpt bei Su»
rango über bie Spanier unter Slate, nahm Silbao,
fcplug 7. SloD. Slate norfj einmal auf ben Ipoljen Don
©ueneS unb napm 3. Sej. SegoDia. 1809 unter»
brürtte er als SefeplSpaber ber baprifdjen Slrmee bie
3>nfurrettion inSirol u. napm barauf an benScplacp»
ten bei (Sggmüpl unb SSagram teil. 1812 füprte er
bie franjöfifdjen (Warben. 5Rad) bem (Sinrücfen ber
Serbünbeten in grantreidj 1814 foept S. bei SRont»
mirail, SlrciS»fur»Slube unb Gpampeaubert mit SluS»
jeiepnung, untermarf fiep jebod) nacp ber Slbbantung
IRapoleonS ben Sourbonen unb mürbe 4. iguni 1814
jum Sair erhoben. Sa er aber mäprenb ber fpunbert
Sage mieber auf fRapoleonS Seite geftanbeu patte,
Dcrlor er bei ber jmeiten fReftauration feine SSürbe.
Socp betätigte ipn Submig XVIII. 1816 mieber als
SRarfcpaü, unb 5. SRärj 1819 trat S. auep in bie
SairSfammer ein. 2. mar niept nur ein tapferer, er»
faprener unb einfidjtiger gelbperr, fonbern auep ein
einfacher, befdjeibencr unb uneigennüpiger (Sparatter.
2) ^uleS, franj. SRaler, geb. 10. SJfärj 1836 in
Sournan (Seine» et »SRarnej, ftubierte feit 1852 bei
(Sogniet in SariS unb erpielt 1861 beu römifdjen
SreiS. SonfRom faubte er 1864 bie (SaritaS fRomana,
1865 baS fcplummernbe junge SRäbcpen, 1866 bie
fRpmppe unb SaccpuS (SRufeum beS Supembourg)
unb einen jungen SRann, ber eine tragifepe SRaSfe
'malt (SRufeum ju Sluperre). SJacp SariS jurücfge»
lehrt, begrünbete er feinen 3iuf burep eine rupenbe
naette grauengeftalt (1868) unb burep bie Slllcgorie
ber Söaprpeit, ebenfalls eine nartte grauengeftalt,
melcpe einen Spiegel emporpebt (1870, SRufeum beS
Supembourg). 3n biefen Sßerfen jeigte S. eine Doll»
fommene Seperrfdjung ber gornt bei grofjer Stätte
ber Sepanblung. Aud) feine fpätern Semälbe, meift
Sinjelfiguren, mie bie ©rille, ßploe, bcrSraum,SRag»
balena, Sanbora, SRignon, giammetta, Siana im
Sab (mit mehreren giguren), Sfpdje, bie SSaife, bie
Soilette ber Sraut, Sabp Sobina (1890), eine ®DaS»
todjter (1892), tragen einen fühlen afabemifepen Spa»
ratter. @r pat aud) japlreidje Sorträte gemalt, melcpe
fiep burdj Dornepme Sluffaffung auSjeidjnen. S. be»
fipt bie (SprenmebatUe beS SalonS.
Leffler, Sinne Spar lot te, fepmeb. SdjriftfteHe»
rin, geb. 1. ©tt. 1849 in Storfljolm, geft. 21. ©ft.
1892 in Stapel, mar erft (1872—89) mit ®. Sbgren,
Setretär berSräfettur juStocfpoIni, Derpeiratet, bann
(feit 1890) mit bem italienifcpen fperjog Don Sa»
janello. Sie bebütierte 1869 mit einer fRooeHen»
famntlung »Händelsvis« (»^ufälligermeife«), bie fie
unter bem Sfeubonpm Sarlot perauSgab. Sarauf
folgten bieSramen »Skädespelerskan« (»SieSdpau»
fpielerin«, 1873), »Pastorsadjunkten« (»Ser Stapel»
Ian«, 1876) u. »Elfvan« (»Sie Sifin«, 1880, gebrurft
1883), Don meldjcn befonberS baS lebte großen Sei»
fall fanb. 1882 fcplug fie mit ber fRoDeHenfammlung
»Ur Lifvet« (»SluS bem Sehen«, 1. Sammlung,
3. Slufl. 1883, 2. unb 3. Sammlung 1883) DoUfom»
men burep unb mürbe Don jetjt an als eins ber Dor»
jüglicpften Salente ber realiftifcpen fdjmebifcpen Sitte»
ratur anerfannt. Sn rafeper golge Deröffentlidjte fie
fernerhin: »En Sommarsaga« (»Sin Sommermär»
djen«, 1886) unb »Kvinlighet och Erotik« (1890;
beutfdj: »Sßeiblidjteit unb Srotit«, 1892) fomie bie
Sramen »Sanna Kvinnor« (»SBapre SSeiber«, 1883),
»Huru man gör godt« (»Söoljlthätigteit«, 1885),
»Kämpen om Lyckan« (»Ser Sampf um ®lürf«,
1887; jufammen mit grau Sonja ^omalemstp) u. a.

£eflö —- £egalität3prin§ip.
Spre gröftte Popularität erlangte fie mit Dem Otücf,
»En räddande Engel« (»©in rettenber ©ngel«), mo
fie in Der Spelbin einen fepr gelungenen 23acfftfd)tppuS
bargefteHt pat. Sftre le^te Brbeit mar eine Biogra« j
ppie iprer greunbin, ber ÜRatpematiterin Sonja Üo=
malemstp (Stodp. 1892; beutfd), Seipj. 1894). ^pre
nacpgelaffenen Schriften finb in jmei Bftnben 1893
perauSgegeben. ^pre Biographie feprieb ©den Step
(Stodp. 1893).
«eflö, Bbolppe ©parleS ©mmanuel, franj.
©eneral, geb. 2. Bor». 1804 ju SeSneben (ginistere),
geft. 16. Bob. 1887, trat 1825 in bie franjöfifcpe
Brrnee, biente feit 1831 in Bfrita unb napm 1837 an
ber Belagerung bon Stonftantine unb 1840 an ber
©Spebition gegen BJebeap teil. gntSRärj 1848 mürbe
er Brigabegeneral unb aufterorbentlicper Botfdpafter
ber Bepublil in Petersburg, im Biärj 1849 Bc'itglieb
ber ^onftituante, bann aud) ber SegiSlatibe unb mar
pier einer ber Duäftoren. BIS ©egner Submig Ba«
poleonS bei beffen StaatSftreidj berpaftet, mürbe er
im Januar 1852 berbannt unb jog fiep nacp Belgien,
bann nacp Serfep jurüd. 1859 tarn er mieber nacp
granfreicp unb lebte bis jum Sturj beS StaiferreicpS
jurüdgejogen; unter ber Begierung ber nationalen
Berteibigung 4. Sept. 1870 ÄriegSminifter, 8. gebr.
1871 Bbgeorbneter bon ginistere jur Bationalber«
fammlung, mürbe er 19. gebr. unter SpierS mieber
StriegSminifter unb mar 1871—79 Botfcpafter ber
Bepublit in Petersburg, ©r machte 1887 nocp ein«
mal bon fiep reben, inbent ber Parifer »Figaro« 21.
2Rai ©ntpüllungen bon S. brachte, nad) melcpen baS
Seutfcpe Beidj 1875 nur bon ©ortfdiafom bon fei«
nem plan, granfreicp anjugreifen, abgebradpt mor«
ben fei. Sie »Borbbeutfdpe BUgemeine geitung« ber«
öffentlicpte barauf einige Bttenftüde, melcpe baS ®e=
genteil bemiefen, unb S. geftanb in einem Sdpreiben
bom 5. Suni bie Pföglicpfeit ein, bon ©ortfepafom ge«
täufept morben ju fein, ©ine Bilbfäule mürbe ipm
in feiner Baterftabt erridjtet.
Sofort (fpr. isför), granjjgafob, ©ünftling Pe«
terS b. ©r. bon Buftlanb, geb. 1653 in ©enf, geft.
12. Biärj 1699, berlieü 1674 baS elterliche fpauS, trat
in poHänbifdpe SlriegSDienfte unb begab fiep 1675 über
Brdjangel nadp SRoSfau, mo er fiep in ben Greifen ber
BuSlänber ein gemiffeS Bnfepen ju ermerben mußte,
gu ©nbe ber Begierung beS garen geobor trat S. in
ruffifdpe Sienfte; mäprenb ber Begentfcpaft SoppienS
(1682—89) erfreute er fiep ber ©unft beS fpauptlei«
terS ber ruffifdpen Staatsangelegenheiten, gürften
SSafilij ©alijpn, unb napm teil an ben gelbjügen in
bie Strim 1687 unb 1689. Bacp PeterS b. ®r. Spron«
befteigung(1689) begann bie glänjenbe Saufbapn £e=
fortS, melcper burdp gefeUigeS Salent, bielfeitige Bit«
bung, Uneigennüßigteit unb unbebingte Eingebung
an ben jungen garen beffen innige greunbfepaft er«
marb. ©r begleitete ipn auf beffen Beifen, mürbe
©roftabmiral unb ftanb mäprenb ber gelbjüge nadp
Bfom (1695 unb 1696) bem garen als Batgeber unb
Jpeerfüprer jur Seife. Ser Berfepr mit Pfännern mie
£. unb Patrid ©orbon (f. b.) lieft in bem garen ben
Bfunfdj entftepen, SBefteuropa genauer fennen ju ler«
nen unb Buftlanb bem ©influft ber abenblänbifcpen
Kultur ju erfdplieften. 1697 ftanb £. an ber Spiße
ber ruffifdjen ©efanbtfdjaft PeterS b. ©r., in beren
©efolge ber gar infognito baS BuSlanb befudpte.
Bgl. pof feit, Ser ©eneral unb Bbmiral granj £.
(granff. a. 9B. 1866, 2 Bbe.); Blum, granj £.
(^eibelb. 1867).
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Scfranc (fpr. löfrang), SRartin, franj. Siebter ber
fogen. Burgunbifcpen ober pebantifepen Scpule; f.
granjöftfcpe Sitteratur, <S. 786.
Tratte (fpr. iö frang), S^an Jacques, Pf ar«
quiSbePompignan, franj. Siebter, geb. 10. Bug.
1709 in Pfontauban, geft. 1. Bob. 1784 in Pom«
pignan, mar anfangs ©eneralabbofat, bann erfier
Präfibent am Dberfteuergericpt feiner Baterftabt, gab
aber fein Brnt auf, um fid) ganj ber Sitteratur ju
mibrnen, unb manbte fiep nacp Paris, mo er 1759 in
bieBtabemie auf genommen mürbe. Surcp feine ©itel«
feit unb feine religiöfe Überzeugung in einen heftigen
Streit mit ben ©ncpflopäbiften, befonberS mit Boi«
taire u. b’Blembert, bermidelt, unterlag er ben mudp«
tigen Streichen feiner ©egner unb jog fid) auf fein
Sanbgut Pompignan jurüd. £. befcift umfaffenbe
Stenntniffe, befonberS in ben alten Sprachen, unb mar
btr erfte, melcper ben BfcpploS inS granjöfifcpe über«
feßt pat. Seine Sragöbie »Didon« (1734) mar jum
Seil eigne ©rfinbung, jum Seil auS Bergil unb Pte«
taftafio entlepnt. Seine Iprifcpen ©ebiepte finb faft
ganj bergeffen, bagegen enthalten bie »Poesies sacrees« (Par. 1734 u. ö.) Stellen ed)t biepterifdjer
Begeifterung, unb feine Obe auf ben Sob g.B. Bouf«
feauS falten bie granjofen für ein poetifdpeS Pfeiffer«
merf. Seine »CEuvres completes« erfepienen Paris
1784, 6 Bbe., »CEuvres clioisies« baf. 1822, 2 Bbe.
Scfrattis'niö (fpr. löfrang&ä), f. £alanbe.
Seftn, griedj. Ort, f. (Slatea.
Seftt, gluft, f. (Stjantafee.
Scf uel (fpr. töf üiü), fpeftorPfartin, franj. Br dpi«
teft, geb. 14. Bob. 1810 in BerfaiHeS, geft. 1. San.
1881 in Paris, ftubierte bie Brcpitettur juerff bei fei«
nem Bater, bann bei Jpupot unb trat in bie Ecole des
beaux-arts, mo er 1839 ben römifdpen Preis erpielt.
Seinen Bufentpalt in Selten benußte er ju eifrigem
Stubium beS BltertumS. Bacp feiner Büdfepr eröff-nete er eine Brdjiteftenfcpule, mürbe Sdploftbaumeifter
üon Pfeubon, fpäter Don gontainebleau unb erpielt
1854 ben Buftrag, bie Berbinbitng ber Suilerien unb
beS Soubre ju bodenben, maS bis 1857 bemertfteHigt
mürbe, ©r leitete auep 1855 ben Bau beS PSeltauS«
ftedungSpalafteS, beS jeßigen Palais be l’Snbuftrie.
Legacy Duty (engl., fpr. Uggefji bjuti), f. erbfcpaftS«

fteuent.
£cgal (lat.), gefeßlidp, gefeßmäftig (©egenfaß:
illegal); Legalität, ©efeßmäftigteit.
Segnlifntion (Segalifierung), obrigfeitlidpe
Beglaubigung (f. b.) ber Bicptigteit einer Bbfcprift,
eines geugniffeS ober einer Unterschrift; audp bie Ber«
befferung unb Uinmanblung eines ungefeßliepen, fep«
lerpaften BerfaprenS in ein gejeßmäftigeS.
Segalitätetprinjip, berjenige ©run’bfaß im Straf«
projefe, monadp bie ftaatlicpeStrafberfoIgungSbeljörbe,
bie StaatSanroaltfcpaft, verpflichtet ift, fofern jurei«
epenbe tpatfäcplidie Bnpaltepuntte für bie Bnnapme
eines begangenen BerbrecpenS borliegen, biefeS opne
meitereS ftrafrecptlicp ju berfolgen. Sen ©egenfaß
bilbet baS fogen. DpportunitätSprinjip (f. b.),
melcpeS bieBerfolgung einer ftrafbarenfpanblung non
bem ©rmeffen ber StaatSanmaltjdjaft barüber ab«
hängig maept, ob bie Berfolgung im öffentlichen gn=
tereffe liege ober nidpt. Ipier alfo ift eS nur bie non
ipm ernannte gmedmäftigteit (Opportunität), bort baS
©efeß felbft (lex ipsa), maS fie junt ©infepreiten Der«
anlaftt. SaS £. ift als non menigen BuSnapmen
burepbroepene Begel beS beutfepen StrafoerfaprenS
aufgefteUt in § 152, Bbf. 2 ber Strafprojeftorbnung.
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Sur Kontrolle feiner ©urßfüßrung bient ber § 170 ff.
bafelbft, monaß, menn bie Staatganmaltfßaft eine
vorn Verleßten beantragte Verfolgung ableßnt, ber
SlntragfteHer bag SRedjt bat, eine Entfßeibung, regel*
mäßig beg Dberlanbeggerißtg, bariiber Ijerbei3ufülj=
ren, ob nicht bie Staatganmaltfßaft gur Erhebung
ber öffentlichen Klage gefeßliß verpflichtet fei. 33e=
fßließt bann bag ©erißt bie Erhebung ber öffentlichen
Klage, fo muß nun bie Staatganmaltfßaft biefen Ve=
fßluß burßfüßren. Über bag 2. int ©runbbußreßt

f. ©runbbüßer.
Segälferbiittten (gefeßliße ©ienftbarfei*
ten), Vegeißnung für geiviffe Vefßränlungen, melche
fiß ein ©runbeigentümer int öffentlichen ober im naß*
barlidjenSntereffe gefallen laffen muß. So muß 3. V.
ber Eigentümer eineg an einen öffentlichen Fluß an*
grengenben ©runbftüdg bie Venußung beg Uferg int
Sntereffe beg Verteßrg geftatten; auch mufe er eg nach
gemeinem beutfchen Vtmatreßt halben, baß Vaunt*
äfte von bem Vaßbargrunbftüd in ber Jpölje bon 15
Fuß vom Erbboben in ben 2uftraum über feinem
©runbftüd ljineinragen, u. bgl. m.
Legal tender (engl., fpr. itgSt, »gefeßliße Sich*
tung«), bie Vantnoten beigelegte Eigenfchcift, alg ge*
feßlißeg .ßahlunggmittel gu bienen. 83gl. ^ßapiergelb

unb Saufen, <&. 423.
Segältljeorte, f. (Eigentum, <5. 454.
Segat (Legatum, Vermädjtnig), bie leßtmiHige
Sumcnbung eineg bestimmten ©egenftanbeg. ©er Erb*
laffer, ber eine folche Veftimmung trifft, heißt Ver*
mäßtniggeber, ber bamit Vebaßte Vermacht*
nignehmer ober honorierter unb berjenige, mel*
eher mit ber Entrichtung beg Vermäßtnißeg belaftet
ift, Vermäßtnigträger ober Dnerierter. ©er
Vermäßtnigneßmer (2egatar) ift nicht »Erbe« beg
Vermächtniggeberg, er tritt nidjt, mie biefer, in ben
Vaßlaß gang ober gu einem Duoteteil (V2, x/s, Vi tc.)
ein; er ßat vielmehr nur einen Slnfpruß auf einen
beftimmten ©egenftanb, ber ihm »legiert« mürbe,
©er regelmäßige gaU ift ber, baß jemanb in einem
©eftament gum Erben eingefeßt mirb mit ber Sluf*
läge, einen gemißten Erbfßaftggegenftanb an einen
im ©eftament bcgeidjneten 2egatar ßerauggugeben.
©ag 2. mar im altern römifdjen Vedjt an beftimmte
Formen gebunben unb tonnte nur in einem form*
ließen ©eftament in folennen SBortformeln errichtet,
auch nur in einem folßcn mieber gurüdgenommen
merben. ©aneben bilbete fidj aber feit Sluguftug bag
Veßtginftitut beg Fibeitommiffeg aug, einer urfprüng*
lieh gang formlofen leßtmiKigen gumenbung. ©ag
fpätere römifße Veßt führte bann eineVerfßmelgung
ber beiben Siedjtäinftitute, beg 2egatg unb beg Fibei*
fontmiffeg, herbei (f. Fibeitonunifj). S» ber Vegel er*
forbert bag 2. bie Bugieljung von fünf Beugen gu
feiner Errichtung. ©oß tann ohne jebe Formalität
ein 2. angeorbnet merben, menn ber Erblaffer fich
birett an ben Erben menbet (Dralfibetfommiß);
boß ift leßtereg partiEuIarrecfjtlich meifteng aufge*
hoben, ©egenftanb beg 2egatg tann feber mögliche
unb erlaubte Vermögengvorteil fein, alfo g. V. sJJ?o*
bilien unb Immobilien, meiße gum Vadjlaß gehören,
Forberungen beg Erblafferg (legatum- nominis) an
©ritte ober an ben 2egatar felbft, bem alfo im leß*
tern Fall bie Vefreiung von feiner Sßulbverbinblicß*
leit vermacht mirb (liberatio legata); aber auch ©e=
genftänbe, bie gar nicht gum Vaßlaß gehören, tönnen
gültigermeife legiert merben, inbem algbann ber Dne*
rierte für beren Vefdjaffiutg unb 2eiftung gu forgen
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hat, mäljrenb bag 2. einer gum Vaßlaß gehörigen
Säße ben honorierten birett gum Eigentümer ber*
felben macht. Sß einem Erben ein 2. auggefeßt, fo
baß biefer alfo gugleidj Erbe unb 2egatar ift (fogen.
Vtälegat), fo ift bieg nur infofern mirtfam, alg ba*
mit etmaige Sftiterben belaftet finb; beim fomeit eg
auf feinem eignen Erbteil laßet, ljat er eg bereitg alg
Erbe, über bie ©renge ber guläffigen Velaftung mit
Vermäßtniffen f. galcibijcfjeS ®efeß. ©ag 2. mirb
aufgehoben bureß Söiberruf feiteng beg Erblafferg
(ademtio legati), bureß Untergang beg ©egenftanbeg
bei 2ebgeiten beg Vermäcßtniggeberg, burdj Vergießt
beg 2egatarg ober bureß beffen ©ob vor Ermerb beg
2egatg (vgl. Dies cedens), enblidj bureß benVtegfaH beg
Cnerierten, namentlich bureß Vergißt begfeiben auf
bie Erbfßaft, fomie in ber Siegel bureß bie Ungültig*
feit beg ©eftamentg über beg KobigiUg, in melcßem
bag 2. auggefeßt mar (Vgl. jeboß »KobigiUartlaufel«
bei »KobigiÜ«). Siadj neuerm römifdjen unb nach ßeu*
tigern Vedjt fann audj bie gange Erbfdjaft ober ein
Erbteil gum ©egenftanbe beg 2egatg gemaßt mer*
ben. ©ann tritt ber honorierte in bem SJtoment, mo
ber Dnerierte ertlärt, er fei bereit, ißm bie Erbfßaft
ober ben Erbteil gu überlaßen, an bie Stelle biefeg
alg Univerfalfucceffor beg Erblafferg, muß fidj aber
ebenfallg bie Falcibifdje Duart abgießen laßen, bie
nadj einem Senatus consultum Trebellianum un*
ter Siero, bag guerft bie SJiöglicßteit eineg berartigen
»Erbfßaftgvermäßtniffeg« einführte, quarta trebellianica genannt mirb. ©er mit bem Erbfdjaftg*
vermäcßtnig Dnerierte (fiduciarius heres) ßat nießt
bag Veßt, bie Erbfcßaft auggufdjlagen, fonbern tann
gufolge beg Senatus consultum Pegasianum unter
Vefpafian gum Ermerb ber Erbfcßaft gegmungen mer*
ben, lebigliß gu bem B^vcde, um bie Erbfcßaft bem
honorierten (fideicommissarius heres) gu überlaßen.
SolßenfaUg foll er von feiner ErbenfteHung meber
Vorteil, alfo audj feine quarta trebellianica, noch
Vaßteil haben, fonbern lebiglicß ©urßganggperfon
fein,
römifdjen Veßt ift jebodj ein foldjeg Erb*
fdjaftgvermädjtnig erft mögliß gemorben mit ber
Slnertennung ber freiem Vermäcßtnigform beg fideicommissum, baßer audj feine Vegeidjnung alg fideicommissum hereditatis (f. gtbeifommiß). Vgl. außer
ben 2eßrbüdjern beg Vanbettenredjtg: Voßßirt, ©ie
2etjre Von ben Vermäßtniff en (heibelb. 1835); Sl r n b t g,
Fortfeßung von ©lüdg Vanbettentommentar, Vb. 46
(Erlang. 1868—69).
Segalen (Legati), bei ben Vömern in ber repu*
blifanifßen B^t bie meift aug ber SJiitte beg Senatg
gemäßlten unb an augmärtige Staaten abgefßidten
fomie bie von augmärtg naß Vom fommenben ®e*
fanbten; bann bie ben Felbßerren unb ben Stattßal*
fern in ben Vrovingen alg Stellvertreter unb ©eßilfen
unmittelbar gur Seite ftepenben Cffigiere, bie Vom
Senat unter Verüdfißtigung etmaiger perfönlißer
Sßünfße beg Fel^ßettn ober Stattßalterg ernannt
mürben; ferner in ber Kaifergeit bie vom Kaifer er*
nannten Statthalter ber taiferlißen Vrovingen, bie
Legati Caesaris pro praetore, unb bie Vefeßlgßabcr
einer 2egion nebft ben bagu gehörigen hilfätruppen.—
Sm tatßolifßen Kirßenmefen verfteßt man unter
2. bie vom Vapft gur Slugübung feiner Vegierungg*
gemalt auggefanbten VevoUmädjtigten, beren früher
brei älaffen, Legati a latere, missi unb nati, unter*
fßieben mürben. Bu
erften Kloße (legati latera
les) tonnten nur Karbinäle vermenbet merben, meiße
alg eigentliße Stellvertreter beg fßapfteg gur Slug*

ßegaitonen — Segenbe.
Übung Wefentlidjer ißrimatialredjte auggcfanbt wur»
ben, bie ben Legati missi unb nati nicht jutcim. Sep»
tere unterfdpieben fich bann Wieber bon ben Legati
missi baburdj, baf? ihre Segation mit einer bestimm
ten ißrälatur ein für allemal verbunben, wäprenb für
jene bie SlugffeHung befonberer 33oHmad)t erforberlid)
mar. SdjonbiefonftanteCppofition ber33ifcpöfe gegen
bie Slugfenbung bon S. mit einer ber iprigen minbe»
fteng gleichen SJlacptbefugnig führte ju einer 53efd)rän»
lung beg Segatenwefeng, bag im SDlittelalter bie päpft»
liehe SJiacht wefentlicp erhöht hfltte, Wäprenb eg mit
ber bermaligen Stellung ber römifepen Sturie gegen»
über ber Staatlichen Autorität unverträglich fein mürbe,
©aber finb bie heutigen S. (legati extraordinarii)
ober ‘Jiunjien (f. SRunziug) nur biplomatifcpe Agenten
beg ipapfteg, wäprenb einzelne Prälaten, nämlich bie
©rzbifepöfe bon ft'öln, ^ofen,ißrag unb Salzburg, ben
©itel eineg Legatus natus alg bloßen ©prentitel fort»
führen. 3Sgl. Jpinf djiug, Stirdjenredjt ber Satljoliten
unb ißroteftanten in ©eutfcplanb, 33b. 1 (33erl. 1869).
Segaiiotten (lat.), fobiel wie Sefanbtfcpaften, bef.
plipftlidje (f. ®efanbte),fowie ^Bezeichnung für bie ißro»
birnen beg ehemaligen $irdjenftaateg (f. b., S. 157).
ScgationSrat (33 o t f d) a f t gr a t), Slmtgtitel für
pöpere 33eamte, welche einem ©efanbten beigegeben
finb, auep für bortragenbe 9täte im Slugwärtigen 3Jli»
nif terium. Segationgfetretär ift bag ©ienftprä»
biEat eineg biplomatifcpen 33eantten, welcher auf einer
niebern 3?angftufe fleht; aud) tommen bie ©itel ®e»
peimerS., ©epeimerSegationgfetretär (33ot»
fdjaftgfelretär) bor.
Legato (ligato, ital., »gebunben«) bezeichnet in
ber SJiufit ein Spiel ohne Raufen zwifepen ben ein»
Zeinen ©önen. ©ag L. Wirb im Sefang unb bei 33lag»
inftrumenten erzielt, wenn, ohne ben SItemaugfluß
Zu unterbrechen, bie ©onljöhe beränbert wirb. 3luf
Streicpinftrumenten werben ©öne gebunben, 1) Wenn
fie auf berfelben Saite gefpielt werben, inbem ber 33o»
gen bie Saite niept verläßt unb nur bie Slpplifatur
beränbert wirb; 2) wenn fie auf berfepiebenen Saiten
liegen, inbem ber 33ogen fdpnetl auf bie anbre Saite
pinübergleitet. ©ie 33inbung ber ©öne auf ©aften»
inftrumenten wirb bewertftelligt, inbem man bie ©afte
beg erften ©oneg erft logläßt, wäprenb man bie beg
zweiten perabbrüdt; auf bem Stlabier bleiben bann
bie Saiten beg erften ©oneg big zum Slnfcplag beg
Zweiten bämpferfrei, Hingen alfo fo lange, uni) auf
ben orgelartigen inftrumenten (Harmonium, SRegal,
ißofitib) bleibt bag ben SBinb zur kanzelte laffenbe
33entil fo lange offen, big ber neue Slnfcplag ein neueg
33entil öffnet. — in ber Slotenfdjrift wirb bag L. ge»
forbert burd) ben fogen. 33inbe» ober Segatobogen (f.
Sogen,®. 185). ©ag Non legato ift ein Raiten ber sJlote,
aber opne 33inbung, b. p. ber ©on wirb abgefeßt, epe ber
näcpfte eintritt. Sgl. Slnfcplag unb Mezzo (Mezzolegato).
Segbcn, ©orf im preuf?. 3?egbej. Tlünfter, Äreig
ülbaug, an ber ©ifenbapn ©ortmunb- ®ronau -Sn»
fdjebe, pat eine fatp. ^irepe, Seibenweberei unb (i890>
2396 ©inw. ©azu Scplofj ©gelborg in walbiger
Umgebung, mit ©ampffägemüple unb ffilolterei.
Segc (fpr. =f4e), Rieden im franz- ©epart. Slieber»
loire, Slrronb. SJlanteg, an ber Sogne, mit (1891) 953
(alg öemeinbe 4533) ©inw. !pier 30. SIpril 1793 im
SSenbeefrieg Sieg unb im Suni b. i. Jlieberlage ©pa»
retteg gegen bie sJiepublifaner.
Lege artis (lat.), nacp ben Siegeln ber $unft.
Lege et fiele (lat.), burep ®efep unb ©reue (SBapL
fprud) beg Staiferg granz II.).
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Segel, fooiel wie Sägel.
Segel, Scpleifen am'Segel (f. b.).
Legeuda aurea, f. Segenbe.
Segenbär (lat. Legendarium), Segenbenbudj.
Segenbe (0. lat. legenda, »bag zu Sefenbe«), bie
Sebenggefcpicpte eineg ^eiligen, aud) bie ©rzäplung
einzelner 33egebenpeiten baraug, fofern fie an gewiff eit
©agen in ber ftirdje vorgelefen Würbe; im weitern
Sinne bie poetifdje ©arftellung einer frommen, ber
lirdjlidjen Überlieferung angehörigen ^anblung, bie
mit einem Wunberbaren ©rfolg gefrönt Wirb; enblicp
fobiel Wie fircplicpe Sage überhaupt, im ©egenfaß zur
weltlichen Sage unb zur Stirdjengefcpicpte. üliit 33or»
liebe bepanbelte bieS. bag Sehen ber Jungfrau SJlaria
unb ber SJlärtprer ber erften cpriftlicpen ^aprpunberte
unb gewann baburdj in ber 331ütezeit beg SJlarien»
unb Jpeiligentultug ben aufjerorbentlidjen Umfang,
ber ung in ben verfdjiebenen Segenbenfammlungen
entgegentritt. ©ag berüpmtefte unter ben mittelalter»
liehen SBerten biefer Slrt ift bie oom ©rzbifepof üon
©enua Sacobug be 53oragme (geft. 1298 ober 1299)
beranftaltete Sammlung, welche ben Slawen »Le
genda aurea« (neue Slugg. von ®räffe, Seipz-1845)
füprt; bag umfaffenbfte aber finb bie »Acta Sanctorum« ber 33oUanbiften (f. b.). Sludj in bie ißoefie
ber dpriftlicpen SSölter fanb bie S. frühzeitig ©ingang,
Zuerft um 400 burep 33rubentiug. ©ie ältefte hierher
gehörige ©ieptung in beutfeper Sprache ift bag im
10. S«brb- niebergefdjriebene ©eorgglieb, bag ältefte
poetifdje Sammelwerf ein Segenbar aug bem Slnfang
beg 12. 3al)tb., Von welchem 33rudpftüde erhalten finb
(prgg. üon 33ufd) in gadjerg »^eitfeprift für beutfepe
Philologie«, 53b. 10 unb 11). ©ie S. im Stil ber
pöfifepen ißoefie eröffnet ber »^eilige ©regor auf bem
Stein« von Ipartmann Von Slue; »33arlaam unb
Sofappat« Von Slubolf von @mg; bann folgen unter
anbern bieSegenben »33om peil. Silvefter« unb »33om
peil. Sllejiug« von ®onrab von SBürzburg; bag Seben
ber peil, ©lifabetp (nad) 1297 verfaßt; p^g. von
Slieger, 1868) u. a. ©ine umfängliche Sammlung
von Segenben in brei 33ücpern enthält bag »$affio»
nal« aug bem 13. Saprl). (h^g. von Stopfe, Dueblin»
bürg 1853). Sludj put man in ©eutfcplanb, obgleich
niept fo häufig wie in granfreiep, S. alg ©rauten ver»
arbeitet, bag ältefte naepweigbare (St. Satparina)
ift in einer Jpanbfcprift aug ber erften Jpälfte beg 14.
^ahrt). überliefert. Sm 14. unb 15. S«bcb- turnen
ZU ben gereimten längern unb türzern Segenben auep
profaifepe 33earbeitungen, Wie in bem »33ucp von ber
^eiligen Seben« von Jpermann von grißlar (um
1343), hinzu, Woburcp jene allmählich Verbrängt Wur»
ben. 35ig 1520 waren in ©eutfcplanb 45 s4Saffio=»
nale, 18 Slltväterbücper (Seben ber erften ©remi»
ten) unb 125 Seben einzelner ^eiligen im ©rud er»
fdpienen. ©ie Deformation unb fpäterpin bie Sluf»
tlärung waren ber Segenbenlitteratur wenig günftig.
©ann aber put namentlidp Jperber in ben »gerftreu»
ten 53lättern« unb in ber »Slbraftea« auf beit poetifepen
©epalt ber S. pingewiefen, Wie er fie aud) burep einige
gelungene 33erfucpe wieber in bie beutfepe Sitteratur
eingeführt put- Seitbem paben fiep namhafte beutfepe
©iepter (©oetpe, SI. SB. Schlegel, Äofegarten, fßprler,
Düdert, ferner, Sdjwab, Siinrod u. a.) in ber poeti»
fepen 33earbeitung legenbenartiger Stoffe mit ©rfolg
verfudpt. ©ine Slbart ber Segenben finb bie 2R i r atel,
bie beriepten, wie bie ^eiligen aug bem Seufeitg pe^
über in bie ©efchide ber SDlenfcpen eingreifen, ©ie
SHarienmiratel entwidelten fiep feit bem 12. Sub^b-
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Segen ber Sauernljöfe — Seggen.

ju einem befonbern Sitteraturjmvig.—Sn ber 2Riinj*
funbe bejeicfjnet £. bie ^nfdjrift ober Umfprift ber
SRünjen ([. 9Rünjtoefen); auf Sanbfarten, Stabtplä*
nen :c. bie beigebrurften fRamenSüerjeipniffe. ?lup
bie Snfpriften auf Sprupbänbern, melpe bie .Üunft
beS frühen SRittelalter§ auS bem ÜRunbe üon Figuren
perauSpängcn liefe ober ihnen in bie fpänbe gab, um
ihre Sebeutung ober ihre ^anblung ju erläutern,
nennt man Segenben. (Solche Sprupbänber erhielten
fip nod) bis jum ©nbe beS 15. Saprp. namentlich in
ber Ü'upferftcpertunft.
Segen bet ^Bauernhöfe, f. ^Bauernlegen.
Segenbrc(fpr.iB^ängbr’), 31brien3)?arie, 20?atfee=
matiter, geb. 18. Sept. 1752 in SariS, geft. 9. San.
1833, erhielt früfejeitig bie S^feffur ber sJRatpematif
an ber 90?ilitärfdjule, bann an ber SRormalfpule ju
SciriS unb mürbe nebft Safftni unb äRdpain üdu ber
^Regierung beauftragt, einen Sreitengrab jmifpen
2)üntirpen unb Soulogne ju meffen. über bie IRe*
fultate biefer 3Reffungen berichtet bie Schrift »Expose
des operations, faites en France en 1787« (sfJar.
1792). 1815 mürbe £. jum ©prenmitglieb ber Sl'om*
miffion für ben öffentlichen Unterricht, 1816 jum
©yaminator an ber polptepnifpen Spule unb jum
(Sfeef ber Universite de France (Snfpeftor beS ge*
famten fjöfeern UnterriptS) ernannt; 1824 mürbe er,
ba er gegen bie 3lufnapme beS HlegierungSfaiibibaten
in bie 3lfabemie geftimmt hatte, ohne $enfion ent*
laffen unb ftarb in Sürftigteit. ©r feferieb: »Elements
de geometrie« (Sar. 1794; 15mal aufgelegt, neu
ferSg. üon ©irarb, 1881; beutfp üon Stelle, 6. SXufl.,
Serl. 1873); »Essai sur la theorie des nombres«
(1798; 3. Slufl. 1830, 2 Sbe.; beutfp üon äRafer,
Seip;]. 1886); »Nouvelle theorie des paralleles«
(1803); »Nouvellesmethodespour la determination
des orbites des cometes, etc.« (1805); »Exercices
de calcul integral« (1807; neue VluSg. 1819, 3
Sbe.); »Traite des fonctions elliptiques et inte
grales Euleriennes« (1826 — 29, 3 Sbe.). Scfon*
berS üerbient machte fich £• burd) feine Arbeiten über
bie elliptifpen integrale, meld)e bie Theorie ber cllip*
tifpen gunttionen fpufen, unb burd) feine Unter*
fupungen über bie 3lttratüon ber elliptifpen Sppä*
roibe (Soten jial); aud) feine ÜRctpobe ber Serep*
nung ber^ometenbapnen mapte feiner geit 31uffepen.
©r entbedte 1806, unabhängig üon ©aujj, bie 3Re*
tpobe ber tleinften ©luabrate unb pat fie üor ©auß
üeröffentlipt. Sambert unb £. paben bie grage nacp
ben Srinjipicn ber (Geometrie in glufe gebracht; bie
analptifpc SRecpanif unb bie gaplentpeorie batieren
als felbftänbige gmeige üon ©uler u. £. (ügl. »Qua*
bratur beS girfelS« beim 3lrt. »ÄreiS«).
Seger, f. Sacfer.
Leger (franj., fpr.
meift oerbeutfdjt gefprodjen:
lef^ar), leipt, frei unb ungejmungen, napläffig; Le
gerete, legeres Siefen, Seidpigtcit, Seiptfertigteit.
Seger (fpr. töf^o, SouiS, franj. Slamift unb
ScpriftfteUer, geb. 13. ^nn. 1843 in Xouloufe, mib*
niete fiep bem Stubium ber flamifpen Sprapen, be*
reifte 1872 im Auftrag ber franjöfifpen ^Regierung
P'ußlanb, um über ben guftanb ber flamifpen Spis
lologie Seript 3U erftatten, unb ift feit 1874 Seprer
ber flamifdjen Sprachen an ber Spule für orienta*
lifpe Sprapen in ißariS. ©r üeröffentlipte: »Chants
heroiques et chansons populaires des Slaves de
Boheme« (1866); »Cyrille et Methode« (1868);
»Le monde slave« (1873); »fitudes slaves« (1875);
»Grammaire russe« (fReubearbcitung ber IReifffpen

©rammatit, 1878); »Histoire de l’Autriche-Hongrie« (1879; 4. Sufi. 1895) unb »Nouvelles etudes
slaves« (1880 u. 1886); »Becueil de contes popu
laires slaves« (1882); »La Save, le Danube et le
Balkan«, fReifefcpilberung (1884); »La Chronique
russe ditedeNestor« (1884); »LaBulgarie« (1885);
»Busses et Slaves« (1890); »La litterature russe«
(1892); »Bacines de la langue russe« (mit Sarbon*
naut, 1894) u. a. 2Rit Sofepp gritfp u. a. gab er
baS iüuftrierte SSert »La Boheme historique, pittoresque et litteraire« (1867) perauS; aud) überfepte
er baS SBerf beS gürften lldjlornffij über bie Orient*
reife beS rufftfpen SpronfolgerS, jeßigen StaiferS, inS
granjöfifcpe (1893).
Seger = <Stafc3 (fpr. Iibf$er*ftöte), f. Saint=£egcr. (
Scgertuall, feemännifpe Sejeipnung für bie an
ber Seefeite, b. p. ber üom SSinbe abgeteprten Seite,
eines mit einem Sturm tämpfenben ScpiffeS befinb*
lipe napeliegenbe Stüfte ober Untiefe, auf melcpe burep
bie ©emalt beS Sturmes getrieben ju merben unb ju
ftranben für baS Spiff ©efapr üorliegt.
Leges agrariae (lat.), f. Slgrarifdje ©efeße.
Leges barbarorum, f. ©eutfepes 9tccpt, <S. 846.
Leges Roinanae (Bomanorum), ©efeße, melcpe
in ber geit ber beutfepen StannneSrepte (f. SeutjpeS
atept) in einjelnen germanifdjen Steicpen für bie rö*
mifpe Seüölterung biefer Striepe erlaffen mürben, fo
im burgunbifcpen IReipe bie Lex Bomana Burgundionum (jmifepen 506 u. 532), im SBeftgotenreip bie
L. B. Visigothorum (506), fpäter alS Breviarium
Alaricianum bejeipnet, unb bie L. B. Curiensis,
beren ©ntflepungSjeit unb ©eltungSgebiet ftreitig ift.
Scgeftadjel, f. Stapel.
Scgcftäbtc, im alten beutfepen 3leidj Stäbte, in
benen gemiffefReicpSabgaben bejaplt merben mufften;
auep gemiffe Stapelpläße, in benen alle in beren Se*
jirt eingefüprten SSaren auf eine gemiffe geit jum
Verlauf auSgeboten merben mußten.
Scgföprc (Segfiefer), f. Siefer, S. 91.
Segge (fpr. legg), SameS, engl. Sinolog, geb. 20.
S)ej. 1815 in ipuntlp bei Ulberbeen, ftubierte in Son*
bon Speologie, ging 1839 alS 3Riffionar nacp Oft*
afien, mibrnete fiep am SRorrifon’S Kollege in SRa*
latta nocp fpraplipen Stubien unb begab fip 1843
nap .Sjongtong, mo er mit Unterbrepungen bis 1873
alS SRiffionar unb Sßrebiger mirtte. 1876 mürbe er
mit bem neuerripteten SeprftupLbeS Kpinefifdfcn in
Opforb betraut. Sein fpauptüerbienft beftept in ber
Verausgabe unb tommentierten Überfeßung ber üier
»Sfefpu« (1861,2Sbe.) unb ber fünf »Sting« (1865 ff.),
©ine Heinere Ausgabe ber Überfeßung üeröffentlipte
er in brei Sänben (»The Chinese classics«, Sb. 1:
»The life and teachings of Confucius«, 4. 3Iufl.
1875; 33b. 2: »The works of Mencius«; 33b. 3:
»The She-king, or the book of poetry«), ?lußer*
bem fprieb er: »The religions of China. Confucianism and Taoism« (1880) unb in ben »Sacred books
of the East«, Sb. 3, 27, 28: »The texts of Confucianism«; Sb. 39, 40: »The texts of Taoism«;
ferner »Becord of Buddhistic kingdoms«.
Seggen (boU.), Spauanftalten, melpe Sänge,
Sreite unb ©üte leinener ©emebe (Smnenleggen,
Seinmanbleggen) amtlip feftfteUen unb burp einen
Stempel beglaubigen, um Siperpeit gegen Setrug
unb fpleptc Sefpaffenpeit ber SBaren ju bieten, gn
Vannoüer beftanb früper Spau* unb Stcmpeljmang,
mäprenb anttlipe Prüfung unb Seglaubiguiig in
©fterreip unb Sreupen fpon Anfang biefeS $apr*

Segger — Legio fulminata.
punbertS nur auf Antrag erfolgten. 1875 würben
bie 2. in Vreußen aufgehoben.
£egget (poU., engl. leaguer, franj. lögre), ©efäß
für Slrrat; als SDiaß biefer glüffigteit in ipoUanb unb
Slieberlänbifdj = SBeftinbien = 563 2it, im Kaplanb
= 575,35, auf ©eplon (aud) für KotoSöl) = 568, in
Vonbitfdperrp = 552, in9?ieberlänbifcp«£ftinbien unb
«Singapur = 588-2it.
Leggiero (fpr. lebbf^ero, aud) leggiermente ober
ital. leggiadro), mufitatifdje VortragSbejeicpnung:
leidjt, ungezwungen; beimKlabierfpielfobiel mieper«
lenb, niept gebunben.
VcQcjittqö (engl.), pope Samafdjen auS fdjmieg«
famem 2eber ober braun gefärbtem Segeltuch£egporit (fpr. wgg^om), engl. Storne für 2iborno
(f. b.). Tanadj Vejeicpnung einer oerebelten Stoffe
beS italienifdjen fpupneS, f. §utjn, ©. 29.
Sezieren (lat.), einen als Vbgefanbten (Segaten)
entfenben, einfeßen; ein Segat (f. b.) machen, burep
Vermäd)tniS fdjenfen; bann (0. lat. ligare) ein 5Dte«
tau mit einem anbern jufammenfcpmeljen (f. 2egie«
rungen); in ber Kodjtunft: Suppen, Saucen ic. mit
©igelb abrüpren; in ber gedjttunft fobiel wie 2igie«
ren (f. b.).
Scgicruitgcn (b. lat. ligare, ital. legare, »binben«,
Vefcpidungen, SUligationen), Verbinbungen
ober SKifdpungen bon zwei ober mehreren SJtetaÜen
miteinanber (bie 2. ber 3D?etaUe mit Duedfilber nennt
man Qlmalgame), tommen in ber Statur nur feiten
bor unb werben gewöhnlich burep .Qufammenfipmeljen
ber betreffenben SRetaüe erhalten. Tie 2. befißen ftetS
metaUifcpen öabituS unb finb bis auf mehrere Slmal«
game ftarr. SJlan tann SJcetalle in ben öerfdpiebenften
Verpältniffen jufammenfcpmeljen; aber bie 2. finb
niept immer einfache ©emifdje, fonbern enthalten oft
eine unb felbft mehrere epemifepe Verbinbungen ber
SJietalle untereinanber, Welcpe ganj allgemein mit
überfdjüffigem SJietaU jufantmengefcpmoljen finb.
SluS leßterm triftaUifieren bie als djemifdje Verbin«
bungen ju betraeptenben 2. perauS, j. SB. aug ge«
fdjmoljenem Kupferjinn eine jinnarme rote ober eine
jinnreidje Weiße Segierung. ©ine 2egierun_g bon
wenig Silber unb biel Vlei jerfäüt beim ©rftarren
in reineS SSIei unb filberreidjereS SSIei. S3ei 2. auS
SJietallen bon fepr ungleicher Scpmeljbarteit, in wel«
epen baS leiept fcpmeljbare SUietaU überwiegt, tann
biefeS bei niebriger Temperatur abfließen, wäprenb
baS fdjwer fdpmeljbare mit einem geringen Teil beS
erflem berbunbeii jurüdbleibt unb ben fogen. Kien«
ftod bilbet (Seigerprojeß); ähnlich berbampftber
größte Teil eines flüchtigen SRetaHS, aber ein Teil
beSfelben Wirb bon bem nidjt flüchtigen SJtetaU hart«
nädig jurüdgepalten, fo baß man Kupfer burep ©r«
pißen bon .gint, SIrfen ober Duedfilber niept boH«
ftänbig befreien tann. Sind) auS Slmalgamen friftaUi«
fieren oft beftimmte 2. TieS Vcrpalten ber 2. ift in
ber SßrapiS oft nachteilig unb madjt befonbere SJtaß«
regeln jur Verhütung ber ©ntmifepung erforbcrlicp; i
anberfeitS benußt inan eS jur ©ewinnung unb Slei«
nigung bon SJletaüen, Wie beim fßattinfonieren, unb
bei ber Verarbeitung beS BiunS. Veim Bufamuten«
gießen gefcpmoljener SJletalle finbet oft bebeutenbe
SSärmeeniwidelung ftatt, als .Qetdjert, baff babei ein
djernifeper Skojefj berläuft. ©ießt man j. V. 70 Teile
gefcpmoljeneS Kupfer ju 30 Teilen gefepmoljenem
Bint, fo erpöpt fid) bie Temperatur fo ftart, baft ein
Teil ber SJlifcpung umpergefcpleubert Wirb. T>er
Sdjmeljpuntt ber 2. liegt niebriger, als bie Siedjnung
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unter Verüdfidjtigung’ ber Sdjmeljpuntte iprer Ve«
ftanbteile ergibt, unb beim langfamen ©rftarren ge«
fcpmoljener 2egierung bleibt ein eingetaucpteS Tper«
monieter Wieberpolt zeitweilig ftationär, entfpredjenb
ben ©rftarrungSpuntten einzelner djemifeper Verbin«
bungen, bie fiep nacp unb nacptriftattinifcpauSfcpeiben.
Tie §arbe ber Regierung entfpriept nieptimmerber nacp
ipren Veftanbteilen ju erwartenben SJlifcpfarbe (gelbeS
SJleffing auS rotem Kupfer unb Weißem Bint); Ipärte
unb fpejißfcpeS ©ewiept finb meift größer als bie ber
einzelnen SJletaHe, baS 2eitungSoermögen für SSärme
unb ©leftrijität aber ift geringer, (Gegenüber epenti«
fepen ©inwirhmgen berpalten fiep bie 2. teilweife wie
SJlifcpungen (Säure entzieht bem SJleffing Bint, Slim«
moniat löft Kupfer); an ber 2uft aber halten fiep bie
2. meift Peffer als bie einzelnen SJletalle, eine 2egie=
rung auS 3 Teilen Vlei unb 1 Teil Binn öerbrennt
inbeS an ber2uft unterftarter2icptentwidelung. Bwei
SJletalle tonnen je nacp ben SJlifcpungSberpciltniffen
fepr berfepiebene Vrobutte geben, unb ber prattifepe
Söert ber 2. beftept barin, baß man bie ©igenfepaften
ber SJletalle burep gewiffe, oft fepr geringe Bufäße
nacp VebürfniS abänbern, geWiffeanaßen neue SJletaÜe
fdjaffen fann. Slntimon, Slidel, SBiSmut, ©olb unb
Silber werben in ber Tecpnit faft nur in 2. benußt.
Bur Tarftellung ber 2. fcpmeljt man zuerft baS
ftrengflüffigfte SJletaü, läßt eS bis nape ju feinem ©r«
ftarrungSpuntt crtalten, feßt baS leidjtflüffigere ober
bie borper für fiep jufantmengefcpmoljenen Icicpt«
fliiffigen ju, erpißt nacp jcbeSntaligem Bufaß etwas
ftärfer unb rührt mit einem gebörrten Ipoljftab (nipt
©ifen) um. Turdj Umfdjmeljen Werben bie 2. gleich«
mäßiger, aber bei päufigerm Umfdjmeljen anbern fiep
ipre ©igenfepaften Wefentlicp. Überhaupt Werben leß«
tere bon ber ^Bereitungsart jum Teil ftart beeinflußt,
fo baß bie Kenntnis ber Bufammenfeßung einer 2e«
gierung allein niept immer zu iprer Slachapmung ge«
nügt. ViSweilen ftellt man 2. burep Schmelzen eines
SJietaKS mit bem Cppb eines anbern unter Bufaß
bon Kopie bar. SlucpaufgalbanifcpemSSege tann man
2. erpalten, j. V. einen Vronje« ober SJleffingüberjug
auf anbern SUctaUen. 2. finben in ber Tecpnit biel«
feitigfte VerWenbung: SDleffing, Vronze, ©lodengut,
©cfepüßmetaU, bie2agermetalie,9lteufilber, Vritannia«
metaU, japlreicpe Biunlegierungen, 2etternmetall,
Spiegelmetall, Slmalgame zeigen beutlicp bie unbe«
grenzte Slußbarteit ber 2. SJlan benußt 2. auep als
Thermometer, inbem man burdp allmähliche Verän«
berung ber SJlifcpungSberhältniffe eine Steipe bon 2.
barfteUt, beren Sdpnelzpunfte regelmäßig um eine be«
ftinnnteSHnjaplSrabe boneinanberabweidjen. ^Bringt
man groben folcper 2. in einen geeigneten Slpparat,
j. V. in einen Ofen, fo tann man beffen Temperatur
auS ber Bupl ber gefcpmoljenen unb ber niept flüffig
geworbenen 2. beurteilen. Vei Tantpffeffeln bient
eine 2egierung bon beftimmtem Scpmeljpuntt als
SicperbeitSapparat. Vgl. V i f cp o f f, TaS Kupfer unb
feine 2. (Verl. 1865); Krupp, Tie 2. (2.2lufl., VSien
1894); 2ebebur, Tie 2. in iprer ?lnwenbung für
gewerbliche Bibede (Verl. 1890); Kn ab, Trait'e des
alliages et des depöts metalliques (Var... 1892);
Söüft, 2egicr« unb 2öttunft (SSeim. 1895). Über bie
gefeßliepen Veftimmungen f. Seingepalt.
Legio fulminata (lat., T o n n e r l e g i o n), Stome
einer 2egion beS römifdjen IpeereS, ben bie 2egenbe
auf eine Wunberbare Vegebenpeit jurüdfüprt, wo«
burep angeblich Kaifer SKart Vllurel für baS ©priften«
tum gewonnen warb. Sui Kriege mit ben SD?artonian«
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£egton.

nen unb Duaben (174) einft ringg bon geinben ein« I ober Stellung ber betreffenben Sruppentörper niept
gefcploffen, geriet er aug 9Rangel an ©Jaffer in bie' ntepr ertlären, benn bie hastati führten niept mepr
äufeerfte 5Rot, alg plö^ltcf) ein Siegen fein berfcpmacp« bie hasta, melcpe allein ben im britten Sreffen fiepen«
tenbeg Speer rettete unb ein Ungemitter bie geinbe in ben altgebienten Sriariern jufam, fonbern famt ben
bie glucpt trieb. Sie (griffen fcfjrieben bieg bent ®e« principes bag pilum; biefe felbft nahmen niept, mie
bet einer cpriftlicpen 2egion ju, melepe begpalb ben ipr ©ame fcpliefeen läfet, bie erfte Stelle im Sreffen
Siatnen L. f. erhalten pat. Snbeffen ift bag Schreiben ein, fonbern bie 3meite. 2Ran mufe begpalb annepmen,
beg Staiferg, morin bie ©egebenpeit erjäplt mirb, alg bafe bie früper bebeutunggboUen ©ejeiepnungen bei«
unecht ermiefen, unb fepon bon ©uguftug erhielt bie hepatten mürben, mäprenb bie betreffenben Sruppen«
jmölfte römifcpe Segion jenen Jriegerifcfjen @pren« törper ipre Stellung in ber Scplacpt unb ipre ©emaff«
namen.
nung änberten. Sie 3000 SRann Kerntruppen jeber
2egiön (lat. legio), int alten ©out Benennung S. serfielen ferner in 30 SRanipeln (f. b.), bon bencit
beg Sruppennerbanbeg ber auggehobenen ftreitbaren auf bie hastati, principes unb triarii je 10 tarnen,
TRannfcpaft. Sie ©ugpebung erfolgte urfprünglicp fo bafe ein SRanipel ber beiben erften ©attungen 120,
nach ben brei Sribug, beren jebe unter ©omulug 1OOO ber lefetern nur 60 Wann 3äplte. Seber Wanipel,
9Rann 311 gufe (milites) u. 100 Steiler (celeres) ftellte melcper auep ein eigneg gelbjeiepen (signum, vexilunter bent Kommanbo bon 3 Tribuni militum unb lum) patte, bag ber S. in jener 3eit noep fehlte, jer«
3 Tribuni celerum; hierzu tauten noch eine ©njapl fiel in jmei 3üge (Senturien), bie aber nacp ©ebarf
bon 2eicptbemaffneten unb namentlich ©ogenfepüfeen. j jebegmal neu gebilbet mürben unb unter bem ©efepl
Surcp bie Snftitutionen beg Serniug SuÜiug mürbe je eineg Centurio ftanben. Sie bon bem Infanterie«
fpäter ber Jpeerbann mefentlid) erhöht, Sanaep maren beftanb ber S. noep übrigen 1200 Wann maren leiept
junt Sienft auf eigne poften bont 17.—6O.Sapr ber« bemaffnet (f. Veiites) unb bilbeten meber eigne Wani«
pflichtet bie ©ärger ber ö^enfugflaffen. SSbiefe maffen« peln, noep patten fie eigne Dffijiere; bielmepr mürben
fähige ÜRamifcpaft fcpieb fiep in jmei Aufgebote, bie fie in gleichen Seilen ben 30 Wanipeln jugemiefen,
Jüngern, bom 17.—46. Sapr, jum Sienft im gelbe fo bafe jebe berfelben auf 120 + 40, refp. 60 + 40
bermanbt, unb bie Slitern, melche bie Stabt fepüfeten. Wann gebracht mürbe. Sn ber Scplacpt, mo, mie
Sie ©emaffnung biefer fünf Klaffen, melcpe auep bon fepon angebeutet, bie 2. in brei Sreffen aufgefteUt
jebent ©ärger felbft befepafft merben mußte, mar nacp mürbe unb bie Wanipeln einen feitlicpen ^mifepen«
bem ©ermögen berfepieben. Sie Slufftellung ber Sol« raum jmifepen fiep liefeen, ber iprer eignen grontbreite
baten jur Scplacpt gefepap in ber ©palanj, alfo in bon 20 Wann gleicptam, patten bie veiites ipre Stelle
einer ununterbrochenen Sinie mit fedjg SRann Siefe. pinter iprem Wanipel, beffen Siefe fie baburep auf
Sn ben jmei erften ©liebem ber ©palany ftanb bie 12°2o 4°' re^nuf8'
5 ^nnn bracp«
erfte ©ermögengtlaffe, mit ©anjer, Jpelnt, runbern
ehernen Scpilb (clipeus) unb ©einfepienen alg Scpufe« ten. Übrigeng maren bie Wanipeln fepaepbrettartig
maffen, im britten unb bierten ©lieb ftanb bie jmeite fo aufgefteUt, bafe bie jepn Wanipeln beg jmeiten
Klaffe opne ©anjer, boep mit Ipelm unb ©einfepienen, Sreffeng hinter bie dürfen beg erften Sreffeng unb bie
unb langem, bierecfigent Scpilb (scutum), mäprenb beg britten hinter bie beg jmeiten ju fiepen tarnen.
bie beiben letzten ©lieber bon ber britten Klaffe gebil« SoUten bie ©eipen aber gänjlicp gefcploffen merben,
bet mürben. Sie Solbaten ber beiben lebten Klaffen fo liefe man bie ©eliten in halben ©fiebern lintg unb
gehörten maprfcpeinliep niefjt jur ^ß^alany, fonbern reeptg bon iprem Wanipel big jur grontfteUung auf«
bilbeten jufammen eine leichte Sruppe, bag Korpg ber marfepieren. Sag Konnnanbo über bie 2. mecpfelte
Rorarii (f. b.). Sbimn mürben auep bie accensi ve- in ber 3eit bor Wariug unter fedj3 Wilitärtribunen
lati jugeorbnet, bie opne ©eroaffnung alg überfällige (f. b.), Tribuni militum, bon benen jeber bagfelbe
©rfafemannfepaft bem^cere folgten unb augfepliefelicp jmei Wonate führte; unter ipnen ftanben 60 ©entu«
ju militärifcpen Jpilfgleiftungen bermenbet mürben. rionen, je jmei in einem Wanipel. Sag ©üancement
Sie Srufemaffen ber Solbaten in ber ©palanj maren biefer Senturionen, melcpeg bom Konful burep bie
ber feiner Sänge megen mehr jum Stofe alg jumSBurf Wilitärtribunen boUjogen marb, gefepap in ber $eit
geeignete Speer (hasta) unb bag turje, jmeifepneibige bor Wariug burep aüe 60 SenturionenfteUen ber 2.
Scpmert (gladius). Siefe ^eerberfaffung erlitt in ber pinburep, fo bafe ein ©enturio juerft bie 20 SteUen
repitblitanifcpen^eit unb jmar jum grofeen Seil mapr« bei ben hastati, bann bei ben principes, julefet bei
fcpeinlicp burep SamiUug (um 400 b. ßpt-) eine burep« 1 ben triarii, bie auep pilani piefeen, burepmaepte. Ser
greifenbe©eränberung: Seit ber ©elagerung bon©eji jmeite (Senturio in jebent Wanipel mar bem erften
(406) erhielten bie Solbaten Solb, fo bafe bag Speer untergeorbnet; ber 60. ©enturio ber 2. piefe Decimus
jeßt bauernb im gelbe gepalten merben tonnte; bie ©e« hastatus posterior, ber erfte Primus pilus (f. b.).
maffnung mürbe geänbert, inbent ber gröfeere Seil TRit ©infüprung ber KoportenfteUung (f. bag gol«
ber Segiongfolbaten ftatt ber hasta bag türjere, jum genbe unb »Koporte«) fanb auep bag ©oancement ber
SBurf geeignete Pilum (f. b.) führte, ber bigperige ©enturionen foportenmeife ftatt, fo bafe maprfcpeinliep
Seberpelm mit bem Stahlhelm bertaufept mürbe unb bie feepg Senturionen ber 10. Koporte ben unterften
ber Scpilb (scutum) einen ©ifenbefcplag erpielt ©or ©ang, bie ber 1.,Kohorte ben erften ©ang (primi orallem aber mürbe bag ©rog ber ©palanj in eine ©n« dines) einnapmen. Sag Kommanbo beg ganjen ton«
japl fleinerer tattifeper Körper aufgelöft. Sie Stärte fularifcpen fpeereg, melcpeg burep bie ju ben jmei 2e«
ber Segionen, beren jährlich hier aufgefteUt mürben gionen noep pinjutommenben biel japlreicpern, aber
(jmei für ben gelbbienft unb jmei für ©efapungen), leiepter bemaffneten Kontingente ber italifepen ©un«
betrug aufeer 300 ©eitern 4200 Wann, bon meld; beggenoffen (socii) auf 18,480 SRann Snfanterie unb
lefetern 3000 Sepmerberoaffnete maren. Siefe 3000 2400 SRann KanaUerie gebraept mürbe, führte big
jerfielen in brei SBaffengattungen, nämlich in 1200 junt jmeiten SRitpribatifcpen Krieg um 70 ü. Spr.ftetg
hastati, 1200 principes unb 600 triarii. Sie ©e= ein Konful über ©rätor, in ©ugnapmefäUen ein Sit«
beutung biefer ©amen läßt fiep aug ber ©emaffnung tator. SSaren jmei Konfuln beim Speer, fo mecpfelte

Legionär — Legitimation.
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tägtxdj unter ipnen baS kommanbo. Bad) biefer geit I rum als Blottfommanbauten ben Eberbefehl, 3« Wei»
hotten ben Eberbefehl nicht mehr bie $onfuln, fon eher Stelle meift altgebiente Eenturionen, namentlich
bern bie Bvofonfuln ober Bvoprätoren. Stets Wut» primipili, beförbert würben. Unter ©omitian traten
ben audj bemEberftkommanbierenben nod) wenigftenS biefe praefecti castrorum mit bem ©itel praefecti
zwei vom Senat auf Borfcplag beSfelben gewählte legionum als ^ommanbeure an bie Stelle jener le
legati beigegeben, bie ben S8efet)l über einzelne &ee» gati legionum. Enblich fanb im Kampf mit ben bar»
I barifdjen Böltern an ber BeicpSgrenze eine Bnberung
reSteile übernahmen.
Eine neue wichtige Beränberung in ber 2. ging feit in ber ©attit ftatt, inbent man vielleicht fd)on unter
BiariuS (um 107 v. Epr.) vor fid). ©ie BuSpebun» Bero, fidjer unter fpabrian (117—138 n. Ehr.) 3u ber
gen gefdjapen ohne Biidfidjt auf baS Bermögen, weS» alten Bholanjr jurücffeljrte. ©iefelbe ftanb acht Biann
halb, ba bie BuSpebungSziffer begrenzt War, bie Bei» tief, unb eS waren bie vier erften Elieber mit bem
djen Gelegenheit fanben, fid) bem ÄriegSbienft zu pilum, bie lebten mit ber lancea (f. b.) bewaffnet,
entziehen, bie Firmen ipn als eine Erwerbsquelle be» ©a bei biefer Stampfart bie Einzeltüdjtigkeit ber Sol»
trachteten; eS wurbe alfo auS einem Bürgerpeer ein baten wieberum mehr 3urüdtrat, fo fanben feit biefer
Sölbnerpeer. ©er Solbat blieb von jetzt an nad) fei» Seit auch Barbaren aller Brt in unbegrenzter Sof)l
nem Eintritt 20 Sabl'e ununterbrochen beim fpeer; Bufnapme in bie 2. Sm 4. Sotüh- würben bie 2e»
hatte er auSgebient, fo wurbe er in ben fogen. Btilitär» gionen von ben Erenzen beS BeidjeS in baS Snnere
folonien burdj 2anbbefiß verforgt, wenn er eS nicht ber Bvovinzen gezogen unb führten bavon bie Be»
vorzog, nod) als vexillarius (f. b.) beim gelbperrn Zeichnungen legiones palatinae unb comitatenses,
Zu bleiben, ©ie Beiterei auS römifdjen Bürgern fo» Wöl)renb bieBbwehr ber geringem Bttgriffe bergeinbe
wie bie velites würben abgefchafft, bie Starte ber ben ait ben Erenzen feft angcfiebeltcn Solbaten, limi2. aber auf 6000 Btann erhöht unb bie brei klaffen tanei unb riparienses genannt, überlaffen blieb. —
von 2egionSfolbaten in ber Bewaffnung einanber Sn neuerer Seit waren bie frühem franjöfif<f>en Ba»
gteichgefteHt; bie alten Bezeichnungen berfelben be tionalgarben ebenfalls in 2egionen unb Koporten ge»
hielten nur noch für bie ©itel ber Eenturionen Be» teilt, unb felbft nach 1815 würbe bie neue franzöfifepe
beutung. Bor allem aber 30g BiariuS, gezwungen Brntce in 2egionen formiert, bie man nach ben ©e»
burdj bie ßampfweife ber Eimbern, welche burd) ihren partementS beS BeidjeS benannte. Bapoleon I. be»
wütenbenBnfturm bie nid)t gefcploffene römifepe B?a» legte mit bem Barnen 2. ©ruppenforpS von unbe»
nipularftellung leicht in Berwirrung brachten, bie ftimmter Bnzahl unb verfdjicbcner Eattung, bie nur
kleinern ©ruppenkörper 311 größern zufantmen, inbent für bie ©auer eines gelbzugS errichtet würben. ©ieS
er auS brei Btanipeln eine ^oporte (f. b.), im gan3cn galt auch üon ben im Befreiungskrieg in Englanb
alfo in ber 2.10 Äoporten von je 600 Beatm bilbete. unb Bujjlanb, bei ber Eroberung von Blgcrien burd)
©ie Stellung biefer Kohorten in ber Schlacht war granfreid), währenb beS StrimfelbzugS burdj Eng»
ähnlich Wie bie ber Bianipeln, nur baß jeßt in ben brei lanb ic. auS BuSlänbcrn gebilbeten ©ruppen, bie man
©reffen je 4, 3 unb 4 Kohorten ftanben. ©ie alt» 2egionen nannte (f. grembenlegioit).
gebienten Solbaten enblich, welche früher als ©riarier
Legionär (franz.), ein sur 2egion gehörigerSolbat;
im britten ©reffen geftanben hotten, nahmen jetzt baS in granfreicp auch foviel Wie Biitglieb ber Ehrenlegion.
erfte ein. ©ie 2. erhielt feit BiariuS auch ihr eignes
Legion d’lioiineur (fran3., fpr. lefctjjong bonnor),
gelbzeidjen, ben filbernen ober golbenen Bbler (aquila; f. Ehrenlegion.
2Ibbilbung f. Wer, <5.134), vom aquilifer getragen.
Legion etrangere (frans., fpr. lef^jöng etrang»
©enBianipcln blieben ihre alten Stanbartcn, währenb fp^är’), f. grembenlegion.
vermutlich auch öte Stoporten befonbere gelbzeidjen er»
Lcgiotlöablcr, f. Wer, <5. 134, unb Signum.
hielten. Sn fpäterer Seit verminberte fich bie Starte
Legis actiones (lat.), bie feierlichen gormen,
ber 2. oft beträchtlich; bie 2egionen EäfarS finb meift beren man fich bei bet Klagerpebung im römifchen
nur auf 3600 Biann, zuweilen nod) geringer, 011311= BrDzefjVerfahrcn bis inS 6. Saprp. bebiente (bgl. Forfdjtagen, eine golge bavon, baß man bie burd) Scpladj» mula); bann alle vor einen Biagiftrat geljörenben feier»
ten entftanbenen Süden nicht auSfüHte, fonbern lieber liehen Staublungen, 3. B. manumissio, emancipatio,
neue 2egionen auffteHte. ©ie Störte, aber nicht bie adoptio ic., Welche in jener alten Brozejjfornt (»2egiS»
2ln3ahl ber Soporten unb Bianipeln Wurbe pierburd) aktionenprozeß«) vorgenommen werben mußten.
natürlich veränbert. Eäfar hinterlieh bei feinem ©obe
Legiälattü (neulat), gefeßgebenb; Legislative
40 2egionen, 36 v. Ehr. verfügte EctavianuS über (franz, assemblöe legislative), gefeßgebenbe Ber»
44, BntoniuS über 33 2egionen, unb 23 n. Ehr. fin» fammlungj; auch Eefeßgebenbe Eewalt (f. b.).
ben Wir im römifchen 9?eicf) 25 2egioncn. Setzt fteHte
Legislator (lat.), Eefeßgeber; lecjiSlatorifdj,
fich onch baS BebürfniS heraus, bie 2egionen näher Zur Eefeßgebimg gehörig, gefepgeberifdj.
311 bezeichnen, womit man fdjon früher begonnen
Legislatur (Legislation, lat.), Eefejzgebung,
hatte, unb fo erhielt faft jebe außer einer Bummer gefeßgebenber Körper; 2egiSlaturperiobe, geit»
einen befonbern Beinamen nach ihrem Stanbqnartier raum, für ben bie Bbgeorbneten gewählt werben.
ober nach ben Saifern als EhefS, nach Gottheiten ober
LegiömuS (neulat.), baS geftpalten am Eefeß,
fonft auSzeicpnenbe Bräbitate.
befonberS am ftarren Bucpftaben beSfelben.
BIS unter ben fl'aifern bie Seit beS griebenS an»
Legiften (mittellat.), BedjtSgeleprte, namentlich
gebrochen war, würben bie 2egionen in fefte Earni» im Biittelalter (im Eegenfaß zu ©efretiften, f. b.) bie»
fönen verlegt unb baburd) manche Bnberungen in jenigen, Welche nur baS Weltliche (römifepe Bedjt) zum
ihren Suftitutionen hervorgerufen. ©aS kommanbo Eegenftanb ber Wiffenfcpaftlidjen Erörterung machten.
Legitim (lat.), gefeßlidj, recptlicp ober wenigftenS
berfelben, bie nun auch Wieber eine Beiterabteilung
von vier ©urmen (= 120 Biann) zugeteilt erhielten, bafiir anerkannt; f. Scgitinütät.
fowie ber mit ihnen verbitnbenen Bujriliartruppen fiel
Legitima portio (lat.), foviel Wie Pflichtteil.
ftetS einem legatus legionis 31V, ber Senatorenrang
Legitimation (neulat., »Eültigmacpung«), Iper»
hatte. Sn ben Earnifonen hotten praefecti Castro- j fteUung ber Bedjtmäßigfeit, BadjWeiS ber guftänbig»
«DleperS Jtonn.»£ejifon, 5. Stuft. XT. «8b.
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fett; bei unepelidjen Äinbem ber $lft, woburcp bie»
felben epelid) gebornen gleicpgefteHt werben. ©iefe
2. erfolgt burd) nachherige ©pe jnnfdjen bem Bater
unb ber SRutter beg unehelichen $inbe§ (legitimatio
per subsequens matrimonium), aber aud) burdj Ston»
jeffion beg ^Regenten (l.perrescriptumprincipis) auf
©efud) beg Baterg ober, Wenn biefer feinen Sßunfcp
im ©eftament auggebrüdt bat, beg $inbeg ober ber
SRutter (1. per testamentum). ©ine Ipauptfolge bie=
fer beiben Wirten ber 2. ift bie ©ntftepung ber üäter»
lidjen ©ewalt beg ©r^eugerg über fein unepelicbeg
Stinb, bez. bie ©ntftepung ber epelid)en Bormunbfcpaf tg=
unb ©rbreepte zwifepen Bater u. Stinb. ©in eigentüm»
licpeg Suftitut beg beutfdjen fRecptg beg SRittelalterg
war bie fogen. legitimatio ad honores (1. minus
plena, 1. germanica), Womit man bie Slufpebung beg
SRatelg, welcher auf ber unehelichen ©eburt haftete,
bezeichnete, unb bie ben 2egitimierten fähig mad)te,
in $ünfte u. bgl. einzutreten. <Statiftifdje ©rpebun»
gen über bie 2. unehelicher Stinber würben higher nur
üont Sluglanb betannt. Sn Öfterreid), too im allge»
meinen 14 $roj. ber gebornen kinber, in ben Sllpen»
länbern mehr, in Kärnten fogar 46 ^roj. auf bie un»
ehelichen entfallen, hat man neuerbingg bie Stad)»
Weifungen angeorbnet, ebenfo in Berlin feit 1882.
Sn Belgien würben 44,8 ^roj., in grantreid) 24,4
$roj., in ben englifchen Stabten, fpeziell in 2onbon,
17,5, bej. 2Oißroz. ber unehelich ©ebornen legitimiert.
Sm ißrojefjwefen bezeichnet Legitimatio ad praxim
ben Beweig, bafz eine gewiffe ißerfon bon Staatg
wegen ermächtigt ift, ftreitenben Parteien alg 9tecf)tg=
anwalt zu bienen; L. ad processum bie bom fRedjtg»
anwalt burd) Übergabe ber BoUmadjt beizubringenbe
Befdjeinigung, bafe bie Bartei ihn mit Rührung beg
Brozeffeg beauftragt hat; L. ad causam ben nötigen
gallg bom Stläger zu liefernben, Weil zur Älagbegrün»
bung gehörigen Stacpweig, bafe gerabe er ber rechte
Kläger (fogen.Slttiülegitimation) unb gerabe ber
in Slnfprudj Genommene ber redjte Betlagte (fogen.
iß a f f i b 1 e g i t i nt a t i o n) fei (bgl. giüilprozeßorbnung,
§ 72, 238). Sm ißolizeiwefen üerftept man unter
2. einen Borweig, welcher nicht alle ©rforberniffe unb
©igenfepaften eineg ißaffeg hat, aber bod) ebenfaUg
bazu bient, fich augzuweifen (bgl. ißafj). ©ie beutfdje
©ewerbeorbnung macht ben (Gewerbebetrieb im Um»
beziehen bon ber ÄugfteUung eineg 2 e g i t i m a t i o n g=
ober SBanbergewerbefcpeing abhängig (f. Segiti=
mationStarte).
Lcgitiiimtionäfartc, ber Slugweig, beffen nach
ber beutfepen ©ewerbeorbnung (§ 44 a) berjenige be»
barf, ber außerhalb beg ©emeinbebezirtg feiner ge»
Werblichen fRieberlaffung ober ber feineg ©ienftperrn
SBarenbefteUungenauffucpt oberSBaren auftauft, ©ie
2. wirb auf Antrag beg Snbaberg beg ftepenben ®e»
Werbebetriebg bon ber zuftänbigen Bertüaltunggbe»
Ijörbe für bie ©auer beg Salenberjapreg unb ben Ilm»
fang beg fReicpeg auggefteUt unb enthält ben Stauten
heg Snhaberg berfelben, ben Statuen ber ißerfon ober
ber girma, in beren ©ienften er banbelt, u. bie nähere
Bezeichnung beg ©ewerbebetriebg. ©ie 2. ift unter
beftimmten Boraugfefeungen (anftedenbe ober ab»
fd)redenbe Strantpeiten, gewiffe ftrafbare Jpanblun»
gen :c.) zu üerfagen unb tann bon berjenigenBepörbe,
welche fie augfteüte, zurüdgezogen werben, fadg bie
Berfagungggrünbe erft fpäter entfielen ober zu ihrer
Stenntnig gelangen, ober wenn bei bem ©efcpäftg»
betrieb bie bafür (§ 44) gezogenen Sdjranten über»
fdjritten Werben. Oe werb treib enbe, welche bereitg

burd» eine ©ewerbelegitimationgtarte (f. b.)
legitimiert finb, bebürfen einer 2. nicht.
Legitim ationöpap ier c, eine burdj ben Bertepr
entwickelte SIrt üon Urtunben, bei Welchen ber Scpulb»
ner bie Borzeigung beg Bapierg alg genügenbe 2e»
gitimation zur ©mpfangnabme ber 2eiftung betrach»
ten barf, aber auch berechtigt ift, weitern Slugweig zu
üerlangen. Spierljer gehören z- B. Spartaffenbüdjer,
Berfid)erunggpolicen u. bgl. Sticht bamit zu üerwedj»
fein finb bie 2egitimationgzeidjen, wie SJtarten,
Starten, BiHetg, welche nur ÄontroUzcidjen finb. Bgl.
Brunner in ©nbemanng »fpanbbud) beg Jpanbelg»
redjtg«, § 196; SB. gudj§, ©ie Starten unb SRarten
beg täglichen Berteprg (SBien 1881).
legitimieren (neulat), für legitim ertlären, bie
Legitimität (f. b.) bartbun, erteilen; fid) l., bartijun,
befdjeinigen, bafe man zur Bornapnte einer ipanblung
befugt, beüoUmäcptigt fei, auch fich über feine Ber»
fönlicpteit augweifen (f. Segitimation).
Legitimiften (franz- Legitimistes), bie Slnpänger
beg 2egitimitätgprinzipg (2egitimigmug) ober »®ot=
teggnabentumg«, f. Legitimität; in grantreid) bie Bar»
tei, welche ben ältern 3weig ber Bourbonen alg be»
reeptigt zur ^Regierung anertennt, im Segenfafe zu ben
Crleaniften; in Spanien fooiel wie Starliften.
Legitimität (neulat.), ©efefe» ober 9?ed)tmäfeigteit
eineg Befipeg, Slnfprucpg, Berpälhtiffeg tc., in enge»
rer Bebeutung Stecptmäfeigteit einer Staatgregierung.
©er üerfaff unggmäfetg zur ^Regierung Bered) tigte heifet
ber legitime Stegent, im©egenfap zum Ufurpätor, ber
burd) Berfaffunggumfturz bie Staatggewalt erlangt
hat. Bon ben ältern ©iplomaten, zumeift üon ©aller)»
raub auf bem SBiener Stongrefe, warb bie2. augfcpliefe»
lieh ben erblichen SRonarcpien unter Berufung auf
»bag fRedjt göttlicher gügung« zugefeprieben unb auf
©runb berfelben bie Unumfdjränftpeit unb Unüer»
änberlicpteit ihrer Iperrfdjergewalt (Königtum üon
©otteg ©naben), namentlich üon ber SRetternidjfdjen
Sdjule, zum ©runbfafe ber ^ßolitif gemacht (fogen.
2egitimitätgprinzip). Sur üöUigen ©egenfafe
hierzu fteljt bag üom Staifer Stapoleon IH. üertretene
Stationalitätgprinzip, Wonach bie SBapI ber
Iperrfdjer ber freien Selbftbeftimmung ber Bölter über»
laffen fein foUe. Bgl. Speib, 2. unb Legitimitätg»
Prinzip (SBürzb. 1859); Brodpaug, ©ag 2egitimi»
tätgprinzip (2eipz. 1868). Unter 2. beg St in beg üer»
ftept man beffen Slbftammung aug gefefemäfeiger ©pe.
Sebeg Wäprenb ber ©pe üon ber grau empfangene
Stinb gilt alg üon beren ©bemann erzeugt (pater est,
quem nuptiae demonstrant). ©iefe fRedjtgüermutung
tann nur burep ben@egenbeweig befeitigt werben, bafe
ber ©bemann bag Stinb niept erzeugt haben tönne,
3. B. Wegen SlbWefenpeit. ©egen ben ©bemann tann
auf Slnertennung ber 2. getlagt werben, ©er ehelichen
SIbftammung fiept bie aug einer üermeintlicpen ©pe
(Butatiüepe) gleich, b. p. einer foldjen, welche in gefep»
lieber gorm eingegangen unb üon beiben ober wenig»
fteng einem ber ©begatten für gültig gepalten Würbe,
aber wegen eineg ©bepinberniffeg nichtig ift. Slud)
tann ein unepelicpeg Stinb »legitimiert« werben (f. 2e»
gitimation).
Legtiefer, f. tiefer, <5. 91.
Legnago (fpr. lenjägo), ©iftrittgpauptftabt inberital.
Broüinz Berona, an ber ©tfdj unb an ben ©ifenbapn»
linien ©offobuono-3ioüigounb2.-3Rottfelice gelegen,
pat ein fdjöneg Stabtpaug, ein ©por in borifepem Stil
üon Sanmidjele, eine ©ewerbefdjute, Ölfabritation,
Seibengewinnung, ftartenfReigbau, fpanbel unb (i88i)

ßegnano — fiegrenji.
3514 (als ®emeinbe 14,358) ©inm. — Sier 26. SRärj
1799 fRieberlage ber granjofen unter Stpe'rer gegen
bie Öfterreidper unter Srap. ©ie alten SefeftiguugS«
inerte mürben 1801 unter Napoleon I. gefcfjleift. 1815
mürbe £. neu befeftigt unb bilbet feitljer mit Verona,
ÜRantua unb fßeScpiera baS fogen. geftungSvieredt.
Unterhalb £. führt üon ber (Stfd) burd) fumpfigeS
fReiSlanb (53aHi 53eronefi) ber fcijiffbctre Sanal 91a«
vialio biS. jum ©artaro.
fiegnauo (fpr. lenjano), gierten in ber ital. fßrobinj
SRaÜanb, SreiS ©allarate, an ber ©Iona, ber ©ifen«
bapn SRailanb - SIrona unb ber ©ampfftraßenbapn
SRailanb-®aHarate, pat eine Von 33ramante entmor«
fene Sirdpe (mit fdjönem 9Iltarbilb von Sernarbo
Suini), eine SRafdpinenfabrit, SBaummoUfpinnereien
unb «SBebereien, gärbereien, Seibenfilanben unb(i88i)
5378 (al§ ®emeinbe 7883) ©inm. — ©er Ort ift I)ifto=
rifcfc nterfmürbig burd) bie SdpladptVom29.9Rai 1176,
in melcper bie Sombarben über Saifer griebricfj I.
fiegten. gur 700jäprigen geier berfelben mürbe 1876
ein SiegeSbentmal auf bem Scpladjtfclb erridptet.
fiegitonc, fVioitte (fpr.ienjsne), 33erg in ben SBerga«
maSter ?llpen, öfflicE) vom ©omerfee, 2610 m; fcpöner
?IuSficptSpunft.
fiegoa, bie portug. grofee SReile, früper = 6196,96
unb je£t = 5000 m.
fiegoniel, Vorort im 5RSB. von SSelfaft in ber iri«
fepen ®raffcpaft Qlntrim, mit (i89i) 4023 ©inm.
ficgmtVe (fpr. löguro«, 1) (8 e ® o u v t) 3 e a n 33 a p «
tifte, franj. ©icpter, geb. 23. 3mni 1764 in fßariS,
geft. bafelbft 1. Sept. 1812, fdjrieb bie ©ramen: »La
mort d’Abel« (nad) ®eßner, 1792), »Epicharis,
ou la mort de Neron« (1793), »Quintus Fabius«
(1795), »Laurence« (1798), »Eteocle et Polynice«
(1799) unb »La mort d’Heuri IV« (1806), burd)
rebnerifdpe ©ffefte glänjenbe ©jerjitien im Elaffifdjen
Stil, von benen nur bie beiben erften einen bauern«!
ben ©rfolg patten, veröffentlichte bann nteprere ©le« f
gien unb begrünbete feinen fRupm burdp baS ®ebicpt
»Le merite des femmes« (1800), ein Soblieb auf baS
fdpöne ®efcpledpt, melcpeS über 40 Auflagen erlebt pat.
S., 1798 in baS ^nftitut aufgenommen,'Vertrat einige
3apre lang ©eliUe am ©ollege be grance in feiner
^rofeffur ber lateinifdjen ©icptfunft u. mar 1807—10
©irettor beS »Mercure de France«. Seine »(Euvres«
fammelten 53ouiüp unb äRalo (fßar. 1826, 3 53be.).
2) ©rneft, franj.©peaterbidpter unb SdpriftfteHer,
Sopn beS vorigen, geb. 15. gebr. 1807 in fßariS, er«
langte fd)on 1827 mit einem ©ebicpt über bie 53udp«;
brurfertunft einen IßreiS ber Slfabemie unb trat bann ’
al§ fRomanfdpriftfteller mit »Max« (1833), »Edith
de Falsen« (1840) u. a. Vor bie ßffentlidpteit, aber
opne befonbem ©rfolg. ©rft eine fReipe von 23or= |
lefungen, bie er 1847 alS©ojent am ©ollege be grance
über bie ©ntmicfelungSgefcpidpte ber grauen pielt unb
fpäter in ben Werten: »Histoire morale des femmes«
(7. 9Iufl. 1882) unb »La femme en France au XIX.
sißcle« (1864) veröffentlichte, erregte bie ©eilnapine
beS gebilbeten fßublitumS unb manbte ipm inSbef. ben
©eil beSfelben ju, ber fortan feinen treueften Slnpang
bilbete: bie grauen ber pöpern Stäube, ©inen ver«
manbten ©on fdjlug er fpäter mit bemfelben ©rfolg
in »La science de la famille« (1867) unb in »Mes
sieurs les enfants« (1868) an, einer launigen 53er«
perrlicpung beS franjöfifdpen SinbeS als Qlüeinperr«
fdjerS im §aufe, bie ipm baS Jperj aller SRütter ge«
mann. Snjmifcpen mar S. auep als ©ramatiler auf«
getreten u. patte baS ®lüd, bafe brei große ©ragöbin«
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neu in von ipm entmorfenenSioUen fidp auSjeicpneten:
SRabemoifeKe 2RarS in »Louise de Lignerolles« (mit
©inauy), bie fRacpel in »Adrienne Lecouvreur« (mit
Scribe, 1849) unb?l.fRiftoriinber©ragöbie»M6dee«.
?lnbre Stüde von 2. finb: »Bataille de dames« unb
»Les contes de la reine de Navarre« (beibe mit
Scribe, 1851); »Par droit de conquete« (1855);
»Le Pamphlet« (1857); »Les doigts de fee« (mit
Scribe, 1858); »Beatrix« (nadp feinem eignen fRo«
man »Beatrix, ou la Madone de l’art«, 1861);
»Un jeune homme qui ne fait rien« (1861); »Les
deux reines de France« (1865, 4. ülufl. 1872; lange
3apre Von ber „ßenfur verboten); »Miss Suzanne«
(1867); »Anne de Kerviler« (1880) unb »La Consideration« (1880). SSon fonftigen SBerten ermähnen
mir: »Les peres et les enfants auXIX. siede« (1867
—69, 2 S3be.), ein ©eil ber öffentlichen S3orträge, bie
£. unter großem Slnbrang beS fßublitumB über bie
gamilienfrage, bie grauenfrage, über ©rfdpeinungen
ber Sitteratur unb Sunft ic. feit länger als jmei Sapr«
jepnten ju palten pflegte; ferner: »Nos Alles et nos
Als« (2. Ülufl. 1879); »L’art de la lecture« (2.9lufl.
1879); »Lalectureenaction« (1881; neue^luSg. mit
ben Vorigen u. b. ©.: »La lecture en famille«, 1882)
u. »Soixante ans de Souvenirs« (1886—87, 2 33be.;
SluSg. in 4 33bn. 1888); »Fleurs d’hiver, fruits d’hiver; histoire de ma maison« (1890); »Une eleve de
seize ans«(1890).£. ift feit 18559Ritgliebber9lfabemie.
fiegräb, äRartt im ungar. Somitat $ala, gegen«
über ber SRünbung ber 9Rur in bie ©rau, Station
ber Sübbapnlinie @roß=Sanijfa-3ätänp, mit Scpiff«
faprt, lebpaftem Ipanbel unb (189O) 2798 troatifepen
unb magpar. ©inmopnern.
fiegranb bu Saulle (fpr. tögrang bu fest’), §enri,
äRebijiner, geb. 16. ?lpril 1830 in ©ijon, geft. 6.9Rai
1886 in fßariS, ftubierte in ©ijon, fungierte als 9lrjt
in ben Srrenanftalten von ©ijon, DuatremareS bei
Stauen unb ©parenton, bann feit 1862 in 'iJSariS. S.
gepörte ju ben pervorragenbften ^rrenärjten, unb
feine 53orlefungen über Srantpeiten beS ®epirnS unb
SlerVenfpftemS mürben Von 'Ürjten auS allen Sänbcrn
befudpt. ©r fdprieb: »La folie devant les tribunaux«'
(fßar. 1864); »Pronostic et traitement d’epilepsie«
(1869, 2. Slufl. 1873); »Le delire des persecutions«
(1871); »La folie hereditaire« (1873; beutfep Von
Start, Stuttg. 1874); »Traite de medecine legale, de
jurisprudence medicale, et de toxicologie« (2. Slufl.
1885); »La folie du doute avec delire du toucher«
(1875); »Etüde medico-legale sur les epileptiques«
(1877); »Etüde clinique sur la peur des espaces«
(1878); »Etüde medico-legale sur l’interdiction
des alienes« (1880); »Les Hysteriques«(1882) u.a.
fiegtenjt, ®iovanni, bebeutenber ital. Sompo«
nift, geb. um 1625 in ©lufone bei '-Bergamo, geft. 26.
ilRai 1690 in 53enebig, Sdpüler Von fßaüavicmo, mar
erft ©rganift in SBergamo, fpäter ©irettor beS Son«
fervatoriumS bei SRenbicanti in 53enebig unb feit 1685
SapeUmeifter an San SRarco bafelbft. S. mar baS
Ipaupt ber neuvenejianifdpen SRufilfcpule unb bilbete
japlreicpe unb tüdptige Sdpüler (barunter Sotti). ©r
tamponierte 17 Opern (jumeift für SSenebig), bie be«
fonberS in ber 53epanblung ber Sfnftrumentalbeglei«
tung einen gortfdpritt betunben, außerbem ©rio«So«
naten für Sammer unb Sircpe, eine große $apl 2—
öftimmiger SRotetten unb fßfalmen, Santaten, 2 Ora
torien je. Sludp vergrößerte er baS ©repefter ber SRar«
fuStirdpe erpeblidp, fo baß baSfelbe auf 34 Spieler ge«
braept mürbe.
10*
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Scgroö (fpr. lögro), 1) $ ter re, frans. Silbpauer,
geb. 1656 in fßariS, geft. 1719 in 9lont, gewann alS
Rögling ber S«rifer $tabemie mit einem iRelicf, wel»
cpcS ben mit feiner gamilie in bie ?lrdpe einjiepenben
!Roab barfteUte, ben erften fßrei§ für Stulptur unb
ging barauf als Scnfionär nach fRom. fRadp ^SariS
jiirücfgefeprt, erhielt er vielfältige Sefdpäftigung für
bie ©arten ber ©uilerien unb üon SerfaiUeS. ©a er
aber in feiner Heimat weniger SeifaU fanb als in
!Rom, teprte er bapin jurüd. S. War namentlich in
ber tedjrtifdjen Sepanblung SReifter; bodp laffen feine
Sterte eble Ginfaeppeit unb SRaturwaprpeit üermiffen.
3u feinen beften Sterten gepören: ber ©rtumpp ber
^Religion, auf bem ^auptaltar ber ^tefuitentirdpe in
9iom; bie Sertlärung beS peil. Subwig üon ©onjaga,
im GoUegio fRontano (fRelief); bie Statue beS peil.
Stanislaus StoftEa auf bem Sterbebett; bie Äoloffal»
ftatue beS peil. ©ominituS, in ber ^eteröfirdje; bie
Spoftel ©pontaS unb SartpolomäuS, in ber Ä'ircpe
Sau ©ioüanni im Sateran.
2) Slpponfe, franj. SRaler unb fRabierer, geb. 8.
2Rai 1837 in ©ijon, bilbete fiep im Stelier üon Garn»
bon in fßariS, bann bei Secoq be SoiSbaubran unb
bereifte längere $eit Spanien, üon Wo er sIRotiüe ju
japlreicpen Silbern mitbraepte. 1866 ließ er fief) in
Sonbon nieber, wo er fpäter profeffor am llniüerfitp
Gollege u. Soutp Äenfington»2Rufeum wurbe. fRacp»
bem er 1857 mit bem Sorträt feines SaterS bebü»
tiert patte, folgten: ÜlngeluS (1859), baS Sotiübilb
(sIRufeum in ©ijon), bie Steinigung beS SteppanuS
(©alerie in SürancpeS), äRöncpe im ©ebet, bie Gpren»
erflärung (SIRufeum beS Surembourg), bie Pilgerfahrt
(©alerie in Siüerpool), ein fpanifcbjeS SJlofter, bie Gin»
fegnung beS SReereS (1873), bie Saufe, ber Steffel»
fliefer, bie SRäbdienfdpule, baS arme Spät, Pieta. Son
feinen JRabierungen finb peroorjupeben: ber SRöncp
mit ber gadtel, ber ©ob beS peil, grau jiStuS, baS por=
trät üon ©pomaS Garlple, ber Jpoljpauer, bie Seft»
tränten, Gr pat fiep auch in ber Silbpauertunft üerfuept.
Segita (fpr. legroa), fpan. Stegemaß, f. Steile.
Scguaitc (& a m m e i b e cp f e n, Iguanidae),
Gibed)fenfamilie auS ber ©ruppe ber ©idjiingler
(Crassilingues), Sertreter ber Sgamen in ber SReuen
Seit, etwa 300 Srten mit fünfjepigen, Eräftigen Sei»
nen, ben Körper an Sänge übertreffenbeni Scpwan junb
an ber ^nnenfeite ber tiefer befeftigten, pleurobon»
ten $äpnen. SRan unterfepeibet Saumleguane (Dendrobatae) unb Grbleguane (Humivagae). ©ie ©at»
tung Seguan (Saumleguan, Saumagame,
Iguana Laur.) umfaßt ©iere mit geftredtteni, feitlicp
jufammengebrüdtemSeib, großem, üierfeitigem Ä'opf,
turjeui JpalS, träftigen Seinen, fepr lang jepigen giißen,
fepr langem, amörunbe jufammengebrüdtem,oftmit
hornigen SSirtelfcpuppen befeuern Scpwanj, großem
Sleplfad mit Staepeltanim, langem fRüdentamm,
pöderigen unb getielten föopffcpilbern unb fepwaep
getielten Scpuppen an ben Seiten beS SeibeS. ©er
gemeine S. (Iguana tuberculata Laur., f. ©afel
»Gibecpfen II«, gig. 1), 1,5 m lang, blattgrün, an
mehreren Stellen in Slau, ©unfelgrün, Sraun über»
gepenb, auf ber Unterfeite unb an ben Seinen geftreift,
ant Sdpwanj geringelt, lebt in Srafilien, SRitteiamerita
unb auf ben Antillen, meift auf Säumen, am Steffer,
in welcpent er fepr gut fepwimmt unb tauept, näprt
fiep pauptfäcplid) üon Snfetten, frißt aber auep Sflan»
jenftoffe, feßt fiep, in bie Gnge getrieben, mutig jur
Stepr unb jeigt fiep boSpaft unb türfifep. ©aS Steib»
epen legt weiße Gier üon ber ©roße ber ©aubeneier

in ben Sanb, fümmert fiep aber nidpt Weiter um bie»
felben. Cft finbet man in ben Srutpöplen fepr japl»
reiepe Gier, welcpe üon mehreren ©ieren perftammen.
SRan jagt biefe unb anbre Srten wegen ipreS fepr
jarten gleifcpeS, audp werben bie Gier gern gegeffen.
SRan pält fie audp in ©ärten unb Käufern, wo fie
läftige Snfetten fangen.
[Srieuc.
Scguc, Sc (fpr. te^e), franj. fcafenort, f. Saints
Legüinen (lat.), foüiel Wie Jpülfe, f. gruept.
Scgumtn (G r b f e n ft o f f, fß f I a n j e n t a f e i n), ber
in großer9Renge in bentpülfenfrücpten, audp intipafer
üorfommenbe Sroteinförper, wirb erhalten, wenn man
bie Samen mit faltem, wenig Sptali entpaltenbem
Steffer bepanbelt unb ben SuSjug mit Gffigfäure
fällt. S. ift in reinem Stoffer taum, leidpt bagegen
in fepwad) altalifdpem Stoffer unb in Söfungen üon
bafifdp ppoSpporfaurem Sali löSlicp. SeßtereS Salj
üermittelt audp bie Söfung beS SeguminS in ben e>a»
men. fRacp Socpen mit Slaffer wirb eS in SJÜfalien
unb Säuren unlöslich. SuS feinen Söfungen Wirb
eS burdp Sab, Gffigfäure, Sltopol ic. gefällt'; bie Sö»
fuitg gerinnt beim Grpißen niept wie GiWeißlöfung,
bilbet aber beim Serbampfen eine fiep immer wieber
erneuembe Ipaut wie bie SRildp. Seim Sodjen mit ücr»
bünnter Scpmefelfäure gibt baS S. neben ©profin unb
Seucin üielSfparaginfäure unb Wenig ©lutaminfäure.
£cgumtnofc,üon^artenfteinpergeftelltesJRifcbung
auS Sinfen», Grbfen», Sopnenmcpl mit fRoggen» unb
Steijenmepl, tomnit in üier Sorten in ben Jpanbel,
welcpe fiep burdp baS SerpältniS ber ftiefftofffreien ju
ben fticfftoffpaltigen fRaprungSftoffen unterfepeiben.
S. gibt niitStoffer gefoept eine leidptüerbaulicpe, napr»
hafte Suppe für Srantc, fRefonüaleSjenten, auep für
Säuglinge, ©urep
öon gleifcpejtratt ober
SratenfuS Wirb ber©efdjmact üerbeffert. S.mirb aud)
mit gleifepmepl (gleifcpleguminoie) ober SRalj»
präparaten (SRaltoleguminofe) pergefteUt unb
eignet fidp bann befonberS für Slutarme.
Scguminöfcn (Jpiilfenfrüdptige), umfang»
reiepe, etwa 7000 Wirten umfaffenbe Sflanjenfautilie
(oberOrbnung) auS ber Drbnung ber fRofalen, Sräuter
ober Ipoljpflaiijen mit abwedpfelnben Slättern mit
SRebenblättern, meift traubigen Slütenftänbeu unb
fünfglieberigen, regelmäßigen ober jpgomorppen Slü»
ten, bie meift ein einziges SarpeU, feiten jwei ober
niepr befipen. ©ie Staubgefäße finb fepr üerfepieben
auSgebilbet; bie grudpt ift meift eine jineillappig auf»
fpringenbe £>ülfe, feltener Saig» ober ©lieberfrucpt;
baS 9iäprgewebe beS Samens ift fpärlid) ober fehlt
ganj. ©ie S. jerfallen in 3 Unterfamilien: 1) Mimosoideae, Slüten regelmäßig, Snofpenlage ber Slunten»
blätter flappig; Untergruppen: Ingeae (Albizzia),
Acacieae (Acacia), Eumimoseae (Mimosa) u. a. 2)
Caesalpinioideae, Slüten jpgomorpp, Snofpenlage
ber Slumenblätter badpig, mit auffteigenber ©etfung;
Untergruppen: Dimorphandreae (Erythrophloeum),
Cynometreae (Copaiba), Amherstieae (Tanuirindus), Bauhinieae (Bauhinia, Cercis), Cassieae (Cas
sia, Ceratouia), Kramerieae (Krameria), Eucaesalpinieae (Caesalpiuia, Haematoxylon, Gleditschia)
u. a. 3) Papilionatae. Slüten jpgomorpp, Snofpen»
läge ber Slumenblätter badpig, mit abfteigenber
©eefung (f. ißapilioitaten). goffile JRefte üon S., be»
fonberS üon Gäfalpinieen unb SRimofeen, finb mit
Sicherheit erft in ©ertiärfdpiepten nachweisbar, ba bie
fRacpweife über ipr Sorfommen in ber Sreibe unju»
reiepenb finb; in ben üuartärbilbungen ©oScanaS
paben fidp Slätter unb grüepte beS im SRittelmeer»

fiel; — Seemann.
gebiet nodj jeßt üorfommenben Cercis Siliquastrum
erhalten, baS in ber Sertiärjeit einen ©orläufer in
C. inaequalis gehabt ju haben fcpeint. — 3a^re^e
Wirten ber £. finben in ber STecfjnif, ©iebijin u. a. An»
mcnbung. Sie üerfcpiebeneii (Guntmiforten beS Ipan*
bclS ((Gummi arabicum, ftapgunnni u. a.) flammen
Don afrifanifcpen ober auftralifcpen-Acacia-Arten (A.
Senegal, arabica, horrida); Slopaiüabalfam liefern
mehrere amcritanifcpe Copaiba-Arten, ®opal Trachylobium - Wirten AfrifaS unb amerifanifdje Hymenaea- Wirten, garbftoffe merben auS ben ^öljern
üon Caesalpinia (©ernambuf’ unb Sappanpolj) unb
üon Haematoxylon campechianum (©laupolj) ge=
monnen. AIS Arjneimittel finb bie Sennesblätter
(üon üerfcpiebenen Cassia - Arten), beSgleidjen baS
ftrudjtmuS üon Tamarindas indica alS Abführmittel
gefdpäßt. ©ßbare f^rndjte liefern unter anbern einige
amerifanifcpe Inga-Arten, ber SohanniSbrotbaum
(Ceratonia Siliqua) u. a. AIS gierpflansen merben
ihrer ftaubgefäßreicpen, moplriecbenben Slüten megen
üerfcpiebene Acacia-Arten, megen ber auffallenben
©eijbarfeit ihrer ©lätter auch Mimosa pudica
jogen. Sie giftige ©inbe üon Erythrophloeum guineense lommt in (Guinea gu (Gottesurteilen jur ©er»
Seh, Stabt, f. 2e.
[menbung.
Se ^aVrc, f. fjavre, Se.
ßepbe, Sanb, melcpeS üon jeher ober feit langer
3eit fich felbft, ber ©atur, überlaffen mar.
Scljbc, Spreemalbborf, f. fiübbenau.
£el)e (©reut erlebe), Rieden unb $reiSpauptort
im preuß. ©egbej. Stabe, an ber (Geefte unb unmittel’
bar nörblid) üon ©remerpaüen, mit biefem unb bem
füblidj angrenjenbcn (Geeftemünbe burd) eine ©ferbe»
eifenbapn üerbunben, hat eine eüang. ftird)e, ein Sutper»
benfntal, eine Selegrapbenfcpule, ein Amtsgericht,
Sampfmüplen unb Sampffäaerei, 3iegeleien, SVunft*
gärtnereien, eine ©iS=, eine 3ement= unb eine Sad)»
pappenfabrif, Sampfmäfdjerei, ©ierbrauerei,
ftungSmerfe an ber Sefermünbung unb (1890) mit
(Garnifon (3. ©iatrofen» Artillerieabteilung) 14,483
©inm., baüon 884 ftatpolifen unb 59 Suben. £. ge»
hörte bis 1652 jum ©rjftift ©remen, bann ju Sdjme»
ben unb fiel 1715 an Ipannoüer.
ifcfjcit, f. SdjnStoefen.
Vcljeften, Stabt im meining. ftreiS Saalfelb, im
Thüringer Salb unb an ber Sinie £ubmigftabt-£.
ber ©aprifdjen StaatSbapn, 640 m ü. ‘•Di., pat eine
eüang. Slircpc, eine Dberförfterei, bie größten Scpiefer-brüepe SeutfdjlanbS (mit 2000 Arbeitern unb einer
jährlichen ©robuftion üon ca. 43,000 Son. im Serie
üon l1/«—2 ©iiH. ©?f.), ^abrifation üon Schiefer»
tafeln, §anbel mit Sad)» unb SCcifelfdjiefer unb (189O)
2026 ©inm., baüon 51 ftatljoliten. Ser Crt(£e=
ft ein) mirb fd)on im 9. Sabri). ermähnt unb erhielt
1651Stabtred)t. Sn ber 9?ähe berSBeßftein(785m)
mit fdjöner SRurtbfidjt.
Vcfjigl) (fpr. Mat), ©ebenfluß beS Selamare im
norbameritan. Staat ©ennfplüanien, 145 km lang,
burd)flief3t ein reidjeS St'oplenbeden, mirb üon einem
$anal 114 km meit bis sJ©aud) ©bunt begleitet unb
münbet bei ©afton.
£epm (Saimen), ein burdj Duarjfanb, (Glimmer’
blättcpen, Sait unb ©ifenbpbrojpbe ücrunreinigter
Spon, ber je nad) feinem ©ifengetjalt eine hellere ober
bunflere, gelbe bis gelbbraune garbe befißt; er fühlt
fid) mentger fettig an als Spou, binbet baS Saffer
niept fo ftart mie biefer unb fdjminbetjbeim Srodnen
in geringerm (Grabe. Siefe ©igenfepaften änbern fich
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mit ber quantitatiüen 3ufantmenfeßung beS SepmS,
ber bei junebmenbemSanbgebalt in Sanb ober Sanb’
mergel, burd) Aufnahme üon Salf in äRergel übet’
geht. Ser £. mirb beim ©rennen rot ober bläulich’
rot, in ftarfer fpiße fcpniiljt er ju einer fcpmärjlicpen
ober blaugrauen Scplade. Ser £. ift teils ein an £>rt
unb Stelle entftanbeneS ©ermitterungSprobuft ber
oft bireft barunter anftepenben (Gefteine (©er mitte»
rungSlepm), teils ein burep fließenbeS Saffer ju»
fammengefpülter unb oft üou (Gefcpieben unb ©löden
frember (G efteine burepf eßter 3erfeßungSfcplamm ((G e =
fcpiebelepm, ©lodlefjm, (Gepängelepm, Au»
lehnt). Seiner ©ilbungSjeit nacp geljört er üormie»
genb ber üuartärformation an. @r finbet üielfältige
Änmenbung in ber ©autunft, gebrannt ju Sach’ unb
©iaucrjiegeln, roh ju üepmfteinen, £el)mpuß, Stroh»
lehmfcpinbeln, jum AuSftreicpen ber gacpmäübc, jum
©ermauern ber Steine bei ©ranbmauern, Schorn»
fteinen, Öfen ic. ©om £. ju unterjd)eiben ift ber £öß
(f. b.), melcper jumeilen oberflächlich, burd) AuSlau»
gung beS ©alciumfarbonatS tc., in £. übergehen fann.
Lehm., bei botan. ©amen Abtürjung für So=
bann (Georg ©priftian Sehmann, geb. 25. Sehr.
1792 ju Ipafelau in ipolftein, geft. 12. gebr. 1860 als
Sirettor beS botanifdjen (Gartens ju Jamburg. ®r
feprieb ©Ionographien über ©rinteln (1817), ASperi’
foliaccen(1818),Nicotiana (1818), Potentilla (1820.
1835 unb 1856), »Novarum et minus cognitarum
stirpium pugillus« (Jpainb. 1828 — 57, 10 ©be.),
»Plantae Preissianae« (baf. 1844—48, 2 ©be.).
Seltmann, ljScpann (Georg, Sopograpp, geb.
11. ©iai 1765 in ber SopaiintSmüple bei ©arutp,
geft. 6. Sept. 1811 in SreSben, marb 1784 Solbat
unb Sompaniefdjreiber ju SreSben, befuepte bie bor»
tige SriegSfcpule unb erregte Aufmerffamfeit burd)
topographifepe Arbeiten. 1793 als Sergeant üerab»
fepiebet, untemapm er bie ©ermeffung eines Seiles
beS Seffauer (Gebietes fomie ber tperrfefjaft £id)te»
malbe, mürbe Straßenbauauffeljer beS Sittenberger
Streifes unb 1798 Cffijier unb Seprer an ber ©itter»
afabemie ju SreSben. 1806 in ben fäcpfifdjen Duar»
tienneifterftab berufen, mopute er ber S<pladjt bei
Sena bei, napm 1807 als Jpauptmann an ber ©e»
lagerung üon Sanjig unb an ber ©lodabe üon (Grau»
benj teil unb mürbe bann Sireftor ber ©Jilitärplan»
fammer in SreSben. £. üerbefferte Äonftruftion unb
(Gebrauch beS 3Jießtifd)eS unb ftellte eine neue, balb
fepr Derbreitete SJletpobe für baS SituationSjeicpnen
auf, beren (Grunbjüge in ber 1799 erfepienenen Sdjrift
»Sarftellung einer neuen Speorie jur ©ejeiepnung
ber fepiefen §läd)en« enthalten finb, eine ausführliche
Sarftellung aber in feinem nad) SepmannS Sobe üon
ftifdjer perauSgegebenen Ipauptroerf: »Sie £epre ber
SituationSjeicpnung« (SreSb. 1812—16, 2 ©be.; 5.
Aufl. 1843), fanben (f. Sanbtarten).
2) ©eteräKartinOrla, bän. Staatsmann, geb.
19. üOiai 1810 in ^openpagen auS einer polfteinif^en
gamilie, geft. 13. Sept. 1870, mibmete fiep in £open=
ljagen, ftiel unb ©ertin bem Stubium ber ©eepte,
lehrte 1833 in feine ©aterftabt jurüd unb beteiligte
fiep fepon als ©ecptSfanbibat an ben politifcpen ©e»
megungen feines ©aterlanbeS, befonberS als ©ertreter
ber ffanbinaüifcpen ©inpeitSibeen. 1839—42 gehörte
er ber ©ebaftion beS »Faedrelandet« an. 1839 ftanb
er an ber Spiße ber Seputation, melcpe üon ©pri»
ftian VIII. ©erleipung üerfaffungSmäßiger greiljeiten
üerlangte. ©on ber ©egierung nicfjt jur Abüofatur
jugelaffen, marb er in ben (Gemeinberat unb 1840 in
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Seprnann.

bie Stänbeücrfammlung gcmäplt. ©r toerfocEjt ßaupt»
fäd}ltd) ben ©ebanten, Jpolftein unb ßauenburg fid)
felbft ju übcrlaffen unb bafür Schleswig völlig au
©änemart anjufhließen unb mit biefem burcf) eine
gemeinfame Serfaffung ju oerbinben. Sn bem feit
bem betannten »Offenen Sriefe« non 1846 entbrann«
ten Streit jmifhen ben bänifcpen unb beutfcpen Srooinjialftänben ftanb ß. an ber Spiße ber eiberbäni=
fdjen ober nationafliberalen Partei, tvelcbe bafb bar»
auf in ©änemart jur £>errfd)cift tarn, ©ie Äopen»
pagener Semegung im SKärj 1848 brachte ß. als 2Ki»
nifiter ohne Portefeuille in baS fogen. Äafinominifte»
rium. ©r erhielt barauf bie SKiffion, baS Serliner
unb ßonboner Kabinett für bie eiberbänifd)en Pläne
ju gettrinnen, erreichte aber biefen 3wcd nur in ßon»
bon teiltveife. Sei bem Umfdjtt’ung ber bänifcpen
Politit im Siooeniber 1848 erhielt er feine ©ntlaffung
unb marb jum Pmtmann »ou Seile in Sütlanb er»
nannt, im Ppril 1849 in Kolbing oon ben Sdjle8s
mig»fpolfteinern gefangen genommen unb mehrere
SRonate auf Schloß ©otiorp f eftgehalten, greigelaffen,
marb er in ben fonftituierenben 3ieich§tag gemählt,
mo er ber fpauptoerfaffer ber ©efeße mar, burd) melche
©änemart ju einem fonftitutioneüen Staat mit völ=
lig bemotratifdhem ©runbgefeß gemacht marb. 1855
marß. PZitglieb beSaußerorbentliheu StaatSgeridjtS»
hof§, uor roeldjem bie im ©ejember 1854 abgetrete»
neu Wiiniftcr belangt mürben, unb 1856 marb er
Piitglieb beS PeicpSratS. Pm 15. Sept. 1861 mit
bem Portefeuille beS Sonern betraut, nahm er 31.
©ej. 1863 mit bem gefamten SKinifterium IpaU feine
©ntlaffung. @r fcprieb: »Om ärsagerne til Danmarks Ulykke« (1864). Sgl. Peinharbt, Orla L.
og hans samtid (ftopenb- 1871).
3) Jpeinrid), franj. Skaler, geb. 14. Ppril 1814
in SViel, geft. 31. SJiärj 1882 in Paris, erhielt ben
erften Unterricht oon feinem Sater, bann oon SogreS
in Paris. $m Salon trat er juerft 1835 mit ©obiaS
unb ber ©ngel auf. 1837 mürbe er oon ßubmig
Philipp beauftragt, ben ©ob PobertS beS Starten für
bie ©alerie oon SerfaiHeS ju malen, ©egen ©nbe
beS igapreS fiebelte er nach München über, oon mo
er 1838 nad) Stolien ging. Später lehrte er nach Pa=
riS jurüd. Unter ben Staffeleibilbern beS ftünftlerS,
ber fich io grantreid) hotte naturalifieren laffen, finb
ju nennen: ber t^ifdjec, nach ©oetpe (1837, Piufeum
oon Sarcaffonne); bie ©öd)ter ber Duelle, Piariuccia
(beibe 1842); Prometheus (1851, im ßurembourg);
Pnfunft ber Sara bei ben ©ttern beS ©obiaS (1866).
©iefe Silber jeicpnen fich burh geinpeit unb Straft
ber PiobeHierung unb Pnmut ber gorm auS. Seine
gormentenntniS tarn ihm namentlich aud) in feinen
jahlreidjen Porträten ju gute. Sortrefflidj oerftanb
fich 2- auf beforatioe Pialerei in geft® unb prahl»
räumen, ©nbe ber 50er Sohre malte er im ©hron=
faal im ßuyembourg, bann im Palais be Suftice ju
Paris. Unter feinen monumentalen Stirchenmalereien
finb bie in ber Kapelle beS ^eiligen ©eifteS ju St.»
Pierrp bie bebeutenbften; oon feinen Pltarbilbem
finb bie ©eißelung ©hrifti (oon 1842, in St.»PicolaS
ju Soulogue) u. Piariä Himmelfahrt (1850, St.’ßouiS
en l’Sle)
nennen. Seine Schöpfungen haben meift
einen atabemifhen ©haratter, bem eS an SBaprbeit
unb SBärme fehlt.
4) ©heobor fpeinrid) SBilpelm, Segrünber
ber beutfd)=nationa(eii Partei in Schleswig=jpolftein,
Setter oon ß. 2), geb. 22. Poo. 1824 in PenbSburg,
geft. 29. Soli 1832 in Stiel, ftubierte bie Pedjte in

©übingen, Jpeibelberg unb ®ie(, machte 1848—50 ben
$rieg gegen ©änemart mit unb marb 1851 Pboofat
in Stiel. PIS Pbgeorbneter ber holfteinifdjen Prooin»
jialftänbe (1859) ftritt er für bie 3ufammengeljörig»
feit ber Iperjogtümer, mirtte mit bei ber Stiftung beS
PationaloereinSjugranffurt a.Pt. (September 1859)
unb trat in ben PuSfdjuß. 1861 mürbe er mögen
einer Pefolution, melche eine oon ihm berufene Ser»
fammlung in $iel über bie fd)le§lvig-f)olfteinifcf)e unb
beutfcpe grage annahm, oon ber bänifcpen Pegierung
in Unterfudjung gejogen, aber 1862 freigefprodjen.
5) SuliuS, Pgrifulturpemiter, geb. 4. Soli 1825
in ©reSben, geft. bafelbft 12. ^an. 1894, ftubierte
feit 1848 in Sena, ©ießen, greiberg unb Paris, mürbe
1854 Oberlehrer am Sißtljumfdjen ©pmnafium unb
ber Slochmannfdjen ©rjiehungSanftalt ju ©reSben.
1857 ©irettor ber lanbmirtfdjaftltd)en SerfucpSftation
in SScibliß, fpäter ju Pommriß (in ber fädjftfhcn
Cberlaufiß), ging er 1867 an bie lanbmirtfdjaftliche
PEabemie ju ProSfau u. 1869 als Sorftanb ber lanb»
mirtfdjaftlicfjen 3entralüerfudjSftation nach Plündjen.
Spier mürbe ihm 1872 gleichzeitig bie ©inrichtung ber
Ianbmirtfd)affliehen Pbteilung an ber technifchen.'pod)»
fdjule unb an berfelben bie orbentlidje Profeffur ber
Pgrifulturchemie übertragen, ©nbe 1879 trat er in
ben Puheftanb unb lebte feitbem in ©reSben. S. ar»
beitete namentlich über Pflanjen» unb ©ierernäljrung
unb lieferte auch mehrere analptifdje Prbeiten unb
mildjmirtfchaftlid)e Unterfudjungen. Seine PZetljobe
beS SerbadeuS beSPleplä auS auSgemachfenemPoggen
ju einem OöUig normalen, lange $eit haltbaren Srot
ift üon großer Scbeutung für bie SoltSernätjrung.
6) Puguft, Stenograph, geb. 16. Ppril 1843 in
3offen, geft. 8. Ppril 1893 in Serlin. ©aS Schuh»
mad)erf)anbmert, bem er fiep in Serlin mibmete, be»
trieb er nicht lange, fonbern fertigte fabrifmäßig Spul)»
abfäße, bis er bie Stenographie fennen lernte unb
feit 1875 alS Prattiter unb SdjriftfteHer nur nod) für
biefe mirtte. ®r ftubierte juerft baS PrenbSfdje Sp»
ftem, bann baS Stoljefcpe unb beröffentlid)te 1875
ein eignes Spftem unter ber Sejeidjnung »Steno»
tahpgraphie« (ßeitfaben, 16. Pufl., Serl. 1890). ©ie
aufgetaud)ten 3lueifel an ßepmannS Urpeberfhaft
entbehren ber Segrünbung. Sein Spftem (Schrift»
probe auf ber ©afel »Stenographie«) fanb Pnpänger
unb mähte Shule, bod) mürbe ß. 1883 megen ge»
plantet Pnberungen Oon einem großen ©eile feiner
Shule oerlaffen. 2J?it bem fleinen Stamm, ber ipm
treu blieb, bilbete er baS Spftem um unb nannte eS
nun »SdjneUftenograpbie« (ßeprbuh, 2. Pufl., Serl.
1892). ©er §auptteil ber Shule ging niept mit unb
napm (1890) felbftänbig anbre Piobififationen am
Spftem Dor, behielt aber ben Pamen »Stenotadjpgra»
ppie« ober»©ngfhneUfhrtft« bei. -iWit ßepmannS ©obe
finb bie »Shuellftenograppen« als ^örperfepaft üer»
fepmunben, mäprenb bie »Stenotadjpgrappen« feit ber
©rennung oon ß. größere gortfdjritte gemäht paben.
©S beftept ein Pligemeiner beutfeper Stenotacppgra»
ppenoerbanb (Sorort Serlin) mit 8 Unteroerbänben
u. ein PHaemeiner öfterreihifd)cr Stenotacppgraphen»
üerbanb (Sorort ßinj a. ©.). ©ie 3ahl i>er Sereine
beträgt jur 3eit runb 160 mit 3600 Ptitgliebern,
etma 4000 Perfonen merben jährlich neu unterrichtet,
unb 4 gahjeitfhriften oertreten bie fgntereffen ber
Shule. ©ine Übertragung beS SpftemS aufs gran»
jöfifhe liegt in 2. Puflage oor. Serbreitete ßepr»
büeper finb bie oon ©apmS (»ßeprgang ber Steno»
tadjpgrappie«, 1. ©eil, 7. Pufl., Serl. 1894) unb
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Sfänber (»Stenotadjpgrappie. Oiatgeber«, 7.9Iufl.,
9lugSb. 1895). Sgl.2) apmS, 91.Sepmartn,ein©parat«
terbilb (2. 9lufl., ÖRündp. 1885); Sanbort», Serjeicp«
niS ber ftenotadppgrappifdpen Sitteratur (Serl. 1891);
9?eifee, Kalenber für Stenotacpbgrappen (Sdjmeib«
nife, feit 1891); ©üntper, Äritifcfje Seleucptung ber
Stenotadpfegrappie (SreSl. 1885); 2)apntS, Sft bie
Stenotacppgrappie eine rationelle Kurjfdprift ? (^>aHe
1886); ®. ORüller, Kritit ber Stenotadppgrappie
(greib. i. Sr. 1886); ©.Kopier, 2)ie Stenotadjt)«
grappie (Serl. 1892); £). Seemann, 2)ie Steno«
tadjpgrappie (baf. 1894).
7) 3Kaj, beutfdjer ©efdpidjtfcpreiber, geb. 19.3D?ai
1845 in Serlin, ftubierte 1863—67 in Königsberg,
in Sonn (unter b. Spbel) unb Serlin ©efcf)id)te, er«
marb 1867 mit ber 2)iffertation »De Annalibus qui
vocantur Colonienses maximi quaestiones criticae« bie ppilofoppifcpe 2)oftormürbe ju Serlin, marb
1868 ©tjmnafialleprer bafelbft, 1875 StaatSardpibar
am ©epeimen StaatSardpib unb Oiebatteur ber »üpi«
ftorifdjen geitfdjrift« (prSg. bon b. Stjbel), 1879 2ep«
rer ber ©efcpidpte an ber KriegSafabemie, 1887 3D?it=
glieb ber preufeifdjen 9lfabemie ber SBiffenfcpaften unb
1888 orbentlicper profeffor ber ©efdjidjte an ber Uni«
berfität SJlarburg. 1892 marb er nad) Seipjig unb
1893 nad) ©öttingen berufen. ©r fdjrieb: »Knefebed
unb Sdpön. Seifräge jur ©efcpidpte ber ffreipeitS«
triege« (2eipj. 1875); »Stein,Scparnporft unbSdjön.
©ine Sdjufefdjrift« (baf. 1877); »Sreufeen unb bie
tatpolifdpe Kirdpe feit 1640« (baf. 1878—94, 7 Sbe.);
»Sdjarnporft« (baf. 1886—87, 2 Sbe.), eine auSge«
3eicf)nete Siograppie, für melcpe 2. 1888 ben jur ©r«
innerung an benSertrag bonSerbun gestifteten SreiS
für baS befte ©efdpidptsmert erpielt; »^riebridp b. Sr.
unb ber Urfprung beS Siebenjährigen Kriegs« (baf.
1894) unb japlreidje 9lbpanblungen befonberS in ber
»Jpiftorifcfeeii geitfcprift« unb in ben »preufeifdjen
Saprbücpern«.
8) SilIi, Sängerin, geb. 24. Olob. 1848 in SBürj»
bürg alS bie Sodpter ber Sängerin unb Iparfenbir«
tuoftn 9Karie2.=2öme, bebütierte in Prag, folgte
1868 einem ©ngagementSanerbieten nad) Stanjig
unb ging jmei Safere fpäter an baS Stabttpeater nad)
2eipjig, meldpeS fie in fürjefter §rift mit ber Ipof«
büpne in Serlin bertaufdpte, mo fie 1876 jur tönig«
licpen Kammerfängerin ernannt mürbe. 3m grüp«
japr 1886 begab fie fidj ju einer ©aftfpielreife nad)
Oiorbamerita, mo fie fidj mit bem Senoriften Saul
Kalifd) berpeiratete. 2)ie eigenmächtige Serlängerung
ipreS Urlaubs patte tljre ©ntlaffung auS bem Ser«
banb ber Serliner Ipofbüpne jur golge. Seit 1892
lebt fie mieber in 2)eutfcplanb. Silli 2. pat fiep im
Iprifdjen, fentimentalen, tomifdjen unb peroifdpen gadj
in gleichem SJlafee bemäprt, mie in lefetcr $eit als 2ie«
berfängerin. — Spre Scpmefter SJlarie, ebenfalls
Sängerin, geb. 15. 2Jlai 1851 in Hamburg, betrat
bie Supne guerft in Seipjig, mar 1872—73 am Spam«
burger, bann am Kölner, 1878—79 am SreSlauer
Stabttpeater, bann am 2anbeStpeater ju Prag enga«,
giert, bon mo fie 1881 jum ipofopemtpeater in Sßien
überging. Sie gefällt bornepmlicp als 2)arfteHerin
ernfter unb fdjmärmerifdjer ©parattere.
9) Otto, Pppfifer, geb. 13. San. 1855 in Kon«
ftanj, ftubierte in Strafeburg, mürbe Seprer in grei«
bürg i. Sr., 1876 in SDlülpaufen i. ©., 1883 2>ojent,
bann ^ßrofeffor an ber tedpnifepen ^odpfdpule in
9ladjen, 1888 profeffor für ©lettrotedpnit in 2)reS«
ben unb fpäter Profeffor ber pppfit an ber tedjnifdjen
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Spodjfdjule in KarlSrupe. ©r feprieb: »ppbfifalifdje
Sedpnit, fpejieU Anleitung jur Selbftanfertigung
pppfitalifcper Apparate« (2eipj. 1885); »OKolefular«
pppfit mit befonberer Serüdficptigung mitroftopifdper
Unterfucpungen« (baf. 1888—89, 2 Sbe.); »SieKri«
ftaUanalpfe« (baf.1891), audp bearbeitete er bie 6.9Iuf=
läge bon gridS »pppfifalifcper Sedpnit« (Sraunfcpm.
1890-95, 2 Sbe.).
ßebtttbau, f. pifetiau.
ßdjmboben, f. «oben, ®. 166.
ßeljmbccfe (Binbelboben), f. ®ecte.
ßebmeftrirf), f. Gftridj.
ßcpmformcret, f. ©iefjerei.
ßeljutgufe, baS ©iefeen ber 3JietaUe in Sepmfor«
men, fomie bie ©rjeugniffe beSfelben.
8ef)mful)(e, Sauerfcpaft im preufe. 9iegbej. sJ0?ün«
fter, Kreis [Otedlingpaufen, pat Steintoplenbergbau,
ein ©antpffägemert unb (1890) 4414 ©inm. 2>aju baS
^Rittergut Knippenberg.
ßepmmaftig, f. ©adj'bcctung.
ßcbmmörtcl, f. SDtörtel.
VcljUlpapCH, f. SDtauerfteine.
Vcljtttpifcmaucrmcrf, f. "qsifebau.
SebmpUp, f. Sfeufe.
[becfung.
£ef)mfcf)inbe(tt (Streidjfdpinbeln), f. ®acp«
ßcljmfdjfng, f. Gftricp unb pifebau.
ßebntftcinc (2epmjiegel), f. 31iauerfteine.
ßepnbud), ein öffentliches Sud), in melcpem bie
2epngered)tfame unb 2epngrunbftüde einer Kirche
ober geiftlidpen Pfrünbe berjeidpnet finb, bie bortom«
menben SepnSfälle eingetragen fomie auep bie 2epn«
ftüde ab« unb jugefdjrieben merben; auep Sejeidpnung
für öffentliche Sücper überpaupt, in melcpen bie in
einer glurgemartung belegenen, früher lepnbaren
©runbftüde berjeidpnet finb. 9ln bie Stelle berfelben
finb jefet bie ©runbbücper (f. b.) getreten.
ßefjnborff, § ein r i cp 9lpaSber ©mil 9luguft,
©raf bon, preufe. ©eneral, geb. 1. 9Ipril 1829 in
Steinort im Kreis 9Ingerburg als jmeiter Sopn beS
ßanbpofmeifferS ©rafen Karl bon 2. (geft. 1854),
trat in baS Regiment ©arbe bu ©orpS, marb in bem«
felben jum Sittmeifter beförbert unb 8. Suni 1866
jum SDtajor unb glügelabjutanten beS Königs 98il«
pelm I. ernannt, in beffen ©efolge er feitbem un«
unterbrochen berblieb; auf allen Steifen unb in ben
Kriegen mar er beS Wlonardjen unjertrennlidjer Se=
gleiter. 1868 mürbe er Cberftleutnant, 1871 Dberft
unb Kommanbeur ber 2etbgenbarmerie, 1876 ©ene«
ralntajor unb 1881 ©eneralleutnant unb ©eneral«
abjutant. ©rft nadj bem Sobe Kaifer SßilpelmS I.
(9. OJlärj 1888) mürbe er unter Seförberung jum
©eneral ber Kaoallerie unb Selaffung feines OcangeS
als ©eneralabjutant bon Kaifer SSilpelm II. aufeer
2>ienft gefteHt unb 1894 jum ßanbpofmeifter bon
Sreufeen ernannt.
ßdjtter, ber SiertelpofSbefifeer, f. Sauer, S. 563.
ßepnfolge, f. Cepusmefen, S. 155 f.
ßcljtlßClb, f. Laudemium.
ßcl)nqcrid)t (SHannengeridjt, Curia, 2epn«
Iurie), im äJlittelalter (feit bem 10.Saprp.) baS unter
bent Sorfife beS ßepnSperrn ober eines SteUbertreterS
beSfelben jufammentretenbeöeridjt, meldjeS inßepnS«
faepen Oledpt fpradj. 911S Urteiler fungierten biejenigen
SafaHen ober Scannen beS ßepnSperrn, melcpe 2epen
bon ber gleichen ©attung innepatten mie baSjenige,
melcpeS bei* bem fßecptSftreit in grage tarn, unb bie
eines unb beSfelben StanbeS maren mie ber bor baS
©eridjt gejogene SafaU (pares curiae, judicium
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Sehnhof — £el)n3verpältin&

parium). Sn Stelle biefer 2epngerid)te traten fpäter
auf gewöhnliche ©Seife organifierte unb »on Seamten
beS VepnSherrn »enualtete Göerictjte; baS leßte Seifpiel
eineä SRannengericptS fani ini gürftentum £>open*
lope 1788 »or. ©er SuSbrud 2. würbe wopl cutd)
auf baS 2epnSgut übertragen, mit Weldpem eine folcf)e
©ericptSbarteit »erbunben war, unb fo bejeidpnet 2. in
manchen ©egenben nod) jeßt ein Sittergut.
Vcpttpof, f. ßehngeriept unb SehnSWejen, ©. 154.
2cpnitt, Rieden im preuß.Segbej.S»tSbam, SreiS
3aud)=Seljig, on mehreren Seen, bie burcb bie fepiff*'
bare©mfter jur^aüel abfließen, pat eine e»ang.$lird)e
(ehemalige SUoftertirdje, 1872—77 reftauriert), bie
Seite beS ehemaligen, 1180 »ont Wlarlgrufen £ttol.
gegifteten, 1542 aufgehobenen ©iftercicnferilofterS
Jpimmelpfort, eine Dberförfterei, Dfenfabrifation, ‘
Schiffbau, eine ©ampffügemüple, «ßiegelbrettnerei,
Schiffahrt unb (i890) 2319 ©im». Sgl. Ipeffter,
©efdpid)tc beS SllofterS 2. (Sranbenb. 1851); Sello,
2., Seiträge jur G5efd)icf)te »on Sllofter unb 2lmt
(Söerl. 1881). — Sufmertfamteit erregte ju »erfepie*
benen feiten bie angeblich um 1300 in 100 lateini*
fepen ieoninifchen Serfen »erfaßte fogen. 2epnin=
fcpe SBeiSfagung (»Vaticinium Lelminense«),
beren Serfaffer ber Siöncp per m an n fein foll.
©er allgemeine Inhalt ift eine Silage über baS @r=
löfdpen ber SSfanier unb baS Sluffommen ber !poben=
jollern, bann aber eine ©parafteriftit febeS einzelnen
Segenten auS bem leßtgenannten JpauS bis auf baS
elfte ©efcpledpt. Seit Schluß macht bie Sroppejeiung,
baß nad) bem Jperrfdper beS elften ©efcpledptS, ber
stemmatis ultimus fein Werbe, bie iperbe ben ipirten
unb ©eutfcplanb ben Sönig Wieberempfangen i»crbe.
©ie Sprache ift etwas getünftelt unb mitunter unllar,!
baS SerSniaß torrett. ©aS ©ebiept tauchte juerft ©nbe
beS 17. Saprp., um 1690, in Ipanbfdpriften auf unb
i»urbe im geheimen »erbreitet. gum erftenmal ge*
brudt erfdjien eS in bem »©elaprten Preußen« !
(ÄönigSb. 1723). ©ine 2. SuSgabe ohne Eingabe beS
©rudorteS fam 1741 heraus, eine 3. mit ben ©rud*,
orten Serlin unb SBien 1745, eine 4. in Frantfurt
unb 2eipjig 1746, alfo alle wäpreiib ber erften 3?e= ■
gierungSjahre FriebridpS b. ®r. $u Seginn beS Sie*
benjäprigen SlriegeS mürbe 1758 in Sem abermals
ein Sbbrud »eranftaltet. Seitbem fdjien ber Sruber
ipermann »ergeffen ju fein, bis baS ÜnglüdSreußenS
nach Sen« unb Xilfit fein 2lnbenten auffrifepte. ©a
erfdpien 1808 mit Eingabe ber3)rudorte Jranffurt unb
2eipjig eine Schrift: »Jpemiann »on 2., ber burd) bie
ulte unb neuefte ©efdpicpte bewährt gefunbene Sro*!
pt)et beS Kaufes Sranbenburg«. ©er Serfaffer biefer
äußerft feltenen Sdjrift hielt bie fßroppejeiung burep
ben Sturj SreußenS für erlebigt unb mithin ben ba*
maligen Slönig Friebridp Silpelm III. für ben stem
matis ultimus. SeueS Suffepen machte bie 1827
»onSouoerotherauSgegebeneSchrift: »Extraitd’un
manuscrit relatif ä la prophetie du fröre de L.«, j
bie »on SB. ». Scpiiß unter bem ©itel: »SBeiSfagung
beS SruberS ^ermann »on 2.« (SBürjb. 1847) beutfep
bearbeitet würbe. ©benfallS Sarteijweden bienten
bie Ausgaben beS ©ebicptS »on Sooft (SugSb. 1848),
SBilpelm Sleinpolb (2eipj. 1849), Söfd) (Stuttg.
1849); »gl. bie tritifepen Schriften »on ©upruuer
(Serl. 1850), ©iefeler (©rfurt 1850) unb 2)?. Ipeffter
(f. oben). DteuerbingS, namentlich feit ©rünbung beS
©eutfepen SeicpeS unb Seginn beS ÄulturtampfeS,
beutäcptigten fidp bie Ultramontanen wieber einmal
beS SaticiniumS, um, Wie bie ©emotraten 1848, ben

beborftepenben Untergang beS preußifdpcn ftönigS*
paufeS unb ben Sieg beS ^apfttumS barauS abju*
leiten. ©aß bie SteiSfagung eine Fälfcpung ift, unter*
liegt feinem Bwcifel. SBäprenb bie Segenten bis jum
©roßen Sturfürften richtig bejeiepnet unb eparafteri*
fiert werben, weiß ber Serfaffer »on griebriep I. fdpon
niept mepr, baß berfelbe bie SlönigSwürbe erworben
pat. ©ic nadjfolgenben Könige werben ganj »erteprt
unb ben gefdjicptlidfen ©patfaepen wiberfpreepenb ge*
fcpilbert. ©aS elfte stemma, mit bem baS ipopen
jollernpauS eirben follte, war Friebricp SBilpelm III.,
unb nur burep bie gezwungene Auslegung, baß fyrieb*
ridj II. unb Friebridp SBilpelm IV., weil opne birette
Sacpfommen, feine stemmata feien, bepnen bie ultra
montanen ©rflärer bie §rift bis auf SBilpelm I. auS,
nacp welchem ber Ipirt, b. p. ter Sapft, bie Iperbe,
©eutfcplanb ben (fatpolifdien babSburgi|cpen) Sönig
Wiebererpaltcn werbe, ©ie SBeiSfagung ift äugen*
fcpeinlicp »on einem Siärter um 1690 »erfaßt, ©ie
ältefte SBiberlegung fcprieb 1746 ber ^ßfarrer SBeiß
in 2. ©luf Seranlaffung Friebridp SBilpelmSlIL be*
fdpäftigte fidp SBilfen juerft mit ber Frage nad) bem
Serfaffer unb erflärte 1827 ben 1693 »erftorbenen
SammergericptSrat Siartin Friebricp Seibel bafür,
©iefebreept ben Sittmeifter ». £l»en, ©iefeler unb
neuerbingS Sröple (Serl. 1888) ben 2lbt »on IpupS*
burg, SitolauS ö. gißewiß. Scpon Salentin Scpmibt
wies auf 2ubwig SlnbreaS fyrontm pin, unb !pil=
genfelb (»©ie 2epninfdje SöeiSfagung«, 2eipj. 1875)
begrünbete eingepenb bie Sepauptung, baß §romm
ber Urpeber ber (fätfebung fei. ©iefer war Sropft an
ber Setrifircpe ju Serlin, unb felbft ein eifriger ortpo*
bojer 2utperaner, trat er gegen bie URaßregeln beS
©roßen Surfürftcn wiber bie lutperifcpen ©eiftlicpen
feproff auf unb entjog fiep einer ©iSjiplinarunter*
fuepung 1666 burd) bie gludpt nacp SBittenberg. ©a
er pier niept ben gewünfepten ©ntpfang fanb, begab
er fidp nadp
trat pier 1668 jur fatpolifcpenSircpe
über unb würbe ©ontperr in 2eitmeriß, wo er 1685
ftarb. SuS religiöfem Fanatismus, unb um fiep an
bent hopenjollerifcpen gürftenpauS ju rächen, fdprieb
ber Sonuertit baS ©ebiept unb »erbreitete eS unter
berlpanb in gcl)eimnis»oller Steife unter einflußreichen
Serfonen. Snbre (Sailleu in ber »geitfdprift fürpreu*
ßifepe ©efepidpte unb 2anbeShmbe«, Sb. 15, S. 368)
behaupten, baß ein in ber Stabt Sranbenburg ober
beren Umgebung wopnenber fatpolifcper SRärfer, bei
über bie Snfiebelung »on Scpweijer Poloniften bei
2. erjürnt war, 1691 baS Saticinium »erfaßt pabe.
SRacp !p. Sdpneiber (»Über bie ipanbfepriften beS Vaticiuium Lelminense«, Serl. 1890) ift eS nur bie ten*
benjiöfe ©rweiterung eines jur $eit beS IReftitutionS*
ebiltS erfdpienenen ©ebicptS. Sgl. S ab eil, 2itteratur
bet fogen. 2epninfcpen SteiSfagnng (Jpeilbr. 1879).
&ebttfuriCr f. Sehngeridft unb ItepnSWefen, <5. 154.
2cpnpfcrbe, f. fRitterpferbe.
2ct)lircd)t, f. öepnswefen.
2ebufaß, f. Annita.
2cpite<eib, f. §ulbigung.
l#cljnöcrncucrung_, f. SepnSwefen, <5. 155.
2cpitöcröffnung, foöiel wie IpeimfaU beS2epnS
(f. b. unb »2epnSwefen«, S. 156).
VcpHbfall, f. SchnSwefen, S. 155.
Vefjnfiamnt, f. iehnSroefen, g. 156.
Vel)UbVcrl)ältniö, baSSerpältniS einer im ©igen*
tum jentanbeS ftepenben Sache, traft beffen fie einem
auSgebepnten erblichen ÜRußungSrecpt eines anbern
gegen Übernahme gewiffer ©reu»erpflid)tungen burd)

ßebnSroefen (©efpiptlipeS, (Quellen beS heutigen fiepureptS).
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biefen unterworfen unb fo bent ©ennfsrept beS (Eigen» nur ©runbftiide, bann auep Klofter, Kirpen fein
tümerS entjogen ift (bgl. ßeljnswefett); aud) baS Ber» tonnten, würben fpäter audj obrigteitlipe 31ed)te,
I)ältni§ swifpen fiebnSperr unb fiebnStnann.
namentlich bie ©raffpaft (f. ©raf) unb bie JperzogS»
ficpnöttJcfett (geubal», Bettefi3ialwefen). Würbe, 3U fiepn gegeben, fo bafe fiep erbliche ^roifpen»
Kan verfielt unter fiepn ober fiep en (fiepnrept, gewalten swifpen ber Krone unb ber Kaffe ber Be»
lat. Feudum, Feodurn, Beneticium) baS auSgebebn» Völferuttg perauSbilbeten. So entftanb eine befonbere
tefte erblidje StußungSrept an einer frentben Sape, Staatsform, welche baS gan.^e Kittclalter beperrfept.
welpeS fidj auf eine Berleipung feitenS beS ©igen» ©ie Bebeutung beS fiepnSwefenS als ©runblage ber
tümerS grünbet, bie jugleid) 3Wifpen biefem unb bent Kriegs verfaffung fcpwanb mit ber Umgeftaltung ber
berechtigten baS berljältniö wepfelfeitiger Streue per» leßtern infolge ber (Einführung ftepenberipeere feit bent
vorruft; aud) biefe Sape felbft, jumeift ein ©runb» j lö.Sdpthv welche sugieirip bcnSlnftoß surBefeitigung
ftüd ober ein Äontpley vott ©runbftücten, wirb fiepn ber politifdpen Bebeutung beS fiepnSwefenS gab. Stt
(fiepnSgut) genannt. ©er betrejfcnbe ©igentümer grantreidj unb (Englanb brad) baS Königtum bie SJiapt
ift ber fiepnSperr (fiepttgeber, dominus feudi, ber geubalariftotratie. Sn ©eutfcplanb führte baS fi.
senior), ber berechtigte ber 55afall (vassus, vasal- mit bent Sinten ber taiferlipen Kacpt zur ©ntwidelung
lus) ober fiepn Sm an n. Spraplip hängt ber 9luS» ber fianbeSpopeit, in welcper eS in politifcper Be3ie»
brud »fiepn« mit »leihen« jufamnten, bebeutet alfo Pung fpließlip aufging, ©urrip bie 9luflöfttng beS
foviel Wie geliehenes ©ut; über baS S8ort Feudum ©eutfpen SieipeS würbe ber bisher formell erhaltene
(Feodum) f. b. ©en ©egenfaß 311111 fiepn bilbet baS SieipSIepenVerbanb aufgehoben, inbent bie gürften,
freie ©igentuut, 9111 obiuni (f. b.). ©ie bent Bafal»1 infoweit fie niept mebiatifiert Würben, auS BafaUen
leit 3uftehenbe Berechtigung nähert fip tpatfäplip beS SteidjeS 3U unabhängigen ©rägern ber vollen
bent ©igentum fo fepr, bafj man biefelbe gerabesu als Staatsgewalt Würben uttb bie fiepnSperrlipteit beS
nußbareS ©igentum (dominium utile) unb baS Siept SieipeS im übrigen auf bie neuen Souveräne über»
beS eigentlichen (Eigentümers alS Cbcreigentum (do ging. Sn privatreptliper Bejiepung wttrbe baS 2.
minium directum) 3U beseipnen pflegt. ©ie SiechtS= in grantreip burd) bie Stevolution von 1789 vollftän grunbfäße über baS £. bilben baS fiepttrept im big befeitigt. Sn ©eutfcplanb erfolgte feit Kitte biefeS
objettiven Sinne.
' SapvpunbertS burd) bie ftaatlipe ©efeßgebttng eine
LtScfrfjirfjtcVeSßepnSivefenS.] ©aS fi. ift hervor» Umgeftaltung beS fiepnSwefenS, burep welcpe baSfelbe
gegangen auS ber Berfpntelsung 3Weier SieptSinfti» feine Bebeutung größtenteils verloren hat (f. 9(£»Iöfunfl).
tute wefentlip germanifpen UrfprungS, beS Bene» S« wenigen fiänbern, 3. B. in Kedtlenburg, ift baS fi.
fi3ialWefenS unb ber Bafallität. Siacpbem ein intaft geblieben; im übrigen beftept eS imveränbert
großer Steil beS ©runbbefißeS ber merowingifpen , nur bei ©prottlepn unb anbern lanbeSperrlipen ©0=
Könige burep Sanbfpentung an Kirpe unb fiaien 3U : tationS» unb ©nabenlepn fort; aup bie Kronämter
(befpränttem) (Eigentum gelangt war, erforberte bie 1 werben vielfap 110p 311 fiepnrept verlieben. 2lUe
Umgeftaltung ber gufjtruppen in Sieiterpccre eine anbern fiepen finb entweber vöUig aUobifisicrt ober
Bermeprung ber leiftungSfäpigen ©runbbefißer, weS» bop Von ber fiepnSperrlipteit befreit, fo baß fie nur
halb Hari Kartell unb feine Söpne, um fianbver» norip bem agnatifpen Siept unterliegen, gür baS
leipungen in großem Stile vornehmen 3U fönnen, öffentlipe Siept pat baS fiepnrept eine prattifpe Be»
eilte untfaffenbe (Einziehung von Kirpengiitern ver» beutung nur nop bei ©pronfolgefragen, bie mangels
fügten, Welpe unter Rippin unb Harimann fnftema» befonberer pauSgefeßliper Körnten nap altem SieipS»
tifd) geregelt würbe; ba nun nap ta t polt jpeniHirpen» lepnrept beurteilt werben.
rept baS Kirpengut unveräußerlich war, fo tonnte
[Cutelten t»eS Veutftfjcn ScßnrcrfitS.l ©aS beutfpe
bett (Empfängern folper ©üter nur ein fieiprept, fiepnrept beruht auf ben wenigen baS fi. betreffenben
beneticium, eingeräumt werben. Sn ber gfolge würbe ©efeßen beutfper Hönige unb auf ber Übung beS
bann auep bei Bergabungen auS Krongut baS Stecht SieipSlebngeriptS fowie ber einselnen fiepnpöfe; als
beS (Empfängers als fieiperept bepanbelt. ©leip bem SieptSqueUen tommen ferner in Betrapt bie SleptS»
Könige verliehen auch Kirpen, Weltliche ©roße, ©ra» büper beS Kittelalters, Welpe auf geWobnbeitSrept»
fett unb anbre Beamte, felbft einfache greie Bene» lipem B5ege 3ur 9lnertennung gelangt finb, fo bie
fi3ien. ©ie Bafallität ift aus ber germanifpen ©e= ! fiepiireptSbüper beS SapfenfpiegelS unb SPwabett»
folgfpaft (f. b.) perVorgegangen; vassus bezeichnet fpiegelS, ber Sieptfteig fiepnreptS, eine ©arftellung
urfprünglip einen im Jpaufe beS Iperrn bienenben beS geriptlipen BerfaprenS in fiepnSfapen auS ber
Knept, feit bem 8. S<Pip- iuirb baS BJort auf ein 3weiten^»älftebeS14.Saf)rp., baS fogen. HleincHaifer»
höheres Spuß» unb ©ienftverpältnis angewenbet, rept (f. b.), baS ©örlißer fiepnrept (f. b.) u. a. Kit
weldjeS ben iperrn 3ur©ewäprung von Sdjuß, Unter» ber Sie3eption beS röntifpen SieptS im 15. Saprppalt unb KriegSauSrüftung, bes. 3ur Berleiputtg eines (f. S)eutfpe§ Siept) erfolgte bie Siezeption beS lango»
auSreicpenbeit Benefi3iuntS, ben BafaUen 3ur Streue, barbifpen fiepnreptS, entpalten in ben Libri (conjulpofbienften unb3urSriegSfoIgc verpflichtete, ©urp suetudiues) feudorum, einer auS ben ©efeßen ber
bie Berbinbung von Benefijialwefen unb Bafallität Haifer Honrab II., fiotpar III. unb griebrip Bar»
entftanb baS mittelalterliche fiepn als eilt mit ber baroffa unb auS ber BrayiS ber Kailänber Hurie
Berpflicptung 3U vafaUifper Streue unb VafaUifcpen burp bie SuriSprubens in Bavia unb Kailanb von
©teuften verliehenes Benefisium. ©ie fepon früp» 1166 gefpaffenen Kompilation (bgl. H. fiepmann,
Zeitig auftretenbe ©enben3 3unt ©rblipwerben ber ©ie (Entftebung ber Libri feudorum, Sioftod 1891),
Benefijien tarn in napfräntifper geit zum ©urp» Welpe alS collatio decima Novellarum bem Corpus
brud). Seit bent 10. Sdprp. Würbe bie Berpflicptung juris civilis beigefügt, glojfiert unb alS taiferlipeS
jum HriegSbienft auf ben fiepnbefiß gegrünbet. Boni gefpriebeneS Siept anertannt würbe, ©asu tarnen
militärifpen ©ebiet auS pat baS fi. aUntäpIip baS bann saplreipe Bcwtitulargefeße, wie 3. B. baS tur»
©ebiet ber SieipSverpältniffe überhaupt erfaßt; wäp» fäpfifpe fiepnSmanbat von 1764, baS altenburgifpe
renb nämlich anfänglip ©egenftanb beS BenefisiumS fiepnSebitt von 1795, baS babifpe ©bitt vom 12.9lug.

154

Seßnäroefeil (mefentlidje ©runbfäße beS £eßnredjtS).

1807, baS batjrifcfje £eßnSebitt non 1808 unb bie 9lb»
löfungSgefeße ber Stenjeit.
DTßefentlidje ©tHttbfäije be§ Sfctjnrcrfjtö.] gu
einem £eßn im eigentlichen Sinne beS 93orteS (feudum proprium, rectum, verum) im ©egenfaß ju
anbern abgeleiteten Bcfißformen (feudastra) gehören
als mefentlidje ©rforberniffe (essentialia feudi): ein
leßnbarer ©egenftanb, attiveSefjnSfäfjigEeit beS £>crrn
unb paffive £el)nSfäßigteit beS Bafallen, bie ©inräu»
nrung auSgebeßntefter StußungSrecßte (Shtßetgen»
tum) unb bie Begrünbung beS medjfelfeitigen Ber»
ßältniffeS ber £eßnStreue (fidelitas feudalis). 9IIS
natürliche über regelmäßige ©igenfdßaften beS £eßnS
(naturalia feudi, communis feudorum ratio), melcße
im gmeifel bei jebent £eßn Vorßanben finb, gelten
inSbef. bie ^nneftitur, b. ß. bie feierliche Berleißung
beS £eßnS, bie Qsrblid)feit unb bie befonbere ©rbfolge
in baS £eßn mit Bevorzugung beS SRanneSftammeS.
Ser SJiangel einer foldjen ©igenfcßaft madjt ein £ehn
ju einem unregelmäßigen (feudum irreguläre, improprium). Urfprünglicß galten nur £iegenfcfjaften
alS lehnbar, inSbef. ©ebäube (feudum aedificii, ®e»
bäubclehn; feudum kemenatae, KemnatSleßn,
beffen ©egenftanb ein fteinemeS, meift jur privat*
verteibigung befeftigteS JpauS mar), eine Burg (f.
castri, Burgleßn; f. aperturae, ÖffnungSl'eßn,
bei melcßent bem £eßnSljerrn baS Becßt juftanb, im
fRotfall ju ber £eßnburg feine gufludjt ju nehmen
unb eine Bejahung in biefelbe ju legen). 2)?it bem
Burglehn nidjt ju vermedßfeln ift baS Burgßut»
lehn (f. castrense), bei meldjem ber Bafall gegen
bie Berpflicßtung, bie Burg ju bemachen unb ju ver»
teibigen, bom Burgherrn ©runbftüde ober ©efälle ju
£ehn erhielt. Ser Begriff ber objeftiven fießnSfätjig»
feit mürbe aber fpäter ermeitert auf alle ©egenftänbe
unb Siechte, melcße bie SJtöglicßfeit einer fortbauern»
ben Siußung gemähten, inSbef. auch auf ftaatlidjc
S^oßeitSrecßte (SiegaHehn; bgl. gaßnenleßn unb gep»
terlehn). Bon ben £ehen an untörperlicßen Sachen
finb befonberS ju nennen: baS 91 m t S l e ß n, 9lm»
badjtSleßn (f. officii), beffen ©egenftanb ein
9lmt, namentlich ein Jpofamt, aber aud) ein anbreS
9lmt (Scßuljenleßn, Bürgermeifterlehn) ift,
baS geßntleßn (f. decimarum), meldjeS ein geßnt»
recht jum ©egenftanb hatte, baS ^agblefjn (f. venationis), baS Stentenleßn (f. aunuae praestationis,
befonberS als © e l b I e ß n, f. pecuniarum, fonftituiert),
baS SSappenleßn (f. insignium), Bogteileßn
(f. advocatiae), SericßtSleljn (f. jurisdictionis),
baS B oft lehn (f. postarum, bejüglid) ber >Jteicf)S=
poften bem fpaufe S hum unb SapiS »erließen). Bon
£eßn an Kirdjenfacßen unb fachlichen Siechten (feuda
ecclesiastica, Kirtßenleßn, StiftSleßn) finb ju
nennen: baS B^tronatSleßn (f.juris patronatus),
beffen ©egenftanb baS BötronatSrecßt (f. b.) ßinficßt»
ließ gemiffer Kirchen benefijien ift, baS 9lltarleßn (f.
altarägii), bei melcßem baS Btfaonat über bie ju
beftinunten 911 täten gehörigen Stiftungen verliehen
mirb, baS geiftlidje geßntletjn u. a. gut £ehnSfäf)ig=
feit beS £eßnSßerrn (attive £eßnSfäßigteit) mirberfor»
bert: SiSpofitionSbefugniS in 9lnfeßung beS ©egen»
ftanbeS unb bie gäßigfeit jum ©rmerb jener Siebte
unb jur ©ingeßung jener Berpflicßtungen, meldße
burdj baS £eßnSverßältniS begrünbet merben. llr»
fprünglicß feßte bie attive £eßnSfäßigteit voraus, baß
fidj ber £eßnSßerr KriegSbienfie verfpredjen laffen
tonnte; mit bem SSegfalt ber KriegSbienftpflicßt als
eines mefentlidjen ©rforbemiffeS beS £eßnS fiel auch

biefeS ©rforberniS ber £eßnSfäßigteit fort, Sagegen
fteßt nad) ber Berfaffung mehrerer beutfdßer Staaten
(j. B. Baßern) bie attive £eßnSfäßigteit prinjipieU nur
bem £anbeSßerrn ju, unb nur ju gunften gemiffer
Klaffen von Staatsangehörigen (j. B. ber ftanbeS»
ßerrlicßen Familien) finb 9IuSnaßmen gemacht. Jpier»
auf berußt bie Unterfcßeibung Von Staatsteßn unb
Brivatleßn. Siepaffive £eßnSfätjigfeit feßt bie für
ben ©egenftanb beS£eßnS erforberlidße ©rmerbSfäßig»
feit fomie bie gäßigteit, ben auS ber £eßnStreue ent»
fpringenben perfönlicfjen Berpflicßtungen nadjjufom»
men, Voraus. 9lbfolut unfähig finb biejenigen, melcßen
jene ©rmerbSfäßigteit fehlt, unb ©ßrlofe. Bur relativ
unfähig finb folcße Berfonen, melcßen bloß bie gäßig»
feit jur£eiftung ber£eßnSbienfte mangelt, ba auf biefe
ber £eßnSßerr verjießten fann. hierbei hat ficß troß
beS SBegfaUS ber KriegSbienftpflicßt beS BafaHen bie
Siegel erhalten, baß bem jum KriegSbienft Untaug»
ließen bie Belehnung vermeigert merben tann; bcSßalb
finb relativ unfähig: ©ebrecßlidje, grauen, 9lnrüd)ige,
Unfreie, ©eifttidfe, juriftifdße Berfonen, Keßer unb bei
Stifter» ober ^elmleßen (feuda nobilia) alle nidjt ritter»
bürtigen Berfonen. Über bie £eßnSfäßigteit als Bor»
auSfeßung ber £etjnSfolgefäßigteit f. unten. Ser Ber»
trag, burd) meldjen eine Belehnung vereinbart mirb,
ßeißt £eßnvertrag (£eßnfontratt, contractus
feudalis); berfelbe tann inSbef. auf einem Kauf ober
Saufcß berußen; im SJiittelalter tarn audj ßciufig bie
f ogen. £ e ß n S a u f t r a g u n g (oblatio feudi) vor, barin
befteßenb, baß jemanb, um ficß unter ben Scßuß eines
mächtigem £eßnSßerrn ju begeben, biefem fein 9lHob
ju Eigentum übertrug, um eS als £eßn jurüdju»
empfangen. Sie ©rrießtung (Begrünbung beS SiecßtS
am £efjngut unb beS SreuverßältniffeS) erfolgt regel»
mäßig burdj bie ^nveftitur (consti tu tio feudi, infeudatio), meld)e urfprünglicß in bem Scannen»
gerid)t(£eßngeridjt,£eßnturie,£eßnljof)vor
ben Bafallen, fpäter aber in ber £eßntanjlei ftatt»
fanb. Ser 9Ift ber gnveftitur befteßt in ber feierlichen
©rflärung beS £eßnSßerrn, bie Sache bem Bafallen
ju £eßn ju geben (actus traditionis) unb bem, regel»
mäßig eiblidjen, Besprechen ber £eßnStreue (£eßn»
eib, homagium, vasallagium) feitenS beS Bafallen
(actus inaugurationis). §ft bie ©ibeSpflicßt erlaffen,
fo fpridjt man Von § a n b l e ß n (feudum injuratum).
Sie Svöeftitur erfolgte gemößnlidj unter 9lnmen»
bung von Symbolen, fo ber gaßne (f. gaßnenleßn) ober
£anje, beS SdjmerteStc. gur Beträftigung beS Be»
IcßnungSatteS unb als BemeiSurtunbe über benfelben
mirb Vom £eßnßof ein £el)itßrief (litterae investiturae) in ßertömmlicßer folenner gorm auSgefteUt.
hiervon ju unterfcßeiben finb: ber fießnfeßein (Sie»
tognitionSfdjein), meldjer bis jur 9luSfertigung
beS £eßnbriefS vorläufig über bie Beleßnung auSge»
fteUt mirb, baS £eßnprototoll, b. ß. baS über beit
BeleßnungSatt unter öffentlicher 9lutorität aufgenom»
mene gnftrument, von meldjem ber fießnbrief ein
9luSjug ift, ber £eßnreverS (©egenbrief), in
meldjem ber BafaH ben ©rnpfang beS £eßnS unb feine
Berpflicßtung jur £eßnStreue befennt, baS £eßn»
binumerament (£eßnSinventar, Spejifitation), ein
BerjeicßniS ber in ber ^nveftitur inbegriffenen ©egen»
ftänbe. Befonbere Slrten bergnveftitur finb bie Ko in»
veftitur unb bie ©ventualbeleßnung. ©rftere
(investitura simultanea) ift biejenige Snbeftitur,
melcße gleichzeitig an bem nämlidjen ©egenftanb meß»
reren Boonen erteilt mirb. tpier merben bie meßre»
ren Beließenen nad) ibeeHen Seilen an bem £eßngut

ßrfjn^TOefen (SetjnSherrlidjIeit, SehnSerneuerung, Sehnfolge ic.).

berechtigt, ohne bafe gnnfchen ihnen etwa ein wechfel»
feitigeS Erbrecht in Slnfehung beS lefetern begrüntet
würbe (SRitbelehnung, coinvestitura juris com
munis ober juris langobardici). SBerfdjieben babon
ift bie coinvestitura juris germanici, bie fogen. ®e =
famtbelehnung, bei welcher urfprünglid) biemelj*
reren Gelehnten baS gefamte bafaUifcfee 3FJed)t un=
geteilt erhielten unb ber wegfaKenbe ©eil eines ®e=
meinerS ben übrigen anWucfeS, Wäljrenb nad) einer
fdjon frühzeitig entwickelten leichtern gorm, ber fogen.
'-Belehnung jur gefamten $anb,nur einem ober
einigen ber zugleich '-Belehnten ber Wirtliche 33efife unb
®enufe beS SeljnS eingeräumt würbe, bie übrigen (®e=
famthänber) nur ebentueUe SucceffionSredjte erwar=
ben. '-Bei ber erftern gorm ber ®efamtbelef)nung hob
eine Teilung beS SehnS felbft (©hatteilung, Sottei=
lung, ®runbteilung) bie ®emeinfchaft unb mit ihr
baS gegenfeitige SlnwadjfungSrecht auf, wogegen.eine
©eilung ber Siufeungen (SRutfdjierimg ff. b.j, Örterung) biefe SSirtung riicfjt hatte, ©ie (Ebentual*
belehnung ift eine jgnbeftitur für bie (Ebentualität
beS öeimfaüS eines Sehens, b. h- eine an einer be=
reitS oerlichenen Sache für ben gaU borgenommene
gnbeftitur, bafe bie 3Jed)te beS bermaligen SSafaHen
unb feiner Siadjtommenfdjaft erlöfcpen foUten. ©ie
(Ebentualbeleljnung djaratterifiert fich ctifo als eine
wirtliche, wenn auch unter einer Sufpenfibbebingung
borgenommene gnbeftitur, unb eben barurn bererben
fich auch bie JHedjte auS berfelben nach Sehnrecht.
'-Berfchieben babon ift bie fogen. SehnSejfpettanz
(SehnSanWartfdjaft, exspectativa feudalis),
welche barin befiehl, bafe jemanb einem anbern für ben
galt, bafe ihm ein gewiffeS Sehn heim fallen werbe,
bie ^Belehnung bamit berfpridjt. (ES ift bieS nur ein
'-Borbertrag z« einem ebent. abzufdjliefeenben SehnS*
tontratt, auS welchem bem »Sehnanwärter« eingorbe=
rungSrecht auf Erfüllung biefeS 23erfpred)enS zufteht.
©ie Summe ber 3ied)te beS SehnSherrn ift bie
SeljnSherrlichteit. Siicfet zu berwechfeln bamit ift
bie SehnShoheit, b. h- baS bem Staate zuftehenbe
,'poheitS* unb 9luffidjtSred)t über alle Sehen innerhalb
beS Staatsgebiets, ©ie SehnSherrlicpteit umfafet bie
perfönlichen Siechte beS SehnSherrn bem 53afaHen ge=
geniiber, unb infofern entfprid)t ihr bie Sehn pflicht
beS lefetern, bann aber aud) bie binglidjen Siedjte beS
erftern an bem SehnSobjett. ©er ißerfon beS SSafallen
gegenüber hat ber SehnSherr baS Sied)t auf SehnS*
treue, beren 53rudjgelonie (f.b.)genannt wirb, auf
(Ehrerbietung (Sehnreoerenz) unb Sehngehorfam,
b. h- auf Seiftung oon Kriegs* u. ipofbienften. SRit ber
3eit, inSbef. feitSnbe beSlV.^ahrh-, finb biefe ÄriegS*
leiftungen regelmässig in ®elbleiftungen verwanbelt
(»abäriert«) worben, fei eS burd) Auflage einer fie*
henben Slbgabe für jebeS Siitterpferb (Siitterpferbgelber), fei eS burdj Unterwerfung ber früher fteuer»
freien ®üter ber Siitterfdjaft unter eine befonbere Si i t*
terftener ober unter bie allgemeine ®runbfteuer.
©er SehnSherr tann ferner oon bem SBafallen bei
33er l uft beS SehnS bieSehnSerneuerung (renovatio
investiturae) forbem unb z^ar fowofel bei Sßeränbe*
rungen in ber^erfon beS SehnSherrn (SSeränberungen
in ber herrfefeenben Ipanb, Jperrenfall, Ipauptfall,
©Ijronfall) als aud) bei 53eränberungen in ber fßer*
fon beS 33afallen (33eränberung in ber bienenben
•’panb, SehnSfall, SBafallenfall, Siebenfall),
gn jebem biefer beiben gälte mufe ber SBafall
binnen jgafjr unb ©ag (1 Saht 6 SSocfeen 3 ©age)
ein fdjriftlidjeS ©efucfj (SefenSmutung) einreichen
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unb um (Erneuerung ber gnbeftitur bitten; bod) fann
bie griff auf Siadjfudjen burd) SSerfiigung beS SepnS=
herrn (SeljnSinbult) berlängert Werben, ißartitu*
larredjtlid) ift ber SBafaU babei, abgefeljen bon ben ®e*
büfjren für bie Söieberbeleifeung (S dj r e i b f dj i 11 i n g,
Sehntaye), zuweilen auch zur Zahlung einer befon=
berns2lbgabe(Saubemium,Set)ngelb,SehnWare,
Jpanblohn) berpflidjtet. ©aS (Eigentum beS SehnS»
herrn am SeljnSgut zeigt fid) inSbef. in feinem Sie*
botationSredjt bei unerlaubter 33eräufeerung, in bem
Stedjt zur Setjnbifitation bei oorfommenben ©eterio=
rationen, in bem Sietrattredjt (Sehnretraft, f. 9läfjerrecfjt) unb in bemSiedjte berÄonfolibation (f. unten)
für ben galt ber (Erlebigung beS SehnS ober beS 93er*
InfteS beSfelben Wegen gelonie beS 93afallen; lefetern
gallS mufe ber SehnSherr bie ißribationSflage
fteUen unb ber '-BafaU burd) richterliches Urteil beS
SehnS für berluftig erflärt Werben.
©er 23afaH hat gemeinrechtlich (anberS in neuern
ißartitularredjten) bem SehnSherrn gegenüber eben*
falls benSlnfprucfe auf ©reue, bie fid) inSbef. in ber ®e*
Währung bon Schüfe äufeert(Seljnprotettion), unb
ein SBrud) berfelben zieht für ben SehnSherrn ben 93er=
lüft feines DbereigentumS nad) fich- Sim SehnSobjett
hat ber 93afall baS nufebare (Eigentum, welches baS
Siedjt auf boUfommenen ®ebraudj unb grudügenufe
gewährt, ©agegen ift ber 93afaU ohne (Einwilligung
beS SehnSherrn nicht zur 9Seräufeerung ber ihm am
Sehn zuftehenben Sied)te (burd) Übertragung beS do
minium utile, (Einräumung eines erblichen $olonatS,
93erpfänbung) befugt. Sticht als 93eräufeerung biefer
Siedjte ift anzufehen: 93erpad)tung, 93ermietung, SerbitutbefteUung, Slfterleljn (Subinfeubation), foweit
biefelbe nicht per oblationem (f. oben) gefchiefet. ©ie
unerlaubte 93eräufeerung ift nid) tig; bem SehnSherrn
fteljt bie unoerjährbare fRebotationStlage (actio revocatoria feudi) gegen ben (Erwerber zu. ÜberbieS ift
ZU einer ^Beräufeerung beS SefenS bie guftimmung
fämtlidjer Signalen, b. h- ber lehnfolgefähigen Sei*
tenberwanbten beS 93afaüen, welche mit iljm zujant*
men bom erften (Empfänger beS SehnS (primus acquirens) abftammen, erforberlicfe. (EbenfoWenig Wie
ber 93afaU baS Sehn unter Sebenben beräufeem barf,
fann berfelbe lefetwiüig barüber berfügen. ©ie auS
bem Sefjnberbanb entfpringenben Siechte unb ißflid)*
ten können burd) Steübertreter auSgeübt werben,
welche entweber einfache 93ebottmächtigte(9Ranbatare)
finb (Sehnfubftituten, Sehnbebollmädjtigte,
Sehnpfleger) ober foldje, bie bie betreffenben Siechte
unb ißflidjten traft felbftänbigen StedjtS unb in eignem
Sianten auSüben (prodomini, provasalli, Seljnträ*
g er). (Eine Steübertretung ber lefetern Slrt auf Seite
beS 9Safallen (provasallagium) tarn namentlich bann
bor, wenn juriftifdje ißerfoneu, Wie z- ^B. ®emeinben,
ober wenn grauen belieben worben waren, ober wenn
für minberjährige SSafaüen aufeer bem Slllobialbormunb ein befonberer S e h n S b o r m u n b befteilt Würbe,
welcher bie auS ber perfönlichen Seite beS SefenSber*
hältniffeS heroorgehenben Siechte unb93erbinblichteiten
beS minberjährigen SSafallen waferzunehmen hatte.
©er Übergang eines fdjon fonftituierten SehnS auf
! einen neuen 93afallen heißt Sefenfolge (Sehnfuc=
c e f f i o n, successio feudalis). Solange ein Sehn fid)
in ber £>anb beS erften (Empfängers befinbet, wirb eS
Sieuleljn (feudum novum) genannt, wäfjrcnb baS
in bem 93efife eines ©efzenbenten befinblidje Sehn
alS Sllt= ober Staminleljn (feudum antiquum,
j paternum) bezeichnet wirb. ©aS Sehnfolgerecht,
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ßennäivefen (fiepnfolgcorbnung :c., §einifall beS fiepnS).

b. p. baS 9?ecf)t gemiffer berfonen, int ©rlebigungS® ’
falle in baS 9iecf)t beg verdorbenen Pafallen ju fucce®
bieren, ift int ©egcnfap sunt ^nteftaterbredpt ein un®
cntjiepbareS, auf ber ^nveftitur beS Stammvaters
(primus acquirens) berupenbeS 9?ed)t (successio ex
pacto et providentia majorum). $ur Seljxtfolge be®
rufen finb fämtlicpe lepnfähigen Sefjenbenten beS
erften ©rmerberS, burdj ben ^nveftituratt fönnen auch
bie Seitenvcrmanbten beS primus acquirens jur fiepn®
folge berufen merben (feudum novum jure antiqui
concessum). Sie Sepnfolgefäpigteit feßt voraus Ab®
ftammung auS gültiger ©pe, fo baß auSgefcploffenfinb
aboptierte, uneheliche unb legitimierte St'inber; jebod)
fiepen bei niebenn Abel bie burep nadjfolgenbe ©pe
legitimierten Ütinber auf® runb gemopnpeitSrecptlidjer
Anertennung eines SaßeS beS fanonifeben OiecfjtS ben
efjelidjeit gleich; beim popen Abel finb aud) bie auS
morganatifdjer ©pe unb Mißpeirat ftantmenben Per»
fonenauSgefdjloffen. Sie ficpnfolgefäpigteitfeßt ferner
£epnSfäpigtcit(f.oben)Voraus; berfiepnSperrtannben
Mangel ber SepnSfäpigteit sunt Padjteil anbrer Pe®
teiligter niept naepfepen. SaS fiepnfolgerecpt ift re®
gchnäßig auf ben ManneSftantnt befepräntt; burep
ben Siiveftiturvertrag fönnen auep SBeiber uttb meib»
licpefiinien berufen fein (SB e i b e r l c p n, $ u n f e 11 e p n),
fei cS ftillfcpmeigenb, inbent baS fiepn juerft einem
SBeibe verlicpcn mirb (feudum femineum), ober auS®
brüctlid) (feudum femininum). — SBelcpe Von ben
in abstracto berechtigten Perfonen jur fiepnfolge ge®
langt, beftimmt biefiepnfolgeorbttung.
merben berufen bie Sefjenbenten beS verdorbenen
Pafallen. Sie Söpne vorverftorbener Söpne treten
an bie Stelle iprer Päter (fogen. OtepräfentationSredjt),
inbem fie nad) Stämmen fuccebieren. Sinb feine
Sefjenbenten Vorpanben, fo fontmen bie agnatifdjen
Seitenvermanbten beS ©rhlafferS an bie Sfeipe, aber
immer nur biejenigen, meld)e mit bem ©rblaffer ju®
jammen von bem erften Empfänger beS fiepnS ab®
flammen. Pon biefen merben junädjft berufen bie
Prüber beS leßtverftorbencn Pafallen unb bie Söpne
vorverftorbener Prüber, bann bie entferntem Seiten®
vermanbten. Siacp ber perrfdjenben fiepre entfcpcibet
babei junädjft bie 3?äpe ber Sinie über ber Parentel.
Unter biefer finb alle biejenigen verftanben, melcpe
burep ben näcpften genteinfamen Stammvater verbun®
ben finb. fynnerpalb ber fiinie aber entfdjeibet bann
bie ®rabeSnäpe (fogen. Sineal®®rabualfpftcm,
P a r e tt t e 1 e n o r b tt u tt g). ®leidjnape ©rben merben
jugleid) berufen; jeboep bilbete fiep feit Oiejeptiün beS
langobarbifcpen PecptS ein Porjug beS Alters in ben
formen beS Majorats (f. b.) ober Primogenitur
(f. b.) auS. SBcrben bei bent Sobe eines Pafallen ver®
f epiebene Perfonen jur fiepn® unb jur AUobialerbfolge
berufen, fo mufj eine fogen. fiepnfonberuttg, b. p.
eine AuSfepeibung beS fiepnguteS von bem Allobial®
vermögen, vorgenommett merben. hierbei pat ber
fiepnfolger bem AHobialerben bie Meliorationen (Per®
menbungeit beS Pafallen, melcpe ben Alert beS fiepnS
erpöpen) ju erfepen, tvogegeit ber AHobialerbe bem
fiepnfolger für bie Seteriorationen (Scpäben, bie bem
fiepn burep Sputt ober Unterlaffen beS Pafallen ju®
gefügt mürben) aufjutommen pat. Sie fepon perji®
pierten grüepte gepören jum AHob, bie noep niept perji®
pierten (natürlicpen) g-riiepte fallen bem Allobialerben
ju, menn ber Sob beS Pafallen in bie Somnierpälfte
beS ^apreS fällt, fonft (gegen ©rftattung ber Peftel»
lungSfoften) bem fiepnfolger. Sepulben beS Pafallen
ergreifen baS fiepn nur bann, menn fie fiepnfepul®

ben finb. PIS folcpe gelten bie Anfprücpe ber an unb
für fidj jur fiepnfolge berufenen, aber megen ®ebred)=
iicpEeit bavott auSgejcploffenen Perfonen auf bie Per»
abreidjung von Alimenten. Partitularred)tlidp gehören
aud) bie Perpflidjtuitg jur Alimentation unb AuS®
ftattung bon Söcptern früherer Pafallen, bie Pflicht
jur AuSjaplung beS fieibgebingeS ober SSittuniS an
bie SBitme beS verdorbenen Pafallett unb bie Per®
binblicpteit jur gaplung ber PegräbiüSioften unb ber
Poften ber leßten Äranfpeit beSfelben ju bett fiepn»
fcpulben. Aud) bie burep eine fogen. fiepnverbef®
feruttg, b. p. burep einen von britten, pierju niept
verpflichteten Perfonett in baS fiepn gemaepten Auf®
manb, begrünbete Scpulb gilt als fiepnfepulb, fo j. P.
ber Aufmanb für Meliorationen, für ben Anlauf beS
fiepnS, für ©rpaltung beS opne Perfdjulben beS Pa»
fallen perabgetommenen fiepnS, für Silguttg von
fiepnfcpulben u. bgl. Auep pflegt man pier gemöpnliep
nod) bie fogen. tonfentierten fiepnftpulbenmitauf®
jufüpren, b. p. biejenigen, meldje mit .ßuftimmung
fänitlidjer fiepnintereffenten auf baS fiepngut gelegt
merben. Sie Abfinbung eines an fiep Sepnfolgebered)®
tigten unb bie Perpflidptung jur gaplung einer Ab»
fittbungSfumme begründen ebenfalls eine fiepnfepulb,
melepe allerbingS nur biejenigen belaftet, bie burd) jene
Abfinbung gemonnen paben (fogen. refpettive fiepn®
fcpulb). Sie AbftnbungSfumme felbft ift aber an unb
für fid) burepauS allobialer Patur; bodj mirb niept
feiten verabrebet, bap biefelbealsfogen. fiepnftantm
(constitutum feudale) auf bem ®ut paften unb in
Anfepung ber erbrecptlidjen Perpältnipe nadj fiepn®
redjt bepanbelt merben foU.
©ine Peenbigung beS SepnSberpältniffeS
mirb burd) ben Untergang ber Sacpe, burep gültige
Peräuperung berfelben jum AHob unb burd) ©rfißumj
beS ©igentumS an biefer Sacpe burep einen Sritten
perbeigefüprt. Außerbcm mirb ber fiepnSverbanb jmi®
fepen jmei Perfonen burep ^onfolibation (fpeim®
fall beSfiepnS,Sntorporation,^ntameration)
aufgepoben, b. p. baburep, baß baS nutzbare ©igen®
tum beS Pafallen mieber mit bem ©bereigentum beS
fiepnSperrn vereinigt mirb, biefer alfo mieber volles
©igentumSrecpt erhält. Sie Peranlaffung baju tann
eine gelonie (f.b.) beSPafaUcit ober eine fogen. ©Luafi®
Felonie, b. p. ein fdjmereS Perbrecpen beSfelben, fein.
Auep mirb eine folcpe ^lonfolibation burep baS Ab®
fterben aller Sefjenbenten beS erften Pafallen unb ber
etmaigen Mitbelepnten, burep bie Auflösung einer be®
liepenen juriftifepen Perfon, burd) ©rfißung beS nuß®
baren ©igentumS burd) ben fiepnSperrn, burep Per®
jicpt(3iefutation)beSPafaUcn auf baS fiepn unb burep
Peräußerung beS fiepnS feitenS beS Pafallen an ben
fiepnSperrn bemirft. ®ept bagegen baS ©bereigentum
beS fiepnSperrn auf ben Pafallen über, fo baf? biefer
nunmehr baS volle ©igentum ermirbt, fo fpriept man
Von einer Appropriation beS fiepnS, melcp leßtere
infolge freimütiger Abtretung feitenS beS fiepnSperrn,
infolge einergelonie beS fiepnSperrn unb infolge einer
©rfißung beS ©igentumS burd) ben Pafallen, pgupt®
fäcplid) aber burep Allobifitation, b.p. burepÜber®
tragung beS vollen ©igentumS auf ben Pafallen traft
gefeßliiper Porfdprift eintritt. Pgl. außer ben fiepr®
büepern beS beutfdjen PriVatrecptS: Pöpmer, Principia juris feudalis (1765; 8. Aufl. bon Pauer, ®öt=
tingen 1819); SBeber, §anbbudj beS in Seutfdjlanb
üblichen fiepnrecptS nacp ben ©runbfaßen ®. fi. Pöp®
nterS (Seipj. 1807—18, 4 Pbe.); Pä$, fieprbuep beS
fiepnredjtS (2. Aufl., ©ötting. 1819); Mapr, §anb»
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bud) beS gemeinen unb bat)rifdhenLehnredjtS(LanbSh.
1831); gadjariä, öaubbud) beS föniglicf) fäd)fifd)en
£ef)nred)tS (1796; 2. AuSg. bon ÜBciße unb b. Langenn,
Leipj. 1823); fß. 9?oth, SDiedtenburgifdjeS £el)nrecf)t
(fRoftod 1858); Äremer, SaS longobarbifch»öfter=
reid)ifd)e Lefjnred)t (5ßien 1838, 2 Sie.); ‘•Dienjel,
Sie Entfteljung beS LeljnSmefenS (93erl. 1890).
Schnträgcr, f. Lehnsmefeit, S. 155.
VcljltWarc, f. Laudemium.
Vel)lOuörtCt, f. grembmörter.
Schon (fpr. iihöng), EharleS Aintcf 3>ofepf>,
©raf bon, belg. Staatsmann, geb. 1792 in Sour»
nai, geft. 30. April 1868 in Paris, prattijierte als
Abvofat in Lüttich, bis er 1825 Abgeorbncter in ber
gmeüen Kammer ber ©eneralftaatcn marb. Er fd)lofj
fid) ben ©egnern ber bamaligen Regierung an, offne
jebod) an ber belgifcfjen Revolution bon 1830 unmit»
telbaren 9lnteil ju nehmen. gum 3Ritglieb beS beb
gifdjen SongreffeS ermählt, gehörte er in bemfelben
311 ben gemäßigten Sottrinären, beren SSerf bie Er»
riditung beS neuen Königreichs Selgien unb feine
Serfaffung mar. Son 1831—42 mar er belgifdjer
©efanbter in Paris. 1836 marb er in ben ©rafenftanb
erhoben, unb 1847—57 mar er SRitglieb ber gmeiten
Sammer. Seit 1857 lebte er in Paris. Sgl. Sufte,
Le comte Le Hon (Srüffel 1867). — Sein Sofin
Louis XavierLeopoIb, ©raf L., geb. 1831, geft.
2. Rov. 1879, mar 1851— 56 SabinettSdjef beS ©ra»
fen Wi'ornh in Paris, 1856—70 äRitglieb beS ©efeß»
gebenben Körpers.
Sc £>ottx (fpr. 10 u), $ean, f. Saffelin.
Seht, Julius, Rationalöfonon, geb. 18. Oft. 1845
ju Schotten im ©roßherjogtum Reffen, geft. 10. £tt.
1894 in 2Jiünd)en, ftubierte Staats = unb Äameral»
miffenfdjaften an ber Uniberfität ©ießen, mar feit
1868 Privatbojent für fRationalöfononüe an bergorft»
atabemie ju SRünben unb feit 1874 Profeffor ber
SoltSmirtfchaftSleljre am Polßtedjnifum ju Karlsruhe,
bon mo er 1885 an bie Uniberfität 2Rün<hen berufen
mürbe. Er fchrieb außer berfchiebenen in ftaatsmif»
fenfd)aftlidjen unb tedjnifdjen geitfdjriften erfdjiene»
nen Abljanblungen: »Sd)itßjoll unb greihanbel«
(Serl. 1877), »Eifenbahntarifmefen unb Eifenbahn»
monopol« (baf. 1879), »Sie beutfehen JpoljjöHe unb
beren Erhöhung« (grantf. 1883), »Seiträge jitr Sta»
tiftif ber greife« (baf. 1884); »Politifdje fcfonomie
in gebrängter gaffung« (2. Aufl., fDiündj. 1892);
»©runbbegriffe unb ©runblagen ber Soltsmirtfdjaft«
(Leipj. 1894); »Probuftion unb Sonfumtion in ber
SolfSmirtfchaft« (nach bem Sobe LeprS herauSgegeben
unb vollcnbet bon granfenftein, baf. 1895), bie Ab»
hanblungen: »ÜSalbmertredjnung unb Statit« fomie
»gorftpolitif« in LorepS »^anbbud) ber gorftmiffen»
fepaft« (Sübing. 1887); über »Aufmanbfteuern« in
Sd)önbergS »fpanbbuch ber politifdjen Cfonomie« (3.
Aufl., Sübing^ 1891, 3 Sbe.), über »Sonoerfionen«,
»StaatSfdßilben«, »SerbraucpSfteuern«, »göUe« u. a.
im »ipanbmörterbud) ber StaatSmiffenfdjaften«. Er
rebigierte feit 1878 mit S. Lorep bie »Allgemeine gorft»
unb ^agbjeitung« unb feit 1879 bie voltSmirtfchaft»
liehe Abteilung bon »äReperS ÄonverfationSlerifon«.
Lehramtsprüfungen, ftaatlid) georbnete Prü»
fungen, burd) beren Seftehcn bie gäpigfeit jur Se»
tleibung öffentlicher Sehrämter bargethan merben
muß, hefteten in allen gebilbeten Staaten, in benen
baS Scpulmefcn als Angelegenheit beS Staates ober
menigftenS als ber Aufftcpt beS Staates unterliegenb
betrachtet mirb. Abgefepen bon ben tecpnifcpen Prü»
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! fungen (für Sum», geiepen», SRufit», ipanbarbeitS»
leprer unb »Lehrerinnen) itnb benen für einzelne
befonbere gmeige beS ErjiepungS» unb Unterrichts»
mefcnS (Saubftummen», Slinbenmefen, Lanbmirt»
fdjaftStefjrer rc.) finb im allgemeinen ju unterfepeiben
Leprer» unb Leprerinnenprüfungen fomie Prüfungen
für baS Lehramt an SoltSfd)ulen unb für baS an
höhern Schulen. Stegen ber Leprerinnenprüfungen
f. Lehrerinnen, gür bie Prüfungen ber Lehrer bürfen
bie preußifdjen Crbnungen um fo mehr als tppi»
fdjeS Seifpiel gelten, ba alle übrigen beutfehen Staa»
ten biefe, menigftenS ihren ©runbjügen nad), aUmäp»
1 lieh ebenfalls angenommen haben.
I. ©ie Prüfungen für baS Lehramt an Solls»
fd)ulen verbanten ihre gegenmärtige Einrichtung
ben »Allgemeinen Seftimmungen« beS ÄultuSmi»
niftcrS galt vom 15. Dtt. 1872. Stad) ber in biefen
enthaltenen Crbnung ber Prüfungen ber SolfSfcpul»
lehrer gilt als erfte Prüfung, burd) melcpe bie gä»
pigteit jur miberruflicpen (proVii'orifcpen) Aufteilung er»
langt mirb, bie EntlaffungSprüfung an ben Sdjulleh»
rerfeminaren, ju ber aud) niept im Seminar Vorgebil»
bete LehramtStanbibaten jugelaffen merben, rnclcbe
baS 20. Lebensjahr jurüdgelegt unb burd) geugniffe
fittlicfje Unbefdjoltenheit unb törperlicpe Südjtigfeit
jur Sermaltung eines Lehramtes naepgemiefen haben.
Sie PrüfungStommiffion beftept auS bem Konnnif»
far beS ProvinjialfcpulfoUegiumS als Sorfißenbem,
einem Äommiffar ber SejirfSregierung, in beren Se»
jirt baS Seminar liegt, bem Sirettor unb ben orbent»
licken Lehrern beS Seminars, meld) leidere als Eya»
minatoren fungieren. Sie Prüfung ift fcpriftlid),
münblidj unb praftifdj (Lehrprobe) unb erftredt fid)
über fänitlidje pflid)tige ©egenftänbe beS Seminar»
Unterrichts. Sei ber Religionsprüfung mirtt für fa»
tpolifdje Semerber ein bifcpöflicper Äonuniff ar, für
evangelifcpe ber juftänbige@eneralfuperintcnbent ober
beffen Sertreter mit. Sei jübifdjen Semerbern bilbet
bie Religion feinen ©egenftanb ber Prüfung. grübe»
ftenS 2, fpäteftenS 5 §ah^e nadj ber erften Prüfung
haben bie SoltSfcpullehrer an einem Seminar beSje»
nigen RegierungSbejirfS, in bem fie angefteHt finb, in
einer jmeiten Prüfung biegäljigEeit jurunmiber»
ruflicpen (befinitioen) Aufteilung barjutljun. Sie
Äommiffton hat biefelbe gufamntenfeßung mie bei ber
erften Prüfung. Auch ber Serlauf ber Prüfung ift
mefentlid) berfelbc, unb fie erftredt fid) über biefelben
©egenftänbe, nur mit bemllnterfd)ieb, baßbaSlpaupt»
gemidji auf Erforschung ber metpobifdjen unb prat»
iifchert Sücptigteit fällt. SDluß biefe beiben Prüfun»
gen jeber Lehrer an öffentlichen SoitSfcpulen ablegen,
fo fann ein folcf)er, nadjbem bieS gefdjepen, baS 3ted)t
jur Aufteilung als Lehrer an Dberflaffen ber ÜRittel»
fd)ulen unb höhern SRäbchenfchHlen burd) bie S^ü»
fung für Lehrer an 9Ri11elfd)ulen ermerben,
für bie ebenfalls unterm 15. Oft. 1872 bie bis jeßt
geltenbe Crbnung erlaffen marb. Siefe Prüfung
mirb am Siß beS SrotnnjialfdiulfollegiumS vor einer
eigens baju befteUten Sommiffion abgelegt; ju ihr
haben neben SoltSfdjullehrern, meldje ihre jmeiteSrü»
fung beftanben haben, auch ©eiftliche, Äanbibaten ber
Shealoßte ober ber Philologie unb überhaupt Semer»
ber gutritt, melcfje ein atabemifdjeS Sriennium orb»
nungSntäßig abfolviert haben. Sor berfelben Äom»
miffion mirb enblich auch öie Anroartfd)aft jur An»
ftellung als Seminarbircftor, Seminarlehrer, Sor»
fiefjer öffentlicher Präparanbenanffalten, Sieftor Von
fÖiittelfd)ulen ober fjöfjerrt Södjterfchulen unb jur
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Seitung bon Priöatfd)u(en, melche ben ©harafter bon '
dRittelfchulen ober bon höljern ©ödjterfdjulen haben, j
burd) Nblegung ber Nettoratsprüfung ermor-1
ben. $ugelaffen merben ade, bie entmeber bie 9J?itteI=)
fd)ulprüfungbeftanbenljaben, ober ohne biefe gu einem
ber bezeichneten hinter berufen finb ober eine entfpred)enbe ^Sribcitfdjule übernehmen moUen.
n. ©ie Prüfung für bag Sehramt an höhern
Schulen (Examen pro facultate docendi) würbe in
Preufeen zugleich mit ben miffenfdjaftlidjen ©eputationen in Serlin, SreSlau unb Königsberg 4. ©ez. |
1809 eingerichtet, ©ie erfte PrüfungSorbnung für
biefe erfd)ien 12. 2>uli 1810. ©aburd) mürbe ber
höhere Seferftanb als folcper in Preufeen überhaupt
erft begrünbet unb non bem ber ©he°l°9cn gefonbert.
Sin Stelle ber ©eputationen traten 1816 bie miffettfdjaftlichen PrüfungStommiffionen an benUniüerfitäten, bie, alljährlich öomKultuSminifter ernannt u. ihm
unmittelbar unterfteüt, nodj je^t biefe Prüfung abnehmen, ©ie PrüfungSorbnung hat mehrfache ixber=
arbeitungen erfahren. ©aS Neglement Dom 12. ©ez.
1866 litt öorzugSmeife an brei Gebrechen, ©er Nach
weis ber allgemeinen Silbung, an fich eine nicht
unberechtigte gorberung, »war zu einer NuSbehnung
gelangt, bie ihn gerabezu als Nebenprüfung erfdjeinen liefe; eS mirtte beengenb, bafe alle guläffigen Serbinbungen öon einzelnen Sehrfädjeru, in benen ber
Sewerber bie Sehrbefähigung nachzutveifen h^tte, öon
nomljerein feftgefteUt maren; enblicfj mar eS möglich,
bie Prüfung zu beftefeen, aber ein ßeugniS (britten
©rabeS, faft nur für Untertiaffen) banonzutragen,
baS thatfädjlich öon teiner NnfteüungSbehörbe für
auSreicfeenb erachtet mürbe. Nad) langem Sorberatungen marb baljer unterm 5. gebr. 1887 eine neue
PrüfungSorbnung in43 Paragraphen erlaffen, melche
biefe gehler öermeibet. ©eren mefentlichfte allgemeine
Sorfchriften finb folgenbe: gür bie $ulaffung ift erforberlid), bafe ber Kanbibat baS (Reifezeugnis an
einem beutfcfeen ©pmnafium ermorben unb barauf
3 Safere an einer beutfdjen StaatSuniöerfität (ober
ber Ntabemie zu SRünfter) ftubiert hat. PSennONathematit, Naturwiffenfd)aften ober neuere frembc Spra
chen bie Hauptfächer ber Prüfung finb, fo ftept befeufS
ber gulaffung baS (Reifezeugnis eines preufeifdjen
NealgpmnafiumS bem eines beutfcfeen ©pmnafiumS
gleich. WuSnapmSweife tann ber dRinifter Sntbinbung öon ber üoUftänbigen Erfüllung biefer Sebingungen gemähten (§ 3). ©urd) bie Prüfung ift feft=
Zuftellen: 1) ob ein Kanbibat burd) fein Stubium ber
Philofophie unb Päbagogit, burd) feine Sefdjäftigung
mit ber beutfcpen Sprache unb Sitteratur unb, fofern
er einer ber djriftlichen Kirchen angehört, burd) feine
Kenntnis ber (Religionslehre feiner Konfeffion ben
an Sehrer höherer Schulen allgemein zu ftedenben
gorberungen entfpridjt; 2) melcfeeS 9Rafe ber Seprbefäpigung ihm in ben gäcpern feiner fpezieHen Stubien zuzuertennen ift (§ 7). — ©aS ©efamtergebniS
ber beftanbenen Prüfung hat zwei Stufen: OberleljrerzeugniS unb SefjrerzeugniS. ©en allge
meinen Nnforberungen mufe jeber genügen, ©er tünftige Oberlehrer mufe baneben in zmei als felbftänbig
Zu rechnenden Sehrfächern (Hauptfächern) bie Sefäpigung zum Unterricht in allen Klaffen unb in zmei
anbern gädjertt (Nebenfächern) bie (Befähigung zum
Unterricht in ben mittlern Klaffen (bis Unterfetunba
einfd)liefelid)) ober in einem Nebenfach bie (Befähigung
für bie obern Klaffen ermeifen. ©er tünftige Sehrer
mufe in zmei felbftänbigen Hauptfächern fid) für mitt

lere Klaffen befähigt bemeifen unb aufeerbem noch in
zmei Nebenfächern für untere Klaffen, an beren Stelle
auch ein britteS gadj für dRitteltlaffen treten tann
(§ 9). NlS felbftänbige gädjer gelten 1) auf bem
fprad)(idj-gefdjidjtlid)en ©ebiet: a) ©eutfcp, b) Satein,
c) ©riedjifd), d) granzöfifdj, e) ©nglifdj, f) ©efdjicpte;
2) auf bem mathematifdj-naturmiffenfdjaftlichen ©e=
biet: a) dRatpematit, b) pppfit, c) (U)ewie unb 3Rineralogie, d) Sotanit unb Zoologie, ©eograpfeie ift
Hauptfach unb fann alS zweites Hauptfach mit einem
erften Hauptfach auS jeber ber beiben ©ruppen berbunbcn Werben; 3) eine britte, für bie Obertiaffen un
trennbare ©ruppe bilben a) (Religion u. b) Jpebräifdj.
©agegen ift bie VuSWapl ber beiben Hauptfächer
innerhalb ber beiben erften ©ruppen ganz freigefteUt
unb bie Serbinbung berfelben mit Nebenfächern nur
gemiffen in ber Natur ber Sache begrünbeten ©infdjräntungen unterworfen. Sebingte geugniffe tönnen in gemiffen gälten auSgeftellt unb müffen öor
ber feften NnfteUung burdj eine ©rgänzungSprüfung öeröoUftänbigt merben (§ 38). ©urcp eine
©rmeiterungSprüfung fann bie SeprbefugniS
in jebem einzelnen gadj auf eine höhere Stufe auSgebepnt, neue Sehrbefugnis Ijinzugemonnen unb na
mentlich auch ein SeprerzeugniS zu einem OberleprerZeugniS erhöht merben. ©och fann bie ©rgänzungSprüfung nur einmal, eine ©rweiterungSprüfung nur
zmeimal geftattet merben. Sgl. für baS Sehramt an
SoltSfcpuien: Scpneiber u.ö. Sremen,®aSSoltSfdjulmefen im preufeifchen Staat, Sb. 1, S. 539 ff.
(Serl. 1886); für baS Sehramt an hohem Schulen:
»^entralblatt für bie gefamte Unterrid)tSöermaItung
in Preufeen« (1887, 3Rärz- unb Nprilpeft, S. 182);
ferner: »©ie PrüfungSöorfchriften für ben Unter
richt an pöpern unb nicbern Schulen in Preufeen«
(7. Nufl., Serl. 1887), unb pinfichtlicp berSorgefdjid)te
ber gegenmärtigen Orbnung: SEÖiefe, ©aS höhere
Sdjulmefen in Preufeen, Sb. 1, S. 703, u. Sb. 2., S.
610 (baf. 1864—74); ©erfelbe, Serorbnungen unb
©efefee für bie höhern Schulen in Preufeen, Sb. 2
(3. Nufl. öon Kühler, baf. 1886—88).
Seljrbatatlfon, f. ßeprtruppen.
Sefcrbegriff, ber Inbegriff einer in ihren Seilen
einheitlich georbneten Sehre, in ber Speologie ge
braucht teils für bie befonbere Nuffaffung unb ©>urd)bilbung beS SpriftentumS bei einzelnen Nutoren beS
Neuen SeftamentS (S. beS ^opanneS, beS PauluS ic.),
teils für ben ©efcuntumfang ber djriftlichen ©laubenSlehre nach ben einzelnen Konfeffionen, mie zbie Kontorbienformel ben S. ber lutperifdjen Kirche
autpentifdj enthält.
Sctjrbcrg, ein ©ipfel beS Siebengebirges (f. b.).
Scptbogcu, f. Seprgerüfte.
Siebte, Vortrag einer Staprpeit, bann Umfang ober
Sufammenpang aller SBaprpeiten ober Sorfchriften
einer Nrt, melche ein ©anzeS bilben, z- S. Sprach
lehre, NedjtSlepre u. bgl. (bgl. Sßiffenicpaft); im engern
Sinne foöiel mie ©laubenSlepre; bei Hanbmerfern,
Künftlern, gorft- unb Sanbmirten, Kaufleuten ic. fo
öiel mie Seljrzeit, b. p. bie Seit, in meld)er ein junger
SRenfcp bie zu einem Hanbmerf ober anbern ©efdjäft
gehörigen Ijauptfäd)lid)en Kenntniffe unb gertigfeiten
erlangt (bgl. Seprliitg).
Scljrc bet zwölf '□Ipoftel, f. ©ibaepe.
Schreit (Seeren), im Saumefen foöiel mie Seprgerüfte (f. b.). $n ber ©echnit üerfteht man unter S.
SPerfzeuge, meldje, mit ©infehnitten, Söd)ern, @rhöhungen, Vertiefungen, SteUfd)rauben u. bgl. öer-
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feiert, 3unt Slbnepmen unb Stadjmeffen vorgefdpriebener Simenfionen unb formen beftimmt finb. SJtan
benußt fte ßauptfädjticf) bet ber 9JietaU= unb ^oljbear»
Peilung, inbem man fte an ba? 3lrbeit?ftücf anlegt,

Staplplatten pergefteüten 2. jetgt gig. 3. gür fepr
feine Sräpte benußt man bie SJteßringe, meldje au?
einem vierfantigen Staplftäbcpen gebogen unb nur fo
meit gefcploffen finb, baß ein feiner Spalt bleibt. Sie

gig. 6.

flerttä unb SJotjenleI>re.

um 3. 33. auf ber Srepbant, beim Scpmieben tc. bie Stinge merben bünbelmeifesufammengefaßt, unb jeber
verlangte gornt unb ®röße ju fontroüieren. SJtan Sting pat eine Stummer (bieSraptnummer). Sine fepr
Verfertigt eine folcpe 2epre, inbetn man ba? palbe bequeme gönn berSrapttlinten beftept au? smei unter
einem tleinen 2Binfel sufammenftoßenben 2ittealen
(gig. 4); an ben Sdjenfeln be? SBinfel? finb bie Sturm
ntern angebradjt. @in in biefen Söintel eittgefepobener
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profil be? ©egenftanbe?, 3. 33. einer Säule, in 33ledj
au?fcpneibet. Soll ein SJtaffivcplinber unb ein fpopl* Srapt mirb nur bi? 3U einer gemiffen SSeite üorgefepo*
ct)linber genau tneinanber gepaßt merben, fo benußt ben merben fönnen, unb bie an biefem ißuntt ftepenbe
3apl ift bie Sraptnunnner. gür feinere SJteffungen
an Srapt unb 33lecp benußt man eine Slrt 3ange,
meldje ein turje? SJtaul 31m Slufnapme be? Srapte?
ober 33led)? ic. befißt unb fepr lange Sdpenfel, von
gig. 3.

S)raljttlinte.

manbießplinberlepren(£eprboljen mitSiing,
gig. 1), melcpe au? einem ftäplernen ®rei?ct)Iinber
unb einem genau aufgepaßten Sting beftepen. 2. mit
üeränberlicper Öff=
“3 nung, bie man nad)
33ebürfni? ftellt, im
J bem ein Seil auf bem
|| anbern verfcpiebbar
U ift (Scpublepren,
gig. 4. ©ratjtie^re.
Sd)ieblepren),pa*
*
ben bie ©inricptung
eine? Stangen^irfel?, beffen Stange eine entfprecpenbe
Teilung jutn SJieffen unb Aufträgen üon Simenfio*
nen trägt. 33ielfad) finb folcpe Scpublepren mit 33or=
ridptungen jum feinen SDteffen, 3. 33.
mit SJtifrometerfcpraube u. Stoniu?,
verfepen, mie bei gig. 2. Sie Stange
ab pat bei a ben feften, bei c ben be*
meglicpen Sdpenfel mit bem Stoniu?
unb ber SJtifrometerfcpraube d e, bie
burep bie SJtutter f Verfdpoben mirb;
g, h finb fölemmfcprauben. Oft benußt man 2., an benen eine Slnsapl
verfepkbener ©infepnitte üorpanben
ift, melcpe man auf bie 3U meffenben
©egenftänbe auffdjiebt. Sapin ge=
poren bie Sraptlepren (Srapt*
Hinten), 33lecplepren fomie bie
ft'linten für gacp= unb 33anbeifett.
Siefe Slrtitel merben nad) gemiffen
Siefen erseugt, meldpe Hummern
genannt unb burep folcpe 2. gefunben
merben, bie 3U bem 3mect neben je*
betn ©infepnitt in Ziffern bie Stummer eingejdjlagen
erpalten. Sie gebräudjlidjfte gornt biefer au? parten

gig. 8.

©eroinbefdjablonert.

benen ber eine auf einem ©rabbogen be? anbern fpielt
unb bie Sltaulöffnung um ba? 33erpältni? ber Spebel=
längen vergrößert anseigt. 33equemer finb noep bie
Sdpraubenlepren (gig. 5), melcpe bie Siefen mit
Ipilfe einer fein geteilten Scpraube a von befannter

gig. 9.

£od>leiere.

Sangpöpe rneffen. Sie Flinten für gladj=, 33anb=
unb gaejoneifen, fecp?f antige SJtuttern (SJtutterlepre)
finb Staplplatten, melcpe am Stanbe ©infepnitte von
bem profil ber Stäbe befißen. 33ei ben Sern* unb
33ol3enlepren (gig. 6) geben bie 2öcper bie 2ocp=
meiten ber 3U fepneibenben SJtuttern, bie Scpliße bie

gig. 10.

® t i dj nt a fj.

Surcpnteffer ber 3ugepörenben Scpraubenbol3en an. —
(SJeminbelepren (gig. 7) beftepen au? einem Stör*
malrnuttergeminbe a, einem Storrnalfcpraubengeminbe
b unb einem 2eprborn c für bie 33oprung ber SJtut*
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ßeljrer — Syrerinnen.

ter. — ©ie fiepre gig. 8 entpält itacpTrt ber (£infd)fag=
meffer jur Prüfung üon Scpraubengeminbcn ®e»
m i n b e f d) a b l o 11 e n, beren©infebnittenbefttmmte®e»
minbe entsprechen. — fiod)lepren jum Treffen bon
fiocpburcpnieffern finb feilförmige Stäbe (gig. 9) mit
Teilung jum Tceffen bon fioepmeiten; fdjlanfe &egel
biefer Trt (T i n g 1 e p r e n) gebrauchen bie ® olbfcpmiebe
gum Tieffen bon Tingmeiten. — gur Beftimmung
bon tnnern ©plinberburepmeffern bienen bie St icp»
mafje(St)linber»
mäße, gtg. 10),
auS 3>oei ©eilen, A
unb B, befteljenb, bie
auSeinanbergefcpo»
ben u. mittels einer
Schraube fo einge»
ftellt merben, bafj
bieftumpfenSpißen
gig. 11.

Siefenmaß.

bie

Splinbermanb

berühren.
©ine
©eilung gibt ben ©urdjmeffer in Ttillimetern ober
gentimetern. — gig. 11 ift eine Sehre junt Tieffen
bon Siefen (Siefenmaß).
Leprer an allgemeinen BilbungSanftalten, alfo
abgesehen bon ben für beftimmte einzelne Berufs»
jmeige borbilbenben ipocpfcbuleii u. gacpfcpulen, finb
entmeber miffenfcpaftlicpe, atabemifcp gebilbete, ober
feminarifcp gebilbete BolfSfcpulleprer, ober tedjnifdje
S. Sn ben StreiS ber erftern gelangt in ©eutfcplanb
ber einzelne Bemerber nach Burücflegung beS atabe»
mifdjenSrienniumS ober meiftDuabrienniuniS, burd)
Beftepen ber rniffenfdjaftlicpen£epramtSprüfung(f.b.)
unb Ablegung beS Seminar» mie beS TimbejaprS.
Tur auSnaprnSmeife merben nocp Speoiogen opite
biefe Prüfung als miffenfcpaftlicpe £. an pöpern Un»
terrid)tSanftalten (für Teligion, Spebräifcp ic.) ber»
menbet. ©ie BolfSfcpulleprer empfangen mei»
ftenS ipre Borbilbttng auf ftaatlüpen Seminaren unb
utüffen alle nacp ber in ben meiften beutfepen Staa»
ten eingefüprten Crbnung fiep einer erften Prüfung
mepr tpeoretifdjer Trt unterjiepen, um junädjft miber»
ruflidj, unb einer jmeiten, mepr praftifdjeit, um un»
miberrufliep angefteUt ju merben. BoltSfcpulleprem
mie folcpen, bie ein atabemifdjeS Sriennium abfol»
biert paben, ift iiberbicS in Breußen unb in mepre»
ren anbern beutfehen Staaten ®elegenpeit geboten,
eine pöpere Befäpigung 311m Unterricht an Tiittel»
fcpulen unb pöpern Ttäbcpcnfcpulen (Tiittelfdjulprü»
fung) ober -jur fieitung folcper Schulen, bej. jur Tn»
Stellung an einem Seprerfeminar (Tettorprüfung)
barjutpun. TIS tedjnifdje S. merben an pöpern
fiepranftalten ober auep an meprtlaffigen BolfSfcpu»
len folcpe Schulmänner bejeiepnet, bie auSfdjließlicp
®efang», geidjen», Schreib» unb Surnunterridjt er»
teilen; ©lementarleprer peißen an pöpern Scpu»
ten feminarifcp gebilbete fi. ber Unterflaffen für bie
gäcper ipreS BilbungStreifeS, mie Tecpnen, §eimat=
tunbe, Taturtunbe ic. Ißgl. SepramtSprüfungen.
Leprerbilbutigöanftalt, f. Seminar.
Lehrerinnen mürben außerhalb ber päuSIicben
©r^iepung, mo fie als ©rjieperinnen (f. b.) ober
©ouüernanten immer Bermenbung gefunben paben,
früper ücrpältniSmäßig feiten unb bann faft nur für
ben aUererften Unterricpt ber meiblicpen Sugenb (als
fieprbafen, fieprgotten) angefteUt. Sn auSgebepnterm
Tiaß pflegten faft nur einzelne meiblicpe Drben ber
fatpolifepen Stircpe mit Sdpulerjiepung ber Tiäbcpen
fiep 311 befaffen. ©ieS BerpältniS pat feit etma einem

Tienfcpenalter fich bcrartgeänbert,baß eS gegenmärtig
in allen gebilbeten Böltern einen japlreicpen fiepre»
rinnenftanb gibt unb biefer fogar in einigen fiänbern,
mie in Torbamerita, ©nglanb, Scpmeben, ben ntänn»
liepen fieprerftanb an gapl überflügelt pat. Sn
©eutfcplanb ift allem Tnfdjein nacp ba-ju feine TuS»
fidjt, ba biSper gefeßlidje Borfdjriften unb öffentltcpe
Tieinung bie Bermenbung ber fi. in ^nabenfcpulen
ober Scpulen für gemifepte ®efd)led)ter, mie fie 3. B.
in Torbamerita in'm eitern Umfang ftattfinbet, bon ber
unterften TlterSftufe abgefepen, nur auSnaprnSmeife
julaffen. ©ennoep oermeprt fid) auch bei uns bie gapl
ber an öffentlichen mie an Btiüatfcpulen unterrichten»
j ben ß. bon Snpr ju Snpr, unb ftaatSfeitig ift baS Be»
bürfniS nacp meiblicpen fieprträftenbaburepanertannt,
' bap eine Tnjapl ftaatlidjer fieprerinnenfeminare (21
in ©eutfcplanb) gegrünbet unb in ftaatlicpen fiepr»
amtSprüfungen and) fonftmie borgebilbeten Bemerbe»
rinnen ber S8eg eröffnet morben ift, 11m ipre Befäpi»
guiig jum Sdjulbienft in amtlich gültiger tKeife bar»
jutpun. ©ie preußifepe B^nfungSorbnung für
fi. unb Scpulborfteperinnen bom 24. Tpril 1874 un»
; terfdjeibet jmifepen fi. an BoltSfdjuIen unb folcpen
an mitt lern u. pöpern Tiäbcpenfcpulenjcpreibt
aber für beibe gemein)arne Prüfung bor, in ber bie»
jenigen, melcpe Berechtigung jum Unterricpt an mitt»
lern unb pöpern Tiäbcpenfcpulen ju erlangen miin»
fepen, nur pinfieptlid) ber fremben Sprachen, beS
©eutfepen unb ber ®efcpicpte befonbern Tnforberun»
gen ju genügen paben. ©ine gmeite Prüfung, mie
bei ben fieprern an BoltSfcpulen, finbet regelmäßig
niept ftatt; bod) ift ben berufungSberedjtigten Bepör»
ben geftattet, fi. junädjft borläufig anjuftellen, bamit
fie bor ber unmiberrufliepen TnfteUung fiep erft praf»
tifch bemäpren. Tucp muffen fi., melcpe bie fieitung
einer Scpule übernehmen moUen, nocp bie Prüfung für
Scpulborfteperinnen ablegen, 311 ber fie erft fünf
Sapre nad) ber fieprerinnenprüfuug unb nad) min»
beftenS smeijäpriger fieprtpätigteit an Scpulen ju»
gelaffen merben tönnen. gerner fiept ben TnftettungS»
bepörben baS Tecpt 311, auSjumacpen, baß bie Ber»
peiratung einer fieprerin beren TuStritt auS bem
©ienft jur golge paben foH. Sfi bieS jeboep niept auS»
gemaept, fo pebt bie betrat an fiep baS BerpältniS
niept auf. ©nblicp pat ber preußifepe Tiinifter Boffe
31. Tiai 1894 eine neue, miffenfcpaftlicpe B^ü»
fung für biejenigen S., bie als Dberleprerinnen ober
Borfteperinnen pöperer Tiäbcpenfcpulen angefteUt fein
moUen, eingefüprt, bie einftmeilen nur in Berlin nor
einer eignen ^ommiffion abgelegt merben tann. Tußer
ben angefüprten Prüfungen für baS allgemeine fiepr»
amt gibt eS nodj folcpe für © u r n l e p r e r i n n e n (Brü=
fungSorbnung üom 21. Tug. 1875), geidjenlepre»
rinnen(BrüfungSorbnung üom 23. Tpril 1885) unb
JpanbarbeitSleprerinnen (BrüfungSorbnung
üom 22. Dtt. 1885). ©ie Tielbung ju allen biefen Brit»
fungen (bie miffenfcpaftlicpe ausgenommen) ift an baS
BroDinjialfcpultoliegium ber ipeimatSproüinj 311 riep»
ten. S« äpnlidjer SSeife paben bie meiften beutfepen
Staaten baS BriifungSroefen für S. georbnet unb teil»
meife burd) befonbere Berträge bie ®ültigfeit ber auS»
gefteUten geugniffe fiep gegenfeitig üerbürgt. SSegen
TlterSüerforgung ber fi. f. Seprerinnenpeim unb fiepre»
rinnenpenfionSanftalt. Bgl. Sperber, ©ie aUgentei»
nen Beftimmungen nebft BrüfungSorbnungen(BreSl.
1886); »geitfeprift für meiblicpe Bilbung« (begrün»
bet üon Sdjornftein, fieipj., feit 1873); »Organ beS
BereinS beutfeper fieprerinnen unb ©rjieperinnen«

Leljrerinnenfjeim — Le^rfreifjeit.
(ÜJJonatöbeilage jur »©eutfcfjen Scpuljeitung«, be«
grüntet bon Heller, Serl., feit 1870).
Sebrerinnenbeim, Anftalt für ©rljolunggauf ent«
(jalt, borläufige Untertunft unb .ßufludjt ober bau«
ernte Altergberforgung bon Lehrerinnen, derartige
Anftalten paben fich mit bem fielen Anwacpfen beg
Stanbeg ber Lehrerinnen in ©eutfcplanb immer brin«
genber alg Sebürfnig perauggeftellt unb finb bereits
in erfreulicher gapl burdj Selbftpilfe bon Lehrerinnen«
bereinen unb flRitpilfe anbrer Steife begrüntet wor«
ben: fo Seierabenbpäufer ober Lehrerinnen«
ftifte in Stegliß (Serlin), Steinburg (Sreglau),
SBaren (SRedlenburg), ©anbergpeim, SSolfenbüttel
(Sraunfdjweig), ©öttingen, SBiffen (a. b. Sieg), Straß«
bürg (im ©lfaß) u. a., bie teils bereits im Setriebe,
teils im ©ntftepen begriffen finb. Auf ÜRorberneij
gibt eg ein ©rbolunggpaug für Lehrerinnen, unb äpn«
lidje Anftalten finb mit anbern ber genannten ber«
bunten, gur Sicherung beutfdjer Lehrerinnen in ber
^rembe bienen bie föeimftätten in Lonbon, Sarig u. a.
1894 bilbete fid) ein »Allgemeiner beutfdjer Serbanb
gemeinnüßiger Anftalten für Lehrerinnen unb @r«
jieperinnen«.
Veljrcrinitcnpcttfionöanftnlt. Am 28. Sept.
1875 mürbe unter bem Srotettorat ber Hronprinjeffin
Siftoria, fpätern Haiferin griebridj, bie Allgemeine
beutfepe S^nfionganftalt für Lehrerinnen
unb ©rjieperinnen gegrünbet, bie Anfang 1895
ein Sermögen bon nahezu 5 SRtU. 3Rt. befaß. 3hre
jährlichen 3tedjenfd)aftSberid)te erfdjeinen in allen geit«
fdjriften für Lehrerinnen unb Weiblidje Silbung unb
unter anberm auch im »gentralblatt für bag gefamte
Unterridjtgwefen in S^eußen«.
Sehrevfeminar, j. Seminar.
LebtetVereine unb LebretUerfammlungcn
entftanben in ©eutfcplanb juerft gegen ©nbe beg bort«
gen 3fthr^un^ertg, teilg nug innernt Strange beg Lep«
rerftanbeg, teilg burdj Sinfluß woplwoHenber Schul«
regierungen. ^Regelmäßig wieberteprenbe Serfamm«
lungen bon Lehrern finben gegenwärtig faft in allen
beutfdjen Länbern unb ißrobinjen foroie faft für alle
berfdjiebenen gweige
Sdjulwefeng (©pmnafien,
fRealfdjulen, Seminare, höhere SRäbcpenfdjulen, Solfg«
fdjulen, Hinbergärten ic.) ftatt. ©iefe Serfammlun«
gen haben, wenngleich fie hier unb ba ber Iperrfdjaft
einfeitiger ^Richtungen fidj nicht böHig erwehren modj«
ten, im ganjen wefentlicp jur Wiffenfdjaftlidjen unb
fojialen Hebung beg Letjrerftanbeg unb mittelbar jur
Serbefferung beg Sdjulwefeng beigetragen, ©en träf«
tigften Auffdjwung pat ben Lehreroerfannnlungen
bag ^aljr 1848 gegeben, ©och gab eg auch borfjer
fepon eine fReipe fogen. SSanberberfammlungen für
Leljrer, welche allgemeine Sebeutung für ipre Streife
befaßen ober erftrebten. Unter ben erften finb bie Ser«
famntlungen beg Sereing norbbeutfeper Sdjulmänner
(gegrünbet bon Lübed aug 1834) für bie norbweft«
beutfdjen ©pmnafien ju nennen. Serüpmter unb ein«
flußreidjer würben bie noep jeßt fortbauernben gap«
regberfammlungen beg 1837 bei bem Jubiläum ber
Uniöerfität ©öttingen gegrünbeten Sereing beutfdjer
Spilologen, Sdjulmänner unb ©rientaliffen (f. sfsf)ilo=
logenberfammlungen). Auch ein Serein für beutfdjeg
Seal« unb pöpereg Sürgerfdjulwefen, gegrünbet ju
Wißen 1845, tagte feitbem jährlich in ben £erbft«
ferien. 3m Sommer 1848 erging bon ©regben aug
bie Aufforberung an alle beutfdjen Leprer u. 3ugenb«
erjieper (gleichviel ob fie »bemHnaben bag AS® auf«
fcplöffen ober ben Säugling in bie heiligen fallen ber
Wgerä Slono. = Sejifon, 5. Stuft., XI. Sb.
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SSiffenfdjaftentführten, obfie anben erfdjienenen ober
an einen künftigen SReffiag glaubten« ic.) jur Sil«
bung eineg Allgemeinen ©eutfdjenLehreroer«
cing. ©er Serein tarn im Jperbft 1848 in ©ifenadj
ju ftanbe unb gewann burd? feine Serbreitung unb
feine fefte ©lieberung in Lanbeg« unb Sejirtgoereine
anfangg großen Einfluß, befdjräntte fich aber öon
bornperein faft augfcpließlid) auf bie Streife ber Solfg«
fdjule unb Verfiel, je niepr mit bem Umfidjgreifen ber
fReaftion ipm bie Ungunft ber ^Regierungen entgegen«
trat, ©odj finb bie Serfammlungen beg Sereing,
beren Sefudjgjiffer einigemal big gegen 5000 flieg,
jiemlidj regelmäßig abgebalten worben; feit 1876 ab«
wedjfelnb mit einem ©elegiertentag beg©eutfdjen unb
beg Sreußifdjen Lanbegleprerbereing, big 1893 bie Ser«
fdjmeljung biefer Sereine ju ftanbe laut. 1893 tagte
bie 30. Leprerberfammlung in Leipjig, 1894 ber Leb«
rertag in Stuttgart, ©aneben pat fidj injwifdjen eine
Anjapl ähnlicher Serfammlungen bon befonberer Sich«
tung aufgettjan, Wie j. S. ber ©eutfdje ebangeli«
fdje Sdjulfongreß, beffen Serfantntlung 1895 in
Sotgbant ftattfanb. ©er Serein für bag höhere
■IRäbdjenfdjulWefen hielt feine 14.Ipauptberfamm«
lung 1893 in Stiel, ber Serein ber beutfdjen Lehrerin«
nen feine 3. ©eneralberfamnilung 1895 in ©arm«
ftabt, ber 10. beutfepe Seminarleprertag tagte
1894 in SraunfdjWeig. Sgl. SBeinlein, ©efdjicfjte
ber allgemeinen beutfdjen Leprerberfammlung (Leipj.
1887); ©. Sdjneiber, Säbagogifdjeg Jahrbuch- ©ie
©rgebniffe ber in ben beutfdjen Soltgfdjullehrer«Ser«
famntlungen gehaltenen Sorträge ic. (SRarburg, 6.
■Öaprg. 1894).
Seljrcöfabton, f. Seprtruppen.
Leprform, bie äußere Art unb ©Seife, in Welcher
ber Lehrer bem Schüler Senntniffe unb ©efdjidlidjtei«
ten beijubringen fudjt. @g tann bieg burd) Sorjeigen
bon © egenftänben ober Abhebungen, burdj Sorniadjen
bon ©pätigteiten, namentlich aber burdj Sortrag ober
burdj Unterrebung gefdjepen. 3Ran unterfdjeibet bem-gemäß wopl beittifepe (jeigenbe), atroamatifdjc
(bortragenbe) unb bialogifepe ober erotemati«
f dj e (fragenbe) L. ASäprenb bie beittifepe L. auf ber
unterften Stufe beg Unterridjtg (Stufe ber Anfdjau«
ung) borperrfdjt, ift bie erotematifdje borjuggweife
für bag weitere Scpulleben geeignet, inbem fie ben
Scpüler ju eigner geiftiger ©pätigfeit anregt unb,
richtig gepanbbabt, anleitet, neue ©rtenntniffe aug ge«
Wonnenen Anfdjauungen ju finben (peuriftifdje
L.); bie afroamatifepe L. tritt auf ber pödjften Stufe
beg Unterridjtg bereitg erwaepfener göglinge in ben
Sorbergrunb. ©odj Wirb auf feiner Stufe eine ber
genannten Leprformen augfcpließlid) jur Seltung
tommen ober eine berfelben ganj überfepen werben
bürfen. Sdjon bem Hinbe muß erjäplt, alfo borge«
tragen, unb burep fragen Anleitung jum SRacpbenten
gegeben werben, unb felbft auf ber atabemifepen Stufe
maept fiep bag Sebürfnig ber ©emonftrationen einer«
unb ber Honberfatorien, ©igputatoricn, fRepetito«
rien ic. anberfeitg, wenn auep in ben einzelnen SBiffen«
fepaften berfdjieben nach Art unb ©rab, immer Wieber
geltenb. Auf ber richtigen Serwenbung unb Serbin«
bung biefer Leprformen je nacp ber Sefdjaffenpeit beg
Leprgegenfianbeg unb beg göglingg berupt jum gro«
ßen ©eil ber ©rfolg beg Unterridjtg; fie ift ein Wefent«
lidjer ©eil ber guten Unterridjlgmettjobe (f. SRetpobe).
Sebrfreibett, im weitern Sinn überhaupt bie un«
befdjräntte geiftige SRitteilung, alfo auep bie ^Breßfrei«
peit (f. b.) umfaffenb, im engern Sinne bag fRedjt
11
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öffentlicher Sehrer, einfcpliefelid) ber ©eiftlichen, ihre
Überzeugungen nach eignem ©rmeffen vorzutragen,
©ie Sbee ber 2. ift burd)auS mobern unb pat fich mit
einiger Slarpeit erft perauSbilben fönnen, feit burd)
bie Reformation ber Staat alS ein fittlid) gleichberechtigtes ©emeinmefen neben ber Stirdje anertannt
marb. Söeber bie peibnifepen unb tbeotratifepen Staa*
ten beSSUtertumS noch ber cpriftlicpe Staat beS SRittel*
alterS vermochten ihrem SBefen nad) eigentliche 2. zu
gewähren, menn auch tpatfäcplid) namentlich im Sliter*
tum oft meitgeljenbe ©ulbung geübt morben ift. ©aS
fpätere röntifepe Stecht unterfd)ieb zwilchen Religiones
licitae unb illicitae; als Religio illicita Würbe baS
(Sbriftentum verfolgt. SluS bem SreiS ber Verfolgten
würben öfters Stimmen laut, welche ©laubenS* unb
VefenntniSfreipeit forberten. ©od) *var bieS balb *>er*
geffen, als bie StircEje zur foerrfdjaft gelangte unb im
RZorgenlanb fich ber Staatsgewalt in bie Slrme warf
(VpzantiniSmuS, ©äfareopapiSmuS), im Slbenblanb
biefe fich bienftbar ju machen wufete (RmnaniSmuS,
Hierarchie). ©ie vielfachen Seprftreitigfeiten beS be*
ginnenbensR?ittelalterS enbeten meift mit gewaltfamer
Unterbrüdung ber einen Slnficpt burd) Staat u. Sirdpe;
bie oftrömifdje Staatsgewalt fdjlofe aud) bie lebten
heibnifchen Vpilofoppenfdpulen. Sim folgenreicpften
würben in biefer Ridptung bie ©efefee ©peobofiuS’ I.
unb ValentinianS II. zu gunften ber nicäifdjen ©ri*
nitätSlehre. Rud) ein fo groß angelegter ©eift Wie
SluguftinuS recptfertigtebieSlnwenbungbeSSeprzwan*
geS mit bem mifebeüteten Vefepl beS ©vangeliumS:
»Compelle (coge) intrare« (2uf. 14, 23: »Rötige fie,
einzutreten!«). ©aS fpätere RJittelalter patte in ber
forporativen Selbftänbigfeit ber Univerfitäten einen
gemiffen ©rfafe ber 2. Slllein bie fcpolaftifdpe 33elt*
anficht galt auch biefen wie ber getarnten Sircpe als
unverbrüchliches ©efep, beffen Verleitung oft burd)
bie pärteften Rfaferegeln geahnbet würbe.
©egen ©nbe beS RJittelalterS loderte ber Huma*
niSmuS burdp Sritif u. Satire tpatfädjlicp biefe engen
Vanbc. Unter ben Reformatoren pat Sutper am ent*
fd)iebcnften bie 2. grunbfäplidp geforbert, aber, Wo bie
golgen bebenflid; fdpienen, nicht immer rüdpaltloS ge*
Währt. Rieland)tpon, ©alvin unb mit ihnen bie ÜDJepr*
Zahl ber proteftantifdjen ©peologen billigten unter an*
bernt bie !pinrid)tung beS SIntitrinitarierS 3R. Servet
auf ©runb beS ©biftS ber Saifer ©ratianuS, Valenti*
nianuS unb ©peobofiuS über bie heilige ©reieiuigfeit
vom Sapr 380. Seit ber Reformation ift nicht nur
ZWifd)en ber fatpolifcpen unb proteftantifdpen, fonbern
auch SWifchen ber ftaatlidpen unbfirchlicpenSlnfidpt von
ber 2. zu unterfdpeiben. ©ie röntifepe Stircfje fdpreibt
fich, b. h- bem Vapfte, baS alleinige 9ied)t zu, bieSren*
Zen ber 2. zu ziehen. SBie fie bieS feit bem Sonzil Von
©rient unb bem Sluftommen beS SefuitenorbenS ge*
übt huü bavon zeugen neben ber greuelvoHen ©e=
f(f)icf)te ber Snquifition in Spanien, Italien ic. bie
Hinrichtung beS ©iorbano Vruno, ber hoppelte VrD’
Zefe beS ©alilei, bie Verbammung beS Sopernifani*
fepen SpftemS (1616, aufgehoben 1821), baS Ver*
fahren gegen Hugenotten, Ouietiftcn, Sanfeniften,
Hermefianer u. a. fomie bie ©inrieptung beS Index
librorum prohibitorum. SSie wenig nod) heute bort
bie 2. felbft in rein Weltlichen SSiffcnfdjaften anertannt
Wirb, lepren bie befannte ©ncpflifa unb ber SpllabuS
ViuS’ IX., Vor allem aber bie vatifanifdpen Vefcplüffe
Von 1870. ©aS neuer eS t aa tSr e cp t feit Hugo ©ro=
tiuS unb Samuel v. Vufenborf ftellt fiep, felbft in ben
meiften fatpolifcpen Staaten, wefentlicp anberS in Hin*

fiept ber 2. 3war fann fein Staat unbebingte 2.
gewähren, unter beren Scpup bie fittlicpe unb recht*
lid?e ©runblage feines eignen VeftanbeS ungeftraft in
grage gefteUt ober gepäffiger gwiefpalt in feinem
Snnern mutwillig gefdpürt werben bürfte. Slber baS
mobeme RecptSgefüpl forbert, bafe 2. als baS eigent*
liefe ©efunbe angefepen unb beren Vefdjränfung nur
Zugelaffen Werbe, Wo bie SelPfterpaltung fie bem
Staat gebietet. $u biefer Sluffaffung brängte bie auf
proteftantifdjer, namentlich reformierter Seite immer
allgemeiner anertannte Rarität mehrerer Vetenntniffe
in einem unb bemfelben Staat, welche feit ber ©lanzzeit
ber vereinigten Siieberlanbe, feit gr iebriep SBilpelm, bem
©rofeen Surfürften von Vranbenburg, nod) mepr feit
griebrid) b.®r., feit berörünbung bernorbamerifani*
fepen Union unb feit ber franzöfifepenRevolution nad)
unb nad) in bie ftaatSredptlidpe Slnerfennung aügemei*
nerSlaubenSfreipeit (f.b.) überging, unbbaSmächtige
Slnwacpfen einer vom fircplicpen unb felbft vom cprift*
lidpen unb religiöfen VefenntniS überhaupt mepr ober
weniger unabhängigen Weltlichen SSiffenfdpaft. Cb
wopl auch nacp ber Reformation zunäepft noep immer
an ein beftimxnteS VefenntniS gebuitben, errangen bie
Univerfitäten in ©eutfcplanb, IpoUanb, ber Schweiz tc.
feit bem Sluffommen beS neuern StaatSrecptS unb
Zumal feit 2eibniz unb ©pr. ©poniafiuS bie ©eltung
von greiftätten ber SSiffenfcpaft. ©ieS gefdpap frei*
liefe niept opne grofee Scpwanfungen. ©pontafiuS felbft
muffte von Seipjig fliehen, bie fogen. Vietiften würben
von bort vertrieben unb fanbengreiftatt inH«He; aber
auch Von ba verwies griebrid) SSilpelnt I. ben Vhilo*
foppen ©pr.SSolf, welcpcn fein grofeerSopn Von sJRar=
bürg zurüdrief. Sn Hclmftebt würbe ber freifinnige
©rflärer beS Sllten ©eftamentS, H- ö. b. .foarbt, zum
Scpweigen verurteilt; in©öttingen ber calvinifierenbe
Heumann wenigftenS auS ber tpeologifdjen gafultät
verbrängt. Reit vielen anbern empfanb Sant ben
©rud ber SBöUnerfcpen gwangSmaferegeln unter
griebrid) SBilpelm II. Vefannt ift ferner ber gidpte*
gorbergfdpe SltpeiSmuSftreit, melcper ben erftern, frei*
licp niept opne Scpulb feines perauSforbernben Sluf*
tretens, von Sena nad) Verlin Vertrieb. Verhängnis*
voll waren in unferm Saprpunbert auep für bie 2.
bie SarlSbaber Vefcplüffe (1819), benen in grantreid)
baS Verbot ber gefcpicptlicpen Vorträge ©uizotS unb
ber ppilofoppifdpen ©oufinS unter Sari X. zur Seite
ging. ©aS Sapv 1848 fprengte bie geffeln, bie nod)
turz zuvor in Seipzig gegen ViebermannS ftaatSrecpt*
liebe, in Verlin gegen Vrufe’ litterargefcpidptlidpe, in
©übingen gegen VifcperS ppilofoppif epe Vorträge ftraf*
fer angezogen Waren, ©inzelne Rad)Hänge, wie bie
©ntfernung beS ©peologen 3K. Vaumgarten von fei*
nem Roftoder Seprftufjl, baS Suterbitt gegen Suno
gifcperS ppilofoppifcbe Vorträge in Jpetbelberg u. a„
folgten nocp nad) 1850.
Schmieriger ftellt fiep bie grage nacp ber 2. inner*
palb einer einzelnen, auf ein beftimmteS VefenntniS
begrünbeten tireplicpen ©emeinfepaft. ©od) pat im
©ebiet beS VroteftantiSmuS mepr unb mepr bie Über*
Zeugung fiep Vapn gebroepen, bafe bie SluSfdjliefeung
ber freien gorfepung, auS Welcher bie Reformation
geboren ift, zur Heuchelei, zur Säpmung beS SSapr*
peitSfinneS unb geiftigen Verarmung füpren mufe. ©er
wiffenfcpaftlidben Vewcgung felbft fann freilich feine
©renze geftedt werben, ©agegen finb ©?zeffe möglid)
bezüglid) ber prattifepen Verwertung unb Ülnwenbung
wiffeiifcpaftlicper Refultate ober Vrobleme auf ber San*
Zel u. im fircplicpen Unterricht. SBann bieS bergan ift,

Setjrgabe — Se^rgebictjt.
bcirüber gebührt bie ©ntfdjeibung bet Kirche felbft unb
bis ju einem gemiffen ©reibe ber ©injelgemeinbe, fo»
fern bie eine mehr vertragen tann als bie anbre.
BSäre biefe
fdjon friifjer burd? ©ntmidelung
beS StjnobalmefenS in meitern Kreifen 3U SBorte ge»
fontmen, fo hätte manches SlrgerniS unb manche Spal»
tung, mie bie lutljerifdje Separation von ber preußi»
fdjen SanbeSfirdje im 4. unb bie@rünbung ber greicn
©emeinben unter Uljlidj, SBiSlicenuS, Shipp u. a. im
5. S«hr^ljnt uuferS ^abrljunbertS, vermieben merben
fönnen. (Eigentümlich ift bie Sage ba, mo Staat unb
Kirdje jufammen ju mirfen haben, mie bei ben ttjeo»
logifdjen gatultäten ftaatlidjcr llniverfitäten, bei ber
Slnfiellung u. Beurteilung von ©eiftlidjen in Staats»
firdjen, meldje von SlmtS megen auch befonbere ftaat»
lidje Siechte unb ^Bflidjten haben, unb in ber fonfeffio»
nellen Schule. Berühmte Streitfälle auS jenem ©e»
biet finb bie (Entfernung von 2). g. Strauß auS bem
tljeologifdjen Sehramt in SBürttemberg mit bemSladj»
fpiel in gürid) unb bie von Br. Bauer in ^ßreufeen.
Später half man fich mit Berfeßung angefochtener
Brofefforen auS ber tljeologifdjen in bie pljilofopfjifdje
gafultät (v. Sengertcn in Königsberg, Benber in Bonn)
ober mit (Ernennung von ©egenprofefforen (Schlatter
gegen Iparnad in Berlin). Bon ben ©eiftlidjen ber
StaatSfirdje muß unb barf ber Staat gemiffenljafte
SSaljrung ber ftaatlidjen Sntereffcn verlangen (Vgl.
bie preußifdjen unb beutfeßen Kirdjengefeße ber lebten
S«hre)- S)afür trägt er ber firdjlidjen gorberung
Rechnung, baß bie ©runblagen beS fonfefftoneUen
©laubenS nid)t jerftört merben bürfen, jugleid) aber
foHte er auch barüber madjen, baß nicht eine Bartei
innerhalb ber Kirche bieSJiadjt beS Staates jur 2)urdj»
führung ihrer herrfdjfüdhtigen klärte unb jur Unter»
brüefung einer an fich gleichberechtigten Bünorität
mijjbraudje. Sn biefem Sinne hielten fich bie Staa»
ten beS 2)entfdjen SieidjeS, ber Sdjmeij u. a. verpflicht
tet, bie fogen. altfatfjolifdjen ©eiftlidjen unb Sejjrer,
meldje fich ben vatifanifdjen Befdjlüffen nicht unter»
morfen haben, im ©enuß ihrer ftaatlidj verbürgten
Siechte ju fdjiißen. ©in fdjmierigeS Kapitel beS öff ent»
liehen SlcdjtS mirb baS Von ber S. immer bleiben,
unb völliges (Einvernehmen über ihre richtige Ipanb»
Ijabung ift unter ftreitenben Barteien taum bentbar.
gur geit mirb Von ben fjerrfcfjenben firdjlidjen Stidj»
tungen, namentlich inBceußen, eine Beeinfluffung
ber gafultäten angeftrebt unb geforbert, moinit S. fo
menig mehr vereinbar märe, als eine folchjc feit bem
Siege beS SnfaUibiliSmuS auf fatljolifdjen Katljebern
unb Kanjeln mehr bentbar ift.
Sehtgabe (Donum docendi) gatt früher als eine
befonbere Einlage (©nabengabe, ©ßariSma, vgl. 1.
Korinth- 12, 7 ff.), Von beren Borljanbenfein ber ©r»
folg beS Unterrichts unb ber ©rjieljung abhängig ge»
badjt mürbe. SBenn auch hie neuere Bäbagogif baS
Sehren als eine Kunft betrachtet, bie nadj miffenfdjaft«
liehen Siegeln ftubiert unb erlernt merben fann, fo
bleibt hoch baS in ber ältern Slnfidjt unbeftreitbar,
baß mannigfaltige förderliche unb feelifdje BorauS»
feßungen baS Seljrgefdjäft mefentlid; mit bebingen.
Scijrgang, Crbnung, in meldjer ber einem be»
ftimmten ©ebiet angehörige UnterridjtSftoff an ben
Schüler Ijerangebradjt mirb. (ES ift von hoher Be»
bcutung, ben richtigen Stufengang für jeben Unter»
richt ju ermitteln, unb ber Sefjrer muß ju biefem gmed
neben ber Statur beS ©egenftanbeS auch gaffungS»
traft unb inbivibueUe ©igentümlidjteit beS göglingS
ober ber göglinge beriidfidjtigen. 2>er praftifdje S.,

163

auf ben eS im Unterricht anfommt, fällt teineSmegS
immer mit ber tljeoretifdj folgerichtigen (fpnthetifdjen
ober fßftematifdjen) Crbnung jufammen, muß aber
auf biefen als fein giel hinleiten. Sßcjl. Sftetljobe. Sludj
Seijrbüdjer, 3. B. ©rammatifen, bie ftatt ber fpftema»
tifcfjen Crbnung eine auf baS BebürfniS beS UnterridjtS
berechnete Slbftufung 3U ©runbe legen, merben gern
mit bem Stitel S. ober »Brtdtifdjer S.« bejeidjnet.
Sehrgcbithi (bibattifdje Boefie), 2)idjtung
mit lehrenbem ober beleljrenbem Snh«ltS.
im engern Sinne ßat baS Sehren, alfo bie Mitteilung
einer Kenntnis ober (ErfenntniS, 3unt eigentlidjengmed.
Snfofem ift eS nicht Kunftmerf, alfo auch nicht poe»
tifdjeS Kunftmerf (im äfttjetifdjen Sinne), ©emißfann
bie Belehrung nicht nur, fonbern fie foU in fdjöner
ober äftljctifd) befriebigenber gorm gefreßen unb in»
fofem fünftlerifdj fein; bie tünftlerifdjen ©lementc
müffen fich «ber, mo bie Belehrung ©nbjmed ift, bie»
fern (Enb3med unterorbnen, fomie beim Kunftmerf
alles bem gtved beS äftljetifdjen ©enuffeS untergeorb
net merben muß. ®a beibe groetfe ihrer Statur nadj
gegeneinanber felbftänbig finb, fo fann ihr Sieben
einanber ober baS Sdjmanfen smifdjen beiben nur
ein gmitterbing, nie ein einheitliches ©anje er»
geben. ®a bei ber echten bibaftifdjen Boefie bie
Belehrung nid?t ber (Enb3med ift, fo mirb biefelbe
bibaftifdj»epifdj ober bibaftifdj»bramatifdj ober bi»
baftifcfj»lljrifdj fein müffen; fie fann aber auch aUeS
bieS jugleidj fein (mie in gemiffer SBeife SdjiHerS
»©lode«), ©ine befonbere Slrt ber erftern ift bie
gabel. 2>ibaftifdj = bramatifdj ift jebe Sjene eines
®ramaS, in ber SBelt» ober SebenSanfidjten 311m SluS»
brud gelangen ober in SBorten aufeinanberplaßen.
Sn ber SJtitte jmifdjen ber bibattifdj»epifdjen unb ber
bibaftifdj = ltjrifdjen ©attung ftefjt bie poetifd;e Be»
fdjreibung, bie Boefie ift, fofern ber ©efüIjlSgetjalt
beS Befdjriebenen in ihr als baS SBcfentlidje erfdjeint.
©benfo muß in ber eigentlichen bibaftifdjen Sß»
rif ober ber ©ebanfenltjrif bie innere ©rregung,
baS fo ober fo geartete ©efüljlS» ober fittlidje B«tIjoS,
baS ben dichter erfüllt ober bie ©ebanfen begleitet,
baS fperrfdjenbe fein, ©ine befonbere SIrt ber bibaf»
tifdjen Stjrif ift baS ©pigramm, baS burd) bie Slrt
beS ®ebantenvoU3ugS, bie überrafdjenbe, padenbe,
finnige, gemütvolle SSeife, mie unS ein ©ebanfe
entgegentritt, unS innerlich anmutet ober gefangen
nimmt, auf unS mirtt (f. Sprit). SBie meit [einem
Kunftmerf mit belehrenbeni Snljalt ber ©ßarafter
beS KunffmerfeS jusufpredjen fei, läßt fich in feinem
ber gälte von vornherein unb allgemein beftimmen.
3)ie bibattifdje über Sehrbidjtimg mit eigentlidj be»
lehrenbem gmed entfpridjt einer Stufe ber ©nt»
midelung ber Bölter, auf ber baS felbftänbige SBefen
ber SBiffetifdjaft noch nicht entfaltet unb barunt ihre
felbftänbige gorm noch nidjt gefunben ift (bie Su»
traS beS Kapila bei ben Snbern, bie philofoptjifdjen
Setjrgebichte beS St’enopljaneS, B«nnenibcS, ©mpebo»
fleS u. a., bie »SLIjeogonie«, bie »SBerte unbSage« beS
Jpefiob). S)ie gortbauer ober SBieberfeljr biefer Sejjr»
bidjtung neben ber felbftänbig auftretenben SBiffen»
fdjaft fünbigt ben Berfall ober Biangel ber Boefie an,
ben auch bie prunfvoüfte Sihetorif nicht 3U verhüllen
vermag. 2)ieS 3eigen in ber ©efdjidjte ber römifdjen
Boefie beS Sutre3 übrigens tjödjft geiftvolle poetifdje
Sarftellung beS ©pifureifdjen StjfteniS in bem ©e=
bicfjt »De rerum natura«, bie »Georgica« beS Ber»
gil, bie faft allen fpätern bibaftifdjen Siebtem 311m
Biufter gebient hoben, CvibS »Ars amandi« unb beS
11*
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£ebrgerüfte — 2eprling, ßegrlingSroefen.

Iporag »Ars poetica«. Unter ben neuern Göttern
warb baS 2. befonberS bei ben grangofett gepflegt bon
Siacitte, Soileau, Sorat, 2acombe, Seltne. Sie nam*
pafteften englifcpen pierper gepörigen Siebter finb:
SaüieS, Sper, Slfenfibe, Srpben, ißope, $oung, EraS»
muS Sarmin. s2lup in S e u t f p l a n b fanb bie bibat*
tifpe Sfßoefie fepon friip eine günftige Slufnapme. Se=
reitS ju Enbe beS 12. ^aprp. unb namentlip int 13.
tommen meprere ©ebipte mit beftimniter bibattifper
Senbeng, wenngleip feine bibattifpen 2eprgebipte
im engem Sinne, bor, unter treppen ftp befonberS
greibantS »Sefpeibenpeit« borteilpaft auSgeipnet.
Slup bie $eit ber älieifterfinger toar biefer (Gattung
giinftig, nop mepr aber baS 15. ^aprp.., in ioelpent
Sebaftian Srant unb SpoittaSSJiurner bie bibattifpe
Satire mitSalent unb Erfolg bepanbelten. Siopmepr
befpäftigte man fip mit ber bibattifpen ißoefie im
folgenbcn Sftlüpunbert, wo aup baS eigentliche 2.,
obtuopl nur in unbebeutenben Serfupen, unter wel=
pen bie beS SartpolomäuS fRingwalb als bie gelun=
genften gu betrapten finb, guerft auf beutfpetn Soben
auffprofjte. 3n ben Beiten ber fplefifpen Spule bib
beten baS 2. unb bie bibattifpe ißoefie überhaupt
Dpip, SrocfeS u. a. nap antifen unb frangöfifpen
SRuftern, fpäterpin tpaller, Sufp, ©leint, B«P<wiP
Sobtner, Eronegt, ©ifefe, 2iptwer u. a. auS. Sie
bebeutenbfte Siiptung erpielt bie bibattifpe ißoefie
jebop burp 2effittg, SSielanb, Siebge, beffen »Urania«
lange Beit beim ißublitum in poper ©uiift geftanben
pat, Steubed, beffen »©efunbbrunnen« 51. SB. Spiegel
empfahl, unb SpeUing, Welper im 2. bie üollenbete
3neinSbilbung üon] ißoefie uttb ißpilofoppie unb in
feiner Siaturppilofoppie baS Wapre »SiaturepoS« fap.
Seit ber romantifpen Spule napm baS ^ntereffe an
ber bibattifpen Siptung wieber ab, unb erft in neue=
rer Beit gelang eS 2eopolb Spefer mit feinem »2aiem
breüier«, gr. ü. Sollet mit feinem »2aienevange‘
liutn« unb befonberS Siüdert mit feiner »SBeiSpeit beS
Sraptttanen« bie allgemeine Slufmertfamfeit wieber
gu feffeln.
2efjrgerüfte, biejenigett Saugerüfte, Welpe gur
Unterftüpung auSgufüprenber Sogen unb ©ewölbe
bienen. 3e nap ber gortn ber ©ewölbe (f. b.) finb
fie palbtreiSförmig, fegmentbogenförtuig, fpifebogen*
förmig ic. unb je nap beraufgunepntenben2aft fpwäper ober ftärter tonftruiert. 3w ipopbau, worin fie
gewöpnlip nur gur Unterftüpnng leipterer ©ewölbe
itnb eingelner gewölbter Sogen bienen, Werben fie
meift nur auS einzelnen Soplenbogetx pergefteUt,

welpe burp 2atten ober Sretter üerbunben werben.
Sei fompligiertem SBölbungen, g. S. Äreuggewölben,
werben auperbem Siagonalbogen eingefpaltet, an
welpe fip bie geraben 2eprbogenrippen anfpliefeett.
3m Srüctenbau, wo bie fpwerften ©ewölbe üortonu
men, unterfpeibet man bie ftepenben 2. (gig. 1), bie
auf fentrepten ißfoften rupen unb ben gu Überbrüden»

ben Siaum fperren, bie g e f p r e n g t e n 2. (gig. 2) uttb
bie 2. mit gapwerfträgent (gig. 3), Welpe beibe ben
gu überbrücfenben Staunt, g. S. beS 2anb= ober Spiff=
faprtoerteprS wegen, freilaffen. 3ebeS 2. beftept auS
bem baS ©ewölbe unmittelbar unterftüpenben Ober»
gerüft ober 2eprbogen, beffen Untergerüft unb
meprerett beweglipen, gwifpen beiben eingefpalteten
fogen. SluSrüftungSüorriptungen (aa in gig.
1, 2 uttb 3), g. S. teilen, Spraubenföpen, ejgentri»
fpen Speiben, entleerbaren Sanbfärfen tc., welpe

gum Senten beS 2eprbogenS nap Splufj beS ©ewölbeS bienett. Ser 2eprbogen beftept wieber auS
ben feine ißeripperie bilbenben S'rangpölgern, Welpe
unter fip burp eine mepr ober minber etnfape, meift
auS Streben, Jpängefäulen unb Bungen beftepenbe
SerfteifungStonftruttion üerbunben finb. Sie eingeb
nen Sragrippen beS 2eprgerüfteS Werben je nap iprer

Entfernung burp ftarte Soplett, burp leiptere ober
fpwerere Salten, Welpe bie gwifpen ipnen befind
lipen Seile beS SeWölbeS gu unterftüpeit paben, üer
bunben. Sobalb baS ©ewölbe üoüenbet ift unb bie
SluSrüftung ffattgefunbeit pat, werben jene Unter»
ftüpungen entlüftet unb tönnen fanit ben übrigen
Seilen beS 2eprgerüfteS entfernt werben.
Sebrpäiier, ein angepenber Sergmantt.
Setjrfjeiger, f. fjetgerfdjulcit.
Vepriitfatttcricbatailloit, f. Seprtruppen.
8cbtlittg,8c0rltttgöttJefcn. 2eprlinae finb junge
2eute, welpe ftp für einen beftimmten Seruf bie gu
bemfelben nötigen elementaren Äenntniffe unb gertigfeiten wäprenb einer 2eprgeit erwerben wollen unb
gu biefem BWccf wit einem Seprperm in ein Ser»
tragSüerpältniS (2eprüertrag) treten. 3« betn2epr=
üertrag üerpfliptet fip ber 2eprperr gu orbentliper
SluSbilbung beS 2eprlittgS, ber 2eprling gu SlrbeitS»
leiftungen für ben 2eprperrn. 3m übrigen tönnen
2eiftungen unb ©egenleiftutigen beS 2eprlingS unb
2eprperm üertragSmäßig fepr üerfpiebett beftimmt
fein. Bu &en SerufSgweigen, welpe nop peutgutage
eine folpe SluSbilbung erfordern, gepören befonberS
ber taufmännifpe Seruf, ber pöpere lanbwirtfpaft»
lipe Seruf unb ber gewerbliche Seruf im engern
Sinne. Eine befonbere Siegelung beS 2eprlingSwefenS
ift namentlip geboten für bie gewerblipen 2eprlinge.

Selling, Setjrlintjäroefen.
®on bem guten Buftanb beS SeljrlingSmefeiiS, b. IjVon ber orbentlid)en gemerblicßen unb moralifdjen
AuSbilbung ber Sehrlinge, fjängt Ijier nidjt nur bie
$utunft ber Seljrlinge, fonbern auch ber Buftanb beS
©emerbemefenS in einem Sanb ab. Sie für biefe Sehr»
linge notmenbige gemerbliche AuSbilbung ift teils eine
theoretische, teils eine praltifdj = tedjnrfdje. $ene ift in
gemerblidjen gad)fd)ulen, biefe in ber SSerfftätte (ga= j
bril) ju geben. Von ben gewerblichen ^adjfdjuten
tommen hier in Vetradjt: bie gewerblichen SRittel»
fd)ulen (VaugemertS», -üRafcßinenbau», Sßertmeifter» ic.
Schulen), bie allgemeinen gortbilbungSfd)ulen, $unft»
gemerbefdjulen unb befonbere SeßriingSfdjulen für
einzelne ©emerbe. gür biefe Schulen unb für einen
orbentlictjen Unterricht in benfelben fomie für eine
Teilnahme ber Seljrlinge an bem Unterricht ju for»
gen, ift eine wichtige Aufgabe ber öffentlichen ©emalt
((Staat, ©emeinbe) unb ber gewerblichen Korpora»
tionen. Nichtiger aber als bie theoretifche *2IuSbilbnng
ift bie gute ^raEtifd) = tedjnifche AuSbilbung ber Sehr»
linge. Siefe leßtere barf, mie bie Erfahrung vieler
Sänber, auch ©eutfdjlanbS, in unferm 3ahrhunbert
gegeigt hat, nicht lebiglich bem freien Vertrag unb ber
SBiUfür ber (Einzelnen überlaffen, fonbern eS mufe bie
Sorge für biefelbe ebenfalls jur Aufgabe ber öffent»
liehen ©emalt unb ju einer forporativen Angelegen»
heit ber ©emerbtreibenben gemacht merben. (ES bebarf
hier junächft obrigteitlidjer -JRaßregeln teils ber ®e»
feßgebung, teils ber Vermattung.
Bu ben midjtigften, unentbehrlichen gefeßlidjen
Vorf (haften gehören: 1) baS (ErforbcrniS ber rechtlichen
llnbefcholtenheit beS Sehrherrn; 2) bie obligatorifd)e
fdjriftlidje Abfaffung unb Aegiftrierung ber Seßrver»
träge fomie bie Aufteilung Von Aormativbeftimmun»
gen, melche für ben gaU, baf? bie fdjriftlidje Abfaffung
ber Sehrverträge in unjureichenber gorm ftattgefun»
ben hat, ergän^enb in Straft treten; 3) bie Veftim»
rnung ber mefentlichen (Erforberniffe des SeljrvertragS
(gegenteilige Pflichten, Sauer ber Sehrjeit, Sohn beS
SehrlingS ober Sehrgelb) unb bie ^Regelung beS AedjtS
ber beteiligten, benfelben allenfalls Vor Ablauf ber
vertragsmäßigen $eit aufjußeben; 4) bie geftfeßung
von Strafen beim SehrvertragSbrudj gegen Thäter,
s2liiftifter, Teilnehmer unb Vegünftiger, inSbef. auch
gegen benjenigen, meldjer einen Sehrling, miffenb, baß
er entlaufen ift, in Sehre ober Arbeit nimmt ober be
hält ; 5) auSreidjenbe Sdjußbeftimmungen gegen eine
mißbräudjlidje (bie ©efunbheit, Sittlidjfeit, AuSbil»
bunggefährbenbe)befd;äftigung berSehrlinge; 6)eine
gefe^licfje ^Srobegeit; 7) bie 2Röglid)feit, ben gortbil»
bungS» übergadjunterricht für Sehrlinge obligatorifdj
ju machen; 8) bie Verpflichtung jur (Erteilung eines
amtlich ju beglaubigenden SehrbriefS (BeugntffeS über
bie Sauer ber Sehrjeit, über betragen, Stenntniffe
unb gertigfeiten beS SeßrlingS); 9) bie Anmeifung
von Staatsmitteln für Vrämien bei AuSfteKung von
SehrlingSarbeiten; 10)Veranftaltung von öffentlichen
SehrlingSprüfungen; 11) bie jmedmäßige ^Regelung
beS3nnungSmefenS(f.3nnungen). Sie Vermattung
aber muß forgen für befonbere obrigteitliche £)r*
gane, melche überall, mo baS bebürfniS vorpanben
ift, örtlich für bie einzelnen ©emerbe bie mefentlichen
beftimmungen ber Sehrverträge erlaffen, bie Ve»
fdjäftigung unb AuSbilbung ber Sehrlinge über»
machen, für bie Surcbf üljrung ber Sehrverträge for»
gen unb etmaige Streitigfeiten entfdjeiben. Sie 3n’
nungen als foldje finb hierfür nicht bie auSreidjenben
Organe; biefelben müffen auS Arbeitgebern unb Ar»
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beitneßmern unb einem von ber ^Regierung ernannten
Vorfißenben jufammengefeßt fein. 3nbeS menn auch
bie Vertretung ber Staatsgemalt in ihnen unentbeßr»
lieh ift, müffen biefe Organe bod) in ihrer (Einrichtung
unb SBSirffamfeit mehr ben (Eljarafter von Organen
ber Selbftvermaltung erhalten. Surd) baS ©efeß, be»
treffenb bie ®emerbegericf)te Von 1890 finb in Seutfdjland bie Innungen jur ©ntfdjeibung von SeßrlingS»
ftreitigfeiten unbebingt juftänbig. Unter Umftänben
muß bie StaatSgemalt auch für bie (Errichtung von
Sehrmertftätten (f. b.) forgen. Aber alle biefe obrig»
teitlidjen tIRaßregeln fönnen nur bann ihren (Enbjmed
erreichen, menn fie unterftüßt merben burd) eine ener»
gifcfje, gemeinnüßige Thätigteit ber ©emerbtreiben»
ben felbft, menn inSbef. Innungen u. ©emerbevereine
befteßen unb für eine gute AuSbilbung ber Sehrlinge
mit forgen. Sie haben vor allem barüber ju machen,
baß bie Sehrßerren ihre moralifdjen ^ßflidjten gegen
ihre Sehrlinge erfüllen unb beftrebt finb, biefelben ju
gefehlten, tüchtigen ©efeHen unb ju braven, auf ge
merbliche (Ehre unb SRoral haltenben, Von ©emetn»
finn getragenen ©emeinbe» unb Staatsbürgern heran»
jubilben; fie müffen befonbere ^ommiffionen jur
Unterbringung von Sehrlingen bei geeigneten Sehr’
herren, jur Veaufficßtigung ber von ihnen unterge»
brachten Sehrlinge unb Arbeitsvermittelung für bie
felben nadj beenbigter Seßr^eit re. einfeßen, ScßrlingS»
Prüfungen (f. b.), Ausheilungen von SehrlingSarbeiten
mit Vrämien veranftalteit, gacßfcßulen für Sehrlinge
errichten unb leiten, unter Umftänben Sehrmertftätten
grünben re.
3n feinem Staat entfpridjt bie gürforge für baS
SehrlingSmefen ben Vorfteßenben Anforderungen, nir»
genbS ift baher auch der Buftanb beSfelben befrie»
bigenb. 3« Seutfdjlanb unb ebenfo in Öfterreich ift
man in neuerer Beit beftrebt, eine Vefferung her»
bei^ufüßren. 3n Seutfdjlanb ift eine (freilich nodj
nid)tauSreidjenbe)Verbefferungber®efeßgebungbur(h
bieSemerbeorbnungSnoveUe Vom 17.3ult 1878 (§ 126
—133ber®emerbeorbnung) unb burd) baS3nnungS»
gefeß Vom 18. 3uli 1881 (ergänzt burdj ©efeß Vom
8. Sej. 1884) erfolgt. Surd) baS ©efeß von 1878
mürbe inSbef. eine gefeßlidje Vrobe^eit von vier 2ßo=
d)en eingeführt (§ '128) unb ein Sdjuß gegen ben
Vrud) fchriftlicfjer Sehrverträge gemährt (§ 130, 133).
Über baS^nnungSgefeß f. Atmungen. Aacß bem Stran
tenverfid)erungSgefeß (in ber gaffung vom 10. April
1892) unterliegen Sehrlinge, mit Ausnahme ber Sehr»
linge in ben Apotßefen, ber VerfidßerungSpflidßt. 3«
©ft er reich ift eine viel meiter geßenbe Veftimmun»
gen enthaltende Anbetung ber Sefeßgebuug burd) bie
©efeße vom 15. SRärj 1883 unb vom 8. SRärj 1885
bemirft morben. (ErftereS ©efeß enthält Vorschriften
über baS Aedjt jum galten von Sehrlingen, bie Sehr»
jeit, ben Sehrvertrag, bie Pflichten des SehrlingS unb
beS Sehrherrn, baS SeßrjeugniS jc. ; baS leßtere über»
meift bie Vorforge für ein georbneteS SehrlingSmefen
ben gemerblid)en ©enoffenfeßaften. Sod) haben biefe
©efeße bis jeßt noch leine mefentlicße Vefferung beS
SehrlingSroefenS herbeigeführt. 3ngrantreid) hatte
bie ©efeßgebung von 1791 jebe ^Regelung beS Sehr»
lingSmefenS befeitigt. Aber fdjon ein ©efeß vom 22.
©erminal XI feßränfte bie unbebingte greißeit ein,
infofern burd) baSfelbe beftimmt mürbe, in melchen
gäUen allein ber Sehrvertrag von ber einen ober an»
bern Seite aufgelöft merben bürfe, ferner, baß ber
SReifter bem Sehrling nach Veendigung ber Sehrjeit
ein (EntlaffungSjeugniS ju geben habe u. fein Aieifter
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ben Seprling eineg anbern opite ein ©ntlaffungg«
Zeugnig annepmen bürfe. Sine Weitere eingepenbe Re«
aelung erfolgte burd) bag ©efeß vom 22. gebr. 1851.
©g machte nidjt bie SdjriftlicfjEeit beg Seprvertrageg
obligatorifd), erfepwerte aber ben Seweig nur ntünb«
lieh abgefdploffener Serträge. Sagegen verbot eg unter
anbernt gewißen perfonen, Sefjrliiige ju galten, fetzte
eine SKajimalarbeitgjeit für Seprlinge unter 16 Sap«
ren feft, verbot für biefe bie Sonntagg« unb Racpt«
arbeit, regelte bie 3?ed)te unb Pflichten beiber Seile,
führte eine Srobezeit von jmeiäRonaten ein, beftinimte
neu bie feilte, in benen ber Seprvertrag teilg ipso
jure aufgelöft fei, teilg einfeitig aufgelöft Werben tonne,
mad)te Arbeitgeber, bie Seprlinge iprent SReifter ab«
weitbig machen, um fie zu befepäftigen, für bie bem
verladenen äReifter juerfannte ©ntfdjäbigung paft«
bar tc. Su ©nglanb, wo bie ®e werfvereine großen
©influß auf bag Seprlinggwefen augüben, ift aug ber
frühem weitgepenben obrigfeitlidjen Regelung beg
Seprlinggwefeng nur noch eine polizeiliche Surigbif«
tion über bag Seprlinggverpältnig übriggeblieben, ©er
Seprvertraggbrucp ift ftrafbar. Sgl. »Schriften beg
Sercing für Sozialpolitik, Sb. 10 u. 11, 14. u. 15
(Seipz- 1875, 1878, 1879); ©arbe, ©er zeitgemäße
Augbau beg gefamten Seprlinggwefeng für Subuftrie
unb ©ewerbe (Serl. 1888); ©annenberg, ©ag
beutfepe Ipanbwerf (Seipz. 1872); Siidjer, ©ie ge«
werblicpeSilbunggfrageunb ber inbuftrieUeRüdgancg
(©ifenacp 1877); S t i e b a, Seprlingg wefen (im »Ipaitb«
Wörterbud) ber StaatgWiffenfdjaften«, Sb. 4, Sena
1892); Soft, ÜRufterftätten perfönlicpergürforge bon
Arbeitgebern (Serl. 1889); SRepler, Seprlinggfragen
(1892); Scpönberg, Artifel »©enterbe« (im »$anb=
buch ber polififcpen fctonomie«, Sb. 2); äRataja,
®ewerberedbt(im»Efterreid)i|djenStaatgwörterbucp«,
SSien 1895); Slod, Apprentissage (im »Dictionnaire de l’administration fran$aise«, 1889); §ur«
rer,Artifel»®eWerblid)egSilbunggwefen«(im»Solfg=
wirtfdjaftglepifon ber Scptveiz«, 1886). gür ©nglanb
bgl. »Record of technical and secondary education« (Sonb. 1890).
LehtlingSprüfiutg, bie am Sdjluffe ber Seprzeit
ftattfinbenbe Prüfung über bie von bem Seprling
tväprenb ber Seprzeit erworbene gewerbliche Augbil«
bung. ©ie S., welcpe zur geit beg gunftwefeng aUge«
mein ber greifpreepung beg Seprlingg, b. p. ber Auf«
napme begfelben alg ©efellen unb ber AugfteUung beg
Seprbriefeg borperzugepen pflegte, ift peute in ber
Siegel niept mepr obligatorifd). ©oep paben in©eutfcp«
lanb bie Snnungen bag Redpt, Seprlinggprüfungen
vorzufepreiben, unb eg tann ipnen unter llmftäiiben
bag Sledjt erteilt Werben, bazu aud) folcpe Seprlinge
peranzuziepen, beren Seprperren nicht zur Sunung
gepören; bod) ift in biefem galle bie Svüfung von
einer Äommiffion vorzunehmen, beren SRitglieber zur
Jpälfte von ber Sunung, zur Ipäifte von ber Aufftdjtg«
bepörbe berufen werben (§ 100 e ber ©eutfdpen ®e=
werbcorbnung). Sefonberg gute ©rfaprungen machte
man mitSeprlinggprüfungen inSSürttemberg. Suber
Schweiz wurbe 1886 im Sudjbrudergewerbe eine Er«
ganifation beg Svüfunggwefeng burdjgefuprt, ber fiep
anbre Serufgverbänbe anfcploffen. 1888 (teilte bann
berScpweizerifdpeöewerbeverein ein einheitliches Sm«
funggreglentent für Sewerbeleprlinge auf. SRinimal«
forberung ift: Anfertigung eineg Srobeftüdeg, Äennt«
nig ber Ropftoffe, allgemeine Sdpulbilbung. Sw Stan«
ton Aeuenburg Würbe burep ©efeß Vom 21. Aov.
1890 (Seprlinggfdbußgefeß) bie Prüfung obligatorifcp.

Scbrfingöfdjnlcn, f. §anbel§fd)ulen, gortbilbuiigö«
faulen, §ad)fcpulen.
Lehrmittel, im weitern Sinne alle ©egenftänbe,
Welche beim Unterricpt ber Sugenb gebraucht werben,
im engern Sinne namentlich folcpe ©egenftänbe ober
b i l b l i d) e ©arfteKungen, Weldje zur Seranfdpau«
liepung beg Unterricptg bienen. Racpbcm in frühem
Beiten ber pope S?ert ber finnlicpen Anfdjauung für
bie Silbung beg ©eifteg lange überfepen ober' bodp
wesentlich unterfdjäßt Worben ift, liegt gegenwärtig
bieSefapr ber Übertreibung nach ber entgegengefeßten
Seite nidpt mepr fern. Jperftcdung unb Feilbietung
von Seprmitteln finb zum fcpWungpaften ©ewerbg«
ZWeig geworben. Sufolgebeffen finb Starten, Abbil«
bungen, ÜRobeHe in großer AugWapl unb in ftetg zu«
nepmeitber Solltommenpeit entftanben. Aber nidpt
immer Wirb beachtet, baß für bie Scpule nur bag ©in«
fache, ©ppifepe geeignet ift. Um bem Seprerftanb bie
Übcrfidpt über bie fteigenbe glitt ber S. zu erleichtern,
werben in ber ©egenwart mit großem Seprerver«
fammlungen meifteng Seprmittelaugftellungen
Verbunben. Auep paben einige Regierungen, grö«
ßere Stäbte tc. berartige ftepenbe Aufteilungen ober
Sdjulmufeen eingerichtet; berühmt ift bie Samin«
lung beg National Board of Education in SSafping«
ton unb alg eine ber älteften in ©uropa bie Scpul«
augfteHung in Büricp (feit 1875); tveitereg f. Sdjul«
rnufeum. Alg unentbeprlidpe S. für ben Vollen
Unterrichtsbetrieb ber preußifdjen Solfgfcpule be«
Zeichnet bie galffdje allgemeine Serfügung vom 15. Eft.
1872 außer ben in ber Sdpule eingeführten, auep
bem Seprer in je einem Abbrud zu liefernben Sepr«
unb Sernbücpern: 1) ©lobug, 2) SBaubfarte ber .'pei«
matgprovinz, 3) SSanbfarte Von ©eutfcplanb, 4) Staub«
tarte von ißaläftina, 5) einige Abbilbuitgen für ben
Weltfunblidpen Unterricpt, 6) Alphabete weitpin er«
tennbar auf Ipolz« ober Sapptäfeldpen geliebter Sud)«
ftabeuzumöebraudp beim erften Sefeunterridpt, 7) eine
©eige, 8) Sineal unb Birfel, 9) eine Redpenmafdjine.
gür meprflafftge Sdpulen werben biefe S. angemeffen
ergänzt. Sgl. Stopp, SHuftrierteg Jpattb« unb Rad)«
fdplagebudp ber vorzüglichen Sepr« unb Seranfcpau«
lidjunggmittel (Sengpeim 1875—77); SR ü l le r, ©eut
fdper Seprmitteltatalog (prSg. von Sari, ©regb. 1891);
»©eutfepe Seprmittelzeitung« (SRagbeb., feit 1894).
Leptplan, bie fchriftlicpe geftfeßung ber Seprziele,
beg Seprftoffg unb beg Seprgangg für eine Scpul«
anftalt nadp bereit verfdpiebenen SUaffen ober Abtei«
lungen. ©ie Aufftellung eineg Seprplang, unb zwar
nicht nur eineg tabellarifdjeit ober überfidjtlidjen, fon«
bem auep eineg augfüprlidjeit, bie Serteilung beg
Seprftoffg nadp klaffen, Septen unb Semeftern vor«
Zeicpnenbeii, Wirb für alle Schulen gegenwärtig aUge«
mein alg unerläßlich angefepen unb von ben meiften
Sd)ulgefeßgebungen geforbert. Um zur Aufftellung
berartiger augfüprlicper Seprpläne ben nötigen An«
palt zu bieten, paben bie meiften ftaatlidpen Sdpulver«
Wallungen felbft fiirzer gefaßte Seprpläne (Rorntal«
plätte) perauggegebeit, bie genau vorfdpreiben, welcpe
Unterridjtggegenftänbe in jeber ftlaffe zu treiben, wie«
Viel Stunben wöchentlich auf jeben zu verwenben unb
welche Biele pinfidptlicp eineg jeben zu erftreben finb.
©ie in Preußen gegenwärtig geltenben amtlidjen
Seprpläne finb folgenbe: 1) Allgemeine Serfügung
über©inrid)tung, Aufgabe unbBiel berSoltgfcpuIe
vom 15. Dtt 1872; 2) S. für bie 3Rittelfdjule vorn
15.Eft. 1872; 3) Seprorbnung unbS. für bie Sd)ul«
leprerfeminare vom 15. Eft. 1872; 4) Seprpläne

Septä — £et)rn)erfftätten.
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für bie pöpern UnterricptSanftalten (©pntna» • bataillon mit je einem Seprfommanbo in Jüterbog.
fielt, fßrogpmnafien, ätealgpmnafien, 3tealprogpm= I 9ln bie Stelle ber bis 1866 vorpanbenen SepreSfabron
nafien, Dberrealfdpulen, Siealfdgulen) bont 6. San. in Sdjmebt a. D. ift jegt baS SRilitärreitinftitut
1892. Aud) für ^räparanbenanftalten (1878, in Hannover getreten, ju melcpent Cfgjiere, Unter»
neuer ©ntmurf 1894) unb für pöpere SRäbdpen» i offijiere unb ©emeine ber Kavallerie unb Feibartille»
fd)ulen (31. 2Rai 1894) finb SRormalpläne perauS» rie tommanbiert merben.
gegeben, aber nid)t mit berfelben jmingenbenöeltung. I
&eprt»erttrtg, f. Seprling.
Mehrwertfiniten finb befonberS eingerichtete Sepr»
Seprä, Karl, ^pilolog, geb. 14. San. 1802 ju
Königsberg i. ißr., geft. bafelbft 9. Suni 1878, ftu» | anftalten, in benen Seprnieifter fpftentatifdp für bie
bierte feit 1818 in feiner 93aterftabt, mar 1823—45 prattifd)=tecpnif(pe gemerblicpe 9luSbilbung ber Scpü»
©pmnafialleprer in Sanjig, ■D'iarienlucrber unb Kö» I ier forgen. 93ei ber peutigen meitgepenben ArbeitS»
ttigSberg, feit 1831 Ijier jugleid) ißrivatbojent unb feit teilung unb ber Sntmidelung beS FßbrifbetriebS gibt
1835 augerorbentlicper ißrofeffor unb mürbe 1845 eS eine 9?eipe von ©emerbeit, in benen in ber 2Sert»
jum orbentlicpen fßrofeffor ber Philologie bafelbft er»1 ftatt nur fepr einfache, eine geringe ©efepidliepteit unb
nannt. Seine bebeutenbften Söerfe finb: »De Ari- Kunftfcrtigfeit erforbernbe unb ftetS gleiche Arbeiten
starchi studiis Homericis« (KönigSb. 1833; 3. Aufl. verrieptet merben, baper ber Seprling, aud) menn er
von Submicp, Seipj. 1882); »Quaestiones epicae« meprere gapre bei einem tüd)tigeii Seprperrn eifrig
(KönigSb. 1837); »Herodiani scripta tria emen- arbeitet unb alle vorgetommeiten teepnifepen Opera
datiora« (baf. 1848); »populäre ^luffcifje auS bem tionen orbentlid) erlernt, bod) nur eine bürftige, meber
Altertum, vorjugSmeife jur Stpif unb ^Religion ber feinem eignen noep bem ©efamtintereffe entfpreepenbe,
©riedjen« (Seipj. 1856, 2. vermehrte Aufl. 1875); einfeilige teepnifepe AuSbilbung empfängt, fo j. 93. bei
»Sie pinbarfcpolien« (baf. 1873) unb »JporatiuS mit Uprmacpern, bie fiep nur mit AuSbefferung unb 9tei»
vorjugSmeifer IRüdfidpt auf bie unedlen Stellen unb nigung von Uhren befaffen, bei Vielen Heinen Schnei»
<S5ebic£)te« (baf. 1869); aud) überfegte er piatonS ' bent, Sdpupmacpern, Schreinern, SRalern, Sdploffern,
»PpäbruS unb ©aftmapl« (baf. 1870). 93gl. Kant» Klempnern ic. Ferner gibt eS viele £>anbmerfSineij'ter,
mer, Karl S. (Serl. 1879); 91. gütig, gur ©rinne»' bet benen ber Seprling jtvar in ntoralifcper 93ejiepung
rung an K. S. (Programm, SReferig 1880); »SluS» j gut aufgepoben ift, bie aber felbft niept genügenb auS»
gemäplte Sriefe von unb an Sobed unbS.« (prSg. von gebilbet finb, um gute Seprperren abgeben ju fönnen.
S. finb nun baS Wittel, um auch ben Seprlingen fol»
(Subroid), Seipj. 1894, 2 Sie.).
Seprfap (griedp. Speorent), in bem Stjftem ber eper Seprperren ju einer guten technifdjen AuSbilbung
Srlenntniffe ein Sag, meldper auS ben ©runbfägen ju verhelfen. Sie Sinricptung ber S. unb beS Sepr»
einer SBiffenfdjaft betviefen, b. ft burd) Sdjlüffe ab» merfftättenunterridptS mug je nad) ben ÜSerpältniffen
geleitet mirb. So finb j. 93. alle Säge ber Aritpmetit ber einjelnen ©emerbe unb ber örtlichen mie perfön»
unb ©eometrie, bie Ajiome ober Srunbfäge unb Se» liegen XÖebürfniffe (mieptig befonberS aud) für bie ver»
finitionen ausgenommen, Seprfäge, meil fie fiep burd) fdpiebenen pauSinbuftriell vertretenen ©emerbearten)
Folgerungen unb SSemeife auS biefen legtern ableiten eine verfepiebene fein. Sie S. fönnen fiep nur auf ein
laffen. Sin S. int S. geigt Sentnta (griedp. »Sin» ©emerbe ober auep auf meprere vermanbte ©emerbe
napiue«), eittgufag geigt Korollar ober Scpolion. erftreden. Sie fönnen entmeber auSfeplieglicp bie prat»
Sn ben entpirifdpen SBiffenfdjaften pflegt man Segr» tifepe 9luSbilbung ber Seprlinge perbeifüpren, ober
füge aud? folcpe Säge ju nennen, bie fid) burep eine nur jur Srgänjung ber gemöpnlidjen SBertffattlepre
hinlängliche 9lnjapl Von übereinftimmenben Spät» bienen. Sie Sdjüler ber S. fönnen entmeber nur in
ber Seprmertftätte (vor ober nacp ber gemöpnlidpen
fachen belegen laffen.
SSerfftattlepre) ober juglctd) bei einem anbern Sepr»
Scprfd)mieten, f. ©ufbefcplaglepranftalten.
Seprftil (bibaftifeper Stil), f. ßeprfornt unb gerat befdpäftigt fein unb im legtern gcdl nur jeit»
meife in ber Seprmertftätte arbeiten. Snblidp fönnen
Süetpobe.
Seprte, Sorf im preug. Siegbej. Süneburg, Kreis bie S. entmeber reine S., b. p. Anftalten nur für bie
93urgborf, Knotenpuntt ber Sinien CbiSfelbe-.'pan» prattifepe AuSbilbung, ober jugleidj aud) noep tpeo=
nover-£>amm, Q3raunfcpmeig~S., S. -©raupof unb retifdpe UnterricptSanftalten feilt. SS märe in erfter
S.-fparburg ber ißreugifepen StaatSbagn, pat eine JReipe Aufgabe ber ©emerbtreibenben felbft, narnent»
evangelifepe unb eine tatg. Kirche, gabrilen für tünft» | lieg ber Semerbevereine unb Innungen, audp groger
liegen Siinger, gement, guder, ©efunbpeitStaffee, Fabrifanten mit vielf eiligem betrieb, für folcpe S. ju
Scpololabe, gement» unb Sgonmaren, 2öoH» unb forgen; aber mo bie ^rivattpätigteit nid)i auSreicpt,
Seppicpgarnfpiitnerei, SRafdpincnbau, fpoljfcpneiberei, paben audp bie ©emeinben unb ber Staat mitjumirfen.
S. entftanben juerft (fepon feit ben 30er gaprett) unb
giegelbrennerei unb (189oj 3799 Sinm.
Seprirnpftcn, auS abfomnianbierten 3Rannfdjaf= | in grögerer gapl in Belgien, namentlich auf bent
ten ber Sruppenteile einer Alaffe gebilbete Abteilun» i ©ebiet ber Sertilinbuftrie (SSebfdpulen). $n neuerer
geit, burep melcpe bie ©leidpinägigfeit ber AuSbilbung geit ift bie Semegung ju gunften von S. am ftärfften
ber SEöaffe im 93ereicp beS ganjen IpeereS fidjergefteHt in Fr«ntreicp; feit 1873 beftept baS Seftreben, über
fomie Anbetungen in ben ^Reglements, in ber AuS» I baS ganje Sanb ein 5Reg Von S. (Ecoles d’apprenbilbung unb AuSrüftung ic. verfuept merben füllen. tissage) ju verbreiten. ‘Racg bem ©efeg vom 11. Sej.
Sn ißreugen tritt ein Segrinfanteriebataillon 1880 finb bie Von ben ©emeinben ober SepartementS
(früher Segrbataillon) ju vier Kompanien all» errichteten S. ju ben öffentlichen Slementaranftalten
jägrlid) am 15. 9lpril in fßotSbani auS fommanbier» ju reepnen; für S. finb gaatlicpe Unterftügungen Vor»
ten Dffijieren unb SRannfcpaften ber Infanterie unb gefepen. Sie franjöfifcpen S. finb in ber Siegel ju»
Säger beS 1.—17. AruteeforpS fomie beS Seebatail» gleich Fadpfdpulen (f. b.), einjelne finb auep mit SolfS»
lonS jufammen. ®om 1. Dtt. bis 15. SIpril bleibt nur fcpulen Verbunbeii. gu ben S. gepören audp bie Ecoles
eine Stamnitonipanie beftepen. Sie FelbartiHerie bil» nationales des arts et metiers, StaatSleprmertftät»
bet 2 Seprabteilungen, bie FugartiUerie ein Segr», ten jur AuSbilbung von chefs d’ateliers ^unb in-
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dustriels, inSbef. für <Scf)nüebe, Scploffer, ©reper,
SRobeHtifdplerei ic., ferner bieEcoles pourl’enseigneinent technique unb bie ficoles industrielles. Se=
aenSreidp wirten aud) bie societüs de patronage, bie
)id) ber SluSbilbung ber 2eprlinge burd) Unterftüßun»
gen nad) jeber ^Richtung pin annepmen. 3u öfter»
r eid) finb in ben lebten jroanjig S^en bom Staat
Satjlreidje tunftgeroerblicpe u. anbre 2. begriinbet roor»
ben.
^31 a 1 i en gibt eS niebere, mittlere unb pöpere
2., scuoli industriali e professiouali; bie berühmten
2eprroertjtätten beS ©on 83oSco bilbeten 1880 in 502.
bereits 20,000 Sd)üter auS. Slud) !£) o 11 a n b, © ä n e»
mart, Scpmeben hoben 2.
©eutfcplanb ift
noch öerpältniSmähig menig gefdpepen. ©inige 2. be»
ftepen regelmäßig jugleid) mit tpeoretifdpcm Unter»
richt: für 331ecparbciter in Slue (Sacpfen), für Uhr»
mad)er in ölaSpütte (Sacpfen) unb gurtroangen (33a»
ben), für Jpolj» unb Beinfdjniher in gurtroangen,
Jpornberg, Siottroeil, Slottcnburg, Bartcntirdjen unb
in anbern batjrifdjen Orten, für Keramiter in ©renj»
häufen »!pöbr, 2anbSput, für Korbflechter in IpeinS»
berg, ilReßingen, für Weberei in ^Reutlingen, fpeiben»
beim, Sinbeifingen, 2aid)ingen, fßaffau, SRiincpberg,
für ©olbfdpmiebe unb3ifeleure inGhnünb, Heilbronn,
für sDiafdpinentedpniter in Nürnberg, für bie Stahl»
maren» unb Kleineifeninbuftrie in SRemfcpeib ic. 33e»
fonberS japlreidp finb in ©eutfcplanb (namentlich in
fßreußen unb 33aben) bie 2. bei ben StaatSeifenbapnen.
33gl. K. 33ücper, ©ie gemerblidje 33ilbungSfrage ic.
(©ifenacp 1877); ©erfelbe, 2eprlingSfrage unb ge»
merblid)e33ilbung in grantreid)(baf. 1878); ©rotpe,
©ie tedpnifd)en gadpfdjulen in Europa unb Slnierita
(33erl. 1882); ©erfelbe, gadpfdjulen unb Unterrichts»
anftalten für ©eytilinbuftrie (baf.1879); 33 a r t p o l b p,
®emcrblid)e SluSbilbung burdj Schule unb Werfftatt
(Kolmar 1889) ; S cp e ü e n, ©ie 2eprmertftätte (1.33 b.,
©übing. 1894); »©entfcprift über bie ©ntmidelung
ber gortbilbunaSfcpulen unb ber gemerblicpen gadj»
fdpulen in Preußen« (33erl. 1891); fRibber, De l’enseignement professionnel en Belgique(33rüff. 1884);
® e n a u d, ©eroerblidpe ©rjiepung in 33el gien (fReicp en»
berg 1886 — 87, 2 ©le.).
2ei (SRünje), f. 2eu.
Veibbataillou | .
Seibbatterie |ßeibtruWcnVcibbcbc, f. Sauer, ©. 564.
Veibbürge, f. ©eifel.
£cibeigcttfdjaft (©igenfd)aft,®runbpörig»
feit, ipörigleit), ein Buftanb geminberter greipeit.
Schon in ben älteften geiten finben mir bei ben ger»
manifdjen 33ölterfduften ben Unterfcpieb jroifcpen
greien unb Unfreien ausgeprägt, ©ie ©ntftepungS»
grünbe ber Unfreiheit maren KriegSgefangcnfcpaft,
Slbftammung öon unfreien ©Itern, Verheiratung mit
einem Unfreien unb gerichtliche Übermeifung japlungS»
unfähiger Scpulbner ober33erbredjer an ben (Gläubiger
ober an bie 33erlepten, enblidp freimütige Unterroer»
fung. Sieben biefen öollftänbig Unfreien (Knechten,
maucipia, ancillae, servi), weldje urfpriinglicp un»
bebingt unter bem Willen ihres iperrn ftanben, eigen»
tumSunfähig maren unb leine gültige ©be eingeben
tonnten, finben fidp fdpon inältefter geitJpalbf reie,
bie 2iten ober Qllbien (f. b.). ©ie 2age ber Knechte
befferte fich unter bem ©influffe beS ©priftentumS,
fo baf) fie fid) ber ber 2iten näherte. So finben mir
benn in unb feit bem 13. Soprp., namentlich in ben
fogen. mittelalterlichen fRecptSbüdpern (f. ^eutfcpcs
JRecpt), nur noch eine Klaffe öon Unfreien, melche

eigne2eute (IpauSeigne, 53lutSeigne, ©igenbepörige,
®utSeigne, ©ienftleute, Jpörige, scaramanni, scararii,
Kurmebige, WadpSjinfige, Köter, Koffäten, Sonnen»
tinber, aud) 2affen, 2aten, ©rbunterttjänige) genannt
merben. ©er Buftanb biefer Unfreiheit piep ©igen»
fcpaft, roofiir bann fpäter ber SluSbrud 2. (aud)
33luteigenfdjaft) auflam, obgleich fidp bieS 33er»
pältniS roefentlid) als eine ©utSpörigteit djaratteri»
fierte. ©ie2eibeignen erfdjienen nämlich als bie Jpinter»
faffen ipreS ©utsperrn, mürben auch als foldje be»
jeicpnet unb ftanben mie baS ®ut felbft, ju roeldjent
fie gehörten, in ber ©eroere (33efi£) beS ©utSperm,
melcper ben ipm eignen SRann mittels gerichtlicher
Klage (fogen. 33efa|jungSredjt) in Slnfprud) nep»
men lonnte. ©aS SlbpängigteitSoerpältniS ber Ipöri»
gen jeigte fiep namentlich barin, bah ber Iperr, menn
aud) niept, mie epemalS, ben ganzen Slacplaß beS 2eib=
eignen, aber bod) einen gemiffen ©eil beSfelben, na»
mentlidp bie beften 33iepftüde u. bgl. (33eftpaupt, 3Ror»
tuarium, Sterbfall, 33utteil), für fidp beanfprudpen
lonnte. gerner muhten unfreie grauenSperfonen bei
ihrer 53erpeiratung eine geroiffe SIbgabe (33untebe,
33au3inS, grauenjinS, JpembfdpiUing, Bufengelb, 33u=
fenpupn, Slabelgelb, ScpürjenjinS, SRaritagium) ent»
ridpten, unb ber 2eibeigne beburfte ju feiner 33erpei»
ratung ber ©rlaubniS beS ©utSperm. Sluherbem mar
eS aber eine ganje JReipe öon 3infen unb Abgaben,
melcpe bie 2eibeignen öon ben $öfen, bie ipnen ber
©utSperr regelmäßig in eine Slrt ©rbpadpt gegeben
patte, entrichten mußten, ©a maren gepnten, ©ülten
unb ©runbjinfen ju entrichten, Jperbgelber, ©arten»
büpner, fRaucppüpner, ©ftereier, fßfingftlämmer, 2Rar»
tinSgänfe unb gaftnadptShüIjner ju präftieren unb
ginStorn, WacpS jinS unb IponigjinS ju liefern, ©aju
tarnen aber nodp japlreicpe perfönlicpe ©ienftleiftun»
gen (gron» unb ^errenbienfte), fo baß baS 2oS ber
2eibeignen in ber ©pat ein fepr parteS mar. ©rft ju
©nbe beS öorigen unb juSlnfang biefeSSaprpunbertS
gemann bie fortfdpreitenbe Humanität fo öiel ©influß
auf bie®efebgcbung, baß bieSlufpebung ber 2., meldpe
jugleidj im ^ntereffe beS 33oltSroohlftanbeS, ber ©nt»
roidelung ber Steuer» u. Weprfraft beS 2anbeSunb
ber ^unapme ber 33eöölterung als bringenb geboten
erfepien, in ©eutfdilanb allenthalben burdpgefüprt
marb. 3roar Rattert fid) fdpon ju Slnfang beS 18.
Saprp. einzelne 33erfudpe jur Slufpebung ber 2. ge»
jeigt, j. 33. in ber preuhifepen ©orforbnung öon 1702
für bie töniglicpen ©omänen; aber erft Sofepb
öon
Österreich mar eS, melcper bie 2. öollftänbig aufpob,
unb jmar 1781 für 33öpmen unb SRäpren, 1782 für
bie beutfdpen ©rblanbe. Sludp baS preußifepe 2anb=
redjt öon 1794 bezeichnete bie 2. als unjuläffig; aber
erft burdp ©efeh oont 9. Oft. 1809 erfolgte bie gänj»
licpe Qlufpebung berfelben fürbie preußifepe SRonardpie,
ebenfo in Württemberg burdp ®efe£ öom 18. Sloö.
1817 unb für 33at)em burdp bie 33erfaffungSurtunbe
öom 26. 2Rai 1818, fo baß audp bie übrigen Staaten,
in meldpen baS ^nftitut ber 2. beftanb, nicht mepr ju»
rüdbleiben tonnten, ©ie lebten SRefte mürben 1832
in ber fädjfifdpen Cberlaufifc getilgt.
Sluf meit größere Scpmicrigteiten ftieh bagegen bie
Slbfdpaffung ber 2. in iRußlanb, roofelbft bie 2. mit
bem 33oltSleben öiel inniger öermadpfen mar als in
©eutfcplanb. ©enn in JRußlanb gab eS gar leinen
freien 33auemftanb. Wäprenb in Wefteuropa bie
Bauernbefreiung fo öiel bebeutete, bah ein ntinber ge»
ficperteS fRedjt in ein öollftänbig gefi^erteS SRedpt um»
gemanbelt mürbe, gelangte ber ruffifepe 33auer auS
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ber vollen fRecptSIofigleit, maS ißerfon unb ©igen® ben Sauern gefdpüßt patten, bie Sauernverorbnung
tunt anbetrifft, in einen SRecptSjuftanb. $u ber per® vom 20. §ebr. 1804 bie bäuerlichen Serpältniffe in
fönlidjen greipeit aber gefeilte fidp bie ftaatSbürger® jmecfrnäßiger SBeife unb vermanbelte für ben freilich
lidje, bie freie Selbftvermaltung in ber ©emeinbe unb geringem Seil ber bäuerlichen Sevölterung bie £. in
ber »SBoIoft« ((Gruppierung mehrerer länbltcfjer (Ge® | eine gefeßlidj georbnete SdpoHenpflidptigteit. Sie S.
nteinben) für bie eigentliche ^ommunalvermaltung, ber auf bem perrfdpaftlidpen Hofe ober im bäuerlichen
bie niebere Solijei unb bie bäuerliche 3tedptSpflege.
(Gefinbe bienenben $nedpte aber mürbe gemilbert.
Sie ©ntftepung ber 2., bie in Serbinbung mit ber Sn ©ftplanb mürbe 1802 ben Sauern baS erbliche
SluSbilbung beS ©enteinbebefißeS erfolgte, ift hier auf SRußungSredjt von ben Sänbereien jugefidpert unb am
mehrere Xpatfadhen jurücfjufüpren. Sn älterer $eit 23. äRai 1816 allen bie perfönlicpe Freiheit gemährt.
finb in fRußlanb nur freie Sauern unb mirtlicpe <SEla= Sn Äurlanb mürbe am 25. s2lug. 1817 bie grei®
ben betannt. Sie Sauern aber, fomeit fie nidjjt auf laffung ber Sauern unter ben gleichen Sebingungen
eignen Stellen faßen, erfcpeinen als Suchtet auf ben mie in ©ftplanb auSgefdprieben, unb biefen Seifpieien
Somänen, ben (Gütern ber Sürcpe unb benen beS folgte bie livlänbifdpe fRitterfdjaft mit ber Serorbnung
SlbelS. 1460 mürbe nun ftlöftern unb ©utSbefißern vom 26. Suli 1819. SlejcanberS -Radpfolger, haifer
baS Stecht verliehen, ben Sßudjtern bie föünbigung gu SRifolauS, erließ bann verfdjiebene Utafe, bie bie mate®
berfagen unb fie mithin jum Sleiben ju jmingen. rieHe Sage ber Seibeignen, inbem fie ipnen baS fRedjt
Sluch baS 1492 abgefaßte (Gefeßbud) (Ssudebnik) er® junt felbftänbigen SermögenSermerb einräumten, er®
fchroerte baS Serjiepen ber Sauern burdj ftarte Slb® leid)terten. Sie eigentliche ©ntanjipation aber gelang
ftanbSjahlungen, unb fo bereitete fich allmählich bie erft Sleyanber II. 2Ran muß bei ipr unterfepeiben:
Sd)oUenpflid)tigteit ber Sanbleute bor. Surd) Ufas bie Sontänebauern, Spanagebauern unb gutSperr®
bom 21. Stob. 1597 (ein älterer bon 1592, mie ihn ließen Sauern. Sie erftern galten ftaatSredjtlidp
bie ruffifcpe Sitteratur bielfadj noch annimmt, läßt fid) niept als leibeigen, fonbern nur als fdjoHenpflicptig;
nicht nachmeifen) mürbe biefe bann jum (Gefeit. 2Ran eine fReipe von Serorbnungen regelte ipre Serpält®
orbnete an, baß auf fünf Sabre jurüdt alle Sauern, niffe, bis baS (Gefeß Vom 12. Suni 1886 fie mit ben
bie bon ben Sienft® unb Erbgütern ber Sojaren unb frühem gutSperrlicpenSauerngleidjftellte. Sie 91 pa®
anbrer®utSbefißer roeggelaufen maren, mitSBeib unb nagebauern erhielten ipre perfonlicpe greipeit burdp
$inb jurüdgebracßt merben füllten. Später mürbe (Gcfeß vom 20. Suni 1858 unb 26. Suli 1859; ipre
1604 bei SluSbruch einer Hungersnot jebem Sauer agrarredjtlidpeSIuSeinanberfeßung erfolgte burdjtGefeß
baSSerlaffen feines SorfeS berboten unb jeher 51üd)t= vom 26. Suni 1863. Sie gutSperrlicpen Sauern
ling, ben ber (GutSbefißer in feinem SBalbe fanb, ipm enblicp mürben burdp (Gefeß vom 19. gehr. 1861 frei,
ju eigen gegeben, ^ebenfalls finb feit ber SRitte beS baS bie Aufhebung ber £. für ben ganjen Umfang beS
17. Sapri). bie Sauern Völlig an bie SdjoHe gebun® ruffifepen SteicpeS auf ben 17. IRärj 1863 feftfteHte.
ben. Unter ißeter b. (Gr. mürbe fobann bie pcrfön® 9US Sorbereitungen maren vorauSgegangen ber Ufas
ließe £. aller Sauern jum (Gefeß erhoben, bem (Grunb® Vom 2. Sej. 1857, ber bem Sibel ben faifer ließen SBunfdp
abel ein freies SerfügungSredjt über feine Sauern ein® tunbtpat, er möge barüber beraten, »mie bie Sage ber
geräumt, aber auch umgeteprt ihm bie Serpflidbtung Sauern gegenüber ben ©igentümem ber abligen (Gü=
jum Unterhalt unb jur ©rnäprung ber Seibeignen ter burd) genaue Seftimmung iprer mecpfelfeitigen
im $ull eignen Unvermögens auferlegt, Sabei patte Serpflidptungen unb Schiebungen ju verbeffem unb
aber baS ganjeSerpältniS einen gemiffen patriardpali® ju fidpern fei«. So trat 1858 ein »großes leibeigen®
fdpen ©paratter. Ser leibeigne rebete feinen Herrn fdpaftSfomitd« von jmölf SRitgliebem unter bem Sor®
»Säterdpen« an unb füplte fidp ipm gegenüber niept fiß beS ÄaiferS felbft jufamnten, bem bann in ben
gerabe als Stnccpt. Sor allen Singen aber mar er I einjelnen (Gouvernements befonbere $omite'S unter®
nidpt völlig lanbloS. Senn bie 3U einem Sorfe ge® I (teilt mürben, melcpe bie ©manjipation ber leibeignen
pörenben Sauern befaßen eine gemiffe glädpe als (Ge® vorjubereiten patten. SaS neue (Gefeß erteilte ben
meinbelanb ju (Eigentum, in baS aHerbingS ber (Guts® ruffifepen leibeignen bie perfönlicpe 0reipeit, bepielt
perr Seute einjumeifen ober auS ipr fortjunepmen be® aber bie bisherigen (Gemeinbeverpältniffe, namentlich
redptigt mar. Spren patriardpalifchen Sparatter aber ben (Getneinbebefiß bei, um bie Sauern aUmäpIidp erft
büßte bie £. aUmäpIidp voUftänbig ein. Ser ruffifdpe an bie gteipeit ju gemöpnen. Sen (Gemeinben mürbe
Sibel lebte von feinen (Gütern fern, im SluSlanb ober ben (Gutsherren gegenüber bie Serpflicßtung auferlegt,
in ben jRefibenjen, unb entfrembete fiep feinen Sauern. ipre SRarf Von biefen entmeber eigentümlich 3U er®
Sie Sermalter verfuhren mit ben Seibeignen miUtür® merben, ober in ©rbpadpt ju nepmen, inbem bie (Ge®
licp unb graufam. gaplreicpe Seibeigne ftrebten vorn meinbe als folcpe für bie bem Herrn bagegen ju ent®
(Gute fort, ber gemerblidpen Slrbeit ju. Sermietungen rieptenben ßeiftungen an (Gelb überarbeit einjuftepen
von leibeignen in bie neu auffoinmenben gabriten batte (fogen. (Gemeinbürgidpaft). Übrigens ftanb ber
maren feine Seltenheit. (Gegen bie3aplung einer jäpr® Staat babei ben (Gemeinben burdp bie (Gemäprung
ließen Slbgabe, beS fogen. obrok, mürbe ben £eib= von Sorfcpüffen pelfenb jur Seite. Siefe »SoSlaufS®
eignen ber Stuf enthalt außerhalb beS (Gutes geftattet, Operation« mürbe mefentlicp geförbert burdp bie (Ge®
unb fo tarn eS vor, baß in ben Stäbten Äapitaliffen, feße vom 1. SRärj, 30. Suli unb 2. Sept. 1863,
SanfierS, Zünftler ic. lebten, bie nocp in ipren (Ge® meldje bie BmangSablöfung beS SauernlanbeS
nteinben als »leibeigen« eingefeprieben maren. Sol® in ben meftlicben (Gouvernements verfügten. Siefe
eßen unmürbigen, mit bem mobernen Staats® unb mürbe burdp fpätere Serorbnungen vervollftänbigt,
Sölterleben unvereinbaren 3uftänben ein ©nbe ju fo namentlich am 28.Sej. 1881 in betreff beS Sauern®
machen, mar fdpon baS Seftreben SllejanberS I., bod) ianbeS ber Sauern, bie am 1. Sun. 1883 nocp in jeit®
gelang bantalS bie ^Reform nur in ben von beutfepen meilig verpflichtenden Sejiepungen jum (Gutsherrn
(GutSbefißern bemopnten baltifdjen Srovinjen. Sn ftanben. ©nblidp mürbe am 18. 2Rai 1882 bie ftaat®
£ivlanb orbnete, nacpbem bereits einige SanbtagS® licpe Sauernagrarbant errichtet, bie baju beftimmt ift,
befdjlüffe auS bem ©nbe beS vorigen SuptpunbertS burep Sarieben bie fäuflidpe ©rmerbung von £anb
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benSauern ju erleichtern. filuf biefe 2Seife ift bag
große ©manjipationSWerf alg in ber Spat gelungen
ju bejetdjnen, unb wie berechtigt auch immer im einfeinen bieKlagen fein mögen, fo läßt ficb nicht leugnen,
bafj bie Aufhebung ber fi. bie fianbwirtfdjaft unb ben
Woplftaub in OZußlanb bebeutenb gehoben haben.
Sgl. Kinblinger, <35efct)i<f)te ber beutfcpen £>örigfeit,
ingbef. ber fogen. fi. (Serl. 1819); ® r t m m, Seutfdje
SZecptgaltertümer (3.Qlugg.,©ötting. 1881); S u g enbeim, ®efcbicf)te ber Aufhebung ber fi. in ©uropa
big um bie SRitte beg 19. 3oprpunbertg (ißetergb. 1861);
©darbt, fRufjlanbg Iänblicpe3uftänbe(fieipj. 1870);
Kcußler, $ur ®efd)id)te unb Kritif beg bäuerlichen
©emeinbebefißeg in 3Zußlanb (3iiga 1876—87,3 Sie.);
Serfelbe, Slrt. »Saucrnbefreiung«u. »SRir« im »fpanbWörterbuch ber Staalgwiffenfcpaften« ; ©ngelmann,
Sie fi. in fRußlanb (fieipj. 1884);
ü. Samfon,
Sie Serlumpung ber Sauern in fRußlanb (baf. 1892).
Scibeöcrbcn, fooiel wie Sefjenbenten, f. 33erwanbtfdjaft.
ficibcöfrudjt, fooiel Wie ©ntbrpo (f. b.).
LcibcSpöplc (Coelöma), ber Ipohlraum im Körper ber meiften Siere, welcher ben Sarmfanal unb
feine Anhänge (fieber re.) fowie bie anbern ©ingeweibc
umfdpliefct, baper üon ber Sarmpöple wopl ju unterfcpeiben ift (f. Ster). Sie enthält eine glüffigfeit, bie
entweber edpteg Slut ober Slut mit fipmppe (fogen.
ipämolpmppe) ift unb bei manchen Sieren in befon®
bern Bibern, bei anbern jebocf) nur in ben Süden jwifcpen ben ©ingeweiben jirfuliert. Seim ©mbrpo ift
fie juerft häufig fepr umfangreich, engt fid) jebod) fpä®
ter ftart ein unb üerfcpwinbet auch wopi aug gewiffen
Körperteilen (j. S. aug bem Kopf) gänjlid). 3ß üieien
fällen hat fie nacp außen eine ober mehrere Öffnun®
gen, burep welche bie in ipr enthaltenen ®efd)Ied)tgftoffe ic. entleert werben tönnen ober audp (bei man®
epen Waffertieren) Waffer aufgeiiomnten wirb, bag
algbann jur Schwellung beg Körperg ober einzelner
Seile begfelben bient. Sei ben pöpern Wirbeltieren,
bie ein gwerdpfell befißen, jerfällt fie bnrep biefeg in
bie Sruft® unb bie Saucppöpie unb Wirb bann alg
^ßleuro-Seritonealpöple bejeidpnet. Sluggeflei®
bet ift fie bei biefen mit einer befonbern ipaut, welche
außer ipren Wanbungen audp nodp bie Drgane in ipr
überjiel)t unb Sruft®, refp. SaudpfeK Üßleura, refp.
Seritoneum) peißt. Sei ben Säugetieren wirb bie
Saudhpöple felber eingeteilt in bie eigentliche unb in
bie Scdcnpöple.
ficibcgfabron, f. fieibtruppett.
ficibcöftrafc, f. 'ßrügelftrafe.
ficibcöübuugcn, f. ©tjmnaftil u. Surnfunft. Sorragenbefieiftungen men f cp lidp er fie i beg traft
finb aug ben üerfepiebenften geiten unb Söllern beriet)®
tet, niept feiten freilich fagenpaft übertrieben. Sefonberg
tnüpfen fid) folcpe SZacpricpten an einjelne gefepiept®
liehe tßerfönlidtfeiten, wie ben albanefifcpen ipelben
Stanberbeg u. ben König Suguft »ben Starten«. Ipier
foUen nur fieiftungen, bie in neuerer ^eit juüerläffig
alg bie beften iprer Srt gemeffen Worben finb, fogen.
§öcp ft le ift ung en, oerjeiepnet werben. Sa für biefen
3wed fein Unterfcpieb gemacht werben fann jwifepen
fieiftungen berufsmäßiger s2ltpleten unb benen Oon
Sportgleuten, Surnern u. a., fo tommen pier ganj
iiberwiegenb fieiftungen aug ©nglanb unb Smerifa
in grage, weil bort üielc folcpe Übungen berufgmäßig
pflegen, um bei öffentlichen Wettfämpfen Siege mit
meift wertooUen greifen ober gar bie fogen. »2Reifter®
fchaft« für ein fianb ober »bie Welt« ju erringen

(einen fogen. Secorb ober Weltrecorb ju fdpaffen).
filud) pflegt jeber biefer Athleten meift nur eine ein®
jelne Wettübung, bie Wettläufer fogar meift nur ben
Sauf auf eine bestimmte ©ntfernung. Sei ben Wett
turnen unfrer beutfcpen Surnfefte, wo nad) fünften
gewertet wirb, werben einmal bie pöcpften Seiftun®
gen, fobalb fie über bie pöcpfte erreichbare fßunftjapl
pinauggepen, nicht regelmäßig oerjeiepnet; eg Wirb
ferner eine gleichmäßige Wugbilbitng in ber ganjen
Surntunft oerlangt, bie burep jwölf ganj üerfdpiebene
Übungen barjulegen ift, Siege in einjelnen meßbaren
Übungen finb auggefcploffen, unb üor allem paben
berufsmäßige Stpleten feinen 3utritt.
1) Saufen. 91,4 m (100 engl. ©Ken) burdpliefen
1844 in 9,25 Sef.SeWarb, 1886 in 9,8 Set.^opnfon;
182,8 m 1847 in 19,5 Set. Sewarb, 201,1 m in 22,4
Sef. 1878 Shilfip^, 365,6 m in 43,6 Set. unb 914 m
in 2 3Rin. 13 Sef. 1880 äRperS. (Suf bem äRündhcner
Surnfeft burdplief 1889Uplgpöfer 200 m in 25,2 Sef.)
2) 3mSauerlauf pabenburepmeffen 1 engl. flReile
(1609 m) in 4 -Ulin. 12,75 Set. 1886 (fkorge, 10 engl.
SReilen in 51 2Rin. 6,6 Set. 1885 ©ummingg, 16 engl.
ÜReilen in 88 3Rin. 6 Sef. 1852 Ipowitt, 100 engl.
ÜDZeilen in 13 St. 26 2Rin. 30 Set. 1882 3Zowell.
3) 3m Scpnellgepen hoben geleiftet
engl. SJZeile
in 3 3Rin. 2,2 Set. 1883 WZurrap, 1 engl. BReile in
6 SRin. 23 Sef. 1874 ißerting, 10 engl. Weilen in 1 St.
14 Win. 45 Sef. 1883 fRabp, 100 engl. Weilen in
18St. 8 Win. 15 Sef. 1880 IpoWeg. 4) 3m Sauer®
gehen bürften bie englifdpameritanifcpen go-as-youplease-races, bie fiep burep oolle fedjg Sage mit be
liebiger fRupejeit erftreden, bie größten fieiftungen
aufweifen. 1889 pat bei einem foldpen ber ©nglänber
fiittlewoob mit jufammen 15V3 St. 3Zupejeit, alfo in
128a/sSL, 1002,4 km jurüdgelegt, in berStunbe alfo
7,78 km. (Sei bem fogen. Siftanjmarfdj üon Serlin
nacp Wien pat 1893 ber Sieger, ber Surner ißeib,
ben auf 578 km berechneten Weg in 154 St. 26 Win.
abjüglidj 36 St. üorgefepriebene unb 10 St. freiwillige
fRupejeit, alfo in 108 St. 26 Win. ©efamtlaufjeit,
jurüdgelegt, in ber Stunbe alfo 5,33 km.) 5) 3nt
Scplittfd)uplaufen pat 1894 Oftlunb 1500 min
2 Win. 28,8 Sef., 1894 3aap ©ben 5 km in 8 Win.
37,6 Sef., 1894 Iparalb fpagen 10 km in 18 SOÜn.
52,2 Sef. burepmeffen. 6) 3m Weitfprung paben
geleiftet a) mit Slnlauf 1892 fyrp 7,173 m (ber Sur
ner Scpmarr 1882: 6,50 m); b) opne QInlauf 1881
3opnfon 3,37 m; c) im Sreifpruug mit Einlauf (hop,
step and jump) 1861 Doung 15,02 m (1870 Knop
14,61 m). 7) 3nt fpodpfprunga) mit Slnlauf (opne
Sprungbrett ober mit ‘»Zlbrecpnung feiner Ipöpe) 3oe
Sarbp 1892: 1,96 m (ber Surner Ipueppe 1873:
1,86 m); b) opne Einlauf 1878 3opnfon l,eom. 8a) 3m
Stabpodpfprung mit .ßurüdwerfen beg Stabeg:
Sidinfon 1891: 3,58m; 8b) im StabWeitfprung
üoni 50 cm popen Srett 1882 ber Surner ißaul ©rbeg
8,25 m. 9) 3mSiefweitfprung a) 1874 ber Sur
ner Ipueppe 14 m weit, 3 m tief; b) mit Sdjneefdhupen: fRorbpeim (wann?) ca. 30 m weit, 12 m
tief. 10) 3m Stoffen unb Werfen: ©ine 19,05 kg
fepwere ©ifenfugel fließ mit furjem Snfprung 1883
Iparte in Sublin 7,72 m weit. Ser Scpweijer Sur
ner fiuß fließ 1888 einen Stein üon 20 kg aug bem
Stanb 6,40 m, aug bem Anlauf 1893: 8,50 m weit.
11) 3m Stemmen: filbg ftemmte 1892 mit einem
Srm eine ipantel non 110 kg, fiuß riß 1894 üon ber
©rbe hoch eine Ipantel üon 85 kg, beibarmig ftemmte
Sürf 1893: 150,5 kg. 12) 3m Ipeben: Ser 9lmeri=

Seibfälligeä ®ut — Seibnü.
faner ©urtiS pob 1868 »int ©efcfiirr«, b. p. mit einer
bie Saft auf ben Körper verteilenben SLragbänberetn*
ridptung, unb mit Aufftemmen ber Arme 1469,18 kg
zmei goll Ijoct), ©pr 1892: 1669,8kg. «gl. Silbe*
rer, Hanbbud) ber Atpletil unb beS Trainings für
alle Sportjtveige (Alien 1885); Seppi ng, Sie Kör*
pertraft unb ©efcpidlid)leit beS SJienfdpen. Jpiftorifdje
©arftellung ber 2. bei ben alten unb neuern «filtern
(a. b. granz., 2. Aufl., SKinben 1882).
SeibfäUigcö Wut, f. «auernqut, <5. 569.
Scibgatbe, f. ©arbe, Seibtruppen imb Slobelgarben.
Scibgarbcfofafcn. gn ber rufftfcpen brntee bil=
ben baä £eibgarbe=©on=Kofatenregiment beS garen
unb baS £eibgarbe*Ataman=9iegiment beS Spronfol*
gerS, beibe im griebeu zu 4, im Krieg zu 6 ©SlabronS,
mit ber 2eibgarbe*Ural*KofateneStabron befonbere
©arbetavalleriebivifionen, mäprenb baS Seibgarbe*
Krim * Sataren * (Kofaten*) Kommanbo mit anbern
©arbefofaten zum Konvoi beS KäiferS gepört.
Seibgarbe = 9ieitercöfabrott, eine auS Unter*
Offizieren beftepenbe Seibgarbe beS KaiferS von Öfter*
reich, melcpe unter einem ©arbelapitän im Stang
eines ©eneralS ber Kavallerie als ©pef im gelbe int
Hauptquartier Vermenbet mirb.
Seibgebittgc (Seibgut, Seibrente, Seib*
Zucpt, Vitalitium), im allgemeinen eine für baS 2e=
ben eines SJienfcpen bebungene Stußnießuug; befon*
berS baS ber ©pefrau von bem ©pemann angemie*
fene ©runbverntögen, melcpeS fie nacp feinem Sobe
junt lebenslänglichen ©enuß paben foll (f. ©üterrecpt
der Gpegatten). SJiitunter mirb auep baS SSittum (f. b.)
als 2. bezeichnet. Auch bei ©utSabtretungen unter
Sebenbeit pflegen fiep ©utSübergeber ein 2. vorzube*
palten (f. Altenteil).
Sctbgelb, f. «auer, S. 564.
Seibgenbartnerie, Abteilung fommanbierter
Unteroffiziere tc. ber Kavallerie zum Drbonnanzbienft
beim beutfepen Kaifer. Sie 2. trägt grünes Koller,
Seberpofen, pope Stiefel unb ben Stahlhelm ber Kü*
raffiere. 1889 mürbe eine 2. ber Kaiferin gebilbet,
melcpe meifjeS Koller unb beim Hofgalabienft eine
Uniform äpnlicp berjenigen ber Küraffiere im 18.
$aprp. trägt.
Seibgeivinnägüter, f. Bauerngut, e&. 569.
Seibü?, eine ber fogen. gipfer Stäbte in Ungarn,
mit §lacp3bau, Sucpfabritation, ©ifengruben unb
(1890) 3025 beutfepen unb flomat. ©inmopnern; 6 km
öftlidp liegt baS «ab 2. mit einer falten altalifdpen
Sdpmefelquelle.
Seibjägcr, ein Säger für bie fpezielle «ebieiiung
beS Sagbperrn, urfprünglicp nur für bie «egleitung
auf ber 2»agb, ießt vuep für mancherlei anbre frieb*
liehe ©efepäfte beftimmt.
Vcibfompanic, f. ßeibtruppen.
Seibl, Slilpelm, SJialer, geb. 23. Ott. 1844 in
Köln, mar anfangs Scploffer, ging 1864 nacp SJtün*
djen, mo er fiep auf ber Afabemie bei «ilotp u. Siam*
berg zum SKaler auSbilbete, unb verfuepte fiep bann
in «ilbniffen unb ©enrebilbern, bie fiep an van Stjct
anfdjloffen. ©in ^lufentpalt in «ariS bis zunt AuS*
bruef) beS Krieges Von 1870 führte ipn ber realiftifdpen
Stiftung zu unb veranlaßte ipn auep zu «erfuipen
in ber Stabierung. SladpSKüncpen zurücfgeteprt, malte
er zunäepft öenrebilber unb «ilbniSftubien in ber 9Irt
ber alten Siieberlänber mit fdparfer, bismeilen an baS
Ipäßlicpe ftreifenber ©paratteriftit (Sacpauer «auern
unb «äuerinnen). AuS biefen Stubien ermuepS feine
erfte, Völlig auSgereifte Schöpfung, bie 1878 auSge*
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fteUte «auerntonferenz, in ber fiep fdpon eine an £>ol*
beinerinnernbeStaturmabrpeit in ber «siebergabe aller
SetailS offenbarte, bie fiep noch in bem «ilbe: in ber
Kirche (1882, brei «äuerinnen bei ber Anbadpt), na*
mentlidp in ber SJiobellierung ber Köpfe unb in ber
geiepnung ber ipänbe, fteigerte. gn biefer Art pat 2.
noep nieprere «tlbniffe unb Jpänbeftubien gemalt, gu
©nbe ber 80er gapre menbete er fiep aber einem
oft inS Stizzenpafte übergepenben SiaturaliSmuS zu,
ber fiep befonberS in ben «ilbern: «auern mit zwei
Sirnbln, Sifepgefedfepaft, «auernjägerS ©intepr unb
Zmei Saepauerinnen im SßirtSpauS tunbgibt. gn
gleicher Art pat 2., ber in Aibling in Oberbapern lebt,
audp zctplvetepe Slabierungen auSgefüprt. ©in «ilb
von ipm: in ber «auernftube, befißt bie Sieue «inalo*
tpet in SKümpen.
Seiblicpe Sciftmtgen, f. 2ei6eSübimgen.
Seibnip, SJtarttflecten inSteiermarf, an berSulm,
melcpe pier bie Saßniß aufnimmt, unfern ber SJtur
unb an ber Sübbapnlinie SSien-Srieft gelegen, Siß
einer «ezirfSpauptmannfcpaft unb eines «ezirtSge*
rieptS, mit gabritation von günbmaren, lanbmirt*
fepaftlidpen 2Jiaf<pinen unb ©ffig, SSeinbau unb (1890)
2216 (alS ©emeinbe 2597) beutfepen ©inmopnern. gn
bem napen Kainborf (598 ©inm.) befinbet fiep eine
«aummoUfpinnerei. 2 km meftliep von 2. baS Schloß
Seggau beS in ©raz refibierenben gürftbifdjofS, mit
Sammlungen, unb meiter baS rebenreiepe Sauf al*
gebirge mit bem Kreuztogel (478 m). Auf ber Von
ber Sulni unb Saßniß unb ber SJ?ur gebilbeten Halb*
infel, bem Seibnißer <5felb, mürben zahlreiche rö*
mifepe Altertümer gefurtben; pier ftanb einft baS rö*
mifepe Flavium Soivense.
£eibnij,®ottfrieb SSilpelm, (feit 1709) gr ei*
perrvon, einer ber vielfeitigften ©eleprten unb
fcparffinnigften Senter aller geiten, geb. 6. guli 1646
in Seipzig, geft. 14. Stov. 1716 in Hannover. Siadp*
bem er bie Seitolaifepule in Seipjig, mo fein «ater, ein
gurift, «rofeffor ber SJioralppilofoppie mar, befuept
patte, bezog er in feinem 15. gapr bie Univerfität ba*
felbft, um'guriSprubenz zu ftubieren, roibmete fiep
aber baneben mit «orliebe ppilojoppifepen Stubien,
befonberS unter Scitung beS Sutob SpomafiuS, unb
Veröffentlichte fepon 1663 eine Abpanblung: »De
principio iudividui« (mieber prSg. von ©uprauer,
«reSl. 1837), in melcper er bie «rinzipien beS Storni*
naliSmuS verfocht, feploß fid) hierauf in Sena bem
SRatpematiter ©. SSeigel an, verfaßte bie Slbpanblun*
gen: »Specimen difticultatis in jure« (1664) unb
»De arte combinatoria« (1666), mürbe aber mit
feiner «emerbung um bie juriftifepe Sottormürbe von
ber Univerfität feiner «aterftabt feiner Sugenb megen
Zuriiefgern iefen, meSpalb er Seipzig für immer verließ.
Stad)bem er noep in bemfelben Sapr mit ber Abpanb*
lung »De casibus perplexis in jure« zu Altborf
promoviert patte, feplof? er fiep 1667 bem turmainzD
fepen SJtinifter «aron S- ©pr. von «opneburg an, für
ben er meprere publiziftifcpe Sdjriften auSarbeitetc,
unter anbern 1669 bei «opneburgS ©efanbtfdjaft
nad) «ölen baS »Specimen demonstrationuin p.aliticarum pro rege Polonorum eligendo«, bann baS
»«ebenten, melepergeftalt securitas publica interna
et externa unb Status praesens im Sieidj auf feften
guß zu fteHen« unb baS »Consilium aegyptiacum«,
melcpeS SubmigS XIV. ©prgeiz zu einem (naepper von
Stapoleon I. unternommenen) gug nacp Agppten an*
i ftacpeln follte, um ipn von Seutfcplanb abzulenten.
^u biefen unb in anbern Sdpriften zeigte fiep 2. als
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guter beutfper Patriot, ^n Paris, wopin er 1672
gefanbt Würbe, unb bei einem SluSflug nach Sonbon
tarn 2. in perfönlipen SBerteljr mit ben berilpmteften
SRatpematilern unb Paturforfpem jener Seit, nament*
lip mit fpupgenS, Pob. Sople, SolIinS (mit Pewton
Wepfelte er nur Sriefe), u. bie Anregung jur Sieber*
aiifnapme feiner matpematifpen Stubien, bie er ba*
burd) erhielt, füprte jur ©rfinbung ber Differential*
repnung, wobei er üieUeipt nicht ganj unabhängig
üon Pewton War. Puf einer Peife burdj JpoHanb hatte
2. eine längere Unterrebung mit Spinoja. 1676 trat
er als Söibiiotljefar unb ^iftoriograpp in pannöüerfpe
Dienfte,ücrfaßte im Auftrag unblgntereffe beS braun*
fpweigifpen Kaufes bie Schrift »Caesarini Fuerstenerii de jure suprematus ac legationis principum
Germaniae« (1677), fammelte Material jur ©efpipte
beS Kaufes, ju welchem Sweet er 1687 Sien unb Sta*
lienbefupte, u. arbeitete bieSerie: »Codex jurisgen
tium diplomaticus« (Jpannoü. 1693—1700, 2 Sbe.),
»Accessiones historicae« (2eipj. u. fpannDü. 1698—
1700, 2 Sbe.), »Scriptores rerum Brunsvicensium
illustrationi inservientes« (baf. 1707—11, 3 Sbe.)
unb bie »Annales imperiioccidentisBrunsvicenses«
auS, welch leptere bamalS ungebrudt blieben unb
erft lange nadj feinem Dobe üDn Perp (baf. 1843—45,
2 Sbe.) auS 2.’ Jpanbfpriften perauSgegeben Wur*
ben. $um S^ecfe biefer hiftorifpen Arbeiten unter*
nahm er aud) Peifen nach 28ien unb Pom. Seine
burd) bie Sefuiten bis nach ©pina reipenben Serbin*
bungen benupte er ju etpmologifpen gorfpungen,
benen Wir bie »Collectanea etymologica« (fpannoü.
1717) üerbanlen. SiS 1694 torrefponbierte er unter
Sermittelung beS latpolifp geworbenen Sanbgrafen
©mft non Jpeffen*PpeinfelS fruchtlos mit^Bdliffon unb
Soffuet über eine Sereinigung ber proteftantifpen
unb latpolifpen $irpe unb üerfaßte ju biefem 3wed
baS lonjiliatorifpe »Systema theologicum« (par.
1819; beutfd) bon Päfj unb SeiS, 3Rainj 1820), Wei*
peS ipn in ben Serbadjt beS StrbptolatpolijiSmuS
brachte (bgl. Scpul}, Über bie ©ntbedung, bafj 2. ein
Statpolil gewefen, ©ötting. 1827). Sie er felbft in
feiner Perfon eine »s2Ilabemie« barftellte, opne in irgenb
einer ber Siffenfpaften, für bie er arbeitete, nur 2ieb=
paber ju fein, fo ftrebte er bapin, feine Serbinbungen
mit ben ipöfen ju Serlin, Sien unb Petersburg jur
©rünbung üonPlabemien berSiffenfcpaften nacpbem
'IRufter ber Parifer unb Sonboner an biefen Orten ju
benupen. Durp feinen ©influfj auf bie geiftreipe
Königin Soppie ©parierte, bie ©rofjmutter griebripS
b. ©r., bei ber er fid) öfter in ©parlottenburg aufpielt,
fehle er 1700 bie Stiftung ber Stabende ber Siffen*
fpaften ju Serlin burep unb wurbe beren erfter Prä*
fibent. 3n Sien unterftüpte ber ipm gewogene Prinj
©ugen üon Saüohen 2.’ Plan, ber jebop an bem
Siberftanb ber Sefuiten fpeiterte unb erft 1846 jur
SuSfüprung tarn, 3n Petersburg grfinbete Peter
b. ®r., ber 2.1711 imSager ju Dorgau tennen lernte,
bie nod) peute beftepenbe Stabemie nacp 2.’ ©ntwurf.
Som Staifer Sari VI. würbe 2. jum greiperrn unb
PeipSbofrat ernannt, üon anbern dürften burp Ditel
unb D$at)rget)alte auSgejeipnet. ©r foH in ber Peu*
ftäbter Jjjoftirpe in Ipannooer beigefept Worben fein,
wo ipm ein einfapeS Plonument mit ber Puffprift
»OssaLeibnitii« erriptet Wurbe. ©in größeres Deut*
mal am Saterlooplap in Ipannoüer trägt bie üon
Ipepne angegebene jjnfprift »Genio Leibnitii«. 1883
Warb ipm ein Stanbbilb, üon Jpäpnel mobeUiert, in
feiner ©eburtSftabt erriptet. 1846 wurbe baS 200*

jäprige geft feiner ©eburt gefeiert unb in bcmfelben
Sapr bie löniglip fäpfifdje ©efeUfpaft ber Siffen*
fpaften ju Seipjig unb bie taiferlipe Plabemie ber
Siffenfpaften ju Sien eröffnet.
2.’ geleprte fpriftfteKerifpe Dpätigleit äußerte fip
üielfap gelegentlip in Sriefen unb litrjen Puffäpen,
bie fip in ben ^eitfpriften: »Acta Eruditorum«,
»Miscellanea Berolinensia«, »Journal des Savants«
foroie in ben Srieffammlungen üon ^ortpolt (2eipj.
1734—42, 4 Sbe.), ©ruber (£>annoü. u. ©ötting.
1745, 2 Sbe.), SRipaeliS (©ötting. 1755), Seefen*
meper (Pümb. 1788), gebet (§annoü. 1815) unb
Soufin (im »Journal des Savants«, 1844), in »2.’
unb JpupgenS’ Sriefwepfel mit Papin« (prSg. üon
©erlaub, Serl. 1881), bem »Sriefwepfel mit bem
äRinifter üon Sernftorff« (prSg. üonDöbner,lpannoü.
1882) unb in weitem Seröffentlipungen üon Diftel,
©erlanb u.a. finben. $u feinen ppilofoppifpen^aupt*
werten gepören bie fogen. »Monadologie«, eincturje
Darstellung feines SpftemS (1714), bie für ben Prin*
jen ©ugen üon Saüopen gefpriebenen »Principes de
la nature et de la gräce« (1717), bie auf Seran*
laffung ber ppilofoppifpen Königin Soppie ©parlottc
üon Preufjen gefpriebenen »Essais de Thöodicöe sur
la bonte de Dieu, la liberte de l’homme et l’origine
du mal« (juerft Pmfterb. 1710, 2 Sbe.; prSg. üon
^aucourt, baf. 1747, 2 Sbe.; üon ©rbmann, Serl.
1840, 2 Sbe.; lat., Dübing. 1771; beutfp, SRainj
1820, ferner in ber ppilofoppifpen Sibliotpet üon 3- !p.
ü. Äirpmann, Serl. 1877, unb in PeclantS Uniüer*
falbibliotpel üon IpabS, 2eipj. 1884) unb »Nouveaux
essais sur l’entendement humain« (beutfp üon
Spaarfpmibt, baf. 1874), eine in gorm eines Dia*
logS burpgefüprte Prüfung unb üerfupte Serip*
tigung beS Sodefpeu SerteS über baS ©rlenntniS*
üermögen, Welpe erft lange nap 2.’ Dob betannt
wurbe unb ben Wiptigften Deil ber üon PaSpe perauSgegebenen »CEuvres philosophiques de feu M.
de L.« (Pmfterb. u. 2eipj. 1765) auSmapt. Die erfte
(unüollftänbige) PuSgabe ber Seibnijfpen Serie be*
forgte DutenS (®enf 1768, 6 Sbe.); neuere ©efamt*
auSgaben auf ©runblage ber fpanbfpriften ber pan*
nöüerfpen Sibliotpel würben begonnen üon Perg
(erfte golge: »Jpiftorifpe Spriften«, fpannoü. 1843
—47,4Sbe.; jweite golge: »Sriefwepfel mitPrnaulb
unb bem Sanbgrafen ©rnft üon Reffen*PpeinfelS«,
baf. 1846; britte golge: »SRatpematifpe Spriften«,
prSg. üon ©erparbt, Serl. unb JpaHe 1849—62 , 7
Sbe.) unb feit 1862 üon £). Stopp (Ipannoü., bis
1884: 11 Sbe.), beibe unüoUenbet. Die ppilofoppi*
fpen Spriften gaben ©rbmann (Serl. 1839, 2 Sbe.),
ganet (St.*®loub 1866, 2 Sbe.) perauS unb am üoU*
ftänbigften ©erparbt (Serl. 1875—90, 7 Sbe.). £.’
»Deutfpe Spriften« gab ®uprauer(Serl. 1838—40,
2 Sbe.), »Lettres et opuscules inedits deL.«, barun*
ter eine »Refutation inedite de Spinoza par L.«
(Par. 1854), gouper be ©areil perauS, ber ebenfalls
eine auf 20 Sänbe berepnete ©efamtauSgabe begon*
nen pat, üon welper aber nur 7 Sänbe (1859—75)
erfpienen finb; ben Sriefwepfel 2.’ unb bie 2eibnij*
^anbfprif ten in ber töniglip en Sibliotpel ju ^annoüer
patSobemann befprieben (^annoü. 1889 u. 1895).
Der@runbjug üon 2.’ ganjemSefen, aup üon fei*
ner wiffenfpaftlipen Dpätigteit, ift baS Streben nap
Sereinigung beS Serfpiebenen, nap »Harmonie«,
inbem er in allen 2epren etwas SapreS erblidte.
Sie er auf religiöfem ©ebiet ©inpeit ju fpaffen
üerfupte, fo wollte er aup auf ppilofoppifpem bie

fcetbnu (bie 2eibnijfdje Philofopljie).
fdjeinbar entgegengefeßten Eßeltanfdjauungen mitein»
anber verbinben, in dfjnlidjer Eßeife, mie baS ptaton
unb ElriftoteleS fdjon verfndjt Ijatten. @r erjtiljlt felbft
von fidj, bereits als 15 jähriger Jüngling, nadjbem
er mit ben alten ppilofoppen unb ben Sdjolaftifern
fdjon betannt gemefen fei, tjcibe er fidj in einem Eßälb»
djen bei SJeipjig, baS Eiofentljal genannt, einfant er»
gangen, um bei fidj ju ermägen, ob er ber teieologi»
fdjenElnfcfjauung beSElriftoteleS ober bermedjanifdjen
SemofritS fidj jumenben foHe. SantalS habe ber
EJtedjaniSmuS bei ipm bieCberljanb betommen, fpäter
aber beim Eluffudjen ber leßten @rünbe für bie 83e»
roegungSgefeße fei er jur EJtetaphpfif beS ElriftoteleS
juriidgefehrt. So jeigte fidj jmar audj ber ©egenfaß
bei iljm, aber er ift burd) bie Harmonie balb übermun»
ben. 2. fnüpft in feiner ^ßtjilofoppie an ben ©arte»
fianifdjen SualiSmuS, ben qualitativen ®egenfaß
jmifdjen Seift unb EJtaterie (Seele unb 2eib) an, burdj
meldjen jebe birette ©inmirfung beS einen Seiles auf
ben anbern unmöglidj gemacht mirb. Seiber ift er bei
feiner Pielbefdjäftigung nidjt baju gefonimen, feine
Vpilofoppifcpen Elnfidjten in einem gröfeern Sßerfe ft)fte=
matifdj ju entmideln, fo bafe man für ipre Kenntnis
unb Sarftellung auf eine Elnjapl meift furjer Elb»
fjanblungen, aud) auf Priefe angemiefen ift, in benen
man päufig mehr Einbeulungen als EluSfüprungen
finbet.4 ®S fommt barauf an, ben einen Segenfaß
auf ben anbern jurüdjufüpren. Ser Körper (EJtate»
rie) ift feinem Eßefen nadj (in feinen lebten Peftanb»
teilen, ben einfachen Subftanjen, auS tveldjen er ju»
fammengefeßt ift) vom Seift nicht mehr verfdjieben,
beffen Eßefen barin beftetjt, baß er eine einfadje Sub»
ftanj, unb baß er als foldje ttjätige, lebenbige Straft
ift. Ser »Körper« (EJtaterie) als »EluSbepnung« ift
als foldjer nidjt mirflidj, fonbern blofeeS »Phänomen«,
unb baS einzige, maS maprpaft epiftiert, finb bie ein»
fachen Subftanjen, bie »EJtonaben« (Sinpeiten), bie
»mähren Eltome ber Statur«. Siefeiben finb (als »ein»
fache«) fämtlidj einerlei Elrt unb, ba ber unS betannte
Seift, unfre eigne Seele, felbft eine einfache Subftanj
ift, fämtlidj biefem ähnlich, fämtlidj »geiftiger« Statur
unb merben von 2. auSbrüdlidj als »Seelen« (ämes)
bejeicpnet.
Somoljl ber quantitative EJtoniSmuS Spinozas, ber
nur eine einjige Subftanj, als ber qualitative SualiS»
muS beS SartefiuS, ber jmeierlei Elrten von Subftan»
jen, geiftige unb materielle, fennt (vgl. EJtoniSnmS u.
SualiSmuS), ift baburdj grünblicp befeitigt; jenem feßt
2. ben Pluralismus (ber unjäplige), biefem ben Spiri
tualismus (ber nur geiftige Subftanjen fennt) entgegen.
3ebe einfache Subftanj (»EJtonabe«) ift unteilbar; baS
ElUgemeine (Seift mie EJtaterie) pat als foldjeS feine,
unb nur bie ^nbivibuen befißen mirflidje Sjiftenj. Sine
Peftätigung bafür, bafe bie auSgebepnte EJtaterie als
foldje nicht ejiftiere, fanb 2. in ber mittels beS EJtifro»
ffops burd) 2eeumenpoef u. Smannnerbam gemachten
Sntbedung ber ^nfuforien im Eßaffertropfen, meldje
bemeife, bafe auch in bem anfdjeinenb Seblofen noch
japllofe lebenbige Eßefen enthalten feien. Sie gehört
als »phaenomenon bene fundatnm« lebiglidj ber
©rfdjeinungS», teineSmegS aber ber Eßelt beS an fich
Seienben (ber EJtonabenroelt) an, meldje als bie ®e»
famttjeit immaterieller, einfacher Subftanjen felbft
immateriell (eine Seiftermelt) ift. Sie EJtonaben, ob»
gleich fämtlidj gleichartig, finb einanber bod) feines»
megS gleidj; vielmehr ift nach bem von 2. aufgefieHten
Prinjip de identitate indiscernibilium (von ber
©inerleipeit beS Stidjtjuunterfdjeibenben) jebe von
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jeber unterfdjieben. Sa biefelben aber als immaterielle
Eßefen feine äufeerlidj mahrnehmbaren Perfdjieben»
heilen befißen fönnen, ihre Statur jebod) nur barin
befiehl, bafe fie mirffame Kräfte finb, fo fann ihre
Perfcfjiebenbeit nur eine innere unb jtoar nur in bem
Verfdjiebenen Srab ihrer Eßirffamfeit gelegen fein.
Sämtliche EJtonaben fteHen eine Steiße ftufenmeife,
höher unb niebriger, entmidelterKraftmefen bar, beren
unterfte ben niebrigften, beren pödjfte ben pödjften
Srfdjeinungen ber mirflidjen (Körper» unb SeifteS»)
Eßelt ju Srunbe liegen. Eludj ber menfdjlidje Seih ift
als foldjer ein Elggregat von EJtonaben, melcpe ju
einer foldjen (ber Seele) in bem PerpättniS niebriger
jur höhcrn fiepen. So ftänben ber gegenfeitigen Sin»
mirfung von Seele unb Seih aufeinanber von feiten
ber Qualität, ba fie gleichartig finb, nichts mehr ent»
gegen; aber 2. fagt: Sie Sßirffamfeit jeber EJtonaS
alS einer »mirffarnen Straft« fann feine auf anbre
»übergeljenbe« (tranSeunte), fonbern nur eine auf
baS innere ber EJtonaS felbft befdjräntte (immanente),
unb fämtlidje von ihr pervorgebracpte Peränberungen
fönnen fonadj nidjt (ihr) äufeerlidje, fonbern müffen
burdjauS innerliche (beS KraftmefenS felbft) fein; bie
EJtonaben, Kraftmefen, haben feine genfter, eS fommt
nidjtS auS ihnen heraus unb nichts in fie hinein. Sa
nun baSjenige, maS innerhalb eines immateriellen
SßefenS gefdjiept, felbft nicht anberS als immateriell
fein tann, fo mufe auch alles, maS maprpaft gefdjiept,
immaterieller (geiftiger) Statur fein. Seiftige Eße»
feit unb beren (gleichfalls) geiftige guftänbe machen
allein bie maprpafte Eßelt auS, meldje bie mirflidje
©runblage ber finnlidj erfdjeinenben Eßelt bilbet. Sie
in bem Innern jeber EJtonabe nadjeinanber ablaufen»
ben guftänbe bilben eine 3?eilje, in meldjer jebeS
folgenbe ©lieb (nach bem von 2. juerft aufgefteKtcn
prinjip beS »jureidjenben ©runbeS«) feinen ®runb
in bem vorhergegangenen pat unb jugleidj felbft ben
©runb für bie nadjfolgenben enthält, fo bafe »bie
©egenmart fdjmanger mit ber $ufunft« ift. ElHein
ba feine EJtonabe eine Einregung von aufeen empfangen
fann, fo gleicht jebe einjelne EJtonabe einem »geiftigen
Elutomaten«, ber feine Pemegungen unabhängig von
allem, maS aufeer ihm ift unb fidj felbft bemegt, voll»
jiept. ©ine SSerfdjiebentjeit unter ben EJtonaben mirb
babei baburdj begrünbet, bafe bie mirffame Kraft fidj
ihrer Eßirffamfeit gar nidjt ober nur teilmeife ober
im vollen Umfang bemufet ift, b. tj. ob ihre Eßirfungen,
nämlich bie Perjeptionen, PorfteUungen, fämtlidj
bunfle ober menigftenS teilmeife flare ober burdjauS
flarePemufetfeinSafte finb. $ene nehmen alS »fdjlum»
mernbe« (Stein», pflanjen», Sier») Seelen bie tieffte,
leßtere, bie »göttliche« Seele, bie fjödjfte, biemenfdjlidje
Seele aber nimmt als teilmeife flareS, teilmeifebunfleS
Pemufetfein eine mittlere Stellung auf ber Stufen»
leiter ber geiftigen Eßefen ein. Sie EJtöglidjfeit einer
Übereinftimmung jmifdjen ben .ßuftänben jmeier ober
mehrerer EJtonaben, j. 83. ber Seele unb ben EJtona»
ben beS 2eibeS, pängt bavon ab, ob auch bie Peme»
gungen jmeier ober mehrerer »Elutomaten« in !par=
monie gebracht merben fönnen. SieS fann baburdj
bemirft merben, bafe Sott (mie ber »ungefdjidte« Uhr»
machet bie feiger feiner Uhren) bie $uftänbe beS
einen gelegentlich nach jenen beS anbern regulierte,
moburdj er jum »deus ex machina« perabgemürbigt
mürbe, ober baburdj, bafe ©oft (mie ber »gefdjirfte«
Uhrmacher feine Utjrmerfe) bie Statur jeber einjelnen
EJtonaS von ©migfeit an fo in Übereinftimmung mit
ber Statur aller übrigen gebadjt unb angelegt hätte.
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baß ipre innern guftänbe mit jenen aller übrigen für
alle ©wigteit pinauS int ©inflang bleiben müßten,
was feiner als beS jugleidp inteUigenteften nnb mädp=
tigften 5SefenS voHtommen würbig märe. ®S ift an=
junepmen, baß ©ott, wenn er überhaupt epiftiert, biefe
Harmonie aller SRottaben unb iprer innern guftänbe
untereinanber nicht nur öon Anfang an ertannt, fon=
bem gewollt unb ßergefteUt, b. p. baft er eine prüftabilierte Harmonie jwifdpen benfelben gefeßaffen
pabe. Saft ©ott aber eyiftiert, folgt nach ß. birett
auS feinem 53egriff alg bem eines 5BefenS, baS alle
©igenfepaften (alfo audp bie 3iealität) im pödpften
©rab in fid) bereinigt, in Welchem fie nebeneinanber
möglich finb. ßeßterer 3ufaß ift notwenbig, weil eS
©igenfepaften gibt (j. s. Jpeiligteit unb $Umadjt),
welche beibe jugleicp int pöcßften ®rabe nicht möglidp
finb. So ift eS mit ©ottcS .^eiligfeit unöerträglicp,
baS 53öfe ju tpun, Wäprenb bieS auS feiner SlHmadpt,
für fidp betrachtet, als möglidp folgen müßte. 5luS
biefer Selbfteinfdpräntung ber göttlichen ©igenfeßaften
folgt, baß ©ott jtvar alle möglichen ^Selten beuten,
aber nur bie hefte unter benfelben wollen unb benv
gemäß fdbaffen fann. Sie ©piftenj ber beftepenben
SSelt alS ber heften unter allen möglichen (©ptimiS*
muS) folgt baper unmittelbar auS ©otteS eigner
©piftenj; er ift bie UrmonaS, ju weldper fiep alle üb=
rigen SRonaben wie »©ffulgurationen« Verhalten.
Surd) bie 53epauptung, baß jebe anbre mögliche 9Belt
notwenbig unvoHtommener wäre als bie wirtlich por=
panbene, wirb baS 53orpanbenfetn mannigfacher Übel
unb Unöolltommenpeiten (3. 53. ber Sünde unb beS
53öfen) in biefer teineSwegS geleugnet, fonbern nur
bie 5lnnapme, baft eine 5Selt opne biefelben überhaupt
möglidp wäre. Sie fRealificrung ber heften SBelt er
folgt bem göttlichen SBeltplan gemäß (teleologifcp)
nach fttved'-, aber jugleidp (medpanifdp) burep wirtenbe
llrfacpen; jene, baS 9?eicß ber ©nabe, nad) weldpem
ber 5Beltlauf WiHfürlidp (bon ©otteS »©nabe« ab=
pängig), biefe, baS fReicp ber Statur, nacp weldpem
berfelbe notwenbig (von feinem 5Billen unabhängig)
erfdpeint, finb beibe Wefentlidp eins. 3,u*'cben 5reis
peil unb ÜRotWcnbigteit (SRoral= unb Siaturgefeß)
perrfdpt biefelbe präftabilierte Harmonie Wie jwifdpen
ben einzelnen SRonaben, traft welcher jebe von biefen
ein »Spiegel beS UniverfumS« ift. Sie Statur führt
jur ©nabe, unb biefe vervoütommt bie Statur, inbem
fie fidp iprer bebient; ©ott als »SJionardp« unb ©ott
als »Slrdpitett« ber 5Belt fiepen miteinanber von
©wigteit per in volltommenfter Übereinftimmung.
ß. ertannte juerft bie 53ebeutung ber Reichen unb
ber 53ejeidpnung für bie SJtatpenta tit, er erfaßte ißr
innerfteS iöefen als Spmbolit unb faß ein, baß bie
bloße Kombination ber Spmbole von felbft ju neuen
©ntbedungen führen ntüffe. Unfre ganje heutige 53e=
jeidpnung geßt auf ß. jurüd (Quillt alS SJtultiplifa=
tionS=, Soppelpuntt als SivifionSjeidpen, bie Snbep
bejeidpnung tc.). SJtan tann ß. als ben ©ntbeder beS
DperationStaltüIS bejeidpnen, benn er War fowopl ber
erfte ©ntbeder berSeterminanten, als er audp ben©e=
bauten eines ßogittaltülS gefaßt pat- 5ludp ben geo=
metrifdpen Kalfül pat er mehrfach behandelt unb fei=
nein 5Befen nacp richtig erfaßt. SaS Kongmenjapiom
in ber Raffung 53oljanoS fommt bei ß. wieberpolt
vor. 53iele peute ganj geläufige SadjauSbrüde geben
auf ß. jurüd (gunftion, ©pponentialgröße, SlnalpfiS,
Siquipollenj tc.). 5lnt befannteften ift bie ©rfinbung
ber Sifferentialredpnung unb ber Streit, ber fidp jtvi=:
fepen ß. unb Stewton, bej. beffen Slnpängern, über bie,

Priorität ber ©rfinbung erpoben pat. SaS Stedpnen
mit ttnenblidp Heinen ©roßen, Sifferentialen, unb bie
Summierung unjäplig vieler folcper Sifferentiale,
baS integrieren, war bamalS niept mehr neu, Stewton
unbß.fcprieben aber eine®rammatit für eine Sprache,
bie bereits eine blüpenbe ßitteratur ßntte. ß. felbft
fagt von feiner ßeiftung, fie ermögliche ber SJtittel*
mäßigteit, bie Probleme anjugreifen, welcpe bis bapin
nur ben Jpocpbegabten jugänglidß gewefen. Söie eS
fich aber auch mit ber Priorität Verhalte, fo ftept bod)
feft, baß ß.’ Sifferentialredpnung, WaS 53raudpbarteit
unb 3ugänglicpfeit betrifft, podp über StewtonS Sllgo-ritpmuS ftanb. ©rWäpnenSwert finb nod) bie ©nb
würfe einer Univerfalfpracpe unb llniverfalfcprift, bie
ß. fein ganjeS ßeben pinburdp befepäftigten. Sie
eigentliche Siefc feiner ©ebanfen ift Von feinem un=
mittelbaren Stadßfolger, bem nüchternen Spftema*
titer 5Bolf, nießt voll ertannt unb erft von Spätem,
wie ßeffing, SdpeHing, Jpegei, Iperbart, ßoße u. a.,
ridptig gewiirbigt worben.
löiograppifcßeS über ß. paben gefdbrieben: Fon
tenelle (1716), 53aiHp (1769), v. ©ccarb (prSg. von
SRurr, 1779), ^aucourt (1757), Käftner (1769), am
gründlichen ©uprauer (»®. SB. Freiperr v. ß.,
eine 53iograppie«, 53reSl. 1842, 2 53be.; mit Siadjträgen 1846), ©. ^ßfleiberer (»ß. als Patriot,
Staatsmann unb 53ilbungSträger«, ßeipj. 1870),
Kirchner (»®. SB. ß., fein ßeben unb Senten«, Kö=
tpen 1877) unb SJterj (a. b. ©ngl., Ipeibelb. 1886).
über feine s43ßtlofopßie vgl. ßubw. Feuerbach, Sar=
fteKung, ©ntwidelung unb Kritit ber ßeibnijfdpen
$ßilofopßie (SlnSb. 1837); folgenbe Sdpriften Von
St. 3immermann: ß.’ SRonabologie (SBien 1847),
ß. unb ^erhärt (baf. 1849), SaS JRecptSprinjip bei
ß. (baf. 1852), Über ß.’ KonjeptualiSmuS (baf.
1854), ß. unb ßeffing (baf. 1855); K. F*f <dßer, ß.
unb feine Sdpule (3. Slufl., Jpeibelb. 1890); sßidp =
ler, Sie Speologie beS ß. (SRüncp. 1869, 2 53be.);
Stein, ß. unb Spinoja (53er I. 1890); Sil Im an 11,
©ine neue Sarftellung ber ßeibnijifdpen SRonabeiv
lepre (ßeipj. 1891).
ßeibpfenntg, f. Sauer, <5. 564.
ßeibregimenter, f. ßeibtruppen.
ßcibtcitle, f. 9lente und ßcibgebinge.
ßeibrieuten (Säbeltoppei, Koppel), fdpwar3er ober weißer leberner ©ürtel beS beutfepen Soü
baten. Ser ß. bient jum Sragen beS Seitengewehrs,
ber )ßatrontafdjen unb mittelbar audp jur SBefeftigung
beS ©epädS.
ßei&ftpilling, f. Sauer, <5. 564.
ßetbfdpmerj, f. Kolit.
ßcibtrabauten, f. ßeibtruppen.
ßeibtruppen. Ser Cberft eines ßaiibStnecptregü
mentS patte einen Stab, ber ipn in ber SluSübung
feiner Kommanbogefdpäftc unterftüßen u. gegen feine
oft fepr übermütigen Untergebenen fdpüßen follte.
ßeßtere Slufgabe fiel inSbef. ben Srabanten (ßeib =
trab an ten) beim Stabe ju, auS benen fpäter bie ß.
pervorgingen, beren ©pef (im 16. unb 17. ^aprp.)
ber SiegimentSinpaber würbe. Siefer bejog audp bie
©intünfte biefer Stelle, würbe aber im Sienft vom
Kapitänleutnant, ber beSßalb auep StabStapi =
tän (feineKompanie ßeib = ober StabSfompanie)
pieß, vertreten. Später Würbe biefe ©peffielle als
©prenftelle fürftlidpen )ßerfonen »erließen, unb ber
ßanbeSfürft felbft würbe ©pef folcper ßeibfompa’
nien, ßeibeStabronS unb ßeibregimenter.
2>n biefent Sinne peißen in Seutfcplanb bie 1. Kom-
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panie beg 1. ©arberegimentg gu Suß unb beg fRegi« Königin Elifabetp von Englanb, geb. 24. funi 1532
mentg ber ®arbe bu Korpg Seibfontpanien, beg. £eib« ober 1533, geft. 4. Sept. 1588, jüngfter Sopn beg §er«
egtabron, bie erfte faprenbe 53atterie beg ®arbefelb= 3ogg von Aortpumberlanb, mürbe nadj feineg 53aterg
artiüerieregimentg Seibbatterie. ferner finb bie ipinriptung 1553—57 im ©otver eingefploffen unb
erften Kompanien ber SRegim enter
115—117 unb mit Jpärte bepanbelt. ©ie Königin Elifabetb fefjenfte
bie erften Egfabrong ber ©ragonerregimenter 9Jr. 23 bem fpönen, gemanbten, aber geiftig menig bebeuten«
unb 24 Seibtonipanien, beg. Seibegfabrong; bag 3. ben unb perglofen Ipofmann fepr ungmeibeutig ihre
53ataiHon beg fRegimentg Ar. 92 unb beg fReginientg ©unft, unb ©ublep mar eprgeigig genug, biefeg 53er=
Ar. 118 ift £ e i b b a t a i 11 o n, mäprenb bag preufeifpe bältnig in jeber SBeife auggubeuten. Sogleich nach ber
®renabierregiment Ar. 8, bag fädjfifdje ©renabier« ©pronbefteigung feiner Sönnerin 1558 gumüberftaH«
reginient Ar. 100, bag babifpe ®renabierregiment meifter unb ©epeimrat erhoben unb mit ©ütern unb
Ar. 109, bag pefftfpe Infanterieregiment Ar. 115, ©naben überhäuft, hoffte er fogar auf bie Ipanb ber
bag baprifpe £eibinfanterieregiment, bag £eibgarbe« Königin, intrigierte gegen bie Sermäfjlungganträge
bufarenregiment, bag£eibgarbeartillerieregiment, bag Von feiten Öfterreipg u. frantreid)g unb geriet begpalb
preufjifpe Küraffierrcgiment ‘Ult. 1, bie Spufarenregi« in ben 53erbapt, feine ©emaplin Amp Aobfart (geft.
meuter Ar. 1 unb 2, bie Ijefftfcfjen unb babifdjen £eib« 1560) ermorbet gu haben, melper 53erbapt benfnpalt
bragonerregimenter Ar. 20 unb 24 unb bag Küraf« Von SBalterScottg Aoman »Kenilworth« bilbet. Eli«
fierregiment Ar. 1 Seibregimenter beiden. ©ie fabetp trug 1563 bie Ipanb ipreg ©iinftlingg erfolglos
öfterreipifpe Armee pat nur bie £eibgarben (erfte ber Königin SRaria Stuart von Sd)ottlanb an unb
Arcteren« [f. b.J, bie ungarifpe unb bie ©rabanten« ernannte ihn 1564 gum ©rafen von £. Alg SRaria
leibgarbe fomie bie £eibgarbe«Aeiteregfabron [f. b.J Stuart 1568 in Englanb Spliß fupte, fpien 2. bag
unb bie Ipofburgmape).
i Komplott gu iprer SBcrmätjluiig mit bem ffjergog Von
Aorfolt gu unterftüßen, verriet aber fobann ben'ißlan
Veibllltfl, f. Baibung.
£cibiurtdjc, f. ®arbe unb Elite.
an Elifabetb unb trat auf bie Seite berer, melcpe ben
SeibgittS, f. Sauer, <S. 564.
Untergang SRariag betrieben. 1571 ging er eine 53er«
£eibgüllr f- Suben, <5. 647.
binbung, Vielleicht eine peimlipe Epe mit £abp 3)ou=
£eibgud)t, foüiel mie Aiefpraup; £eibguptg= ging Speffielb ein, aug ber ein Sopn (f. ©üblen 3) per«
ü er trag, foviel mie 53erpfriinbunggvertrag (f. Sitten« vorging. Aop bei £ebgeiten ber £abp Speffielb Ver«
teil). 33fll. auch Scibgebinge.
ntäplte er fiep 1578 mit£atticeKnoHpg, ber5!Bitme beg
Sciccfter (fpr. i^ter), 1) Stabt unb ©raffpaft im ©rafen SBalter von Effej, ben er gleipfaüg vergiftet
gnnern Englanbg, am fpiffbaren Soar unb bem haben füllte, u. reigte babiirp ben Born ber Königin;
£eiccfterfpire« unb Aortpamptonfpire Union«Kanal, aber fie napm ben um 53ergeipung flepenben £. mieber
inmitten eineg berühmten SSeibebegirfg, ift unregel gu ©naben an u. ernannte ipn 1585 gumCberbefeplg'mäßig gebaut, Bn ber äRitte ber Stabt fiept am Krem paber ber fpilfgtruppen, mit melcpen fie bie Aieber«
gunggpunft von 5 Straßen ein ftattliper ©loden« länber gegen Spanien unterftüßte. £., ber von ben
türm (feit 1868) mit ben Statuen Simong v. lAont« Aieberlänbem guni ©eneralftattbaltcr ernannt mürbe,
fort u. a. £. bat nod) Aefte feiner römifepen SAauer, benahm fiep in feiner fpmierigen Stellung mit gren«
mehrere alteKirpen (barunter St. SRarp, einft Sploß« genlofer SBiHtür unb geriet halb mit ber Königin felbft
fapeHe) unb viele altertümliche ©ebäube (vom alten fomie mit ben Aieberlänbern in SAißpeUigteiten, fo
Splofj bient bie nod) erhaltene grofje JpaUe jeßt bem baß er im Aoüember 1586 nap Englanb giirüdfeprte.
©eriptgpof), ein neueg Aatpaug, ein ARufeum, ein i Alg er halb barauf nop einmal mit auggebepnten
fatb- Seminar, eine fiateinfpule, eine Kunftfpule unb 53oHmapten nap ben Aicberlanben gefanbt mürbe,
(1892) 174,624 Einm. (feit ber Einverleibung von marb bie Cppofition gegen ihn nop heftiger, unb
53elgrave unb anbern Orten). £. ift fpauptfiß ber napbem fein 53erfup, fip einiger Stäbte gu bemäp«
Strumpfmirterei (12,371 Arbeiter) unb betreibt außer« tigen, gefepeitert mar, mußte Elifabetb ipn im ©egem«
bem namentlich noch bie fabritation von elaftifpen ber 1587 abberufen. Ungeaptet feineg SRangelg an
©emeben unb Stiefeln (24,159 Arbeiter). Eg gehörte militärifpen ©alenten vertraute fie ipm hierauf ben
big 1888 gu fieicefterfpire. — £. mar Vielleicht bag Oberbefehl über bag fpeer an, meipeg bie Ipauptftabt
alte Ratä ober Ragä ber Eoritani, jebenfaUg aber mäprenb ber ©efapr ber fpanifpen ^nvafion fpüßen
Siß einer römifchen Anfiebelung; Altertümer aug ber füllte. 53gl. 53 e 11 e r, Elifabetb unb £. in ben ^apren
Beit ber Aömer unb Aormannen finb in großer B«bl 1560-62 (©iefjen 1890).
aufgefunben morben. Um 680 mürbe fjier ein )8ig«
£eiceftcrfdjaf, f. Spaf.
tum errichtet, aber 885 nach ©orpefter Verlegt. 5Bäp=
gciccftcrftjive (fpr. leBterfcMr), eine 53innengraffpaft
renb ber Jperrfcfjaft beg fpaufeg Sancafter mar bag von Englanb, grengt nörblip an bie ©raffpaft SRot«
von fpeinrid) II. gerftörte Sploß Ijäitfig föniglipe tingpam, öftlip an Sincolnfpire unb fRutlanb, füböft«
Aefibeng. ©ipt bei ber Stabt bie Auinen ber 1143 i lip an jRortpamptonfpire, fübmeftlip an SBarmid,
gegrünbeten Abtei St. SRarp $r£ ober be grätig, in [ norbmeftlip an ©erbpfpire unb umfaßt 2133 qkm
ivelper Karbinal 5Bolfep ftarb. Bm 5B. von £. liegt (38,6 Ü2R.) mit 0891) 373,584, alg Sßermaltungg«
53ogmortp (f.b.) unb 9 km norbmeftlicf) 53rabgate begirt 200,468 Einm. ©ie ©raffpaft ift ein §ügel«
53 art, ©eburtgort Von Johanna ©rap, jeßt Auine. lanb,.meipeg im ehemaligen f^orft von Eparnmoob
53gl. Eurtig, Topographical history of the county (53arbon .S?iH 275 m) feine größte ipöpe erreipt. ©ag
of L. (£onb. 1831). — 2) Stabt in ber ©raffpaft vorperrfpenbe ©eftetn im meftlipen ©eil ift £iag, im
SBorcefter beg norbameritan. Staateg SRaffapufettg, öftlipen Keuper; Sljenit, ©rünftein unb fambrifpe
bat burd? 3Safferfraft getriebene f abriten von harten, Spiefer tommen im f^orft Von Epornmoob Vor, unb
SBoHmaren ic. unb (1890) 3 120 Einm.
ein ergiebigeg Steintoplenfelb liegt im 3t5ö., bei Afpbp
ßcicefter (fpr. legtet), 1) Simon von SRontfort, be la Boup. Ipauptflüffe finb ber Soar, melper nörb«
©raf von £., f. Skontfort rstmaurp 3).
lip gum ©reut fließt, unb ber Avon, melper einen
2) Aobert ©ublep, ©raf von, ©ünftling ber ©eil ber füböftlipen ©renge befpült. B^ei Kanäle, ber
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Union« unb ber ®ranb Unionlanal, fteljen mit bem
®ranb ^unctiontanal in Serbinbung. ^>anpt6efd)äfti=
gung bilbenSiepjuebt(namentlidjScpafe) u.?lderbau.
1890 maren 25,4 ißroj. beg ^Irealg Slderlanb, 67,i
ißroä. SSeiben unb SSiefen, 2,5 Sroj- SSalb. 9Ran
jäplte 18,422 Sferbe, 140,919 3?inber, 344,572Sepafe
unb 28,537 Sepmeine. Ser Sergbau lieferte 1892:
1,500,235 Son. SteinEof)len unb 680,985 Z. (Sifen«
erj. ^lujjerbcm merben Schiefer, ®ipg unb Kalffteine
qemonnen. Sie ignbuftrie ift bebeutenb. '-Bor allem
finb bie Strumpfmirterei (1891:25,176 Arbeiter) unb
bie gntmitation bon Scpupmaren (30,513 Arbeiter)
mieptig; näcpftbem bie fcerfteUung bon ®ummi« unb
Suttapcrcpamaren (1579 Arbeiter), Sucpmebcrei,
Saurnmollfpinnerei, Spipentlöppelei, SRafcpinenbau
unb (Sifengiefjerei. ipauptftabt ift Seicefter.
Seid) (b. got. laiks, »Spiel, Sanj«), ÜRame einer
gorrn ber altbeutfcpen ißoefie, ber früher ganj ad»
gemein öefang (modus, canticum) bebeutete. Scpon
lotter Sabeo (geft. 1022) unterfdjieb lied unb leicha.
(Gegenüber bem (Sine Stroppenart feftpaltenben Sieb
jeigte ber S. in ber mittelpocpbeutfcpen geit Derfcpie«
bene ftroppifepe gönnen gemifept. Sie Seicpftroppe
ift regelmäßig jmeiteilig, mäprenb bieSiebftroppe meift
breiglieberig ift. Seine erfte ©eftalt pat fiep aug bem
lateinifepen Kirdjengefang, ben prüfen ober Sequen«
jen, entmidelt. Später mürben in Seiepfonn audp bie
fogen. SReien unb Sänje gebieptet. Sie gorrn beftanb
feit bem 14. Saprp. nur in ber geiftlidjen boefie, pier
aber in ben Sequenjen (unb fogar bei ben Sroteftan«
ten) big ing 16. jgaprp. fort. Sie beutfcpen Sidjter
beg 13. Saprp. überfepten burep 2. auep bag franjö«
fifepe Lai (f. b.). Sgl. Sad) mann, Über bie Seiepe
ber beutfcpen Siebter beg 12. unb 13. Saprpunbertg
(»5Rpeinifcpeg2Rufeum«, 1829); Söolf, über bieSaig,
Sequenjen unb Seiepe (Ipeibelb. 1841).
Seid)bortt, f. §üpnerauge.
Seidje (Seicpnam, Cadaver), ber tierifepe unb
menfcplicpe Körper nacp bem Sobe, auep mopl bie ab«
geftorbene Sflanje. Son ben organifdjen Subftan«
jen, aug melepen ber tierifepe Körper beftept, beginnen
bie leichter jerfepbaren fofort naep bem Sob anbre
Ummanblungen ju erleiben alg im Seben, unb eg
treten infolgebeffen bieSeidjenerfepeinungen ein.
Sag Slut unb bie SRugfelflüffigteit gerinnen, eg ent«
fiept bie Sotenftarre ober Seicpenftarre (f. b.);
bem ©efep ber Scpmere folgenb fließt bag Slut nacp
tiefer gelegenen Stellen (Slutfentung) unb färbt
bie am tiefften gelegenen Körperteile (b. p. menn bie
Seiepe auf bem fRüden lag, ben jRüden, lag fie auf
bem Saucpe, ben Saucp) rotblau (S o t e n f l e d e),
melcpe man (j. S. bei ber gerieptliepen ©bbuttion eineg
©etöteten) Don blauen, burep Slutunterlaufung ent«
ftanbenen gleden baburep unterfepeibet, bafe beim (Sin«
fepneiben ber Ipaut im erftern galle bag Slut aug ben
burepfepnittenen, ftropenb gefüllten Slutabern aug«
tritt, mäprenb eg im leptern alg ©erinnfel im Unter«
pautbinbegemebe maprgenommen mirb (togl. 2eicpen=
fpau). Sepr balb erzeugt bann bie gäulnig tiefer grei»
fenbeSeränberungen, unb eg entmidelt fiep ein cparat=
teriftifeper Seicpengeruep. Soll bie S. fonferüiert mer«
ben, fo bringe man fie gleich naep bem Sob in ein
mögliepft falteg, luftigeg gimmer, laffe fie pier leiept
bebedt ertalten unb forge burep Sluflegen üon (Sig auf
ben Körper für mögliepft ftarfe Slbfüplung. Qluper«
bem bebedt man bie Seiepe mit in Sublimatlöjung
(1:1000) getränften Sücperit Über (Sinbalfamie«
ren berS. f. b. gürben (Sericptgar jt gilt bie meite

(Srtlärung üon S. (jebeg tote menfcplicpe Söefen) niept,
ba bag ®efep meber grüpgeburten, melcpe nod) leine
eigne (Sjiftenj auf bie Sauer auperpalb ber äRuttcr
friften tonnen, noep niijjbilbete lebengunfäpige Kin«
ber alg S. anertennt, felbft menn fie jur geit ber ®e«
burt gelebt paben unb algbann geftorben finb. SRad)
ben (Sntfcpeibungen beg früpern preufjifdjen ©ber«
tribunalg finb alfo nur auggetragene unb bei ber ®c«
burt lebengfäpige Kinber, melcpe mäprenb ober nacp
ber ®eburt fterben, mit ju ben toten SRenfdjen ju
reepnen unb im Cbbuftiongprotofoll gleicp ältern jgn«
biüibuen alg S. ju bejeiepnen. SBgl. auep UeicpenauS«
grabung. —S. in ber Suepbrucf erei: Dom Seper
auggelaffene SSörter ober Säpe, bie bei ber Korrettur
im Sap eingefepaltet merben müffen.
Veidpcualfaloibc (Kabaoeraltaloibe, Sei«
djenbafen, ^tomatne, Septicine), organifepe
Safen, meldje in Seitenteilen unb in oerfepiebenen
gäulniggemifepen alg Stoffmeepfelprobufte pon Saf«
terien Dortommen. Sie S. paben grofje ?ipnlidjteit
mitißflanjenaltaloiben unb Derpalten fiep gegen pöpere
©rganigmen teilg inbifferent, teilg mie ftarfe ®ifte
(Seidjengifte,Sopine). Sag erfte Stomatn mürbe
1865 üon sJJ?arquarbt aug faulenben Seidjenteilen ab«
gefepieben unb alg eine bem (Soniin äpnlicpe glüffig«
leit befdjrieben; 1869 ifolierten banngüljer unb Son«
nenfepein aug faulenben glüffigteiten bag erfte tri«
ftaüifierbare Stomain, melcpeg bem Atropin unb
Sjpogcpamin fiep äpnliep ermieg. Scpon 1866 patten
Sence yoneg unb Suprd in allen Organen, ®emeben
unb glüffigteiten beg menfdjlidjen unb tierißpen Kör«
perg eine ciltaloibartige Subftanj (»animalifepeg (Spi«
noibin«) gefunben, unb in ber golge mürben meprfacp
Stomaine in frifepen Seitenteilen nadjgemiefen, päu«
fig aber ergaben Unterfudjungen frifeper Seitenteile
burepaug teine bafifepen Subftanjen. Sie Sefunbe
maren fpejieU für bie gericptlicpe (Spende Don grojjer
Sebeutung, infofern fie ju äufjerfter Sorfiept inapn«
ten, um niept Dermeintlicpe Sflfanjengifte ju finben,
mo tpatfäeplicp S. Dorlagen. SieS. fpielen bei Seicpen«
üergiftung (f. b.) eine Solle, amp finb bie Sergiftun«
gen burep Seefifdje, gleifd), SSitrft, Käfe mopl auf bie
Silbung Don Stomatnen jurüdjufüpren. Jpier ent«
fiepen bie Stomaine burep bie (Sinmirfung Don Saf«
terien imSlnfanggftabium bergäulnig, epenoepmiberlidje ®erücpe fiep geltenb machen; bei meiter fort«
ftreitenber gäulnig fteinen fie mieber jerftört ju
merben. (Sbenfallg gepört ju ben Stomainen bie Sub«
ftanj, melcpe fiep unter gemiffen Serpältniffen in leben«
ben sUliegmufcpeln bilbet, bag SRptilotoyin, melcpeg
unter ben gäulnigprobutten nid)t giftiger SRieg«
mufcpeln Dergebeng gefuept mürbe. Sepr bebeutfam
finb bie Stomaine für bie SBunbbepanblung. Sapro«
ppptifte ^Silje, melepe auf ben SBunbfläepen muepern,
bilben bort Stomaine, bie reforbiert merben unb bann
im Körper ipre giftige SSirtung entfalten. sRucp bie
Satterien, melcpe bie Snfettiongtranfpeiten erjeugen,
fepeinen mefentlicp burep Stomainbilbung ju mirten.
Sie (Spolerabatterien finben fit bei ber Seiepe nur
im Sann unb in ber Sarnimanb, unb bie pier er«
tennbare Sarmertrantung gibt feinen pinreiepenben
(Srflärungggrunb für bie ferneren ^IHgemeinerfcpei«
nungen, bie Dielmepr, mie ftliefjlit ber Sob, burep
ein Don bem (SpolerabaciUug erjeugteg ®ift.Derurfacpt
merben. SaciUen beg Unterleibgtpppug, auf gleifcp«
brei gejüd)tet, ergaben feine gäulnigfpmptome, mopl
aber tonnte aug biefen Kulturen ein giftigeg Stomain
abgefepieben merben. Ser SBunbftarrlrampf mirb
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burcb einen 33aciHuö erzeugt, melcper int Körper ein
giftiges Stomain bilbet. geptereg, bagSetanin, tonnte
alg int lebenben Patienten Vorpanben naepgemiefen
unb aug einem amputierten Srm bargefteUt merben.
SSurbe bag ©ift gefunben Sieren beigebraept, fo ber»
fielen fie in SSunbftarrframpf. Eg liegt nunmehr bie
tlRöglidpfeit bor, eine Subftanj aufjufinben, melcpe bie
SSirfung beg Setaning birett aufbebt, mie man audp
bei Sßflanjenaltaloiben auggefprodpenen Sntagonig»
mug naepgemiefen pat. Suf foldpe SSeife tonnte ber
»gefüreptetfte geinb aUer Epirurgen« mirtfant be»
tämpft merben. ©iftig mirtenbe Stoffe, bie rnapr»
fdpeinlidp ebenfaüg ju ben Romainen geboren, finb
im Speicpel, int Spam (befonberg bei Epftinurie unb
Slafentatarrp), in ber auggeatmeten guft naepgemte«
fen morben. $u ben Romainen redpnet Srieger bag
©Polin, Stearin, SKuglarin, bie äKetpbl», $ltppl», $ro»
ppi» unb Sutblamine, Seuribin, bann fßutregcin
(Setrametpplenbiantin), ^abaVerin (Sentametpplcn»
biamin), Setanotopin, Setanin, SRpülotopin, SJJpba»
topin, (Sabinin, Spppotoyin. Sgl. Öffinger, Sie
Stomame (SSiegb. 1885); Srieger, über Stomaine
(Serl. 1885—86, 3 Sie.).
geirpeuaitögrabuttg ju geridjtgärjtlidpeu grnef»
ten mirb angeorbnet, menn ber Serbadpt auf ftatt»
gehabte Serbredpen erft nad) berSeerbigung rege mirb.
Sie £. ergibt anatomifepe Seränberungen an Söeidj»
teilen nur in ben erften jmei Sßodpen, ba fpäter bie
gäulnig aUe formen unb gärben veränbert. Sacp
längerer $eit finb bie geidpen mit Scpimmel bebedt,
faulig rieepenb, nacp
unb Sag oftgerucplog(mu=
ntifijiert), bie SKugfeln unb Haut in gettmacpg
(f. b.) bermanbelt; bie Stnocpen faUen aug ipren @e=
lenten. Drganifdpe ©ifte finb augnapmgmeife, Srfe»
nit noep nad) 10 ^apren nacpmeigbar. gür bie foren»
fifcp oft fepr midptige Sefttmmung beg SIterg einer
geidpe geben bie auf unb an berfelben gefunbenen
gnfetten einen mertboüen Snpalt (f. ©räberfautta).
Sgl. Eafper, Jpanbbudj ber gericptlicpen Sftebigin
(8. Sufi. bon £iman, Serl. 1889, 2 Sbe.).
gcirfjcitbafeil, f. ßeicpenalfaloibe.
£etcpettbefrf)aucr, eine obrigteitlidj befteUte Ser*
fon, melcpe bie geidpen ju befteptigen unb eine Sefdpei»
nigung über ben SobegfaU augjufteHen pat.
geidjenbeftattuug, f. Sotenbeftattung.
Seidjcttbrctter, jum ©ebädptnig beg Soten am
©rabe ober am Orte beg SobegfaUg, an SBcgen tc.
aufgefteUte, mit ignfdjriftcn unb 3J?alereien Versierte
Sretter, auf melcpen bie geidpe bor bem Segräbnig
gelegen pat. Scpon im Sibelungcnliebe mirb bag
Srett, auf bag beg erfcplagenen Siegfrieb Körper,
naepbem er gemafdjen mar, gelegt mürbe, re genannt,
unb noep jept ift in ben Slpen bie Sejeicpnung 3Re»
brett(3tecpbrett) üblidp. Snber Sdpmeij pei'fjt bag
Srett gaben, in ber baprifdpen ©berpfalj Sruben»
brett. Sie geidpen mürben urfprünglidp niept in Särgen
beftattet, bielmepr nur in Sücper gepüUt ober in aug»
gepöplten Saumftämmen, ben fapnartigen Sotenbäu»
men, berErbe übergeben. gumSdpup gegen bie nacp»
faUenbe Erbe legte man auch ein Srett über bie geidpe,
mie bag in ben Scipengräbem Von©auting beobadptet
morben ift. Slg mitbcmEpriftentum bieSeftattung in
Särgen jene ältere peibnifdje Seftattunggart Der»
breingte, ba bepielt man boep aug Sorge für bag Seelen»
peil begSerftorbenen bie 2. bei, melcpe man an vielbe»
tretenen gufjpfaben auffteUte. Heute finben mir biefe
Sitte noep in ber Scpmeij, in Sirol, Saljburg, ©ber»
unb Sieberbapern, in ber ©berpfal5 unb in Söpnten,
Wteperö flono. = Serifon, 5. 2lufl., XI. Sb.
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namentlich alg Erinnerung an im ©ebirge Serum
glüdte, unb bann mirb gemöpnlicp bie Sobegart auf
bag Srett gemalt unb in einigen Serfen befdprieben.
Sian nennt biefe befonberg in Sirol päufigen Sret»
ter 9J?arterln. Snt ^üridperlanbe, mo bie geidpe
noep im vorigen Saprpunbert nur in ein Sudj ge»
püllt auf einem Srett ober gaben ju ©rabe getragen
mürbe, mirb noep peute ber gaben, auf bem bie geidpe
aufgebaprt gemefen, beim SSopnpaug alg Steg über
ben näcpften SSaffergrabcn gelegt; biefe Sermenbung
beg geicpenbr'etteg finbet fidp big in bie Dberpfalj pin»
ein. 9>n ®t. ©allen rieptet man bem Serftorbencn
eine pöljerne Sebenftafel mit feinem tarnen in gorm
eineg Sargbretteg auf. ^m Saljburgifdjen finb bie
£. häufig niept mepr bag urfprünglicpe 9iupebett beg
Soten, fonbern ein ftellvertretenbeg W?adpmert beg
Sifcplerg.
Söpmermalb mirb bag Srett, nacp»
bem ber Sote auf bemfelben gelegen, jum Scpreiner
gebracht, ber eg mit grellen gärben bemalt, mit einem
Scpupbadp verfiept unb ^nfepriften unb Jpeiligenbilber
barauf anbringt. 3nt Saprifcpen. SBalbe unb in
Söpmen fiepen bie £. meift niept einzeln, fonbern in
©ruppen, gemöpnlidp um ein ^rujifij perum. Spn»
licp auf bem Summelplap bei Sdplofj Smbrag im
SBalbe. !gn Dberfranten bemaprt man in jebem Spaufe
ein Sotenbrett, bag feine Sermenbung fdpon bei Spn
unb Urahn gefunben pat, unb auf bem bie geidpe liegt,
epe fie in ben Sarg gebettet mirb. Sgl. Ipörntann,
©rabfepriften unb SDtarterlen (£eipj. 1890 u. 1891).
geichenetfcpeinungen, f. ßeiepe, ßeiepenfepau unb

ßeiepenftarre.
geidjenfett, f. gettmaeps.
geidjcuflebbercr, in ber ©aunerfpradpe biejeni»
gen Serbredper, bie fidp an im greien eingefdplafene
(meift trunfene) ißerfonen peranmaepen unb fie be»
rauben.
[ipeimbiirge.
getdpeufrauen, foviel mie Heimbürginnen, f.
getdjcnfrebel, bie unbefugte ÜBegnapme von £ei»
dpen, bej. geidpenteilen (f. ©räberfriebe).
geidjengafe, f. SegräbniSplap.
geid)Citgift, f. ßeicfjenalfalotbe u. ßeiepenbergiftung.
gcid)enl)au3(Sotenpaug, Sotenpalle,£ei»
dpenpalle, Sarentationgpalle), ein öffentlicpeg
©ebäube jur ?lufbemaprung ©eftorbener big ju beren
Seftattung. Sie Einfüprung folcper Vnftalten ver»
anlafjte bie gurdpt vor bem gebenbigbegrabenmerben,
meldpe am Enbe beg vorigen ^aprpunbertg noep jiem»
lidp verbreitet mar. Sag erfte £. mürbe 1792 auf
Jpufelanbg Anregung inSöeimar erbaut unb mit aUer»
lei Sftafmegeln jur Erfennung beg Sdbeintobeg aug»
geftattet. Seitbem aber bie gurdpt vor bem gebenbig»
begrabenmerben bei allen Sebilbeten enbgültig be»
feitigt ift, ba in etma für £aien jmeifelpaften gälten
jeber Srjt mit voUtommenfter Sicperpeit bie Bci’b60
beg eingetretenen Sobeg ju beurteilen verfiept (vgl.
ßeipenfepau), ift ber urfprünglicpe gmed ber geidpen»
päufer hinfällig gemorben, aug ppgienifdpen ©rünben
aber paben geidpenpäufer in neuerer $eit allgemeine
Serbreitung gefunben. Sie Sufffellung jeber geidpe
big jur abgelaufenen breitägigen Seerbigunggfrift
verbirbt bie guft im Sßopnjimmer unb mirtt um fo
fdpltmmer, je enger unb niebriger bie SJopnräume
finb. Sei anftedenben Strantpeiten fann burep bie
geidpe ber Snftedunggftoff meiter verbreitet merben,
unb bie größte ©efapr liegt bei Epibemien vor. Sm
auggebilbetften ift bag geidjenpaUenmefen in Sapern;
in Sflüncpen ift jeber griebpof mit einem geräumigen
£. verfepen, in meldpeg aUe geidpen binnen 12, bie ber
12

178

£eidjent)üljndjcn — £eidjenfdjau.

an anftedenben Kranffjeiten Verdorbenen binnen 6
©tunten eingeftedt fein muffen. Sticht jeher Keine
£rt bebarf großartiger Käufer jur Unterbringung
unb 9Iu§fteHung bon Seiten, aber jebe§ Sorf fodte
auf feinem Kirchhof eine Keine fpade hefigen, in tuet«
djer Verstorbene fofort nach geftftedung beS SobeS
unterzubringen mären, unb jebe Stabt*füllte ein 2.
unterhalten, im meinem außer jur Slufbemahrung
gleichzeitig (Gelegenheit ju einer miffenfdjaftlidjen Cb®
buttion gegeben märe.
£cid)ent)ühnd)en (2 e i dj e n b o g e l), f .Guten, 2.23.
Vcidjcninfcttion, f. ßeiefjenoergiftung.
Vei eben teilte, f. Xob.
Veidjcntaffen, fobiel mie Sterbefaffen (f. b.).
Veiehcnmahl, f. Sotenbeftattung.
Veidjcnöffttung, f. Cbbuttion unb 2ettioit.
Veidjenparabe (Srauerparabe), f. Ghrenbejci®
gungen.
Veidjctipaf), f. SeiheritranSport.
Veidjenpuftel, fobiel mie 2eid)entuberfel.
Veidjcttraub bebeutet einerfeitS bie Veraubung
einer 2eid)e, anberfeitS bie SBcgnahme bon 2eicben
unb 2eid)enteilen (f. (Gräberfriebc). Sie (Entmenbung
bon ©egenftänben, bie bem Verdorbenen in baS (Grab
mitgegeben finb, tann nur bann als Siebftahl be®
ftraft merben, menn fie nicht alS bon bem bisherigen
(Eigentümer bcrelinquiert erscheinen.
Vcirf)cnfrf)änbnng, f. (öräberfriebe.
Veidjenfdjau (Sotenfdhau), geftftedung beS
SobeS, beffen (Eintritt junächft für jeben, aud) ben
3(id)tfad)berftänbigen, auS bem Slufhören ber mich5
tigften gunttionen beS Körpers, inSbef. beS !perz® unb
VulSfchlageS unb beS SltmenS erfidjtlidj ift, beffen
fidhere geftftedung burdj einen Sad)bcrftänbigen bor
adern ben $wed hat, jeben etma möglichen Sdjeintob
fidjer’auSjufchliefjen. Jpiergu ift überad in jibilifier*
ten 2änbern eine 2. gefeßlidh freilich in ben berfduebenen 2änbern fehr ungleich eingerichtet. (Eine nod®
fommene, allen SInforberungen genügenbe 2. tann
nur bon Vrzten geübt merben. Sa eine folcfje bisher
nicht überad hat burdjgefüprt merben tönnen, fo finb
auch Siichtärzte ju biefem (Gefdjäfte herangezogen,
nachbem fie borljer einen turjen Unterricht bon be®
amteten Ärzten erhalten haben. (Eine adgemcin gleich
mäßige 2. für baS Seutfhe 3?eich ejiftiert bis jeßt
nicht, Sind) in Vreußen finb allgemeine lanbeSgefeß®
liehe Veftimmungen über 2. nicht borhanben. Sm
adgemeinen gelten für bie 2. folgenbe (Grunbfäßc
unb Veftimmungen: 3 Wed ber 2. ift, bie Verheim
lichung bon gemaltfamen ober burd) ftrafbare Ver®
nadjläffigung ober mebijinifdje Vf Webereien herbeige®
führten SobeSartcn zu hinbern, zur (Ermittelung an®
ftedenber Kranttjeiten fomie zur Jperftedung genauer
Sterbeliften mitzumirten unb bie Veftattung Schein®
toter zu berhüten. Seber SobeSfad muh unöerzüg®
lieh nach bem (Eintritt beS SobeS bem 2eid)enfd)auer
angezeigt merben. Vor SInlunft beSfelben barf mit
ber 2eidje feine Veränberung borgenommen merben.
Sie Vornahme ber 2. in öffentlichen Stranten®, SBoljb
thätigfeitS®, Straf® unb ähnlichen SInftalten liegt ben
SlnftaltSärzten ob. S>u übrigen finb zur 2. in erfter
Steife überad Slrzte, bann (Ehirurgen, Vaber, bor®
malige SanitätSfolbatcn unb 2azarettgehilfen, enb®
lieh in (Ermangelung bon fold)en fonft qualifizierte
2aien zu beftimmen. Sie ärztliche 2. ift in ber Siegel
einmal, bie nid)tärztlid)e zweimal borzunehmen. Sn
(Gemeinben, meld)e ein 2eid)enljauS hefigen, in baS
bie 2eicf>e möglichft frühzeitig gebracht mirb, hat ftetS

, (auch burd; bie kürzte) eine zweimalige 2. ftattjußn
j ben. Sie erfte 2. ift thunlichft halb nach erfolgtem
Sobe, wenn möglich innerhalb 24 Stunben, unb
jebenfadS bor Verbringung ber 2eid)e in baS 2ei<henbauS borzunehmen. Sie zweite 2. ift minbeftenS einen
Sag fpäter auSzuführcn, am beften furz t>or ber Ve®
ftattung; hierbei finb bie jeßt beftimmt Waljrnehm®
baren fiebern SJierfmale beS SobeS feftzufteden (f. un®
ten). Sn ber Siegel bürfen 2eid)en nicht früher als
48 unb nicht fpäter als 72 Stunben nach (Eintritt beS
SobeS befindet werben. (Ebenfo barf bie zweite Ve®
fiditigung ber 2eidje in ber Siegel nicht bor Slblauf
bon 48 Stunben nah (Eintritt beS SobeS erfolgen.
Ser 2eihenfhauer hat fidj mit ber geftftedung
ber SJiertntale beS SobeS an ber 2eihe zu be®
faffen. SUS folche gelten: 1) Stidftanb beS VlutfreiS®
lanfS. 2>n ber ^erzgegenb, am JpalS, an ben Sd)lä®
fen unb ben Vorberarmen ift feine Spur bon VulS
Wahrzunehmen unb zu fühlen. 2egt man ein Vanb
oberhalb beS (Ellenbogens feft um ben Slrm, fo fdjwel®
len bie Vlutabern unterhalb biefer Stede nicht an,
unb biefer Seil mirb nicht röter. 2) Veränberun®
gen an ben klugen. Sie Slugenliber bleiben, fobalb
fie auSeinanber gezogen merben, offen flehen, unb bie
Slugen felbft zeigen )id) tief in bie Ipöljlen zuriiefgezogen, erfcheinen glanzlos unb trübe unb haben eine
fdjlaffe unb meidje Vefhaffenljeit. 3) Slufljören ber
Sltmung. Sine glaumfeber ober brennenbe Kerze,
an ben Viunb gehalten, zeigt feine Vemegung, ober
ein bor ben SJtunb gehaltener falter Spiegel feinen
Vefhlag. (Ein auf berfdjiebene (Gegcnben berVruft
geftedteS unb mit Sßaffer gefüdteS (GlaS zeigt auf
ber Oberfläche feine Vemegung. 4) Slde Körperteile
finb blaß unb falt, Kinn unb Slafe fpiß, Sßangen unb
Schläfen eingefunfen. Sie Kinnlabe hängt herunter;
brüdt man fie in bie Ipölje, fo finit fie fogleid) mieber
herab. 5) Sie Siänber ber aneinanber gelegten unb
gegen Kerzenlicht gehaltenen ginger fdjeinen nicht
mehr rötlich burd). 6) Ser Unterleib hängt abmärtS
unb finft beim jebeSmaligen Ipinaufziehen fogleid)
mieber herab. 7) Stadj einiger geit fühlen fich bie
SJtuStcln feft unb fteif an, unb bie (Gelente finb fdjwer
ober gar nid)t bemeglid) (2eidjenftarre). Siefe
auf geführten Seichen fteden ben Sob als mahrfchein®
lieh bar unb berechtigen ben 2cid)enfd)auer, ben erften
VefichtigungSfdjein auSzufteden. SHIS fixere ßei®
d)en beS SobeS finb anzufehen: 1) Sin nerfdjiebenen
Steden beS Körpers, namentlich am Staden, Siüden,
(Gefäß unb ben hintern gläd)en ber (Extremitäten finb
öermafdjene blaurote glede (Sotenf lede) fichtbar.
2) Sie Ipaut zeigt, namentlich an ben feitlidjen Var®
tien beS VaudjeS, eine fchmugig grünliche Verfär®
bung (VermefungSflede). 3) Sie SBölbung
ber Slugen hat fich joerlorcn, bie Ipornljaut ift ein®
gefunfen, unb ber mit bem ginger gemachte (Ein®
brud berliert fich nicht Wieber. 4) Sie 2ippen finb
blau ober fdjwärzlid), hör bem SJtunbe ober ber Stafe
befinbet fich Schaum, unb braune ober fdjwarze gliif®
figfeit fließt auS bem SJtunbe. (ES herbreitet fid) 2ei®
chengerud). SUS Sinzeichen einer gewaltfamen SobeS®
j art finb zu erachten: 1) Vei Sötung burd) äußere
Verlegungen: SBunben, Slnfdjwedungen, Vlutunter®
laufungen, bei Steugebomen abgeriffene ober ununter®
bunbene 9tabelfd)nur. 2) Vei Sötung burd) (Er®
ftidung: (Einbriide, Streifen ober glede im (Gefidjt
ober am IpalS, Slufgebunfenfjeit unb Vlaufärbung
beS (GefidjtS, frembe Körper im SJtunbe, VlutauStritt
im SSeißcn ber Slugen. 3) Vei Sötung burd) Ver®
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Seic^enfdjauljaug — ^eii^entran^port.
fliftung: rafp erfolgter Sob nap peftigen Seibfpmer®
jen, Erbrepen, Surpfall, Krämpfen, Sewufjtlofig®
feit 4) 33ei Sernapläffigung Heiner hinter: äufjerfte
Slbmagerung, größte Unreinlipteit beg Körperg, auf®
faHenb ftarfeg SSunbfein an ben ©berfpenfeln, ftvc*
fen k. Sei allen plöplipen SobcgfäUen, in benen
bie Slrt beg Sobeg nidjt fieber feftgeftellt werben
tann, fomie bei allen geWaltfamen Sobegartcn pat
ber Scipenfpauer fofort bei ben betreffenben Sepör®
ben bie gefcjüip borgefpriebene Slnjeige ju machen.
Seine Seobaptungen bei ber £. pat er fpriftlid) bei®
julegen. gür bie polijeiXidje ober geridjtlidje £. gel®
ten bie Seftimmungen ber Strafprojefjorbnung für
bag Seutfpe 3ieip bom 1. gebr. 1877 (§ 87—90,
157). gür bag Serfapren ber Eeriptgärjte bei ben
gerichtlichen Unterfupungen ber Seipen ift in Sreu®
fjen bag Sicgulatib bom 13. gebr. 1875 ntafjgebenb,
in Sßürttcmberg bie Bnftruttion Dom 31. Sej. 1885.
Entftept ber Serbapt beg Speintobeg, fo ift un®
gefäumt bie Seijiepung eineg approbierten Slrjteg ju
beranlaffen. ^njwifpen finb Selebunggberfupe ju
machen, unb jwar: Offnen ber genfterunb Erwär®
mung beg Bimmerg; Einleitung ber Eiinftlidjen Slt®
mung; Sluflegen erwärmter Senfteige auf bie Sruft
u. auf bie Extremitäten; JReibcn mit weipen Surften
unb Effigtüefjern, $anipferfpiritug, aud) mit Wollenen
erwärmten Südjern; Steinigung unb Steigung beg
Splunbeg mit einer geber; Siiepenan Salmiafgeift;
jeitweifeg Einträufeln einiger Sropfen SJteliffengeift,
ober einer äpnlipen glüffigteit in ben SRunb. — Sft
foWoplSpeintob alg geWaltfauierSob augqefdjloffen,
fo ift fofort bie gewöpnlipe ortgüblipe Seforgung
ber Seipe alg juläffig üon bem Seipenfpauer ju er®
Hären; berfelbe pat ba, Wo eine befonbere Serfon
(Seipenfrau, Seipenanfager) hierfür angeftellt ift,
mit biefer fiep begpalb ju befprepen, in gälten aber,
wo Serwanbte unb Stacpbam bie Seipen beforgen,
bie leptern ju bem Enbe ju unterweifen. lieber
Sterbefall ift auper an ben Seipenfpauer, nacp bem
Steicpggefcp für bag Seutfpe Sieid) bom 6. gebr. 1875,
Slbfpnitt 5, § 56—61, bem Stanbegbeamten beg Se®
jirfg, in Welchem ber Sob erfolgt ift, anjujeigen. Sag
Stöbere ift in biefen Paragraphen geregelt. SieSobeg®
urfape ift, abgefepen bon ben gälten beg §61 (Sterbe®
fäUe auf Seefpiffen wäprenb ber Steife, wo bie mut®
mafjlipe Urfape beg Sobeg ju bermerfen ift), niept
öegenftanb ber Eintragung in bie Stanbegamtgliften.
Veidjcnfdjaupauö (frans. Morgue; pierjuSafel
»Seipenfpaupäufer«), Sebäube jur SlufbeWaprung
unb SlugfteHung bon Seipen unbetannter Perfonen,
ingbef. Serunglütfter, Selbftmörber ic. bepufg geft®
fteUung iprer Serfönlipfeit. Sie Errichtung bon
Seipenfpaupäufern Wirb burp bie mit bem SKapfcn
ber Sebölferunggjiffer einer GJrofjftabt im Bufam®
menpang ftepenbeBunapme ber UnglüdgfäKe, Selbft®
ntorbe unb Serbrecpen erforberlicp. Stehen iprem
JpauptjWed, bem Publifum Eelegenpeit jum Stetog®
nogjieren ber Seipen ju geben, bienen bie Reichen®
fcpaupäufer auep jur Sornapme ber an ben Soten
unter llmftänben erforberlip werbenben gerichtlich®
mebijinifpen Unterfupungen. Sag S. befißt begpalb
aufjer ber eigentlichen Seipenfpau® unb Slufbewap®
runggftätte eine Serwaltungg - ober Sßoltäeiabteilxing
unb eine gerichtliche Slbteilung, Welp leßtere Wopl
auep mit Einrichtungen jur Slbpaltung gerichtlich® j
mebijinifper unb gerichtlich ® pemifper Sorlefungen
fowie jur Sornapme unterfupunggripterliper Ser®
panblungen berfepen ift. Ser Seipenfpauraum ent® ■

179

pält eine Spalte für bag Publifum unb einen, manch®
mal in einzelne Bellen jerlegten SeipenaugfteUungg =
raum, beibe burd) eine feffe ©lagwanb boneinanber
gefchieben. Sie SlugfteHunggräume Werben jwed®
mäfjig burd) Oberlicht beleuchtet unb erhalten Sor=
feprungen jur überfiptlipen Slufftettung ber So®
ten unb Küpleinriptungen, ba bie ßeidjen mit Stüd®
fiept auf bie geriptlip=mebijinifpcn Unterfudjungen
nidjt burd) djemifdje SJtittel erhalten werben bürfen,
fonbern im gefronten Bplanb aufbeWaprt Werben
müffen. 3« Scrbinbung mit bem SlugfteHunggraum
fiepen im gleichen Eefpofj ober im KeHer Eefrier®
jetten jur SlufbeWaprung unb ein glur jur fperan®
f paffung ber Seipen. Überbieg finb ein Seipenwafp®
unb Seginfettiongraum, eine Kleiberfammer unb ein
Eelafj für Särge erforberlicp. Sie Serwaltunggab®
teilung muf Stäume für bag Seipenfommiffariat mit
Selegrappen® unb gernfprecpraiim, SSartejimmer
unb einem ®elaß jur SlufbeWaprung bon SBertfapen
enthalten; jwedmäfcig Werben aup bie SBopnungeu
berjenigen Seamtcn, beren ftänbige Slnwefenpeit im
Spaufe erforberlip ift, in biefen Seit beg Eebäubeg
gelegt. Sie geriptlipe Slbteilung muß einen ©bbuf®
tiongfaal, Släume jur Slufftellung mebijinifper Prä®
parate unb ein pemifpeg Saboratorium enthalten.
Ein Spörfaal nebft Slrbeitgjimmern unb Sibliotpef,
aup Bimmer für ripterlipe Seamte unb Beugen fo®
Wie eine BeHe für bie Slngefpulbigten fönnen pinju®
treten. Ein £. einfaperer Slrt befigt feit etwa 1855
Parig auf ber Seine®^nfet ber Eite (Safel, gig. 3).
Ser SlugfteHunggraum ift burp eine hoppelte ©lag®
Wanb bon ber Jpatle für bag Publifum getrennt. Sie
anfommenben Seipen Werben ungereinigt 24 Stun®
ben einer Semperatur bon —10 big —15° auggefe&t
Ipierju bienen 14 EefrierjeUen, bie jur fpälfte mit
Sägefpänen gefüllt finb. Umfangreicher ift bie 1884
—85 errtptete Serliner Slnlage (gig. 1 u. 2). Sie
ift für bie öffentliche SlugfteHung bon 14 unbetannten
Soten unb für bie SlufbeWaprung bon 39 £cipen
befannter Perfonen eingeriptet unb mit einer geript®
lip=mebijinifpen Abteilung auggeftattet.
Vcirfjenftarre, ein ber maximalen ^ontrattion
ber SJiugfeln fepr äpnliper Buftcmb, welper balb nap
bem Sobe eintritt. Sluf ber gleipjeitigeu Sobegftarre
fämtliper Störpermugfeln beruht bie borübergepenbe,
alg Sotenftarre bejeipnete Steifigteit ber Scipen,
bie bei poper Semperatur u. nap boraufgegangenen
großen Sltugfelanftrengungen (gepepteg 2£ilb) fofort
mit bem Sobe einfepen tann, meifteng aber erft im
Serlaufe bon Stunben fip entwidelt, bom $opfe nap
ben Seinen fortfpreitenb. Sie £. ber SJiugfeln be®
rupt auf (Gerinnung ber Eiweijpörper berfelben unb
entwidelt fip unter beträptliper SSärme® unb Säure®
bilbung unb mit Entbinbung bon $oplenfäure.
fpneller bie £. fip entwidelt patte, um fo fpneller
löft fie fip aup wieber, unb jwar in berfelben fReipen®
folge, in Welper fie entftanb; ipre Sauer fann nap
Stunben benteffen fein über aup ganje Sage be®
tragen. $Rap Söfung ber Starre berfällt ber SRug®
fei unter ben gewöpnlipen Sebingungen ber gäul®
nig, Wobei feine Sleattion ftarf altalifp wirb. Sa in
ber £eipe bie Seuger unb Strcder glcipjeitig ber
Starre berfaHen, fo fommt eg feiten ju erpeblipen
Körperbewegungen, bielmepr erftarrt ber fip felbft
überlaffene Körper in berjenigen Sage unb Haltung,
Welpe er im Moment beg Sobeg einnapm.
Seidjeittrangport, bie Überführung bon Seipcit
nap anbern ©rteu, gefpiept in fpoljfärgen, bie oft
12*
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nod) metallene ©infäfce erhalten. 9lug Orten, in n?el=
dien ©pibentien perrfdjen, bürfen feine Seicpen ver’
fanbt werben, nad) amtlid) feftgefteHtem ©rlöfcpen
ber ©pibemic unter ben bont Kreigpppfitug öoit Sali
31t Sali ju prüfenben Sorficptgmahregeln unb unter
Slugftellung eineg Seid) en paffe3.
2- muh
in einem gut Verpidpten, nodjmalg in einen luftbidpfen
Kaften eingefefcten Sarg erfolgen, bei Sagentrang’
port mit einem juverläffigen Begleiter. 2?ie ©rtcilung
oon Seidjenpäffen ift in ^reufjen nad) ber SRinifterial’
beftimmung öom 23. Sept. 1888 abhängig öon her
Vorlegung einer öon einem beamteten Qlrjt augge’
ftellten Sefdjeinigung über bieSiobegurfadpe fowie barüber, bafj ber '-Beförderung ber Seidje gefnnbljeitlidje
'-Bebenfen nidjt entgegenfteben. Sür ben (Sifenbapntrangport gelten in teutfdjlanb bie burep Sunbeg’
ratgbeidjluh feftgefefcten Seftimmungen, weldje in ber
bag Setriebgreglement für bie ©ifenbapnen teutjefj*
lanbg abänbernbeii ißublifation vom 14. tej. 1887
enthalten finb.
Seidjentuberfel (Seicpenpuftel), ein djroni’
fdjeg, burdp Snfijierung fleinfter ^autWunben mit
Seicpengift (alfo meift bei Obbuftionen) entftanbeneg
!pautgefdpwür an Singern ober $>änben, Weldjeg fidp
burdp feinen Don Einfang an mihfarbigen ©runb unb
feine geringe tenbenj jur Jpeilung äugjeidjnet unb
baburdj einem tuberfulöfen ©efdpwür, mit bem eg
fonft gar nidjtg ju tpun pat, äpnelt. Cb niept audp
einmal eine totale fpauttubcrfulofe unter bem Silbe
eineg Seicpentubertelg verlaufen tonnte, foll babei
nidpt beftritten Werben, ter 9lugganggpunft eineg
Seidpentuberlelg (Verruca necrogenica) erfdpeint alg
eine auf entjünblidp infiltrierter HautfteHe auffipenbe
Suftel, Weldje. berftet unb, Wäprenb bie Infiltration
ber Umgebung junimmt, letztere alfo porter Wirb,
ftdp in ein jerflüfteteg ©efepwür mit mijjfarbigem,
fpärlidp eiternbem Untergrunb umwanbelt. Seifenbäber, leichte Sipung, fdjarfer Söffel, augtroefnenbe
Salbenverbänbe ic. fdjaff en in ber Siegel rafepe Heilung.
VeidjcnVcrbrcnnung (S e u c r b e ft a 11 u n g,
Kremation, pierju täfel »Seidpenverbrennung« bei
S. 179), eine Sonn ber totenbeftattung, bei ber
bie Seidpe in poper temperarur verbrannt wirb, fo baft
nur bie mineralifcpen Seftanbteile (bie ?lfcpe) übrig
bleiben. tiefe Sorm, welcpe im Rittertum eine ber
gebräucplidjften Seftattunggweifen War (f. Sotenbe=
ftattung), ift feit ber Serbreitung beg ©priftentumg in
Europa burdp bie Seifcpung im ©rbgrabe verbrängt
worben, unb erft in neuefter $eit wirb fie aug fani’
täten, öfonomifdpen unb äffljetifdpen ©rünben unb
unter DlnWenbung aUer modernen Ipilfgmittel ber
tecpnit wieber einjufüpren gefudpt. SRan verweift
babei auf bie Übelftänbe berSeerbigung: Snanfprucp*
nähme von viel ©runb unb Soben, ber jurSrjeugitng
von Selbfrücf)ten benupt werben tonnte, Serunreinigung von trint» unb ©runbwaffer, SRöglidjfeit ber
Serbreitung anftedenber Strantpeiten, unb ftellt beiv
felben entgegen, bah ber gerfepunggprojefj ber Seicpe
burdj bie Serbrennung fepr viel fcpneller unb voll’
ftänbiger erfolgt alg burdp bie Scrwefung, bah ber=
felbe opne alle Übelftänbe ober Unannepmlicptciten
felbft für bie näcpfte ■Radjbarfcpaft vorgenommen wer»
ben tann unb jwar in einer Sorm, welcpe ber Sietät
voUfomnten Sledpnung trägt, bah bie Serbrennung
bei allgemeiner ©infüprung fiep billiger fteHen wirb
alg bie Seerbigung unb bah bie Hinterbliebenen bag
Slnbenten ber Serftorbenen burdj Seifepung ber
'llfdje in Urnen, weldje in monumentalen ©ebäuben

(Krematorien, vgl. täfel, Siß- 1 u. 2) aufjuftel«
len finb, in einer bem äftpetifdpen ©efüfjl entfpreepen’
ben Seife epren tonnen, gur 'llugfüprung ber S.
finb viele Öfen fonftruiert worben, von benen ber
Siemengfdpe juerft allen 'Hnforberungen genügte,
tiefer Cfen beftept aug einem ©enerator, in Weldpem
aug bem Heizmaterial brennbareg Sag erjeugt wirb,
tieg ftrörnt in einen gewöpnlidpen ^Regenerator, ver’
brennt pier unter .ßuftrömen von Suft unb erpipt bag
Siegelmaterial beg fRegeneratorg auf Seihglut. tie
Serbrennungggafe peijen bann nodj ben Staunt, Wei’
dper bie Seicpe aufnimmt, unb entweidjen in bie ©ffe.
Stad) ©infüprung ber Seidpe Wirb bie ©agjufupr ab’
gefperrt, ben ^Regenerator burdjftrömt nur Suft, bie
fidj napeju auf Seihglut erpipt unb, auf bie Seidpe
ftrömenb, biefe verbrennt, tie Serbrennung verläuft
opne Silbung Von Slaucp unb Übeln ©erüdjen, unb
eg bleibt weihe s2lfdpe juriief, bie leid) t gefammelt wer=
ben tann. tag Krematorium in Homburg (Sig.1) ift
von ©artenanlagen umgeben, welcpe von Urnenpallen
(Kolumbarien) umgrenjt Werben follen. Jjm Houpt’
gebäube gelangt man burdp eine firdjenartig einge»
ridptete SorpaUe in ben für bie Seife£unggfeierlid)=
feiten eingerichteten SRittelraum, pinter weldpem fidj
Sejierraum unb Seicpentantmern befinben. Stadj Se=
enbigung ber Serentonte wirb ber auf bem Katafalf
ftepenbe Sarg burdj eine ppbraulifdp wirtenbe Set’
fentung (Sig- 3) nad) bem Sorraum vor bem Ofen
pinabgelaffen, wäprenb fidj bie Öffnung algbalb wie’
ber fdplieht. ter von Sdjneiber in tresben ange®
gebenc Cfen (Sig. 3 u. 4) ift eine SRobifitation beg
Siemengfdjen Cfeng. ter Serbrennunggrautn ift
überwölbt unb unten begrenjt burdp einen Soft aug
Sdpamotteftäben. ?ln ipn ftpliefjt fidp ber Sifdjen’
raum an. Welcher bom burdp eine eiferne 'flotte mit
bem Sammeltaften S für bie 'Mfdpe abgefdjloffen
Wirb. Unterhalb beg?lfcpenraumg beginnen bie fdjian’
genartig gebogenen Kanäle, burdp welche bie Ser=
brennungggafe nacp ber ©ffe abjiepen. tag in bem
©enerator unterljaltene.Kotgfeuer erpält Suftjufupr
burdp bie regulierbaren Öffnungen C. ')lug bem Saf’
ferbepälter W fteigt Safferbampf auf, melcper mit
ben glüpenben Kotg Koljlenojbb unb Safferftoff bil’
bet. tie ©eneratorgafe ftrömen burdp ben Kanal H
in ben Serbrennunggraum, in ben ^Ifdpenraum unb
von bort in bie 22 m pope ©ffe. Sft nadp 3—4 Stun*
ben Stotglut erjeugt, fo Wirb bie Seidpe burdp bie tpür
T in ben Serbrennunggraum gebradpt unb bie tpür
Wieber gefdploffen. 9Ran ftellt bann bie gufupr ber
Suft burdp bie Söcper C ab unb läht bagegen Suft in
bie erpipten Kanäle eintreten, burep Welcpe big bapin
bie Serbrennungggafe abjogen.
biefen Kanälen
erpipt fid) bie Suft auf ca. 1000°, fie ntifept fiep im
Kanal H mit ben aug bem ©enerator ftammenbeir
Heijgafen unb verbrennt bie Seicpe in 90 SRinuten
ju Weiher 9lfcpe. ©uidparb betreibt einen Ofen opne
©enerator mit Scudptgag unb tomprimierter Suft.
©ine lebhaftere Sewegung für bie ©infiiprung ber
S. begann 1873 in Italien, ©nglanb, Seutfcplanb
unb ber Sdpweij unb patte bie ©rridjtung von Kre^
matorien in vielen Säubern jur Solge. Sm aUge»
meinen aber niadpte bie S. nur geringe Sortfdpritte.
Som Stanbpuntt ber Sanitätgpolijei Würbe jwar ju’
gegeben, bah erhebliche ©rünbe gegen bie gulaffung
bet S. nidjt beftepen, aber man leugnete aud) bie Sor’
jüge ber Seuerbeftattung, ba bei gutem Setrieb ber
Segräbnigpläpe Scpäben für bie menfdjlicpe Sefunb’
peil niept ober nur mit verfdpwinbenben unb wenig
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fidjern SluSnapmen entfielen, ©ie guftij erpebt ben örtliche u. allgemeine Entjünbungen erregen. ES ift
Slnfprucp auf Öte poftpume Seicpenuitterfucbung unb in hohem ©räbe waprfcpeinlid), baß pödjftenS in ben
bat fid) nur üereinjelt für befriebigt ertlärt, wenn üon leicptern gälten, bei benen umfepriebene Entjünbungen
ben Slnpängern ber geuerbeftattung bie Vornapute j ber ipaut, Vufteln, Knoten ober gurunteln entftepen,
ber Seicpenunterfudjung üor jeher Verbrennung als ein djcmifcpeS ©ift allein Wirffam ift; alle heftigem
unerläßlich ertlärt Würbe. Vor allem fdjeint baS re= Entjünbungen, Welcpe mit Schwellung ber Spmpp*
ligiöfe VebürfniS bei einem großen ©eil ber U)?enfd)= brüfen unb gieber üerbunben finb, beruhen auf Sin*
beit bitrcp baS Erbbegräbnis mehr befriebigt ju wer* ftedung mit nieberften pflanjlicpen Keimen (Valterien)
ben al§ burd) bie 2. ©a bie S.,peutjutage an bie Er unb fielen baper ben 5BunbinfettionSfranH)eiten gleichrichtung fehr üottfommener Öfen gebunben ift, fo Sdjon ber Umftanb, baß bie Seichen üon Verfonen,
würbe bie Einführung einer allgemeinen obligatori welche einer anftedenben Kranfpeit, SBocpenbett, Eiter*
schen geuerbeftattung auf bem blatten Sanbe faft un* fieber u. bgl. erlagen, am gefäprlicpften finb, unb baß
überwinblicbe Sdjwierigteiten barbieten. ®anj an* auep biefe unt fo üblere SBirfungen jeigen, je früper
berS liegen bie Verpältniffe in grofjen Stabten, wo fie fejiert Werben, je mepr alfo bie trantpeiterregenben
bie Vefcpaffung ber VegräbniSpläße außerorbentlid) Keime nocp lebensfähig finb, weift barauf pin, baß
holjePoften üerurfadjt. ©ie geuerbeftattung ift gegen* eS fiep bei S. um eine Übertragung entWidelungS*
wärtig, Wo für jeben galt ber ©fen frifd) angepeijt fähiger Viljleime (waprfcpeinlich beS EitertotluS, beS
Werben muß, üerpältniSmäßig teuer; tann aber ber Streptococcus pyogenes) panbelt. ©er Verlauf ift
©fen in beftänbigem Vetrieb erhalten werben, fo fin* baper ebenfo mannigfach unb üon ber VöSartigteit
fen bie poften auf einen fepr geringen Vetrag, felbft ber eingeimpften Vatterien abhängig wie bei ben
bann, wenn in einzelnen gatten bie Veifeßung ber SBunbtrantpeiten (f. SBunbe). ©ie Vepanblung be
Urnen in bie Erbe üerlangt Wirb. Siber auch bie Ein* ginnt am fidjerften fepon üor ber Seicpenöffnung ba
führung ber fatultativen S. fließ üielfacp auf SBiber* mit, baß man alle etwaigen wunben Stellen ber
ftanb, unb in ©eutfdjlanb haben biefelbe nur 4 Staa* ipänbe mit wafferbidjtem ^ßflafter unb Kollobium üer=
ten jugelaffen. Sn ©eutfcplanb würbe baS erfte Kre* fcpliefjt, bann bie Ipaut mit Karbolfäure* ober Subli*
matorium 1878 in ©otpa eröffnet, u. bis Enbe 1893 matlöfung abwäfept. SJiit aud) nocp fo Heinen SBun
Würben bafelbft 1306 Seichen üerbrannt. 1894 fanben ben an ipänben unb Sinnen füllte man beffer leine
Verbrennungen ftatt: in ©otpa 143, inlpeibelberg Settion unternehmen, minbeftenS aber bie eben an
89, inipantburg 57, ein üierteS Krematorium wurbe gebeutete VorfidjtSntaßregel fehr emft nehmen. !pat
in Slpolba errichtet. gtalien befißt 23 Krematorien, man fiep bei ber Settion üerleßt, fo laffe man bie
unb eS würben bort 1876—89:1403 Seidjen üerbrannt. SBunbe möglicpft bluten, fauge fie auS unb fpüle fie
©ie Vereinigten Staaten üerbrannten feit 1881 in 16 längere geit mit abfolutem Slltopol ober Effigfäure
Krematorien 2017 Seidjen. Sn granfreicp üerbrennt auS. giigt man nocp eine Sißung mitlpöttcnftein ober
man auf bem V.arifcr griebpof Vere Sacpaife jährlich Salpeterfäure pinju, fo werben taunt je üble golgen
1300—1400 Seichen. gn ben übrigen Staaten hat bie eintreten. Sinb biefe VorfidjtSmaßregeln üerfäumtunb
S. geringe Verbreitung gefunben. Vgl. gatOrimm, eineSBunbtrantpeit entftanben, fo ift nadj allgemeinen
Über baS Verbrennen berSeidjen(Verl. 1850); SBeg * Siegeln jn üerfapren. Ebronifcpe Vergiftungen pflegen
niann*Ercolani, Über S. als rationelle Veftat* einem Suftwedjfel überrafepenb fdjnell ju Weichen.
tungSart (4. Slufl., gür. 1874); Vaginffp, ©ie S. Epronifcpe EntjünbungSfnoten, burep Vergiftung bei
üom Stanbpunft ber Jppgiene, unb Vernftein, Über ©bbuttionen an ben Ipänben entftanben, nennt man
Vietät gegen bie ©oten (2 Vorträge, Verl. 1874); Seidjentuberteln (f. b.).
©Ijompfon, Modern cremation (Sonb. 1891);
Scicpentwgel, foüiel wie Steinfauj, f. Eulen, <5.23.
Scicpeittoäcpö, foüiel wie gettwaeps (f. b.).
$>aweis, Ashes to aslies (baf. 1874; beutfep üon
Vufd), Seip^. 1875); Küdjenmeifter, ©ie geuer*
SeidjenWiirmct, f. gliegen, ®. 557, unb Giräbev
beftattung (Stuttg. 1875); ©erfelbe, ©ie ©otenbeftat* fauna.
tungen ber Vibel unb bie geuerbeftattung (baf. 1893);
Setdjparbi, Subwig, Sluftralienreifenber, geb.
Vini, La cremation en Italie et ä l’etranger (SJlail. 23. ©tt. 1813 in ©rebatfd) (Vroüinj Vranbenburg),
1884); grancte, VegräbniS ober geuerbeftattung? ftubierte in ©öttingen ^ß^iloiogie, bann in Verlin
(Vfündj.1892); EoppelSroeber, übergeuerbeftat* VaturWiffenfcpaften, ging 1841 nacp Sluftralien unb
tung (SDfülp. 1890); SB eß l, Steuere Slpparate jur S. bereitete fiep burep Heinere Steifen ju einer großen Ej=
(Verl. 1892); SBemich, Seidjenwefen einfdjliefclidh pebition üor, Welcpe er 1844—46 üon berSJiorctonbai
ber geuerbeftattung (Sena 1893); Sßettig, ©ie S. auS jum Earpentariagolf unb üon ba bis Vort Effing
unb ber geuerbeftattungSapparat in ®otpa (3. Slufl., ton auSfüprte. ^urüdgefeprt, erpielt er eine Velop*
©otpa 1895); ©entfeprift, betreffenb bie Einführung nung üon 1400 Vfb. Sterl., welcpe er fofort jur SluS*
ber geuerbeftattung auf bem griebpof ber Stabt* rüftung für baS große Unternehmen, ben Kontinent
gemeinbe Vertin (Verl. 1892); Vradenpöft, ©ie in feiner ganjen VluSbepnung üon ©. nacp SB. ju
geuerbeftattung in Jpamburg (Spamb. 1894); ,ßeit* burepjiepen, üerwanbte. Vacp einem üerungliidten
fcfjriften: »©ie glamme« (Verlin), »Vpöniy« (SBien), Verfudj, ber ipn jur Siüdfepr unb nochmaligen SluS
»The Urn« (Slew S)ort).
rüftung jwang, bracp er im ©ejentberl847 abermals
Seicpcuücrgiftung (Seidjeninfettion). Sw auf unb gab bie leßte Stacpricpt 3. Slpril 1848 üom
Seicpnam beS Vtenfdjen unb ber ©iere treten fofort Eogunfluß. Seitbem blieb er üerfdjotten, unb obgleich
nadp bem ©obe djemifdje ^ßrojeffe ein, Welcpe junäepft meprere Verfudje gemacht würben, burd) auSgefanbte
bie Säfte unb SBeidjteile betreffen unb fid) im allge* Ejpebitionen fein Sdhidfal aufjutlären, woju aud)
meinen alSgäuIniS eparatterifieren. ES Werben babei bie wieberpolt auftauepenbe 9iad)rid)t üon einem im
eigentümliche, erft jum ©eil als »Seidjenaltaloibe«(f.b.) I gnnern unter ben Eingebornenlebenben weißen SJtann
ertannte Subftanjen gebilbet, bie, wenn fie audj nur ; unb üon aufgefunbenen ©agebüepern u. SluSrüftungS*
in geringer SJtenge burd) eine Heine Verlegung ober | gegenftänben Slnlaß gab, fo pat über fein unb feiner
SBunbe ber ipaut in bie Körperfäfte gelangen, bafelbft | ©efäprten Sdjidfal bod) bis peilte nicptS ermittelt
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merben tönnen. SeidpharbtS »Beiträge jur ©cologie 1
bon Buftralien« gab ©irarb (JpaUe 1855) perauS.
Sein »Journal of an Overland Expedition from
Moreton Bay to Port Essington« (Sonb. 1847) über* 1
fehle 3udpo(b (jpaHe 1851). Bgl. 3ucpolb, 2., eine
biögrappifdpe Stijje(Seipj. 1856); »Dr.S.SeicpparbtS
Briefe an feine Bngepörigcn« (prSg. bon Beumaper
unb ©. Seicpparbt, ipamb. 1881).
Vcidjlinßcn, Stabtgemeinbe im preuß. Begbej.
©üffelborf, Kreis Solingen, an ber Sßupper unb ber
Sinie Sruiten-Kalt berBreußifdpenStaatSbaljn, 58 m
ü. 2Ä., auS bielen einjelnen ©rtfdjaften beftepenb, pat
eine ebangelifcpe unb eine fatp. Kirdpe, ftarfe SSeberei,
©ürtifeprotfärberei, ÜBoUfpinnerei, Blijarinfabrita*
tion, ©ampffcpleiferei, ForeHenjucpt unb (1890) 591 2
©inm., babon 1640 Katpoliten.
Seidjnnnt, fobiel mie Seiepe.
2ctd)te gelb Werfe (Felbfcpaujen), f. gelbbe*
feftiguttg, S. 264.
Seidjte *pänbe, BörfenauSbrurf für fcpmadpe Ka*
pitalfräfte.
Vcirijte 'Jieiterci, f. Beiterci.
Seidpterfdjiff (Sichter), jum ©ntfradpten (unb
Befrachten) bon (etma auf ber Beebe liegenden) See*
fepiffen beftimmteS Heines Faprjeug, überall bort üb*
lidp, mo baS Sdpiff megen feines ©iefgangeS nidpt felb*
ftänbig ju boller Sabung tommen tann.
Seidpte ©ruppett, bermöge iprer BuSrüftung,
Bemaffnung unb BuSbilbung jur Bermenbung int
fdpmierigften ©errain, für ben BuftlärungS* unb
SidperpeitSbienft (f. b.) unb im Keinen Kriege geeig*
nete ©nippen, gegenüber ben anbern ©nippen, melcpe
ben eigentlichen Kampf auf bem Scpladptfelb burdpju*
füpren haben. 3n biefem Sinne mürbe ftetS jmifdpen
leichter unb fdbmerer Infanterie, KabaKerie unb audp
BrtiUerie unterfdpieben; aber bie neuzeitliche ©aftif
forbert ntepr unb mehr eine gleichmäßige Bermen*
bung aller ju einer BBaffengattung gepörenben ©rup*
pen. SBurben früher bie Sager unb Füfiliere, bie £>u*
faren unb ©ragoner borjugSmeife als l.©.bejeidpnet,
fo ift biefe Bejeicpnung jeßt für bie ganje Snfanteric
unb KabaUerie, mit BuSnahme ber Küraffiere, ju*
treffenb; auep ber llnterfcpieb jmifdpen leidpten unb
fepmeren Felbbatterien beftept nidpt ntepr.
«ei^tflüffig(l eidpt fdpmcljbar), bie ©igen*
fdpaft maneper Körper, bei berhältniSmäßig nidpt ftar*
fer©emperaturerböpung in beit tropfbar flüffigett 3«’
ftanb überjugepen, im ©egenfah ju ftrengfiüffig,
fdpmer fcf)mel jbar.
Seidjtmacpcn, fiep (bei ben^unben: fiep löfen),
bon pinten auSleeren.
Seicptntatrofe, auf IpanbelSfcpiffen bie Stufe
jmifdjen Sunge unb BoUmatrofe.
Scirfttmctalle, f. SJtetaHe.
£cid)tö(, f. SJlineralöle.
2ctrf)t reiten, £cid)t traben, f. Gnglifch traben.
_ Seidjtfcpnäbler (Levirostres Reich.'), bei ältern
Spftematitern ©ruppe ber Kletterbögel, bie Bfeffer
freffer unb BaSpornbögel entpaltenb.
Seiben (Set)ben), Stabt in ber nieberlänb. Btos
oinj SübpoUanb, am Blten Bpein, ber niept meit bon
ber Stabt burep einen Kanal in bie Borbfee fließt,
Knotenpuntt ber Sinie Botterbam - Bmfterbam ber
§oUänbifdjen ©ifenbapn, ber Sinie S.-9Börben (Ut
reept) unb ber Straßenbahn S.- Katmijl aan $ee, bil
bet einBiercrt unb ift größtenteils regelmäßig gebaut;
unter ben Straßen ift bie Breite Straße, melcpe faft
bie ganje Stabt bon ©. nacp 28. burdpläuft, bie größte

unb fdpönfte. S. pat 17 Äirefjen, barunter bie Beters*
tirepe (1315 in Kreujform mit 5 Schiffen erbaut) mit
ben ©entmälern bon Boerpaabe, Scaliger, Samper,
Bieermann, Spanpeint, ban ber B«lm, Brugmans
unb Sujac, ber bei ber Bulberejplofion bon 1807
pier umtam, unb bie ipooglanbfcpe ober St. BanfraS*
tirdpc (auS bem 15. Saprp., 1885 reftauriert) mit
einem ©entmal beS berühmten BiirgermeifterS B- B.
ban ber SBerff, ferner ein fdpöneS BatpauS, ein 28ai*
fen*, Oranten*, ^ucptfjauS unb baS SanbeS*B(ilitär=
ftrafgefängniS. Biior bent neuen KrantenpauS ftefjt
eine fepöne Statue BoerpaabeS.
©ie gapl ber ©inmopner be*
trägt (1893) 44,340 (im 17.
Sapi-.h- über 100,000). S. mar
ehemals megen feines auSge*
jeiepneten ©udpeS berühmt; noep
jeßt ift eS ein Ipauptmartt Jpol*
lanbS für 2Bolle unb 2BoUen*
SBaren, Kamelott, Serge unb
Flanelle. Buffer feinen japl*
reichen ©udpfabriten befißt S.
nodp Fabrifen für anbre mol*
_ ___________ „________
___ „ Banb,
____
lene v
3en9e» BaummoUmaren
(1400Brbeiter),
©am, ©erteil, Seber unbBergament,3eugbrudereien,
' '
~
~ *
.
—
Färbereien,
Scifenfiebcreicii,
Brennereien, Saljraffi*
nerien fomie ftarfen Ipanbel mit Butter, Käfe unb ben
genannten gabritaten. ©er SBoplftanb unb bie Be*
bölterung ber Stabt finb jebodp gegen frühere 3eitcit
bebeutenb gefüllten. Unter ben öffentlichen Bnftalten
nimmt ben erftenStang ein bieUniuerfitat (8.gebr.
1575 bon SSilpelm bon ©ranien geftiftet), gegen*
märtig bon ungefähr 760 Stubierenben befudjt, mit
fünf gatultäten, einer BibliotfjeE bon 170,000 Bän*
ben unb 5 — 6000 B?anuftripten, Sternmarte, ana*
tomifdpem Kabinett, Baturalientabinett (befonberS
berühmt baS joologiidpe Wtufeum), botanifepem ©ar*
ten, fDtufeum für Altertümer unb etpnograppifcpem
SKufeum, baS unter anberm SiebolbS japanifepe
Sammlung enthält. Ferner befißt bie Stabt ein ®e*
mälbemufeunt mit fepönen ©etnälben bon SucaS bau
Seiben, ©ngelbrecptfen ic., ein Spninafium, einepöpere
Bürgerfcpule, ein Seminar für Seprer unb Seb*
rerinnen, eine SeefaprtSfdpule, ein ÄantonSgericpt,
eine £>anbelS = unb ©emerbetammer ic. Bucp ift 2.
ber Siß ber öefeUfdpaft für nieberläitbifdpe Sitteratur.
Bon ber fogen. Burg, einer früpern fcpledpt reftau*
rierten Befeftigunq auf einem Jpügel, genießt man
eine fepöne, jum ©eil bermadpfene s2Iu^ficE)t über bie
Stabt. Bieprere ber berüpmteften pollänbifcpen fDtaler
paben in S. gelebt ober maren pier geboren, 3. B. Siem*
branbt, ©011, BtieriS unb SucaS ban Seiben. S. ift
audp ber ©eburtSort beS ScpmärmerSSohaunBocfolb
(»Sopann bonS.«). ©in Kanal, beffenSpiegel unter
bent beS BfeereS liegt, füprt nadp Haarlem. — ©aß
S. baS Lugdunum Batavorum ber Börner mar, ift
unmaprfcpeinlicp. Sm Btittelalter pieü eS Seitpen
(»SBafferleite«), morauS fpäter Sepben, beffer S.,
mürbe; eS mar im 11. S«prp- eine anfepnlidpe Iperr*
fepaft unb erpielt bon ben ©rafen bon Ipollanb Burg*
grafen, bie bis 1420 beftanben. Bom 25. Biai bis
3. ©tt. 1574 mürbe S. bergebenS bon ben Spaniern
belagert unb jur Belopnung 1575 bom Brinjen bon
©ranien mit einer Uniberfitätbefcpentt. Sml7.Saprp.
blüpte eS burep ©uepinbuftrie. Bm 12. San. 1807
mürbe burep baS Buffliegen eines SdpiffS mit 40,000
Bfb- Bulber ein ©eil ber Stabt jerftört. Bgl. Blot,
Eene holl, stad in de middeleeuwen (öaag 1883).

Seihen — Seibener glafdje.
Seihen, 2ucaSvan, Waler, f. öucas.
Seibencr 'Blau, fobiel wie kobaltblau.
Seibencr glafdje (kleiftfdje glafdje), Bppa»
rat jur Bnfammlung bon ©leftrijität, welcher 1745
bon kleift in kammin unb 1746 bon (SunäuS in 2ei=
ben erfunben würbe. Sie 2. g. befiehl auS einem
®laSgefäß, welches innen unb außen bis auf einige
ßentimeter bom staube mit Stanniol beliebt ift. Ser
nidjt mit Stanniol betleibeteSeil beS SefäßeS ift gefir*
nißt; burd) einen ebenfalls gefirnißten Sedel gefjt ein

oben mit einer kugel verfepener Weffingftab, Weldjer
mit ber innern Belegung in leitenberBerbinbung ftept.
Bnftatt fepr großer 2eibener glafdjert bebient man fidj
ber eiettrifdjen Batterien, weldje auS mehreren
Seibener glafdjen in ber s2lrt jufammengeftellt finb,
bafj aUe äußern Belegungen einerfeitS unb alle innern
anberfeitS miteinanber in leitenber
Berbinbung flehen. gig. 1 jeigt bie
Batterie bon fRieß, bei weldjer

Seitenanficfjt.

bie knöpfe ber einzelnen Qrlafdjen burdj fdjarnierartig
bewegliche Sräpte mit ber großen hohlen Weffingtugel ber mittlern glafdje berbunben finb. Ser Sifcp
ab fteljt auf ®laSfüßen unb ift mit Stanniol belegt,
bon welchem mittels einer klemmfdjraube ein Srapt
jur @rbe geleitet werben fann. Sie SöirtungS Weife
berS. Wirb am beften erläutert burdj bie bemSBefen
nach mit ihr übereinftimmenbe <5rantIinfcheS£ctfeI
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(gig. 2), b. p. eine ©laStafel, bie fenfredpt auf einem
GüaSfuß ftept unb auf beiben Seiten fo mit Stan=
niol belegt ift, baß baSGMaS am Staub ungefähr panb=
breit frei bleibt. BJäre nur eine Belegung vorpanben,
fo Würbe fidj biefelbe, mit bem konbuttor ber (£lef=
trifierntafcpine in leitenbe Berbinbung gefeßt, nur fo
weit laben, bis bie Spannung (baS Botenjial) iprer
©lettrijität berjenigen auf bem konbuttor gleich ge=
worben ift. Steht aber ber erften Belegung eine jWcite
gegenüber, fo wirft bie auf jene geleitete (j. B. pofi=
tive) ©lettrijität verteilenb (influensierenb) auf bie
beiben miteinanber verbunbenenUlettrijitäten ber leß=
lern, inbem fie bie ungleichnamige (negative) anjiept,
bie gleichnamige (pofitive) aber abftößt. SBirb nun
bie zweite Belegung, etwa burep Berührung mit bem
ginger, mit bem Boben in leitenbe Berbinbung gefeßt,
fo entweicht bie abgeftoßeue gleichnamige Sleftrijität
(bie Snfluenjelettriäität ^weiter Brt), bie Spannung
wirb pierSRuH, wäprenb bie ungleichnamige Bnfluenj»
eleftrijität erfter Brt (—E) fidj auf bie bem ®laS an=
liegenbe Seite beS StaimiolblatteS unb fogar junt
großen Seil auf bie ©laSfläcpe felbft begibt, wo fie
burdj bie anjiepenbe SSirtung ber +E ber erften Be=
legung feftgepalteu Wirb. Siefe —E ber ^Weiten Be=
legung wirft aber audp jurücf auf bie -j-E ber erften
Belegung, inbem fie biefelbe
ebenfalls nötigt, jum größten
Seil auf ber innern Seite beS
Stanniolblattes unb auf ber
®laSflädjc felbft fidp anjufam*
mein. Saburcp Wirb bieSpam
nung ber +E auf ber erften Be=
legung verminbert, niept aber
ipre Wenge. klebt man auf
jebe Seite ber Safel mit etwas
SBadjS ein eleftrifcpeS Sßenbel,
fo wirb baS eine von ber erften
Belegung, auf Weldjer nodjeleN
trifdje Spannung perrfdjt, ab=
gefloßen, Wäprenb baS anbre
an ber ^weiten Belegung, wo
gig> 4. 2luälaber.
bie Spannung 9?uH ift, gerabe
herunterpängt (gig. 3). Sa aber bie Spannung auf
ber erften Belegung geringer ift als biejenige beS kom
buttorS, fo tann neue -f-E von biefent auf bie erfte Be*
legung überftrönten, weldje neuerbingS auf bie zweite
i influenjierenb Wirft, u. f. f. So feßt fich bie 9lnfamm=
lungvon +Eauf ber erften Belegung fort, bis biefelbe
i Spannung Wie auf bem konbuttor erreicht ift. Sie
erfte Belegung enthält jeßt eine größere SleftrisitätS*
menge, als fie für fidp allein aufjunepmen vermochte;
ipr gaffungSvermögen für ©lettrijität ober ipre elet=
trifdje kapajität ift alfo burdp bie ©egenWart ber
^weiten Belegung erhöht Worben. Sie kapa^ität
eines sBnfammlungSapparatS ift ber Cberflädje ber
Belegungen birett, iprent s2lbftanb utugetebrt propor
tional. SaSBerpälhiiS, in weldpem bie erfte Belegung
mepr Slettrijität aufnepmen fann, wenn ipr bie zweite
Belegung gegenüberftept, als wenn fie allein vor=
panben wäre, peißt bie BerftärfungSjapl. Sie
2. g. unterfdpeibet fidp von ber granflinfdjen Safel
nur burdp bie gorm. Sie Wirb gelaben, inbem man
ipren knöpf unb fonadj audp bie innere (erfte) Bele=
gung mit bem konbuttor ber Wafdpine verbinbet,
wäprenb bie glafdje mit ber äußern (^weiten) Bele
gung auf leitenber Unterlage ftept. Sie ©ntlabung
ber glafdje, b. p- bie Bereinigung ber beiben entgegen*
' gefeßten auf ben Belegungen angefammelten Slettri*
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ßeibenfroft — ^eibenfroftfcfjer Tropfen.

jitäten, erfolgt, Wenn man jwifdpen ber äufiern Se« [
legumj unb bem jur innern Selegung füprenben
Knopf eine leitcnbe Serbinbung perfteUt. gaßt man
mit ber einen Spanb bie äußere Selegung, mit ber an«'
bem ben Knopf an, fo fiiplt man eine ftarte Erfcf)üt=
terung ber Mrmgelenfe, bei ftärterer Labung einen
heftigen Gdpmerj in ber Sruft. Um bei Serfudpen
mit ber 2. g- bie Entlabung burep ben menfcplicpen
Körper ju üermeiben, bebient man fidp eines ifoiierten
3luSlaberS (gig. 4), j. 33. eines an beiben Enben
mit Knöpfen verfepeneu unb mit einer Ghittapercpa« {

gefdpleubert, unb felbft offene, mit SBaffer gefüllte
©laSgefäße werben babei bisweilen gefprengt. ©afe
werben burdp ben EntlabungSfcpIag plöfjlidp unb ftart
auSgebepnt. $ur SKeffung ber Gcplagweite einer
glafdpe bient baS guntenmitrometer, beffen Ein«
rieptung auS gig. 6 Don felbft tlar Wirb. 2ßiU man
eine glafdpe ober Satterie meßbar laben, fo bebient
man fiep ber Sanefepen 9D?aßflafdpe (SuSlabe«
elettrometer, gig. 7); iprem Knopf a fiept bie von
einem porijontalen Gtäbdpen qetraqeneKuqel bqeqen«
über, beren 3lbftanb
von a burd) Serfdjie«
bung beS GtäbdpcnS
beliebig reguliert Wer«
ben tann. Ter Knopf
a wirb mit ber äußern
Selegung ber ju la«
benben glafcpe ober
Satterie, wäprenb bie«
fclbe auf ifolierenber
Unterlage ftept, in
Serbinbung gefegt; bie
von ber äußern Se«
legung fortgeftoßene
Snfluenjelettrijität
jweiter 3lrt gept nun
in bie £anefcpeglafd)e
mit ber äußern Selegung in Seriibrung gebracht, unb labet biefelbe, bis bie Gcplagweiteba(Kugel unb
wäprenb baS anbre bem Knopf ber glafepe rafdp ge«: Knopf) erreicht ift unb eine Geibftentlabung erfolgt;
näpert wirb. Gdpon in einiger Entfernung fpringt Wäprenb bie Snfannnlung ber Elettrijität in ber ju
mit lautem Knall ein heller gunte über. 9tacp einiger labenben Satterie fortfdpreitet, labet unb entlabet fid)
Seit gibt bie glafdpe einen jweiten, freilich fiel fcpwä« bie Siaßflafdpe immer wieber von neuem, unb bie
epem Junten; man ertlärt biefen Siüdftanb (3iefi= Satterie enthält fdpliefjlicp bie jurGättigung berURafj«
buum) burep baS teilweife Einbringen bet Elettriji« flafcpe erforberlidje ElettrijitätSmenge fo Vielmal, als
täten in bie ©laSmaffe, bon wo fie, nacpbem bie ober« Entlobungen ber lefctern gejäplt würben.
ften elettrifdpen Gepiepten burep bie erfte Entlabung
Seibettf r oft, 3 o p a n n © o 111 o b, 3J?ebijiner, geb.
weggenommen finb, aUmäpIidp an bie ©berflädp'e 24. 9iov. 1715 ju Sofperwenba in ber ©raffcpaft
jurüdtepren. Um mit bem Junten ber S. 5- bequem Gtolberg, geft. 2. Tej.. 1794 inTuiSburg, ftubierte
experimentieren ju tönnen, bebient man fiep besten«
in ©iefjen, Seipjig unb Spalte unb Wurbe 1743 ifko«
Iepfcpen 31 u S l a b e r S (gig.5). 3luf SlaSfiißen a, a feffor an ber Univerfität TuiSburg. 3n feiner Gcprift
»De aquae communis nonnullis qualitatibus«
(TuiSb. 1796) befdprieb er ben nacp ipm benannten
Serfucp (f. folg. Srt.). Sufjerbem feprieb er: »Opuscula physico-chemica« (TuiSb. 1797, 4 Sbe.).
Scibcnfroftfdjer Tropfen. Sringt man etwas
SBaffer in eine glüpenbe äJfetaUfcpale, fo bilbet eS
einen abgerunbeten Tropfen, welcher bie ©efäfewanb
nidpt unmittelbar berüprt, fonbern, von einer biinnen
Tampffdpicpt getragen, unter lebpafter Sewegung,
opne ju fieben, aUmäpIidp verbunftet. Entfernt man
bie glantme, fo tommt ber Tropfen nacp einiger Seit,
nacpbem bie ©efäßwanb fidp pinreidpenb abgetiiplt pat,
mit berfelben in Serüprung unb verbantpft nun plöp«
lieh unter ftürmifdpcr Tampfbilbung. 2Kan nennt
biefe Erfdpeinung nadp iprem Entbeder ben »Seiben«
froftfdjen Tropfen«; alle glüffigteiten finb fäpig, ipn ju
rupen in einem Gdparnier bie turjen ©laSröpren b, b, bilben, nur muß bie Temperatur ber SKctaHflädpe um
unb in biefen fteden bie 3lrme c, d unb e, f, bon benen fo pöper fein,' je fdpwerer verbampfbar bie glüffigteit
man erftern mit ber äußern Selegung unb bann ben ift, ober je weniger leidpt fiep bie bünnc unb bie SSärme
jweiten mit fpilfe eines gewöpnlicpen 3luSlaberS mit nur fcpledpt leitenbe Tantpffdpidpt bilbet, welcpe bie
bemKnopf ber innern Selegung in Serbinbung bringt. glüffigteit pinbert, mit ber peißen glädje in Serüp
Eine ftarte Sabung erpi^t, fdpmiljt, berflüdptigt unb rung ju tommen. 3luS ber Seibenfroftfdpen Tropfen«
oppbiert SUfetaUbräpte, bie jwifepen bie Kugeln d, e ge« bilbung ertlären fidp meprere bemertenSwerte Er
braept werben. Gcplägt bie Elettrijität jwifepen Gpigen fdpeinungen. Ein ©emifdp von fefter Koplenfäure
über, fo tann fie Kartenblätter, Ipolj unb ©laSfdpei«j unb Zither bepält in einem glüpenben ^Slcxtintiegel,
ben burepbopren. 3lucp unter SBaffer erfepeint ber inbem eS einen Seibenfroftfdpen Tropfen bilbet, eine
gunte unb läßt fidp baS Knaden pören; bie glüffig« fo tiefe Temperatur, baß pinjugefügteS Qucdfilber
teil wirb faft immer mit großer (Gewalt auSeinanber im glüpenben Tiegel augenblicklich gefriert. Tatnpf«

fieiben^brüber — Seierfdpivanj.
Teffelepplofionen Werben mandjmal baburd) perbeige*
führt, bafe bet ju niebrigent Sfiafferftanb bie Keffel*
wänbe inS (Glühen geraten unb bann baS im Keffel
befinblidpe SSaffer einen einzigen großen fieibenfroft*
fcfjen Sropfen bilbet, ber bei barauf folgenbcr Slbtüh*
lung burd) £lö£Iidje maffentjafte Sampfbilbung ben
Keffel zertrümmert. Sie merfiuürbige Spatfacpe, bafe
man bie befeuchtete Ipanb ungeftraft in gefcpmolzeneS
Eifen tauchen fann, erhärt fid) ebenfalls auS ber Bil*
bung einer bünnen Sampffdpidjt, Welche bie fpanb
wie ein fdpüßenber Jpanbfdjub umhüllt unb mit bent
beißen WetaU in Berührung zu tommen hinbert. Bou*
tignp, welcher biefe Erfdjeinungen fehr eingetjenb un*
terfudjte (»Stubien über bie Körper im fppäroibalen
3uftanb«, fieipz-1858), glaubte annehmen zu müffen,
baß fich bie glüffigteiten, inbem fie ben fieibenfroft*
fetjen Sropfen bilben, in einem eigentümlichen fppä*
roibalen .guftanb befinben.
Seibciteibriiber, f. ißaffioniflen.
Scibcnfdjaft (lat.Passio, franz, u. engl. Passion),
ber Wörtlichen Bebeutung nad) ein ^uftanb beS fiei* j
benS, b. fj. beS Vollftänbigen BeherrfdjtfeinS ber Seele
burd) übermächtige (innere) Antriebe; baper Werben
oft bie Slffefte ober (Gemütsbewegungen (f.b.) audpfiei* |
benfdjaften unb wirb ein zu heftigen riffelten neigenber
unb ddu benfelben leidpt fortgeriffener Wenfdj ein
leibenfdjaftlidper genannt, gut engern Sinne verfielt
man unter fi. jebeS einfeitige unb babei abnorm pef*
tige Stollen ober Streben (eine »Sudjt«), z- 53. bie fi.
beS SrinterS, beS (Geizigen, beS £>errfdjfüdjtigen,
beS Berliebten, beS Sammlers w. SSäprenb bie
eigentlichen riffelte vorübergepenbe Störungen beS
feelifcpen (Gleichgewichts barftellen, beftept bie fi. (im
engem Sinne) in einer bauernben Konzentration beS
SßillenS unb weiterhin beS gefamten geiftigen SebenS
auf beftimmte einzelne 3iele, in ber übermäßigen
Entwicklung einer einzelnen Steigung, Weldpe aUe an=
bern zurüdbrängt; ber fieibenfdpaftlicpe pat nur Sinn
für ben (Gegenftanb feiner fi., er tennt leinen anbern
ober wenigftenS feinen pöpern Qwed als bie Befrie*
bigung berfelben unb ridptet hiernach fein ganzes Ber*
palten ein. Sie fi. mad)t alfo zwar, inbem fie bie Sluf*
merffamfeit beftänbig auf einen Suntt gerichtet pält,
blinb für alles nidpt in iprer Bidptung fiiegenbe, aber
fie pebt bodp beSwegen nidjt immer (Wie befSlffeft) baS
IlareSenfen gänzlidj auf, fonbern fpornt baSfelbe viel*
mepr oft zu ungewöpnlicpen fieiftungen (in ber Sluf*
fudjung ber iprem $wed bienlidpen Wittel) an unb
tann fo bie Sriebfebcr glänzenber Erfolge werben.
SSäprenb ferner ber Slffeft feiner Statur nadp immer
mit einer Slufregung beS (Gefühlslebens verbunben
ift, fann bie fi. bon völliger (GemütSrupe begleitet fein,
wenn fie audp immer zu Slffetten biSponiert, weldje
befonberS beim Entgegentreten äußerer Hemmungen
auSbredpen. Sa jebeS, auep baS an fiep berechtigte
Streben zur fi. auSarten tann, f obalb eS aUeinperr*
fdpenb wirb, fo ift zwar bie fi. nidjt immer an fidj
(ipreS gieleS Wegen) unfittlidp, aber fie wirft bod) in
allen gäHen fdpäblidj, infofern fie bie geiftige greipeit,
bie (Grunbbebingung beS fittlicfjen JpanbelnS, beein*
trädjtigt. Ser bon einer fi. Ergriffene ift unfähig, bie
einzelnen SebenSzwede nacp iprem Wapren Sßertver*
pältniS abzufepäpen unb fie bem fittlidjen Enbzwed
unterzuorbnen, er betradptet bielmepr alles unter bem
(Gefidptswinfel feiner fi. unb wirb fo oft zu Jpanblun*
gen getrieben, bie er fpäter bereut. Sem »Sämon«
ber fi. burd) Selbfterziepung entgegenzuwirfen, ift ba*
per fittlidpe Btlidjt, unb bie Scbulb z- 53. beS auS
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EiferfudptSJJorbcnben (Dtpello) liegt zwar nidpt barin,
baß ipn bie Eiferfudjt zum Worbe getrieben, aber
bodj barin, baß er ber Eiferfudjt fo viel unerlaubte
Wadpt über fein ®ollcn eingeräumt pat. Srantatifer,
bie ipre auS fi. fdjulbigen Spelben entlaßen wollen,
fudpen baper bie Entftepung ber fi. unb iprer Wacht
über biefelbe« begreiflich zu madjen (»Wacbetp«, »Bi*
dparb III.«).
Scibeöborf, Wa y, Irrenarzt, geb. 1818 in SHen,
geft. 9. Dtt. 1889, ftubierte in SJien, in Seutfcplanb,
Englanb, granfreidp, würbe zur fieitung einer grren*
anftalt nad) Petersburg berufen, pabilitierte fid) aber
1856 als Privatbozent ber Pfpcpiatrie an ber SBiener
UniVerfität unb erwarb 1860 bie ^rrenpeilanftalt in
Dberböbling, Wo er reidppaltigeS BeobadptungS* unb
Kranfenmaterial für feine Borlefungen fanb. 1866
Würbe er zum außerorbentlicpen Profeffor, 1872
Zinn Borftanb ber pfijdpiatrifdjen Slbteilung beS all*
gemeinen SSiener KranfenpaufeS unb 1875 »um Bor*
ftanb ber pfpdpiatrifdpen Kltnif in ber nieberöfter*
reidpifdpen fianbeSirrenanftalt ernannt. SUS grren*
arzt genoß fi. einen unbeftrittenen Stuf , fein (Gut*
achten würbe in ben Widptigften pfi)dpiatri|dpen gälten
eingefjolt, unb in feine Ipeilanftalt Würben Kraute auS
allen fiänbem unb auS ben pödpften Stäuben gebradjt.
1888 tratfi.zufolge gefeplicperBeftimmung feines SU*
terS palber von ber fieprtpätigfeit zurüd. Er feprieb:
»fieprbueb ber pfpcpifdjenKranfpeiten« (Erlang. 1860,
2. Slufl. 1865) unb gab »Pfijdpiatrifdpe Stubien auS
ber Klinif beS ProfefforS fi.« (SSien 1877) perauS.
Scicnftein, am Stieberrpein foviel wie Spon fdjiefer,
namentlich Sadpfdjiefcr, baper ber Sdpieferbeder aueb
Seien beder genannt wirb.
Seiet, in ber Sprache ber Siebter foviel wie filjra
(f. b.), Jonft meift baS belangte Bettlerinftrument
(fieierfaffen, Bauernleier, beutfdpe fieier, f. Srepleier);
audp fdjerzbafte Bezeichnung beS ScpwanzeS vom
Sdpmarzwilb.
Seiet (Lyra), Sternbilb beS nörblidjen JpinimelS
ZWifdjen 272 u. 290° Bettafzenfion, 26 u. 46° Sefli*
nation, entpält nadp fpeiß 69 bem bloßen Sluge fid)t*
bare Sterne, barunter einen Stern erfter (Größe, bie
SBega (a), einen ber peUftcn Sterne beS nörblidjen £>im*
melS (f. Karte »giyfteme«), fonne verfdpiebene Soppel*
unb veränberlicpe Sterne, unb ben befannten, fepon
für Heinere Seleftope fidptbaren Bingnebel (vgl. Bebel).
Scietbanf, ^iepbant in ber Sraptfabritation.
Seictfaffen, f. ©reporgel unb Srepleier.
ScietftbttJanz (Menura Davies), einzige (Gattung
auS ber gamilie ber fieierfdjwänze (Menuridae Bp.)
unb ber Drbnung ber Sperlingsvögel, große Bügel
mit fcplanfem fieib, mittellangem JpalS, mittellangem,
gefieltem, am ©runbe breitem Scpnabel, furzen glü*
geln, verlängertem Sdjwanz unb popen fiäufen mit
fräftigen KraUen. Bon ben zwei Slrten ift M. superba
Z)a?'ies(f.Slbbilbung,S.186)l,3m lang, Wovon 70 cm
auf ben Schwanz tommen, bunfel braungrau, an ber
Keple unb (Gurgel rot, unterfeitS bräunlitpgrau. Ser
Sdpwanz beS WänndjenS beftept auS vier leierartig
nadp aufjen gefcpWungenen unbauS zwölf zerfcpliffenen
gebem, beren gapnenftraplen niept zufamntenpängen.
Sie Slufjenfabnen ber leierförmigen gebem finb bun*
felgrau, an ben Spipen fepwarz, Weiß gefranft, bie
Snnenfapnen fepwarzbraun unb roftrot gebänbert,
bie mittlern Sdpwanzfebern finb grau, bie übrigen
fdpwarzSdpwanz beS SSeibdpenS beftept nur auS
zwölf abgeftuften gewöhnlichen gebern unb ift oberfeitS
fcpwärzlidphraun, unterfeitS filbergrau. Ser fi. lebt
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i ftubien in 3iom unter f^ranceSco äJleli, um bann bie
HUabemie in Serlin ju befudjen, unb ftubierte 1844
unb 1845 in Slorenj unter Sejjuoli forttie barauf un*
ter Steinle unb Seder in granffurt a. 9K. Steinle ift
al§ ber eigentliche Sehrer SeightonS ju betradjten.
Seine erfte in Öl gemalte Äompofition mar: ©iotto,
unter ben Schafen oon ©irnabue angetroffen (1847).
©S folgte ©imabueS Wfabonna in ^Srojeffion ju glo*
renj einhergetragen (1852—55 ausgeführt), ein ®e*
mälbe mit lebensgroßen Figuren, meldjeS bei feiner
; HluSfteUung einen großen ©rfolg hatte, meil ju jener
> $eit baS ©ebiet ber Ipiftorienmalerei in ©nglanb nur
menig angebaut mar. S. ließ fid) bann in Saris nie*
ber, mo er mit Hirt) Scheffer unb Stöbert=fyleurl) in
'-Berbinbung trat. 91ad) feiner 3iüdtefjr nach ©nglanb
mürbe er 1866 jum HIffociaten ber föniglichen Hlta*
bemie, 1869 ju ihrem HJlitglieb ernannt. 1878 er*
langte er bie SSürbe eines fßräfibenten ber föniglichen
Hlfabemie unb mürbe halb barauf in ben Hlbelftanb
erhoben. 1886 mürbe er Saronet. SeightonS Silber
finb meift bem Hilten ©eftament unb ber griedjifd)en
'Dipthologie unb ©efdpdjte entnommen. ©aju tont*
men Sjenen auS bem italienifdjen’ unb fpanifdjen
SolfSleben. Seine SarfteKungSmeife macht ihn für
monumentale Malereien im großen Stil ganj befon*
berS geeignet. ©afür zeugen bie greSfen im South
^enfington=2Jtufeum in Sonbon, melche bie inbu*
ftrieHen fünfte im ©ienfte beS Krieges unb beS grie*
beuS berfinnlichen. Son feinen übrigen Sterten finb
herüorjuheben: ©liaS in ber SJilbniS fdjlafenb, eine
Sronjeffulptur: ein Hltf)let mit einem Spthon täm*
pfcnb (im South ®enfington*SD?ufeum), mit meldjer
S. junt erftenmal als Stibhaucr bor bie öffentlidjleit
trat, baS plaftifdje Stert: SuhmeSmübe, bie ©emälbe:
Sßrpne, bie gefangene Snbronteba, bie^ejeSimoetha,
Hltalania, bie SibtjUe, baS Sab ber fßftjdje, ©imon u.
^pljigenia, ißroferpina, bie Särten ber Ipefperiben. Sie
heften feiner ©emälbe finb biejenigen, melche Sjenen
ibtjllifdjer Statur fcßilbern, z- S. ber S?ufifunterrid)t.
S. ift fein Zünftler bon genialer Segabung. Seine
Sebeutung beruht in einem feinen gormenoerftänb*
niS, melcheS jebodj im ©ienft afabemifdjer Sompo*
fitionSmanier fleht. 1891 mürbe S. burdj bie preu*
ßifdje große golbene SJtcbaiUe für Sanft unb SJiffen*
fdjaft ausgezeichnet Sgl. S?rS. Hl.Sang, Sir F. L.,
■ his life and work (Sonb. 1885).
SeightoiuiBttjjarb (fpr. fit’n*büferb), alte Stabt
Seierfdfwanj.
I in Sebforbfljire (©nglanb), mit einer gotifchen ftirdje
auS bem 13. ^ahrh- (1887 reftauriert), altertümlicher
ein großes, überbautes 9?eft unb legt nur ein ©i, baS Wrftljalle, Strohfledjterei, Spißentlöppelei unb asoi)
baS Steibdjen allein, angebiidj in einem 9Konat, auS* 6704©inm. ö^kmfüblidjliegtSJtentmore, Sanbfiß
brütet. 1867 tarn ber erfte lebenbe S. nad) ©uropa. ber ©räfin Slofeberp, mit bebeutenben Sammlungen.
ScicttoerJ (Sraljtleier), f. ©raljt
Seihbattf, f. Santen, S. 426.
£cigl) (fpr. n, S?eft=S.), Stabt in Sancafljire
Seißtiihliothefeit, Südjerfammlungen, melche
(©nglanb), 16 km meftlidj bon sU?and)efter, an einem bem großem Sublitum jum leiljmeifen ©ebraudj gegen
B'beige beS SeebS-Siocrpool* unb beS Sribgemater* eine beftimmte galjlung für baS einzelne Such ober
tanalS, hat SaummoH*, Seiben* unb SJiuffelinfabri* gegen fortlaufenbeS Hlbonnement offen flehen. ©ie
ten unb asw 28,708 ©inm. Sn ber Umgcgenb £., oft mit Sournallefejirteln berbunben, tragen jur
Steinfohlengruben.
Serbreitung litterarifdjer Silbung mefentlidj bei, hem*
Scighlinbribge (fpr. itiinbrib^), berfaHeneS Stöbt* men aber, fobalb fie übcrhanbneh'men, ben berechtigten
djen in ber irifdjen ©raffdjaft ©arlom, am Sarrorn, Hlbfaß guter Südjer. Sie größte Seliebtheit befißcn
mit 835 ©intb. unb ben auSgebehnten Siuinen ber fie in Seutfdjlanb unb Öfterreid). Um foldßen S. ent*
anglonormännifdjen geftung Slad jRod. HSefflich ba* gegenzumirfen, bie bureß SenfationS* unb Sfanbal*
bei baS ©orf DIb*Seigplin, ehebem Sifdjoffig, leftüre baS Sublitum befonberS anzuloden ftreben,
mit einer Statljebrale auS bem 12. ^aßrh.
hat man neuerbingS in bielen Orten SoltS* unb
Seigßton (fpr. nt’n), Sir greberid, engl. Slaler ©emeinbebibliotljeten gegrünbet, bie, nicht auf
unb Silbljauer, geb. 3. ©ej. 1830 in Scarborough ben Sorte© ber Unternehmer auSgeljenb, ihren Sefern
(^)orffhire), machte fdjon als elfjähriger Stnabe Ä'unft* ; gegen eine geringe Hlbgabe mirflich bilbenbe Sücßer

paarmeife in 9ieufübma(eS in bicfjten, bergigen, fdjmer
Zugänglichen Sufdjmälbern, ift außerorbentlidj fdjeu,
läuft feljr fdjneU, fliegt aber nnr fjödjft feiten, fingt
eigentümlich, apmt feljr boUtommen Söne aller s2lrt
nach unb nährt fidj bon ^nfeften unb HBürmern. $ur
gortpflanjungSjeit fdjarrt baS Slänndjcn tleine ipü*
gel jufammen unb betrogt fidj auf ihnen nach Hirt bal*
jenber Spii^ner. ©er S. baut int bidjteften ©eftrüpp

Seine, bäuerliche — Senn.
bieten (f. BoIfSfcpriften). Bgl. Kißing unb Sßafjl,
Jpanbbudj beS SeipbibliotpefwefenS (©auefja 1887).
Seihe, bäuerlidje (ErbleipeJ, ein binglicpeS
RußungSred)t an Bauerngütern, f. Kolonat.
Veiljegiiter, [. Bauerngut.
Sctljgclb, im BrolongationSgefdjäft foüiel wie
©eport (f. b.).
Seippnuö (BfcinbpauS), eine Anftalt, weldje
Selb auf Bfänber leitjt. Ipierper gehören fotool)! bie
Sombarbbanfen (f. b. unter »Bauten«, S. 426) als
aud) bie privaten Bfanbleipanftalten (f. Bfanbleipge*
fcpäft); inSbef. aber Werben als Seippäufer bie von ber
öffentlichen Bertvaltung (Staat, meiftenS von ber Ge*
metnbe) zu bem 3wed errichteten Anftalten bezeichnet,
um tvudjerifdjer Ausbeutung Heiner Seute burdj
Bfanbleiper vorzubeugen. ©ief eiben Würben beSWe*
gen aud) BSobltpätigfeitSanftalten, Montes pietatis
(f. Montes), genannt. Solche öffentliche Anftalten be*
leihen bie von eignen Sad)üerjtänbigen abgefdjäßten
Bfänber bis zu 75 ober 80 Br°3- her Sd)äßungS*
fumme auf turze $eit, gewöhnlich bis zu 6 Atonalen,
gegen Abgabe eines SeipfcpeinS (BfanbfdjeinS).
©em Snhobcr biefeS Scheines Wirb baS Bfanb zurüct*
gegeben. SBirb leßtereS nicht bis zu einer beftimmten
auf bem Sdjein benannten Thrift eingelöft, fo wirb eS
öffentlich verfteigert. ©abei erzielte Überfdjüffe werben
bem Bfuubfchulbner zurüefgegeben. ©er BinS muh
bei biefen Anftalten höher als ber übliche bemeffen
werben, Weil bie BerWaltungStoften verhältnismäßig
hoch finb (Aufbewahrung, Erhaltung ber Bfänber ic.)
unb bazu noch zeittveilige Berlufte burd) Berberb,
inSbef. burd) SUiinbererlöS bei berBerfteigerung, treten,
^nfolgebeffen finb auch fdjon viele Gemeinbeanftalten
nach turzeni Beftanb wieber eingegangen.
Scihtnuf, f. ßeitauf.
SeihVertrag (Seihtontraft, Kommobat,
Commodatum), baS BertragSVerpältniS, Welches burd)
unentgeltliche überlaffung eines GegenftanbeS zu
einem beftimmten Gebraud) mit ber Bebingung ber
3urüdgabe entfteht. ©aburdj, baß ber Gebrauch un
entgeltlich ift, unterfcheibet fich ber S. von bem Riiet*
ober Bv<htvertrag, bei Welchem fich ber Empfänger
Zu Gegenleiftungen verbinblich macht; baburep, baß
ber (Empfänger (Kommobat ar) fich verpflichtet, bie
geliehene Sadje bem Seipenben (Kommobanten)
in Aatur zurüdzugeben, erfdjeint ber S. als Gegen*
faß beS ©arlepenS, bei welchem baS Geliehene nur in
gleicher Sftenge, Art unb Güte zurüdzuzaljlen ift. ©er
Kommobatar ift verpflichtet, baS Geliehene innerhalb
ber Grenzen beSgWedeS beSfelben unb beS Gebrauchs,
Zu Welchem eS erbeten unb ijingegeben wurbe, zu be*
außen unb, Wenn baS Entliehene burd) feine Sdjulb
Schaben erlitten hüt ober zu Grunbe gegangen ift,
Erfaß zu leiften. £>at ein BufaU ben Schoben ober
Untergang herbeigeführt, fo fällt biefe Berbinblicpteit
hinweg, eS müßte benn ber Bufall bei einer bem Ge*
brauch, zu welchem pingeliepen wurbe, fremben Ber*
Wenbung eingetreten fein, ©agegen ift berKommoba*
tar befugt, Erfaß ber zum Beften beS Entliehenen not*
Wenbigen außerorbentlicpen BerWenbung unb, Wenn
ber Seiher argliftig unb fcpulbVoUpanbelte, z-B. Wenn
er bem Kommobatar gefährliche unb fcpäblidbe Eigen*
fdjaften beS Geliehenen verfd)Wieg, Von bemfelben Er*
faß beS baburd) erlittenen ScpabenS zu verlangen unb
baS Entliehene fo lange zurüdzupalten, bis ihm AuS*
läge unb Schabe erfeßt finb. Bgl. Commodatum.
SeitainSfteuer, foviel wie Kapitalrentenfteucr
Seif, f. Siet.
[(f. b.).
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Setfanf (Seihtouf, Seitfauf, Sitfauf, Seut*
tauf, Seit tauf, Sßeinf auf, lat. Mercipotus, franz.
Pot-de-vin), ein altbeutfdjeS BeftärtungSmittel ab*
gefcploffener Berträge, beftepenb in ber Zahlung einer
gewiffen Summe Gelbes, welche für SSein, Bier u. bgl.
für bie fontrahierenben ©eile unb etwaige Beugen
(Seifaufleute) Verausgabt warb, ein Gebrauch,
Welcher fid) in manchen Gegenben bis auf ben Ijeuti*
gen ©ag erhalten hat. Bielfach hat fiep auch ber S.
in ein Angelb (f. b.) verwanbclt.
Seiladhen, f. Bett.
Seim, bie burd) anhaltenbeS Kodjen »leimgebenber
SWaterien« (f. b.) mit SSaffer erhaltene Subftanz. 3«
ber Eljemie unterfcheibet man zwei Seimarten, baS
auS Knorpeln erhaltene Ehonbrin unb baS auS
Knochen unb Ipaut entftepenbe Glutin; für bie ©ed)=
nif aber ift IcßtereS allein von Bebeutung, weil ber
Knorpelleim fepr viel geringeres Klebvermögen befißt,
unb man unterfcheibet baijer nur Knodjenleini u.
Spant* ober Seb er leim. AIS Rohmaterial für bie
©arfteüung beS (eßtern bienen Abfälle ber Gerberei,
Ipafen*, Kanindjen*, £mnbe* unb Kaßenfeüe, Suronen,
alte §anbfd)upe, ©dpfenfüße, <^led)fen, Gebärme ic.,
unter llmftänben auch allerlei Abfälle von lohgarem
Seber. ©ieS Seimgut (Welches im großen ©urd)*
fepnitt ca. 25 Broz. S. liefert) Wirb 15—20 ©age unb
länger in mehrfach erneuerter Kalfmildj geweicht, bis*
weilen mit Eplorfalt gebleicht, bann im fließenbem
ASaffer gereinigt unb an ber Suft getrodnet. So weit
vorbereitet, bilbet bieS W?aterial als Roß leim oft baS
Brobuft eines befonbern SnbuftriezWeigS unb gelangt
nun erft in bie Seimfiebereien, in benen eS zunädjft
in fdjWadjer Kaltmilch maceriert unb auSgewafdjen
unb bann burep Berfieben mit JSaffer in S. über*
geführt wirb. ©ieS gefdpiept nach Pent alten Bcrfap*
ren in offenen Keffeln über freiem geuer; ba aber bie
UmWanblung langfam erfolgt unb anpaltenbeS Ko*
djen ben S. verbirbt, fo todjt man ben Ropleim mit
wenig SSaffer, läßt bie geniigenb tonzentrierte Seim*
löfung nad) l’/a—2 Stunben ab unb fodpt unter $11*
faß von reinem ©Baffer Weiter, bis abermals eine
fonzentrierte Seimlöfung entftanben ift ic. Sepr ra*
tionell ift bie neuere 3D?etpobe, bie ©arftellung von
©ampfleim, burdp Bepanbeln beS RopIeintS in ge*
fdjloffenen Gefäßen mit ipocpbrudbampf, ben man
mitten in baS Seimgut leitet, fo baß fidp bie tonzen*
trierte Seimlöfung im untern ©eile beS Gefäßes fam*
melt, Wo fie ber nachteiligen Einwirtung ber Jpiße
entzogen ift. Bielfach ift bie Anfidjt verbreitet, baß
in gäulniS übergegangenes Seim gut pellern, beffern
S. liefere, unb jebenfaUS wirb fepr allgemein ein SKa*
terial verarbeitet, welches beim Bertodjen einen fepr
ftarten Geruch entwideit.
©ie burd) Berfieben beS SeimgutS erhaltene Seim*
löfung bringt man in Kufen, bie Vor Abfühlung ge*
fcpüßt finb, läßt fie abfeßen, flärt fie auch tvoßl burep
Bufaß von 0,75—1,5 pro 3J?iHe Alaun, Peffer burd)
Abfodjungen von Eidpenrinbe, Sumadj ober fpopfen,
unb gießt fie bann burdp ein Sieb in ipolz* ober
Btetallformen, in welchen fie zu einer feften Gallerte
erftarrt. ©ie auS ben gönnen gekürzten Blöde wer*
ben mit feinem ©rapt in ©afeln zerfdpnitten unb biefe
auf Binbfabcnneßen an ber Suft, Peffer in heizbaren
©rodenräumen, anfangs bei 15—20°, zuleßt bei viel
pöperer ©emperatur, getrodnet. Sdjidjtet man bie
gewöhnliche SeimgaUerte in ©afeln mit leidjt löSlidjen
Salzen (fcpWefelfaureS, unterfcpwefligfaureS Ratron,
Bitterfalz 2C-)z fo entziehen biefe bem S. SSaffer, in
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meldjent )te fid) löfen, unb ßinterlaffen eine Sallerte
mit 70—75 Proj. ivafferfreiem
meiße nidjt meßt
fault, erft jmifßen 95 unb 100° fßmiljt, feljr leißt
trodnet unb an Sinbefraft nidjt verloren hat. fRißt
getrodnete fieimgallerte fommt als gaßleim in ben
ipanbel.
©ie ^arftelluug von Knochenleim ift oft ein
■Reben jmeig berKnoßenmeßlfabritation. SRanbämpft
bie Knodjen, um fie leißter mahlen ju tonnen, unb
erhält babei eine ßeimlöfung, meldje in offenen Pfau»
nen ober in Satuumapparaten verbampft, bann in
gönnen gegoßen mirb ic. Semößnliß aber behanbelt
man bie entfetteten Knodjen mit Saljfäure, läßt bie
Söfung von faurem pßoSpßorfaurem Kalt von bem
Knorpel ab, um fie mit Kalfmildj ju neutralifieren
(ber babei gefällte pßoSpßorfaure Kalt mirb an ©ün»
gerfabrifen Verlauft), entfäuert ben Knorpel burd)
Stafßen mit Kalfmildj unb SSaffer unb führt ihn
burd) ©ämpfen in S. über. ©iefer fi. befißt burd)
einen geringen Sehalt an pßoSpßorfaurem Kalt ein
milcpigeS Snfeßen, melßeS oft nod) burd) einen 3«=
faß von Sarptmeiß, gintmeifj, Kreibe, SZfjort ver»
nießrt mirb, unb fommt als patent leim in ben
Jpanbel. Muß fieberleim mirb bismeilen mit meinen
garbtörpern verfemt (ruffifdjer £.; f. unten). Se»
menge von fieber» u. Knochenleim bilben ben SRifß»
leim. Sei großer Sorgfalt erßält man auS Knochen
einen voUftänbig farblosen fi., ber in befonberS bün»
nen, glasartig burcßfißtigen, farblofen ober gefärbten
©afeln als Selatine in ben Ipanbel fommt, aber
nicht jum Kleben benußt mirb, ba er an Klebtraft von
ben bunflern Seimforten meit übertroffen mirb. 3Ran
erhält bie ©afeln, inbem man bie fiöfung auf Stein»
platten gießt unb nach bem ©rftarren bie Sallerte auf
9teßen trodnet. ©ie Selatine unb eine ähnliche färb»
lofe fieimforte, meldje auS ben Ipäuten junger ©iere
unb auS frifßen KalbSfnorpeln bereitet mirb, bienen
als ©rfaßmittel ber Ipaufenblafe, jur Sereitung von
genießbaren SeleeS unb ©remeS k., jur Slppretur
feiner Semebe, jur Sereitung von englifßem Pflafter,
tünftlißen Slumen, SlaSpapier, burdjfidjtigen Cbla»
ten, Slafur auf Papeterien unb fiuyuSpapieren, jum
Überjießen von pißen, jur Sereitung ber Selatine»
tapfeln für übelrießenbeunb übclfßmedenbeMrjneien,
alS Klärmittel ic. Muf Spiegelglas Ijergeftellte Se j
latinetafeln fommen als SlaSpapier junt ©urß» [
jeißuen in ben Jpanbel, auch eignen fich blau gefärbte
©afeln feljr gut ju fiißtfßirnten. glüffigcrt fi.,
ber bei nidjt fel)r bebeutenber ©inbuße an Klebtraft
ben Sorteil gemährt, jeberjeit jum Sebrauß bereit
ju fein unb nicht ju faulen, erhält man burd) fiöfen
von 1 ©eil fi. in 1 ©eil SBaffer unb allmählichen 3u=
faß von 0,2 ©eilen Salpeterfäure von 36° S. ju ber
marmen fiöfung, bie man nad) bem Sufßören ber
ftürmifdjen ©ntmidelung von falpetrigen ©ämpfen
erfalten läßt. Ober man löft 4 ©eile fi. im Staffer»
habe in 4 ©eilen ftartem ©ffig unb 1 ©eil Wltoßol unb
feßt feßr menig Sllaun ju. SJtan fann auch eine fiö»
fung von 3 ©eilen fi. in 8©eilen2Saffer mit 0,5 ©eilen
Saljfäure unbO,75 ©eilen 3intvitriol 10 —12Stunben
auf 80—85° ermärmen.
8. bient als Sinbemittel, jum fieimen beS Papiers,
als SSeberfßlißte, jur Slppretur Von ©uß, §utma=
djerfilj unb Strohhüten, jur ©arfteUung ber Such»
brucfroaljen unb ju elaftifßen gormen, ju $mi»
tation Von Sßilbpatt, Perlmutter, ©Ifenbein, Sern»
ftein, SRalaßit, ju tünftlißem £>olj, Slnftridjen, Kitten,
alS Klärmittel ?c. ©ie JöanbelSforten benennt man |

moßl noch naß «Item Sebrauß nach Stäbten u. fiän»
bcrn, boß finb biefe Sejeidjnungen heute belanglos,
tpellgelblid) burßfßeinenbe Stare geht als Kölner
fi., bureß 3ufa£ von fßmefelfaurern Sleioypb, Slei»
meiß, gintmeiß unburd)fidjtig gemachter fi. als ruf»
fifdjer fi. ober meißerfi.; leßterm gabrifat mirb
gcmöhnlidj von Jpoljarbeitern eine große Sinbetraft
jugefß rieben.
3»im fieimen erhält man eine brauchbare Seim»
löfung am fidjerften burd) ©rlveißen Von fi. in tal
tem SSaffer unb Sßmeljen im Stafferbab. fieimtöpfe
mit Sßafferbab finb in ben Sud)binbermertftätten ad»
gemein gebräuchlich unb ben fieimtiegeln ber ©ifdjler
meit vorjujietjen. ©ie fiöfung muß eine beftimmte
Konfiftenj befißen. Sie mirb heiß aufgetragen, unb
bie ju leimenben Stüde müffen bis jum VoUftänbi
gen ©rodnen fdjarf aneinanber gepreßt merben. Sehr
meidjeS unb poröfeS Jpolj tränft man am heften ju»
erft mit fd)mad)em fieimmaffer; follen Stirnflächen
jufammengeleimt merben, fo legt man ein Stüdßen
Saje bajmifdjen; etmaS rauße glädjen ßalten beffer
als feßr glatte. SoH ber fi. ber geudjtigbeit miber»
fteßen, fo verfeßt man ißn in ber SSärme mit etmaS
fieinölfirniS; bismeilen fann man bie Ipaltbarteit beS
fieimS burd) 3ufaß von Scßlämmtreibe ober Slfdjc
erßößen. Über Klebleim für ©titelten, Sparten je.
f. Kleblcim. ©inen mafferbicßten fieimanftridj erhält
man burd) ©ränten beS gemößnlidjen fieimanftrißS
mit einer fonjentrierten unb pürierten Mbtoßung von
Salläpfelpulver, mobei ber fi. VoUftänbig ermeicßen
muß. fiöft man gleiche ©eile fi. unb Slpcerin in S8af»
fer, fo erßält man bei gehöriger Konjentration nad)
bem ©rtalten eine äRaffe, bie ftetS elaftifdj unb meid)
bleibt unb nicht fault; biefelbe fann ju Sußbrud»
maljen, Stempeln, elaftifßen gormen re. benußt mer
ben. Semößnliße ßeimlöfung fdjüßt man burd) einen
©ropfen Karbolfäure ober Kreofot ober burd) Salicßl»
fäure vor gäulniS, meldjer fie fonft feßr fßnell unter»
liegt. 2Rit ßromfaurem Kali gemifdjt, mirb ber fi.
(Sßromleim) unter bem ©infiuß beS ßißteS unlöS
ließ in Staffer. SUS Surrogate beS fieimS merben
Präparate auS Kleber (Kl eher leim, f. Kleber) unb
eine Söfung von fettfreiem Käfeftoff in gefättigter
Soraplöfung (Kafei'nleim) benußt, ju manßen
3meden auch bm ßineftfße Selatine ober Mgarßlgar
(f. b.) unb befonberS fpaufenblafe (gif d) le im). Se
getabilifßer ß. (S)aßSleim,!parjleim) ift jum
fieimen beS Papiers angemanbte Ijjarj» ober StaßSfeif e.
Prüfung, ß. enthält 5—6 Proj. Staffer, beffen
sIRenge leicht bureß ©rodnen im Suftbab beftimmt
mirb. 3ur Prüfung beS fieimS merben 3 ©eile S. (nidjt
unter 250 g) mit 6 ©eilen Staff er im ©ampfbab gefoßt,
bis nur nod) fünf Neuntel vom Semidjt ber urfpriing»
ließen 9Rifßung vorßanben finb. fparte, refp. meieße
Ipöljer Von 42 cm fiänge unb 4x4 cm Duerburß»
fßnitt merben in ber SRitte burdjfägt u. biefpirnflädjen
mit ber ßeimlöfung mieber jufammengeleimt. SRan
läßt bie JjSöljer 72 Stunben in einem trodnen fRaum
bei 17—20° liegen unb jerbrißt fie bann in folgenber
Steife: ©ie eine §älfte ber jufammcngeleimten Ipöl»
jer erßält 18 cm von ber guge in ber SRitte ber Sreite
ein fiodj, bureß melßeS ein an feinem untern ©nbe
mit einem Spaten verfeßener Soljen geftedt mirb, ber
eine Stagfcßale trägt. ©aS §olj mirb mittels Klam»
mern an einem ©ifdj befeftigt, fo baß bie guge 1 cm
über ben fRanb beS ©ifdjeS vorfteßt. ©ie Selaftung
beginnt mit 25 kg unb mirb von SRinute ju SRinute
um 5 kg gefteigert, bis ber Srud) eintritt. ©S finb
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je jwei beiartige {yitgen, aug partetn unb weidjem
Jpolj, ber ^Jrobe ju unterwerfen. Vraucpbarer 2.
muß eine Surdbfcpnittgbelaftung üon minbefteng7Okg
für bie Stegen ergeben.
Jpt)gienifcf)e3. Vet ber Sarftellungbeg SeimS ent»
wideln fid) fepr übelricdhenbe Säntpfe, Welche bie Ar®
beiter u. bie 3}ad)barjd)aft beläftigen. Wan pat beg®
halb biebenufcung in Vcrwefung übergegangener tie®
rifeper Abfälle üerboten unb bie ©intaltung frifdfer
Qlbfäüe unb bie'Aufbewahrung beg Seimgutg in üöDig
trodnen, ber Suft jugänglidpen ^Räumen üorgefeprie®
ben. Sie Abwäffer biirfen nidpt in ben ©rbboben beg
gabritgrunbftüdg üerfentt werben, auch ift ihre Ab®
leitung in offene ©reiben nur geftattet, wenn fte üor®
her mit $altmitdj üermifdjt unb burd) Abfepen üöttig
fdjlamntfrei gemacht worben waren. Am beften wer®
ben bie Abwäffer auf einem geeigneten Serrain burdb
Wefelung unfdpäblicp gemacht. Bunt Wochen beg Seim®
gutg ift ein Steffel mit Vlecppaubc anjuwenben, welche
bie Ableitung ber Sümpfe unter ben Voft ber keffel®
feuerung geftattet. Atemalg bürfen bie Sümpfe un®
mittelbar ing Sireie abgelaffen werben. Sie 3iüd®
ftünbe üon ber Vertodpung beg Seimgutg finb fofort
in gefdjloffenen Vepältern aug ber gabrit jtt entfernen
ober in gemauerten, jementierten unb ücrfdploffenen
©ruhen mit Stal! ober ©plorfalt ju behanbeln, um
fie üon Beit ju Beit fortjufdjaffeit. Vgl. gled, Stebri®
tation djemifdjer Sßrobutte aug tierifdjen Abfällen (2.
Aufl.,93raunfdpw. 1878); Sdplegel,Seintfabrifohon
(3. Aufl., SSeim. 1879); SaWiboWgtp, Sie Seim®
unb ©elatinef abritation (3.Aufl., SBien 1893); g r i e b ®
berg, Sie Verwertung ber Knochen auf epemifdjem
Sßege (baf. 1884).
Setmbad), Stabt im preuR. SRegbej. Werfeburg,
©ebirggtreig Wangfelb, an ber Kipper, hot eine eüang.
SÜrdpe, eine Sünantitfabrif, Stupfer® unb Silberfdjmel j®
tjütte (500 Arbeiter) unb asoo) 3353 ©inw., baüon
401 ^atpoliten unb 7 Jjuben. S. Würbe 1530 üon
$arl V. jur Stabt erhoben.
Setntbad), StarlSubwig, Speolog unb Sdjul®
mann, geb. 18. Wat 1844 in Srepfa (Shtrpeffen), ftu®
bierte in Warburg Spcologic unb Sß^ilologte, war feit
1873 Seprer in Schmalfalben, ipannoüer (Vealgpm®
ttaftutn) u. Sonn (©pmnaftum) unb Würbe 1876 Si®
rettor ber Vealfdpule erfter Orbnung in ©oglar. Spier
entwidelte er neben biefer Anftalt ein ^umangpmna®
fium (1883), mit bem 1886 ein ©rjiehunggpaug üom
klofter Sottuni it. 1890 ein Seminar für höhere Sehr®
anftalten üerbunben Warb. $m£>erbftl894 trat er alg
Vroüinjialfd)utrat in bag VroüinjialfdjulfoHegium für
Sdjlefien ju Vreglau. 1881—88 war S. fßrüfibent
beg beutfcpen eüangelifdjen Sdjultongreffcg unb rebi®
gierte 1882—88 ben üon feinem Vater 1863 begrünbeten »©priftlidjen Sdpulboten«, mit bem er bag Un®
terpaltunggblatt .»Unfer Steierabenb« üerbanb. @r
üeröffentlidpte: »Über ©omntobiang Carmen apologeticum« (Sofija 1871); »^Beiträge jur Abenbmaplg®
lepre SertuKiang« (baf. 1874); »Sag Vapiagfrag®
ntent« (baf. 1875); »AuggeWäplte beutfepe Sicptun®
gen erläutert« (3. Aufl., Staffel 1883, 4 Vbe.; baju
alg gortfepung »Seutfdje Sichter ber 9?eujeit unb
©egenwart«, 33b. 1—6, baf. 1884—94); »Spilfgbud)
für ben eüangelifdjen Veligiongunterridjt in pöpem
Schulen« (Ipannoü. 1881—83,3Sle.); »AuggeWäplte
Schulreben« (©oglar 1886); »9?eue Sdjulreben« (baf.
1889); »©rnanuel ©eibel«, Viograppie (SSolfenb.
1877; 2. Aufl. üon Srippenbadj, 1894); »Sie Sorelei®
bidjtungen«, Vortrag (baf. 1879) u. a.
1
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Seintbrurt (Seinttppie, ©ollotppie), eilt üon
£>ugnit in Vrng erfunbencg Verfahren, in ©hromgela
tine pergeftellte Stlifcpeeg fo ju härten, baf? üon ihnen
in ber Vudpbrudpreffe birett gebrudt werben fann,
nachbem man biefelbcn big bapin meift nur alg formen
jur sperftellung galüanifeper Slifdpeeg benupt batte. Sie
Seimfchicpt Wirb babei unter einem Vegatiü in Stricp®
ober Vcpmanier belichtet, fobann auf eine Btefuntcr®
läge, bie man nachträglich burep Vefeftigung auf ipolj
auf Sppenpöpe bringt, gelegt, mitteig Saljen ent®
widelt unb fobann mit ©prontalaun gehärtet. Sie
Anjapl ber Srude, welche ein foldjeg Seimtlifcpee aug®
jupalten üermag, wirb fepr üerfepieben angegeben; fie
ift größer, wenn ber Srud auf trodneg Vapicr er®
folgt, ba gefeudpteteg auflöfenb auf bag Stlifdjee wirft.
Sie Seimflidjeeg erforbern iprer ©laftijität halber
nur Wenig B»ncptung in ber Vteffe unb füllen in
jebemgaUe 5000 guteAbbrüde abgeben. — S. (Siept®
leintbrud), f. auep Sicptbrucf.
Seimen, foüiel wie Sepm.
Seimfarben, f. ?(nftricp.
Seintgebcnbe Waterien, bie ©runbfubftanjen
ber ©ewebe, Welche für ben Crganigniug ber SSirbel®
tierc im allgemeinen bag ©erüft bilben, alfo ber fnö®
ehernen, fnorpeligen unb häutigen Seile beg innent
Sfelettg, ferner ber Ipaut unb Schleimhäute, ber Vöp®
renwänbe aller Kanäle, ber Sehnen, Vänber, Stapfeln,
Vinbegewebgfcpeiben 2c. Sie bilben ber Augbeljnung
unb Wenge nad) ben beträd)tlidpften Seil beg SBirbel®
tierförperg, wäprenb fte bei ben SBirbellofen meift
burep ©pitiit, ©eUuIofe ober Spongin erfept werben.
Sie leintgebenben Waterien beftepen aug Kopien®
ftoff, SBafferftoff, Sauerftoff, Stidftoff unb Schwefel,
wie bie Vorteintörper; fie finb unlöglidp in faltem
SBaffer, üerwanbeln fiep aber beim anpaltenben fto®
dpeit mit Sßaffer in Seim (bafjer ber Vante), wäprenb
eingelagerte gelbe ober elaftifdje gafern unb jellige
Elemente ungelöft bleiben. SBorauf bie Umwaitblutig
ber leimgebenben Waterien in Seim, ber biefelbe
projentifepe Bufammcnfepung befipt, beruht, ift un®
befannt. Offenbar entftetjen bie leimgebenben Wa®
terien aug Vroteinförpern, unb bei tiefer gepenber
Berfepung liefern beibe fepr äpitlidpe V^obutte. Wan
unterfdpeibet Sollagene (bie ©runbfubftanj beg
Vinbegewcbeg, bie fnorpelige ©runblage ber Knochen
unb ber üerfnöcpcrten Stnorpel, beg $)irfepporng, ber
$>aufenblafe 2c.), welche beim föodjen ©lutin (gewöhn®
Iidpen Seim, ftnocpenleim), unb ©ponbrogene (bie
permanenten finorpcl, bie Stnodjenfnorpel üor ber
Verfnödjcrung), weldpe Sponbrin (ftnorpelleim) lie®
fern. Sie leimgebenben Waterien finb üon Vebeu®
tung für bie ©rnäprung: bag gleifdj uttfrer ipaug®
füugetiere enthält baüon burdpfcpnittlid) Vss, bag
Salbfleifdj fogar V20 feitteg ©ewidptg, unb Wenn bie®
felben audp fepwerer üerbaulidp finb alg ©iweifs, fo
unterliegen fte bodp jum Seil einer Umwanblung unb
müffen alg 3taprunggftoffe betrachtet werben.’ jjn
ber Scdpnit benupt man bie leimgebenben Waterien
jur Sarftellung üon Scint; auf iprer Verbinbuttgg®
fäpigteit mit ©erbfäure ju einer fepwer üerweglicpen
Subftanj beruht bie ©erberei, wäprenb bie Abfälle
auf foplenfaureg Ammoniat üerarbeitet unb ju Sütt®
ger benupt Werben.
Seintgrunb, ein aug Seim unb ßteibe beftepenber
Anftrid) üon Ipoljgegenftänben (©emälbetafeln, fti®
guren, Vilberraljmen, Ornamenten 2c.), weldje mit
©olb," Silber ober bunten garben bemalt Werben
Seimgut, f. Seim.
[füllen.

190

Seimfitt — Seulingen.

Seimfitt, [. ftitt.
i
Seinengarn, f. ©arn.
Seinifncrpt, f. S^raubenjminge.
Scincnfticferei, f. Sticterei.
Seimringe, bie gegen baS ftluffteigen von ^nfeE=
Seinettjug, f. Seinpfab.
ten benupten, mit Srumata» ober Staupenleim be»
Seinen jtotttt, f. ®arn.
ftrid^enen Sdpupringe an Säumen.
Seinfint (Sirfenjeifig, $arminpänffing),
Seimruten, f. Vogelfang.
f. Sänfling.
Seintfioffe, bie burd? Soeben ber leimgebenben
Seingehtätbfe, f. ßinaceen.
SRatcricn (Äollagcne unb ©ponbrogene) mit SBaffer
Seiningcn, ein mebiatifierteS beutjcpeS ©rafen»
erhaltenen Subftanjen, ber gemöpnlicpe Seim (©lu» gefdjlcd)t, beffen Sefißungen urfprünglidj auS ber
tin) unb ber Änorpelleim ((Sf)onbrin), meld) legerer alten ©raffcpaft S. im SBormSgau beftanben, ju
au§ einer lodern Serbinbung von cponbroitfdimefel» ber fpäter ©rmerbungen imSpepergau, ©Ifaß (SagS»
faurent Sllfali mit ©lutin beftept. Sie S. finb ärmer burg),inSotbringen (SSpremont) ic. tarnen. Ser erfte
an Äoplenftoff unb Scpmefel, aber reicher an Stid» © r a f v o n S., melcper mit Seftimmtpeit genannt mirb,
ftoff als ©imeißtörper, von benen fie fid? aud) burd? mar ©mito, melcper 1096 eine rope Scpar von ftreuj»
gemiffe fReattionen unterfdjeiben. Sie merben im faprem naip bent SRorgenlanbe ju führen fuepte, aber
CrganiSmuS aud) in großen ©aben leidjt reforbiert fdjon in Ungarn jur Umtepr genötigt mürbe. SereitS
unb fepr fdjneIX bis ju frarnftoff unb Äoplenfäure ge» 1220 erlofd) baS ©efcplecpt mit bem ©rafen griebrid)
{palten unb ojpbicrt. Saburcp mirb im ft'örper in (ÜRinnefinger) im SRanneSftamm. Sie ©rbtod)ter
fepr beträd)lid)em Umfange baS ©imeift unb in erpeb» j Siutgarb vermählte fiep mit bem ©rafen Simon
lidjem ©rabe aud) baS gelt vor ber gerfeßung gefepüßt. VonSaarbrüden, unb ipr britter Sopn, griebrid)
Sie eimeifjfparenbe SBirtung beS SeimeS ift größer, (1220—37), erbte bie Seiningenfcpen Sefipungen unb
bie fettfparenbe Heiner als bie gleicher äRengen von napin ben 9tamen unb baS SBappen ber alten ©rafen
Äopleppbraten unb f^ett. Sie S. haben beSpalb von S. au. SRad) 1234 erbte ©raf griebriep III. von
große Sebeutung für bie Ernährung, befonberS auch S. von feinem Sruber Simon bie ©raffcpaft SagS»
in fieberhaften Ärantpeiten, um bem gesteigerten ©i» bürg im SSaSgau. griebritpS IV. Söpne ^riebrid» V.
meißjerfaU einigermaßen entgegenjumirten. $n grö» unb ^offrieb (©ottfrieb) teilten 1317 unb 1318 bie
ßern SRengen finb S. ipreS faben ©cfcpmadcS halber, Seiniugenfd)en©ütcr unb grünbeten bie beiben fraupt»
unb meil fie beim ©rialten eine fteife ©alterte bilben, linien beS fraufeS: bie ältere unb bie jüngere. Son
als ilahrungSftoffe nid)t anmenbbar, jumal fie auep ber ältern Sinie erpielt freffo 1444 vom Äönig
leidjt Surdjfall perbeifüpren.
ftriebr idj III. bie SBürbe eines gefürfteten Sanbgrafen,
Seimfiift, f. ölytofoll.
boep ftarb biefe Sinie mit freffo felbft 1467 auS. frier»
Veinttppie, f. Scimbrud.
auf beuiädptigte fid) feine Scpmefter iRargarete, bie
SSitme SReinparbS frerrn ju SBefterburg, beS größten
Scimjotten, f. Slbjonberimg, <5. 63.
XeileS ber Sefipungen, napm für fid) unb ipre fRadp»
Sctntjucfer, f. ©iptotoH.
Scintjivittgc, f. ©djraubenjminge.
tommen ben SRamen ber ©rafen von S. an unb mürbe
Sein, Sffanjengattung, f. glacps.
baburd) bie ©rünberin beS fraufeS S.»5Befterburg (f.
Seina, f. Seine 2).
unten). Sie jüngere, von iprem Stifter Soffrieb
Seinaal, f. Slcunauge.
aud) bie ^of friebfdje Sinie genannt, füprte nad)
freffoS Sobe benfRamen S.»SagSburg. 1560 teil»
Seittbottcr, ^ßflanjengattung, f. Camelina.
I ten bie Söpne ©midjS IX. von S.»SagSburg (1498—
Seine, f. Sautoert.
Seine, 1) lintSfeitiger fRebenflufj ber Silier, ent» ] 1541) bie väterlichen Sefijjungcn unb grünbeten bie
fpringt auf bem EicpSfelb, füblid) vonSBorbiS, bei i SinienS.»Sag5burg»frartenburg u. S.»SagS»
bem Sorf Seinefeibein 270mfrüpe, fließt anfangs burg»^altenburg. Sieerftere, evangelifdjer Äon»
meftlidj, an freiligenftabt vorüber, bann nörblicp, tritt feffi on, gegrünbet von 3 o p a n n p i l i p p (1539—62),
in bie jmifepen frarj unb SBefergebirge eingefentte, mürbe 1779 in ben fReicpSfürftenftanb erhoben, verlor
pügelige SRuIbe Von ©öttingen unb erreicht unterhalb aber im Süneviüer grieben ipre auf bem linten fRpein»
©Ije, jmifd)en bem .fritbeSpeimer SBalb unb bem ufer gelegenen Sefi^ungcn, etma 660 qkm, unb mürbe
Dftermalb perauStommenb, bie norbbeutfepe ©bene. bafürburd)ben3teicpSbeputationSbauptjd)lufjVDnl8O3
Ser §lufj empfängt bei fRortpeim redjtS bie fRupme, burep Sefipungen im 2Rai«jifd)en(3Rtltenberg,Smor=
bei Sarftebt bie ^nnerfte, maept von frannover an bacp, SifcpofSpeim ic.), Söürjburgifcpen (frarbpeim,
einen Sogen nad) SB. unb münbet oberhalb .frube» Sauba, fRippberg) unb in ber alten fRpeinpfalj (slRoS»
mühten nadp einem Saufe von 192 km, von benen bacp unb Soyberg) entfepäbigt. Sie neuen jufammen»
91,i km (von ber SOiünbung bis frannover »Sinbcn) pängenben Sefißungen, nape an 1600 qkm, mürben
fepiffbar finb. fRacp ipr mar im ehemaligen Äönig» ju einem gürftentum vereinigt unbburd)bieSpein»
reid) SSeftfalen baS S.=S e p a r t e m e n t mit ber fr aupt» bunbSatte von 1806 alS StanbeSperrfcpaft ber £ber=
ftabt ©öttingen benannt. — 2) Orluf? im Spüringer popeit SabenS untermorfen. 1810 tarnen bie Smter
SBalb, entfpringt bei ginfterbergen unb betommt nad) sIRiltenberg unb Smorbacp unter peffifepe, 1816 unter
ber Sereinigung mit bem vom ^nfelSberg tommen» baprifdje Souveränität; ein Heiner Seil ber Sefißun
ben Sabemaffer bei bem Sorf Seina ben SRamen gen blieb unter pefftfeper Cberpopeit. £$e£ige Diefibenj
frörf el (f. b.). Son ber S. fließt ber fepon feit 1369 ift Smorbacp, im Sommer Schloß SBalbleiningen in
beftepenbe unb bei Scpönau beginnenbe Seine!anal Saben. gürft Sari griebridj SBilpelm ©ntiep,
ab, ber feit 1633 baS ©eorgentpaler gloßmaffer (Sb» geb. 12. Sept. 1804, folgte feinem Sater ©mid) Äarl
leitung ber Slpfelftebt) aufnimmt, unter bent tarnen 1814 unter bet Sormunbfcpaft feiner äRutter XRaria
Seina bie Stabt ©otpa burepfliefjt unb bei ©olbbacp Suifc SiEtorie, Srinjeffin von Sad)fen»Äoburg, bie
in bie fReffe fällt.
fid) nacpntalS mit bem frerjog von Äent verpeiratete,
burep ben fie SRutter bet Königin Sittoria von ©roß»
Seinen, f. Seinmanb.
SeittCttbanb, f. Sudibinben, ©. 602.
: britannien mürbe, gürft Sari mar baprifdjeröencral
| berSavaHerie, Vorn 9. Slug, bis 5. Sept. 1848Sväfibent
Seincnfifdjerei, f. Sifdjcrei, ©. 486.
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beS 3?eidj§niinifteriumS unb ftarb 13. 9ioö. 1856 in 1 nadj friegSgerichtlichem Urteil burcb ben Strang bin»
9lmorbadj. ®egenwärtige8 Ipaupt ber fürstlichen fiinie gerichtet.
iftgürft Ernft öon fi., geb. 9.5Roö. 1830, erblicpeS
fieinfraut, Sflansengattung, f. Linaria.
^Ritglieb ber baßrifdjcn Sammer ber 3ieidj§räte, Stan»
Seittfutpen, ßeinmel)l, f. ßeinöl unb ölfiicpen.
beSperr in 93aben unb Reffen unb SIbmiral in ber
£*eittläufcre f. Seinpfab.
Leinöl (lat. Oleum Lini), baS fette Öl auS ben
großbritannifhen SKarine; er ift mit einer bnbifdEjen
^rinjeffin nermcif)lt. ©ie gweite fiinie, fi.*©ag3» Samen ber $IadjSp>flanke (Linum usitatissimum L..
burg»$alfenburg, blieb gräflich unb verfiel 1657 Schlaglein). 93eim falten ißreffen gewinnt man auS
in bie Unterlinien fi. = !peibeSbeim, fi.=SagSburg ben gcrtleinerten Samen etwa 20 $rog. eines bell’
unb fi.»®unterSblum. Sie erfte erlofch im SJian» gelben ©IS öon fdjwadjem ®erucp unb (Sefdjmad,
neSftamm 1766, bie gweite 1708; bie leßte, ivelche iücldjeS aber leicht rangig wirb. Sie, erwärmten Sa»
1774 ebenfalls im bireften SKanneSftamm auSftarb, men liefern bis 28 $rog. bunflereS Öl öon bernftein»
befteht nod) in ben fliebengWeigen fi.G u n t e r S b l u m bis bräuulicbgelber $arbe unb etwas ftärterm ®eruh
unb fi.=!petbeSl)eim, bie fich gegenwärtig nach ' unb ©efdjmad. SaS fi. ift ziemlich bidfliiffig, riecht
ben (Gütern, melche fie burcb ben jReih^beputationS» ' unb fdjmedt eigentümlich unangenehm, befonberS
Ijauptfdjlnß gur Entfdjäbigung erhielten, fi.»93illig = wenn eS burdj Warme ißreffuna erhalten Würbe, löft
beim unb fi.-^eubenau nennen. ?Iudj fie Würben fich in 32 Seilen fgltem unb in 6 Seilen todjenbem
burd) bie31beöhunbSattc als StanbeSperren ber Ober» SUfopol, leiht in Zither, fpeg. ®ew. 0,93 — 0,94, er»
popeit 93abenS unterworfen. SaS jehigc ipaupt öon ftarrt bei —34°, wirb burd) EinWirtung beS Siebtes
S.Ginigbeim ift®raf Sari, geb. 18. ^uli 1860, baß» gebleicht unb trodnet an ber Suft gu einer burepfidj®
rifdjer ©efanbtfcpaftSattadj^ in S8ien, öon fi.»9?eu» tigen, pargartigen SKaffe, befonberS Wenn eS gefod)t
benau ®raf Emicp, geb.äl.^uli 1855, Hauptmann worben ift. ES befiehl im wefentlidjcn aus bem ®lt)=
in ber preußifdjen ®arbe, beibe fatpolifdj- Sie Jpaupt» cerib ber fieinölfäure mit wenig Stearin unb ißalmi»
linie S.=9Befterburg (urfprürtglicher Söefii? ber !per» tin, liefert eine Weihe Seife, nimmt beim Socpen mit
ren gu SBefterburg bie Jperrfdjaften SBefterburg auf Schwefel ein Viertel baüon auf unb bilbet ben gäben
bem SBefterwalbe unb Sdjcibed an ber fiabn), öon braunen Schwefel half am (f. b.). SaS fi. bient
Margarete öon SSefterburg abftammenb, ebenfalls befonberS gur SarfteUung öon girniS, SSudjbrurier»
gräflich, gerfiel 1695 in bie Spegiallinien ?llt»S.» fdjwärge, fiinoleum, 938ah§leinWanb, Kitt, Sdjniier»
28efterburg u. 92eu»fi. = 9Befterburg. Sie elftere feife, äußerlich nlS fiiniment (fieinölliniment,
befißt bie StanbeSperrfdjaftSlbenftabt unter beffifdjer 93ranbfalbe, mit gleichen Seilen Saltwaffer gefhüt»
Jpoheit fowie auch bie föälfte ber^errfdjaft SSefterburg teil) gegen 23ranbwunben ic. 9IIS Speifeöl wirb fri»
unb ber Iperrfdjaft Shabed, bie (eßtere bie anbre fheS, falt gepreßtes fi. in Stußlanb, ^olen, Ungarn ic.
Hälfte öon SSeftcrburg unb Scpabcd unter preußifeher benußt, unb bisweilen brennt man eS in ®ruben=
Spopeit. gamilienbaupt ber fiinie ?llt»fi. »SSefterburg laternen, ba eS langfamer öergcbrt wirb als fRiiböl,
ift ®raf 3rriebrich, geb. 30. Seg. 1852, ber fiinie I gwar rußt, aber nicht leiht burd) Suftgug öerlöfcpt
9ieu=fi.»9Sefterburg ®raf Sari, geb. 8. ?Ipril 1863. werben tann. Surd) Soeben beS fieinöIS mit opßbie
93gl. 93 rin dm ei er, ®enealogffhe ®efd)idjte beS renben Subftangen erpält manfieinölfirniS (f.gir»
ipaufeS S. (93raunfd)W. 1890—91, 2 93be.).
niS) unb enblid) eine bunfle, gäbe SJJaffe, bie, mit
Öetntngctt, 1) ®raf Sbriftian grang Sera» üerbünnter Salpeterfäure weiter geloht, enblih pla»
ppin Singeng öon S. = 9Befterburg, geb.10.gebr. ftifh wirb, an ber fiuft erhärtet, in heißem Söaffer
1812 in ®rag als Sopn eines öfterreidjifdjen Ober» aber Wieber erweicht werben fann (Ölfautfhuf,
ften, geft. 1. Oft. 1856 in S'ratau, trat 1830 in bie fünftliheS Sautfhut). Um baS fi. gu reinigen
öfterreiepifdje 9Irmee ein unb war 1848 Oberft eines unb gu bleichen, feßt man eS in ©laSflafdjen mit
Infanterieregiments. Unter fßudjner nahm er teil etwas SSaffer unb granuliertem 93lci ober mit Eifen»
an bem ungarifd)=fiebenbürgifd)en$riege, Warb ®enc» öitriollöfung ben Sonnenftraplen auS. Um frifheS
ralntajor unb Srigabier unb geidjnete fich bei ber 93e» 2. altem abgelagerten unb babiirh fhleimfrei geWor»
lagerung öon SenieSöär auS. 1850 warb er öfter» benen ähnlich gu mähen, behanbelt man eS mit fiuft
retdjifdjerSommiffar bei bem wieberpergcftellten 93un» bei einer ©emperatur öon 110 —120° unb bemißt bie
beStag in fffranffurt unb im Segember b. $. 93unbeS» Beit ber Einwirfung nah ber erfolgten Entfärbung.
tommiffar wäbrenb ber93iinbeSeretution inSurpeffen. 3Ran fann fein öcrteilte falte fiuft in peißeS Öl ober
3nt gebruar 1851 nabnt er an ben SreSbener Son» peiße fiuft in falteS Öl leiten. 2>n ©eutfcplanb wirb
ferengen teil, warb in bemfelben ^apre jum Selbmar» öiel S. gewonnen; bodj reiht bie ^ßrobuftion niept
fdjallleutnant ernannt, erhielt 1853 eine sD?iffion nach auS, unb man führt große Quantitäten (1893: 355,463
Sonftantinopel unb Würbe 1855 alSDberfommanbant metr. Bit.) befonberS auS Siußlanb ein. ?lud) IpoU
lanb, Belgien, Dforbfrantreidj, $rlanb unb Sigßpten
nad) Srafau gefenbet.
2) ®raf Sari 9Iuguft öon fi.=9ßefterburg, liefern öiel S., unb Scplagfaat wirb in großen wiaffen
Setter beS öorigen, geb. 11. VIpril 1819 gu ^Ibenftabt auS Oftinbien unb 9igppten nah Europa gebracht
int tpeffifdjen, geft. 6. Oft. 1849 su 9Irab in Ungarn, unb pier auf Öl öerarbeitet. Sie Diüdftän'be öont
war beim SluSbrudj ber ungarifcben fReüolution Ipaupt» Treffen beS fieinöIS bilben bieSeinöltuepen (j. öl»
mann eines ungarifd)en Regiments unb mit einer fuepen), Weihe als WertüolleS ®iepfutter unb gepul»
Ungarin, fiifinfa öon Siffantji, öermäplt, fchlofl fich üert alS Seinmepi gu 93rciumfd)lägen unb Sitten
bem 9lufftanb an, jeichnete fidj in öielen ®efecf)ten, benußt werben.
befonberS 17. ?lpril bei SSaißen unb bei ber Erftür»
$cittölfäitre (fiinolfäure) CloH28O2 finbet fih
mung öon Ofen, auS, flieg Wäbrenb beS SriegeS in alS ®lpceri.b in ben trodnenbenÖlen, bilbet ein fepwad)
ber ungarifcben 9lrmee guni ®eneral unb SorpSfom» gelblicpeS Öl öon fpeg. ®ew. 0,921 bei 14°, bleibt bei
manbanten, mußte aber als unerf<hütterlicf)er ?lnpän» —18n fluffig, gibt mit falpetriger Säure fein fefteS
ger ®örgeiS bei SilägoS bie SSaffen ftreden unb ißrobuft (wie bie Ölfäure), ojpbiert fih an ber fiuft
warb su 9lrab mit 12 anbern ungarifcben ®eneralen I gu pargiger fiinoptjnfäure C.6H28O0 unb guleßt
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Seinpfab — Setnroanb.

ju neutralem Stnoypn C82HMOn; burdj Salpeter*
fäure mirb fie ju Sortfäure oji)bicrt. $pre Salje tri*
ftallifieren nidjt.
£eittpfab (©reibe Im cg), an Scpiffaprtglanälen
unb glüffen ber3Seg, auf bem SRenfcfjen (Sein läu*
fer, Seinjieper) ober äugtiere bie gortbemegung
von Scpiffen mittels Seinenjug vornehmen. ©g
finb meifteng befeftigte SSege von 2—4 m Sreite mit
cinfeitigem GuergefäHe, bie parallel mit ber Sßaffer*
ftrafje laufen. Sn fepiffbaren Tylüffen, auf benen Sei*
nenjug auggeübt mirb, finb bie Uferbefißer ver*
pflidjtet, ben 'S. offen ju palten unb bag Setreten beg
®runbftürf§ jum Broect beg ©rcibelng ju geftatten.
Sgl. £>alage.
Scinroft, f. Softpilje.
Sein#, ©priftian von, 'sMrdjifeft, geb. 1814 in
Stuttgart, geft. bafelbft 25. Sug. 1892, erpielt feinen
erften Unterricpt bei feinem Sater, einem Steinfeß*
meifter, befudpte bann bie ©emerbefcpule in Stuttgart
unb bie SSertftätten ber Srcpitetten ^eigelin, Sdjmol j
unb Bantp, fpäter h- Sabroufteg ju Sarig. ©r be*
reifte mieberpolt granlreicp, ^talmn, ©nglanb, Spa*
nien unb Sorbafrifa unb mürbe 1858 junt Srdpitet*
turleprer au ber polptedpnifdpen Sdpule.in Stuttgart
unb jum töniglicpen Cberbaurat ernannt. Sadjoem
er burdj ein Sebäube bafelbft, bag fpätcre ruffifepe
©efanbtfcpaftgpotel, bie Sufmertfamteit beg Sron*
prinjen Sari auf fid) gesogen patte, übertrug ipm bie*
fer ben Sau feiner SSida bei Serg. S. löfte bie 9Iuf*
gäbe in glüdlicpfter ©Seife, inbem er burd) gefdjniad*
volle gormenaebung int Snfcpluß an bie Senaiffance
ein Säumer! perjuftellen muffte, melcpeg elegante unb
parmonifepe Serpältniffe jeigt. Siinber gelungen ift
fein Söniggbau, bei meldpemer fidj, ben Snforberun*
gen beg föniglicpen Sauperrn gemäß, in ben gormen
ber antifeu Srcpitettur bemegen mußte, ^mmerpin
mirtt ber Sau mit feiner Säulenpalle pödpft energifdp.
gernere Arbeiten von ipm finb: bie trefflichen Sircpen
ju 3Röpringen, Saipingen auf ben gilbern, Siberacp
bei Heilbronn, Sregenj, Sattpeim, bie Sircptürme ju
©berbingen unb Sutegpeim, ber Satparinenpof bei
Sadnang, bag ißalaig beg bringen von SSeimar in
ber Sedarftraße ju Stuttgart, bie Sieberpalle unb
SiUa 3°m bafelbft, bie SiHa SSielanb in Ulnt, bag
Spceurn in Ipall, Seftaurationen ber Sirdpen St. ®eorg
in Tübingen, St. URartin in Sinbelfingen u. a. ü.
Seine leßten ipauptmerfe maren ber fjeftfaal ber Sie*
berpaHe unb bie St. Bopannegftrcpc in Stuttgart
(1876), bie in einer überaug parntonifdpen unb fein
betaiUierenben ©iotit burcpgefüprt ift.
Seittfanten, f. glacps.
Seinfter (fpr. linnfter ober lennfter), bie füböftlidpfte
Srovinj von grlanb, umfaßt 19,735 qkm (358,4 £l3R.)
mit 1861: 1,457,635, 1891: 1,187,760 ©inm., von
benen 85,2 ißroj. tatpolifd) finb. Son ber Oberfläche
finb (1890) 27,6 fßroj. s)lderlanb unb liefen, 54,9
Sroj. SBeibelanb, 2,i Sroj- SSalb. Sn Siep jäplte
man 1890: 180,926 Sferbe, 1,059,810 Sinber,
1,391,196 Sdjafe, 373,392 Scpmeine. Sderbau unb
Siepjucpt finb §auptnaprunggjmeige. S. jerfäHt in
bie ©raffepaften ©arlom, Dublin, Silbare, Sil*
fennt), Sing’g, Songforb, Soutp (mit ©rogpeba),
Steatp, Dueen’g, JWeftmeatp, SSeyforb, SJidlom.
©ublin ift bie größte Stabt. S. bilbete jur Beit ber
©roberung burep bie ©nglänber (1169) jmei Sönig*
reiche, S. unb SReatp.
Scinftct (fpr. linnfter ober lennfter), irifeper herjogg*
titel, ben SReinparb Sdjontberg, Sopn beg be*

rüpmten 2RarfdjaUg Sdjomberg (f. b.), jur Selop*
nung für bie Serbienfte feineg Saterg erpielt, naepbem
biefer in ber Sdpladjt am Sopnefluß gefallen mar.
1766 ging ber Xitel auf bie alte irifepe gamilie giß*
g e r a 1 b über; fein gegenmärtiger ©räger ift St a u r i c e
gißgcralb, fedjfter Iperjog von S., geb. 1. Stärj
Scittüogcl, f. gieper.
[1887.
Seintvanb (Seinen, Sinnen), im allgemeinen
jebeg glatte ®emebe aug gladpg, ipanf ober SBerg mit
Dlugnapmc einiger feiner unb leidpter ®emebe, bie mit
befonbern Samen bezeichnet merben. Stan unterfdpei*
bet nacp bem Staterial gladpgleinmanb (aug rei*
nem gladpg), §anfleinmanb (aug reinem Ipanf
ober mit pänfener &ette unb gladjggarneinfcplag),
üöergleinmanb ober hebeleinen, palbflädp*
feneS. ober Ipalbpebeleinen, Jpalblafen (mit
Sette von gladjggarn unb ©infdpuß von Sßerggarn),
palbbaummollene S. ober halbleinen, fälfdj*
lieh i r i f cp e ober i r l ä n b i f dj e S. genannt (mit Sette
von SaummoHgam unb ©infdjuß von gladpggarn
über umgefeprt). ©ie befte unb fdpönfte S. liefert ber
glacpg. hanf gibt faft nur grobe, aber fepr fefte unb
paltbare S.; SBergleinmanb ift minber feft unb nur,
menn aug gutem äRafdpinengarn pergefteIXt, audp von
fdpönem Sugfepen. halbleinen ift bem reinen gladpg*
leinen untergeorbnet, felbft menn eg bieg in Scpön*
peit beg Snfepeng erreidpt ober übertrifft, ©ie gröbfte
S. ift bag Segeltucp (Segelleinmanb) augh«nf=
garn, beffen leicptere Sorte Sdpiertudp genannt
mirb; bann folgen Sad* unb S^dleinmanb teilg
aug hanf, teilg ganj ober palb aug h^e, felbft aug
3ute. ©ie Seinmanbgattungen, meldpe ju Sleibungg*
ftiiden unb SSäfdje bienen, erfdpeinen in faft japllofen
Sorten. Bu ben ftärtern gehört bie h^nglein*
manb, meldpe aug hanbgefpinft in länblicpen Süöirt*
fdpaften pergefteUt mirb. 3U ber fabritmäßig erjeug*
ten S. bient bagegen SRafcpinengarn, bag aber audp
noep vielfach auf hni^ftüplen vermebt mirb. 2Reift
verarbeitet man ungebleidjteg, nur ju ber böpmifcpen
unb fdjlefifcpen SBeißgarnleinmanb (Sreag, Seber*
leinmaub) unb ju bem meftfälifdpen Sömentlin*
nen gebleidjteg ®arn. ©ie ^Benennungen ber ver*
fepiebenen Sorten finb unfidper; bie von Sänbern ober
Stäbten abgeleiteten Samen jeigen gemöpnlidp nur
l üualitätgunterfdpiebe, aber nid)t bie hertunft an. So
mirb »irlänbifcpe« S. auf bem Sontinent, »Dgna*
! brüder« in ©nglanb, »Sielefelber« unb »poHänbifdje«
’ in Söpmen unb Sdjlefien fabrijiert. Son ben beut*
fdpen Seinmanbforten ftepen bie meftfälifdpen, fäd)fi=
fdpen, fdplefifdjen unb böpmifcpen obenan, von erftern
mieber bie Sielefelber (bidpte, egale, fepr bauerpafte,
jum ©eil audp fepr feine ©emebe) unb ©gnabrüder
(meift ftärfere unb mittlere Sorten). Seßtere gepen
jum ©eil nadp h°Kanb, merben bort gebleicpt unb
appretiert unb tommen bann alg poHänbifdje Seinen
auf ben SRartt. Über bie in honnover ben Seinen*
panbel übermaepenben Seggen f. b. 3U hen leichten
Seinmanbgattungen gepören j. S. bie fcplefifdpen unb
böpmifcpen Sdpodleinen, bie fogen. gutterlei*
nen, meldpe ftart appretiert unb bann mitunter San*
ne vag genannt merben unb ungebleicht (gr an j lei*
nen) ober fcpmarj, grau ic. gefärbt unb moiriert
(Stoor leinen) vortommen; bag Starr* ober Steif*
leinen (Sdpetterleinen), meldpeg aug grobem
Sam fepr loder gemebt unb mit Seim fo ftart appre*
tiert mirb, baß bie Öffnungen beg ©emebeg baburep
auggefüllt finb unb leßteregfeprfteifmirb; bie®lanj*
leinmanb, jiemlidp fein, lofg gemebt, verfdpieben
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Leinroanbbanb — Seipjig.
gefärbt, ftart appretiert unb auf einer ©länzmafdpine
gegtänjt. Btan fertigt audj farbig gestreifte, tarierte
unb gegitterte 2. als Sleiberftoff unb ju anbern
B^edten (Bettüberzügen), nimmt aber, Wenn garbe«
ftreifen in meiße 2. eingemebt merben füllen, zu erftern
feljr gemöpnlicp BaummoHgarn, melcpeS fiep Peffer
färbt als Leinengarn. Sie feinften Leinengemebe,
Batift, Scpleier unbLtnon, recpnet man gemöpn«
licp niept zur 2. Ser früper allgemein angenommene
Unterfdjieb jmifepen tQanbgefpinft unb Btafcpinen«
gefpinft zu gunften beS erftern ift als ungerechtfertigt
naepgemiefen unb bamit audp baS Borurteil gegen
®emebe auS Btafdpinengarn üerfdjmunben. Sie 2.
mirb oft burdp äpnlidje, jum Seil gleidp benannte ®e»
mebe auS BaurnmoUe t>on bebeutenb geringerm SBert
nadpgeapmt, meSpalb üielfadp eine Prüfung er«
miinfdpt ift. $u bem Bmede ift junäipft bie Appretur
voUftänbig zu entfernen unb bann mittels eines Ber«
größerungSglafeS (gabenzäpler) bie Bapl ber gäben
in einem beftimmten Baum zu zäplen unb ipre Be«
fdjaffenpeit feftjufteUen. Sie Unterfcpeibung bon
glacpS unb BaurnmoUe gelingt fidper faft nur mit
bem Btitroffop mit etma 120facper Bergrößerung,
üon djemifdjen Prüfungen ift befonberS bie mit ton«
zentrierter Sdpmefelfäure zu empfeplen. SRan fodpt
baS zu priifenbe Stiidcpen 2. in SBaffer unb fpült eS
gut auS, um bie Bppretur öoüffänbig gu entfernen;
bann trodfnet man eS gut unb taudpt eS bei gemöpn«
lidper Bimmerrnärme jur fpälfte in bie Säure. $e
nacp ber Stärte beS ©emebeS ziept man eS nacp Vs—
2 Minuten perauS, bringt eS fofort einige Bugen«
blide in Sobalöfung unb mäfdpt bann Öollftänbig in
Blaffer auS. Bacp bem Srodnen feplen bie Baum«
mollfäben, fo baß man biefelben iprer 3aPl uacp
beftimmen tann. Beines BaunimoUgemebe mirb
fepr fdpnell üon ber Säure jerftört, aber audp reines
Leinengemebe mirb aUmäplidp angegriffen; man
bringe beSpalb bie Beobe anfänglidp nur turje Beit in
bie Säure unb beobachte, ob bie ©inmirfung ganj
gleidptnäßig ift; bie BaummoHfäben merben jeben«
faUS früper bünn unb burdpfidptig als bie leinenen
gäben; burdp abermaliges ©intauepen tann man
bann bie BaurnmoUe gänjlicp gerftören, unb nur,
menn burdpauS aUe gäben zu gleidper Beit jerfreffen
merben, mar bie 2. rein, gür meiße Stoffe fann man
bie Bnilinprobe anmenben. SBan löft 1 g gttdpfin in
96 g BrennfpirituS unb taudpt in bie 2öfung ein
Läppepen Stoff üon 100 mm Länge unb 50 min
Breite, baS an ben Bänbern auSgefafcrt ift. SBemt
man baS Läppepen fofort perauSnimmt unb in Sal«
miatgeift legt, oerfepminbet bie garbe üon ben Baum«
moHfranfen, mäprenb bieLeinenfafern gefärbt bleiben.
Sie üielfadp üerbreitete Meinung, baß eine Berfäl«
fdpung üon glacpSgarn burdp gufammenfpinnen mit
BaurnmoUe üortommt, ift irrig, ba ein foldpeS Bu®
fammenfpinnen nidpt möglidp ift.
LeinWanbhanb, f. Banbmeberei; gorm beS Bucp«
einbanbeS, f. Bucpbinben, <5. 602.
Leinweber, epemalS zünftige £>anbmerter, melcpe
aUe Brten Leinmanb, bauntmoUene, palbfeibene unb
palbmoUene Beuge verfertigen unb oft audp mit bie«
fen SBaren Ipanbel treiben. 2So bie Leinmeberei alS
hmiSinbuftrie betrieben mirb, liefern bie 2. gemöpn«
lidp bie fertige 2Bare an gabritanten unb tpäiibler ab.
Leinzieher, f. ßeinpfab.
Leiogomme (griedp.’franj., fpr. lejogömm’, fälfdj«
lidp Leiocome, Leiotöm), fooiel mie Sertrin.
Leiothrix, ber Sonnenüogel.
WperS Sonn, s Sejifon, 5. Stuft., XT. Sb.
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Leiprt, Stabt, f. Böpntifcp-ßeipa.
Leipe, spreemalbborf, f. ßiibbeitau.
Leipheim, Stabt im bapr. Begbej. Sdpmaben,
BezirtSamt ©ünzburg, an ber Sonau unb ber Linie
Ulm-Sinibacp ber Baprifdjen StaatSbapn, pat eine
eüang. Sirdpe, ein Scploß, ft arten glacpS« unb Hopfen«
bau unb (1890) 1693 ©inm., baüon 44 Satpoliten.
fpier fd)lug ber Srudpfeß üon SBalbburg 4. Bpril 1525
bie aufftänbifepen Bauern.
Leipnif (tfepedj. 2 ipn ff), Stabt in Btäpren,
BezirfSp. S8eißtirdjen, an ber Betfdpma unb ber Linie
BSien-S'ratau ber Borbbapn, Siß eines BezirfS«
geridptS, pat ein Scploß ber gürftin £>aßfelb«28ilben«
bürg, eine alte SetanatStircpe mit popem Surnt, ein
Biariftentlofter, eine Saubftummenanftalt, ein Senf«
mal SofeppS II., eine Buder«, eine Sucp« u. glaneU«
fabrif, zmei Bierbrauereien, B?alzfabriten, (Setreibe«,
Cbft« unb Bieppanbel unb (189O) 5389, mit ber felb«
ftänbigen3ubeugemeinbe6392 üormiegenb tfdpedpifcpe
unb fatp. ©ittmopner (barunter 2338 Seutfdpe unb
617 jubelt). Öftlidp üon 2. bie Burgruine Reifen«
ft ein (406 m).
Leipogrammätifch (lipogrammatifdp, griedj.)
nennt man (Sebidpte ober ganze SBerte, in benen ein
beftimmter Budpftabe, z- B. baS B, gar nijpt üor«
fommt, eine früper zumeilen geübte Spielerei.
Leipzig (hierzu brei Beilagen: Stabtplan, Sorte
»2. mit ben Bororten« u. Safel »2eipziger Bauten«),
bie größte Stabt
beS SönigreidjS
Sacpfen unb bie
brittgrößte beS
Seutfdjen Bei«
cpeS, tpauptftabt
ber gleidpnami«
gen SreiSpaupt«
mannfdjaft (S.
204), liegt 105—
125 m (Stern«
marte 116 m)
ü. Bt, unter 51°
20' nörbl. Br. u.
12° 23' öftl. 2.
ü.®r., an ber ©l«
fter, ^3Ieiße unb
B«rtpe, in ber
großen ©bene,
bie fidp üon ber
Saale bis zur
Bfulbe unb zunt
SBappen oon Seipjig.
großen Seil bis .
nadp ber ©Ibe erftredt. Sie Stabt zerfällt in bie in«
nere Stabt, bie innern unb äußern Borftäbte unb bie
1889 — 92 einüerleibten Bororte Beubniß, Bnger«
Srottenborf (1889), Sponberg, Beureubniß, Bolt«
marSborf, Beufdjönefelb, Beuftabt, SeUerpaufen,
(SopliS, ©utrißfdp (1890), 2mbenau, Blagmiß, Slein«
Zfdjocper, Sd)leußig, Sonnemiß, 2öSnig (1891) unb
Beufellerpaufen (1892). Sie gut gebaute unb feit
1770 üon Bromenaben (ben üormaligen geftungS«
mäUett) umgebene innere Stabt mürbe früper in baS
Beters« (S.), Banftäbter (28.), (Srimmaifdje (£).) unb
^aUifdpe (B.) Biertel eingeteilt. Budp bie Borftäbte
bezeichnete man mit ben Bauten biefer Biertel. igeßt
benennt man bie Borftäbte nacp ben IpimmetSgegenbcn.
[Straften, »ptäfte, Tenfniäler.] Sie 3apl ber
Straßen unb Bläße 2eipzigS beträgt nadp ber ©in«
ücrleibung ber Bororte etma 600. Sie Straßen ber
13
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Seipjig (Straßen, S^ße, ©enfmäler, Stirdjen).

iunern Stabt finb teilweife eng unb trumm; bodj
werben bon 3dpr ju 3«pr iw Sntereffe beg Serteprg
Serbefferttngen borgenommen, tpierjn gehören aug
neuefter ^eit bie Serbreiterung beg ©pomaggäßdjeng
unb ber Uniberfitätgftraße unb bie SBeiterfüprung beg
Seumarftg über bie S^omenabe. ©ie oerteprgreidj»
ften Straffen finb bie ©rimmaifdje unb bie S^erg»
ftraffe. 3n ben Sorftäbten gibt eg meift regelmäßige,
breite unb fepöne Straßen, befonberg in ber erft neuer»
bingg entftanbenen Sübweftüorftabt, bie fid) burd)
japlreidje große Sradptgebäube unb Sitten augjeiepnet.
Unter ben öffentlichen Släpen nimmt ber 3Kartt,
ber Scpauplaß bentwürbiger ©reigniffe, eine perbor»
ragenbe Stellung ein. 3n feiner Shtte befinbet fiep bag
1845 inSflafterfteinmofait auggefüprteStabtwappen.
Suf ber Sorbfeite begSiartteg ftept bag 18. Sug. 1888
enthüllte großartige Siegegbentmal bon Sieme»
ring (f. ©afel»Silbpauerhinft XVI«, gig. 6). Seipjigg
Sdjtnudplaß unb wopl einer ber größten unb fepött»
ften sBläße ©eutfdplanbg ift ber boit fdjönen öffent»
ließen unb Snbatgebäuben eingefaßte Suguftugplaß,
auf beffen Sübfeite fid) ber nad) einem ©ntwurf bon
®nautpl886 erridjtete'JJtcnbebrunnen erhebt (f. ©afel
»Srunnen«, gig. 12). Son ben übrigen Släßett ber»
bienen ©rwäpnung: ber Soßplaß, ber Äöniggplaß mit
hem ©entntal beg Surfürften (fpätern fiön igg) griebr id)
Suguft beg ©erccpten (bon Öfer 1780), ber 3opannig»
blaß mit 3op. Scpillingg Seformationgbentntal (ent»
hüllt bei ber Sutperfeier 1883), ber SZarienplaß, ber
gloßplaß. Son anbern ©enfmälern feien genannt:
bag Seibnijbentmal bon Jpäpnel auf bem ©pomag»
tireppof (1883), bag ©enfntal beg Sanbwirtg Albrecht
©paer bon Sictfdjel (1850) an ber erften Siirgerfcpule,
bag ^arlortbentmal unb ber Dbeligt jur ©r'innerung
an bie ©rbauung ber Seipjig=©regbener ©ifenbapn in
ber Säpe beg ©regbener Sapnpofg; feitwärtg babon
in ben Anlagen am SKagbeburger Sapnpof bag ©ent»
mal beg Sürgermeifterg $arl äWiiller, bent S. feine
Stomenaben ’berbantt; in ben Si’omenabenanlagen
am Slten ©peater bag ©entntal beg Jponiöopatpen
^apnentann; bie SKarmorftatue (Mettcrtg bon Änaur
unb bag ©cufnial beg Siebertomponiften St. göllncr
im Sofentpal, einem bielbcfudjten Suftwalb im
ber Stabt,, bag ©entntal gelij 2J?cnbelgfopn Sartpol»
bpg bor bent neuen Stonjertpaufe (1892) unb bag ju
©pren ber beiben um Seipjigg Solfgfcpulwefen ber»
bienten Schulmänner ©olj unb ^Slato errichtete ©ent»
mal an ber ^romenabe bor ber Sdjulftraße (1894).
Sn bie ©age ber großen Sölferfcpladjt erinnern bag
gricciugbentmal, naße ber 3opwiniSfirdje, an ber
Stelle, wo 19. Dtt. 1813 bie Slöitiggberger Sanbwepr
unter TOajor gricciug itt bie Stabt einbrang; bag am
Sanftäbter Stein weg 1863 jur ©rinnerung an bie
Sprengung ber ©Ifterbrüde erridjtete ©enftnal, fer»
ncr bor ber jweiten Scjirtgfdjule ber ©entftein für
SKarfchatt S°niatowgti, ber in ber ©tfter feinen ©ob
fanb, unb bag fogen. Stugelbentmal an ber Mittel»
ftraße. Süßer ben fd)önen, rittgg um bie innere Stabt
füprciibenSromenabeii unb bemSofentpal, worinfiep
audj ein joologifcper ©arten befinbet, bienen ber Se»
bölterung alg ©rpolunggpläße in ber Säpe ber
3opannapart, bag Sdjeibenpolj mit bem ©raffipart
unb bagSonitcnpolj int SB. unbSSB. ber Stabt u. bag
3opannigtpal imD. ©in »Soltggarten« wirb gegen»
Wärticj (1895) im SD. angelegt. Slt=Seipjig pat hier
griebpöfe. ©er pinter ber 3opannigfird)e gelegene
alte goptwnigfriebpof wirb feit 1884 alg folcper niept
ntepr benußt unb nacp unb nacp in einen Snrt ber»

’ wanbeit, ©er neue 3op<wwgfricbpof liegt im SD.
ber Stabtflur, ber nörblidje mit bem igraelitifdjen
griebpof an ber Serliner Straffe. 3« ber 9iäpe
beg Sapoleoitfteing auf Srobftpeibaer glur ;nift iqö
1886«
ein großer .Qentralfriebpof (Sübfriebpof) angelegt
worben.
[fttrrfjcn.l S. Ijatte big 1885 berpältnigmäßig
feljr wenig SÜrcpen. Son biefer geit an aber war bie
tirdjlicpe Sautpätigteit äußerft rege, unb japlreicpe
Seu» unb Umbauten finb feitbem erftanben. ©ag
innere ber ftircpeit jeidjnet fiep nidjt eben feljr burd)
perborragenbe ftünftwcrte aug. ©ie ©pomagtircpe,
1213 Don SJJatfgraf ©ietricp bent Sebrängten alg
Stloftertircpe geftiftet, 1482 bergrößert, würbe 1885
—89 nach Entwürfen üon Sipfiug umgebaut. 3m
©por, öor beffen Jpauptaltar 1307 3J?artgraf ©iej»
mann ermorbet würbe, befinben fidj bieSilbniffefämt»
lieber Seipjiger Superintenbenten bon 1573—1883.
©ie Sitolaitirdje, um 1170 erbaut unb 1513 er»
neut, Würbe gu ©nbe beg 18. ^a^rlj. umgebaut. VUif
bem Seutircppof ftanb eine 1217 bont Siartgrafen
©ietrieb errief?tete Zwingburg, bie fpäter ben Sarfüßertt
jur Einlegung eineg Stlofterg eingeräumt würbe, ©ie
$Ioftertircpe würbe 1488—94 um» unb 1698 neu»
gebaut, wegbalb fie Seutirdje piep, big fie 1880 nach
grünblicpem, burd)9Kotpeg auggefüprtem Umbau ben
Samen Siattpäitird)e erhielt, ©ie neue ißeterg»
tirdje auf bem Sdjletterplaß, im gotifdjen Stil nad)
glätten bon Partei unb Sipfiug erbaut (bie alte
Setergtircpe big 1885 an ber ©de ber ^etergftrajje unb
Sdjitterftraße), ift bag fdjönfte fird)Iicf)e SauwertSeip»
3igg; iprfcplanfer©urm, ber pödjfte berStabt,pat eine
Jpöpe bon 87 m (f. ©afel »Seipjiger Sauten«, gig. 1).
©ie ißauliner» ober Uniberfitätgtircpe, um
1240 erbaut, 1545 erneuert u. bon Sutper burdj eine
Srebigt eingeweipt, enthält ben ©rabftein beg in ber
©pontagtirebe ermorbeten Tiartgrafen ©iejmann unb
anbre betnerfengwerte ©rabbentniäler. ©in Umbau
ber Sirdje ift geplant, ©ie 3oböttnigtir(pe auf
bem 3opwtnigplaß, 1585 eingeweipt, ift 1894 ab»
gebrochen unb feitbem im Senaiffanceftil neu auf»
gebaut worben; nur ber alte ©urm ift geblieben. 3n
ber neuen Stircpe füllen bie beiniSuggraben beg@run»
beg aufgefunbenen ©ebeine 3- ©• Sadjg unb bie ©el»
lertg, beffen ©rabntal fiep an ber Dftfeite ber ftirdje
befinbet, beigefeßt werben, ©ie Äircpe gehörte ur»
fprünglidj ju bent benachbarten gopannigpofpital, bag
1278 alg Jpofjpital ber Sugfäßigen gegrünbet unb ju
einem ?lfpl für bejahrte Sürgergleute umgewanbelt
warb, ©iefeg im Saufe ber 3flbrpunberte ju großem
Seidjtum gelangte Sfpl (3opannigftift), ein üKufter
feiner *2Irt, befinbet fiep feit 1872 in einem am 3opan=
nigtpal gelegenen, bon Sipfiug entworfenen $rad)t»
bau. 3« reijenber Sage, am Saume beg 3opanna»
parteg, erbebt fiep bie nadp Plänen oon 3eÜlig 1883
—86 erbaute Sutperfircpe. 3” ber äußern Süb»
borftabt fiept bie 1893 bottenbete Snbreagtircpe,
bon Seibenbadj erbaut. Son ben beiben tatpoli»
fepen ftirepen ftept bie erfte (^eilige ©reifaltigteitg»
tirepe, 1847 boüenbet) an ber SSeftftraße, gegenüber
berißleißenburg, bie jweite, 1893 boüenbet (St. Sau»
rentiugfirdje), in S. = 3?eubniß. gür bie reformierte
©emeinbe ift ber Sau einer neuen ftirepe an ber sBro»
menabe in berSäpe beg alten ©peaterg geplant. Sape
ber Sutperfirdje ftept feit 1885 eine fleine englifcp»
anieritanifdje ftirdje. ©ie in ben Sororten befinblicpen
13 Stircpen finb größtenteils in neuefter $eit errieptet
Worben, ©ie im ntaurifepen Stil erbaute Spnagoge
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Akademie................................
Alberthalle (Krystallpalast) .
Albertstraße...........................
— (Reudnitz) .........
Alexanderstraße.....................
Alleestraße..............................
Amtsgericht...........................
Amtshauptmannschaft ....
Anatomie.................................
An der alten Elster............
------- I. Bürgerschule ....
-------Milchinsel....................
-------Pleiße.................... ..
Antonstraße...........................
Apostolische Kirche............
Armenhaus ..............................
Arndtstraße ...........................
Auenstraße..............................
Auerbachshof...........................
Augenheilanstalt.....................
Augustenstraße........................
Augustusplatz........................
Äußere Tauchaer Straße. . .
Bad Rohrteich........................
Bahnhof, Bayrischer............
— Berliner...........................
— Dresdener.....................
— Eilenburger.....................
— Magdeburger..................
— Thüringer........................
Bahnhofstraße........................
Barfußgäßchen........................
Baugewerbeschule ...............
Bauhofstraße...........................
Bayrischer Bahnhof...............
— Platz.................................
Bayrische Straße ........
Beethovenstraße.....................
Bergstraße..............................
Berliner Bahnhof..................
— Straße..............................
Bibliographisches Institut . .
Bismarckstraße .....................
Blücherplatz...........................
Blücherstraße...........................
Blumengasse...........................
Bonorand.................................
Börse.......................................
Botanischer Garten...............
Böttchergäßchen.....................
Brandvorwerkstraße............

Brommestraße........................
Brüderstraße...........................
Brühl.......................................
Buchhändlerhaus..................
Burggasse. Kleine..................
Burgstraße..............................
Bussestraße..............................
Carolastraße ...........................
Carolatheater...........................
Charlottenstraße .....................
Chausseestraße........................
Chemisches Laboratorium . .
Christianstraße ,............ ...
Comeniusstraße.....................
Crusiusstraße...........................
Czermaks Garten..................
Davidstraße..............................
Dolz-Plato -Denkmal............
Dolzstraße..............................
Dorotheenplatz........................
Dorotheenstraße.....................
— (Neureudnitz)..................
Dörrienstraße ........................
Dösener Weg . .■..................
Dresdener Bahnhof...............
— Straße..............................
Dufourstraße...........................
Eberhardtstraße.....................
Egelstraße.................................
Eilenburger Bahnhof ......

B3
Dl
C3
E4
B2
El
C3
B3
C3
Al, 2
C2
D2
BC2
D2
Dl
D2
BC4
ABI
C2
C3
E2
C2
Dl
El
C3
CD1
CD1
DE3
CD1
CI
CI, 2
C2
B3
C3
C3
C3
C3,4
B3
E2
CD1
CI
DE2
AB3
CI
CI
D2
Bl
CI
D4
C2
B4
BC4
E3
C3
C2
D3
C3
C2
El
E4
C4
E3
E2
D3
Al
E2
E2
D2
A3
02
D3
B2
B2
E4
D2
D3, 4
CD1
D2 •
B4
CI
D2
DE3

Eilenburger Straße...............
Einertstraße ...........................
Eisenbahnstraße.....................
Elektrische Kraftstation der
großen Straßenbahn . . .
Elektrische Kraftstation der
neuen Straßenbahn . . .
Elektrische Zentralstation für
Licht ................................
Elektrizitätswerke (für"Licht)
Elisenstraße..............................
Elsässer Straße........................
Eisastraße.................................
Elsterstraße..............................
Emilienstraße...........................
Englisch-Amerikan. Kirche .

DE3
El
DEl
C3
C3

02
CI
C3, 4
Al
El, 2
B2
C3
B2
B2
E4
Erlöserkirche...........................
C2
Erste Höhere Bürgerschule .
CI
Eutritzscher Straße...............
A2
Exmittiertenhaus.....................
Bl
Färberstraße...........................
E2
Feldstraße.................................
D2
Felixstraße.............................
B3, 4
Ferdinand Rhode-Straße’. . .
Feuerwehrdepots...................... { B2;C4;
D2
C2
Fleischergasse, Große ....
02
— Kleine..............................
B2
Fleischerplatz .........
C3
Floßplatz.................................
Frankfurter Straße...............
AB2
Frauenklinik (Triersches Inst.)
D3
ABI
Fregestraße..............................
D2
Fricciusdenkmal.....................
D2:
Friedhöfe................................. j
DE3.4
03
Friedrich August-Denkmal .
DE3
— August-Straße..................
Dl
— List-Straße........................
CD3
Friedrichstraße........................
El
— (Neuschönefeld)...............
E2
Frommannstraße.....................
Bl
Funkenburgstraße..................
BC4
Fürstenstraße........... ...............
Dl
Gartenstraße ..........................
Gasanstalt ..............................
CI
Bl
Geliertdenkmal .....................
D2 ■
Gellerts Grab...........................
CD2
Gellertstraße .........
E2
Gemeindestraße.....................
02
Georgenhalle...........................
Dl
Georgenstraße........................
Gerberstrafie...........................
CI
Gerichtsweg. . . ..................... DE2, 3
Germaniabad...........................
B4
Gewandgäßchen.....................
02
Gewandhaus, Altes (jetztMeßpalast)..............................
02
Gewerbeausstellung...............
CI
Glockepstraße........................
D3
Gneisenaustraße.....................
CI
02
Goldhahngäßchen..................
E2
Göschenstraße........................
02
Goethestraße...........................
B2
Gottschedstraße.....................
03
Grassimuseum........................
B3,4
Grassipark.................. ...
B3
Grassistraße..............................
D2
Grenzstraße..............................
CD2
Grimmaischer Steinweg . . .
02
Grimmaische Straße............
Gustav Adolf-Straße............ ABI, 2
El
— Harkort-Straße...............
D3
Gutenbergstraße.....................
BC2
Hahnemanndeukmal............
02
Hainstraße..............................
CI, 2
Hallesche Straße.....................
Dl
Händels Bad...........................
CI
Handelsschule........................
C2
BC3
Harkortstraße ........................
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Harmonie.................................

Hauptmannstraße..................
Hauptpost und Telegraph . .
Hauptstraße..............................
Haydnstraße...........................
Hedwigstraße....................... .
Heilige Brücke........................
— Kreuz - Kirche..................
Heinrichstraße (Neuschönef.)
— (Reudnitz)........................
Hillerstraße..............................
Hochflutwehr...........................
Hohe Brücke...........................
Hohenzollernstraße...............
Hohe Straße...........................
Homöopath. Krankenhaus . .
Hospital St. Jakob...............
Hospitalstraße........................
Hospitalteich...........................
Humboldtstraße .....................
Inselstraße..............................
Irrenklinik..............................
Jablonowskistraße.......
Jakobstraße..............................
Jobannapark ...........................
Johannesallee........................
Johannesfriedhof, Alter . . .
— Neuer................................
Johanneshospital...............
— (Filiale)..............................
Johanneskirche.....................
Joliannesthal...........................
Josephinenstraße..................
Kaiser Wilhelm-Straße ....
Kammgarnspinnerei...............
Kapelle, Friedhofs-...............
Karlstraße.................................
— (Neuschönefeld)...............
Karl Tauchnitz-Straße ....
Karolinenstraße.....................
Katharinenstraße..................
Katholische Kirchen............
Keilstraße.................................
Kettenbrücke..........................
Kinderkrankenhaus...............
Kirchstraße.............................
Kirchweg.................................
Klarastraße..............................
Klostergasse...........................
Kochstraße..............................
Kohlenstraße...........................
Kohlgartenstraße..................
Kolonnadenstraße..................
König Johann-Straße............
Königliches Gymnasium . . .
Lotteriegebäude............
— Palais.................................
Königsplatz..............................
Königsstraße...........................
Konradstraße...........................
Konservatorium, Kgl.............
Konstantinstraße.....................
Konzerthaus...........................
Körnerplatz..............................
Körnerstraße..........................
Kramerstraße...........................
Krankenhaus, Allgemeines
(St. Jakob).....................
Krankenhaus (Reudnitz) . . .
Kreditanstalt, Allg. deutsche
Kreishauptmannschaft ....
Kreuzstraße................. ......
Kronprinzenstraße.............. .
Kronprinzstraße.....................
Krystallpalast........................
Kuchengartenstraße...............
Kugeldenkmal.......................
Kupfergäßchen........................
Kurprinzstraße . . . . •............
Kurze Straße...........................

C3
C3
AB2, 3
CD2
El
B3
El
A3
El
El, 2
E2
B2
A3
A2
E3
BC3
03
D3
DE2, 3
E4
BC1
D2
D4
03
Bl
B3
D3, 4
D2
DE4, 5
D3
E4
D2

E3
B4
BC1
E4
D2
El
B3, 4
CD3
02
B2; E4
CI
A4
E3
E2
El, 2
El
02
C4
C3,4
DEl, 2
B2
Bl, 2
CI
D2
02
03
CD2,3
El
B3
El, 2
B3
C4
BC4
C3
D3
E3
C2
C3
D2
BC4 •
E2
Dl
E2
Dl, 2
C2
C3
D2
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Lagerhof............ .......................
Lampestraße..........................
Landgericht..............................
Landwirtschaftliches Institut
Lange Straße ...........................
Leibnizbrticke........................
Leibnizdenkmal.....................
Leibnizstraße...........................
Leihhaus................................
Leipziger Straße.....................
Loplaystraße......................
Lessingstraße...........................
Liebigstraße...........................
Lilienstraße.............................
Lindenstraße...........................
Linnestraße..............................
Liviastraße.............................
Loge Apollo und Balduin . .
Loge Minerva . .....................
Löhrsplatz................................
Löhrstraßo..............................
Lortzingstraße............ .. . . .
Lösniger Straße.....................
Lotteriegebäude.....................
Ludwigstraße...........................
Luisenstraße . ...................... ..
Lutherkirche . .'.....................
Lutherstraße...........................
Lützowstraße..........................
Magazingasse...........................
Magdeburger Bahnhof ....
Mahlinannstraße.....................
Margaretenstraße..................
Mariannenstraße.....................
Marienplatz..............................
Marienstraße...........................
— (Thonberg)........................
Markt.......................................
Markthalle.............................
Markthallenstraße . ...............
Marktstraße..............................
Markuskirche...........................
Marschnerstraße.....................
Martinstift.................................
Matthäikirche...........................
Melanchthonstraße...............
Mendebrunnen........................
Mendelssohndenkmal............
Mendelssohnstraße...............
Meßpalast................................ .
Mittelstraße..............................
Moltkestraße...........................
Moritzstraße...........................
Moschelesstraße . . ...............
Mozartstraße...........................
Mühlgasse ..................
Mühlstraße..............................
Müllerdenkmal........................
Münsterstraße........................
Münzgasse............ :..............
Museum . . :........................... ,
— für Geschichte Leipzigs
— für Völkerkunde (Grassi- ;
museum). ....................... ■
Naschmarkt............ .................
Naundörfchen............... ..
Neumarkt . .'.................. ..
Neureudnitz...........................
Neuschönefeld ..........
Neustadt.................................
Nikolaigymnasium...............
Nikolaikirche . .....................
Nikolaikirchhof .....................
Nikolaistraße.................
Nonnenholz ...........................
Nordstraße..............................
Nostitzstraße...........................
Nürnberger Straße...............
Obelisk....................................
Obstmarkt..............................
Ostplatz....................................
Oststraße.......................
Packhofstraße
Paketpost.................................
Panorama ..............................
Parkstraße..............................
Parthenstraße . .....................
Pathologisches Institut....

CI
B3
C3
D3
D2
Bl
02
Bl, 2
CI
E2
C3
B2
CD3
E2
D3
D3, 4
ABI
B2
C2
CI
CI
Bl
C4
CD2
El
El, 2
B2, 3
DE1, 2
BC4
C2
CD1
B4
E2
El
D2
D2
E4
C2
C3
03
El
E2
AB3
• C4
BC2
El
02
B3
B2
C2
Dl
BC4
B2
A3
B3
C3
E3
02
E3
C3
C2
D2
03
C2
B2
C2
E4
El
El
D3
C2
C2
C2
A4
CI
E3
CD2, 3
C2
C3
D3
E3
CI
D2, 3
C3
CI, 2
CI
D3

C2
Pauliner Kirche (Plan P. K.)
B4
Pestalozzistraße . ,...............
03
Peterssteinweg .....................
02
Petersstraße ...........................
Petrikirche..............................
03
BC1
Pfaffendorfer Hof..................
— Straße..............................
BC1
Pharmakologisches Institut .
03
Philippstraße...........................
El
D3
Physikalisches Institut....
D3
Physiologisches Institut . . .
Plagwitzer Straße.................. AB2, 3
D2, 3
Platostraße..............................
E3
Platzmannstraße ..................
Plauenscher Platz..................
Ul
CI, 2
Plauensche Straße...............
BC2
Pleiße, An der.....................
02
Pleißenburg...........................
03
Polizeiamt..............................
B2
Poniatowskidenkmal............
B2
Poniatowskistraße..................
E2
Posthalterei.............................
CD2
Poststraße..............................
02
Predigerhaus...........................
Preußergiißchen.....................
02
A2
Projektierte Elsterbassins
B2
Promenadenstraße...............
B2
(Juaistraße..............................
D2
Querstraße..............................
Kabensteinplatz.....................
D2
El, 2
Rabetstraße.................... . .
DE2
Ranftsches Gäßchen............
Bl, 2
Ranstädter Steinweg............
02
Rathaus...................................
E2
Rathausstraße........................
Bl
Ratsfreischule........................
03
Realgymnasium.....................
B4;01u
Realschulen..............
j
E2
D2
Reformationsdenkmal ....
Reformierte Kirche...............
C2
02
B3
Reichsgericht........................
02
Reichsstraße...........................
E3, 4
Reitzenhainer Straße............
AB4
Rennbahn .............................
E2
Reudnitz .................................
Dl
Reudnitzer Straße..................
E3
Riebecks Brauerei...............
E3, 4
Riebeckstraße........................
02
Ritterstraße..............................
B3, 4
Robert Schumann-Straße . .
ABI
Rosenthal................................
Bl
Rosenthalgasse.....................
02,3
Roßplatz .................................
02, 3
Roßstraße..................................
B2 .
Rudolfstraße...........................
— (Neuschönefeld)............
El
Sächsisch-Thüring. Industrie
A3
ausstellung 18Ö7 ..'...
E3
Salomonstift...........................
D2
Salomonstraße........................
02
Salzgäßchen...........................
DE1
Sammelbahnhof.....................
Sanitätswachen...................... | 02;D203;
D3
St. Jakobs-Krankenhaus . .
Scheibenholz...........................
AB3, 4
BC4
Schenkendorfstraße .....
Schillerstraße........................
02
Schietterplatz........................
03
Schietterstraße.....................
03
Scbleuüiger Weg............
B4
Schloßgasse...........................
02
Schreber-Gärten.................... A2 u. A4
Schreberplatz . ... t ... .
El
Schreberstraße........................
B2
02
Schuhmachergäßchen............
Schulplatz..............................
BC1
02;
Schulstraße............................... { El,
2
Schumanndenkmal...............
02
Schützenstraße .....................
CD2
Schwägerichenstraße............
B3. 4
Schwanenteich ................. .
02
Schweizerhaus (Kintschy) . .
Bl
Schwimmartstalt.....................
AB2
Sebastian Bach-Straße .... AB2, 3
Sedanstraße . . . '..................
ABI

D3
Seeburgstraße........................
Seitenstraße..................’. . .
B2
Senefelderstraße.....................
E2
Sidonien straße ........................
C3,4
Siechenhaus...........................
D3,4
C2
Siegesdenkmal........................
E3
Sigismundstraße.....................
B3
Simsonstraße...........................
04
Sophienplatz ...........................
04
Sophienstraße........................
CI
Sparkasse................................
Spießbrücke............ ..............
B4
t>2
Spital.......................................
Sporergäßchen.................... .
C2
Staatsgymnasium..................
CI
C2
Stadtbibliothek .....................
C3
Stadthaus.................................
CI
Städtische Wage...................
Standesämter........................... 02; E2
D3
Stephanstraße .......................
D3
Sternwarte.............. .. . .............
CD3
Sternwartenstraße..................
E3
Stiftstraße................................
E4
Stötteritzer Straße..................
04
Südplatz .................................
C4
Südstraße.................................
B2
Synagoge .................................
Täubchenweg........................ DE2, 3
Taubstummeninstitut............
D3
Tauchaer Straße..............
Dl
B3, 4
Tauchnitz-Straße, Karl....
C2
Thaerdenkmal ........................
D3
Thalstraße..............................
Theater, Altes . ’...................
CI
04
— Carola--............ . ................
C2
— Neues....................... . . . .
CI
Theatergasse...........................
CI, 2
Theaterplatz............ ..............
C2
Thomasgasse...........................
B2
Thomasgymnasium...............
B2
Thomasiusstraße...................
C2
Thomaskirche . . . ...............
C2
Thomaskirchhof.....................
E4
Thonberg.................................
Thüringer Bahnhof...............
CI
C4
Tivoli.......................................
BC2
Töpferstraße...........................
D3
Triersches Institut...............
03
Turnerstraße...........................
A2; C3;
Turnhallen............................... ■j E2; E4;
BC4
CI
Uferstraße..............................
Ulrichsgasse...........................
03
C2
Universität..............................
B3
Universitätsbibliothek ....
Universitätsstraße ..................
C2
Veterinärklinik........................
D3
E4
Viktoriastraße........................
E4
Vincentiusstift........................
Volkmarsdorf................. . .
E2
Wächterstraße........................
BC3
Al
Waldbrücke...........................
Al
Waldstraße................. . . . .
D3
Webergasse .'........................
■ B2
Westbrücke
. B2
Weststraße..............................
Al
Wettiner Straße . . ...............
B2
Wiesenstraße...........................
Wilhelm Seyfferth-Straße . .
B3
E4
Wilhelmstraße........................
El
Windmühle...........................
Windmühlenstraße
C3
Windmühlenweg ....... C-E3, 4
Wintergartenstraße...............
Dl, 2
Yorkplatz .................................
CI
Yorkstraße ..............................
CI
Zeitzer Straße............ ...
03, 4
B2
Zentralhalle....................... .
B2 .
Zentralstraße.................
P,2
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Setpjig (weltlicpe ©nuten).

in ber gentralftrafte ift ein SBert SimonfopnS unb
Wurbe 1855 eingeWeipt.
rüöeltlidjc Stauten.] ©n ber Cftfeite beg ©iarfteg
ftept bexö ©atpaug, bag mit ©enuftung ber untern
sU?auern beg alten, aug bem 13.
ftammenben
©aueg 1556 üom ©iirgermeifter ^ieronpmug fiotter
erbaut hnirbe. Sn bem großen Sifcunggfaal pängen
bie ©ilber alter fäcpfifdpen dürften üon 1485 an; in
ber ©atgftube Werben toftbare altertümliche ©otale
üerWaprt, barunter einer, berfiutperg Eigentum War.
91m SKartt ftept aud) bagKöniggpaug, Worin big
1829 bie fädjfifdpen tperrfefjer bei iljrer ©nwefenpeit
in fi. Wopnten. £>ier feierte König ©uguft ber «Starte
feine berüchtigten SReftfefte, Ijier raftete 1698 ©eter
b. ©r., 1707 Karl XII. üon Sdpweben, fanb 1760 bag
befannte ©efhrädp jwifepen griebricp b. ©r. unb ©el®
tert ftatt unb Wohnte 1809 Se'rome, König üon SSeft®
falen, unb 1813 Siapoleon. Sn einem ©rferjimmer
biefeg fcaufeg oerabfdpiebete fidj ©apolcon üom König
griebridp ©uguft üon Sachfen, ben man üon hier nug
wenige «Stunben fpäter in bie ©efangenfdpaft führte,
^n bemfelben 3immer ftarb 1820 gürft Sdjwarjen®
berg, ber Sieger üon £., unb 1827 währenb ber Ipul®
bigunggfeier bieKönigin 3Raria Sperefia üon Sadpfen.
Sie prächtige gaffabe beg älteften Kaufmanngpaufeg
(©artpelg Jpof an ber (Scfe beg ©Jartteg unb ber
Jg>ainftrafte) hat man nacp beffen 1871 erfolgtem ©b®
bruep alg ©erle ber Spätgotit auf ber §offeite beg
©eubaueg Wieber angefügt. Sag fdpönfte $?aug am
sU?arfte ift bag üon £>. Semmel ini ©arodftil ganj
aug ©ifen erbaute unb 1895 üoUenbete ©igntard®
paug. Sem ©atpaug gegenüber, in ber ©rimmai®
fepen Strafte, befinbet fidp bag länger alg brei Saprpunberte berüpmteftc ©ürgerpaug ber Stabt, ©uer®
6 a cf) g §of, 1530—38erbaut, Weltbetannt geworben
burep bie an ipm paftenbe gauftfage unb burdp ©oe®
tpeg gauftbidptung, epebem ein ©ajar ber reidpgftäbti=
fdjen §anbelgpcrren unb alg folcper ber wieptigfte
©jeftpanbelgplaft, mit 100 ©ewölben unb üielen offe®
nen ©üben. Sie in bem ©JeinteHer befinblidpen gauft®
bilber flammen aug bem ^aljre 1525 (f. 9(uerbacp 1).
Sag ftattlidpe gürftenpaug in berfelben Strafte be®
wopnte 1712 ©eter b. ©r. auf feiner ©eife nadpKarlg®
hab. Sn bem feit 1892 neugebauten ©oten Kolleg in
ber ©itterftrafte wurbe fieibnij geboren, unb baneben,
im Jpof ber 1834 erbauten alten ©udppänblerbörfe,
worin jur geit bag Konüitt ber Stubenten feinen Sift
pat, wopnte unb ftarb ber Sicpter ©ellert. ©n ber
©orbfeite beg ©itolaitirdppofg, neben ber alten ©ito®
laifcpule, erpebt fidp ber 1887 üoUenbete fdpöne ©eu®
bau beg ©rebigerpaufeg ju St. ©ifolai. Sag
© a f e' g r a n c; a i g, an ber ©de ber ® r intmaif dpenStrafte
unb beg ©uguftugplafteg, ift 1834 auf bem ©runb eineg
alten Sporturmg erridptet Worben. ©m öftlicpen ©nbe
ber ©rimmaifdpen Strafte liegen ©ebäube ber U n iü er ®
fität, bie feit 1894 jum groftenSeil burdp ©eubauten
erfeftt ober umgebaut Werben. Sag Ipauptgebäube
ift bag mit ber ©orberfeite nadp bem ©uguftugplaft
gerichtete ©ugufteum, 1834—36 nadp Sdpinfelg ©nt®
würfen gebaut. Sie ©ula entpält Statuen fäcpfifcper
dürften, bie ©üften ©oetpeg unb fieibnij’ üon Knaur,
©ottfr. Ipermanng unb ©örnerg üon ©ietfcpel, prädp®
tige ©agreliefg üon bemfelben, ferner ein Sentmal,
bag bie Uniüerfität ben im Kriege üon 1870/71 gegen
»Vrantreidp gefallenen Stubenten fepen lieft. ©nbre
Pier gelegene, üerfdjiebenen gwerfen bienenbe llniüer®
fitätggebäube finb bag ©?auricianum, ©aulinum,
©orneriauum unb gribericianum. ©m ©uguftug®
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plaft erpebt fidj bag nadp ben ©länen üon fiangpang
erbaute ©eueSpeater. ©emertengwerte ©ebäube
in ber ©äpe finb bag ©oftgebäube am ©uguftug®
plaft, bag löniglidpe ©alaig unb bie ©eorgen®
paIle, big 1895 Sift beg ©eidpggericptg. Sem Spea®
ter gegenüber ftept bag 1837 gegriinbete, 1858 ein®
gcWeipte unb 1883—86 nadp ben ©länen üon fiidjt
aug ben ©Mitteln ber ©raffiftiftung bebeutenb erwei®
tertc ftäbtifepe ©Jufeum (f. Safel »fieipjiger ©au®
ten«, §ig. 3), burdp Scpenlungen beg Kunftfreunbeg
Igcinridp Sdpletter Wefentlicp gepoben, mit japlreidpen
perüorragenben©emälben älterer unb ntoberner ©?ei=
fter, einer groften Kupferftidpfammlung unb anbern
Kunftwerlen. Ser ©olbene ©är in ber Uniüerfitätg®
ftrafte ift bag ©rünbunggpaug ber berüpmten, feit
faft 170 Sapren beftepenben©ucbbruderei üon©. ©pr.
©reitfopf, bie jeftt (©reittopf u. Jg>ärtel) ipr ©efdpäftg®
paug in ber ©iirnberger Strafte pat. gwifdpen ber
Uniüerfitätgffrafte unb bem ©eumarlt erpebt fiep bag
1740 erbaute, neuerbingg befonberg äRcftjwcden
bicnenbe ©ewanbpaug mitberStabtbibliotpet. Ser
burdp feine ©tuftit berühmte Konjertfaal, Worin üon
1781—1884 bie ©eWanbpaugfonjerte ftattfanben, ift
1895 bei bem Umbau beg ©ebäubeg abgebrochen
Worben, S>n Jpofe ber bem ©ewanbpaug napegelege®
nen ©roften geuerfugel wopnte ©oetpe alg Stu®
bent unb üor ipm fiefftng. ©n ber ©de ber SdpiHer®
ftrafte unb ©etergftrafte ftept bag prädptige ©eidpg®
bantgebäube. ©egenüber liegt bie üorinalige Sita®
belle ©leiftenburg, 1213 alggwingburg angelegt,
1547 jufammengefdpoffen unb 1549—51 wieber auf®
gebaut. Jpier fanb 1519 bie Sigputation jwifepen
fiutper unb ©d ftatt, 1632ftarbpierber in berSeplacpt
bei fiütjcn töblidp ücrWunbete ©appenfteim. S»t Srei®
ftigjäprigen Kriege Wieberpolt belagert unb eingenom®
men, Wurbe fie feit 1770 nidpt mepr alg geftung be®
trachtet unb biente big jeftt alg Kaferne unb ju anbern
militärifdpen gweden. Ser Surm Würbe big 1861
alg Sternwarte gebraud)t. Sag ©real ber ©leiften®
bürg ift 1895 aug bem ©efift beg Staateg in ben ber
Stabt übergegangen, ©in neueg Stabtüiertel foll
pier entftepen; üon ben ©ebäuben ber ©leiftenburg
foU nur ber Surm alg SBaprjeidpen ber Stabt er®
palten werben, ©m napen Spomagtirdppof ftanb ein
1213 geftifteteg ©uguftinertlofter, mit bem eine ge®
teprte Scpule, bie Spomagfcpule, üerbunben war,
bie fidp juglcicp unter ber fieitung anggejeidpneter
Kantoren (wie Sop.Seb.©adp, Spider, Scpidjt, Ipaupt®
mann u. a.) burep bie ©flege beg Kirdpcngefangeg
einen glänjenben ©amen in ber ©efcpidpte ber SRufit
erworben pat. Seit 1877 pat bie Scpule ein neueg
ftattlidpeg ©cbäube in ber SBeftüorftabt erpalten. Sag
©IteSpeater, unfern üom ©ingang jum ©ofen®
tpal, Wurbe 1766 gegrünbet unb 1817 umgebaut,
©m ©lüdperplaf; ftept bie 1884—86 üon ©nger
unb ©seidparbt tm ©enaiffanceftil erridptete © e u e
©örfe, ipr gegenüber am ©lauenfdpen ©laft bag
Sebäube ber bauernben ©ewerbeaug®
ft e 11 u n g. ©n ber ©orbfeite ber ©romenabe liegen
ber Spiiringer, SRagbeburger unb Srcgbcner ©apn®
pof. Sie übrigen ©apnpöfe liegen üereinjelt unb
jwar ber ©aprifepe auf ber ©renje jwifdpen ber Süb®
unb Cftüorftabt, ber ©ilenburger im D. unb ber ©er®
liner im äufterften ©£). ber Stabt. Ser gentral®
güterbapnpof befinbet fidp bei Scpönefelb. ©ape bem
Sregbener ©apnpof fiept bag grofte ©ebäube ber
©llgemeinen Seutfdjen Krebitanftalt, am
©nbe ber SSintergartenftrafte ber Kriftallpalaft,
13*
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Seipjig (SBevöIfcrurtg, §anbel).

Seipjigg umfangreidjfteg Sergnügitngglolal mit ©ar
ten, großen Seiten unb einem 3500 piäße enthalten«
ben Qirtug (SMlbertljalle). 9luf ber Ouerftraße befin=
bet fid) bag großartige ©efdjäftgljaug beg Budjßänb«
Icrg BrodßauS. ferner finb ßeroorragenbe ©eoäube
ber Dftüorftabt bag ©efcßäftghaug beg Bibliograpßi«
feben Snftitutg üon Rießer (früher in ipilbburghaufen)
am ©eridjtgmeg, bag ipaug beg ehemaligen Sucß«
ßänblerg ©rnft Steil, beg Segriinberg ber »® arten«
taube«, in ber ©Ijalftraße, bag patetpoftamt unb bag
neue Budjßänbterßaug in ber ^ofpitalftraße (STafet,
gig. 6). 3m Soßptnigtßal, einer 1832 gefeßaffenen,
in neuerer geit teilmeife bebauten ©artenantage, er«
bebt ficb feit 1861 bie neue Sternmarte. 3n ber
Räße beg !3oljanni§ttjat3 liegen bag jtäbtifeße Str an«
fenßaug ju St. Safob, bag Siedjentjaug, bie
Srrentlinit, bag ©aubftummeninftitut unb eine große
Plnjaßl üon Uniüerfitätginftituten, mie bie
Plugenl)cilanftalt, bie Rnatomie, bag phßftologifcße,
pathologifdje, pharmafologifdje, hßömnftdjez lanb«
mirtfdjaf Hieße, agritulturdjemifdje, pßßfitalftdje, eße«
mifeße, joologifeße Snftitut, bie neue grauentlinit
(©rierfeßeg Snftitut), bie Beterinärtlinit unb ber bota«
nifdje ©arten. Rrn Roßplaß fteßt feit 1884 bag Pa«
norama, baneben bie 1891 eröffnete Riarttßalle,
am Stöniggplaß bag üon Siebt gebaute, 1895 üoHenbete
®rctffi«Riufeum, morin bie reichen Sammlungen
beg Riufeumg für SSöIferfunbe unb beg Stunftgemerbe«
mufeumg untergebradjt finb. Sübmeftlidj üom Stönigg«
plaß befinben ficb bag neue polijeiamt, bag Billig«
gericßt unb bag Sanbgeridjt. Ruf bem ‘ölreal beg
alten botanifdjen ©arteng (SPÖ.) ift in neuefter $cit,
leiber auf üerßältnigmäßig engem Raunte, eine Reiße
üon Prachtbauten erftanben, mie bag großartige
üon Submig ipoffmann 1888 — 95 erbaute 3ieicb g =
gerießt (f. b.), bag neue Stonjertßaug, 1882—84
naeß ben Plänen üon ©ropiug unb Scßmieben gebaut
(©afel, gig.5), bag neue Stonferüatorium(gig.4),
bag ßerrlicße ©ebäube ber IIniüerfitätgbiblio =
tßet (gig. 2), nad) Roßbacßg preiggetröntem Snt«
murf errießtet unb 1892 eingemeißt, bie töniglicße
Stuitftatabentie u. a. Rnbre bebeutenbe Sauten
finb bie alte ©aganftalt in ber Rorbüorftabt unb bie
neue ©aganftatt fomie ber 1891 eröffnete große gen«
tralfdßlacßtüießßof (©efamtumfaß 1894 ca. 22
RiiU. tOtart) in ber äußern Sübüorftabt.
r^cuölfcrintf).] ©ie $aßt ber ©inmoßner üon S.
betrug 1676 gegen 20,000, 1776: 24,000, 1800:
32,146, 1832: 43,189,1864: 85,394,1875: 127,387,
1880:149,081, 1885: 170,342 Drtganmefenbe, unb
am 1. ©ej. 1890:
1) 2Ilt = üeipjig (mit alten tßorftäbten) . . .
2) fieipjig = 9ieubnt§ (feit 1889 einoerleibt) .
3)
« « Singer=firottenborf (feit 1889) .
4)
« =3leureubni§ (feit 1890) ....
5)
« «S^oliberg (feit 1890)......................
6)
« =3leufcbönefelb (feit 1890) ...
7)
= =28ottmarsborf (feit 1890) ...
8)
■- «Sleuftabt (feit 1890).......................
9)
s ■■ Sellerfjaufen (feit 1890). ...
10)
= « SleufeUer^aufen (feit 1892) ...
11)
« «@utri?fcf) (feit 1890)......................
12)
= sSoljliä (feit 1890)............................
13)
= »Sinbenau (feit 1891).......................
14)
« sißlagn)i§ (feit 1891).......................
15)
s «Scfjleufiig (feit 1891)......................
16)
« sjtleinäfdjodjer (feit 1891) . . .
17)
■- sflonneroi^ (feit 1891).......................
18)
« «SöSnig (feit 1891)............................

179689
28184
10782
2016
5176
6697
17028
9301
7217
2223
9623
19312
25591
13045
1437
8656
10596
549

gufammen:

357122

nadj bem Umfange ber Stabt üdiu 1. Smi. 1892.
Spierüon maren 176,844 männtieße unb 180,278 meib«
lidje Perfonen. ©em Religiongbetenntnig nadj jer«
fiel bie Seüölferung in 332,453 Sutßeraner, 5504
Reformierte, 12,747 Statßolifen, 4136 ^graetiten unb
2282 anbre. (©ag üortäufige ©rgebnig ber am 14.
Suni 1895 angefteUten Serufgjäßlung mar für ®e«
famt«S. eine ortganmefenbe Seüölterung üon 385,247
Perfonen.) Rußer ben genannten Bororten finb aud)
bie innerhalb eineg Streifeg üon 4—6 km Rabiug
üont Riartte Iiegenben©örfer burdj mirtfdjaf tlicße Sn«
tereffen mit S. eng üerbunben. ®g finb Riödem mit
Staferne, Stötteriß, Sdjönefelb, Plbtnaunborf, Stünj,
PSaßren, Seußfdj, ©roßmieberißfdj, Riodau, ©ßetla,
Paungborf, Riöltau, gmeinaunborf, Probftßeiba,
©öliß, Rafdjmiß, ößfcß, ©roßjfdjodjer, PSinborf,
Bößliß«@ßrenberg u. Bamed mit etma 46,000 ©inm.
[«»anbei unb ^nbnftrie.l Sdjou gegen Ruggang
beg Riittelalterg üerbantte S. feine maeßfenbe Bebeu«
tung üorneßmtidj bem fpanbel. ©ie naeß meßr alg
400jäßrigemSeftcßen 1887 aufgelöfte Stramerinnung
unb bie fpäter neben ihr begrünbete Bereinigung ber
©roßßänbter fomie ber aug beiben Störperfcßaften ge«
bilbete Spanbelgüorftanb (big 1868) ßaben in ißrer
Blütejeit eine ßerüorragenbe Rolle gefpielt. ©en ©ßa«
ratter alg Spanbclgftabt ßat S. junäcßft burdj feine
brei tpanbelgmeffen, ju Rcujaßr, Cftern unb
Riicßaelig, gemonnen, bie eg su einem piaß üon
uniüerfeUer Bebeutung für bie Ipanbelgmelt madjen.
©ie Seipjiger Rieften, mit beren 400jäßrigem Su«
biläum 1897 eine fädftifdj « tßüringifcße S'nbuftrie«
unb ©emerbeaugfteüung jufantmenfaHen mirb, ent«
midetten fieß aug Saßrniärtten unb erlangten erft
eine größere Sebeutung, alg 1507 Staifer Riayi«
rnilian I. ber Stabt Stapel unb Rieberlaggredjt üer«
ließ, infolge ber günftigen Sage Seipjigg in bem
gemerblicßen Sacßfen unb jmifeßen bem inbuftrie^
rcidfen PSeften Suropag unb bem ftart tonfumieren=
ben Offen, aud) infolge beg @iferg|, mit bem ber
Seipjiger Rat unb bie fäcßfifdßen gürffen über bie
»greißeiten« ber Seipjiger SJteffen maeßten, erßoben
fid) biefe ju einer Sebeutung, bie üon 1711 an bie
ber ältern Reidjgmeffen üon grantfurt a. R?. über«
ragte unb aueß bureß bie großen Rnftrengungengrant«
furtg a. 0. nießt beeinträchtigt merben tonnte, ©ie
Slüteperioben ber Seipjiger SKeffen fallen in bag@nbe
beg 17. unb bag (Snbe beg 18. 3>dßrß. ©inen leßten
großen Ptaffdjmung naßmen fie infolge beg (Sintrittg
beg Stönigreidjg Sadjfen in ben 3oU»erein 1834.
PSenn aber ber Umfang beg Seipjiger Rießgefdjäftg
nod) big in bie 60er ^ctljre namßaft flieg, fo barf ba«
bei nidßt überfeßen merben, baß bie rüdläufige Se-megung in ber relatiüen Sebeutung ber Rieften für
ben PSeltßanbel aud) bei ben Seipjiger Rieften fteß
troßbem gleidßjeitig üoUjog (ügl. Cü.lpaffe, ©efeßießte
ber Seipjiger Rieften, Seipj. 1885). ign rießtiger @r«
tenntnig biefeg Umftanbeg unb in gemeinfamer Rb«
meßr ber neuerbingg üon Serlin auggeßenben Se«
ftrebungen, bie Rieften bortßin ju jießen, finb ber
Rat unb bie §anbelgtamnier Seipjigg feit 1893 eifrig
bemiißt, ben Rießüerteßr neu ju beleben, ©iefeni
3mede foU namentlich «uefj ber Umbau beg alten ©e=
manbßaufeg ju einem Rugftellungggebäube für Rieß«
Riufterlagen bienen. Sn Sejug auf bie $eit unb bie
©auer ber Rieften finb einige Snberungeu getroffen
morben. ©ie beiben Ipauptmeffen ßat man üertürjt
unb auf einen früßern ©erntin üerlegt. ©ie Reu«
jaßrgmeffe bauert jeßt üom 3.—16. S«n., bie Öfter«
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meffe finbet gleidjgeitig für ©roß - unb Kleinpanbel j fäntmerei unb bie SBoUgarnfabrit großartige Setriebe.
in ben brei SBocpen bont erften Sonntag nadj Öftern Sebeutfam ift ferner bie gabrifation bon ätperifepen
big junt Sonntag Santate einfdjließlicp ftatt, unb bie Ölen, Sffensen, Seifen unb Rarfümerien. Bu großer
Riicpaeligmeffe wirb bont leßten Sonntag int Ruguft Sebeutung pat fiep, Wie fepon benierft, bieRauchwaren®
in einer ©auer bon brei SBocpen bei gleichseitigem Se® Suricpterei unb ®gärbcrei entfaltet. SrWäpnung ber®
ginn beg ©roß® unb Kleinpanbelg abgehalten, güt bienen ferner bie Sierbrauerei unb bie gabrifation bon
SBaren aug ©lag, ißorseHan, Rietall, Sronje, Sifen® fünftlicpeii Riineralwäffern,£ifören, Ropeig, ©abaf tt.
unb Bintguß, ©rapt, fieber, SfSoIs, für ©alanterie® unb Bigarren. Ipodjentwidelt ift bie Rapier® u. grappifche
Spielwaren u. bgl. finbet außerbem feit 1895 bont er Snbuftrie mit bebeutenbenSudjbinbereien,Sunt® unb
ften Riontag int Riärj an eine Rormeffe in ber ©auer fiujugpapierfabrifen, Sucpbrudereien, Stein®, 3inf®,
bon 14 ©agen ftatt. Unter ben Ipanbelgsweigen, für Kupfer® unb Staplbrudereien, Rotenftecpereien unb
bie bie R?effen noch jeßt große Scbeutung haben, finb ®©rudereiett, Sdjriftfdjneibercicn unb ®©ießereien,
ber ©udj = unb ber fieberpanbel, befonberg aber ber geograppifdjen unb artiftifdjen Rnftalten. Rucp bie
Raudjwarenpanbel pernorsupeben; für biefen bilbet Kunft® unblpanbelggärtnerei pat in neuerer Beit einen
fi. mit feinen Ungeheuern Vorräten bon Rauchwaren erfreulichen Ruffcpwung genommen, Sn ben ©roß®
einen £>auptftapelplaß. (Sleicbjeitig beforgt fi. bag betrieben ber einselnen SnbuftriesWeige waren 1895
Buricpten unb gärben ber Rauchwaren für bie ganse runb 50,000 Rrbeiter beiberiet ©efcpledjtg befdjäftigt.
SSelt unb gibt baburdj nahe an 2000 Arbeitern Se®
©ag Sanfwefen seigt eine entfpredjenbe Snt®
fdjäftigung. Sn anbern 3 weigen, Wie im G3la§= unb Widelung. Reben ber fieipsiger Sattf (feit 1838)
im Kurswarengefdjäft, pflegen bie Sertäufer bie Rief® Würbe 1856 bie RUgetneine ©eutfdje Krebitanftalt be®
fen nur noch mit Riufterlagern su beziehen. Rbge® griinbet, beren Umfaß 1894 fiep auf 3157 Riin. Rü.
fepen bom RaudjWarengefdjäft, bag bie Käufer aug belief. Rodj et Wag größer (1894: 3232 RiiH.) ift ber
bem Orient auf längere Beit hier feftpält, fpielt fidj Umfaß ber ReicbgbantpauptfteUe. Rußerbent finb su
ber ©roßpanbel in ber Ipauptfadje in wenigen ©agen nennen: bie giliale ber Säcpfifdjen Sauf su ©reg®
ab. ©er früher perborragenbe fogen. Bnufdjenpanbel ben, bie fieipsiger Krebitbanf, bie fieipsiger Krebit®
inSbef. nach bent Ruglanb ift mehr unb mehr sufant® unb Sparbanf, bie Kommunalbanf für bag König®
mengefdjrumpft. Rudj ber §anbel in SSebgarnen, reiep Sacpfen, ber Srblänbifdje Ritterfcpaftlidje Kre®
in röper unb gefärbter Seibe, in garbeWaren, in Sifen bitverein tc. öiersu fornmen noch gabjlreidpe Rribat®
unb Siech, ber, bon alten tapitalträftigen girnten bauten. Sm Serficperunggwefen pat fiep fi. mit
betrieben, bie Snbuftrie in weitem Umtreig berforgt, guerft perborgetpan. Schon 1819 wttrbe bie geuer®
ift f cf) Wiertger unb Weniger gewinnbriitgcnb geworben. berfidjerunggaiiftalt, 1830 bie fieipsiger fiebengber®
Sbenfo pat ber ©etreibepanbel an Sebeutung ber® fidjerungggefeUfdjaft begriinbet; neben biefen ift noep
lorcn. ©agegen ift berSßoUpanbel mit bem fteigenben bie Renten®, Kapital® unb fiebengberfidjerunggbant
Serbraud) boit KoIonialwoUen burdj bie inbuftrie ©eutonia su nennen. Rußerbent beftepen nodj eine
gewadjfen, unb alg neuer $weig pat fiep ipm bag ©e® Rienge tleinerer Rnftalten unb Bweignieberlaffungen
fdjäft in Kamntsug unb Kämmlingen angefcploffen. augwärtiger Serficperungginftitute ber berfepiebenften
Sine große Sntwidelung geigt ferner ber Rapier® Rrt. Rn ber Spiße beg ipanbelg unb ber Snbuftrie
hanbel, ebenfo ber ipanbei in Roptabat. Sn bem Ser® ftept bie Jpanbelgfaninter, bie in ber bon ipr erbauten
trieb ber Srseugttiffe ber beutfepen Snbuftrie fowopl Reuen Sörfe ein würbigeg fpeim gefunben pat.
in ©eutfcplanb felbft alg nach bem Ruglanb pat ber
Sine gans peroorragenbe Sebeutung pat ber fieip®
Jpanbel ein fiep immer ntepr erweiternbeg Rrbeitgfelb Stger Suep® u. Riufitalienpanbel. fi. ift Siß beg
gewonnen; bie erfte Stelle unter ben Rugfuprgebteten 1825 gegriinbetenSörfenbereing beutfdjer Sucppänb®
nehmen aber noep immer bie Sercinigten Staaten non ler, beg ©eutfepen Sucpbruderbereing (1869) unb beg
Rorbamerifa ein; 1894 betrug ber Sßert ber Rugfupr Bentralbereing für bag gefanite Sttdjgewerbe (1884).
bapin aug bent Stonfulatgbegirf fi. über 4 RiiH. ©oU. 1895 beftanben in fi. 750 bucppänblerifcpe girnten
©ie Snbuftrie Ijat in fi. unb feinen Sororten, einfdjließlicp ber Kunft®, Riufifalien® u. Rntiquariatg®
unter betten namentlich Rlagwiß,fiinbettau unb panblungett. ©er Serein ber Sitcppänbler su £., ge®
Reubniß ipr bag rafdje SBacpgtum berbanten, in arünbet 25. gebr. 1833, unterhält feit Seginn feiner
ben ^apren 1867—73, bann Wieber feit 1878 einen ©pätigteit eine SefteHanftalt für ben ganjen bud)®
fepr anfepnlidjen Ruffcpwung genommen. fimupt® pänblerifdjen ©efcpäftgbertepr, burep bie ©efcpäftg®
SWeige ber inbuftrie finb: Sifengicßerei, Sau »on papiere aUer Rrt, wie Bettel, woburep Südjer, Riufi®
Riafipinen unb Apparaten aUer Rrt (s. S. ©antpf® falien, Kunftfacpen tc. bedangt werben, ©efcpäftg®
mafepinen, ©ampffeffel, Riafipinen für Sudjbinberei anseigen u. bgl. (jährlich ca. 30 Riill. Stüd), unter
unb Rapierinbuffrie, Räpmafcpiiien, Stridntafcpinen, bett fieipsiger Suchpänblern unb burep Kommiffio®
lanbwirtfdjaftlicpe SRafcpinen unb Rdergeräte, SBert® näre unter ben Suchpänblern bon gans ©eutfcplanb
Seugmafdjinen tc.), gabrifation bon eleftrifcpen Rn® bermittelt werben, ©ie Komtniffionäre (1895: 164)
lagen, Petroleum® u. ©agmotoren, ©agbeleudjtungg® beforgten bie ©efepäfte bon 7572 Kommittenten, ©er
©agpeisungg®, SBajferleitungg® unb Sabeeinridjtun® Umfaß beg Sttcppanbelg in fi. entsiept fiep ber neuen
gen, bon Sdjnettpreffen, ©elbfcpränfen, Riaßftäben, Serfeprgerleidjterungen halber (billige Boplunggber®
matpematifdjen, pppfitalifcpen unb epemifdjen Snftru® ntittelung burep bieRoft,©irofontenberReicpgbanttc.)
menten; gabrifation bon Rianoforteg u. meepanifdjen jeber suberläffigen Scpäßung. Su engem Bufammen®
Riufitwerfett, bon Rgppalt, ©aeppappe u. Ipolssement, pang mit biefent großartigen Sudjpanbel fiept ber über®
Bement®, ©uttaperdja® unb ©ummiwaren, fünftlidjen aug lebhafte Setrieb ber Sucpbruderei, bie 1895
Slunten unb gebern, Spißett, Riifcpen, Rapierwäfcpe, bon 150 girmen auggeübt Warb; biele ber großem
SeUuloibwäfdje, Soloufien, ^ßarfett unb gurnierett, Sudjpanblungen paben ipre eignen Cffisinen, sunt
Koffern unb fieberWaren, Kleibern unb RSäfdje tc. ©eil oerbunben mit Suepbinberei, Schriftgießerei tc.
Ruf bent (Gebiete ber ©eptilüibuftric finb bie Kamin® Rotenbrudereien finb 7, litpographifdje Rnftalten unb
garnfpinnereicn, bie Saumwollfpinnerei, bie 2SoU® , Steinbrudereien 136, jplograppifcpe Rnftalten 99
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ßeipjig (Silbungganftalten, Sereine, SüSofjlt^ätigfeit^cuxftalten).

»orpanben. 1888 mürbe bag neue beutjcpe 23ucf)f)äiib=
lerpaug eröffnet, worin fid) aud) bag 1885 begrünbete
beutfdje Sucpgemerbemufeum befinbet. Sal. Sord,
©ie ©rudtunft unb ber Sudppanbel in S. (Seipj.
1879); £). ü. Jpaf e, ©ie ©ntmidelung beg Sucp=
gemerbeg in S. (baf. 1887).
Silbungganftalten, (Sammlungen x. Sn
ber großen $apl ber Unterricptganftalten Seipjigg
nimmt bie U n i» e r f i t ä t bie erfte Stelle ein. Sie
entftanb infolge ber 1409 ju $rag jmifepen ©ent*
fepen unb Söpmen auggebrodjenen Streitigfeiten, mo*
burep 2000 beutfdje Stubenten unter Einführung ber
Srofefforen Otto oon EJliinfterberg unb ^opann §of*
mann nacp S. augmanberten. Ellg Stiftunggtag
gilt ber 4. ®ej. 1409. ©er erfte 9?eftor mar Cito
»on SKünfterberg (geft. 1416). Elnfänglicp beftan*
ben nur jmei gatultäten, bie tpeologifepe unb ppilo*
foppifdpe, bie in jmei KoUegienpäufern untergebraept
maren; bann tarn 1415 bie mebijinifepe unb 1504
bie juriftifepe pinju. Kurfürft EJlorip überliefj ber
Uniüerfität 1545 bie ©ebäube beg ißaulinertlofterä
unb einen großen EBalb nebft anbern Sefißungen, fo
bap fie jept adjt ©örfer unb in ber Stabt einen fepr
bebeutenben ©ebäubetompley befiel. ©ag jäprlidpe
©intommen beziffert fidj auf mepr alg 600,000 EJlt.;
außerbem erpält fie »om Staat jäprlid) einen 3Us
fcpufj »on etma l*/2 EJliU. SD?f. Elnfänglicp fdjieben
fidp Seprer unb Stubierenbe in bie fäcpfifcpe, fräntifdje,
meipnifepe unb polnifdpe Elation, melcpe ©inridptung
erft 1830 aufgepoben mürbe. W?it ber Uniüerfität
ftepen 54 »erfepiebene miffenfcpaftlicpe Snftitute unb
Sammlungen in Serbinbung. Sefonberg bie natur*
miffenfdjaftlidpen unb ntebijinifdpen Snftitute finb
reid) auggeftattet. ©iellni»erfitätgbibliotpet pat gegen
450,000 Sänbe, einfdplieplicp ber §anbfdjriften unb
Snfunabeln, fomie ein fepr reidjpaltigeg EKünjtabinett.
©ine fegengreidje ©inrieptung ift bag bereite ermäpnte
Konüitt, morin 290 unbemittelte Stubierenbe 3Ri t tagg*
unb Elbenbeffen erpalten. Elädpft Serlin unb EJiiin*
d)en ift S. bie am ftärtften befudpte Uniüerfität beg
©eutfepen Sleidpeg. ©ie 3«pl ber Stubierenben unb
Jpörer belief fidp im Sommerfemefter 1895 auf 2957
(üor 1870 burcpfcpnittlicp 1000 —1200). Elnbre
Unterricptganftalten finb: bie beiben ftäbtifdjen
©pmnafien (bie ©pomaSfcpule mit Ellumnat unb bie
Slitolaifcpule), ein Staatggpmnafium, ein ftäbtifdpeg
Slealgpmnafiunt, 3 Stealfdpulen, eine töniglidje Sau*
gemertenfdpule, eine pöpere Scpule für EJläbcpen, eine
©emerbefdpule, 3 pöpere Sürgerfdpulen, 13 Sürger*
fdpulen, 28 Sejirfgfdjulen, bie fogen. Sereinigte Frei*
fcpule, 4 Fortbilbunggjcpulen für Knaben, eine gort*
bilbunggfcpule für SKäbdpen, eine fatpolifcfje Scpule
unb eine iSraelitifcfje Sieligtongfdjule. ©aneben be*
ftepen nocp japlreicpe üon Sereineit unb Korporationen
unterhaltene Schulen, ferner gadpfdpulen, Sßriüat*
fdpulen unb ^nftitute ber mannigfaltigften Elrt, j. S.
bie »on ber Kramerinnung 1831 gegrünbete, aud) im
Eluglanb fepr gefdpäpte öffentliche jpanbelglepranftalt,
bie »om Serein ber Sudppänbler ing Sehen gerufene
llnterricptganftalt für Sudppanblunggleprlinge, bie
Sonntaggfcpule ber Soge Salbuin jur Sinbe, bie
Sonntagg*©emerbefdjuleberSeipjigerSoll)ted)nifdpen
©efeUfcpaft, meprere faufmännifepe UortbilbungS*«
fcpulen, eine Sepranftalt für ermadjfene SRäbdpen jur
Elugbilbung für ben taufmännifdpen unb gemerblidjen
©efdpäftgbetrieb, eine pöpere ^acp* unb meiblicpe ©e*
merbefdpule, Silbungganftalten für Kinbergärtne*
rinnen, ein Spceum für ©amen, ein Seminar für

ipanbfertigteitgunterridjt u. a. nt. ©er görberung
ber Künfte finb folgenbe Elnftalten gemibmet: bie EUa*
betnie ber bilbenben Künfte unb bie bamit »erbunbene
Kunftgemerbefdpule, bag ftäbtifdpe SKufeum, bei
Secdpiog bauernbe KunftaugfteUung (am EJiartt), bag
Kunftgemerbemufeum, ber Serein ber Kunftfreunbe,
berSeipjigerKünftlerüerein, berSeipjigerKunftüercin.
3nt Sereicp ber EJlufit ftepen bag Konfer»atorium ber
EJlufit (f. oben) unb bag altberüpmte Snftitut ber ©e*
manbpaugtonjerte (f. b.) in erfter Sinie. Elnbre EJlufif*
inftitute finb: bie Singafabemie, ber meitbefannteSie*
bel*Serein für Kirdpenmufit, ber Sacp*Serein, ber Sifjt*
Serein, bie atabemifcpenDrcpefterfonjertex. Elucpbeg
mufitpiftorifepen Tiufeuntg »on S- be EBit (am ©po=
magtirdppof) ift pier ju gebenten. Elufjer ben beiben
ftäbtifdjen ©peatern pat S. nocp bag in ber Siibüor*
ftabt gelegene ©arolatpeater unb ein Sommertpeater
im Jpotel Stabt Eiürnberg. Son ben japlreicpen mif*
fenfdjaftlicpen unb anbern Ser einen, beren nidpt be*
reitg gebadpt morben ift, finb ju ermähnen: bie König*
lidpe ©efellfdpaft ber EBiffenfdjaften (gegrünbet 1846),
bie Fürftlidp Sdblonomgtifdpe ©efeUfcpaft ber EBiffen*
fdpaften (feit 1768), bie ©eutfepe ©efeUfcpaft, bie
©eutfdpe EKorgenlänbifcpe ©efeUfcpaft, ber Serein für
©rbtunbe, ber Serein für Ipanbelggeograppie unb
Kolonialpolitit, bie ©eutfdpe ©enoffenfdpaft branta*
tifeper Elutoren unb Komponiften, bie Fraternität ber
Eiotarien unb Sitteraten (1624), ber Serein für ©e*
fdjidpte Seipjigg, ber Serein jur Feier beg 19.Dttoberg,
ber Sanbmirtfdpaftlidpe Kreig»ereiu, bie EJaturfor*
fdpenbe ©efeUfcpaft, bie Wlebijinifcpe ©efeUfcpaft, ber
©ntomologifdpe Serein Fauna, ber Serein beg 3Ku=
feutng für Sölterfunbe, ber Kaufmännifdje Serein,
bie ©emeinnüpige ©efeUfcpaft, ber Serein für Solfg*
mopl, ber EIrbeiterbilbungg»erein, ber SdpiUerüereiit,
bie Soiptedpnifdpe ®efellfd)aft, bie beiben ©artenbau*
gefeUfdpaften, ber ©ufta» Elbolf=Serein, ber ©üange*
lifcpe EJliffiongüerein, ber ElUgemeine ©eutfdpe Schrift*
fteUerüerein, bie ^Scibaßogifdje ©efeUfcpaft, meprere
Freimaurerlogen x. Ein Sibliotpeten finb außer ber
Uniüerfitätgbibliotpet ju nennen bie Stabtbibliotpet
mit meit über 100,000 Sänben, bie Sibliotpel beg
3ieidpggeridptg mit etma 90,000 Sänben, bie Königlid)
Sädjfifdje Sibliograppifdpe Sammlung, bie Sibliotpel
beg Sörfenüereing ber Sucphänbler, bie Sibliotpet
berlpanbelgtammer,biepäbagogifd)e,3entralbibliothet
(©omeniug * Stiftung), meprere Solfgbibliotpeten x.
3n S. erfdjeinen über 500 Leitungen, geit) eprif ten
unb Facpblätter ber üerfdpiebenften Elrt; barunter finb
9 politifdpe geitungen.
[ißoJjItpätiflfeitganftattcn.] ©ie luidjtigften Ein*
ftalten u. Sereine ju gemeinnüpigen u. mopltpätigen
gmecten finb: bag ftäbtifdpe Krantenpaug ju St. 3a=
tob, bag Siedjenpaug, bag Kinbertrantenpaug, bag
3opatmigpofpital für alte Seute, bag EIrmenpaug, bie
gmanggarbeüganftalt ju St. ©eorg, bag ©aubftum*
meninftitut, 3 Stiftungen für Slinbe, bag Seippaug
unb bie Spartaffe, bie feit 1881 neuorganifierte Elr*
menanftalt mit ben bamit »erbunbenen Snftituten ber
ftäbtifdjen Srotbäderei, ber Setleibungganftalt, ber
3rren»erforganftalt, beg ©ymittiertenpaufeg, ber Elr*
beitgnacpmeifungganftalt, ber 4 Elrmenpäufer, beg
EBaifenpaufeg unb ber gieptinberpflege, bag ©apeim
für Elrbeiterinnen, bie ©efeUfcpaft ber Elrmenfreunbe,
bie ^eftato55i=|Stiftuixg (Diettunggpaug für »ermapr*
lofte Kinber), öffentliche Speifeanftalten, Solfgbraufe*
bäber, EBärmftuben, Sanitätgmadpen, ber Serein für
Familien* unb Solfgerjiepung, bag Elfpl für Dbbacp*

Seipgig (Beljörben, BcrleljrSWefen, Etappen, Umgebung ic.; <55efd)id)tc).

lofe, jaljtreicfje Kinbcrbcwaßvanftalten unb Kinbct’
gärten, bie ©rjieljungS’ unb Bf^ganftalt für geiftig
jurüdgebliebene unb fdjwadjfinnige Kinber, ber Ber'=
ein jur gürforge für entlaffene Sträflinge, bieSdjre’
berüereine für ^örberung ber ©rjieljung unb beS Un=
terridjtS, ber Berein für gerientolonien u. a. m. ©urd)
großartige Sdjent ungen reicher Bürger (Stiftung eines
sJJ?enfd)enfreunbeS, gode*Stiftung ic.) lönnen woßl=
tßätige unb gemeinnüßige gwede wefentlid) geförbert
Werben.
[«ertortttung, ‘Bcljörben.l ©ie ftäbtifdje BerWal’
tung liegt in ben fpänben beS StabtratS, ber einfeßließ’
lid) beS ©berbürgermeifterS, beS BürgermeifterS unb
beS BolijeibireltorS auS 12 befolbeten unb 15 unbefolbeten 3D?itgliebern befteßt, unb beS Stabtüerorb’
netenfoKegiumS, baS 72 5D?itglieber jäßlt. ©ie finan<
jieUen Berßältniffe finb günftig. Badj bem Bermö=
genSabfcßluß üom 1.
1894 betrugen bie 9lftiven
(nach bem viel ju geringen Buchwert) 87,143,477 2Rt,
bie ißaffiüen 61,746,385 Sftt, fo baß ein BermögenS’
beftanb üon 25,307,092 B?f. üorßanben tuar. ©ie
Beleuchtung ber Stabt unb ber Bororte erfolgt burdj
bie beiben großen ftäbtifdjen unb bureß brei ber ©ßü<=
ringer ©a^gefellfcfjaft gehörige ©aSanftalten. Bon
1895 an füllen nad) ©rridjtung einer elettrijcßen gen=
träte bie innere Stabt unb bie innern Borftäbte elet=
trifd) beleuchtet werben. ©urdj jwei 3Ba fferWerte, ein
f feineres bei KonneWiß (feit 1866) unb ein größeres
bei Baunßof (feit 1888), wirb S. mit Sßaffer üerforgt.
BIS taiferlid) = bentfdje BeicßSbeljörben ßat S. baS
BeicßSgeridjt, ben ©iSjiplinarfjof, bie ©iSjiplinar’
tammer, bie Dberpoftbirettion, baS ©elegrapßenamt
(mit gernfpredjeinridjtung) unb eine ^auptfteUe ber
BeicßSbanf. ©ie ßauptfäcßlidjften anbern Beworben
finb: bie töniglicße KreiSßauptmannfcßaft, bie BmtS=
ßauptmannfcßaft, ein Sanbgeridjt unb Amtsgericht,
2 fädjfifdje Sifenbaßnbirettionen, 2 ©pßorien, ein
Bolijeiamt, baS tpauptjoHamt, ipauptfteueramt, Sanb’
bauamt, bie SanbeSlotteriebirettion, eineJpanbe(ötam=
mer, eine ©ewerbetammer. 2. ift ®arnifonber brei
^nfanterieregimenter 9?r. 106,107 unb 134 unb Siß
beS KommanboS ber 24. Snfanteriebiüifion, ber 47.
unb 48. Infanterie’ unb 24. KavaHeriebrigabe.
['Ikrfetjxwhicfen.] Sn birefter @ifenbaßnverbin’
bung fteßt 2. mit ©reSben (burdj jWei Sinien), Sßem’
niß, SBagbeburg, fpof, Erfurt, Sera, ©effau, Berlin
unb Suben. Sine bie Stabt mit ben Bororten ver=
binbenbe Bferbebaßn (1895 Betriebslänge etwa 47 km)
befteßt feit 1872. ©ie Anlage einer weitverzweigten
elettrifcßen Straßenbaßn foll 1896 üoüenbet fein.
Sine für 2. feljr wichtige Bngelcgenßeit ift bie Kanal’
frage. Bon ben vier auggearbeiteten Brojetten fdjeint
neuerbingS baS Brojett eines Slfter=SaaletanalS nadj
Sreßßau a. S. mit Benußung beS von Dr. K. £eine
begonnenen Kanals viel BuSfidjt auf Berwirtlicßung
311 ßaben. 2. ßatte (im ©ttober 1895) 6 Boftämter I.,
17 Boftämter II. unb 3 Boßämter III. Klaffe, 2 Baßn-poftämter, ein ©elegrapßenamt, ein Stabt’^ernfpredj’
amt (feit 1882), 3 gernfpredwermittelungSäinter unb
eine öffentliche gernfprecßfteHe. 2. ßeßt (1895) burdj
tfernfpredjer in Berbinbung 1) mit allen Stabt’
gernfpredjeinridjtungen im ©berpoftbirettionSbejirt
2.; 2) mit Berlin nebft Bororten, Spanbau u. BotS=
bam; 3) mit ©resben ic., Srfurt ic., JpaHe ic., SD?agbe’
bürg :c., Ipamburg :c; 4) mit 17 baßrifdjen Stäbten.
_ ©aS SSappen ber Stabt (f. Bbbilbung, S. 193)
ift ein bet Sänge nadj geteilter Scßilb; lintS befinbet
fieß auf golbenent ©runb ein feßwarjer aufgeridj’
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tetef Söwe; redjtS finb vier Balten abWedjfelnb in
Blau unb Solb.
[Hntgebung :c.i ©ie öffentlichen großen unb fd)ö=
nen Orten, bie vormals eine gierbe SeipjigS Waren,
ßat bie Spefulation vernichtet unb in Straßen um’
gewanbelt. Sinen Srfaß bieten bie prächtigen SBal’
bungen, bie fieß im Borben, BJeften unb Süben ber
Stabt ßinjießen. Buf ber füblicf) vom Sdjeibenßoh
gelegenen Bennbaßn werben aUjäljrlicß im ^rüßjaßr
unb Iperbft große BSettrennen Veranftaltet. ©ie Bab’
fahret ßaben einen Sportplaß im SSeften ber Stabt
naße bei Sinbenau. ©ie befudjteften BergniigungS’
orte für bie Seipjiger finb außer ben fdjon genannten
baS Beue ScßiißenßauS (Sdjiißenßof), bie Bororte
Soßlis, Sutrißfdj, Konnewiß, SöSnig, Sinbenau, Bl agWiß, Sdjleußtg, ferner Seußfdj, Bößliß’Sßrenberg,
Söaljren, Süßfeßena mit Bort u. einer Semälbegalerie
beS greißerrn Sped v. Sternburg, bie burd) bieBölter’
feßladjt von 1813 bentwiirbigen ©örfer Brobßßeiba,
BieuSborf, SBacßau, ©öliß unbSKarttleeberg, teilweife
nod) mit Spuren ber Scßlacßttage; SBadjern, Knaut’
ßain unb Sßtßra mit feßönen Barfanlagen u. a. m.
(Sefrfjirtjte.
©ie Stabt S. üerbantt ihren Urfprung einem §i’
fdjerbörfdjen, baS bie Wenbifcßen Sorben am gufant’
menfluß von B^iße u. Bortße grünbeten unb SipSt
(Von lip ober lipa, bie Sinbe) nannten. Srft 1015
wirb ber Ort als Stabt erwähnt, bie unter ben Sra’
fen beS SaueS Sljutici ftanb. 1017 fcßenlte Kaifer
Ipeinridjll. S. bem Stift BZerfeburg; 1082 würbe eS
von bem Bößmenßerzog SSratiSlaw jerftört, erßob
fidj aber balb wieber. 1134 brachte eS Konrab von
SSettin burd) ©aufcß an fein §auS. Unter ©tto bem
Beießen (1156—89) Warb S., bamalS 5—6000 Sinw.
jäfjlenb, erweitert u. befeftigt unb erhielt feine beiben
^»auptmeffen. Um bie ißm befonberS wegen berSrün»
bung beS ©ßontaStlofterS (nebft ber ©ßontaStircße
1213), bem er baS Botronat ber Seipjiger Kirdjen
übergab, feinblidj gefinnten Bürger im gaume ju
halten, ließ T?arfgraf ©ietrieß 1218 bie Stabtmauer
fcßleifen unb brei fefte Sdjlöffer erridjten. BJäßrenb
ber Sjiinberjäljrigtcit IpeinricßS beS Srlaucßten (1221
—63) ließ beffen Bormunb, Sanbgraf Subwig Von
©ßüringen, baS Scßloß am Srimmaifcßen ©ßor nie’
berreißen, worauf bie ©ontinifaner auf biefer Stelle
ihr Klofter gum ßeil. BouluS erbauten. Jpeinridß ver=
größerte bie Stabt burdj Anlegung beS BrüßlS, ber
Bitterftraße, ber Bitolaiftraßc unb eines ©eileS ber
BeidßSftraße (1237). Um biefe geit bilbete fieß in S.
aueß eine KaufmannSgilbe, ju weldjer fieß bie italieni’
fefjen Kaufleute (Sombarben), bie feit ber Büdteßr
KonrabS von SSettin auS Italien fich ßwv nieberge’
laffen hatten, gefeilten. Bei ber Von ^einrieß vorge’
nommenen Sänberteilung tarn S. mit bem ©fter’
lanb an ©ietrieß von SanbSberg (1263—83), ber ben
nad) S. reifenben Kaufleuten für ihre B^rfon unb
Süter einen Scßußbrief erteilte, bie Bürger vorn ®e=
ricßtSjWang ißreS WmtmannS befreite unb 1273 ber
Stabt baS Biünjrecßt verließ. Bei ber Sänberteilung
unter ben Söhnen ^riebricßS beSSrnftßaften 1349 fiel
S. mit bem Dfterlanb griebrieß bem Strengen (1349
— 81) ju. ©iefer unb fein Bruber BSilßelnt ftifteten
4. ©ej. 1409 auf ®runb ber ©rricßtungSbuIle beS
BapfteS ?llejanber V. (vom 9. Sept.) bafelbft eine
llniverfität (vgl. S. 198), bie jn (£nbe beS 14. ^aßrß.
fdjon über 660 Stubierenbe jäßlte. 1423 erlangte
bie Stabt, welcße bisher von marfgräflidjen Bögten
verwaltet Worben war, jebod) nur auf Söieberfauf,

200

Seipjig (Giefdjidjtc).

bie ©her* unbSiebergeridjte unb beftedtc einen Stabt*
ridjter. 1454 mürbe ber Stabtgraben uni bie innere
Stabt gezogen, unb 1483 erfolgte bie Eriinbung bed
©berljofgeridjtd; 1458 laut ju ben beiben fdjon be*
fteljenben SReffen nocf) bie Seujaljrdmeffe feinju. Sei
ber fpauptteilung ber Söettinifcfjen Sanbe 1485 fiel S.
ber ^llbertinifcfjen Sinie ju. Eeorg ber Särtige (1500
—39) gab ber Stabt bad Stempel* unb Sieberlagd*
recht, erweiterte bie Erenjen bed SBeidjbilbed unb
überliefe ihr 1508 nunmehr erblich bie ©ber* unb
llntergeridjte. 3n ber alten Slrifjenburg würbe 1519
bie berühmte Seipjiger ©idputation jw'ifdjen Sutljer,
Karlftabt unb Ec! gehalten. Eeorg unterbrüdte jwar
bie eüangelifdje Sehre in S. gewaltfam; inbed fdjon
fein Sruber Heinrich ber fromme (1539—41) führte
bie ^Reformation fönnlid) ein (ber jebod) bie Uniüerfi*
tat erft fpäter fid) anfdjloft) unb erteilte bcnt 3?ate bad
Satronatdredjt über bie Kirchen unb Schulen. 1545
liefeen fid) bie erften Sud)hänbler, Steiger unb Sod*
topf, in S. nieber. Sei ber Selagerung, welche S. int
Schntalfalbifdjen Kriege 1547 burd) igotjann griebrid)
ben Erofjmütigen erlitt, Würben bie Sorftäbte gänj*
li<h eingeäfdjert. Unter bcnt neuen Kurfürften Steril
Wtirbcn bagegen bie geftungdwerle üerftärtt, bie
Sleifeenburg fowie bie Sorftäbte neu aufgebaut, unb
1550 würbe bad Konfiftorium aud SRerfeburg hierher
üerlegt. Snt 2Rärj 1549 warb hier bon ben fädjfi*
fdjen Sanbftänben bad fogen. Seipjiger Interim
befdjloffen. ©urd) Kurfürft Suguft üeranlafet, liefeen
fid) biele nieberlänbifcfje Kaufleute itt S. nieber.
Ungemein litt bie Stabt im ©reifeigjälfrigeii Kriege.
1631 würbe fie bon ©iUp jur Übergabe genötigt, je*
bod) Euftaü Sbolfd Sieg bei Sreitenfelb 17. Sept,
b. 3. befreite fie fdjon 22. Sept, bom geinbe. 1632
unb 1633 würbe bie Stabt bon ben Staiferlidjen unter
!polt, 1642 bon ben Schweben unter ©orftendfon ein*
genommen, weldje fie auch noch bach Sbfdjiufc bed
SBeftfälifhen griebend bid jur Abtragung ber Kriegd*
fteuer bon 267,000 ©feit. (1650) befefet hielten. ©er
©rcifeigjährige Krieg Ijatte ber Stabt über 1,070,000
STljlr. getoftet unb ihren SBoIjlftanb jerrüttet. Sah
wieberhergefieUtem grieben würbe S. ftärler befeftigt;
aud) würben bautald bie SinbenaHeen auf ben Ssällen
angepflanjt; 1677 wtirbe bieSatdbibliotfjel gegrünbet
unb 1678 bie Sörfe errichtet. Seit 1667 jog fih ber
Sud)hnnbel aud grantfurt a. 2R., wo ju ftrenge $en*
für geübt Würbe, nah 2-, unb feit Snfang bed 18.
Sahrl). fhwang fih S. junt Ipauptftapelplafe bed beut*
fhen Suhhmibeld auf. 1682 würbe bad öanbeld*
gerid)t errihtet u. eine !panbeldgerid)td= u. eine S8edj=
felorbnung befannt gemäht; 1687 trat eine Sicher*
fomniiffion ind Sehen, unb 1690 würbe bie SRünj*
tonferenj gehalten, ber 1691 bie Einführung bed
Seipjiger Siünjfufeed (1 9Rarl = 12 ©plr.) folgte.
Sah ber Aufhebung bed Ebiltd öon Santed entftanb
burd) bie Sieberlaffung bon Sefugi^d eine franjö*
fifhe Kolonie in S. Ed gehörte ju ben bierSegeftäbten
bed Seidjed unb Ijcitte bei ben fähfifhen Sanbtagen
bad ©irettorium unter ben Stäbten. Son ben trau*
rigften golgen war ber Siebenjährige Strieg für S.,
bad bon griebrid) b. Er. mit fhweren Kontributionen
(über 15 Still. ©plr.) belegt Würbe, bodj nahmen in
ber folgenben griebendjeit ber Ipanbel unb bie SReffen
einen Suffdjwung Wie faft nie borfeer. ©ie Uniber*
fität würbe bon griebrid) Suguft III. fehr begünftigt,
feit 1784 bie geftungdwerle abgetragen unb berStabt*
graben in einen S^l berwanbelt. Eine ganj ber*
änberte Sichtung gab bem Jpanbel ber franjöfifh=

preufjifhe Krieg bon 1806. ©ie franjöfifhe Sefd)lag=
nähme aller englifhen Söaren mufete burd) 3nbtung
bon 7 Still. gr. lodgelauft werben, bod) hatte 2. fid)
mitten in ben folgenben Kriegdjaljren ftarfer Steffen
ju erfreuen. Snt Kriege bon i809 würbe ed 22.3uni
bon ben Öfterreihern unb 26. j^uni bon einem Korpd
Sraunfhweiger befefet, bad eine Kontribution erhob,
©ie gröfeten Seiben brachte ber Krieg bon 1813 über
S. Snt 31. Stärj Würbe ed juerft bon ben rufftfdjen
Sortruppen befept, bie aber, bid auf eine geringe Se*
fafcung, 30. Spril wieber abjogen, worauf 2. Stai,
nah ber Shladjt bei Sitten, ein Korpd granjofen
unter Eeneral Saurifton bie Stabt befepte. ©ad Welt*
hiftorifdje Ereignid ber großen Söllerfdjladjt (f- un*
ten) bom 16. —19. Ott. 1813 brachte furchtbare
Shredendtage über S. ©ie Stabt würbe mit Sturm
genommen unb erhielt einen ruffifdjen Kommanban*
ten; biele ©aufenbe raffte ber in ben jaljlreidjen über*
füllten Spitälern, ju benen Kirchen unb anbre öffent*
lidje Eebäube eingerichtet waren, audgebrodjene ©p*
ppud babin. Son Sad)teil für S. würbe aud) bie
©eilungSadjfend 1815, weihe bie preufjifdjen Shlag*
bäume bid 2 Stunben bor bie Stabt rüdte. Sm 5.
Spril 1831 würbe infolge audgebrohener Unruhen
bie üerpafete alte ftäbtifdje Segierung burd) einen
neuen, bon ben probiforifhen Koinmunerepräfentan*
ten gewählten Stagiftrat erfefet. Son grofeer Sebeu*
tung für S. würbe ber 1833 erfolgte Snfdjlufj Sadjs
fend an ben ©eutfdjen 3ollücrein, bem feit 1837 ber
Sau ber Eifenbafenen folgte, ©ad ^apr 1835 brachte
bie Sefeitigung bed SdjöppenftuIjlS, bed Cberpof*
gerid)t§ unb bed Konfiftoriuntd, Wogegen bie Stabt
Sife bed SppcHationdgeriht§ unb ber Kreidbireltion
Würbe. föierjit tarnen 1836 bie Suhhänblcrbörfe
unb 1. Sept. 1838 bie Seipjiger Sant. S. würbe ein
ipauptljerb bed ©eutfhtatholijidmud. ©ie SRifjftim*
mung über bad üon ber Segierung gegen biefen be*
obadjtete Serfaljren fowie ber Serbad)t gegen einen
üon obenper beabfidjtigten ElaubendjWang in ber
proteftantifdjen Kirhe liefeen ed 12. Sug. 1845 bei
ber SnWefenheit bed Srinjen Johann ju einem Solid*
auf lauf lommen, bei Weihern bad Einfdjreiten bed
Stilitärd mehreren Serfonen bad Sehen loftcte. 3Säp*
renb bed Sturmjahred 1848 wirlten Ijter jahlreidje
politifhe Sereine in üerfhiebenen Sichtungen, na*
mentlid) entwidelte Sobert Slum eine grofee agitato*
rifdje ©tjätigleit. ^n ber Saht junt 17. Stai 1849
tarn ed jwifdjen ber Kommunalgarbe unb ben ©u*
multuanten ju blutigen ^ufammenftöfeen. 1866 war
S. mehrere Stonate üon preufcifdjeii ©ruppen befept.
1868 Würbe bad Seid)3oberhanbeldgeridjt unb 1879
bad Seid)3geridjt nah 2- üerlegt.
Sgl. aufeer ben bereitd angeführten Schriften:
fpaffe, ©ie Stabt S. unb ihre Umgebung, geogra*
phifh unb ftatiftifh beschrieben (Seipj. 1878); bie
»Stitteilungen bed Statifttfdjen Siireaud ber Stabt
S.<; bie »Serwaltungdberid)te bed Sated ber Stabt
S.<; bie »3ahredberid)te ber Jpanbeldlammer«; »©ie
Stabt S. in fefegtenifher Sejieljung« (geftfdjrift bed
Sereind für öffentliche Eefunbljeitdpflege, baf. 1891);
»S. unb feine Sauten« (geftfdjrift bedSrd)iteften* unb
^ngenieurüereind, baf. 1892); »geftfhrift jur 28.
^auptüerfammlung bed Sereind beutfdjer Ingenieure
in S.« (1887, auch bie ^nbuftrieüerhältniffe betref*
f enb); $ i r fdj f e l b, Seipjigd Eroffenbuffrie unb Erofe*
panbel (baf. 1887); Solalfiihrer üon Stofer, Senn*
borf, Heitmann, Sfau u. a.; Ipelm, Heimat*
funbe üon S. (Seipj. 1891); Erofee, Eefdjidjte ber
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Stabt 2. (baf. 1837—42, 2 Söbe.); Sparfelb,
©promt ber Stabt 2. (2. Slufl., baf. 1851); Söuttte,
®efcpid)te2eip3igS unb feiner Umgegenb bis jum ©nbe
beS 13. IgaprpunbertS (im 1. 33b. ber »Schriften beS
Vereins für bie ®ef dj icf) te 2eip3igS«, 1873); K n e f cp t e,
2. feit 100 ^apren (2. Slufl., 2eip3. 1870); Scrfelbe,
$ur ©efcfjitf)te beS SpeaterS unb ber SRufit in 2. (baf.
1864); SRüller, SaS Stabttpeater ju 2., Statiftif
1817—91 (baf. 1891, 2 S3be.); SBuftmann: SluS
2eip3igS SBergangenpeit (baf. 1885), Duellen 3ur ®e»
fdpicpte 2eip3igS (23 b. 1 u. 2, baf. 1889—95), 2eip3ig
burd) brei Saprpunberte. SItlaS jur ©efcpidpte beS
2eipjiger StabtbilbeS (baf. 1891); Seifert, Sie
^Reformation in 2. (baf. 1883); SRofer, ©pronif ber
Stabt 2. unb iprer Umgebung (baf. 1877) unb anbre
Sepriften beS 23erfafferS; »Urfunbenbudp ber Stabt 2.«
(prSg. von b. ißofern’Klett u. görftemann im »Codex
diploin. Saxoniae regiae«, baf. 1870—95, 3 53be.).
^ie iöölfcrfrfjlarf)t bei Seipjig.
Sie ©egenb bon 2. ift mieberpolt ber Sdpauplaß
großer Seplacpten geioefen, maS in ber SSicptigfeit
ber an .Hilfsquellen für ben Krieg fo reiepen Stabt
unb in iprer 2age alSKnotenpunft vieler Hauptftraßen
fomopl als in ber für ben Kampf günftigen Sßefdjaffen»
peit beS SerrainS feinen ©runb pat. Srei Haupt»
fcpladpten finb eS befonberS, bie pier geliefert morbert
finb, jtoei im Sreißigjäprigen Kriege, nämlicp bie 17.
Sept. 1631 unb bie 2. Stob. 1642 (f. ©reitenfelb), bie
leßte aber bie fogen. Vollerfcplacpt bom 16.—19.
Oft. 1813 gegen Stapoleon I., meldje ben Krieg in
Seutfdjlanb ju gunften ber 23erbünbeten entfdjieb.
Sie Stieberlagen feiner SRarfdjäüe im Sluguft unb
September patten Stapoleon genötigt, feine Stellung
bei SreSben aufjugeben. SRurat erpielt ben Sluftrag,
mit 45,000 SRann baS bebädjtig über baS ©rjgebirgc
borbringenbe böpmifdpe Heet unter Sdjhmrjenberg,
bei bem fiep auep Kaifer Sllejanber unb König grieb»
ridj SBilpelm III. befanbeit, möglicpft lange aufwpal»
ten; er felbft gebaepte fidp mit allen übrigen Streit»
fräften auf 33liidper 31t ftürjen, ipn über bie ©Ibe ju»
rüdfjuiagen, bann umjulepren unb bem böpmifdpen
Heere ein äpnlidpeS Scpidfal ju bereiten. Siber Q3lücper
midp gefepidt bem Stoße auS, unb Stapoleon mußte
unberriepteter Singe nacp 2.3urüdfepren. SaS fRei»
tergefedpt bei 2iebertmolfmiß 14. Ott., baS gum
Vorteil ber SBerbünbeten enbete, leitete bie großen
Kämpfe ber näcpften Sage ein. Sen 200,000 SRann
ber 33erbünbeten patte Stapoleon an 176,000 SRann
gegenüber ju fteilen. Um bie allgemeine ^Bereinigung
ber ©egner ju berpinbern, mäplte er feine Stellung
nidpt meftlidp bon ber bie ©Ißer unb gleiße begleiten»
ben Sumpf» unb SBalbnieberung, fonbern öftlicp ba»
bon, mit bem Stiiden gegen 2., obgleidp ipm pier
als einzige SlüdjugSlinie ber fdpmale, bon ber Stabt
nadp 2inbenau füprenbe Straßenbamm blieb. 53äp»
renb er auf ber Storbfeite jur S3eobadptung 33lüdperS
42,000 SRann unter bem Oberbefepl Steps jurüdließ,
orbnete er am 15. bom ©algenberg sWifdpen Söadpau
unb 2iebertmolfmiß auS feine Scparen in einem gro»
ßen H«lbtreife, ber bon ber gleiße jmifepen Konnemiß
unb 2öSnig über ^robftpeiba unb Holjpaufen bis
^aunSborf reidpte, jur Sdpladjt gegen baS böpntifd)e
H«r. Sen ^ßaß bei 2inbenau bemaepte 33ertranb mit
10,000 SRann.
Sie Scpladpt bei 2. bom 16. Clt. gerfällt in brei
©injelfämpfe: in bie StapoleonS bei 22ad)au gegen
baS böpmifcpe Heer, bieSRarmontS bei SR ödem ge»
gen 23lüd)er unb baS ©efedpt ätvifdpen ©pulai unb
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23ertranb bei 2 i n b e n a u. Verleitet bon bem Sadpfen
b. 2angenau, patte fiep Sdpmarjenberg barauf ber»
fteift, burdp bie ganj uumegfarne glußnieberung Sia»
poleon in bie reepte plante 31t fallen unb biefe anf3u»
rollen. $mar berfagte Kaifer Sllejanber bie SRitmir»
fung feiner fRuffen 3U bem berfeprten ^Blane; ba aber
Scptt)ar3enberg bennod) 35,000 SRann ba3ubeftimmte,
fo blieben nur 84,000 SRann, außer ben ©arben bie
Korps bon Kleift, SBittgenftein unb Klenau unter
23arclapS Oberbefepl, auf bem redpten Ufer verfügbar,
©in fünfftünbiger fürchterlicher ©efdpiißfanipf leitete
bie Sdpladpt bei' 22ad)au ein. SaS Sorf SRartflceberg
mürbe viermal genommen unb viermal verloren, be»
bor eS 3uleßt in'ben Hänben ber fßreußen blieb. Stodp
heftiger tobte ber Kampf um SBacpau felbft, baS Her=
30g ©ugen bon SBiirttemberg gegen bie von Stapoleon
perjönlid) befepligte Übermadpt niept 3U behaupten
vermochte; er mußte nacp ©ülbengoffa surüd, mo»
burdp 3U feiner Stedpten aud) giirft ©ortfepafom ge»
nötigt mürbe, fiep nacp bem UniberfitätSpo^e 3urüd»
3U3iepen. Stodp meiter redptS mar eS 3mar Klenau ge»
lungen, 2iebertmolfmiß ben gran3ofen 3U entreißen,
aber halb mußte auep er in feine früpere Stellung
bei ©roßpößna unb gucpSpain 3urüd. Um 11 llpr
maren bie Singriffe ber SSerbünbeten fämtlicp gefdjei»
tert; bie Sdplacptjftanb für fie pödpft bebentlicp. $mar
entfcploß fiep Sdpmar3enberg nun enblid) auf Slleyan»
bcrS Slnbringen, bie ©fterreteper, bie fenfeit beS gluf»
feS feinen guß breit bormärtS famen, auf baS reepte
llfer perüber3urufen, aber epe fie eintrafen, fepmebten
bie23erbünbeten beiSSadjau in pödjfter ©efapr. Senn
nacpbem fie Stapoleon auS 170 ©efdpüßen mit einem
furdptbaren ©ifenpagel überfepüttet patte, ballte er,
3 Upr nacpniittagS, unter SRuratS giiprung eine Stei»
terniaffe bon 8000 SRann gegen fie 3ufannnen. SlKeS
bor fidp niebertretenb, ftürmte biefe bis an ben guß
beS Hügels, auf bem bie SRonarcpen unb Schmarren»
berg hielten. SaS Zentrum ber SSerbiinbeten mar
burepbroepen. Stapoleon befaßt, in2.mit allen ©loden
Sieg 3U läuten. Siber in biefem leßten Slitgenblide
erlapmte ber Stoß an ber Unerfcpütterlicpteit ber ©eg»
ner; ber ermattete fReiterfdpmarm mürbe fd)ließlicp
bottftänbig übermältigt. Sludj ein 3meiter mit guß»
Volt unternommener Slnfturm patte feinen beffern ©r»
folg. Sie Siacpt madjte bent mörberifdßen Kampfe
ein ©nbe. ©pulaiS nur mattper^ig unternommener
Singriff auf 2inbenau mar ii^mifcpen bon 23ertranb
ebenfalls abgemiefen morben.
Snfofern alfo Stapoleon ben Singriff beS böpmifcpen
HeereS abgefd)lagen patte, burfte er fid) bei SBadßau
ben Sieg jufdpreiben, unb biefer mürbe borauSficptlicp
ein entfepeibenber gemorben fein, hätten Step u. SRar»
mont, bie feinen linfen Flügel bilbeten, feinem Stufe
auf baS Sdpladjtfelb bon SBacpau golge leiften tönnen.
Siber im Segriff, bapin aufsubredjen, fap fiep SRar»
mont plößliep burd) 33lücper feftgepalten, ber früp,
bem bon ber Sübfeite 2eip3igS perüberfdpallenben
Kanonenbonner entgegen, von Hnße aufgebrodpen
mar. Step bagegen patte fidp 3ttmr nacp 22adjau in
SRarfdp gefeßt, ließ fid) aber bann burd) SRarmontS
gefäprbete 2age beftimmen, unt3ufepren, tarn aber 3U
fpät unb gelangte baper meber pier nodp bort 3uni
Sd)lagen. Sa iölüdper feine infolge beS SluSbleibenS
ber Storbarmee unter bem Kronprin3en bon Sd)me»
ben ungebedte linfe glanfe nidpt einem feinblicpen
Stoße auSfeßen burfte, fo blieb ipm nur baS Korps
$ort, 21,500 SRann, 3um Singriff auf SRarmont ber»
menbbar, ber, um bem ©egner ben 22eg nad) 2.3U

202

ficipjig (bie 53ölferfdjladjt).

verfperren, baS burdj feine finge bidjt nn ber Elfter
vor Untgepung gefcfjü^te Sorf SKöctern ju feinem
£muptftüWpunft erforen unb ju partnücfiger SBertei*
bigung eingeridjtet Ijatte. Um biefeS erpob fidj ein
öon beiben Seiten mit pöcpfter Energie burdjgefüprter
Stampf, bis enblid? bie unvergleicplidje Sapferteit ber

geinb burdj SSegnapme berSörferEutrifefdj unbGJop*
liS bis bidjt an bie Stabt jurücfbrängen. Siefeiben
Ermägungen, melcpe bie 93erbunbeten ju biefem $Xuf=>
fdjub veranlagten, patten Napoleon befttmmen miiffen, unverjüglidj ben 3iücfjuq anjutreten, ba bie 5?or=
auSfe^ungen, unter benen er fidj bem böpmifcpen Jpeere
i‘Österreicher «mm
ilnliillnil R^xsen, ^tnriickende
MM Preußen
Truppen
t
i Franzosen
-A. Böhmische, Armee, unter

Kuxhe.

Barclayde Tollytgegen Napoleon)
B Schlesische Armee, unter
Blücher.igegen Beg und Btarmonl)
C Österreicher unter Giulag,
\gegen Bertranü.)
Maßstab 1:150000

JiolhaiÜ ^^weinaicnd/'.
^BanLsdaiß

Thonberg

Tf

ITolzhazisciis

Schä£

CrofiPöL

AwnAazn.
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Harte jur e$Iac$t bei Seipjtg am 16. Dtto&er 1813.

Ißreufjen burd) Erftümtung beS SorfeS bie 9?icber=
läge SRarmontS entfcpieb. Sen ißreufeen foftete ipr
Sieg an Soten unb 5Sermunbeten 172 Offiziere unb
5500 äJiann.
Ser 17. Oft., ein Sonntag, verlief ftill. Sie 53erbünbeten patten in einem ju Seftemife gehaltenen
ÄriegSrat befcploffen, bie Erneuerung ber Scplacpt auf
ben folgenben Sag ju verfdjieben, mo baS Eintreffen
beS ÄorbpeereS unb beS ruffifcpenfRefervepeereS unter
Sennigfen ipnen eine bebeutcnbe Überlegenpeit ver=
leipen mufete. 9iur Sölücper, noep unbetannt mit bie
fem 53efcpluffe, liefe von fiangeron unb Sarfen ben

jur Scplacpt geftellt patte, niept eingetroffen maren
unb er, aufecr ben 14,000SRann fRepnierS von Süben
per, feine SBcrftcirtungen ntepr ju ermarten patte.
Allein biefen Entfcplup vermoepte er feinem ftoljen
Sinne nidjt abjugeminnen: er Hämmerte fiep vielmepr
an bie SRöglidjteit, Cfterreicp burd) Anerbietungen ber
Koalition abtrünnig 3U macpen, unb fdjicfte ju biefem
Btuecfe ben bei Äonnemip gefangenen öfterreiepifepen
Eeiteral 3J?erVelbt an feinen Scpmiegervater. Aber
ber Sag verging opne Antmort, unb nun erft traf er
einleitenbe Anorbnungen jum Stüdjug, freiliep in un®
geniigenbem SJfafee.

Seipjiß (bie SSöIferfcfjladjt).
©a Napoleon ben nunmehr auf 276,000 ÜJiann
üerftärtten (Segnertt nur 150,000 äRann gegenüber«
3ufteUen Ijatte, fo üerlürjte er bie iMuffteUung feiner
©ruppen, inbem er fie etwag näper an bie Stabt 311=
rüdnapm. ©en Jpauptteil berfelben ftellte er unter
SDhirat bent böpmifdjen ^>eer gegenüber auf einer oon
ber ^leifte über ißrobftpeiba big Ipopjpaufen reicpen«
ben Sinie, lintg patte 9?ep ben Sauf ber ^ßarttje 311 ber»
teibigen,ben großen gwifdjenraum jjttnfdjen beiben be«
fegte nur bag fcfjivadje $orpg fRepnier, ba Napoleon

f
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©Öfen, aber an ßonttewig fcpeiterten aUe ifjre 9ln=
ftrengungen. UnterbegmußteSarclat) mitbem£>aupt«
angriff auf ißrobftfjeiba warten, big Sennigfen peran
toar, wag erft nadpnittagg um2Upr gefcpap. Um bie«
feg maffib gebaute ©orf, bag für Napoleon alg bie bie
beiben Sdjcntel feiner s2luffteÜung oerbinbenbe Spige
üon pöcpfter SBicptigleit war, erpob fidj ein erbitterte«,
für bie Serbünbeten erfolglofeg Gingen. ?lm fpäteften
griff Sennigfen ein; nad) üergcblidjem Eingriff auf
Stotterig bemächtigte er fid) ber ©örfer gtidelpaufen,

/l’ \

Starte jur Sdjladjt bet Seipjig am 18. Dttober 1813.

üon bent SRorbpeer niept fo halb glaubte etwag fürdj«
ten 3U müffen. @r felbft leitete am 18. bie Sdjladjt
üon ber ©abalgntüple auf einer Wnpöpe 3Wifdjen$onne=
Wig unb Stotterig, ©afj er trog ber großen Überjapl
ber (Segnet auep biefen ganzen ©ag pinburep ipnen
ftanbjupalten üermodjte, üerbanfte er pauptfäcplicp
bem bei biefen perrfepenben SRangel an übereinftim«
ntung unb Sneinanbergreifen.
brei gewaltigen
^eerfäulen fdjritt Sdjwarjenberg 311m Eingriff. ©ie
erfte, 50,000 SRann unter sJßrin3 §effen«^>omburg unb
nacp beffen fepwerer Serwunbung unter ©ollorebo,
entriß ben $o(en ^oniatowgtig bie ©örfer ©ölig unb

fpol3pauien unb Saalgborf, 3ulegt auep gweinaun«
borfg. Sei ^Saungborf gingen 3000 SJiann Sacpfen
mit 19 Kanonen über; iprent Seifpiele folgten 3Wei
württembergifd)e9ieiterregimenterunter(Seneral3ior=
mann. Um 4 Upr nadjmittagg traf enblid) bag .(torpg
Sülow üont 9Jorbpeer auf bem Scplacptfelb ein, nacp«
bem eg Sliicper in einer gufammenhuift 3U Sreiten«
felb mit großer 2Rüpe gelungen war, bie Sebenfen
beg $ronprin3en üon Scpweben 311 überwinben. Sor
biefer Übermacpt bradj 9iapoleong linier Flügel 311«
fammen. ©in ©orf nacp bent anbern ging üetioren;
um Scpöttefelb wütete big in bie Diacpt ein ftampf üon
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beifpicllofer Jpeftigfeit, bis eS enbli'dj Step in 2ange«
ronS $)änben laffen mußte.
Siefer .9luSgang machte fRapoleonS ferneres 53er«
bleiben bei 2. unmöglich. ®?it ©in tritt ber Sunfelpeit
jog er feine Sruppen in bie Stabt jurüd; er felbft üer«
brachte bie Sadpt im §otel be fßruffe. 9US fidj am
19. Ölt. beim gaUen beS WorgennebelS ^erauSfteUte,
baß bie Sörfer »on ben granjofen geräumt feien,
fdjritten bie Serbünbeten jum Sturm auf bie Stabt;
ein Serfudj SapoleonS, burd) Sborbnungen beS Kö=
nigS »on Sachfen unb beS WagiftratS an bie Won«
ardjen eine griff jum Sbjug ju geminnen, patte fei«
nen ©rfolg. Sangeron unb Saden nahmen bie Jpalle«
fdpe, Sülom bie ©rimmaifdje Sorftabt; hier mar baS
Königsberger 2anbmeprbataiHon beS WajorS gricciuS
baS.erfte, baS in bie Stabt einbrang; bie SßeterSrmr«
ftabt räumte SoniatomSli opne Kampf. Sa baS Sepia«
■gen üon Sriiden unterblieben mar, ftanb bem gefdpia«
genen Jpeere nur bie fdjntale ©Ifterbrüde am San«
ftäbter Spore jum Südjug jur Serfügung. Wüpfam
maepte fich ber Kaifer felbft Söalpt burep ben üermirr«'
ten, bie Straßen fperrenben Knäuel ber gliepenben;
fobalb er baS Sanftäbter Spor hinter fich P«tte, flog
bie ©Ifterbrüde, angeblich ju früh, in bie Suft, alles,
maS fiep noch bieSfeitS befanb, meift SRpeinbünbler,
ber ©efaiigenfdjaft überliefernd Siele, unter ipnen
Soniatomsli, ertranten bei bem Serfucpe, burep ben
angefcpmoHenen gluß ju enttoninten. (Segen 1 llpr
hielten bie Wonardpen üon ißreufcen unb Sußlanb
ipren ©injug in 2. unter bem begeifterten ^ubel ber
Seüölferung, ber eine Zeitlang baS entfeßlidje ©lenb
üergeffen machte, melcpeS bie ungeheure Wenge üon
Sermunbeten unb Kranten in ber Stabt üerurfaepte.
Sie breitägige Seplacpt patte auf beiben Seiten ge«
maltige Opfer gefoftet: bie ißreiifjen jäplten 16,000
Wann unb 600 Offiziere an Soten unb Sermunbeten,
bie Staffen 21,000 Wann unb 860 C)ffixiere, bie Öfter«
reieper 14,000 Wann unb 400 Offiziere. Sie gran«
jofen üerloren 38,000 Wann an Soten unb Sermun«
beten, 15,000 (befangene, 300 ©efdjüße unb ließen
23,000 Wann in ben 2ajaretten jurüd. $nbeS ber
SreiS beS Kampfes mar audp ein großer. StapoleonS
Sßeltmadjt mar üemidptet, unb menn audp bie laue
Serfolgung nacp bem Siege bie fofortige Seenbigung
beS Krieges üereitelte, fo mar boep mit Sinern Scplag
SeutfcplanbbiS jumfRpein befreit. — 3aplreicpeS)ent«
fteine bejeiepnen bie merfmürbigften fünfte ber
Seplacpt, fo bie gußeifeme Spißfäiile (feit 1847) auf
bem »Wonardpenpügel«, baS Senhnal beS gürften
Scpmarjenberg (ein Sßürfel auS Stein unmeit WeuS«
borf), berSiapoleonSftein unmeit beS SponbergS, baju
meprere in ber Stabt felbft errichtete Senlmäler (f.
oben, S. 194). Sdjon 1814 marb in 2. ein Serein
jur geier beS 19. Ctt. gegrünbet, ber fidp bie Aufgabe
ftellte, baS ©ebäcptniS ber Sölterfdjladpt in möglidjft
treuer Überlieferung ber Stadjmelt ju erpalten unb
alle auf biefelbe bejüglicpen Sdpriftftüde ju famnteln.
1863 mürbe bie 50jäprige Jubelfeier ber Seplacpt be«
fonberS feftlicp begangen. 1875 mürbe eine Korüette
ber beutfepen Warine ber 2eipjiger Seplacpt ju ©pren
»2.« getauft. Sgl. 91 ft er, Sie ©efedpte unb Sdjladj«
ten bei 2. im Cttober 1813 (SreSb. 1852—53, 2
Sbe. ;2.SuSg. 1857); Staumann, SieSölterfdplacpt
bei 2. (2eipj. 1863); SButtfe, Sie Sölterfdpladbt bei
2. (Serl. 1863); Spei, güprer auf bie Scpladjtfelber
2eipjigS (2. SluSg., 2eipj. 1872); ©erlacp, Sie
Seplacpt bei 2., bie 9lrmeefteHungen ic. (Safel, ent«
morfen im 3- 1813, neuer Slbbrud baf. 1892).

Sie ^rrisljauptmannlipaft Jrtp?ig umfaßt 3567
qkm (64,78 QW.) mit (1890) 871,132 ©inm., barunter
842,331 ©üangelifdpe, 21,650 Katpolifen, 2409 anbre
Spriften unb 4523 jSraeliten, unb beftept auS folgen«
ben fieben SnttSpaup tmannf epaf ten:
Mmtsljauptnianns
fdjaften

SSorna......................
©öbeltt..........................

Gktmnta ....
fieippg1 . . . .
fieippg (Stabt)2 .
Dfdjafc......................
SHodplifc.....................

Dflilo«
meter

549
584
846
482
57
573
517

OäJlei«
len

9,97
10,60

15,37
8,75
—

10,41
9,39

©inm ob« Ginro. auf
ner 1890 1 dflilom.

73402
107 203
90918
147 217
295025
54894
102473

134
184
107
305
5176
96
198

Sufamnxen:
234
871132
1 einfcpließlic^, 2 auäf<$tiejjlid> ber atn 1. San. 1889, be}.
1890—92 ber Stabt fieipjig einrerleibten frühem Sanbgetnein«
bett (f. oben, S. 196).

Veipjigcr cbangelifrfj-Itttperifrfje SOtiffionö:
gcfellfrfjaft, Stame eines fpejififdj tonfeffioneHen
WifftonSüereinS, melcper 1836 unter bem ©influß üon
Scpeibel unb Subeibad) junäepft in ©eftalt eines Wif«
fionSfcminarS in SreSben, baS feinerfeitS auS einer
1832 ebenbafclbft gearünbeten WiffionSfcpule perüor«
gegangen mar, anS 2icpt trat. $u einiger Sebeutung
gelangte bie Slnftalt erft, feitbem ©raul (f. b.) an ipre
Spiße getreten u. fie 1848 nacp 2eipjig üerlegt patte.
Seinen ©runbfäßen gemäß füllten nur tpeologifdp
burcpgebilbete unb im ©egenfaß jur Safeler Wiffion
auf baS lutperifdje SetenntniS üerpflidjtete Senbboten
auSgefanbt merben. SteuerbingS pat fiep bie ©efeU«
fdpaft auf bie üon ber bänifepen Wiffion übernomnte«
nen Santulen befepräntt. Sgl. Karften, Sie ®e«
fcpidjte ber eüangelifd)=lutperifcpen Wiffion in 2eipjig
(©üftrom 1893—94, 2 Sie.).
Scipjigct Interim, f. Interim.
Veipjigcr Bettung, amtliches Organ ber fädp«
fifdpen Regierung, baS in 2eipjig täglich mit SuS«
nähme ber Sonn-- unb geiertage erfefjeint. Sie 2.3ift auS ber feit l.igan. 1660 regelmäßig üon bent Sud)«
pänbfer unb faiferlicpen iRotar SimotpeuS Sißfcp mit
turfürftlidj fäcpfifdpem Snüilcgium perauSgegebenen
»5Reu einlauffenbe Sadpridpt üon Kriegs« unbSBelt«
pänbeln« perüorgegangen. Son 1672—1711 pieß fie
»2eipjiger Soft« unb Örbinar»3eitungen«, bis 1734
»2eipjiger Softjeitungen«, bis 1810 »2eipjiger Bei«
tungen«. Seit 1856 mirb ipr breimal mödjentlidp
eine »SSiffenfdjaftlicpe Seilage« beigegeben. fRebat«
teur ift 3. Siffert.
2eiter (2auer), f. Bein.
2etria, Jpauptftabt beS gleichnamigen portug. Si«
ftrittS ber Sroüinj ©ftremabura, im fepönen Spal
beS 2ij, an ber ©ifenbapn 2iffabon - gigueira ba goj
gelegen, Sifdpoffiß, pat 2 gotifepe Kirdpen, Siuinen
eines ScploffeS, ber ehemaligen Sefibenj beS Königs
SionpfiuS (Sinij), unb (1878) 3570 ©inm.
ber
Umgebung befinben fidp ©ifenbergmerfe, iRapbtpa«
gruben unb Wineralquellen. SBefflidp üon 2. jiepen
fiep parallel mit ber Küfte Sünen pin, meldpe mit
Kiefern bepflanjt finb (Sinpal be 2., 11,500 £>ettar)
unb bebeutenben £>olj« unb Iparjertrag liefern.
Seifen, f. Jtirdjengefang 2c.
L = (Sifett, SBaljeifen üon L-förmigem Ouerfcpnitt.
Scifeivip, ^opannSnton, Sidpter ber Sturm«
unb Srangperiobe, geb. 9. Wai 1752 in §annoüer,
geft. 10. Sept. 1806 in Sraunfcpmeig, ftubierte in
©öttingen feit 1770 9ied)tSmiffen|'dpaft unb befreun«

Leisi. — Seiftengegenb.
bete fih Ijter mit Ipöltß unb ben übrigen ©icptern be3
£>ainbunbe3, in ben er 2. ^uü 1774 einffimmig auf*
genommen marb, unb in beffen ®eift bie fcttirifdjen ©ia*
logeberfaßt finb, bie er int ©öttingcr »2Rufenalma*
nad)« auf ba§ Sapr 1775 beröffentlidjte. Sm Cttober
1774 liefj er fid) al§ Slbbotat in Ipannober nieber, fte*
bette aber im SRobember 1775 nadjSraunfhmeig über,
mo er nttt ©fdjenburg, Seffing in Stolfenbüttel, 2Rau*
billon u. a. in SBerfeljr trat Sei einem Sefucp in Ser*
litt int Sommer 1776 lernte er audj 2iicolai unb in
Sßeimar 1780 perber, SJielanb unb ©oetpe lernten.
3u Anfang 1778 jumSetretär ber braunfdjmeigifdjen
Sanbfhaft ernannt, Ijatte er 2Ruße genug, um ntep=
rere§ au3 bem ©nglifdjen su überfein unb 2Rateria*
lien ju einer ®efd)idjte beg ©Dreißigjährigen TriegeS
SU fammctn, bie er aber liegen liefe. 1790 trat er in
ben feerjoglicfeett Sienft, in bem er big jum ©efjeimen
Suftijrat (1801) unb Sräfibenten beg Dberfanitätg*
foUegiumS (1805) aufrüdte. 2.’ einziges Srauerfpiel:
»Suliug bon Sarent« (Seipj. 1776, jafelreicfee SReu*
brude, nad) ber Driginal^anbfdjrift präg. bon 31. 2R.
SSerner, £>eilbr. 1889), eins ber haratteriftifcpten
©ranien ber Sturm* tt. ©rangperiobc, bon bett 3eit*
genoffen Ijod) gepriefen, ein Sieblinggftiid beg jungen
Sd)i(ler, feat bor anbern Stüden biefer 3iidjtung bett
Sorjug eines funftgered)ten2lufbaueg, für ben Seffing
bem SSerfaffer 3utn 2Rufter biente. ©g befeanbelt bett
SiebeSftreit eines feinblicfeen Srüberpaarcg mie Tlin*
gerS »gmiHinge«, bie inbeS 1775 beim fogen. Ipam*
burger s.ßreiSauSfd)reibeii (f. Scpröbcr, F- 2.) ben Sor*
Sug bor 2.’ Srauerfpiel erhielten. 2Inbre bramatifcpe
©ntmürfe blieben unausgeführt, motjt infolge bon 2.’
Neigung su pppohonbrifcper ©rübelei, unb mürben
nad) feinem Sobe bernidjtet; nur eine Suftfpielfjene
hat fich erhalten. Seine »Schriften« mit Siographie
gab Sdjmeiger gefammelt heraus (Sraunfcpm. 1838;
neueSluSg., Serl. 1870). Sgl. Tutfcpeva, Sopann
Kinton 2. (SBien 1876).
Leisi., bei naturmiffcnfdjaftl. Flamen Sblitrsung
für Johann ißpilfaV 2eiSler, geft. 1813 als 2Rebi*
3inalrat in Jpattau (3oolog).
Sciöttig, Stabt in ber fädjf. Treigp. Seipjig,
Ülmtgp. ©öbeln, in fruchtbarer unb anmutiger ®e*
genb an ber Freiberger 2Rulbe unb an ber Sinie
Seipsig-©öbeln-©reSben ber Sädjfifdjett Staatsbahn,
155 m ü. 2)1., pat eine cbang. ^Sfarrfirdje, eine Seal*
fdjule, einen SltertumSforfchenben Serein, ein ?lmtS*
geridjt, 3 Sudjfabriten (300 Arbeiter), Tragen* unb
iffiagenfabritation, eine @ifengießer ei, eine große Tunft*
unb tpanbelSniüljle, 5 Tunft* u. ^anbelSgärtnereien,
Stuhlbauerei unb (1890) mit ber ©arnifon (ein Sa*
taiHon Infanterie 2ir. 139) 794’4 ©inm., babon 68
Äatfjolifen unb 10 Suben. Sin ber 2Rulbe baS Sab
2Rilbenftein mit irifdj*römifdjem unb Tiefernnabel* I
bab unb auf fteilem Felfen baS alte Scfelofe 2Rilben=
ftein (jefet SmtSgerid)tSlotal). — 2. mar feit 1081 im
Seffa ber ©rafen bon Sroißfh- Um 1157 taufte eS
Taifer Friebricp I. unb fefete Sttrggrafen hier ein, bie
erft 1538 int SRanneSftamtn erlofcpen, aber ihre Surg
fdjon 1365 an 2Reißen überliefen.
Seift, in ber Sierpeilfunbe, f. Schale.
Seift, SurtarbSBilp., fRecptSgelehrter (Soma*1
nift), geb. 12. Suli 1819 su SJeften im £annöberfd)en,
ftubierte SefatSmiffenffaaft in (Köttingen unter pugo,
in ipeibelberg unter Spibaut, in Serlin unter Sabignp,
habilitierte fid) 1842 alS Sribatbojent 3U ©öttingen'unb
folgte 1846 einem Suf als orbentlidjer Svofeffor beS
3ibilrechtS nach Safel, 1847 nad) Softod, 1853 nah I
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Sena, ©in Anhänger ber feiftorifdjen Shule, bertritt
er gleihmotjl in eigentümlicher SSeife bie analptifhe
2Retfjobe, inbent er barauf auSgeht, bie pppfiologifhe
Seite beS 9ted)t3 su unterfucpen. SSir nennen bon
ihm: »Sie Bonorum Possessio, ihre gefcpicpllihe
©ntmidelung unb heutige ©eltung« (öötting. 1844
—48, 2 Sbe.); »gibiliftifdje Stubien auf bem ©ebiet
bogmatifher Snalpfe« (Sena 1854—77, 4 Ipefte);
»2Ranjipation unb ©igentumStrabition« (baf. 1865).
Son®lüdS »©rläuterung ber ißanbetten« bearbeitete
er bie Siid)er 37 unb 38 (©rlang. 1870—79, 5 Sie.),
mclhe atid) unter Separattiteln erfhienen: »©er rö*
mifdje ©rbredjtSbefih« (1870), »©aS prcitorifhe ©rb*
fhftem« (1873), »©rei erbrecptlihe Sehren« (1875)
unb »©aS römifdje Satronatredjt« (1879, 2 Sie.).
Sn fpäterer geit menbete er fih mehr ber bcrgleidpen*
ben Seht^miffenfhaft su. pierljer gehören folgenbe
Shriften: »®räto*italifdje fRedjtgg’efhidjte« (Sena
1884); »Sltarifdjeg jus gentium« (baf. 1889); »2llt*
arifheg jus civile« (2Ibt. 1, baf. 1892).
Seifte, langer, berpältnigmäßig büttner, fdjmaler,
oft profilierter Körper, melher alg SRanb ober ©in*
faffung eineg großem Törperg, sur ©edutig bon
Fugen tc. bient; aud) fobiel mie Saum, Sorte, ©in*
Seiften, f. Einlagern.
[faffung.
Seiften (ber), in ber Sdjuh>naherei, f. ©rfjup.
Seiften, Satob, 2Raler, geb. 1845 in ©üffelöorf,
befucpte 1861 — 63 bie bortige ültabemie unb bag
Atelier beg Silbpauerg Steife unb mibmete fih erft
1864 ber SRalerei. 5Rahbent er 1869 — 73 in 2Rün*
hen gearbeitet hatte, liefe er fih in Süffelborf nieber.
Seine ©enrebilber finb bon geift* unb gebantenboller
Tompofition, ernftem ©efüljl, mit großer Sorgfalt
unb itt glänsenbem, tiefgeftimmtem Tolorit aug*
geführt, ©ie fjeimorragenbften finb: ein Siebegbrief,
bie erfte 2Ritrailleufe, SSertper unb Sötte, SbpUe,
Segraben, ber ©hetontratt, SSodjcnbefud) bei ber
©utgljerrfdjaft, ber Sefae feines SRanteng, SSalb*
fhlößdjen, Sufbrudj 3Utn Ipohjeitgtanj, Dntel Star*
bittai, ©uett, Startcfaal I. unb II. Tlaffe (1888),
SfaHenfteing 2Berbung um SfabeHa bon iparrad)
(1891) unb Sufbrud) sur Sagb (1892).
Seiftenbanb, f. Sciftengegenb.
Seiftcnbcnlen, fobiel mie Subonen.
Sciftcnbrud), f. Seiftengegenb unb Srud), S. 545.
Sciftcnbrüfcn (Glandülae inguinales), bie
Spmpljbrüfen (f. b.) unmittelbar unterhalb be§ Sei*
ftenbanbeS in ber Shentelbeuge. Sie finb beim 2Rcn*
fdjen ctma erb|'en* bfa hafelnufjgroß, tonnen aber
trantfjaft enorm anfhmeUen; e3 finb ihrer 10—20,
barunter 7—13 oberflächliche bie übrigen tiefe. 9ln*
fhmellungeii ber 2. merben bon Trautheiten be§ Seines
ober ber äußern ©efdjleht^teile bebingt (f. Subonen).
Sciftcngcflcnb (Regio inguinalis, SSeidjen),
bei ben Säugetieren ber feitlidje Seil ber Unterbauet)’
gegenb (f. Sauh). Sie führt ipren Slamen bon einem
fepnigenStrang, bem Seiftenbanb ober Soupart*
fdjen Sanb (ligamentum Poupartii), ber mie eine
Seifte bon bem ©arntbein nah ^,n Schambein ber*
läuft unb bon Sehnenfafent gebilbet mirb, melhe
bem untern Sanbe be§ äußern fhiefen SaudjntuSteld
angehören (f. Safel »sJRu§teln be§ SRenfcpen«, Fig-1)©iefeä Sanb läßt burd) Sioei Spalten, ben Seiften*
unb ben Shentelfanal, normal bie ©efäße für bie
Seine fomie einige anbre ©ebilbe, abnorm auhSarm*
fhlingen unb anbre Organe ber Sauhhöple au§ le£=
terer austreten. Seim 2)?enfhen ift ber Seiften*
t a n a l (canalis inguinalis) etma 4 cm lang; er bilbet
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ben Saß für ben Santenftrang (f. (Samenleiter) beim
ÜKann, für baS runbe *D?utterbanb (f. ©ebärmutter)
beim 9Seib unb verläuft in fdjräger SRictftung von
hinten unb oben nadj vorn unb unten. Sein ©ingang
von ber Saucbhöple auS heißt ber innere Seift enring, fein AuSgang ber s-8 au cf) ring. Seim götuS
liegt in ihm aufjer ben genannten ©ebilben ein bltnber
gortfat? beS SaudjfeHeS, ber bei ber ®cburt fich in
bie Saudjhöljle jurüdjieljt, bei feinem gortbefteljen
jebod) bie Seranlaffung -junt fogen. angebornen
Srud) geben tann. Ter Sdjenteltanal (canalis
cruralis) mirb burdp eine feljnige Scpeibcmanb in jmei
Säume geteilt, Von benen ber größere einige SiuSfeln
burd)läßt unb von iljnen gänglid? auSgcfüllt mirb,
inbeS ber anbre, ber Sch en fei ring, bie großen
Sdhenfelgefäße burcpläßt. Ta aber le^tere ben Sing
nicht völlig verfcpließeu, fo tonnen aud) hier Tarrn*
fcplingen austreten (fogen. Sdjentelbrüdje).
2eiftengcid)ttnilfte, f. ßeiftenbrüfert unb Sutanen.
Sciftenijerine, foviel mie Seiftenbrudj.
2eiftent)obcn, ein im 2eiftenring ober im Seiften*
tanal jurüdgehaltener £>oben, f. ffrijptordjic.
Seiftettfattal, f. Seiftengegenb.
Vciftenncpc, neuartig verlaufenbe SBülfte auf ber
urfprünglidj untern Seite von glatten tljonigen Sanb*
fteinS, finb Ausfüllungen von Siffen, bie beim Trod*
nen ber Sdjlanunfdjid)t, auS ber fid) ber Sanbftcin
gebilbet hat, entftanben finb. fpäufig erfdjeinen neben
ben Seiftenne^en bie betannten Tierfährten.
Seiftcnring, f. Ceiftengegenb.
2ciftcnfd)ein (BinSfdjein), f. Coupon.
SeiftCttWeitt, f. grantcnmeine.
Seifton (fpr. ust’n), Stlofterruine, f. Sllbetargp.
Seiftung, in ber SWecpanit foviel mie ©ffett.
Seiftungärcdjt, f. Ginlagern.
[ferrab.
Seitapparat (Seitfdjaufclapparat), f. 2Baj*
Seitartifet (vulgär auch Sei ter, engl. Leader),
in ber Sournaliftit ein gemötjnlid) an ber Spiße ber
TageS jeitungen erfchcinenber Artitel, melcher über
bie allgemeine politifdje Sage orientiert ober eine Ta*
geSfrage vorn Stanbpuntt ber Leitung auS behanbelt.
Settbanme (S e i t u n g § b ä u nt e), höljerne güp*
rungen für görberfdjalen in Sd)äd)ten, f. Sergbau,
Seitblocf, f. Talje.
[<S 801.
Scitbünbcl (hierju Tafel »Seitbiinbel unb Sei*
tungSgemcbe«), in ber Sflanjenanatomie bie auS ftoff*
leitenben Elementen (f. SeitiingSgemebe) jufammen*
gefegten ©emebeftränge, bie baS innere aller Teile
ber Sflanje burdjjieljen unb Von ben SBurjelenben
an burcb SSurjeln, Stengel bis in bie Slätter, Slü*
ten unb grüdpte einen jufamntenljängenben Serlauf
haben. Ta fie in ber Segel mit ben (Elementen beS
med)anifd)en SpftemS (f. (Stelettgetoeta), mie bem Saft
unb Sibriform u. a., vereinigt finb, fo mürben fie
in ber älter« Sflanjenanatomie mit biefen als gi*
broVafalftränge (fasciculi vasorum, ®efäfj*
bünbei) jufammengefafjt. Setjtere finb bie feftern
Stränge, meldje mir vielfach beim gerreißen, $er*
quetfdjen ic. Von Sflanjenteilen maljritetjmen. Tie S.
finben fich, mcnngleidj in Verfdjiebener Solltommen*
beit ber AuSbilbung, bei ben meiften ftamntbilbcnben
®emäd)fen; ihre erfte Anbeutung als bfinnmanbiger,
mafferleitenber ©emebeftrang im Zentrum beS Sten*
gelS finbet fich bei ben SSoofen, Von ben garnträutern
an merben fie bei allen ®efäßfrl)ptogamen unb Sha=
nerogamen in mehr ober meniger ftarfer AuSbilbung
angetroffen; am meiften rebujiert erfdjeinen fie bei
imtergetaucpten SBafferpflanjen. Sn ben SBurjeln fin*

bet fidj urfprünglidj nur ein einjigeS, jentraleS Siin*
bei (3entralcplinber), nur in AuSnahuiefällen,
mie j. S. ben Stü^murjeln von Pandanus, mehrere
©efäfjftränge. Sn ben Stämmen ber garne erfdheinen
bie S. entmeber als ayiler Strang, ober auch in gorm
mehrerer tonjentrifdjer Sünbclringc unb Singab*
fdhnitte, ober häufig als einfaches, ein parend)t)matijd)eS
SJcart umfdjliejjenbeS Siinbelroljr. TaSfelbe nimmt
baburd), baf? eS unterhalb ber AnpeftungSfleHe jebeS
SßebelS eine Siide hat, oft bie gorm eines SJtafdjen*
ne^eS an, von beffen Säubern bie in bie SBebel auS*
biegenben Stränge fid) abjmeigen. Sei ben meiften
Titotpleboncn flehen bie Siinbel in ben Stengeln (Ta*
fei, gig. 1) in einem SreiS, in bie Slätter tritt allemal
ein ganjer Strang ober mehrere jugleidp auS; bie ba*
burd) in bem Streik entftehenben Siiden merben mie*
ber auSgefüüt burd) neue Sünbel, melche über ber
AuStrittSftelle als Smcige Von einem benachbarten
Sünbel fid) ablöfen (gig. 2). Tie auS bem Stengel
in ein Slatt auSbiegenben Sünbel merben als ge*
meinfame Stränge, ihr im Stamm verlauf enber
Teil als Slattfpurftrang (Slattfpur), Sünbel,
bie ftetS im Stamm bleiben, ohne auSjutreten, als
ft a m m e i g n e bezeichnet. Sn nieten Stonototplebonen*
ffengeln, jumal in ben Stämmen ber Salmen, finb
bie £ auf bem Ouerfdjnitt fdjeinbar regellos (gig. 3)
im innern Sarencppm jerftreut, bod) mirb ihr regel*
mäßiger Serlauf auf einem 2ängSfdpnitt beS Stengels
(gig. 4) erkennbar. Se&e3 Sünbel verläuft näntlid)
von ber SlattbafiS auS junädjft in einem fepiefen,
nach ber Stammadpfe tonvej gerichteten Sogen nach
innen, biegt bann nach außen um unb nähert fid)
allmählich, inbem eS burcb jaljlreidje Stengel glichet
pinabfteigt, mieber ber Stammoberflädje, um fid) ju*
Icpt mit tiefer auStretenben Sünbeln ju vereinigen;
bei anbern SZonototplen Verlaufen bie £ nad) ber
Stammmitte unb legen fich an tiefere Stränge an,
ohne fid) nad) aufjen ju biegen. Standje maffer* unb
fumpfbemopneiibe Sflanjen, fomoljl Stono* als Ti*
Eotplen, jeiepnen fich burd^ einen einjigen ajilen Ö5e=
fäßbünbeiftrang auS. Auch japlreidpe anbre Abmei*
jungen Vom normalen SünbeltppuS, j. S. mart*
ft än b i g e S ü n b e I (bei^ufurbitaceen, Siperaceen,Papaver,Thalictrum, Segoniaceen/Dtelaftomaccen, eini*
gen UmbeKiferen), rinbe n ft änbige Sünbel (Stalp*
fantpeen, fiatteen, Centaurea u. a.), parallel Verlau*
fenbe Sünbel bei SKonototpIen (®räfer) u. a., fommen
vor. AuS ben Stengeln treten bie 2. in bie Slätter
ein, verbreiten fid) meift burdj bie ganje gläd)e ber*
felben unb bilben bie SlattnerVen; leitete merben
burd) fehr bünne, neuartig vcrjmeigteüueräfte(Ana*
ft out ofen) Verbunbfn, bie für bie Serforgung beS
AffintilationSgemebeS mit SBaffer von großer Sebeu*
tung finb.
$>infid)tlidh beS hiftologifd)en SaueS itnterfdjieb man
früher innerhalb beS ©efäfjbünbelS (gig. 5 A u. B)
jmei ©emebeteile: ben Siebteil ober ^ß^loenx, auS jart*
manbigen, priSmatifdjen Bellen (y, ßantbiform) unb
Siebröhren beftchenb, unb ben ©efäßteil ober Xplem,
ber auS GJefäßen (g, 1 u. ss'), Trad)eibcn, parendhp*
ntatifdjen ^oljjeüen (h') u. proSenchpmatifchen, ftart*
verbidten gafern mit fpaltcnförmigen Tüpfeln (Sibri*
form) fid) aufbaut. Au&en merben bie 2. Von Sün*
beln ftart verbidter gaferjeüen, ben Saftfafern (b),
ber 2änge nadj begleitet, bie man gegenmärtig bem
med)anifd)en Spftem (f. ©telettcjetveta) juredjnet; baS*
felbe gilt für bie medhanifd) mirtfamen, liidjtleitenben
2ibriformjeUen (Jpoljfafer), bie alfo nid)t junt 2. im

Leitbündel und Leitung:

r
5A. Leitbündel von Ricinus
r Rinde, m Markparenchym, b Bastfasern, y Kambiform,
c Kambium, g große, tt' kleinere getüpfelte Gefäße, bei
q die resorbierte Querwand, cb Interfascikularkambium,
gs Strangscheide, p Phloemparenchym, ss' Spiralgefaße,
1 Treppengefäß, hh' Holzzellen.

2. Skelett der Leitbündel von Sambucus
Ebulus, in eine Fläche ausgebreitet.
Jedes Blatt empfängt einen mittlern Strang h und
seitliche Stränge s' und s". Letztere durch hori
zontale Zweige verbunden, welche die Stränge 11
für die .Nebenblätter
.................
abgeben.

1. Querschnitt eines Stengels der
Erbse, a Epidermis, b Kinde, c Bast,
d Kambium, e Holz, f Mark.

4. Idealer Längsschnitt
eines Monokotyle
donenstengels.

6. Querschnitt eines konzentrischen
Leitbündels von Polypodium,
sp Gefäßteil, s Siebteil, u Strangseheide. 7. Querschnitt eines radialen
Leitbiindels (aus einer W urzel
von Primula). g Gefäßteil, s Siebteil,
p Perikambium, u Strangscheide.

3. Querschnitt eines M o n o k otyledonenstengels.

8B. Teil eines Milchsaftgefäßes, stärker vorgr.

8A.Milchröhren im Parenchym
der Wurzel von Scorzonera im
Längsschnitt.

i.

Meyers Konv. - Lexikon, 6. Auji.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum, Artikel »Leitbündel«.

SeiteUIjain — ßeitfoffilien.

207

eigentlichen Sinne gepören. Segpalb mirb gegenmär« I außen (gig. 5, B). Sie lonzentrifpen Siinbel
tig ber aug ©efäßen, Srapeiben unb Ipolzparenppm (gig. 6), mie "*
fie £für
"“ bie meiften
!C*~ garne djaratteriftifd)
beftepenbe Seil beg Xpletttg als § ab rom, ber aug 1 finb, paben einen zentral liegenben ®efäßteil (bei s p),
$antbiform unb Siebröhren fich jufammenfe^enbe Seil ber ringgum üont Siebteil (bei s) untfcploffen mirb;
beg SPloentg alg Septom bejeidjnet. Sie häufig bie aud) tann pier bie umgefeljrteSagerung zmifepen Sieb«
©efäfjbünbel nach außen abgrenzenbe ©emebefpipt unb ©efäßteil ftattfinben; auep bieSüubcl ber gante
führt im allgemeinen ben Santen Strait gfpeibe merben üon einer Strangfcpeibe (gig. 6 bei u) über
(gs); fie tann alg Stärfefdjeibe ober alg Spußfpeibe ©nboberntig umgeben. (Enblicp bei ben ra bi al en
(f. ßettungggemebe) auftreten.
©cfäjjbünbeln, melcpe einigen ganten unb fänttlidjen
Ipiftologifp finb bie ©efäße an ihren burpbropenen, Wurzeln (gig. 7) eigentümlich finb, bilbet ber ®e«
horizontal ober fpiefgeftellten Cluermänben (gig- 5, fäßteil (gig. 7 bei g) meprere rabiäre, üon ber äRitte
A bei q) fomie an ber ?lrt ihrer SSanbüerbidung zu augfiraplenbe Streifen, mit benen nad) außen ebenfo
erfennen. Sap leßterer unterfpeibet man: l)5Ring« üiele Siebteile (gig. 7 bei s) abmecpfeln. Sie bag S.
g efäße (vasa annularia), bei benen bie äRetnbran ber SBurzeln zunäepft umgebettbe Scpipt (bag fogen.
burp übereinanber ftepenbe, quer umlaufenbe Singe I Serif am biunt fgig. 7 bei p]) erzeugt bie Einlagen
üerbidt ift; 2) Spiral« ober Spraubengefäfje ber Seitenmurzein unb mirb iprerfeitg mieber üon
(vasa spiralia), beren üerbidtc Stellen fpiralförntig einer Strangfcpeibe (gig. 7 bei u) umgeben. Söäp«
herumlaufenbe gafertt ober Sänber finb,[unb in benen renb nun bei ben ganten unb SRonofotplen fomie aud)
halb nur ein einjigeg, halb jmei ober mehrere gleich« in ben Slättern unb mandjen Stengeln ber Sitotplcn
gerichtete Spiralbänber üorpanben finb (gig. 5, A bei bie Siinbel nap üölligcr ßlitgbilbuitg iprer aug bem
ss'); 3) n e h f ö r m i g e S. (vasa reticularia) mit einer Kambium berüorgebenben (Elemente feine meitere Zu
in mehrfache, untereinanber neuartig zufantmen« nahme erfahren unb begpalb gefploffcne Süitbel ge«
fließende Serzmeigungcn geteilten Serbidititggfafer nannt merben, tritt bei ben bitotplen Stämmen mit
üon meift üormiegenb fpiraltgetn Serl auf; 4) Sei ter« ©efäßbünbeltreig unb fortgefeptem Sidenzumapg im
ober Sreppengefäße (vasa scalariformia), b. h- initern Siebteil beg Sünbelg eine neue zellenbilbeitbe
nehförmige S., bei benen bie üon ben Serbiduttgg« Spipt, bagKambium (f.Silbutigggemebe), auf, burd)
fafent frei bleibeitbcn ämifpenräutne fpntal fpalten« beffen Seilungen bag fogett. fefunbäre ®emebe, unb
förmig finb unb in geraben ober fcfjiefen Seipen über« Zmar nap außen fefunbäre Stinbe, nap innen fefuit«
einanber liegen, fo baß bag Silb einer Seiter ober bäreg ipolz, erzeugt mirb. Sag quer burp ben ganzen
Sreppe entfteht (gig. 5, A bei 1); 5) poröfe ober ©cfäßbüitbelfreig bütburpgehenbe Äantbium ftellt
Süpfelgefäße (vasa porosa), bereit XRembraiten fpließlip einen zufammenbätigenbenfRing, benSant«
big auf punft« ober fpaltenförmige fleine Stellen bium« ober Serbidunggring (gig. 5, B bei c u.
(Süpfel) üerbidt finb, mobei in beit benachbarten cb), per, burp beffen zellenbilbeitbe Spätigfeit fort«
©efäßen bie Süpfel genau aufeinaitbcr paffen (gig. 5, gefept neue fpolz« unb Sinbenfpipten erzeugt mer«
A unb B bei tt'); 6) öuerbalfen füijrenbe S. ben. Sie zmifpen ben ©efäßbünbeht liegenben Slam«
(vasa trabeculata), bei benen bie geümanbüerbidun« biumftreifen merben alg Snterfagzifularfam«
gen in gorm zapf eit = ober balfcnartiger Sorfprünge bium (gig. 5, B bet cb) unterfpieben. Surp einen
in ben ninent ©efäßraum pineinragen. Sie meift äpnlipen Stambiumring mapfen aup bie SSurzelit
langgeftredten Srapeiben unterfpeiben fid) nur burd) üieler Sifotplen fortgefept in bie Side. 3Rit einem
ihre ringg gefploffene _3eH0aut üon ben ©efäßen. baiternb tpätigen ^ambiumftreifen üerfepene Sünbel
Sei beiben (Elementen treten häufig gchöfteSüpfel merben offene genannt. Sie feplen allen Slattgefäß«
(f. IßflanjenzcIIe, mit Safet) auf, beren Sau fehr eigen« bünbeltt unb ben Siinbeln ber meiften SRonofotplen
türnlid) ift. SSäprenb nämlip bei ben einfachen Sü« unb gartte. Über bie pphfiologifpeit Aufgaben ber
pfeltt ber bie geHmanb burd)fe£enbe ftanal feinen S. f. Seituttgggemebe.
£eitel$i)ain, Sorf in ber fäpf. Streig« unb'ülmfgp.
Üuerfpnitt nicht änbert, ermeitert fich berfelbe bei ben
Jpoftüpfeht nad; außen beträchtlich, fo baß ein linfen« 3midau,anberSleiße, patSigognefpinnerei, Sudff in«
förmiger Jpoljlraum (Süpfel raum) ^tuifdOen ben meberei, Saummolifärberei, s2lppreturanftalten, eine
aufeinaitbcr ftofzenbeti Kanälen zweier benachbarter litpograppifpe s2lnftalt mit Suntpapierfabrifation unb
(Elemente zu ftanbe fontmt. Serfelbe erfpeint in ber (1890) 3262 (Einm.
[Söärnte.
gläpenanjipt alg äußerer Streig (Ipof) beg Süpfelg.
Leiter (guter, f piep ter £.), f. elettrijität unb
3n ber 3Ritte bleibt, menigfteng in jungem ©ntmide«
Leiter, bei (Eimerbaggern, f. Sagger.
lunggftabien, bie urfpriinglipegenpautalg Spließ«
Veitercigiic Slfforbe, folpe, melpe nur aug
baut erhalten. Sei benSaubhölzern unb im iperbft« Sönen beftepen, bie ber Sonleiter ber perrfpenben
bolze ber Sabelbölzer behält bie Spließpaut in ber Sonart eigen finb (ügl. Sonart).
Siegel ihre urfprünglipe Sage bei, int grühlinggpolz
£eitcrrcd)t (franz- Tour d’echelle), bie Sefugnig
ber letjtern bagegen legt fie fich einer ber beiben Jpof« eineg ©runbeigeittümerg, zunt $med ber (Erriptung
mänbe bidjt an. sRußerbent üerbidt fich fpäter ber ober ^Reparatur eineg ©ebäubeg auf bent SRapbar«
mittlere, f pei bettf örmige Seil ber Spließpaut (S e d e 1« grunbftiid Leitern ober ©erüfte aufzufteUen; fonintt
d)en ober So rüg). Serfelbe üerntag einen üoUfont« nap preußifpem Sanbrept (Seil I, Sit. 8, § 155)
menen Serfpluß beg Süpfelfanalg perzuftellen, eine nur bei (Erriptung unb ^lusbefferung üon Speibe«
(Einrichtung, bie üon Ijerüorragenber pppfiologifper mänbett zur ©eltung.
Sebeutung ift (f. ßeitungSgemebe).
Seticrfcbe fHöpren, f. Jtüplapparate.
Se nach
gegenfeitigen Slnorbnung üon Sieb«
Steilfeuer, f. geuermerterei, <5. 398, unb Seuptturm.
unb ®efäfjteil unterfcheibet man üerfd)iebeite gönnen
geitfoffilien, Serfteinerungen, bie alg parafteri«
ber S. 33ei ben tollateralen SSünbeln, melcpe in ftifpe (Einfplüffe zu ber Seftinimung beg geologifpen
ben Stengeln unb Slättern ber .meiften Sifotplen, s2llterg ber fie entpaltenben Spipten leiten föntten
SRonofotplen unböpmiiofpcrmen üerbreitet finb, liegt j (f. ®eologijd)e gormation, <5. 207). Um biefe Aufgabe
ber ©efäßteil einfeitig nad) innen, ber Siebteil nad) | zu erfüllen, müffen fip bie Serfteinerungen üon
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anbern, ihnen bcrmanbten gönnen (eicfjt unterfdjciben
laffen; ihr Sortommen muß auf eine Schießt ober
bodj auf ein nid)t 31t miidjtigcS Sdjidjtenfpftem be«
fdjräntt fein, unb entlief) bürfen fte in biefer Scßidjt
ober in tiefem Sd)idjtenfl)ffem niefjt ju feiten bor«
tommen. ©ie SuSnußbarteit organifdjer 3tefte jur
WllterSbcftimmung ber ©efteine beruht auf bem ©r=
f aljrungSfaß, baß bie © l ei d)je itigfc i t ber Silbung räum«
lid) getrennter Ablagerungen feljr häufig burd) eine
Snjaljl gleicher gönnen neben ben für bie ©injellofa«
lität fpejißfd)cn JReften angebeutet mirb, in meldjer
Sejießung an bie boHtommene Übereinftimmung bei
heutigen SLieffeefauna unb ihre Unabhängigteit bon
ten geographifdjen 53reiten erinnert merben mag. So«
mohl baS Sßanjen« als baS ©ierreidj liefert 2., am
tjäufigffen bie ftlaffe ber SRoHuSfen (Seitmuf cf) e I n).
©anje örbnungen tonnen auf bestimmte Schichten
bcfd)räntt fein, biefelbeit alfo als 2. djaratterifieren
(©raptolitljen in ber Silurformation, f. b.), ober ein
beftimmteS ©enuS mit berfchietenen Wirten läßt fid)
als 2eitfoffil auSnußen. So tommen bie ©eratiten
mit ihren d)arafteriftifd)en Suturlinien nur in ber
©riaSformation (f. b.) bor, bie Selemniten erft bom
2iaS an aufmärtS (f. Juraformation), Su ben meiften
gatten aber ift baS 2eitfoffil eine einzelne Slrt. So,
um ein Seifpiel auS ©aufenben hcrauSjugreifen, füh
ren bie unterften2iaSfd)id)ten überall, mo fie beobacht
bar finb, bie Gryphaea arcuata (bgl. »Suraforma«
tion«, S. 692, unb Xafelll baju) als 2eitfoffit Sann
mirb bie betreffenbe Schicht gemöljnlidj nad) biefer Strt
benannt (Schichten mit Gryphaea arcuata, Wlrcuaten«
falt, meniger gut: ©rijpljitentalt). Sgl. LaaS, ©ie

2. (Seipj. 1887).
£eitb (fpr. iu|), Stabt in ©binburghfhive (Schott«
lanb) unb Lafenort ber Stabt ©binburg, mit ber
fie burd) eine 2 km lange Läuferreihe berbunben ift,
liegt an ber ÜRünbung beS 001t zahlreichen Srüden
überfpannten 23ater of S. in ben gortß, ift im äl«
teru Stabtteil eng unb mintelig gebaut, aber erfüllt'
oont ©reiben beS lebhafteren LanbelSoertehrS, hat
25 Streßen (barunter jmei auS beut 15. Saßrlj.), ein
Bollamt, eine ©erid)tSljalle, ein StabtljauS, eine SRartt«
halle, eine Stornbörfe, ein SerforgitngSIjauS für See«
leute, eine lateintfcße Schule, ein Lanbmerterinftitut,
eineSibliotljef, mehrere Strantenbäufer u. (1891)68,707
©inm. ©ie »SintS« finb feit 1858 in einen Sari um«
gemanbelt. ©er Lafen mirb burd) bie SRünbung beS
gluffeS gebilbet, beffen ©infaßrt burd) jmei ©ämme
(1076 unb 952 m lang) gefdjüßt unb burd) einen 2Rar«
teUoturm oerteibigt mirb. ©r enthält feit feiner ©r«
meiteruna 1881 fed)S naffe ©orfS (jufammen mit
5567 m $ailänge). ©ie inbuftrieHe ©ijätigfeit erftredt
fid) auf ben Sau bon 3J?afd)inen (1567 Arbeiter) unb
Schiffen (743 Arbeiter), bie gabritation bon Seiler«
maren, ©ummi« unb©uttaperd)amareit, ©hemifalien,
Seife unb ©las, Boderfieberei, Srauerei, 9)?ühlen«
inbuftrie unb Loljfiigerei. Sah^himbertelang mar 2.
ber Laupthafen Sd)ottlanbS. Bur WluSfuhr gelangen
jeßt namentlich Steintohlen, ©ifen, 3Rafd)ineii, ©he«
initalien, SaummoU« unb Seinenmaren, Spirituofen;
gur ©infuhr ©etreibe, Lolj, SBein, Buder, ©abat,
©arne, Salpeter, Petroleum. 1894 liefen 3991 Schiffe
(barunter 3054 ©ampffdjiffe) bon 1,414,755 ©on.
ein. Bum Lflfen gehören (1894) 202 Seefdjiffe bon
112,496 ©. ©ehalt unb 383 gifcherboote. Stert ber
©iitfuljr bom SuSIanb (1894) 10,658,221 Sfb. Stert,
ber WluSfußr britifd)er ißrobutte 3,512,638 Sfb. Stert
2. fteßt in ©anipferoerbinbung mit 2onbon, Lull,

fUemcaftle, Wlbcrbeen, ben Dftfeeljäfen unb fRem $ort.
©S ift Siß eines bentfefjen S'onfulS. S. mirb als Sn«
berleitlj juerft 1128 urtunblid) ermähnt.
2ettl)a, rechter Nebenfluß ber ©onau, entftefjt bet
©rladj füblicf) bon8Biencr«9teuftabt in SRieberöfterreidj
burdj bie Sereinigung ber am Unterberg entfpringen«
ben, baSLöüenth'al (jmifdjen Schneeberg uttb SRa jalpe)
burchfließcnben Sdjmarja unb ber bom 2Sed)fel an
ber©reuje bonSteiermart tommenben fßitten, fließt
norböftliclj über Srud, menbet fidj bann füböffltd),
tritt nach Ungarn über unb münbet bei Ungarifd)«
Wittenburg in benSSiefelburger Wlrm ber ©onau. Shce
Sänge beträgt, bon ber Duelle ber Scßmarja gerecß«
net, 178 km. ©a bie S. auf eine Strede bie ©renje
gegen Ungarn bilbet, bezeichnet man bie beiben fReicßS«
ßälften ber öfterreid)ifct)=ungarifcl)eit äRonardjie als
©iSleitßanien (f.b.) u. ©ranSleitßanien (f.b.).
Wim rechten Ufer ber £., an ber ©renje bon lieber«
öfterre idj unb Ungarn, jießt fid)baSSeit!jagebirge
(f. b.) hin.
öftlidje Sorlage ber Wllpen unb
©renjgebirge jmifdjenöfterrcid) unb Ungarn, baS fid)
oberhalb Dbenburg als gortfeßung beSfRofaliengebir«
geS in norböftlicßer fRicßtung jmifdjen ber Seittja unb
bent £Reufiebler See bis an bie ©onau erftredt, im Sonn«
berg bei ©ifenftabt 481 m Löhe erreicht unb bei Lain«
bürg einjelne Ausläufer nach Öfterreich ßinüberfenbet.
©S bilbet mit feinen bemalbetenLößen ein maüartigeS
SerbinbungSglieb jmifdjen ben Wllpen unb Starpatßen.
£citljafalt (nach bem Sortommen an ber Seitlja),
ntioeäne Staltfteine im WBiener Seden, f .©ertiärformation.
Scitbener QHatt, fooiel mie Stobaltblau.
Settßitni), ber Lnnb, mit Lilfe beffen ein Lirfdj
beftätigt, b. ß. beffen WlufentljaltSort ermittelt mürbe.
Sn früherer Beit, als bie alte Sägerei noch in befoit«
berer Slüte ftanb unb bie Sdjießgemeßre mangeltjaf«
ter maren, mürbe biefer Lnnb jur Lerrief»tung ber
beftätigten Sagen üermenbet; er mar ber am meiften
gefdjätjte, unb nur ber Säger tonnte Slnfprucf) auf
baS fßräbifat Ijirfchgered)t machen, meldjer ihn ju er«
§iehen unb ju führen berftanb. Seßt ift er mohl ganj
außer ©ebraud) gefommen. ©er 2. mar bon ftartem
Sau; größer als ber Sdjmeißhunb, hatte er gegen
65—70 cm Sdjulterhöhe, großen Stopf, lange Se«
hänge, faltige Stirn unb außerorbentlidj feine ©e«
rudjsorgane. ©ie garbe mar meift rotbraun unb
gelblich, baS Laar glatt.
[(f. b.).
Scitimor, ber füblidje ©eil ber Snfel WImboina
Leitlinie, f. Stege!.
Seitmerit), Stabt im nörblidjen Sötjmen, 171 m
ü. 2R., am rechten Ufer ber ©Ibe (bie bon hier mit
©ampff djiffen befahren mirb, unb über bie eine 550 m
lange eiferne ©itterbrüde führt), an ber Sinie SBien©etfehen ber Öfterreidjifdjen Aorbmeftbaßn, meld)e bie
Stabt mit einem ©unnel unterfährt, gelegen, ift Siß
einer SejirtSljauptmannfcbaft, eines StreiSgeridjtS,
einer ginanjbejirtSbireftion unb eines SifdjofS, hat
eine Statljebrale (bon 1671) mit neuem ©urm, eine
bifd)öflid)e fRefibenj (1701), ein altes fRatljauS (jeßt
©ericßtSgebäube), ein neues StabttjauS mit Wlrdjio,
ein ©enfmalSofephSlI. unb (1890) 11,342 großenteils
beutfdje ©inm. (1191 ©fdjedjen). ©ie Stabt hat ein
Obergpmnafium, Cberrealfcbule, SeljrerbilbungSan«
ftalt, eine tljeologifdje Sehranftalt, Dbft« u. SBeinbau«
fdjule, ein ©emerbemufeum, ein ©aubftummeninfti«
tut, ferner jmei Stlöfter, eine Spartaffe, jmei Sier«
brauereien, barunter bie große ©Ibfcßloß = SUtien«
brauerei, eine SRaljfabrit, Statt« unb Biegelbrennerei,
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©ampfmüple, Soßen» unb ©eppidpfaPrif, 2eberfabri» beite, unb burdj Auffinbung ber Überrefte eines Solls»
ten, Sudjbrudereien, eine ©aSanftalt, lebhaften Han» ftammeS, in bem 2. auf (Srunb üorgefunbener grie»
bei unb ift mit ©etepponeinricptung üerfepen. ^n ber | epifdj = bubbpiftifeper Stulpturen Aacptommen einer
Umgebung mirb Dbft», 3Bein» u. Hopfenbau betrieben. matebonifdjen Stieberlaffung auS ber $eit AlejanberS
SBeftlidj üon S. erbebt fidj ber aiiSfidjtSreicpe Aabo» b. ®r. üermutet. Son feinen Schriften ermäpnen mir
bpl (396 m), norböftlidj ber bemalbete ©eltfdjberg noep: »Theory and practice of education«; »Philo(725 in), cm beffen 3iuf? ber tlimatifdje unb S'altmaf» sophical grammarofArabic«; »TheSinin-i-Islam«,
fcrturort ©eltfcpbab liegt
©efdjidjte unb 2itteratur beS AlopammebaniSmuS in
Seitmotib, in neuern Cpern, Oratorien, S*o» ipren Sejiepungen jur allgemeinen ©efcpidjte; »The
grammfpmpponien ic. (befonberS bei SBagner, mel» I races of Turkey«; »History of Dardistan, songs,
dier bem 2. erft bie bebeutenbe AoUe jumieS, bie eS legends, etc.«; »Graeco-buddhistic discoveries« ;
beute fpielt) ein öfters mieberfeprenbeS Afotiü üon »Katiristan« (1881); »History of indigenous edu
rpptpmifdjer unb melobifcper, aud) mopl barmonifdjer cation in the Panjab since annexation« (1883) tc.
Srägnanj, meldjeS burd) bie Situation, bei ber eS ©r lebt je£t in SBoting (©nglanb).
juerft auftrat, ober burdj bie SBorte, ju benen eS
2ciittcriaccen, Heine, nur auS menigen norb»
juerft gebraut mürbe, eine eigenartige Sebeutung anterifanifdjen Arten beftepenbe Sflanjenfamilie auS
erhält unb überall, mo eS mieber auf tritt, bie ©rin» ber Crbnung ber Suglanbalen, fpoljpflanjen mit
nerung an jene Situation macpriift. ©anj fremb mar ganjranbigen Slättern, inÄpren ftepenben, biöjifcpen,
bie $bee beS 2eitmotiüS auch unfern ^laffitern nicht im männlichen ©efdjledjt nadten Slüten unb Stein»
bod) erfdjeint eS bei ihnen jumeift nur in ber ®eftalt früdjten.
einer ungefähren ©paratteriftit ber üerfd)iebenen
Veitomifdjl (tfepedp. 2itompSle), Stabt in
Serfonen (ügl. bie 2eporeUo=©erjen im »©on $uan«, Söpmen, an ber 2oucna unb ber 2inie ©poßen-2.
bie $afpar»Saßfiguren im »ftreifdjüß« k.); mit üoHer ber Öfterreicpifcp»Ungarifdjen StaatSeifenbafm, Siß
Sebeutfamteit tritt eS juerft im »gliegenben HoUän» einer SejirtSpauptmannfcpaft unb eines SejirtSge»
ber« unb »2opengrin« auf. Sn feinen fpätern Opern ricptS, pat ein Sdjloß beS gürften ©pum unb ©ariS
bat SBagner ben ©ebraudj ber 2eitmotiüe außer» (üon 1573) mit Sari, eine ©etanaltircpe (13. Saprp.),
orbentlidh gefteigert unb eine fattifcpe tljematifdje (jin- ein SiariftentoUegium mit fepöner Stircpe, ein Ober»
beit ber gänjen Oper burcpgeführt; bodj ift eS nidjt gpmnafium, eine allgemeine Ipanbmerferfdjule, eine
ganj leidpt, benfelben überall ju folgen, meil fie in ju lanbmirtfcpaftlicpe SSinterfcpule, ein ftäbtifcpeS A?h=
großer 3apl auftreten, fo baß bie üon ÜBoljogen, Heinß feurn mit Ardjiü, 2einen» unb SaummoIImeberei,
u. a. befonberS bearbeiteten »güprer« burdj bie 9Bag» Sdjupmarenfabriten, eine Sianofortefabrif, Sier»
nerfcpen ©onbramen in ber ©pat für minber üo'r» brauerei, Sünftmüple, lebhafte ©etreibemärlte unb
bereitete ober minber begabte Hörer erfprießlidje (1890) 5576 (alS ©emeinbe 8012) tfepeep. ©inmopner.
Hilfsmittel finb.
2. mürbe 1263 jur Stabt erhoben unb mar 1344 —
Seitmufdjeln, f. Seitfoffilien.
1474 Sifdjoffiß. ©S ift ©eburtSort beS Stomponiften
2etftter,l) $arl ©ottfrieb, Aitter oon, ©id>» Smetana.
ter, geb. 18. Aoü. 1800 in ©raj auS einer alten AbelS»
Seityoftanftalten für 3 ei tun gen, Softämter,
familie SteiermartS, geft. bafelbft 20. $uni 1890, melcpe bie SefteHungen auf Serliner unb foldje 3«=
ftubierte in feiner Saterftabt bie Siedjte, mürbe 1836 tungen, bie burep baS SoftjeitungSamt in Serlin
oon ben 2anbftänben SteiermartS, beiten er burdj feine bejogen merben tonnen, üon ben umliegenben fleinern
©eburt angebörte, jum erften Setretär gemählt u. be» Softanftalten fammeln unb für biefe ben Sejug fol»
fleibete biefe Stelle bis jur Aufhebung ber ftänbifdjen eper 3edungen üermitteln. So bemirten j. S. ben
Serfaffung 1854. Seitbem lebte er mit piftorifcpen 3eitungSüerfepr mit Italien bie Softämter Ar. 10 in
unb bicpterifdjen Arbeiten befcpäftigt ju ©raj. 9lufjer Seipjig, Ar. 1 in grantfurt a. 9A. unb Ar. 1 in ftöln.
einigen noüeÜiftifcpen, bramatifdjen unb piftorifcpen
2ci trübet, 2citrollen, f. Hängebahnen.
Arbeiten bat 2. »©ebidjte« (3Bien 1825; 2. üermeljrte
Seitrim (fpr. ntnm), bie norböftlicpfte ©raffdjaft
Aufl., tpannoü. 1857), fpäter »fperbftblunten. Aeue ber irifepen Sroüinj ©onnaugpt, mirb nörblicp non
Sebicpte« (Stuttg.1870) unb »AoüeUen unb ©ebicpte« ber ©onegalbai, meftlidj üon Sligo, füblicp üon AoS»
(SBien 1880) üeröffentlidjt, bie feinen Aamen juntal common unb 2ongforb, öftlicp üon ©aüan unb ger
als Sallabenbicpter (»ber fteirifdje Uplanb«) aud) in managp begrenjt unb umfaßt 1588 qkm (28,8 CAI.)
weitem Streifen befannt gemacht haben. Sgl. ©olb» mit 1861: 104,744, 1891: 78,618 ©inm., moüon 90
fcpeiber, ®arl ©ottfrieb, Stifter ü. 2. (Sraj 1880). Sroj. ^atpolüen finb. ©er 2ougp Allen, 49 m ü. Al.,
2) ©ott lieb SBilliam, Crientalift unbSteifenber, liegt in ber A?itte ber ©raffdjaft unb trennt fie in
geb. 14. Ott. 1840 in ^Seft, erhielt feine AuSbilbung jmei Hälften, ©er ©eil füböftlicp üom See ift jiem»
namentlich am fting’S SoHege ju 2onbon, an bem er licp eben unb reidj an tieinen Seen (über 50); bie
1859 2eprer beS Arabifdjen, ©ürtifepen unb Aeugrie» pöcpfte ©rpebung biefeS ©eileS, ber Slieüe Anierin,
epifepen, 1861 fßrofeffor beS Arabifdjen mürbe. 1864 pat 586 m fpöpe. ©ie Aorbmeftpälfte beS 2anbeS
an baS Punjab University College berufen, machte ift ein menig anjiepenbeS Hitgellanb, beffen bebeu»
er fiep burd) bie ©rünbung üon 2epranftalten, 3ei= tenbfte Hope, ber ©ruStmore, ju 632 m anfteigt. ©er
tungen, Sibliotpefen tc. um bie Aeform beS Unter» fepiffbare Spannon entftrömt bem Sübenbe beS
ricptSmefenS im Sanbfcpab üerbient. Son großer 2ougp Allen, ftept in ^analüerbinbung mit bem gluß
Sebeutung mürben feine 1866—70 im Auftrag ber ©rne unb bilbet bie Sübmeftgrenje; bie Seen 2ougb
StegierungbeSSaubfcpabunternommenenftorfcpungS» | A?elüin unb Alacnean liegen an ber Aorboftgrenje.
reifen in ^afepmir, ^leintibet, 2abat, ©arbiftan ic., Som Areal fommen (1890) 21,7 S^DJ- auf Ader»
befonberS burep bie ©ntbedung ber mit bem SanStrit lanb, 56,8 Sroj. auf SBeiben, 0,9 Sroj. auf SBalb unb
Dcrmanbten ©arbufpraepen, bie er in bem SSert »The 6,2 S^oj. auf ©emäffer. ©ie Siepjucpt, namentlich
races and languages of Dardistan« (2apor 1867 bie Ainbcrjuept, ift niept unbeträchtlich (S ie Oft an b 1890:
—71, 2 Sbe.; 2. Aufl. 1877) miffenfcpaftlidj bepan» 95,312 Ainber, 19,724 Scpafe, 34,057 Sdjmeine).
aneperS Sonn. = ßepJon, 5. 2lufl., XI. Sb.
14
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Sn sIRineralien tommen Eifen, Tupfer, Siet unb
Steintoplen üor; aber nur leptere merben auggebeu»
tet. tpauptort ift ber Rieden EarridonSpannon.
— 'Ser Ort S., melcper ber ©raffcpaft ben SRamen
gegeben, ift ein atteS, armeg Sorf am Spannon,
nörblid) üon Earrid, mit 174 Einm.
Seilrolle, eine Solle, melcbe einen Sreibriemen
ober eine Sd)nur berartig leitet, bafj fie fid) um anbre
Stollen ober Scheiben fidjer perumlegen. Über Seit»
rollen bei Eifenbapnen f. Hängebahn ?n.
Seitfdjienen, f. Hängebahnen.
Seitfonbe, f. <Sonbe.
Scitfpittbel, f. ®rcfjbant, <5. 175.
Scitftrapl (Radius vector), f. tRabinS.
Setliier, f. Stopf tier.
Seitton, in ber SRufit ein ju einem anbern hin»
leitenber, benfelben in ber Ermattung anregenber
Son, üorjuggmeife ber einen ipalbton unter ber So»
nita gelegene (Subsemitonium modi, franj. Note
sensible, engl. Leading note), j. S. h in C dur, fis
in G dur ic. Ser S. biefer Srt ift immer bie Serj
ber Dberbominante. Eg gibt aber nod} eine anbre
Sri üon S., bie ebenfo midjtig ift mie bag Subfemi»
toniunt, nämlich ber S. üon oben, bag Suprasemitonium. ^ebe§ ober b, melcpeg einen Son beg to»
nifchen Sreiflangg felbft ober eineg ber Sominant»
attorbe erhöht, r’efp. erniebrigt, führt einen Son ein,
ber alg S. mirtt, b. p. einen ipalbtonfcpritt nach oben
(#) ober nach unten (b) ermarten läfjt. So mirft in
C dur ein fis alg S. ju g, ein b alg S. ju a u. f. f.
Sag atuftifcpe Serpältnig beg Seittong jutn folgen»
ben Son ift ftetg 15 :16 (16 :15).
Leitung bet ^ofifenbungeit. Senbungen nad)
europäifcpen Sänbem merben mit ber fdfncUften unb
biHigften Serfenbungggelegcnbeit beförbert, foldje
nach außereuropäifcpen in erfter Sinie gemäß ber Se»
ftimmung beg Sbfenberg, üon ber nur abgemidfen
merben barf, menn bei ber S. auf ben angegebenen
£>afen ber Snfpluß nicht erreicht mirb. Sollen Sriefe
mit einem Schiffe beförbert merben, bag nicht jur regel»
mäßigen Softbeförberung bient, fo gilt bagegen aug»
fdhliejjlid) bie Seftimmung beg Sbfcnberg. Solche
Sriefe merben algScpiffgbriefe (private ship) be»
jeidjnet unb mit bem Samen beg Sbgangghafeng
fomie beg betrcffenben Spiffeg üerfeljen. Slg Jpilfg»
mittel für bie S. merben ben Softanftalten befonberg
eingerichtete Sbbrude beg fReipgfurgbucpeg (Seitpefte
mit ben nötigen Seittarten) fomie bie monatlich erfdjei»
nenben Überfipten ber Süft’Sampffcpiffüerbinbungen
nach außereuropäifcpen Säubern geliefert.
Seitungäbäume, f. Seitbäume.
Seitungöbrapt, berSraht, melcper bei elettrifcpen
Einrichtungen ben Strom üom Stromerjeuger jur
Sermenbunggftelle leitet.
[®e|eß.
Seitiingöfäpigteit, eleFtrifdje, f. Cbmicpeg
Seitungögetoebc (Seitunggfpftem), in ber
Sflanjcnanatoniie bie Eefamtpeit ber $eUüerbänbe,
in benen ber Srangport üon SSaffer fomie barin auf»
gelöften SRährfaljen unb üon plaftifdjen Silbungg»
ftoffen, mie ^oplehhbrate, gelte, Eimeißftoffe u. a.,
ftattfinbet. Surcp bie beftänbige Serbunftung (Srang»
fpiration) aller trautigen Sflanjenteile finbet ein ftar»
ter Serbraup üon Sßaffer ftatt, bag burd) bie SSurjeln
(refp. ÜBurjclhaare) üon außen aufgenommen unb ben
üerbunftenben Statt» unb Stcngelteilen oft auf fepr
große Entfernungen hin jugeführt merben muß, um ipr
^Selten unb Slugtrodnen ju üerpinbem; außerbem ift
bag SBaffer für alle innerhalb beg gellinpalig unb ber

3eHmanb fid) abfpielenben Sebengüorgänge unentbepr»
lid). Sie jur Seitung beg SSafferg fomie ber barin
aufgelöften ÜRäprfalje beftimmten Sapnen finb bei ben
pöpern ißflanjen bie ©efäße unb Srapeiben, bie ju»
fammen ben ©efäßteil (bag fpabrom) ber Seitbünbel
(f. b.) bilben unb in iprer ©efamtpeit ein ben ganjen
Sflanjentörper in allen feinen Seilen burpjiepenbeg
Spftem üon SBafferleitunggröpren perftellen. Saft
fip bag ÜBaffer niept, mie früher angenommen mürbe,
nur innerhalb ber gellmänbe alg fogen. ^mbibitiong»
maffer, fonbern in ben tapillaren ^»oplräumen ber lei»
tenben Organe bemegt, ift burep japlreipe neuere
Serfucpe unb Seobacptungen feftgefteUt. Sa ber 3Saf»
ferftrom auf feinem SBege in ber Siegel gefploffene
SRembranen ju paffieren pat, fo finb bie Söänbe ber
Seitunggbapnen üielfap mit engbegrenjten, üerbünn»
ten Stellen üon runblipem Umriß, ben fogen. S üp f e l n,
auggeftattet, melcpe bie giltration beg SBafferg erleid)»
tern. Eine befonberg üerbreitetegorm berfelbenfteilen
bie Jpoftüpfel (f. Seitbünbel) bar, bie alg ein mefent
licpeg SRertmal ber mafferleitenben Elemente gelten
unb maprfpeinlip bie JRoUeüon Slappennentilen über»
nehmen, inbem burep bie ?lrt ihrer ft'onftruttion bie
giltration bei junepmenbem Srud erfpmert, bei
fpmapem Srud erleiptert mirb.
3ur Seitung ber plaftifpen Silbunggftoffe bient
junäepft bag Seitparencppm, bag in ben Slättern
bie Seitbünbel fpeibenartig (alg fogen. Stärfe»
fpeibe) umgibt, in Slattftielen unb Stengeln alg
SRinbenparenppm unb im Ipoljtörper alg §olj» unb
SRartftraplenparenppm (Seitje 11 en) auftritt. !gn
bem Seitparenppm manbern pauptfäplip biejenigen
Silbunggftoffe, bie, mieStopleppbrate,iMfparagin u. a„
im gelöften 3uftanbe bie 3eUmanb leichter paffieren
tönnen. Sie gleipe 9ioHe übernehmen innerhalb ber
Seitbünbel bie ^antbifor mj eil en, b. p. jartman»
bige, meift tüpfellofe, an ben Enben jugefpipte unb
mit feinlörnigem ^ßlagma erfüllte Elemente. Sie Sei»
tung ber fdjmerer biffufiongfäpigen Eimeißftoffe mirb
üon ben Siebröpren beforgt, bie aug Sänggreipen
geftredter gellen (Eitler jellen) perüorgepen, unb
beren SSänbe an feparf umgrenjten Steilen Sieb»
platten (ober Sieb fei ber), b.p. biptgefteUte offene
Surplöperungen befipen. Surd) bie Soren ber Sieb
platten pinburp tann einbiretterSurptrittberEimeiß»
ftoffe ftattfinben; außerbem finb an ipnen Einricptun»
gen ($allugbelege) üorpanben, bie j. S. üor Ein»
tritt ber SSinterrupe einen üoUftänbigen Serfplujj ber
Siebporen perftellen unb baburp bie gortbemegung
ber Eimeißftoffe unterbrechen. Siebröpren unbftantbi»
form bilbcn jufammen ben Sieb teil (bag Septom)
ber Seitbünbel (f. b.). Safj bie SSanberung ber plafti»
fepen Silbunggftoffe üorjuggmeife in bem Septom ftatt»
finbet, läßt fipe;rperimentellburpben3tingelungg»
üerfup bemeifen. Entfernt man nämlip an einem ab»
gefpnittenen ÜBeibenjmeige nape ber untern Spnitt»
fläepe einen ringförmigen fRinbenabfpnitt unb ftellt
bann ben Bmeig inSBaffer, fo maepfen aug bem furjeit
fRinbenftüd unterhalb ber Singetunggftelle nur menige,
turjbleibenbe SBurjeln peroor, mäprenb oberhalb ber
Singelung japlreicpe unb lange Söurjeln jum Sor»
fepein tommen. Sa burep bie fRingelung nur bag in
ber fRinbe befinblicpe Septom unterbrochen mirb, bag
Seitparencppm beg Ipoljtörperg aber unüerfeprt bleibt,
fo folgt aug bem Serfud), baß bie jur Söurjelbilbung
notmenbigen Eimeißftoffe bei ber SSeibe nur in ben
Siebröpren unb Slambiformjellen fortgeleitet merben.
I Snberg ift eg bei Srlanjen, bie, mie bie $uturbitaceen,
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Solaneen, Sipttaginaceen u. ct., cuidj martftänbige fürzern unb am ©nbe ftumpfen Sarenchpmzellcn ber
2eptombüiibel befipen, unb bet benen Paper burdj IRinbe unb beS MarfeS. Sie baS 2. fdpeibenförmig
ba§ Siingeln bie gufupr ber ©iweijjftoffe zu bent tür* untgebenbe ©renzfepidpt (Scpuhfdjeibe ober © n b o *
Zern, untern gwetgftüd nicht wefentlidp beeinträchtigt bermiS) zeichnet fiep burdp ganz ober teilweife ber*
wirb. gwifcpen ben Siebröhren unb ben benacpba'r* forttc geüwänbe auS unb umgibt entmeber bie einzel*
ten KambiformzeHen finb in ber Sieget noch enge, mit nen 2eitbünbel ober aud) beren ©efamtpeit im gan*
zahlreichen, quergebepnten Tüpfeln Derfepene 2eitungS* Zen Umfang beS betreffenben WanzenorganS. §pre
elemente, bie Seleitjellen, eingefcpaltet, welche bie pppfiologifcpe Aufgabe befiehl in ber Sefdpräntung
Siebröhren in ihrer gunttion unterftütjen.
ber Stoffleitung auf beftimmte Sapnen unb gleidjzei*
Sei einer befdpränttengapl Don©ewäcpfen treten ju tig in bem medpanifepen Schule für letjtern. Sie Ser*
ben bisher genannten formen beS 2eitungSgewcbeS tortung pat meift ipren Sih auf beit tangential ge*
noch bie Mil dpröpr en (Milchzellen, Mild)faft* richteten SSänben ber Sdju£fdjeibenzeHen, in anbern
gefäjje). Siefeiben burdpziepen alS reicpDerzweigte, gälten befcpränlt fie fiep auf einen fdjntalen Streifen
bünnwanbige Kanäle (f. SLafet »2eitbünbel unb 2et* ber fRabialwänbe, burep ben im mifroftopifdjen Silbe
tungSgewebe«, gig. 8A) bieSöurjeln, Stengel unb beS DuerfcpnittS ein buntler Scpatten (ber foaen.
Slätter unb enthalten aufeer einem plaSmatifdjen ©afparpfepe Sun ft) perDorgerufen wirb, ©ine
SBanbbeleg eine meift Weifjgefärbte, feltener gelbe (bei ntedjanifepe Serftärtung ber Scpupfcpeibe tann aud)
Chelidonium) ober rote (bei Sanguinaria)glüffigfeit, burdp Serbidung iprer geüwänbe bewirft Werben, bie
bie auS zahlreichen Körnchen unb Tröpfchen bon £>arj, bann entweber im ganzen Umfang ber gelle (O-Scpei*
Kautfcput, gelt, ©erbftoff, Stärtcmepl u. a. in ernul* ben) erfolgt ober nur bie fRabial* unb gnnenwänbe
fionSartiger Mifdjung mit aufgelöften Salzen, Kohle* trifft (C - Scpeiben). ©üblich fönneit aud) nod) gell*
ppbraten, ©iweifoftoffen, auch Sllfaloiben (Wie 5. S. wanboerbidungen beS benachbarten fRinbengewebeS
Morphin int Mildjfaft beS MopnS) unb eiweifjlöfen* pinzutreten; bei ben garnen Derbiden fich auSfdpliefc*
ben germenten (3. S. im Mildpfaft bon Carica Pa lidp bie fRinbenzeüen, Wäprenb bie Scpeibenzellen felbft
paya) befiehl; ber Mildjfaft führt bemnach nicht nur bünntoanbig bleiben. SaS Auftreten einer Sdpup*
SilbungSftoffe, fonbern auch ©nbprobutte beS Stoff* fdjeibe hängt mit ben 2ebenSbebingungen ber Wanze
wecpfelS (©ptrete). SieMilcpröpren entffehen bei einer Zufammen, inbem z- S. in einem tonftant feuchten
fReipe bon Wanzen (Kompofiten, Kampanulaceen, unb weihen Mebium, Wie bem Schlamm* unb Moor*
Sapaoeraceen, 2obeliaceen, Sapapaceen, ?lraceenunb hoben Don Seen, Wadpf enbeSJurzeln einer Scheibe ent*
Mufaceen) burd) Serfdpmelzung reipenweife angeorb* bepren, bagegen Shirzeln Don Sflanzen, bie einem
neter gellen, beren Duerwänbe aufgelöft iverben periobifdjen Medjfel bon Trodenpeit unb SSafferüber(geglieberteMilchröhren), in anberngäHen;(bei fluf; auSgefetjt
\ finb, meift
? eine ftarte Sdpupfcpicht auS*
©upporbiaceen, Urtifaceen, Spocpneen unb SStlepia*. bilben. ©ntWidelungSgcf
;ntWidelungSgefd)id)tlidj gehen bie Sdjup*
becn) gepen fie auS einer einzelnen geUe perbor, bie' fepeiben aus einem SilbungSgewebe
' (Kolcogen)
r ' „ )
unter ftarfer Serzweigung zu einem langgeftredten perDor, baS teils auS ben Kambium, teils auS bem
Sdjlaudp auSwädjft. Sie fiepen in enger anatomifeper ©runbmeriftem feinen Urfprung nimmt. — Über ben
Seziepung teils zu bem 2eitparencppm, ziuifdpen bef* fpezieHern Sau unb bie s2lnorbnung beS 2eitungS*
fen ©lemente fie fidp einfdjieben (gig. 8 B), teils zum geWebeS f. üeitbiinbel.
2citUtigöft)ftcm, f. ßeitungSgcWebe.
2eptom unb in 2aubblättern audp zu bem Sffintila*
tionSgewebe (f. Sffimilation), an beffen Wliffabenfdjicpt
VcitiingcOuibcrftanb, f. Elettrifdper Sßiberftanb.
fie fid) mit ipren ©nben anlegen, um bie Sffimila*
2eitttrgia, int alten ©riedpenlanb eine öffentliche,
tionSprobufte berfelben fofort an ber Duelle in ©nt* für ben Staat übernommene 2eiftung, wozu nament*
pfang zu nehmen. Sie gunttion ber Mildpröljren als licp ©poregie unb Trierardjie gehörten. Sgl. ßiturgie.
Seitzeilen, f. ßeitungSgewebe.
2eitungSorgan geht audp barauS peroor, baf? ber
IReicptum beS MilcpfafteS an plaftifdpen Stoffen zur
SeiWeitt, f. Erpel.
gelt lebhaften SBadpStuinS fidp fteigert, wäprenb zur
Setgncr (2. = ®rünberg), Otto Don, Siebter
geit ber .Sßinterrupe baS (Segenteil eintritt, ©benfo unb SdjriftfteUer, geb. 24. s2Ipril 1847 zu Saar in
Derlieren milcpfaftfüprenbe Wanzen unter Sebingitn* Mähren, ftubierte in ©raz unb München ^ftpetit unb
gen, weldje bie SIffimilation ftören ober aufbeben, wie 2itteraturge|cpidpte, War an lefcterm Drt auch jour
21bfcplup beS 2id)tcS, Segetation in tohlcnfäurefreier naliftifcp tpätig unb hielt Sorlefungen über fpcinifcfje
’ültmofppäre u. a., bie normale Sefcpaffenbeit ipreS 2itteratur, ging 1874 nacp Serlin, Wo er eine geit
lang Mitrebafteur Don 2inbauS »©egen Wart« War,
MilcpfafteS.
©ntWidelungSgefdiicptlidj gept baS 2. teils auS pri* um bann ganz feinen litterarifcpen Arbeiten zu leben.
mären Strängen beS Kambiums (f. SilbungSgewebe), Sept Wohnt er in ©roft*2id)terfelbe bei Serlin. Seit
teils, Wie baS primäre2eitparendjpm, au§ bemSrunb* 1883 rebigiert er bie »Seutfdpe fRoman*geitung«. ©r
meriftem peroor; baS ^olzparencppm, bie fefunbären Deröffentlidjte: »©ebidpte« (©raz 1868 unb Seipj.
Marlftraplen beS IpoIzeS unb baS fetunbäre fRinben* 1877); baS geftfpiel: »SeutfcplanbS ?luferfteben«
parendppm bilben fiep bagegen auS bem SerbidungS* (Münd). 1870); »fRooeHen« (Serl. 1878, 2. Sufi.
ringe (f. SilbungSgewebe unb ßeitbünbel). Sa auep ©le* 1887); einige tunftgefdpicptlidpe Sdpriften, Wie: »Sie
mente beS SfelettgewebeS (f. b.), Wie bie Saffzellen ntobeme Kunft unb bie SuSftellungen ber Serliner
u. a., mit ben ©lementen beS2eitungSgeWebeS gleichen Stabemie 1877—78« (baf. 1878—79, 2 Sbe.), »Sic
Urfprung paben, fo würbe in ber ältern ißflanzenana* bilbenbenKünfte in iprer gefdjicptlidpen ©ntwidelung
tomiebie©efamtpeitber©lementefambialenUrfprungS (Stuttg. 1880), »Sftpetifcpe Stubien für bie grauen =
alSgaScilulargewebe (Stranggewebe) ben auS bem weit« (5. Sufi., Serl. 1894), »güuftrierte 2itteratur*
©runbmeriftem perDorgegangenen ©lementen gegen* gefepiepte« (Seipz- 1879—82, 2 Sbe.; 3. Sufi. alS
übergefteHt. Jpiftologifcf) unterfdpeiben fidp erftere in »©efdpidpte ber beutfdpen 2itteratur«, 1894), »^üu*
ber Siegel burdp ipre ianggeftredte, an ben ©nben Der* ftrierte ©efdpidpte ber frentben 2itteraturen« (baf. 1880
fcpmälert e ©eftalt (SroSendipm,gafern) Don ben —82, 2 Sbe.); baS tulturgefd)icptlidpe SSert »Unfer
14*
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Saprpunbert« (Stufig. 1881—82, 2 93be.); bie 91o=
Deden »Sie beiben SRarien. Memento vivere. ^rin=
SeffinSonnenfdjein« (Serl. 1882); »Hlnbadjtgbudj eineg
HSeltmanneg« (baf. 1884); »jRanbbcmerfungen eineg
(£infiebler§« (baf. 1885); »Sag Hlpofteldjen« (baf.
1886); »Iperbftfäben« (baf. 1886); »Sänunerungen«,
Sichtung (Stuttg. 1886); »Seutfdje SSorte« (Serl.
1888); »Qlug ber Sogelfdjau. Sprühe unb StadjeL
reime« (baf. 1890); »Slauberbriefeaneinefungegrau«
*Setp§. 1890); »1888—1891. Soziale Sriefe aug
Serlin« (Serl.1891); »SJurJReform unfrerSolfglitteratur« (baf. 1891); »Saienprebigten für bag beutfdje
$)aug« (baf. 1894); »Sprühe aug bem Seben für bag
Seben« (baf. 1895) unb eine Hlnsapl üon Satiren u. a.
Lej., beibotan. tarnen Qlbfürjung für Hllejanbre
SouigSimonSejeune (fpr.iöf^on’), geb.23.Ses. 1779
in Serüierg, geft. bafelbft 28. Sej. 1858 alg Cberarjt.
@r feprieb: »Flore des environs de Spaa« (1811—
1813, 2 Sbe.); »Compendium florae belgicae« (mit
(Sourtoig, 1828 — 36, 3 Sbe.).
Scjeatt (fpr. tiwng),® u i 11 a u m e, franj. 3?eif enb er,
geb. 1828 in Slouegat Sue'ranb (ginigtere), geft. ba=
felbft 1. gebr. 1871, mibmete fid) anfangg piftorifdjen
Stubien, alg beren grudjt er »La Bretagne, son histoire et ses historiens« (Htanteg 1850) üeröffentlidjte, manbte ficb bann aber bem Stubium ber ®eograppie su. 3>m Auftrag ber franjöfifdjen ^Regierung
bereifte er 1857—58 bie europäifdje Sürtei unb 1860
—61 bie SRillänber big nach Storbofan unb ©onbo«
foro. 1862 jum franjöfifdjen ftonful für SWaffaua
unb Hlbeffinicn ernannt, begleitete er ben Äönig Speo=
borog auf einem gclbjug gegen ©obfdjam, fiel aber
in Ungnabe unb mürbe beg Sanbeg üermiefen. ®nbe
1865 trat S. eine 9ieife burdj Sleinafien, 30?efopota=
mien, Serfien unb bie ^nbuglänber an, meldje ibn
big Äafdjmir führte; 1867—69 bereifte er aufg neue
bie europäifdje Sürtei. S. veröffentlichte: »@tpno’
grappie ber europäifdjen Sürtei« (®rgän$unggljeft
91r. 4 su »Setennanng SRitteilungen«, ©otpa 1861,
mit franjöfifdjem u. bcutfdjem Sert), »Theodore II,
le nouvel empire d’Abyssinie et les interets francais dans le Sud de la mer Rouge« (Sar. 1865),
»Voyage aux deuxNils, execute de 1860—64« (baf.
1865—68) unb »Voyage en Abyssinie« (baf. 1873).
Son einem geplanten grofjen ^artenmert über bie
Saltanpalbinfel pat er nur 20 Slätterüodenbet pinter»
laffen. Sgl. Sortambert, Guillaume L. et ses
voyages (Sar. 1872).
SejCUttC^Siridjlct (fpr. löf^ön*), f. Strichlet.
Sef, einer ber linten Hauptarme beg untern fRpeiU’
laufg in ^tollanb, smeigt ficb bei 3Ept bp Suurftebe
oom Otpein ab, trennt bie ^SrDVtrt.j lltred)t üon ®eL
bem , burdjftrömt bann einen Seil üon Sübpodanb,
üereinigt ficb bei krimpen mit bem Dioorb unb fließt
nun unter bem Samen9ieue3D?aag nadjjRotterbam.
Scfaitt (fpr. tötang), ipenriSouig, frans. $djau=
fpieler, geb. 14. Spril 1728 in fßarig, geft. 8. gebr.
1778, grünbete in
1748 ein ^Sribattpeater unb
gelangte burd) bie (Sönnerfcpaft Soltaireg 1750 su
einem Sebüt in ber Somc'bie=grancaife, beren 9D?it=
glieb er 1752 mürbe. ®r pat fiep um ©infüprung einer
natürlichem Setlamation mie um Serbefferung beg
Sloftüntg, alg Sarfteder üon großer ®emalt ber Sei’
benfdjaft üerbient gentadjt. Soltaire nannte ipn ben
einsigen maprbaft tragifdjen Sdjaufpieler. Seine
>Memoires« (1801; neue Hluggabe mit Salmag
»Reflexions sur L., etc.«, 5ßar. 1828, sulegt 1874)
mürben üon feinem Sopn perauggegeben.

Scfftott (lat.), in ber alten ftirdje bie »Sorlefung«
eineg biblifdjen Sbfcpnittg, einer SRärtprergefcpicpte zc.
burep ben Settor (f. b.) beim ©ottegbienft mie audp
in ben ^löftern (hier häufig über Sifdj). Son bem
©ebraudp, an bie S. 3Jügen unb SRapnungen su tnü=
pfen, ftainmt nocp ber Hlugbrud: »jemanb eine S. er®
teilen«. 5Radp peutigem Spradjgebraud) üerfteptman
unter Settionen bie Sorlefungen, meldje an Uniüer»
fitäten gepalten merben, audp bieSeprftunben inScpu=
ien fomie bag sum Semen Hlufgegebene.
Seftionar turn, Serseidjnig ber an ben einjelncn
Sonn» unb gefttagen im öffentlidpen ©ottegbienft sur
Serlefung tommenben Sdpriftabfdjnitte (f. ßettion).
^nfonberpeit pießen Seftionarien biejenigen Ipanb’
fepriften, melcpe im.Unterfdpieb üom Süangeliarium
(f. b.) bie Settionen aug ber Hlpoftelgefdjidjte unb ben
Sriefen enthielten.
Veftiftcrnicn, f. Lectisternium.
Scftott (Lectum Promontorium), ber mcftlidjfte,
ing 3D?eer üortretenbe Hlugläufer beg Sergeg !Jba, ber
Htorbtüfte üon Segbog gegenüber. Hluf ipm ein an=
geblich üon Agamemnon errichteter Hlltar ber jmölf
Ipauptgötter. $e£t liegt auf S. bag gort Saba Slaleffi.
Scftor (lat, griedj. Hlnagnoft, »Sorlefer«), in
ber alten Sirdje feit etma 100 ber ^leriter, meldper
mit Sorlefung ber üorgeidpriebenen Sdpriftabfdjnitte
im ©ottegbienft betraut mar. Sag HImt mürbe, feit
bem Siatonen unb ißregbpter jene ©efdjcifte beforgen,
nur nodp nominell fortgeführt (ügl. 91. fp a r n a rf,
Sie Duellen ber fogen. apoftolifdjen SÜrdpenorbnung,
Seips-1886). 3m Hlnfcpluß an biefen Spradjgebraud)
blieb ber Sitel S. audp in proteftantifdjen Säubern für
gemiffe Steden öffentlicher Seprer, bie alg niebere
©eiftlidpe angefepen mürben; fo peißen in Sdpmeben
noep peute bie ©pmnafialleprer jum Seil Settoren.
Hin beutfcpen Uniüerfitäten ift bie Seseicpnung gegen’
märtig nur nodp für bie Seprer ber neuern Sprachen
üblich- SSgl. ßettion.
Seftiire (franj., »Sefung«), fomohl bagSefen alg
§anblung unb bie Übung barin mie ber in Schriften,
namentlich Srudfdjriften, bargebotene Sefeftoff. $m
Spradjgebraud) ber Schule mirb unterfdpieben 3mi’
fdpen turforifdper, b.p.eiliger, rafcp burdjlaufenber,
unb ftatarifeper, b. p. langfamer, mit eingepenber
Setradjtung beg Selefenen untermifdpter S. @g em’
pfieplt fiep, stuifepen beiben Hirten angemeffenen Sledj’
fei eintreten su laffen unb bei ber legtern üor adern
niept bie ©rünblicpteit su übertreiben. Sei fremb’
fpradjlicper S. mie im Seutfcpen auf ben pöpern Stu«
fen beg Sdpullebeng unb namentlich bet poetifdper S.
pat ber llnterfcpieb überhaupt taum Seredjtigung.
Sn aden biefen gäden mirb ein üerftänbiger Seprer
überhaupt nur fo Diel ertlären, mie nötig ift, um
etmaigeipinberniffe beg Serftänbniffeg aug bem Siege
Su räumen, unb üom Sdjitler nur fo Diel ©rtlärung.
forbern, baß er fidp Dom Serftänbnig beg ©elefenen
überseugt, im übrigen aber bie S. felbft alg
fpauptfadje anfepen unb auf ben ®eift beg
Sdpülerg mirten laffen.
ßcftjtljoS, altgriedj. Spongefäf? in gorrn <
einer Joanne mit Ipentel unb bünnem fpalg (f. \ /
Hlbbilbung), melcpeg sum Hlufbemapren üon
Salböl unb jum Segießen ber ®räber mit bem £ ef
gemeiptenCl benupt mürbe, namentlich aber
alg Seigabe für bie Soten in ©räbern biente
unb su biefem ä'ued (mie befonberg in Hlttita) mit
auf ben Sotentult bezüglichen Sarftedungen bemalt
mürbe (ügl. Safel »Safen«, gig. 6).

Selanö — £e 9)laire.
8danb (fpr.itiänb), ©harleS©obfrep, ameritan. 1
SdjriftfteHer, befonberS als Jpumorift auSgejeidinet,
geb. 15. Aug. 1824 in ©pilabelppia, ftubierte ©pilo«
foppie unb bradpte fpäter nod) brei Sabre auf euro«
päifcpen Unfoerfitäten ju. Sr veröffentlichte bie erfte
Sammlung feiner ©rjeugniffe unter bem Sitel:
»Meister Karl’s sketch -book« 0ß£)ilab. 1856) unb
»Poetry and mystery of dreams« (baf. 1855), eine
halb poetifcpe, halb ppilofoppifcpe Schrift, ber bie
Schriften: »Sunshine in thought« (1863) unb »Legends of the birds« (1864) nachfolgten. Seine ©opu»
larität verbanttS. aber inSbef. feinen broUigen »Hans
Breitmann’sballads«, einerfReipe burleSter, in einem
wunberlidpen beutfep « englifdpen Sialett gefepriebener
& eb icp te, in benen er bie Abenteuer eines Scutfdp=©enn=
fplvanierS mit ergößlicpem Jpurnor befingt (voüftän«
bigfte AuSg. 1884). Außerbem veröffentlichte er Se«
biepte unter bem Sitel: »The music-lesson of Confucius, and other poems« (1871), benen eine Überfeßung
Jon ScpeffelS »Gaudeamus« (1871) vorperging, uni)
oaS »Egyptian sketch-book« (1873). 2. gepört ju
ben genaueren Kennern beS mobernen äigeunerftam«
mcS, ben er in verfepiebenen Sänbern beobachtet pat.
grudpt feiner «gigeunerftubien finb bie SBerfe: »The
English Gipsies and their language« (Sonb. 1873,
4. Aufl. 1894), »English Gipsy-songs«, eineSamm«
lung von 3igeunerliebem(1875), »The Gipsies« (©o«
fton 1882) unb »Gipsy sorcery and fortune telling«
(1891). ©ine anbre®attung feiner Stubien gepört ber
epinefifdpen ©ergangenpeit u. ©egenwart an; eS finb:
»Fu-Sang, or the discovery of America by Chinese
Buddhist priests in the fifth Century« (Sonb. 1875)
unb »Pidgin-English Singsong, in China-English
dialect« (Siem $ort 1876), Worin er ben ©ptnefen
'AmcritaS eine pumoriftifdpe Seite abjugewinnenfuept.
Aacpbem S. viele Sapre in Sonbon gelebt, pat er
neuerbingS Wieber in ©pilabelppia feinen Aufenthalt
genommen, ©r veröffentlichte unter anbermnodp: »Algonquin legends of New England« (1884), »Etruscan Roman remains in populär tradition« (1892)
unb »Legends of Florence« (93b. 1, 1895). ©nblidp
trat S. bereits 1855 mit einer überfeßung Von feines
»fReifebilbem« hervor, bie mehrfach mieber aufgelegt
unb neuerbingS in bie Verbienftlidpe Ausgabe ber
»Works of Heinrich Heine« (Sonb. 1891 — 93,
8 ©be.) mit aufgenommen wurbe.
Selegcr, ein ©efamtname für in ältefter Seit auS
Äleinafien nach fpellaS pinübergetvanberteüftgrieepen.
5. Werben in verfepiebenen ©egenben ftleinafienS, wie
am ^bagebirge, in Marien :c., unb von JpeHaS ge«
nannt, wie an ben ftüften von ÜDieffenien, Safonien
unb SRegara, Wo man einen Seley als öeroS an bie
. Spiße berSanbeSgefcpidpte fteUte unb biefen auSÄgpp«
ten einwanbern ließ. BefonberS bie afiatifepen ©in«
wanberer an ber SBeftlüfte ©riedpenlanbS unb bie auS
©ermifepung berfelben mit ben Ureinwohnern entftan«
benen Stämme ber Speer, Sappier unb $ep_paUener
bepielten ben Aamen S. unb Werben unter biefem Aa«
men nocp bei ber großen Aüdwanberung nacp Älein=
aficn im 11. 2>aprp. v. ©pr. erwäpnt. ©gl. Seim«
ling, Sie S. (Seipj. 1862).
Selctvel, 3 o ad) im, poln. ©efdpicptSforfcper, geb.
22. 2Rärj 1786 in SBarfdpau auS einem alten bafelbft
angefiebelten preußifdpen ©efdpledpt v. Sölpöffel, geft.
29. Alai 1861 in ©ariS, ftubierte in SSilna, würbe
1814 als Sojent ber allgemeinen ©efcpidpte bortpin
berufen, 1818 311m ©rofeffor unb ©ibliotpetar an ber
SBarfcpauer Univerfttät ernannt, teprte jebod) 1821
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wieber als orbenttieper ©rofeffor nacp Sßilna jurüd,
wurbe 1824 auS politifepen ©rünben feiner Stelle
entfeßt unb pielt fid) bann in ©Sarfepau auf. Aad)
bem AuSbrud) ber Aovemberrevolution 1830 als
eine ber populärften ^3erfönlicf)feiten ber Ipauptfiabt
jum SRitglieb ber Aationalregierung ernannt, unter«
panbeite er mit bem ©roßfürften Slonftantin wegen
3urüdjiefjung ber ruffifepen Struppen, befaß jeboep
Weber bie erforberlicpe Energie nod) SRenfcpenlennt«
niS, fo baß er 1831 geftürjt würbe. Aacp ber Unter«
brüdung beS AufftanbcS begab er fiep juerft nadp ©a«
riS unb von bort 1833 nacp ©rüffel, wo er 28 3ahre
lang im Estaminet de Varsovie in freiwilliger Ar«
mut lebte, bis er, ad)t Sage Vor feinem Sobe, von fei«
nengreunben nacp©ariS gebracht Wurbe. UngeWöpn«
lidpeS ÜBiffen, unermüblicpcr ^leiß unb matellofer
©parafter fidpern S. in ber polnifdpen Sitteratur unb
©efcpidpte eine ber pervorragenbften Stellen. ©on
bauernbem SSert finb feine »Numismatique du
moyen-äge« (©ariS 1836, 3 ©be.); »Geographie
des Arabes« (baf. 1851, 2 ©be.) unb »Geographie
du moyen-äge« (Srüff. 1852—57,4 ©be.). Seine pol«
nifdpen ÜBerte erfepienen gefammelt mit einer ©inlei«
tung unb Selbftbiograppie beS ©erfafferS unter bem
Sitel: »Polska« (©ofen 1853—76, 20 ©be.). Sie
widptigften berfelben finb: »Abpanblnng über ben
©proniften SRateuSj« (1811); »©efcpidpte ©olenS un«
ter StaniSlauS Auguft« (1818; beutfep, ©raunfdi.
1831); »©Dlnifcpe ©efcpidpte« (1829), beren Abfdpluß:
»SaS Wiebergeborne ©ölen«, erft 1836 ju ©rüffel er«
fdpien; »Sie ©efcpidpte SitauenS unb AutpenienS bis
jurSublinerUnion« (1839); »SieSeilungen« (1844);
»La Pologneau moyen-äge« (©of. 1846—51,3©be.).
Scltenbcrgp, ©orneliS, pollänb. SRaler, wurbe
1646 in bie SutaSgilbe im !paag aufgenommen unb
War nachweislich bis 1672 tpätig. Sr malte Still
leben von totem 9Bilb unb ©eflügel, grüdpten, ©c=
müfen unb Südpengeräten in ber breiten SRanier beS
3- SBeenif.
Vcljagcbirgc, f. ©oSnien, S. 309.
Seit), Sir ©eter (eigentlich ©ieter van ber
gaeS), nieberlänb. SRaler, geb. 1618 in Soeft, geft.
30. AoV. 1680 in Sonbon, lernte bei ©. ©rebber in
Haarlem unb begleitete 1643 ben ©rinjen ÜBilpelm
Von Cranien nad; ©nglanb. Sa feine ©orträte pier
fepr gefielen, ernannte tpn^arll. ju feinemJpofmaler;
fpäter napm ipn ©romweU in feine Sienfte, unbSarlll.
fcplug ipn jum Aitter. S. patte fiep in ©nglanb ganj
nadp A. van Spd gebilbet unb lornntt ipm in feinen
erften ©Serien oft fepr nape. 3n feiner leßten ßeit
wurbe feine Auffaffung manieriert, feine Färbung
talt unb fepwer, bie Ausführung oberflächlich). Unter
ber großen $apl ber in ©nglanb jerftreuten ©über
biefer Art finb bie belannten fogen. Sdjönpeiten von
^amptoncourt (eine Aeipe von Samen am £>ofe
ÄarlS II.) für feine Art beS Schaffens dparafteriftifdp.
SelpS Sunftfabinett wurbe für 26,000 ©fb. Sterl.
verlauft Seine äRalweife unb Auffaffung waren bis
auf AepnolbS unb Sawrence für bie englifepe ©or«
trätmalerei maßgebenb unb werben audp peute noch
nadpgeapmt.
Lern., bei botan. Aarnen Abtürjungen für ©par«
IeS Semaire (fpr.iömSr’), ©rofeffor in ©ent, geb. 1800
in ©ariS. Sdprieb: »Iconographie descriptive des
Cactees« (©ar. 1841—47), gab audp meprere gärt«
nerifdpe 3ournale perauS.
9?2aire (fpr. lömär’, S. be ©elgeS, b. p. auS
©avai), 3«an, franj. Sicpter, geb. um 1473 in©avai
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(Norbbepartement), geft. öor 1525, trat 1498 in ben '
©ienft Sperjog SeterS II. üon Sourbon, nach beffen .
lob (1503) in ben ©ienft ber Negentin ber Siieber* |
lanbe, Niargarete oon Öfterreidt), unb mürbe nach bent|
©obe feines ©peimS Niolinet 1507 beffen Nachfolger .
alSSibliotpefar unbipiftoriograpp berNegentin. 1512
ging er jum König öon grantreid) über, ber ipn ju
Senbungen nad) Italien benufete unb auch in feiner
Solitit oon 2e NZaireS geber unterftüßt mürbe. Seim
©obe 2ubmig§XII. 1515 berlor er feine Stellung unb
ging etenb ju ©runbe. ©r fdprieb einen Noman:
»Illustration des Gaules et singularitez de Troie«
(1509—13,3 Sbe.), ben Nonfarb für feine» granciabe«
benußte. Sn feinen ©ebicpten apmte er bie Jtaliener
nad), befonberS Petrarca, bid) tete bie erften ©erjinen
in franjoftfcfjer Sprache unb berbannte bie überjäp* 1
lige Silbe üor ber ©äfur, morin ipm fpäter NZarot
nadjfolgte. ©ie »CEuvres de Jeau Le Maire« gab
Stecper (2oemen 1882—92, 4 Sbe.) perauS. Sgl. @.
©parabap, Jean L. de Beiges (Sar. 1876); fßp.
Seder, Sean 2., ber erfte pumaniftifcpe ©icpter
grantreicps (Strafeb. 1893).
ßemaire (fpr. wmSf), Spilippeiponord, franj.
Silbpauer, geb. 1798 in SalencienneS, mar Sdjüler
©arteHierS unb ftarb im Nuguft 1880 in fßariS. Sein
feauptmerl ift ber ©iebelfdjmud ber NZabeleinetirche
bafelbft, melcper ben ipcilanb, ber reuigen Sünberin
ocrjeipenb, barfteHt, ein 2Sert bon grofeer plaftifd)er j
Scpönpeit. gür baS Niufeum ju SerfaiUeS führte er
bie Statuen SubfoigS XIV. unb beS ©eneralS Kleber,
für einen 4'laß in SerfaiHeS baS ©enfmal beS ©ene*
neralS ipocpe auS, unb für bie ©iebelfelber berjfaats*
tircpe ju Petersburg entioarf er jmei Kompofitionen.!
Nufeerbent pat er noch japlreicpe anbre fßorträtbüften
unb Statuen in einem nacp ber Qlntite gebilbeten Stil
auSgefüprt.
Se 'Mlairc gltfcln, f. ©cpouteninfeln.
ße 9Jlaire=Strafte, Nieerenge jmifdjen ber Sieb*
oftfpiße beS geuerlanbeS unb ber Stateninfel, 25—
30 km breit, 1615 entbedt bonScpouten unb2eNiaire
unb lange geit ftatt ber NiagalpäeSftrafee benußt.
ßemdttte(fpr.iömätr’), 1) gre'beric, franj.Sdjau*
fpieler, geb. 21. Juli 1800 in üpabre, geft. 26. San.
1876 in Paris, trat juerft am Dbdon ju Paris, bann
am Ambigu comique unb auf ber Süpne ber Porte
St.=2Jtartin auf, mo er burep baS Stüd »Trente ans,
ou la vie d’un joueur« populär mürbe. 2Iuf bem
©peater ber Folies dramatiques braepte er baS oon
ipm mit Saint»Nmanb unb Vlntier berfafete Nielo*
brama »Robert Macaire« auf bie Süpne, melcpeS
72mal pintereinanber gegeben mürbe. Sictor Jpugo
fcprieb für ipn ben »Borgia« unb »Ruy Blas«. Spä*
ier fpielte 2. an mehreren Parifer ©peatern. Stimm*
loS gemorben, mirtte er juleßt nur noep als Panto*
ntimiter. 2. mar ber tpeatraiifcpe Sertreter beS ro=
mantifepen ©ramaS unb fein ©alent gleich grofe in
tragifepen mie fomifepen Sollen, gmeimal (1835 unb
1845) fpielte er auep mit großem Seif all in ©nglanb.
Sgl.©ubal, F. L. et son temps (Par. 1876); »Sou
venirs de F.L.« (prSa. öon feinem Sopn, baf. 1879);
2ecomte, grebe'ric 2. (baf. 1888, 2 Sbe.).
2) JuleS, franj. Scpriftfteller, geb. 27.^Iprit 1853
in Sennecp (2oiret), mar juerft gögling beS tleinen
PriefterfeininarS in Paris, bilbete fiep aber bann in
ber pöpern Normalfcpule jum atabemifepen 2eprer
auS, mirtte alS folcper in §abre, in Algier, Sefancjon
unb ©renoble unb mibmete fiep fpäter in Paris bem
Journalismus. Jn ber »Revue bleue« tpat 2. fiep

juerft burep feine Stubien über jeitgenöffifepe Scprift*
fteHer perbor, fcprieb geiftreiepe ©proniten für ben
»Figaro« unb ermarb fiep namentlich als ©peater*
trititer beS »Journal des Debats« ben 3?uf eines ber
erften Stiliften. 2. mürbe als Nachfolger ©urupS
1895 in bie franjöfifcpe Nlabemie gemäplt. 21 IS Siip*
nenfcpriftftelier bebütierte er im ©be'on mit »La Revoltee« (1889), liefe bann im SaubebiUe »Le depute
Leveau«, eine ungemein geiftreiepe politifcpe Satire
(1890), u. »Flipote« (1893) folgen, Jn ber ©omefbie*
gran^aife gelangten jur Nuffiiprung »Le mariage
blanc« (1891)unb »Le Pardon« (1895), imöpmnafe
»L’ägedifficile« (1895), in berNcnaiffancemitSarap
Sernparbt»Les Rois« (1893), nacp bem gleichnamigen
Noman. Nnbre Alerte finb: »Les Medaillons«, ®e*
bidjte (1880); »Petites Orientales«, ©ebiepte (1882);
»La comödie apräs Moliöre et le theätre de Dancourt« (1882); »Serenus, histoire d’un martyr«
(1886); »Les contemporains, etudes et portraits
litteraires« (1885—95, 5 Sbe.); »Impressions de
theätre« (1888—95, 8 Sbe., Sb. 1 in 17. 2lufl.
1895); »Corneilleetlapoötiqued’Aristote«(1888);
»Myrrha«, Novellen (1894).
ßemnu, ßnc (fpr. *mäng), f. Oeitfer ©ee.
ßemänifdje Jiepublif, Name beS Kantons
SBaabt mäprenb ber geit ber £>elvetifcpcn Nepublif
(1798—1800).
ße
Stabt, f. 3Jtan§.
ßemarS, ^auptort ber ©raffdjaft fßlpjnoutp im
norbameritan. Staat Joma, am glopbS Niber, Sapn*
tnotenpuntt, mit bebeutenbeni ©etreibe* unb Siep*
panbel unb (1890) 4036 ©inm.
ßembefe, ©buarb, bän. Scpriftfteller, geb. 1815
in Kopenhagen, ftubierte fßpilologie unb mirtte feit
1850 alS Konrettor beS ©pmnafiumS juipaberSleben,
bis ipn bie SriegSereigniffe 1864 jur glucpt nacp
Kopenpagen nötigten. ©r lieferte borjüglicpe bänifdie
Überfeßungen bon SpatefpeareS ©ramen (18 Sbe.),
bon Spron, ©p. SNoore u. a. ©ine Sammlung eig*
ner©icptungen veröffentlichte er 1870 unter bem ©itel:
»Digte og Sange«, mo er befonberS bei bem Unglüd
©änemartS in bem leßten Kriege bermeilt; fein 2ieb
»VortModersmaal« ifteinS ber beliebteren National*
lieber. 1879 mürbe er bon ber Kopenpagener Uni*
berfität jum ©prenboltor ernannt.
ßemberg (poln. 2möm), fpauptftabt beS öfter*
reid). KronlanbeS ©alijien, liegt unter 49° 50' nörbl.
Sr. unb 24° öftl. 2. v. ®r.,
278 m ü. 3N. in einem gegen
N. geöffneten ©palfeffel, am
fßeltem (Nebenflufe beS Sug)
unb an ben StaatSbapnlinien
Krafau - 2. - SobmolocjpSta,
2.-©jernomiß, 2.-Strbi unb
2.-Seljec, ift in fünf Sejirte
eingeteilt, unb jmar bie mit
Sromenaben (an Stelle ber
epemaligen SSäUe) umgebene
SBappen pon gern*
innere Stabt mit großem, ben
6erg.
Niittelpuntt ber Stabt bilben*
bem Ningplaß, bie Jpalicjer, Kratauer, golfiemer
upb 2pcjatomer Sorftabt, unb umfafet eine gläcpe
bon 32,02 qkm mit 3322 Käufern, ©ie Stabt befißt
meprere öffentliche Einlagen, barunter ben StabtparE
unb ben Scplofeberg. Unter ben öffentlichen ©ebäu*
ben finb bie perborragenbften: bie römifcp * fatpolifcpe
Katpebrale (im gotifdjen Stil 1350—1479 erbaut),
mit greSfen; bie ©ominitanerfirepe (mit bem ©rab*
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bentmal ber ©räfin Sunin*Bodomfta üon Sf)or*
malbfen); bie Berntjarbinedirdje (üon 1600); bie
Kirdje jum I)eil. Saframent (im romctnifrfjen Stil,
üon 1876); bie griedjifdj * unierte Kathebrale im Ba*
filitenftil, bie armenifd)e Katpebrale im armenifdj*
bpjantinifdhen Stil (15. Scitjrlj.) unb bie neue Spna*
goge. Sm ganzen jählt fi. 19 fcttljolifcfie, 9 griec£)if<^=
unierte, eine armenifche unb eine eüangelifdje Stirere,
2 Synagogen unb 8 SSIöfter. Bon meltlichen ©ebäu*
ben finb ju ermähnen: bag fianbtagggebäube, bie tecfjnifdje fpodjfdjule (1877), bag Statthaltereigebäube,
bag neue ©erichtggebäube, bag allgemeine Krönten*
Ijaug, bag fßathaug (1828—37 erbaut), mit 80 m
Ijobem Surm, bag üiertürmige Suüalibenljaug, bag
Öffolinftifdje Snftitut, bag Calais beg römifd)=fatljo=
lifcfjen Srjbifchofg, bag SSinter* unb Sommedljeater
u. a. Sluf ber fiiblicf) üon fi. gelegenen Slnhöhe er*
bebt fidj bie SitabeHe.
Sie Stabt jählt (1890) mit bem SRilitär (8591 SJJann)
127,943 ©inm., barunter 67,286 Bömifd)*Katholifcbe,
21,876 G5riecf)ifcf)=llnierte, 2061 ©üangelifcfje, 36,130
Suben; ber Umganggfpradje nach 103,999 Bolen,
12,162 Seutfdje unb 9067 fRutbenen. Sllg ber be*
beutenbfte ©emerbe* unb Ipanbelgplah beg fianbeg bat
S. alle ©attungen ©emerbe (31,7 Broj. ber Beüölfe*
rung finb beim ©emerbe, Jpanbel unbBedehr tfjätig);
namentlich befißt eg eine ©ifenbahnmerfftätte, §ubd*
fen für lanbmirtfdjaftlidje 9D?afdjinen, Steffel, BSagen,
©ifengujjmaren, sIRufitinftrumente, Ziegel, Öfen, Ker*
jen u. Seife, Ipüte, ferner SRaphtljaraffinerien, 2Rühs
len, Bierbrauereien, Spiritugraffinerien unb eine©ag*
anftalt. fi. treibt anfebnlid)en Ipanbel mit tJrladjg,
§anf, ißeljmaren, Sud), fieber, j^onig, 28ad)g, Klee*
famen, Sd)afmoUe, ©ifenmaren u. unterhält brei ehe*
malg ftart befudjte Saljrmädte fomie lebhaften Spe*
bitionghanbel. Anftalten jur görberung üon Ipanbel
unb Bericht ftnb: bie Ipanbelg* unb ©emerbefammer,
5 Strebitaftiengefellfdjaften (©nbe 1894 mit 6,83 SRill.
©ulben Slttienfapital unb 152 3RiU. ©ulb. Bfanb*
briefumlauf), eine Spartaffe (@nbe 1893 mit 16,3
BJiU. ©ulb. ©inlagen), eine Filiale ber Öfterreicf)ifd)=
Ungarifdjen Bant unb mehrere Borfdjufjüereine. fi.
bat eine eleftrifche unb eine Bferbebaljn. SBohlthätig*
teitganftalten finb: einSaubftummen* u. einBlinben*
inftitut, 8 Kinberbemahranftalten, 2 SBaifenanftalten,
ein fpofpital (ju St. fiajarug), eine ©ebäranftalt ic.
Sin Bilbungganftalten befißt bie Stabt: eine Uni*
üerfität (1784 gegrünbet, 1817 reorganifiert, früher
mit beutfdjer, feit 1871 mit polnifd)er Unterrichtg*
fpradje) mit üiergatultäten(1893: 1115 Spörer), einer
Bibliothet üon 102,000 Bänben, einem botanifdjen
©arten mit ®ärtnerfd)ule, naturhiftorifdjen Samm*
lungen ic.; eine ted)nifdje JfSod)fcf)iiIe (1893: 375 Stu*
bierenbe), 5 Dbergtjmnafien (3 mit polnifcher, je eing
mit beutfd)er unb ruthenifd)erUnterrid)tgfpradje), eine
Cberreaifdjule, eine fiehrer* unb eine fiehrerinnenbil*
bungganftalt, eine funftgemerblidje §ccd)fd)ule, einege*
merblicpe godbilbunggfdjule, eine forftmirtfd)aftlid)e
fianbegleljranftalt, Sartenbaufchule, Sierarjneifdjule,
Slrbeitgfdjule beg grauenermerbüereing, fpanbelgf d)ule
für ffrauen, ein SRufitfonferüatorium, bie Cffolin*
ftifdje Bibliothet (180,390 Bänbe, 3000fpanbfd)riften,
ferner Zeichnungen u. a.), bag Sjiebufjhdifd)e SRu*
feum für ©thnographie unb Slatudunbe, ein ftäbti*
fdjeg ©emerbeinufeum unb ein ftäbtifdjeg Slrdjiü. Sn
fi. erfd)ienen 1893: 96 Zeitfdjriften, barunter 7 in
ruthenifdjer, 2 in beutfdjer, bie übrigen in polnifdjer
Sprache. S. ift Stabt mit eignem Statut unb Si£
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beg fianbtagg unb £anbegaugfd)uffeg, ber Statthalte*
rei, ber Bolijeibireftion, einer Bejirfgljauptniannfdjaft
(fi.’Umgebung), beg Dberlanbeggerid)tg unb fianbeg*
gerieptg, ber yfinanjlanbegbirettion unb ginanjpro*
furatur, ber fforft* unb Somänenbirettion, einer
Staatgeifenbahn=Betriebgbireftion, ber Boft* unbSele*
graphenbirettion, eineg tatbolifd)en, eineg griedjifdj*
unierten unb eineg armenifd)* unierten ©rjbifdjofg
fomie beg 11. Korpgfonimanbog.
©efdjidjte. Sie Stabt mürbe urfprünglidj üom
rutljenifdjen König Saniel für beffen Sohn fieo,
dürften üon fpalicj, um 1259 gegrünbet, 1261 üon
ben Sataren jerftört, bann um 1270 an ber heutigen
Stelle mieber aufgebaut unb jur fRefibenj ermählt.
Kafiniir b. ®r. eroberte fi. 1340, üerbrannte bag
alte fürftlidje Schloß bafelbft, ließ bafür jmei neue
aufführen unb ermeiterte bie Stabt burd) Anlegung
neuer Stabtteile; auch führte er beutfd)e Koloniften in
fi. ein, benen er eine Kirdje (SRaria Schnee) bauen
lieh, unb üerlieh ber Stabt bag SRagbeburger Stecht,
morauf faft jmei ^ahrhunberte (big auf Siegmunb I.,
ben Sugellonen) ber Stabtrat Semberag in beutfefjer
Sprache üedjanbelte. Stach bem Sobe Kafimirg b. ®r.
(1370) folgte ihm fein Schmefterfohn fiubmig, König
üon Ungarn, meldjer S. famt SRuffien 1372 feinem
Bermanbten SSlabiglam, dürften üon Oppeln, jur
Bermaltung übertrug. Sllg BSlabiglam 1387 auf bie
Bermaltung Buffieng üerjidjtete, mürbe eg üon ben
Ungarn befett, bodj balb burdj §ebmig, bie jüngere
Socfjter fiubmigg unb ®emahlin2SlabiglamS«gieüog,
mit Bolen üereinigt. Sen üon fiubmig b. ©r. unb
Ipebmig erteilten unb üon ben folgenben polnifd)en
Königen betätigten fpanbclgpriüilegien üerbanft fi.
feinen BBoIjlftanb in ben folgenben ^ahrljunberten.
1412 mürbe bag 1375 in Ipalicj errichtete römifd)*
fatljolifdje ©rjbigtum mit ben Suffraganien in B^jemtjfl unb (Shelm nadj S. üerlegt. S. blieb mährenb
ber ganjen polnifd)en Bedobe bie Jpauptftabt ber
»terrae Russiae«, meldje big 1433 ihre üolle Siu*
tonomie befaßen. @g mürbe ein midjtigeg ©niporium
für ben orientalifdjcn Ipanbel, befonberg feit infolge
ber Eroberung Konftantinopelg burd) bie Süden bie
Seehanbelgmege gefperrt maren. fi. üerteibigte fid)
mutig gegen bie fiitauer 1350, gegen bie B8alad)en
1498, hielt mehrere Belagerungen aug, fo 1648 unb
1655 burdj ben Kofafenljetman ©hmelnijfp unb 1672
burd) bie Süden; 1704 mürbe eg üom fcfjmebifdjen
König Karl XII. eingenommen. Bei ber erften Sei*
iung Boleng fiel fi. an Öfterreich. Su ben Unruhen
üon 1848 erlitt bie Stabt burdj bag Bombarbement
üom 2. Boü. bebeutenben Schaben.
fiemefe, Karl, Slftljetifer, geb. 26. Slug. 1831
in Schmerin, ftubierte in ©öttingen, SRündjen unb
^eibelberg, lebte barauf längere Zeit in Berlin,
Barig unb sJRündjen, habilitierte fich 1862 alg Bdüat*
bojent für Sifthetif unb beutfdje Sitteraturgefdjidjte
in Ipeibelberg, mo er fpäter jum aujjerorbentlidjen
Brofeffor ernannt mürbe, üerlegte 1871 feinen BSopn*
fih nach SRündhen, üon mo er 1873 einen 9?uf alg
Brofeffor ber iftfthetit unb Kunftgefchidjte an bie Beidjg*
afabemie für bilbenbe Künfte nach Slmfterbam folgte.
Sn gleicher ©igenfdjaft mürbe er 1876 an bie tedj*
nifche ipochfdjule in Stachen unb 1885 an bie ted)nifdje
$jodjf<hule unb Kunftfdjule in Stuttgart berufen. Sn
meitern Kreifen ift S. befonberg burdj feine »Bopu*
läre Slfthetit« (fietpj. 1865, 6. Slufl. 1890) betannt
gemorben, bie auch mehrfach in frenibe Sprachen über*
fe^t mürbe. Slußerbem üeröffentlid)te er: »fiteberunb
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(Sebicpte« (Jpamb. 1861), »(Sefcpicpte ber beutfepen
Sichtung neuerer Beit« (53b. 1: »Son ©piß bis $lop-ftod«, Seipj. 1871; neue üluSg. 1882), japlreicpe 2Ro=
nograppien, befonberS über bie nieberlänbifcpen3Raler,
in SopnteS »Slunft unb Zünftler«, unb unter bem
Sfeubontjm ^arl 2Ranno bie tomane: »Seomulf«
(Serl. 1882, 3 Sbe.; 2. Slufl., Stuttg. 1889, 2 Sbe.),
»Sin füfjer ft'nabe« (Serl. 1885, 2. Slufl. 1886) unb
»(Gräfin Serpilb« (Stuttg. 1892).
Semetcicr (fpr. ismerfejo, tdpomucene, franj.
Siebter, geb. 21. Slpril 1771 in Saris, geft. bafelbft
7. Suiü 1840, macpte fidj, nad) mehreren vergeblichen
Serfudjen, 1795 mit ber tlaffifdjen Sragöbie »Aga
memnon« einen berühmten tarnen. gn ben feinen
$irleln glänjte er burd; Seift unb 5Biß unb tvar ein
gern gefepener Saft beim ©rften Äonful, bis fein rüdfidptSlofer greimut bieS SerpältniS trübte, unb jmar
bis ju bem Srabe, baf} Stapoleon alles tpat, um bem
Sichter unb feinen Stüden Sdpmierigteiten in ben Steg
ju legen. Surdj ©leganj ber Serfe, Slnmut beS Stils
unbKühnheit berSpantafie jeidjnen ficpauS: »Quatre
metamorphoses« (1799), eine geiftreidpe Sefdjreibimg
ber cpnifcpen Silber auS bem äRufeunt von teapel,
unb »Pinto« (1800), eine SRifdpung von Sragöbie unb
föomöbie, Voll Steuerungen in Snpalt unb gorm, momit er bie »fpodjjeit beS gigaro« übertrumpfen mollte.
SaS merfroürbigfte feiner Sebicfjte ift bie ppilof oppifcpe
Satire »La Panhypocrisiade, ou le spectacle in
fernale duXVI.siöcle« (1819, in 16 Seföngen, ivoju
1832 vier neue tarnen), melcpeS Sictor Ipugo eine
litterarifdpe Schimäre nennt, ein Semifdj von ©poS,
Söffe unb Satire. Seine übrigen japireidjen Sterte
fanben menig Seacptung, mit SluSnapme ber Sra=
göbie »Fredegonde et Brunehaut« (1821), bie 2.
ben Seinamen »Sater beS SomantijiSmuS« eintrug,
mogegen er felbft aber immer proteftiert pat. ©r
mürbe 1810 Sltitglieb ber Sltabenüe.
2emgo, Stabt im gürftentum Sippe, an ber Sega
unb ber (1895) im Sau begriffenen Sinie 2age-lpa*
mein ber ißreiifeifcben StaatSbapn, epemalS §anfe=>
ftabt, pat 2 alte evangelifdpe unb eine tatp. Äirdpe, ein
altes DiatpauS, altertümliche Sebäube (Sippepof unb
Sinnenpof), ein ©pmnafium, ein auS einem Somini=
taner--tonnentlofter entftanbeneS ^ungfrauenftift mit
einer Slbtiffin (Srinjeffin auS bent.regierenben fürft=
lidjen £>auS) an ber Spiße (feit 1306), ein Segpinen®
pauS, eine Stiftung für arbeitsunfähige grauen, ein
SBaifenpauS, eine ^biotenanftalt (©ben=@jer), ein
SImtSgericpt, ein ^auptfteueramt, Söagenbau, gigar*
ren=, Seber=, SBollmareiv unb SJieerfcpaumfabritation,
medjanifdje Sieberei, 3Rolterei, 2 Sägemerte, $iege*
leien, Sierbrauerei unb (1890) 2790 ©inm., bavon 440
Statpoliten unb 102 ^uben. ^n ber täpe ber fcpöne
Siabtmalb mit 2 SuSfidjtStürmen.
Senifett (poln. Semti), ein in bie SBeftbeStiben
vorgefcpobener Stamm rutpenifdjer flarpatpenbemop=
ner, bie in ben Greifen teu-Sanbec, SaSlo u. Sanot
mopnen unb einen jiemlidj verborgenen, flomatifcpe
©tnflüffe verratenben rutpenifdjen Sialett fpredpen.
Sentnta (grieap., 2epnfaß), ein Saß, ben eine
5Biffenfcpaft einer anbern (als in biefer einpeimifdj unb
auSgemacpt) ober bem gefunben SRenfdpenVerftanb
opne mcitcrn Semeis entlepnt. <5. fieprfaß.
Scntnting (Myodes Pall.), Säugetiergattung auS
berOrbnung ber tagetiere unb ber gamilie ber SSüpL
niäufe (Arvicolidae), tleine, fepr gebrungen gebaute,1
furjfcpmänjige Siere mit großem Äopf, tief gefpaltener
©berlippe, Heinen, runblidjen ©pren, Keinen Slugen, |

fünfjepigen, auep auf ben Soplen bid)t bepaarten
güßen unb großen SicpeltraUen. 2Ran fennt 4 Qlrten
im torben ber eilten unb ber teuen Stelt. Ser nor*
megifepe S. (M. Lemmus Pall., f. Safel »tage»
tiere III«, gig. 3) ift 13 cm lang, mit 2 cm langem
Sdjmanj, auf ber ©berfeite braungelb, buntel gefledt,
aufberllnterfeite faft fanbfarben, mit gelbem Sdimanj
unb gelben Sfoten unb jmei gelben Streifen in ber
tugengegenb, betvopnt Stanbinavien, befonberS bie
pöpere ©ebirgSregion, im torben aber auep bie Sun=
bra, lebt gefeilig in Heinen ipöplungen, unter Steinen
ober im 2Roofe, fdpürft im hinter lange (Sänge in ben
Sdjnee unb baut barin ein teft auS (SraS. Sie 2ent=
minge finb an ntandpen ©rten fepr gemein; fie näpren
fiep Von bem tüntmerlicpen SßanjenmucpS iprer £>ei=
mat, befonberS von glecpten, unb tpun nur feiten ben
gelbem erpeblicpen Scpaben. SiSmeilen merben fie
burdp taprungSmangel ju großen ^Säuberungen Ver
anlaßt, aber in Sejug auf biefe leßtern ift fepr viel
gefabelt morben. SP* manchmal plößlidpeS maffen-pafteS Auftreten ertlärt fiep burep ipre grudjtbarteit,
aber eine grofje tnjapl von geinben unb Himatifcpe
Serpältniffe verpinbern ju ftarte Sermeprung ber
Siere. Ser S. ift ungemein lebpaft unb erregbar, ver
rät fidp baper ftetS burdp ©uieten unb (Srunjen, fliept
jmar bei einem Eingriff, fe£t fiep aber, in bie ©nge
getrieben, energifcp jur Stepr unb benimmt fiep bann
mie ein ipamfter. 3n 2applanb mirb ber S. in tot=
japren gegeffen.
Lemna Z.(5Baffer=, Seid)», SReerlinfe, ©lr
tengrüße, ©ntenfloß), (Sattung auS ber gamilie
ber Semnaceen, einjährige, monöjifcpe, feiten blüpenbe
Sflanjen opne beutlidpe Sifferenjierung von Statt
unb Stamm, vermepren fidp ungemein ftart unb be=
beeten oft Seidpe unb ftepenbe (Semäffer von ©uropa,
torbamerita unb teupoUanb. Sie bienen japlreidpen
SBaffertieren jum tufentpalt, SSaffervögeln jur taprung unb bemapren baSSJafferVorgäulniS. Son ben
7 Wirten finb bei unS am päufigften bie fdjminimenben linfenförmigen L. polyrhiza L., L. minor L. unb
bie uniergetaudjt lebenbe lanjettlidpe L. trisulca L.
2emttaceen (58 a f f e r li n f e n), monototple, maffer
bemopnenbe, etma 20 5lrten jäplenbe Sflnnjenfantilic
auS ber ©rbnung ber Spatpiflo»
reu, mit frei fdpmimmenben, ju=
fammengebrüdten, blattartigen
Sproffen (2aub) unb fepr reim*
jiertem, in (Sruben beS 2au*
beS eingefenttem Slütenapparat.
2eßterer beftept bei Lemna nur
auS jmei ungleidp langen Staub
gefäßen unb einem Siftill, bie
von einem jartpäutigen ffjmüblatt
(Spatha)umgebenmerben(f.5Ib= siüie non Lemna
bilbung). Wolffia pat murjellofe
trisuiea.
Sproffen.
Sie £ vermehren
fiep auf ungefdpledptigem 5Kege burdp eigentümliche
Sproffung unb finb außer im arttifdpen (Sebiet über
bie ganje 5Belt Verbreitet. Sgl. § e g e l m a i e r, Sie
2. (Veipj. 1869).
Sentnir Snfel, f. £emno§.
2emnifcf)e ©rbc, f. Solus.
ScmntöBotCr f. Gaffinifcpe Siurve unb fturve.
VcmniSfoibculcntcr, f. (Serabfüprung.
Semnitjljantmcr, f. ßobenfteiit.
ScmntuÖ, Simon (eigentlich Simon Semnt
ÜRargabant, baper auep ©ntporicuS ober 2Rerca=>
toriuS jubenannt), Ipumanift unb lat. Sicpter, geb.

Semnoä — ßemonnier.
im erften gaprjepnt beg 16. gaprp. auf bem Sepn«
fjof ©uat (©Salb) im bünbnerifdjen SRünftertljal, geft.
24. Ron. 1550 in ©pur, verlebte eine gugenb voller
Gntbeprungen, tauchte 1532 unb 1533 in SRüncpen
unb gngolftabt auf unb ftubierte feit 1533 unter 3Re=
lancptpon in SBittenberg, erregte jebod) burd) bie »Epigrammaton übri duo« (SBittenb. 1538), bie er bem
Sturfürften SJIlbrec^t von SRainj getvibmet Ijatte, 2u=
tperg Born, fo bafe er relegiert mürbe, ©r manbte fich
nadj JpaHe unb rädjte fid) burd) ein britteg Such ber
©pigramme mit heftigen Rugfällen gegen Sutper,
burd) bie »Apologia contra decretuin, quod imperio
et tyrannide M. Lutheri et Justi JonaeVitebergensis Universitas evolgavit« (®öln 1538; neu t)r§g.
von ipöfler, Rrag 1892) unb burdj bie unter bem
Sl'eubonpm Suciug ißifäug guvenalig ber »Satracpompomaepia« naepgebitbete »Monachopornoinachia«
(»Riöndjgpurentrieg«), morin er bie »©reuel beg moU
luftigen SBittenberg« aufbeden mollte. 1540 alg Sep»
rer an bie neugegrünbete pumaniftifdje Rifolaifcpule
in ©pur berufen, veröffentlichte er »Bucolicorum
eclogae quinque« unb »Amorum libri quatuor«
(1542), eine iiberfeßung ber »Periegesis« beg ©io*
npfiog in lateinifdjen Ipejrametent (Seneb. 1543), mo=
für ihn bie Univerfität Bologna jum ©iepter frönte,
feine ^einridj II. von grantreid) gemibutete iiberfeßung
ber »Dbfeffee« unb ber »Satrad)omi)omacpia«, eben*
fang in lateinifdjen Jpesametern (Saiel 1549; 2.9lufl.,
Sar. 1581), enblidp turj vor feinem Sobe unter Radj*
abmung ber »Rnei’be« fein ^auptmert: »Libri IX de
bello Suevico ab Helvetiis et Rhaetis adversus
Maximilianum Caesarem 1499 gesto« (gemöhnlid)
»Rhaete’is« genannt; juerft gebrudt burd) ^Slattner,
©hur 1874; beutfd) von bemfelben, baf. 1882). ©pne
©paratter, ift er ein aufeerorbentlicp gemanbter 33erfi=
fitator. Sgl. Sejfingg »^ritifepeSriefe«(1753); S tr o *
bei, Reue Beiträge jur Sitteratur (III, 1, Rürnb.
1792); ^ßlattner in ber Ruggabe ber »Rhaete’is«;
Sg> o Iftein in ber »Beitfcprift für beutfdje ^Sljilologie«
(Jpalle 1887, Sb. 20).
Semttoä (jefet Simno, türf. Semni, ital. Sta*
limene), Snfel im Sigäifeben SReer, jum türf. ^(nfel=>
SSilajet gehörig, 60 km füböftlidj von ber Jpalbinfel
Rtpog,umfafet 454 qkm (8,2 Ö3R.) unb ift burcb ßloei
Suchten in jmei Ipalbinfeln geteilt. igpre ehemaligen
Sultane ruhen feit Saprtaufenben, bod) verraten noch
beifee Duellen im 3S. bie Vulfanifdje Sefd)affenbeit.
S. ift niebrig (big 430 m), in ben ©pälern fruchtbar,
reich an SJeiben, aber baumlog. ißrobutte finb: &&
treibe, Dl, Seibe, ©rauben, geigen, Jponig, 3Badjg;
auggefüprt mirb ©etreibe, Sefant, Steife unb Stelle,
©ie fogen. Terra Lemnia ober Siegelerbe (meil in
verfiegelten Seuteln verfanbt), eine Rrt Solug (f. b.),
mürbe im Rltertuni unb SRittelalter auggefüprt unb
foll noep peute gegen Stenben unb Sdjlangenbife ge*
braucht merben. ©ie meift armen ©inmopner, etma
27,000 an ber gapl, finb big auf 2500 SRopamnteba*
ner ortpobore ©riechen unb befepäftigen fid) mit Scfer*
bau unb gifdjerei; bie grauen (berühmt megen iprer
Scpönpeit) meben auep Saummollftofje. ©er gleid)*
namige ^auptort auf ber SBefttüfte (gemöpnlicf)
Äaftro genannt) ift Siß ber Sepörben eineg San*
bfdjaf, ju meldjem aufeer S. Riftrati, gmbrog unb
©enebog gepören, unb eineg grieepifepen Sifcpofg unb
hat einen mäßigen Ipafcn mit einem mittelalterlichen
Scplofe. — ©ie gnfel S. mar im Rltcrtum bem .spe*
ppäftog peilig. ©ieRrgonauten(f.b.) fanben ber Sage
nacp bie gnfel blofe von Leibern bemopnt, melche ipre
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I treulofen SRäitner ermorbet patten unb alg Rniajonen
1 lebten (vgl. §ppfipple). ©ie nadjmaligen ©inmopner,
SRinper unb Relagger, mußten fiep in ber golge bem
©areiog untermerfen; SRiltiabeg befreite bie Snfel
von ber perfifepen £>errfcpaft, unb fie blieb nun lange
Seit ben Rtpenern untermorfen, big fie an bie SRatebonier tarn, mit beren 3?eid) fie an bie Römer über*
ging. Stäbte beg alten S. maren SRprina (jeßt $aftro)
auf ber SSeft* unb Jpeppäftia auf ber Rorbfüfte.
Se 'JRoine (fpr. iü muann’), granejoig, franj. 3Ra*
Ier, geb. 1688 in ijterig, geft. bafelbft 4. guni 1737
burd; Selbftmorb in einem Rnfall von Seiftegftörung,
mar Schüler von ©allocpe, mürbe 1718 SRitglieb ber
Stabende, bilbete fiep 1723—26 in gtalien nacp Reni
unb 3Raratta meiter, mürbe 1733 Soofeffor an ber
Rfabemie unb 1736 föniglidjer SRaler jur Rnerten*
nung für bie SRalerei an ber ©ede beg grofeen Saateg
ju SerfaiUeg; bie Rpotpeofe beg Iperculeg, in 142
toloffalen giguren in Öl auf Seinmanb gemalt, ©ie
9Ründ)ener Rinatotpef befißt von ipm bie Rupe einer
gagbgefellfdbaft, bag Souvre iperculeg unb ©acug, bie
$irdje St.-Sulpice in S«vig bie fpinnnelfaprt SRariä
alg £uppelbilb. S. verfudjte noch in großem Stil ju
malen, tarn aber über bie ©berflädjlidjteit nidjt pin*
aug; fein Kolorit ift jart, aber unmapr. ©r rabierte
auch einige^. Soucper unb Ratoire maren feine Schüler.
Sgl. 2Ranß, Boucher, L. et Natoire (Sar. 1880).
Vemoiite'-Brcmfc, f. Safette.
Scmoinne (fpr. iBmuann’), Sopn ©rnile, franj.
Sublijift, geb. 17. ©tt. 1815 in Sonbon von franjöfi*
fepen ©itern, geft. 14. ©ej. 1892 in Sarig, trat 1840,
juerft alg engiifeper $orrefponbent, in bag »Journal
des Debats« ein, beffen gefepäßtefter politifcper Re*
bafteur er in ber golge marb. ©ie tauftifdje Schärfe
feiner geber mar in ber S°tifer ©agegpreffe ebenfo
fpridjmörtlidj mie bie ©efepmeibiafeit feineg politifepen
©parafterg, ber alle bie vielen Ümmanblungen jeneg
leitenben ©rgang ber franjöfifchen Sourgeoifie mit
fpielenber ßeieptigteit burepgemaebt pat. 1876 mürbe
er an guleS ganing Stelle jum SRitglieb ber franjö*
fifdjen Rfabemie, 1880 junt lebenglänglidpen Sena
tor ernannt, ©in ©eil feiner Rrtifel, teilg politifd)=
gefcpicptlidjen gnpaltg, teilg biographifeper Ratur, er*
fepien gefammelt unter bem ©itel: »Ibtudes critiques
et biographiques« (1852) unb »Nouvelles etudes«
Semongtaööl, f. ®ra§öle.
[(1862).
Scmonttier (fpr. lämonnjo, ßamille, ber bebeu=
tenbfte ber lebenben belg. Scpriftfteller, geb. 24. Riärj
1841 in Srüffel, lebte längere Seit in Sa Ipulpe unb
ift gegenmärtig Rebatteur beg »Gil Blas«, ©leid)
fein erfter Rrtitel in biefent Slatte: »L’enfant du crapand«. madjte Ruffepen unb jog ipm gericptlidpe Ser=
folgung ju. 2Rit ©b. Sicarb ipaupt beg gungen SeL
gien (f. b.), erftrebte er bag SSieberaufleben ber fran=
jöfifd)=belgifd)en Sitteratur. ©r gepört jur äufeerften
realiftiicpen Sd)ule. ?lber troßbem er Bola im ©er=
ben unb inifpafcpen nacp feltenen Rugbrüden ju über=
bieten fudjt, fann man feinen ©rjäplungen, Sfijjen
unb Romanen auggeprägte, fräftige ©igenart unb eine
gemiffe ©Ieganj nidjt abjpredjen. SBir nennen von fei
nen beKetriftifcpen Scpriften: »Nos Flamands« (1869);
»Paris - Berlin« (1871); »Croquis d’automne<
(1870); »Contes flamands et wallons« (1873);
»Derriere le rideau« (1875); »Bebes et joujoux«
(1880); »Les charniers. Sedan« (1881); »Un Male«
(1881; 3. ?Iufl. 1892); »Le Mort« (1881; neue Rufi.
1887); »Ni chairnipoisson« (1884); »L’Hysterique«
(1885); »Les Concubins« (1885); »Happe-chair«
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(1886; neues2Iufl. 1887); »Noels Hamands« (1887);
»La comedie des jouets« (1887); »Madame Lupar«
(1888). 33on feinen funfttritifdjen unb fonftigen Q(r=
beiten verbienen ©rmähnung: »Gustave Courbet et
son oeuvre« (1878); »Histoire des beaux-arts en
Belgique« in »Cinquante ans de libertO«, 33b. 4
(Srüffel 1881, 2. 91ufl. 1887); »Les peintres de la
vie« (1888); »La Belgique« (iUuftriert, ißar. 1887;
mit bem fünfjätjrlicfjen ßitteraturpreife gefrönt); »En
Allemagne« (1888); »Anthologie des prosateurs
beiges« (mit ©b. ^icarb u. a., 33rüffel 1888).
Le mort saisit le vif, f. (Erbfolge, ®. 869.
Lemositas (Int.), f. Slugenbutter.
Semot (fpr. (ömö), gran^oig gr^b^ric, franj.
33ilbf)auer, geb. 1773 in 2pon, geft. 1827 in 5ßari§,
bilbete fid) bei Dejoup in ißarig, fobann alg 5ßenfio=
när 2ubmig8 XVI. in Rom aug. Säfjrenb ber fRe«
volution mupte er unter ^idjegrug gapne bienen unb
lebte bann lange $eit in Italien unb granfreid) in
brüdenben SSerpältniffen, big er 1795 ben Auftrag
erpielt, eine Stoloffalftatue beg franjöftfcpen Sfolfeg
ju erricpten. Später fertigte er für meprere öffenL
liebe Sitmnggfäle bie Statuen beg Ruma s$ompiiiug,
©icerog, beg 2eonibag, beg 33rutug unb 2pturg, für
Rapoleon I. bie SRarmorftatue einer JJaccpantin, ben
Sagen unb bie Figuren beg Siegeg unb beg griebeng
für ben Driumppbogen beg StariiffeUplapeg, 1810 für
bie Stolonnabc beg 2ouVre bag 22 m lange unb 5 m
pope Relief, melcpeg ipm ben großen Dejennalpreig
eintrug, nacp ber Reftauration bie Reiterftatue Hein*
ridjg IV. für ben ißont -Jleuf unb bie Submigg XIV.
für bie ißlace 33eUecour ju 2pon. Reiner, ftrenger
©efepmad, gute ©rfinbung unb forgfältige Rugfüp*
rung jeiepnen feine Serie aug.
L’Empire c’est la paix, f. Empire.
Lemur, f. SRati.
Semuren (lat. Lemüres), bei ben alten Römern
bie abgefdjiebenen Seelen ber Rcrftorbenen unb jmar
vorjuggmeife bie böfen, bie man fidj alg umperirrenbe,
tiidifepe, näcptlicpe ©efpenfter baepte (bgl. ßarve). $u
iprer Siipnung feierte man in ben SRitternacptgftun*
ben beg 9., 11. u. 13. SRai bag geft ber 2emurien
(Lemuria), mobei bie §augbäter burep gemiffe gor*
mein unter Darbringung fdjmarjer 33opnen bie Sput*
geiftcr gu bannen fudjten.
2ctnurta, ein juerft burep Sclater angenommen
ner, jeßt unter ben Spiegel beg Snbifdjen Cjeang ver*
funtener Kontinent, meldjer fiep im S. beg jepigen
Rfien (unb maprfcpeinliep mit ipm im biretten $u=
famntenpang) einerfeitg öftlicp big nacp fpinterinbien
unb ben Sunbainfeln, anberfeitg meftlicp big nacp
sIRabagagfar unb bem füböftlicpen Rfrita erftredt
paben foU. Diefer Kontinent, für beffen einftige ©ri=
ftenj biele Dpatfadjen ber Dier* unb Rflanjengeogra*
ppie fpreepen, mürbe megen ber für fein ©ebiet eparat*
teriftifdjen Halbaffen 2. genannt unb mürbe eine geit*
lang audj alg bie maprfcpeinlidje Siege beg 2Renfdjen*
gefdjledptg betrachtet. Seitbem aber japlreidje foffile
Halbaffen in früptertiären Scpicpten ©uropag unb
Rorbamerifag aufgefunben finb, pat biefer pppotpe*
tifdje Seltteil erpeblicp an Sntereffe verloren.
Semnribett (Lemuridae), eine gamilie ber ^>alb=
affen (f. b.).
Scmbig, bän. Stabt im norbmeftliepen Sütlanb,
Rmt Ringfjöbing, im S. beg 2imfjorbg unb an ber
©ifenbapn 2.-Remb, ift Sip eineg beutfdjen ^onfu*
laragenten unb pat (1890) 2413 ©inm., melcpe Rder*
bau, gifdjerei unb einigen Hanbel treiben.

£ena, großer Strom Sibirieng, entfpringt unter
54° 10' nörbl. 33r. unb 107° 55' öftl. 2. V.Sr. auf bem
33aiEaIgebirge, 10 km oom Rorbmeftufer beg 33aifal*
feeg im ®ouv. ^rtutgE, piept norbmärtg, nimmt
reeptg ^irenga unb Sitim auf, tritt bann nacp 3«=
futgf über, mo ipr reeptg Dlefnta unb Rlban, linfg
berSiljui jugepen, unb münbet nacp 4600 km langem
2auf, ein 160 km langeg unb 213 km breiteg,
28,000 qkm mnfaffenbeg Delta bilbenb, in fieben
Hauptarmen, morunter ber 33i)fomfdje imÖ. ber rnidj*
tigfte ift, unb 38 Rebenarmen unter 73° nörbl. 33r.
gegenüber ben Reufibirifcpen Unfein in bie Rorben*
ffjölbfee. Dag Stromgebiet mirb auf 1,896,000—
2,395,000 qkm gefepäpt. Sm Oberlauf mirb bie 2.
ftredenmeife üon gelgmänben eingefdjloffen, bei Sa=
futgf tritt fte in bie Diefebene unb beginnt nun big
jum 70.° nörbl. 33r. bei einer SSreite von 7—8, bei
Spigang! fogar Von 15 km, japlreidje Snfeln ju bil*
ben, mirb bann mieber fepmäler (bei 53ulun 2,6 km),
erreicht aber an ber SRünbung mieber 10 km 33rcite.
Die URünbung, melcpe 1878 von bem Rormeger So=
pannefen mit bem Dampfer 2ena jum erftenmal von
©uropa aug auf bem Seemeg erreicht mürbe, bleibt
bigmeilen felbft im Sommer gänjlidj verfdjloffen;
auf bem gluffe felbft beftept jept von Satutgf big Äi*
rengt regelmäßiger Dampfervertepr. ©igfrei ift bie
2. bei Satutgf von XRitte 2Rai big Einfang ©ttober,
bei Stirengf von Einfang 2Rai big ©nbe Cftober. Ren*
nengmerte Häfen finb noch ^atfdjuga, Sercpolengf,
Ufttutgf, Dlefmingf unb 53ulun. Der glup ift auper*
orbenttiep fifdjreidj, unb feine Ufer bebeden ungeheure
unb prächtige Salbungen. Der glupfanb beg Sitim
unb berClefma ift ber golbreicpfte ganjRfieng; filber*
paltiqeg 53lei, ©ifen, Tupfer finben fiep an verfdjiebe*
nen Stellen, ganje 53erge von Salj, große Kopien*
lager, Scpmefelquellen voKenben ben äRineralreicp*
tum. Sm Delta finbet man grope SRengen Von
9Rammutjäpnen. Die Sevölferung ift nur am Ober*
lauf, mo augfcplieplidj Muffen mopnen, bidjter; meiter
abmärtg ift fie eper an ben guflüffen alg am Haupt*
fluß felber ju finben. Hier folgen auf Ruffen Söur*
jäten, bann Saluten unb Dungufen. 33obenfultur,
Riepjucpt unb ^Bergbau finb am obern, gifdjerei unb
Sngb auf ißeljtiere am untern Stromlauf Haupt*
befepäftigung. 93g!. SRelVille, In the Lena-Delta
(2onb. 1885).
Sennen (Lenaea), bei ben Rtljenern bag jum ©p*
fing ber Dionpften gepörenbe »^elterfeft« (f. Dionpfoö,
S. 13); 2enäog (»Kelterer«), Beiname beg Dionpfog.
SenäoÖ, ber fünfte 2Ronat im ^alenber ber Slfianer, Vom 24. S<m. big 21. gebr.
[waren.
Senape, norbamerifan. Snbianerftamm, f. Dela=
2ennrtoWicj (fpr.
D|eofil, poln. Dicp=
ter, geb. 27. gebr. 1822 in Sarfcpau, geft. 3. gebr.
1893 inglorenj, bilbete fiep meift burep Selbjtftubium,
arbeitete eine^eitlang alg )ßrattifant beimSarfdjauer
2anbeggericpt, ging aber 1848 ing Sluglanb, mo er
fiep 1851 in ijßarig, fpäter in fRom unb fcplieplidj iw
glorenj nieberliep. 2. ift ein Soltgfänger, beffen 2ie=
ber, unter bemDitcl: »Lirenka« 0ßof. 1855; neue
golge, Sarfcp. 1859) perauggegeben, burep einfache
Sdjönpeit ber gorrn unb beg Snpaltg anmuten unb
ju ben fdjönften perlen ber polnifcpen boefie gehören.
Unter feinen gröpern Dichtungen unb anbern (f3e
bidjtfammlungen finb bie nampafteften: »Polska
ziemia« (»Dag poinifdje 2anb«, Straf, u. $ßof. 1848
— 50), 2 Die.), »Zachwycenie i Blogoslawiona«
0ßof. 1855), »Swieta Zofia« (»Die heil. Sophie«, baf.
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1857), »Gladyatorowie« (»Sie ©labiatoren«, Sar. ner, granj Sifjt, ber Caifer Von Öfterreidp, Sapft
1857), »Bitwa Raclawicka« (»Sie Naclamicer Seo XIII. (in ber Neuen Sinatotpet in W?ündpen),
ecplacpt«, baf. 1859), »Aniol ziemi« (Seipj. 1866), Caifer HBilpelm II., Cönig Hilbert Von Sadpfen (im
»Branka« (^Bof. 1867), »Ze starych zbroic« (»Son ftäbtifepen Nfufeum ju Seipjig), ber Snnj=Negent
alten Nüftungen«) unb »Album wloszkie« (»^talie* Suitpolb von Sapern, Srinjeffin Clementine von Co»
nifcpeS Hilburn«, Sentb. 1870) ic. NeuerbingS erfd)te= bürg, Sanbgraf von Reffen, v. Hclmpolß, N. SegaS,
nen von
»Sriefe über Nticfiemicj« 0ßar. 1875); SB. Sufdp, Hl. ©berlänber unb ©abriel Seibl. ©r pat
ferner »Rytmy narodowe« (»Nationale HBeifen«, baf. audp japlreicpe SafteUbilbniffe unb ©injelfiguren (Sa»
1881) unb enblicp bie «Sdjrift »Sui carattere della tuntala, Scplangentönigin, IperobiaS, inbifdpeS SNäb»
poesia polono-slava« (glor. 1886). ©ine HluSmapl dpen u. a.) gemalt. S. ift föniglidp baprifdper Srofef»
feiner ©ebidpte erfdpien 1876 in Pratau in 4 Sänben. for. ©ine Sammlung feiner Silbniffe erfepien in
Sie ©attin beS SidpterS ift bie NJalerin Sophie Sjp» Heliogravüren (Nfüncp. 1891).
manomffa.
Sencloö (fpr. tangfio), Ninon (Hlnne) be, eine
Senau, f. Nientßfcp Von Streplenau.
burdp ipre ©alanterie bekannte granjöfin, geb. 15.
Senbad), granj, Nialer, geb. 13. Sej. 1836 in N?ai 1616 in SariS als Socpter eines ©belmannS
Scprobenpaufen (©berbapern), lernte anfangs baS auS ber Souraine, geft. 17. ©ft. 1706, bilbete fidp,
Ndaurerpanbmert, ivanbte fidj bann auf Hinregung früh vermaift, burdp baS Stubium ber HBerfe Nton»
beS SiermalerS ipofner ber Cunft ju unb erpielt ben iaigneS unb ©paronS unb erlangte bei iprer Scpön»
erften Unterricht hierin vorn profeffor ©eper inHlugS» peit, iprem HBiß unb Sdparffinn halb eine gemiffe Se»
bürg; bann befudjte er lurje 3eit bie Niündpener Hila» rühmtpeit. Um gänjlidp ungebunben ju fein, fdplug
bemie unb lernte hierauf bei ©räfle jmei igapre lang fie alle Semerbungen um ipre fpanb auS, macpte aber
bie Sechnit beS HNalenS. Son 1855 bis jum fperbft ipr HauS jum Sammelplap ber liebenSmürbigften
1857 lebte S. mieber ganj ohne Sertepr mit Cünft» Serfonen ber Stabt unb beS HofeS unb jugleicp ber
lern in Sdprobenpaufen unb malte S°dräte, Sanb» auSgejeicpnetften ©eleprten iprer Beit, j. S. Scar«
fdpaften unb Siere. Sm Jperbft 1857 marb er von ronS, NlolicreS, gonteneüeS unb SarodpefoucaulbS,
Silotp als Scpüler aufgenommen unb ging mit ipm unb opne baß fie einen verächtlichen ipanbel mit ipren
nacp Nom, mo er fidp bem Stubium ber alten SNeifter Neijen trieb, genoffen bodp viele nadpeinanber ipre
mibmete unb unter anberm eine Hlnficpt beS gorum j ©unft. Sie Cönigin ©priftine von Sdjmeben ftattete
Nomanum malte, melcpe megen iprer fräftigen gär» | bei iprer Hlnmefenpeit in SariS ipr einen Sefucp ab.
bung großen SeifaU fanb/ Nach feiner Nüdlepr ©iner iprer Söpne, SaSoif fiere, mürbe CriegS»
malte er einige Porträte, bie fiep an bie Senejianer minifter. ©in jmeiter Sopn, SillierS, patte fich in
unb an Nembranbt anfdpioffen. 1860 erpielt er einen feine eigne HNutter verliebt, opne fein SerpältniS ju
Nuf an bie Cunftfdpule in HSeimar, mar aber nur ipr ju tennen, unb erfdpoß fidp, als er bieS erfupr,
turje
bafelbft als Seprer tpätig. Nadp HNüncpen auS Serjmeiflung, ein ©reigniS, melcpeS Sefage in
jurüdgeleprt, lentte er bie Hlufmerffamleit beS grei» feinem »Gil Blas« benußte. 3pre Ndemoiren gaben
perm v. Sdpad auf fidp, ber ipn 1863 nacp Italien NHrecourt (2. HluSg., S«r. 1875), ipre Sriefe Hl. Sret
unb 1867 nacp Spanien fdpidte, um pervorragenbe (2. Hlufl., baf. 1870) unb ©olombelj (baf. 1886) per»
Silber von ©iorgione, Selajquej, Sijian, NubenS auS. Sgl. ©apefigue, Ninon de L. et les Preu. a. für feine ©alerie ju topieren. Siefe Kopien, cieuses de la place Royale (Sar. 1864).
melcpe bie foloriftifdpen ©igentümlidpfeiten ber ver»
Sen^oed (fpr. (enjjöingfdf), Stabt im brafil. Staat
fepiebenen Zünftler meifterpaft miebergeben, mürben Sapia, an einem Duellfluß beS Saraguaffu, unter 12a
für 2. bie Scpule für feine eigne Cunff. @r mibmete fübl. Sr., mit ergiebiger Siamantmäfcperei, bei ber
fiep nnnmepr ganj ber S°drätmalerei unb bilbete 1844 — 46 an 30,000 N?enfcpen jufammenftrömten.
fiep auS Sijian, Nembranbt unb Selajquej einen
Senbe (Regio lumbalis), bie ©egenb beS Hßirbel»
eignen foloriftifcpen Stil. HBenn feine 3eidjnung audp tierförperS, in mcldper fidp bie Senbenmirbel befinben,
oft fliicptig unb inforrett ift, fo finb feine Silbniffe alfo bie unmittelbare Serlängerung beS (bie Niiden»
bodp meift von großer plaftifdper HBirtung unb von mirbel umfaffenben) NüdenS; im engern Sinne bei
geiftreieper Hluffaffung, melcpe ben ©paratter ber ©ar» Säugetieren bie gortfeßungen ber NJittelbaucpgeaenb
gefteUten mit pfpcpologifdper Scpärfe unb genialer nadp ber HBirbelfäule ju (f. Saucp). Unter ben Sen»
Intuition miebergibt. Seit Hinfang ber 70er Jgapre benmuSfeln (f. Safel »©ingemeibe beS Nlcnfdpen II«)
pat er eine außerorbentlidp grofje $apl von Silbniffen ift befonberS befannt ber SioaS (musculus psoas),
gefdpaffen, unter benen faft alle berühmten Beitgenof» meil er ben SNürbebraten (gilet) liefert, ©ine
fen vertreten finb. SnSbefonbere hat er ben Caifer rpeumatifdpe ©ntjiinbung ber SenbenmuSfeln erjeugt
HSilpelm I. in feinen lebten Lebensjahren, ben gür» ben Senbenfcpmerj.
ften SiSmard unb ben ©rafen v. Nioltte, beffen ©roß»
Lendemain (franj., fpr. langb’mang), Nadptag, ber
nidjte er geheiratet hat, häufig porträtiert unbnanient» folgenbe Sag, befonberS ber nach ber Hodpjeit, Nacp=
liep von ben beiben leptern maprpaft HaffifdpeSilbniffe
Senbcnanfcptvclluitg, f. Nücteitmarf.
[feier.
gefepaffen. Sen gürften SiSmard pat er in japl»
Senbenbliit, f. Niicfenblut.
reidpen Silbern in ber fßarabe» unb gnterimSuniform
Venbcnbrntcn, f. gilet.
feines CüraffierregimentS, mit unb opne Heini, unb
Senbettfclb, Nobert von, Hluftralienreifenber
in Bivil, mit unb opne Scplappput, in Sruftbilb unb unb_3oolog, geb. 1858 in ©raj, jeidpnete fidp früh
in halber gigur bargefteUt. Soldpe Silber finbet man als Hllpinift auS, ftubierte bis 1881 in ©raj Natur»
in ben öffentlichen ©alerien «in Serlin (National-! miffenfdpaften, begab fidp bann nacp NZelbourne jur
galerie), Ncündpen (Neue Siuatotpet), Jamburg, Seip» Unterfudpung ber niebern HNeereSfauna, von bort
jig u. a. ©. Son feinen übrigen Silbniffen finb ju nadj Neufeclanb, mo er mit feiner grau ben SaS»
nennen: ©raf Sdpad, Saul Hepfe unb feine grau, mangletfdper Vermafj unb ben Hodpftetterbom beflieg,
granj Sacpner, ©labftone, ©räfin Sori HBittgenftein unb befuepte, nadp Hluftralien jurüdgeteprt, von
$err v.Sipparbt, SöHinger, Nängpetti, Nidparb HSag» j Spbnet) auS bie Hluftralifcpen Hllpen, beren pödpfte
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©ipfel er beftteg. 1887 mürbe er nad) Sonbon an baS
llniverfttp (College berufen, habilitierte fiel) bann alS
Sojent für goologie an ber Univerfität SnnSbrud,
von mo er 1892 als fßrofeffor an bie Univerfität
©jernomiß tarn. Süßer ben geograppifcpen Arbeiten:
»Ter Jasmangletfcper unb feine Untranbung«(©rgän»
jung^peft 75 ju »fßetermannä Mitteilungen«, 1884),
»gorfcpungSreife in ben ‘sMuftralifdjen Slpen« (baf.
9Jr. 87, 1887) unb »Suftralifdje Dieife« (fgnnSbrud
1892), veröffentlichte er japlreicpe jootogifcpe <Scf)rif=
ten, namentlich über ben Sau ber Spongien u. ©ölen»
teraten, unb eine Monographie her Ipornfcpmäntme
(Sonb. 1889).
Senbcnlapmpeit, f. £>iiftlabmpeit; vgl. auch ftreuj»
Senbctttvirbcl, f. Sßtrbelfäule.
[läpmung.
Senbcröbotf, ijßapierfabrif, f. ®iiren.
Senbittara, Tiftriftepauptort in ber ital. Srovinj
JRovigo, an bem von ber ©tfdj junt So füprenben
sJiaviglio \Ubigetto unb ber ©ifenbapn SoffobuonoSiovigo, pat mehrere fdpöne Äircpen, einen 98 m hohen
©lotfenturm, eine ted)nifd>e Schule, Sibliotpef, Stein»
unb <5lacf)öbau unb (i88i) 2559 (al§ ©emeinbe 7294)
©inm. S. mar im Mittelalter ber Sih berühmter
.^utarfiafünftler.
Sctibü (fpr. langbi), eigentlich l’endit (v. lat. indictum), ber ältefte Saprmarft (foire) von Son§, ber
alljährlich auf ber ©bene von St.»©eni§ vom 11.—
24. Suni gehalten mürbe.
Scnbttcr, pembartiger ärntellofer SSaffeitrocf be§
Mittelalter§; f. Cotte-hardie.
Settel, Otto, fRomanift, geb. 13. 2)ej. 1849 in
Mannheim, ftubierte in Jpeibelberg, Seipjig unb Ser»
lin, habilitierte fiep 1876 in Seipjig mit einer Schrift:
»über Urfprung unb üßirfung ber ©yjeptionen«
(ipeibelb. 1877), ber 1878 »Seiträge jur Äunbe beS
prätorifepen ©bift§« (Stuttg. 1878) folgten. 1882
ging er als orbentlidper fßrofeffor beS römifdjen IRedjtS
an bie Univerfität $iel, 1884 nacp Marburg, 1885
nacp Straßburg. Slä feine fpauptfdpriften finb ju
nennen: baS »Edictum perpetuum« (Seipj. 1883,
gefrönte ^3rci§fcf)rift), ber neuefte unb befte Serfucp
einer SSieberperftellung ber von SalviuS gulianuä
(f. b.) verfaßten fRebaftion beS prätorifepen SbittS;
»Palingenesia juris civilis« (baf. 1887—89, 2 Sbe.),
in meld) le^term Sterfe S. ben fepon von $. g. Ipotn»
mel (f. b.) gemachten Serfucp, bie in guftinians 2)t»
geften erjerpierten Scpriften römifeper Suriften fomeit
ntöglicp in iprem urfpriinglicpen gufammenpang
mieberperjuftellen, in meit grünblicperer Steife mieber»
polte; ferner »®aS SabinuSfpftem« (Straßb. 1892).
Scnfant (fpr. tangfdng), ^acqueS, ©efcpidptfdprei»
ber, geb. 13. Spril 1661 ju Seauffe in grantreid),
geft. 7. Sug. 1728, mar ber Sopn eines reformierten
SrebigerS, melcper nacp bem SSiberruf beS ©bift§ Von
SianteS nad) Marburg in Reffen auSmanberte unb
hier 1686 ftarb. S., ber fepon in grantreid) Speologie
ftubiert patte, mürbe fßaftor an ber franjöftfcpen
SXircpe in Jpeibelberg unb, beim SinfaU ber granjofen
in bie Sfalj 1689 flüdptig, Srcbiger ber franjöfifdp»
reformierten ©emeinbe in Serlin, fpofprebiger ber
Königin Soppie ©parlotte unb Cbertonfiftorialrat.
S. fcprieb brei größere piftorifdje Sterte: »Histoire du
concile de Constance« (1714; 2. Sufi. 1727, 2 Sbe.),
»Histoire du concile de Pise« (1724, 2 Sbe.) unb
»Histoire de la guerre des Hussites et du concile
de Bäle« (1729, 2 Sbe.).
Seng, f. Cuappe; auch foviel mie SSaffernuß (Trapa).
Scngefelb, Sergrüden, f. Spffbäujer.

ßengefelb, Stabt in ber fäcpf. ÄreiSp. gmidau,
SlmtSp. Marienberg, an ber glöpa, mit Station
Sodau=S. SXnotenpuntt ber Sinien glöpa-fReipen»
pain u. Sodau»S.-Ölbernbau ber Sädpfifdpen Staats»
bapn, 489 m ü. M., pat eine evang. Ätrcpe, eine Steb»
fdjule, ein Smtggericpt, eine Cberförftcrei, bebeutenbe
Steberei (baunimollene Settjeuge, Sardjent, ©pendle»
artifel, Steffen», ®amenfleiber» unb Möbelftoffe,
©adpenej tc.), ©iSfcprant», Möbel», SBurft» unb Spiel»
marenfabritation, $alfbrennerei u. (189O) 3668 ©inm.,
bavon 25 ßatpolifen. Sorböftlidj babei in romanti»
feper Sage Scploß Stauen ft ein.
Sengcnfelb, Stabt in ber fäcpf. SreiSp. gmidau,
Smtgp. Sucrbadp, an ber Sinie gmidatt - £)lSniß ber
Säcpfifcpen StaatSbapn, 495 m ü.M., pat eine evang.
Äircpe, eine ipanbelSfcpule, ein Smtägeridjt, Stell»
unb SaummoUfpinnerei, Xucp» unb glaneümeberei,
Stiderei, gilj» unb Steißmarenfabrifation unb (1890)
5213 ©inm., bavon 53 äatpolifen unb 6 Suben.
Sengctidj, Stabt im preuß. Diegbej. Münfter,
föreiS Sedlenburg, am guß beS Teutoburger halbes
unb an ber Sinie Münfter-Sreuten ber fßreuftifdjen
StaatSbapn, pat eine evang. Äircpe, eine Spnagoge,
gabrifation Von gement, gemeittmaren, ®üten, 2)ü*
tenmafepinen, ©raptfeileit unbXabaf, ^alffteinbriicpe,
bebeutenbe $altbrennerei, Sierbrauerei unb (i890)
2087 ©inm., bavon 36 ^atpolifen unb 62 3uben.
gn ber Stäbe bie SroöinjiaLgrrenanftalt S e t p e S b a.
Sengerfe, Slejanber von, lanbmirtfdpaftl.
Scpriftfteller, geb. 30. Märj 1802 in fpantburg, geft.
23. Tej. 1853 in Serlin, erlernte in Sdplefien bie
Sanbmirtfdjaft, bemirtfepaftete fein ©ut SSiefcp bei
SBiSmar, bann eine fßadjtung in fpolfteiri unb ließ
fiep fpäter in Sübed nieber. 1841 ging er als Sro»
feffor ber Sanbmirtfcpaft nadp Sraunfdjmeig, aber
fepon im folgenben gapre als SanbeSöfonomierat,
orbentlicpeS Mitglieb unb ©eneralfetretär beSSanbeS»
öfonomietoUegiumS nacp Serlin. ©r fcprieb: »Sn»
leitung junt praftifepen SBiefenbau« (Srag 1836, 2.
Sufi. 1844), baS »Sanbmirtfcpaftlidpe ÄonverfationS»
leyifon« (baf. 1837—38, 4 Sbe.; Supplement,
Sraunfdjm. 1842, 2 Sbe.), bie »Sanbmirtfdpaftlidpc
Statiftit ber beutfepen SunbeSftaaten« (baf. 1840 —
1841, 2 Sbe.); »Seiträge jur Kenntnis ber Sanb»
mirtfepaft in ben föniglicp preußifdpen Staaten« (baf.
1846—53, 5 Sbe.); »Tie länblidpe Srbeiterfrage«
(Serl. 1849); über bie ipedenjudjt (3. Sufi., Seipj.
1860), ben MaiSbau (2. Sufi., Serl. 1851) unb Äar»
benbau (baf. 1852). 1852 begriinbete er mit Menpel
ben noep beftepenben »Sanbroirtfdjaftlidpen^alenbef«.
Sud) rebigierte er feit 1842 bie »Snnalen ber Sanb
mirtfepaft'in ben föniglicp preußifdpen Staaten«.
Settgftfd), f. (Quappe.
Sengoaöiitbianer, f. ©uapeuru.
8ettg$felb (Stabt SengSfelb), Stabt in Sad)=
fen=3Seimar, SermaltungSbejirf IV (Sermbadp), an
ber gelba unb ber ©ifenbapn Saljungen-SÜiltennorb»
heim, 271 m ü. M., p<ü eine evang. &ircpe, eine
Spnagoge, 3 Scplöffer, ein SmtSgeridjt, eine ^ßor»
jellan», eine gilj» unb eine ipoljmollfabrif unb (1890)
1227 ©inm., bavon 32 Satpolifen unb 123 ^uben.
Seniettf (fpr. leniang), ©parleS g^lij, franj. Sit»
terarpiftorifer, geb. 1825 in SrovinS (Seine=et»Mame),
feit 1865 fßrofeffor ber franjöftfcpen Sidptfunft an ber
ffterifer Sorbonne, ©r veröffentlichte: »La satire en
France au moyen-äge« (1859, 4. Sufi. 1893; Von
ber Stabemie gefrönt); »La Satire en France, ou la
litterature militante au XVI. siäcle« (1866; 3. Sufi.
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1886, 2 33be.); »La comödie en France au XVIII.
siöcle« (1888, 2 Sbe.); »La poSsie patriotique en
France au moyen-äge« (1892) unb »dans les temps
modernes« (1894, 2 Sbe.).
Lenis (lat.), ein fdjmacper ober meidper, b. p. mit
berpältniSmäßig geringem Suftbrud auSgefprocpner
Saut. So unterfcpeibet ficf) in ber fübbeutfdpen unb
icpmeijerifdpen AuSfpradje baS b unb b bon bem £
unb t pauptfädplid) ober auSfdpließlidp burd) benfcpmä*
djern Suftbrud. ©en ©egenfaß ju L. bilbet bie For
tis, ein ftarter ober parter Saut.
Senittbmtttcl (Lenitiva), linbernbe, befänftigenbe
Heilmittel, jumeilen auch Abführmittel.
Scttf (An ber £.), ©orf unb flimcitifdjer Kurort
im fdpmeijer. Kanton Sem, Sejirt ©berfimmentpal,
1070 m ü. 2)?., mit (1888) 1997 ©inm., liegt am Sege
über ben Aamplpaß nach Sitten unb ift ©ouriften*
itation nadj ben im fpintergrunb lagemben ©letfdjem
unb ben prächtigen JäUen ber Sininte. £. beftßt jmei
falte ScpmefelqueHen, mobon bie eine, bie Salmquelle,
44,5 ccm Sdjmefelmafferftoff aufmeift unb fomit alle
Duellen ©uropaS an Scpmefelmafferftoffgepalt über
trifft. ©ie Säber geigen fiep befonberS bei HauttranL
beiten unb dpronifdjem Katarrh mirffam.
Scnfadjfctt, f. Gifenbahntoagcn.
Scttforan (perf. »Anferplaß«), Kreis beS ruffifdp*
franStautaf. ©oubemementS Safu, im S. unb AI.
von ißerfien, im £). bom Kafpifdjen Aceer begrenjt,
5462 qkm (99 £}3)d.) groß mit (1890) 130,126 ©inm.
(40,000 iranifdpe ©alibfdpin, 45,600 Aferbeibfdjän*
©ataren, Würben, Stuffen), bie fiep übermiegenb jum
fcpiitifdpen Qftlam befennen, Aderbau, Siebjücpt, Sei*
benraupenjuept unb gifdjerei betreiben, ©ie gleicp*
namige H a u p t fta b t an ber SRünbung ber Sentoranfa
in§ Kafpifdpe Slteer pat brei Atafdjeen, je eine ruffifcf)=
ortpoboje unb eine armenifep-gregorianifepe Kirche
unb (1890) 7455 ©inm., einfdjließlicp ber ©arnifon
(ein Kuban*Kofalenregtment). ©er mepr alS 3 km
oon ber Stabt entfernte Hafen ift allen Sinben auS*
gefeßt, bodj ift bie Serfdjiffung bon Saupolj, grüdj*
ten unb Saummollfamen jiemlidp bebeutenb. ©tma
12 km im S. ber Stabt bie heißen (41—47°), peil*
fräftigen SdpmefelqueUen bon AZiantu. £. mar im
18. $aprp. ^>aup>tftabt ber perfifdpen Srobinj ©alpfdj
unb mürbe 1813 bon ben Stuffen erftürmt.
ßenffdjeit, f. Sagen.
Scnfftange, f. Kurbelgetriebe.
Senf Von äöolfä&erg, Silpelm, greiperr,
Atilitär, geb. 17. Atarj 1809 ju SubmeiS in Söp=
men, mürbe feit 1823 in ben öfterreidpifdjen Adilitär*
bilbungSanftalten erjogen, trat in bie öfterreidjifdpe
Armee unb nuancierte jum gelbjeugmeifter. Seit
feiner Senfionierung lebte er in ©roppau unb ftarb
bafelbft 18. Dft. 1894. ©r gehörte ber erften Kom*
miffton jur Prüfung ber ScpicßbaummDlle an, be*
fd)äftigte fid) feitbem mit berSerbefferung ber Sdpieß*
baummoHe unb fanb, baß eine geregelte Serbidjtung
ber gafer für Scpießjmede unerläßlich fei. 1853 fcpuf
er ein SelbartiUeriefpftem für Sabungen mit Sdjieß*
baummolle, boep tarn baSfelbe nidpt jur Ausführung,
meil bamalS ber Übergang ju ben gezogenen ®e*
fdpüßen unerläßlich fdpien. gür leßtere mäplte er bie
Konftruftion ber fogen. Keiljüge unb gelangte ju fo
günftigen Aefultaten, baß 30 gelbbatterien in biefer
Seife auSgerüftet mürben, ©ie befinitiue ©infüprung
ber SdjießbaummoUe fdjeiterte bamalS an ber burep
©rptofion bon Sd)icßbauntmoUborräten perborgerufe*
nen gurdpt bor Selbftentjünbung beS Präparats.
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Sctttte, Stoß in SBeftfalen, entfpringt in 819 m
Hope am Kopien Aftenberg, fließt erft fübmeftlidj, bann
norbmeftlidj burd) ein tief eingefdpnitteneS unb ge*
munbeneS, an Aaturfdpönpeitcn reidpeS ©pal, tritt
unterhalb Altena auS bem ©ebirge unb münbet nach
131 km langem Saufe bei Hopenfpburg, unterhalb
SSeftpofen, ÜntS in bie Shipr. Aad) ber S. peißt ein
©eil ber Sauerlänbifdpen ©ebirge baS Sennegebirge,
baS fiep redptS am Jluß pinjiept unb im Honiert bis
660 m erpebt. Sgl. Aatorp, Aupr unb S. (2. Aufl.,
Sferl. 1880).
Senne, Seter^ofepp, SanbfcpaftSgärtner, geb.
29. Sept. 1789 in Sonn, geft. 23. San. 1866 in SotS*
bam, erlernte feit 1811 bie ©ärtnerei im botanifdjen
©arten in $ariS, befdpäftigte fiep audp mit ber Saufunft,
napm in SBien unter SdeU (f. b.) teil an ber Ser*
fdpönerung oon Sayenburg, teprte 1815 nadp Sonn
jurüd unb mürbe 1816 nacp SanSfouci bei $otSbam
berufen. Hier berfdpönerte er bis 1826 ben Sieuen
©arten, Klein*©lienide, bie Sfaueninfel unb mürbe
1822 jum ©artenbireftor, 1847 jum Aditglieb beS
SanbeSötonomietollegiumS unb 1854 jum ©eneral*
birettor ber töniglidpen ©ärten ernannt, ©r ftiftete
1822 ben Serein jur Seförberung beS ©artenbaueS,
regte 1823 bie Anlage ber SanbeSbaumfcpule unb
bie Stiftung ber ©ärtnerlepranftalt an, begann 1826
bie Anlage bon ©parlottenpof unb ber ruffifdpen
Kolonie Aleranbremfa unb fcpuf 1840 unter König
griebridp Silpelm IV. bie großartigen ©rmeiterungen
bon SanSfouci im natürlicpen Stil. S. mirfte audp
bei ber Anlage non SabelSberg mit bem dürften
Südler* AhiStau, in Adagbeburg', Köln a. Ap., Seip*
jig u. b. a. £>. mit unb gab bem ©iergarten bei Ser*
lin feine jeßige mepr lanbfdpaftlidpe ©eftalt. ©r befaß
in popent ©rabe bie ©abe, bie Statur in ipren tleinften
©etailS ju belaufcpen unb in jeber Anlage bie Stirn*
ntung auSjuprägen, meldpe bie Statur ber Sanbfdjaft
an fiep erforbert unb perborruft; babei mußte er bie
Arcpiteftur mit einem bis jeßt nodp unerreichtem ©e*
fdpmad ju benußen unb bradjte bei uerfepiebenen An*
lagen ben älteften reinen Aenaiffanceftil mieber jur
©eltung.
Settncp, KreiSftabt im preuß. Aegbej. ©üffelborf,
Knotcnpunlt ber Sinien Sannen-Sippcrfitrtp, S.Höften unb S. - Sangerfelb ber SJreußifcpen Staats*
bapn, 320 m ü. A?., pat eine ebangelifcpe unb eine
fatp. Sfowürdpe, ein Aealprogpmnafium, ein Amts*
geridjt, eine HonbelSfammer, eine AeicpSbantneben*
fteHe, ein öffentliches SdjladhtpauS, Kammgarn* unb
Streicpgarnfpinnerei, ©udj* unb ©rifotmarenfabrita*
tion, ©ifen* unb Staplmareninbuftrie, auSgebepnten
SoHpanbel unb (1890) 10,427 ©inm., babon 2411 Ka=
tpoliten unb 29 Quben. — S. mar 1226—1300 bie
Aefibenj ber ©rafen bon Serg unb erpielt 1374 burep
©inmanberung bon Sebera auS Köln ftarfen $u*
madpS; um 1700 mürbe bie Seberei bon feinen ©ü*
dpern eingefiiprt.
Scttnep, 1) ©abib Sacob ban, pollänb. SPilo*
log, geb. 15. ^uli 1774 in Amfterbam, geft. bafelbft
10. f^ebr. 1853, ftubierte in Amfterbam unb Seiben
erft AedptSmiffenfcpaften, bann Spilologie unb marb
1799 $rofeffor am Athenäum ju Amfterbam. ©r
gab perauS bie »Heroides« beS Doib (Amfterb. 1809,
2. Aufl. 1812), ben 5. Sanb ber »Authologia graeca«
bon be Sofdj (Utrecht 1822), ©erentianuS AtauruS
(e rec. et cum notis Santenii, baf. 1825), Jpefiob
(Amfterb. 1843—54, 3 Sbe.); audp niadpte er fiep be*
tannt burd) lateinifdpe unb poUänbifdpe ©ebiepte.
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2) S_acob Dan, berühmter nieberlänb. Sichter unb ' ober ibpllifcpe ©enrebilber, immer ausgezeichnet burdp
ScpriftfteUer, Sohn beS Dorigen, geb. 24. Slcärz 1802 feine gorm unb ed)t poelifcpe Sepanblung unb nocp
in 91mftcrbam, geft. 25. 9Iug. 1868 in ©ofterbeet bei jeftt Don ben Schweben podbgefcpäftt. ©efantmelt er*
9lrnbeim, ftubierte in 2eiben bie 3tedpte, lieft fich bann fdpienen ihre ©ebiepte erft nadp ihrem Sobe 1819 unter
al§ 9lbuotat in feiner Saterftabt nieber, mürbe 1829 bem Sitel: »Skaldeförsök« (12. 9lufl., Stodp. 1890).
StaatSanmalt unb mar 1853—565Dtitglieb ber 3lr)ci= Spre Siograppie feprieb SSarburg (Stodp. 1887).
ten Kammer, mo er jur tonferDatiDen ißartei gehörte.
Pentti Vcnape, f. ©elawaren.
(Er machte fich juerft burd) Überfehungen einiger Soe*
ifennoacectt, Heine, in Kalifornien unb 9)fepifo
ften StjronS, ber bebeutenben (Einflüft auf ihn übte, einbeimifdje Sflanzenfamilie auS ber Drbnung ber
unb eine Sammlung Don Sichtungen über baS ata» (Eritalen, dhlorophpUloie Slurzelfcpmarofter mitjapl*
bemifepe Sehen: »Academische idyllen« (1826), be» reichen übrigen ober rifpigen, fünf» bis Dielglieberigen
tannt, bie inbeffen nur geteilten SeifaU fanben. 9111= Slüten unb Steinfrüchten.
gemeinem Entlang erntete er mit feinen »NederlandSenttog, fdpott. ©raffcpaft, f. ©umbartonfpire.
sche legenden«, b. h- ben poetifdpen (Stählungen:
Settnog, SlilliamSitt, Sorb, engl. SJiilitär,
»Het huis ter Leede en Adegild« (1828), »Jacoba Solititer unb SdpriftfteHer, geb. im September 1799
en Bertha« (1829, jum Seil beutfep Don Stegener: als Sopn beS Dierten Herzogs Don 3iid)monb, geft.
»Safoba Don Sapern«, Serl. 1867), »De strijd met 18. gebt. 1881 in Sonbon, erpielt fein ©ffizierSpatent,
Vlaanderen« (1831) u. »Eduard van Gelre« (1847). als er faum mepr als ein Knabe mar, machte bie
Sie politifcpen ©reigniffe Don 1830 gaben S. Seran* Seplacpt Don SJaterloo mit u. mürbe ©efanbtfcpaftS»
laffung zu zahlreichen politiftfjen ©ebiepten, bie ihm attad)d erft in ^BariS, bann beim SBiener Kongreß. (Er
eine ungemeine Popularität ermarben. 9?ocp belieb* Derlieft bie 9lrmee 1829 unb trat 1831 als gemäßigter
ter machte er fid) burd) feine biftorifepen Jiomane, Siberaler inS Parlament. gür bie Kenntnis ber neuern
melcpe in ber nieberlänbifdjen Sitteratur unübertroffen ©efepiepte pat 2- bantenSmerte Seiträge geliefert in
baftepen: »De Pleegzoon« (1833; beutfeh DonSroft, »Fifty years biographical reminiscenses« (1863,
9Iadjen 1834, Don Jpergljt, baf. 1835); »De roos 2 Sbe.), feinem ipauptmert, bem 1873 »My recollecvan Dekaina« (1836; beutfeh, baf. 1837, 3 Sbe., unb tions from 1806 to 1873« (2 Sbe.) folgten, mie auep
SÄünft. 1876); »Onze voorouders« (1838; beutfeh in »Three years with the Duke of Wellington«
Don Serj, 9Ia(pen 1840—43), eine Serie piftorifeper unb »Life of the Duke of Richmond«. Son feinen
(Erzählungen; »Ferdinand Huyck« (1840; beutfeh Zaplreidpen StoDellen unb fonftigen Sdpriften nennen
baf. 1841); »Elisabeth Musch« (1850) unb »De l mir »The Tuft-Hunter« (1843), »Recreations of a
lotgevallen van Klaasje Zevenster« (1865; beutfd) sportsman« (1862).
Don 91. ©lafer: »IpänScpen Siebentem«, Sraunfcpm.
Senttog
auS porpppritifdpem ©eftein be*
1867). 9lucp alS Sühnenbid)ter mar er tpätig unb ftepenber Ipöpenzug in Scpottlanb, ber fidp Dom un*
lieferte über 30 Stüde, Don benen bie Suftfpiele: »Het tern (Elpbe bei Sumbarton bis in bie 9iäpe Don Stir*
dorp aan de grenzen« (1830) unb »Het dorp over ling am gortp erftredt unb im (Earl’S Seat zu 577 m
de grenzen« (1831) fomie »De vrouwe van Waar- anfteigt ©er mittlere Seil berfelben ift als (E a nt p f i e
denburg« (1859) unb »Een dichter aan de bank geltS befannt.
van leening« (1867) ben meiften (Erfolg patten.
Sennogtottm (fpr. »tau«), ntalerifdp gelegene Stabt
(Enblich finb nodj feine gefcpidptlicpen Sterte: »Herin in Stirlingfpire (Scpottlanb), 12 km nörblidp Don
neringen uit den worstelstrijd metSpanje« (1853), ©laSgom, pat Sleidpen, Kattunbruderei unb (1889)
»Het leven van Mr. C. en Mr. D. J. van Lennep« 2838 (Einm.
(1861—62, 4 Seile) unb bie fehr unterpaltenb ge»
Lenociniuin (lat.), foDiel mie Kuppelei.
fdjriebene »Geschiedenis van Noord-Nederland aan
Setwirfdje ÜVlafcpitte, f. ©astraftmafepme, <5.116.
mijne kinderen verhaald« (1845 —49 , 4 Seile) zu
Sciturntattb (fpr. tönormäng), ÜJtarie 9lnne, be*
ermähnen. Seine Dorzüglidjfte 9lrbeit aber ift bie tannte Kartenfcplägerin, geb. 27. SDlai 1772 in Sien*
Siograppie SonbelS, Worin alle Sterte beSfelben mit c;on, geft. 25. 3uni 1843, marb bei ben Senebittine*
aufgenommen finb (»De werken van Vondel in rinnen in 9llenc;on erzogen, befdpäftigte fiep befonberS
verband gebracht met zijn leven«, 1855 — 69, mit Sprachen, SJfufit, SJialerei u. ©iepttunft unb übte
12 Seile). Seine »Poetische werken« erschienen in baneben früh bie Kunft zu meiSfagen. 1790 lieft fie
Jiottcrbam 1859 — 72, 13 Sbe.; feine »Romanti fidp in S^riS nieber unb errichtete, burdp eine Serpaf*
sche werken« bafelbft 1855—72, 23 Sbe., unb Don tung auf Sefepl beS SJoplfaprtSauSfcpuffeS betannt
ben beften 9J?eiftern illuftriert Seiben 1888 ff. Seine gemorbeu, 1794 fogar ein eignes Slaprfagebüreau.
Siograppie feprieben 91. Seeloo u. 2(an ten Srint. Selbft Seute auS ben pöcbften Stänben, barünter Kai*
Sgl. 91. Jteoille in ber »Revue des Deux-Mondes« ferin ^ofeppine unb Kaifer 9llepanber I. Don 3iuft=
(1868).
lanb, ben fie auf bem 9ladpenerKongreft 1818 befuepte,
£cmtefd)iefer, in ber Sennegegenb auftretenber Zogen fie zu State. Spre Prophezeiungen brachten fie
mittelbeoonifcper Schiefer.
mehrmals inS ©efängniS. 1809 auS grantreidp Der*
Genügten, 9Inna sJKarie,perDorragenbe fdpweb. miefen, rächte fie fid) Don Srüffel auS burep bie erft
Sicpterin, geb. 18. ^uni 1755, geft. 8. SDiärz 1819 in 1814 IjerauSgegebene Schrift: »Souvenirs propheStodpolm, mar bie Socpter beS SrofefforS 3)?alm-- j tiques d’une Sibylle, etc.« (Sar. 1814), morin fie
ft e b t, ber ipr eine ganz gelehrte (Erziehung gab, Derbei* ben Sturz BapoleonS I. prophezeite. Siel 9luffepen
ratete fiep im25.Sapr mit bem Kommerzienrat Karli*, erregten audp ipre »Memoires historiques et secrets
in Stodpolm, einem greunb KeUgrenS unb ÜJtitrebaD de l’imperatrice Josephine« (Sar. 1820, 2. 9lufl.
tenr ber »Stockholmsposten«, unb lieft nun in biefem 1828). S. ftarb in SariS mit fpinterlaffung eines er*
Slatt (lange .ßeit anonpm) ipre zahlreichen tleinen fcpminbelten SermögenS Don faft 1 Wtill. graut, igpre
©ebidpte erfepeinen, benen fie ipre pope Stelle in ber Siograppie feprieb granciS ©irault (Sar. 1843).
fdpmebifdpen Sitteratur oerbantt. (ES finb teils launige Sgl. (Eellier*©uf apel, La verite sur Mlle. L.
Satiren ober (Epigramme, teils ergöftlidpe Sraueftien (Sar. 1845).
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Senorntant (for. ißnormäng), 1) Cparleg, franj. i de France« (1877), u.a. Sgl. ben fRefrolog öon Sa-Sunftpiftorifer unb <j*lrdjäolog, geb. 1. 3uni 1802 in bclon (Serl. 1885).
Sarig, geft. 24. SRoü. 1859 in Wjen, ftubierte an» i
Senötre (for. lönetr’), Snbrd, ber Schöpfer beg
fangg fRedptgwiffenfdljaft, wibmete fiep bann ardpäo», franj. ©artenftilg, geb. 1613 in S«rig, geft. bafelbft
iogifcpen Stubien unb bereifte mit ©pantpoUion bem 1700, Sopn eineg Salaftintenbanten ber ©uilerien,
Jüngern 1828 Slgppten. Sacp feiner Stücifepr Würbe war erft fötaler, bann Srdpiteft, übte im Stelier
er ßonferüator an ber s4?arifer Sibliotpef, erpielt 1840 Souetg bag Entwerfen öon ©artenplänen, befdpäfeine WfteHung int Sntifenfabinett beg Souüre unb tigte fidp audp praftifcp mit ber Einlage üon ©arten
1848 bie Srofeffur ber ägpptifdpen Wdpäologie am unb ging nadp äiom, wo er ben ©arten ber SiKa ßu»
College be grance. Son feinen SSerfen finb perüor», boüifi in mufferpaftem fRenaiffanceftil anlegte, wenn
jupeben: »Tresor denumismatique et de glyptique« audp mit ben baroefen gutpaten jener geit. Sadp
(Sar. 1834—50,20Sbe.)|; »Introduction ä l’histoire granfreidj juriiefgefeprt, legte er ben ©arten beg giorientale« (1838); »Musöe des antiquitös ögyp- i nanjminifterg gouquet in Sauj an, welcper üon Stab»
tiennes« (1835—42); »filite des monuments cera- Wig XIV. angefauft würbe. 1650 — 53 fdpuf £. ben
mographiques« (1837—61, 4 Sbe., jufammen mit ©arten üonSerfailleg, ber (mit bemSdploß) 200 fD?iU.
be SSitte); »Questions historiques« (1845, 2 Sbe.; granf gefoftet paben foll. £. legte nodp bie ©arten üon
2. ülufl. 1854).
©rianon, fWeubon, St.»Sloub, Sceaur, Cpantirip unb
2) grant;oig, franj. fpiftorifer unb Srdpäolog, bie berühmte ©erraffe üon St. = ®ermain an, welche
jugleidp einer ber fpauptüertreter ber Sffpriologie in ju Sorbilbent für bie ©arten ber dürften unb ©roßen
granfreidj, Sopn beg öorigen, geb. 17. San 1837 in faft beg ganjen übrigen ©uropa bienten (ügl. bie ©a»
Sari§, geft. bafelbft 9.©ej. 1883, madpte fiep noep jung fein »©artenfunft I u. II«). 1678 war £. Wieberum
burep SRonograppien über bie SRünjen ber Sagiben in Italien tpätig, audp richtete er im Auftrag Slönig
(1856) unb über ben cpriftlidpen Urfprung ber finat» $arlg II. üon ©nglanb bie ©arten üon ©reettwicp
tifdben Snfdjriften (1859) befannt, bereifte 1860 ben unb ben St. Satnegparf in Sonbon ein; anßerbem
Orient, wo er im Auftrag ber Segierung bie Suinen lieferte er fßlärte für japlreicpe anbre ©arten. £. war
beg alten ©leufig unterfuepte, unb fungierte nadp feiner feit 1654 Wffeper ber föitiglidpen ©arten unb ©ene»
Sürffepr al§ llnterbibliotpefar beg Snftitutg, big er ralfontroHeur ber Scplöffer, 1675 Würbe ipm ber
1874 an Seuldg Stelle junt ißrofeffor ber s2Ird)äo- , Sbel üerliepen.
logie an ber Sationalbibliotpef ernannt würbe. Son
Lens (lat), Sinfe, befonberg alg fßflanje, aberaudi
feinen Sdjriften finb junädpft perüorjupeben: »Re- fonft, j. S. L. crystallina, ßriftalllinfe beg Wgeg.
cherclies arclieologiques ä, fileusis« (1862); »La
ßenö (for. längs), Stabt im franj. ©epart. fßag=be»
revolution de la Grßce« (1862); »Essai sur l’orga- Calaig, ?Irronb. Sdtpune, an ber ©eitle, Sbtotenpunft
liisation politique et Gconomique de la monnaie ber Sorbbapn, pat Steinfoplengruben, gabrifation
dans l’antiquitö« (1863); »Monographie de la voie üon fRübenjuder, SRafcpinen, Seilerwaren tc. u. (i89i)
sacr&e Gleusinienne« (1864); »Chefs d’oeuvre de 13,862 ©inw. — Jpier 20. Wg. 1648 Sieg Conbdg
l’art antique« (1867—68, 3 Sbe.) unb ber ©ert ju über ben öfterreiepifepen ©rjperjog ßeopolb Sfilpeltn.
bem Supferwerf »Les tableaux du musöe de Na- '
Senffen, foöiel Wie ßenjen (f. b.).
ples«(1868). Seine fpötem Arbeiten bejiepen fidp meift
Lentando (lentante, ital.), mufilal. Sortragg
auf bie Urgefcpicpte ber orientalifcpen Sölfer, fo bag bejeiepnung: jögernb.
oon ber Sfabemie preiggefrönte »Manuel d’histoire
Lenteinent (franj., for. langt’mäng), langfam.
ancienne de l’Orient« (1868—69, 3 Sbe., mit Wag; - ßcntibulariaceen (gettf räuter, lltrifula9. Wfl. 1881—83, fortgefeßt bon Sabelon, Sb. 4—6, rieen), bitotple, etwa 250 in ber gemäßigten unb
1885—88; beutfdp bearbeitet bon 2R. Sufdp, 2. WfL, warmen gone einpeimifdpeSrten umfaffenbeSflanjen»
Seipj. 1871—72, 3 Sbe.); ferner: »Essai de com- familie aug ber Orbnung ber ©ubißorett, im Staffer
mentaire de fragments cosmogoniques de Bßrose« ober auf fum»
(1872); »Lettres assyriologiques« (1871—79, 5 pfigent Soben,
Sbe., beren 2. Serie »fitudes accadiennes«, 1873, auep jwifdpen
1874,1879, 3 Sbe., bilben); »Essai sur lapropaga- SRoog epippp»
tion de l’alpliabet phenicien dans l’ancien monde« tifdp waepfenbe
(2. Wfl. 1875, 2 Sbe.); »Le deluge et l’epopöe ba- Kräuter, entwe»
bylonienne« (1873); »Les premidres civilisations« bermitrofetten»
(1874, 2 Sbe.; beutfdp, Sena 1875, 2 Sbe.); »Les förmig ange»
sciences occultesen Asie« (1874—75,2 Sbe; beutfdp, orbneten, ein»
Sena 1878); »Choix de textes cuneiformes infedits, fachen, grunb»
etc.« (3 Spefte, 1873—75); »Les principes de com- ftänbigen Slät» 53Iüte Don ütricularia. a
;
paraison de l’accadien et des langues touraniennes« tem ober mit
b ge offnerer gruc^tfnotert.
(1875); »La langue primitive de la Chaldee« (1875); jerftreut ftepen»
»fitudes cuneiformes« (1878—80, S^efte); »fitude ben, fein jerteilten, Ipoplfdpläudje tragenben Slättern
sur quelques parties des syllabaires cuneiformes« unb meift einfadpem Sdpaft mit einer einjelnen enb»
(1876); »Les syllabaires cuneiformes« (1877); »La ftänbigen Slüte ober einer ©raube ober $pre. ©ie
monnaie dans l’antiquite« (1878—79,3 Sbe.); »Les Slüten (f. Wbilbung) paben eine jweilippigeSlumen=
origines de l’histoire d'aprös la Bible« (1880—84, frone mit einer gefpomten ober auggefadten Unter»
3 Sbe.); ferner: »La grande Gräce« (1881—84, 3 lippe unb einer gaumenartigen ©inftülpung am
Sbe.); »A travers l’Apulie et la Lucanie«, 5Reife= Scplunb. fRur jwei üorbere Staubgefäße gelangen
ftijjen (1883, 2 Sbe.); »Mounaies et medailles« ! jur Wgbilbung. ©ie beiben ju einem einfädperigen
(1883) fowie japlreidpe Wffäße, junicift aug bem ©e» grudptfnoten mit freier gentralplacenta (b) üerbun»
biet ber 'ilffpriologie, in geitfepriften, j. S. über bie betten grudptblätter fiepen mebian. ©ie S^apfel jer»
©ötter Sabplonicng unb Wffprieng (in ber »Revue reißt entweber unregelmäßig ober jweiflappig; bie
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japlreipen Santen paben fein 9iäprgemebe, ber Sm*
brpo ift gerabe. Siele 2., inte bie Wirten non Pinguicula, Utricularia unb Genlisea, finb burp eigen*
tümlipe Sinriptungen für ben Sm'eftenfang einge
richtet (f. gnfettenfrefienbe ißflanjen).
Scnticellcn (tat., IRinbenporen, Sottmar*
jen), totale SBuperungen ber Siinbe Dieter Saunte,
Sträuper :c., f. ©itrplüftungggcioebe.
Lentigo (tat.), ein Heiner Sigmentfled ber ipaut.
Scntifitlär (tat.), linfenförmig, 3. S. Don einem
Sager, Sang ic.
Scitttni, Stabt in ber itat. SroDinj Siracufa (Si*
jilien), an ber ©ifenbapn W?effina — Siracufa, mit
gabritation Don Jöpfermaren, Srobuftenpanbel unb
(isst) 12,740 ©inm. £. ift bag alte Seontini (f. b.)
unb mürbe 1693 burp ein ©rbbeben faft ganj 3er*
ftört. 3 km norbmeftticf) ber fdjtantmige, an grtfcfjen
lt.SBafferoögeln reidje See Don S. (SiDiere). 2 km
füböftiip Don £. in hoher Sage bie Don Sari V. er*
richtete, burd) bag ©rbbeben Don 1693 gleichfalls
fchmer gefpäbigte Stabt ßarlentini mit (1881)
6191 ©inm.
SeiitiSquc (franj., fpr. langte«’), bie Slätter ber
Siftajie, melche alg Serbmaterial bienen.
Lento (itat.), mufital. Jempobejeipnung: lang*
fam, etma joDiel mie Largo; 1. assai, fehr langfam.
Sentfcpija (poln. Secjpca), Sreigftabt im ruf*
fifp-poln. SouD.Salifp, an ber Sjura, hat 4 Sirpen,
ein Sehrerfentinar unb (1890) 8638 ©inm. ©er $r e i §
S. hat bebeutenbeSuder*, Jup*u- 23odenftofffabrifen,
namentlich in ©forfom (f. b.).
ßentfdjnci(potn.Sec jna), Stabt im ruffifp=poln.
Soud. Sublin, am SSieprj, mit jmei ftart befupten
Saprniärften unb (1885) 3871 ©inm.
SentütuÖ, patrijifpe gamilie beg röm.Sefpleptg
ber Gornelier, Doit ber juerft 390 d. ©pr. ber Sena*
tor Suciug ©orneliugS. ermähnt mirb. ©ie nam*
pafteften ©lieber ber gamilie finb: ■
1) S- Cornelius S. Sura, mürbe 81 d. ©pr.
unter Sulla ©uäftor, 75 Srätor, 71 Sonful. 70 me*
gen unfittlipen Sebengmanbelg aug bem Senat aug*
gefloßen, mußte er für 63 jum jmeitenmal bie JSä*
tur ju erhalten, beteiligte ficf> an ber Serfpmörung
beg ©atilina unb mürbe Don ihm beauftragt, ben Son*
fut ©icero ju ermorben unb bie Stabt in Sranb ju
feßen; bod} mürbe er Derraten, Dom Senat 3um Jobe
oerurteilt unb 5. ©ej. 63 fjingericfjtet.
2) S- ©orneliug S. Spintper, mapte fich be*
fannt burep bie praptooden Spiele, bie er 63 D. ©pr.
a(g furulifper ^ibil unb 60 alg ißrätor gab, mürbe
57 Sonful, alg melper er fiep befonberg für bie Süd
berufung ©icerog aug ber Serbannung bemühte, unb
Dermaltete barauf big 53 Silifien unb ©ppern. Sei
Ülugbrup beg Sürgerfriegg fplug er fiep jur Partei
beg Sompejug unb fanb feinen Job nad) ber Scplacpt
bei SParfatug.
3) Suciug ©orneliug S. ©rüg, trat 61 o. ©pr.
alg Ipauptanlläger beg ©lobiug auf, mar 58 Srätor u.
49 mit ©. SRarceUug Sonful unb ftimmte aug eigen
nüßigen Srünbcn mit biefem entfepieben für benSrieg
gegen ßäfar. -Rap ber Scplacpt Don SParfatug floh
er mit Sompefug nad) Ägppten unb mürbe bort nad)
beffen ©rmorbung ebenfallg getötet.
4) S-' angeblich ber Smtgoorgänger beg Süatug,
gilt alg Serfaffer eineg apofrpppifpen Sriefeg an ben
röntifpen Senat, ber eine Scpilberung ber Seftalt
unb beg Stngeficptg Sefu enthält (f. GbriftuSbilber).
Senturla, Sartenfpiel, f. SRiftigri.

ßenj.

Sentje, Suguft, preuß. Seneral, geb. 22. Suni
1832, trat 1851 beim 26. Infanterieregiment ein,
marb 1852 jum Setonbteutnant befördert, 1861,
nadibem er 1857—60 bie Srieggafabemiebefupt patte,
3um topograppifpen Süreau beg Stoßen Seneral*
ftabeg tommanbiert, im §erbft 1862 311m Seprer an
ber Srieggfpule ©ngerg ernannt unb 18. Sani 1864
alg fpauptmann in ben Seneralftab Derfeßt. Jen
gelbjug 1866 maepte er alg Seneralftabgoffijier beim
©berfommattbo ber SRainarmee, ben Srieg 1870,71,
napbetn er 1869 jum W?ajor beförbert morben mar, in
gleidjer ©igenfpaft beim Stabe ber 15. InfanteriebiDifion mit. 1874 feprte er alg Sataidongfomman*
beur im 16. Snfanterieregiment (Söln) in ben gront*
bienft jurüd, marb aber fepon 1876 alg ©pef beg
Seneralftabeg beg6.Srmeeforpg(Sreglau) in ben Se
neralftab jurüdDcrfeßt,murbel883 jumSeneralmafor
ernannt unb erpielt 1884 bag Sommanbo ber 19.
Snfanteriebrigabe (Sofen). 1887 mürbe er Seneral*
leutnant unb Sommanbeur ber 16. ©ioifion (Jrier)
unb 1890 tommanbierenber Seneral beg neugebilbe*
ten 17. Srmeeforpg (©anjig).
Scnttta, Sirpborf im ruff. SouD. Serrn, an ber
fWünbung ber Senma in bie Sama, mit 3216 ©inm.,
befannt burd) bie 1610 pier angelegten Saljfiebereien.
©er jäprlipe Saljertrag beläuft fiep auf ca.70,000 Jon.
Seng, f. grüpling.
ßettj, 1) Safob 3Ripael Seinpolb, beutfper
©ipter ber Sturm* unb ©rangperiobe, geb. 12. San.
1751 ju Sefjmegen in SiDlanb alg Sopn eineg ge*
achteten Seiftlipen, geft. 23. ober 24. W?ai 1792 bei
fDiogfau, ftubierte in Söniggberg unb ließ pier bereitg
1769 ein großeg perametrifpeg Sebicpt, »©ie Sanb*
plagen«, unb 1770 ein Sebicpt auf Sant bruden; ein
fdjon einige Sapre früher gefdpriebeneg ©rama, »©er
Dermunbete Sräutigam«, blieb 3U Sebjeiten beg ©ip*
terg ungebrudt (prgg. Don Slum, Serl. 1845). 1771
ging S. alg Jpofmeifter jmeier furlänbifper ©bedeute,
d. Steift, nacp Straßburg, mo feine göglinge in ein
franjöfifcpegSegiment eintraten, laut hier mitSoetpe,
Saljmann unb anbern Sliebern beg borti^cn littcrarifeben Sreifeg in Scrfepr, in melcpern er ftp heroortpat burep feine fraftgenialifpen Serfudte, im Seifte
beg Don ipm entpufiaftifp Dereprten Spafcfpeare ju
reben unb ju bipten. ©ieg Seftreben jeigt fip Dor
allem in feinen »Mnmertungen überg Jpeater nebft
angepängtem überfeßten Stüde Sfiatefpeareg ,Loves
labour’s lost1« (Seipj. 1774), einer ber parafteriftifp*
ten Äußerungen ber Sturm* unb ©rangperiobe (Dgl.
S>. Saup, S. unb Spafefpeare, Serl. 1892), ferner
in feinen bijarren Somöbien »©er Jpofmeifter« (Seipj.
1774), »©er neue W?enoja« (baf. 1774) unb »©ie
Solbaten« (baf. 1776). Seßtere ift merlrnürbig, meil
S. Diel Sclbfterlebteg unb Seobapteteg einflopt (ogl.
pierju groißpeim, Senj, Soetpe unb Sleoppe gi*
bip, Straßb. 1888). ?lup bearbeitete er »Suftfpiele
nap bem S^autug fürg beutfpe Jpeater« (granff.
unb Seipj. 1774). Äap Soetpeg Ipeimfepr pielt er
fip 1772 in gort Souig mit bem bortpin oerfeßten
jüngern Steift auf unb gab ftp äRüpe, mit grieberife
Srion (f. b.) im benapbarten Sefenpeim einen Siebeg*
roman anjufpinnen unb ben greunb burp leiben*
fpaftlipe ^»ulbigung aug bem £>erjen beg SRäbpeng
3U oerbrängen. Sein fpönfteg Sebipt: »©ie Siebe
auf bem Sanbe«, bejiept fip auf grieberife, bageaen
ift eg ftreitig, melpe Sebipte beg »Sefenpeimer Sie*
berbupg« (f. b.) Don S. unb melpe Don Soetpe Der»
faßt finb. Sn bie näpften Sapre faden romantifpe

2en§.
unerwiberte Steigungen ju ©ornelia Sploffer, ber
SpWefter ©oetpeS, unb ju Jpenriette vonSBalbner, ber
fpätern Paronin Cbertirp. Slnllänge an biefe §er*
jenSerlebniffe finben fid) in ber^ontöbie »Siegreunbe
machenben ppilofoppen« (2emgo 1776) u. in ber ,bra*
matifpen ppantafep1 »Ser©nglänber« (2cipj. 1777).
Sie in Strafpurg 1775 gegrünbete »©efeUfpaft für
beutfpe Spradje« gab ipm benSInftofl ju patriotifdjen
Sprapftubien, Wovon bie »glüptigenSluffä£evon2.«
(Bürip 1776) Zeugnis ablegen. Sie greunbfpaft mit
©oetpe erneuerte er bei beffen 93efudj in Strafjburg
1775. SUS ©oetpe nadj SSeimar gelommen mar, 30g
ipm2. imSRärj 1776 ungerufen nadj u. verweilte bort
bi§ jum Povember b. 3., tro£ feiner Sonberbarleiten
unb »Slffenftreipe« Wie ein VerjogeneSStinb allgemein
gefpont unb getragen, bid, wte-©oetpe beriptet, eine
»©felei« (b. Ij. ein paSquiU mit tattlofen Sinterungen
über ©oetpe, grau Von Stein unb ben SSeimarer
£jof) fein ferneres Pleibcn in SSeimar unniöglip
niapte. Su baS ©Ifafl surüdgetcprt, füprte er pier
nnb in ber Spweij ein unfteteS SBanberleben, bis er
1777 in SSapnfinn verfiel, ber fidj 1779 wäprenb fei*
neS SlufentpaltS bei ©oetpeS Spwager Sploffer 3U
©mmenbingen u. beim Pfarrer Dberlin juSBalberSbacp
im ©Ifafl aufS pöpfte fteigerte. 3m Suni 1779 von
feinem Pruber in bie ipeimat gurücfgefüprt, wanbte
er fidp nacp JRiga, von bort nacp Petersburg, juletjt
1781 nacp SRoStau. 2.’ bramatifpe Siptungen ent*
palten trop ber gänjlidp untünftlerifdjen gorm, ber
forcierten DriginafitätSfudjt unb ben monftröfen ®e*
fpmadlofigleiten bop Viele ©injelpeitcn, bie ipn als
ben genialften Sicpter ber Sturm* unb Srangjeit
nacp ©oetpe erfdjeinen laffen. Sn feinen fleinern
Siebern offenbart fidj juweilen eine riiprenb einfacpe
Poefic. Pap feinem Sobe erfpienen bie bramatifpen
Siptungen: »Pandaemonium germanicum« (prSg.
von Sumpf, Pürnb. 1819); »Sie Sijilianifcpe PeS*
per« (prSg. Von SSeinpolb, PreSl. 1887); »Srama*
tifdjer Pacptajj« (prSg. Von SBeinpolb, grantf. 1884).
Slußerbem feprieb 2. einen Poman in Priefen: »Ser
SSalbbruber. ©in Penbant ju PSertperS 2eiben« (ab*
gebrurft in ben »Iporen«, 1797; neue SluSg., Perl.
1882), bie ©rjäplungen: »$erbin« (1776) unb »Ser
Sanbprebiger« (1777). ©ine Sammlung feiner »®e*
biepte« veranftaltete SSeinpolb (Perl. 1891). »Pein*
polb 2., 2prifpeS auS bem Pacplap, aufgefunben von
ft'. 2ubwig« (Perl. 1884) ift eine SRtjftififation. Sie
von Sied beforgte SluSgabe von 2.’ Spriften (Perl.
1828, 3 Pbe.) ift lüdenpaft unb entpält eine Slnjapl
untergefdjobenerSßerte; eine SluSwapl gab Sauer per*
auS (ftürfpnerS Pationallitteratur, Pb. 80). Pgl.
Stöber, Ser Sicpter 2. unb grieberite von Sefen*
beim (Pafel 1842); gald, 2. in 2ivlanb (mit unbe*
tannten Sugenbbiptungen von 2., SSintertp. 1878);
©rip Sdjmibt, 2. unb ftlinger, 3Wei Sicpter ber
©eniejeit (Perl. 1878); groi£peim,2. unb ©oetpe
(Stuttg. 1891, mit ber Senbenj, ©oetpe perabju*
fefcen); SSalbmann, 2. in Priefen (3ürid) 1894).
$)aralbDtmar,Paturpiftoriter, geb.27.gebr.
2)
1798 in Sdjnepfentpal, geft. bafelbft 13. San. 1870,
ftubierte feit 1816 in ©öttingen unb2eipjig, ging 1820
nadp Perlin unb warb 2eprer in Sporn, fParienwer*
ber unb Sdjnepfentpal. ©r feprieb: »Sie nüfclicpen
unb fcpäblicpen Spwäntme« (®otpa 1831; 7. Slufl:.,
bearb. Von D. Söünfpe u. b. S.: »Püplidje, fpäblipe
unb verbäptige Pilje«, baf. 1890); »Splangentunbe«
(baf. 1832; in neuer Pearbeitung: »Schlangen unb
Splangenfeinbe«, 1870), bie Pefultate langjähriger
SDleperS fionD.*£ejiton, 5. 2IufI., XI. 8b.
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1 Peobacptungen ber beutfepen Splangen entpaltenb;
»©emeinnüpige Paturgefcpicpte« (baf. 1834—39, 5
Sie.; 5. unb 6. Slufl. von Purbap unb SKiinfdje,
1881—87); »Zoologie, Potanitunb SPineralogie ber
©rieepen unb Pörner« (Sena 1856—61).
3) Jpeinridj griebridp ©mil, ppijfiter, geb. 12.
gebr. 1804 in Sorpat, geft. 10. gebr. 1865 in Pom,
ftubierte in Sorpat Speologie, bann Phpfit, begleitete
bie ftopebuefpeßppebition 1823—26 unb wurbe 1834
SPitglieb ber Sltabemie per SSiffenfpaften ju PeterS*
bürg, fßrofeffor ber pppfit an ber Uniüerfität, am
päbagogifpen ^auptinftitut unb an ber Pfipailow*
fepen SlrtiUeriefpule bafelbft. 2. förberte namentlich
bie 2epre vom ©alvaniSntuS unb ©leftromagnetiS*
muS, inbem er j. P. baS Soulefpe ©efep über bie
SBärmeentwidelung burdp ben galvanifpen Strom
experimentell beftätigte, mit Sacobi bie Slbbängigfeit
beS ©leftroniagnetiSmuS von ber Stromftärle, mit
Saweljev bie ©efepe ber galvanifpen Polarifation
feftfteUte unb baS nap ipm benannte ©runbgefep ber
Snbuttion auffanb, welpeS bie Snbuttion mit ben
elettrobpnamifdjen ©efepen verfnüpfte. ®r fprieb ein
ruffifpeS Jpanbbup ber pppfif (6.Slufl., peterSb.1864).
4) Pobert, SanStritift, Pruber beS vorigen, geb.
23. San. 1808 in Sorpat, geft. 30. Suli 1836, ftu*
biertc in Sorpat Speologie, Wirtte bann als 2eprer
an ber Somfpule ju Peval u. ging 1831 nap Perlin,
wo er fip auSfpließlip bent Stubium beS SanStrit
Wibmete. Pap feiner Püdtepr nap Pufllanb wurbe
er jum Slbjunften ber Sltabemie in Petersburg er*
nannt. 2. üeröffentlipte eine SluSgabe von ftälibäfaS
Srama »Urvagi« (Perl. 1833) nebft einem bajuge*
porigen »Apparatus criticus« (baf. 1834).
5) DStar, Slfrifareifenber, geb. 13. Slpril 1848 in
2eip3ig, wurbe nap Peenbigung feiner naturwiffen*
fpaftlipen Stubien an ber geologifpen PeipSanflalt
in SBien angefteUt unb ging 1874 ini Sluftrag ber
Seutfpen Slfritanifpen ©efeUfpaft nap ber Sßeftfüfte
SlfrifaS, Wo er ben CgoWe brei Sapre lang erforfpte
unb alS äuflerften Puntt 1876 bie SRfinbung beS
Spebe erreipte. Pap Seutfplanb jurüdgeteprt, fprieb
er: »Stijjen auS SSeftafrifa« (Perl. 1878). Sluf einer
jweiten Peife im Sienfte berfelben ©efeUfpaft ge
langte er burpURarotto nap Simbuttu(l. Suli 1880),
von wo er über St. = 2ouis am Senegal peimfeprte.
fpierüber üeröffentlipte er: »Simbuttu. Peife burd)
äRarotto, bie Sapara unb ben Subän« (2eips.1884,
2 Pbe.; 2. Slufl. 1892). Pou ber ©eograppifpen ©e*
feUfpaft in SSien ju iprem ©eneralfetretär ernannt,
übernahm er jugleip (1883) bie Pebattion ber geit*
fprift »SluS aUen SBeltteilen«, Wurbe 1885 als Pro*
feffor ber-©eograppie an bie Uniüerfität Sjernowitj
berufen, übernapm aber vorper auf Slufforberung ber
SSiener ©eograppifpen ©efeUfpaft bie 2eitung einer
©jpebition, welpe Vom ^ongo auS bie burp ben Sluf*
ftanb beS SRapbi abgefpnittenen ©uropäer Sunter,
Safati unb 2upton befreien foUte. SubeS vermopte
2., von ben SIrabern, auf beren Unterftüpung er ge*
rechnet patte, im Stipe gelaffen, fein ,$iel nipt ju er*
reipen. Pon ben Stanlep*gäUen gelangte er über
$afonge 3um Sanganjita unb von bort über ben
ÜRtjaffafee unb Spireflujj jur ©fttüfte bei Cuilimane
(@nbe_ 1886). 5Rap feiner 3?üdtepr wurbe 2. jum
Profeffor ber ©eograppie an ber (beutfpen) Univer*
fität Prag ernannt unb üeröffentlipte nop: »SBan*
berungen in Slfrifa« (P3ieu 1895).
6) SRay, ©efpiptSforfper, geb. 13. Suni 1850
in ©rcifSwalb, Sopn beS als juriftifper SpriftfteUer

15

226

Senjburß —

befannt geworbenen ©uftab 2. (geft. 1888), machte
ben gelbjug gegen grantreich mit, ftubierte in Sonn,
©reifSwalb u. Serlin ©cfd)id)te, habilitierte fid) 1876
in SRarburg als Sojent ber mittlern unb neuern @e*
fd)idjtc, Warb 1881 außerorbentlidjer, 1885 orbent*
lieber fßrofeffor bafelbft u. 1888 als ffJrofeffor ber ®e=
fdjicfjte nach SreSlau unb 1890 nach Serlin berufen,
©r fdjrieb: »König SigiStnunb unb Jpeinridj V. oon
©nglanb« (Serl. 1874), »Srei Srattate auS bent
SdjriftencßtluS beS Konftanjcr KottjilS« (SRarburg
1876), »Sie Sd)ladjt bei äJiüljlberg«, mit neuen
Duellen (©otljci 1879), »ScmffenS (35efd)id)te beg beut*
fchen SolteS« (R?ünd). 1883), »SRartin 2utljer. geft-*
fdjrift ber Stabt Serlin für ihre Schulen jum lO.Rob.
1883« (Serl. 1883) unb jahlreiche Abhanblungen in
geitfdjriften. Aud) gab er ben »Sriefwedjfel 2attbgraf
SbilippS beS ©rofjmütigen bon Reffen mit Sucer«
heraus (Seipj. 1880—91, 3 Sbe.).
2enjburg, Stabt u. SejirfShauptort iw fdjweijer.
Kanton Aargau, Knotenpunkt ber Sinien AarauRotl)treuj ber Actrgauifdjen Sübbaljn, SBettingenAarau ber Sdjweijer Siorboftbahn unb 2.-©rnnten*
brüde ber Seetljalbahn, mit (1888) 2501 meift ebattg.
©inwoljnern, bie größtenteils in bembebeutenbenlpan*
bei, in SRanufatturen, Sleid)en, 2einwanb*, Kattun*
brurfereien, Appretur, 2ipenweberei unb SabatSfabri*
tation Sefdfäftigung finben. Sd)lofj 2., ehemals
Wohnort ber ©rafen non 2., bann Siß ber bernifdjen
2anbr>ögte, war einft bie feftefie Surg beS ganjen
AargauS. An bem Sdjloßberg unb bent nahen Stauf*
berg wächft guter Rotwein. Sn ber Räl)e liegt bie
Strafanfialt beS KantonS. Sgl. S- 3Rüller\ Sie
Stabt 2. (2enjb. 1867).
Pensen (len ff en), bor fdjwerent Sturm mit bidjt
gerefften Segeln laufen; ganj ohne alle Segel bor ben
loßen Ritaften läuft baS Schiff »borSopp unbSatel«;
lenjpumpctt heißt baS SBaffer auS bent SdjiffS*
raum (mit ber 2en jputnpe ober auf Sampfcrn mit
bem S a tu p f ft r a h 11 e n j a p p a r a f) aus werf en.
Scnjctt, Stabt int preuß. Regbej. RotSbant, Kreis
SSeftpricgniß, in ber frud)tbaren Rtarfdjgegenb ber
2en jener 2Sifd)e, unweit ber ©Ibe unb an ber 2i*
nie Serlin-Sudjholj ber fßreußifdjen Staatsbahn,
hat eine fdjöne ebang. Kirche auS beut 15. unb 16.
Sa()dj., iiberrefte ber 1412 jerftörten Surg, ein Amts*
gertdjt, ein Seichamt uttb (1890) 27 66 ©inw., babott
18 Katl)olifen unb 11 Suben. Sn ber Rahe finb Jpü=
nengräber unb biele borljiftodfdje Altertümer gefun*
ben. — Jpicr 4. Sept. 929 Riebcrlage ber Rebarier
burd) bie Seutfchen unter König Heinrich I. 1066
würbe in ber Kirche ber djrifflidje Dbotritenfürft ®ott=
fdjalE bon ben üöenbcit erfdjlagen. Sn bent nahen
SorfSanj würbe 1778 ber SurnbaterStajn geboren.
Snfolge bonSeid)briid)en fattb 1888 eine große Über*
fchwemmung iit ber Senjcner SSifdje ftatt.
Scnjcr föcibe, fahrbar gemachter Raß ber ©rau*
bünbner Alpen (1551 in), berbinbet, ben weiten Sljal*
bogen über Reichenau- SufiS -SiefenlaftclS abfd)ttei=
benb, baS ©ljurer Rheintl)al mit bent Sljal ber AI*
bttla unb bilbet foniit bie birette Pforte junt Sulier.
Son ©hur an fteigt bie Straße über SJtalij, ©hur*
walben unb Rarpan hinauf unb bewegt fich über ein
einförmiges Rlateau, bie bewalbete, Wegen ihrer Win*
terlidjen Schneeftürute gefürchtete »Speibe«, hm, um
über 2 en j (romaitifdj 2anfd), 1320 m) ttitb Sajcrol
hinab in ftarfen Sßinbuitgen baS S()al bon Siefen*
taftclS ju erreidjen. Über 2ettj erhebt fich baS 2en*
jer fjorn (f. Rleffuralpeit).

Seo.

Settjtn, feiner, Weißer, gut gefdjläntmter Sljoii,
ber in ber Rapierfabritatioit, betrügerifdjerweife aud)
jur W?ehlbcrfälfd)ttng benußt wirb.
Seitjfirdj (OberlenjEirdj), gleden im hab.
Kreis greiburg, Amt Reuftabt, int Sdjwarjwalb,
810 m ü. R?., hnt eine fatlj. Kirdje, eine fiirftlid)
giirftcnbergifdje gorftei, eine Aftiengefellfdjaft für
Üljrenfabritation, befonberS für Regulatoren unb
feinere Uhren (500 Arbeiter), eine Spieluhrenfabrit,
Strohhutfabritation unb (1890) 1371 ©inw. Sicht
babei liegt ber Crt Unterlenjtirdj mit Sanbftein*
unb Rorphljrbrüdjett unb 632 ©inw. 2. tarn 1491
an baS IpauS gürftenberg unb 1806 an Saben.
Senjntoitat, beutfdjer Raute für ben Rtarj.
Leo (lat.), 2öwe; auch aldjeiniftifcher Raine beS
©olbeS.
Leo (lat.), Sternbilb, f. ßöioe.
Seo, Rante Don 13 Räpften: 1) 2.1., ber ©roße,
einer ber beriihmteften Kirchenlehrer unb Kirchenfür*
ften, Soljn beS üuintian bon SitSciett, Warb Siaton
in Rout, würbe 440 nach Si?tuS’ III. Sob auf ben
römifchen Sifdjofftiiljl erhoben unb brachte benfclben
burd) ©haratterfeftigteit, Klugheit unb Wiffenfdjaft*
liehe Siidjtigteit unter ben fdjwierigften Serl)ältniffcn
ju hohem Änfehen. ©r fpradj bie Sbce beS RrimatS
beS römifchen Stuhles über bie gefaulte Kirche nach*
brüdlieh auS unb begrünbete fie bogntatifcfj burd) baS
SerljältniS beSfelben ju RetruS. So nahm er auch
bie Appellation beS SifdjofS bon Sefancjon, ©elibo*
niuS, welcher 444 auf einer bont Sifdjof JpilariuS bon
ArleS gehaltenen Sßnobe feines Amtes entfeßt wor*
ben War, nidjt nur an, fonbern fdjritt auch gegen leß*
tern mit Strafmaßregeln ein. Son Salentinian III.
erwirkte er 455 einen ©rlajj, weldjer bie SoUftredung
ber päpftlidjen Anorbnungen iit fird)Iid)en Angelegen*
heilen befahl. An bem ©utt)d)ianifd)en Streit betei*
ligte er fid; burd) bie berühmte »Epistola dogmatica
ad Flavianum« unb feßte auf ber Sßttobe ju ©hal*
cebon 451 bie Serbammung ber 2eljre beS ©utßdjeS
burd). 452 beftimmte er Attila, Welcher in Italien
eingebrochen War, junt Abjttg, bermodjte aber 455
nicht Rom bor ber Sümberung burd) bie Sanbaien
®eiferid)S ju retten, ©r ftarb 10. Rob. 461. Seht
©ebädjtniStag ift ber 11. April. ScnebittXIV. erhob
ihn junt Doctor Ecclesiae. Seine hmterlaffenen
Schriften, beftebenb auS 96 fßrebigten unb 173 Srie=
fen, finb nicht ohne rhetorifdjen &>ert unb für bie ta*
tholifefje ©laubenSlehre bon grofier A8id)tigfeit. ®e*
fammelt unb herauSgegcben finb fie bon DttcSncl
(2. AuSg., 2t)on 1700, 2 Sbe.) unb bon ben SaHerini
(Sencb. 1755—57,3 Sbe.). Sgl. Arenbt, 2. b. ®r.
unb feine 3cit(3Rainj 1835); Serthei, 2eoSI.2ebeit
unb 2ehren (3ena 1843); Saint*©h^ron, Histoire du pontificat de saintLeon (Sar. 1846,2 Sbe.).
2) 2. II., ein Sijilianer, Würbe 9. Aug. 682 alS
Snpft geweiht uttb beftätigte bie Schlüffe beS fedjften
ötumenifdjen KonjilS ju Konftantinopel, burd) wel*
djeS 'ffSapft .fjonoriuS I. berbantmt würbe. @r ftarb
im Sali 683. Sein Sag ift ber 28. Suni.
3) 2. III., ein geborner Römer, war Karbinalprie*
ftcr, alS er 26. Scj. 795 nach JpabriattS I. Sobe auf
bett römifchen Sifdjofftuhl erhoben warb. Sott einer
Snrtei in Rout überfallen, arg mißhanbclt unb ein*
geledert, floh cr ju Karl b. ®r. nach Saberborn (799)
unb _ fcljrte unter beffen Schuh nach Ront juriid,
Wo fidj bei einer bon Karls ©efanbten eingeleiteten
Untcrfudjung bie Unbcgrünbethcit ber gegen ben
Snpft erhobenen Auflagen ergab. AIS Karl 800 felbft
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nadj Pom Tarn, reinigte fidj 2. nodj einmal burdj 2ehre. 2. würbe gleidj nadp feinem Sobe als fpeiliger
einen ©ib, worauf feine Hlnfläger bestraft würben, verehrt. Sein Sag ift ber 19. HIpril. Pgl. fpuntler,
unb fe£te barauf 25. Sej. 800 in ber peterSfircpe bie 2. IX. unb feine $eit (SRainj 1851); Sei ar c, Un
römifcpe Staiferfrone auf beS Königs fpaupt. Sn ben pape alsacien (Par. 1876); 53röding, Sie fran«
Streitigfeiten mit ber griecfjifcfjen ft'irdje über baS jöfifdje ^ßolitif Papft 2eoS IX. (Stuttg. 1891).
HluSgepen beS ^eiligen ©eifteS verbot er bie Hluf«
10) 2. X., geb. 11. Sej. 1475inglorenj, geft. l.Sej.
naljine ber Formel »filioque«. HUS fid) nach $arlS 1521, hieß vorher ©iovanni bon SRebici unb
Sobe bie Pömer cuifö neue (814) empörten, lieh er War ber jweite Sopn 2orenjoS beS Prächtigen bott
bie PäbelSfüprer pinridpten. ©r ftarb im Suni 816. SRebict. ©r erhielt in feinem fiebenten Supv bie Son«
Sein Sag ift ber 12. guni. Sein 53riefwed)fel mit für, 1482 bon 2ub)vig XI. bie HIbtei gont bouce, halb
Sari b. ©r. ift in Snff^ »Bibliotheca rerum germa- barauf büm Papft SiptuS IV. baS Stift Paffignano
nicarum«, 53b. 4, IjerauSgegebcn.
unb jaljlreidje anbre Pfrünben. ©rjogen bon sJRar«
4) 2. IV., ebenfalls ein geborner Pöuter, War Äar» filiuS gicino, Hlngelo Polijiano itnb pico bon SRiran«
binalpriefter unb beftieg nadj SergiuS II. im Januar bola, ftubierte er in Pifa, Würbe bereits 1488 jum
847 ben päpftlidpen Stupl. ©r erweiterte Pom burd) Sarbinal ernannt unb trat 1492 in baS heilige Solle«
eine Porftabt auf bem redjten Siberufer (Civitas ginnt ein, tehrte aber nad) fetneS PaterS Sob (8. Hlptil
Leonina). Unter feiner Oberleitung crfod)t eine füb« b. 3.) nad) glorcnj jurüd. HUS feine gamilie 1494
italienifcpe flotte ben glänjenben Seefieg bei Cftia boit ba bertrieben würbe, begab er fid) nad) Pologna,
(849) über bie Sarazenen, Worauf 2. an ber Stelle bereifte Seutfchlanb unb grantreid) unb hielt fich fo«
beS Vermiifteten ©entuntccHä eine neue, befeftigte bann längere $eit in Pom auf, wo er fiep befonberS
Stabt, 2eopoliS, anlegte, woraus nachher ©ivita* mit SRufit unb fdjöner 2itteratur befepäftigte. Papft
vecchia Würbe. @r ftarb 17. Suli 855. Sein Sag ift Julius II. ftellte ihn 1511 unter bem Sitel eines 2e«
ber 17. Suli.
gaten bon Pologna an bie Spipe feines JpeereS in ber
5) 2. V., auS ber ©egenb bon Hlrbea, beftieg ben ^eiligen 2iga Wiber grantreid). Sn ber Sdjladjt bei
päpftlidpen Stuljl im Iperbft 903, würbe aber fdjon Pavenna (11. HIpril 1512) warb 2. bon ben grau«
nad) einem SRonat bon Empörern berbrängt unb jofen gefangen, enttarn aber auS ber Jpaft, teprte nadj
ftarb im SefängniS.
Pom jurüd, mirtte bann mit jur SBieberperfteUung
6) 2. VI., ein Pönter, Würbe 928 jum papft er« ber SRebiceer unb blieb in glorenj, bis er nad) Su«
fjoben, ftarb aber fdjon int gebruar 929.
liuS’ II. Sobe fidp jum Sonflabe nad) Pom begab.
7) 2.VII., ebenfalls ein Pörner, ^Sapft bom Januar Sn bemfelben jum Papft geWäplt unb 19. 3Rärj 1513
936 bis Suli 939, lnufcte bie weltlidpe ®c)valt in Pom geweipt, napm er ben Panten 2. X. an unb wanbte
bem Patricius Hlibericf) überlaffen, bemühte fid) aber feine ganje Sorgfalt auf görberung ber 2itteratur
im Sinne ber cluniacenfifdjen Pefornt um Perbeffe« unb ber Höiffenfdhaften. ©r ftellte bie Univerfität in
rung ber .Qudjt in ben römifdjen Slöftern.
Pom mieber per, berief bie auSgejeicpnetften HRänner
8) 2. VIII. würbe als päpftlidper ProtofcriniariuS, ju 2eprern, grünbete ein eignes SoKegium jur Iper»
obwohl 2aie, auf einer bon S'aifer Otto I. berufenen auSgabe griedpifdjer Scpriftfteller unb lub bie 53efißer
Spnobe ju Pom an Stelle beS lafterpaften Johann XII. alter Ipanbfdjriften in allen 2änbern ein, fie ipm jur
6. Sej. 963 junt Papft erhoben. HlKein nad) beS Petanntmacpung mitjuteilen. giir aUe feiten be«
SaiferS Hlbjug nötigte Johann 2. jur glucpt, ftarb rüpmt machte er fidj burdp Peförberung ber fünfte
aber halb barauf (14. SRai 964). HUS bie Pöuter hier« unb burdp Schöpfung ber glänjcnbften Paulverfe.
auf Penebitt V. jum papft Wählten, jog Otto I. noch« Sein Zeitalter, baS 2eoninifcpe, ift bie Plütejeit ber
malS nach Pont unb fetjte 2. Wieber ein; bod) ftarb italienifcpen Sänfte unb HBiffenfdjajten. Sn ber auS«
biefer fdjon im SRärj 965.
Wärtigen Politif ftrebte er banad), ben Sirdjenftaat
9) 2. IX., früher Pruno, Pifdjof bon Soul, Sohn ju vergrößern unb feine gamilie, bie HRebiceer, jur
beS Srafen Ipugo bon ©giSpeint, geb. 21. Suni 1002 perrfebenben gürftenmadpt in SRittel« unb Cberitalieu
im ©Ifaß, geft 19. Hlptil 1054, Würbe bon Saifer ju erpeben. Sie auswärtigen sJRädpte, welche auf
Heinrich III. unb ben beutfdjen gürften auf bem .’perrfdpaft in Selten Hlnfprud) machten, fudpte er
SReid)Stag ju SBormS 1048 junt Papft erwählt, ließ gegeneinanber im ©leidhgemidjt ju erhalten. 1515 be«
fid) aber in Pont noch einmal burd) SleruS unb Polt wog er bei einer gufammenfunft in Pologna graitj I.
wäljlen unb bann erft (12. gebr. 1049) weihen. @r »on grantreid) jur Hlufpebung ber Pragmatifdjcn
fucfjte als Hinhänger ber cluniaccnfifdpenPeformbeftre« Sanftion fowie jur Schließung eines SontorbgtS,
bungen perfönlid) auf mehreren Sonjilicn in Stullen, burdp melcpeS bie freie HBahl ber Pifdjöfe unb Hlbte
grantreid) unb Seutfcplanb bie verfallene Sirdjen« I in grantreidj ju gunften beS PapftcS unb beS Königs
jucht wicberherjufteHen; unb wenn aud) feine HRafj« befeitigt wurbe. Sen Iperjog von Urbino entfeßte er
regeln gegen Simonie, Priefterche unb Sontubinat nid)t 1516 unb belepnte feinen Peffett 2orenjo mit biefent
überall ©ehorfant fanben, fo waren fie bod) für bie fcerjogtum, baS er nach beffen Sob mit bemS'irdpen«
Pefornt ber Sirdje unb bie (Erhebung beS papfttuniS ftaat vereinigte, ©ine Perfdjwörung gegen fein 2ebcn
bon großer Pebeutung. Pad) Italien jurüdgeteprt, bämpfte er 1517 burd) Einrichtung beS $arbinalS
unternahm er einen gelbjug gegen bie ©roherer Hlpu« Petrucci. Sie Sebeutung ber burep 2utper in Seutfd)«
lienS, bie Pormattnen, Welcher mit ber Pernicptung lanb inS2cben gerufenen reformatorifdhen Sewegung
feines JpeereS bei ©ivitate in ©apitanata 18. Suni patte ber Papft anfangs unterfepäpt; fpäter fudjte er
1053 enbigte. ©r felbft geriet in bie (Gewalt ber Por« vergeblich beffen Sorgepen burd) bie SannbuHc vom
mannen uitb nutzte neunHRonate einen unfreiwilligen 15. Sunt 1520 ju pentmen. ©benfo erfolglos war
HIufentpalt in Penevent nehmen, ©rft als er im gebruar fein SBenuipen, gegen ben türfifepen Sultan Selim,
1054 erfranfte, Warb ihm bie Püdfepr nach Pom ge« ber fid) HlgpptenS bemäeptigt patte, alle cpriftlidjen
hattet, wo er Wenige SRonate fpäter ftarb. Sn 2eoS SRonarcpen ju einem ftreujjug ju vereinigen. Um
PegierungSjeit fallen heftige Streitigfeiten mit ber bie äRacpt grantreid)S in Stalien ju bredjen, feploß
griechifcpen Sirdje über Hlbweidjungen in PituS unb , er 8. HRai 1521 einen 53unb mit bem Staifer jur
15*
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Seo (^öptte).

SKiebcreinfeßung ber gamilie Sforza in SRailanb unb
napm ein ScpWeiherpeer in Solb. Sarma unb St«5
cenja nnirben eingenommen unb von bem Zapfte bem
ftird)cnftaat einverleibt; bie Serbiinbeten jogen opne
SSiberftanb in SRailanb ein unb befcßten bag (Gebiet
beg ^erjogg von gerrara, gegen ben, alg einen Sun®
bcggcnoffen grantrcidig, 2. ben Sannftrapl gefctjleu^
beut patte. Sgl. fRogcoe, Life and pontificate of
L. X. (Sonb. 1806, 6 Sbe.; neue Slugg. 1883, 2 Sbe.;
beutfd) von Slafer, 2eiph. 1806 —1808, 3 33be.);
Siu bin, Histoire de Leon X (6. Slufl., Sar. 1886;
beutfd), fRegengb. 1845—46, 2 Sbe.); be ©raffi, II
diario di L. X. (prgg. von Jelicati unb SlrnicUini,
3fom 1884); fpergeiirötper, Leonis X. papae Regesta (grcib. i. Sr. 1884—91, 2 Sbe.); SRitti, L.
X. e la sua politica (glor. 1892).
11) 2. XI., juvor Slleyanber Dftavian von SRebici,
geb. 1535 in glorenj, )varb alg Starbinal unb ©th®
bifcpof von glorenh 31ad)folger Slcmeng’ VIII., re®
gierte aber nur 26 Jage, vom 1.—27. Slpril 1605.
12) 2. XII., vorper Sl n n i b a l e b e 11 a ® e n g a, geb.
22. Slug. 1760 auf bem Sdploß ®enga bei Spoleto
aug einer abligen gamilie, geft. 10. gebr. 1829, toarb
1783 Sriefter, bann Sepeinier Kämmerer beg Svpl’üg
Siug VI., 1793 Sr^bifdjof von Jprog, 1794 päpft®
licper SJunjiug in Sluggburg, 1805 außerorbentlicher
Siitnsiug beim beutfehen fReicpgtag ju Slegengburg,
1816 $arbinal unb Sifcpof von Sintgaglia unb nad)
Siug’ VII. Job 28. Sept. 1823 jum Sapft gewählt.
SInfangg in fRom mit gubel begrüßt, warb er burd)
feine Unbulbfamteit unb Strenge halb bem Soll ivie
ben Ä'arbinäien verfaßt. ®r gab ben Scfuiten ipr
fritpereg Stollegium mit ber Stird)e beg peil, ggnatiug,
bag Oratorium unb SRufeum guriirf unb fteUte bie
©efängniffe ber gnquifition ivieber per. 1824 feprieb
er ein gubeljapr aug, bei Welchem audp bag üblidpe
®ebet um Slugrottung ber Seßer angeorbnet Warb;
1825 erließ er eine feierliche ©jrfomm'unifationgbulle
gegen bie greintaurer. J>ie Scrpältniffe ber $ird)e
hunt Staat in ber oberrpeinifdjen Stirdjenprovinj orb®
nete er 1827 burdp bie Sülle: »Ad domiuici gregis
custodiam«; bie ©manjipation ber tatpolifdpen Stircpe
©nglanbg bahnte er wenigfteng an. gm Slircpenftaat
füprte er meprere .^iveefmäßige ^Reformen in ber Staatg®
Verwaltung, im 3>Vilred)tggang unb in ben G5erid)tgtapen ein, reformierte bag ®rjiepunggwefen unb er®
richtete viele Ipofpitäler. gn ber Setergfirdpe warb
ipm ein marmorneg Jenhnal (von Jporwalbfen) er®
rieptet. Sgl. Sl r t a u b b e SR o n t o r, Histoire du pape
Leon XII (Sar. 1843, 2 Sbe.; beutfd) bearbeitet von
Sdperer, Sdpaffp. 1844); Äöberle, 2. XII. unb ber
GJeift ber römifepen Jpierarcpie (2eipj. 1846).
13) 2. XIII. (eigentlich goaepim ^Becci), geb. 2.
SRärj 1810 aug einer Woplpabenben gamilie in ©ar®
pineto bei Slnagni, warb im Collegio romauo erlogen,
trat nad) breijäprigem Sefud) ber Accademia pontificia in bie Prälatur ein unb warb 1837 von ®re=
gor XVI. jum fpaugprälaten, bann hunt Jelegaten
in Senevent ernannt. Jpier maepte er fidp burd) Un®
terbrüctung beg fRäuberunwefeng verbient unb er®
pielt barauf bie Segation von Spoleto, bann bie von
Scrugia. 3um ßvjPifdpof von Jamiette in partibus
infidelium prätonifiert, ging er 1843 alg fRunjiug
nad) Srüffel, wo er ber tatpolifd)en Sirdpe Selgieng
ipre unabpängige Stellung erwerben palf, jugleicp
aber burd) fein geivanbteg Senepmen bie Gfunft beg
Stönigg Seopolb I. erlangte, gm tperbft 1845 warb
er von Srüffel abberufen, jum ©rjbifcpof von Se®

rugia erpoben unb jum Starbinal ernannt, aber in
petto referviert. Gfregorg Siacpfolger S’ug IX. ließ
Secci auf ben fRat beg eiferfiidptigen SlntoneHi in
feinem abgelegenen Sigtuni Serugia unb bestätigte
erft 19. J>ej. 1853 beffen Ernennung jum Siarbinal.
Sein Sigtum verwaltete Secci vortrefflich unb wußte
audp nacp ber SInnejion Serugiag mit ber italienifdpen
^Regierung ein guteg ßinvernepmen per^ufteUen. Son
ftattlicpem, ernftem Slußern, fein gebilbet, tattvoH unb
liebengwiirbig, aufrichtig fromm unb von tabellofeni
Sebengwanbel, erlangte er bei allen, mit benen er ver®
teprte, große Seliebtpeit. @rft nadp Slntonellig Job
(fRovember 1876) warb er nadp fRont berufen unb er®
pielt im September 1877 bag Slmt eineg ftäntmererg
ber römifdpen Stircpe. Sllg folcper leitete er nacp
Siug’ IX. Job (7. gebr. 1878) bie Sefcpäfte ber Su®
rie, warb nacp turjem Sontlave 20. gebr. 1878 alg
güprer ber SRittelpartei beg StarbinaltoUegiumg jum
Sapft erwäplt unb 3. SRärh gefrönt. Opne ben prin®
jipieUen Stanbpuntt feineg Sorgängerg gu verleug®
nen, trat er bod) in milbern gormen für bie Sache
beg Svpfttvmg auf. ®r ernannte gemäßigte Sarbi®
näle, wie grandpi, gacobini u. a., gu Staatgfefretären,
tniipfte mit ben weltlichen SRadjtpabern wieber per®
fönlicpe Schiebungen an unb fudpte über bie ftreitigen
gragen eine bie Srinjipien unberüprt laffenbe Ser®
ftänbigung perbeijufüpren. Jieg gelang ipm nament®
lieh mit Sreußen, wo unter feiner wefentlicpen SRit®
wirtung ber Sulturlampf beenbigt wurbe; mit bem
beutfepen fReicpgfanjler gürften Sigmare! trat er in
gute Scjiepungen unb heigte fidp fepr erfreut, alg ipm
biefer bag Sdp'iebggericpt in bem Streit mit Spanien
über bie Karolinen (1885) übertrug, gtalien gegen®
über pielt er bagegen bie Slnfprücpe auf bie 23icber®
perftcllung ber weltlichen SRacpt beg Sapfthinig un®
verbrüdplicp aufrecht. ®ie wiffenfdpaftlidpen Stubien
bentüpte er fiep hu förbern; er öffnete 1883 bie vatifa®
nifepen Slrdptve für bie piftorifepe gorfepung unb pat
fiep felbft alg J)id)ter (meift in lateinifcper Sprache)
betannt gemaept (»Leonis XIII., Pont. Maximi, carmiua«, prgg. von Srunelli, Ubine 1883; mit Über®
feßung von Sepringer, fRegengb. 1887). Sllg er
31. Jeh- 1887 fein fünfhigjäprigeg Sriefterjubiläum
feierte, wurbe er von faft allen fperrfepern Suropag
beglücfwünfdpt unb befdpentt; große geftlicpteiten war®
ben abgepalten, eine Slugfteliung fircplicper Sunft®
werte im Satifan eröffnet, unb eine bebeutenbe Sin®
hapl von pilgern aug allen 2änbern ber SBelt pul®
bigte bem Sapft. fReue geftlicpteiten fanben 19. gebr.
1893 ftatt, alg 2. fein fünfhigjäprigeg Siftpofgiubi®
läum beging, gn feiner internationalen Solitit näpertc
er fiep, ba ber Jreibunb jebe Shigficpt auf Söieberper®
ftellung ber weltlichen iperrfepaft ber $urie hu ver®
eiteln fepien, namentlich feit 1892 mepr unb mepr
granlreid), begünftigte beffen Serbinbung mit fRujj®
lanb unb h^mng ben franhöfijdjen ©piftopat fowie
bie fatpolifcpen äRonarcpiftcn burd) ftrenge Sefeplc,
fid) ber JRepublit h» unterwerfen, jagegen ließ er in
Ungarn 1894 bie GJeiftlidjfeit ber neuen Stirchengefeß®
gebung, welche bag liberale SRinifterium SBelerle ing
2ebcn rief, einen heftigen, wenn audp vergeblichen
SSiberftanb entgegenftellen. Sgl. be 23aal, 5JSapft
2eog XIII. 2eben (äRünft. 1878); Jefi®Snfferini,
Leone XIII ed il suo tempo (1886 ff., 3 Sbe.);
D’fReilll), 2. XIII.; feine 3eit, fein ^ßontififat unb
feine ©rfolge (ftöln 1887, neue Slugg. 1892); be
J’Serclaeg, Le pape Leon XIII (Scw. 1894,
2 Sbe.); »Acta Leonis papae XIII.« (baf. 1885).

Seo (oftrömifdje Kaifer) — Seo (guname).

Seo, oftrömifdje Kaifer: 1) 2.1., ber ©roße '
genannt, ein ©acier non ©eburt, würbe nach bem
©obe beg Kaiferg SRarcianug burdp ben ©influß beg
mächtigen ißatricinS Afpar, beffen Eaugpofmeifter er
gewefen war, 7. ^ebr. 457 gum oftrömifcpen Kaifer
ernannt unb bom sßatriardjen Anatoliug gefrönt. Um
bag Übergewicht ber Sarbaren im föeere 311 befeitigcn,
ergänzte er bagfelbe aug Singebornen; er fucfjte auch
ben figfalifdpen ©rud gu erleichtern. @r mifdjte fid.)
in bie Serpältniffe beg weftrömifdjen Neidjeg ein, trat
geitweife mit bem bort gebietenben Nicimcr in Serbinbung unb ernannte mit beffen guftimmung 457 9Rajorianug u. 467 Antpemiug gu Kaifern. Son Nicinter
gegen bie Sanbaien gu Jpitfe gerufen, fdurfte er 468
feinen Sdpvager Safiligcug mit einer großen glotte
gegen ©eiferid) nad) Afrita, bod) ließ fid) jener über*
fallen unb fdplagen. ©lürflidjern ©rfolg batte eine
gweite ©ypebition gegen bie Sanbaien im 3- 471, in
welchem fdpließlicp ein griebe gu ftanbe tarn. $n bemfelben ^apre ließ 2. ben ipm verbädptig geworbenen
Afpar unb beffen Söhne töten. 2. ftarb, nacbbent er
feinen vierjährigen gleichnamigen ©nfel, ben Sopn fei
ner ©odjter ?lriabne u. beg ^faurierg geno, gu feinem
Nachfolger ernannt Ijatte, 3. gebr. 474. ©er junge
Kaifer (2. II.), geleitet bon feiner SRutter unb ©roßmutter, erhob feinen SSater geno gum SRitregenten,
ftarb aber fd)on im November 474, Worauf geno
Allemperrfdper würbe.
2) 2. III., ber ^faurier (Isauricus), pieß urfpriinglicf) Ko non unb War ber Sopn eineg Sd)uh*
mad)erg aug Seleutia in ^faurien, trat in bie 2eibwadje ^uftiniang II., erregte aber halb beffen ©iferfudpt unb Warb nadj Koldjiggefdßrft, Wo er fid) foauggeiepnete, baß Anaftaftug II. ipm ben Oberbefehl über
bag Speer im Offen übertrug. Alg bie ©arbe fich gegen
ben Kaifer empörte unb bie Krone bem ©pcobof'iug
aufbrängte, gWang er biefen, ber Krone gu entfagen.
Selbft gum Kaifer gefrönt (25. Nfärg 717), verteibigte
er Konftantinopel glitcflidj gegen bie eg bon ber 2anb=
unb Seefeite per belagernben Araber unb nötigte bie*
felben nach 13monatiger ^Belagerung gunt Abgug
(Auguft 718), unterbrürfte einen Aufftanb beg Serging, Stattpalterg bon Sigilien, ber feine Snfel un
abhängig gemacht unb einen Spgantiner, Safiliug,
alg Kaifer aufgefteHt hotte, unb beffrafte eine Ser*
fdjwörung Anaftafiug’ II. mit ber Einrichtung ber
Scrfdpwornen. SRit ben Sulgaren fdploß er gu An
fang feiner Negierung grieben, ben Arabern entriß
er in fortgefeßten glürflidjen Kämpfen ben größten
©eil von Kleinafien. Aud) im Innern entfaltete er
eine eifrige unb fegengreidpe ©pätigteit, reorganisierte
bag tpeer unb bie '-Verwaltung, erbitterte aber einen
großen ©eil ber Sevölterung burd) feine tircplidpen
Maßregeln. Seftrebt, ben gur Abgötterei auggearteten
Silberbienft gu unterbrächen unb gugleid) bie SRacpt
ber ©eiftlidpteit gu befdpränten, verbot er 726 jegliche
Silberverehrung in ben Kirchen unb befahl 730 bie
Semidptung aller Silber, Woburdp er bie ©ppofition
fowopl eineg ©eileg ber ©eiftlidpteit unb beg Solfeg
alg aud} beg Sßapfteg Sregor II. hervorrief unb fo ben
Silberftreit erregte, ber bag oftrömifdje Neid) faft ein
3aprpunbert lang erfdpüttertpat(f. Silberbienft). Nach*
bem 2. 740 nodpmalg bie Araber in einer großen
Schlacht befiegt hatte, ftarb er halb barauf (18. Suni
741) unb hatte feinen Sopn Konfiantin Kopronpmog
gum Nachfolger.
^3) 2. IV., ber Sßafar, ©ntel beg vorigen unb
Soßn einer dpafarifdpenißringeffin, folgte feinem Sater

229

775 auf bcnt ©hron, erhob 776 feinen fünfjährigen
SopnKonftantin gumSRittaiferunb unterbrürfte einen
Aufftanb feiner bamit ungufriebenen Stiefbritber.
Anfänglich fudpte er ben grieben in ber Kirche hergufteHen unb bulbete ben Silberbienft, fpäter aber fdjritt
er ftrenger gegen benfelben ein. Alg er 780 ftarb, er
nannte er feine ©emaplin, bie Athenerin grene, gur
Negentin beg Neicpeg für ben gepnjäprigen Konftantin VI.
4) 2. V., ber Armenier, war faifcrlidjer gelbherr, alg er 813 an «teile beg fdjwad)cn SRicpael
Npangabe gum Kaifer auggerufen würbe; er perrfdpte
gered)t unb ftreng, befiegte 814 bie Sulgaren, Weldje
Konftantinopel felbft bebropten, unb fcploß mit ipnen
grieben. ©r erneuerte bag Silberverbot, entfeßte ben
Satriarcpen Nitepporog unb verfolgte bie Silberner*
eprer. ©r Würbe 25. ©eg. 820 von SRidpael bem
Stammler ermorbet.
5) 2. VI., ber 58eife (Philosophus), Sopn Safi
liug’ I., beg SNafebonierg, unb gögling beg gelepr*
ten Spotiug, folgte feinem Sater 886. ©r trieb mit
©ifer geleprte Stubien, War aber babei abergläubifcp
unb vernacpläffigte bie Negierung, welcpe erunWür*
bigen ©üuftlingen überließ. Aud) nach außen pin
war feine Negierung unglürfliep, bie Araber plünberten auf tüpnen Seegügen bie griedjifdjen Küften unb
eroberten 904 ©peffalonifa; aud) ber erneuerte Krieg
gegen bie Sulgaren Würbe unglürfliep gefiiprt. 907
erfepienen bie Nuffen unter Oleg vor Konftantinopel,
unb 2. fdploß mit ipnen einen grieben, in bem er ipnen
Wichtige Eanbelgvorteile gugeftanb. ©leidp gu Anfang
feiner Negierung entfeßte er ben Satriardpen Spotiug,
fpäter entgünbete er burd) feine vierte Sermäplung
mit goe, weldje ipm feinen eingigen Sopn, Konftantin, gebar, in ber griedpifdjen Kirche ben Streit über
bie ©etragamie, Welchen erft Nomanog I. beenbigte.
©r voUen'bete bag bßgantinifdpe (Meßbild), bie Safilifen (f. b.), erließ »Novellae constitutiones« (Safel
1575) unb Verfaßte eine ©attit (prgg. von SReurfiug,
2eib. 1612). ©r ftarb 911. Sein Nachfolger war fein
Sopn Konstantin VII. SorPPpfogennetog.
£eo, l)2eonarbo, Komponift, geb. 1694 (nacp
Sßiccini 1701) in Neapel, madjte feine Stubien am
bortigen Konfervatorium della pietä de’ Turchini
fowie bei *ßitoni in Nom unb lebte bann Von 1717 big
gu feinem 1756 (niept 1742 ober 1743, Wie Surnep
unb Sicctni angeben) erfolgten ©ob alg KircpentapeHmeifter unb ©irettor beg Konfervatoriumg Sant’
Onofrio in feiner Saterftabt. Siner ber vorgüglicpften SReifter ber neapolitanifdjen Scpule, War 2. in
allen (Gattungen ber Kompofition auggegeiepnet unb
gleich groß im 2cibenfd)aftlicf)en unb ©rpabenen Wie
im Naiven, garten unb Scpcrgpaften. Alg feine Vorgiiglicpften 58erte finb gu nennen bie Opern: »Sofonisba« (1719), »Olimpiade«, »La clemenza di Tito«
(1735) unb »Achille in Sciro« (um 1743); bie beiben
Oratorien: »SantaElena« unb »Lanwrted’Abele«,
Von feinen Kircpenftürfen fein »Ave Maria« unb
ein »Miserere«. 2eßtereg geidpnet fidp ingbef. burd)
©iefe beg Augbrurfg fowie burdp tunftvoUe parmonifdjc unb fontrapunftifepe Arbeit aug. Auch alg
2eprer pat 2. mit größtem ©rfolg gewirtt; gu feinen
Sdjülcrn gepörten unter anbern Sergolefe, SomeKi
unb Siccini.
2) Eetnridp, beutfdjer ©efdpidptfdpreiber, geb. 19.
SRärg 1799 in Nubolftabt, geft. 24. April i878 in
E«He, begog 1816 bie Univerfität in Sreglau, um
SRebigin gu ftubieren, fiebelte aber auf ben Nat beg
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Seo 2lfricanu£ — Seoben.

Xumvaterg Snljii unb ©öttlingg 1817 nad) Sena
über, unt fiel) ber Sbüologie ju mibmen, unb betei=
ligte fid) I)ier eifrig an allen Sugelegenpeiten ber Sur»
fcpenfdjaft, beren fcpmärmcrifdjeii republitanifdjen
Sbecn er mit ©ifer anping. Sei bent SSartburgfeft
trug er barhäuptig bie beutfdje gapne bon Sena big
©ifenacp. -Wad) Sanbg unglüdlidjer Stpat ging er
nad) ©öttingen unb begann hier bag Stubium beg
Mittelalterg. Mit einer Sbpanblung: »Über bie Ser»
faffung ber lombarbifcpen Stabte« (dtubolft. 1820),
habilitierte er fid) in ©dangen. Jpier brach er nicht
nur feine Sejiepungen 311 ber Surfcpenfcpaft plöplidp
ab, fonbern begann aud) a(g ©egner ber fogen. be»
magogifepen Sartei aufjutreten. Um für bie ©e=
fd)id)te ber italienifdjen Munijipien im Mittelalter an
Drt unb Stelle Stubien machen ju fönnen, vermeilte
er, bon ber gürftin bon Sd)marjburg=9iubolffabt
unterftüpt, bon 1823—24 in Italien. Sad) feiner
Südfepr habilitierte er fich in Serlin alg fiehrer
ber ©efepiepte unb gab feine »©ntmidelung ber Ser»
faffung ber lombarbifdjcn Stabte« (ipamb. 1824) per»
aug. ©in diuf nach Dorpat, ben er ablehnte, bedürfte
feine Ernennung junt aujjerorbentlidjen Stofeffor.
1827 gab er plö^ltd) feine Stellung in Serlin auf
unb begab fid) nach feiner fpeimat, nahm aber 1828
mieber eine aufjerorbentlidje ^ßrofeffur ber ©efcpidjte
in ipalle an unb mürbe 1830 junt orbentlidjen Sro»
feffor ernannt. Sßie in feinen politifdjen Snficptcn,
fo voüjog fid) aud) in feinen religiöfen ein völliger
Umfcpmung. SJäprenb bie »Sorlefungen über bie ®e=
fdjidjte beg jübifdjen Staatg« (Serl. 1828) rationa»
iiftifd) gefärbt maren, trat in feinem »ßebrbucp ber
CS5efd)id)te beg Mittelalterg« (ipalle 1830, 2 Sie.) ber
ihn mehr u. mehr beperrfepenbe ©eift beg religiöfen Cb=
ffurantigmug u. ber politifepen Seattion bereitg beut»
lid; hervor. SSeniger tenbenjiög finb: »B'völf Süd)er
nieberläirbifd)er(55efd)id)ten« (Jpalle 1832—35, 2Sbe.)
unb »©efdjicpte ber italienifdjen Staaten« (iöarnb.
1829—30, 5 Sbe.), morin er von ben bargefteüten
3uftänben ebenfo getreue mie lebenbigeSd)ilberungen
gibt. Seine Solemil gegen bie neue Beit eröffnete er
(abgefehen von japlreicpen duffäpen für bag »Serli»
11er politifcpeSBocpenblatt«, bie »(Svanqelifdje S4ird)en=
jcitung« unb bag »JpaUefcpe SSocpenblatt«, bag er
burd) feine braftifepen, berb mipigen Vlugfäde gegen
ben perrfepenben geitgeift berühmt madjte) mit feinen
»Stubien unb Stijjen ju einer Saturgefcpicpte beg
Staatg« (tpaHe 1833) unb ben Streitfdjriften: »!perr
I)r.'Sieftermcg unb bie beutfdjen Universitäten« (fieipj.
1836), »Sie ipegelingen« (§aüe 1838, 2. Sufi. 1839,
gegen S. dtuge unb beffen »^afjrbüdjer« gerichtet),
»Senbfcpreiben anS- Sörreg« (baf. 1838) unb »Signatura temporis« (baf. 1849). Sn feinen SSerten:
»fieprbuep ber UniVerfalgefd)id)te« (IpaUe 1835—44,
6 Sbe.; 3. Sufi. 1849—56), »ficitfaben für ben Un’
terrieptin ber Üniverfalgefcbidjte« (baf. 1838—40, 4
Sbe.) unb »Sorlefungen über bie G5efd)id)te beg beut’
fd)en Soltg unb Seicpg« (Sb. 1—5, baf. 1854—67)
50g er bie lebten £'onfequenjen feiner reattionären po=
litifd)en unb tird)licpen Snfdfauungen. Sn ber 3eit
ber dtcattion in Sreüjjen nach 1850 übte er alg Mit’
arbeitet ber »Sreujjeitung« niept unbebeutenben ©in«
flufj aug. ©r betämpfte alle beutfcpen ©inbeitsbeff re»
bungen unb beteiligte fiep auep an Scrpanblungen ber
ftrengen fiutperaner über eine Sereinigung mit ber
tatpolifcpcn Stircpe. Sm 20. Sov. 1863 mürbe er jum
lebenglänglidjen Mitglieb beg tperrenpaufeg ernannt,
trat aber nur feiten in bemfelben alg sJiebner auf unb

30g fiep fcpliejjlid) vor ber fiegreidjen ©emalt ber ©r=
eigniffe refigniert Von ber politifepen Sühne jurüd.
Seog fieiftungen im ©ebiet ber altgermanifcpen
Sprache: »Sltfädpfifcpe unb angelfäcpfifdje Spracp=
proben« (£>aKe 1838), »Scomulf« (baf. 1839), bie
»Rectitudinessingularumpersonarum« (baf. 1842),
bie »Malbergifcpe ©loffe« (baf. 1842—45, 2 Ipefte)
unb bie »Berienfcpriften« (baf. 1847—52, 2 Jpefte),
bie Brucpt feiner Stubien über teltifdpe Sprache unb
feltifcpeg Sltertum, merben alg fdpäpengmerte Sei=
träge jur Sitteraturgefcpicpte anerfannt. Bnlefct tier=
öffentlicpte er ein »Sngelfäcpfifcpeg ©loffar« (§aUe
1872—77, 2 Sbe.). Sad) feinem Sobe erfepien: »Sug
meiner Sugenbjeit« (Sotpa 1880), eine burep ipte <m»
fcpaulicpe Scpilberung beg bamaligen Univerfitätg»
lebeng unb ipre rüdfidptglofe SSaprpeitgliebe augge=
jeidpnete Selbftbiograppie, bie big 1822 reiept.
3) Otto mar Sittor, f. SInberlinb.
ßco 2lfricättu$, eigentlich) SlbaffanihnMo»
p a m m e b S l m a 3 3 a n, maur. SdpdftfteUer aug ©or»
boba, geft. um 1526, bereifte feit 1492 Sorbafrita unb
S?eftafien, big er Seeräubern in bie Jpänbe fiel, bie
ipn bem S«Pft fieo X. fepentten. Sn Som trat fi. jum
©priftentum über, fpäter aber junt Sglam jurüd.
Seine 1526 in italienifcper Sprache verfaßte Sefdprei»
bung Sfrifag (juerft veröffentlicht im Sammeüvert
beg Samufio; beutfcp oon fiorgbadj, Igerborn 1805)
mar lange Beit bie JpauptqueHe für bie $enntnig beg
Subän. Socp fdprieb er: »Tractatus de vitis philosophorumArabum« (prgg. Von ^Ottinger, Bürid) 1664).
£co 3>ialönu£, bpjantin. ScpriftfteHer, geb. um
950 ju Staloe in Sonien, tarn früh nacp Stonftanti»
nopel, mo er in bag Kollegium ber Jpofpriefter auf»
genommen mitrbe, unb begleitete ben S£aifer Safi»
ltug II. alg S)iaton auf feinem fVelbjuge gegen bie
Sulgaren (986). @r feprieb bie dleicpggefcpicpte von
959—975 (prgg. vonfimfe, S<*r. 1819; mieber ab»
gebrudt Sonn 1828). Sgl. Scplumberger, Nicepliore Phocas (Sar. 1890).
fieo hlranintnttcuö, bpjantin. ©efepieptfepreiber
beg 11. S^hrb- Seine »Chronographia«, eine Stell»
gefepiepte Von Sbarn big 948, in ber Ipauptfacpe ein
Sugjug aug ©eorgiog Monacpog, mürbe peraugge»
geben von Setter (Sonn 1842). Sgl.
Ipirfcp, St)=
jantinifepe Stubien (fieipj. 1876).
ßeo •'öebränö, f. Slbravanel.
fieoben, Stabt in Steiermart, 536 m ü. M., an
ber Mur, ber Sübbapnlinie Srud-S., ber Staatg»
bapnlinie fi.-St. Michael unb ber fi.-Sorbcrnberger
Sapn, Sitj einer Sejirtgbauptmannfcpaft, einegftreig»
geridptg, eineg Sevierberg»
anitg unb einer Jpanbelg» unb
©emerbetammer, b<*t einen
grojjen Slaö mit einer 13 m
popen Seftfäule unb einem
Srunnen, ein 3iebemptori=
ftentlofter mit neuer gotifeper
Äirdpe, ein altegdiatpaug, ein
jpeater, eine Sergatabcmie,
eine Serg= unb ipüttenfcpule,
ein Dbergpmnafium, eine
Mufiffcpule, einStranfenpaug, ÜBappen oott Seoben.
eine Spartaffe, eine ©agan»
ftalt
unb (1890) 6513 ©inm.
,
____
©in Marmorbentmal
erinnert an ben pier 18. SIpril 1797 jmifepen Öfter»
reid) unb ber franjöfifcpcn diepublit abgefcploffenen
Srälintinarfrieben, welchem ber Triebe ju ©anipo
Bormio (f.b.) folgte. Socp fanben bie Serpanblungen

ßeobeE^borf — Seon.
ntdjt in bet Stabt felbft, fonbern in bem naljen, iveft*
lieb gelegenen Sploß ©öß (ehemaligem, 1002 ge*
griinbetem Aonnenftift mit Stirpe unb Bierbrauerei)
ftatt. ß. bilbet einen gentralpunft ber oberfteirifpen
SRontaninbuftrie, melpe in ber näpften Umgebung
ber Stabt burp auSgebepnte Brauntoplenbergmerte
(ju Seegraben, Brobultion 1893:3,08 2RiU. metr. $tr.)
unb bebeutenbe©ifenmcrte(namentlip 311® on am iß,
f. b.) vertreten ift. Sie Stabt foH bereits 713 gegrün*
bet morben fein. Bgl. ßi ft, ß. unb beffen nächfte Um*
gebung (ßeob. 1885).
ßeober^borf, sJRarltfleden in Aieberöfterreip,
BejirfSp. Baben, an ber Sriefting, ber Sübbapnlinie
SBien-Srieft unb berStaatsbahnlinie ß.- St. Bölten,
hat eine große SRafpinenfabrit, eine ßeber* unb 3Ra*
fpinenriemenfabrit, eine Äunftmüple unb (1890) 2702
©inmopner.
ßeobfdjüt? (ßubcjpce), StreiSftabt im preufj.
Aegbej. Dppeln, an ber 3inna, Stnotenpuntt ber ßi*
nien Aatibor-ß. unb Seutfp*Aaffelmiß-3ägcrnborf
ber Breufjifpen Staatsbahn, 282 m ii. SR., ift teil*
tveife nodj mit SRauern umgeben, fjat 3 tatpolifpe
unb eine evang. SEirdje, eine Sßnagoge, ein ©pmna*
fium, ein AmtSgeript, ein neues AatpauS, ein öffent*
lipeS SplaptpauS, 4 große SRäljereien, 3 bebeutenbe
SBolltnüpffabriten, SSirtereien, ßein* unb Santaft*
Weberei, äRafpinen*, SRineralmaffer* unb ©laSfabri*
tation, 3Sampfmabl* unb eine »Sagemühle, ©loden*
gießerei, eine Sampfjiegelei, 4 Bierbrauereien, be*
fupte SBopen* unb Saßr* fomie befonbere ©etreibe*
märfte unb <18öo) mit ber ©arnifon (4 ©StabronS
Ipufaren Ar. 6) 12,586 ©inm., baoon 1488 ©vange*
lifpe unb 341 guben. — ß. mar fd)on im 10. S«hl’hüorpanben unb 1524—1623 bie fpauptftabt beS bran*
benburgifpengürftentumSgägernborf. Bgl.SroSta,
©efpipte ber Stabt 2. (ßeobfp. 1892).
Veodjärcä, gried). Bilbhauer jur $eit Bbilipp§
unb AleyanberS b. Sr., mar in Athen feit etma 370
o. ©Iß’. tpätig unb gehört ber mittlern attifpen Sd)ule
an. ©r verfertigte mehrere 3euSftatuen, Bilber beS
Apollon unb AreS, einen ©anßmebeS, vom Abler
emporgetragen (ber in ber betannten vatitanifpen
©ruppe [Abbilbung bei »©anßmebeS«] topiert ju fein
fpeint, ein SSerf von genialer ©rfinbung); ferner in
©emeinfehaft mitßßfippoS: Alejanber auf berßömen*
jagb, in©rj, bann auf Beftellung Bpiüpp^ üon SRate*
bonien nad) ber Seplacpt bei ©päroneia bie Statuen
im ^ßfjilippeion ju Dlpmpia: ^Qiltpp, Aleyanber,
AnpntaS, DlpmpiaS unb ©urijbite, in ©olb unb ©Ifen*
bein. 2Rit StpenniS mar er aud) am SRonument ber
gamilie beS AnbäteS unb BifiHeS auf ber AtropoliS
ju Atpeu befpäftigt, mit StopaS, BrtjayiS u. a. am
SRaufoleutn ju tpalifarnaffoS, beffen meftlipe Seite
er mit Stulpturen fpmüdte.
ßeobium, neulat. Aame Von ßüttip.
ßCübfii Jpoufe (fpr. IWbS l>auä), $nfel, f. SeiüiS.
ifCOmillftCV (fpr. lemmfter, in SImerifa: limminfter gefpr.),

1) Stabt in Ipereforbfbwe (©nglanb), am ßugg, in
einem burd) Ainberjupt berühmten ßanbftrip, hat eine
ftattlipe Stircpe (neuerbingS reftauriert), gabritation
von lebemen Ipanbfpupen, Sup unb Ernten, Jpanbcl
mit lanbmirtfpaftlipen Brobutten unb ci89i) 5675
©inm. ß., epemalS Siß eines im 7. Safjrt). gegrünbe*
ten StlofterS, mar in angelfäpfifper3eit bebeutenb.—
2) Stabt in ber ©raffpaft SBorcefter beS norbameritan.
Staates SRaffapufettS, nape gitpburg, mit gabriten
von Stämmen, Stnöpfen, SRöbeln, Bnpier, Spiel-, Sei*
nen* unb SBoUmaren unb (1890) 72 69 ©inm.
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Seott, fpan. Königreich, nimmt bie Heinere SBeft*
hälfte beS nörblipen SafellanbeS von Spanien ein,
grenjt gegen 5B. an Bortugal unb ©alicien, gegen
A. an Afturien, gegen D. an AltEaftilien, gegen S.
an ©ftremabura, umfaßt 38,502 qkm (699,3 Q3R.)
mit (1887) 965,181 ©inm. unb verfällt in bie brei Bro*
vinjen: Salamanca, ßeon unb sjamora (©enauereS
f. unter ben einzelnen Bvovinjen). Sie Bemopner
rühmen fiep, ept fpanifcperAbtunft, obneBeimifcpung
arabifepen Blutes, ju fein, ©igentümlipe Sitten unb
Sracpten hoben bie unter ipnen erpalten gebliebenen
Ablömntlinge ber ©oten (im S. Von Salamanca) unb
ber Keltiberer (bie SRaragatoS bei Aftorga). — ß.
entftanb als befonbercS Königreich 910, alS äönig
AlfonS III., b. ©r., von Afturien fein Aeid) unter
feine Söpne teilte unb feinem ©rftgebornen, ©arciaS,
ß. übertrug. -Rad) ©arciaS’ frühem Sobe (914) er*
hielt fein Bruber Drbono II. (914—924) ju ©alicien
audj ß., unb beffen Sohn Aamiro n. (931—950)
vereinigte ß., ©alicien unb Afturien ju bem König*
reid) ß. Aamiro unb fein Sol)n Drboiio III. (950—
957) ermeiterten baS Aeip burep gliidlipe Kriege
gegen bie Araber. Aap ben burep gamilienjmift,
innere Unruhen unb Verheerenbe ©infäUe ber Araber
unglüdlipen ^Regierungen SancpoS I. (957—966),
AantiroS III. (966—982) unb BermuboS II. (982 —
990) [teilte erft AlfonS V. (999—1027) ben grieben
unb bie 3Racpt beS AeipeS mieber per, baS jeboep be*
reitS fein Sopn Bermubo III. (1028—37) im Stampf
gegen König Sampo b. ®r. von Aavarra Verlor; als
er nap SancpoS Sobe fein Aeip miebererobern mollte,
fiel er 1037 in ber Splacpt am gluß Sarrion, unb
ß. gelangte nun an ben Sieger, SanpoS Sopn gerbi*
nanb, ber eS mit Staflilien (f. b.) vereinigte.
Sie ^Jrovtnf jCcon umfaßt ben nörblipen Seil beS
ehemaligen KönigreipS ß., grenzt im A. an bie Bro*
vinj Dviebo, im AD. an Santanber, im D. an Ba*
lencia, im SD. an BaUabolib, im S. an gamora, im
3B. an Drenfe unb ßugo unb pot einen gläpenraum
Von 15,377 qkm (279,3 DSR.). SaS ßanb ift über*
miegenb, nämlip im A. unb SB., gebirgig unb ent*
hält an ber Aorbgrenje ben Ipauptjug beS Stantabri=
fpen ©ebirgeS, Von be: Bena Brieta (2531 m) unb
ben BefiaS be ©uropa (2 65 m) angefangen bis jur
Bcrjmeigung in bie afturiß.jen unb galicifpen Stetten,
bann bie vielfapen füblipen Ausläufer unb Borlagen
biefeS JpauptjugS, barunter bie SRontanaS be ßeon
(1101m), elSeleno (1251m), BenaSrevinca (2021m).
Ser miptigfteBoßübergang imStantabrifpenöebirgc
ift ber Buerto be BpoteS, 1364 m pop. Ser übrige
Seil ber Bvovinj, namentlip ber Süboften, ift eben.
Sie ©emäffer fließen einerfeitS burp bie ©Sla unb
beren Suflüffe BerneSga, ©ea, Drbigo mit ©ria, bem
Suero, anberfeitS burp ben Sil bem SRinpo ju. Sie
Bevölterung betrug 1887: 380,637 ©inm., b. p- 25
pro Duabratfilometer. Ser Boben ift im allgemeinen
fruptbar u. namentlip in ben Spülern gut angebaut,
©rjeugniffe finb ©etreibe, glapS, £>eu, ©emüfe, 2Bal*
nüffe unbStaftanien. Sie Biepijupt liefert guteSpafe
unb Ainber. Sie ©ebirge finb reip an SBälbern,
SBiefen unb SBeiben unb enthalten aup Steintoplen*
lager, ©ine ©rmerbSquelle bilbet außer ber gering*
fügigen Snbuftrie nop ber Ipanbel mit glapS, SBolle,
©emeben unb Arjneiträutern (iSlänbifpeS AiooS).
Sie Bcovinj umfaßt jepn ©eriptSbejirte. S. Starte
»Spanien«.
ßeöit, Ipauptftabt beS alten KönigreipS u. ber jeßi*
gen fpan. Brovinj gleipen AamenS (f. oben), Bifpof*
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ßeon — Seonarbo ba ißinci.

ftii, 802_m ü. fS., am SerneSga furj Dor feinem Zufam*
2eonarbo, ital. Stalcr, Srdjiteft unb Silbljaucr,
menfluß mit bem Sorio, an ben ©ifenbahnlinien Sa* genannt ba ®ittci (fpr. rointfeßi) von feinem ©eburts*
lencia-©oruiia unb 2.-©ijon gelegen, hat 14 Kirchen, ort, bcnt Sergborf Sinei bei ©mpoli, mo er 1452 als
baruntcr bie prachtvolle gotifche ft'athebrale auS bem ber natürliche Sohn Ser SifvoS, SotarS ber Signoria
13. gahrf)., bie roman. Äirdje St. Sf’i’or (12. Salfrlj.) von glorenj, geboren mürbe, geft. 2. Stai 1519 int
unb bie Sloftertirche St. SiartuS, ferner ein gotifd)eS Schloß ©IoS=2uce' beiSmboife in grantreid), jeigte früh
SatljauS, jafjlreidje Saläfte, Sefte alter Stabtmauern, Segabung für bie Sunft, fo baß er ju bem Staler unb
2SoH = unb 2einmanbhanbel, Sferbemärtte unb (1887) Silbljauer Serrocd)io in glorenj in bie 2el)re gegeben
13,446 ©inm. — 2. bantt feinen Samen ber Legio mürbe, in beffen einzig erhaltenes Silb, bie Saufe
Septima Gemina, beren Stanbquartier eS mar. Seit ©hrifti (Sfabemie ju glorenj), 2. einen ©ngel hinein*
bem 10. Sgahrl). mar 2. Jpauptftabt beS gleichnamigen malte. Son 1472—78 mirb 2. mehrfad) in Urhmben
djriftlidjen Königreich^ unb nur Von 996, mo eS Vom ermähnt. Sodj haben fich Don feinen jjugenbmerfen
Sultan Slnianfor genommen mürbe, bis ju beffen mir folgenbe erhalten, melche ihnt mit Sicherheit ju*
Sobe in ntaurifcher ©emalt.
jufdjreiben finb: bieUntermalung einer Snbetung ber
2cott, 1) SroDinj ber fübamcritan.Sepublit©cua* Könige (glorenj, llffijien) unb ein heil. JpierontjmuS,
bor, auf einer ipochebene jmifefjen ben beiben Snben* ebenfalls nur in brauner Untermalung (Som, Sati*
fetten, 6722 qkm (122 DSR.) grofj mit (1893) 109,600 fanifche ©alerie). Sagegen mirb bie Serfünbigung
©inm. Son bem bis 2700 m fidj erhebenben ipodj* in ben Uffijien ju gloreiij gegenmärtig bcnt Sibolfo
lanb mit mehreren Sultanen (ßotopaji 5960 m) fliegt ©hirlanbajo jugefdj rieben. ©roß ift bagegen bie 3°hU
nad) SD. ber
ab. Aderbau unb Siehjudjt ber Zeichnungen auS biefer erften Seriobe, bie, meift
finb ^auptermerbSquellen. Jpauptftabt ift 2a ta* in treibe, Sötel unb mit ber geber auSgeführt, fid)
cuitga (f. b.). — 2) fpauptftabt beS gleichnamigen i in ber SBinbforbibliotlje!, im 2ouDre, in ber Stabende
Departements (8123 qkm mit T1888] 35,240 ©inm.) ju Sencbig, in ber Sntbroftanifdjen Sibliotljet in
ber jentralamerifanifchen Sepubiit Sicaragua, 20 km Stailanb, in ben Uffijien ju glorenj, int Sritifd)en
öftlidj vom Stillen Djean, burd) ©ifenbaijn verbun= Stufeum ju 2onbon unb in berSlbertina ju Sßien be*
ben mit feinem Jpafen Sealejo fomie mit bent Sorb* finben. ©ine befonbere ©ruppe barunter bilben bie
ufer beS SeeS SSanagua, ift Sig eines beutfehen ^aritaturen, ©rgebniffe feiner phpfiognomifdjen Stu*
StonfulS, hat eine alte große Katfjebralc unb mit fei* bien, in benen fid) aber auch feine Seigung junt Si*
nem von Sfubianern bemoljnten Sorort Subtiaba jarren funbgibt. Sie finb mehrfach geftodjen morben
45,000 ©inm. Sie Stabt mürbe 1610 gegrünbet, (unter anbern Doit 5ß. IpoHar). Sud) feine plaffifdjen
nadjbem eine fdjon 1523 am guß beS Sultans iSono* Übungen feßte er fpäter in glorenj fort unb mibrnetc
tombito am See Von SRanagua erbaute Stabt (2eon fid; baneben mathematifdjen unb phpftfalifdjen, na*
Sieja) auf gegeben mar, unb blieb lange Ipauptftabt mentlid) ntechanifchen Stubien fomie ber Srd)itettur.
ber Sepubiit, beren bebeutenbfter
fie nodj immer Such mar er nicht nur gemanbter Sänger unb2auten*
ift. — 3) 2. be loSSlbamaS, Stabt im meyitan. fpieler, fonbern fonfiruierte ein eignes jynftrument,
Staat ©uanajuato, unter 21° 7' nörbl. Sr., am gluß erfanb ein neues ©riffbrett für bie Stola unb entmarf
Surbio unb an ber großen ©ifenbaijn Von Steyifo eine Zeichnung ju einer neuen 2pra. ©nblidh finben
nach ®l Safo bei Sorte, 1895 m ü. St., in fehr frucht* mir ihn auch als Sichter, namentlich als SmproDifa*
barer ©bene, fdjön gebaut, hat (1884) 50,000 ©inm., tor, aufgeführt; hoch hat fich nichts von feinen Sich"
melche gabrifation von SaummoU* unb SßoHmaren, tungen erhalten. Sabei jeidjnetc er fich burdj Schön*
Stiefeln, Sätteln, 2eber, ©olb* unb Silberftiderei I)cit, föraft unb ©emanbtheit beS Körpers auS unb
fomie lebhaften Ipanbel mit ©etreibe unb anbern 2an* glänjte burd) ©eift unb 2Siß. Salb nach 1480 fdjeint
beSprobuften treiben.
2. glorenj berlaffen unb auSgebeljnte Seifen unter*
£cön,
be, fpan. fjnfel am ©olf bon ©abij, nommen ju haben. SuS feinen Sdjriften geht her*
mirb burd) ben St. fßetrt*Kanal, einen fchmalen Dor, baß er fid; nach bent Drient begab unb eine Zeit*
SieereSarm, vom geftlanbe getrennt unb enthält bie lang im Sienfte beS SultanS Don Sairo thätig mar.
Stäbte San gernanbo unb (auf ber nörblidjen 2anb= Um 1484 berief ihn $jerjog 2oboDico il Storo nad)
junge) ©abij. Sie Safel hat ihren Samen von ber Stailanb, unb hier entfaltete 2. bis 1499 eine um*
gamilie Sauce be 2eon, melcher fie 1459 von ber fangreidje unb Dielfeitige Shätigteit. SaS Ipauptmert
Krone vorübergehenb überlaffeit mürbe.
baS er hier ausführen foUte, mar baS toloffale Sto*
Scott (2iiiS be), f. $once be 2eon.
bed einer Seiterftatue beS IperjogS granceSco Sforja,
Sconnrb (fpr. =nar), !p it b e r t, Siolinfpielcr unb baS Don ben Zeitgenoffen alS Söunbermerl gepriefen,
Stomponift, geb. 7. Spril 1819 in Sellaire bei 2üttidj, aber Don franjöftfdjen Srmbruftfdjüßen 1499 jerftört
geft. 6. Stai 1890 in SariS, erhielt feine SuSbitbung mürbe, ehe eS überhaupt jur Ausführung gelangt
1836—39 im SariferKonferVatorium burd)!pabened, mar. ©ntmürfe unb Zeichnungen bafür befinben fid)
mirfte bann einige 3aljre als Dreheftermitglicb an ber iit ber ASinbforfammlung. Saneben mürbe feine St)ä*
bärtigen ©roßen Dper, unternahm 1845 eine Sunft* tigteit als Srd)itett beim Stailänber Som unb als
reife nadjSeutfd)lanb, mürbe 1848 erfter Siolinleljrer Ingenieur beim Sau beS StartefanatanalS fjaupt*
am Ütonfervatorium in Srüffel unb mirfte feit 1866 fädjlidj in ‘tMnfpritd) genommen. Son Staffeleibilbern
mit großem ©rfolg in SariS. Seine ^ompofitionen haben fich auS ber SSailänber Zeit folgenbe erhalten:
für ben ^onjertfaal unb ben Salon (barunter fed)S ein lebensgroßes männlidjeS Sruftbilb unb ein tleineS
Üonjerte mit Drcßefter, Valse-Caprice, Serenade ä meiblicheS SilbniS in Srofil (in ber Smbrofianifdjeit
l’Espagnole für brei Siolinen mit Stlavierbegleitung, Sibliothet), baS herrliche, unter bem Samen: La belle
Sariationen über eine ©avotte von ©orelli ic.) finb Ferronniere betannte grauenbilbniS im 2ouure, bie
nidjt meniger gefdjägt als feine Unterrichtsmerle (®tü* SSabonna mit bem SaSrelief (in mehreren ©jentpla*
ben) unb bie unter bem Sitel: »Ancienne ecole ita- [ ren Dorljanben, Don benen baS bei 2orb Sßarmicf iit
lienne« Von ihm veranftaltetcn SuSgaben ber Siolin*! ©atton Sarf als eigenhänbig gilt), bie Vierge aux
fompofitionen von ©orelli, Sartini, ©eminiani u. a., rochers (in jmei ©jentplaren: im 2ouDre unb in ber
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Pationalgalerie in Sonbott, geftopen bon SeSnotjcrS) I granceSco bei ©ioconbo (jeßt im SouVre ju Paris,
nnb ber auferftanbene GpriftuS jroifpen ben ^eiligen ein SJBert von beftritfenbem gauber), unb jenes ber
Seonarbo unb Sucia (^Berliner ©alerte, t>ieHeid)t nur Sinevra, ber ©emaplin beS Pnterigo Penci (verloren
Spulbilb). SeonarboS ipauptroert in Ptailanb ift aber gegangen). Pon bem Pate ber Stabt patte er ben
baS nod) bor 1499 boHenbete Pbenbmapl beS föerrn , Auftrag erhalten, in bem neuen PatSfaal ein großes
im Pcfettorium ber Somhtifaner bon Santa SJJaria Silb an bie Plauer ju malen, rooju S., mit PJicpeU
belle ©rajie, baS leiber burd) 93ernapläffigung unb angelo roetteifernb, bie Spladjt jroifpen ben gloren=
fplepte Peftauration feljr befpäbigt roorben ift.' SaS tinern unb Ptailänbern bei Pngpiari (1440) roäplte.
Söilb ift 28 guß lang, enthält Figuren bon anbert= Sie?luSfüprung roarb 1505 begonnen, aber oft unter’
falber SebenSgröße unb ift in öl an bie tpauptivanb brodjen unb fpließlip aufgegeben. Sagegen erpielt
beS PefeftoriumS gemalt. ©S ift oft, am beften bon fiep ber 1505 voHenbete Karton noep geraume geit
P. Piorgpen unb P. Stang, geftopen roorben. ©S unb bilbete für bieperanivapfenben Plaler eine Quelle
jeigt bie reipfte unb reinfte Surpfüprung aller in ber beS StubiumS. @r ging fpäter ju ©runbe, unb nur
ntenfd)lid)en Seele borhanbenen Piotivc unb ben fpön= Von ber Plittelgruppe, einem Peiterlampf um eine
ften 33au ber Sinien in allen ©ruppen unb gönnen. Stanbarte, pat fidj eine Pacpbilbung in einer geip=
SaS Sppifepe roie baS Porträtmäßige ift überrounben nung beS SouVre (angeblich von PubenS) erhalten,
unb eine ibeale SSirtlipteit gefpaffen, bie ebenfo inahr rocicfye Von ©befind geftoepen ift. Papbcm S. 1505
unb lebenbig roie ebel unb geiftvoll ift. 33ei ber 3&c= einige geit in Parbiga jugebrapt, roo feine gamilie
ftörung beS ©emälbeS finb bie bem SJiarco b’Cggionno, ein ®ut pcitte, roar er 1506 roieber in Plailanb, bis
einem Schüler SeonarboS, jugefpri ebenen Kopien ipn bie Signoria nacp glorenj jurüdberief, 1508 in
(eine in ber Sonboner Afabemie) unb bie von einigen Saprino als ©aftfreunb beS ©rafen Ptelji unb jugorfpern als eigenpänbige Arbeiten SeonarboS be= feiten auep in ßanottica, roo ipn bie Spiffbarmapung
trapteten Paftelltöpfe ber SIpoftel, im SBefiß ber ©roß- beS Paviglio beHa Plartcfana befpäftigte, foroie im
perjogin Von Sadpfen = 5Beimar, roiptig (in Söraun* folgenben Japr bie PoKenbung beS Kanals Von San
fpen ^ßhotograpfnert 1893 perauSgegebcn von Pu= ©priftoforo bei Plailanb. £>ier leitete er 1509 bie Se=
lanb). ?lufjerbem verfertigte S. in SRailanb nod) eine toration beS SriumppeinjugS Slönig SubroigS XII.
große PnjapI Von geipnungen ber verfpiebenften unb erpielt bafür von ipm eine Strede SSafferS auS
Slrt unb StartonS, nacp ivclpen feine Spüler ©emälbc bem Paviglio bei San ßpriftoforo als ©igentum, roo
auSfüprten, bie geroöpnlid) als SSerte feiner fjjanb er eine berounberungSroürbige Spleufe unb einen
aufgefüprt roerben. Pon burpgreifenbem ©influß auf Stapelplatz anlegte, gugleip ernannte ipn ber Slönig
bie Ptalerei roar bie ©rünbung einer ftunftatabemic jum Hofmaler mit ©epalt. ©nbe 1509 begab fiep S.
,^u SD?ailanb, roelcper er feinen Pamen gab, unb beren nacp glorenj, 1512 teprte er nacp SJlailanb jurüd unb
Seele er roar. gür feine Sdpüler feprieb er einen pielt fiep 1514 eine geitlang am Spofe SeoS X. in Pom
»Trattato della pittura«, roorin er fie in erfter Sinie auf, roo er jebop nur roenige, nidpt erpaltcne SSerte
an bie Patur, nidjt an bie Pntite roieS; für befonberS auSfüprte. Ser leßten Plailänber geit gepören bie
roiptig aber erklärte er baS Stubium ber Perfpeftive peil. Pnna felbbritt (vgl. Peart, The St. Anne of L.,
unb ber Pnatomie unb jeipnete felbft um 1494 bie Sonb. 1882) unb bie Smlbfigur eines peil. JopanneS
Steile beS menfcplidjen StörperS, rocldje er bei feinem im SouVre an. Padpbem er 1515 roieber htrje geit in
Unterricht als Vorlagen gebrauchte, ©in Sßanb mit glorenj gelebt, roar er nop in bemfelben Japr beim
235 großen anatomifpen geipnungen befinbet fiep in ©injug granj’ I. von grantreidj in Pc'ailanb unb beber töniglicpen Jpanbjeidpnungenf antmlung ju Sonbon. fanb fip feitbem im ©cfolge beS Königs, roelpen er
Sann arbeitete er an einem SSert beS PtatpematiferS 1516 nap grantreip begleitete. §ier fpeint er inbeS
SucaPacioli über biemenfcplicpe Proportion unb über ivenig gearbeitet ju paben. Safi er in ben Prmen beS
Perfpettive, in roelcpem jugleicp bie geontetrifpen ®e- SlönigS geftorben fein foK, ift eine gabel.
feße abgepanbelt finb; auep fertigte er 60 geipnungen
PIS SPaler hat S. baS Ipauptverbienft, baß er ber
baju. Sie Driginalpanbfprift mit ben geipnungen geipnung bie fipere anatomifpe ©runblage gegeben
fam an bie Pmbrofiana ju SPailanb, unb 1509 er- unb baS ^örperlipc in ber SBeleuptung juerft barfcpien baS Sßert gebrudt unb mit Jpoljfpnitten ver= gefteüt pat. Pup ftrebte er juerft ein IpeHbuntel unb
fepen unter bent Stitel: »De divina proportione«. eine möglipft voKtontmene PlobcKierung an, bie er
Unter ber großen gapl von Spülern, bie S. auf bie= burp jarte Übergänge ber Umriffe unb Söne inein=
fern 2Sege peranbilbete, roerben Sefare ba Sefto, ©ian anber (sfumato) ju erreipen fudjte. Seine Slamation
Antonio Poltraffio, granceSco Plelji, Pi'arco b’Cg- pat etroaS ©lathPtarmorneS; eigen ift fein ©cfiptS=
gionno, Pnbrea Solari, ©ian Pebriiti, Pernarbino auSbrud bei ben grauen, ber in baS Säpelnbe über*
be’ ©onti, Pmbrogto be PrebiS, Sobboma, ©aubenjio gepl; er roar hierin ein 93orbilb ©orreggioS. ©r roußte
gerrari, Pernarbino Suini genannt. Pap bem 1499 bie merfroürbigften SSerbinbungen ber menfplipen
erfolgten Sturj beS IpaufeS Sforja verließ S. Plai- unb ber Siergeftalt jur ?Infpauung ju bringen unb
lanb, 1500 roar er lurje geit in Penebig, unb 1502 roanbte leßtere fpon ju politifpen Satiren an. Pa*
roar er im Sienft ©efare PorgiaS als SriegSingenieur mentlip aber ift baS ißorträt burp ipn jur VoUften
in ber Pontagna tpätig. 1503 finben roir ipn in glo- Selbftänbigteit unb SScrgeiftigung gebrapt roorben,
renj, roo er von bem ©onfaloniere Pietro Soberini inbem eS ipm juerft gelang, baS feine Spiel ber ©m=
roopl aufgenommen unb mit einem Japrgelb Pebacpt pfinbungen in feinen Stöpfen auSjubrüden. Ser ©rnft
rourbe. SaS erfte PBert, roelcpeS er pier fdjuf, roar männlipen, tpätigen roie forfpenben ©eifteS fpript
ein Karton ju einem Pltarbilb ber Servitentirpe ba- fip befonberS in bent heiligen Pbenbmapl unb in bem
felbft, bie Piabonna mit bem $inbe, bem tleinen Jo Peitertampf um bie Stanbarte, bie S. eigne ?lnmut
hannes unb ber peil. Pnna barfteUenb, ben er aber unb Sieblipteit aber in feinen heiligen gamilien auS.
nid)t auSfüprte, unb ber fip gegenroärtig in ber Pfa- Sa S. fip in ber PuSfitprung nie genugtpun tonnte,
bemie ju Sonbon befinbet. Jn biefe geit gehört aud) ertlärt eS fip, baß er fo roenige ©emälbe hinterließ,
baS PilbniS ber P?ona Sifa, ber fepönen grau beS I unb felbft biefe finb junt Seil nop unvollenbet. gaft
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niept minber fdpäßbar als feine ©emälbe finb 2eonar*
boS pppfifalifcpe unb ntatpematifcpe Scprif*
ten. Seine üon redjts nacp linfS (in Spiegelfcprift)
gefdjriebenen SRanuffripte (2. war lintSpänbig unb
malte auch mit ber linfen Ipanb) finb mit geidpnungen
üerfepen, fo baß ber ©ebanfe mit ber ^üuftration zu*
fammengept. Sn beräRecpanit tannte2.unter anbertn
bie ©efeße ber auf einen Vcbelarm fdpief Wirfenben
Kräfte, ben gegenfeitigen Söiberftanb ber Hebelarme,
bie ©efeße ber Seibung, ben ©influß beS Scpwer*
punfteS auf ntpenbe unb bewegte Körper, bie Anwen*
bung beS Prinzips beS Stoßes auf üerjdpiebene gälte te.
Sn ber Dptit befeprieb er üor Porta bie fogen. Camera
optica, erflärte baS SSefen ber farbigen Scpatten, bie
Sewegungen ber Sri^, bie SBirfungen, welcpe bie
Sauer beS ©inbrutfS im Auge perüorbringt, u. a. ©in
großer panbfdjriftlicper unb artiftifeper Scpaß üon 2.
war bis 1796 in ber Antbrofiana zu SRailanb. SRan
bewaprte bafelbft 16 Sänbe tpanbfcpriften unb 3eicp=
nuttgen, waprfcpeiitlid) zunt Seil Stubienbücper. Sie
würben in bem genannten Sapr als Kriegsbeute nacp
Paris gebracht, üon Wo nad) bem Sturz ÄapoleonS I.
bie Antbrofiana nur ben berühmten »Codex atlanticus« zurüderpielt, Wäpreitb 12 Sänbe in Paris (Siblio*
tpef beS SnftitutS) zurürfblieben. ©in Sanb befinbet
fidp im Sritifdpen SRufeum zu 2onbon, anbre 3Ranu*
ftripte im Soutp = Kenfington = SRufeum bafelbft unb
in SSinbfor. 2eonarboS Schriften Würben perauS*
gegeben üon S- P- Siicpter (»The literary works
of L. da Vinci«, 2onb. 1883, 2 Sbe.), baS »Sudp üon
ber SRalerei« üon 2ubwig (mit Überfeßung unb Koni*
mentar, Asien 1882, 3 Sbe.), ber »Codex atlanticus« üon ber Afabentie bei 2incei (»II codice atlantico«, SRail. 1893 ff.), ber im Seftß beS gürften Sri*
üulzio in SRailanb befinblicpe Kobep üon Seltrami
(sJRai(. 1891). Sie Verausgabe ber Parifer SRantt*
ftripte beforgten 3iaüai|fon=sjRollien (Par. 1880—92,
6 Sbe.) unb Sabacpnitoff (»Codice sul volo degli
uccelli«, baf. 1893). Sgl. 2. Amoretti, Memorie
storiche sullavita, gli studj e le opere diL. daVinci
(äRail. 1804); SroWn,The life ofL.daVinci(2onb.
1828); guntagalli, Scuola di L. daVinci in Lombardia (SRail. 1811); ©allenberg, 2. ba Sinei
(2eipZ- 1834); fRio, Leonard de Vinci et son ecole
(par. 1855); ©lernent, SRidpelangelo, 2., Saffael
(a. b. granz. üon ©lauß, 2eipz-1870); Uzielli, Ricerche intorno aL.(glor.l872 u.Som 1884,2Sbe.);
Jpeaton unb Slad, L. daVinci and his works
(2onb.l873); SR.^Drban.Uiiterfudpitngen über baS
SRalerbudp beS 2. ba Sinei (2eipz. 1873); ©rotpe,
2.baSinei alsgngenieur unbppilofopp(Serl. 1874);
A. Vouffape, Histoire de Leonard de Vinci (2.
Aufl., Par. 1876); Srun in SopmeS »Kunft unb
Künftler«, 3. Seil; 2Boltmann*S8oermann, Se*
fcpichte ber äRalerei, Sb. 2 (2eipz> 1882); SRiiller*
Sialbe, 2., 2ebenSftizze unb gorfdpungen über fein
SerpältniS zur glorentiner Kunft unb zu Saffael
(3Ründp. 1889 ff.); ©. S e a i 11 e S, Leonard de Vinci,
l’artiste et le savant (Par. 1892).
Leonarbo '}3ifäno, f. gibonacci.
Leona ißiearto, f. galtiüo.
Leonberg, DberanttSftabt im württemberg.^Redar*
IreiS, an ber ©letttS unb ber 2inie SuffenpaufenKalw ber Bürttembcrgifdpcn StaatSbapn, 390 mü.sJR.,
pat eine eüang. Kirche, ein Scploß, eine SettungS*
anftalt für gefallene sJRäbd>en, ein Amtsgericht, ein
gorftamt, eine Sd)upfabrit (200 Arbeiter), SRafdpinen*
unb ©ipSfabritation, 2 Vunbezucptanftalten unb (1890)

I 2472 ©inw., baüon 71 Katpolifeit. 2. ift ©eburtSort
I beSSpilofoppenScpeHing unb beSSpeologen Paulus,
Leonberger, f. $uttb, S. 59.
Leoncaballo, Stig gier o, ©pernfomponift, geb.
8. äRärz 1858 in SReapel, wo er auep feine rnufita*
lifdje AuSbilbung erpielt (burd) Peri,Simonetti,9iula),
; füprte ein beiuegteö
*-» 2eben
<»-*■-----— üielfacp wedpfelnbem
mit
Aufenthaltsort (in Italien, Seutfdjlanb, Vodanb,
granfreidh, ©nglanb, Agppten), blieb aber troß mepr*
fadjer Scrfucpe in ber Süpnenfompofition unbekannt,
bis 1892 in SRailanb fein ©inafter: »Sie Sajazzi«
(»I Pagliacci«) alS riüalifierenbeS .gugftücf neben
fDfaScagniS »Cavalleriarusticana« trat, fdjuellinalle
©pernbüptten ber SSelt feinen ©injug pielt unb ben
tarnen 2eoncaüaUoS in aller 3Runb brachte. Socp
geigte bereits int folgenben ^apr feine große ©per
»I Medici« bie Unfelbftänbigteit feiner ©igenart unb
ben ÜRangel an Stilreinpeit unb Kritif.
Leon be *Kanttolaö, f. Seüi ben Serfon.
Leon be
Sllbäntaö, Stabt, f. £eon 3).
Leone, SOlonte, f. Sanft ©ottparb.
Lconforte, Stabt in ber ital. Proüinz ©atania
(Sizilien), Kreis Aicofia, 670 m ü. SW., auf einer An*
pöpe über bent Sittaino u. an ber ©ifenbapn Palernto©atania gelegen, patSdpwefel* unb Salzbergbau, ©e*
treibe*, 23ein* u. ©bftpanbel unb assi) 15,645 ©imv.
Leonparb, l)Karl©äfarüoit, SRineralogunb
©eolog, geb. 12. Sept. 1779 in fRumpenpeim bei
Ipanau, geft. 23. ^an. 1862 in fpeibelberg, ftubierte
1797—99 inSRarburg unb ©öttingen ©anteralia unb
SRitteralogie, trat 1800 in SRarburg als Affeffor in
ben StaatSbienft, war unter Salberg furze $eit ©e=
neralinfpettor ber Somänen, folgte 1816 einem 3?ttf
an bie Afabentie ber Söiffenfcpaften zu SRündpen unb
erpielt 1818 ben 2eprftupl für SRineralogie unb ©eo*
logie an ber Uniüerfität ju Ipeibelberg. ©r feprieb:
»©parafteriftif ber gelSarten« (Jpeibelb. 1824,3 Sbe.);
»ipanbbuep ber ©rpttognofie« (baf. 1826); »Sie
Safaltgebilbe« (Stuttg. 1832); »2eprbucp ber ©eo*
logie unb ©eognofie« (baf. 1833—35, 2. Aufl. 1849);
»©eologie über Aaturgefcpicpte ber ©rbe« (baf. 1836
—45, 4 Sbe.); »Siaturgefcpicpte beS SteinreicpS«
(2. AuSg., baf. 1854); »AuS unferer $eit in meinem
2eben« (baf. 1854—57, 2 Sbe.). Aud) rebigierte er
1807—29 baS »Safdpenbudp für SRineralogic« u. 1830
—58 mit Sronti baS »Saprbudp für SRineralogie«.
2) ©uftaü, Sopn beS vorigen, geb. 22. 5Roü. 1816
in SRiindpen, geft. 27. Sez- 1878 als Profeffor ber
©eologie in ^eibelberg, feprieb: »Vanbmörterbucp ber
topograppifepen äRineralogie« (ipeibelb. 1843); »©eo*
gnoftifepe Sfigge üon Saben« (Stuttg. 1846, 2. Aufl.
1861); »Sie quarzfüprenben porpppre« (baf. 1851);.
»Sie SRineralien SabenS« (baf. 1855, 3.Aufl. 1876);
»©runbjüge ber SRineralogie« (ßeipg. 1851, 2. Aufl.
1860); »KatedpiSmuS ber äRineralogie« (3. Aufl., baf.
1878); »©runbzüge ber ©eognofie unb ©eologie« (4.
Aufl. üon ipörneS, baf. 1889). SRadp feines SaterS
Sobe gab er mit ©einiß baS »fReue 3aprbucp für
URineralogie, ©eologie unb Paläontologie« perauS.
3) jRubolf, $urift, geb. 26. Sez. 1851 in SreS*
lau, ftubierte in ipeibelberg, Serlin unb ©ießen, war
1872--80 im preußifdjen Suftizbienft tpätig, pabi*
litierte fiep 1878 an ber Serliner Uniüerfität, Wurbe
1880 außcrorbentlicper Profeffor in ©öttingen, 1884
orbentlicher Profeffor in JpaUe, 1885 in äRarburg,
1895 in SrcSlau. ©r feprieb: »Serfucp einer ©nt*
fepeibung ber Streitfrage über ben Sorzug ber successio graduum üor bem AttreSzenzredjt nacp rö*
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mifdjemPecpt« (Jpalle 1874); »inwieweit gibt eS nad)1 ben givil * unb Strafprojeß unb bie Gerid)tSorgani=
ben Vorfchriften ber beutfdjen givilprojeßorimung fation. 92acf) bem Sturj beS Slönigreicps Hannover
gittionen?« (Verl. 1880); »©erSrrtuiu bei nichtigen warb er im ©ejeniber 1866 Vijepräfibent beS Ober*
Verträgen« (baf. 1883,2 ©le.); »9tecf)töfäIIe jum ver* appellationSgericptS in Gelle unb 1. Sept. 1867 erjter
gleicpenbcn Stubium beS römifdjen PecptS unb beS Präfibent beS in Verlin alS fjöcpfte GericptSbeljörbe
preupifdjcH SanbrccptS« (Seipj. 1887); »©ie llniver* für bie neuen Provinjen erridjteten CberappeKationS=
fität Pologna im Tlittelalter« (baf. 1888); »3iomS geridjts. Vlm 16. Pov. b. S- warb er jum St'ronfpn*
Vergangenheit unb ©eutfdjlanbS Pedjt« (baf. 1889); bituS ernannt unb in baS IperrenljauS berufen. Seine
»Srrtum als ViidjtigleitSgrunb im Entwurf eines Ernennung jum Piinifter folgte unmittelbar barauf
bürgerlichen GefeßbuipeS für baS ©eutfcpe Peidj« (5. ©ej.). Gr betlcibete biefen widjtigen poften faft
( Verl. 1889); »SibeSjufdjiebiing in gamilienprojef* jwölf §apre. Pafd) ftellte er baS burd) feinen Vor*
fen«(Ptarburgl890); »SebenSbebingungenberDiedjtS* gänger erfdjütterte Vertrauen in bie Unparteilidjleit
pflege« (baf. 1891); »®ie Vlnfcdjtbarleit ber Verträge ber Gerichte wieber per. Pachtern er fobann ein Jptj*
für baS Vermögen eines ©ritten« (Seipj. 1892); »Sn= potpelengefeß, bie Grunbbucporbnung unb ein ©efeß
ftitutionen beS römifdjen SRedjtö« (baf. 1894).
über bie binglidje Velaftung ber Grunbftüde auSge*
ßeoitbarbi, l)!permannS?arl,3rreiberrvon, arbeitet unb jur Vlnnapme gebracht patte, leitete'er
ppilofoph» geb. 12. P?ärj 1809 in grantfurt a. Pt., als Präfibent beS VunbeSratSauSfdjuffeS für baS 2fu*
geft. 21. Vlug. 1875 in Prag, ftubierte in ©Üttingen ftijWefen bieVluSarbeitung beS neuen beutfdjen Straf*
unterlaufe, beffen begeifterterVlnpäiiger (fpäter auch gefcßbucpS unb fobann bie ber brei großen Gefeßent*
SdjWiegerfopn) er Würbe, in Piündjen unter Sehet* würfe über bie GericptSverfaffung, ben Strafprojeß unb
ling uub Vaaberpfjilofophie, warb 1849 außevorbent* ben givilprojeß unb führte nad) Vlnnapme berfelben
lidjer, 1866 orbentlicper profeffor ber ppilofoppie an ©nbe 1876 bie neue GericptSverfaffung in Preußen
ber Univerfität ju Prag. S. hat fich befonberS als burdp, fo baß biefelbe 1. Ctt. 1879 inS Sehen treten
Verbreiter ber Pbilofoppie StraufeS (f. b. 1) fowie um tonnte. Pacpbem er 29. Oft. 1879 ben wegen Stränl*
bie ipebung beS GrjiepungS* unb UnterridjtSfpftemS licpleit erbetenen Vlbfcpieb unter großen Gprenbejei*
S. gröbclS verbient gemacht. Gr gab auS bem Iit* 1 gungen erhalten, jog er fid) nacp Hannover jurüd. Von
terarifdjen Viadjlaß beS erftern mandjeS herauf unb SeonparbtS Sdjriften finb hervorjupeben:»Shmimen*
fe^te auf ben Von ihm 1868 (ju Prag) unb 1869 (ju tar über baS Striminalgefeßbudj für baS Stönigreicp
grantfurt a. 2)1.) veranftal toten ppilofoppenlongref* Hannover« (Ipannov. 1846—51, 2 Vbe.); »©ie^uftij*
fen, weldjen freilich faft nur Vlnpänger ftraufeS bei* gefeßgebung beSSt'önigreicpS Hannover« (3. Vlufl., baf.
wohnten, bie Vereinigung ber St'raufefcpen unb ftrö* 1859—60, 3 Vbe.; 4. Vlufl. 1867); »gur Peform beS
belfcfjen Schule burd), auS weldjer 1871 ein »Vldge* givilprojeffeS in ©eutfcplanb« (baf. 1865).
meiner GrjiebungSverein« hervorging. St verfaßte
Seoni, Seone, ital. Vilbljauer, Grjgicßer, Golb*
japlreicpe s2luffä(je für bie von ihm rebigierte Seit* fdjmieb unb Plcbailleur, geb. 1509 in Vlrejjo, geft.
fdjrift »Peue geit« (Prag 1868—71) fowie eine ge* um 1590, war anfangs in Piailanb thätig, wo er baS
fdjäßte botanifdje Vlbljanblung: »©ie öfterreiepifepen Grabmal beS Giovanni Giacomo Pfebici im ©om
Vlrmleudjtergewädjfe vom morpljogenetifcpen Stanb* (Plarmor unb Vronje) auSfüprte, bann in Genua
punlt« (baf. 1864).
(um 1540), würbe von Start V. nacp Vrüffel berufen
2) VIuguft Gbuarb, 2Kaler, geb. 19. gan. 1826 unb fpäter nad) Spanien gefepidt, wo er japlreicpe
in ftreiberg, bilbete fiep auf ber ©reSbener Vllabeniie Serie (Statuen, Viiften, PlebaiUen ic.), meift in
unb inSbef. unter Subwig Pidjter jum SanbfcpaftS* Vronje, auSfüprte. VefonberS gerühmt würbe eine
maler auS. Später arbeitete er einige geit in ©üffel* toloffale Statue beS StaiferS, welcher man bie Püftung
borf, lehrte aber bann nach ©reSben jurüd unb ließ abnebmen tonnte. Von feinen übrigen, burd) Vor*
fid) in Sofcpwiß bei ©reSben nieber, wo er noch gegen* nehme Haltung unb lebensvolle ©arftedung auSge*
wärtig tpätig ift. Seine poetifdj empfunbenen, liebe* jeiepneten Serien finb bie Statue beS ©. getränte ju
voll burepgeführten Vilber, beren Piotive meift ber Guaftalla unb bie Vronjeftatuen für bie Stircpc beS
mittelbeutfdjen Salb* unb ©orfnatur entnommen GScorial bervorjubeben, bie er in Gemeinfcpaft mit
finb, erinnern fepr an bie VluffaffungS* unb Vepanb* feinem Sopn Pompeio unb beffen Sopn Piiguel
iungSweife Subwig 9iidjterS, ju beffen heften Schülern auSfüprte, Von feinen PlebaiUen bie auf Star! V.,
S. gehört, ©ie ©reSbener ©alerie befißt von ihm eine Piidjelangelo, Pietro Vlretino, Vlnbrea ©oria u. ger*
beutfdjeSalblanbjcpaft (1863). VInbre hervorragenbe binanbo Gonjaga. — Sein Sopn pompeio (geft.
Vilber von ihm finb: einfame fumpfige Gegenb im 1610 in 3)?abrib) führte bie Vronjeftatuen beS Iper*
Iperbft, Pionbnadjt im Salbe, Salbgrunb nad) einem jogS unb ber Jperjogin von Serma für bie Stircpe Sau
Gewitterregen, älofterruine auf bem Dljbin, Pfai* j Pablo unb vier Vlpofiel für bie Slircpe San SRiguel
morgen im Salbe unb Pc'onbaufgang im Salbe. Vluf in Vaüabolib auS. Vgl. ®. Pion, Leone L., sculpfeinem Vefißtum in Sofcpwiß hat er 1885 S. Picpter teur de Charles-Quint, et Pompeo L., sculpteur de
Philippe II (par. 1886).
ein ©enlnial gefegt.
Seonparbt, & e r p|a rb VI b o l f Si l p e lm, preuß.
Seontba#, Pame jweier Könige non Sparta: 1)
Suftijuiinifter, geb. 6. 2funi 1815 in Hannover, geft. S. I., Sopn beS Königs VlnayanbribaS, folgte 491
bafelbft 7. Piai 1880, ftubierte in Göttingen unb Ver* ’ v. Gpr. feinem Vruber StleomeneS I. in ber Regierung,
lin unb trat 1837 in ben pannöverfepen StaatSbienft. | übernahm 480 an ber Spiße von 300 Spartanern
Viacp mehrjähriger Virbeit alS Vlubitor beim Stabt* bie Verteibigung ber ©bennopplen gegen ben Perfer*
geriept in Hannover unb als Vlbvofat bafelbft warb tönig 3t’erjeS unb fiel piev im Suli nacp pelbenmüti*
er 1848 als Piinifterialrefcrent im Suftijminifteriuni ger Verteibigung famt ben Seinen (f. Ipennopplen).
angefteUt, 1852 Cberjnftijrat, 1862 ©eneralfefretär XepreS, über ben großen Verluft feines IpeereS er*
im guftijminifterium unb Präfibent ber juriftifepen grimmt, ließ ber Seicpe beS S. baS Ipaupt abfcplagen
prüf ungSlommiffion unb erhielt 1865 baS Portefeuille unb ben Störper an baS Sireuj nageln. ©eS S. Pame
ber Suftij. Sein Serl waren bie neuen ©efeße über | aber warb bei ben Griechen als ber eines gelben in
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Siebent uttb Senfmälern Ijodj gefeiert. — 2) 2. IT.,
Sopn beS ^leonpntoS, War int Sölbnerbienft ber $ö»
lüge bon Serien unb Sgppten reicp geworben unb
roiberfefete fid), nad) Sparta jurüdgeteljrt, ben 9?e=
formen beS Königs ?IgiS IV., würbe beSpalb 241
bon ben ©pporcn abgefefet unb flüchtete nacp Segea.
Sn ber Spifee bewaffneter glüdptlinge teprte er bar
auf nad) Sparta jurüd, ftellte bie oligardpifepe Ser»
faffung wieber per unb gebot fünf Safere als ftrenger
SUeinperrfcper über ben Staat. ©r ftarb 236, unb
ipm folgte fein Sopn Kleomenes III., ber bie 9tefor=
men beS SgiS wieber aufnapm.
£eontbä{<, griecp. ©pigrammenbidjter, auS Sa»
rent, um 280 b. ©pr., beffen Sebeutung befonberS in
ber realiftifcpen Sdjilberung beS SebenS f(einer Seute
berupt, für bie er auf Seftellung burep fjormgewanbt»
peit auSgejeicpnete ©pigramnte anfertigte. Um 60
n. ©pr. lebte SuliuS 2. auS Slejmnbria, bon bem
Wie bon jenem Epigramme in ber »Anthologia
graeca« erhalten finb; bod) läfetfidj ber Sefip beiber
nidpt immer ftreng fdpeiben.
2contben, bie periobifdjen Sternfcpnuppen, weldpe
um ben 12. Sob. fallen unb bon einem ^ßuntt im
Sternbilb beS Söwen auSgepen; f. Sternfcpnuppen.
Seonfbton, tpauptort einer ©pardpie beS griedp.
Stomps Srtabia, bej. ber Sanbfcpaft Sfatonia, 4 km
bont Sgäifcpen äReere gelegen, mit (1889) 3426 ©inw.
3n ber Untgegenb wopnen, ca. 8700 an ber $apl, bie
einen altertümlichen Sialett fprecpenben Sfafonen,
Siadptommen ber alten Stpnurier (f. ftpnuria).
öeotttitifcper Vertrag, f. SömengefeUfcpaft.
2eoittnifdje Stabt (ital. Sittä2eonina), ber
Steil ber Stabt Sont, welcher baS batifamfepe ©ebiet,
ben alten Ager Vaticanus, am redtfen Siberufer um»
fafet unb burd) bie Sia bella Songara mit bem füb»
lid) gelegenen SraStebere, burd) bie ©ngelSbrüde mit
ben übrigen Stabtteilen inScrbinbting ftept. 3mSlter»
tum befanben fiep pier außer bem SRaufoIeum !pa»
briattS (©ngelSburg) meift auSgebepnte ©arten fomie
ein (Sierontanifdper) 3>rlu§; bod) ivurbe biefer Steil
nidjt jur eigentlichen Stabt geredjnet unb auep nidjt
in bie Slurelianifdpe SDtauer einbejogen. Sn ben erften
Saprpunberten n. ©pr. Würben pier bie ^JeterSürdje,
meprere anbre Äirdjen unb klofter fowie ber Satifan
iit feiner urfprüitglidjen Einlage erbaut. ißapftSeoIV.
(847—855) liefe biefen in ber golge nadp ipm benann»
ten SSSeil fRontS gegen bie ©infälle ber Sarajeneit mit
einer 12 m popen SRauer auS Suff unb Siegeln um»
geben. Sie S. S. biente nun ben Säpften wäprenb
beS SnprtaufenbS ipreS SeftepenS ivicbcrpolt als $u»
flucptSftätte bor ben italienifdpen SSaffen unb bor ben
tpeeren ber beutfcpen Staifer. Sad) DiienjiS Sturj Würbe
fie burep bie aufftänbifdpe Sebölterung jerftört; Stapft
flRartin V. fanb 1420 nur nodp Sriimmer bor. Silber
fepon nadp lOOSapren War bie S.S. burep Staut ante,
Slaffael unb SRidpelangelo mit Sauten unb Slunft»
werfen reidp gefdpmüdt, wogegen ber jugepörigeSorgo
im allgemeinen ein ärntlicpeS Siertel blieb. Sie alte
SRauer ift übrigens burd) Snmadpfen beS SatitanS
Wie beS Sorgo nteprfacp burdpbroepen Worben; audp
ift nörblicp bon berfelben in ben Strati bi ©afteKo ein
neuer Stabtteil int ©ntftepen begriffen. Sie S. S. bil»
bet jefet ben 14. Stabtbejirf (fRione bi Sorgo) beS mo»
beriteit Som. S. »Sßlan bon fRont«.
Scoiuntfcpe Slerfc, bie nacp einem Sidjter beS
SRittelalterS, ÜRamenSSeo (um 1150), benannten Ipepa»
nteter unb Pentameter, in benen fDJitte unb Sdplufe
beS Serfeg aufeinanber reimen (bgl. feeranieter). Ser»

einjelt tommen fie tnbeffen fcpoit bei lateinifdpen Sidp»
fern bor, j. S. »Quot caelum stellas, tot habet tua
Romapuellas* (Öbib, »Ars amatoria«, I, 59).
Veöitifdje üöare (2 p o n i f cp e 28 a re), aitS feinem
SRetaUbrapt ober Sapn (geplättetem Srapt) perge»
ftellte Sreffen, Sorten, Stidereicn, Scpnüre, granfen,
Duaften ic. fomie auep bie pierju bermenbeten Sräpte,
glatten, glittern, SouillonS unb ©efpinfte. Sie SBare
pat ipren Samen bon ber fpanifdpen Stabt Seon, mo
fie nacpmeiSlicp juerft bargefteHt mürbe, unb feit ber
©infüprung burd) fjournier 1570 ift Nürnberg ber
Jpauptfife biefer Snbuftrie. fIRan berarbeitet eepten
©olb» unb Silberbrapt, leonifdjen Srapt, ber nur
auf ber Cberflädpe mit ©olb unb Silber iiberjogen
ift, im Innern aber auS Silber, refp. Tupfer beftept
(unb häufig furjmeg, je nacp bent 9RateriaI ber Ober»
fläcfje, ©olb» ober Silberbrapt genannt mirb), Jemen»
tierten Srapt (unechten ©olbbrapt) auS Tupfer, mel»
djeS burep giutbämpfe oberfläeplid) in SReffing ber»
manbelt mürbe, audp berfilbertcn ©ifen» unb bergol»
beten ober berfilberten Sidelbrapt. Sie Snbuftrie ift
namentlich burep Senufeung ber galbanifcpen Sergol»
bung unb Serfilberung fomie burep ©infüprung bon
SRafcpinen fepr mefentlicp geförbert morbett. ' Son
leptern finb ant mieptigften ber Sraptjieptifcp, bie
Überfpinnmafdpine, auf meldjer 28oHe ober Seibe mit
bem Srapt befponnen mirb, unb bie Sergolbntafdpine,
eine Sbfpulntafdpine mit beränberlidjer ©efdpminbig»
leit, auf melcper fertige Silberbräpte ober ©efpinfte
galbanifdj bergolbet merben, inbent man biefclben mit
einer in fepr weiten ©renjen ju beränbernben ®e»
fepminbigteit burd) ©olbbäber leitet. Sudp bie Sa»
metta unb baS ^rauSgefpinft (grife) geboren pierper.
SeotttfiCtt, f. SSalbenfer.
Seonrob, 2 e o p o I b, r e i fe e r r b o n, bapr. Suftij»
minifter, geb. 13. Sej. 1829 in SnSbadj auS einer
frättfifdpen fReidpSritterfantilie, ftubierte in SSürjburg,
tpeibelberg unb äRüncpen bie Sccpte, marb 1862 Staats»
anmalt in Sraunftein, 1872 in SRüncpen, 1879 Si»
reftor unb 1885 ^Sräfibertt beS SanbgeridptS 3Rün»
epen I unb int Spril 1887 3uftijntinifter. ©inet feiner
Sriiber ift Sifdjof bon ©idjftätt.
- Scottfiaftä, überrnäfeige©ntmideIungbonSfeIett»
teilen, meldje bttrdp Oftcombilbung ju unförmlichen
SRaffen aufgetrieben merben; auep bie Serunftaltung
beS ©efidptS beim SuSfafe burep mulftig» (nötige Ser»
bidttngen ber Ipaut über ben Sugen.
Seontint, altgriccp. Stabt auf Sijilien, unmeit
ber Cftfüfte, auf jmei bügeln am SiffuS, in ber 5Räbe
beS heutigen Sentini, bon fRayoS auS 730 b. 6bcbttrdp ©paltibier gegrünbet, mürbe juerft 498 bon
©cla, bann bon SprafuS, gegen mcldpeS eS bie un»
gIüdlidbe©jpebitionberSthenerberanlafethatte, unter»
morfen unb bon ben 3fömem 213 erobert. Ser Cam
pus Leontinus, ber jefeige Sifln° &i ©atania, eine
meite ©bene im 5R. ber Stabt, gehörte ju ben gefegnet»
ften Strichen ber ganjen 3nfei.
Scottfion, eine burd) Schönheit unb ©eift attSge»
jeidpnete Spetäre inStpen, Sdpülerin unb ^reunbin beS
©pihtr, foU eine fdparffinnige Scprift jurSerteibigung
ber Sepre ©piturS gegen Speoppraft berfafet paben.
j
Seottlto#, öftröni. ^aifer, gelbperr unter Suftf»
nian II., ftürjte 695 benfelben unb fdpidte ipn nadp
©perfon in bie Serbannung, mürbe aber felbft fdpon
698 bttrdp einen Sufftanb beS IpeereS, meldjeS Sibe»
rittS gegen ipn jum Äaifer auSrief, geftürjt, berftüm»
melt unb in ein klofter gefdpidt unb 705 nadp ber
j fRüdfepr ^uftinianS II. pingerichtet.

Leontodon — ßeoparbi.
Leontödon, ^flanjengattung, f. Taraxacum.
Leontopodium alpinum, ©belmeife, f. Gnaphalium.
ßeontopdli3(»ßömenftabt«), ipauptort eines Ko
ntos in ^Igppten, im S£>elta bei SufiriS. Jpier baute
160 ü. ©pr. ber geflüchtete Ipopepriefter DniaS IV.
einen Sempel, ähnlich bem ju Sevufalem, ben Sefpa»
fian fcpliefeen liefe. 9tefte bei ©l Bengale.
ßcoparb, f. ^ßantpertaße. — 3n ber iperalbit er»
fcpeint ber ß. fo, mie ifen bie SRaturlepre beS SRittel»
alterS tennt, nämlicp als Saftarb üom ßömen unb
bem ißantpermeibcpen. Som ßömen unterfcheibet er
fid) nur burd) bie Stellung; er mirb ftetS fcpreitenb
abgebilbet, unb in ber Siegel ift fein Sefidjt feitmärtS,

b. t). bent Sefcpaucr beS S^ilbeS jugemenbet (gig. 1).
Sie fpätere Jg>era(bit nannte ben auf ben ipinterfiifeen
ftepenben, feitmärtS blidenben ßömen einen »gelöm»
ten« ßeoparben (gig.2) unb ben fcpreitenben, vor fich
blidenben ßeoparben einen »leoparbierten« ßömen.
ßeoparbi, ®iacomo,®raf, einer ber gröfeten
neuern Sid)ter gtalienS unb ausgezeichneter Sfeilo»
log, geb. 29. ^uni 1798 gu Siecanati in ber SRarl
Ancona, geft. 14. guni 1837 in SReapel, mibrnete fich
mit folgern ©ifer bem Stubium ber tlaffifcpen ßitte»
ratur, baß er fich bereits mit 16 gapren eine üoK»
lomntene Kenntnis beS ßateinifchen unb Sriecpifcben
unb jmar beS leßtern lebiglid) burd) Selbftftubium
ermorben unb ben gröfeten Seil ber alten Schrift«
fteller gelefen h«tte. Schon in biefe Seit fallen feine
erften ppilologifcpen Arbeiten, mie feine s2luSgabe unb
Überfeßung üon SorppprioS’ »De vita Plotini«, bie
»Commentarii de vita et scriptis rhetorum quorumdain« u.a., melche jeboch faft fämtlicp ungebrudt
geblieben finb. gpnen folgte 1815 ber »Saggio sopra
gli errori popolari degli antichi«, ber aber erft lange
nacp feinem Sobe (glor. 1846, 5. Slufl. 1859) gebrucft
mürbe, fomie üerfdjtebene überfeßungen unb eine
fReipe üon ?lbpanbiungen über ©egenftänbe ber flaf=
fifchen ßitteratur, meldje auch außerhalb gtalienS ßluf«
merlfamfeit erregten. Sei ßeoparbiS hoher Segeifte»
rung für ein einiges unb ftarteS gtalien mürbe feine
Sefcpäftigung mit bem tlaffifchen Altertum für ihn
eine Duelle beS tiefften Schmerzes über bie traurigen
politifdjen $uftänbe feines SaterlanbeS, mährenb
gleichzeitig bie angeftrengte ©eifteSarbeit feinen üon
gugenb auf fcbmädjlicpen körper mehr unb mehr jer®
rüttete. hieraus entmidelte fich jene trübe ©emütS»
ftimmung unb troftlofe SSeltanfdjauung, melcpe fepon
in einem feiner erften ©ebicpte, ber »Cbe an gtalien«
(1818), mehr nod) in bem ©ebidpt auf baS in glorenz
projettierte Sante=sJRonument (1818) unb in berkan»
Zone an ?Ingelo 3Rai bei ©elegenpeit ber ?Iuffinbung
üon ©iceroS Schrift »De re publica« (1820) ihren
MuSbrud fanb. gut fRoüember 1822 begab ficpß. nach
Sfom, mo er unter anberm feine fritifchen Semerlun»
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gen über SiaiS unb .ßoprabS SluSgabc ber (Shronit
beS ©ufebioS in ben »Efemeridi letterarie« erfcpci»
nen liefe. Siefe Arbeit üerfchaffte ihm bie Setannt»
fd)aft fRiebuprS, beS bamaligen prcufeifd)cn ©efanbten
am päpftlicpen £>of, ber ipn für eine VJSrofeffur an ber
Uniüerfität Serlin zu geminnen fucfete. Sod) erlaubte
beS SicpterS zerrüttete ©efunbpeit nicht, ben Sor»
fchlag anzunehmen, gaft üon SJtitteln entblößt unb
burd) zunehmenbe kranlpeit genötigt, feinen gelehrten
Stubien zu entfagen, lehrte er im fÖtai 1823 nach Ke*
canati zurüd, mo jeboch feine melancholifche Stirn»
mung burd) bie kleinlichteit ber guftänbe unb burd)
fein SerpältniS zu feinem ftreng tatpolifd) gefinnten
Sater neue SRaprung fanb unb ihn an bie äufeerften
©renzen beS SlepliziSntuS unb SßeffimiSmuS führte,
gn biefer Stimmung entftanb unter anberm feine
pocpberüpmte Cbe »Bruto minore« (1823), bie er
fpäter mit einer »Comparazione delle sentenze di
Bruto minore e di Teofrasto, vicini a morte« be»
gleitete. Such üeranftaltete er hier bie erfte Samm»
lung feiner »Canzoni« (Sologna 1824). 1825 üer»
liefe er zum zmeitenrnal baS üäterlicfee tpauS unb lebte
in ben nädjften acht gapren abmedjfelnb in SRailanb,
Sologna, SRecanati, glorenz unb Sifa. gu feinem
ßebenSunterpalt auf ben ©rtrag feiner gebet ange»
miefen, mürbe er tpätiger SRitarbeiter an ber gloren»
tiner »Antologia«, üeranftaltete eine SuSgabe beS
Setrarca mit üortrefflidjemkommentar (sJRail. 1826),
eine italienifcpe ©preftomatpie (baf. 1827—28) u. a.
©ine zmeite Sammlung feiner ©ebichte erfepien unter
bemSitel: »Versi« (Solog. 1826); biefer folgten feine
»Operette morali« (SRail. 1827; neue SuSg., glor.
1834), eine fReipe nieiftenS in bialogifcper gorm ab»
gefaßter ßluffäße üoU ber feinften Seobadjtungen unb
bezüglich ber Sdjreibart eins ber üolltommenfteii
ÜJiuftcr italienifcher Srofa. Seine zunefjmenbe kranL
peit nötigte ipn 1833, nach Neapel zu feinem greunbe
fRanieri überzufiebeln. Ipier üerfafetc er fein berüpui»
tefteS ©ebiept »La Ginestra« (1836), unb pier legte
er bie leßte £>anb an eine neue Ausgabe feiner Ipri»
fd)en Schichte, melcpe 1836 in glorenz erfchien unb
ben erften Sanb einer üoUftänbigen Sammlung feiner
italiemfdjen SBerte hüben foUte. s2ln ber gortfeßung
aber üerpinberte ipn ber Sob. 5Rad) furzer, fcpcin»
barer Sefferung ftarb er plößlicp. Seine ©ebicpte finb
nicht zahlreich (er felbft billigt 39) unb faft fämtlid)
SuSflüffe einer troftlofen SJeltanfcpauung, gepören
aber burep Scpmung, ©ebantentiefe unb Sd)önpeit
beS SuSbrudS zu ben, fdjönften Slüten ber italieni»
fepen ßprit. Seutfdje Überfeßungen üon kannegießer
(ßeipz- 1837), Jpamerling (^ilbburgp. 1866) unb sßfeepfe (Serl. 1878, 2. Slufl. 1889). Sei leßterm ebenba
überfeßungen ber Srofa- ©ine Sammlung üon ßeo»
parbiS poetifefeen unb profaifepen Söerten (barunter
bie unebierten »Pensieri«) unb ein Seil feiner pfjilo»
logifdjen Schriften mürbe üon fRanteri, ißeUegrini,
©iorbani unb Sianiin 4 Sänben perauSgegeben (glor.
1845—46 u. ö.). Sefte Ausgaben ber »Prose« üon
©piarini (ßiüorno 1870) unb SRefttca (glor. 1889),
ber »Operette morali« üon gingarelli (9?eap. 1895).
Sefte Ausgabe feiner poetifdjen SBerte üon Straccali
(»I cantidiG.L.«, glor. 1892). »Opere inedite« üer»
öffentliche Sugnoni (J>allel878—80,2 Sbe.), »Scritti
editi sconosciuti« Senebettucci (fRecanati 1885).
Sein Sriefmecpfel (»Epistolario«) erfepien in 2 Sän»
ben (glor. 1849; 5. Slufl. in 3 Sbn., baf. 1892);
Sofia, Senebettucci unb ?lntona = Sraüerfi gaben bie
»Lettere inedite di G. L., etc.« perauS (ßittä bi
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Eaftello 1888). Sgl. SSoitcE)^-2eclercq, G. L., sa
vie etses oeuvres (Sar. 1874); Stil ar b, Essai sur
les idees philosopliiques et l’inspiration poetique
de G. L. (baf. 1877); Sanieri, Sette anni di sodalizio con G. L. (Seapel 1880); Terefa 2eoparbi,
Notes biographiques sur L. et sa famille (Sor. 1881);
Wontefrebini, La vita e le opere di G. L. (Wail.
1881); S i e r g i l i, Nuovi documenti intorno alla vita
e agli scritti di G. L. (Slor. 1882); Slntona-TraDerfi: Studj su G. L. (Seapel 1887), Documenti e
notiziedaservire ad una coinpiuta biografia di G.
L. (Serona 1887), Spigolature classicheLeopardiane
(fßarnta 1889); Woronciui, II L. filologo (Seapel
1891); Eefareo, Nuove ricerche su la vita e le
opere di G. L. (Turin 1893). gur ^Bibliographie Dgl.
fßiergili, II primo saggio di una bibliografiaLeopardiana (im »Bibliofilo«, Sb. 4); Eappelletti,
Bibliografia Leopardiana (2. SuSg., fßarnta 1882);
Weftica, Manuale della letteratura italiana nel
secolo XIX, Sb. 1 (Slor. 1886); Sntona-TraDerfi in ben angeführten »Studj«; T’Sncona unb
Sacci, Manuale della letteratura italiana, Sb. 5
(Slor. 1894).
2coparbo(2eoparbi), Sleffanbro, ital.Silbhauer unb Srcpiteft, war um 1475—1520 in Senebig
thätig, wo er 1484 als Weiftet an ber gecca(Wiinje)
Snftellung fanb. Er führte ben ®uß ber Seiterftatue
beS S. Eolleoni nad) Serrocd)io 1491—95 auS, für
welche er baS muftergültige gußgeftell anfertigte, ar
beitete an bem Tenfmal beS SarbinalS geno in San
Warco (1505) unb fchuf bie tlaffifchen Sahnenhalter
auS Sronje auf bem WarfuSplaß (1501 — 1505).
Son 1507—15 erbaute er bie Scuola beHa Wifericorbia in Senebig unb feit 1520 bie Sirdje Santa
©iuftina in Sobua. Sußerbem wirb ihm baS ®rabbenfmal beS Togen Senbramin (Senebig, San ®ioDanni e Soolo) jugeidjrieben. Ter Scpwerpunft fei
nes Talents lag in ber ?lnmut unb Reinheit ber Te=
foration. Er patte fich Vornehmlich nach Tenfntälern
antifer Sloftif gebilbet.
Seopolb (2eupolb, 2iutpolb, »füpn, tapfer
für baS Soll«), beutfdjer WanneSname, unter beffen
Trägern IjerDorjufjebcn finb:
[Tettffrfje Jhiifer.l l)2.I.3gvoj3ofepbSaltboi'arSetician, geb. 9. 3mti 1640, geft. 5. Wai
1705 in SJien, jWeiter Sopn Kaifer gerbinanbS III.
unb ber Waria Snna Don Spanien, würbe 1655
jum König Don Ungarn, 1658 jum König Don Söh
nten unb 18. Suli b. S'. nach bcnt Tobe feiner ältern
Sriibcr, alS Erbe feines SaterS, aud) junt beutfdjen
STaifer gewählt. Urfprünglicp für benTienft ber Kirche
erjogen, hotte er fid) als Kltabe mit Sorliebe geiftliehen Übungen, fpäter ber Se|d)äftigung mit Sprachen
unb SSiffenfchaften gewibmet; bod) follte feine Segie
rung eine ununterbrochene Kette Don Unruhen, Käm
pfen unb Kriegen fein, bie 2. freilid) teilweife felbft
Derfcfjulbete; b'enn fein ganjeS Streben ging barauf
auS, ben SroteftantiSmuS audj in Ungarn auSjurotten, Woburcp er bie Derfolgtcn Ungarn ju Sufffänben unb ScrfcpWörungen reijte, unb baS Erbe
ber fpanifdjcn 2inie ber Habsburger ganj ober teil
weife für fich
erwerben. ErftereS Derwidelte ihn
in fortwäljrenbe Kämpfe mit ber Türfei, leßtereS mit
Srantreidi. ®leid) anfangs war er burd) Einmifdjung
in bie fiebenbürgifchen SBirren in einen Krieg mit ber
Sforte geraten. Tie Türfen brachen 1662 in Ungarn
ein unb ftreiften bis Währen unb Scplefien. Sach
langen Dergeblidjen Unterljanblungen burd? feine ®e-

I fanbten erlangte 2. enblidj auf bent SeidjStag ju
SegenSburg 1663, wo er perfönlid) erfdjien, Dort ben
beutfd)en Surften Jpilfe; felbft Sdjweben unb Srant=
reid) fanbten Gruppen fotüie bie ttalienifd)en Staaten
unb ber fßapft Eelbbeiträge, unb fo gelang eS bent
taiferlidjen Selbberrn Wontecuccöli, bie Türfen 1.
Slug. 1664 bet St Sottparbt an ber Saab ju fdjlagert.
Tod) nußte 2. biefen Sieg nidjt auS. 1671 mnfjtc
er eine Serfd)Wörung einiger ungarifdjer Magnaten
ju gunften ber Tiirten blutig unterbrüdcn, unb 1682
brad) unter betn Srafcn STöföIt) ein neuer Sufftanb
in Ungarn auS. Son ben ^nfitrgenten gu Ipilfe ge»
rufen, rücfte 1683 ein türfifdjeö Jpeer Don 208,000
Wann unter bent ©rofjwefir Kara Wuftafa burd)
Ungarn bis Dor ®ien, Don ioo 2. nad) 2inj, bann
nad) ißaffau flüchtete, unb begann 14. ^uli bie Selagerung ber Stabt, Tiefelbe marb jebodj Dotn ®rafen Starljemberg tapfer Derfeibigt unb burcb ben Sieg
2otfjtingenS unb SobieSHS am Stahlenberg 12. Sept,
entfeßt. 9ludj in ben nadjfolgenben Kämpfen tnar
ber Kaifer meift gliidlid), unb bie Siege Karls Don
2othringen fowie Eugens führten enbiidj 29. gan.
1699 ben Sieben DonKarlowiß Ijerbet, burcb weldjen
Slawonien, Siebenbürgen unb ganj Ungarn in bie
Jpänbe beS KaiferS tarnen, ^n.jtuifdjen ljatten fich aud)
bie Ungarn auf betn Seidj§tag ju Srefjburg 31. ©ft.
1687 ber erblichen Jperrfdjaft beS KaiferS unterworfen.
Sicht fo glücflid) beftanb 2. bie mehrfachen Stiege mit
2ubwig XIV. ©elbmangel unb bie Sdjwcrfäiligfeit
ber faiferlidjen Kriegsleitung fowie Eiferfudjt auf bie
Serbünbeten traten ftetS in ben entfdjeibenben 9lugenblicfen ftörenb ein. Ter erfte Stieg, 1672 Don 2. unb
bem Teutfd)en Seid) in Serbinbung mit Spanien unb
Sranbenburg unternommen, um ben Don grantreid)
unb Englanb angegriffenen .ponänbern Seiftanb ju
leiften, Würbe anfangs Don 2obfowiß feljr lau, glücflieber fobann Don Wontecuccoli geführt; bodj brachte
ber Stiebe Don Simwegen 5. Sehr. 1679 bent Seiche
nur 2änberDerluft. SIS 1688 bie granjofen unter
bem SorWanb Don Erbanfprüdjen auf bie p>fal(5=fttn =
mernfehe Jpinterlaffcnfc^aft ben Stieg aufs neue begannen, Dereinigten fid) ber Saifer, baS Seid), Englanb, Ipollanb, fpäter auch Spanien unb Saoopen ju
bent fogen. SoalitionSfrieg, ber am Schein, in beit
Sieberlanben, in Italien, ant Sufi ber Shrenäen unb
auf bent 9D?eere nicht unglürfliep geführt Würbe unb
mit bent Stieben ju SijSwijf 30. ©tt. 1697 wcnigftenS
oljne Serlufte enbigte. Ten brüten Stieg, ben Spann
fdjen Erbfolgefrieg (f. b.), unternahm 2. 1701, um
feinem jWeiten Sohn, Sari, bie Thronfolge Don Spa
nien ju fidjern, bie ihm 2ubWig XIV. ju gunffeit
feines Enteis,
Don Snjou, ftreitig machte.
Sn Serbinbung mit Englanb, HoUanb, fßreufjen unb
bem Teutfdjen Seiche fiegte jwar 2. anfangs burd)
Eugen bei Earpi unb Ehiart; halb aber wiirbe ber
röntifepe Sönig Sofeph am Sljein jurürfgebrängt, ber
Warfgraf Don Saben in mehreren ®efed)ten gefd)lagen, Tirol erobert unb bie Scplacfjt bei^öchftäbt gegen
SiöarS Derloren. gu gleicher geit hotten fich bie Un
garn unter ben Erafen Sdföcji unb Kärolpi, burd)
2ubwigSXIV. ©efanbte aufgereijt, aufs neue erhoben
unb bebrohten bie öfterreiepifdjen 2anbe. SereitS fing
jebodj 2eopolbS SricgSglürf burd) WarlborougljS unb
Eugens Siege bei Tonauwörtt) unb ipödjftäbt 1704
aufS neue an ju fteigen, als er 1705 an ber SruftWafferfudjt ftarb. 2. War Don ®ud)S unanfeljnlid),
ber Slict büfter, baS ©efiefjt burd) bie herabhängenbe
Unterlippe entfteHt. S(it natürlicher Eutperjigfeit

Seopoib (beutfdje Staifer, Anpalt*Seffau).

vereinigte er eine bigotte grömmigfeit. Seine geifti
gen Anlagen maren nidjt unbebeuteitb, unb in Sif*
jenfcpaften unb Sprachen tvar er grünblidj unter*
richtet; bie SRufil betrieb er mit Porliebe. Seit 3e=
fuiten mar er als ihr Zögling feljr ergeben unb ge*
ftattete ihnen einen ü bermä fugen Einflufi auf Staats* u.
KricgSangelegenfjeiten. Überhaupt fehlten iljm Euer*
gie unb En tfcploffenljeit, baper mar er Von feiner Um*
gebung fepr abhängig. $u burcpgreifenben ^Reformen
im 3nnem mangelte e§ ihm an Straft unb (Sinfidjt.
Sie Permaltung, namentlich ber ginanjen, mar in
größter Zerrüttung; für Spanbel unb Snbuftrie ge*
fdjatj nicptS. Safi baS fceermefen gebeffert unb glän*
jenbe Siege erfochten mürben, mar nicht 2eopolbS,
fonbern feiner grofien gelbfierren Perbienft. 3bn 3’er*
ten nur bie Sugenben eines Privatmanns. Seine
2ebcnSmeife mar einfach unb verlief in ^Beobachtung
einer unmanbelbaren SageSorbnung nadj ben ®e*
fepen ber fpanifdjen £>ofetifette. 2. mar breimal ver*
mahlt, juerft mit ber fpanifdjen Prinjeffin sJRarga*
rete, bie ihm eine Sodpter, 9Rarie Antoinette, bie
fpätereKurfiirftin von Papern, gebar, bann mit Elan*
bia gelicitaS, (Srbtodjter Von Sirol, meldje ihm biefeS
gürftentum jubradpte, cnblicp mit Eleonore SRagba*
lene von Pfalj=5Reuburg, melcpe ihm 3ofepp I > feinen
.•Nachfolger, unb Karl VI., ber 1711 Kaifer mürbe,
fomie brei Södjter, barunter ÜRaria Elifabetp, Statt*
polterin ber Rieberlattbe, gebar. 3m italienifdjen
Originaltext mürbe fein Priefmecfifel mit bem Kapu*
jinevpater 3Rarco b’Aviatto auS ben 3flbren 1680—
1699 herauSgegeben (®raj 1888); feine ntufilalifdjen
Serie merben mit benen ber Kaifer gerbinanb III.
unb 3vfephl. von Abler veröffentlicht (Sten 1892 ff.).
Pgl.Sagner, Historia LeopoldiMagni(Sienl719
—31, 2 Pbe.); Paumftarl, Kaifer 2. I. (greiburg
1873); P r i b r a m, Zur Sapl SeopolbS I. (Sienl 888);
Sdpeicpl, 2. I. unb bie öfterreidpifepe Politif mäprenb
beS SevolutionSlricgS 1667—68 (Seipj. 1888).
2) 2. II. Peter $ofeph 3°bunn Anton
3oad)im piuS ©ottparb, geb. 5. 3Rai1747 in
Asien, geft. 1. SRärj 1792, britter Sopn beS KaiferS
granj I. unb ber SRaria Spcrefia, folgte feinem Pater
1765 als ©rofiperjog von SoScana, um meldpeS er
fid) burep Peförberung ber 2anbmirtfdjaft, ipebung
unb görberuttg ber SRanufalturen unb beS JpanbelS,
Perbefferung ber 2anbftrafien, Aufhebung ber 3u*
quifition (1787), Anlegung von PefferungSpäufern
unb ein trefflidjeS Kriniinalgefehbudp verbient machte,
ftrüper als fein Prüber 3ofepp, aber beputfamer als
biefer, unternahm er Reformen in Kircpenfadjen. Am
20. gebr. 1790 folgte er feinem Prüber Sofepp II. in
ben öfterreidjifdjen Erbftaaten, beren Regierung er
unter mifilidjen Umftänben überlaut, 30. Sept, aud)
als beutfdjer Staifer. Surdp frcuttblidje Annäherung
gelang eS ipm jebod), fid) mit preufien 2. Aug. 1790
burd) ben Pertrag ju fReicpenbadp fomie mit ber Pforte
burd) ben grieben von Siftoma 4. Aug. 1791 ju ver*
gleichen. Sie empörten ÜRieberlanbe mürben burd) bie
Einnapnte PrüffelS 3. Sej. jum ©eporfam gebracht,
bod) betätigte 2. bie alten Porredpte unb 3nftitutionen
beS 2anbeS. Auep bie (Erregung ber Ungarn, bie in
einem neuen Eibe feine KönigSredjte befdjränft miffen
mollten, mürbe burd) äRäfiiguttg unb geftiglcit ge*
beimpft. Su Polen begünftigte er ben Perfucfi, burd)
bie Perfaffung vorn 3. 2Rai 1791 ben Staat lebens*
fräftig u. miberftanbSfäpig gegen fRttfilanb jumachen.
AlS Prüber SRarie Antoinettes an beren Sdjidfal leb*
paft beteiligt unb von ben ftanjöfifdjen Emigranten
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mit Pitten beftiirmt, ben alten Zuftanb ber Singe in
granfreid) mit ©emalt perjuftellen, ging er bod) mit
ber äufierften Porficpt ju Serie, unb erft, als bei
mifigliidte gludjtverfuchSubmigSXVI. int^uni 1791
eine noep gröfiere Pefcpränfüitg ber föniglidjen ®c=
malt nadp fid; jog unb fomit bie ©cfapr für baS ge*
farnte ntonard)ifd)e Europa immer bropenber erfdjien,
erliefi 2. 6. 3uli 1791 baS Ohtnbfdjreiben von Pabua
(f. KoalitionStrieq 1) unb Vereinigte fidj 27. Aug. 1791
mit griebriep Silpelnt II. von preufien in Pillni^ ju
ber Erllärung, bafi fte mit ben anbern äNädptcn jur
iperftellung eines georbneten ZuftanbeS in. grantreidj
beijutragen entfdjloffen feien unb beSpalb ipre Srup*
pen in Pereitfdpaft fepen mürben. Am 7. gebr. 1792
erfolgte ber Abfdjlufi eines SdjttpbünbniffeS jmifdjen
Dfterrcidj unb Preufien. Socfj ftarb 2. fdjon 1. 9Rärj
b. 3- ®r Ivar ein fluger, Vorurteilsfreier, fenntniS-*
reiefier unb ntenfdjenfreunblicfier gürft. Permäfilt
mar er feit 1765 mit 2Raria 2uife Von Spanien, bie
ifint 16 Kinber gebar. 3pm folgte fein Sopn grauj II.
als Kaifer von Dfterreid). Pon feinen übrigen Söljnen
finb bernerfenSmert bie Erjberjöge Karl, 3ol)ann,
Palatin 3afepb- Paitter, Pijetönig ber 2ontbarbei,
fRubolf, gürfterjbifcpof Von Clntüp. Pgl. Sartori,
Seopolbinifdjc Annalen (AugSb. 1792, 2 Pbe.); A.
Solf, 2. II. unb Wiarie Epriftine, ipr Priefmecfifel
(Sien 1867); SdjelS, ©efdjicfite £>fterreid)S unter
ber ^Regierung Kaifer 2eopolbS II. (baf. 1837). Priefe
von 2. gaben Arnctlj unb Peer IjerauS. über 2eo*
polbS Politif gegen Polen unb granfreid) entfpann
fidj jmifdjen E. Iperrntann (»Sie öfterreidjifefi * preu*
ßifdje AHianj Vom 7. gebr. 1792«, ®otfia 1861;
»Zur ©efdjidjte ber Steuer Konvention Vom 25.3uli
1791«, in ben »gorfdjungen«, Pb. 5) unb Jp.v.Spbcl
(»Über bie ^Regierung Kaifer 2eopolbS II.«, äNünd).
1860; »Öfterreidj uttb Seutfcfilanb im fRevolutionS*
frieg«, Süffelb. 1868) ein lebhafter Streit, inbem er*
fterer bie alte Anfidjt Von neuem aufftellte, bafi 2.
burdjauS einen allgemeinen Krieg jur llnterbrücfung
ber ftanjöfifdjen Revolution beabfidjtigt pabe.
[sMnpalt.j 3)2.1., gürft von Anpalt*Seffau,
unter bem Aaiiten beS »alten SeffauerS« berühmt,
geb. 3. 3uli 1676 in Seffau, geft. 9. April 1747, ber
Sopn 3opnnn ®eorgS II. unb ber Prinjeffin ften*
riette Katharina von ©ranien, bemieS fdjon in früher
3ugenb bei ungefiünter 2eibenfd)aftlidpteit unb un*
bejäljmbarer JRauIjeit bie größte AuSbauer in jeber
förperlidjeti Übung unb jugleid) einen unmiberftefi*
lidjen ipang junt SRilitärmefen. PcreitS 1688 er*
nannte ipn Kaifer 2eopolb junt ©berften unb Eficf
eines ^Reiterregiments; als 2. aber 17. Aug. 1693,
nadp bem Sobe feines PaterS, unter ber Ponnunb*
fdjaft feiner äRutter bie ^Regierung übernahm, trat er
in bie KriegSbienfte beS Kurfürften von Pranbenburg
über unb erpielt baS Diegiment feines PaterS in Ipal*
berftabt, baS er mit Eifer einübte; er füprte ben ®lcidj*
fdjritt unb ben eiferiten 2abeftod ein unb panbpabte
Pünltlicpfeit unb Orbnung mit furchtbarer Strenge.
1695 beteiligte er fid) amgelbjug gegen 2ubmigXIV.,
namentlich an ber Eroberung von fRantur, unb
tvurbe junt ©eneralmajor ernannt. 1698 übernahm
er bie ^Regierung feines 2anbeS, beffen Soplfaprt er,
fobalb er nicht im gelbe mar, burep Perbefferungett
ber Permaltung uttb 2anbmirt|djaft, Errichtung von
Elbbätnmen unb einer sJRenge anbrer Pauten ju för*
bent fucfjte. Sanebett trat freilich uuep Vielfach bie
ihm eigentümliche milllürlidjeipärte hervor. 3m Spa*
nifepen Erbfolgefrieg füprte er ju öfterreidps Unter*
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2eopolb (Slnpalt »Xeffau, Saben).

ftüpung groölf Sataillone preufjifdjen gufeooltS an
ben iRieberrpein, geicfjnete fid) pier unter bem ©eneral
D. Jpepben 1702 bei ben ^Belagerungen bon ÄaiferS»
mertp, Senloo u. fRoernionbe auS unb rettete20. Sept.
1703 in bem unglüdlidjen Xreffen bei Jpöcfeftäbt burep
feinen tapfern SSiberftanb gegen bie übermaept ber
gransofen unb Sapern unb burep feinen meifterpaf»
ten fRiidsug StprumS Speer bom Untergang. 1704
•jum ©eneral ber Infanterie ernannt, gab er in ber
jjrociteii Scplad)t bei Jpödptäbt 13. Slug. ben SluSfcplag
unb eroberte bie geftung Sanbau. 1705 napm er mit
8000 SRann an ©ugenS gelb^ug in Italien teil, foept
bei©affano, mo guerft ber betannte »XeffauerSRarfcp«
gefpielt mürbe, unb 1706 beiXurin. 1707 eilte er aufs
neue nad) Italien, napm an ©ugenS ©infaH in bie
prouence Slnteil, palf Xonlon berennen unb eroberte
Sufa. 1709 maepte er als greimilliger ben gelbjug
in ben SRieberlanben mit, erpielt halb barauf, auf
©ugenS gürfpraepe, ben Cberbefepl über bie in eng»
lifcpem unb pollänbifdjent Solbe ftepenben preufjifepen
Xruppen, eroberte mit benfelben Xouai unb Slire unb
napm 1711 an SRarlborougpS glüdlidjen Operationen
bei SlrraS gegen SillatS Slnteil. hierauf mürbe er im
Xesember 1712gelbmarfd)aU. SmStriege mit Sd)me»
ben 1715 eroberte er an ber Spitje non 25,000 SRann
Preufeen unb 8000 SRann Sacpfen erft Siügen, bann
Stralfunb unb füprte fo ben für Preufeen oorteilpaf»
ten grieben perbei. SRit griebriep SgilpelmL, mit bem
fein (Sparafter grofje Übereinftinnnung patte, unb ber
2copolbS Scrbicnfie um bie Slrrnee, feine umfaffenben
ft'enntniffe im ©eniemefen mopl su mürbigen mufete,
mar 2. eng befreunbet unb patte am Spofe bebcuten»
ben ©influfe, ben er 1730 auep 3U gunften beS Äron»
prinsen geltenb su machen fnepte. SRit bem ©eneral
o. ©rumbtom lebte 2. feit 1725 auf gefpanntem gufe,
bod) enbete ber geplante gmeitampf opne Slutter»
giefeen. griebrid) II. übertrug bem gürften mäprenb
feines erften fdjleftfdjen gelbsugS bie Xedung ber
preufjifepen 2anbe miber einen befürchteten ©infaU
JpannooerS unb 1742 baS kommanbo in Oberfcple»
fien.
sroeiteu Sdjlefifdjeii Kriege erpielt er jjuerft
ben Oberbefehl in ber SRarl unb erfocht 15. Xes. 1745
ben blutigen Sieg bei SleffelSborf. ©ebeugt burep ben
am 5. gebr. 1745 erfolgten Xob feiner ©emaplin
Sinne 2uife göfe (bie SInneliefe), einer SlpotpeterStodp»
ter auS Xeffau, bie er trog beS SBiberftanbeS feiner
SRuttcr 1698 geheiratet, unb bie 1701 in ben SieicpS»
fürftenftanb erpoben unb für ipre Ü'inber mit Succef»
fionSrecfjten belieben mar, 30g er fiep in fein Sanb su»
rüd. Spm 311 (Spreit mürbe 1889 baS 1. magbebur»
gifdpe Snfaiiterieregintent Sir. 26 Infanterieregiment
gürft 2. Don Sin palt»Xeffau benannt. Sgl. Sarn»
pagen Don ©nfe, Siograppifcpe Xentmale, Sb. 2
(3. Slufl., £eip3- 1872); tpofäuS, gur Siograppie
beSgürften2.DonSlnpalt=Xeffau(Xeff. 1876); »Selbft»
biograppie beS gürften 2.« (1676—1703), perauSge»
geben Don Siebigt (baf. 1876); D. SSipleben, XeS
gürften 2.1. 3ugenb unb 2eprjapre (Serl. 1889 ff.).
4) 2. II. SRajimilian, gürft Don Slnpalt»
Xeffau, Sopn beS Dorigen, geb. 25. Xes. 1700, geft.
16. Xes. 1751, begleitete, nocp niept 9 Sapre alt,
feinen Pater in baS gelb, marb 1715 Oberftleutnant,
füprte bie ©jefutionStruppen 1733 gegen SRüplpaufen
in Xpiiringen, napm im gelbsug am Stpein ben Par
teigänger 2acroiy gefangen, eroberte im erften Scf)le=>
fifepen ftriege in preufeifepen Xienften Slogan burep
Überrumpelung, SreSlau burep 2ift unb patte bei
©potuffa baS näcpfte kommanbo nacp bem $onig.

Sluf bem Scpladjtfelb 3unt gelbmarfcpaH ernannt,
trat er nach feines SaterS Xobe bie ^Regierung an. ©r
mar feit 1737 mit SlgneS Don SInpalt»$ötpen Dermäplt.
5) 2. III., griebrid) gran3, gürft Don Sin»
p a 11»X e f f a u, Sopn beS Dorigen, geb. 10. Slug. 1740,
geft. 9. Slug. 1817, biente in ben erften gapren beS
Siebenjährigen Krieges in ber preufeifepen Slrmee unb
trat nacp ber Dormunbfcpaftlicpen Regierung feines
OpeirnS, beS gürften Xietridj, 20. Ott. 1758 bie Sie»
gicrung an. SJacp pergefteUtem grieben tpat er Diel
,jur Hebung unb Serfcpönerung feines 2anbeS. Unter
ipm mürben baS ppilantpropin 3U Xeffau (1774), ein
Scbulleprerfeminar unb bie Sudppanblung ber ®e=
leprten (1781 — 87) geftiftet. Sr beförberte ftünftc
unb SBiffenfdjaften, bracp unter anberm burd) bie
Slnlage beS ParfeS 311 SBörlip einem beffernSefdpnad
in ber Sau» unb ©artenlunft Sapn, errichtete ein
Xpeater, liefe ßunftftrafeen unb Srüden bauen unb
fuepte Serbefferungen beS 2anbbaueS ©ingang 311
perfepaffen. Sine gleiche Sorgfalt mibmete er bem
ipm 1798 sugcfallenen britten Xeil beS gürftentumS
Slnpalt»3ctbit. Xurcp fein fefteS Senepmen gemann
2. bie befonbere Sichtung BapoleonS I., maS feinem
2anbe Diel ©rpreffungen erfparte. 1807 trat er bem
Speinbunb bei unb nahm ben hergoglicfjen Xitel an.
Sermäplt mar er feit 1767 mit 2uife Ipenriette 28il«
pelmine Don Sranbenburg»Scpmebt. Sgl. $ e i l,
2. griebriep gratis,
unb gürft Don Slnpalt»
Xeffau (Xeff. 1845).
6) 2.IV. griebrid), Ipersog DonSlnpalt»Xef»
fau, geb. 1. Ott. 1794 in Xeffau, geft. 22. ilRai 1871,
Sohn beS 1814 Derftorbenen ©rbprinsen griebrid),
©ntel beS Dorigen, folgte nadp ber Seplacpt bei 2eipsig
ben Serbünbeten nacp Paris u. übernapm 9. Slug. 1817
nacp bem Xobe feines ©rofeuaterS bie ^Regierung. Xurd)
bie Stürme Don 1848 fap er fiep genötigt, bem 2anbe
29. Ott 1848 eine tonftitutionelle Serfaffung su Der»
leipen, melcpe jeboep fepon 4. SRod. 1849 mieber auf»
gepoben unb erft im Ottober 1859 burep eine neue
iianbfcpaftSorbnung erfefet marb. Rad) bem SluS»
fterben ber 2inie Slnpalt»ftötpen (1847) übernapm 2.
als Senior beS JpaufeS Slnpalt bie Regierung Don
Ü?ötpen, 1. SRai 1853 mürben bie ipersogtümer Xeffau
unb Äötpen bereinigt, unb mit bem Xobe beS IpersogS
Sllejanber Don Sernburg (geft. 19. Slug. 1863) fiel
ipm aud) Sernburg su, fo bafe er nun gans Slnpalt
beperrfepte. Sermäplt mar 2. feit 1818 mit ber Prin»
Seffin grieberife, Xodjter beS Prinsen 2ubmig Don
Preufeen (geft. 1. San. 1849). 3pm folgte fein Sopn,
4>ersog griebrid) (f. griebriep 6).
['-Baben.] 7) &arl 2. griebriep, ©rofepersog
Don Saben, geb. 29. Slug. 1790 in Karlsruhe, geft.
bafelbft 24. Slpril 1852, ältefter Sopn beS ©rofeper»
SogS Äarl griebrid) auS beffen smeiter ©pe mit ber
greiin 2uife ©eper D. ©eperSberg, melcpe fpäter sur
SteicpSgräfin Don Ipocpberg erpoben mürbe, mibmete
fiep feit 1809 unter bem -Rainen eines ©rafen Don
ipoepberg 3U Jpeibelberg mit befonberer 2iebe bifeori»
fepen Stubien, maepte 1814 ben S'rieg in grantreid)
mit unb erpielt burep baS Dom ©rofepersog Sari 2ub»
mig griebriep erlaffene IpauSgefefe Dom 4. Oft. 1817
baS SucceffionSrecpt in ben babifipen 2anben, ben
Xitel eines grofepersoglicpen Prinsen unb äRartgrafen
Don Saben unb baS Präbitat »Ipopeit«. @r Dermäplte
fiep 25. Suü 1819 mit ber Prinseffin Soppie SBilpel»
mine DonScpmeben unb lebte, Don feinem Ipalbbruber,
bem ©rofepersog 2ubmig, Don aller Xeilnapme an ben
9legierungSgcfd)äften fern gepalten, suriidgesogen in
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bem Kreife feiner gamilie unb ben Stubien obliegenb,
gu beren griidjten eine feljr reidpe SRünjfammlung
gepörte. ©er ©ob beg ®roßperjogg ßubmig, 30. äRärj
1830, rief ipn auf ben ©pron. ß. mar ber erfte beutfdje
gürft, ber bereits öor ben ©reigniffen öon 1848 bie
Sapn ber liberalen Keformen betrat. Aud) in ben
3Rärjtagen üon 1848 ging er mit Konjeffionen üoran.
©leicpmopl napm gerabe in Saben bie Semegung
einen fo ernften ©parafter an, baß fidj ß. 13. 3Rai
1849 genötigt falj, bag ßanb ju verlaffen. Kacp mie»
berpergeftellter 3tulje im Auguft jurüdgefeljrt, verfuhr
er mit SJJilbe unb füprte auch bie alte Serfaffung
mieberein. ©a fein ältefter Sopn, ßubmig (geft. 1858),
burd) Krantpeit an ber Übernahme ber Kcgierung ver»
pinbert mar, folgte ipm fein jmeiterSopn, griebrid)
(f. griebrid) 9), ben er, an ber ®idpt leibenb, bereits
21. gebr. 1852 jum Kegenten ernannt patte. Sgl.
Sdjöd)lin, ®efdjidjte von Saben unter ber Kegie»
rung beg ©roßperjogg ß. (Karlgr. 1856).
I«aücrn.] 8) äRajimilian igofept) äRaria
Arnulf ß., Prinj von Sapern, geb.9.gebr. 1846
alg ber jmeite Sopn beg Stinten ßuitpolb in 3Rün»
djen, biente 1861—64 alg ßeutnant in ber Infanterie
unb von 1864—70 in ber Artillerie. ©en gelbjug
beg Safjreg 1866 madjte er alg Oberleutnant ini 3.
reitenben Artillerieregiment, ben Krieg von 1870/71
alg Jpauptmann unb Satteriedpef beim 1. Armeetorpg
unter Seneral V. b. ©ann mit. Su leßttan Kriege
mürben ipm für fein ftanbpafteg Augparren bepufg
©edung beg Kiidjugg baijrifd)er Infanterie im ®e»
fed)t bei Sillepion (1. ©ej. 1870), in melcpern er ver»
munbet mürbe, ber äRilitär=2Rap»Sofepp=Drben unb
bag ©iferne Kreuj erfter Klaffe verliefen. 1871 mürbe
er jum Dberftleutnant im 1. Küraffierregiment er»
nannt, beffen Kommanbeur er 1873 marb. 1875
mürbe er jum ©eneralmajor unb Kommanbeur ber
1. KavaHeriebrigabe, 1881 jum ®eneralleutnant unb
Kommanbeur ber 1. ©ivifion, 1887 jum ©eneral ber
Kavallerie unb jum fonimanbierenben ®eneral beg
1. Armeelorpg (SRüncpen) unb 1892 jum <55eueral=
inipetteur ber 4. beutfdjen Armeeinfpettion ernannt.
Pvinj ß. ift feit 20. April 1873 mit ber ©rjperjogin
©ifela, ©od)ter Kaifer granj SofepbS I., vermäplt.
©er ©pe entflammen jmei ©öd)ter (Prinjeffin ©lifa»
betp, geb. 8. Son. 1874, 1893 mit einem greiperm
v. Seefrieb, unb %Srinjefftn Augufte, geb. 28. April
1875, 15. Kob.. 1893 mit bem ©rjperjog Sofeplj
Auguftin von Öfterreidj vermäplt) unb jmei Söpne
(Prinj @eorg, geb. 2. April 1880, unb PrinjKonrab,
geb. 22. Kov. 1883).
['Seigien.] 9) ß. I. ®eorg ©priftian grieb»
ricp, König ber Selgier, geb. 16. ©ej. 1790 inRo»
bürg, geft. 10. ©ej. 1865 in Sriiffel, Sopn beg Jper»
jogg granj von Sacpfen=Koburg, mürbe früp ©eneral
in ber ruffifepen Armee. SSäprenb einer Keife feineg
Sruberg ©rnft 1808 nadj Kußlanb füprte ß. bie Ser»
maltung beg §erjogtumg unb napm im (befolge beg
Kaiferg Aleyanber I. an bem Kongreß ju ©rfurt teil.
1810 legte er aug Küdfidjt auf Kapoleon feine Stelle
im ruffifepen $eere nieber. hierauf mibmete er fiep
ben Angelegenpeiten feineg Ipaufeg, ben Künften unb
SSiffenfcpaften unb unternapm eine biplomatifdje Keife
nacp parig. 1813 trat er mieber in ruffifdje Kriegg»
bienfte unb entmidelte mäprenb beg gelbjugg ebenfo»
Viel ©alent mie perfönlidje ©apferleit. ©r fodjt an
ber Spiße ber ßeibtüraffiere mit bei ßüßen, Saußett
unb ßeipjig, mo er 16. Oft. in ber SRitte ber Scplad)t=
orbnung bie §auptbatterie ju beden patte. 1814 jog
ÜRegerS Jtono.»£ejilon, 5. 2IufI., XL Sb.

er mit ben verbiinbeten ©ruppen in Parig ein unb
ging Von ba im ©efolge beg Kaiferg Aleyanber I. mit
nacp ©nglanb. 1815 folgte er einer ©inlabung nad)
©nglanb, mo ipn bie britifdpe ©pronerbin ßparlotte
Augufte im 3Rärj 1816 ju iprent ®emapl mäplte.
©r marb burep bie Parlamentgatte vom 27. sJRärj
1816 naturalifiert unb erpielt einen Saprgepalt von
50,000 Pfb. Sterl. fomie ben ©itel eineg £>erjogg von
Kenbal. ©ie Sermäplung fanb 2. 2Rai 1816 ftatt.
ß. lebte ju ©laremont in ber glüdlicpflen ©pe, boep
ftarb feine ©emaplin fepon 5. Kov. 1817 im Kinbbett.
Seitbcm lebte er in gurüdgejogenpeit in ßonbon unb
auf feinem ßanbfiß ©laremont. Am 3. gebr. 1830
marb ipm von ben brei jur Pajifitation ®riedjenlanbg
verbünbeten SRäcpten bie SBürbe eineg Königg von
©riedjenlanb angetragen, bie er aber 15. sJRai jurüd»
mieg, meil bie ÜRäcpte bie ©renjen beg iungen König»
reicpS ju fepr befepränft patten. Am 4. Suni 1831
Vom belgifdjen Kationaltongreß jum König ber Sei»
gier ermäplt, napm er bie Krone 12. Suli an, pielt
feinen ©injug in Sriiffel unb leiftete am 21. ben @ib
auf bie Konftitution. Sei biefer Selegenpeit vernichtete
ß. auf ben fernem Sejug feineg englifcpen Suprge*
paltg.„Am 9. Aug. 1832 vermäplte er fidp in jmeitcr
©pe mit ber ^Srirtjeffin ßuife (geft. 11. Dtt. 1850),
ber ©odpter König ßubmig Spilippg Von grantreid).
SJürbevolleg unb befonneneg Senepmen in tritifepen
3eitpuntten, befonberg 1838, alg eg fiep um Augfüp»
rung beg Sertragg ber 24 Artitel unb Aufgebunglbeg
beutfdjen ßuyemburg panbeite, bann 1848^ mo er fid)
jum Küdtritt bereit erflärte, menn bie Kation in ipm
ein Ipinbernig ju iprer SKoplfaprt fänbe, unb enblicp
in ben mit granfreidj nacp bem Staatgftreidp vom 2.
©ej. 1851 entffanbenen ©ifferenjen, ftrenge Seob»
aeptung ber Serfaffung, fiepereg ©rfaffen ber Soltg»
ftimmungen unb meife Serüdficptigung berfelben:
bieg aUeg, verbunben mit ebler ßiebengmürbigteit im
Umgang, ermarben ipm eine feitene Popularität. Seine
givillifte vermenbete er jum großen ©eil jur görbe»
rung gemeinnüßiger unb mopltpätiger $mede fomie
jur Ipebung von Kunft unb SBiffenfcpaft. Subern er
bie Keutralität feineg Staateg gemiffenpaft beobaeptete,
gemann er bag Sertrauen ber SRäcpte unb benußte
feinen Sinfluß bei ben Jpöfen, um burdp meife, mäßi»
genbe Katfd)Iäge ju befdpmidptigen unb ben grieben
ju erpalten. Aug feiner jmeiten ©pe mürben ipm ge»
boren: ßeopolbll. (f. unten), jeßiger König, ppilipp,
©raf Von glanbern, geb. 24. äRärj 1837, unb äRarie
©parlotte, geb. 7. Suni 1840, bie unglüdlidje Kaife»
rin Von äRerito (f. ©parlotte 4). Sgl. Sufte, ß. I.,
König ber Selgier (beutfep, ®otpa 1869); >©entmür»
bigteiten aug ben Papieren beggreiperrn v.Stodmar«
(Sraunfdjm. 1872).
10) ß. H., König ber Selgier, Sopn unb Kacp»
folger beg vorigen, geb. 9. April 1835 in Srüffcl,
marb 1840 von feinem Sater junt fperjog von Sra»
baut ernannt. Am 22. Aug. 1853 vermäplte fidp ß. mit
ber ©rjper jogin äRarie Ipenriette (geb. 23. Aug. 1836),
ber ©odjter beg verdorbenen ©rjperjogg Sofepp, Pa»
lating von Ungarn. Sut Senat jeigte ber Prinj ß.
ein lebhaftes Sutereffe an beffen Scrpanblungen, pielt
fidp aber von ber eigentlicpen Politit fern, big ipn ber
©ob feineg Saterg 10. ©ej. 1865 auf ben ©pron be»
rief, auf melcpern er fidp ebenfo ftreng an bie Sor»
fepriften ber Serfaß’ung unb ben ®ebraucp beg lonfti»
tutioneUen Königtumg pielt mie fein Sater. ©ie Se».
ftrebungen, Selgieng fganbel ju ermcitern, naprnen
fein Sutereffe ncidp mie vor in Anfprudj, unb er be»
16
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teiligte fidj lebhaft an bett gcograpljifdjen Stubien unb
CsntberfungSreifen feiner geit. 1876 berief er einen
geographifchen Kongreß nadj ©rüffel, um über bie
!Rußbarmad)ung ber afrifanifdjen Sntbedungen ju
beraten. Auf Srunb bon Steifen unb ©eridjtcn Stan*
lepS grünbete er ben Kongoftaat, beffen Souveränität
ihm 1885 übertragen mürbe, u. ben er bem belgifcfjen
Staate als Srbe vermacht Ijat. Sie Siegelung ber
fdjmierigen ginanjlage beS KongoftaateS nimmt fortmäprenb feine Sorge u. feine Selbmittel in “ölnfprucf).
Sbenfo befürmortet er mit Sifer bie gerechte SRaßregel
ber (Sinfül)rung bet allgemeinen SBeljrpflid)t in ©elgien.
Sn bie fcfjroierige grage ber AuSbehnung beS Stimm*
red)tS in ©elgien Ijat er fid) mieberljolt mitSifer, menn
aud) nicht immer mit ©rfolg, eingemifdjt. Sein ein*
jiger Soljn, ©rinj Seopolb, iperjog bon ©rabant unb
GJraf bon ipennegau (geb. 1859), ftarb 28. San. 1869;
am Sieben finb nur brei Söd)ter, bon benen bie ältefte,
Suife (geb. 18. gehr- 1858), an ben ©rinjen Sfßljiltpp
bon Sad)fen*Koburg vermählt, bie jmeite, Stephanie
(geb. 21. 3Rai 1864), SBitme beS Kronprinjen fRubolf
non Öfterreich ift. Ser näd)ftbered)tigte Shroncrbe ift
baher SeopolbS ©ruber ©hiiipp, ®raf bon glanbern
(f. oben: Seopolb 9). — ©gl. ©ertranb, L. II et
son rägne (©rüffel 1890).
[©raunfdjmeig.] 11) 9Rajimilian SuliuS 2.,
©ring bon ©raunfdjmeig, geb. ll.Cft. 1752
in SBolfenbüttel, geft. 27. April 1785, jüngfter Sohn
beS IperjogS Karl, machte in Strasburg feine ata*
bemifchen Stubien unb bereifte bann in SeffingS ©e*
gleitung Stalien. AIS Sieffe griebrid)3 b. ®r. mürbe
er 1776 ßpef eines SvfanterieregimentS ju grant*
furta.D., mo er nach beenbigtem ©aprifd)en Erbfolge*
frieg, ben er mitmad)te, feit 1782 Seneral, feinen blei*
benben Aufenthalt nahm unb fich burc^ feine Teilnahme
an allem, mag baS öffentliche SBohl förberte, unb
feine SRilb tljä tig!eit bie adgemeinfte ©erehrung ermarb.
©r ertrant beim Aufgang beS ©ifeS in ben fluten
ber Ober, inbem er bemüht mar, in einem Sahn bie
bon SBafferfhtten bebroljten ©emoljner ber untern
Sammvorftabt ju retten. Sin SRonument mit feinem
Stanbbilb auf bem Samm am rechten Dberufer er*
innert an ihn. ©gl. §än fei mann, Ser Sob !per=
30g SeopolbS bon ©raunfdjmeig (©raunfehm. 1878).
| Wroübritaitnien.] 12) ®eorg Suncan Al*
bert S., Sper jog bon Albani) unb ©larence,
§erjog ju Sachfen, geb. 7. April 1853 in Sonbon,
geft. 28. SRärj 1884 in EanneS, jüngfter Sohn ber
Königin ©iftoria bon Großbritannien unb SAanb
unb beS ©ringen Albert, erhielt eine forgfältige ©r*
jiepung unb ermarb fich troß feines fd)mäd)lid)en
Körpers grünblidje Kenntniffe in Kunft unb SBiffen*
fd)aft. @r befuchte mit ©ifer unb ©rfolg bie llniber*
fität Oyforb. AIS er 1874 großjährig mürbe, marb
er SRitglieb beS Seljeimen fRateS unb erhielt bom
©arlament eine Apanage bon 15,000 ©fb. Sterl.
Sm S«nuar 1881 ernannte ihn bie Königin jum
£>erjog bon Albani) unb ©larence. Sm April 1882
vermählte er fich mit ber ©rinjeffin Jpelene bon 5Bal=
bed (geb. 17. gebr. 1861); auS biefer ©he gingen
eineSodjter, ©rinjeffin Alice, unb ein Sohn, Karl
©buarb, fperjog bon Albani) (geb. nach bem Sobe
beS ©aterS 19. Suli 1884), hervor.
[jpopensoilern.] 13) S. Stephan Karl Anton
Ouftab ©buarb Saffilo, gürft Von Ipohen*
■ioll em, geb. 22. Sept. 1835, ältefter Sohn beS
gürften Karl Anton unb ber ©rinjeffin Sofephine bon
©aben, mudj§ in Süffelborf auf, gehörte eine geit*

lang ber preujjifdjen Armee als attiver Cffijier an
unb vermählte fich 12. Sept. 1861 .mit ber Sufantin
Antonia bon ©ortugal. 1870 als Kanbibat für ben
fpanifdjen Sljron aufgefteUt, berjidjtete er auf ben*
felben, als grantreidj ©infpruch bagegen erhob, maS
aber hoch ben Krieg nicht berljinberte. Surd) ben Sob
feines ©aterS 2.Suni 1885 mürbe 2. gürft unb^aupt
ber nidjtregierenben Sinie beS fpoIjenjoIIernhaufeS.
©r ift Seneral ber Snfanterie ä la suite beS 1. ®arbe=
regimentS unb ©hef beS IjohenjoIIerifdjen güfilier*
regimentS Sir. 40 unb refibiert meift in Sigmaringen.
Sein ältefter Sohn, ©rbprinj SB il beim, ift 7. SRärj
1864 geboren, feit 27. Suni 1889 mit ber ©rinjeffin
SRaria Sljerefia bon ©ourbon (geb. 15. Sun. 1867),
Sodjter beS verdorbenen Srafen von Srani, Vermählt
unb Hauptmann im 1. ©arberegiment in ©otSbam;
ber gmeite, ©rinj gerbinanb (f. gerbinanb 24),
mürbe, nad)bem 2. felbft unb fein ältefter Sohn auf
ihre eventuellen Erbrechte berjidjtet hatten, 1889 jum
Shronfolger in ^Rumänien protlamiert.
[Sippe.] 14) ©aul Alejanber 2., gürft jur
Sippe, geb. 6. Siob. 1796 in Setmolb, geft. 1. Sem.
1851, ältefter Sohn beS gürften griebrid) Sßilljelm
Seopolb, mürbe nach bem am 4. April 1802 er*
folgten Sobe feines ©aterS unter ber Seitung feiner
SRutter ©auline, bie mäljrenb feiner SRinberjährigfeit
regierte, erjogen, ftubierte feit 1814 mit feinem ©ru*
ber griebrid) ju ©öttingen unb übernahm, nad)beni
er fidj 23. April 1820 mit ber ©rinjeffin ©milie bon
Sd)marjburg=SonberShaufen vermählt hotte, 4. Suni
1820 bie ^Regierung. ©r berbefferte bie ©olijeiber*
maltung, verminberte bie Abgaben, beförberte bie
SanbeStultur, gab bem Sanbe bie lanbftänbifdje ©er*
faffung bon 1836 unb berhinberte 1848 burd) feine
SRäßigung ben AuSbrud) größerer Unruhen. Shm
folgte ber ©rbprinj ©aul griebrid) ©ntil Seo*
polb, geb. 1. Sept. 1821, geft. 8. Sej. 1875. Siefer
führte mit Jpilfe feiner berüchtigten SRinifter Ipannibal
gifd)er unb b. Öljeimb burd) ben Umfturj ber ©er*
faffung bon 1849 unb bie ©erufung einer Kammer
nach bem alten 3Bahlgefeß, bie feine SSünfdje in be*
treff ber Somänen erfüllte, einen Konflift mit feinem
Sanbe herbei, beffen Söfung er burd) feine h«rtnädige
Steigerung, bie fRedjte beS SanbeS anjuerlennen,
unmöglich machte. Seit 17. April 1852 mar er mit
ber ©rinjeffin ©lifabetlj bon Sd)marjburg=3iubolftabt
Vermählt. Shm folgte fein ©ruber SBolbemar.
[Öfterreirf).] SRarlgrafen unb Jperjöge bon
Öfterreich auS bem babenbergifdjen IpauS:
15) 2.1. (Siutpolb), ber @rlaud)te, erfter SRart*
graf bon öfferreidj, nach ber alten, bon feinem Siad)*
tommen, bem ©ifdjofßtto bongreifing, bejeugten, je*
hoch burd) bie neuere gorfdjung erfd)ütterten Überliefe*
rung ein Abtömmling ber oftfränfifchen ©abenberger,
©ruber ©ertholbS bom Siorbgau, bie beibe ob ihrer
Sreue in bem Kampfe OttoS II. gegen bie baprifdje
Empörung 976 von biefem belohnt mürben. £., ber
©raf im Sonaugau mar, erhielt bie baprifdje Cftmart
(Aieberöfterreid)), meldje er anfeljnlich burd) Stüd*
eroberungen bon ben SRagßaren ermeiterte, unb ben
Sraungau. ©r marb 10. Suli 994 auf bem fReidjStag
3U SBürjburg burd) einen ©feilfchuß getötet. Shm
folgte fein Sohn Heinrich I. ©gl. g. Stein, über
bie Jperfunft beS SRartgrafen Siutpolb bon Öfterreich
(in ben »gorfdjungenjurbeutfd)en®efdjid)te«,©b. 12).
2.111.
16)
(IV.), ber ^eilige, geb. 29. Sept.
1073, geft. 15. Siob. 1136, folgte feinem ©ater Seo*
polb II., bem Sdjönen, 1096 in ber ^Regierung, be*

Seopolb (öfterreidj).
triegte erft Heinricp ben jüngern, ben Sopn beS Kai®
ferS Jpetnrid) IV., ber fid) gegen feinen Sater empört
patte, liefe fiep aber fobann auf beffen Seite jiepen,
üermäplte fiep 1106 mit beffen ©odpter 9IgneS unb
üermanbte beren grofeenSrautfdpafe jurUnterftüpung
firmer unb jur ©rbauung üon Kirepen unb Älöftern
(Kloftemeuburg, Jpeitigentreuj). ©rpinterliefe 6 Söpne
unb 5 S£öd)ter. s2lm 6. Suni 1485 marb er üom sßapft
Snnocenj VIII. lanonifiert unb gilt feitbem für
ben SanbeSpatron üon öfterreiep, nacp meldjem üiele
Kirchen benannt mürben. Sein ältefter Sopn, Seo®
polb IV. (V.), erpielt 1139 baS fperjogtum Satjerit,
ftarb aber fepon 18. Dtt. 1141. Sgl. ©gger, Santt
£., ein SebenSbilb (SSien 1885).
17) S.V., geb. 1157, geft. 31. ©ej. 1194, ber Sopn
Jpersogä ^einriep ^afomirgott, folgte biefem 1177 in
ber Regierung unb napm an jmei Kreujjügen (1182
unb 1190—92) teil. ?luf bem lefetern mopnte er ber
^Belagerung üon ißtolemai§ bei, entjmeite fid) aber
pier mit bem König Ticparb Sömenperj üon ©nglanb.
©iefer liefe, mie erjäplt mirb, pier, nadp anbern erft
in ?lstalon, SeopolbS Sanner in ben Staub treten.
?luS 3?ad)e napm £. jenen auf feiner ©urdpreife burdp
©eutfcplanb gefangen, fefete ipn auf ber Surg ©ürn®
ftein in tpaft unb lieferte ipn erft nadp langem Ser®
panblungen 1194 an Kaifer Ipeinricp VI. tauS, ber
üontRidparb ein grofeeSSöfegelb erprefete, beffen Hälfte
£. jufiel. SQod) üor bem Kreujjug (1186) patte £tto®
tat VI., lefeter Jperjog üon Steiermart, S. jum ©rben
eingefept, unb 1192 trat £. biefe ©rbfdpaft mirtlidp an.
©r ftarb bei einem ©urnier in ©raj infolge eine?
ShtrjeS üom Sferbe. SeinTacpfolger mar fein Sopn
griebridp I.
18) S. VI., ber ©lorreidpe, jmeiter Sopn beS
üorigen, geb. 15. Oft. 1176, geft. 28. 3>uli 1230,
übernapm nadp beS SaterS ©obe (1194) bie 3?egie®
rung beS HerjogtumS Steiermart unb, als fein älte®
rer Sruber, griebriep I., 1197 nadp Stolemais jog,
bie ber gefamten öfterreidpifdjen Sanbe, melcpe ipm
burdp ben früpen ©ob griebridjS im Slpril 1198 ganj
jufielen. £. ift gleicp üerbient als ©efefegeber unb
Stäbteerbauer mie alS Krieger unb gelbperr. Sn ben
Sümpfen ber Ipopenftaufen unb Steifen ftanb er auf
ber Seite SpilippS üon Sdpmaben, mit bem er feit
1203 burdp Sermäplung mit einer tomnenifdpen San®
jeffin, ©peobora, üerfdpmägert mar. Tacp SpilippS
©rmorbung ertannte £. Otto IV. an unb üerfudpte
bie ^Bereinigung ber Käufer ^openftaufen unb Steif
ju üermitteln; fpäter trat er mieber ju bem fpopen®
ftaufen griebriep II. über. 1210 unternapnt er einen
Kreujjug gegen bie Slbigenfer, fodpt fobann mit SuS®
jeidpnung in Spanien gegen bie Tiauren, jog 1217
mit König SnbreaS üon Ungarn nadp ^Saläftina, be®
lagerte erfolglos ben befeftigten Serg ©abor unb
fcplofe fiep 1218 ben franjöfifcpen Kreujfaprern bei
iprer Unternepmung gegen ©amiette an, üon mo er
1219 peimteprte. HäuSIidpeS Tiifegefcpict trübte feine
lebten Sapre, inbem fein ältefter Sopn, Jöeinrid), fidp
1226 gegen ipn empörte unb nur mit Staffengemalt
bejmungen merben tonnte; berfelbe ftarb 1228. Sm
Snnern patte fidj £. Serbienfte ermorben burdp Ser®
gröfeerung unb Sefeftigung SJienS, ©rteilung üon
ftdbtifdpen Tcdpten an SBien, Teuftab t, ©raj ic. unb
burdp Herftellung einer allgemeinen ©efefefammlung,
bie fpäter, in ben feiten berHabsburger förmlich tobt®
fijiert, unter bemSiamen »SanbmeiStum« ober »Sanb®
pantüeft« betannt ift. Sud) mar er ein ©önner unb
Sfleger ber ©idpttunft unb barum üon ben jeitgenöf®
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fifdpen pöfifdpen Sängern, inSbef. üonStaltper üon ber
Sogelmeibe, gepriefen. ©r ftarb ju San ©errnano in
Stalien, mo er ben grieben jmifepen griebridp II. unb
©regor IX. üermittelt patte, unb erpielt feinen Sopn
griebriep II. jum Tadjfolger. Sgl. Stal la, iperjog
S. ber ©lorreicpe (S8ien 1877).
Herjöge unb ©rjperjöge üon Ofterreidp
auS bem pabSburgifdpen !pau3: 19) £. ber
©lormürbige, geb. um 1290, geft. 28. gebr. 1326,
britter Sopn König SlbredptS I., rädpte 1308 ben
©ob feines SaterS furdptbar an ben Tiörbem, be®
gleitete 1310 Jpeinrid) VTI. auf feinem $uge nacp
Stalien, üon mo er jebod) fdpon 1311 in bie Heimat
jurüdfeprte, jog 1315 gegen bie Sdpmeijer Stalbftäbte,
um fie ber pabSburgifdpen Jperrfdjaft mieber ju unter®
merfen, erlitt aber 15. Toü. im Safe öon Tiorgarten
burdp bie Sauern eine entpfinblicpe Tieberlage. Son
unerfdprodener ©apferteit unb üoH Stolj auf baS
pabSburgifdpe ©efdpledpt, mar er bie Seele beS Sam®
pfeS ber pabSburgifdpen Partei gegen £ubmig ben
Saper unb fepte audp nadp ber Tieberlage unb ©e®
fangennapme feines SruberS griebriep beS Schönen
bei SJJüplborf 1322 ben Krieg fort; üon leibenfdpaft®
licpem Hafe unb ©prgeij erfüllt, üerbünbete er fidp mit
bem Tupft unb bem König Karl IV. üon granfreicp,
bem er 1324 auf einer gufammentunft in Sar=fur®
Tube fogar feine Hilfe für feine Stapl jum beutfepen
König üerfpracp. Sein ©infprudp üereitelte 1325 ben
©rauSnifeer Sertrag jmifepen Submig unb griebridp,
unb erft als jmifdpen beiben ein neuer Sertrag ju
gemeinfanier ^>errfd>aft über baS Teidp gefcploffen
mürbe, näperte fidp £. Submig, ftarbjebodpbalbbarauf.
20) £. III., geb. 1351, geft. 9. Suli 1386, Teffe beS
üorigen unb Sopn üon beffen Sruber Slbrecpt II.,
folgte 1365 feinem ältern Sruber, Tubolf, in berHerr®
fdpaft über bie fdjmäbifdpen Sanbe, nacpbem er fiep 1364
mit einer ©odpterSernaboSiScontiS, bie ipm 100,000
©olbgulben Tiitgift jubradpte, üermäplt patte, fdplofe
1377 mit bemScpmäbifdpen Stäbtebunb einSünbniS,
um feine Tiadjt ju üergröfeern, unb untermarf fidp
audp greiburg i. Sr. Unter ipm mürbe audp 1374 baS
görjifdpe Sftrien (®raffdpaft Tiitterburg unb Sifino),
©rieft (1382) unb bie Hälfte beS Sorarlbergifcpen für
HubSburg ermorben. 1379 mar eS ju einer ©eilung
ber pabSburgifdpen Sänber jmifdpen S. unb feinem
Sruber Slbredpt getommen, mobei biefer Dfterreicp
ob unb unter ber ©nnS, jener alles übrige erpielt.
©amitniept juf rieben, fuepte er fein©erritorium immer
mepr ju üergröfeern, bis ipm 1385 ber Sdjmäbifdje
Stäbtebunb im Serein mit ben ©ibgenoffen ber
Sdjmeij entgegentrat. Sor allem ftrebte S. banadj,
fidp bie Scpmeijer mieber ju untermerfen, unb jog
1386 mit einem ftattlidpen Titterpecr jur Sernidptung
beS eibgenöffifdpen Heeres auS. Sei Sempacp 9. Suli
auf ungünftigem Soben ju einer Seplacpt gejmungen,
mürbe baS Heer uon ben Scpmeijern burepbrodjen
unb üernidptet; üerjmeifelnb ftürjte fiep £. in baS ©e®
tümmel unb mürbe unertannt erfdplagen. Sgl. 0.
Sorenj, S. III. unb bie Scpmeijer Siinbe (SJien
1860); ©gger, ©efepidpte SeopolbS III. üon Öfter®
reidp (SnnSbr. 1869, Scpulprogramm).
21) £. V., geb. 5. ©ft. 1586, geft. 17. Sept. 1632,
Sopn beS ©rjperjogS Karl üon Steiermart, marb
1605 Sifdpof erft ju Saffau, feit 1607 audp ju Strafen
bürg. 1609 liefe er fiep üon Kaifer Tubolf II. jum
Sermalter beS mit Sequefter belegten jülidpdleüifcpen
©rbeS ernennen, erfdpien üerfleibet bafelbft unb be®
mädjtigte fidp ber Stabt Sülicp. ©odp gelang eS ipm
16*
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auf bie Sauer nidjt, fid» Ijter ju behaupten. ©ubolf
bad)te eine 3eitlang baran, 2. ju feinem ©acpfolger
ju ernennen. ©n ber Spiße wüfter Sölbiterbaufen
fucpte er fid) aud) ©ragg ju bemächtigen unb nahm
bie Sleinfeite im Sturm. ©ad) bem Sobe feines 33etterg ÜRayimilian (1618) ertjielt er nadj iängern Unter»
panblungen mit feinem ©ruber, Staifer gerbinanb II.,
unb Sari, 93ifcf)of üon ©reglau, jufolge eineg Sei»
lunggoertragg bie ©raffcpaft Sirol, woburdj er, feit
1626 ber beiben ©igtiimer enttjoben unb mit ©laubia
üon SRebici üermäplt, Stifter ber jüngern pabgburg»
tirolifdpen Sinie würbe, bie mit feinen ©adjtommen
1665 augftarb. 1622 warb ipm bie (Sraffdjaft (Slaß
unb 1627 bie ©cartgraffepaft ©urgau gefcpenft. 1619
üerteibigte er Süien gegen SRattpiag üon Spurn, be»
triegte 1621 bie proteftantifif) gefinnten (Sraubünbner
unb befehligte im nädjften S«pr im ©Ifafe gegen ben
(Srafen üon SRangfelb.
22) 2. SBilIjelm, geb. 6. Sun. 1614, geft. 20. ©oü.
1662 in Straßburg, jweiter Sohn Saifer gerbi»
nanbg II., würbe 1629 jum ©ifdjof üon ifjalberftabt
erwäplt unb üon feinem ©ater traft apoftolifdjer ©ro»
üifion jum ©rjbifdjof üon äRagbeburg ernannt, aber
burd) ben Frager grieben üon 1635 genötigt, leßtere
SBürbe an Sacbfen abjutreten; bagegen behielt er bie
ihm üon feinem ©ruber übertragenen ©igtümer Strafe»
bürg unb ©affau, tuoju 1628 noch bag ©igtum Öl»
müß tarn; 1642 erhielt er auch bie ©ßürbe beg !pod)=
unb Seutfdjmeifterg. 1639 focpt er, an (SaUag’ Stelle
tretenb, in Sachten unb Shüringen gegen ben fcpwe»
bifcpen (Seneral ©ane'r, ben er 1641 üon ber Ober»
pfalj nach Suchten jurüdbrängte, unb 1642 in Sepie»
fien gegen Sorftengfon, erlitt aber 2. ©oü. bei ©rei
tenfelb eine bebeutenbe ©ieberlage, Worauf er bag
Somntanbo nieberlegte. 1645 betrat er abermalg alg
laiferlicper (Seneral ben Srieggfcpauplaß, entfeßtc
©rünn, oertrieb bie Schweben aug granlen unb be»
fepligte 1646 alg fpanifdper (Scneralgouüerneur in
ben ©ieberlanbeit. ©acpbem er in ben gelbjügen üon
1647 unb 1650 — 53 mit (Slüd gegen bie granjofen
gefochten, üerlor er 1654 faft alle gewonnenen feften
©laße wieber unb legte 1656 fein (Souüernement in
ben ©ieberlanben nieber.
23) 2., ältefter Sopn beg 1853 üerftorbeneu @rj»
herjogg Rainer, geb. 6. Suni 1823, trat in bie ©rmee,
würbe Dberft unb Snpaber beg 53. Snfanterieregi»
uientg, fpäter (Seneralmajor beim (Seniepauptanit,
1850 gelbmarfcpaUleutnant, 1855 (Seneralgeniebiret»
tor unb 1860 (Seneralgenieinjpeltor, befehligte 1866
im böpmifdjen gelbjug bag 8. ©rmeelorpg unb warb
1867 jum (Seneral ber Saüallevie ernannt.
[Sogcana.j 24) 2. II., S°puun Sofeph granj
gerbinanb Sari, (Srofeperjog üon Sogcana,
cjeb. 3. Dtt. 1797 in glorenj, geft. 29. San. 1870 auf
Sdjlofe ©ranbeig in ©öhmen, jweiter Sohn beg (Srofe»
herjogg gerbinanb III. unb ber TRarie 2uife üon
Sijilien, begleitete feinen ©ater 1799 ing ©;ril nad)
SBien, Saljburg, ©Sürjburg unb lehrte mit ihm 1814
in bie fpeimat jurüd. Seit 1817 mit ber ©rinjeffin
©nna üon Sadpfen üermäplt, folgte er 18. Suni 1824
feinem ©ater in ber ^Regierung unb fjatte beg (Stoß»
üaterg unb ©aterg weife ©egierunggmajimen fowie
beren Siebe ju SBiffenfdpaft unb Sunft geerbt. 3Bäp»
renb er burd) japlreidje ©auten, burdp Anlegung oon
Straßen :c. für bag materielle 3Sopl beg Sanbeg
forgte, würben auch bie moralifdjen unb geistigen
Sntereffen niept außer acht gelaffen. Ser ©olfeunter»
ricpt würbe mit ©ifer gepflegt, bie Unioevfität warb

regeneriert unb bie SuftijüerWaltung neu organifiert.
Ser erfte italienifcpe (Selehrtenfongrefe würbe 1839 in
©ifa Dom (Srofeperjog felbft eröffnet; feine rege Seil
nahme für SBiffenfcpaft unb Sitteratur bejeugt unter
anbernt bie üon ihm noch alg ©rjperjog Dorbereitete
s2lnggabe ber »Opere di Lorenzo de’ Medici« (glor.
1825, 4 ©be.). (Sleidpwohl ergriff bie ©ewegung üon
1847 aud) bag (Srofeperjogtunt. Sie 17. gebr. 1848
üon ipm üertünbigte Serfaffung üerpinberte bie ©e»
üolution nidjt, unb nadjbem 2. im gebruar 1849 bag
Sanb verlaffen, trat eine proüiforifdje ^Regierung ing
Sehen, bie aber fepon im ©pril burep eine (Segenreüo»
lution geftürjt Würbe, Worauf ber (Srofeperjog jurüd»
lehrte, ©war erliefe 2. eine jiemlicp umfaffenbe ©m=
neftie, bie ©erfafeung warb aber 6. sJRai 1852 aufeer
Sraft gefeßt. ©lg int ©pril 1859 eine ©olfgerljebung
ihn jwingen Wollte, fiep bem Sönigreidj Sarbittien im
Sampf gegen Öfterreid) anjufdpliefeen, üerliefe er 27.
©pril feine Staaten unb entfagte 21. Suli ju ©öglau
ber ^Regierung ju gunftenfeineg Soljneg gerbinanb IV.
©ad) bem Sobe feiner erften (Semaplin, SRaria ©nna
üon Sacpfen, 24. SRärj 1832, patte fidp ber (Stoß»
perjog 7. Suni 1833 mit ber ©rinjeffin ©ntonie üon
©eapel, geb. 19. Sej. 1814, üermäplt. ©ug feiner
erften ©pe batte er eine Sodpter, ©ugufte, geb. 1. ©pril
1825, üermäplt feit 15. ©pril 1844 mit bem ©rtnjen
Suitpolb üon ©aljern, geft. 26. SJIpril 1864; feine
jWeite (Semaplin fcpenlte ipm üier Söpne, ben (Srofe«
perjog gerbinanb IV., ben ©rjperjog Sari Salüator
(geft. 18. San. 1892), ben ©rjperjog Subwig Sal»
Dator unb ben ©rjperjog Sopann ©epomut Salüator
(ber nacp ©erjiept auf bie ©orredpte feineg Stanbeg
1889 ben ©amen Sopann Drtp annapm unb feit
15. ©ug. 1890 DerfcpoUen ift), unb jwei Södpter,
2Raria SfabeUa, (Semaplin beg (Srafen Don Srapani,
unb SRaria Suife, (Semaplin beg gürften Sari ju
Sfenburg»©irftein. ©gl. ©albafferoni, L. II.,
granduca di Toscana, e i suoi tempi (glor. 1871).
Seopolb, Sari (Suftaf af, fepweb. Siebter, geb.
23. ©oü. 1756 in Stodpolnt, geft. bafelbft 9. ©od.
1829, befuepte bie Uniüerfität Upfala, warb 1784 ©i»
bliotpefar ber Sibdnifcpen Sammlung bafelbft, 1787
in Srottningpolm unb 1788 Setretär beg Sönigg,
ben er 1790 nacp ginnlanb begleitete, ©acp (Suftaüglll.
©rmorbung gab er 1792—95 bie »Extra Posten«
peraug. (Suftaü IV. ©bolf ernannte ipn 1799 jum
Sanjteirat, bie neue ©egierung erpob ipn 1809 in
ben ©belftanb unb üerliep ipm 1818 ben Sitel eineg
Staatgfetretärg. Sdpon 1786 ÜRitglieb ber fcpwe»
bifcpen ©tabemie, war er wäprenb feineg langen 2e*
beng ber berüpmtefte ©epräfentant beg atabemifdpen
(Sefdpmadeg. ©on feinen »Samlade skrifter« erfepie»
nen ©b. 1—3, 2. ©ufl., Stodpolm 1814—16; ©b.
4 — 6, bafelbft 1831 — 33. ©ine neue ©uggabe ber
poetifdjen Sdpriften beforgte ©. ©. ©tjblom (1873).
©lg Siebter übte 2. eine £eitlang eine ©rt litterari»
fd)er Sittatur aug. Er pulbigte ber altflaffifdj »fran»
jöfifcpen gönn unb war ber ^auptoertreter biefer (Se»
fepmadgrieptung in ber fcpwebifdpen Sitteratur. 2Rit
©ugnapnte beg ©pog pat er fiep faft in allen Sidj»
tunggarten üerfuept. ©on feinen Sragöbien würben
»Oden eller Asarnes utvandring«, wofür ipm
(Suftaü III. einen Sranj üon Sorbeer üon ©ergilg
(Srab überreichen liefe (1790), unb »Virginia« (1802)
am befannteften.
Scopolbtna (Santa 2.), ©ame mehrerer Solo»
nien in ©rafilien, barunter: 1) im Staat ©apia, unter
18° f. ©r., am©io©erupipe, burdj ©ifenbapn mit bem
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Ipafen ©arabeüag unb mit Santa Slara berbunben, I Iran} Seopolbg Sfotto: »Opes regum corda sub1818 bon ©eutfdjen gegrünbet, auch bon Scpmeijem, ditorum« (»©er Könige Scidjtum finb bie Jperäen
granjofen , Srafiliem unb Segern bemopnt, mit ber Untertpanen«). Rmifdjen ben Kreujarmen be=
5000 ©inm., bie Kaffee, Saummolle, SSaig, 3ucter= finbet fidj ein ©idpentrans, unb über bem ©anjen
ropr, ©abat unb Siibfrüdjte bauen unb einen fdjmung» fdjmebt bie Kaiferfrone. Set ber Krieggbetoration ift
haften fpanbel mit Stottern treiben. — 2) 3m Staat ein Sorbeertranj angebracht, ©ie ©roßfreuje tragen
©fpirito Santo, 52 km norbmeftlid) bon Sictoria, baju einen adjtedigen briüantierten filbemen Stern
1857 oon- Sdpmeijern unb
—S&erxtfdjen
---------- angelegt, bat unb bei geftlidjteiten eine golbene Kette aug ©idjen»
6000 ©inm., meldje namentlich Kaffee, bann Siaig, tränken unb F. L. Sluf Snfudjen mürben bie Kom
Wlanbiota, Seig, äucferropr, Saummoüe, ©abat unb manbeure in ben greiperrenftanb, bie Kreuje in ben
Kartoffeln bauen, Ipauptort ift Sorto bo ©adjo» erblänbifdjen Sitterftanb auf genommen, mag 1884
eira, Siß eineg beutfdjen Sisetonfulg.
in SSegfaH getommen ift. ©ag Orbengfeft ift am
Scopolbinifrf) ftarolinifrfje Sfabemie, f.Stta« erften Sonntag nach bem ©reitöniggtag.
bemte, S. 259.
Seopolbftabt (Sipötbär, fpr. lipotroär), epentalg
Leopoldino (itat), SSünje, f. granceScone.
geftung, 1665 unter Seopolb I. erbaut, je£t Sanbcg»
Seopolbtt, fobiel mie Sijlbin (Kaliumdjlorib).
ftrafanftalt im ungar. Kotnitat Seutra, an ber SBaag
Scopolböberg, f. Kaplengcbirge.
unb ber Sapnlinie S^eßburg - SiUein. ©egeniiber,
Seopolbfec, See in ©eutf<p»Dftafrifa, f. giitroafee. am linfen Söaagufer, liegt ber SSartt gr ei ft ab tl
Seopolb II.-See, grojjeg Seebeden im Kongo» (©algöcj).
ftaat, jmifepen 1° 40'—3° 20' fübl. St. unb 17° 30'
Veopolbftein, Seopolbfteiner See, f. Gifenerj.
—17° 50' öftl. 2. o. ®r., am Unten Ufer beg Kongo,
Scopolbbille, Station beg Kongoftaatg, am lin»
110 km lang, 30—40 km breit, fliefjt fübmeftmärtg fen Ufer beg Kongo auf einer Qlnpöpe linfg am Stan»
burdj ben SJifini in ben Kaffai unb norbmärtg in ben lepSool, unter 4° 20' fübl.Sr., ift Si^ eineg ©iftrittg»
Stalumbafee, alfo nadj jmei Sichtungen jum Kongo fomntiffarg, SSilitärftation (eine Kompanie mit rnepreab. ©er See mürbe bon Stanletj 1882 entbedt.
ren ©efepüßen) unb big jur SoUenbung ber Sapn
Seopolbfgpall, ©orf im fperjogtum Snpalt, bon SJatabi big Saolo am Stautet) sfßool Station
Kreig Semburg, bidjt bei Staßfurt, bat eine ebang. für bie Karamanen bon fSatabi (280 km in 18 ©aae»
Kirche, ein Ijerjogltdjeg Steinfafibergmert (1100 Sr» märfdjen) unb Sugganggpunft für bie ©ampffdjiffaprt
beiter), 16 d^emifdje gabriten (für s45ottafdje, Salz» auf bem obem Kongo unb feinen Sebenflüffen. Suf
fäure ic.), ©ampffeffel», Sprengftoff», Knodjenfople», einem fpügel oberhalb begOrtg ?l r t p in g t o n ,3R iffi ong -SJiafdjinenbl«, ©ampfteffelarmaturen® unb ©adj» ftation ber Saptiften; nahebei ber fpauptort ber Sa»
pappenfabritation unb (1890) 6435 ©inm., babon 366 tefe, Stamo, ein mieptiger fSarftplaß, unb auf bem
Katpoliten unb 37 3uöen.
franzöfifepen Ufer beg Stanletj Sool Srajjabille.
SeopolWanal, f. Gij 1).
Seottjdjibcö, König bon Sparta, aug bem ®e»
fdjledjt ber ©urtjpontiben, beftieg nad; ©eniaratog’
Seopolbäfron, Schloß, f. Salzburg «Stabt).
Seopolbäorben, 1) belgifdjer SSilitär» unb Sbfepung 491 b. ©pr. ben ©pron unb regierte mit
3milberbienftorben, bont König Seopolb I. 11. 3uli Kleomeneg unb nach beffen ©ob mit Seonibag I. @r
1832 geftiftet, 1839 geänbert, pat fünf Klaffen: ©roß» Zeidjnete fich im perfifdjen Krieg burd) Klugheit unb
treuje, ©roßoffijiere, Kommanbeure, Offiziere unb ©apf.erfeit aug unb befehligte 479 bie griecpifcpeglotte
Sitter (f. ©afel »Orben II«, gig- !)• ©ie ©ebife ift: im Sgäifdjen 2)?eer. Später mürbe er -jur Sefrie»
»L’tmion fait la force« (»©intradjt macht ftart«), gung ber perfifch gefinnten SUeuaben in ©peffalien
bie ©etoration ein meif? emaillierteg, hoppelt golb» abgefdjidt, ließ fich aber burd) ©efepenfe beftccpen,
untfäumteg Kreuj mit einem Kranj bon (Sidjen unb ©peffalien ju berlaffen, unb mußte, begpalb ange»
Sorbeer, fdjmarsem, runbem, mit rotem Kreig umge» tlagt, nacp ©egea flüchten, mo er 466 ftarb.
benem Siittelfdjilb, bom LL. unb RR. (Leopoldus
Seobigtlb (Sömenpelb), König ber Söeftgotcn,
Rex), auf ber Keprfeite bag belgifehe SBappen mit ber 568 — 586, marb nach Stpanagilbg ©ob (567) nach
©ebife alg golbener Umfcprift, über bem Krens bie längerm SBablftreit sum König ermäplt unb ber»
Königgtrone. (getragen mirb ber Orben bon ben ©roß» mäp(te fid) mit ber SBitme feineg Sorgängerg, ©og»
treujen am Sanbe bon ber Siechten gur Sinfen, baju mintpa. ®r mar einer ber fraftbollften fperrfeper beg
ein Silberftern mit bem SSappen unb ber ©ebife in Seicpeg, berbrängte bie bon Qlfrifa perübergetom»
ber SDiitte, bon ben ©rofjoffigieren bag Kreuj in Sil» menen ©riechen aug bem Sübcn Spanieng, unter»
ber mit briHantierten Strahlen auf ber Sruft, ben brüdte bie Empörungen ber ©roßen unb berfdjaffte
Kommanbeuren um ben Ipalg, ben Offizieren auf ber bem Königtum mieber SJiadpt unb Snfepen. ©ie bon
Sruft mit Sofette am Sanbe; bag Kreuj ber Sitter ©urid) gejammelten Sefeße ber Sßeftgoten ftellte er
ift bon Silber, gür bie ©rofjtreuje epiftiert aud) eine in iprer urfpriinglicpen ©eftalt unb bollen Sed)tg»
Kette, ©ag Sanb ift ponceaurot. Sgl. »Livre d’or gültigfeit per. Slg fein Sopn Jperntenegilb bom aria»
de l’ordre de Leopold« (Srüffel 1858, 2Sbe.); JpoI = nifchen ©lauben abfiel unb bie römifepen Katpoliten
lebete, Histoire des ordres de chevalerie. I. Roy- jum Sufftanb reizte, bejmang er benfelben unb ließ
aume de Belgique (Sriigge 1875). — 2) Dfterrei» ipn, alg er fid) meigerte, jum Srianigmug suriidju»
dj if cp er $ibil» unb Siilitärberbienftorben, bomKaifer tepren, 585 in ©arragona enthaupten. Sadjbem er
granj I. jum Snbenten an feinen Sater Seopolb II. bie Sueben untermorfen, ftarb er 586 in ©olebo alg
8.3an. 1808 geftiftet, ift in brei Klaffen: ©rofjfreuje, I ber leßte weftgotifdpe König arianifdjen Slaubeng.
Kommanbeure unb Sitter, geteilt, ©ag adjtetfige, rot
Seoöille (fpr. =wtl’), f. Sorbeaujmeine.
emaillierte Kreuj mit meiner ©infaffung zeigt born
Lep., bei naturmiffenfcpaftl. Samen Sbfürjung
im Scittelfcpilb bie Sudjftaben F. I. A. (Franciscus für 9lm£bde Sepelletier be Saint - gargeau
Imperator Austriae), umgeben bon ben ^Sorten: (frr. iBpeiitje b’fjäng»farf^o), Saturforfdjer in Satrig, geb.
»Integritati et merito« (»gür Secptfcpaffenpeit unb 1770, geft. 1845 (ipijmenopteren, Schmetterlinge).
Serbienft«). Suf ber Kehrfeite ftept in einem ©iepen»
Lepadidae, f. JRantenfüper.

246

Se Sßalate —- Lepidotus.

fie
franj. Stabt, f. SßalaiS.
fiepanto, Stabt, f. NaupattoS.
fiepar, Snfel, f. Santa.
fiepargplfäitrc, foüiel mie Njelainfäure.
Lepas, bie ©ntenmufcpel, f. gtantenfüfjer.
fie 'JJaffant (fpr. «fjdng), fßfeubonpnt, f. §erbiHt).
fiepauite (fpr. löpetr’), Sean, franj. Supferftecper,
geb. 1617, geft. 1682, patca. 1500 Sorlegeblätter für
bie Sunftinbuftrie rabiert, tvelcfje als Sammlungen
unter üerfdjiebenen diteln (»Livre de miroirs, tables
etc.«; »Feuillages et autres ornements«; »Vases
et bordures de miroirs«; »Escussons«) erfdjienen
finb unb in neuerer Beit als SJtufter für ben Stil 2ub«
rnigS XIV. mieber Sebeutung gemonnen paben.
ficpatrina, Sergmert, f. Sopreinip.
fiepel, Sreisftabt im ruff. ©ouü. SßitebSt, am
gleichnamigen See unb unmeit ber Ulla (jurdmina),
bat 3 griecpifdj « tatpolifdje unb eine römifdj «fatpol.
Sirdpe, eine Synagoge unb (1889) 67 68 @inm:, bie für
gefdpidte Ö'luBfcffiffer unb fiotfen gelten. Über ben
fiepeltanal f. Serefinatanalfijftem.
ficpclletier be Saitit Jyargcmi, Nm e b de, f. Lep.
ficpete( fpr.iöpär’), 1) ©bme fj ar I
Philippe,
franj. Staatsmann, geb. 1. gebt. 1823 in Nurerre,
geft. bafelbft 6. Sept. 1885, marb Nbüotat in feiner
Saterftabt. Jpier grünbete er unter bem jmeiten Sai«
ferreicfj baS bemofratifdpeSlatt »L’Yonne« unb mürbe
1867 jum ©eneralrat gemäplt. Nad) bem Sturj beS
SaiferreidpS 4. Sept. 1870 mürbe er jum ißräfibenten
beS SNunijipalratS in Nujerre ermäplt unb trat
8. gebr. 1871 als deputierter in bieSlationalüerfamm«
lung, mo er auf ber äußerften Sinten ^Blafc napm.
®r mar längere Beit Sorfipenber ber Union republicaine. 1876 mürbe er jum deputierten unb üon
ber deputiertenfammer jum Sijepräfibenten ermäplt.
Sim 14. dej. 1877 ernannte ipn dufaure jum Unter«
ftaatSfetretär im ÜKinifteriunt beS Snnern. Nadj ber
feften Segrünbung ber Nepublit übernahm S. im
SWinifterium Söabbington 4. gebr. 1879 baS Sorte«
feuiUe beS JpanbelS unb NderbaueS, baS er 5.Nlärj
mit bem beS Innern üertaufdpte. ©r trat energifd)
für bie Nepublit gegen flerifale unb bonapartiftifdje
Umtriebe ein, napm aber im SNai 1880, alS bie Sam«
mer mehrere Nrtifel beS üon ipm üorgelegten ®e«
fepeS über baS SerfammlungSredpt üerroarf, feine
©ntlaffung.
2) Sl u g u ft 2 o u i S, franj. Wfaler unb §olj«
fdjneiber, geb. 30. Noü. 1849 in fßariS, bilbete fidp
auf eigne Jpanb jum SanbfcpaftSmaler unb Stabierer
auS unb mibmete fiep jugleicp bei bem ©nglänber
Smeeton bem ^oljfcpnitt Unter bem ©influß ber
mobernen Stimmungsmalerei unb beS ^mpreffioniS«
muS füprte er mit bem Jpoljfticpel nad) eignen Sr«
finbungen für fßarifer iUuftrierte Slätter eine große
Bapl üon Nnfidpten aus ^JSariS unb üon darfteUun«
gen auS bem fßarifer SolfSleben auS, bie unter üölli«
ger Serleugnung ber Ipoljfdjnitttedpnit mit ber male«
rifdpen Sraft unb ber geinpeit ber Nabelfüprung beS
jRabiererS metteifern. Nudp in feinenfianbfdpaften unb
Nabierungen legt er baS ^auptgemidpt auf ben SluS«
brudber Stimmung.
fiepetoä (fpan., »NuSfäpige, Sumpenterle«), bie
fiajjaroni ber meyilanifcpen Stäbte, Straßenteprer
dienftmänner ic.; meift kaltblütige, feiten ^ubianer.
fieperäinfel, f. sioba.
fiepibtn (2)1 etpplcpinolin) C10H9N ober
p TT /C(CH3)\ pjT
b«U4\N: CH/ H

finbet fidp int Steinloplenteer, entftept bei deftiüation
üon ©ineponin mit Sali, bilbet eine farblofe glüffig«
leit üom fpej. ©em. 1,099 bei 0°, ift menig löSlidp in
SSaffer, mifepbar mit Sllfopol unb Sttper, riecht dpino«
Unartig, erftarrt unter 0°, fiebet bei 264°, bilbet mit
ßpinolin bei Sepanblung mit Slmpljobib unb B^r«
fepung beS fßrobuttS mit Natronlauge baS ßpanin.
Lepidium L. (Sreffe), ©attung auS ber ga«
milie ber Sruciferen, einjährige Sräuter, Stauben
ober Jpalbfträucper üon üerfdpiebenem JpabituS, auf«
recht ober niebergeftredt, einfach ober üerjmeigt, taljl
ober behaart, mit fepr üerfdjieben gestalteten Slät«
tern, Meinen meinen Slüten in enbftänbigen drau«
ben unb üerfdjieben geftalteten, jufammengebrüdten,
jmeifädperigen Sdpötdpen; über 100 Slrten in allen
©rbteilen. L. latifolium L. (S f ef f er fr aut), mit
eiförmigen, jugefpipten, gejäpnelten ober ganjran«
bigen Slättern, mirb 60—120 cm podj, mädpft am
SNeereSftranb unb an Salinen in Europa, Ntittel«
afien unb Norbafrita unb mirb in ®ärten tultiüiert.
die Slätter fdpmeden brennenb fdjarf, pfefferartig
unb mürben im Nlittelalter allgemein, jept befonberS
in ©nglanb juSaucen benupt. L. sativum L. (®ar«
tentreffe), maprfdjeinlidp auS bem öftlidpen Ntittel«
meergebiet ftammenb, bei unS päufig in Särten tut«
tiüiert unb nidpt feiten üermilbert, ift einjährig, mirb
30 cm podp, pat unten unregelmäßig fieberteilige,
oben lanjettlidpe bis lineale, graugrüne, paarlofeSlät«
ter üon beißenbem ©efdpmad, Heine meiße Slüten,
runblidpe, ftart abgeplattete Sdpötcpen unb jiegelrote,
etmaS fnoblaudpartig fdpmedenbe Samen, bie außer«
orbentlidp fdpneU leimen, die ©artentreffe mirb als
Salat, als Butpat ju fSfleifd) unb ©emüfe genoffen
unb mürbe früher, mie bie üorige, audp mebijinifcp
benupt. daS leiepte Seimen ber Samen üermertet
man biSmeilen, um im Sinter im Bunmer fcpneU
frifdpeS ©rün ju erjeugen.
Vepibobcnbracccn, üormeltlidje fßflanjenfami«
lie auS ber Slaffe ber Sptopobialen (f. b.).
fieptbofroftf, Ntineral auS ber Drbnung ber
ippbro^pbe, finbet fidp mitrotriftaUinifdj in traubigen,
nierenförmigen Slggregaten üon fdpuppig «faferiger
dejtur, aud) berb, eingefprengt unb als überjug, ift
braun, fcpimmernb, unburcpftdjtig, §ärte 3,5, fpej.
©em. 3,7 — 3,8, beftept auS manganpaltigem ©ifen«
ppbrojpb (Fe2H204 mit Fe4H609), unterfdpeibet fiep
alfo üom Srauneifenftein mefentlidj nur burep ben
SBaffergepalt, finbet fidp mit bemfelben bei Sapn, Sie«
gen, Sieber (Reffen), ©afton in fßennfplüanien unb
mirb als ©ifenerj benupt.
ficpibülitpH. ©lintmer.
ficpibomclan, fepmarjer, fepr eifenreicher, burdp
Saljfäure jiemlicp leidpt jerfepbarer ©limmer, in
§arjer, fdpottifdpen unb irifdjen ©raniten, Sdpmarj«
mälber unb erjgebirgifdpen ©neifen.
fiepiboptereu, f. Schmetterlinge.
Lepidosiren, ber Surcpfifdp, f. Scpuppenmolcp.
Lepidoste’idae, f. ßnodjenpeebte.
Lepidotus Ag., ©attung ber niept mepr entfdpie«
ben peterocerten ©anoiben, tarpfenätjnlicpe gifdpe mit
ftart fcpmeljglänjenben Sdjuppen, gloffen unb Sopf«
tnodpen, bis auf bie Heinen Saucpfloffen großen
flößen, auSgefdjnittener Sdjmanjfloffe, auf ber §n«
nenfeite burep B^Vfeu üerbunbenen üorbenx Sörper«
fdjuppen unb palbtugeligen Büpuen auf ben -Dlunb«
tnoepen. ©ine ber midptigften unb üerbreitetften mefo«
joifefjen gifdpgattungen, finbet fidp üon ber driaS bis
, jurSreibe u ift befonberS dparatteriftifdp fürben^ura.

ßepibuä - - ßepfiu?.
ßeptbu#, Pame einer altrömifchen, ju bent patri»
jifdjeir ©efdjtedjt ber imitier getjörenben gamilie.
Tie merfwürbigften ©lieber berfelben finb:
1) 2R. SlmiliuS, gelangte Ijauptfädjlidj burdj ben
Einflufe beS PompejuS, Weiher iljn für einen ergebe»
nen Anhänger Ijielt, 78v. ßljr. jum ^onfulat, madjte
ben vergeblichen Serfudj, bie Einrichtungen SullaS
umjuftürjen, unb 30g 77 mit einem Jpeer gegen Pom,
würbe aber von EatuluS an ber SDiilvifcfjen Stüde
gefdjlagen unb ftarb auf bem SBege ju SertoriuS in
Sarbinien.
2) 2R. m i 1 i u S, Sopn beS vorigen, SäfarS eifriger
Anhänger, liefe 49 v. Eh*- wäljrenb feiner Prätur
ben nad) Sefiegung ber gelbtjerren beS PompejuS auS
Spanien jurüdfehrenben Eäfar burd) baS Solf jum
Tiftator ernennen, verwaltete barauf baS bieSfeitige
Spanien unb Würbe 46 burdj EäfarS Einflufe fein
College im Äonfulat. Pad) beffen Ermorbung (15.
Plärj 44) jog er mit feinem tpeer über bie Pipen in
bie ihnt Von Eäfar übertragene Provinj, verhielt fidj
junädhft fdjwanfenb in bem jwifdjen bem Senat unb
PntoniuS auSgebrodjenen Stiege, nahm bann aber
ben bei Plutina (43) gefcfelagenen PntoniuS bei fidj
auf unb vermittelte baS gweite Triumvirat, in bem
er -felbft jebodj nur eine feljr untergeorbnete Polle
fpielte. SSährenb PntoniuS unb Dftavian bie Plörber
EäfarS befiegten, blieb er in Pom unb burfte erft 40
Wieber in eine Provinj (SMfrita) abgehen; biefe verwal
tete er bis 36, in welchem Sehre ihnCftavian jurTcil»
nähme an bem $rieg gegen S. PompejuS aufforberte.
2. fe^te beShalb nach Sijilien über, nahm aber eine
fo jweibeutige Haltung gegen Dftavian ein, bafe bie»
fer fich genötigt falj, feinbtich gegen ihn aufjutreten.
SBie oft in entfdjeibenben Pugenbliden, liefe eS audj
jefet 2. an <5eftigfeit unb Entfdjloffenljeit fehlen; fein
au§ 20 Segionen befteljenbeS £>eer ging su Dftavian
über, er felbft mufete fich auf ©nabe unb Ungnabe
ergeben, würbe feiner übrigen Stellung entliehet unb
auf bie SSürbe eines Pontifex maximus befhränft
unb ftarb, vom SSoIfe Vergeffen, von dtavian mit
Seradjtung behanbelt, 13 v. Eh*Septnt, 9)1 ott tt, bie SolSferberge, f. Apennin,
Lepisma, ber $udergaft.
[g. 709.
Se ipiat) (fpr. pü), grdb^ric, franj. Ingenieur
unb Pationalöfonom, geb. 11. Ppril 1806 in £>on»
fleur, geft 1882, befugte bie poltjtedjnifd)e Schule in
Paris, würbe Profeffor an berSergwerfSfdjule, fpäter
Unterbireftor berfelben unb 1867 Senator. Sei ben
3BeltauSfteUungen in Paris 1855 unb Sonbon 1862
War er als ©eneralfommiffar thätig, bei ber Parifer
von 1867 leitete er bie DrganifationSarbeiten. S.
fdhrieb: »Les ouvriers europöens« (1855; 2. Pufl.
1877—79, 6 Sbe.); »La reforme sociale en France
deduite de l’observation comparee des peuples
europeens« (1864, 2 Sbe.; 7. Pufl. 1887, 3 Sbe.);
»L’organisation du travail« (1870, 5. Pufl. 1888);
»L’organisation de la famille« (3. Pufl. 1884); »La
Constitution de l’Angleterre« (1875, 2 Sbe.); »La
reforme en Europe et le salut en France« (1877);
»La constitution essentielle de l’humanite« (1881,
2. Pufl. 1893) x.
ßepoglatm, Torf im troatifdj = flaWon. Äomitat
SSaraSbin, am gufe beS Svancica unb an ber Sahn»
linie SBaraSbin-öolubovec, mit grofeer SanbeSftraf*
anftalt (im ehemaligen Paulinertlofter) unb (1890)
2308 froatifdjen (röm. = fatljol.) Einwohnern.
ße ^oitteVin (fpr. 10 püatt’roang), Eugene, franj.
Plaler, geb. 31. ^uli 1806 in Paris, geft 6. ^?Xug.
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1870 in Puteuil, ftubierte feit 1826 unter §erfent
auf ber £cole des beaux-arts. Er trat juerft 1826
im Salon auf unb malte feitbem eine grofee 3ahlöon
Silbern: ©enre, Schlachten, Sanbfdjaften, unter
benen Plarinen unb Stranbbilber bie SpauptroHe
fpielen. Plotive lieferten ihm baju feine Peifen nach
ber Porntanbie, überhaupt Porbfranfreidj, Englanb,
Selgien, IpoHanb unb Stalien. Er verftanb feine
Stierte vortrefflich ju beleben; feine Puffaffung ift
fd)lid)t, fein Kolorit fräftig. Arbeiten von ihm finben
fich im Piufeum beS Suyembourg (Untergang beS
Schiffes ße Sengeur), in SerfaiUeS, in ber PacjpnS»
fifdjen Sammlung ju Serlin (ber glibuftier) tc.
ßepoittier, im Pltertum Soll im fübweftlidjen
Pätien am obern Phöne unb am Teffin, [üblich öom
St. ©ottljarb bis jum Sago Plaggiore; ihre Jpaupt»
ftabt War CSceHä (Tontoboffola). Padj benfelben
helfet nod) heute ein Teil ber Pipen bie Sepontinifhen
Pipen.
ßepotttitiifdje 9tlpett (Sepontifdje Pipen),
f. Pipen, g. 419, unb ganft Sottljarb.
ßcporcUo^iilbum, Sejeidjnung für eine jufam«
menhängenbe Peilje von '4Shotograpf)iert, Sitljogra»
phien tc., bie in Suchform jufammengefaltet werben
tonnen. Tie Senennung flammt von bem Tiener
Ton SuanS in ber Plojartfhen Cper her- Tie Sepo«
rello»PlbumS enthalten meift Einjelanfid)ten von
Stäbten, ©egenben, ®unffwerfen tc.
Leporidae (§afen), eine gamilie ber Page»
tiere (f. b.).
ßeportben (v. lat. lepus, »Ipafe«), Saftarbe von
!pafe unb Sanindjen (f. b.).
Lepormum labium (lat.), f. fjafenfharte.
Leporinus oeülus (lat), foviel Wie £>afenauge.
ßepra (2epr0fiS, griech.)
| f
ßeprofottum (SeprofenhauS) j ’’ 4 1
ßepfiuö, $arl Pid)«rb, einer ber auSgejeidj*
netften Pgpptologen, geb. 23. Tej. 1810 in Paurn»
bürg, geft. 10. ^uli 1884 in Serlin, Sopn beS ©e»
fdjid)tSforfd)erS $arl Peter 2. (geb. 1775, geft.
1853), ftubierte in Seipjig, ©öttingen unb Serlin
Philologie unb Vergleichenbe Sprachfunbe, pronto»
Vierte 1833 mit ber Schrift »De tabulis Eugubinis«
unb fefete hierauf feine Stubien in Paris fort, wo
feine Schrift »Paläographie als Plittel für bie Sprach’
forfdjung« (Serl. 1834; 2. “IMuSg., Seipj. 1842) von
ber Plabetnie ben Solnepfhen Preis erhielt, Sm
nädjften Sahre folgten feine ebenfalls vom Qnftitut
gefrönten s2lbljanblungen: »Über bie Slnorbnung unb
Serwanbtfdjaft beS femitifdjen, inbifdjen, äthiopifdjen,
altperfifchen unb altägpptifdjen Alphabets« unb »über
ben Urfprung unb bie Serwanbtfchaft ber Zahlwörter
in ber inbogermanifchen, femitifdjen unb ber fop»
tifd)en Sprache«. 1835 begab [ich 2- nach Italien.
Sn fRom fdjrieb er auch feine berühmte »Lettre ä Mr.
Rosellini sur l’alphabet hieroglyphique« (1837),
Worin er eine wiffenfchaftlidje Theorie ber £>ierog(h*
Phenfdjrift aufftedte. Er lieferte fobann bie erften
fehlerfreien Ausgaben umfangreicherer altägpptifdjer
Teyte, wie: »Auswahl ber wicfjtigffen Urtunben beS
ägpptifdjcn s2lltertumS« (Seipj. 1842, in 23 Tafeln)
unb baS »Totenbuch ber $gppter nach hem hiero»
glppljifdjen PappruS in Turin« (baf. 1842), welch
lefetereS ben Stanbarbtejt beS heiligen SudjeS ber
alten Slgppter enthält, ber Von 2. burd) eine fpätere
Publifation noch ergänjt würbe, nämlich burd): »9iL
tefte Tefte beS Totenbuchs nach Sarfopljagen beS
altägpptifd)en fReidjS im Serliner Piufeum« (Serl.
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1867). Saneben benußte S. feinen Aufenthalt inSta*
lien ju fVorfdjungen über bie etrnStifdje unb oätifcfje
(Sprache, beren Überrefte er in ben »Inscriptiones
umbricae et oscae« mit einem erläutemben .Üonv
mentar (Seipj. 1841) perauSgab, unb ju benen jmei
Abpanblungen: »Über bie tprrpenifdjen fßelaSger in
©trurien« unb »Über bie Verbreitung beS italifdjen
SJtünjfpftemS üon ©trurien auS« (baf. 1842), gehören.
3n ©nglanb entmarf er mit Vunfen ben Vlan ju
einem großen piftorifdp » antiquarifdjen Sßert über
Ägypten. Sie jur AuSfiiprung beSfelben notmenbige
Steife nadp Ägypten marb auf IpumbolbtS VorfteHung
üom ftönig bon Wußen genehmigt, unb bie ©rpe=
bition, auS beutfcpen, jum Seil auep englifepen Äünft»
lern unb ©eleprten beftepenb, fegelte im ^uli 1842
oon ©nglanb ab. Vom Vijetönig SJtepemeb Ali be=
günftigt, üermeilte fte brei ^upre in Ägypten unb erjielte bie glücflidjften Stefultate. Einfang 1846 teprte
2. in bie ^eimat jurüd unb mürbe jum orbentlicfjen
Vrofeffor in Verlin ernannt, 1850 jum SJtitglieb ber
Afabemie ber ASiffenfdjaften ermäplt. ©r mirfte auep
bei ber ©inrieptung unb AuSfdpmüdung beS Ägppti»
fepen SDtufeuntS in Verlin mit; im Stoüember 1855
mürbe er jum SJtitbireftor unb 1865 junt Sireftor
beS Ägpptifdjen SJZufeumS ernannt, über beffen 3Sanb-gemälbe unb Altertümer er meprere erflärenbe Ver»
jeidjniffe veröffentlichte. Von bem großen, auf fönig
ließe poften perauggegebenen Vtadjtmert »Senfmäler
au§ Ägypten unb Äthiopien« erfepienen 12 Vänbe
größten Formats mit 963 tafeln (Verl. 1849—60).
©S ift biefeS Corpus inscriptionum eins ber größten
unb toftbarften SSerfe, meldje je Veröffentließt morben
finb, unb reichhaltiger unb torretter als bie ähnlichen
SSerfe bon 3?ofeHini, SeemanS u. a. Stacp piftorifepen
©efidptSpunlten georbnet, bilbet bieS SESerl bie ©runb»
läge aller ägpptifcpen Altertums» unb Spradpenfunbe.
3ur miffenfdjaftlidpen Vepanblung ber ägpptifdjen
©efdjidpte lieferte 2. in feiner »ßpronologie ber Agtjp»
ter« (Verl. 1849, Vb. 1) unb bem »^önigSbucp ber
alten ^Igtjpter« (baf. 1858) mieptige Veiträge... gür
baS größere Vublitum gab er bie »Vriefe auS Ägpp=
ten, Äthiopien unb ber Jpalbinfel beS Sinai« (Verl.
1852) perauS. ©inen bebeutenben ©eminu bon 2.’
Steife patte enblicp audj baS Verliner Steue SRufeum.
Seine in Ägypten gemachte Sammlung bon £?rigi=
nalbenfntälern unb ©ipSabgüffen bilbet mit ber ältern
bon b. SJiinutoli, ^Saffalacqua unb Sroüetti ben mert»
boUften unb mefentlidpften Veftanbteil ber ägpptifcpen
Abteilung beS SÖtufeumS. Söeitere ©injelforfcpungen
legte 2. in japlreidjen atabemifepen Abpanblungen
nieber, j. V.: »Über, ben erften ägpptifdpen ©öfter»
freiS« (Verl. 1851); »Über einige©rgebniffe ber ägpp»
tifepen Senfmäler für bie Kenntnis ber fßtolemäer»
gefdjicpte« (baf. 1853); »Über bie 12. ägpptifdje Äö=
nigSbpnaftie« (baf. 1853); »Über bie ©öfter ber hier
©lemente« (baf. 1856); »über bie 22. ägpptifdpe Äö»
nigSbpnaftie« (baf. 1854); »Über bie SJianetponifcpe
Veftimmung beS ÜmfangS ber ägpptifdpen ©efepiepte«
(baf. 1857); »Über einige VerüpritngSpunfte ber
ägpptifdpen, griedpifepen unb römifchen ©pronologie«
(baf. 1859); »Sie altägpptifdje ©He unb ipre ©intei=
lung« (baf. 1865); »©runbplan beS ©rabeS ftönig
SigmfeS’ IV. in einem Suriner VappruS« (baf. 1867);
»Über ben djronologifdjen Sßert ber affprifdpen ©po»
ntjmen« (baf. 1869); »über einige ägäptifche SJunft»
formen« (baf. 1871); »Sie SJietaHe in ben ägpptifdpen
Lfnfdpriften« (baf. 1872); »Sie babplonifdjmfftjrifdjen
Längenmaße nacp ber Safel non Senterep« (baf. 1877).

Saneben pat 2. fpracpüergleidjenbe Unterfudjungen
angefteUt, mie eine Steipe üon Abpanblungen befunbet,
j. V.: »über dpinefifdpe unb tibetanifdpe 2autüerpält»
niffe« (1861); »Über bie argbifepen Spracplaute unb
beren Ümfeprift« (1861); »Über baS 2autfpftem ber
perfifefjen Steilfdjrift« (1863); »Über baS urfprünglidje
3enb=Alppabet« (1863). AIS befonbere Aufgabe patte
fidj 2. feit 1855 bie Aufteilung unb ©infüprung eines
allgemeinen linguiftifdpen AlppabetS geftellt. §n ber
2. Auflage beS juerft 1855 üon ipm perauSgegebenen
»Standard alphabet for reducing unwritten languages and foreign graphic Systems to a uniform
orthograpliy in European letters« (2onb. 1863) pat
er bie Ümfeprift üon 120 Sprachen üerfuept. Seit 1864
Stebafteur ber üon Vrugfdp gegrünbeten »geitfdprift
für ägtjptifcpe Spradpe unb AltertumSfunbe«, bie
er ju einem internationalen Organ ber SBiffenfdpaft
erpoben pat, unternahm 2. im griipling 1866 eine
1 jmeite Steife nadp Ägypten unb fanb in ben Stuinen
üon San im Selta (SaniS) eine fepr midptige 3n=
fdjrift (f. fjieroglwpen, ©. 789), bie er üeröffentlidpte:
»SaS bilingue Sefret üon StanopuS« (Verl. 1867).
Söeiter lieferte 2. eine »Stubifdpe ©rammatif mit einer
©inleitung über bie Voller unb Sprachen AfrifaS«
(Verl. 1880), ju ber er baS Material mäprenb ber
üon ipm geführten miffenfdjaftlicpen ©jpebition ge»
fammelt patte. Sein leßteS SSerf maren bie »2ängenmaße ber Alten« (Verl. 1884). AIS Vrofeffor an ber
Verliner Uniüerfität, als Sireftor ber ägpptifdjen Ab»
teilung ber föniglicpen SJtufeen, als Sltitglieb ber
Afabemie ber SBiffenfepaften, als Sireftor beS ardpäo»
logifdpen SnftitutS unb SJtitglieb japlreidjer gelehrter
©efeUfdjaften patte 2. eine fepr auSgebepnte SBirffant»
feit. 1873 mürbe er jum Oberbibliotpefar ber fönig»
Iidpen Vibliotpef ju Verlin, 1883 jum ©epeimen
CberregierungSrat ernannt. Vgl. Sürn iepen, $ur
©rinnerung an St. 2. (Straßb. 1884); S i 11 m a n n, Se»
bädjtniSrebe auf St. 2. (Verl. 1885); ©berS, Stidparb
2., ein 2ebenSbilb (2eipj. 1885).
Lepta ,_2Jteprjabl üon 2epton (f. b.).
Leptimt, ein mefentlidp auS gelbfpat unb Quarj
beftepenbeS triftaUinifdpeS, fdpieferigeS ©eftein, f.
Sranulit.
Leptinotarsa, ber S'artoffelfäfer.
Lepttä, 1) (jeßt Stuinen 2ebba) eine an ber
Sprte gelegene fartpag. Stabt, bie bebeutenbfte ber
afrifanifdjen SripoliS, beftanb auS jmei Seilen, üon
benen bie podp» unb bidmauerige ppönitifdje Altftabt
noep jeßt burep ipre üon ben ft’artpagern auS §an»
belSeiferfudpt jugefdpütteten IpafenbafftnS, ®ais,
läfte, baS gorum x. imüoniert. Stadj C. ju liegt bie
(römifdje) Steuftabt mit großartigem fpippobrom,
Amphitheater x. Stadp SaHuft üon Siboniern ge»
grünbet, blühte 2. burdp Ipanbel mit bem afrifanifdpen
ynnem halb mädjtig empor. Von pier flammte Stai»
fer SeptimiuS SeüeruS. Sm 7. Saprp. mürbe eS üon
ben pereinbredjenben Arabern üermüftet unb liegt
jeßt jum Seil ümn Sanb begraben. —2) 2. parüa,
reiche tprifdje Kolonie; Stuinen 2amta beim heutigen
SJtouaftir an ber ©fttüfte üon SuniS.
Leptocardii, f. Septotarbier.
2eptoccpbaltbcn (§ e 1 m i cp t p p i b e n), eine Heine
gifepgruppe, umfaßt glasartig burdpfidptige, rippenlofe
Siere mit auSfcpließlicp htorpeligem Sfelett, cplinbri»
fepem ober jufammengebrüdtem Körper, bei ben erftem
mit rotem, bei leßtem mit laurn gefärbtem Vlut, ftetS
opne ©efcpledptSorgane. Sie bis 30 cm langen Siere
finb mopl alS 2arüenformen, teilmeife als junge SJtu

Leptochloa, — ßerdje.
räniben ju betrauten, bod) beutet man fie audp als
mertmürbige Umbilbungen junger ^üftenfifdje, bie
burdj Strömungen auf baS pope SReer entfüprt unb
bort ju leben gejtvungen mürben. Leptocephalus,
f. Tteeraal.
Leptochloa Beauv., ©attung ber ©räfer, in ben
Würmern Säubern beiber ©rbpälften verbreitete Sräfcr mit Heinen, jmei» bis Vielblütigen, feiten einblü
tigen siiprchen,bie in japlreidpe, ju einer Diifpe ver»
einigte bünne silpren geftellt finb.. Son ben 12 Sorten
liefert L. bipinnata Höchst, in ^Igppten ©Sparto.
2eptodjlorite (griedj.) nennt ©fcpermat bie flein=
fdjuJppigen ©ploritmineralien, mie ©eleffit, ©ronftebtit,
Strigovit, melcpe in ihrer dpemifdjenBufammenfeßung
vom ^Sennin unb Klinochlor abmeidjen.
Leptocircus, f. ©uriuS.
Septotarbter (Leptocardli, fRöprenperjen),
Heine ©ruppe nieberfter Wirbeltiere, früher allgemein
ju ben ?5ifcE)ert gerechnet, jeßt meift als Sdjäbellofe
ober Wan ier Von ipnen abgetrennt unb allen übrigen
Wirbeltieren als Sdjäbeltragenben ober Kranioten
entgegengefteUt. 3Ran unterfdpeibet meprere ©attun»
gen; ber ipauptvertreter ber 2. ift ber 2anjettfifdp
ober Amphioxus (f. b.).
ScptoteppäluS, f. ©olicpotcppalen.
2eptoflafctt (griedj.), f. Sitpotlafen.
Vcptoleptbcn, f. gifcfje, <5. 478.
Septott, griecp. Kupfermünje von 1,299 g ©emidjt,
nacp bem ©efeß Vom 8. gebr. 1833: Vioo ©radjmon,
auep in Stüden ju 2, 5, 10 unb (auS 1829) 20 2epta.
Stad) bem SRünjgefeß Vom 10. ?lpril 1867 foviel mie
ber franjöfifdje ßentime.
Leptoptilus, f. ÜRarabu.
Leptosträca, f. Krebstiere.
Leptöthrix Äj/., Süjgattung berSdjijompceten,
cparalterifiert burep fepr Heine, färblofe, burd) Blei
teilung fidp vermeprenbe Bellen, meldpe ju unver»
jtveigten, fepr bünnen unb langen, cplinbrifdpen,
unbeutlicp geglieberten gäben verbunben finb. Sie
finben fid) fepr päufig mit Batterien unb anbern
Sd)ijomt)ceten jufammen in glüffigfeiten ober auf
feudpten organifdpen Körpern, bie in Berfeßung be»
griffen finb. L.buccalis Rob., gerabe obergefrümmte,
geglieberte, färblofe gäben fomie auep Kotten» unb
Booglöaformen bilbenb, lebt auf bem ©pitpelium ber
menfdplicpen 3Runbpöple unb mirb von einigen als
Urfadpe ber ^aljnfäule (BapntarieS) angefepen. L.
gigantea Mill, finbet fidp an ben Büpnen vieler
ipauStiere.
Sepiotridpte (griecp.), ©ünnpaarigteit.
Septfdja, tibet. SoltSftamm im Himalaja (im
©iftritt ©arbfdpiling, in Sittim, Sputan unb 5Repal),
etma 15,000 Köpfe ftart, bavon 3000 in Sittim. Sie
finb von jiemlicp gefälligem Puffern, gemanbt unb
gutartig, ber ^Religion nadp Subbpiften (fRotmüßen)
unb nennen fidp felbft 3iong, bie auS Dfttibet ein»
gemanberte ^errfdperfamilie aber Kpamba. Sgl.
SRainmairing, Grammar of the Rong (Lepcha)
language (Kaltutta 1876); S dj o 11, Ü6er bie Spradpe
beS SolteS fRong ober 2. in Sittim (Serl. 1882).
Leptus, f. SRilben.
Lepus, ber £>afe.
Scqueitio, Stabt in ber fpan. ißrovinj SiScapa,
amSiScapifcpenSReerbufen, in meldpen pier ber gleidp»
namige, von einer SSrücfe überfpannte gluß münbet,
pat alte Jauern, eine Kirdpe auS bem 13. Saprp.,
einen Heinen Jpafen, gifdjerei, Sdpiffbau, ein Seebab
unb (1887) 3602 ©inm.
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Setbad), ©orf im preuß. fRegbej. JpilbeSpeim,
Kreis 3eKetfelb, in einem fdjönen, malbreidpen ©pal
beS WeftparjeS, am 2erbacp, 350 m ü. 9R., pat eine
evang. Kircpe, eine fiStalifdje ©ifenpütte (2erbadper
£>ütte) mit Kupolofenbetrieb unb ©ifengießerei,
©ifenbreperei, SRafcpinenmerlftatt unb ©maiüiermert,
2 SRetaUgießereien, eine Slantfdjmiebe, Sierbraue»
rei, SRineralmafferanftalt, Sapierfabritation, eine
Sägemüple unb (1890) 1498 ©inm. 2. mirb als Som»
merfrifdpe befudpt.
Scrcara ?Vribbt, Stabt in ber ital. ißrovinj Sa»
lerino (Sizilien), Kreis ©erminigmerefe, 660mii.2R.,
an ber ©ifenbapn Stoccapalumba - Sorto ©mpeboclc
gelegen, mit bebeutenbem Scpmefelbergbau unb (i88i)
13,324 ©inm.
Serdje (Alauda Z.), ©attung auS ber Drbnung
ber Sperlingsvögel unb ber gamilie ber 2erdjen (Alaudidae), träftig gebaute SBögel mit großem Kopf, mit»
tellangem, gerabem Sdpnabel, langen, fepr breiten
glügeln, turjem, meift gerabe abgefdjnittenemScpivanj
unb jiemlicp niebrigen güßen mit ntittellangenBepeu,
beren pinterfte oft einen fpomartigen fRagel trägt,
©ie gelblerdje (Sradp», Korn», Bieter», Saat»,
Ipintmel Slerdje, Alauda arvensis L., f. ©afel
»Stubenvögel 1«, gig. 13), 18 cm lang, 32 cm breit,
Dberfeite erbbraun, Bügel, Qlugenftreifen unb Kinn
faplmeiß, Keple, Kopf, Dberbruft unb Seiten roft»
bräunlidp, buntel geftricpelt, bie übrigen Unterteile
faplmeiß, glügel fdimarjbraun mit jmei peHern Eluer»
binben, Sdpmanjfebern braunfdjmarj, bie äußerften
aber meiß. Sie bemopnt ganj ©uropa unb SRittel»
afien unb ift bei unS Vom gebruar bis DHober unb
Sovember im allgemeinen häufiger als ber Sperling.
Snx Winter meilt fie in Sübeuropa unb SRorbafrita;
einzelne übermintern bei unS. Sie bevorjugt baS be»
baute gelb, ift ungemein bemeglicp, feßt fiep gern auf
©rbfdpoHen, Steine ober Sfäple, läuft unb fliegt vor»
trefftiep, fingt anljaltenb unb angenehm, lebt nur nach
ber Srutjeii gefeHig, niftet meift auf ©etreibefelbern
unb legt oft fdpon Anfang 9Rärj 5—6 grüngelblidpe
ober rötlicpmeiße, grau ober graubraun geflerfte ©ier
(f.©afel »©ierI«,gig.78),meldpe von beiben ©efdpledj»
lern in 13 ©agen auSgebrütet merben. Sn guten
Sapren niftet fie breimal bis Suli. Sm Käfig hält fie
fiep meprere Sapre, toirb fepr japm unb lernt Heinere
2ieber pfeifen, Qluf iprem Iperbftjug mirb fie in un»
gemein großer BnPl gefangen unb als 2ederbiffen
auf ben SRartt gebracht. IpoHanb unb anbre Kiiften»
länber liefern nacp 2onbon jäprlidp gegen 3 9RiU.
2erdpen. grüper mürbe fie audp in SRittelbeutfcplanb
japlreidp gefangen (2eipjiger 2ercpen), bod) ift biefer
Unfug jeßt unterbrüctt. ©ielpeibelerdje(Saum=,
Jpo!j», ©ull», 2ulllerdpe, Walb», ^eibenadp»
t i g a 11, Galerita [Alanda, Chorys] arborea Z.), 15 cm
lang, 29 cm breit, mit jartemScpnabel, Heinen güßen,
runben, breiten glügeln u. turjer IpoUe, oberfeitS roft»
faplbraun, fdpmarjbraun geflecft, unterfeitS roftmeiß»
lieh, mit fdpmarjen Sdpaftftridjen, an ber Keple buntel
punftiert, Bügel unb Sdpläfenffridj roftmeißlidp, bie
Sdpmingen braunfdpmarj, bie mittlern beiben Sdpmanj»
febern braun, bie übrigen fdpmarj. Sie bemopnt in
ÜRittel» unb Sübeuropa unb in Weftafien öbe $eibe»
unb Walbgegenben, manbert in Heinen ©agereifen
unb meilt bei unS von Scärj bis September unb Dt=
tober. Sie ift pödpft anmutig, rafdp unb gemanbt, feßt
fiep audp auf Wipfel unb ?lfte frei ftepenber Säume,
niftet jmeimal, ?lpril bis Suli, unter einem gidjten»
ober Wadpolberbufcp ober im SraS unb legt 4—5
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meißlicpe, grau unb braun aeflecfte (Sier. Sie fingt
öortrefflidtj, pält fid) aber int käßg §öd)ften§ jwei ober
brei gapre. Sie Haubenlerche (kämm», kot»,
3Bege», 3°Pfs» kobel», kuppen», Sdpopf»,
Hausierte, Galerita [A.J cristataZ.), 18cm lang,
33 cm breit, gebrungen gebaut, mit ftartem Schnabel,
mittelpopengüßen, faft geraben Sporen, großen, brei
ten klügeln unb einer Holle auf bem köpf, variiert
fepr in ber Färbung, bemopnt faft ganj Europa unb
einen großen Seil SfritaS, bringt von Siiben per,
mo fie befonberS I)äufig ift, immer mepr in Seutfdp»
lanb vor, lebt mie bie gelblerdpe, nähert fich aber (be
fonberS im hinter) mehr bem sJRenfcpen, bleibt auch
im SBinter bei unS, fingt angenehm, niftet jmei», auch
breimal (Spril bis Suli) fepr verftecft auf Selbem,
SSiefen, in ©arten unb legt 3—6 gelbe ober rötlich»
meiße, grau unb gelbbraun geflecfte unb punttierte
(Sier. Sie kalanberlercpe (A. [Melanocorypha]
calandra L.), 21cm lang, 44 cm breit, mit fepr gro»
ßem, biefent Schnabel, popen, ftarten güßen, großen,
breiten glügeln unb turjem, taum auSgefcpnittenem
Scpmanj, ift oberfeitS faplbräunlidp, peKer gefleckt,
gügelftreifen, keple u. Sruft jart roftgelblicp, leßtere
bunfel geftricpelt, bie übrigen Unterteile meiß, an ben
HalSfeiten mit jmei großen fdpmarjen Rieden, bie
Scpmingen unb Sdpmanjfebern braunfepmarj, bie bei»
ben äußerften Scpmanjfebern meiß. Sie bemopnt
Sübeuropa, Sorbmeftafrita unb bie Steppen Surti»
ftanS, erfdpeint fepr feiten in Seutfcplanb, finbet fiep
überall auf bürren gelbem unb ftimrnt in ber£ebenS»
meife mit ber gelblercpe überein. SaS ©elege beftept
auS 3—5 meißen ober gelblidpmeißen, gelbbraun ober
grau gefledten ober punftierten ©iern. gpr ©efang
ift perrlich, für baS Rimmer ju laut, unb bie gäpig»
feit, anbre Stimmen nacbjuapnten, überrafepenb.
ßetdje, Sincent Stoltenberg, normeg. 2Ra»
ler, geb. 5. Sept. 1837 in SönSberg, geft. 28. Sej.
1892 in Süffelborf, ging 1856 nadp Süffelborf, mo
er fiep in ber bort perrfepenben ÜRalmeife auSbilbete.
©r malte juerft Srdpitetturftürfe unb ging beSpalb
nacp Senebig, von ba an ben Spein, mo er narnent»
licp kirdpen malte, enblidp auep nadp bem peimifdpen
Sorben, mo ipm Srontpeim unb SoeSfilbe Sormiirfc
boten. Saneben madpte er fidp einen Samen als kari»
taturenjeidpner unb bevölkerte halb feine kloftcrpöfe,
Satrifteien unb kirdpen gänge mit heitern Sjenen auS
ber fatpolifcpen ^ßriefter= unb 2RöncpSmelt. Seine
Hauptmerfe finb: baS gnnere ber 2ambertitircpe ju
Süffelborf (1862), klofterbibliotpet (1872, int Satio»
nalmufeum ju Stocfpolm), ber gepntentag im klofter
(1873, in ber Sationalgalerie ju ©priftiania), ein
SSirtSpauS in köht jur geit ber franjöfifdpcn Dttupa»
tion(1880), ber kircpenplan unb SeemannSgefcpicpten
(1886), ber 3Wer9 ^eS Königs (1888), faprenbeS
Soll im klofter, politifcpe kannegießer unb baS neue
SBirtSpauSfcpilb (1892). SlS SdpriftfteHer (in feiner
9Rutterfpradpe)macpte er fiep befannt burdp jmei Sänbe
»Seifeftijjen« (©prift. 1872 u. 1874), »kleine Silber
für große kinber«, jmei Hefte kinberreime unb Solls»
meifen in SrabeSfen (1876 u. 1879), als glluftrator
burep japlreicpe Seiträge für beutfepe, fdpmebifcpe unb
normegifcpe geitfepriften.
8erd)enammer, f. Simmern.
Serdjcnfölfc (2ercpenftößer), f.galten, <5.155.
ßcrdjcttfclb (Seu»2.), meftlicpcr Sorort von
ÜSien, gegenmärtig ein Seil beS 16. Wiener ©emeinbe»
bejirfS, pat japlreicpe gabriten, ein 9Rilitärinvaliben»
pauS unb (1890) 45,044 ©inm. Sie ehemalige ®e»

nteinbe Sl t»2. bilbet fdpon feit 1810 einen Seil beS
8. Wiener ScjirfS. Sie Spredpmeife von 2. gilt als
ber UrtVpuS beS SSiener SialettS.
ßercpcnfelb, l)2Rarimilian ©manuel, grei»
perr von, bapr. Staatsmann, geb. 16.Sov. 1778
in gngolftabt, geft. 14. Dtt. 1843 in HeiuerSreutp bet
Samberg, ftubierte in gngolftabt, marb 1803 Sat in
ber 2anbeSbirettion ju Ulm, ging 1807 als bapri»
fcper ©efanbter an ben mürtternbergifdpen Hof, mürbe
1808 jum ©eneralfommiffar beS SejattreifeS ju
SnSbadp ernannt unb in gleidper ©igenfepaft 1809
nacp Nürnberg, 1810 nacp gnnSbrucf unb 1814 nadp
SSürjburg verfeßt. Son 1817—25 unb mieber 1833
—35 mar erginanjminifter, Von 1825—33 ©efanbter
am SunbeStag, feit 1835 ju 9Bien unb feit 1842 mie»
ber am SunbeStag. Sn ber Segrünbung ber bapri»
fepen Serfaffung 1815—18 patte fidp 2. in liberalem
Sinne beteiligt. Sgl. 2R. V. 2ercpenfelb, Sie bap»
hieße Serfaffung unb biekarlSbaber Sefcplüffe (Sörb»
lingen 1883); Serfelbe, SuS ben Soppen beS bapr.
StaatSminifterS 2R. greiperrn von 2. (baf. 1887).
2) ©uftav, greiperr von, bapr. Staatsmann,
Sopn beS vorigen, geb. 30. 3Rai 1806 in Ulm, geft.
10. Dtt. 1866, ftubierte bie Sedpte unb mar meprere
gapre SejirfSridpter in ber Sßfalg unb SppettationS»
geridptSrat in Samberg, bis er mit bem Sobe feines
SaterS 1843 ben StaatSbienft verlief?, um baS Sitter»
gut HhnerSreutp ju übernehmen. Seit 1845 gepörte
er ber baprifdpen Sbgeorbnetenfammer an, in meldper
er baS SRinifterium Sbel entfepieben betämpfte. gut
2Rärj 1848 mürbe er an bie Spiße ber ginanjver»
maltung berufen, melcpeS Smt er 15. Sov. mit bem
Sortefeuille beS Innern vertaufdpte. Sodp fdpon 20.
Sej. b. 3- gab er baSfelbe mieber ab unb beteiligte
fidp feitbem nur nodp als SRitglieb ber baprifdpen 91b»
georbnetenfammer am öffentlichen 2eben. infolge
einer Äußerung gegen ben giirften Sßrebe von biefent
geforbert, marb er in bem baburdp veranlaßten SueH
vermunbet. 2Rit bem ©rafen Hegnenberg mar er in
ber SeattionSjeit ber 50er gapre güprer ber libera»
len Dppofition in ber karnmer. *2US 1859 in Sapern
ber innere griebe pergefteUt mar, beteiligte 2. fidp mit
großem ©ifer an ber beutfepen grage unb mar als
ein Hauptfüprer ber großbeutfdpen Partei einer ber
©rünber unb präfibent beS 1862 geftifteten groß»
beutfepen SeformVereinS. ©r ftarb in SerdpteSgaben
infolge eines SturjeS (29. Sept. 1866) auf bent Un»
terSberg. 2. fdprieb: »Sie altbaprifcpen lanbftän»
bifcpen greipeitSbriefe unb 2anbeSfreipeitSertlärun»
gen« (SRündp. 1851); »©efdpidpte SapernS unter
königsJRajimilian gofepp I.« (Serl. 1854) unb »SaS
Serfapren ber beutfepen ©roßmädpte gegen ScpleSroig»
Holftein unb ben Sunb« (gena 1866).
ßerdjenfinf, f. Simmern,
ßcrdjeitgarn, f. Sogeifang.
ßcrcpcnfauj, f. Gülen, <5. 23.
ßcrcpcnfpotn, f. Corydalis.
ßerdjenftöfter, f. galten, <5.155.
ßerdjentaube, f. Sauben.
ßerbo be Scjaba, Sebaftian, ißräftbent ber
Sepubiit SRepifo, geb. 25. Spril 1827 in galapa (Staat
Seracruj), geft. im Spril 1889 in Sem f)ort, ftubierte
in Suebla unb trat 1855 als SRitglieb beS oberften
SericptSpofS in baS öffentliche 2eben. 1857 mar er
unter bem ifJräfibenten ©omonfort brei äRonate 2Ri»
nifterpräfibent unb 3Rinifter beS Sußern. 1858 marb
er in ben kongreß unb jum S^äfibenten beSfelben
gemählt, lepnte ben ipm von iguarej angebotenen
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SRinifterpoften ab, flüchtete nad) bent Stege ber gran=, alten ißalaft ber Könige bon 9lragonien, eine eßema*
jofen bei ißuebla 1863 mit ber ^Regierung nach bem lige Katßebrale aug bem 13. Saßrlj. in btjjantinifd)*
korben, naßm bann in San 2uig ißotofi bag 3J?ini= gotifcßer 9Ird)iteltur mit 72 m hohem Surm, eine
fterium beg silußern an unb füßrte alg treuer 9ln= neue ßatßebrale, ein tßeologifcßeg Seminar, ein Snßcinger Suarej’ ein unfteteg Seben, big biefer fiegte. ftituto (früher aud) eineUniberfität) unb (1887) 21,885
Sluf 2erbog fRat warb kaifer SRayimilian 1867 er= j ©inw. Sie Snbuftrie ber Stabt befteßt in gabrita*
fcßoffen. ©r war bann unter 3uarej ißräfibent beg I tion bon Slag, 2eber, Rapier, Seibe, 9BoH= unb
oberften Seridjtgßofg, trat bei ber ißräfibentenwaßl Sauntwollwaren; ber Ipanbel ßat ßauptfäcßlid) ®e*
im Sommer 1871 alg ^anbibat gegen Suarej auf, treibe unb Jpolj jum Segenftanb. — 2. ift bag alte
unterlag jwar, übernahm aber nad) beffen Sob (18. Slerba (f. b.), bie ipauptftabt ber Slergeten. Sn ber
Suli 1872) probiforifd) unb nad) faft einftimmiger ©bene bon 2. jWang ©äfar 49 b. ©ßr. bie ißompe*
Sßaljl (18. Slug.) befinitib bie ißrcifibentfcßaft. Sm janifdjen 2egaten ?lfraniug unb ißetrejug jur Kapi=
Suli 1876 Würbe er bon neuem gewählt, aber fdjon tulation. 9lm 23. ?lpril 1810 ßier Sieg ber grau*
im 9?obember bon ißorßrio Sia'j geftürjt unb jur jofen unter Suchet über bie Spanier unter D’Son*
glucßt nad) ben bereinigten Staaten gezwungen.
nell, Worauf fid) bie Stabt 14. 9Rai ben granjofen
ßcrtct (fpr. ieritfct)i), Stabt in ber ital. ißrobinj ®e= ergab. 33gl. ißleßan be ißorta, Historia de L.
nua, Kreig Spezia, malerifdj an ber Dftfüfte beg ®olf§ (3Rabr. 1874).
bon Spejia gelegen, ßat ein altes Kaftell, eine 9Ra*
Scrtntfcße gnfeln (franj. Sieg be 2^ring),
fdjinenfabrit, ©ifengießererei, Scßiffgwerfte, Cliben® Snfelgruppe im SRittelmeer, jum franj. Separt. See*
lultur, gifcßerei, einen ipafen, in welkem 1893: 245 alpen, 9lrronb. ©raffe, geßörig, 4 km füböftlid) bon
Scßiffe bon 8405 Son. einliefen, ein Seebab (San ©anneg gelegen, trennt ben Solf bon 9Rapoule (Weft*
Serenjo) unb (1881) 2811 (alg Semeinbe 6071) ©inw. lieh) bon fenem bon Souan (öftlicß). Sie bebeutenb*
Sn bem jur ® ent ein b eß. gehörigen ißertufola be» ften Snfeln finb: Ste. = 9Rarguerite (itn Altertum
finbet ficb ein ^üttenwert für filberßaltige bleierje, 2ero), 7 km im Umfang, mit einem gort, in wel*
eine Sdjiffgwerft, bag gort Santa Serefa unb ein lpa= «hem unter anbern ber SRann mit ber eifernen 9Ragfe
fen, welcher 1893 bon 1164 Sdjiffen mit 57,393 S. unbberSRarfcßallSajaine gefangen gehalten würben,
angelaufen Worben ift.
unb füblidj babon St. = !ponorat (im 911 ter tum 2 e*
Sertba, fpan. ißrobinj in ber ßanbfdjaft $atalo= rina), 3 km im Umfang, mit fReften eineg eßemalg
nien, grenjt int 31. an grantreidj unb bie fRepublil berüßmten Klofterg (jeßt bon ©iftercienfem beWoßnt)
Slnborra, im 9R£). an bie ißrobinj Serona, int O. an unb eineg KafteUg.
Barcelona, im S. anSarragona, im SB. anSaragoffa
8crtu3, Sßeoborban, belg. KunftfdjriftfteHer,
unb Jpuegca, bat einen glädjenraunt bon 12,151 qkm geb. 31. 9Rärj 1819 in Antwerpen, würbe 1845 9lb=
(220,7 GSR.), ift größtenteilg ein wilbeg, romanti* bofat bafelbft unb ftarb 21. 9lpril 1880. ©r befcf)äf=
fcßeg ipodjgebirgglanb unb Wirb im 9t. bont §aupt= tigte fieß eingeßenb mit bem Stubium ber nieberlcin*
jug ber äentralpljrenäen, bon ber SRalabettagruppe bifdjen Kunftgefdjidjte unb ßat fie burdj feine ard)iba*
big junt ©infdjnitt beg ©erbanatßalg, bann bon lifeßen Stubien Wefentlid) aufflären helfen. 9lußer
ber ju ben Dftpljrcncien gehörigen Sierra bei ©abi jaßlreidßen9luf faßen ingcitfdjriften ic. gab er ßeraug:
(2535 m) fowie bon ben ter raffenförmigen Vorlagen »Notre Dame d’Anvers avant la seconde invasion
ber ißßrenäen, barunter Sierra be Soumort (2074 in), frangaise en 1794« (9lntwerp. 1841); »Notice des
SJtonfecI) ic. erfüllt. Slujjer ben Sebirggtßälern, bar* oeuvres d’art qui ornent l’eglise de St.-Jacques ä.
unter bie ©erbana, umfaßt bie ißrobinj aud) Ebenen, Anvers« (Sorgerßout 1855, 9lacßtrag 1871); »Stü
ingbef. 2a 9ioauera wefilidj unb bie woßlbewäffer* des sur les tendances de l’art chretien exclusif«
ten, üppigen ßlanog bei Urgel öftlicß bom untern (1860). ®r war ber ipauptmitarbeiter an ber epodje*
Segre. Ser eben genannte 9iebenfluß beg ©bro ge= maeßenben 2. Auflage beg »Catalogue du Musee
hört beinahe in feiner ganjen Slugbehnung ber ißro* d’Anvers« (ÜIntWerp. 1857, Supplement 1863) unb
binj an. @r nimmt hier bie 9toguera ißallarefa unb beröffentlidjte mitißß.fRomboutg bag großartige 9Bert
bie Sioguera 3libagorjana auf. Su ber ißrobinj ent* »De liggeren en andere historische archieven der
fpringt auch bie Saronne, Welche hier bag fdjöne ißt)* Antwerpsche St. Lucasgilde« (baf. 1864—76), Weh
renäenthal SSal be Slran burdjfließt. Sie Sebölterung eßeg über bie 2ebengumftcinbe einer großen 9lnjaßl
belief fid) 1887 auf 285,417 Seelen, b. ß. 23 auf bag bon Zünftlern jum erftenmal ein tlareg 2icßt ber*
QÄilometer. Ser Soben ift fteinig unb, abgefeßenbon breitete. 9lug feinem 9Racßlaß erfeßien: »Biograben ©benen, Wenig fruchtbar. Sn ben Sebirgen gibt phies d’artistes anversois« (Sent 1883).
eg biel SBalb. fpauptprobutte finb: Setreibe, Cbft, I £crma, 1) Sejirfgßauptftabt in ber fpan. ißrobinj
Öl, SBein, glacßg, ipanf, Slnig, Sartenfrücßte unb ■ SBurgog, am 9lrlanja, mit ^Ruinen eineg bom Iperjog
Semüfe, bann 5ßferbe, ©fei, SRaultiere, fRinber unb ; bon 2. (f. unten) erbauten Schloff eg, einer $ollegiat-Sdjweine fowie Schafwolle, Käfe unb Seibe. Sag firdje unb (1887) 261 7 ©inw. — 2)‘Stabt im meyifan.
£anb ift reich an ©rjen, ingbef. an fiiberhaltigem Staat SRerifo, 2626 m ü. 2R., an ber Saßn oon ber
Sleierj, bann an Sraunfoßlen unb anbern 9Rine* Stabt 3Repifo nacßSoluca, jwifchen ben beibenÖuelD
ralien unb befißt auch Salinen unb SRineralqueUen. feen beg 9iio be 2. ober gacoloacan, ber, nadjbem er
Sie Snbuftrie ift nicht bebeutenb. Sie ißrobinj um* nod) ben ©ßapalafee burcßfloffen ßat, alg 3iio Sranbe
faßt acht Sericßtgbejirte.
be Santiago (f. b.) in ben Stillen Djean münbet, ßat
Sertba, Spauptftabt ber gleichnamigen fpan. ißro* ißulquebrennereien, gabritation bon Sebiffen unb
binj (f. oben), 140 m ü. 90?., in fruchtbarer ©bene am Sporen unb mit ber Umgebung (1889) 11,120 ©inw.
Slbhang eineg Jpügelg, am rechten Ufer beg Segre, an
2crma, grancigco Somej be Sanbobal tj
ben ©ifenbahnlinien Barcelona -Saragoffa unb 2.- fRojag,§erjogbon, Sünftling^önigißßilippgin.
Sarragona gelegen, Siß beg Souberneurg unb eineg bon Spanien, geb. um 1550, geft. 1625, würbe bie=
Sifdjofg, hat alte ORauern, ein StafteU unb brei beta* fern feßon alg Sßronerben bon ^ßßilipp II. alg !pof=
cijierte gortg, eine fRömerbrüde über ben Segre, einen marfcßaU beigegeben unb Wußte fieß bei bem ißrinjeit,
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beffen tägliche AnbacptSübungen er niitmadpte, unb
ben er mit ©elb unterftiipte, fo in ©unft ju fe^en,
baß i^n
mieber »om £>of entfernte unb ihn
jum Sijetönig »on Valencia ernannte
III.
rief ibn fogleid) nad) feiner Xpronbefteigung 1598
jurüd unb ernannte ibn jum erften Niinifter. 2.
führte fortan eine unbefdjräntte AUeinperrfcpaft, be»
fepte alle Ämter mit feinen ©ünftlingen unb Ijatte
eine folcpe ©emalt über ben Äönig, baß er biefem »er
bot, mit feiner ©emaplin Vtagarete »on StaatSange»
legenpeiten ju reben, unb baß man 2. ber Anmenbung
»on äaubermitteln auf SßOtlipp befdjulbigte. 2. mar
ein »oUenbeter Hofmann, ber burdj fein feines Beneh
men biele gemann, aber ohne ftaatSmännifdje Sega»
bung. Söäprenb er am fpof ein glänjenbeS, aber ftei»
feS Zeremonien einfüprte, nahm infolge ber Sernadp»
iäffigung ber Vermattung, ber fcpamlofen Sereicpe»
rung ber Seamten (2. felbft fammelte ein Vermögen
»on 40 ÜJiiU. Xutatcn) unb ber Ausbreitung beS geift»
liehen ©runbbefiheS bie Armut beS 2anbeS ju; ber
Aderbau verfiel, Snbuftrie unb £>anbel ftodten, bie
glotte geriet in VerfaU, baS !peer »ermilberte. XaS
©lenb mürbe nod) unheilbar »ergrößert burdj bie
Austreibung »on 500,000 SNoriSfen (1609—11).
Nacp außen befolgte 2. eine frieblidpe ^ßolitit: er
feploß grieben mit ©nglanb (1604), SBaffenftiUftanb
mit ben »ereinigten Äieberlanben (1609) unb mit
granfreicp ein ViinbniS, in meldjem eine ASedpfelpei»
rat jmifdpen beiben Käufern »erabrebet mürbe (1612).
Aber ber aUgemeine UnmiUe gegen 2ermaS gemiffen»
lofe Vermattung brachte benfelben 1618 ju gaU, nacp»
bem er 20 Sapre geherrfc^t unb nadj bem Xobe feiner
grau fogarÄarbinal gemorben mar. Xer neue Seidpt»
»ater Alliaga machte ihm ben Äönig abmenbig, unb
2.30g fidj auf feine ©üter jurüd. Sein eigner Sohn,
ber Jperjog »on Ujeba, mürbe fein Nachfolger. Nad)
Spilipp§ HI. Xob (1621) mürbe 2. fogar »on bem
neuen SNadptpaber £)li»arej angetlagt, »erlor feinen
Saprgepalt unb mürbe jur Nüdjapiung einer hohen
©elbfumme verurteilt.
Serma, fRio be, ber Oberlauf beS Nio ©ranbe
be Santiago (f. b.) in NJeyifo.
SermoHcff, Sman, Vfeubonljm, f. SRorelli.
Scrmontofo, 2D?id)ail Surjemitfdp, einer ber
größten ruff. Xidpter, geb. 15. (3.) Ott. 1814 in 9J?oS=
tau als Sohn eines Dberften a. X., geft. 27. (15.)
3uli 1841 im ÄautafuS, erhielt, nacpbem feine 3)tut=
ter 3Karia Ntidjajlomna, geborne Arfenjem, 1817 im
Alter »on 21 3«pren geftorben mar, im Jpaufe feiner
©roßmutter ^eliff ameta (©üfabetp) Alejejemna Arfen»
feto in Xardjanp (ÄreiS Xfcpembarp, ©ou». Venfa)
eine forgfältige ©rjiepung unb grünbiidjen Unterricht
in ben mobernen Sprachen, madpte int 11. 2ebenSjaljr
nacp überftanbener fcpmererÄrantpeitmit feiner ©roß»
mutter eine Keife nadp einem Sabeort am ÄaufafuS,
tarn 1828 in bie UnioerfitätSpenfion für Ablige ju
SNoSfau unb bejog im April 1830 bie bortige Uni»
»erfttät. Siegen eines SugenbftreicpS relegiert, ging
er 1832 nacp Petersburg unb trat in bie ^unterfdpule
ein, »on mo auS er 1834 als Offizier in baS2eibgarbepufaren’Ncgiment tarn, marb aber infolge einesradjeheifepenben ©ebüptS anf ben Xob VufcptinS, eines
feiner berühmteren ©ebicpte, betitelt: »Na smerf
poeta« (»Auf ben Xob beSXicpterS«), 1837 alSgäpn»
riep in ein Xragonerregiment nacp bem ÄautafuS
gefepidt. Z’vac mürbe er, nadp ein paar SNonaten be»
gnabigt, juerft in ein ©robnoer unb im April 1838
in fein urfprünglidpeS Negiment jurüdoerfept, boep

mußte er 1840 infolge eines XueUS mit bem Söpne
beS franjöfifdpen SotfdpafterS Varante (1. illiärj [18.
gebr.]) jum jmeitenrnal in ben ÄaufafuS manbern,
mo er in einem Infanterieregiment an ben Kämpfen
gegen bie Xfdpetfdpenjen teilnapm. Nocp ©nbe beS
yapreS erpielt er ©rlaubniS, auf einige Zeit nacp Pe»
terSburg jurüdjufepren, mofelbft er bis April 1841
blieb. Auf ber Nüdreife nacp bem ÄaufafuS mürbe
er in VioStau mit gr. ». Sobenftebt betannt, mel»
eper in ber golge 2ermontoms ©ebicpte inS Xeutfcpe
überfepte unb eine ©baratteriftif2ermontomS: »©rin»
nerungen an 2.«, feprieb. ©leid) nacp feiner Niidtepr
in ben ÄautafuS napm 2. Urlaub nacp bem Vabe»
ort PjatigorSt, in beffen Näpe ipm halb barauf ein
jmeiteS XueU ben Xob bradjte; bie Äugel feines ©eg»
nerS SWartpnom, eines ÄoUegen unb SdjuIfreunbeS,
traf ipn mitten inS fperj. Sein 2eidjnam mürbe im
Ntärj 1842 auf baS ®ut feiner ©roßmutter gebracht
unb bort beftattet. 1881 mürbe in St. Petersburg
ein eignes 2.»5D?ufeum gegrünbet. $n PjatigorSt
unmeit ber Stelle, mo er fiel, mürbe ipm 28. (16.)
Aug. 1889 ein Xentmal errieptet. 2. mar ein begei»
fterter unb äußerft talentüoHer Anhänger unb ‘•Wit»
ftrebenber PufcpfinS unb gehörte ju ben rein fubjet»
tiöen Xicptern. grüpjeitig abgeftumpft für jeben
2ebenSqenuß, marb er einer ber bebeutenbften Ver»
tretet Bpronfdjer »ZerriffenpeitSpoefie«, bie in feinen
Xidjtungen baS raftlofe Ningen eines einfamen, freien
unb »ornepmen ©eifteS gegen ben Xrnd einer uner»
bittlidpen Autokratie offenbarte. 2. ift bebeutenb in
ber 2prif unb groß in ber poetifdjen ©rjäplung; na»
mentlicp mar eS bie großartige ©ebirgSmelt beS Äau»
fafuS, bie ipn ju ben fdjönften unb bebeutfamften fei»
ner Poefien begeifterte. Xie »orjiiglidpften feiner bp»
ronifcp gefärbten, burdp Äüpnpeit unb ©enialität ber
Sepanblung per»orragenben epifdjen ©ebicpte, mie:
»Mcyri« (»Xer No»ije«), »Ismail Bey«, »Valerik«,
»Hadzi-Abrek«, »KaznacejSa« (»Xie Nentmeifte»
rin«), »Xer Xämon« :c., fpielen faft alle im Äauta»
fuS. Am origineUften aber ermeift er fiep in bem edpt
nationalen »2ieb öont Z<men Sman SSaffiljemitfdp,
feinem 2eibmädptcr unb bem mutigen Äaufmann Äa»
lafcpnilom«, baS ©eift unb gorm altruffifdjer Volts»
poefie mit naiüer Xreue miebergibt. Sein »ortreff»
lidper Vornan »Geroj nasego vremeni« (»©in Jpelb
unfrer Z^t«, mepr'facp inS Xeutfdje überfept, fo
Serl. 1852, Alten 1856, audp in NeclamS Uniüerfal»
bibliotpef) marb Anlaß ju bem Z^edampf, ber ipn
baS 2eben toftete. Ausgaben feiner fämtlicpen Alerte
erfcpicnen meprfadj; ber »Sücpertatalog ber ruffifepen
Sudppänbler« meift für 1891 (baS 50. ^apr nacp
2errnontoms Xob) allein 16 neue ©efamtauSgaben
»on 2ermontomS Vierten auf. ^ernorpeben moUen
mir bie Ausgabe »on
N. Äufdjnerem, mit I^Uu»
ftrationen »on ben erften ruffifepen Äünftlern (SWoStau
1891, 2 Sbe.). ZaPlreid) finb au<^
Abpanblungen
über 2ermontoms Sdpriften.
Xeutfdpe finb feine
©ebicpte miebcrpolt übertragen morben, am beften »on
A. Afcparin (Xorpat 1877; 2. Aufl., Ne»al 1885).
Xie Autpentijität ber ©ebicpte in SobenftebtS Ser»
öffentlidjung »9ft. 2ermontomS poetifeper Nacplaß«
(Serl. 1852) mirb »on ruffifepen 2itterarpiftoritern
beftritten. Xie rufftfd)en Originale finb nidpt »orpan»
ben. Sgl. »Russkaja Starina«, 1887, Nr. 5.
8etntoo$, Xorf in Xirol, SejirtSp. Neutte, 989 m
ü. 9N., in einem meiten, öftlicp »om SBetterftein» unb
füböftlidp »om W?ieminger=©ebirge begrenzten Xpal»
feffel, am Urfprung ber 2oifacp unb an ber Straße
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öon 9ieutte über ben gernpajj in ba§ Dberinntpal (1883), bie gludpt ber Seftalinnen cui§ 3iom 390
gelegen, beliebter 9lu§gang§punft für SebirgStouren, b. ©pr. (1884), eineKiinftlerin in Herculaneum (1889)
mit ©redjderei, Holjfdjnißerei unb (i89o) 580 ©inm. unb Hagar unb SStnael (1892). — Sein Srubcr
Senta, int Altertum ein Sumpffee an ber Klüfte Eugene, ebenfalls ein Scpüler sßicotS, pat anfangs
füblid) üon SlrgoliS, in meldpem bie lernäifcpe meift länblidje ©ettrebilber, in neuerer geit über«
Sdp lange paufte, bie ^eratleS tötete; bgl. §eratle§, miegenb Silbniffe gemalt.
©. 653.
Seroug be Sittel) (fpr. töru b'.änfl&t), 2lbrienSean
Sero (int Altertum Sero 8), türf. ^nfel int iiigäi« Sictor, franj. Sitterarpiftorifer, geb. 21. 3Iug. 1806,
fdjen 2)feer, an ber Kiifte bon Kleinafien, bor betn Sibliotpetar am ’ilrfenal ju ißariS, geft. bafelbft 21.
®olf bon SKenbelia, 49,5 qkm grofj, mit 3700 gried). ülpril 1870, niadpte fidp burdp folgenbe SKerte befannt:
©inmopnern. 2)ie JpauJptftabt £>. 2Jiaritia (türf. »Recueil de chants historiques frangais depuis le
Serioj), Siß eines SifdpofS, pat ein KafteU, einen Ha« XII. jusqu’au XVIII. siöcle« (1841, 2 Sbe.); »Le
fen unb 1500 ©inm.
livre des proverbes frangais« (1842; 2. 9lufl. 1859,
Le roi regne et ne gouverne pas (franj., 2Sbe.); »Lesfemmes celöbres del’ancienneFrance«
»ber König fjerrfdijt, aber regiert nidjt«), ein Saß, (1847, 2 Sbe.) u. a. ?lufjerbetn beforgte er QluSgabcit
melden XpierS in ber feit 1. Suli 1830 erfdjienenen altfranjöfifcper £erte (»Roman de Brut«, 1838, tc.).
Serot) - 'Beaulieu (fpr. töruä boijö), 1) s2Inatole,
$eitung »Le National« aufftellte unb begrünbete, unb
ber feitbem einer ber midjtigften Srunbfäße be» Kon« franj. fpiftorifer, geb. 1842 in Sifieup ((Salbabo*),
ftitutionaliSmuS nad) franjöfifdjem äRufter mürbe. feit 1881 ißrofeffor ber mobernen ©efdjidjte an ber
Übrigens pat ipn fdjon San 3amoj§fi (geft. 1605) int IScole libre des sciences politiques ju SariS. 9?acp
polnifdjen SeicpStag auSgefprodjen (Rex regnat, sed meprntaliger Sereifttng 3iufjlanbS fdjrteb er fein
nen gubernat).
Hauptmert: »L’Empire des Tsars et les Russes«
Serouj (fpr. törü), 1) ißierre, franj. Spiiofopp unb (1881—89, 3 Sbe.; 7. *QIufI. 1893; beutfcf) bon ^ßejolb,
Sojialift, geb. 6. Sprit 1797 in ißariS, geft. bafelbft SonberSp. 1887—90, 3 Sbe.). (Sr beröffentlidjte
12. Sprit 1871, erlernte bie Sudjbrudterei, mürbe aufjerbem: »Un homme d’Utat russe: Nicolas Milubann Igournalift unb SnpängerSaint«Simon§, grün« tine« (1884); »La France, la Russie et l’Europe«
bete 1824 baS Journal »LeGlobe«, me(dje§1831 (1888); »La revolution et le liberalisme« (1890);
baS Organ ber Saint«Simoniften mürbe. S18 ©n« »Israel chez les Nations« (gegen bett ^IntifemitiS«
fantin güprer berfelben mürbe, trennte er fidj bon muS, 1893; beutfd), SSiett 1893); »La papaute,
ber Scpule unb berfudjte ein neues fojiaiiftifdjeS le socialisme et la democratie« (1893) u. a.
2) Sterre sf?aul, franj. ißublijift unb National«
Spftem aufjuftellen. 2lufjer einigen Srtifeln in ber
bon ipnt mit SRegnaub perauSgegebenen »Encyclo- öfottom, Sruber beS hörigen, geb. 9. ©ej. 1843 in
pedie nouvelle« (1841, 8 Sbe.) beröffentlidjte er ju Saumur, ftubierte in S^tiS, Sonn unb Serlitt unb
tiefem 3mcd: »De l’figalite« (1838), »Refutation mibmete fiep nadp gröjjern Steifen in ©nglanb, ©eutfdj«
de l’eclecticisme« (1839), »De l’humanite, etc.« lanb, Öfterreidj, Italien unb Spanien litterarifcpen
(1840 , 2 Sbe.; 2. Üluft. 1845). ©a§ barin ent« Arbeiten, bornepntlidp auf nationalpfonontifdjen ®e«
midelte Spftem ift eine fonfufe Seprobuftion Sptpa« bieten. 1873 begrünbete er ben »ficonomiste frangoreifdjer unb bubbpiftifdjer Sepren, bermifdjt mit gais«, ein ÜSodjenblatt. 1872 mürbe er ißrofeffor ber
Saint=Sim oniftüdjen igbeen. 1841 grünbete er mit ginanjmirtfdpaft an ber »ficole libre des sciences
SeorgeSanb bie fojialiftifcpe »Revue independante«. politiques, 1880 ißrofeffor ber SRationalöfonomie am
1846 erpielt er bie Konjeffion als Sudjbrucfer, orga« College be grance. Puffer Seiträgen junt »Temps«,
nifierte unb leitete bann in Souffac eine fojialiftifdj* ber »Revue des Deux Mondes« unb ben »Debats«
genoffenfdpaf tlidje Sudpbrucferei u. gab jmei neue^our« fdprieb er: »L’administration locale en France et
nale: »L’Eclaireur« unb »Revue sociale«, perauS. en Angleterre« (ißar. 1872); »De la Colonisation
Htadj bem ?IuSbrucp ber geöruarrebotution 1848 pro« chez les peuples modernes« (1873, 4. sMufl. 1891);
flaniierte er in Souffac bie Kepublif unb mürbe 25. »De l’etat social et iutellectuel des populations
gebr. SD?aire beS DrteS. Später in bie Konftituie« ouvriöres«(1868); »Guerres contemporaines«(Srüf«
renbe unb in bie SegiSlatibe Serfammlung gemäplt, fei 1869); »La question ouvriere au XIX. siede«
fdjtojj er fidp ber rabifalen Partei an, beren £>aupt= (1871, 2. ?Iufl. 1882); »Le travail des femmes
rebner er mar. JJadp bemStaatSftreid) (1852) proffri« au XIX. siede« (1873); »Traite de la science des
biert, lebte er juerft längere $eit mit feiner gamilie finances« (1877, 2 Sbe.; 5. ?Iufl. 1891); »Essai sur
auf gerfep unb beröffentlidjte bon bort bie fojiat« la repartition des richesses« (1880, 3. ?lufl. 1887);
ppilofoppifdje ©idptung »La Greve de Samarez« »Le collectivisme; examen critique du nouveau
(1864). Später lebte er meift in Saufanne. üRadj ber socialisme« (1884, 3 Sbe.; 3. ?lufl. 1887); »L’Alge^Imneftie bon 1869 teprte er nacp granfreidj jurüd. rie et laTunisie« (1887); »Precis d’economiepoli____ ...in tique« (1888, 4. Slufl. 1894); »L’fitat moderne et
2) Hector, franj. SJtaler, geb. 27. ©ej. 1829
Serbun, mibmete fiep auf ber Ecole des beaux-arts . ses fonctions«J1889^ 2. s2lufl. 1891).
Serop
unb bei ißieot ber SJialerei, ging 1857 nadp 3fom unb
“
. -be Saint 'Rritaub (fpr. löröa b’fjängt«arnö),
madjte bann größere JReifen nacp ©riedpenlanb unb SacgueS, f. Saint« Slrnaub.
Äleinajien. ®r fdjilbert meift Sjenen au§ bem alt«
Serotjcr (fpr. töruaje), © lie, franj. äJtinifter, geb.
grieepifepen unb altrömifcpen Sehen in füpler afabe« 1816 in ®enf bon franjöfifdpen ©ttern reformierter
mifdjer Sanier. Seine H«uVth’ctfe finb: eine neue Konfeffton, ließ fiep juerft in ißariS, 1843 in ©pätoii«
Seftalin (1863, äliufeum ju Serbun), Seidpenbegäng« fur«Saöne, 1855 in Spon als s2lbbofat nieber, mo er
ni§ im Kolumbarium be§ JpaufeS ber Säfaren ju3iom fiep audp ber republifanifdjen Partei anfcplofj. sJtacp
(1864, im Suyembourg), SReffalina (1868), bie Se« bent Sturj beS Kaiferreicp» 4. Sept. 1870 marb er
ftalin ©uccia (1874, ÜDfufeum ju Sßafpington), Sc« jum ©eneratprofurator boit Spott ernannt unb mar
gräbniS be§ Spemiftofles (1876), bie ©anaiben (1877), bei ben bemagogifdjen Unrupen mäprenb beS StriegeS
ber Untergang bon Herculaneum (1881), Sacrariunt I nadp Kräften bemüpt, baS ©efeß jur ©eltung ju
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bringen. Sm 8. gebt. 1871 junt SRitglieb ber Sa*
tionalücrfammlung gewählt, fdploß er ficb ber repu*
blifantfcfjen hinten an unb würbe SSijepräfibent ber
Union republicaine. ©r war einer ber begabteren
Sebner ber Serfammlung. SIS 31. SRärj 1873 ber
reattionäre Antrag auf llntänberung ber ©enteinbe*
üerfaffung üon 2i)on (um bie Simultanfdjulen befei*
tigen ju tönneri) in ber Sationalüerfammlung üer*
banbelt würbe, reijte 2. burd) feine Serteibigung beS
2poner ©emcinbcratS ein flRitglieb ber fRecpten ju
einer Unterbrechung, bie ber ißräfibent ®rc'üt) tabette,
weswegen bie Sedpte biefen junt fRüdttritt jWang.
1876 warb er jum Senator auf 2ebenSjeit erwählt
unb War auch im Senat ißväfibent ber republitanifcpen
2infcn. Sm 4. gebr. 1879 übernahm er im Kabinett
SBabbington baS iguftijminifterium unb begann bie
richterlichen Kollegien üon bonapartiftifdpen ünb f(eri1 alen Elementen ju reinigen, trat aber im ©ejember
1879 jurücf, ba er Weber in bie Snineftie noch in bie
Aufhebung ber Unabfepbarteit ber Siebter willigen
Wollte, unb würbe 1882 junt ißräfibenten beS Senats
gewählt. Siegen trauriger gamilienereigniffe legte
er im gebruar 1893 biefeS ?lmt nieber.
Vctp, f. Eucalyptus.
Verfett (2eberfen), leberne Seintleiber, im 14.
Saprp. lurj unb weit, fpäter lang unb eng, mit bidjt
ftepenben fpefteln gefcploffen.
Verwirf (fpr. urrict), Jpauptftabt ber ju Sdjottlanb
gehörigen Spetlanbhtfeln, auf ber gnfel SRainlanb
am Sreffapfunb gelegen, ber einen üorjüglicpen Ipa*
fen (1886 auSgebaut) bilbet, ift bie nörblidjfte Stabt
©rofcbritannienS unb pat (1891> 3930 ©inw., bie na®
mentlicp gifdpfang, Sdpiffaprl (jum Ipafen gehörten
1894: 44 Schiffe üon 2320 Son.), etwas Stropfledj*
terei unb SBoÜfpinnerei treiben. 2. ift Siß eines beut*
fepen SijetonfulS.
Vä$, Sabeort, f. Strantpal.
Les., bei naturwiffenfdpaftl. Samen Sbtürjung
für 3i. iß. £effon (f. b.).
Vcfagc (fpr. räfcäW, Slain fRenef, franj. ©idpter,
geb. 8. sJRai 1668 in Sarjeau bei SanneS, geft. 17.
Soü. 1747 in Soulogne=fur=2Rer, ftubierte in ißariS,
Würbe Sbüofat, wibmete fid) aber balb auSfdjließlid)
ber fcpriftftellerifcpen ©pätigteit. ©S gelang ipm in*
beffen erft fpät unb nacp üielen frudjtlofen Serfudjen
auf üerfepiebenen ©ebieten (worunter überfepungen
auS bem ©ried)ifdpen unb bem Spanifdpen), fiep einen
Samen ju üerfepaffen; am meiften trug baju baS
ÜBoplwoUen feines ©önnerS, beS Sbbd 2ponne, bei.
Son feinen ©ramen, bie er für bie tleinern Süpnen
feprieb, fanben »Crispin rival de son maitre« nacp
einem fpanifepen Stürf beS SRenboja (1707) unb
»Turcaret« (1708), eine Satire gegen bie ginancierS
bamaligcrgeit, lebpaftenSeifaU. Sod) großem Supm
erwarb er fiep burep feine tomifdjen Sontane, nament*
liep »Le diable boiteux« (1707; auep ißariS 1878,
2 S8be.; beutfep üon 2. Sdjüding, fpilbburgp. 1866),
nacp einem fpanifepen Sorbilb (üon ©ueüara), WaS
©itel, Umgebung unb ißerfonen betrifft, fonft burep
unb burep franjöfifd) unb gegen bie grömmelei auS
ber geit beS alternben 2ubwig XIV. gerichtet, unb
»Gil Blas de Santillane« (1715 — 35, 4 93be., auep
^ßar. 1820, 3 Sbe.; beutfep, Serl. 1856),mit freierSe*
nupung italienifdjer unb fpanifdper Serie geschrieben,
obwopl feine Seiber (Soltaire) unb fpanifepe S^trio*
ten eS für bie S£opie eines fpanifepen Originals auS*
gaben. »Gil Blas« ftellt baS menfcpliepe 2eben bar
mit feinen Sunberliepteiten unb Abenteuern, mit fei*

I nem SdjidfalSwedjfel unb ben üerfepiebenen 2agen,
in bie unS bie ©igentümlidpteiten unfrer 2aunen, un*
ferS ©efdjmadS unb unfrer gepler bringen. ©S feplt
nur eine gewiffe ibeale unb moralifdje $>öpe, ju ber
bie bamalige .geit fiep niept auffepwingen tonnte. 9Ran
pat »Gil Blas« mit SabelaiS unb 2afontaine üer*
glidjen; er ift Wopl ber Sorläufer gigaroS. Son fei*
nen übrigenSRomanen finb perüorjupeben: »Les aventures de Guzman d’Alfarache«, naep bem fpanifepen
Soman beS SRateo Sleman (1732, 2 Sbe.), unb »Le
bachelier de Salamanque« (1736—38, 2 Sbe.), eine
gruept feines Alters unb üon 2. felbft fepr podp ge*
fepäpt. ©ie fonftigen ©Serie 2efageS beftanben in
SaubeüilleS, fomifepen Opern (101 an ber gapl), gn=
terntejjoS, Soffen ic. ©ie Afabemie, bie er in feinen
Somanen persifliert patte, rächte fid), inbem fie ipn
niept aufnapm. Sein ©influfj machte fiep juerft in
©nglanb (bei SmoKett) geltcnb, erft fpäter in graut*
reiep (bei Saljac). ©ie üoUftänbigfte Ausgabe feiner
©Serie erfdjien ju S<wi3 1828 in 12 Sänben; eine
AuSWapl berfelben julept 1840 (prSg. üon ißoiteüin);
fein »Theätre« 1879; fein »Theätre de la foire«
1721—37, 10 Sbe. Son feinen §auptwerten gibt eS
unjäplige ©injelauSgaben. ©ine beutfepe Überfepung
ber Sßerte lieferte SSaUrotp (Stuttg. 1839—40, 12
Sbe.). Sgl. Sarberet, L. et le Theätre de la
foire« (©ijon 1887); 2. ©laretie, Le roman eu
France au döbut du XVIII. siöcle. Lesage romancier (ißar. 1890) u. beffen Heinere Siograppie (1894);
2intilpac, Lesage (1893).
Ve^bifdje Siebe (©ribabie), Sefriebiaung beS
©efcplecptStriebeS jwifdpen jWei Weibliepen ißerfonen.
Veelbottap, griedj. Spetor, in ber jweiten fpälfte
beS 1. gaprp. ü. ©pr., auS 3Ritplene, War einer ber
erften Spetoren, weldpe Wieber auf bie attifdpen Stufter
jurüdfgingen, unbgenofj bei feinengeitgenoffengrojjeS
Anfepen. 2Sir beftpen üon ipm brei Heine ©etlama*
tionen, nadp bem Stufter ber Dlpntpifdpen Seben beS
©emoftpeneS gearbeitete Siapnreben an bie Atpener
jum Stampf gegen ©peben (prSg. üon OreHi, 2eipj.
1826, unb in ben Sammlungen ber griedpifepen Spe*
toren unb Sebner).
Veöboö, bie größte unter ben gnfeln beS Ägäifdpen
SieereS, an ber Stüfte üon ©roaS unb Stpfien (Slein*
afien) gelegen, im SRittelalter nadp iprer Ipauptftabt
Slptilene genannt unb baper jept nodp ben Samen
Sil)tilini, bei ben ©ürten Stibüllü füprenb, ge*
pört gegenwärtig junt türtifdpen Ignfel *3öilajet unb
umfaßt 1750 qkm (32 OSt.) mit 100,000 grieepifdjen
unb 10—12,000 tiirt. ©inw. Son S28. bringt ber
Sufen üon Staloni (ber antite ©uripoS fßprrbäoS) tief
inS 2anb, üon SO. ber ©olf üon Jpiera (©uripoS).
©aburdp jerfäUt bie ungefähr breiectige ignfel in brei
üerfebieben große ©eile. Sie ift jiemlidp gebirgig; bie
Jpauptgipfel hießen im Altertum OrbpmnoS im 3B.,
2epetpmnoS (838 m, jept ^orätaS) unb OlpmpoS
(938 in, jept £>ag. fgliaS). ©er Often beftept auS Wed)*
fellagernben Scpidpten üon grünem ©hlontfdpiefer unb
IriftaHinifd)ent Stall, ber©Beften auS ©ruptiügefteinen.
©ie ignfel pat ein üortrefflicpeS ^lima, ift frudptbar
unb reidp an Jpolj (Pinus maritima), ©etreibe, SSein,
geigen u. Dliüen unb füprt namentlich Öl, Seife unb
Saloneen (jäprlidp für 14—16 2RiU. 3Rt.) auS. ©er
SBein üon 2., namentlich ber üon SRethpmna, gehörte
fepon im Altertum ju ben beften. — gu ben älteften
pelaSgifdjen Sewopnern üon 2. gefeilten fiep noep üor
bem ©roifepen Strieg gonier; aber erft feit ber ©in*
wanberung üon 2ioliern, 130 ^apre nadp bem ©roi*

SeSbrouffart — ßeSbiguiereS.
fepen Kriege, begann bie Safel aufjublüpen. Sie neu*
gegrünbeten Stäbte würben burep ipre Sage an einem
pafenreidjen Ufer halb mächtig unb reiep, erlangten
felbft bie iperrfdjaft über einen Seit beg gegenüber
liegenben geftlanbeS unb bilbeten Heine felbftänbige
©emeinwefen, mufeten fiep aber fpäter ben Perfern
unterwerfen. 476 v. ©pr. fdplofe fidp £. bem Dtpeni*
fepen Seebunb an, empörte fiep 428 im Peloponnefi*
fepen Kriege, würbe aber 427 von 3ltpen wieber un*
terroorfen unb part beftraft; fpäter gepörte eS jum
matebonifepen, bann jum römifdpen Deidj. Seriipmt
ift bie 2fafel befonberS als §eimat ber mufifepen
Künfte unb als Saterlanb einer Deipe ber auSgejeidp*
netften äJtänner: ber ppilofoppen pittatoS unb Speo*
ppraftoS, ber Jpiftoriter IpeüanitoS unb SpeoppancS,
ber Sänger 3Irion unb SerpanbroS, beS SicpterS 3ll*
täoS, ber Sapppo ic. Sie ©inwopner ftanben im Duf
grofeer Silbung, Waren aber audp burdp ipren Ipang
jur SSeidjlidpteit unb Unfittlidjleit (f. SeSbifcpe Siebe)
berüchtigt. Sie fünf widjtigften Stäbte ber Snfel
waren äJietpqmna (jeßt SKoIhVo), Dntiffa (bei Sigri),
©refoS (©refo), pprrpa (Duinen pira) unb 30?pti lene
(Kaftro). 3m 14. 3aprp. würbe £. von ben Spjan*
tinem an bie genuefifdpe gamilie ©atelujjio abge*
treten, beren leßter £>erjog, Diccolb, 1462 bie Snfel
an fWopammeb II. verlor. 1690 unb 1698 erfochten
bie Senejianer unb 21. Suni 1821 bie ©rieepen bei
£. Seefiege über bie Süden. Sgl. ©onje, Seife auf
ber 3nfel £. ($annov. 1865); Kolbewep, Sie an*
tilen Saurefte ber Snfel £. (29 Safeln, Serl. 1890,
barauS in Sonberbrud: »Stinerare auf ber ^nfel£.«,
mit Karten Von Kiepert); be£aunap, Description
geologique des lies de Metelin et de Thasos (in
ben »Nouv. Arcli. missions scientif.«, Sb. 1, Par.
1891); ©eorgeatiS u. pineau, Le Folk-lore de
L. (Par. 1894).
Seöbrouffört (fpr. labru^ar), Philippe, belg.Sidp*
ter unb Sdpriftfteller, geb. 25. Diärj 1781 in ©ent,
geft. 4. SRärj 1855 in 3&eUeS bet Srüffel, War 1835
—48 Profeffor ber Sittcraturgefdpidpte an ber Univer*
fität Sütticp. ©r madpte fid) juerft betannt burdp fein
©ebiept »Les Beiges« (1810) unb bie, Wie jenes,
preiSgetrönte Kantate »La bataille de Waterloo«;
feine gefammelten »Poesies« erfdpienen in Srüffel
1827; audp mit bramatifdpen Serfudpen, Dpernteyten
unb Profafcpriften trat er perVor.
Seöcar, Stabt im franj. Separt. Dieberpprenäen,
3lrronb. Pau, auf einer 3lnpöpe über bem ©ave be
Pau unb an ber Sübbapn gelegen, put eine fdpöne
romanifepe Kircpe (12. Saptp.), Defte alter geftungS*
Werte, eine SleprerbilbungSanftalt, SBirtwarenerjeu*
gung unb (1891) 1449 ©inw. Ser Ort Wurbe ju ©nbe
beS 10. Saprb- gegrünbet u. war bis 1790 Sifdpoffife.
8e3d)e (griecp.), in ben griecp. Stäbten ein Ort ju
gefeHigem Sedeljr u. öffentlicper Unterhaltung, meift
mit Säulenhallen unb SSerten ber Kunft gefdjmüdt.
Leschen., bei naturWiffenfdjaftl. Damen 3lbtür*
jung für £. Sp. £ e f d) e n a u 11 b e I a S o u r (fpr. täfelns
bä is tür), geb. 13. Dov. 1773 in ©hälon=fur=Saone,
geft. 14. SDärj 1826 in Paris, bereifte Sübafien, Po*
Ipnefien unb Sübamerita, War Sirettor beS botan.
©artens in Ponbitfcperri; feprieb: »Notice sur la Ve
getation de la Nouvelle Hollande et de la Terre de
Diemen« in Pdron u. grepcinetS »Voyage de decouvertes aux terres australes« (2. 3lufl., Par. 1824).
Sefcbetihfi, Speobor, pianift, geb. 1831 in
£emberg, erpielt feine SluSbilbung in SBien, über*
napm nadp erfolgreichen Konjerttouren 1864 eineKla*
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Vierprofeffur am Petersburger Konfcrvatorium, wo
er viele bebeutenbe Sdpiiler auSbilbete, gab biefelbe
aber 1878 auf unb liefe fiep in Söien nieber, fortgefefet
eine cuiggejeidjnete £el)rtt)ätigteit entfaltenb unb alg
~
Konjertfpieler
feinen 3tuf immer meljr befeftigenb.
1880 verheiratete er fiel) mit feiner bebeutenbften
(Schülerin, Annette ©ffipow (f. b.). £efd)eti£EiS
©igenfdpaften als pianift finb Selitateffe u. Sauber*
leit, Weniger Sröfee unb Seibenfd)aftltd)feit. SIlSKom*
ponift jeigt er fidj mit wirtungSvoüen KlavierfoliS,
£iebern u. einer Oper: »Sie erfte gälte« (Prag 1867).
Sefdjije (in ber (Sinja^t £e'fd)ij), imSoItSglauben
ber Duffen bösartige SBalbgeifter, toeld)e fid) beliebig
grofe ober Hein machen, ganj behaart finb unb eine
fdjredtlidje Stimme paben. £eute, bie fie im SBalbe tref
fen, umtreifen fie, woburdj jene irre geführt tverben.
£efd)jaiiitt, Dtilojto, ferb. ©eneral, geb. 1833,
abfolvierte 1853 bie SJlilitäratabemie in Söelgrab, ver*
voUftänbigtc feine Stubien in Serlin u. Paris, tvurbe
bann Profeffor unb Sirettor ber Selgraber 3lfabemie
unb fdjon 1873 KriegSminifter im Kabinett 9Hftitfd).
1876 mar er SefeplSpaber ber Simotbivifion unb
jeidjnete fich burd) Sapferteit unb militärifcpe Süd)*
tigteit, namentlich int Kampf bei Sajtfcpa gegen OS*
man S|3afd)a, auS. 1878 würbe er in biplomatifchen
Dtiffionen nad) Santo Stefano unb Petersburg ent*
fenbet. 1880 trat er Wieber als KriegSminifter in baS
Kabinett pirotfcpanaj ein unb warb 1882 ©pef
©eneralftabS.
£efd)terrel), Cafe in ber £ibpfdjen SBüfte, öftlidp
von Dubfcpila, 10 qkm grofe, mit 20,000 Sattelpal*
men, mobammebanifcpem Klofter unb e>d)ule unb be*
wohnt Von 500 arabifdjen Suapa.
Sefdjnit), Stabt im preufe. Pegbej. Oppeln,
Kreis ©rofe*Strepli^, an ber Sinie Srieg-Kofel*
Kanbrjin - Oberberg ber Preufeifdjen StaatSbapn, hat
2 fatp. Kircpen, eine ©rjiepungSanftalt für fcpwadp*
finnige Kinber, eine Sbiotenpflegeanftalt, ein 3lmtS*
gerid)t,Sd)nupftabatSfabritation u. (1890) 1554 ©inw.,
bavon 29Katpoliten u. 44iguben. Sterblich ber 385 m
pope St. 3lnnaberg (©pelmberg), pöcpfter Puntt
überfdpIefienS, mit Klofter nebft 28aHfaprtStirepe unb
35 Kapellen, jäprlid) Von ca. 100,000 SSanfaprern
befudpt. 3ln ber SSeftfeite beS SergeS großartige Kalt*
unb Safaltfteinbrüdje.
Seöcot (fpr. legto), Pierre, franj. Drdpitett, einer
ber Segrünber ber Denaiffance in gtantreiep, geb.
1510 in Paris. Dadpbein er in Dom bie antiten Sau*
bentmäler tennen gelernt patte, Wurbe er 1546 jum
31rdpiteften beS Souvre berufen, beffen 3luSbau er bis
ju feinem Sobe 1578 leitete. @r War Dat unb 311*
mofenier beS Königs Heinrich II., ?lbt von ©lermont
unb KanonituS an DotreSame ju Paris. ?lm Souvre
füprte er ben füblidjen Seil beS SBeftflügelS unb einen
Seil beS SübflügelS auS. Son ipm rüprt ferner bie
gontaine beS SnnocentS (1550) ju Paris (f. Safel
»Srunnen«, gig. 6) per. Sgl. Sertp, Les grands
architectes frangais de la Renaissance (Par. 1860).
Seöbiguicreö (fpr. lesbig^jär»), gran?ois be
Sonne, IperjDg Von, ©onndtable von granfreicp,
geb. 1. ?lpri( 1543 in St.*Sonnet be ©pampSaur, geft.
28. Sept. 1626, war 3lnpänger ber Deformation,
täntpfte an ber Spifee einer ipugenottenfdjar mit ©lüct
in bem Sauppind unb ber Provence unb trug viel jur
Srpebung ipeinridjS IV. auf ben franjöfifcpen Spron
bei. Siefer ernannte ipn jum Oberbefehlshaber im
Kriege gegen Karl ©ntanuel von Savopen, ben er in
mehreren Scplad)ten fdjlug. 1608 wurbe er Dfarfcpall
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öon grantretd) unb 1611 iperjog öon 2. Elud) unter
Submig XIII. befielt er feinen ©influft, mürbe jum
©eneralifjtmug ernannt, belagerte im Kriege gegen
bie Hugenotten 1621 St.-Sean b’EIngeli) unb -Ilion«
tauban, fdjtvur 1622 ju örenoble aud) ben Salüinig«
mug ab unb tnurbe junt (Jonndtable erhoben. Sein
Sitel ging auf feinen Sdjmiegerfoljn, ben EWarfdjaH
ö. örequi, über. Sgl. S. Sibet (2.’ Setretär), Vie
du duc de L. (ißar. 1638); Souglag unb Vornan,
Actes et correspondance du connetable de L. (öre
noble 1878 — 84, 3 Sbe.); SJufatjarb, Le connetable de L. (5ßar. 1892).
Sefe, Senojjobi, Elialer, f. öojjoli.
Sefe&utf), im meitern Sinne jebcg Sud), meldjeg
otjne befonbern Eiebcnjmed für unterfjaltenbe unb an«
regenbe Settüre beftimmt ift, jum Unterfdjieb öon
Set)rbüd)ern,9iad)fd)tagebüd)ern2c. 3m engern Sinne
üerfteljt man barunter ein Sdjulbudj, bag für bie Sefe«
Übungen ber Schule ben nötigen Stoff barbietet. Elb«
gefeben öon einigen Sammlungen lateinifdjer unb
gried)ifd)er Sefeftiide (ßbreftomatljien) gab eg früher
fold)e Sefebüdjer in ben Sdjulen nidjt, meil man ne«
ben ben alten Stlaffifern Sibel unb öefangbud» faft
augfdjlieftlid) ju Sefeübungen benuftte. 3m 17. unb
18. 3ahrh- erfd)ienen einjelne biblifdje Ipiftorien« ober
Sefebüdjer. Elber erft feit bem lebten drittel beg üo«
rigen 3ah*hunbertg tarnen eigentliche beutfdje Sefe«
biidjer an beutfdjen Sdjulen in öebraud). $u ben
älteften gehören: für böfjere Sdjulen Suljerg »Sor«
Übungen jur örmedung ber Elufmertfamteit unb beg
Siadjbenfeng« (1768) tutb für Soltgfdjulen Eiodjomg
»Stinberfrcunb« (1776). SSäljrenb in tiefem unb fei«
nen jat)(reid)en Eiadjaljmungen ber ntoralifdje $mcd
iibermog, bem burd) felbftgemad)te beleljrenbe örjälj5
lungen gebient merben follte, fefjnitt man fpäter, ju«
mal in ber Sd)ule $. g. Sederg (f. Setter 3), bie Sefe«
büdjer ganj für ben grammatifdjen giued ju. 2>a«
neben unb in ben Soltgfdjullcfebüdjern big in bie
neuefte geit hinein mürbe breiter sJtaum für überfidjt«
liehe EJiitteilungen aug bem öebiete beg Siealunter«
richtg (Öefdjidjte, öeographie, Eiaturtunbe) üermanbt.
Urft unter bcnt öinfluffe ber Srüber örimm unb na«
mentlid) feit bem Sorgange Shilipp EBadernagelg
(»5)eutfd)eg £.«, 1843) ljat allmählich bie örtenntnig
fich Sahn gebrochen, baft bag beutfdje S. eine für ben
Sdjuljmed geeignete Elugmaljl beg Seften aug ber ge«
famten nationalen Sitteratur ju bieten habe. Seitbent
ift eine grofee Elnjahl trefflidjer Sefebücfeer für aUe
Stufen beg Sdjulunterrid)tg erfd)ienen, melche mefent«
lief) baju beigetragen haben, bem beutfdjen Solle bie
Schäle feiner Sitteratur befannt unb mert ju machen.
Sgl. Rechner, öefd)i<hte beg Soltgfd)ullefebud)eg (in
fteljrg »öefd)id)te ber 2J?etf)obif beg beutfehen Soltg«
fchulunterridjteg«, Sb. 2); EBadernagel, Unter«
richt in ber ilZutterfpradje (Sanb 4 beg »Sefebudjeg«,
Stuttg. 1843); Kellner, Sprachunterricht in feiner
Segriinbung burcf)g S. (14. Vlufl., Elitenburg 1875);
3- Otto, Einleitung, bag S. alg ©runblage beg lln«
terridjtg in ber EJZutterfpradje ju beljanbeln (8. Vlufl-,
Seipj. 1890); grid,
(acf u. a., Elug beutfehen
Sefebiichern (öera, feit 1881, 5 Sbe.).
Scfcfibel, f. tjibel unb Sefcn.
Sefeholj (Staff« u. Sefejjolj), bag nicht für Wed)«
nung beg Eßalbeigentümerg gemorbene, fonbern üon
Holjfammlern aufgelefene, jufammengeraffte Ipolj.
Sttach preuftifdjem Sanbredjt gehört baju nur ber Elb«
fall an trodnen Elften unb ber in ben Schlägen ju«
riidgclaffene Elbraum. öemohnljeitgrechtlid) merben

inbeffen häufig auch bürre Elfte, troefne fdjmadje, mit
ber Hanb abjubredjenbe Stämmchen, Elffbrudjbolj ?c.
gerechnet. 2)ag S. gehört ju ben forftlichen -Weben«
j nufeungenu. ift häufig öegenftanb öon Seredjtigungen.
Vefcmafrfjine, Ijöljerne, mit mehreren Quer leiften
üerfehene Safel, an ber auf Ipolj ober Sappe geliebte
Suchftaben öon bent Sefefd)üler felbftthätig ju Sil«
ben unb ESörtern jufammengefteUt merben.
Sefemethobe (Sefelehrmettjobe), f. 2efen.
Sefcn (nach bem lateinifdjen legere; beibeg eigent«
lieh foöiel mie fammeln), bie Sunft, aug fidjtbaren
Reichen ber Sprachlaute (Sudjfiabcn) biefe felbft unb
baburd) bie üon anbern in Schrift ober Srud nieber«
gelegten öebanlen ju ertennen. Sem entfpredjenb ift
bag S. einer ber erften unb midjtigften (Segenftänbe
beg Unterridjtg ber Sinber. Sie hefte EIrt, bag S.
bem Schüler bei jubringen, mar im Saufe beg lebten
Saljrhunbertg ein Sieblinggfapitcl ber Säbagogif. 3n
älterer geit herrfdjte allgemein bie je£t üermorfene
S u ch ft a b i e r m e t h o b e. -Dian prägte juerft aug ber
fogen. fjihcl bie Suchftaben beg gebrudten Ellpljabetg
mit ihren Eiamen ein unb lehrte bann beren 3ufam«
menfefcung unb Elugfpradje in Silben unb Erörtern.
Urft nad)bem barin eine gemiffe Sicherheit erjielt mar,
begann ber Unterrid)t im Schreiben. Siefe rein nie«
djanifche ESeife beg erften Sefeunterridjtg enthält ben
hoppelten gehler, bag S. aug feiner natürlichen engen
Serbinbung mit bem Schreiben ju reiften unb üon
miUtürlichen Reichen unb Eiamen (Suchftaben), ftatt
üon ber Sache felbft (Sauten), augjugehen. Sie Schmie«
rigteiten, bie baraug folgen, empfanb man üon jeher,
ohne jebod) bie Urfache ju ertennen. Schon bie alten
Eiömer gaben, um ben Unterricht ju erleichtern, nad)
Quintilian ben $inbern elfenbeinerne Suchftaben jum
Spielen. Eit)nlid)eg empfahl Sode; Safebom lieft bie
Suchftaben baden unb üon ben Äinbern effen. Sefta«
lojji, ber bie Sucbftabiermetljobe jur Styl lab ier«
mettjobe ju erheben fudjte, brachte ^Scipptäfelcheii
mit groft gebrudten Suchftaben auf, bie man trennen
unb üerbinben tann. Seit bem 16. Saljrh. erfuhr bie
f)ertömmlid)e EJietljobe öiel ESiberfprud). So üon
Salentin 3<ielfamer (1534), .ßeiblcr (1700), Sengt!)
(1721), bem pfeuboni)men Elachfinner (1735), Jpeder,
Srapp (1780) unb namentlich üon Samuel ipeinide,
bem Segrünber beg Saubftunimenunterrichtg in
Seutfcf)lanb. 3m Greife ber Shüanthropen befdjäf«
tigte man fich fiel mit Serbefferung beg erften Sefe«
unterrid)tg. Sefonbern Stuf ermarb unter ihnen Dli«
üicr (f. b.) burd) feine Sefemethobe. Schon mar man
ziemlich allgemein ju bem ©rgebnig gefommen, baft
üom Sautmert beg Sudjftabenjeidjeng augjugetjen fei,
alg bieg juerft tlar unb folgerichtig üon !p. Stephani
(»Sturjer Unterricht in ber grünblicftften u. leidjteften
EJiethobe, Sinbern bagS. ju lehren« ,1803) burchgef üh vt
marb. Stephani (f.b.)mirb baljer alg berSchöpfer ber
Sautieruiethobe betrachtet. Seine EJiethobe ftrebten
$rug,Söhlmann u.a. ju üerüoHtommnen; ba inbeg ihre
Serbefferungen bagSerfahren nur tünftlidjer machten,
brach bie Sauticrmetljobe faft überall in ber ihr üon
Stephani gegebenen gorm fich Sahn. Entfliehe Ser«
befferung erfuhr fie burd) 3e>h- Sapt. öraf er (f. b.),
etma ein 3abe jehnt nach ihrem Jperüortreten, inbem
biefer empfahl, oon üornljerein bag Schreiben mit bem
S. in engfter Serbinbung ju lehren. @rmürbe baburd)
ber Urheber ber Sdjrcib«SefemetIjobe, für melche
fid) allcrbingg fdjon Elnfäfee bei 9?atid)iug (f. b.) unb
bei einigen franjöfifchen Säbagogen (be Saunet) u. a.)
feit ber EWitte beg 18.3ahr0-nadjmeifen laffen. örafer
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ging bei feiner erften Bnmeifung üon ber feltfamen | ©igfaufafien, 40,000 in Srangfaufaficn, beren üor«
Bnnaljme aug, bafe bie gorrn ber (lateinifdjen) Budj« nehmfte bie 28 Stämme ber Büaren (163,772), Suri«
ftaben auf einer Nadjaljmung ber ju ifjrer Bugfpradje ner (149,354) unb ©argua (107,168) finb. Sie finb,
erforberlidjen SRunbfteHung beruhe; allein fein Bor« ähnlich ben Sfcherfeffen, üon fchlanfer, hoher ©eftalt,
fdjlag barg einen Sern üon entfepiebenem SBerte, ber I haben geftreefte Bafen unb fchmale Sippen, bunfle,
balb (Gemeingut aller nad)benfenben Bäbagogen ; feurig blifeenbe Bugen, eine hohe Stirn, bunfle $j>aare
iüurbe. SSäferenb Steppani unb ©rafer üon ben ein« unb einen meift big auf ben Schnurrbart rafierten
jelnen Sauten auggepen unb biefe jufammenfefecn Bart. Unentbehrlich ift ben Seggpiern ber giljmantel
laffen ju Silben unb SS örtern (fpntbetifcpe 9D?etf)obe), (Burfa). Shre BSopnftfee liegen tief int ©ebirge im
üerlangte ber granjofe Sacotot (f. b.), bafe man Snnem ber Später, bie Ipäufer finb einftödig unb
beim erften Sefeunterricpt üom ©anjen augginge, bag , ärmlich, genfterglag ift unbefannt. ©ie S. finb fämt«
ung im Seben alg folcpeg entgegentritt, üom Safe. lieh SRohammebaner. Schon bie älteften Bacprichten
Bad? ifem mufe bag $inb angeleitet merben, einen ermähnen bie S. alg Bewohner beg Saufafug; im
finnüollen Safe in feine SSörter, biefe in Silben, biefe Sriege mit ben Buffen ermiefen fie fid) unter Scpampl
in Saute ju jerlegen. ©rft menn fo bie einzelnen Saute big ju ihrer Untermerfung 1859 alg bie tapferften ber
alg foldje jum Bemufetfein getommen finb, tann mie« faufaftfdjen Bcrgüölfer.
ber an ipre gufammenfefeung gegangen merben (ana«
SC£<gl)ifd)C SptndjCtt, f. Äautafifdje sprachen.
Iptifpe ober aud) analtjtifdj = ffentljetifdje SRetpobe).
Scfpnctvo, gemerbreidjegStird)borf im ruff. Souü.
©iefe SRetpobc mürbe in ©eutfcplanb burd) ben Seprer SBlabimir, an ber Udjtoma, mit 4®irdjen, 3 3Rit«
Selfefam in Breglau (feit 1841) unb ben Schulrat fal« ober ßalifofabrifen unb einer Färberei, meldje
©raffunber in Srfurt eingeführt. Sirettor Bogel jufammen gegen 3000 Arbeiter befdjäftigen.
in Seipjig (feit 1843) üeränberte fie infomeit, bafe er
Sefina (imBltertumBparog, flam.ar), öfter«
niefet üon ganjen Säfeen, fonbern üon fogen. Bor« reich- S^fel an ber ftüfte üon ©almatien, jiept ftd)
malmörtern (SSortmetpobe) augjugepen empfahl. langgeftredt in weftöftlicper Nidjtung jmifdjen ben
Sn biefer ©eftalt ift bie Sacototfdje fRetpobe inSeutfcfj« Snfeln Brajja unb ©urjola unb ber ipalbinfel Sah«
lanb meit üerbreitet unb mit ber geit faft perrfepenb bionceUo pin, ift 287 qkm (5,2 D2R.) grofe unb mirb
gemorben, bieg befonberg burdj bie Bemühungen üon einer Äette üon Badbergen burepjogen, melcpe
ber fäcpfifdjen Sdjulmänner Bertpelt, Sätet, Beter« im San Niccolb 633 m Jpöhe erreicht unb fteile lüften
mann u. a., beg Seprerg Böhme ju Berlin, ber preu« bilbet. Sag $lima ift fehr milb (Sapregmittel 16,3°)
feifdjen Seminarbirettoren Sehr unb Sütting (Bogel« unb läfet Sübfrücpte, Sohannigbrot, Satteln, feigen,
Böpmefdje unb $epr=Sd)limbad)fcbe SRetpobe). Übri« CI unb SSein treff lief) gebeipen. Bufeerbent betreiben
geng gehen im einzelnen bie SRetpoben fehr meit aug« bie Bemopner, <189O) 17,016, flamifdjer Nationalität,
einanber. Oluf bem ganjen ©ebiet tjerrfcht ein regeg gifdjfang, ©rjeugung üon Nogntarineffenj unb Stein«
Streben, bag nod) fortmäljrcnb auf Bereinfadjung unb geminnung. Ser beüölfertfteCrt ift ©ittaüeccpia (f.b.),
Berbefferung beg erften Sefeunterridjtg fjinbrängt. So fcauptort aber bie Stabt S., an ber SSeftfpifee ber
gewinnt j. B. immer mehr ©ebiet bie reine Schreib« Snfel, Sife einer Bejirlgpauptmannfchaft, eineg Be«
Sefemetpobe, bei ber bie Sinber im Anfang nur eine jirfggericptg unb eineg Bifcpofg, mit einem £>afen,
Schrift, bie beutfdje Sdjreibfcfjrift, erlernen, mit ber in welchem 1892: 604 belabene Schiffe üon 151,967
übrigeng grofee Berfdjiebentjeit beg Berfaljreng üer« Son. einliefen, jmei gortg, einem alten üenejianifepen
einbar ift. — Sm meitern Berlauf beg Sefeunterrid)tg SRagajin unb Brfenal, Übferüatorium, granjigtanerfommt eg befonberg auf ein breifaepeg $iel an: bie flofter (mit einem Bbenbmapl üon 2R. NoffeHi im Ne«
Sautridjtigteit, bie Sinngemäfeheit (logifdje Nichtig« feftorium), einem ©emeinbe« unb Äurpaug (üon 1540,
feit) unb bie Schönheit beg Sefeng. ©anad) hat man mit Soggia) unb (1890) 2013 (alg ©emeinbe 3596)
brei Stufen beg Sefeunterridjtg (medjanifepeg, logi« ©inm. — S. mürbe 997 üon ben Benejianern erobert,
fdjeg, äftfjetifdjeg S.) unterfdjieben. Siefe Stufen 1358 an Ungarn abgetreten; bodj mürbe 1520 ein
laffen jebod) fid) nicht ftreng augeinanber halten; auch neuer Bertrag mit Benebig abgefcploffen. S. teilte
gehört bag äftpetifepe S., meldjeg eine Sunft ift, nur fdjliefelid) bag Scpidfal Benebigg unbSalmatieng unb
in feinen erften Anfängen jum Bereich ber Schule. fam mit biefen 1813 an Öfterreid). Neuerbingg ift
Bgl. Sehr, ©efdjicfete beg Sefeunterid)tg (in ber »®e« bie Snfel o(g flimatifcper Kurort für Bruftfranfe in
fdjid)te ber SRetpobit beg beutfd)en Bolfgfdjulunter« Bufnapme gefominen. S. $arte »Bognien ic.«
rieptg«, Bb. 2); greeffner, Sie SRetpoben beg erften
Sefina, gierten in ber ital. Broüinj goggia, $reig
Sefeunterridjtg (4. Buff., Berl. 1887); Serfelbe, San Seüero, am Ufer beg banad) benannten, burep
©runbrife ber ©efcpidjte ber mid)tigften Sefeleprarten eine 800 m breite Süne üom Bbriatifcpen äReere ge«
(baf. 1884); Ballegfe, Sunft begBortragg (3. Buff., trennten, 70 qkm grofeen Stranbfeeg üonS., mit
(1881) 1527 ©inm.
Stuttg. 1892).
Sefine, f. Sifene.
Sefet, reltgiöfe gelte, f. Säfare.
Les extremes se touchent (franj., fpr. hu
Vcöfiett, Buguft, Spradjforfdjer, befonberg nam«
feßtram’ |ö tüfä»), »bie ©rtreme berühren fid)«, fpridj« pafter Slamift, geb. 8. Suli 1840 in Siel, ftubierte
tnörtlicfje Nebengart, bie fidj bem Sinne nad) jdjon feit 1860 in feiner Baterftabt unb fpäter in Seipjig
bei altflaffifcEjen ißljilofoptjen finbet. Sn Ba^calg ilaffifdje ^3l)ilologic unbSpradjmiffenfcpaft, mar 1864
»Pensees« (1692) fjeifjt eg: »Les sciences ont deux i —66 in lefeterer Stabt Seprer an ber Spomagfcpule,
extremites qui se touchent«.
i ftubierte bann in Sena unter Scpleicper oergleidienbe
Seög^ier (Seti bei ben Brmenicm, Dffeten unb Spracbmiffenfdjaft unb befonberg flamifdje Sprachen
Seorgiern, Segginen bei ben Staffen), bie Se» unb habilitierte fid) 1867 in®öttingen. 1869 mürbe er
mopner beg öftlicpen Sautafug, bie ^auptbeüölferung aufeerorbentlidjer
„
, Brofeffor
r .
„
,
,
für üergleicpenbe
Spracp«
Sagpeftang unb beg Bejirtg Safatalp, in geringer forfepung in Sena unb betteibet feit 1870 bie neu er«
$at)l in ben ©ouoernementg Balu unb Seliffametpol richtete unb feit 1876 orbentlicpe ißrofeffur für fla«
wohnhaft, 600,000 Stopfe ftart, baüon 560,000 in , mifcfee Sprachen an berUniüerfitätSeipjig. ©rfdjrieb:
2Reper3 ftonD.»£ejilott, 5. Slufl., XI. 33b.
17
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»De ratione, quam J. Bekker in restituendo digammo secutus est« (Seipj. 1860); »Ipanbbudp ber
altbulgarifcpen Spracpe« (SBeim. 1871, 2. Sufi. 1886);
»®ie Seflination im ©lamiidj«Sitauifdpen unb ©er»
jnanifdjen« (Seipj. 1876, gefrönte SreiSfcprift); »2)er
Sblaut ber SBurjelfilben im Sitauifdpen« (baf. 1884);
»Unterfucpungen über Quantität unb Setonung in ben
flamifcpen Spradjen« (baf. 1885—93, 2 5öbe.); »®ie
Silbung ber Sioinina im S2itauifd)en« (baf. 1891)
fomie japlreicpe Heinere Sbpanblungen. SRit ©bei,
©«bleicher unb $. ©djmibt gab er eine »^nbogenna«
mfdpe©preftomatpie« (SBeim. 1869), mitK.Srugmann
»Sitauifcpe SoltSlieber unb sJRärcpen« (Strafeb. 1882)
perauS.
ifcöfotmc (fpr. sroajf), ©tabt im Königreich ©er»
bien, Kreis SBranja, an ber SBeternifea, einem linten
^uflufe ber SRorama, unb an ber ©taatSbapnlinie
3iifcp-3Hftovac, pat ein ©pmnafium, eine 2öebfd)ule,
mistigen ©emüfe» unb SBeinbau, ©eilermarenfabri«
tation unb (1890) 12,132 ©inm.
Scöfötv, SRitoldj Semjonomitfcp, lange3eit
betannter unter bem ^feubonpni 2R. Stebnijtij,
ruff. ©d)riftfteUer, geb. 16. (4.) gebr. 1831 im ©ouv.
Drei, geft. 5. 9D£är$ (21. gebr.) 1895 in Petersburg,
mar anfangs im ©taatSbicnft tpätig, bann ©cfcpäftS«
reifenber, mibmete fidp aber halb ganj litterarifdper
Spätigleit. ®aS erfte SSerf, melcpeS feinen Samen
betannt machte, mar ber 1865 erfdpienene fRoman
»Opne ‘QluSmcg« (»Nekuda«), ein pervorragenbeS
©ittenbilb auS ber ruffifdpen ©efeUfcpaft, in melcper
rabitale unb nipiliftifcpe ©lemente bereits ipre jer»
ftörenbe Kraft ju üben begannen, unb baS eins feiner
beften SBerfe geblieben ift. $n bem fRoman »Sie
©eiftlicpen« (»Soborjane«) u. in ben »Archierejskija
meloci« entpüUte er in fdparf gezeichneten Silbern baS
Sehen ber ruffifepen ©eiftlidpfeit, unb ber grofee 3io«
man: »SiS aufSäReffer«(»Na nozach«) fdjilbert auS»
füprlid) ben gmiefpalt unb bie Parteiungen im Sager
ber ruffifepen IgnteUigenj. Sufeerbem pat S. eine
fReipe anbrer@rjäplungen gefeprieben, bie audp mepr«
facp alteSegenbenftoffe bcpanbeln. Son einer ©efamt«
auSgabe feiner SBerle erfdpienen biSper 11 Sänbe.
Scölct) (fpr. te&ti), 3opn Peter, ©eolog, geb. 17.
©ept. 1819 in ppilabelppia, ftubierte juerft SZpeologie
am Princeton ©oUege (Sem gerfep), madpte 1842—
1844 grofje gufereifen in 2)eutfcplanb, ftubierte in
£>aUe, liefe fiep 1850 in feiner Saterftabt als ©eolog
nieber, befudpte 1863 in ©uropa bie Seffcmerftapl«
merte unb mürbe 1873 jum Profeffor für ©eologie
unb Sergbau an ber llniverfität feiner Saterftabt,
1874 jum amtlichen ©eologen beS ©taateS PennfpU
Vanien ernannt, ©r feprieb: »Manual of coal aud
its topography« (1856); »Guide to theiron works
of the United States« (1858); »Man’s origin and
destiny« (1868, 2. Sufi. 1881).
Scölte (fpr. lefit), gabritftabt in ber fdpott. ©raf«
fdpaft gife, am obern Sehen, mit glacpSfpinnerei unb
Seinenbleidjen, Jpanbftuplmeberei u.(i89i) 3421 ©inm.
Seölie (fpr. lefio, 1) ©ir 3opn, pppfifer, geb. 16.
Spril 1766 ju Sargo in ©cpottlanb, geft. 3. Sov.
1832 in ©oateS bei Sargo, ftubierte in ©t. SnbremS
unb ©binburg, liefe fiep in Sonbon nieber, bereifte
Sorbamerita. unb ©uropa unb erpielt 1804 in ©bin«
bürg ben Scprftupl ber SRatpematif, 1819 ben ber
Pppfit. ©r erfanb baS ®ifferentialtpermometer, ein
^pgrometer, ein Pfeotometer, mit SBoUafton baS
Stprioffop, einen Spparat jur Seftimmung beS fpe«
jififepen ©emicptS gepulverter Körper, unb ein Ser«

fapren, SSaffer mit £>ilfe ber Suftpumpe jum ®e«
frieren ju bringen, ©r feprieb: »Nature and properties of heat« (1804); »Elements of geometry«
(©binb. 1809); »Account of experiments and Instru
ments depending on the relation of air to heat
and moisture« (baf. 1813; beutfep von SranbeS, Seipj.
1823); »Elements of natural philosophy« (1823)
unb »Discourse on the history of mathematical and
physical science«, in ber »Encyclopediabritannica«.
2) ©parleS fRobert, engl. SRaler, geb. 11. Dtt.
1794 in ©lertenmeU, geft. 5. 3Rai 1859 in Sonbon,
begab fidp 1811 nacp Sonbon, mo er 1813 in bie Sla
beinie als ©cpüler eintrat. 1817 befudpte er Paris,
Srüffel unb ?Intmerpen unb marb 1826 in bie Son
bonerSfabemie auf genommen, ©eine ©emälbe, beren
Stoffe Vielfadp auS ©patefpeare, SBalter ©cott, SB.
Irving, ©teme, ©olbfmitp, ©ervanteS entlepnt finb,
jeiepnen fiep burdp Originalität, lebenbige,pumoriftifdpe
2)arfteUungSmeife unb geiftreiepe güprung beS pin=
i felS auS. ©ein Kolorit patte er nad) ben Senejianern
gebilbet. Sud) burdp Sorträge in ber töniglidpen Sta«
bemie unb burd) fein »Haudbook for young painters« (2. Sufi. 1870) pat er fidp betannt gemacht.
Sgl. feine »Autobiographical recollections« (1860).
3) granf (eigentlich Ipenrp ©arter), ameritan.
fpoljfcpneiber unb Sudppänbler, geb. 1821 juSpSmicp
in ©nglanb, geft. 17. San. 188Ö in Sem )!)ort, tarn
mit 17 Saprcn nadp Sonbon in baS jpanbfdpiipgefdpäft
feines DpeimS, mibmete aber jeben freien Sugenbtid
bem äeiepnen unb ©ravieren unb mäplte, ba er feine
: Arbeiten im geheimen treiben uuifete, baS pfeubonpm
grant S. ©nblicp trat er in baS Ipoljfcpneiberatelier
ber »Illustrated London News«, ging bann nacp
Smerita, mo er in ber golge von Sarnunt mit ber
Seitung beS »Beach Illustrated Paper« betraut
mürbe. 1854 begann er auf eigne Sedpnung bie »Ga
zette of Fashion« (fpäter »Frank Leslie’s Lady’s
Magazine«), taufte baS »New York Journal« unb
begrünbete ©nbe 1855 »Frank Leslie’s Illustrated
News Paper«, baS fofort meite Serbreitung fanb.
1865 begann er ben »Chimney Corner«, beffen glän«
jenber ©rfolg 3ur Segrünbung einer fReipe anbrer
iüuftrierter Slätter füprte. Sn beutfeper ©praepe gab
er »grant SeSlieS ^Huftrierte Leitung« perauS (39.
Saprg. 1895), bie unter ben 2)eut|cp«Smeritanem
eine aufeerorbentlicpe Serbreitung gefunben pat.
4) £enrp2)avib, Komponift, geb. 18. Suni 1822
in Sonbon, madpte feine mufitalifdpen ©tubien in ©n«
fielb unterSeitung Von ©parleS SucaS, mar 1855—61
Dirigent ber Amateur Musical Society unb leitete
von 1856 an einen Von ipnt felbft gegrünbeten ©efang«
verein, ber unter bem Samen Leslie’s Choir bis ju
feiner Suflöfung 1880 einen mieptigen gattor im
Sonboner SRufitleben bilbete (1885—87 vorüber«
gepenb mieber auflebenb). ÜRadp 1864 leitete er einige
S«pre baS halb mieber eingegangene National College
of music. SeSlieS Kompofitionen finb Vormiegenb
Sotalmerte: »Te Deum«, »Jubilate«, SntpemS*, bie
Oratorien: »Immanuel« unb »Judith«; bie Dper
»Ida« (1864); Kantaten ic.
5) ffcpontaS ©bmarb ©liffe, engl. Sational«
ötonom, geb. 1827 in ber ©raffcpaft SBejforb in
Srlanb, geft. 27. San. 1882 in Selfaft, ftubierte in
Dublin unb Sonbon, mürbe 1848 Sb votat unb 1853
Srofeffor für politifcpe Öonontie am Dueen’S ©oUege
in Selfaft. 1869—74 betleibete er baS Smt eines
Examiner in political economy an ber Univerfität
Sonbon. 1870 gab S. feine ©epriften: »The land
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System of France« unb »Land Systems and indus (1876) unb Sfambert (1877, 2 Sbe.). »Lettres inetrial economy of Ireland, England aud the Con dites de Mlle. de L.« gab fpenrp (1887) perauS. Sgl.
tinental countries« unb 1879 »Essays in political Slff e, Mlle. deL. et la marquise du Deffand(1877).
and moral philosophy« perauS (2. Slufl. 1888). ©ie
Less., bei naturWiffenfcpaftl. Samen Slbtürjung:
inbirette Steuer wirb non ipm betämpft in einer Sir* 1) für Epriftian friebricp fieffing, geb. 10. Slug.
beit: »Financial reform« (1871; beutfd) bonSrömel, 1809 in Soluifd)=SSartenberg, bereifte ben Ural unb
Söerl. 1872). ©ie Jpanbfcprift eines großem SBerteS Sibirien, ftarb 1862 ju SraffnojarSt in Sibirien,
über bie politifdje fctonomie bom piftorifcpen Stanb* fcprieb: »Synopsis generumCompositarum«(1832);
puntt auS ging, wäprenb 2. 1872 ben Kontinent be* j — 2) für Seite Srimabere £ e f f o n (f. b.).
reifte, infolge eines unglücflicpen 3nfaUS ju ©runbe.
£«3 SattttcSt (fpr. lä fjängt’), ^nfelrt, f. SainteS.
6) ©eorge ©unlop, engl. SRaler, Sopn bon 2.
fieffel&erg, f. Siefelberg.
2), geb. 2. $uli 1835 in2onbon, war anfangs Schüler
Seffcn, Stabt im preufj. Siegbej. SRaricnwerber,
feines SaterS, bejog bann 1854 bie Slfabemie unb föreiS ©raubenj, am fieffenerSee unb an ber fiinie
ftellte 1857 mit Erfolg fein erfteS Silb: bie Hoffnung, ®arnfee-£. ber s^reußtfcf)etx StaatSbapn, pat eine
auS, bem eine große iReipe anbrer folgte, bie in ber tatpolifdje (bon 1305) unb eine ebang. Iftircpe, eine
Serbinbung ber Sanbfdjaft mit ben Figuren ein tiefes Sljnagoge, eine SRafdjinenfabrit, ©ampfmolferei,
©efüpl unb grofje Slnntut jeigen, aber in ber garbe Sierbrauerei unb (1890) 2190 Einw., babon 540 Eban*
oft ju Weid) unb berfcpwommen finb. ©ie bebeutenb* ; gelifdje unb 230 ^uben. £. erpielt 1298 Stabtredjt.
ften finb: bie fReminiSjenj bon einem SaU (1859),
fieffepe*, 1) Sean Saptifte Sartpelemp,
ber gefttag im klofter (1861), bie Settern bom 2anbe, Saron be, franj. fReifenber, geb. 27. Sein. 1766 in
9?ad)ricf)ten auS ber Ipeimat, ber leere Sirmel beS Slb* Eette, geft. 6. Slpril 1834 in fiiffabon, begleitete 1784
mtralS (1868), baS ScpifferpauS, bie »Fortunes« be* als ©olmetfdj fiaperoufe auf beffen fReife um bie Erbe,
titelte ©efeUfcpaft junger fiabieS (1870), Siaufitaa berliep aber bie Erpebition in Äamtfcpatta, um ben
(1871), baS taftanienbraune SRäbdjen (1874), 2abinia, Sericpt ber bisperigen JReifeergebniffe ju fianbe nad)
fiucp unb Sud, baS Sotpourri, Home, sweet home grantreid) ju bringen, unb Würbe barauf junt ©ene*
(1878), bie ©ödjter ber Eoa, an ben llfern ber ©pentfe ralfonful in Petersburg, fpäter in fiiffabon ernannt.
unb ber lepte gerientag. Er ift SRitglieb ber tönig* Seine Steife befdjrieb er im »Journal historique du
lidjen Sltabemie in 2onbon.
voyage de Laperouse« (Sar. 1790, 2 Sbe.) unb in
fieöparrc (fpr. tespär’), SlrronbiffemcntSpauptftabt »Voyage de Laperouse« (baf. 1831).
im franj. ©epart. ©ironbe, an ben Eifenbapnlinien
2) gerbinanb, Sicointebe, franj. ©iplomat
Sorbeauy-fie Serben unb fi.-gacture gelegen, pat unb Ingenieur, geb. 19.fRob. 1805 in SerfailleS, geft.
fRefte eines alten SdjloffeS, SSeinbau, SSeinpanbel, 7. ©ej. 1894, betrat 1825 bie biplomatifdje fiaufbapn
fiitörfabritation unb (1891) 2174 (als ©emeinbe 3972) alS Slttacpd beS ©eneraltonfulS ju fiiffabon, arbeitete
Einwopner.
1827—28 in ber IpanbelSabteilung beS SRinifteriumS
fieöpeö (fpr. legpSfc), Sdo, unter bem Slawen ©i* beS Süßem nnb ging 1828 als ftonful nacp ©uniS,
motpee ©rimm betannter franj. Scpriftfteller, geb. bann nacp $airo, fRotterbam, SRalaga unb Sarcelona
18. Suni 1815 in Soucpain, geft. 21. SIpril 1875 in unb Würbe im Slpril 1848 junt beboHmäcptigten 2Ri=
SariS, begann feine litterarifcpe fiaufbapn in Heinen nifter ber fRepublit grantreid) in SRabrib ernannt. $u
Sarifer Journalen, fcprieb bann eine fReipe ppantafti* Slnfang 1849 würbe er in außerorbentlicper SRiffion
feper Sornane unb grünbete julept felbft berfepiebene nacp Som gefanbt. Sluf Einlabung beS SijetönigS Saib
Slätter, barunter 1862 baS »Petit Journal«, baS Safcpa begab er fiep 1854 nacp Slgppten, wo er ben
halb in einer Sluflage oon ntepr als 200,000 Eyem* Sian einer Stanalifierung ber fianbenge bonSuej ent
plaren gebrudt Würbe. Seit 1869 fcprieb er ©ageS* warf u., nadjbcmerin einer befonbern'Scprift (»Perceeproniten für ben »Petit Moniteur«. Son feinen ment de l’isthme de Suez«, meprere SluSgaben) bie
wieberpolt aufgelegten Sublitationen nennen wir: SluSfüprbarteit unb ben großen SRupen beS Unter*
»Histoires roses et noires« (1842); »Les mysteres nepmenS naepgewiefen, niept nur ben Sijetönig bon
du Grand-Opera« (1843); »Histoires ä faire peur« Slgppten, fonbern,audj bie ©efcpäftswelt in grant*
(1846, 2 Sbe.); »Spectacles vus de ma fenetre« reiep, Stalien unbDfterreicp bafür ju gewinnen wußte,
(1866); »Physiologie du vin de Champagne« (1866) hierauf warb er 1856 junt ©irigenten beS ftanal*
unb »Promenades dans Paris« (1867).
baueS ernannt, ©rop ber bon Englanb bemfelben
Seöptnaffe (fpr. legpmafc’), Sulie be, geb. 9.!>Rob. in ben SSeg gepeilten biplomatifcpen Scpwierigteiten
1732 in £pon als außerepelicpeS ftinb ber ©räfin forberte S. 1858 ju ©elbjeicpnungen auf, erpielt in
b’Sllbon, geft. 23. SRai 1776 in SariS, warb juerft j grantreiep 200 2RiU. gr. gejeiepnet unb ließ barauf*
Erjieperin, bann 1754 ©efellfdjafterin bei SRabame piu, im gebruar 1859 nacp ftgppten jurürfgeteprt,
©u ©effanb, beren greunbe, befonberS b’Sllembert, bie Arbeiten beginnen, bie nacp überwinbung mannig*
fie burep ipren ©eift unb ipre 2iebenSWürbigteit halb faeper Jpinberniffe, nadjbem eine fernere Summe bon
ju feffeln begann. Son jener beSpalb auS Eiferfudjt 100 ÜRiU. gr. befd)afft Worben, 15. Slug. 1869 mit
entlaffen, erlangte fie burep bie gürfpraepe iprer Ser* ber glürfliepen ©urdjfüprung beS fRiefenwerfS enbeten
eprer Dom Sönig unb bon Siabame ©eoffrin eine (bgl. ©uejtanal). Er beröffentlidjte barüber: »Lettres,
Senfion unb bcrfammelte feit ber ßeit in iprem Salon jourual et documents relatifs ä l’histoire du caual
bie glänjenbfle ®efeüfcpaft, Welcpe fie trop iprer !päß* de Suez« (1875—81, 5 Sbe.). 1879 napm er bie
lidjteit burep ben $auber ipreS taltbollen SenepmenS Slnlage beS ^anamatanalS (f. b.) in bie Ipanb; 1885
unb iprer geift* unb gefüplboUen Unterpaltung fiep Warb er SRitglieb ber franjöfifdjen Sltabemie unb gab
ju erpalten wufjte. 3pre »Lettres« (Sar. 1809, bann feine SLRemoiren perauS: »Souvenirs de qua2 Sbe.; beutfep bon SRabame Spajier, fieipj. 1809, rante ans, dedies ä mes enfants« (1887; beutfep,
2 Sbe.), bie meift fepr leibenfcpaftlidj unb fepwärme* Serl. 1887). SnbeS 1890 maepte infolge ber lieber*
rifcp finb, würben 1847 bon
Sanin mit Einleitung licpen finanjieüen SSirtfcpaft bei ben ©urdjftedjungS*
perauSgegeben; neuere SluSgaben beforgten Slffe arbeiten bie Sanamaaefellfrfjaft Santrott, unb fi.
17*
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felber mürbe 1891 gerichtlich jur Serantmortung ge®
jogcn. ©S ftellte fid) heraus, baß ungeheure Summen
auS bem Kapital ber ©efellfdjaft jur Seftedjung per®
Vorragenber Kolititer unb ginanjleute oermenbet
roorben maren. ©ieUnterfucfjung beknie fidj aud) über
biefe auS, unb 2effepS Sopn SparleS mürbe gleid)^
falls oerpaftet unb mit feinem Sater megen SetrugS
ber Altionäre angetlagt. ©parleS be 2. mürbe liocf)
meiter befcßulbigt, SoltSOertreter unb Staatsbeamte
beftoeßen ju Ijaben. Seibe mürben 9. gebr. 1893 ju
je fünf Saßr ©efängniS unb je 3000 gr. ©elbbuße
verurteilt, jebod) baS Urteil 15. Suni 1893 burd) ben
ÄaffationSpof aufgehoben. ©parleS be 2. mußte bie
21. SAärj 1893 megen Seftedjung über ihn verhängte
Strafe bon einem Sapre ©efängniS abbüßen. §n
feinen letzten 2ebenSjabrcn mar übrigens gerbinanb
bon 2. geiftig umnad)tet unb unjuredjnungSfäljig.
Sgl. Sertranb unb gerrier, F. de L., sa vie,•
son oeuvre (Sar. 1887); &. S. Smith, Life and
enterprices of F. de L. (2. 2IufI.„ 2onb. 1895).
Sefftne# (fpr. ®ffin’), Stabt in ber belg. fßrovinj
fpennegau, Arronb. SoignieS, am ©enber, knoten®
puntt ber Staatsbahnlinien ©enberleeum-Atp, 2.Aenaip u. 2.-SaffiHß, mit bebeutenben Steinbrüdjen
(ca. 600,000 ©on. jäljrl. Srobuttion), StaatS=Stnabenmittelfdjule unb (1890) 8225 ©inm.
«efftng, ©ottpolb ©ppraiin, einer ber erften i
beutfdjen ©idjter unb ber erfte Krittler ber beutfdjen
2itteratur, geb. 22. San. 1729 ju Hainen j in ber fädj®
fifd)en Cberlaufij), mo fein Sater Srebiger unb fpäter
Ipauptpaftor mar, geft. 15. gebr. 1781 in Sraun®
fdjroeig, bejog 21. Suni 1741 bie gürftenfd)ule St.
Afra ju SAeißen, auf ber er eine gründliche s2IuSbiI=
bung in ben alten Sprachen ermarb unb bei bem
Selbftftubium, meldjeS nach bem gefunben prinjip
ber gürftenfdmlen verftattet mar, fich mit Sorliebe
ju ben ©paratterbarftellern unb ©ramatitern ©pco®
ppraft, SlautuS unb ©erenj manbte. Son poetifdjen
Slänen unb©ntmürfen gehörte ber Meißener Sd)üler®
jeit bereits eine erfte Searbeitung beS fpäter in 2eip=
jig abgefdjloffenen 2uftfpielS »©er junge ©eleprte«
an. Auf ber Unioerfität 2eipjig, bie 2. im ^erbft
1746 bejog, fühlte er fid) bon ben mittelmäßigen theo=
logifdjen Sorlefungen teineSmegS angejogen, meit
mehr jebod) bon ben ppilologifcßen, befonberS ben®
jenigen EpriftS (f. b. 1), fomie ferner bon benen beS
SiatpematiferS unb AaturforfdjerS A. ®. Ääftner
(f. b.). Son Sejiepungen ju ©ottfeßeb, ber in 2eipjig
Srofeffor mar, hören mir nicf)t§. 2. fefcte eS baper
gelegentlich einer Aeife in bie fpeimat (Einfang 1748)
bei feinen ©Itern burdj, 3Rebijin ju ftubieren unb fidj
»nebenbei auf Sdjulfacßen ju legen«. SnbeS geftal®
teten fidj bie ©inge fo, baß 2. ju einem regelmäßigen
Serlauf feiner UniberfitätSftubien überhaupt nidjt
gelangte. Som Seginn feines 2etpjiger Aufenthalts
an patte er in jugenblicßem, menn noch f° befeßeibe®
nem 2ebenSgenuß unb im Serlangen nach einer all®
feitigen ©urdjbilbung nidjt nur beS ©eifteS, fonbern
aud) ber Serfönlidjfeit eine Aidjtung betätigt, meldje
für ben auf geringe SZittel unb namentlich auf Sti®;
penbien Angemiefenen nicht ohne Sefafjr mar. »Sdj
lernte einfehen«, heißt eS in einem fpätern Srief an
feine AZutter, »bie Südjer mürben mich ivopl gelehrt,
aber nimmermehr ju einem AZenfdjen machen... Sdj
lernte tanjen, fedjten, boltigieren. AZein Körper mar
ein menig gefd)idter gemorben, unb ich fud)te ©efell®
fdjaft, um nun aud) leben ju lernen.« ©S unterliegt
feinem Zweifel, baß bei biefem leßtern Stubium ber

unerfahrene Süngling in mandjerlei gäprli djtei ten unb
in Schulben geriet, ©ie Aeigung, meldje er für baS
©rama fd)on auS AZcißcn mitgebraeßt hatte, marb
in 2eipjig, mo grieberife Aeuber unb ihre ©efeUfcßaft
noch fpielten, burd) bie Anfdjauung einer lebenbigen
Sühne berart gefteigert, baß bie erfte litterarifche
©pätigfeit beS jungen 2., neben anafreontifdjen Ser®
fudjen unb Meinen Sinngebidjten, fich burdjauS auf
bramatifdje Arbeiten unb ©ntmürfe richtete, ©em
neubearbeiteten2uftfpiel »©er junge ©eleprte« ermieS
bie Aeuber »bie ©pre, bie fie fonft feiten einem an®
geßenben ^omöbienfdjreiber ju ermeifen pflegte: fie
ließ eS aufführen«. Son feinen fonftigen bramatifdjen
Sugenbverfiidjen auS ber Seit bis 1750 fei nodj er®
roäßnt baS auSgelaffene Soffenfpiel: »©ie alteSung®
fer«, baS er felber nidjt ber Aufnahme in feine Sdjrif®
ten roürbigte, baSSituationSluftfpiel »©er Aiifogtjn«,
ferner »©er greigeift«, beffen ©itelfjelb bon einem
ernften unb miirbigen ©eiftlidjen befdjämt mirb, unb
»©ie Sahen«, in benen 2. fich 9e9en baS ßerrfdjenbe
religiöfe unb fojiale Sorurteil ertlärt. Anlehnungen
an bie ältere, fpejieH fäd)fifd)e 2uftfpielbidjtung laffen
fich in allen biefen Stüden bemerfen; ihr fpauptber®
bienft befteßt in bem flotten, pointierten ©ialog. Aach®
bem im grüßjapr 1748 bie Äataftroppe ber Aeuber®
fdjen SdjaufpielergefeUfdjaft eingetreten mar, mürbe
bem jungen Autor unb Stubenten, ber fich für ein®
jelne AZitglieber ber ©ruppe oerbürgt hatte, ber Soben
in 2eipjig ju heiß unter ben güßen. @r entmidj »or
feinen ©iäubigern nach Söittenberg, mo er tränt an®
tarn. Saum baß er bie ©rlaubnis feiner ©Itern er®
halten, auf biefer jmeiten fäd)fifd)en Unioerfität feine
Stubien fortjufeßen, fo bedrängten ihn aud) pier feine
©läubiger berart, baß er ben ©ntfcßluß faßte, oorber®
hanb feine UnioerfitätSftubien abjubredßen, oom ©r®
trag feiner Stipenbien feinen Gläubigern gerecht ju
merben, für fich felbft aber in Serlin eine litterarifdje
©yiftenj ju fud)en. ©ine foldje patte fein 2anbSmann
unb 2eipjiger UnioerfitätSfreunb, ber »greigeift«
©hriftlob AZtjliuS, in deffen geitfdjriften: »©rmun®
terungen junt Sergnügen beS ©eniütS« unb »©er
Aaturforfcfjer« 2. feine früßeften ©ebidjte veröffent®
lidjte, bei ber Aebattion der Aübigerfdjen (fpäter Sof®
fifdjen) (ßeitung gefunben.
Sm Aoöember 1748 tarn 2. in bürftigem Aufjug
und völlig mittellos inSerlin an; baS Aötigfteermarb
er junächft burep Drbnung ber Aübigerfdjen Siblio®
tßet, burd) Überfettungen für Sucßßänbler unb aud)
für Soltaire, beffen $rojeß|djriften im Streittjanbel
mit bem Subeii Jpirfcf) 2. in beutfdjer Spradje rebi®
gierte, ferner burdj litterarifdje Sefpredjungen für bie
eben gebadjte $eitung, für bie er Oom April 1751 an
ein Seiblatt: »©aSAeuefte auS bem AeidjebeS A8i£eS«
ßerauSgab. Jpier beginnt fid, bereits fein tlarer, fdjar®
fer, burdj ©leidjniffe und überrafdjenbe ^Sendungen
belebter Srofaftil ju entmideln; bie Selbftänbigfeit
feines Urteils jeigt fidj befonberS gegenüber neu auf®
taudjenben ©roßen ber 2üteratur, roie Aouffeau, ©i»
berot unb Slopftod. Sn ©emeinfdjaft mit AZßliuS
begann er bie turjlebige geitfdjrift »Seiträge jur £>i®
ftorie unb Aufnahme des ©ßeaterS« (Stuttg. 1750),
die namentlich burdj einen Auffaß über SlautuS be®
merfenSroert ift, beffen »Trinummus« 2.bamalSunter
bem ©itel »©er Sdjaß« bearbeitete. Seine üjrifdjen
Serfudje fammelte er als »Äleinigteiten« (baf. 1751).
Sm ©ejember 1751 entfdjloß er fieß, Serlin ju ver»
laffen, bie Unioerfität SSittenberg abermals ju be»
jieljen, um benSAagiftergrab ju erwerben. Sn jugenb»
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licper Sieugier unb Unbebadptfamteit lieft er fidp bie1
SnbiSfretion ju fdjulbett tommen, ein SJtanuftript
SoltaireS gegen beffen SBiffen unb SBiUen auf bie
Steife mitjunepmen, infolge moüon eine ^ermürfniS j
jmifepen ipm unb Soltaire eintrat. 3n SSittenberg,
am Stammfiß beS SutpertumS, befdpäftigte er fid),
burd) bie reichhaltige Sibliotpel unterftüßt, mit Sie«
formationSgefcpidpte fomie mit ©eleprteitgefcpidjte unb
^Bibliographie im allgemeinen. ©r üoUenbete bantalS
eine Steipe üon Üluffäßen, bie er »Siettungen« über«
feprieb, unb in benen fidp eine djaratteriftifepe 3?icf)=
tung feinet ©eifteS früpjeitig offenbart; S. üerteibigt
eine Sieipe üon SJiännern, pauptfäcßlidp auS bem Sie«
formationSjeitalter, geleprt unb fdjarffinnig gegen
Sormürfe, bie pertömmlicp gegen fie erpoben mürben,
barunter audp ©egner SutperS, mie ©ocpläuS unb
SemniuS, ferner poraj, bei beffen Serteibigung er
barlegt, man bürfe nidpt alles ernftpaft nepmen, maS
ein Iprifcper Sicpter üon fidp felber berichtet. 9Iudp pat
er fiep in SSittenberg, burdp baS Stubium SJiartialS
angeregt, mit Sorliebe ber ©pigrammenbidptung ge«
roibmet Stoep üor Ablauf beS SapreS 1752 teprte
S., nadpbent er sum SJiagifter promoüiert morben,
nad) Serlin jurüd unb mibmete fidp nadp mie üor ber
freien litterarifepen Dpätigteit, meldpe in SBaprpeit erft
burdp ipn ju ©pre unb Slnfepen gelangte. ©r feprieb |
roieberum Slrititen für bie »Soffifdpe Leitung« unb
begrünbete eine neue »Dpeatralifcpe Sibliotpel«(Serl.1
1754—58), bie unS nod) beutlidper als feine früpere
bramaturgifepe Seüfdjrift ertennen läßt, mie er fidp
burdp felbftänbigeS Siadpbenfen unb auSgebreitete Set«
türe üon bem pertömmlidpen franjöfifcpen ÄlaffijiSmuS
aUmäplicp befreite. Siadp SJipliuS’ (f. b.) früpem Sobe
(1754) befreunbete er fiep immer enger mit Siicolai
unb SJienbelSfopn, fpäter audp mit Statuier. SUS bie
Serliner Sltabemie bie Sreiäaufgabe fteUte, baS ppilo«
foppifepe Spftem beS DicpterS Sope ju unterfuepen,
üerfaftte er mit SJienbelSfopn bie Sdprift »Sope ein
Wietapppfiter! « (Danjig 1755), in melcper er bartpat,
baft ber Sortrag eines tonfequenten ppilofoppifepen
SpftemS bentSSefen berDicpttunft miberfpredpe. (Sein
auSgebreiteteS SSiffen, fein genialer ©inblid in ben
Sern aller poetifdpen unb litterarifepen Slufgaben unb
fein unerfdprodener greimut begannen gefürdptet ju
merben, feitbem er, fredp perauSgeforbert, mit feinem
»Sabemecunt für £>errn Samuel ©ottpolb Sange
ißaftor in Saublingen«.(Serl. 1754) an bem feidpten
unb flüdptigen !poraj«Überfeßer unb in ipm an ber
ganzen bepaglidpen unb platten SJiittelmäftigfeit in
ber bamaligen fepönen Sitteratur ein®<rempel ftatuiert
patte. Damals faftte er audp feine biSperige SBirtfam«
leit in ber erften Sammlung feiner »Sdpriften« (Serl.
1753—55) jufammeit. Sanb 1 entpält »Sieber unb
Epigramme«, Sanb 2 »^ritifdpe Sriefe«, größtenteils
burd) Umarbeitung ber Stuf faße im »Sieueften auS
bem Sieicpe beS SBißeS« entftanben, jeboep mit ipinju«
fügung einiges Sieuen, 5. S. beS mertmürbigen Dra«
göbienfragnientS »Samuel fcenji«, in melcpemS. einen
Stoff auS ber jüngften Sergangenpeit bepanbelt,
Sanb 3 »Stellungen«, Sanb 4—6 »Dramen«, barunter
»ÜJlift Sara Sampfon« (1755), bie eine üöllige Slb«
tepr üon ber frangöfifdpen Dramaturgie bejeiepnet.
§ier lepnt fidp S. an bie Situationen unb SebenSüer«
pältniffe ber englifdpen Familienromane unb bürget«
liepen Drauerfpiele berart an, baft SefftngS $eitge«
noffen »Sara Sampfon« fdplecptpin ein englifcpeS
Drauerfpiel nannten; jugleicp aber ermieS eS in ber
^anblungSfüprung unb ©paratteriftit eine F^ipeit
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unb SReifterfdpaft, bie in ber fteifen, leb« unb pilflofen,
ängftlidj nacp Siegeln arbeitenben beutfepen Sitteratur
feitper unerpört mar. (Über bie Siadpmirtungen biefeS
Dramas in ber Sitteratur ügl. Sauer, Sü.
Srame, Straftb. 1878.) ©ben meil er füplen muftte,
baft er mit biefer poetifdpen Seiftung auf einen Ipöpe«
puntt gelangt fei, münfdjte S. fiep ber feitperigen s21rt
feiner ©jiftenj, mo ber Dag für ben Dag ju forgen
patte unb er neben eignen Arbeiten Überfeßungen
liefern muftte, ju entließen.
©r üertaufepte im Dftober 1755 Serlin mieber mit
Seipjig unb tonnte halb barauf feinen Serliner F«un=
ben üon einer SluSficpt nielben, über bie er große ©e«
nugtpuung empfanb: er füllte als Steifebegleiter eines
jungen Seipjiger SatrijierS, SBintler, Cftern 1756
eine auf brei Sapre berechnete SilbungSreife nadp ben
Stieberlanben, ©nglanb, Frantreidp, Italien antreten,
©r bereitete fidp ernftpaft auf bie Steife üor, meldpe in
ber Dpat 10. SJiai angetreten mürbe unb S. burdp baS
nörblicpe Deutfdplanb nadp ben Stieberlanben füprte,
mo üon Slmfterbam auS bie üorjüglicpften Stäbte be«
fudpt mürben. Der SluSbrudp beS Siebenjährigen
Krieges aber unb bie Sefeßung SeipjigS burdp preu«
ftifdpe Druppen trieben Sßintler nad) Seipjig jurüd,
mopin ipm S. notgebrungen folgen muftte. Da eS
Pier rafdh ju einem ^ermürfniS jmifepen S. unb feinem
feitperigen ©enoffen tarn, baS in einen erft nadp ^apren
(1764) ju SeffingS gunften erlebigten Stojeft auSlief,
fo fap fidp ber SdjriftfteUer, melcper auf brei Sapre
ber Sammlung unb SJiufte gepofft patte, mieber auf
feine Feber angemiefen unb muftte mepr als je juüor
ju Überfeßungen, ^orretturen u. anbern Siotbepelfen
greifen, gunäepft pielt ipn berSertepr mitbempreufti«
fepen SRajor ©m. ü. ftleift (bem Dicpter) in Seipjig
jurüd; als aber biefer im Wtai 1758 jur preuftifepen
Felbannee ging, jog eS audp S. mieber nacp Serlin.
Sn biefem S^pre pat er auep bie ft'riegSlieber feines
FreunbeS ©leim mit einem empfeplenben Sorberidjt
perauSgegeben. SJiit ben Serliner Freunben Sticolai
unb SJienbelSfopn patte S. eifrig (üormiegenb über
bie Dpeorie beS DrauerfpielS) forrefponbiert, unb auf
alle Fälle fanb er in Serlin mepr Sejiepungen, als
er jur $eit in Seipjig befaß. Son 1758—60 lebte S.
in ber preuftifepen £>auptftabt unter ben ©inbrüden
berDpaten u. SSecpfelfäUe beS Siebenjährigen Krieges.
,SJiit feinen F^eunben üereinigte er fidp jur perauS«
gäbe eines neuen tritifdpen Organs für Sefpredpung
ber neuern beutfepen fcpönmiffenfdpaftlidpen Sitteratur:
ber »Sriefe bie neuefte Sitteratur betreffenb« (Serl.
1759—65,24 Sbe.), für bie er befonberS 1759 u. 1760
tpätig mar; perüorjupeben finb bie Sriefe, in benen er
SBielanb unbSllopftod befpridpt, bie ©ottfdpebfcpeSiidp«
tung in ber bramatifdpen Sitteratur befämpft, Spate«
fpeare als ben größten bramatifdpen Dicpter feiert unb
eine Sjene auS einem geplanten Fnuftbrama mitteilt
(Srief 17). ©r üeröffentlidpte nebenbei brei Südper
feiner »Fabeln« in Srofa nebft Slbpanblungen, in
benen er jum erftenmal nidpt nur als Ärititer, fonbern
audp als Dpeoretiter auftrat (Serl. 1759), unb baS
Heine, in einer tnappen, feparfen Sßrofa abgefaftte
Drauerfpiel »SpilotaS« (baf. 1759), in melcpern fidp
troß bem antifen Scpauplaß ber fpanblung bodp bie
patriotifdpe ©rregung ber geit miberfpiegelt. Sind)
feprieb er bamalS fein erft fpäter auS SefftngS Siacp«
laß üon ©fdpenburg (1790) üeröffentlicpteS »Seben
beS SoppotleS«, gab »SogauS Sinngebidpte« (Seipj.
1759) perauS unb übertrug »DaS Dpeater beS iperm
Diberot« (Serl. 1760, 2 Sbe.), bie üermanbten Se«

262

Seffing (©ottpolb ©ppraim).

ftrebungen beS franjöfifdpen ^ritiferS unb DidpterS i bleibt, ju SeffingS »Dramaturgie« ben äußern Sin*
teils ridjttg mürbigenb, teils überfdpäßenb. Die Un* 1 laß gegeben ju paben. SSäprenb beS SrfdjeinenS ber*
fidjerpeit feiner Sage, ber erneut mieberteprenbeSBunfcfj, felben entfernte fidj S. immer mepr bon feiner ur*
fidp großem Slrbeiten in aller Whiße unb ohne 3iücf= fprünglicpen Sl bfi djt. Sn ben erften Hummern (Stiiden)
fidjt auf i§re frühere ober fpätere ©oUenbung mibrnen fritifiert er eingepenb bie Scpaufpieler, namentlich ©f*
ju tonnen, beranlaßten S., eine'Stellung als Seite* pof. Später mürbe ipm biefe Seite feiner Dpätigteit
tär beS ©eneralS Dauenjien, beS ©ouberncurS bon burdp tleinlidje ©mpfinblidjfeiten, befonberS ber erften
Sdjleficn, anjunepmen unb im Jperbft 1760 nach Sdjaufpielerin ber ©üpne, grau Henfel, berleibet. @r
©reSlau ju gelten. SSenn aud) bie greunbe bariiber fpradj nur nod) über bie Dichter, unb jmar fepr ein*
ben ®opf fcpüttelten, baß fidj 2. in eine glut bon ganj I gepenb, inbem er bie ©elegenpeit benußte, ben reidjen
unlitterarifcpen, militärifdpen unb bürgerlichen ®e* j Sdjaß feiner ©ebanten über bie bramatifdpe Sunft,
febaften pineingeftürjt habe, unb er felbft in einigen namentlich feine Slnfidjten über Spatefpeare, über bie
©riefen über bie Saft ermübenber, unbebeutenber©e= franjöfifcpe Dragöbie unb ipr ©erpältnis ju Spate*
fdjäftigungen, erlogener Vergnügen u. Serftreuungen fpeare unb junt antifen Drama ausführlich barju*
flagte, fo marb ihm bod) ber mehrjährige Slufentpalt legen. Der jeitlidje Slbftanb jmifdjen ben einzelnen
in ©reSlau frudjtreidj: mäljrenb bie greunbe, jumal Stiiden unb ben befprodjenen Sluffüprungen mürbe
nach bem Ipelbentobe beS bon S. tief betrauerten Steift immer größer, baS leßte Stiid (Slpril 1768) bepan*
(1759), bem raftloS bormärtS ftrebenben nidpt mehr beite eine Sluffüprung, bie nach SeffingS Slngabe am
biel ju bieten bermoepten, tonnte er hier »in fidp felbft 28. Suli, in SBaprpeit am 11. Slug. 1767 ftattgefun*
SBurjel faffen«, fidj in ernfte Stubien, 5. ©. beS Spi*' ben potte. So mürbe bie Dramaturgie, mie S. mit
noja unb ber Sirdjenbäter, berfenten, lebenbiger 38irt* Siedpt bemerlt, etmaS anbreS, als man anfangs beab*
lid)feit, bie ihn umgab, bie poetifdje Seite abgeminnen fidjttgt patte, aber maprlidj nichts Schlechteres. SJadp
unb fanb ©elegenpeit, nicht nur feine gamilie reich* bent Sdpeitern beS DpeaterS feßte S. noep furje Seit
lieh ju unterftüßen (maS er übrigens aud) in feinen pinburdp Hoffnungen auf ben ©rfolg eines ©erlagS*
büiftigften Sagen über feine Sräfte IjinaitS gethan), gefdpäftS, baS er mit ©pr. ©obe begriinbet patte. SUS
fonbern auch eine beträchtliche ©ibliotpe! ju fammeln, auep biefer auSblieb, fanb S., baß eS ipm unmöglich
bie er freilich fd)on in ben nädjften Sopren als 9?ot» fein merbe, »beS Sperlings Seben auf bent Dad)« in
Pfennig betrachten unb mieber beräußern mußte. Die bem geliebten Homburg fortjufeßen, unb entfdjloß
midjtigften geistigen Stefultate ber (bis 1765 müßten* fidp im Herbft 1769, bie ipm angetragene Stellung
ben) ©reSlauer Seit maren baS Suftfpiel »Sliinna bon als ©ibliotljefar ber perjoglidjen ©ibliotpe! inSBolfen*
©ampelm, ober baS Solbatenglüd« (©erl. 1767), büttel anjuneptnen. Die leßte Seit in Homburg mar
unb »Saofoon, ober über bie ©renjen ber SKalerei unb burdp bie Slbfaffung ber »©riefe antiquarifdjen Su*
©oefie« (baf. 1766, erfter Deif; ber jmeite marb nie paltS« (©erl. 1768—69) bejeiepnet gemefen. So ben*
boUenbet): erftereS baS tlaffifdpe Suftfpiel ber Deut*] felben mürbe ber ränfefüdjtige ©rofeffor ©pr. Sl.^loß,
fchen, »bie mahrfte SluSgeburt beS Siebenjährigen melcper fidp als güprer einer litterarifdpen ®liaue popler
SriegeS, bie erfte auS bem bebeutenben Seben gegrif* unb anntaßlidper ©efetlen perborgetpan, mit pödpfter
fene Dpeaterprobuttion«; leßterer eine ber äftpetifdj*' tritifdjer Schärfe unb grünblicpfter ©eleprfamteit
fritifepen Houptfcpriften SeffingS, burep bie er bie Über * fdjmer geftraft. Die batnalige ©eneration, melche ben
fepäßung ber beftriptioen ©oefie befeitigte, bie Honb* I SBert eines 3D?anneS nidpt nadp feiner ©Übung unb
lung in ber ©oefte unb bamit bie bramatifdje unb er* feinem ©parafter, fonbern lebiglidj nadp ber äußern
gäpienbe Dichtung in ipr Stecht einfeßte unb nad) ber Stellung fdjäßte, tonnte fiep an biefen riidpaltloS
litterarifcpcn Seite piit flärenb unb grunblegenb im maprhaftigen Don unb biefe rein fadjlidpe S^ritit nur
pödpften Sinne mirtte. Der Saß, baß ber Dichter nicht fdjmer gemöpnen; erft bie näcpftfolgenbe Seit ermaß
malen folie, gepört feitbem, uni mit ©ifdjer ju reben, ridptig, melcpe Dienfte S. felbft mit feiner ©olemit ber
»jum Sl © © ber Stftpetil«.
litterarifchen unb fittlicjen Kultur ber Nation geleistet.
Droß ber litterarifdjen Stellung, meldje S. nadj Sludj bie Unterfudjung: »SSie bie Sitten ben Dob ge*
biefen SSerfen einnupm, mollte fiep eine feiner Statur bilbet« (©erl. 1769) ging auS ben Stloßfdpen Hänbcln
entfpredpenbe bürgerliche Stellung für ipn nidjt fin* perbor. $urj bor feiner Slbreife bon Homburg patte er
ben. @r mar 1765 nacp ©erlin jurüdgeleprt, mo man nodp bie greube, bort mit Herber jufainmenjutreffen.
ipm Hoffnungen auf eine ©erufung als ©ibliotljefar
Sn SSolfenbüttel, mo S. fein Slnit im grüpjapr
gemaept patte. SUS biefe Hoffnung troß ber gür* i 1770 antrat, begann er eine Steiße bon ©eröffent*
fpradpe beS Dberften üuintuS ^ciltuS an bem SSiber*! licpungen auS ben hanbfdjriftlidjen Sdpäßen ber ©i*
ftanb griebridjS b. ®r. gefdjeitert mar, erfdjien ipm bliotpet, bon benen bie Scprift über »©erengariuS
©erlin als eine »bergmeifelte ©aleere«; er fepnte fiep DuronenfiS« (©raunfdjm. 1770) ben Slnfang machte,
pinmeg unb napm baßer mit greitben eine Slufforbe* mäprenb fidp bie Slbpanblungen unb gragmente »Sur
rung an, feine Sräfte bem Stationaltpeater ju mib* I ©efdpidpte unb Sitteratur« (baf. 1773—81, 6 ©be.)
men, melcpeS man in Homburg eben errichtete. SUS über eine Steiße bon Sopren erftredten. Sßie mert*
Dramaturg ber neuen ©üpne begab er fidj im Slpril boU einzelne biefer ©ublitationen audp fein modjten,
1767 nacp Homburg, baS ipm alS Stabt fepon beim fo mar eS für bie beutfdje Sitteratur mieptiger, baß
erften Sepen fepr bepagte. Seine Hauptaufgabe follte S. gleich in ber erften Seit nadp feiner Slieberlaffung
bie Slbfaffung einer tritifdjen Seitfdjrift fein, meldje in Sgolfenbüttel ein poetifcpeS SJteiftermerf mie feine
»jeben Schritt begleiten follte, ben bie Sunft fomopl Dragöbie »©niilia ©alotti« (©erl. 1772) boUenbete,
beS DidpterS als beS ScpaufpielerS tpun mürbe« unb beren Slnfänge inS Sopr 1757 jurüdreidpen, baS aber
als »Hamburgifdje Dramaturgie« in ber Spat 1. SD?ai gleicpmopl erft auf ber Hope feines StönnenS mirElicp
1767 inS Seben trat. Die fcplecpt Vorbereitete unb | auSgefüprt mürbe. Hier erfdpeint bie ©paratterjeidj*
fdjledjt geleitete, oom unreifen ©ublilum jener Dage nung, bie padenbe SebenSmaprpeit, bie epigramma*
noep fcpled)ter unterftüßte Unternehmung brach inbeS tifepe Stnapppeit ber Sprache auf gleicher Hope mie in
fepon nacp furjer Seit jufammen; ipr größter JRupm , »SDänna bon ©arnpclm«, bie Dittion ift fogar geift*
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reidjer unb gebantenpaltiger als in irgenb einer an*' barung, bie ©efd)idtjte ber Auferftepung ic. betreffenb)
bent Sichtung SeffingS; bagegen tüirb gegen bie tra* folgen ließ. fBerfaffer beS SJianuftriptS War ber 1768
gifepe Söfung ber iterwidelung jeberjeit ein getoiffer berftorbene Arjt Sam. Hermann SteimaruS in Ham*
©inwanb ber Sogit unb ©mpfinbung übrigbleiben, bürg, ein rationaliftifeper Seift nadp bem SJtufter ber
mag bie SSaprpeit ber ©oetpefcpen 28orte niept auf’ englifepen unb franjöfifcpen Seiften unb greibenfer
hebt, baß in biefetn Srama eine ungeheure Sulfur beS 18. Saptp- S., ber auch in anbern ben Srang
enthalten fei. Aud) ließ S. bamalS ben erften ®anb jur SBaprpeit am pödpften adptete, ftimmte feineSftegS
einer neuen Sammlung feiner »SBerinifdjten Schriften« mit ben Anfdpauungen beS gragmentiften unbebingt
erfepeinen (1771), ber außer tleinern ©ebiepten audp überein. AIS ittbeS bie unbulbiamengionSftädpter ber
eine einbringenbe unb feparffinnige Abpanblung über alten Crtpobopie begannen, bie SSefcpulbigung gegen
baS ©pigramm enthält. Seiber geftalteten fid) bie ipn ju fcpleubern, baß er »feinbfeiige Angriffe gegen
SebenSoerpältniffe SeffingS niept banacp, ipm Suft unb unfre aUerpeiligfte ^Religion« berfaßt unb unter feinen
Alut junt poetifdjen Sepaffen ju erpöpen. ©r patte Schuß genommen, als namentlich ber Hamburger
baS Amt in bem »füllen Söinfel« SSolfenbüttel mit Hauptpaftor Sopann Sltelcpior ©oeje (f. b.) gegen S.
beSpalb übernommen, fteil er, ftie eS fepeint junt ju polemifieren begann, napm biefer ben pingeftor*
erftenmal im Seben, ben ftarfen SSuhfdj empfanb, fiti) fenen gepbepanbfcbup auf unb nerfoept baS Siedjt ber
ju bermäplen. Sie SSitfte eines ipm befreunbeten StepfiS gegenüber bem geiftlofen 33ucpftabenglauben,
Hamburger Kaufmanns, bie geifteStlare, WiUenSfräf* pfäffifeper üßerbammungSfucpt u. podpmütigem Sün*
tige ©u a König (geb. 22. SD?ärj 1736 in Ipeibelberg), fei. Sie Streitfcpriften SeffingS: »Stötige Antwort
würbe feine Verlobte. Sa fie aber baS auSgebreitete auf eine fepr unnötige grage«, »Aromata«, »Anti*
©efdpäft ipreS berftorbenen (Satten ju leiten unb ju ®oeje«(fämt(id)$8raunfd)W.1778),auSgejeid)netburd).
liquibieren patte, um ipren Kinbern einen Seil ipreS Sdjärfe berSogif, fortreißenbe Sferebfamfeit unb un*
Vermögens ju retten, unb fiep bie ©ntfepeibung biefer bergleicplicpen Sieij beS Stiles, überlebten ben Kampf
Singe jahrelang pinjog, ba injftifdjen auep er mit unb feinen Anlaß. Am ©nbe würbe S., ba er niept
mandjerlei Wiißpetligteiten ju tämpfen patte, fo fcplof* ju befiegen war, burdp Senunjiationen bei feiner Sie*
fen bie Sapre jwifepen 1771 unb 1776 vielerlei bittere gierung jum Sdpfteigen gebracht unb fo genötigt,
©rfaprungen u. trübe Stimmungen fürS. ein. fßläne, »feine alte Kanjel, baS Speater« noep einmal ju be*
eine anbre Stellung ju gewinnen, tarnen über ben fteigen, um ein leßteS SSort ju gunften ber Soleranj
erften ©ntfturf nidjt pinciuS. 3m Anfang 1775 riß unb beS HnmanitätSgebanfenS ju fpredpen. Auf Sub*
fid) S. üon Sßolfenbiittel loS, ging über SreSben unb ffription ließ er bie Sichtung »Siatpan ber Steife«
ißrag nacp SBten, Wo er feine Verlobte nacp langer (o. D. 1779) erfepeinen. Hier teprte S. jur gorrn ber
Srennung wieberfap. Sie Aufnahme, welche er in gebunbenen Siebe (fünffüßige Samben) jurüd, bie er
SBien in allen Kreifen unb felbft bei ber Kaiferin bis bapin nur in unbollenbet gebliebenen ©ntwiirfen
Aiaria Sperefia fanb, War burcpauS eprenüoll. SrDß* (»KleonniS«, »gatime«) berwenbet patte. SieS Srama
bem fepnte er fiep nacp SSolfenbüttel jurüd, weil fidj pat feine Stärfe niept in ber ftraffen Scpürjung unb
bie AuSficpten für eine enblidje Qterbinbung mit ©na Söfung ber Hanblung, fonbern neben ber meifterpaften,
König günftiger geftattet patten. So napm er eS mit pfp d) o iogifcp tiefen ©parafteriftif wirft baS fßatpoS ebel*
geteilter ©mpfinbung auf, baß ipn fßrinj Seopolb üon fter©efinnung unb reinfter Überjeugung mitunwiber*
iöraunfepweig aufforberte, als fReifegefäprte mit ipm fteplicper ©ewalt. Ser »Siatpan« war SeffingS leßte
Stalien ju befuepen. ©r glaubte eS feinem Serpält* große bidpterifdpe Spat. Sm nädjften Sape beröffent*
niS jum braunfdpweigifdjen Spof unb feiner gufunft fiepte er nodp bie Sdprift »Sie ©rjiepung beS SJien*
fdjulbig ju fein, bent Verlangen beS fßrinjen ju will’ fepengefdplecpts« 08erl. 1780) unb boUenbete »©rnft
fahren. Sie urfprünglidp auf wenige SRonate bered)* unb galt, ©efprädpe für greimaurer« (Söolfenb. 1778
nete Steife, bie fiep bis nacp Steapel unb nacp ©orfica —80), in beiben bie Hauptibeen ftieberum barlegenb,
auSbepnte, unb üon weither S. erft 23. gebr. 1776 in bie ipn in ben leßten Sapren erfüllt unb bewegt pat*
ißraunfepweig wieber eintraf, genoß er fo unter eigen* ten. Seine pppfifepe Kraft war feit bem Sobe feiner
tümlidpen Umftänben unb, ba bie Korrefponbenj mit ©attin gebrodpen, fladerte bei einjelnen Ausflügen
©üa König böllig inS Stoden geriet, nur palb; tiefere nacp Hamburg unb Sraunfcpweig gleidjfam nur wie*
©inbrüde berfelben auf fein geiftigeS Seben tönnen ber auf. *öei einem Sefucp in Sraunfcpweig ertranfte
niept naepgeftiefen werben. fRacpbent er im Sommer unb ftarb er 15. gebr. 1781. Sen erften SJacpruf, ber
1776 eine mäßige SepaltSerpöpung unb ben Sitel als feinem ganjen Serbien)'! gerecht Würbe, wibmete ipm
Hofrat erpalten, fanb int Dftober b. S- auf bem $ort Herber in ffiielanbS »SJierfur«.
bei Hamburg feine.Hodjjeit ftatt. ©in friebüoUeS, glüd*
SeffingS Serfönlicpteit gepört ju benen, bie leben*
lidjeS S«pr (1777) war S. befdjieben. Sm Januar big unb fruchtbar naepwirfenb im SeWußtfein ipreS
1777 unternahm er eine Steife nad) SJiannpeint, wo SolfeS bleiben. Sein Streben unb Sepaffen ift für bie
man ipm Hoffnungen auf eine AnfteHung als Sra* ©ntwidelung beS geiftigen SebenS ber Seutfdpen, ja
maturg gemadpt patte, bie fiep inbeffen nicht erfüllten. man barf fagen aller heutigenKulturbölter, bon uner*
Am 10. San- 1778 ftarb ©ba S. infolge ber ©eburt meßlicpem ©influß gewefen. gaffen wir junäepft feine
eines SopneS, ber nur wenige Stunben am Seben ge* bidp ter ifdpeS eben tun ginS Auge, fo jeigtfid) biefe,
blieben war. Sn tieffter ©rfepütterung fap fid) S. Wie» fofteit fie waprpaft großartiger Statur ift, ftefentlidj
herum unb tiefer als jubor bereinfamt. Stoep in bem auf baSbramatifcpe ©ebiet befcfjränft. SeffingS Ihrifdje
Sapre beS 33erlufteS feiner grau warb er in neue pär* , ©ebidpte flammen jum größten Seil aus feinen ^üng*
tere unb erbittertere Streitigfeiten als je jubor ber* i lingSjapren unb ftepen hinter ben beftenSeiftungen fei*
widelt. Sn feinen fpublitationen auS ben panbfdjrift* j ner äeitgenoffen jurüd. Unter feinen fämtlicpen Heinen
lidjen Scpäßen ber SBibliotpet ju SSolfenbüttel patte Sleimereien pat nur baSSieb: »©eftern, Srüber, tönnt
er fepon 1774 ein Srucpftüd: »fßon Sulbung ber Sei* ipr’S glauben« fidp im ©ebäcptniS ber Siacptommen
ften, gragment eines Ungenannten«, mitgeteilt, bem erpalten. Seprpafter Sdjerj unb leprpafter ©rnft finb
er 1777 unb 1778 weitere »gragmente« (bie Cffen* I neben ber ^Sräjifion unb SReinpeit beS AuSbrudS baS
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Sefte, Wag nnr in feinen oft epigrammatifdp gugefpiß*
tenlprifdjenßrgeugmffen antreffen. Jpötjer fiepen feine
gabeln, obruofjl aud) bei ipnen feine ber 3Scitfd)iueifig=
feit unb bepaglidjen Sreite üon bamalg bewußt ent*
gegengefeßte Knappheit unb Kürge bag §aupt»erbienft
ift. Slucp feine ©pigramme, bie fid? meift an über*
lieferte SJlotiöe anlepiten, überragen bie beffern gleich*
zeitigen nur in einzelnen fcpärfern Pointen. Die poe*
tifdje Srobuttion quoll bei S. nidjt unmittelbar aug
bem (55efüf?l- ©r felbft pat betanntlidj in einer öiel unb
unnötig erörterten ^Stelle ber »Dramaturgie« fid? bag
bidjterifdje ©enie abgefprocpen. »!gdj füfjle«, fagt er
bort, »bie lebenbige Duelle nid?t in mir, bie burdj
eigne Kraft fid? emporarbeitet, burd) eigne Kraft in
fo reichen, fo frifdpen, fo reinen Strahlen auffcpießt:
ich muß alleg burd) Drudwert unb 9iöpren aug mir
peraugpreffen.« Doch ift gu erwägen, baß S. fidj l?ter
mie anberwärtg in abficptlicp fcproffenöegenfaß gegen
bag neue ©entewefen ftellt, bag halb barauf in ber
Sturm* unb Drangperiobe jur Sperrfdjaft gelangte
unb bie meffenbe unb abwägenbe Dpätigteit beg poeti*
fepen Künftlerg geringfepäßte. Die SBaprpeit in jener
Selbftcparatteriftit befd?ränft fidp im Wefentlicpen auf
bie Dpatfadpe, baß S. erft nacp tßeoretifdjem ©inbrin*
gen in bag Säefen ber Didpttunft, befonberg beg Dra*
mag, ju ber Kunftpöpe emporftieg, auf ber ipn feine
geit fap, auf ber mir ipn peute nodj fepen.
Seffingg reformatorifepe Sebeutung befdpränft fiep
nidpt auf bag biepterifepe ©ebiet, audp auf bem gelbe
ber poetifcf)en Dpeorie unb Kritit pat er llnfterb*
licpeg gemirft. Seiner reformatorifepen Dpätigteit in
ber Sitteratur ftept bie in ber Dpeologie bebeutfam
gur Seite. Sdpon bie SSittenberger »Siettungen« geigen
S. bemiipt, bie greipeit prüfenber gorfdjung in ©lau*
bengfadpen alg peiligeg Siedpt ber fDlenfdppeit gu Din*
bigieren. Der weitere ©ntwidelungggang Seffingg, ben
wir an ber Jpanb einiger, erft nacp feinem Dobe »er*
öffentlidjter Sluffäße, mie »Sebanten über bie Sperren*
puter« unb »©priftentum ber Semunft«, »erfolgen
fönnen, mußte ipn öon jenem ^ßunft aug notwenbig
gum Srucp mit berOffenbarung füpren. jammer mepr
lernte er ben SSapn, baß bie edpte Sieligiofität opne
tircplicpe Drtpobojrie unmöglich fei, »om Stanbpuntt
ber Sogif unb ber Humanität aug alg tpöridjt unb
»erberblicp ertennen. Diefe ©rtenntnig trieb ipn in
eine SBeltanfdjauung, Welche, man mag bagegen
tagen, wag man will, ipren ©runbgügen nacp fpino*
giftifdp ift. Dag Setenntnig biefer SBeltbetracptung
fpracp S. »or allem in einer bentwürbigen Unter?
rebung aug, bie er 1780 mit gr. !p. Sacobi füprte; in
feinen Scpriften ift eg mepr gwifepen alg in ben Bei*
len gu lefen. Die negatiue Seite jener ift bebeutenber
alg bie pofttfoe; wag ipnen unüergänglidjen SSert »er*
leipt, ift niept fowopl bie Darlegung eineg eignen ppi*
lofoppiicpen ober religiöfen Dogmag, alg bie »emidp*
tenbe Slbwepr aller ben 3J£enfd?engeift feffeln wollen*
ber Dogmatil. SInberfeitgwaripm bie ©eringfepäßung
unb Serfpottung beg Kirdpenglaubeng burep ipalb*
aebilbete burdpaug guwiber; er tannte bie tpeologifcpe
Sitteratur gugrünblidp, um nidpt Sichtung öor ber barin
aufgefpeieperten ©eiftegarbeit gu pegen.
2. ftept alg ber mannpaftefte ©paratter ber beut*
fepen Sitteraturgefdjidjte ba; fein Seben ift ein faft
ununterbrochener Stampf gewefen. Die gewaltige gei*
ftige Kraft, welcpe ipn gu biefent befäpigte, geigte )idp
auep in feiner leiblichen ©rfdjeinung auggeprägt, ©ine
ungemeine greunblicpteit unb ein »olltommen an*
fprudpglofeg SBefen geiepneten ipn troß feiner fo ent*

fdbiebenen ©igenartigteit aug. Drbnunggliebe, audp in
Segug auf Kleibung, war ipm in feltenem SJlaß eigen.
Diefe Slbneigung gegen_UnWaprpaftigteit unb Speu*
cpelei, gegen alleg leere Scpeinwefen machte einen ber
per»orfted)enbften ©runbgüge feineg SSefeng aug. Slidjt
poep genug Wißen bie greunbe feine Unterpaltungg*
gäbe gu rüprnen: fepr begreiflich, wenn man erwägt,
mit meld) wunberbarer SKeifterfdpaft ber DarfteUung
S. alg Sdjriftfteller audp ben troctenften SJlaterien eine
Slngiepunggtraftgu leipen »erftanb, bie ung nod) peute
für Scpriften unb SilbWerte, weldpe im übrigen längft
»erfcpollert finb, bag lebenbigfte Sutereffe abgewinnt.
Der Stil feineg SdjriftfteUerg ift fo anregenb wie
ber Seffingg. Säir »ernepmen in feinem Sortrag, nacp
Silmarg treffenber ©paratteriftit, »ein geiftreicp'eg, be*
lebteg ©efprädp, in welcpem gleicpfam ein ©ebante
auf ben anbern Wartet, einer ben anbern per»orlodt,
einer »on bem anbern abgelöft, burep ben anbern be*
rieptigt, geförbert, entwidelt unb »oUenbet wirb; ©e*
baute folgt auf ©ebante, $ug um $ug, im peiterften
Spiel unb bennodp mit unbegreiflicher Sewalt auf
ung einbringenb, ung mit fortreißenb, berebenb, über*
geugenb, überwältigenb«. — Unter ben Silbniffen
Seffingg behaupten bag angeblich öon Difdpbein ge*
malte, waprfdpeinlidj aug ber Sreglauer geit perrüp*
renbe (jeßt in ber Serliner Sfationalgalerte befinblidj),
bag für ©leint angefertigte Jpalberftäbter, bem SJlaler
SJiat) gugefdjriebene Sorträt unb bag »on Sl. ©raff
1771 in Serlin gemalte ben oberften Slang. Sta*
tuarifd) öertjerrlicpen ipn bag befannte SJleifterWert
Stietfcpelg in Sraunfdjweig (feit 1853), bie fißenbe
Statue »on Sdpaper auf bem ©änfemarft in Spam*
bürg (feit 1880) unb bie Statue »on Otto Seffing im
Serliner Diergarten (feit 1890). Sn feiner Saterftabt
Kameng würbe gu feinem Slnbenfen 1826 bag Sef*
fing = Stift, ein Spofpital für Sebürftige aller Kon*
fefftonen, gegrünbet.
[2luggabcn, SBrieftocdjfcL] Seffing pat nadp ber
erften Sammlung feiner »Scpriften« (1753—55, f.
oben) feine ©efamtauggabe »eranftaltet; bie Sluggabe,
beren erfter Sanb 1771 erfdpien, würbe erft nadp feinem
Dobe »on feinem Sruber fortgefeßt (Serl. 1771—
1794, 30 Sbe.); fobann (prgg. »on Scpint, mit Sio*
grappie) baf. 1825 — 26, 30 Sbe.; fpäter folgten bie
»©efaninielten Söerte« (Seipg. 1841 u. ö.). Die erfte
ppilologifd) forrette Sluggabe ber »Sämtlichen Sdprif*
ten« WarbieüonSadjmann (Serl. 1838—40,13 Sbe.),
ber pier gum erftenmal ben Dert eineg neuern Schrift*
fteHerg mit ber Sorgfalt bepanbelte, bie man fonft
nur SdjriftfteUern beg tlaffifcpen Slltertumg guguwen*
ben pflegte; 1853—57 erfdpien fie in gweiter, »on
». SJlaltgapn rebibierter unb ergängter ‘rtuggabe (12
Sbe., opne bie Sriefe an Seffing), »on einer britten,
bie SJlunder beforgt, finb »on 1886—94 bie erften 10
Sänbeerfdjienen. Bum großen Deil fepr wertDoU. ift bie
mandpeg big bapin Ungebrudte entpaltenbe unb mit Sin*
mertungen »erfepene Spempelfcpe Sluggabe, namentlich
in ben »on Sopberger, Steblicp unb Schöne beforgten
Deilen(Serl. 1868—79, 20 Die.). Slodp anbre Slug*
gaben »eranftalteten ©ofepe unb Sopberger (iUuftriert,
Serl. 1875—76, 8 Sbe.),
©öring (Stuttg. 1885,
20 Sbe.), SJlunder (baf. 1886, 6 Sbe.), Sojberger*
Slümner (in Kürfcpnerg »Deutfcper Slationallittera*
tur«, baf. 1883 ff., 14 Sbe.). ©ine Slugwapl ber öor*
güglidpften Söerte, beforgt »on & SornmüUer, erfepien
in SJleperg Klaffiterauggaben (Seipg. 1884, 5 Sbe.);
eine Sluggabe ber brei brantatifdpen Jpauptbidjtungen,
mit ©inleitung, »onlp. Lettner (baf. 1869). DerSrief*
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’Wedpfel SeffingS wurbe am boUftänbiaften non fReblidp
{in ber Jpempelfdjen SuSgabe; auep feparat, Serl.
1884; ÜRacpträge 1886) r>eroffentlicf)t, ber SriefWedpfel
3Wifdpen 2. unb feiner grau Von Scpöne (2. Sufi.,
Seipj. 1886) neu perauSgegeben. SefftngS »Über*
feßungen auS bem granjöfifdpen griebricpS beS ©ro=
ßen unb SoltaireS« veröffentlichte ®. Sdpmibt (Serl.
1892). Son ©injelauSgaben unb ©rläuterungSfcprif*
ten ju einzelnen Sterten feien erwäpnt: bie »Sbpanb*
Jungen über bie gabel«, prSg. bon Srofdp, Steen 1890
(bgl. S. gü’dper, SeffingS gabelabpanblungen, tri*
tifdje SarfteUung, Serl. 1891); »Saofoon«, perauS*
gegeben bon ©of'arf (4. Slufl., baf. 1890), bon Slünt*
ner (2. Slufl., baf. 1880); »Ipamburgifcpe Srama*
turgie«, perauSgegeben bon Scpröter u. Spiele (ÜpaHe
1877—78; SluSg. für Scpule unb §auS, baf. 1895);
bgl. of acf, Materialien ju SeffingS »^auiburgifcpe
Dramaturgie« (2.Slufl., Saberb. 1891); $. 28erber,
Über SefftngS Saipan (Serl. 1892); g. Staumann,
Sitteratur über SeffingS »Statpan« (SreSb. 1867).
[*Biograpf;ifdje Sitteratur :c.] Sim auSfüprlicpften
über SeffingS Seben unb Sterten beriepten Danjel
unb ©uprauerS »S. Sein Seben unb feine Sterte«
(Seipj. 1850—54, 2 Sbe.; 2. Slufl. bon b. Maltjapn
unbSojberger, Serl. 1880)unb©ridpSdpmibtS »£.,
©efcpidpte feines SebenS unb feiner Sdpriften« (baf.
1884—92, 2 Sbe.), erftereS Stert bor allem burdp bie
Steirbigung bon SeffingS Wiffenfdpaftlicper Sntwirfe*
lung unb Stertfamteit, le^tereS burep bie ©paratteriftit
ber bidpteriffipen Ipaupttoerte unb ber Serfönlicpteiten
wertüoU. Mepr populäre fpaltung paben bie Seffing*
Siograppien bon S. Stapr (9. Slufl., Serl. 1886,
2 Sbe.), Dünger (Seipj. 1881, faft auSfcpliefjlidp
ben äujjeru SebenSlauf barfteKenb), Saumgartner
(greib. 1877, ultramontan) unb bie unnötigerweife
«udp in beutfdper Spracpe bearbeiteten englifdpen bon
Sinie (Sonb. 1877; beutfdp bon Strobtmann, Serl.
1879) unb fpelen gimmern (Sonb. 1878; beutfdp,
©eile 1878). SluS ber übrigen Sitteratur über S. finb
nocp folgenbe Sdpriften perborjupeben: gr. Sdple*
gel, SefiingS ©eift auS feinen Sdpriften (Seipj. 1804,
3 Sbe.); ft‘. gifeper, S. alS ^Reformator ber beutfdpen
Sitteratur(Stuttg. 1881, 2Sbe.); ©perbulie j, Etudes de litterature et d’art (fßar. 1873); über Sef*
fingS Spilofoppie u. Söeltanfcpauung: Ipeb*
ler, S.*Stubien (Sern 1862); fR. Mapr, Seiträge
jur Seurteilung SeffingS (Steen 1880); SRitter, Sef*
fingS ppilofoppifepe unb religiöfe ©runbfäße (©öt*
tingen 1847); Sieporn, SeffingS Stellung jur Spi*
lofoppie beS Spinoja (grantf. 1877); Sptcter, Sef*
fingS SBeltanfcpauung (Seipj. 1883); SBunbt, S.
unb bie fritifdpeMetpobe (in ben»©ffapS«, baf. 1885);
über SeffingS Speologie: SESdpwar j, S.alSXpeo*
löge (Jpalle 1854); S e r am a n n, fcennäa (Seipj.1883);
SieintenS, S. über xoleranj (baf. 1883); Düp*
ring, Dieüberfdpägung SeffingS unb beffen Slmualt*
fdpaft für bie Suben (ÄarlSr. 1881); ferner: Äont,
Lessing archöologue(fßar. 1894); ® o 11 f cp l i dp, Sef*
fingS ariftotelifepe Stubien (Serl. 1876); SrouSle',
L. et le goüt franQais en Allemagne (Sar. 1863);
Selling, Sie Metrit SeffingS (Serl. 1887); $ali*
feper, S. als Mufitäftpetiter(DreSb. 1889); Monde*
berg, S. als greimaurer (tpamb. 1880); S- $11’
breept, SeffingS Plagiate (baf. 1891 ff., unboKenbet);
S. II. SBagner, Seffingforfcpungen (Serl. 1881,
Unterfudpungen über anonpnt ©rfdpieneneS auS Sef*
fingS Sugenbjeit);
2Ö. S r a u n, S. im Urteile feiner
geitgenojfen (baf. 1884, 2 Sbe.).
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SeffingS jüngerer Sruber, $arl®ottpelf, geb.
1740 in itamenj, geft. 17. gebr. 1812 als Münjbiret*
tor in SreSlau, üerfaßte eine Siograppie feines Sru*
berS ©ottpolb (1793) unb einige bramatifepe 2)icp*
tungen, j. S.: »Der ftumnte Sauberer«, »®ie Mä*
treffe« (fReubrucf, Ipeilbr. 1887) u. a., bie gefammelt
als »Scpaufpiele« (Serl. 1777—80, 2 Sbe.) erfdpie*
nen. Sonip.S.SSagnerS »Äinbermörberin« beranftal»
tete er eine eigenntäcptige Umarbeitung. Sgl. SS o 1 f f,
fl’arl ©ottpeff S. (Seri. 1886.) — ©in anbrer Sru*
ber, DpeoppiluS, mit bemS. in SBittenberg jufam*
men ftubierte, geb. 12. SRoü. 1732, feit 1778 Slonreftor
ju ©pemnig, ertoarb fidp einigen 3iuf als lateinifcper
Dicpter; ftarb 6. Dtt. 1808. Sgl. ^irepner, Dpeo*
ppiluS S. unb baS ©pemniper Spceunt'(®pemn. 1882).
Seffing, l)££arl griebricp,Maler,@roßneffeüon
©ottp. Sppr. Seffing, geb. 15. gebr.* 1808 in SreS*
lau, geft. 4. Suni 1880 in ßarlSrupe, befuepte baS
©pmnafium -in SreSlau, bann bie Sauafabetnie
ju Serlin, jog aber halb bie Malerei üor unb
mibmete fiep auf ber ftunftafabemie bei ben Srofef*
foren ©ollmann unb Däpling befonberS ber Sanb*
fcpaftSmalerei, für meldpe er bereits 1826 burep ein
Silb: ein üerfallener griebpof mit fRuinen, eine ent*
fepiebene Segabung geigte. Daraufbin forberte ipn
SB. Scpabow auf, ipm nadp Süffelborf ju folgen, loo
er, bem ©eifte ber (Scpule entfprecpenb, fepr halb audp
bie Ipiftorienmalerei ju tultiüieren begann. Seine
erften Arbeiten auf biefem ©ebiet waren: ber Sbfcpieb
beS jungen DobiaS (1828) unb baSgreSfo berSdplacpt
bei i^tonion (Scplofj beS ©rafen Spee in Jpeltorf).
Dodp blieb er aud; feiner romantifdpen Slidptung in
ber Sanbfdpaft mit ber Sitterburg (1828, Serliner
SRationalgalerie) unb bem^lofterpof imSdpnee(1828,
Mufeum ju .ft'öln) treu. Diefe Oiicptung gipfelt in bem
trauernben SiönigSpaar (1830), weldpeS feinen Siamen
juerft populär madpte. S. raffte fiep halb üon ber
romantifdpen ©mpfinbfamfeit ju einer männlidpen
(Energie auf, bie foWopl in feinen Ipiftorienbilbem alS
ganj befonberS in feinen Sanbfdpaften ju Sage trat
unb in ben legtern fidp ju einer mobern*realiftifdpen
SRaturanfcpauung entwirfeite, weSpalb S. ber ©roß*
meifter ber piftorifdp*romantifdpen Sanbfcpaft getuor*
ben ift. SUS Scpabow 1830 nacp Italien ging, über*
trug er S. einen Seil feiner gunltionen als Sirettor,
unb wenn S. fdpon burdp feine bis bapin gefepaffenen
Silber einen bebeutungSüoUen ©influfj auf bie Düffel*
borfer Malerfcpule auSgeiibt patte, fo trat er jetjt ben
Zünftlern nocp näper. 3n biefer geit malte er feine
gelfenlanbf epaft: Scpludpt mit fRuinen. 1832 folgten bie
©emälbe: Seonore unb bieSurgfRpeinftein; 1834 eine
©ifellanbfdpaft (fRationalgalerie in Serlin); 1836 bie
Jpuffitenprebigt (Serliner iRationalgalerie); 1838 ©j*
jelin, üon Möndpen jur Süße ermapnt (grantfurt a.M.,
ftäbtifcpeS Mufeum); 1839 haifer griebridp I., eine
SBalbtapeHe (SRationalgalerie ju Serlin); 1841 Moor*
gegenb nadp (Sonnenuntergang; 1842 §uß üor bem
Stonjil (grantfurt a. M., ftäbtifcpeS Mufeum), weldpeS
ju einem erbitterten Streit jWifcpenftatpoliten u.Sro*
teftanten Seranlaffung gab u. ben 9iürftritt beS Siret*
torS Seit perbeif üprte; 1844 Jpeinrict) V. üor bem ft'lofler
Srüfening (©alerie ju §annoüer), ©ebirgSlanbfcpaft
in MittagSbeleudptung unb Sanbfipaft mit JpagelWet*
ter, SBalblanbfcpaft mit einem Sacp unb ©ebirgSlanb*
frfjaft mit Slbenbbeleudptung; 1846 ^lofterbranb mit
abjiepenben Möndpen (SJreSben, ©alerie); ein 3äger
auf bem llnftanb (fRaüene'fdpe ©emälbegalerie in Ser*
lin); 1848 Serteibigung eines SircppofS im ©reißig*
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jäprigen Sriege (SunffljaUe in Süffelborf); 1850 fpuft'
üor bem (Scheiterhaufen (Rationalgalerie in ©erlin);
1851 Schüßen, bie einen ©ngpaft üerteibigen (Ratio*
nalgalerie in ©erlin); 1852 meftfälifepe Sanbfcpaft;
1853 Verbrennung ber päpftlicpen ©annbuüe burdp
Sutper, Rnfcplag ber Spefen; 1856 grofte, flache
Sanbfcpaft mit triegerifdper Staffage; 1857 bie Se*
fangennaftme beg ©apfteg ©afdbalig II. burdp Saifer
^einridp V. (im ©efiß beg beutfepen Saiferg). 1858
mürbe 2. nadp Sarlgrupe alg Sirettor ber groftfjerzog*
liehen ©emälbegalerie berufen. Jpier ent'ftanben bie
Sreuzfaprer (1863) unb bie Sigputation Sutperg mit
©dt (1867, beibe in ber Sarlgruper ©alerie); ferner
eine grofte Rnzapl üon Sanbfdpaften, unter benen bie
©ifellanbfdpaft bei Semitter (1875, ©erliner Rational*
galerie) unb bieJparzlanbfcftaft üom Regenftein(1877,
Sregbener ©alerie) perüorzupeben finb. @r mäplte
feine RJotiüe mit ©orliebe aug ©ebirgggegenben mit
erpabenem, büfterm ©paratter, ber ©ifel, bem Spef*
fart unb bem Iparz. Rur bie romantifepe Staffage
erinnert an feinen ©ilbungggang. Sonft pielt feine
Raturauffaffung mit ber mobernenSunftentmidelung
gleichen Sdpritt, megpalb audp feine blcibcnbe ©ebeu*
iung in feinenSanbfdpaften berußt. Vgl. Ri. So r bau,
Rugftcllung ber SSerte S. g. Seffingg (©erl. 1880).
2) Suliug, Sunftfcpriftfteller, geb. 20. Sept. 1843
in Stettin, ftubierte in ©erlin unb ©onn flaffifcpe
©pilologie unb Rrcpäologie unb promoüierte 1866 in
©onn. Radi längem Reifen mar er feit 1870 in ©er*
lin alg Sehrer für ©efdpicpte beg Sunftgemerbeg an
ber föniglichen ©auatabemie unb ©emerbeatabemie
tpätig. 1872 leitete er bie Rugffettung älterer tunft*
gemerblicper ©egenftänbe im geugpaug, unb in bem*
felben S^pre mürbe er Sirettor ber Sammlung beg
Sunftgemerbcmufeuntg, in melcper Stellung er einen
nüßlitpen ©influft auf bie ipebung beg Sunftgemerbeg
augiibt unb auf gemiffen ©ebieten, befonberg bem ber
meiblidpen Arbeiten, alg leitenbe Rutorität güt. @r
veröffentlichte: »Sag Sunftgemerbe auf ber SSiener
Sßeltaugftcllung« (©erl. 1873); »©eridpte üon ber
©arifer SöeltaugfteUung« (baf. 1878); »Rltoricnta*
lifcpe Seppicpniuffer« (baf. 1877); »RZufter altbeutfeper Seinenftidterei« (2 Sammlungen, 9. u. 7. Ruft.,
baf. 1890 u. 1889); »Sie Renaiffance im heutigen
Sunftgemerbe« (baf. 1877); »Sie Silberarbeiten beg
Rntoniug ©ifenpoit« (baf. 1881); »Ipolzfcpiiißercien
beg 15. u. 16.SuptPunbertg imSunftgemerbemufeum
Zu ©erlin« (baf. 1882); »Sag Safelfilber beg ©rin*
Zen unb ber ©rinjeffin 2öilpelm üon ©teuften« (baf.
1883); »Sag Speifezimmerbegtronprinzlidjen©aarg«
(baf. 1886); »Ser Riobeteufel« (baf. 1884); »SSag
ift ein alteg Sunftmert mert?« (baf. 1886); »fpanb*
arbeit« (baf. 1887); »Unfrer Väter ©Serie« (baf.
1889); »Sag Sunftgemerbe alg ©cruf« (baf. 1891);
»Vorbilberpefte aug bem föniglichen Sunftgemerbe*
mufeum zu ©erlin« (baf. feit 1888 — 95, 18 Ipefte);
»®olb unb Silber« (baf. 1892) unb zaplreicpe fleine
Rbpanblungen in 3eilf(hriflert.
3) Dtto, ©ilbpauerunbRialer,geb. 24.gebr. 1846
in Süffelborf, Sopn üon S. 1), erhielt üon biefem in
Sarlgrupe ben erften Beicpenunterricpt, mibmete fid)
bann bei Steinpäufer bafelbft unb üon 1865—68
bei R. ©Solff in ©erlin ber ©ilbpauertunft, trieb ba*
neben aber audp bie Rialerei. Sein erfteg gröftereg
©emälbe, bie Säger, mürbe für bie Sunftpalle in
Sarlgrupe angetauft. Radpbem er ben beutfcp*fran*
Zöfifcpen Srieg mitgemaept, lieft er fiep 1872 in ©erlin
nieber, mo erbant bem rafepen Ruffcpmung ber bor*

tigen ©autunft eine umfangreiche Spätigteit in ber be*
toratiüen ©laftit unb SRalerei an öffentlichen unb©ri=
üatbauten entfaltete. ©r mar unter anberrn für bag
Reicpgtaiizlerpalaig, bag Reidpgjuftizamt, bag Beug*
paug unb bie Reue Sirdpe in ©erlin, bie teepnifepe Stoep*
fdjule in ©parlottenburg, für bag ^agbfdjloj} in !pum*
melghain, für bag erbprinjlidje ©alaig in Seffau, für
bag Reicpgtagggebäube in ©erlin u. für zahlreiche ©ri*
üatbauten ber Vrcp i te tten ©nbe u.©öctmann unb Sa pf er
u. ü. ©roftbeim thätig, mobei er ebenfomopl ben Sdpmuct
ber gaffaben mie ^nnenbetorationen lieferte. Rud)
Zeichnete er ©ntmürfe für funftgemerblicpe Segen*
ftänbe, Sgraffitomalereten unb ©lagmofaiten. Von
leßtcrn finb biejenigen an ber gaffabe beg Ipaufeg ber
Rem $ort*@ermanta unb in ber Suppel beg SRu*
feumg für Völfertunbe in ©erlin bie perüorragenbften.
Saneben fcpuf er auch eine Reipe felbftänbiger Figuren
unb ©ruppen unb eine große gapl öon ©orträtbüften
unb Ipalbfiguren, fo 1879 bie Statue eineg ©labia*
torg, 1886 eine ®ruppe: SRutter unb Sinb, 1893 unb
1894 bie 5D?armorgruppe einer ©accpantin mit Vmor
unb bie in SRarmor auggeführten ^albfiguren beg
©rafen äRoltfe unb beg SRalerg Snaug (leßtere in ber
©ertiner Rationalgalerie). 1887 erpielt er ben erften
©reig unb bie Rugfüftrung in ber Sonturrenj um
ein Seffing = Senfmai für ©erlin, bag 16. Dtt. 1890
enthüllt mürbe. 1894 füprte er ben beforatiüen
plaftifcpen Sdpmuct in bem neugebauten meiften Saale
beg föniglichen Sdploffeg in ©erlin (bie burdp ben
Stieg perbeigefüprten Segnungen beg griebeng in ber
©oute beg Sedengeroölbeg, bie Reiterbilbniffe beg
©roften Surfürften unb griebridpg II. in Relief) au§.
©inen Seil feiner betorativen Rrbeiten pat er in ben
üon ipm perauggegebenen Sammlungen: »©auorna*
mente ©erling« (©erl. 1878 — 79) unb »©auorna*
mente ber Reuzeit« (baf. 1880—92, 2 ©be.) üer*
öffentlicpt. Rufterbem gab er peraug: »Scploft Rng*
bacp, ©aroef* unb Rototobetorationen aug bem 18.
3aprpunbert< (©erl. 1893). 2Rit reicher ©pantafie in
ber ©rfinbung üerbinbet er eine grofte ©eftaltungg*
traft unb eine fiebere ©eperrfepung ber Stilformen,
©r ift föniqlidper ©rofeffor unb Rtitqlieb ber ©ertiner
Sunftafabemie.
Seffinifdpe Silben (©icentiner Rlpen), ©erg*
fette ber füblicpen gone ber Cftalpen, ziept fid) vom
©tfcptpal zroifepen ©erona unb Srient in öftlicpcr
Ridptung gegen bie italienifcfje Siefebene pin, mirb
nörblidp öom ©rentatpal begrenzt unb gepört mit bem
norbmeftlicpen Seile zu Sübtirol, mit ber füböftlicpcn
gröftent Ipälfte zu ©enctien. Sie ift gröfttenteilg ein
Saltgebirge unb erreicht nirgenbg bie Sdpneegrenze.
Sie pöcpften ©ipfel finb bie ©ima Sobici, 2338 m,
imR., ber 2Ronte©afubio, 2236 m, im S. Sui engern
Sinne füprt ben Ramen £. R. ber füblidpfte Seil ber
©erggruppe im ©ebiet ber Srebici ©omuni ([. (Somuni.
Seftmamt, Otto, Somponift, geb. 30 San. 1844
in Rübergborf bei ©erlin, erhielt feinen erften muft*
falifcpen Unterridpt (ürgelfpiel unb Sompofition) in
SRagbeburg burep R. ®. Sitter unb bilbete fiep üon
1862 an in ©erlin unter Seitung v. ©ülomg im
Slarierfpiel unb griebrid) Sielg im Sonfaß aug.
1872 mürbe ipm bei ©rünbimg ber Saiferin Rugufta*
Stiftung zur ©rziepung üon Söiptern gefallener Dffi*
Ziere bie Drganifation beg Riufitunterricptg übertra*
gen, ben er noep jeßt leitet. Rlg Somponift pat fid)
S. burd) eine Rnzapl mertüoHer Slaüiermerte unb
Sieber (unter leßtern namentlich bie Sompofitionen
ZU ben Sui. SBolfffdpen Sidjtungen: »Rattenfänger«
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unb »Sanrtpäufer«) betannt gemalt. 2. lieferte aud) fdjeinen PennigfenS Pieberlage unb warb 1812 ®e*
jaljlreictje tritifdje Peiträge ju Verfcpiebenen 2Rufit= tteral ber Kavallerie.
jeitungen unb ift feit 188i Pefißer unb Pebatteur ber
Le style c’est l’homme (franj.), »ber Stil ift
»^Kgemeinen Ptufitjeitung«.
, ber SRenfdj«, b. p- ber Stil eines Plenfdjen ift baS
Scffott (fpr. =öng), Pen£ Primevere, Paturfor*1 Abbilb feines GßarafterS; ein AuSfprudj PuffonS,
fcfjer, geb. 20. Ptärj 1794 in Podjefort, geft. bafelbft ber ihn 1753 in feiner ’iMntrittSrebe in ber franjöfi*
28. April 1849, begleitete 1822—25 ben Kapitän f<hen Afabemie tfjat (aber Wörtlich fergte: »Le style
Superrep auf feiner 3Seltreife auf ber Kornette Sa est l’homme meme«).
©oquille unb Würbe nad) feiner Püdtepr Profeffor
Lesueur, bei naturwiffcnfdiaftl. Panten für
ber Potanit in Podjefort. @r feprieb: »Journal d’un ©hartes Aleranbre Sefueur (fpr. lögüör), geb. 1. San.
voyage pittoresque autour du monde« (1830), rebi* 1778 in Jpaüre, Seilnehmer an PaubinS Peife um bie
gierte mit ©amot ben joologifd)en Seil beS offiziellen S8elt 1800—1804, ftarb als Sireftor beS SPufeuntS
Perid)tS über feine Peife (1829) unb Veröffentlichte in $)aore 1857. (Piebere Siere.)
feine mebijinifdjen ^Beobachtungen unter bem Sitel:
Sie Sucur (fpr. iö ßuör), 1) © u ft a dj e, franj. SRaler,
»Voyage medical autour du monde« (1829). Außer* geb. 19. PoOember 1617 in Paris, geft. bafelbft 30.
bem feprieb er mehrere goologifdje ABerte.
April 1655, War PouetS Schüler unb bilbete fich ba*
Seftage (franj., fpr.=af^’), baS ©infdjießen (©in* neben nach italienifdjen ©emälben, bie nach Paris
werfen beS PaUaffeS.
tarnen. Pon 1645—48 malte er bie berühmten 22
Sc fte, ein trodner, Saparaftaub mit fid) füljrenber i Pilber auS bem Seben beS heil. Pruno im Kleinen
DftWinb, ioeld)er auf Piabeira unb ben Kanarifdjen Kartäufertlofter ju Paris (jeßt im SouOre). 1649
Unfein meift in ber fältern
auf tritt.
entftanb feine Prebigt beS ApoftelS Paulus in©phcfoS
Lestes, bie ScßlantJungfer, f. SSafferjunqfer.
für bie Kird)e Potre=Same (jeßt im SouOre). Außer*
Scftocq, Soßann Hermann, ©raf, ©ünftling bem führte er eine große 3aht hon Setorationen, P?a*
ber ruffifdjen Kaiferin ©lifabetp, geb. 29. April 1692 lereien unb Altarbilbem für bie Kirchen St.*©tienne
in (Selle als Sohn eines franjöfifcßen Pcffugie, geft. bu Plont, St.*©ermain, l’AuperroiS,St.=©ervaiS,für
23. Suni 1767 in Petersburg, wibmete fich ber (£hüur= baS Sonore unb für bie JpotelS oorneljmer Herren auS.
gie unb tarn 1713 nach Pußlanb, Wo er in bie Sienfte SaS SouOre befißt außer ben erwähnten noch 13 reli*
PeterS b. ®r. trat. 1716 begleitete er bie nachmalige giöfe unb 13 mi)il)ologifd)e Pilber, bie jum Seil auS
Kaiferin Katharina I. auf ihrer Peife nad) IpoHanb, ben oben genannten Kirchen, jum Seil auS bem CaWürbe aber fepon 1718 megen leichtfertiger Rührung, binet de l’amour im fpotel Sambert flammen. Seine
nach anbern infolge einer Intrige, unfcßulbigerwei’fe PSerte jeidjnen fich burd) Peirttjeit unb Keufdjljeit beS
nach Kafan verbannt. Katharina I. rief ihn balb nach Stils, Sorgfalt ber Ausführung unb gemütvolle Auf*
ihrer Spronbefteigung jurüd unb ernannte ihn jum faffung, weniger burd) ©nergie auS.
Setbdjirurgen ihrer Sodjter ©lifabetp, welche Stellung
2) Sean granqoiS, franj. Komponift, geb. 15.
er aud) nach ber Kaiferin Sob bei ber ©roßfürftin gebr. 1760 in Srucat*pieffiel bei Abbeville (Somme),
©lifabetp einnahm. Seine einnehmenben perförtlichen geft. 6. Dtt. 1837 in Paris, machte feine Stubien in
©igenfehaften machten ihn jum einflußreichen Sieb* ber Phtfilfdjule ber Katpebrale ju AmienS, Warb bann
ling ©lifabetpä, beren ©rljebung auf ben taiferlicßen ©ßorbirettor an ben Katpebralen ju S&j unb Sijon,
Shron fd)on bei PeterS II. Sob fein geheimer Plan 1784 Piufitbirettor an ber Kirche des Innocents unb
war. Pacßbem ©lifabetp enblidj mit feiner Ipilfe auf 1786 an Potre*Same in Paris. Ser PeifaU, ben
ben Shron gelangt war, ernannte fie ihn 1741 junt feine erfte Dper: »Telemaque« (1788), fanb, üeran*
SSirtlidhen ©epeimrat, erften Seibarjt unb Sirettor iaßte ihn, fid) ganj ber bramatifcpenPhifit juwibnten.
ber mebijinifdjen Kanjlei. Pon Kaifer Karl VII. Seine jrteiteOper: »La Caverne« (1793), hatte fol*
1744 in ben Peidj§grafenftanb erhoben, fühlte er fich d)en ©rfolg, baß er jwei Sapre fpäter als Seprer an
getränft, als bie Kaiferin feinen hoch gesteigerten An* bem eben errichteten Konfervatorium angefteUt würbe,
iprüdjen nicht nadjgab. Aud) patte er einflußreiche Wo er unter anbern aud) Perlioj ju feinen Schülern
©egner, barunter ben Kanjler Peftufcßew. Am 17. jäfjlte (Vgl. beffen »Memoires«). Seine 1804 auf*
Poo. 1748 warb er aller feiner SSürben entfett, in geführte Dper »Les Bardes« aber fanb ben entfd)ie=
ftrenge Jpaft gebracht unb 1753 nach Uftjug*AJeliti benften PeifaU, namentlich auch 6ei Papoleon I„ ber
im ©ouo. Ardjangel üerbannt. Peter III. rief ipn infotgebeffen ben Komponiften an PaefieUoS Stelle
1763 auS feinem ©pil jurüd, Dpne ipm fein in* ju feinem KapeHmeifter ernannte. Außer biefen unb
jwifhen berloren gegangenes großes Permögen ju* mehreren anbern Dpem feprieb S. japlreidje Alerte
rüderftatten ju fönnen; feinen Pang unb ben ©rafen* für bie Kirdje (33 SReffen, Piotetten unb Oratorien),
titel erhielt S. wieber, aber eS Warb ihm fein Staats* welche baburd) von funftßiftorifdjer Pebeutung finb,
amt übertragen. Katharina II. verlieh fbm eine Pen* baß ßier baS bramatifdje ©lement mit boller Abfiept*
fton oon 7000 Pubel unb Sänbereien in Siolanb.
licßteit unb großem ©efepid jur ©eltung gebracht ift,
8’(§ftocq, Anton SSilhelm oon, preuß. ©ene* eine Picßtung, für welche S. aud) als SdjriftfteHer
ral, geb. 16. Ang. 1738 in ©eile, geft. 1. San. 1815 wieberßolt in bie Sd)ranten getreten ift. Sn feiner
in Perlin, Sopn eines bamalS pannöoerfchen, fpä* Paterftabt Würbe ipm 1852 ein Stanbbilb errichtet.
ter preußischen DffijierS oon frctnjöfifdjer Abtunft, Pgl. Paoul’Podjette, Notice historique sur la,
trat 1758 in ein preußifdjeS Jpufarenregiment, machte vie et les ouvrages de L. (1837).
ben Siebenjährigen Krieg, ben Paßrifdjen ©rfolge*
Scfttltt, gluß, f. SSümme.
frieg, ben gelbjug nach ipoüanb (1787), auf bem er
Scfunt (Purg=S.),Sorf impreuß.Pcgbej. Stabe,
eine Fregatte eroberte, unb ben Krieg gegen grant* Kreis Plumentpal, an berSefunt, bie auS ber Sßümme
reich 1792—95 mit, warb 1798 ©eneralmajor, 1805 unb ßamme entftept unb 10 km weit fdjiffbar ift,
(Generalleutnant, 1806 Kommanbeur beS Kaldreutps Knotenpuntt ber Sinien SSunftorf-Aremcrßavcn unb
fdjen Korps inSSeftprenßen, oerljinberte 8. gebt. 1807 Purg=S.-Pegefad ber Prcußifdjen StaatSbapn, pat
in ber Schlacht bei ©plan burd) fein redjtjeitigeS @r* eine eüang. Kirche, ein Amtsgericht, eine SSoKwäfcpe*
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rei, eine djemifcpe gabrit, gigarrenfabritation, viele
ßanbfipe Srcnter Kaufleute unb (1890) 1510 Sinm.
ßefuitg, im parlamentarifdjen Sprachgebrauch bie
Seratung einer Dtegierunggvorlage ober eineg aug ber
Initiative ber parlamentarifcpen Störperfcpaft pervor»
gegangenen Dlntragg (f. Debatte).
ßcfjcjpc ju SRabolin (f»r.iefc$tf<$i|), ein» ber jmölf
älteften poln. ®l)naftengefct)lect)ter, melcpeg einen
gruchtjcpober (poln. brog) mit golbenent Darf) alg
Sappen führt u. begpalb auep häufig Srog genannt
mürbe. Seinen Ursprung leitet eg, mie ber Same
(»Sopn ober Mbtömmling beg Sech«) anbeutet, üon
bem ©rünber beg polnifcpen Dieicpeg per, unb jmar
gilt Slabiglam ßefjet, iperjog in Saffubien, ber brüte
Sopn ßefjefg III., ber um 810 ben polnifcpen Dpron
inuepatte unb ©rofjvater ißopielg II., beg lebten 9ie=
genten aug bem ipaufe ber ßecp, mar, alg ber birette
Mpnperr biefer gamilie. 3pr gehörte ber fünfte Srj»
bifepüfvon ®nefen(1060—92), betrug £., an, ber
Soleglam II. 1081 vertrieb unb Solen big jum 3?e=
aierunggantritt Slabiglaug’ I. regierte, ferner iß et er
£., SSifcfjof von ftratau (1392—1414), um bie Stif*
tung ber Stratauer Uniüerfität poepverbient. Seit ber
DJiitte beg 11. S^ptb- füprte ber ältefte 3meig beg
Jpaufeg, von bem alle Diebenlinien abftammen, ben
Ditei »©rafen ju Starffom unb Herren ju Diabolin«;
aber DJiattpiag I. £., ein ©ntel beg Dieicpgfenatorg
unb ÄafteUang ju $alifdj, Mbam 2. (geft. 1380), napm
jugleicp mit feinem Sruber ben tarnen ber ipnen
gepörenben Jperrfcpaft Diabolin alg beftänbigen ©e»
fcplecptgnamen an, unb ba in Urtunben neben,bem
lateinifdjen »in Radolin« meift bie polnifcpe Über»
fe^ung Radolinski gefeßt mürbe, entftanb irrtümlich
ber Doppelname Diabolin=Diabolingti, melcpen
bie Diacpfommen beg DJiattpiag, bie fiep fpäter in jmei
preußifepe unb jmei öfterreiepifepe gräfliche ßinien
trennten, nocp gegenmärtig tragen, Siner preufjifepen
Sinie gepört ber gürft Jpugo von Diabolin (f. b.),
beutfeper Sotfcpafter in St. ißetergburg, an. Son ben
übrigen gmeigen beg ©efcplecptg 2. finb nur nocp
jmei übrig, meldpe fiep nacp ipren Sefipungen »®ra»
fen ju Suminie-Sumingti« unb »Herren ju Star»
jegjom = Starfjerogti« nennen. Sgl. g. fpoffmann,
überfiept ber ganiiliengefcpicpte beg erlaudpten Dp»
naftengefcplecptg ber ßefjcjpc, ©rafen von Diabolin»
Diabolingtp (Dregb. 1873).
Sefjcjpttöfi(fpr.iewtfd)in§ti), angefepene, aug Söp»
men ftammenbe Mbelgfamilie in Solen, melcper mep»
rere um ipr Saterlanb verbiente DJiänner angepören.
Diappael 2. erpielt von Siegmunb III. meprere Sa»
fteUaneien unb Starofteien, mürbe Soimob von Selj
unb bemüpte fiep, im gelbe unb im Diate bag Sopl
Soleng ju förbern. Sr mar einer ber eifrigften Mn»
pänger ber Dieformation. Seine lateinifcpen ©ebicpte
unb Sieben finb niept im Drud erfepienen. Sr ftarb
1636 in Slobama. Sein Sntel Diappael mar ®roß»
fepaßmeifter unb ©eneral von ©rojjpolen, feprieb ein
piftorifepeg ©ebiefjt: »Chocim« (1673), unb ftarb 1703.
DJiit bem Sopn begfelben, bem Stönig Staniglaug
(f. b.), ftarb bie gamilie im DJiannegftamm aug. Die
einjige Dodpter beg leßtern, Dliaria ßefjcjpngta
(f. b.), geb. 1703, geft. 1768, mürbe 1725 bie ©emap»
lin ßubmigg XV.
£etäl (lat.), löblich; Setalität, Döblidptcit.
L’Etatc’estmoi(franj.,fpr. ietd fcämüd, »berStaat
bin ich«), ein Mugfprucp, ber Submig XIV. in ben
DJiunb gelegt mirb, um bag abfolutiffifepe Spftem beg
Äönigg unb feiner Diacpapnter ju fennjeiepnen. Sr
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füll ipn nacp geroöpnlicper Mnnapme, alg er 1655 im
Sagbrod unb mit ber ^eitfepe in ber tpanb im Sa»
rifer Parlament erfepien, bem fßräfibenten begfelben,
ber bag igntereffe beg Staateg pervorpob, jugerufen
paben; bodp ift bie DJiitteilung unverbürgt (vgi. Spe»
ruel, Histoire de l'administration monarchique
en France, Sb. 2, 1855). 9Jacf) Dulaureg »Histoire
de Paris« (1853) foU ber $önig einen Diicpter, ber in
einer Diebe bie Sorte: »ber Äönig unb ber Staat«
gebrauepte, mit obigen Sorten unterbrochen paben;
auep bieg ift unrichtig. Sgl. fcertglet, Der Drep»
penmiß ber Seltgefcp'icpte (4. Mufl., Serl. 1895).
DeUier (fpr. ü teiije), DJiicpel, franj. Staatg»
mann, geb. 19. Mpril 1603 in Song, geft. im Ettober
1685, mürbe 1624 Diät im ©ranbSonfeil, 1631 lönig»
lieber Sroturator, bann Diequetenmeifter im Staatgrat,
1639 ^ntenbant ber franjöfifcpen Mrrnee in Siemont,
mo ipn DJiajarin fennen lernte. Diefer berief ipn 1643
jum roidptigen Mmte beg Staatgfelretärg, in bem 2.
burep Sefdjeibenpeit, ftrenge Diedpttidpteit, gleiß unb
©efcpidlicpteit bag unbebingte Sertrauen beg &ar»
binalg gemann. Jfn ben Unruhen ber gronbe ermarb
er fiep burep Dreue unb Sntfdploffenpeit befonbere
Serbienfte; er begleitete 1651 DJiajarin ing Sjil. Diocp
größer mürbe fein Sinfluß nacp bem Dobe SRajaring
(1661); er üerbünbete fiep mit Solbert jum Sturj
gouquetg unb ermöglicpte burep feine befepeibene, aber
faeptunbige Dpätigteit Submig XIV. bie perfönlicpe
güprung ber Diegierung. Die ©unft beg bantbaren
^önigg benußte er jur Seförberung feiner Söpne,
von benen ber ältere, g r a n c; o i g DJi i cp e l, bem er bag
DJiarquifat 2ouüoig taufte, 1662 fein ©epilfe, ber
jmeite, Sparleg Siaurice, 1668 ßoabjutor unb
1671 Srjbifcpof von Diehng mürbe. 1666 legte er bie
Sermaltung ber Srieggangelegenpeiten ju gunften fei»
neg Sopneg nieber, 1677 erpielt er bag Staatgfiegel.
Den Siberruf beg Sbittg von Dianteg riet er aug reli»
giöfeni ganatigmug an (bie gamilie 2. mar in bem
ipugenottentrieg eifrig ligiftifcp gemefen) unb unter»
fiegelte bag betreffende Defret nocp turj vor feinem
Dobe. Sgl. Saron, Michel L., son administration
comme iutendant d’armee en Piemont 1640—43
Cßar. 1881).
ßetpargte (griecp., lat. lethargus), eine Mrt ber
Scplaffucpt (f. b.), bie in einem anpaltenben tiefen
Scplaf beftept, aug melcpem ber Trante nur fepmer er»
rnedt merben tann, unb in melcpen er fofort mieber
verfintt, fobalb er fiep felbft überlaffen bleibt. Die £.
tritt j. S. bei Dpppugtranten auf, bei bögartigen
Secpfelfiebern, ©epirntrantpeiten unb anbern Dierven»
trantbeiten, bei nartotifepen Sergiftungen, fo auep
nacp übermäßigem ©enujj geiftiger ©etränte, bei alten
Seuten, beiSrfrierenbemc. Die Sepanblung rieptet fiep
nacp ber ©runbtrantpeit. gigürlicp nennt man ß. ben
guftanb geiftiger Untpätigteit unb Unempfinblidpfeit.
Setpe, in ber griecp. DJiptpologie ber Strom ber
»Sergeffenpeit« in ber Untermelt, aug bem bie Seelen
ber Serftorbenen tränten, um jebe Srinnerung an bie
DJiüpfale beg Srbenlebeng aug iprem Iperjen ju tilgen.
Sei £>efiob ift £. eine ber Döcpter ber Srig.
ßetbraborg (ßebreborg), Scploß auf ber bän.
3nfel Seelanb, fübmeftlidp von Dioegtilbe. Diapebei
ftanb bie alte Stabt ßebreober ßeire, ber Sopnfifc
ber älteften bänifepen Könige unb berüpuiteEpferftätte.
ScticiaCßuerto beSanMntonio be lagron»
tera), glujjpafen im peruan. Depart. ßoreto, am
Mmajonenftrom, Dampferftation, mitgoüpaug, 1 km
von bem brafilifcpen Erte Dabatinga (f. b.).

ßetitfcpero — Setten.
Setitfdjctv (2 e t i c j e n>), KrefSftabt im ruff. ®ouo.
Sobolien, am Sug, mit 2 gried)ifd)=fatl)o(ifcf)en, einer
römifcb®tatft. Kirche unb (1889) 7327 ©inm. (jur Jpälfte
Setijta, f. Sätitia.
ßuben).
Settnatpe, Dorf im preuft. Kegbej. Arnsberg,
Kreis Sferloftn, Knotenpunft ber Sinien !pagen-Seft®
borf unb S.-<£rönbenberg ber ißreufcifcfjen Staats®
haftn, pat eine er>angelifcf)e unb eine tatlj. Kirche, Kalt®
brüche unb »Srennerei, eine $intbutte, eine djemifcpe,
SReffing® unb ^3apierfabrit, .ßiegelbrennerei unb (1890)
4628 meift fatp. ©inmopner.
Seto (bei ben Körnern Satöna), im griecf). 2Rp=
tpuS STocf)ter beS Sitanen KöoS unb ber i^böbe, ©e®
mablin beS $euS Dor fpera unb Don ibm SRutter beS
Apollon unb ber Artemis. Kadj anbrer Sage mar
fie bie ©eliebte beS fdjon mit Jpera oermäplten $euS
unb mürbe, als fie ihre Kinber gebären moHte, oon
jener rupeloS Don Sanb ju Sanb Derfolgt, bis fie
enblidj eine 3ufludjtSftätte auf ber oben, fcpmimmen®
ben ^nfel SeloS fanb, bie, feit S. fie betreten, auf Dier
Säulen feft rubte. Sa fidj Kiobe (f. b.) als tinber®
reidje SRutter gegen fie überbob, lieft fie beren kinber
burdj Apollon unb Artemis töten. 2Sie S. im 2Rp=
tpuS mit ihren Kinbern in engfter Serbinbung ftept,
fo aud) im Kultus, ben fie Dielf ad) mit ihnen teilte;
befonberS oereprt mürbe fie in Spfien, auf SeloS,
Kreta unb in Atpen. 3n ©emeinfdjaft mit ihren
Kinbern ift S. aud) oft Don ber Kunft bargefteHt mor®
ben, befonberS in bem sJRoment ber Verfolgung burd)
ben Don ber eiferfüdjtigen Ipera entfenbeten Sracpen.
Sie flieht mit ihren Kinbern im Arm, unb Apollon,
obgleich unmiinbig, erlegt mit feinen Pfeilen baS Un®
Her: bieS ber ©egenftanb einer berühmten ©rupfte
beS ©upljranor, bie unS in ftatuarifcpen unb anbern
Kadjbilbungen erhalten ift. Sgl. Sepreiber, Apol®
Ion SptpottonoS (Seipj. 1879).
Letrillas (fftan., fpr. ietriHja§), f. QgleftaS be la ßafa.
Setronne (fpr. lötrönn’), Sean Antoine, franj.
(gelehrter, geb. 2. San. 1787 in SariS, geft. bafelbft
14.Sej.1848, bereifte 1810—12 Italien, bie Scpmeij
unb IpoUanb, marb 1816 2Ritglieb ber Afabemie ber
Snfdjriften, 1831ißrofeffor ber ©efepiepte unb Ardjäo®
logie am SoHege be fjrance unb Sirettor ber tönig®
liipen Sibliotftef, 1840 ©eneralauffefter ber Ardiioe
^rantreid)S. S. bat fiel) befonberS auf bem ©ebiet
ber Snfdpriftentunbe unb KumiSmatit namhafte Ser®
bienfte ermorben. AIS feine fpaufttarbeiten finb her®
Dorjupeben: »Essai sur la topographie de Syracuse« (Sar. 1813); »Recherches geographiques
sur le livre ,De mensura orbis terrae1 par Dicuil«
(1814); »Recherches sur les fragments d'Heron
d’Alexandrie« 0ßreiSfd)rift, 1816; gebrudt 1851);
»Considerations sur l’evaluation des monnaies
grecques et romaines« (1817); »Recherches pour
servir ä l’histoire de l’figypte, pendant la domination des Grecs et des Romains« (1823); »Observations sur l’objet des representations zodiacales
qui nous restent de l’antiquite« (1824); »Materiaux pour servir ä l’histoire du christianisme«
(1833); »La statue vocale de Memnon« (1833);
»Lettres sur l’emploi de la peinture historique
murale chez les Grecs et les Romains« (1835—37,
2 Sbe.); »Sur l’origine grecque des zodiaques«
(1837); ferner bie auS einer Ipanbfdjrift ber tönig®
liefen Sibliotpet mieberpergefteHten »Fragments des i
poemes geographiques de Scymnus de Chio et du
faux Dicearque« (1840) fomie »Recueil des inscriptions grecques et latines de l’figypte« (1842—48, ,
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2 Sbe., mit AtlaS; fortgefeftt Don Srunet be iftreSle)
u. a. fomte japlreidje SRemoiren unb Abpanblungen
in gelehrten geitfdjriften. Sine AuSmapl feiner
SBerte Dcranftaltete gagnan in 6 Sänben (Sar. 1881
— 85). Sgl. ©gger, Sur la vie et les travaux de
Mr.L. (im »Journal d’instruction publique«, 1848);
Sßalrfenaer, Eloge deL. (im »Recueil denotices
historiques«, Sar. 1850).
Sctfdpin, Sorf im preuft. Kegbej. fjrantfurt, Kreis
SebuS, im Cberbrucp unb an ber Sinie ©berSmalbe^rantfurt a. £). ber Sreuftifdjen StaatSbapn, tjat eine
eoang. Kirdje, eine Schloff erei unb SRafdjinenbau®
anftalt, eineKupferfcftmiebe, Stäriefabritation, giegel®
brennerei, Kübenbau unb (1890) 3140 meift eoang.
©inmopner.
Sette, SBilpelm Abolf, preuft. Staatsmann,
geb. 10. SRai 1799 ju Kicnitj in ber Keumart, geft.
3. Sej. 1868 in Serlin, ftubierte in Ipeibelberg, Ser®
lin unb ©Üttingen bie Kecpte fomie StaatSmirtfcpaft
unb Shilofoppie unb patte, in bie bemagogifepen Un®
terfuepungen nacp bem SSartburgfeft Dermictelt, eine
mehrmonatige ©efängniSftrafe ju beftepen. Kacp®
bem er 1821 ju granffurt a. ©. in ben StaatSbienft
getreten, marb er 1835 CberlanbeSgeridjtSrat in Sofen,
1840 Sirigent ber lanbroirtfdpaftiicpen Abteilung ber
Kegierung in grantfurt, 1843 Dortragenber Kat im
SRinifterium beS Innern unb jmar für SanbeStuItur®
faepen, melcper Serufung 1844 feine Ernennung jum
SRitglieb beS StaatSrateS unb 1845 jum Sräfibenten
beS neuerridjteten KeDifionSfoUcgiumS für SanbeS®
fulturfadjen folgte. Sm ÜRärj 1848 mar er einer ber
©rünber unb Seiter beS KonftitutioneKen Klubs in
Serlin. AlSSRitglieb ber beutfcpen KationalDerfamm®
lung mar er im DolfSmirtfcpaftlicpen AuSfdjuft tpätig
unb gehörte jur ©agernfepen Partei. 1851 marb er
in bie ©rfte, 1852 in bie preuftifepe .ßmeite Kammer
gemäplt, ber er bis ju feinem Sobe angepörte, unb
mirfte pier namentlich für bie Sefreiung ber länblicpen
©emeinben Don ber gutSperrlicben Sorniunbfcpaft.
Sin ber Ausarbeitung beS 1854 Don ben Abgeorb®
neten D. AuerSmalb unb D. Satorn eingebraepten »@nt®
murfS einer Sanbgemeinbeorbnitng für bie fecpS oft®
lidjen Srooinjen ber preuftifdjen SRonarcpie« (Serl.
1854) patte er ben mefentlidjften Anteil. Sie frei®
finnige Haltung SetteS im Sanbtag patte jur fjolge,
baf? er 1854 alS SRitglieb beS StaatSrateS unb balb
barauf auep als SRitglieb beS SanbeSötonomiefoHe®
giumS entlaffen marb. ©in begeisterter Anhänger ber
bon (stein unb ^arbenberg in bie ©efeftgebung ein®
geführten®runbfäfte,fucpteerbenfelben inbem bauftt®
f äd) liep Don ipm gegrünbeten do Itsmirtf dpa ft 1 idjen Kon®
greft, beffen ftänbiger Deputation er bis ju feinem
Sobe fträfibierte, Eingang ju oerfdjaffen. 1867 mürbe
er in ben KeitpStag beS Korbbeutfcpen SunbeS ge®
mäplt. @r ftiftete 1865 in Serlin ben Serein jur
görberung ber ©rmerbSfäpigteit beS meiblicpen ©e®
fcplecptS, fpäter Sette®Serein genannt (näheres
über (efttem f. grauenfraeje, S. 820, unb grauenDereine,
<5. 827). Son feinen Schriften finb noch perDorju®
beben: »SieSanbeStulturgefeftgebung beSpreuftifcben
Staats« (mit Könne, Serl. 1853—54, 3Sbe.); »über
bie SerfaffungSjuftänbe in Sreuften« (baf. 1857) unb
»Sie Serteilung beS SrunbeigentumS im^ufammen®
bang mit ber ©efepiepte, ber ©efeftgebung unb ben
SolfSjuftänben« (baf. 1858).
Setten, rot ober bunt gefärbter fetter Spon, na®
mentlicp in ber SpaS unb SriaS SeutfcplanbS (ßecp®
fteinletten, Keuperletten).
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Setten, Solfgftamm in Diufelanb, ber mit ben Si*
lauern, ben Spmuben (Samogittern) unb ben alten
Sreufeen einen befonbern .ßmeig beg baltifdjen Sfteg
beg inbogermanifdpen Söller* unb Spracpftantmeg
bilbete. Sie S. bemopnen ben füblicpen Seil Siülanbg
unb Kurlanb, aufeerbent Seile ber ®ou»ernementg
^BitebSE unb Komno, jerftreut finbet man fie audj in
anbern ©ouüernementg, in Sreufeen auf ber Kuri*
fdjen Dieprung. Sie fjpeiben fidj in brei Unterabtei*
hingen: bie eigentlichen S. im füblicpen Siülanb,
bag oft »orjuggmeife Settlanb (Latweeschu seine)
genannt mirb, bie turlänbifcpen S. auf ber Ipalb*
infel Kurlanb unb bie Semgaller im iperjogtum
SemgaUen (»®renjlanb«), bem Seil »on Kurlanb,
ber »on DKitau aug fidj an ber Süna hinauf erftredt.
jgpre Snjapl mirb auf 1,116,000 angegeben; ba»on
leben 490,000 in Kurlanb, 17,500 im ©ou». Komno,
420,000 in Si»lanb, 180,000 in SSitebgE, ber Dieft in
St. sßetergburg unb einigen benadjbarten ©ouüerne*
mentg. Sie S. finb mittelgroß, feiten lorpulent, »on
meifeer Hautfarbe, mit fcplidjtem, meift blonbem £>aar,
grauen ober blauen klugen, mäßigem Sartmudjg unb
mäßig langem, jiemlicbbreitemSdjäbel. Seit ber Suf*
hebung ber Seibeigenfdjaft finb bie S. in einer rafdjen
ßunapme begriffen. Sferem Dfationalcparafter
nad; finb fie fcfjücptern, gebulbig unb fügfam, offen*
perjig, gaftfrei, aber gegen ihre Herren, bie Seutfdjen
unb Diuffen, mifetrauifcp unb »erftedt. Sie Spetula*
tiongfuept unb bie Ipanbelgtalente ber Diuffen fehlen
ben S. früher mar eg ihnen nur geftattet, Sderbau
unb Siepjudjt ju treiben, jefet finbet man bei ihnen
Ipanbmerter jeber Srt, unb befonberg feit in jüngfter
Seit ber ©rbgrunbbefife fich bei ihnen eingebürgert
hat, entfalten fie eine rege SE)ätigEeit, infolgebeffen ber
materielle SSoplftanb imSSacpfen begriffen ift. Sörfer
gibt eg namentlich ’n Kurlanb unb im füblidjen Siü*
ianb nur menige, ba bie S. »orjuggmeife in ©injel*
höfen leben. Sn ihrer Kleibung mählen fie faft aug*
fcpliefelicp bie meiße unb pellgraue garbe, ihre alte
Nationaltracht »erfchminbet aber »on Sohr ju Sapr
mehr. Söäprenb bie Litauer unter polnifdjer Iperr-fepaft jur tatpolifdjen Kirche geführt mürben, manbten
fid) bie S. alg Untertanen beg Seutfchen Orbeng ber
proteftantifepen Sepre ju. Sn neuerer Seit pat bie
Sropaganba ber griedjifch = Eatljolifdjen Äirche eg »er*
moept, bafe etma 50,000 S.üom Sutpertum abgefallen
unb jur ortpobojen Kirdje übergetreten finb. — Sie
Sprache ber S. bilbet mit bem Sitauifdjen unb bem
auggeftorbenen fUltpreufeifcfjen jufammen bie »let*
ttfehe« (baltifdje ober litauifcpe) gamilie beg inboger*
manifepen Spradjftamnieg, fleht aber aix sJlltertümlicf)=
leit unb bafeer an SSicptigteit für bie Spracpforfcpung
hinter ihren beiben Scpmefterfpradjen meit jurüd. Sie
Noefie ber S. ift eine echte Solfgpoefie, unb jrnar
lt)rifch*ibbHifchen Snpaltg. Ser üor 400 S«pren be*
enbigte Kampf gegen bie beutfehen ©roherer pat nir*
genbg eine Spur üon Krieggliebern bei ihnen jurüd*
gelaffen; um fo reicher finb fie an jarten unb tief*
finnigen mptpologifcpen Siebern, Siebegliebern, £mcp*
jeitg* unb Klagegefängen unb anbern Solfgliebern,
beren man bereitg ca. 40,000 gefummelt Ijat (»gl.
Ulmann, Settifcpe Solfglieber, Diiga 1874). Dfidjt
meniger japl* u. finnreich finb bie Solfgrätfel, Sprich3
ivörter unb Sagen ber S. (»gl. Sielenft ein, 1000
lettifcpe Dtätfel, SRitau 1881). DRit ber ^Soefie ftetg
aufg innigfte »erbunben maren DRufit unb Sanj, unb
bie echten alten Solfg * unb Sanjmeifen jeiepnen fit
burdj grofeeOriginalität aug (»gl. Snrjan, Settifcpe

Solfglieber mit Klaüierbegleitung, Diiga 1885). Son
ben 2Rufifinftrumenten ber alten S., ju beiten ein
Kupporn (rags), eine Sri Klarinette (stabule), eine
Dioprpfeife (swilpe), ber Subeifad (duhkas) unb eine
Srt Bitljer (kokle, bag Snftrument ber Sarben) ge*
hörten, finb jeßt manche nur noch bem Samen nacp
befannt; bod) finbet bie 3J?ufiE auch heute noch burep
japlreicpe ©efangüereine eifrige Sflege.
Sie üon Namm 1530 »eranftaltete Überfefeung
ber Sehn ®ebote unb ber »on S°P- 9?i»iug (geft.
1568) überfefete Katecpigmug Sutperg merben für bie
älteften Senfmäler ber lettifcpen Sitteratur gepal*
ten. 3n ber erften 3eit paben befonberg bie Seutfcpen
an ber ^lugbiibung unb Sammlung beg lettifcpen
Sprach* unb Sitteraturftoffeg erfolgreich gearbeitet;
in ben lefeten ^aprjehnten aber ift bie lettifche Sitte*
ratur faft augfdjliefelidj »on S. felbft bearbeitet unb
bereichert morben, »orjuggmeife burd) Überfcfeungen
aug fremben Sprachen, aber audp burep Original*
arbeiten. Sig ber erfte Siebter ber S. mufe Stenber
(1714—96), ber alg Solfg* unb Spradjbilbner bapnbreepenb mirtte, genannt merben; näcpft ipm »erbie*
nen ©rmäpnung: Sur Slunan (geft 1864), DR. Krog*
feem (Sfeubonpnt Sufatlig, geft. 1879) fomie »on Se-benben ber ©piferSautenbacp (Sieubonpm SugminiS,
geb. 1847), ber Soöellift Olt. Kaubfit (geb. 1848), gr.
Sripmfernneefg (geb. 1846) u. a. ©ine ganje Dfeipe
»on Seitfcpriften erfepeinen gegenmärtig in lettifcper
Spradje. ©ramuiatifen lieferten in neuerer Seit Dio-'
fenberger (DRitau 1830, Sorpat 1843), tpeffelberg
(DRitau 1841 u. 1848), befonberg aber Sielenftein
(f. b.), ber auep um bie ©rforfdjung beg lettifcpen unb
baltifcpen Sltertumg grofee Serbienfte pat. SSörter*
büeper liegen üor »on Stenber (DRitau 1798, 2 Sbe.),
Ulmann unb Srafdje (Sibau 1875 unb Diiga 1880,
2 Sbe.). Sgl. Sapiergfi, ©pronologifcper Konfpeft
ber lettifcpenSitteratur (DRitau 1830); Suulug ©in*
porn, Historia lettica (Sorpat 1649); ©. g. 5Sat*
fon, Uber ben lettifcpen Solfgftamm (DRitau 1822);
SSaeber, Sntpropologie ber S. (Sorpat 1879); ».
Sornetp, Sie S. unter ben Seutfcpen (2. Sufi.,
Serl. 1887); Sejjenberger, Über bie Sprache ber
preufeifdjen S. (®ötting. 1887); Serfelbe, Sie Kurifcpe
Seprung unb ipre Semopner (Stuttg. 1889); Sie*
len ft ein, Sie ©renjen beg lettifcpen Solfgftammeg
unb ber lettifcpen Sprache in ber ©egenmqrt unb im
13. Saprpunbert (Setergb.1892); 3B i n t e r, Über £)o cp*
jeitgbräuepe ber S. (Sörpat 1894); bag »SRagajin«
ber (feit 1827 beftepenben) lettifcp=litterarifdjen ©efell*
fcpaft in DJiitau.
Setten baue, f. Keilhaue.
ScttcnElüfte, mit Setten auggefüllte Spalten im
©eftein, f. S:pon.
Settenfoble unb Settcnfoblenforination,
Sdjicfetengruppe ber obern Sriagformation (f. b.).
Lettera di cambio (ital.), foöiel mie SKedjfel.
Setterfcnnp, Stabt in ber irifepen ©raffcpaft So*
negal, am Smillp, ift Sife beg fatpolifcpen Sifcpofg
»on Dtappoe, pat ein bifdpöflidpeg Seminar unb (i89i)
2320 ©inm.
Settern (lat. litterae, S u cp ft a b en, S p p e n), bie
im Sucpbrud benupten, üierfeitig prigmatifepen DJie*
tanftäbepen, melcpe ben »ermittelft ber garbe auf bag
Sapier ju übertragenben Sucpftaben auf ber obern
©nbfläcpe (bem Kopf) in »erteprter, b. p. bem Spie*
gelbilb eineg gebrudten Sudjftabeng entfpreepenber,
erpabener Sarftellung enthalten. Sie Spöpe ber S. ift
jumDiacpteil berSucpbrudertunft nodj immer »ielfach

£etterngiejsmafd)ine — Seu.
Derfdjieben; fie beträgt in Seutfplanb ca. 2,5 cm;
einer Übereinfunft ber Meprjapl ber beutfpen ©ieße*
reien jufolge ift inbeS jeßt bie fogen. ^ßarifer Jpölje
von IO1/* Sarifer Sinien ober 62*/2 tljpograpbifpen
fünften (22,2 mm) angenommen morben, unb na*
mentlip pat fip Hermann Sertpolb in Serlin burp
JperfteHung eines miffenfpaftlip genauen Sppome*
terS um Herbeiführung einer gleipmäfjigen Sppen*
höhe Serbienfte ermorben. Über bie tepnifpe §er*
ftellung ber 2. f. «Schriftgießerei. <5. aup «Spriftarten.
£ etter ngiefjmafd) ine, f. «Spriftgießerei.
£etternl)olj (Sjupftabenpolj, Splangen*
polj), auS Sübamerita (Surinam unb ©uapana)
ftammenbeS rotbraunes fcolj mit fpmarjen Rieden,
melpe ^i^nlicfjfeit mitSupftaben ober mitSplangen*
fpuppen haben. Sie befte Sorte tommt feiten Vor
unb mirb nur ju ben teuerften Spajierftödcn ge*
braupt. Sie IpoHänber nennen cS MuStatpolj,
meil eS im AuSfepen einer burpfpnittenen MuStat*
nuß ähnelt. ©S flammt von Machaerium Schomburgkii Bentli. (2eguminofe) in ©uatjana, Brosimum
Aublettii Popp, (Moracee) ober Amanoa guianensis
Aull. (©upporbiacee).
VetterItmctall, f. Spriftgießerei.
getternfetjmafdjitte, f. «Seßmafpine.
Seltenerem, f. grauenfrage, <5. 820, unb grauem

Vereine, <5. 827.
Settifpe Spradje unb Sitteratur, f. Setten.
Settner (Lectorium), Sefepult jur Serlefung ber
Seritopen, beS ©VangeliumS unb ber ©pifteln auf
ber 3—4 m hohen Abfplußmanb jmifpen Spor unb
Sangfpiff, moju vom ©hör auS meift eine SSenbel*
treppe führte; fpäter jene Abfplufjmanb felbft, in
beren SDiitte, gemöpnlip meftlip, ber 2aienaltar ftanb,
mäprenb fip ju beiben Seiten SurpgangStpüren be*
fanben. Später erhielten bie 2. bie gorm von Aria*
ben, melpe bie ganje Söreite beS MittelfpiffS einnap*
men unb reip mit giguren, SeliefS unb Ömamenti!
verfepen finb. Sie älteften gehören ber fpätromani*
fpen $eit, bie reipften ber gotifpen fßeriobe an. Un*
ter ben leßtem finb bie 2. in ben Sonten ju Samberg,
fpalberftabt, fRaumburg, Havelberg, im Münfter ju
Safel, in ber MipaeliSfirpe ju JpilbeSpeim, in ber
Marientirpe ju Siibed unb in ber Magbalenentirpe
ju SropeS pervorjupeben.
Vcttohntj (tfpep. Setovice), Marttfleden in
Mäpren, SejirtSp. SoStomiß, an. ber gmittama unb
ber Sinie SSien-Srünn-Srag berÖfterreipifp*Unga*
rifpen StaatSeifenbahn, hat ein Sploß beS ©rafen
ftalnoft) mit Sari, eine Mafpinenfpißenfabrif, Sier*
brauerei, Spiritusbrennerei unb <i890) 2486 meift
tfpep. ©inmopner.
Lettre (franj., fpr. (ettr’),Srief; 1.dechange, 2Bep*
fei; 1. de creance, SeglaubigungSfpreiben; 1. de
recreance, Abberuf ungSfpreibeneines ©efanbten ic.;
1. demarque, ftaperbrief; 1. derepit, AnftanbSbrief,
Moratorium; 1. de voiture, graptbrief.
Lettres de cacliet (franj., fpr. tettr1 bß lafcßa), bie
berüptigten SerpaftSbefeple ber Könige von grant*
reip vor ber ^Revolution von 1789, burp melpe miß
liebige Serfonen auS ber fpauptftabt ober bem Sanbe
Vermieten, ober opne Urteil unb Sept in bie Saftille
ober ein anbreS StaatSgefängniS gebrapt mürben.
Sie föniglipen Spreiben (lettres royaux) jerfielen
überhaupt in lettres patentes, b. p. offene, unb in
1. d. c., »vcrfiegelte Sriefe«. Sie erftern mürben
immer auf S^gament gefprieben, trugen bie Aa*
menSunterfprift beS Königs unb bie Äontrafignatur

271

eines MinifterS, maren nipt jufammengefaltet, fon
bern nur am Sanbe umgebogen unb patten baS grofje
StaatSfiegel beigebrudt. Sie L. bagegen mürben
entmeber im Samen ober im Auftrag beS Königs,
opne anbre Kontrolle als bie Signatur eines Mini*
fterS, auf Sapier gefprieben unb mit bem Heinen
töniglipen Siegel gefploffen. ©S murbe, befonberS
feit L'ubmig XIV., um mißliebige Serfonen unfpäb*
lip ju mapen, ein fo großer Mijjbraup mit biefen
Sriefen getrieben, baß ber Lieutenant general ber
Solijei gemöpnlip im Voraus angefertigte L. befaß,
in melpe er nur ben Samen beS ju Serpaftenben
einfprieb. Sop mar biefe Serpaftung päufig aup
eine föniglipe ©nabe, inbem ber baburp Setroffene
ber $uftij entjogen mürbe, ©in Setret ber Sational*
verfamntlung vom 23. fjuni 1789 mapte ben L. ein
©nbe. Sod) mürben fie 1811 von Sapoleon I. mie*
ber eingefüprt. Sgl. Mi r ab e au, Des Lettres de
cacliet et des prisons d’Ltat (Sar. 1782).
Lettres persanes (fpr. lettf perfjdn', »perfifpe
Sriefe«), Sitel einer Sprift Von Montesquieu.
Lettres provinciales (fpr. lettr» proroänflBjdU’,
»SrMinjialbriefe«), Sitel ber Sriefe SaScalS (f. b.)
gegen bie 3efuiten.
Vetje, f. fianbmepr, ©. 1028.
Sehlingen, Sorf im preufj. Segbej. Magbeburg,
SreiS ©arbclegen, pat eine evang. Stirpe, ein igagb
fploß, 2 Dberförfiereicn u. ci890) 1198 ©inm. Sabei
bie milbreipe 2eßlinger Ipeibe. Sgl. v. Meße*
rind, SaS 3agbfploß 2. (gefpiptlip, Seipj. 1878).
Setzte Singe, f. Gvpatoiogie.
Velde Ölung, Satrament ber römifpen unb grie=
pifpen ftirpe, bei bebentlip ©rtrantten angemenbet,
beftept barin, baß ber Sriefter Augen, Opren, Safe,
Munb unb £>änbe beS .Uranien, bei männlipen Se.P
fonen aup bie giiße treujmeife mit gemeiptem Öl
beftreipt unb babei ©ott um ©nabe für bie mit biefen
Organen begangenen Sünben bittet, llrfprünglip
q.IS Heilmittel gebapt (nap 3<d- 5, 14 f.), ift biefe
Ölung feit bem 8. Saprp. 311m Sterbefatrament ge*
morben. <5. Satramente.
Vctjter äöille, f. Xeftament.
Sen, bipterifp foviel mie 2öme.
Sen (fpr. ie, »2öme«, Meprjapl Sei), rumänifpe
SepnungSeinpeit ju 100 Sani, nap bem ©efcß tront
14. April 1867 in ©olb bem grant gleip mit sfkä=
gung von 20*, 10* unb 5*£eiftüden. $n Silber mur*
ben, ben franjöfifpen Speibenuinjen entfprepenb,
Stüde ju 2, 1 unb V2 2. mit 835 Saufenbteiien gein*
beit pergeftellt. Sei ber ©infüprung biefer neuen
Sßährung murbe 1 nou leu = 2,7 alte (Siafier, 9IS*
Ian) 3U 40 SoraUe (Sara) gefetjt; ber SSert beS alten
2. riptete fip nap bem SlurS beS öfterreipifpen 20*
itreujerftüdeS jmifpen etma 21/«— 3‘/e ^ßiafter.
Sen, ?Iuguft, Maler, geb. 24. Märj 1819 in
Münfter (SBeftfalen), mibmete fip von 1840—44 in
Süffelborf, vornepmlip unter 3. 3B. Spinner, ber
2anbfpaftSmalerei unb bereifte 1843 unb 1847 fRor*
megen, fpäter bie Spmeij, Sirol, Dberbapern, Steier*
mart unb Italien. $urje 3^it mopnte er in Srüffel,
teprte aber nap Süffelborf jurüd, von mo er 1882
nap Serlin überfiebelte. Seine 2anbfpaftcn jeipnen
fip burp eine großartige, romantifpe Auffaffung ber
Alpennatur, meifterpaften Sortrag, leuptenbe garbc
unb moplberepnete £iptmirfung auS. Son feinen
japlreipen Silbern, bie er meift in größerm Maßftab
auSfüprt, finb pervorjupeben: normegifperSSafferfall
mit Sannenmalb (1848, Mufeum in ©priftiania),
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Sognefjorb bei SJZittagSftimmung (TZufeum in Ste
rnen) , ^Bartie bei SercpteSgaben (SJZufeum in Statt*
gart), normegifdje fpod)ebene (SJZufeum in Königs*
berg), 2BafferfaU (fDZufeum in SBien), ber SBaßmann,
ber Sacpftein, ber Cberfee, Sonnenuntergang an ber
Küfte bon Sorrento, öfdpinenfee bei Kanberfteg im
Danton Sern (1876, Rationalgalerie ju Serlin), baS
©floß ber Königin Sopanna ju Reapel (1886), Seid)
bei Slanfenburg im Hflrj (1888), bie garaglioni bei
©apri unb ber Süilbfee im Sufterfal beißienj (1889),
Sartie bei Roccabruna in Oberitalien (1891) unb
auf ber ©ngftlenalp in ber Scpmeij (1893). @r ift
föniglicber fßrofeffor unb befißt bie große golbene
RZebaiße ber Serliner RuSftellung. 1892 naßm er
feinen SBopnfiß in ©lepn bei Reuß.
Sieubc, SSilpelmOIivier, SJZebijiner, geb. 14.
Sept. 1842 in Ulm, ftubierte feit 1861 in Sübingen
unb Sürid), bann 1866 in Serlin unb 1867 in RZün*
eben bbbfwlogifcbe Spemie, mürbe 1868 Rffiftent ber
mebijinifdjen Klinit in ©Hangen, 1872 Srofeffor ber
fpejiellen Pathologie unb Sperapie unb Sireftor ber
mebijinifdjen Klinit in $ena, 1874 in ©rlangen unb
1885 in Söürjburg. ß. ermarb fi<b befonberS um bie
Sepanblung üon RZagen* unb Sarmfranfpeiten mit
Dtagenfonbe unb RZagenpumpe unb um bie ©rnäp*
rung ber Kranfen (f-.ßcubeS ^leifdjfolution) große Ser*
bienfte. ©rfdjrieb: »Überbie2Sirfung bcSSünnbarm*
fafteS« (©rlang. 1868); »Über bie ©rnäprung vom
RZaftbarm auS« (ßeipj. 1872); »Sie Krantpeiten beS
RZagenS unb SarmS« (in giemffenS »Hanbbudp ber
Satpologie unb Sperapie«, 2. Rufi., baf. 1878); »Sie
RZagenfonbe« (©rlang. 1879); »Sie ßepre vom Harn«
(mit SaltomSti, Serl. 1883); »Über bie Sepanblung
ber Urämie« (SBteSb. 1883); »Über bie Sebeutung
ber ©pemie in ber RZebijin« (Serl. 1884); »Spejielle
Siagnofe ber innern Krantpeiten« (ßeipj. 1889—93,
2 Sbe.; Sb. 1 in 4. 9IufI. 1895).
ßenbeä Jylcifdjfolutiou, ein von ßeube unb
Rofentpal angegebenes Präparat für RZagentrante,
mirb erpalten, inbem man 1000 g fettfreieS Rinbfleifdp
fein jerpadt, mit 1000 g Sßaffer unb 20 g reiner
Saljfäure 10—15 Stunben imRapinfdpenSopf todjt,
bann fepr fein jerreibt, nodpntalS 15 Stunben todpt,
mit reiner Soba napeju neutralifiert unb jum Srei
verbampft. RZan gibt 2—4 Speelöffel von leßterm
in einer Saffe gleifcpbrüpe.
ßcubitip, Sorf in ber fädpf. Kreis* unb RmtSp.
gmitfau, an ber Steiße, füblidj bei SBerbau, pat Si*
gognefpinnerei, Färberei, Sucpmeberei, ein großes
RZiiplmert unb (1890) 2903 ©inm.
ßcubäborf, Sorf in ber fäcpf. KreiSp. grntdau,
RmtSp. §löpa, unmeit ber glöpa, an ber Sinie glöpaReißenpain ber Säcpfifcpen StaatSbapn, pat $olj*
marenfabrifation (IpauS* unb Küchengeräte, Stiften,
Koffer je.), SaummoUfpinnerei, Seibenmeberei unb
(1890) 2250 ©inm.
Scubuö (KlofterleubuS), Sorf im preuß.
Regbej. SreSlau, Kreis Söoplau, pat eine evangelifcpe
unb eine fatp. Kirche, ein Schloß, ein vormals berüpm*
teS, vorn König Kafimir I. von Solen 1053 als Senebittinertlofter gegrünbeteS, 1810 aufgepobeneS ©ifter*
cienferftift, in beffen Säumen fiep feit 1830 eine Sro*
vinjial*3rcenanfta(t befinbet, ein ßanbgeftüt, ein
Sampffägemert, Sierbrauerei unb (i890).21 34 meift
tatp. ©inmopner. — ß., baS 1249 beutfcpeS Stabtrecpt
erpielt, mar imRZittelalter bebeutenber. Sgl.Spoma,
Sie tolonifatorifd)e Spätigteit beS KlofterS ß. im 12.
unb 13. ^aprpunbert (ßeipj. 1894).

Leuca (Leuga, lat.), bie gaHifcpe Steile Von 1500
römifdpen Sdpritten (f. Passus), = 0,3 geogr. Steilen,
baS gemöpnlicpe SSegmaß ber Kelten. Sie altfran*
jöfifepe Lieue, obgleich Von L. abftammenb, bejeiepnet
baS Soppelte berfelben unb ift gleicp ber altgerma*
nifdpen Rasta.
ßcuca, Slap Sauta 9Jtaria bi, bie äußerfte, ben
©olf von Sarent fdpließenbe Süboftfpiße Italiens,
mit einer RZarientirdpe unb ßeueptturm.
Leucadendron Herrn., ©attung auS ber §a=
milie ber Rroteaceen, Säume ober Sträudjer mit
leberartigen, ganjranbigen, häufig grau bepaarten
Slättem, oft von breiten unb gefärbten Stengelblät*
tern umfdploffenen Slütenlöpfen, breiten, leberartigen
ober erpärtenben Hüllblättern unb breiten, mepr ober
meniger jufammengebrüdten, ant Sanbe ftumpfen,
feparffantigen ober geflügelten Rüffen. Siepr als 60
Wirten im Kaplanb. L. argenteum R. Br. (Silber*
bäum, Sßitteboom), mit lanjettlidpen Slättern,
bie mie bie Slfte bidpt filbergrau betleibet finb, unb von
ben abftepenben Hüllblättern überragten Slütenlöpfen,
bie bei ben männltdpcn ©pemplaren mit länglich »er*
feprt eiförmigen, bei ben meiblidpen mit runblidp eiför*
migen Sragblättem Verfepcn finb. Sie prachtvoll
fiibergrauen Slätter merben ju Scpmudarbeiten be*
nußt, auep liefert ber Saum Rußpolj.
Leucania, f. ©ulen, <5. 26.
Leucaethiopes, f. SllbinoS.
ßciicpämte, f. ßeutäntie.
ßendjfcnring, granjS?i|cpael (ober, mie er fid)
auch nannte: SZonfieur ßiferin), ein Sitterat ber
©enteperiobe be§ 18. Saprp., infonberpeit SppuS ber
entpfinbfamen SSertperjeit, geb. 1746 ju ßangenfanbel
im ©Ifaß, geft. Einfang gebruar 1827 in SariS, mürbe
1769 Unterpofmeifter beim ©rbprinjen Von Sarm*
ftabt unb mit §r. H- Sacobi, Herber, ©oetpe unb bem
SZerdfcpen Kreis in Sarmftabt belannt, bie aber faft
fämtlidp balb mit ipm bradjen, ba ipm niemanb traute,
©oetpe fdjrieb fein gaftnadptSfpiel vom »Sater Srep«
auf ipn, morin ß. nadp Jacobis RuSbrud »jmar in
einer unfaubern SZanier, aber bod) nacp bem ßeben
auf baS treuefte gejeiepnet« mar. ß. tarn 1782 nad)
Serlin, mo er mit Ricolai, Siefter unb SZenbelSfopn
in Serbinbung trat. Sie geheimen ©efeUfdjaften pat*
ten ftetS für ipn einen großen Reij. Stpon in ßeiben,
mo er eine Seitlang mit bem ©rbprinjen vermeilt
patte, moHte er einen Orben ber ©mpfinbfamteit ftif*
ten; fpäter mürbe er eifriges SZitglieb beS SHumina*
tenorbenS. RnberfeitS ridptete er fein Rugenmert auf
geheime Seftrebungen im ©eifte beS aufgepobenen
SefuitenorbenS. Seine vermeintliche ©ntbedung einer
tatpolifdpen Serfcpmörung jur SSiebergeminnung beS
verlornen ©ebietS, über bie er 1786 in ber Serliner
SZonatSfdjrift berichtete, erregte großes Suffeben unb
eine lebhafte Solemif. 1792 trieb ipn bie Segeifte*
rung für bie franjöfifdpe Revolution nadp Saris, er
füplte fiep aber balb enttäufept unb verftimnit, jumal
ba feine ©pe mit einer frühem fcpmärmerifdjen Ser*
eprerin, ber preußifdpen Hofbame ftrl. v. Sielfelb, fepr
unglüdlicp auSfiel. Sgl. ©oetpe, Sichtung unb
SSaprpeit, Sud) 13; Sarnpagen v. ©nfe', Ser*
mifepte Schriften, Sb. 4.
ßeucptbafterien, f. ßeucptpilje.
ßeudjtboje (ßeudjttonne), f. Säten,
ßeucfjte, Wan je, f. Myosotis.
ßeurptenberg, vormalige gefürffeteßanbgraffepaft
in ber Dberpfalj, mit Siß unb Stimme im ReidpS*
fürftenrat, im fogen. Rorbgau an ber 3Zab, umfaßte
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ungefähr 220 qkm (4 ÜSDZ.). S. ftanb früher unter
eignen 2anbgrafen, beren Stammfifc ba§ Sergfdjlof;
2. war, bon welchem bie 2anbgraffdjaft ben Santen
füprte. SZit bent Sobe be§ 2anbgrafen SZajrimilian
Sbatn erlofdj 1646 bie SZanneSlinie, unb 1647 tourbe
Jperjog s3UE>recf)t VI. bon Sattem, ber ©emapl ber
Scpwefter bed lebten 2anbgrafen, mit ber Sanbgraf
fdjaft belehnt, überliefe fie aber 1650 feinem Sruber,
bent Kurfürften SJZayimilian bon Sapern, beffen äl*
terer Sopn, gerbinanb SZaria, nach erlangter SZa*
jorennität 2. wieber an feinen jüngern Sruber, 3)Za;n*
milian
abtrat. Se^terer ftarb 1705 finberloä,
unb naijbem ed Sofepp I. ber tyamilie 2ambergber*
fiepen, napm e8 1712 ber Kurfürft bon Sapern wie*
ber in Sefife. Son nun an berliepen bie Kurfürften
2. ihren jüngern Srübern gewöhnlich als Spanage.
1817 trat SJZayimilian Sofepp, König bon Sapern,
2. nebft bem bormaligen Si3tum ©iepftätt unb an*
bertt Gebietsteilen feinem Sdjwiegerfopn ©ugen
SeauhamaiS, ehemaligem Sijetönig bon Italien, als
mebiatifierteS fperjogtum ab. Such wurbe bent*
(eiben unb feinen Sadjfolgem in ber Stanbeäperr*
fdjaft baS Sräbifat »^öniglidje Roheit«, ben übrigen
Stitgliebern ber gamilie ber Sitel »gürften unb
gürftinnen bon 2.« mit bem Sräbifat »Surcplaudpt«
jugeftanben. Surdj bie heirat beS SopneS ©ugenS,
SZajcimilian, mit ber ruffifdjen ©rofefürftin SÄarie
würbe bie gamilie 2. nadj buftlanb berpflanjt, wo
fie 1843 ben Sitel »Kaiferlidje £>opeit« unb 1852 ben
»gürften bon Sontanowgli« erhielt, Jpaupt ber ga*
tnilie ift feitl891^>erjog©ugen, gürft JRotnanoWSfi,
geb.8.gebr. 1847(f.unten: Ceudjtenberg3). Sgl.3Si11 =
mann, ®efd)id)te ber Sattbgrafen bon 2. (SZündj.
1851—52, 3 Sbe.); Srunner, ©efdjicpte bon 2.
(SSeiben 1862); Söberl, Sie 2anbgraffdjaft ber
2eud)tenberger (WZünd). 1893).
Seudjtenberg, 1) ©ugen, fp e r j o g bon 2. unb
gürft bon ©iepftätt, jur Seit beS erften franjöfi*
fdpen Kaifcrreidj§ Sijetönig bon Stalien, geb. 3. Sept.
1781 in S^riS, geft. 21. gebr. 1824 in SRündjen,
Sohn beS 1794 guillotinierten Sicomte Slejanbre
be SeauljarnaiS (f. b.) unb ber ^ofepf}tne Safdjer
be la Sagerie, nadjmaligen Kaiferin ber granjofen,
folgte 1793 bem Sater jur Sheinarmee, Wopnte nadj
Serheiratung feiner SJZutter mit Sonaparte ben gelb*
jügen in Stalien unb ber ©jpebition nach Sgppten
bei unb Wurbe 1804 bom Kaifer Stapoleon I. junt
franjöfifdjen S^njen unb 1805 junt Sijetönig bon
Stalien erhoben. 1806 bermäfjlte er fiep mit berSodj*
ter beS Königs SDtay I. bon Supern. 1807 aboptierte
ihn ber Kaifer unb beftimmte ihn jum ©rben beS
Königreichs Italien. Cbfdjon beS SijetönigS politifdpe
Sewalt fehr befdjränlt war, tpat er bodp für Stalien
biel unb erwarb fidp bie Siebe ber Sewopner. SUS
Oberbefehlshaber ber italienifdjen Srmee brang er
1809 nacp Ungarn bor, gewann 14. Suni baS Sref*
fen bei Saab unb trug baburdj biel jum Siege bei
SSagram bei. Sadj ber Sdjeibung feiner SZutter
warb er, ba er bamit bie SuSfidpt auf ben italietti*
fepen Sprott berlor, bont Kaifet 1810 junt Sadjfolger
beS gürften=Srima§ als ©roßperjog bon grantfurt
ernannt. 1812 befepligte er baS britte SrmeeforpS
mit SuSjeicpnung, unb feiner unb SepS raftlofer
Spätigteit auf bem unglüdlidjen Sücfjug patte grant*
reidj wenigftenS bie ©rpallung ber Srümnter beS
JpeereS ju berbanten. Sacp SapoleonS unb SiuratS
Sbgang übernapm er ben ©berbefepl unb fummelte
bie Srmee bei SZagbeburg. Sm 2. SZai 1813 ent*
DleperS J»otn>.«£ejtfon, 5. Slug., XI. Söb.
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fdjieb er bei 2üßen burdp bie Umgebung beS redjten
feinblidpen gliigelS ben Sieg. Son SreSben auS
fdpidte ipn Napoleon jur Srmee in Stalien, wo er
fidp nadp bem Seitritt öfterreidpS jur Koalition, felbft
nadp äRuratS Sbfall, gefdjidt ju berteibigen wußte.
SergebenS boten ipm bie berbünbeten SZädpte nadp
BapoleonS Sturj baS ©roßperjogtunt ©enua an. ©r
begab fidp mit feiner gamilie junädpft nacp Sari§,
Wo er bie ipm angetragene frattjöfifdje äRarfdjallS*
Würbe ablepnte, bann nadp SDZündjen unb 3Bien, Wo
er bem Kongreß beiwopnte. Sn ben ©reigniffen bon
1815 napm er feinen tpätigen Snteil. Sm Sertrag
bon gontainebleau (11. Spril 1814) War ipm für
feine Solutionen in Stalien eine ©ntfdpäbigung bon
5 SJZiU. grant auSgeworfen Worben, ©r überließ
biefe Summe ber Krone Supern unb erpielt bon fei*
nem Scpwiegerbater, bem König Wlayimilian I., 1817
bie 2anbgraffdpaft 2eucptenberg unb baS gürftentum
©idpftätt. Sn SRündpen Wurbe ipm in ber HRidpaelS*
tirdpe bon Sporwalbfen ein fdpöneS Sentmal erridptet.
2. berbarg unter einem einfachen äußern einen großen
©parafter unb pope Salente. Sufricptigteit, SZenfcp*
licpteit unb ©eredptigfeit bilbeten feine peroorftedpenb*
ften ©igenfepaften. Sgl. Sauboncourt, Histoire
politique et militaire du prince Eug6ne(Sar. 1827,
3Sbe.); Srm an bi, Vie militaire du prince Eugene
(baf. 1843, 2 Sbe.) ;Sdpneibawinb, Sßrinj ©ugen,
Jperjog bon 2. (Stodp. 1857); Su ©affe, Memoires
et correspondance du prince Eugene (Sar. 1858—
1860, 10 Sbe.; beutfdp, §aUe 1858—59, 3 Sbe., un*
boUenbet). — Seine ©emapliit Smatie Sugufte,
geb. 21. Suni 1788 in Straßburg, geft. 13. SZai 1851,
gebar ipm jwei Söpne (f. unten) unb hier Södpter:
Sofeppine, geb. 14.3Rcirj 1807, feit 1823Semaplin
be3 8. Suli 1859 beworbenen Königs CStar bon
Sd)Weben,geft.7.Sunil876; ©ugenie, geb.22.Sej.
1808, ©emaplin beS gürften griebrid) bon tpopen*
joHern*!pedhingen, geft. 1847; Smatie, geb. 31. Suli
1812, bie SSitwe beS KaiferS Som Sebro bon Srafi*
lien, geft. 26. San. 1873 in 2iffabon; Speobolinbe,
geb. 13. Spril 1814, feit 1841 ©emaplin beS ©rafen
SSilljelm bon SSürttemberg, geft. 1. Spril 1857.
2) Karl Suguft ©ugen Sapoleon, Jperjog
bon, Sopn be§ hörigen, geb. 9. Sej. 1810 in 2)Zai=
lanb, geft. 18. SDZärj 1835 in 2iffabon, befudpte 1826
bie Uniberfität flRündjen unb begleitete infolge ber
Serntäplung feiner Sdnoefter mit bem Kaifer Som
Sebro biefelbe 1829 nacp Srafilien. SSäprenb ber
Sebolution in Selgien Wünfcpte ipn bie eine ber Sar*
teien auf bem belgifcpen Spron ju fepen, boep fdjei*
terte ba§ Srojeft ah bem SSiberftanb be3 franjöftfcpen
Jpofe§. Suf ben Söunfd) beä fterbenben Kaifer^ Som
Sebro Würbe ber S^uj 25. San. 1835 mit ber jungen
Königin Sona SDZaria bon Portugal bermäplt.
3) DZajimilian ©ugen Sofepp Sapoleon,
Sruber bed hörigen, nach beffen Sobe fperjogbon
2., geb. 2. ©ft. 1817 in TZüncpen, geft. 1. Sob. 1852
in SeterSburg, erpielt feine ©rjiepung unb Wiffen*
fdjaftlidjeSuSbilbung unter ber2eititng feiner SZutter
unb berniäplte fidp 14. Suli 1839 mit ber ©roßfürftin
WZaria bon Sußlanb (geb. 18. Sug. 1819, geft. 21.
gebr. 1876), wobei er ben Sitel »Kaifcrlidje ipopeit«
unb ben Sang eine§ ruffifdpen ©eneralmajorä erpielt.
Su$ feiner ©pe entfprangen jwei Södpter unb hier
Söpne, bic 1852 bom Kaifer ba§ S^äbifat »Kaifer*
liefje Jpopeit« unb ben Zunamen Sontanow§li erpiel*
ten. Ser ältefte Sopn, Sifolau§ SZapimiliano*
Witfdp, geb. 4. Sug. 1843, geft. 6. San. 1891 in
18
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$ari§, folgte feinem SSater 1852 unter mütterlicher
SBormunbfcpaft in S. unb mar 25 ^afjre 23orfi£enber
ber SRineralogifcpen SefeHfcpaft in Petersburg; megen
feiner miffenfdjaftlidjen Seiftungen ernannte iljn bie
Univerfität Pologna jum ©prenbottor; er mar Der»
mäplt mit SRabina Annentom, bie für fid) unb ihre
©efjenbenj 1879 ben ©itel ber ©rafen bon S3eaupar»
naiß erhielt ©ie ältefte ©odjter, äRarie (geb. 16.
£)tt. 1841) ift feit 11. gebr. 1863 mit bem prinjen
Sßilpelm von SBaben, bie jmeite, ©ugenie (geb.
1. April 1845), feit 19. S«n. 1868 mit bem ißrinjen
Alepanber Von ©Ibenburg vermählt. ipaupt ber ga»
milie ift gegenmärtig Äifolauß’ jüngerer Sfruber,
gürft ©ugen fRomanomßti, iperjog bon S.,
geb. 8. gebr. 1847, ruffifdper ©ibifionßgeneral, mit
einer <Scf)ir»efter beß ©eneralß Sfobelem vermählt,
©effen Sfr über: Sfrinj Sergei, geb. 20. ©ej. 1849,
fiel 24. ©It. 1877 im ruffifc^=türfifdjen Kriege vor
9tuftfd)ut, unb ißrinj ©eorg, geb. 29. gebr. 1852,
feit 28. Aug. 1889 mit ber prin^effin Anaftafia von
SRontenegro vermählt.
Leuchtenbergia Fisch, et Hook., Glättung auß
ber gamilie ber Satteen, mit ber einzigen Art L. principis Fisch, et Hook, bom fRio bet SRonte in SRejifo.
©ie ißflanje befipt einen cb)Iinbrifd)en Körper, feljr
lange, fantige, nach oben etmaß berjüngte SBarjen,
an beren Spifcen Areolen mit fdjmadpem gilj unb
japlreicpen langen, linealifdpen, papieräpnlidpen, hin
unb per gelrüuimten Organen fiepen. Sm Filter fallen
bie SBarjen ab, unb eß entftept ein berpoljtcr Stamm
mit ©uernarben. ©ie grofje, glänjenb gelbe Sfrüte
bricht auß ben Slreolen perbor. ©ie L. tann nur in
©riginalpflanjen eingefiiprt merben, unb fie ift baper
in ben Sammlungen jiemlicp feiten.
SeHcptcitbcrgit, f. Hennin.
Seudfrenfntrg, Sfrrgfdplojj, f. Sapla.
Send) ten ber tpflanjett, Sidpterfcpeinungen,
meldpe gemiffe ißflanjen im ©unfein jeigen follen.
©aß nädjtlicfje Seudpten mancher lebpaft gelben 23lu»
men, mie ber bon Tropaeolum, Lilium bulbiferum
u. a., melcpeß Sinndß ©odjter juerft bemertt paben
foll, ift burcb teine glaubhafte fpäterc ^Beobachtung
beftätigt morben. ©aßfelbe gilt bon ähnlichen An»
gaben über baß Seudpten ber Slüten bon Arum, Dictamnus, Oenothera, bem äRilcpfaft bon ©upporbiaceen
u. a. ©aß fmaragbgrüneSidpt, melcpeß bieSorfeinte
bon Schistostega osmundacea Web. et Mohr, eineß
in büftern gelßfpalten ©uropaß maepfenben SRoofeß,
außftraplen, beruht barauf, baf; bie großen, blafen»
förmigen
beß S3orteimß mie ©autropfen baß
Sidpt brechen unb bie an ber Ipintermanb liegenben
©ploropppUförner intenfib beleuchtet merben. (Sin
Selbftleucpten finbet alfo audp in biefern gaUe nidpt
ftatt. ©agegen fommt biefe gäpigfeit bei einer An»
japl von Batterien unb audp bei ben SRpcelien einiger
höperer ^ßilje vor (f. Senchtpilje). Sgl. ©abeau be
$ e r v i 11 e, ©ie leucptenben ©iere unb pflanjen (beutfep
bon SRarfpaH, Seipj. 1894).
Scucptcn ber ©iere, f. ßeueptorgane.
£cud)ten beö Wer#, f. SReer.
£cud)tcnbe SBotten (filberne Siacptmolfen),
feit 1885 in ber 3eit bon©nbe2Rai biß Anfang Auguft
unb in gmifepenräumen bon 8—14 ©agen in ©eutfdp»
lanb, IpoUanb, ber Sdpmeij unb in Äorbamerita (auf
ber füblicpen ipalbfugel im ©ejember) beobachtete
©rfdpeinung in ber Atmofppäre, melcpe feit iprern
erften Auftreten eine Abnahme jeigt, feltener auftritt,
immer fpäter fiep jeigt unb auep an Slußbeljnung

juriiefgept. ©inige $eit nacp Sonnenuntergang bil»
bet fiep innerhalb beß ©ämnterungßfegmentß, b. pbeßjenigen ©eileß beß Ipimmelß, melcper nacp Unter
gang ober bor Aufgang ber Sonne bon ipren Strap»
len beleuchtet mirb unb alß bermafdjener fpalbtreiß im
©ämmerlicpt erfdjeint, eine cirrußartige Semölfung,
bie fiep burd) eine ungemöpnlidje ^eUigfeit unb filber»
artigeß SBeifj außjeicpnet unb in ber Ääpe beß Ipori»
jontß golbgelb erfdjeint. Am Abenb nimmt bie ®r=
fdjeinung ipren Einfang, menn fidj bie Sonne etma
10° unter bem Jporijont befinbet unb ber ©ämrne»
rimgßbogen eine Ipöpe bon 20° über bem Iporijont
pat, unb bleibt gemöpnlidp fo lange fidptbar, mie bie
©ämmerung anpält. SRorgenß ift ber Verlauf um»
geteprt. Anfänglich finb bie SBoIten mepr ober me»
niger über ben ganjen Ipimmel verbreitet, finb aber
menig bemerfbar, biß fidp bie ©rfdpeinung bei abnep»
menbern ©ageßlidjt unb tiefer unter ben Iporijont
finfenber Sonne allmählich nadp ASB. jurüdjiept,
mäprenb ber ®lanj ber SBoIten junimmt unb feine
größte JpeHigteit erreicht, fobalb fidp bie Außbeljnung
ber ©rfdpeinung fo meit berminbert pat, bafj ipre
obere Glrenje im ASB. nur nod) eine ipöpe bon etma
15° pat. ©ritt baß Aufleuchten ber SBoIten, mie eß
in ben fpätern Sapren ber galt mar, fpäter alß eine
Stunbe nadp Sonnenuntergang ein, fo mirb bie ©r»
fdpeinung überhaupt nur am norbmeftlidpen Ipimmel
gefepen. S. 28. finb im Unterfdjieb bon ©irrußmol»
ten innerhalb beß ©ämmerungßfegntentß immer pel»
ler alß ber umgebenbe ipintmel unb berfdpminben
boHftänbig, fobalb bie ©renje jmifdjen bem ©ämrne»
rungß» unb bem fRacptpimmel über fie pinmeggept.
©irrußmolten fiepen in Ipöpen bon nidpt mepr alß
13 km, I. SB. bagegen in Ipöpen von ca. 80 km, fie
bemegten fidp 1890 im mefentlichen bon ©. nacp SB.
mit einer ©efdpminbigteit bon 100 m in ber Setunbe.
2Ran pat bie leucptenben SBoIten mit bem Außbrudj
beß frratatau (1883) in Serbinbung gebracht unb an»
genommen,, bah in fepr pope Sd)idjten gelangte
©ämpfe burdp bie bort perrfdjenbe niebrige ©empera
tur in ben tropfbaren buftanb übergefüprt morben
finb unb SBoIten gebilbet paben, bie bei SBeftraplung
burdp bie Sonne leudjten.
Seudfrer, ein auß bem antilen ^anbelaber (f. b.)
entmidelter Sidjtträger, ber fidp feiner geringem
GJröße megen ju leichterer ^anbpabung eignet, ©r
beftept auß einem runben (fladjen ober tellerartigen)
ober brei» unb meprfeitigen, oft auß ©ierfüjjen' ge»
bilbeten gufc, einem Schafte, beffen Ipöpe fidp nadp
bem ©ebraudpßjmed richtet, unb bem SidptteUer, mel»
cper bei ben SRetaUleudptern früper mit einem ©orn
jurSfefeftigung ber^erje verfepen mar. Seitbcm pier»
ju eine S3ertiefung im Seudpterpalß bient, bie biß»
weilen nadp ^Belieben bergröfjert ober bertleinert mer»
ben tann (S cp i e b e l e u dp t e r), ift an Stelle beß Sidpt»
teKerß bie Sicptmanfdpette (auß ©laß, SRetaU,
außgefdpnitteneni Rapier) getreten, meldpe bie Jöanb
bor ber perabtröpfelnben Sidptmaffe fdpüpt. SRan
unterfdpeibet Stanb», Slrm», SBanb», Ipänge» unb
©rageleudpter. ©ine befonbere Glättung ber erftern
bilben bieAltarleudpter, unter benen bie fieben»
armigen, bem jübifepen bom ©itußbogen in fRom
nadjgebilbeten, pervorjupeben finb. SBanbleudpter finb
gemöpnlidp mit einer an ber SBanb befeftigten ^Blatte
auß Sronje ober ^orjeUan jum gurüdmerfen beß
Sicpteß (reverbere, blaker) berbunben. Über Ipänge»
leudpter vgl. Äronleucpter. S. merben auß allen eblen
unb uneblen SRetaUen, auß ©laß, fßorjenan,gapence,
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Die Retorten zum Erhitzen der Steinkohlen haben ver ber versehenen gußeisernen Kanal b über dem Wasser
schiedene Form. Fig. 1 zeigt die vordem Enden von spiegel des Verdampfungskastens ein, zieht mit dem
Wasserdampf unter der Abdeckung
des Kastens durch das hintere offene
Ende in die Kanäle c der Regene
ration R, um zusammen vorge
wärmt unter den gegen die Außen
luft abgeschlossenen Rost d zu
Fig. 1. Retorten.
gelangen. Das Wasser fließt durch
drei Retorten und Fig. 2 das gußeiserne Mundstück mit
dem Deckel und dem Stutzen, an welchen das Ableitungs
rohr für die Dämpfe und
Gase sich anschließt. Bei
dem Schilling - Bunte
schen Gaserzeugungs
ofen (Fig.Su4) befindet
sich unter der Retorten
hausflur vor dem eigent
lichen Ofen der Generator
G, deramFiilldeckel f direkt
aus den RetorFig. 2. Mnndstiiek der Retor- ^en
Koks
ten mit Deckel und Stutzen, beschickt wird.

Die Asche wird
am untern Mundstück g ausgezogen, nachdem
durch die seitlichen Dübel h ein provisorischer
Rost eingeschoben worden ist, welcher für die
Zeit des Putzens das Brennmaterial zu tragen
hat. Die Mundstücke gund i des Aschenraums
sind während des Betriebes geschlossen. Die
Primärluft tritt durch den mit Regulierschie-

Fig. 3. Schilling-Buntescher Gaserzeugungsofen.
Ansicht und Querschnitt.

Meyers Konv.- Lexikon, 5. Aufl., Beilage.

den Kanal e in den Verdampfungskasten,
und durch eine Schwimmvorrichtung wird
der Wasserspiegel konstant erhalten. Vom
Generator gehen die Heizgase durch den
schräg aufsteigenden zweiteiligen Heiz
kanal aa zu den Verbrennungsschlitzen
im obern Teil der Regeneration. Diese
bildet den Unterbau für den eigentlichen
Ofenraum O und ist durch horizontale Ka
näle mit vertikal übereinander liegenden
Trennungswänden gebildet, wodurch eine
große Stabilität erzielt ist. Der Ofenraum
enthält 9 Retorten. Die Sekundärluft tritt
an den beiden Vorderseiten der Regene
ration durch die Regulierschieber k ein
und zieht durch mehrere Kanäle aufwärts.
Sie vereinigt sich, bis über dieEntzündungstemperatur vorgewärmt, bei den Brenner
schlitzen mit den aus aa kommenden Heiz
gasen zurVerbrennung. Vorgewärmt wird
die Sekundärluft durch die Rauchgase, die
nach Umkreisung der Retorten vom Ofen
raum durch die Kanäle 1 in die Regenera
tion tritt. Sie durchzieht dieselbe abwärts
in horizontalen Kanälen, deren Anzahl sich
nach der verfügbaren Tiefe der Keller
räume richtet, und gelangt zuletzt unter
den Verdampfungskasten, um von da
durch die Rauchgasschieber m nach dem
Feuerkanal abzuziehen. Vom Mundstück
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der Retorten steigt ein Abführungsrohr fiir Dämpfe und
Gase empor, biegt oben um und taucht mit dem ab
wärts gerichteten Schenkel in die auf dem Ofen ste
hende Hydraulik.

Fig. 5. Luftktihler.

Einen Luftkühler älterer Konstruktion zeigt Fig. 5.
Derselbe besteht aus einem System auf- und absteigen
der eiserner Röhren, die auf einem mit Scheidewänden
versehenen Untersatz angebracht sind und durch die
freie Luft oder durch

Das Gas tritt durch den einen Seitenstutzen ein und
durchströmt eine Röhre nach der andern, während sich
Teer und Wasser in dem Untersatz sammeln und von
da in die Teerzisterne abgelassen werden. Der Mohrsehe Kühler (Fig. 6) mit möglichster Vergrößerung der
kühlenden Flächen besteht aus einzelnenRohrsträngenA,

welche durch Übergangskasten B und Fußkasten C ver
bunden sind. Das Gas tritt unten in das rechts gelegene
Rohr ein und verläßt den Kühler bei D. Das innere
Rohr W kann durch Wasser oder Luft gekühlt werden.
Im ersten Fall tritt das Wasser bei E ein, durchströmt
den Kühler in einer dem Gasstrom entgegengesetzten
Richtung und verläßt ihn beim Gaseintritt. Im zweiten
Fall werden die obem Deckel H abgenommen, die an
den heißen Rohren erwärmte Luft strömt lebhaft aus,
während von unten kühle Luft nachströmt. Durch die
Zickzackform der Wandungen soll außer einer Ver
größerung der kühlenden Oberfläche auch eineStoßwirkung auf das aufsteigende Gas und durch dies beständige
Anprallen die Abscheidung von Teer befördert werden.
Ein Teerscheider (Fig. 7), der den im Gas in Form
feiner Tröpfchen verteilten Teer abscheiden soll, wurde
von Pelouze und Audouin konstruiert. Das seitlich
eintretende Gas gelangt in eine
Glocke, welche mit ihrem untern
Rande in Flüssigkeit eintaucht
und mithin hydraulisch abge
schlossen ist. Auch nach oben ist
die Glocke geschlossen, ihre Sei
tenwandung aber besteht aus 2-4
konzentrischen Blechen, die je
um 25 mm voneinander abstehen
und fein durchlöchert sind. Die
Löcher sind abwechselnd in dem
einen Blech kreisförmig, in dem
andern spaltenförmig und so an
geordnet, daß das durch ein Loch
strömende Gas stets beim
nächsten Blech auf volle
Wand stößt. Hierdurch
wird der Teer gut abge
schieden und fließt an
den Wänden der Glocke
herab und durch ein Rohr
nach der Zisterne, während
das Gas durch ein andres
Rohr ausströmt. Der auf
dem Apparat angebrachte
Regulator hebt und senkt die
Glocke je nach dem Druck
des den Apparat durchströ
menden Gases.
Der Skrubber, in welchem das Gas mit Wasser ge
waschen wird, besteht aus einem turmartigen Behälter
(Fig. 8) mit durchlöchertem Boden e, auf welchem eine
Füllung aus Koks ruht. Das Gas tritt durch a ein und
bahnt sich seinen Weg in feiner Verteilung durch den
Koks, während durch c zuströmendes und durch eine
Brause oder auf andre Weise verteiltes Wasser ihm ent
gegenrieselt. Statt des Koks benutzt man jetzt auch
hölzerne Stabgitter, die in sich kreuzender Stabrichtung
übereinander geschichtet werden, und andres Material.
Das gewaschene Gas entweicht durch b, während das
herabgeflossene Wasser durch das Syphonrohr d abge
leitet wird. Man wendet mehrere derartige Skrubber
hintereinander an und berieselt den ersten mit Ammo
niakwasser, den zweiten mit ammoniakärnierm, den
dritten mit reinem Wasser. Große Verbreitung besitzen
auch mechanische Skrubber, wie der Standardwäscher
(Fig. 9). In einem Behälter liegt eine horizontale Welle,
welche mit einer Anzahl von Scheibenrädern versehen
' ist und durch eine Triebkraft in Bewegung gesetzt wird,
Die einzelnen Räder sind seitlich durch zwei volle Blechj scheiben begrenzt, zwischen welchen 12 — 24 Pakete
von je 135—335 Holzstäbchen eingeschoben sind, und
I tauchen zur Hälfte in Wasser. Das Gas tritt bei Pfeil 1
| durch die Vorkammer 2 in das Innere des sich mit der
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Achse 3 drehenden Scheibenrades I, durchstreicht das
selbe und verläßt es am äußern Umfange bei 4, geht
dann durch das zweite Scheibenrad von innen nach
das dritte Rad (Pfeil 7)etc.
außen (5,6), dann durch
die Wascher durch das
und verläßt schließlich
Das reine Wasser tritt
Ausgangs ventil bei 8j
bei der letzten Kammer
o
VII ein und fließt durch
die Öffnungen in den
Zwischenwänden nach I.
Durch diese Gegenstrom
wirkung wird das Gas bis
auf die letzten Spuren von
Ammoniak befreit. Man baut
jetzt Waschapparate, bei wel
chen in 40 cbm Raum über
2500 qm Waschfläche unter
gebracht sind, und bei denen
ein jeder Apparat einem gan
zen System hintereinander
geschalteter, mit Wasser von
abnehmendem Ammoniak
gehalt berieselter Skrubber
entspricht.
Die Reinigungskasten für
die chemische Reinigung des
Gases zeigt Fig. 10 u. 11. Es
sind niedrige Behälter, deren
Deckel mit hydrauli
schem Verschluß ver
sehen sind und durch ein
Hebewerk gehoben werFig. 8.
den können. In den Kasten
Skrubber.
liegen in kleinen Abständen
übereinander aus Weiden oder Rohr gefloch
tene Horden, welche das Reinigungsmaterial
aufnehmen. Man läßt das Gas drei oder vier
solcher Kasten durchströmen, wobei es zuerst
auf fast schon gesättigtes, zuletzt auf ganz frisches Rei
nigungmaterial stößt. Zur Ausschaltung erschöpfter
Reiniger sind, wie für alle übrigen Apparate der Gas
anstalten, hydraulische Wechsel - oder Schieberventile
vorhanden, und mit deren H ilfe kann man mit jedem
Apparat beliebig manipulieren. Der Weg, den das Gas
durch den Apparat macht, ist in Fig. 11 durch Pfeile
angezeigt.

Fig. 9.

Standardwäscher.

Das gemessene Gas sammelt sich im Gasometer (Fig.
12). In einem gemauerten und mit Wasser gefüllten
Behälter hängt eine aus Eisenblech zusammengenietete
Glocke, welche beim niedrigsten Stand mit der Decke
dem Wasser sehr nahe kommt. Leitet man nun das
Gas unter die Glocke, so hebt sich dieselbe und wird
dabei von Leitrollen geführt, welche zwischen der Gaso
meterwand und den neben der letztem stehenden Pfei
lern laufen. Ist der Gasometer gefüllt, d. h. steht die

m

Glocke so hoch, daß ihr unterer Rand nur noch etwa
20 cm tief im Wasser taucht, so schließt man die ZuJeitungsröhre. Das Gas
strömt dann durch die
geöffnete Ableitungs
rohre unter einem
Druck aus, welcher dem
Gewicht der Glocke
entspricht.
Um mit
einem weniger tiefen
Bassin auszureichen,
benutzt man Teleskop
gasometer, die aus zwei
oder drei ineinander ge
schachtelten und in
einander verschieb
baren Blechcylindern
ohne Bo
den beste
hen. Jede
innere
Trommel
hat einen
Fig. 10. Reinigungskasten.
nach
außen umgebogenen Rand, welcher eine Rinne bildet,
die mit Wasser gefüllt ist und beim Aufsteigen den in
gleicherweise nach innen gebogenen Rand der
lischem Ver
äußern Trommel unter hydrauschluß aufnimmt. Statt der ge
mauerten benutzt man auch
guß- und schmiedeeiserne
Bassins, u. wo die Grund
fläche noch anderwei
tigbenutzt wer
den soll, wird
der Bassinboden kuppelför
mig gestaltet.
Die älteste
Konstruktion
der Glocken
führung ist das
mitDiagonalen
Reinigungskasten. Durchschnitt,
ausgekreuzte Führungsgerüst. Wo Steine und Arbeit
billig sind, erbaut man auch ein Behälterhaus, welches

Längsschnitt und Querschnitt.

die Glocken gegen Winddruck und Schneelast und die
hydraulischen Verschlüsse vor dem Einfrieren schützt.
Bei der Spiralführung und der Seilführung werden feste
Führungsgerüste vermieden. Die Glocken werden ent
weder durch Spiralen, welche als mehrgängige Schrau
ben ausgeführt sind, oder durch Drahtseile, deren Ver
bindungen derartig getroffen sind, daß bei einer Bewe
gung der Glocken an allen Punkten des Umfanges die
Seile sich um gleiche Längen ändern, parallel und
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axial geführt. Bei der letzten Bauart, die sich wie- Gefäß aa, in welchem die Blechglocke b an Rollen bederum an die des festen eisernen Führungsgerüstes an
weglieh hängt; sie
schließt, wird das obere Drittel der Glocke überhaupt
ist unten mit einem
nicht mehr geführt, sondern schlüpft beim Aufwärts
hohlen Schwimmer
gehen aus den Führungen heraus. Der größte Gasoc versehen und
senkt sich durch
Auflegen von Ge
wichten d.
Im
Innern der Glocke
d
hängt der Kegel e,
welcher, wenn die
Glocke nicht be
schwert ist, so hoch
steht, daß er die
Öffnung ii in der
Röhre ff vollstän
dig schließt und
damit den Austritt
des Gases in die
Röhren g und h
völlig hindert. Je
nach der Belastung
der Glocke entfernt
er sich mehr oder
weniger aus der Öff
nung i und läßt
einen breitem oder
schmälern
Ring
Fig. 12. Gasometer. Durchschnitt.
Fig. 13. Regulator.
offen.
meter der Welt, in East Greenwich bei London, faßt
Der Regenerativbrenner von Siemens (Fig. 11>) be
bei einem Durchmesser von 95 m 340,000 cbm und be steht aus mehreren ineinander gesteckten senkrechten
steht aus 5 Teleskopauszügen und
Behältern. Die Luft, welche
einer Glocke von je 9,1m Höhe.
unten durch die Schlitze bei
Der Druckregulator, welcher
a einströmt, nimmt die mit
den in der Regel zu starken Druck
Pfeilen bezeichneten Wege durch
des aus dem Gasometer austredie äußern Luftgeneratorenkam
mern d, um außerhalb des Porzellancylinders z das Gas zu ver
brennen, welches aus den im
e
Regenerator kreisförmig gestell
ten Röhren r entweicht. Die
Verbrennungsprodukte strömen
zum Teil abwärts durch den hoh
len Porzellancylinder z, den in
nern Regenerator s durch den
Stutzen q in das Essenrohr, wel
ches seitlich des Hauptkörpers
aufwärts in die oberhalb desPorzellancylinders zaufgestellteEsse
führt. Ein andrer Teil der Ver
brennungsprodukte
entweicht
direkt in die Esse. Die abwärts
entweichenden heißen Verbren
nungsgase strömen also der Ver
brennungsluft entgegen, erhitzen
die Wände der Kanäle und da
mit auch die Verhrennungsluft
und zugleich das zuströmende
Gas. Zu besserer Verteilung
der Luft sind an den Mündun
gen der Gasröhrchen Kämme Fig. 15. Gasgltih
lichtbrenner.
angebracht.

Der Brenner des Anerschen

Durchschnitt.

Gasglühlichtes (Fig. 15) gleicht einem Bunsenbrenner,
bei a strömt das Gas aus, bei b strömt Luft zu, die
Durchschnitt.
Ansicht
sich in dem Rohr c mit dem Gas mischt, welches bei
Fig. 14. Siemens Regenerativbrenner.
d aus einem ringförmigen Drahtnetz ausströmt und
tenden Gases entsprechend herabmindern soll, besteht entzündet wird, e ist ein Stift aus gebrannter Mag
nach Fig. 13 aus einem teilweise mit Wasser gefüllten nesia, der den Strumpf f trägt.

ßeudjterbaum — ßeudjtgas.
Steingut, ipolg, SRarmor, SUabafter u. bgl. hergefteüt.
S. auch Safel »SRoberne Bronje=Sunftinbuftrie«,
gig. 8, 10, 13 unb 15.
Scitchter bannt, f. Rhizophora.
Veurfjtcrbluinc, f. Ceropegia.
Scuctltcrtücibchen, ein gewöhnlich auS einem
ober niedreren £>irf cf) gern eiben gebil bet er £> ein g elend) ter
ber beutfdjen Stenaiffancejeit, beffen Borberteil bie
auS Ipolj gefdjniftte, bunt bemalte Jpalbfigur einer
reicbgetleibeten grau ober bie
ganje gigur einer Sirene
bilbete. Sie gigur trug bis*
weilen baS ©eweip, auf

, beute üon 60—70 Sßroj. Sols geben unb in ber reinen
Soplenfubflanj (nach Wbjug üon BJaffer unb s2lfcf)e)
80—87 ißroj. Soljlenftoff unb 5—6 Broj. ÜSafferftoff
enthalten (®aSfohle). Sm Surd)fd)nitt enthalten:
äBafferftoff Sauerftoff

SBeftfälifcfje Oiastolße. .
Sc$lefifc$e ®a«fot)(e . .
Saartopte...........................
SBötcntifdje Jtofße . . .
Säcpfifdje floate . . .

SeucfiterroeiBcfjen mit Sßappen u. 5£>amJ>irf$geroeit)
(@nbe beS 16. 3a$r$.).

beffen ©nben SidjtteHer -jur Aufnahme ber Serjen
aufgefeftt waren. Solche S., bie jeftt auch nach*
gebtlbct werben, finb in öffentlichen unb Briüatfamm*
lungen zahlreich borljanben (f. 2Ibbilbung).
Smchtf adeln, an Stangen ober SefteHen be*
feftiate biinnwanbige gintpülfen mit einem geuer*
WerrSfaft auS Salpeterfhwefel, SRehlpttlüer u. Sdjwe*
felantimon, welcher mit fehr tyüvc, aber auch ftart
raudjenber glamme in 10—12 SRinuten berbrennt.
ITcan benupt S. im geftungStrieg jum Beleuchten ber
®laciS unb geftunaSgräben beim Sturm.
£eurf)tfart»e (Balmainfdje S.), f. «ptjoöpliores*
ßeuchtfener, f. ßeudjtturm.
[jenj.
£eurf)tgaö (hierzu Safel »SeudjtgaSbereituiig«),
ein mit leud)tenber glamme brennenbeS ©aSgenüfd),
Welches auS Steinfohlen, feltener auS ipolj, Sorf,
Braunlohlen, bituminöfen Schiefem, Öl, fparj, gett*
abfällen, VJßecf), Schieferöl, Petroleum u. Petroleum*
rüdftänben, Seerölen, SRelaffe, Snodjen unb allerlei
Abfällen ic. burd) ©rpiften bei Suftabfdjlufj gewonnen
Wirb. Sie genannten ^Rohmaterialien bejtehen im
Wefentlichen auS Soljlenftoff, SBafferftoff unb (bis auf
©rböl unb bie Seeröle) Sauerftoff unb liefern beim
©rhiften unter 9lbfd)luß ber Suft japlreiche flüchtige
Brobutte, bie fich teils burdj Söbfühlung ju glüffig*
feiten oerbidjten taff en (Seer, SSaffer), teils gasförmig
bleiben. Siefe gasförmigen gerfeftungSprobulte, üon
ftörenben Beimengungen befreit, bilben baS S. s2ln
manchen Orten entftrömen bent ©rbboben ®afe üon
ähnlicher Bef d) Offenheit Wie baS £., Welche jum Seil
technifd) benuftt werben (ügl. GrbgctS). SBeitauS am
häufigsten wirb S. auS St ein fohlen bargefteHt,
Welche beim ©rpiften in Sietorten antmoniafalifd)eS
SBaffer, Seer unb ein ®aSgemifdj liefern, Währenb
StotS (®aSfofS) in ben Sietorten jurüdbleibt. SRan
benuftt badenbe Sohlen, welche Wenig Schwefel unb
Mfdje enthalten, bei ber BerfotungSprobe eine BuS*

275

I
'
;
1

i

85,39
84,80
84,45
82,65
82,38

5,44
5,30
5,43
5,88
5,74

9,17
9,90
10,12
11,47
11,88

Sn Seutfd)lanb üerarbeitet man fchlefifdje (36 Broj.),
weftfälifdje (24), englifche Sohlen (15), Saarfohlen
(10), fächfifdje (8), böpmifche Sohlen (1), gufafttohlen
(6Broj.). Sa bei ber Auswahl ber Sohle auch bie ®üte
ber ju erwartenben SofS mefentlich mitfpricht, benuftt
man gegebenen gallS jur Erhöhung ber Seuchttraft
beS®afeS einen gewiffenBrojentfaft üongufafttoljlen,
jüngere bitumenreidje Sohlen, Wie Bogljeab*, Sannel*,
böhmifdje ißlattenfoljle, bituminöfe Schiefer unb ge*
Wiffe Braunlohlen. Bei fetten Sohlen beginnt bieder*
feftung unter ©aSentwidelung fdjon bei fehr nichtiger
Semperatur, eS entfteht hierbei aber üiel Seer unb
wenig, Wenn auch fchwereS ®aS; bei ju hoher Sem*
peratur jerfeften fich bagegen bie wertüolljfen Seud)tgaSbcftanbtcile, bie foblenftoffreid)en Sohlenwaffer*
ftoffe verfallen in Soplenftoff, ber fich als SR e t o r t e n *
grapftit in fefter gorm abfdjeibet, unb in wafferftoff*
reiches SRetljan, baS mit wenig leuditenber glamme
brennt. SRan erpiftt beSljalb bie Sohle auf eine jwi*
fd)en Sirfcprot* u. SBeifjglühhifte liegenbe ©elbrotglut,
bei ber bie juerft entftanbenen Sohlenwafferftoffe ber
aromatifd)en ©ruppe in möglichft großer SRenge in
fchwere Sohlenwafferftoffe ber gettreipe jerfaHen unb
ju ftarfe Seerbilbung üermieben wirb. Sie heute üb*
liehen Öfen arbeiten meift mit einer Semperatur üon
1100—1200°.
3um©rpiften ber Sohlen benuftte man juerft eifeme
Sietorten, feit 1820 liegenbe S^amotter et ort en
(©aSretorten), gerabe, am pintem, im Df en
liegenben ©nbe üerfcploffene Siöpren üon 2 —3 m
Sänge, oüalern ober zü* förmigem Duerfdjnitt, 43—
52 cm lichter Breite unb 31—38 cm lichter Spölje.
SaS üorbere, auS bem Öfen Ijerüorragenbe ©nbe ber
Stetorte ift üerftärft unb mit Schraübenboljen jur
Befeftigung eines eifemen SRunbftüdeS üerfepen, wel*
cpeS burd) einen eifernen Sedel gaSbidjt üerfcploffen
Werben fann. Sie Befd)idung beträgt 100—200 kg
Steinfohle in gleich großen Stiiden; jur ©inbringung
berfelben benuftte fepon ©legg Sabemulben, welche bie
ganje ©harge faffen unb üon brei Arbeitern gepanb*
habt werben, aud) pat ntan medjanifdj bewegte Sabe*
unb gieljmafchinen, lefttere jur ©ntleerung ber ®aS*
fofS auS ben Sietorten, fonftruiert. Sn neuerer 3eit
baut man Öfen mit unter einem SieigungSwinfel üon
30° eingemauerten Sietorten üon faft 4 m Sänge, bie
an beiben ©nben auS bem Ofen perüorragen unb
leichter befepidt unb entleert werben fönnen, als pori*
jontal gelagerte Sietorten. Sie Sietorten Würben früher
bampfteffelartig im Df en eingemauert, litten aber
babei burd) bie ungleichmäßige ©rpiftung unb erpiel*
ten an manchen Stellen nicht genug fpifte. SRan ließ
fie beSpalb in einem einjigen gefdjloffenen Siaitme
aufgehängt ober geftüftt üon bem fich frei entwideln*
ben geuer rings umfpülen u. leitete nur burd) paffenb
angebrachte Sd)eibewänbe bie geuergafe an bie Sie*
torten. gür mehr als 8 Sietorten in einem Dfen würben
jwei Sioftfeuerungen angebracht. Solche Sioftöfen
18*
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ßeucfjtgaä (©arfteUung beS SteintoplengafeS).

erforbern auf je 100 kg vergafte Sople 25—30 kg
SotS jur Unterfeuerung; bie in großer Wenge ber
Neuerung jugefüprteSuft verfcplingt fepr viel SBärnte,
melcpe ungenußt bleibt, unb man bat be§l>alb nad)
ber prattifdjen 2luSgefialtung ber SaSpeijung mehr
u. mepr Seneratoröfcn jurSrpißung ber Betörten
angemenbet. Solche Öfen vergafen in einer Sietorte
über 900 kg in 24 Stunben, brauchen etma 12 Broj.
Unterfeuerung unb haben eine ©auer öon mehr als
1400 ©agen. 2Bo bie Warttlage eine beffere Ber*
menbung beS bei ber ©arfteUung beS SafeS als Sieben*
probutt gemonnenen ©eerS niept juläßt, benußt man
benfelben alS Neuerungsmaterial, inbem man ipn,
burd) ©Srefcluft ober©ampf fein jerftäubt, in bie Neue
rung einführt. Sn Hannover mürben auf biefe ©Seife
mit 13,5 kg ©eer 100 kg Sople entgaft. Bismeilen
läßt man aud) ben ©eer in ben ©enerator fließen, um
ipn pier ju vergafen.
©ie ©eftiUation einer Befcpidung ber Betörten
mäprt etma 4— 6 Stunben, unb jmar unterbricht man
bie ©eftfKation vor voUftänbigerSntgafung ber Sople,
meil bieSeudptlraft beS SafeS unter gleidjjeitigcm Sin*
maepfen ber in ber ^eiteinpeit fidp entmidelnben SaS*
menge fo ftart abnimmt, baß baS SaS an 25ert fepr
erpeblidp verlieren mürbe, menn man bie lebten SaS*
refte auStreiben moUte. BuS ben Betörten entmeidjen
burep ein vom Wunbftüd ber Betörte auffteigenbeS
ciferneS Bopr ©ämpfc von ©Saffer unb ©eer unb ein
Semifd) von Safen, mäprenb in ber Betörte SaStolS
juriidbleiben. ©iefe merben gezogen, gemöpnlidj mit
SSaffer abgelöfcpt unb teils in ber SaSanftalt felbft
jur foeijung ber Cfen benutzt, teils als Brennmaterial
ver tauft, ©ie Ausbeute auS 100 kg Utopie beträgt bet:
Äot« Seer ®a£roaffer
kg
kg
kg

SBeftfälifcfjer floate
Saarfoljle . . .
Sööljm. St^roarj;
loljle . . .
ßroitiauer Äo£)le.
^tattentotjle. .

®a8
kg

cbm

SBerluft
kg

71,4
68,3

4,09
5,33

4,44
6,90

16,95 30,33
17,71 30,18

342
1,76

63,3
62,7
56,3

5,79
5,22
8,81

9,06
11,89
6,45

18,52 28,47
15,81 25,46
25,72 30,38

3,33
4,38
2,72

©aSSlbleitungSropr füprt bie flüchtigen ©eftiUationS*
probutte burdp einen abmärtS gebogenen Sdpenfel in
bie Borlage ober fppbraulit, ein auf ber Ofen*
beete liegenbeS, allen Betörten eines OfenS, meift audp
einer ganjen Öfenreipe gemeinfameS, trogartigeS Se*
fäß, in meldpent fidp ein großer ©eil ber ©eerbämpfe
unb außerbem ber SBafferbampf mit Bmmoniat ver*
biditet. Sn bie angefammelte Nlüffigteit taudpt bie
Wünbung bcS©aucproprS u. bilbet alfo einen ptjbrau*
lifdjen Berfdpluß, ber ein guriidfteigen beS SafeS in
bie Betörte beim Öffnen, Sntleeren unb Befdpiden
berfelben verpinbert 2Bäprenb bie Nlüffigteit auS ber
Jppbraulif in gifternen abfließt, leitet man baS SaS
in Sonbenf atoren ober düpier, um nodp beige*
mengte SBaffer* u. ©eerbämpfe burdp Wüplung nie*
berjufcplagen. ©ieS barf jebodp nur langfatn gefdpepen,
bamit nidpt burdp juftarte BuSfdpeibung vonSiapptpa*
lin auS bem SaS Berftopfungen im Apparat eintreten.
Wan läpt beSpalb baS SaS junädjft burdp Sufttüpler
ftreiepen. tvenbet bann Apparate an, beren Slußenfläcpe
burd) taltcSBmmoniatmaffer getüplt mirb, unb erjielt
ben Beft ber Süplung fcpneU ii. fidper, opne bie Seucpt*
traft beS SafeS ju beeinträchtigen. ©aS gelüpfte SaS
enthält feine ©röpfepen von ©eer fufpenbiert unb paf*
fiert jur Befreiung von benfelben befonbere Apparate,
morauf eS in bie Strubber geleitet mirb, bie ipm

baS noch vorpanbeneSlmmonia! nebft Sdpmefelmaffer*
ftoff, Soplenfäure unb Sdjmefeltoplenftoff burd) 23a*
fepen mit ©Baffer entjiepen. 3ur Sntfernung beS
SlmmoniatS auf troefnent SSege benußt man Super*
ppoSppat, meldjeS in einem BeinigungStaften in mep*
reren Schichten übereinanber auSgebreitet mirb. ©ie
Waffe fann 7—8 Bw Stidftoff (8,5—9,7 B^oj.
Slmmoniat) aufnepmen, unb eS genügen 1000 kg
SuperppoSppat jur Steinigung Von 32,300 cbm SaS
mit 3 B^oj. Slmmoniafgepalt. ©aS SuperppoSppat
nimmt aucpBpoban auf (0,46, nadp anbern 2,56 Broj.),
melcpeS aber bem BflvnjenmucpS nidpt fdpäblidj ift.
SSenn baS in ben Sietorten entmidelte SaS burdp ben
eignen ©rud ben SBiberftanb in ben genannten unb
ben nodp folgenben Apparaten überminben foll, bann
entftepen Berlufte burdp Sntmeidpen Von SaS auS
nidpt vermeibbaren Nugen, unb außerbem bleibt baS
SaS ju lange mit ben glüpenben SSänben ber Sie*
forte in Berührung unb erleibet baburd) eine nadp*
teiltge Beränberung. Wan fdpaltet beSpalb meift fdpon
hinter ben Sonbenfatoren SaSflauger (® jpaufto*
ren) ein, melcpe ben ©rudt beS SafeS in ben Sietorten
auf baS juläffige Waß jurüdführen unb baS SaS in
bie BeinigungSapparate brüden (f. (Sjpauftor).
©aS abgetüplte unb gemafepene SaS entpält nodp
Viele Berunreinigungen, befonberS Scpmefelmaffer*
ftoff, Soplenfäure, (Spanmafferftofffäure, Bpobanver*
binbungen unb Sdpmcfeltoplenftoff. Seifet man baS
SaS burdp Behälter, in meldpen auf mehreren $orben
ju Bulker gelöfdjter Sait auSgebreitet ift, fo abfor*
biert biefer bie Soplenfäure unter Bilbung von toplen*
faurem Sait unb ben Sdpmefelmafferftoff unter Bil*
bung Von Salciumfulfppbrat. BuS leßterm entftept
©alciumojpfulfbpbrat Ca.OH.SH unb Weprfacp*
Sdpmefelcalciurn, baS audp ben Sdp mefeltoplenftoff un*
ter Bilbung von Salciumtpiotarbonat binbet. ©a aber
Soplenfäure Sdpmefelverbinbungen jerfeßt, fo ift fepr
viel Sait erforberlicp, um aUe Soplenfäure unb bann
audp nodp bie Sdpmefelverbinbungen ju binben. Wan
benußt beSpalb vorteilhafter bie SamingfdpeSaS*
reinigungSmaffe (f. b.), bie auS Sifenppbrojpb,
Salciumfulfat unb überfepüffigem ©ißfalE beftept. ©aS
Sifenppbrojpb abforbiert benSdpmefelmafferftoff unter
Bilbung Von Sifenfulfib unb 23affer nadp ber Slei*
dpung: 2Fe(OH)s+3H2S=Fe2S3+6H2O. Wan napm
nun an, baf? bei ber Siegenerierung ber erfdpöpften
Waffe an ber Suft ber Sait eine SioUe fpiele, bod) ent*
fprid)t ber BegenerationSprojeß, burdp melcpen mieber
Sifenppbrojpb gebilbet mirb, im mefentlicpen ber Slei*
cpung: Fe2S3+3O4-3H2O=2Fe(OH)3-f-3S. Wan
benußt beSpalb gegenmärtig allgemein SieinigungS*
ntaffen, bie nur Sifenppbroypb enthalten, mie Bafen*
eifenftein, üuelloder, bie bei ber JperfteUung von 2lni*
lin auS Ditrobenjol unb Sifenfetlfpänen erhaltenen
unb anbre tünftlidje Waffen, ©ie fepr beliebte Suy*
maffe ift alfalifierteS Sifenppbrojhb, melcpeS man
burdp Nritten von fein gemahlenem Stfenerj (Baujit)
mit Soba im glammofen unb Bepanbeln mit ©öaffer
erhält. ©iebiS ju iprent hoppelten Bolumen mit Säge*
fpänen ju verbünnenbe Waffe nimmt fepr begierig
Sdpmefelmafferftoff auf; 1 cbm berfelben vermag
10,000 cbm SaS ju reinigen. Sefättigte SieinigungS*
maffe mirb burep 2IuSbreiten an ber Suft unb päufigeS
Umfdpaufeln infolge ber ©inmirtung beS SauerftoffS
ber Suft in 8—14 ©agen regeneriert, mobei ju ftarte
Srpißung burdp jeitmeiligen 28afferjufaß gemäßigt
merben muß. Bad) jepnmaliger Degeneration entpält
bie trodne Waffe 45—50 Broj. Sdpmefel. 12—14

SeucptgaS (©afometer, Slöprenleitung, tarburierteg ©ag).
ißroj. gerrocpan unb Slmmoniaffalje. Um bie Soften
ber Degeneration ju fparen, pat man bem rofeen 2.
mit gutem ©rfolg 0,6 Sroj. reinen Sauer ft off ju»
gefefet, mclcfeer bag gebilbete ©ifenfulfib fofort mieber
jerfefet, fo bafe bie Sleinigunggmaffe nur alg Sauer»
ftoffüberträger mirtt unb ber Sdjmefelmafferftoff nad)
ber ©leicpung H2S-|-O=H2O4-S jerfept mirb. Sag
SSerfapren ift befonberg für ©nglanb midjtig, mo man
auf bie völlige ©ntfernung beg Sdfemefelloplenftoffeg
aug bem 2. mepr SSert legt alg in Seutfdjlanb. SJlan
benufet bort aug biefem ©runbe bie Kalfrcinigung, bie,
mie oben auggefufert, aucfe bie Koplenfäure voilftän»
big binbet, unb erjielt burd) gufüferung von Sauerftoff
feödjft günftige Slefultate. Q3ei bem Shnmoiiia b
reinigunggverfaferen Von ©laug benufet man
bag in ber Slnftalt gemonnene Slmntonial in mehreren
Sfrubbern jurSIbforption von Koplenfäure, Sdpmefcl»
mafferftoff, Scfemefeltoplenftoff u. ©panverbinbungen
unb regeneriert bag SImmoniat unter ©eminnung ber
aufgenommenen Serbiiibungen.
Sag gereinigte ©ag ift für ben Konfum fertig, eg
pafficrt bie gabt ifationggagupr(Stationggag»
meffer,Stationgjäpler), melcfee ermöglicht,bie feer»
geftellte ©agmenge auf mit geigern verfefeenen Biffer*
blättern abjulefen, unb im me'fentlicfeen biefelbe ©in»
ridjtung befißt, mie bie Heinen in ben tpäufern ber
Sonfumenten aufgefteüten ©aguferen. Sag gemeffene
©ag fammelt ftcf» in bem ©afometer, aug meldfeem
eg, eventuell nadj ißaffierung eineg Srudregula»
torg, in bie Leitung geführt mirb. 9ladfe SRafegabe
örtlicher Serpältniffe gibt man bem 2. in ben ©ag»
anftalten einen Srud von 2,5—5 cm SSafferfäuIe unb
reguliert benfelben nad) bem im 2aufe beg Sageg
fchmanfenbcn Konfum unb nach ber Sefdjaffenpeit ber
Slöprenleitung. 3ebe Steigung berfelben um 3 m ent»
fpricfet einer Srudjunafeme von 2,5 mm SSafferfäule
unb umgetefert, unb meite ^auptröpren madjen ge»
ringern Srud erforberlicp alg engere. Über bie Slppa»
rate jur IperfteHung beg ©afeg f. bie Safel.
$ur 2ei tung benutzt man gufeeiferne Slöpren, fei»
tener foldje aug geteerter ißappe, gement», Spon»,
©lag», Slgpfealtröferen. $ur Sichtung ber Slöferenver»
binbungen bienen gefdfemoljeneg Sölei ober Summi»
ringe. 3m allgemeinen gibt man ben Slöpren eine
Steigung von Ö,5—1:100; mo man aber beg Ser»
raing halber von biefer Siegel abmeidjen mufe, bringt
man an ber tiefften Stelle jebeg abfallenben Döferen»
ftrangeg gut SInfammlung ber fidj burd) nadjträglidfee
Konbenfation im Innern ber Döferen nod) bübenben
glüffigteiten (meift SSaffer) einen S p p p o n ober 23 a f»
fertopf an, aug meldfeem man bie glüffigfeit Von
.geit 3U Seit augpumpt. Ser Sefamtbrudverluft, mel»
djen bag ©ag von ber Slnftalt big ju ben Srennern
ber Konfumenten erleibet, beträgt im günftigften gaH
5—8 mm SSafferfäule. Sa bag ©ag leicpter ift alg
atmofpfeärifcfee 2uft, fo pat eg bag Seftreben, aufju»
fteigen; man legt begfealb bie ©aganftalten gern am
niebrigften ißuntte beg Serraing an unb beobachtet,
bafe bie glammen in ben poper gelegenen Stabtteilen
beffer brennen alg in ben niebrigem 2agen. Ser ©ag»
Verluft burep 2edage beträgt auch bei gut auggefüpr»
ter 2eitung etma 5 —7 iffroj. ber 3apregprobuftion
unb erreidjt bigmeilen 15 ißroj. unb ntefer. 3n ber
gortleitung beg ©afeg mürbe in neuerer 3eit em
mefentlidfeer gortfdferitt burep bie gernleitung ge»
maept, mobei jmifdfeen jmei in erfeeblicper ©ntfernung
Voneinanber befinblidjen ©agbefeältern übergepumpt
mirb. Sag gröfete Seifpiel biefer Slrt ift bie runb

277

13 km lange, etma 85,000 cbm in ber Stunbe be»
förbernbe gernleitung jmifdjen bem ©agmert Sedton
unb bem Serforgungggebiet Slorb»2onbon.
SRifdfet man ein ©ag, melcpeg mit niept leudjtenber
glanime brennt, mit fdfemeren Kofelenmafferftoffen, fo
mirb bie glamme leucptenb (K a r b u r a t i o n). Selbft
qtmofppärifd)c2uft tann man mitSämpfen fliidjtigfter
Öle,mieSenjin,2igroin, imprägnieren unb berartigeg
2uftgag in eigentümlich tonftruierteu 2ampen birett
für ben ©ebraucp bereiten, ©eringmertigeg 2. tann
man burefe Karburation verbeffern, inbem man eg
am Konfumtiongort burd) ein ©efäfe leitet, melcpeg
Senjin ober 2igroin enthält; auep feat man mit bem
Srenner ein ©efäfe verbunben, melcpeg Slapptpalin
enthält unb burd) bie Ipiße ber glamme pinreiepenb
ftart ermärmt mirb, um bag burdpftrömenbe ©ag mit
Slapptljalinbämpfen ju beloben. Siefe Sllbofar»
bonlampe liefert ein fepr intenfiveg 2id)t. Sin bie
Karburation im grofeen tnüpfen fiep bebeutenbe mirtfcpaftlidfee gntereffen, meil fie geftatten mürbe, bie Sie»
benprobutte ber ©agfabritation, meldfee bie Sedfenit
niept entbehren tann, audfe aug minbermertigen Kopien
perjufteHen unb babei ein ©ag ju geminnen, melcpeg
junt ipeijen u. jum betrieb von SJibtoren bag 2. voU»
ftänbig erfeßt unb nad) ber Karburation aucfe alg 2.
ju benußen ift. Sie Karburation beg ©afeg am £>er=
] teUunggort bietet aber grofee Scfemierigteiten, meil fiep
bie Sämpfe ber flüffigenKofelenmafferftoffe in ber2ei»
tung fepr leicpt verbieten. Sie bagfelbe 3ml verfol»
genbe Seimifdjung befonberg lidfetftarteg ©ag liefern»
ber 3ufaßloplen (Kannelfople, Sogpeab», böfeniifcpc
ißlattenfople ic.) mürbe bereitg ermähnt. Sim mieptiaften
ift gegenmärtig ber Senjolprojefe, ber in verfepie»
benerSBeife auggefüprt mirb. SJiajim Slart leitet j. £5.
einen Seil beg jum ©afometer jiepenben Ipauptgag»
ftromg burefe ben Karburator, in meldfeent bag Senjol
in einer tleinen, ftetg gleicp poep gefüllt erhaltenen De»
torte verbampft unb ber Sampf bem ©ag automa»
tifdfe in gleidfebleibenbem Serpältnig beigemifept mirb.
Sag tarburierte ©ag mirb bann in ben ©afometer ge»
leitet. Sag SRaterial für biefen ißrojefe mürbe in fepr
großer SRenge jur Verfügung fiepen, menn aug ben
©ajen aller Kotereien bagSenjol auggemafdjen mürbe
(vgl. ffotg, <©. 352). Slucfe bie am leicpteften flüchtigen
Seftanbteile beg ropen ©rbölg unb bie bei ber Iper»
fteliung beg fomprimierten Ölgafeg abfallenben Kop»
ienmafferftoffe eignen fidj ju biefer gönn ber Karbu»
ration. über bie Sermenbung beg Slcetpleng f. unten.
Sielfad) ift bie Karburation mit Seerbämpfen ver»
fudfet morben. Seim Singmore»ißrojefe mirb bag ge»
möpnlicpe Kopiengag beim Slugtritt aug ber Sietorte
in eine jmeite Sietorte geleitet, mo burep Überpißung
ber nocfe mitgefüprtenSeerbämpfe eine gröfeereSRenge
licptftarlerKoplenmafferftoffegebilbet merben foll. Sie
Slüfelicpteit biefer SRetpobe mirb febodfe vielfach beftrit»
I ten. Sagegen ift bie Seimifdfeung von iiiptftartem
Dlgag prattifdj bebeutfamer. Siefelbc mirb audfe in
ber SBeife auggefüprt, bafe man in einem vorgerückten
Stabium ber SteinfoplenbeftiHation bag juvergafenbe
Öl auf bie glüpenbe Kopie in ber Sietorte fprifet unb
foniit bag Ölgag an bemfelben Ort erjeugt mie bag ju
verbeffernbe 2. ©nblidfe mirb audfe poepfarburierteg
SBaffergag bem2.beigemifcpt. SBpite leitete SBaffergag
mit SBafferbampf burdp eine Sietorte, in meldjer aug
Kännel» ober Sogpeabtople ein fepr leudfetträftigeg
©ag pergefteUt mirb(§pbrotarbonprojefe). Sla»
tioneller erfepeint eg, 23affergag aug Kofg perjufteHen
unb bag ©emifdj aug SBaffergag unb 2. mit Stapptfea
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ßeudjtgaä ($?olj®, Sorf-, ÄSrauntoplen®, (DlgaS; 2Icet^(en).

fo podp ju tarburieren, baß eS ju ÄSeleudjtungSjWeden
benupt werben tann. $u biefem ÄSerfapren brängt bie
fcfjledjte ÄluSnuftung ber Sots in ben Heinen IjmiS®
wirtfdpaftlicften Neuerungen, inbeS bürfte aud) biefem
SarburationSprojeft fo wenig wie ben übrigen bie $u=
tunft gehören. ÄSielmepr bürften alle Sntereffen auf bie
©rjeugung eines fdjwadj ober nidjt leucptenben ©afeS
pinweifen, in beffen flammen ©lüpförper erlji£t wer®
ben (bgl. unten, <5.281: ©aSglüftlidjt). SarburierteS ©aS
bat man auch jur ©rjielung größerer ßeudjttraft mit
reinemSauerftoffgaSberbrannt(Sauerftoffbeleud)®
tung, Sarbofpgenlidpt); bod) führten bie ÄSer®
fudje nidjt ju ötonomifdp günftigen Siefultaten. ißpis
lippS bat eine Sampe tonftruiert, auf welcher bie
Sauerftoffbeleudptung mit Sämpfen einer foplenftoff®
reidjen Nlüffigteit (Söfung bon Stapptpalin in ißetro®
leum) billiger unb bequemer auSgefüprt werben tann.
Ipolj liefert bei ber ÄSertoplüngStemperatur we=
fentlidp nur Soblenojpb, Soplenfäure unb mit nicht
ieud)tenber Niontme brennenbeS SRetpan; um nun
ein mit leucptenber Nlowme berbrennenbeS ©aS ju
erhalten, muh
bie auS bem §olj [ich entwideln®
ben Seerbämpfe ftärfer erbten, bamit fie in ©afe
jerlegt werben, weldje mit leucptenber glamme brennen. 3Ran beftiüiert beSpalb Ipolj auS feljr wei®
ten eifernen Sietorten mit Heiner ÄSefdjidtung, fo baf?
bie beißen Sietortenwänbe in ber an gebeuteten ÄBeife
wirten tönnen. Sie SeftiüationStemperatur liegt
jWifdjen 700 unb 850°. Sie Ausbeute an S. fdjwantt
bei berfdjiebenen §öljem ebenfo fehr Wie bei ber
felben ^oljart. JparjreidjeS ipolj liefert bie gröftte
ÄluSbeute. geudjtigteit bermehrt burdj ©inwirtung
beS ÄBafferbampfeS auf bie glüpenben Noblen ben
halt beS ©afeS an Soplenojpb unb ÄBafferftoff, unb
baS Ipolj muß baper bor bem ©ebraud) gut getrodnet
werben. 1 Rentner trodneS ipolj liefert in 1,5—2
Stunben 18—21 cbm ©aS, 8—10 kg Kopien, 1 kg
Seer unb 10—13,5 kg Jpoljeffig. SaS ©aS ift frei
bon Älmmoniat unb Scftwefelberbinbungen, aber fepr
reicp an Soplenfäure unb bebarf baper jur Steinigung
biel Sait; eS ift fdpwerer als SteinfoplengaS. Ser
fteigenbe ^ßreiS beS ^oljeS unb bie ©ntwidelung ber
Ä3erteprSniittel, weldje ben ÄSejug bon Steinfoplen
wefentlidj erleichterte, pat bewirft, baft IpoljgaS jeftt
nur nocp pergefteKt wirb, Wo $olj reidplicp üorpanben
ift unb anberweitige ÄSerwenbung feplt. §oljgaS be®
ftept auS 35,3—9,4 leidjten, 10,6—6,5 fdpweren Soft®
lenwafferftoffen, 48,7—18,4 ÄBafferftoff, 61,8—21,3
Soblenorpb. SorfgaS Wirb äpnlidj Wie IpoljgaS
bargefteüt; 1 $tr. Sorf gibt 11—15 cbm ©aS, 12,5
—15 kg Softie, 1,5—2,5 kg Seer unb 8—14 kg Älm®
ntoniatwaffer. SaS rope ®aS ift ungemein reich an
Soplenfäure unb enthält audp Sdp Wefel wafferftoff unb
Älmmonmt. SaS grofte Ä3olumen beS SorfS unb bie
barauS fiep ergebenben Sonfequenjen, bie geringe
(Gasausbeute unb ber niebrige ÄBert ber Sorffople
ntadjen bie SarfteUung üon SorfgaS nur unter ganj
beftimmten Ä3ebingungen lopnenb. Ä3rauntoplen
liefern geringwertiges ©aS. ÄluS Öl unb ftarren
Netten erhält man grofte SRengen Vortrefflichen j
©afeS, Welches feiner Steinigung bebarf unb ftärtere
Seudptfraft befiftt als SoplengaS. 1 $tr. Samenöl
liefert 70—80 cbm ©aS. Sie ÖlgaSfabritation eig=
net fidp trefflich für Heine Älnlagen, Wirb aber iprer
Softfpieligfeit halber nur für beftimmte $wede auS®
geführt. Sagegen berarbeitet man häufiger Nett5
ab fälle auS Sdjladjtpäufem unb bie feifepaltigen
ÄßafdjWäffer ber (Streichs unb Sammgarnfabrifen

unb ber Oeibenentfcpälung auf S., inbem man fie mtt
Salfmildp mifdjt, ben ÄSobenfaft (suinter) fammelt,
in 3^eQet ftreidpt, trodnet unb in Sietorten bergaft.
1 kg (Suinter gibt 210 Sit. ©aS. SaS ©aS braucht
niipt gereinigt ju Werben unb pat eine breimal
ftärtere Seudptfraft als SteintoftlengaS. ®on SRine®
r al öl en tommen für bie SeudptgaSfabritation befon®
berS in ÄSetracpt SeftiUate bon ©rböl, bie nidpt
mepr als Seudjtöle unb nocp nidpt als (Schmiermittel
berwenbbar finb, fowie bie fdpweren SeftiUationSrüd®
ftänbe, bon ben ÄSrauntoplenteer® unb ißaraffinölen
bie fogen. ©aSöle unb gewiffe (Sdjieferöle. Sie Ä3e®
Wertung ber ©aSöle gefdjiefjt nadp einem Siormatöl,
bon wcldpem 100 kg menigftenS 60 cbm S. geben,
baS bei 35 Sit. Ä3erbraudp 7,5 beutfdpe Siormalterjen
Sidptftärle pat.
ipanbel tommen Öle bor, bie
20 ißroj. fcplecpter unb 40—50 ißroj. beffer finb als
baS Siormalöl. Sie Sietorten müffen geftatten, baS
langfam juflieftenbe Öl erft ju berbampfen, bann
burdp Weiter jugefüprte ÄBärme ju bergafen unb bie
gerfeftungSprobutte alSbalb weiterer .gerfeftung ju
entjiepen. $u biefem $Wed füprt man baS öl burdp
ein jentraleS Siopr in bie gerfeftungSretorte, ober man
Wenbet meprere bon bem SRaterial pintereinanber ju
paffierenbe Sietortenräume an. SaS ÖlgaS, WeldpeS
feiner Steinigung bebarf, beftept auS:
O J-»
S- .5
Q £-

au§ Petroleum®
rüefftänben. . .
Od^ieferölgaö . . .
Sßaraffinölgaä . .
ßlgaS I . . . .
Ölgag n . . . .
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6,8
15,5
4,0
4,2

24,3
3,0
7,7
9,9
12,8
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58,3
64,8
50,3
47,0
48,3

Q
5"
S)

Sdjroere
Jloljlen®
wafferftoffe

—
4,0
—
0,8

17,4
25,3
22,5
37,7
33,1

Sie »fdpweren Sohlenwafferftoffe« beftepen auS biet
ÄSenjol, Soluol unb anbern aromatifdpen Soplen®
Wafferftoffen unb auS ©liebem ber ftttjblen® unb
Älcetplenreilje. SRan benuftt ÖlgaS jum Sarburieren
beS Steintoftlen® unb beS ÄBafferftoffgafeS, im tompri®
mierten guftanbe (6—8 Ältmofppären) in tragbare
©plinber eingefdjloffen jur ÄSeleudptung bon ©ifen®
bapnwagen, Seucpttürmen, Seudptbojen. ©in Crp®
ölgaS bon grofter Seucpttraft bereitet Satpam burdj
ÄSergafen fdpwerer Petroleum® unb Scpieferölrüd®
ftänbe bei niebrigerSemperatur unbSRifdjen beS leicht
tonbenfierbaren unb mit ruftenber Nlomme brennen®
ben (GafeS mit 16—24 ißroj. Sauerftoff. ©S foU bei
40 Sit ftünblidpem ÄSerbraudp eine Seudptfraft bon
30 Serjen befiften unb bei gumifdjung bon 5 ißroj.
ju einem SoplengaS bon 16 Serjen beffen Seudptfraft
um 40 ißroj. erhöben.
Älcetplen. ÄBenn auf ein ©entifdj bon Sait unb
Sople bie pofte Semperatur beS elettrifdjen SidptbogenS
(©leid)® ober ÄBecpfelftromlidptbogen) einwirtt, fo bil®
bet fidp eine ÄSerbinbung bon ©alcium unb Soplen®
ftoff, baS Galciumtarbib, unb biefeS jerfeftt fidp mit
ÄBaffer unter ÄSilbung bon Sait ,(ber wieber benuftt
werben tann) unb gasförmigem ÄlcetplenC2H2. Siefer
Soplenwafferftoff, Weldjer fepr unangenehm fnob®
laucpartig riedjt, enthält bebeutenb mepr Soplenftoff
als S. unb gibt beSpalb audp bei ber Ä3erbrennung
eine biel ftärter leucptenbe Nlwitnte. 3n einem gwei®
locpbrenner für ÖlgaS mit Siegeneratibfbftem liefert
bie Älcetplenflamme 34 Serjen bei einem ftünblidpen
ÄSerbramp bon 21,4 Sit., mithin ift ber©ffettberbraud)
0,632 S.; ber ©aSberbraudj ift alfo nur */s beSjenigen

Seucptgaä (Sigenfdpaften, ©agmeffer).
bei ©agglüplidpt, ber vorteüpafteften Sermcnbungg*
form beg Seucptgafeg. (Gegenüber bem gemöpnlicpen
Scpnittbrenner übertrifft ‘sHcetijlert bag 2. 19mal.
©ie Wrmeaugftraplung ber SIcetplenflamme ift be*
beutenb geringer alg bie beg gemöpnlicpen Seucpt*
gafeg, meil jur Srjielung einer gemiffen Sidptftärfe
viel meniger Sag verbrannt mirb; aufeerbent ift auch
bie Serbrennunggtemperatur geringer, 900° gegen
1360°. ^lug bemfelben ©runbe verunreinigt bie ilce*
tplenbeleucptung bie Suft meniger alg bie gemöpnlicpe
©agbeleucptung. Taju tommt bie ungemein einfacfje
IperfteUung beg 9Icetpleng aug bem Salciuntfarbib.
giir bie Strafeenbeleudptung fann bag 9lcetplen überall,
mo bereits £. benußt mirb, jur Serbefferung beg lefc=
tern angemenbet merben. Seträgt beim Srapbrenner
ber SffcttVerbraiidp für reineg S. 15Sit, fo verringert
er fiep bei 4ißroj.9lcetplen auf 7, bei 12Sroj. s2lcetl)len
auf 4 unb bei 21 ißroj. auf 3 Sit. beg ©entifdpeg
Von £. unb 9lcetplen. ©abei pat bie Karburierung mit
9lcetplen ben Sorjug, baft fiep lefetereg audp bei fepr
niebriger Temperatur nidpt tonbenfiert unb bem S.
in beliebiger SJienge jugefefet merben fann, mäprenb
bie Karburierung mit Senjol megen beffen Konben*
fierbarfeit an enge ©renjen gebunben ift. Sept gut
eignet fiep bag sllceti)len für aUe $mecfe, mo man mit
einem niöglidpft geringen ©agvolumen grofee Sidpt*
mengen erzeugen miU, alfo im fomprimierten $u*
ftanb jur Seleucptung von Sifenbapnjiigen, Seucpt*
6a£ oon
§eibel6ers.....................
Königsberg . . . •
$annooer......................

Saarfoljle......................
ffieftfälifdjer Jto^le .
StannelfoEjie . . . .
oerfäiebenen beutfehen Stabten
*
*
i
Sonbon ...........................

SBaffer*
ftoff

TOetfjan

46,20
52,75
46,2 7

34,02
35,28
37,55

49,40
51,00
37,50
49,10
49,00
49,54

32,40
34,00
42,60
33,00
34,20
36,64

bofen ic. Tie praftifdpe Sermertung beg Slcetpleng ift
lebiglidp von einer billigen ©arfteUung beg Salcium»
farbibg abhängig, unb eine folcpe ift big per niept ge*
lungen. SieUeicpt liegt aber biegulunft beg ?lcetpleng
in einer s2lugnufeung von fonft verloren gepenber 9Ir*
beitgfraft begrünbet. Siicpt nur bie Vielen, nidpt Voll
auggenufeten Söafferfräfte fönnen jur ^erfteUung von
Salciumfarbib vermenbet merben, auep bei ben jpoep*
ofenbetrieben unb Kofgmerfen gepen peute nodp Tau*
fenbe von ipferbefräften unbenutjt verloren, inbem
viel mepr brenubareg ©ag alg 9febenprobuft erjeugt
mirb, alg für benSBärme*, Kraft* unb Sicptbebarf
beg ganjen Setriebeg nufebar gemacht merben fann.
Steinfoplengag ift farblog, Von eigentümlichem
Serudp; fpej. ©emiept 0,44—0,62, je nacp ber Sefcpaf*
fenpeit ber Kopie unb ber Temperatur, bei melcper eg
bargefteUt mürbe. Sg beftept aug gag* unb bampf*
förmigen fdpmeren Koplenmafferftoffen (pauptfäcplidj
Sltpfelen), melcpe mit ben ©ämpfen fliiffiger Kopien*
mafferftoffe, mie Senjol, bie Seudpttraft ber flamme
bebingen, leidpten Koplenmafferftoffen (äRetpan),
Koplenojpb unb Sßafferftoff, melcp festere brei ©afe
mit nidpt leueptenber flamme brennen. s2Ilg Set*
unreinigungen finben fidp Koplenfäure, 9Immoniaf,
Scpmefelma|ferftoff, Scpmefelfoplenftoff, >s?ticfftoff,
Sauerftoff, SBafferbampf ic. ©er eigentümlidpe ©e*
ruep rüprt von Spenplfenfö( per. — ß. u a n t i t a t i v e
gufamnienfefeung verfdpiebener Seudptgafe:

iltfivten Sßropglen
2,55
2,01
2,11

1,21
0,72
0,37

Senjol

Kohlen*
ojpb

floatens
fäure

Sauer*
ftoff

1,33
0,66
0,69

8,88
4,00
11,19

3,oi
1,40
0,81

0,65
—

8,60
7,20
4,00
8,70
7,30
4,06

2,30
2,10
3,00
2,10
1,80
0,03

fdjtoere Sotjlenroafferftojfe
4,50
3,30
10,90
4,70
5,90
5,78

S. erforbert jur Sntjiinbung nur peUe Stotglut,
eine viel niebrigere Temperatur alg ©rubengag, iveg*
palb bie Sidperpeitglampe, um in S. fidper ju fein, mit
einem fepr bidpten ©raptnep verfepen merben mufe.
Tie Spplofiongfäpigfeit beg Seucptgafeg beginnt bei
einer föfifdpung Von 1 Solumen ©ag auf 13—16 Sol.
Suft, pört auf bei 4 23ol. Suft auf 1 Sol. ©ag unb
ift am ftärfften bei 1 Sol. auf 10—12 Sol. Suft.
Sin Sentifcp von 1 Sol. S. unb 4 Sol. Suft verbrennt
aipig, mit 5 Sol. Suft fcpneU, aber opne KnaU, mit
6—10 33ol. Suft bereitg mit ftarfer ©etonation. Sine
Seimifcpung von menig Suft jum S. jerftört bieSeucpt*
fraftbegfelben. ©ag luftpaltige®ag brennt mit blauer,
niept rufeenber flamme mie Spiritug (f. unten £>eij*
brenner). S. mirtt unter Umftänben giftig auf ^Sflan*
jen unb Tiere, moju mopl in erfter Sinie bag Kopien*
ojpb unb bie ©ämpfe ber Teerbeftanbteile beitragen.
Sine Seimifdpung von 3 Sroj. S. jur ^immerluft
foH einen äJienfcpen töten tönnen, bocp ift fepon O,oooi
burep ben Serucp erfennbar. 3m Soben mirfen bie
im S. enthaltenen ©ämpfe fcpäblidp auf bie SSurjeln,
namentlich im SBinter, mo bag ©ag fdpmieriger aug
bem Soben entmeiepen unb meniger Sauerftoff ju*
treten fann; nadp anbern Srfapru’ngen befonberg in
ber Sßacpgtumgperiobe. Sine 9lugftrömung von nur
0,772 cbm pro Tag, auf 17,8 qm Soben verteilt, tötet
bie 9Burjelfpipen ber Säume jeber 9lrt in furjer geit.
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Stidftoff

Spej.
Seroidfct
—

—

2,15
3,18
1,02

—
—
—
—
—
0,24

2,80
2,40
2,00
1,50
1,80
3,71

0,459
0,428
0,528
0,476
0,425
—

—

fReineg S. Verbrannt ju Koplenfäure unb SBaffer, ent*
pält eg aber Sdpmefelmafferftoff (färbt eg Sleijucfer*
papier braun), fo verbrennt biefer ju fdpmefliger Säure;
ein Smmoniafgepalt (erfennbar burdp bie vicbel, bie
bag ©ag an einem mit verbünnter Saljfäure befeuep*
teten ©lagftab pervorbringt) liefert falpetrige Säure,
unb begpalb ift bie forgfältigfte Reinigung beg Seucpt*
gafeg erforberlicp, menn eg in gefdploffenen Säumen
nidpt fcpäblicp mirfen foU.
Sm Konfumtiongort mirb bag bem Konfumenten
jugefüprte ©ag burep bie © a g u p.r (© a g m e f f e r) ge*
rneffen. ©ie troefnen ©agupren berupen im mefent*
licpen auf ber von ©efrieg angegebenen Konftruftion,
bei melcper fidp jmei Seberbälge abmedpfelnb füllen
unb entleeren unb bie baburdp pervorgebraepte Seme*
gung auf ein gäplmerf übertragen mirb, meldpeg bie
SJJenge beg pinburepaegangenen ©afeg naepmeift. Tiefe
Apparate, melcpe in 9lnterifa, audp in Snglanb häufig
angemenbet merben, paben mit grofeen Scpmierigfei*
ten pinficptlicp eineg geeigneten SJfaterialg für bie
SJJefefammern ju fäntpfen, mäprenb fie im übrigen
ben naffen ©agupren vorjujiepen finb. Septere be*
fiepen aug einem cplinbrifcpen ©epäufe, in meldpent
eine auf einer Stelle befeftigte vierfamnterige Trom*
mel, bie reicplidp big jur tpälfte im SBaffer (um bag
Sinfrieren ju verpüten, mit ©Ipcerin ober Spiritug
üermifept) liegt, unter bem ©rud beg ©afeg unb ber
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ßeud)tgaS (Seudjtlrcift, Srenner).

burd) benfelben ju gleiper $ett bebingten ungleichen
Sßafferftänbe ber ®aS aufnehntenben unb ©aS abge*
benbenXrommelabteilungen ficb bretjt, tüöbci bie SJldjfe
ber ©rommel eine 3äplvorriptung in Semegung fe£t,
um bie 3al)l ber ©rommeluntgänge, fomit baS burp*
gegangene ®aS nach Kubifmaß ju seihten. ©er rip*
tige ©ang ber ©aSupr hängt junäpft bon ber ripti*
gen Formierung beS VJafferftanbeS ab, unb biefen
übermapen befonbere Vorrichtungen, bie beim ftarten
Sinten fomopl als beim Steigen beS SBafferS infolge
beS VerbunftenS, refp. ©intretenS bon KonbenfationS*
loaffer auS ber ßeitung bieFuSftrömungSöffnung ver*
fpließen. ©a aber außerbem burd) mancherlei 3Uä
fälligteiten Störungen im ©ang ber ©aSupr eintreten
tonnen, melpe bem ©aSmert nachteilig merben, fo
bleibt biefem niptS übrig, alS bie ©aSupren genau
beauffiptigen ju laffen.
©ie ß e u p 11 r a f t ber ©aSßamme ift in erfter Sinie
abhängig bon ber©egenmart ber fpmerenKoplenmaf*
ferftoffe, bie, mie man annimmt, bei ber hohen ©em*
peratur ber glamme fief) gerieten, mobei Koplenftoff in
feiner Verteilung auSgefpieben unb meißglüpenb mirb.
Fach neuernUnterfudjungen merben bie imß.Vorpan*
benen fpmeren Koplenmafferftoffe in ber innern, nicht
leudhtenbengone ber glamme burd) bie hohe ©ernpera*
tur ber glarnntenmänbe, jmifpen benen fie auffteigen,
in fold)ent Umfang in Fcetplen umgemanbelt, baß an
ber Stelle, an ber baS ßeupten beginnt, über 80$roj.
ber gefamten ungefättigten Koplenmafferfloffe auS
biefer Verbinbung hefteten. 3Birb nun Fcetplen, be*
vor eS oerbrennen fann, auf 800° erpißt, fo jerfäUt
eS unter plößliper©ntmidelung einer großen ÜSärme*
menge in SBafferftoff unb Kopienftoff, ber hierbei ju
lebhaftem ©lüpen gelangt. Sterben bagegen bie fohlen*
mafferftoffe in einer glamme fo ftart verbünnt, baß
bie Temperatur Von 800° vor ber Verbrennung nicht
erreicht mirb, fo bemirtt auch her Fcetplengepalt ber
glamme fein Sendeten, melpeS aber fofort mieber er*
fpeint, menn man bie ©afe vorher in auSreipenbem
©rabe erpißt. ©ie ßeupttraft ber ©aSflamme ift
ferner abhängig von bem Verhältnis ber mit nicht*
leud)tenber glamme verbrennenben ©afe, Von benen
namentlich ©Safferftoff unb Ftetpan mit fehr popem
SBärmeeffett verbrennen, alfo ben Koplenftoff in ftärt*
fteS ©lüpen verfeßen. ©ie ßeupttraft ift enblip (ab*
gefepen von ben Verunreinigungen, melche teils ver*
bünnenb, teils birett ßeupttraft verniptenb mitten)
abhängig von angemeffener 3ufüprung von ßuft jur
glamme. Sei mangelnbem ßuftjutritt entmeipen
halbverbrannte Koplenmafferftoffe, gemifdjt mit Fuß,
mäprenb eS bei Überfpuß Von ßuft gar niept jur
FuSfpeibung beS KoplenftoffS tommt.
©ie Ftenge beS auS einem Srenner auSftrömenben
©afeS hängt ab von ber ©röße ber FuSftrömungS*
Öffnung, bem fpejififpen ©emipt beS ©afeS unb bem
©ruef, unter melcpern eS ftept. ©aS fpejififpe ©emipt
beS ©afeS pflegt nur in engen ©renjen ju fepmanfen,
aber ber ©rud tann in ben einzelnen Stabtteilen
fepr verfpieben auSfaUen. Fun mäpft mit bem
©rnd bie ©efpminbigteit beS auSftrömenben ©afeS,
unb infolge bavon mirb ber glamme reipliper
unb ju reiplip ßuft jugefüprt. Um leßtereS ju ver*
meiben, jiept man im allgemeinen meite Srenner*
Öffnungen unb fpmapen ©rud von 11 —13 mm
Söafferfäule vor unb fupt bie ©rudfpmantungen
burep jmedrnäßigeS meitereS ober geringeres Öffnen
beS IpauptpapnS auSjugleicpen; vorteilpafter aber
bringt man hinter ber ©aSupr fleine Fegulatoren an,

melcpe baS ©aS auf tonftanter ©rudpöpe erpalten.
SiSmeüen benußt man jur ©rreipung beSfelben
3medeS an ßop* unb Spnittbrennern auep Sortep*
rungen (Sparbrenner), meldje ben ©aSbrud ver*
minbern unb baS ©aS mit verminberter ©efpminbig*
leit an ber FuStrittSöffnung jur Verbrennung bringen.
©iefe Vorrichtungen finb für pöpern unb ungleichen
©rud unb namentlich bann ernpfeplenSmert, menn
man, mie in gabriten, niept gut jeber einjelnen fßerfon
bie Fegulierung einer glamme überlaffen tann. Sic
beftepen vielfach
einer Vortantmer, in melpe baS
©aS auS einer engem als ber Srenneröffnung ju*
näpft eintritt, ober melpe man mit SaummoKc,
Sprot, jufammengemideltem ©ifenbrapt ic. gefüllt
pat. übrigens mirb mit biefen Sparbrennern pin*
fiptlip ber ju erreipenben ©rfpamiS Viel ©parla*
tanerie getrieben, ©enfelben 3h,ed mie bie Spar*
brenner verfolgen bie ©aSbrudreglcr (©aSreg*
ler), bie man bei Straßenlaternen, aber aup bei
3immerbeleuptung anmenbet. Sie fipern gleip*
mäßigen ©aSverbraup bei Spmantungen beS ©rudeS
in ben ®aSjuleitungSröpren unb merben unmittelbar
unter bem Srenner angebrapt. Sei bem Seplfpen
©aSbrudregler bemegt fip ein Spieber in einem
cplinbrifpen ©epäufe auf unb ab auf einer tpülfe,
bie mit einer Öffnung verfepen ift. Sei fteigenbem
©rud pebt fip bieSpeibe unb vertleinert bie Öffnung,
fü baß bie FuSftrömung beS ®afeS troß beS pöpern
©rudeS gleip bleibt.
©ie Srenner merben auS ©ifen, SFeffing, VorjeUan ober Spedficin gefertigt (nipt metaUifpe Sren*
ner entjieben ber glamme meniger Söärme unb ver*
ftopfen fip nie burp Dypbe) unb füllen ber glamme
eine beftimmte gornt geben, meil baS in tompattem
Strom auS gemöpnliper Föprenmünbung auSftrö*
menbe ®aS bei feiner Verbrennung nipt genügenbe
ßuftjufupr erpalten unb baper eine trübe, rußenbe
glamme geben mürbe. Fup ber einfapfte Srenner,
mit nur einer 0,65—0,87 mm meiten Öffnung in ber
Kopfplatte_(@inlop= oberStraplbrenner), liefert
in feiner ftraplförmigen glamme ebenfomenig ben
pöpften ©ffett mie ber © r e i l o p b r e n n e r mit brei in
bivergierenben Fiptungen gebohrten ßöpern. ©er
glebermauS*,Spnitt*oberSp!ißbrenner, bei
mclpern baS ®aS auS einem feinen, fentrepten Spliß
von etma 0,5 mm ©ide auSftrömt, gibt eine flache,
mepr breite als pope, abgeplattete glamme, melpe
bei gleipem gnpalt mit ber vorigen eine meit größere
Dberfläpepat. 0ierpergepörtber Jpopltopfbrenner
mit beinahe IreiSrunber glamme; baS ®aS tritt burp
eine enge Öffnung beS meffingenen Unterteils in ben
Srennertopf unb unter geringem ©rud auS ber Sren*
neröffnung. ©aburp mirb bie glamme von ben
Spmantungen beS ©aSbrudeS unabhängig, unb bei
gleipem Konfum mirb ein bebeutenb pöperer ßipt*
effett erjielt. ©ine vorteilpafte Kombination von jmei
Spnittbrennern mit engem Spnitten als gemöpnlip
unb unter einem SBinfel gegeneinanber tretenben
glammen bilbet ber 3üJillingSbrenner. ©er
gifpfpmanj*, 3roeilop*, ßop*, ÜFanpeffer*
Srenner pat jmei unter einemSSintel von 90—100°
gegeneinanber geneigte Öffnungen, fo baß bie auS
beiben auSftrömenben ©aSftraplen eine einjige flape,
fifpfpmanjäpnlipe glamme geben, beren ©bene fenf*
rept auf ber ©bene ber Öffnungen ftept. ©ie Funb*
ober Frganbbrenner entpalten auf ber ringför*
migen ©edplatte eines gemöpnlipen Frganb = Sren*
nerS 15—40 ßöper fo nahe nebeneinanber, baß bie

£eud)tga£ (fRegeneratibtampe, EaSglüplidpt, Jpeijbrenner).
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auS ben einzelnen Öffnungen perbortretenben Starn» nannten SRetaUe unb Erpifeen, mobei bie SlaummoHe
menftraplen ju einer einzigen röhrenförmigen Stamme, berörennt, bie SRitrate zerfe^t merben unb bie Dypbe
bei SS e öfters S3 renn er ju einer pilzförmigen in ber Sorm beS taemebcS zurüdbleiben. ©ie Sid)t»
Stamme fiep vereinigen. Sumas’ S3renner pat ftärfe beS SluerlicptS fdpmanft ztaifdjen 30 unb 90,
ftatt ber Södper einen feinen ringförmigen Sdplife unb beträgt aber in ber Siegel 60 Sterzen. Stoep etma 500
tann beSpalb leichter auSeinanber genommen unb ge» S3rennftunben pat fid) bie Sidptftärfe eines Sluerfdjen
reinigt merben. Sille anbern S3renner fönnen opne SlrennerS um etma 0,33 (nadp anbern Slngaben um
gugglaS benußt merben; nur beim Slrganbbrenner 22, felbft nur um 12,4 ißroz-) berminbert (bie peller
ift bieS unentbehrlich, bamit tjirrreidjenb Suft in bie leudptenben Strümpfe nufeen fid) fdpneHer ab als
innere Stammenröhre gelangt. S'ür Strafeenbeleudp» bie meniger peU leudptenben); nadp 3000 örennftun»
tung benußt man am beften SlebermauSbrenner, bie ben beträgt fie nod) etma 0,5 ber urfprünglidpen.
bei 0,139—0,17 cbm Slonfunt pro Stunbe unb 11,77— | ©aS SioftenberpältniS ber bet idpiebenen SeleudptungS»
13,08 mm ©rud ben größten Sfufjeffett geben. Sür fpfteme ift etma 0,5 $f. bei Sluerlicpt (nad) länge»
SJribatbeleucptung bienen Sifd)fd)taouzbrenner mit rer Skennzeit 0,7), 2 bei Petroleum, 2,5 bei SeudptgaS
einem Äonfum bon 0,108—0,139 cbm pro Stunbe bei im Slrganbbrenner, 3,6 bei eleftrifdpem Elüplidpt. ©aS
12,42—13,73 mm ©rud, Slrganbbrenner mit 12—16 Sluerlicpt erzeugt pro Sterze unb Stunbe 8 23ärnte»
Södpern bon 0,81 mm Söeite bei 4,36 mm gegenfeiti» einl)eiten, bie eleftrifdpe Elüplampe 3,11, eine 50»Sler=
ger Entfernung mit Verbrauch bon 0,124—0,154 cbm Zen»$etroleunilampe 30, ein 23» Sterzen »EaSarganb«
unb 7,84—20,92 mm ©rud. Sfrenner mit 20—32 brenner 50 Söärmeeinpeiten, fo bafe bie Ermärntung
Södpern tonfumieren ftünblidp bis 0,247 cbm.
ber SSopnräunte bei Slnmenbung bon Slnerlidpt auf
©ie Seudptfraft ber SeudptgaSflamme mirb bebeu» ein geringes SRafe perabgebrüdt mirb. Slucp bie SBär»
tenb erhöht, menn man bie zuftrömenbeSuft ermärntt. meftraplung ift beim Sluerlicpt geringer als bei anbern
SieS fann nadp Epauffenot (1835) burdp Slnbringung Stammen. ©aSfelbe fenbet menig rote unb gelbe,
eines zweiten EpIinberS gefdpepen, ber bis unter ben aber biel blaue, biolette unb ultrabiolette Straplen
Slrenner pinabreidpt. ©ie zfoifdpen beiben Eplinbem auS, unb biele Sarben erfdjeinen baper im Sluerlidjt
abmärtS ftrömenbe unb ftart erpifete Suft mirb bem anberS als bei gemöbnlidper Sleleucptung. Seine
S3renner zugefiiprt, tann aber audp zubor nodp baS Sarbe medpfelt nadp ber Bufantntenfefeung ber ®(üp»
(SaSleitungSropr ermärnten. ©iefe unb äpnlicpe Ston= förper unb fann meife, gelb ober grünlidp getönt mer»
ftruttionen paben fidp nidpt als prattifcp bemäprt, ba» ben. ©aS SRaterial für bie Elupförper liefern bie
gegen ermieS fidp bie SSormärmung ber Suft äufeerft SRineralien Eabolinit unb Ortpit auS ©Jtterbt), gir»
mirffarn in Siemens’ fRegeneratiblampe (ftepenb, fon auS Storbcarolina unb SRonazit auS Srafilien.
bertifal abmärtS pängenb unb horizontal), bei meldper ©aS GtaSglüpKdpt mirft infolge ber Sorin ber ®lüp»
ber ^Regenerator bon ber Sampe getrennt unb bie förper bie gröfeere SRenge ber Sidptftraplen in einem
Stamme ber lefetern mit einer ©laSfugel umgeben Sßinfel bon etma 30° nacp oben; man mufe alfo
mürbe, in melcpe bie ®afe infolge ber faügenben Sßir» Schirme benufeen, um eS nadp unten zu leiten, unb
tung eines mit ber Sampe oerbunbenen SdpornfteinS baburdp entfielen nidpt nur Serlufte, fonbern audp
bie erforberlicpe fRidptung einpalten, opne ber Stamme ungleiche SBirfung. Sieben bem Sluerlicpt finb mep»
ober bem Suftzutritt zu berfelben ein ipinberniS zu rere äpnlicpe Slonftruftionen befannt gemorben, bie
bereiten (f. ©afel). ©aS Prinzip berfRegcneratiblampe bemfelben Stonfurrenz zu machen fudpen (bgl. ©afel).
ift in fepr bielen $onftruttionen zur Slnmenbung ge»
£>eizbrennet, ©ie Senufeung beS SeudptgafeS
fornmen, mie bei ber SBenpamlampe, ber Elanzlid)t= Zum Reizen mürbe ermöglicht burd) bie Entberfung
lampe fRegina bon Sdpülfe, S3ranbpolt u. $ontp., SunfenS, bafe baS ®aS burdp Beimengung einer ge»
SßeftppalS Sampe, S3ufefeS SntenfibbriHantlampe tc. ringen SRenge Suft feine Seucptfraft bollfontmen ein»
QJaSglüplidpt. Eine niept leucptenbe Stamme büfet unb bann mit blauer, nidpt rufeenber Stamme
mirb leudptenb, menn mau in ipr einen feften Körper brennt. ES mufe hierbei bem ®afe fo biel Suft bei»
ftart erpifet. ©aS © r u m m 0 n b f cp e Sl a 111 i cp t ($? p b r-- gemengt merben, bafe ber Stoplenftoff, melcper bie
oypgenlicpt, Siberallidpt, 1826) beftept auS Seucptfraft ber Stamme bebingt, zu Stopfenojpb ber»
einem $alf» ober SRagnefiacplinber, meldpen man mit brennt; am äufeern Saume ber Stamme berörennt
einer burep Sauerftoff angeblafenen SSafferftoff flamme bann baS ®aS bollftänbig zu Stoplenfäure unb ©Saf»
auf Sßeifeglut erpifet. Sleint $ l a t i n g a S bon ®iüarb fer. ©ie SRifdjung beS GtafeS mit ber Suft gefepiept
(1846) mirb ein Stefe auS bünnent Sßtatinbrapt burdp ftetS im Brenner, mie eS Bunfen zuerft angegeben pat
eine nidpt leucptenbe ©aSflamme erpifet. ©effie bu (BunfenbrennerJ.§eijung, S.591). ©erBrenner
ÜRotat) erpi^te 1867 in ber Stamme bon S. mit bet» mufe aber fo fonftruiert fein, bafe nidpt zubiel Suft zu»
gentifdjteni Sauerftoff ^irfonftifte (ippbroppgen* ftrömt, meil fonft ein grofeer ©eil beS tpeizeffefts burdp
licpt). Ski SapnepjelmS Elüplidpt mirb burdp Erpipung ber überfdpüffigen Suft berloren geht. S3ei
eine SöaffergaSflantnie ein Stamm mit ztaei Dieipen Sfrennern, melcpe bem Eafe zubiel Suft zufüpren,
1,5 mm ftarter Stabeln auS fdparf gebrannter SRagne» fdjlägt bie Stamme leidpt burdp baS meite SRifdprohr
fia auf ©Seifeglut erpifet. ©röfeern Erfolg erzielte baS Zurüd, meil bie SRifdpung bann fo biel Sauerftoff ent»
bon Sluer bon SBelSbadp in SSieit erfunbene EaSglüp» pält, bafe bie SSerbrennung beS®afeS opne meiteregu»
lidpt (Sluerlicpt), bei meldpent burdp Skintifcpung fupr bon Suft möglidp mirb. Sepr mid)tig ift eS audp,
bon Suft entleudpteteS S. auf einen »Strumpf« mirft, bafe fiep bie zugefüprte Suft mit bem ®aS innig mifdpt.
melcper auS ben Cypben ber Eeritmetalle beftept, aber ©enaproufe pat beSpalb einen S3renner Jonftruiert, bei
in ben berfdpiebenen fßerioben ber Entmidelung beS meldpent einUprmerf ober ein Heiner Eleftromotor mit
SluerlicptS nidpt immer biefelbe gufantmenfefeung einem Strom bon 0,1 Slmpere unb 1,3 33olt einen
patte. SSenufet mürben bie Qrpbe bon Eer, ©ibpm, SRifcpapparat in öemegung fefet, ber furz öor ber
Erbium, Santpan, ©por, Sirfoniunt, Yttrium. SRan SJiünbung beS fRopreS S. unb Suft innig mifdpt. ©iefer
bereitet ben leidpt berlefebaren Strumpf burdp ©ränten j Brenner läfet meit pöpere ©entperaturen erzielen als
eines StaummoHgemebeS mit ben SJitraten ber ge»1 ber gemöpnlidje SJunfcnbrenner unb erpöpt audp fepr
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bebeutenb bie Seudjttraft beS VuerbrennerS. Sei ber
Vertleinerung ber glamme eines VunfenbrennerS
änbert fidj baS günftige Verhältnis 3rt)ifd)en ©aS unb
Suft, unb man verfielt beSfjalb ben Vunfenbrenner
mit hülfen, burd) beren Sreßung ber üuerfcpnitt ber
Suftlöiper veränbert mirb. Vequenter finb Vorridj«
tungen, burdj weldje gleichseitig ber ©aSßaßn unb bie
reguliereube Spiilfe bewegt merben. Serartige Spffeme
finb in großer 3al)l tonftruiert morben. Um ber glamme
eine anbre gorm 3U geben, benupt man Vrennerauf«
fä£e, 3. V. bie Stofen« ober Slronenauffäße, bie einen
jlrans Heiner glämmdjen bilben. Vbweidjenb von ben
Vunfenbrennern mit vertitalcmiUiifdjroIjr fonftruierte
afte in ^ferloljn ipeisbrenner mit ljorisontalen Stoß«
ren, ÜBieSnegg in Paris foldje mit getrümniten ober
fdjief liegenben Stohren; bie swedmäßigften berarti«
gen Vrenner lieferte gletdjer. Siefeiben paffen fid)
leicht allen Vebürfniffen an; man tann bie äKifdjung
von ©aS unb Suft auS einem Siebe herauStreten
laßen, ober man benupt ringförmige Vohren mit 3aß(«
reichen Södern ober Sdjlißen, unb inbem man meß«
rere berartige Dinge tonjentrifdj ineinanber legt, tarnt
man eine glädje von beliebiger ©röße mit 3a§treidjen
tleinen glämmdjen bebcden u. mit biefen ©egenftänbe
von großer VuSbeßnung erßißen. Serartige Vrenner
finb namentlich 3U111 $odjen mit ©aS benupt morben.
$ur Erleichterung beS VnsünbenS vieler ©aS«
flammen verbinbet man bie Vrenner burdj <Sd)ieü^
baummoUfäben, ober man bringt an ben einselnen
Vrennem htjbroftatifdj galvanifdje Apparate an, bie
fo eingerichtet finb, baß 'burdj ben abenbS in ber Döp«
renleitung madjfenben ©aSbruct eine erregenbe gliif«
figteit in ein tleineS ßoßlensintelement getrieben mirb
unb infolgebeffen ein über ber Vrenneröffnung ange«
bradjter ^ßlatinbraht inS ©liißen gerät unb baS ©aS
entsünbet. Vei ber ©aSsünbmafdjine für Kontore ic.
mirb burdj ben Srud auf einen Knopf ein gintblod
in bie erregenbe glüffigteit eingetaucht, in meldjer fidj
beftänbig eine Koßlenplatte befinbet. Vnbre Apparate
enthalten eine Heine ^nfluensmafdjine. Ipäufig be«
nußt man sunt Vnsünben tleinere, beftänbig bren«
nenbe Debenflammen, meld)e 3ur beftimmten $eit
unter Venußung.ber Sifferen3 smifdjen Sag« unb
Dacptbrud burd) Öffnen eines mit einemUhrmert ver«
bunbenen IpaßneS vergrößert merben.
SaS S. mirb in großem Dtaßftab auch sum Kodjen,
ferner sunt Vetrieb ber SaStraftmafdjine (f. b.), sum
güHen beS SuftbaUonS, sur SarfteUung von Samt«
monbfdjent Sicht, für baS KnallgaSgebläfe, bei dje«
mifdjen Präparaten ic. benußt. Sehr große Vebeu«
tung befißeu bie Debenprobutte ber ©aSanftal«
ten, von benen ber Seer bie mannigfacpften Probufte
liefert unb baS Doßmaterial für viele Snbuftriejweige
bilbet. VuS bem Vmmoniatwaffer geminnt man Vm«
moniat unb Vmnioniatfalse (20 bl liefern minbeftenS
100 kg fdjmefelfaureS Vmmoniaf), bie Kots bilben
ein Wichtiges Vrennmaterial, ben Detortengrapßit be«
nußt man 3U galvanifcpen Apparaten, unb felbft ber
Keilt unb bie Samingfdje Dtaffe auS ben DeinigungS«
apparaten, leßtere nach oft wieberßolter Degeneration,
merben verwertet.
S. enthält alS Verunreinigungen Sdjwefelver«
binbungen (neben Scpwefelwafferftoff unb Schwefel«
toßlenftoff meift organifdje Subftansen), Vntmoniat,
Koßlenfäure unb ©panverbinbungen. Sdjivefcltvaf«
ferftoff ertennt man an ber Vräunung ober Scptvär«
jung ber Vleisuderlöfung, burdj welche man S. leitet.
JDian beftimmt feine Ptenge, inbem man S. burdj am«

moniatalifdje Silberlöfung leitet, ben Dieberfdjlag auS«
wäfdjt, mit verbünnter Salsfäure übergießt, mit Vnt«
moniat auSroäfdjt, trodnet unb in Söafferftoff glüht.
$ur Padjweifung unb Veftimmung beS Schwefel«
toßlenftoffS leitet man baS getrodnete ©aS burdj Da»
tronlauge, auf ber ätherifdje Söfung von SriätßplphoSphin fdjrohnmt. Ser Scpwefeltoßlenftoff bilbet
morgenrote Prismen ber Verbinbung (C2H5)3PCS2.
,3ur Veftimmung beS ©ejamtfdjwefelgeljaltS leitet man
baS S., mit 8—10 Seilen Suft gemifdjt, burd) ein
glüßenbeS piatinroßr, tveldjeS in bem einen Seil pia«
tmfdjroamm enthält. Seßterer verbrennt allen Scfjroe«
fei su Sdjwefelfäure, welche von bem im anbern Seil
beS piatinroßrS befinblidjen Kaliumtarbonat abfor«
biert wirb. Vmmoniat läßt man burd) fehr verbünnte
Sdjtvefelfäure abforbieren unb titriert ben ilberfdjuß
ber angeivanbten Säure mit Vitali. $ur Veftimmung
ber Koßlenfäure benußt man eine Siterpafcpe, in be«
ren brei Jpälfe eingefcpliffen finb: ein .fjafjn mit
leitungSroßr, ein Jpaßn mit Viirette unb ein Ipaljn
mit Pianometer. Pian füllt baS ©efäß mit S., fließt
bie brei fpäßne, öffnet auf einen Vugenblid ben $u«
leitimgSfjaßn, bann ben Pianometerßaßn unb über«
3eugt fich, baß t>ie glüffigfeit in beiben Ptanometer«
fcpentein gleich h0(h fteßt. Sann läßt man auS ber
Viirette vorficptig Kalilauge eintropfen, unb wenn fich
ber anfangs entfteßenbe ü'berbrud in Unterbrud ver«
wanbeit hat, läßt man fo lange Kalilauge jufließen,
bis ©leicpgewidjt ßergefteHt ift. Sie abforbierte Koß«
lenfäure ift bann burdj ein gleidjeS Volumen Kali«
lauge erfeßt, baS an ber Vürette absulefen ift. $ur
Veftimmung beS fpesif. ©ewicptS benußt man einen
Vpparat, ber auf bem Prinsip berußt, baß bie fpesif.
©ewicßte sweier Safe, bie burdj eine enge Öffnung in
einer Platte auSftrömen, fid) Wie bie Quabrate ber
VuSftrömungSseiten verhalten. Sie Seudjttraft beS
©afeS Wirb pßotometrifdj beftimmt (f. Photometrie).
Sie Verbrennungsprobutte beS SeudjtgafeS finb
bei Verwenbung geeigneter Vrenner burdjauS un«
fdjäblicp. Pflansen geheißen in Rimmern, in welchen
©aS gebrannt Wirb, feßr gut. Vei ©aSglüßlidjt von
meßt alS 50 Fersen wirb weniger als bie §älfte ber
Koßlenfäure erseuat, weldje eine Petroleumlampe von
16 Ster3en gibt. Vei aufgefeßtent ©lüßtörper ift bie
Verunreinigung ber Suft mit Koßlenfäure unb bie
Steigerung ber Semperatur in ber gone ber Vtmung
erßeblicß geringer alS bei abgenommenem ©lüßtörper.
SieS ertlärt fid) burd) bie Veßinberung beS Suftum«
laufeS in bem als Sdjornftein wirtenben ©plinber
burd) ben eingefeßten ©lüßtörper. Serfelben SSirtung
beS EplinberS ift eS aud) susufdjreiben, baß ber Vr«
ganbbrenner bie Suft in ber $one ber Vtmung er«
Ijeblicß fchneEter verfcplecptert als ber Scßnittbrenner.
SaS eleftrifdje ©lüßlidßt ift infofem nachteiliger alS
©aSlidjt, als bie Konsentration beS SidjteS auf einen
bünnen Koßlenfaben für baS Vuge 3WeifelloS fdjäblicp
ift. Vucß bie Vcetplenflamme ift für bie unmittelbare
Vetradjtung 311 intenfiv. 33gl. Beleuchtung.
Sie Vrbeit in ben ©aSanftalten ift mit man«
dherleiSefaßren vertnüpft. ©relleSemperaturwed)«
fei verurfadjen VßeumatiSmen, Vronchialtatarrße ic.,
Stoßlenftaub erseugt $oßlen(uitge, u. bei ber Vrbeit an
ben VeinigungStaften leiben bie Vrbeiter burep Staub
unb betommen oft Vugenentsünbungen. ViSweilen
treten Soßlenojpbvergiftungen auf, beim Vblöfcpen
ber Slots entwidelt fiep Sdpwefelwafferftoff, welcher
ben Arbeitern gefäßrlicp wirb u. bie llmgegenb beläftigt
(mit bleihaltiger Ölfarbe geftriepene Jpäufer werben
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fdjmarj), unb bei Die»
generation ber 3tefni=
gungSmaffe entmif»
fein fich giftige (Safe,
dagegen beftept bie
am meiften gefiircb»
tete ©jplofionSgefahr
burdfauS nicht inbem
eingebilbeten ©rabe,
unb namentlich finb
bie ©afometer unge»
fährlich. 2)ie DJadj»
barfchaft ber SaSan»
ftalten mirb haupt»
fachlich burch 9iauch
unb üble ©eriidfe be»
läftigt unb jum Steil
gefährbet. SeiberDie»
generierung ber Diei»
nigungSmaffe, bem
^Iblöfdhen ber flofS,
bem Dieinigen ber
Steigeröhren müffen
mirffame
Sorbeu»
aungSmafjregeln jur
ilnmenbung gebracht
merben. Diamentlid)
auch ift bie Serunrei»
nigung beS SobenS
unb ber SBafferläufe
burdj Dlbmäffer unb
Abfälle ber ©aSan»
ftalten ju »erhinbem.
Unbidftigfeiten
ber
Sohle ber ©afometer
u. ber Serien, in mel»
eben QlbfäHe auS ben
DJeinigungSaphara»
ten aufbemahrt mer»
ben, geben befonberS
Seranlaffung 3U So»
benverunreinigun»
gen, meld)e ficb bis»
weiten burch ^Ibfter»
ben bon Säumen in
Entfernungen
bon
300 m ju erfennenge»
ben. Sehr beachtens»
Wert finb Unbillig»
feiten ber Seitungen,
ba bon foldjen fdjab»
haften Stellen auS
baS ©aS burch ?lri»
laugung in bie S8ot)»
nungen gelangen
fann. ®ie§ s2lnfaugen
ge)d)ief)t auf meite
Entfernungen unb ift
um |o gefährlicher, als
ba» ©aS auf feinem
*beg burch ben Soben
b'e riechenben Se»
’tanbteile oerliert, fo
es in ber Stob»
*Un9 nicht bemerft
Wirb. Sie Sefchäbi»
gung ber Segetation
2. im Soben ift

284

ßeudjtgajavergiftung — ßeudjtfäfer.

birett nacpgewiefcn Worben. Wtan pat beider bie £ei=
tungen nidjt birett in ben Soben, fonbern in Weite,
bentüierbare Kanäle gelegt, unb biefe ©inridjtung Ijat
fid) bereits meprfad) gut bewährt.

®efd»id)Hid>e8.
Sie ©rfinbung ber Gasbeleuchtung ift jüngften
SatumS. 3war ifatte fepon Setter 1680 Steintoplen
ber trodnen SeftiKation unterworfen unb baS babei
fich entwidelnbe GaS entjünbet (pljilofop^ifdheS
Sicht), auch ©lapton (1739) ftellte brennbares GaS
auS Steinfoplen bar, aber bie Sache blieb ohne prat’
tif dje Sebeutung, aud) noch «l§ £orb Sunbonalb auf
©ulroß 2lbbep 1786 baS aus ßofsöfen entweiepenbe
GaS jur Seleucptung feines SanbpaufeS benußte unb
Srofeffor ^Sidel in SBür^burg in bemfelben igapr fein
Saboratorium mit auS Stnodjenfett erhaltenem GaS
beleuchtete. Sebon berfoplte feit 1786 Ipolj in ber»
fdjloffenen Gefäjjen unb benußte feinen "iMpjoarat, ben
er Spermolampe nannte, jur ipeijung unb Se’
leudjtung. @r fepeiterte an ber übertriebenen Siel’
feitigfeit feiner Srojefte, Wäprenb SRurbodj 1792 fein
£>auS unb feine Sßertftätte ju fRebrutp in ©ornWaU
mit SteinfoplengaS beleuchtete, baS GaS 1803 in ben
gabrifgebäuben bon Soulton u. SBatt in Soho ein*
führte unb 1804 unb 1805 auch
Errichtung eines
Apparats, welcher 3000 Sidjtflammen erfeßen follte,
in Saumwollfpinnereien in Salforb unb Jpalifag lei’
tete. ©ine mefentlicpe Serbefferung erfuhr bie Seucpt’
gaSbereitung bitrch Samuel ©legg, einen Schüler
SRurbocpS, Welcher bie Äonbenfation für bie Seer’
bämpfe (!ppbraulit), bie Sufttüljlung unb bie fReini’
gung beS GafeS mit $alt einführte, ©in Elmerifaner,
ipenfret), hatte fdjon 1801 einen großen Saal in Sal=
timore mit GaS auS Signit beleuchtet, unb in ber
golge berbreitete fid) bie Gasbeleuchtung in Elmerifa
biel fdjneHer als in Europa. §ier gewann biefelbe
erft größern Eluffcpwung burd) SSinjer auS $naim in
Diahren, welcher in ©nglanb eine <3IftiengefeUfchaft
grünbete, 1807 eine Seite ber Saß 3Rall in Sonbon
mit GaS beleuchtete, 1810 fich bom Parlament ein
Sribilegiunt berfepaffte, ©legg für feine Srojette ge=
wann unb 1814 bie Straßenbeleuchtung in Sonbon,
1815 in
eröffnete. Sn Seutfcplanb erleuchtete
SampabiuS 1811 einen Seil bon greiberg, 1816 bie
bortigen Smalgamierwerte mit GaS. Sud) in ©ffen
würben bamalS einzelne SBertftätten mit GaS be’
leuchtet. Srecptl machte ähnlidje Serfudje 1817 unb
1818inSBien, allein ohne bauernben ©rfolg. Sauernb
würbe bie Straßenbeleuchtung burdj bie imperial
©ontinental GaS Sffociation 1825 in ipannober unb
1826 in Serlin eingeführt. 3lüei Saljre fpäter folg»
ten SreSben unb granffurt a. SR., 1833 SSien, 1838
Seipjig. Edle biefe Elnftalten benußten als fRopmate’
rial Steinfople, Welche nodj jeßt borperrfepenb an®
gewenbet wirb. 1848 leprte ^ettentofer bie Sarftel®
lung beS JpoljgafeS. Sie jur SeucptgaSfabrifation
benußten Apparate würben großenteils bon ©legg an=
gegeben (f. oben, GaSuhr 1815). 1835 empfahl Ipom
jeaU’fDluiron bie ^Reinigung mit ©ifenbitriol unbSpi’
lippS bie Snwenbung beS EifenojpbS, 1847 Saniing
bie nad) ipm benannte SRifcpung. 1868 betrug bie
3apl ber beutfepen GaSftäbte 530, unb man jäplte
außerbem 31 beutfep = öfterreidjifepe, 37 fepweijerifepe
unb 14 anbre auSlänbifcpe, mit beutfdjem Kapital ge’
grünbete Snftalten, bon welchen 581 Steintople bet’
arbeiteten, gür einzelne Sapnpöfe, gabriten :c. Wa’
ren 150 GaSanftalten im Setrieb. Sie beutfepen unb
bie 31 beutfep’öfterreiepifepen Snftalten berarbeiteten

ca. 16 2RiH. gtr. fRopmaterial unb erzeugten 7380
2RiH. ^ubiffuß GaS, welepeS etwa 2,166,000 Sribat’
unb 129,500 öffentliche glammen fpeifte. 1885 befaß
Seutfcplanb 1257 GaSanftalten (Sreußen 742, Sapern
117, Sad)fenl39, SSürttemberg 61, Saben39, ©lfafj=
Sotpringen 38, Reffen unb SRedlenbiirg=S(pwerin je
22, Sraunfcpweig 12), unb jwar 338 kommunal’
anftalten, 329 Sribatanftalten für Kommunen unb
590 ißribatanftalten für gewerbliche unb anbre Unter’
nepmungen. 279 ^ommunalanftalten probujierten
325 2Rill„ 287 Sribatanftalten für Kommunen 152,4
2RiU. cbm S. Gegenwärtig Werben in 190 ber grö=
ßem beutfepen GaSanftalten über 580 3RiU. cbm
S. bargefteUt, Wobon über 100 2RiK. cbm auf Serlin
fornmen. Sonbon probujiert bagegen 500 SRiU. cbm.
Obwohl bie elettrifepen Einlagen ben GaSanftalten
ftarfe ^onfurrenj rnaepen, fo weifen boep bie leßtem
eine beftänbig fortfepreitenbe ©ntmidelung auf unb
jwar einmal, weil baS SidjtbebiirfniS im ftarfen
EBacpfen begriffen ift, bann aber auep, weil baS S. in
immer größerer sJRenge jum Jpeijen, Sodjen unb jum
Setrieb bon ERotoren benußt wirb. Über ben Setrieb
einiger GaSanftalten im
1891/92 gibt bie um=
ftepenbe SabeUe EluSfunft.
Sgl. Schilling, §anbbudj für SteinfoplengaS’
beleucptung (3. Elufl., URünd). 1878); Sieftrunf,
Sie Gasbeleuchtung (Stuttg. 1874); Slgen, GaSin®
buftrie berGegenwart (Seipj. 1873); SReiffig, Ipanb®
bud) ber Ipolj® unb SorfgaSbeleucptung (ERüncp. 1863);
Scpaar, gortfeprittein berÄonftruftionberApparate
für bie GaSfabrifation (IpaUe 1884); SalomonS,
Eßraftif epe EBinfe für GaSfonfumenten (3. Elufl., ERainj
1885); SR u dj a 11, EIS© ber GaSfonfumenten (3. Elufl.,
EBieSb. 1886); SS in fier: Etpparatjurtedjnifdj’Cpenii®
fd)en GaSanalpfe (Seipj. 1872), Einleitung jur epemi’
fepen Unterfucpung ber ^nbuftriegafe (greiberg 1876)
unb Seljrbud) ber tedjnifdjen GaSanalpfe (2. Elufl.,
baf. 1891); Schilling, StatiftifdjeSRitteilungen über
bie GaSanftalten SeutfcplanbS ic. (4. Elufl. bon Siebt
SRüncp. 1886); 28obbe, Sermenbung beS GafeS jum
Äodjcn, tpeijen unb in ber Snbuftrie (SRüncp. 1885);
fRambopr, SaS S. als Jpeijftoff in ^iiepe unb £>auS
(•Valle 1887); ©ogliebina, Speoretifcp’praftifdjeS
£>anbbudj ber GaSinftaUation (EBien 1889); Ser’
felbe, SaS GaS als Srennftoff im Sienfte ber^auS’
mirtfepaft (SRündj. 1892); SpeniuS, bie gabrifation
ber Seucptgafe (EBien 1891); Schilling, Steuerungen
auf bem Gebiet ber ©rjeugung unb Sermenbung be§
SteinfoIjlenleud)tgafeS (SRüncp.!1892); Öcpelljäufer,
Sie SteinfoplengaSanftatten als Sidjt’, SBärme® unb
Äraftjentralen (Seffau 1892); Gentfdj, SaS GaS’
glüplicpt (Stuttg. 1895); Schillings »Journal für
Gasbeleuchtung«, perauSgegeben bon Sunte (SRünd).,
feit 1858); »Journal d’ficlairage« unb »Gaz« (Sar.);
»Journal of Gasligliting« (Sonb.); »^eitfeprift für
SeleucptungSwefen« (Serlin, feit 1894).
Seucptgadbergiftttitg beruht auf ber Einatmung
bon S'oljlenojpb, mithin gilt für biefelbe alles, waS
bei ^toblenojpbbergiftung (f. b.) gejagt ift.
fieudjtgcfdjoffe, fobiel Wie £eucptfugeln.
ßeudjttäfer (Lampyridae), Gruppe auS ber gaä
milie ber SBeicpfäfer (Malacodermata), ßäfer mit
unter bem fcpilbförmig auSgebreiteten Stjoraf mei|t
ganj berborgenem Sopf, fräftigen Saftern, auf ber
Stirn entfpringenben güplern unb gewöhnlich md
einjelnen leucptenben ipinterleibSringen. Sie finb
über aUe Erbteile berbreitet, am päufigften _ unb
formenreiepften in Elmerifa, leben am Sage berftedt,

£eucf)tfraft — ßeudjtpilje.

285

fliegen aber in ber Suntelljeit feljr lebhaft, mobei ihre' äußern fReij unb fcpeint ben Scudptfäfern als s2lb®
Seuc^tfraft fidp 31t großer 3ntenfität fteigert. Sie im fdjrcdungSmittel gegen bie geinbe u. aud) jum (Sepen
Hinterleib gelegenen Seudptorgane beftepen auS japl® beim gliegen unb Griechen ju bienen. (Sitteratur f.
reichen in sartmanbige .^apfeln eingefdploffenen polp= ßeuepten ber Vftanjen.) — SaS Seucpten ber klugen
gonalen S^Ien, roeldpe teils burdjfid)tig finb, teils eine maneper Siere ($aßen, fRadptfcpmetterlinge :c.) im
feintömige -Kaffe einfdjließen, unb auS einem bidpten Sunfeln berußt niept auf eignem Sicht, fonbern auf
üReß bon Sracpeenberäfteiungen. 2Sie baS Feuchten ber JRefleyion beS bon außen tommenben fremben
ju ftänbe tommt, ift noch nidpt entfcpieben (vgl.
SidpteS.
pporeSjenj); hoch fcpeint eS unter bem (Sinflufs beS
Scucptpiljc. (Scpon WriftoteleS tannte baS £eud)=
ÜßiKenS unb ber Heroen ju ftepen, Welcpe fich in bie ten toter Seefifcpe unb beS SdpladptfleifdpeS; leßtere
leucptenben Organe hinein erftreden; leßtere tommen ©rfepeinung murbe bereits in älterer Seit, 3. V. bon
übrigens aud) fdjon bei ben Sarben bor. Sftufjerlidp gabriciuS ab Vquapcbente 1592, bon VartpolinuS
marfieren fich bie in ber S°pl nach ©attung unb *2Xrt 1646, bon Stöbert Vople unb Veal 1672 unb 1676
fchtoantenben Seudjtorgane burep pelle, WacpSgelbe u. a. genauer befdprieben. Steuere Unterfucpungen
garbe. Sie länglichen, fladp gebrüdten Sarben finb paben gezeigt, baß baS Seudjten burep baS Auftreten
fdpwärälidp, an ben ©den ber fdjilbförmig auSgebret® ppoSpporeSjierenber Vatterien (Vpotobatterien,
teten Segmente gelb; fie nähren fiep bon lebenbigen Seudptfpaltpilje, Sencptbatterien) bebingt
Sdpneden, bie fie in turjer 3eü auSmeiben. Hierher mirb, bie befonberS in toten Seetieren, mie gifepen,
^rebSarten, Kufdpeln, borfommen. Sie beiben midp®
gehört baS SopanniSmürmcpen (f. b.).
tigften Slrten berfelben (Photobacterium phosphoresSeudptfraft, f. ßeucptftoffe.
Scucptfugclu, ©efepoffe glatter H^ubißen unb cens Bey. unb P. Pflügeri Ludw. et Bey.) treten
Körfer, mürben im geftungStrieg jur ©rleudptung in Sotten® unb Stäbcpenform auf, tommen aber bei
beS VorterrainS gemorfen u. beftanben auS bem Seucpt- ber Sultur auep in bemeglicpen Suftänben bor. (Sie
tugeltreuj (^arfaffe), baS mit einem jmildpnen Veutel gebeipen nur gut, menn ber ÜRäprboben einige V^o®
überzogen u. mit Seucptfaß (Salpeterfdpmefel, Kepl® jente Socpfalj neben Vepton unb geringen Kcngen
pulber unb Scpmefelantimon) boilgeftopft mar. Sie bon Sudermaffer entpält, unb berlieren baS Seucpt®
S. finb in neuerer Seit burep Seucptraleten ober burdj bermögen, menn ber ©lufofegepalt über 2 Vroj.
eleftrifdpe ©rleudptimgSapparate erfeßt morben. Über fteigt. $pr SBadjStum tann bei geeigneter Sultur
monatelang fortbauem, opne baß fte leudpten. Surcp
£. in ber Suftfeuermerterei f. geuermerterei.
bie ben Seetieren entnommenen Vatterien läßt fiep
Seudjtmaterialicn, f. ßeuptftoß’e.
SeurfjtmooS, f. Seudjten ber ^flansen.
baS Seudjten in jeher QIrt bon Scplacptfleifd) miUfür®
lidj perborrufen. Slucp mürben bie Seudjtbatterien
Scurfjtöl, f. erböl.
Scndjtorganc, bie ©inridjtungen bei mampen lebenben Steren, mie gloptrebfen, Keeraffeln ?c., ein®
Sicren jur^luSftraplung eignen £icpteS. SSäprenb bon geimpft, bie bann ebenfalls mit meißlicpcrn ober grün®
ben fianbtieren nur menige leuchten (ppoSpporeS® [ liepem £idpt ppoSpporeSjierten, aber nadp einiger Seit
3ieren), finb mopl bie meiften (Seetiere (3tpt3opoben, 1 jrt ©runbe gingen, gür JpauSfäugetiere unb ben
Emailen, Kanteltiere ic.) mit ber ©igenfdpaft auS®; Kenfdpen fdjeint ber ©enuß bon getoeptem über gebra®
gerüftet, entmeber rein miHfürlicp ober auf 3teij einen tenem gleifcp, mie 3. V. SSilbbret, baS früper geleudj®
grünlidpen ober bläulichen, oft fepr intenfiben Sdjim® | tet pat, feine Übeln golgen ju paben, fofem baSfelbe
mer bon fidp ju geben ([. Keerlcudjten). 93ei einigen im übrigen frei bon Romainen ift. Surcp ©rmär®
leudptet bie gefamte Dberfläpe, ridptiger eine bon ipr mung bis 3U 38—45° mirb bie VpoSpporeSjenj auf®
abgefonberte, niept genauer betannte Subftanj; meift gepoben, ebenfo burep Vbtüplung unterfJtulI. Sie fin®
jeboep ift bieSrjeugungbeSSeudptfioffeSauf beftimmte bet ferner nur bei ©egenmart bon Sauerftoff ftatt,
SörperfteHen befdpräntt. Ungemein tomplijiert finb ber fidp babei audp in einem an bie Vatterien gebun®
bie £. bei ben ©uppaufiben, tleinen, nur menige 3enti= benen Suftanbe befinben tann.
Elnbre £. (mie Photobacterium Fischeri Bey.,
meter langen KeereStrebfen. Hier fißen fie teils am
Vaudje, teils an ber ©ruft, paben böüig bie ©eftalt P. balticum Bey., P.indicum Bey.) rufen baS gleidp®
bon Slugen unb finb auep bis in bie neuefte Seit bon mäßigeSeudpten beS KcermafferS perbor. ©ine
ben Soologen bafür gepalten morben. 3n SSirtlidpfeit merfmürbige Wrt murbe auf lebenben Voprmufdpeln
jeboch bient bie Sinfe beS bermeintlidpen SlugeS, gleich beobachtet, beren £eitdjtoermögen fepon ben eilten be®
einem VrennglaS, nur baju, baS Stcpt nadp einer be® tannt mar. 3m leßtern gälte liegt eine Spmbiofe
fthnmten fRicptung pin gu merfen. $pnlidp fdjeinen bie jmifepen ber Kufdjel unb bem EeudjtorganiSmuS bor,
S.bei einigen Sintenfcpneden gebaut ju fein. Qlucp bei inbem erftere ben für bie Vatterien günftigften fRäpr®
manchen in großem Siefen lebenben gifdjen auS ber hoben biibet. Sludp bie 3U ben 9ltaleppen gepörenbe
gamilie ber Stopcliben finb fogen. Stehen äugen, Seucptqualle (Pelagia noctiluca) foü in iprem
bie aber 2. finb, borpanben, oft in großer ?lnjapl unb Sdjleim einen SeudptorganiSmuS beherbergen, ©e®
über bie gefamte H^ut berbreitet. Von Sanbtieren legentlidjeS, burdp ppoSpporeSjierenbe Vatterien ber®
leudpten unter anbern einige Saufenbfüßer (mit bem urfadjteS Seucpten murbe auep bei einer 9?eipe bon
Sdjleim, melcpen fie jur Srunfpeit abfonbern) unb bor binnenlänbifcpenSieren, mieKaulmurfSgriUen, glop®
allen bie fieueptfäfer (f. b.) fomie bie geuerfliege (f. b.). frebfen, glußtrebfen, Sarben ber Sdpmammmüde,
Hier liegen bie £. im Hinterleib (bei Pyrophorus außer® Cyclops, Ceratium u. a., beobadptet. 9ludp QluS®
bem in ber Stuft) unb finb umgemanbelte Seile beS fdpeibungen beS menfdplidpen Körpers, mie Horn, Spei®
fogen. getttörperS. S« ipnen treten Serben unb biele cpel, ©iter, Kildj, Sdpmeiß u. bgl., tönnen unter Um®
Srapeen, melcpe ben nötigen (Sauerftoff liefern. SaS ftänben im Sunteln leudpten.
Unter ben pöpern ^Siläen (Siimpccten) finb befon®
Seucpten tommt nämlid), mie eS fcpeint, burep eine
langfame Verbrennung einer Subftan3 ju ftänbe, bcrS bie auf faulenben Vaumftämmen maepfenben
melcpe bon ben Sellen ber S.probujiert mirb (bgl. aup Kpcelien unb grudptförper einiger ?lrten bon Agari^boSpporeSäenj); eS gefdpiept miütürlidj ober auf einen cus, 3. ®. A. olearius DC. in Sübeuropa, A. Gard-
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neri Berk, in Vraftlien, A. igneus Rumph. unb A.
noctilucens Lev. auf ben Oftinbifdjen Unfein, mit
«Selbffleud)tt>ermögen auggeftattet. Söei ung tritt lep*
tereö bei ben SJhjcelien non Agaricus melleus Fl. Dan.
unb Xylaria hypoxylon Pers, befonberg im guftanbe
ber Vpijontorphenbilbung unb bei Agaricus tuberosus Bull, unb A. cirrhatus Schum, an ben fogen.
Sflerotien auf. Tie Vb^Pbo^jenjberSibijDntorpben
tvurbe fdjon 1796 oon greljegleben in ben ®ruben non
greiberg, bie ber Sflerotien juerft burdp Subwig beob
achtet. Septerer gorfeper fanb im Speftrum beg bon
Agaricus melleus auggefenbeten Sidptcg nur Stralj*
len bon (Selb big (Srün, bei Xylaria hypoxylon üon
(Srün big Vlau. Sag früher bigweilen angejweifelte
Seucpten beg faulen tpoljeg wirb augfdpliefclidj
burd? bie barin wudpernben SJfijcelien ber genannten
*ßilje herüorgerufen. SJfll. VboSpbo’Wnj.
Scudjtquallc, f. ßeucptpilje.
Seudjtrofeten, f. «Rateten.
Scucptiäpc, in ber geuerwerferei (f. b.) benutzte
SJfifcfjungen oon grauem <Sap mit Sdjwefelantimon,
welche mit beUleudjtenber glamme abbrennen unb bei
3ufa|j entfpredpenber SKetallfalje (wie bei bengalt*
fdjen glammen) audj farbigeg Sicht geben.
£eucbtfd)iff, fooiel wie geuerfdjtff (f. b.).
SeitcfjifpirituS, f. Sampbin.
Scudjtfteinc (Siebtmagnete, Sidjtfauger),
f. Vbogptjoregjenj.
Scurfjiftoffe (Seudjtmaterialien), Körper üon
fehr üevfdjiebener Vefdjaffenljeit, welche mit leucptcn*
ber glamme üerbrennen unb gewiffen ßlnforberungen
bejüglidp ihrer Verwertbarfeit ju Ijänölic^cn unb ge*
Werblichen ^werfen entfpredjen. Slbgefepen üon ber
eleftrifcpen Beleuchtung Wirb bag fünftüdpe Sicht ftetg
burch einen Verbrennuttggprojefj erjeugt. Tie bei lep*
term entwidelte Sßcirme genügt jur ©rjielung einer
fehr hoben Temperatur, unb eg ift betannt, bafi «He
Körper bei ptnreicpenb ftartem ©rpi^en pelleg Sicht
augftraljlen. ÜDiandje (Safe, wie SSafferfioff, Sohlen*
orijb, 3J?etpan, auch mit Suft gemifdpteg Seud)tgag,
Spiritug brennen mit fepr f cp W acp leudptenber glamme;
erbiet man aber in biefer feinen Vlatinbrapt, fo gerät
berfelbe in lebpafteg (Slüpen unb ftratjlt intenfiüeg
Siept aug. Tagfelbe gefdjieljt beim Trummonbfdjen
Sicht, bei welchem in ber fdpwadj leud)tenben, aber
fehr heißen SnaUgagflantme ein Saltcptinber erhigt
Wirb. Bei ber Verbrennung beg fDJagnefiumg erhält
man ein blenbenbeg Siept, weil bag Verbrennungg*
probutt, bie fDiagnefia, in feiner Verteilung in "ber
glamme ju intenfiüem (Slühen gelangt. Unfre gewöhn*
liehen S. befielen aug Sojjlenftoff, Söafferftoff unb
Sauerftoff unb jerfegen fich in ber glamme in ein
(Saggemifch, Welcpeg mit bem Seucptgag üerglicpen
werben fann u. aug SSafferftoff, Soblenojpb, SKetpan,
^itpplen ic. beftept. Tie brei erften (Safe üerbrennen
mit fepwaep leudjtenber, aber fehr heifjer glamme, unb
in biefer wirb bag ^itpplen jerfegt. ®g fdpeibet fich
Soplenftoff in fehr feiner Verteilung ab, gelangt ju
lebhaftem (Slühen unb ftraplt Siept aug, üerbrennt
bann aber im äufjern Teil ber glamme ju Sohlen*
fäure. gür praftifepe gwede ift eg Wichtig, baß bie
S. rein genug finb, um alg legte Verbrennunggpro*
butte nur Soljlenfäure unb SBaffer ju geben; auch
müffen fie ohne fRüdftanb üerbrennen. Sft beibeg
nicht ber gaU, fo tonnen berartige Sörper bodj jur
Veleudjtung benugt Werben, inbem man fie junädjft
bei ?lbfcpluß ber Suft erpigt unb bie auch hierbei ent*
Wicfelten brennbaren (Safe auffängt, wenn nötig, rei*

nigt unb aug Slöpren mit entfpredjenben Vrcnnent
jur Verbrennung augftrömen läßt (Seucptgag). ^n
beiben gälten entfielt alfo bie glamme burch Ver*
brennung üon SBafferffoff, Soblenoyijb unb Sohlen*
Wafferftoff; bag Verbrennunggprobuft ift Soljlenfäure
unb SSaffer, unb bie Seucptfraft ber glamme ift in
erfter Sinie abhängig üon ber (Segenwart foldjer Sob*
lenwafferftoffe in jenen (Safen, bie beim ®rljigen Sohle
abfepeiben. ÜDietljan, Weldjeg auf 1 Teil SSafferftoff
3 Teile Soplenftoff enthält, üerbrennt mit nicht leuch*
tenber glamme. Ütptjlen, Varaffin, Söadjg, Stearin*
fäure geben bei ruhiger Suft eine gut leudjtenbe, niept
rußenbe glamme unb enthalten auf 1 Teil Söaffer*
ftoff 6 Teile Sohlenftoff. Sßadjg, Söalrat, Stearin*
fäure geben ein peHereg Siept alg Talg, weil fie weni*
ger Sauerftoff enthalten. Terpentinöl mit 7,5 Teilen,
Venjol mit 12 unb fJlaphtpalin mit 15 Teilen Sohlen*
ftoff auf 1 Teil SBafferftoff üerbrennen an ber Suft
mit mehr unb mehr rufjenber glamme, Wenn man
niept fünftlidp Suft jufüprt ober wafferftoffreidjere
Sörper jumifdjt (j. V. ^Ilfopol ju Terpentinöl). Sie
eignen fich aber umgeteprt baju, ber nicht leucptenben
glamme beg leichten Soplenwafferftoffg Seucptfraft
ju geben (ügl. CeucptgaS). güprt man einer glamme
ju üiel Suft ju, ober entjünbet man etwa ein (Semifdj
üon Seudjtgag mit Suft, fo Wirb bie Seucptfraft ber
glamme gefdjwädjt ober ganj üernidptet. Tieg ift
jurüdjufüpren auf bie burep bie Suft perbeigefüprte
Vbfüplung unb Verbünnung ber (Safe unb auf bie
energifdje Verbrennung beg leucptenben Soplenftoffg.
Tem entfpredjenb wirb bieSeucptfraft wieberpergefteHt
burep Sßärmejufupr, (Srböpung ber Temperatur ober
burep Verbünnung beg Sauer'ftoffg mit inbifferenten
(Safen. (Sine Überfiept ber S. unb ber Veleudjtungg*
arten gibt folgenbe gufammenftellung:
A. ©er glühenbe Sörper mirb oon ber flamme felbft geliefert
unb beftept aug Sohlenftoff.
I. ©ie Sergafung unb äerfefcung erfolgt burd) bie glamme
felbft.
a) gefte £. (Serjenbeleuchtung): ©alg, Bachg, Bairat.
Stearinfäure, Sßaraffin.
b) ^lüfftge fl. (Sampenbeleuchtung): pflanjlidje unb tie*
rifdje gette, befonberg Stilböl, Saumöl, Sotogöl, Bal*
ratöl, ©fjran; Bineralöle, wie @rböl, !ßh0t0SeW
Solaröl, Schieferöl, Sigroin; ferner Samphin, gu*
felöle, Slllohol für Arbeiten in tomprimierter Suft,
Schroefelfohlenftoff unter$uf ührung oon Sticf ftoffojpb.
n. ©ie Sergafung erfolgt getrennt nach Drt unb ßeit (Sag*
beleuchtung): Steintohlen, SJrauntohlen, Sorf, £oß,
Bineralöle, §arj, gette unb mancherlei SlbfaUftoffe.
B. ©er glühenbe Sörper wirb oon ber glamme felbft geliefert,
befteht nicht aug Sohlenftoff: Bagneflum.
C. ©er glühenbe Sörper mirb nicht oon ber glamme geliefert:
Saitlicht (©rummonbfeheg Sicht), (Sagglühlicht, Sßlatingag tc.
D. Slettrifcheg Sicht.

Tie Sichtftärfe einer glamme Wirb auf ppotometrif djern
SSeg (f. Vbotometrie) bestimmt, inbem man fie mit einer
in iprer Sidjtftärfe mögliepft fonftanten SidptqueHe
üergleidpt. .ßugleidj ermittelt man ben Sonfurn an
Seucptmaterial unb erpält bann alg Vrobuft aug Siept*
ftärfe (H) unb Stoffüerbraudj (G) in einer beftinnn*
ten 3eit bie Seucptfraft (L). Segtere ftept in gera*
bem Verpältnig jur Sidjtftärfe (H), bagegen im um*
gefeprten junt (Stoffüerbraudj (G), unb eg ift mithin

L=

. Vejiept man bie Seucptfraft auf gleicpe poften,

fo erpält man ben Send)tWert, tpat man j. V. für
jwei S. A unb B bie ^ntenfität H ju 1 unb 3 unb
ben Sonfurn G ju 12 unb 30 g pro Stunbe gefun*
ben, fo üerpält fiep bie Seucptfraft L üon A ; B =

Leuchttiirme.
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Vn : ’/so = 1 : 1,2. Poften nun 100 g bon A 20 Sßf. j Sinfe bieredig machen, bamit fein Sidpt berlorett gept.
unb 100 g bon B 15 Sf-, fo betragen bie 33eleucf)^ | fRadp biefent greSnelfcpen Spftem finb ber 63 m
tungSfoften pro Stunbe, üpne SRüdficpt auf bie £icl)t» pope S. bon ©orbouan au ber ÜRiinbung ber ®i»
. ronbe unb ber bon fUem Sferrpüore an ber Söeft»
ftarle, für A^- = 2,4 u. für B
= 4,5 Sf. fiifte SdjottlanbS gebaut. gig. 4 (f. Safel »Seucpt»
Ilm bie SelcudptungSfoften auf gleiche ßidjteffette : türme«) geigt biefen Apparat. ‘Jldpt gonenlinfen LL
gurüdgufüpren, braucht man bie borper erhaltenen bilben einen fRapmen bon 2 m ©urdpmeffer, in beffen
gaplen nur burd) bie Sidptftärfe gu bibibieren unb SRittelpunft (alfo im Srcnnpunft aller Sinfen) bie
erhält bann für A-y-=2,4, fürBy|- = 3,75 fßf. Sampe F ftept, fo baß bon berfelben nadp aept Seiten
pin intenfibe Sidptftraplen R porigontal auSgefenbet
©a bie bei gleichen Poften perborgebradpten Sid)t= merben. ©urdp bie SRafcpinericn im guße beS s2(ppa»
mengen, alfo ber Seucptmert, fich umgefebrt berhalten ratS mirb berfelbe in 8 Minuten einmal perunt»
mie bie SeleitcptungSfoften bei gleichen ©ffeften, fo ift gebrept, fo baß in jeber SRinute ein peHer Sidptftrapl,
ber Seucptmert für B, menn man ben für A = 1 feßt, äUmäplicp an ^ntenfität gunepmenb unb bann mieber
2,4: 3,75 = x: 1 unb x = 0,64 ißf. Sgl. 93eleucf)tung. berfepminbenb, bem ?luge fidjtbar mirb. Über ber
Sampe ift ein Heiner Sinfenapparat mit acht Sinfen
£eurf)ttiercf)cn, f. 5DtccrIeucpten.
L'L' bon 19,5
Srennmeite angebracht, ©iefe
Seurfjttotttte, f. Säten.
Scucptturtn (piergu Safel »Seudpttiirme«), ein an neigen fidp unter einem Sßinfel bon 50° gegen bie
gefährlichen Slüftenpunften für bie Schiffahrt errid)= glamme unb merben bon ebenen Spiegeln M M über»
teteS turmartigeS ©ebäube als Sräger eines geuerS ragt, bie fo aufgeftellt finb, baß fie bie bon L'L' em»
(Siebtes), meldpeS nacptS unb an trüben Sagen bem pf angetten Sidptftraplen in porigontalerfRicptung R'R'
Sdpiffer als Söegmeifer bient. SnfangS benußte man reflektieren, ©er Apparat funftioniert fo, baß man in
gut Seleucptung Jpolg, fpäter Kopien, bann Saig- unb gehöriger ©ntfernung ein fefteS Sicpt fiept, melcpeS
SßadjSfergen, fettes öl, ©runtmonbfcpeS Stalflicpt unb bon bent untern Seil perrüprt, mäprenb ber obere Seil
SRagnefium. ©egenmärtig benußt man am päufigften beS Apparats in jeber SDlinute einen fepmadpen Süß
Petroleum, ©aS unb eleftrifdpeS Sidpt. ©ie Sampen ergeugt. Salb nacp leßterm erblidt man mieber einen
ber Seudpttürme paben Slrganbbrenner unb 1 — 6 pellern Strapl (melcper 30 Seemeilen meit fidptbar ift),
fongentrifepe ©oepte, bon m'eldjen ber äußere bis 72, fo baß in jeber SRinute ein fdpmädperer unb ein ftarter
felbft 112 mm ©urdpmeffer pat Um baS bon ben Sliß aufeinanber folgen, ©er ißriSmenfrang ZZ am
Sampen nadp allen Seiten auSftraplenbe Sidpt gu fon» unterften Seil beS Apparats fängt bie nacp unten ge»
gentrieren, menbet man entmeber Spiegel (fatoptrifdpeS morfeiten Straplen ber Sampe auf unb entfenbet fie
ober englifdpeS Spftem) ober Sinfen (bioptrifcpeS ober ebenfalls in porigontalerOHcptung R"R". ©in f efteS
frangöfifdpeS Spftem) an. SaS Spiegel» ober fat» $ euer bon großer Sollfommenpeit, meldpeS ben gan»
optrifdpe Spftem benußt parabolifcpe Ipoplfpiegel, gen Iporigont burcpauS gleichmäßig beleuchtet, geigt
in beren Srennpuntt fidp bie glamme beftnbet, beren gig. 3. T ift bie Sampe, DEF ift ein linfenfönniger
Straplen parallel gur Spiegeladpfe reflektiert merben. ©ürtel nach greSnetfdpem ißringip, melcper 2/s ber bon
SRan erpält bei mageredpter Stellung ber leßtem einen ber Satnpe auSgepenben Straplen öollftänbig be»
porigontalen Sidpfcplinber, beffen ©urdpmeffer bem» perrfept. ©ie übrigen 3/s merben bon bem obern unb
jenigen beS SdpeinmerferS gleich ift, fann aber feinen untern JpilfSapparat aufgefangen, ©er obere SJIppa»
boUftänbigen SicptfreiS für ben gangen Jporigont per» rat ABC beftept auS 13 priSmatifcpen $onen unb
fteUen. ©in Scpiff, melcpeS fidp auf bem SReere gmi» ift fo eingerichtet, baß bie Sicptftraplen, naepbem fie
fdpen ben Sldjfen gmeier Spiegel beftnbet, mirb nur ein an ber innern gläepe eines fRingeS eingetreten unb
fepmaep fdpimmernbeS Sicpt erblichen, bei geringer gebogen finb, bon ber obern runben gläepe reflektiert
DrtSoeränberung aber mieber in ben Sereidp peUerer merben unb, nadpbem fie auS ber äußern gläepe auS»
Straplen fornmen.
getreten unb nochmals gebogen finb, ben Apparat in
Seim bioptrifdpen ober Sinfenfpftem mirb baS boIUomnicn porigontaler 8lid)tung berlaffen. ©ie un»
öon ber Sampe auSgepenbe Sidpt burdp Sinfen ge» tern fedjS priSmatifcpen $onen A'B'C' finb nacp bem»
broepen. Seßtere finb inbeS fo, mie fie gu gemöpn» felben ißringip eingerichtet, ©er gange Apparat pat
lidpen Separaten benußt merben,'für ben pier öorlie» 1,5 m im ©urdpmeffer unb ift auS aept Stüden gu»
genben gmed menig brauchbar; benn ba fie bei nur fammengefeßt, bie burdp einen SReffingrapmen mit»
einigermaßen großer Srennmeite eine bebeutenbe einanber berbunben finb. ©ie Stangen biefeS £Rap»
Stärfe beS ©lafeS befißen müßten, fo mürbe fepr öiel menS MN laufen in fepräger fRicptung bon oben nacp
Sidpt abforbiert merben, mäprenb anberfeitS audp bie ■ unten, bamit fie feinem fünfte beS IporigontS Sidpt
©arfteUung fo großer Sinfen biele Sdpmierigfeiten' entgiepen. Sei biefem Apparat ift mithin jeber Ser»
bereitet unb bie fdpmeren ©laSförper fcpledjt gu be»1 lüft an Sidpt bermieben bis auf ben Seil, melcpen baS
panbeln finb. ©ie SInmenbbarfeit ber Sinfen für ©laS berfcpludt, unb man erpält einen Straplen»
Seudpttürme batiert baper erft feit ber ©ntbedung büfcpel bon 2,25 m ©urdpmeffer an jebem fünfte beS
SremfterS unb greSnelS, melcpe faiibcn, baß man bon JporigontS. Stept ber S. an ber Äüfte, fo mirb ber
ber ©laSmaffe ber Sinfe unbefdpabet iprer baS Sidpt SinfenapparatnadpberSanbfeitepin burdp einen kugel»
beugenben Äraft fepr öiel pinmegfdpneiben fann, menn förmigen SRetaUfpiegel erfeßt, melcper baS fonft ber»
nur bie Oberfläche unberleßt bleibt. Sie fonftruierten lorne Sicpt burdp ben SRittelpunft ber glamme reflef»
baper bienoep jeßt gebräuchlichen üielgonigen ober tiert unb fo bie Stärfe beS auf baS SReer gemorfenen
ringförmigen Sinfen (©ürtel» ober $onen» SidjteS bermeprt. Statt beS priSmatifcpen IpilfSappa»
linfen), melcpe auS einer Heinen SRittellinfe beftepen, ratS menbet man bismeilen einen auS parabolifcpen
bie üon mehreren Olingen ober 3onen umgeben ift. Spiegelringen gufanunengefeßten Apparat an, bei
Oladj biefent ißringip fann man beliebig große Sinfen bem bie Sampe ber gemeinfepaftlicpe Srennpunft aller
bauen, opne gu einer übermäßigen Stärfe im @laS berjenigen S^nrabcln ift, bon benen bie Krümmung
gegmungen gu fein, unb außerbent ben Umfang ber ber Spiegel einen Seil bilbet. ©er S. bon gire
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S^lanb an ber Einfahrt jum Ipafen bon Dem 'Dorf
befißt ein eleftrifcfjeg Sid)t von 240 Diill. Serjen
Seudjttraft, JüctdjeS 24 englifdje DZeilen (39 km) meit
fidjtbar ift. Sag nädjftftärtfte Sidjt in Jpabre hat eine
Seudjttraft bon 130 DliH. Serjen.
Sa ber 2. nicht nur im allgemeinen irgenb eine
®efaßr anjeigen, fonbern ben Schiffer audj genau
barüber untcrridjten foU, an tuetcfjer Stelle er fidj be«
finbet, fo muffen namentlich bie Seudjttürme benacfj«
harter Orte fdjneU unb fidjer boneinanber ju unter«
fdjeiben fein. Sie Englänber fudjen ihre Seudjttürme
burd) farbige Sinfen tenntlidj ju machen; man tann
inbeg nur roteg ©lag anioenben, unb man fdjeint
aud) hierbon mieber abjugeljen, meil bag gefärbte ©lag
ju biel Sicht abforbiert unb bie Färbung auf größere
Entfernungen unbeutlidj mirb. Dur an Stiften, bie
reidjlidj mit Seud)ttürmen auggeftattet finb, ift eg
taum ju entbehren, meil fich mit meißern Sicht allein
nicht Ijinreidjenb fdjarfe, djarafteriftifdje Diertmale
herfteUcn laffen. Sn ber beutfehen DJarine unterfdjei«
bet man folgenbe acht Vrten bon Seudjtfeuer: fefteg
geuer, jeigt ein einfarbigeg Sidjt bon gleichmäßiger
Stärfe; fefteg geuer mit Vlinten, fefteg geuer,
meldjeg in gleichmäßigen geitabfdjnitten bon menig«
fteng 5 Sefunben Sauer lidfjtftärtere 331infe jeigt,
meldje aud) eine bon bem feften geuer berfdjiebene
garbe (ober garben) haben fönnen; 33linffeuer
(Sr eh feuer), meijje ober farbige geuer, meld)e burd)
g(eid)lange Sunlclpaufen gefdjiebene Vlinfe bon all«
mählich ju« u. abnehmenber Sidjtftärte jeigen; gun«
telfeuer, ©linffeuer, beffen Vlinle bon furjer Sauer
in feljr furjen Raufen ober ohne jebe Verbunfelung
aufeinanber folgen; ®ruppen«33lintf euer jeigen
jmei ober mehrere burd) turje Raufen gefdjiebene, aU«
mählich ju« unb abneßmenbe Vlinfe, benen eine längere
Sunfelpaufe folgt; Vlißfeuer (Vlinffeuer) jeigen
entmeber burdj gleidjmäßig turje Raufen gefdjiebene,
plößlicfj auftaudjenbe Vliße bon gleichmäßiger Stärfe
ober mehrere fdjneU aufeinanber folgenbe Sidjtbliße,
benen eine längere Sunfelpaufe folgt; unterbro«
cfjeneg geuer, fefteg geuer, melcfjeg in gleidjen
längern 3eitabfcijnitten burd) eine ober mehrere turje
Verbuntelungen unterbrochen mirb; 9Bedjf elf euer,
fefteg geuer bon annähemb gleicher Stärfe, melcjeg
abmedjfelnb berfdjiebene garben jeigt. Sie jur Er«
läutcrung ber Eßarafteriftif ber geiier angegebenen
Zeiträume umfaffen ftetg bie ganje ißeriobe bom Ve«
ginn ber einen Sidjterfdjeinung big jum Veginn ber
nädjften, einfdjließlidj ber jmifchen beiben liegenben
Verbuntelungen. Sie angegebenen Erfcheinungcn
merben burd) Venußung berfefjiebenartiger Schirme,1
auch burdj Vemegung ber Samten mit fpilfe bon Uhr« ,
merten herborgebrad)t. Sn engem gahrmaffer, in !pa«,
fencinfaljrten benußt man Ipafen«, Dfolen« ober
Seitfeucr.Sampen auf £olj«oberEifengerüften, bie
hinreichenbeg Sidjt geben, über Seud)t= ober geuer«;
fdjiffef.geueridjiff. überbieVerteilung berSeudjttürme
an ber Stifte f. Süftenbcleudjtung (mit Sarte).
Seudjtfeucr merben fdjon bon Ipomer ermähnt. $u
ben fieben Söunbermerten ber Viten Söelt gehörte ber
auf Vefeßl beg Vtolemäog I. Sagi errichtete S. auf
ber laufet Vbarog bei Vtejranbria. Siefer angeblich
mit einem Vufmanb bon 800 Salenten (= 4 STOiU.
DU.)erbaute unb 283b.Ehr. boHenbeteS., nach beffen
Stanbort fpäter |aUe Seud)ttürme benannt mürben, '
foU ca. 160 m Ijod) gemefen fein unb hat fich btö etma
1317 n. Ehr. erhalten. Ein geitgenoffe biefeg Seucht«
turmg mar ber Soloß bon Dbobog (f. b.). Ser be«

rühmte S. bon Eorbouan murbe unter Sönig §ein«
rieh n. erbaut. Seit mehr alg 300 Sahren befinben
fich Seudjttürme auf SBangeroog unb auf Stagen.
Ser Surm bon Ebbijftone, 1696 errichtet, beftanb ju«
erft aug Ipolj unb mar mit Eifcnftangen befeftigt;
ein furchtbarer Drfait berfdjlang 1703 bag Eebäube
mit feinen SBärtern, unb ein neuer, 1706—1708 er«
ridjteter Surm murbe 1755 ein IKaub ber glantmen.
Ser jeßige ntaffibe Surm ift bon Sohn Smeaton er«
baut unb hat mit feiner in fanfter Srümmung nad)
innen berjüngt julaufenben gorm bielfad) alg SWobeU
für anbreSeudjttürme gebient. Ser neuefte beutfdje S.
unb gleidjjeitig ber erfte, ber bei meit ing SReer bor«
gehobener Sage nicht auf gelfcnriffen, fonbern birett
auf bem Dteeregboben aufgebaut ift, ift ber S. auf
Sloterfanb, ber ungefähr in berDiitte jmifchen Vre«
merljaben unb fpelgolanb errichtet ift (Safel, gig. 1
u. 2). Ser S. ruht auf einem eifernen Eaiffon bon
30 m Ipöße, 11 m Vreite unb 14 m Sänge, meldjeg
22 m unter Diebrigm affer berfentt unb mit Veton unb
Dtauermerf auggefüllt ift; er ift 10 m in ben Sanb«
hoben eingelaffen unb über bemfelben noch burd) eine
gafdjinenpactung unb Steinfd)üttung gefiebert. Ser
barüber befinblidje eigentliche Surm hat eine ipöße
bon 34,5 m über Diebrigmaffer unb ift in hier Etagen
geteilt, über meldjen fidj bie tuppelförmigeSaternemit
bem Seudjtapparat erhebt. Sn berfelben befinben fidj
bag Ipauptfeuer, meldjeg nach See mie nad) ber Sanb«
feite nur über einen Keinen Seftor leudjtenb ben Sd)if«
fen ben 3Beg junt Surm unb bon bür in bie 333efer
jeigt; neben jebent Settor biefeg feften geuerg liegt
ein Vlißfeuer. Um bie Däße beg Seuchtturmg ober
ben Vuntt ber Didjtunggänberung ben Schiffen fennt«
lidj ju madjen, ift unter ben feften Settoren in ben
Vuggudertern noch K ein geuer bon nur 2,5 Seemeilen
Sicßtmeite placiert unb fdjließlidj im Sreppenerfer
nod) ein fefteg geuer jur Veleudjtung beg Daumeg
jmifeßenIpelgolanb unb berElbemünbüng. Vgl.Ste«
benfon, SieSHumination ber Seudjttürme (beutfeh
bon Dehl3, Ipannob. 1877); Vllarb, Les Phares;
histoire, construction, eclairage 0ßar. 1890).
Seudjtiuert, f. Senchtftoffe.
fieudjtjirpen(Fulgoridae), gamilie aug berDrb«
nung ber Jpalbflügler, f. Eifaben; Seudjtjirpe auch fo«
biel mie Saternenträger (f. b.).
Seitctn (Vpofepebin, Vntibotapronfäure)
C6H18N02 ober CH3.(CH2)3.CHNH2.COOH finbet
fidj fejr berbreitet im tierifdjen Organigmug, am
reid)lid)ften in ber Vaudjfpeidjelbrüfe unb bei atuter
gelber Seberatropljie im j>arn, tritt auch im Vflan«
jenreid) auf (in feimenbem Vsicfen« u. ^ürbigfamen)
unb entfteht bei ber gäulnig bon Seim unb eimeiß«
artigen Stoffen (baßer im alten Sväfe), bei Veljanb«
lung biefer Stoffe unb beg ^orngemebeg mit Sdjme«
felfäure ober fauftifdjen Vltalien, bei ber Verbauung
ber Eimeißtörper im Sünnbarnt. Eg bilbet färb« unb
gerudjlofe, glänjenbe $riftalle, bie fidj fettig anfühlen,
löft fich w Ubaffer, menig in Vlfoßol, nicht in Vtßer,
fdjmiljt bei 170°, fublimiert bei oorfidhtigem Er«
hißen, berbinbet fidj mit Säuren unb Vafen, gibt
mit falpctriger Säure Seucinfäure (Dpplapronfäure)
CH3. (CH2)3. CHOH. COOH unb jerfällt bei Veljanb«
lung mit fcjmeljenbem ft'alihpbrat in Vmiitoniaf,
$oljlenfäure unb Valbrianiäure.
Scucißpuei, Vbiloioph, f. SeutippoS.
Leuciscus, ber JRoljrfarpfen.
Seuctt (Vmphigen), Mineral aug ber Drbnung
ber Silifate (Dephelingruppe), IriftaUifiert rhombifd),
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finbet fid) gemöpnlidj in ringsum auSgebilbeten, ein» ' raten unb Gd)inobcrmen; auf ©runb feiner Slrbeiten
getoadjfenen kriftaUen (^fofitetraeber ober 2eucito» i über bieDrganifationSüerpältniffe berSipl)onopboren
eher), feiten aufgemadjfen ober in förnigeit Slggre» gelangte er int Slnfcplug an baS juerft bon 3Rilne»Gb»
gaten, ift grau, gelblidj» u. rötlicpmeig, fett» bis giaS» marbS auSgefprocbene prinjip ber SlrbeitSteilung ju
glänjenb, palbburdjfidjtig bis tantenburdjfdjeinenb, bet 2epre üom 'JßolbmorppiSmuS, unb burch feine
•Värte 5,5—6, fpej. Bem. 2,45—2,50. Ser 2. beftept Unterfudjungen über bie Kitropple ber Snfetteneier
auS einem kaliumaluminiumfilitat nad) ber gormel (1855) unb bie ^artbcnogenefiS ber Snfetten (1858),
K^AljS^O^, enthält oft aud) Patron u. ©infdjlüffeüon bie gortpflanjung ber SRtnbenläufe (1862) unb ber
mifroffopifd) tleinen Slugittriftaden, Kagneteiientörn» üiüiparen gliegcnlarüen (1865) trug er mefentlid) jur
djen, glafigen ober fdjladigcn Vortiteln, oft feljr regel» ^Reform ber 2ebre üon ber Beugung bei. Gr fanb
inäfjig unb jierlid) gruppiert. Ser 2. beftept auS feljr juerft eine richtige Seiitung ber Drganifation ber
innig niiteinanber üerbunbenen unb fid) burdjtreujen» Sdjmäntme unb ftellte ihre Sejiepungen ju ben Gö»
ben polijfpntpetifdj üerjmiUingten 2ameHen, bie audj (enteralen feft. Sie 2ebcnSgefdjidjte ber Gingemcibe»
Soppelbredjung geigen. ©rljipt man aber eine kriftaü» mürmer (befonberS ber Sridjiiten, Slafenmürmer,
platte auf 265°, fo finbet eine Umlagerung ftatt, bie ^ßentaftomen, kraper, fRunbmürmer, 2eberegel) Härte
Subftanj mirb regulär unb ifotrop, erlangt aber beim er burch jaljlreidje, jum Seil feljr mübeoolle Gjperi»
©rtalten BmiHingSbau u. Soppelbredjung mieber. 2. mente auf. Gr fdjrieb: »Beiträge jur kenntniS mir»
üermittert leidjt unb gebt in S3erüprung mit natrium» bellofer Siere« (mit grep, 93raunfdjm. 1847); »Über
haltigen 2öfungen in Slnalcim über, mäbrenb festerer bie Slc'orpbologie unb $Bcrmanbtfd)aftSüerbältniffe ber
burch talipaltige 2öfungen auch in 2. umgemanbelt mirbellofen Siere« (baf. 1848); »über ben ^olpmor»
merben fann. Sei Dbcrmiefentpal im ©rjgebirge fin» ppiSmuS ber ^nbiüibueit ober bie Grfdjeinungen ber
ben fid) fehr grofje unb äufcerft fdjarfe, aber jerfepte SlrbeitSteilung in ber SJatur« (Biegen 1851); »Boo»
MriftaUe, meldje nunmehr auS Sanibitt unb kali» logifdje Unterfudjungen« (baf. 1853— 54,3 Jpefte);
glimmer befteljen. SaS Sortommen beS 2eucitS ift i »$ergleid)cnbc Slnatomie u. $lji)ftologie« (mit '-Berg»
befepräntt auf iungbultanifdje, tertiäre unb rejente mann, Stuttg. 1852); »Sie gortpflanjung unb Gut»
©ruptiügefteine, namentlich SuropaS; er finbet ficb midelung ber Sßupiparen« (Jpalle 1857); »Bur kennt»
als mefentlidjer, menn aud) öfters mifroffopifeper Be» niS beS BenerationSmecpfelS unb ber ^artpeuogenefiS
mengtet! bon 2cucitbafalten unb Seppriten unb bon bei ben Ignfeften« (grantf. 1858); »Unterfudjungen
^ponolitpen, befonberS auSgejeidjnet in Sefublaben, i über Trichina spiralis« (2eipj. 1860, 2. Slufl. 1866);
im Sllbanergebirge, bei fRocca Konfina (kriftatle bon | »Sie Stafenbanbmürmer unb ipre Gntmidelung«
9 cm Surcpmeffer), Stieben am 2aacper See, am , (Bieg. 1856); »Sie ^arafiten beS SJienfdjen unb bie
kaiferftupl. Sn ben Prüfen berbefubifeben SluSmurfS» I üon ipnen berrüprenben krantpeiten« (2eipj. 1863—
blöde finb 2eucitfr iftaUe burch Sublimation entftanben. . 1876, 2 S3be.; 2. Slufl. 1879 ff.), gür baS tpanbbudj
Seuctt&afalte, Seucttbafanttc :c., 2eucit füp» . ber Ophthalmologie üon Bräfe unb Sämifdj lieferte
renbe öafaltgefteine, f. Safatte.
er eine eingepenbe Sarftellung ber üerglcidjenben Sina»
Veucitti, Bcftein auS bcrBruppebers-Bafa(te(f.b.). , tornie beS SlugeS. 1857—79 fdjrieb er »öeridjte über
2eucitoeber, baS am 2eucit gemöpnlicp auftre» i bie miffenfdjaftlidjen 2eiftungen in ber Siaturgefcpidjtc
tenbe Stofitetraeber, f. ÄriftaH, <5. 745.
berniebern Siere« für baS »Slrdjiü für Staturgcfdjidjte«,
£eucitopl)t)r, SeMcitppoHülithe, Befteine aus auep gab er »Sie Slnatomie ber Sicne« (kaffel 1885,
ber Bruppe ber ^ponolitpe (f. b.).
[f. Safalte. , SBanbtafel) unb (mit Siitfcpe) »Boologifdje SBanb»
Scucittuff, HaftifdjeS Beftcin mit 2eucitfriflallen, tafeln junt Bebraudj an Uniüerfitäten unb Scpulen«
Leuch., bei naturmiffcnfdjaftl. -Kamen Slbfiir» | (baf. 1877—91) perauS.
jung für {Jriebricf) Siegntunb 2endart (geb. 1794
Leucojuni L. (knotenblume), Battung aus
in Jpelmftebt, geft. 1843 als ißrofeffor ber Zoologie in ber Emilie ber SlmarpHibaceen, auSbauernbe, nie»
greiburg; fdjrieb über Jpelmintpen [.^eibelb. 1827] brige Bmiebelgemädjfe, meift in ©uropa, mit grunb»
unb »Boologifdje Srudjftüde«, $jelmftebt, Stuttg. u. ftänbigen, linealen Slättern, nadten Schäften, melcbe
Freiburg 1820—42, 3 tiefte) u.für Stubolf 2euaart einjelne ober meprere auS einer Scpeibe berüortont»
menbe meige S3lüten tragen. Sie kapfel ift fleifdjig,
(f. b.), Steffen beS üorigen.
Vcurfart, JRubolf, Boolog, geb. 7. Dtt. 1822 in bimförmig. 9 Slrten, namentlich in Spanien, 2Rau=
.fjelmffebt, ftubierte feit 1842 in Böttingen unb marb ritanien, Sllgerien unb auf Sorfica. L. vernum L.
nodj mäbrenb feiner Stubienjeit oon Siubolf SBagner (grogeS Sdjneeglöddjen, grüblingStnoten»
mit ber gortfe^ung üon beffen Sorträgen über aU» blunte, Sdjneeiilie, 3J?ärjglöddjen, Som»
gemeine fRaturgefdjidjte unb mit ber Sollenbung fei» mer tpürdjen), in SRittel» unb Siibeuropa, in feudj»
neS 2ebrbudjS ber Bootomie (2. Slufl., 2eipj. 1843— ten 2aubmälbern, blüpt oft fdjon im Februar, Ijat
1847, 2 ®be.) betraut. 1847 habilitierte er ftch alS eine länglidjrunbe Bmiebcl, 3—5 gleicpbreite, ftumpfe
^riüatbojent für Boolo^ie unb Sjßlj^fiologie in Böt '-Blätter unb eine überpängenbe meige, grün gefpigte
tingen, marb jugleicf) Slffiftcnt beS pptjfiologifdjeit Sn» Sölume an ber Spige beS ein», feiten jmeiblütigen
ftitutS bafelbft, ging 1850 als aufjerorbentlidjer ißro» Sd>afteS. SBirb als Bicrpflanje fultioiert, aud) ge»
feffor ber Bootogie nadj Biegen, erhielt hier 1855 bie trieben. L. aestivum L. (S o m m e r t n o t e n b (u m e),
orbentlicpe ^rofeffur unb marb 1869 ^rofeffor ber gröger als bie üorige, finbet fiep oftmärtS bis klein»
Boologie unb Bootomie in 2eipjig. 2emfartS miffen» afien, blüpt oom 'Kai bis ^uli unb ift eine gute 3ta»
fdjaftltdje Slrbeiten bejiepett fid) befonberS auf bie Gr» battenpflanje.
Leuconostoc, f. groicpfaidjcjäruitg.
forfdjung beS 2ebenS, beS SaueS unb SSerbenS, auf
Leucotici, foüiel mie SllbinoS.
bie anatomifd) » pbbfiologifdje Slnalpfe ber Siere unb
bor allen ber niebern Siere. Gr mieS mit Örret) baS
!2eubeö(altbeutfdj, >2eute«,audjHominesfranci),
5?orljanbenfein jmeier mefentlid) üerfdjiebener Drga»
i ben grauten bie grögern S3afallen; mitunter audj
nifationSftufen innerhalb ber Boopbhten nach rinb
ber SSebeutung üon Untertpanen fränfifepen Staut»
trennte biefelben in bie beiben Bruppen ber Gölcnte»
eS gebraucht.
Uletjerä 5tono. = £epton, 5. auf!., XI. 93b.
19
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2citga (feit, lieska), f. Leuca.
' juerft auf baS Übel aufmertfam ju madjen. 3e ärmer
geilt (franj. 2 o e cp e«l a=V i 11 e), gleden unb Ve« baS 33lut an roten, je reicher eS an meißen Körpereben
jirföljauptort int fcpmeijer. Kanton SSaUiS, 2 km mirb, um fo mehr belommt aud) ber Krante ein blei
von ber Station 2. an ber ©ifenbapn Vouüeret- cpeS unb fadheftifcpcS Vnfepen. Saju gefeilt fid) faft
Sörieg (Simplonbapn), 795 m ü. SR., mit (1888) 1548 ftetS Scpmeratrnigfeit unb befdjleunigteSVtmen. Siefc
rühren mahrfdjeinlid) ebenfalls bon
meift fatt). ©inmoljncrn. Von hier führt eine Straße ©rfepeinungen
"" ” '
in 3 Stunben burd) ben milbromantifdjen Sala« ber Verminberung ber roten 93lutförpercpen per, bie
fcfjlitnb nad) Vab«2. (2oed)e«leS«VainS), bem bett SaSauStaufd) in ben 2ungen bermitteln. W?andj«
amSBeg über bießfemmi in finfterm Vergfeffel 1411 m mal befommen bie Kranfen mieberpolte 93lutungcn
ii. SR. gelegenen Vabeort mit (MipSthermen unb 620 auS ber 9lafe, bem Sarmtanal ober in bie ®emebe
beutfd) rebenben,tatp. ©inmopnern. SRepr alS20f)eiße beS Körpers. Sann fterben fie jiemlid) fcpneU unter
SRineralqueUen treten hier ju Sage unb liefern täg« ben Beidjen ber ®rfdjöpfung. Sreten aber bergleidjeu
lidp über 6 SRill. 2it. 9Saffer. Sie heißefte unb ftärtfte 931ntungen nidpt ein, fo nimmt bie Kraßheit einen
ift bie 2orenjquelle (51°), melche bie meiften Vä= fepr langmierigen 93erlauf unb jiept fid) felbft japre«
ber üerforgt unb bor bem (Mebraucp üorerft bie ganje lang pin. fpäufig treten bann 2uftröbrentatarrbe mit
Siacpt junt Vbfüplen fiepen gelaffeit mirb; bann baS fünften unb fcpleimigem 2luSmurf pßju, beSgleicpen
(Molbbrünnlein, bie Vrecpquelle (41,5°), bieJpeil= Sarmfatarrpe mitbartnädigenßrfdjeinungen. (Megen
babquelle (48,74°) u. a. SaS SBaffer ift Har, bon ©nbe beS 2ebenS ftellt fid) häufig auep SBafferfucpt
einem bitter«faljigen(Mefdjmad unb gerudploS. Ipaupt« ein. Ser Sob erfolgt burep aUmäplidpe ©rfdjöpfung.
beftanbteile ber Duellen finb: tohlenfaure SRagnefia, SaS 98lut Oon foldjen, melcpe an 2. ftarben, fiept in
©ifenorpb, Kodjfalj, 23itterfal§ tc. VcfonberS mir!« poepgrabigen gäUen meißlid) ober pett graurot, ju«
fam finb fie gegen Kraßheiten beS SRagenS unb ber meilen üöllig eiteräpßidj auS. Sie SJiilj ift 6 —lOntal
VerbauungStüege, gegen gaftrifd)e unb dpronifcpelpaut« unb nod) größer als im normalen Bufßnb, iviegt
IranHjeiten. SaS Klima ift rauh unb üeränberlidj. 3—4 kg unb barüber. Sie 2pmppbrüfen bilben bei
Ser Ort mürbe mieberpolt (1518, 1719 unb 1758) ber Ipmpbatifcpen 2. oft foloffale (Mefcpmülfte. Von
burd) 2aminen jerfiört. 33gl. Vrunner, SaS 2euler« ben im jjnnern beS Körpers gelegenen Srüfen finbet
bab (5.VufI., SSafel 1887); 98o If, 2ötfd)en unb 2eu« man befonberS bie (MefröS« unb 2enbenbrüfen, üon
ferbab (Büricp 1886); b. 9Serra, Ser Kurort 2euter« ben äußerlich gelegenen bie fkaden«, Vdjfel« unb 2ei«
bab (9Sien 1886).
ftenbrüfen gefdjmoUen. Vei ber ntpelogenen 2. finbet
man baS SJiarf ber affijierten Knochen üon pimbeer«
gcitfnbifcfjer $el£, f. Seufas.
geufäntie (gried)., 2eudjämie, Serif oct) tl) ä« roter, feltener grünlicpgelber garbe unb üon ber Kon«
mie, SSeißblütigteit), einel845 oonVirdpom ent« fiftenj eines jäpen, fdjleimigen ©iterS. Sie 2. gilt
bedte KranfpeitSform, bei melcper bie 3nÜl ber färb« für unheilbar. 2ftan menbet ©ifen unb ©pinin an,
lofen Vluttörperdjen beträchtlich üermeprt, bie ab« pat aber mefentlicpe ©rfolge auf bie Sauer niept baüon
folute Vitjaljl ber roten Vluttörperdpen babei ftetS gefepen. Sie mehrmals üerfudjte ©ntfernung ber
berminbert ift unb jmar ungefähr entfprecpenb ber iUiilj pat ftetS ben fofortigen Sob jur golge gehabt.
Bunapme ber meißen Vlutlörperdpen. ©ntijält baS nor« 9Jian oerfuept neuerbingS burep ©infpripung reijen«
male Vlut auf 350 rote 1 farblofeS, fo üeränbert fiep ber Subftanjen bie SJfilj jur Schrumpfung ju brin«
bieS Verhältnis in 50 :1 bis 10:1, ja 3:1 bei ber 2. , gen. Vgl. Viripom, (Mefammelte Vbpanblungen (2.
Sie 2. tann bon einem 2eiben ber SRilj, ber 2pmph« ! Vufl., Verl. 1862); SKoSler, Sie Sßatpologie unb
brüfen unb beS Knod)enmarlS herrühren, unb man Sperapie ber 2. (baf. 1872); ©nglifcp, B«v Sepre
unterfdpeibet beSpalb bie l i e n a 1 e, bie 1 p m p h «t i f d) e üon ber mebuUaren 2. (9Bien 1877).
£eitfa$ (jeß 2eüfaS; ital. Santa SJfaura),
unb bie mgelogene 2. Sie Veränberungen, melche
bei ber lienalen gorm bie SRilj, bei ber Ipmpbatifcpen bie nörblitpfte ber mittlern jgonifdjen $nfeln, nörb«
bie 2l)mphbrüfen, bei ber mpelogencn baS Knochen« lid) üon Keppallinia, üom geftlanb nur burd) eine
mart erleiben, beftepen borjugSmeife in einer 93er« fdjmale unb fo feiepte Meerenge getrennt, bap ipre
größerung ber genannten Organe, bej. in einer 93er« Verfanbung bepufS ber Sdjiffbarfeit ftetS üon neuem
ineprung ihrer (normalen) jelligen ©lernen te, meld)e burd)9Kenfd)enpanb (burdp bie Korinther im 7.3abrp.
in bie Vlutmaffe übergeführt merben unb hier als ü. ©pr., fRömer, Venejianer unb ©nglänber) befeitigt
meiße Vlßlörpercpen crfdieinen. Siormalermeife bil« merben mußte. 2. ift ungefähr 36 km lang, bis ju
ben fich leßere ju roten 93luttörperdpen um; bei ber 15 km breit, pß einen gläcpemßjalt üon 285 qkm
2. tritt aber eine fold)e Ummanblung nur in fepr be« j (5,18 DUR.) unb ift erfüllt üon Vergen auS Kaltftein,
fdjräßteni ©rabe ein. Sie Urfadjeu ber 2. finb un« bem fie ipren -Ramen (»bie 9Beiße«) üerbanlt; fie er«
befannt. Sie 2. ift feiten, fie betrifft baS männliche hebt fiep imStaürotaS bis ju 1141mlpöbe unbenbigt,
®efcl)led)t häufiger alS baS meiblidpe unb fommt meift im S9B. fepr fpit> julaufenb, mit bem feproffen Vor«
mir im mittlern 2ebenSalter bor. Sie erften Beicpen gebirge Sulato (üon ben Viten 2eufataS, aud)
ber 2. finb gemöljnlicb VnfcpmeUung beS 2eibeS unb 2eiitabiftpergelS genannt), auf meldpent ficp nod)
ein (Mefüpl bon Srud unb 93oHfein in ber Segenb ber Überrefte eines VpoIIontempelS befinben, unb üon
linfen untern Siippeit, als golge ber Vergrößerung ber meldpem im Vltertum Verbrecher inS SReer geftürjt
SRilj. Sie SRiljfcpmeUung entmidelt fid) entmeber mürben. Vudj bie Königin Vrtemifia (f. b. 1) üon §a«
fcpmerjloS unb unbemerft ober in einjelnen Vbfäljeit, litarnaffoS unb bie Sidpterin Sapppo fanben nadp ber
mäprenb melcper bie SRdjgegenb fdmierjpaft ift unb Sage burdp einen Sprung üom 2eutabifcpen gelfen,
bie Kranfen giebererfepeinungen barbieten, gn äpn« bem man bie Kraft ber Teilung üon 2iebeSquaIen
lidjer 9Kcife pflegen bei ber ipmppntifdjen gorm bie jufeprieb, ben Sob. SRur ber norböftlidpe Seil ber
VnfcpmeHungen ber 2ßmphbrüfen am ipalS, in ber ignfel ift eben; bort lag bie alte Stabt 2., 2km füb«
1>ld)fell)öl)lc, in ber Scpenfelbeuge, meld)e fiep allmäp« licp üon ber heutigen, im 3. Saprp ü. ©pr. VunbeS«
licp oberftofjmeife entmideln, bei ber ntpelogenen gorm pauptftabt ber Vtarnanen. Siejgnfel pat nur einen nie
®rid)einungen fdjmerjhafterKnocpeumarfentjünbung üerfiegeitben Vacp, ben üon Vafiliti, bagegen üiele

Seutäthiopie — Seuftra.
gute Duellen unb ein angenehmes Klintct, mirb aber
öfters burd) ©rbbeben heimgefupt. ©ie SeDölferung
belief fidj 1889 auf 24,914 ©inm. (meift ©riedjen),
ruelcfje Elrferbau, Bügen» unb Spafjudjt unb !panbcl
mit ben SanbeSprobuften (Korinthen, öl unb EBein)
treiben, ©ie $nfel bilbet eine ©parepie beS griecf)i=
frfjen PomoS Kerfpra (Korfu). ©ie gleichnamige
Ipauptftabt (früher ^»amayiti genannt), auf einer
Dorfpringenben Sanbjunge berCftfüfte, meldje burdj
einen fcpmalen, nur 1 m tiefen Kanal Dom griepifepen
geftlanb getrennt ift, hat 2 ©itabeUen, 2 Elnferpläje
unb (1889) 5589 ©inm.; Sip eines SifpofS. 1825 marb
fie burdj ein ©rbbeben faft ganj jerftört. 2. murbe
1684 Don bem oene-jianifdjen ©ogen SRorofini erobert
unb blieb in VenebigS Sefifj, bis 1800 bie fRepublit
ber i^onifpen Unfein gebilbet murbe unb biefe 1864
an ©riepenlanb tarnen. S. Karte »öriepenlanb«.
Scufätbiopie (gried).), f. SUbinoS.
Leuke, f. StuSfap.
Senfe, f. Splangcitinfel.
Seufer (Leuci), feit. SSolf im füblichen Gallia belgica, im jeigen Sotbringen jmifpen ERarne unb
ERofel, mit ber Jpauptftabt Sulluni (Soul).
Scitfippe, Sopter beS EJiinpaS, jerrife, Don ©io»
iitjfoS, an beffen Verehrung fie fich nipt beteiligt
hatte, in baepantifpe EBut Derfe^t, ihren Sohn
.^ippafoS unb murbe mit ihren Spmeftem Elltitljoe
unb Slrfippe (ober Elriftippe, Elrfinoe) Don IpermeS
in einen -jjadjtDogel Dermanbelt.
Seufipptben, nad) griep.3J?btl)uS biebeiben Söp»
ter beS SeufippoS, SruberS beS ElppareuS. Sbre Eta»
men ^ilaeira (»©ie Ipeiterglänwenbe«) unb pijöbe
(»bie Seuptenbe«) tennzeipnen fie als ©enjen beS
SiptS; ihre §eimat ift halb SReffenien, halb Sato»
nien. Sie mürben mit ben ©ioSfuren Dcrmählt ge»
bad)t, bie fid) ihrer burdj Staub bemächtigt Rattert.
Septerer ift Ijäufig in Kunftmerfen bargeftellt.
Scitf ippo§, griedj. ^tjilofoph, auS Elbbera (?) ge»
bürtig, lebte maprfdjeinlicf) 500 D. St)r., foU Schüler
beS ©leaten ParntenibeS ober beS 3enon gemefen fein
unb gilt als Segrünber beS atomiftifpen SpftemS,
baS fein Schüler ©entotritoS (f. b.) meiter auSbilbete.
EBieDiel in ber atomiftifchen Sehre ©emofritS Don
ihm herrül)rt, lägt fich nicht auSmadjen, bod) ift an»
junepmen, bafj erbie®runbjüge berfelben fcfton lehrte.
Von Schriften beS S. miffen mir nichts Sicheres.
Seufobafctl, f. SeutoDerbinbungen.
Senf achten, fooiel mie färblofe Sluttörperpen,
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Scufonta (gried).), f. ^orntjautflede.
Scnfontainc, burdj ben tierifdjen Stoffmepfel im
1 lebenben Organismus gebilbete Elltaloibe, befonberS
bie Don ©autier auS frifpem Etinbfleifd) bargeftcKten
Vafen Xantpofreatinin, Elnippitreatin, ©hrpfofreati»
nin unb Pfeubopantpin, meldje mehr ober meniger
heftig auf baS EterDenfbftem mirten unb ©rmiibung,
Schlaffuebt, bismeilen Erbrechen unb ©urpfall her»
beiführen foUcn., ^ipnlipe S. rnill ©autier im Spei»
djei unb fparn gefunben haben.
Seutopatl)tc (griep.), fooiel mie Seutätljiopie (f.
SllbinoB); aud) fooiel mie Sleipfupt (f. b.).
Stufophoron, f. Volus.
Settfopbpr (griech.), ©eftein auS ber ©ruppe beS
©iabaS (f. b.).
Seufoplafte (Psoriasis buccalis, Ichthyosis lin
guae) , Vilbung meiner glecfc unb Schuppen auf ber
Schleimhaut ber EBangen unb ber Bunge infolge ab»
normet EBuperung ber oberften ©pitpelfpipt. ©ie
S. ift Dielfad) für eine Seilerfpeinung ber SpPhiliS
gehalten morben, fpcint jeboch auf örtlichen Siebungen
311 beruhen, ba fie faft auSfpliejilip bei EJlännern,
namentlich ftarten Stauchern, Dortommt. Sie ift fehr
hartnädig, auch finb Duecffilberfuren ohne ©rfolg.
Sumeilen entmidelt fidj auS ber S. BungenfrebS.
Scufoplaftcn (griech-), färblofe, törnige Inhalts»
beftanbteile mancher Pflanzenwelten. Sie treten meift
an folpen Seilen ber Pflanzen auf, bie Dom Sicht nipt
getroffen merben, u.laffeit auS ihrer Subftanw Stärfe»
mehl heruorgefjen (Stärfebilbner); auch enthalten
fie häufig einen (SimcptriftaU (f. pftanwenweüe).
Scufoptjrtt, f. SlrfenifaltieS.
Scuforrljöc, fooiel mie SSeifeer glufj.
Scutofapl)ir, f. Jlorunb.
Scntofijvcv (»meiheSprer«), Etanie, ben bie ©rie»
d)en ben affprifpen Koloniften an ber Sübfüfte beS
PontoS ©uyeinoB unb im nörblipen Kappabotien
gaben jum Unterfd)ieb Don ben buntlern Sprern.
Scitfotpea (griech-, »meifje ©öttin«), im gried).
ERptpuS bie unter bie EJteereSgötter aufgenommene
2Sno (f. apamaS). Sie unb ihr Sohn EReliterteS,
alS ©ott unter bem Etarnen palämon Dereprt, gal»
ten als mopltpätige ©äntonen ber ftürmifdjen See,
meldje Sebrängtcn unb Schiffbrüchigen Seiftanb ge»
mährten, ©in Seifpiel baüon enthält bie »Obpffee«,
mo ber fpiffbriipige DbpffeuS burep einen Don S. ipm
Wugemorfenen Schleier gerettet mirb. Vgl. fRitfpl,
Sno S. (Sonn 1865); ©on je in ben »©Ottinger ge»
f. »lut, S. 115.
lehrten Einstigen« (1866, Stüd 29).
Veiifoctjtljämic, f. Seutämie.
Scufolicrlnnbnngcn (Seufobafen), auS Sri»
Seufoctjtofc (gried).), eine Dorübergepenbe Ser» phenplmetljanfarbftoffen, ERetpplenblau, Safranin,
meprung ber farblofen Slutlörper in ihrem Verhält» Snbigo ic. burp Etebuttion mit .ßinndjloriir, 3int
niS jur Einjapl ber roten SlutjeUen, mäljrenb biefelbe unb Salwfäure ober mit Spmefelammonium erpal»
Seränberung beS SluteS, menn fie bauernb unb ftär» tene färblofe Subitanjen, meld)e in ber Pegel burd)
ter ausgeprägt auftritt, als S e u t ä m i e (f. b.) bejeid)» Einlagerung Don jmei Eltomen SBafferftoff entftehen
net mirb. ©egenüber bem normalen Verhältnis Don unb fehr leidjt burdj Ospbation mieber in bie §arb»
ca. 350 roten ju 1 farblofen Slutlörper fteigt baSfelbe ftofte, auS benen fie entftanben finb, übergeben.
bei ber S. bis auf bie hoppelte unb breifache galji ber
Scuttra, im Elltertum Ort in Söotien, fübmeftlid;
lefctern. S. tommt normal bei ber Verbauung Dor, | Don ©heben, merhoürbig burep ben Don ben Speba =
ferner mäljrenb ber Schmangerfdjaft, bei fpiveren, i nern unter ©pauteinonbaS 371 d. ©tjr. über bie Spar»
mit ©rüfenanfpmeUung einljergebenben Äranfljeiten, taner gemonnenen Sieg, melcper bie Übermacht ber
wie ©pppuS, Puerperalfieber, unb nach ftarten Slut» Spartaner brad). ©er tpebanifepe gelbperr errang
Derluften; fie geht ohne Sepanblung in Teilung über. benfelben burd) bie fogen. fepiefe Scplacptorbnung, in»
Senfobernta, Scufobcrmtc (gried).), fooiel mie bem er feinem linten Flügel eine Siefe Don 50 m gab
unb fid) mit bemfelben auf ben rechten jjliigel ber
EllbiniSmuS.
Spartaner marf. Jlonig Kleombrotos unb 400 Spar»
Scufogcu, f. <sd)WefligfaureS Elatron.
tiaten, auijerbem 1000 Safebämonier fielen in ber
Scnfograiiat, j. ©rannt.
Scufoltn, fooiel mie ©pinolin.
Seplacpt. Eluf bem 5elbe Don Parapungpia fiept man
19*
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nod) einen SumuluS, ber roabrfdjeinlidj über ben 2ei®
eben ber bort gefallenen 2afebämonier errtcfjtet mürbe.
Lcuma, f. spferbeftaupe.
Vcumuiib, ber perföntidje Nuf eines BZenfdjen.
Sie 2eiimunbSerforfdjung iftnamentlich inUn»
terfudjungSfadjen oon 23idjtigfeit, ba eS für bie Be®
urteitnng ber Sdjulbfrage oft unb für bie grage ber
Strafjumeffung immer barauf anfommt, ob ein Be®
fdjulbigter einen guten ober einen böfen 2. ßat; baber
ßäufig 2eumunbSjeugen bernommen unb regel®
mäßig 2eumunbSjeugniffe beigejogen merben.
Bgl. übrigens audj § 255 ber beutfcpen Strafprojeß®
orbnung.
LeuitiS, SoßanneS, naturroiffenfdjaftl. Sdjrift®
fteiler, geb. 2. ^uni 1802 in Btaljlerten bei §ilbeS®
beim, geft. 30. SIpril 1873 in JpilbeStjeim, ftubierte
Sljeologie unb Nßilofopßie, mürbe 1824 2eljrer am
Sofepßinum in JpilbeSIjeim unb 1826 ju Naberborn
jum ^riefter gemeibt. @r fdjrieb: »SßnopfiS ber brei
Naturreiche; 1. Seil: Zoologie Cpaniioü. 1844; 3. Slufl.
bon 2ubroig, 1883 — 86, 2 Bbe.), 2. Seil: Botanit
(baf. 1847; 3. Slufl. bon grant, 1884—86, 3 Bbe.),
3. Seil: Biineralogie unb ©eognofie« (bon Nönter,
baf. 1853; 2. Slufl. bon Senft, 1875 — 78). Siefent
großen SBert reiben ficb bie »Sc£)iilnaturgefd)icf)te« u.
ber »2eitfaben« an, beibe ebenfalls in 3 Abteilungen,
meldje in jaßlreidjcn Sluflagen erfdjienen finb. Slußer®
bem fdjrieb er: »Sie Schlangen IpilbeSßeiniS unb ber
llmgegenb« (fpilbeSß. 1869); »Nomenclator zoologicus« (Jpannoü. 1866). Seine Biographie fdjrieb
®rube (Jpannoü. 1876).
Leutenberg, Stabt im gürftentum Sdjroarjburg®
Nubolftabt (Cberljerrfdjaft), im engen Sbal ber Sor®
miß, im Stjüringer SBalbe, 302 m ü. 99?., bat eine
ebang. Sfirdje, ein Sdjloß (griebenSburg), ein SlmtS®
geridjt, eine Napier®, eine ^oljftoff® unb Siftenfabril
unb eine Btineralroaffer® unb 2itörfabrif, Cbft® unb
Beerenmeintelterei, Biaßl®, Säge® unb 2obmüblen,
fpolj® unb £obebanbcl, bebeutenbe Bießmärtte unb
(1890) 1273 eüang. ©inmoljner. 2. mirb als Sommer®
frifdje unb 2uftfurort befudjt. — 2. mirb fdjon 1326
als Stabt ermähnt; eS brannte 1800 unb 1865 groß®
tenteilS nieber. Sie kinber jroeiter ©ße beS gürften
griebrid) ©ünttjer üon Sdjmarjburg®Nubolftabt er®
hielten 1860 ben Namen »Bringen üon 2.«
LciitcrStjaufcu, Stabt im bapr. Negbej. Biittel®
franten, BejirtSamt SInSbad), an ber Slltmüßl unb
ber 2inie Sdjnellborf-gurtb i. 23. ber Baßrifdjen
StaatSbabn, 447 m ü. B?., hüt eine eüanq. &irdje,
Sampf® unb Sägemüfjlen, Sautpfbrauerei, Bießjudjt
unb (1890) 1557 ©inm., baüon 26 ^atljoliten unb 81
^uben. Bei 2. am 14. SIpril 1450 Sieg beS Biart®
grafen SUbredjt SlcfjiUeS üon Branbenburg über bie
Nürnberger.
Lcutcrung (fälfdjlidj 2äuterung), ein bem äl®
tem fädjfifdjen Nrojeß eigentümliches BecfjtSmittel,
burd) meidjeS Slbänberung beS Urteils in berfelben
gnftanj gefudjt marb, in meldjer eS gefprodjen mürbe,
^nbeffen foUte ein anbrer Nidjter als ber, meldjer baS
angefodjtene Urteil abfaßte, über bie 2. ertennen,
meSfjalb auf eine 2. meiftenS bie Sitten an ein auSmär®
tigeSSprudjtotlegium üerfanbt mürben. SaSmoberne
Nrojeßredjt fennt baS NedjtSmittel ber 2. nid)t mehr.
Leuiljeit, Sorf im preuß. Begbej. BreSlau, ftreiS
Neumartt, mit einer eüangelifdjen u. einer tatlj.ßirdje,
einem Schloß, Spiritusbrennerei u. (i89o) 1044 ©inm.,
ift gefdjidjtlidj berühmt burch ben glänjenben Sieg
griebridjS II. über bie Öfterreidjer 5. Sej. 1757. Nach

bem Sieg bei Boßbadj mar ber ftönig nach Sdjlefien
geeilt, um bem Borfdjreiten ber Öfferreidjer fpalt ju
gebieten. Sroß ber Bieberlage beS iperjogS üon
Beüern unb ber fdjmadjüoKett Übergabe üon BreSlau
üertünbete er in einer Bebe an feine (Benerale unb
StabSoffijiere 3. Sej. in ^ßardjmi£ feinen feften @nt®
fdjluß, bie breimal flattere Slrmee beS geüibeS anju®
greifen, mo er fie auch fänbe. Sie gefaulte Slrmee
beS Königs beftanb auS 22,000 Btann gußüolt unb
12,000 Beitern mit 167 ©efdjüßeu. Sie öfterreidjifdje
Slrntce unter bem Nrinjen Starl üon 2otljringen hatte
nach Befehl auS Sßien, noch eine Sdjladjt ju liefern,
baS befeftigte 2ager bei BreSlau üerlaffen unb bei
2iffa üor ber SBeiftriß Stellung genommen, um ben
preußifdjen Singriff abjumarten; gegen 90,000 Btann
ftart, barunter 58,000 Btann gußüolt unb 200 ®e®
fdjüße, bilbete fie eine faft 2 Stunben lange Schlacht®
linie; baS Zentrum ftanb unter Saun jmifdjen gro®
beimiß unb 2., ber redjte glügel unter 2ucdjefi bis

fiärtdjen jur ©t bei Seutljen (5. Sejember 1757).

Nippern, ber linte unter NäbaSblj bis Sagfdjüß; hier
mar, um jeber Überflügelung üorjubeugen, ein Isafen
gebilbet, ber burdj eine Batterie üon 14 fdjroeren
©efdjüßen gefidjert roar. <Jriebridj bradj 5. Sej. in
ber fünften Btorgenftunbe auf. SUS er, an bie öfter®
reidjifdje Nofition Ijerangetommen, biefe retognoS®
gierte, erlannte er fofort, baß baS fjodj gelegencSag®
fdjüß ber entfdjeibenbe Nuntt fei. @r ließ baßer feine
Btarfdjfolonnen, meldje biSßer auf unb längs ber
großen Straße auf grobelroiß üorgerürft maren unb
£ucdjefi fo beforgt gemacht hatten, baß er üom gen®
trunt unb linten glügel Berftärtung forberte unb er®
hielt, in jmei Sreffen rechts abfdjmenten unb parallel
ben feinblidjen 2inien bis gegenüber bem äußerften
linten glügel beS geinbeS märfeßieren. Ser Btarfdj
mürbe biefem burd) eine §ügelreiße üerbedt unb, als
man iljn enblidj bemertte, für ben Slbgug nach Strie®
gau gehalten; er gefdjaß baßer ohne Störung unb in
üorjüglichfter Orbnung. Bor Sagfdjüß angetommen,
fdjroeutten bie Sreffen jur Sdjladjtorbnung ein, unb
griebrid) befaljl, baß ber rechte glügel juerft angrei®
fen fülle, bie übrige Slrmee jurüdjutjalten unb erft
allmählich jur Unterftüßung halb rechts ju fdjieben
(fdjräge Sdjladjtorbnung) fei. SBebell unb Nnnj
Btoriß auf bem äußerften rechten glügel erftürmten
um 1 llßr im erften Anlauf bie Batterie bei Sagfdjüß,

2eut^olb — unb mit £>ilfe ber Sieiterei marb SRdbagbp auf 2. ju- i
rüdgemorfen, mo er, burd) eilige fpilfe bom gentrum
aug unterftüßt, mieber Stellung naßm. ignbeg aud)
2. mürbe bon ber preufjifcßen lpauptmadjt,nadj ßart=
nädiger Verteibigung erobert. Vlg bie Öfterreidßer
ficß hinter bem ©orfe bon neuem in bidjten SRaffen
festen unb mit ißrem Sefdjüßfeuer bie fßreufjen ju=
rüdfcßredten, glaubte ber mit ber Sieiterei beg redjten
glügelg ßerbeigeeilte 2ucdjefi um 4 Ußr ben Vugen=
blid gefommen, um burdj einen Eingriff auf bie fd)ein=
bar entblößte linte ginnte ber Preußen bag <Scf)idfal
beg ©ageg ju mcnben. jebodj ©riefen tarn ißm ju=
bor unb bernicßtete burd) einen ebenfo unermarteten
mie unmiberfteßlicßen Stoß bie Sieiterei 2ucdjefig, ber
felbft fiel. ©ie gludjt berfelben erzeugte unter bem
gujjbolf einen panifcßenScßredcn: bon berpreußifcßen
SabaÜerie in ber glanfe unb bem Slücten bebroßt,
marfen bie Solbaten bie Semeßre meg unb retteten
fid? über bie Vrüden ber Söeiftriß; mag nidjt flo§,
mürbe gefangen genommen. Stur Sldbagbp leitete
ben Slüdjug beg Slefteg feineg Sorpg mit Umfußt; bie
übrige Slrmee löfte fid) in grenjenlofellnorbnung auf.
50 mar ber glänjenbfte Sieg burdj bie ßödjfte ?ln=
fpannung aller törperlidjen, geiftigen unb fittlicßen
Sräfte griebrießg unb feiner ganjen Vrntee gemonnen.
Von biefer maren 200 Offiziere unb 6300 SRann tot
ober bermunbet. ©ie öfterreidjer berloren 10,000
SRann an©oten unb Vermunbeten, 12,000 (befangene,
51 gaßnen, 116 Kanonen, ©ie energifeße Verfolgung
noch in ber Slacßt big 2iffa burdj ben Sönig felbft,
bann fpäter burd) $ieten unb gouqud boüenbete bie
böüigc Vuflöfung unb entriß ben Öfterreicßern big
©nbe beggaßreg ganjScßleficn mieber mit Vugnaßme
bon Sdjmeibniß. ©ine 12 m fjolje Säule mit ber Sta
tue ber Viftoria auf ber Ipößc jmifdjen 2. unb Jpeibau
erinnert an ben Sieg ber Vrenjjen. Vgl. ?l. SRüller,
©ie Sdjladjt bei 2. (Verl. 1857); Sitten, Sebenttage
beutfeßer (55efcf)id)te, Vb. 2 (2. Vlufl., Vregl. 1860).
Seutßolb, Ipeinridj, beutfeßer ©idjter, geb. 9.
*2Iug. 1827 ju Sßeßiton im Santon gürieß, geft. l.^uli
1879 in ber fpeilanftalt Vurgßöl jli bei$ürid), mibmete
fidj anfangg bem Stubium ber Siedjte, begab fid) aber,
ba er in feiner ipeimat leine SInffeüung fanb, nacßflRün=
djen, mo er fid) eng an Seibel unb beffen Sreig anjeßloß.
©r madjte fid) betannt burdj Veiträge jum »SRiineßener ©ießterbueß« unb burd) Überfeßungen franjöfifdjer ©ießter, bie er genteinfam mit Seibel (»günf
Vüdjer franjöfifcßer 2prit«, Stuttg. 1862) Ijerauggab,
erregte aber bie Vufmertfamfeit meiterer Sreife erft
burd) feine »Sebicßte« (grauenf. 1879, 3. bermeßrte
Vlufl. 1884), bie ißn alg einen bebeutenben 2prifer
oon tiefer ©mfinbung unb feltener gormöollenbung
jeigten. Sie erfd)ienen, öon greunbegßanb Qafob
Väcßtolb unb Sottfrieb Seiler) beforgt, alg ber ©idjter
bereitg bem Ijoffnungglofen Sßaßnfinn berfaüen mar.
Vgl. ©ruft, §einrid)2., ein ©idjterporträt (2. ?lufl.,
.pamb. 1893).
2eutftrcp, ©beramtgftabt im mürtteinb. ©onauIreig, an ber ©fdjaeß, Snotenpuntt ber 2inien Iperbcrtingen-3gnp unb 2.-9Remmingen ber Vlürttembergifcßen
Staatgbaßn, 654 m ü. SR., ßat eine ebangelifeße unb
eine fatß. Sircße, eine ©rjießungganftalt für bermaßr*
lofte junge SRäbdjen, ein Vntfggericßt, eleftrifcße Stra=
ßenbeleucßtung, eine3Rafd)inenfabrit,Ölmüßle, tpolj*,
grud)L unb Vießßanbel, große SRärfte unb (1890)
3159©inm., babon 1377 ©bangelifeße unbStuben.—
2., eßebem freie Steidjgftabt, fiel 1802 an Vapern,
1810 an SSürttemberg. ©er umliegenbe 2anbftridj
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ßeißt bie 2euttirdjer Speibe, bereu Vemoßner
früper ebenfallg unmittelbare Sleidjgbürger maren.
Vgl. Siotß, Sefcßicßte ber eßemaligen Sieicßgftabt 2.
(2eutf. 1873, 2 Vbe.).
Leutnant (franj. lieutenant, b. ital. luogotenente,
»Steübertreter«, abgeleitet), im SRittelalter ber bom
Jpauptmann gemäßlte Steübertreter begfelben. 2.
beg Sönigg (lieutenant du roi) ßiejj in grantreid)
ber Statthalter, alg Steübertreter beg Sönigg. Lieu
tenant civil, ©itel beg fteübertretenben 3ioilober=
rießterg bon Vwig (du Chätelet); lieutenant criminel, Sriminairidßter; lieutenant du prevöt de Paris,
Steübertreter beg obersten Sriminalricßterg bon Vnrig,
mit ber ungefäßren gunttion beg ßeutigen ^ßolijei»
präfeften. Lieutenant des marechaux de France,
eßentalg ©itel beg Vorfißenben beg militärifdjen ©ßren=
gerießtg. Lieutenant de louveterie (2. beg SSolfgjägermeifterg), ©itel berjenigen, bie gegen bie ©rlangüng
eineg auggebeßntemSagbredjtgbieVerpfIid)tungüber*
nommen ßatten, bag jur SSoIfgjagb erforbcrlicpe Se*
rät auf eigne Soften anjufeßaffen unb ju unterßalten.
Lord-Lieutenant (fpr. teftonent, »2orb*Stattßalter«)
ift in ©nglanb ber ©itel beg oberften Vermaltunggbeamten unb SRilijfomntanbanten einer Sraffcß'aft
fomie beg Stattßalterg (Vijefönigg) bon Urlaub.— !gn
ben fpätern Offijierforpg rangierte ber2. mie jeßt nad)
bem Ipauptmann ober Siittmeifter. 1672 erpielt in
granfreidj jebe Sompanie nodj einen Setonb* ober
S o u g I e u t n a n t, mag bie anbern Ipeere nacßaßmten.
3n ber beutfdjen Slrmee ftept bei jeber Sompanie, bej.
©gfabron ein Vrentter* unb meßrereSetonbleutnantg.
©ie SRartne befißt »2eutnantg jur See« (entfpredjenb
bem Stange beg V^emicrleutnantg ber 2anbarmee)
unb »Unterleutnantg jur See«.
8cuto, einmalige Süften* unb gifeperfaprjeuge
mit lateinifeßen Segeln, meldje in ber Vbria borjugg*
meife bem Sarbeüenfang bienen.
Setttpriefter, fobiel mie ©Beltgeiftlidjer.
£eut|tpan (ungar. 2öcfe, fpr. iötf<±>e), föniglidßc
greiftabt unb Siß beg ungar. Somitatg
an ber
Vaßnlinie igglö - 2. ©ie auf einer Vnßöße am gujjc
beg Salbaricnbergeg (1245 unter Vela IV.) erbaute
Stabt ift jum ©eil nodj befeftigt, ßat brei röntifcß*
tatß. Sircßen (barunter bie mitten auf bem Jpauptplaß
ftepenbe, aug bem 13. igaßrß. ftammenbe St. Safobg*
pfarrtirdje), eine ebang. Sircße, ein SRinoritentl öfter,
ein altertümlidjeg Statßaug, ein ©ßeater unb eine
Vromcnabe mit einem Jponbcbbenfmal (jum Slnbeiv
ten an bie 1849 in ber Scßlacßt bon Vranigjto Se=
faüencn). 2. jäßlt (1890) 6318 flomatifcße, beutfdje
unb niagpar. ©inmoßner (Stömifcß = Satpolifcße unb
©bangelifeße), bie Semerbe fomie ®etreibe= unb Cbft*
bau betreiben, ift Siß eineg Seridjtgßofg unb einer
ginanjbirettion u. ßat ein tatß. Cbergpmnafiunt, eine
StaatgOberrealfdjule, eine ßöpere SRäbdjenfdjule unb
eine Saltmafferßeilanftalt.
Seutftcttcn, ©orf im bapr. Siegbej. Dberbapem,
Vejirtgamt SRüneßen, an ber SBürm, ßat eine tatß.
Sircße, ein altertümlicßeg Scßloß (beg Vrinjen 2ubmig
bonVapern),benVetergbrunnen, eine falte,erbig=
alfalifdße SRineralgueüe, unb (1890) 288 ©inm.
Veuttoein, ©ßeobor, 2anbegßauptmann bon
©eutfcß = Sübmeftafrifa, geb. 9. SRai 1849 jitStrüm«
pfelbronn in Vaben, trat 1868 in bag bamalige 5.
babifeße Infanterieregiment, mürbe 1869 2eutnant,
1877 Vvemierleutnant, 1885 Ipaitptmann unb trat,
natßbem er eine $eitlang alg 2eßrer an ben Sriegg*
fcßulen in fReiße unb Ipergfelb tpätig gemefen, 1891
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als Montpaniedpef in ba§ 46. 3nfanteriercgiment. 1893
jum SKajor beförbert, rourbe er noep in bemfelben
3apre jur Sienftleiftung beim EluSroärtigen Elntt
fommanbiert. 3m Soüentber 1893 begab er fidj nadj
Sübroeftafrifa, mit bem Auftrage, bie bärtige Sage ju
prüfen, ba eS bem EJc'ajor ü. grctngoiS nidjt gelungen
roar, ben Jpauptfiiprer ber unruhigen Ipottentoten*
ftämme, Jpenbrif ESitboi, jur Sotmäßigteit ju jroin*
gen. ßunäcpft unterroarf 2. bie MpauaS*lpottentoten,
beren Häuptling, ElnbrieS Sambert, roegen mehrerer
Serbredjen friegSredjtlidj erfdjoffen rourbe, unb bie
granjmannS = tpottentoten beS Häuptlings Simon
Cooper. Sann ging 2. mit ber Sdpußtruppe gegen
STöitboi üor, ben er balb fo in bie ©nge trieb, baß fid)
Sitboi freiwillig jurElnertennung ber beutfdjen Ober*
popeit »erftanb. ©r rourbe in feinem Stamtnfiß Si*
beon angefiebelt, ba 2. eS für politifd) richtiger pielt,
ipn nidjt ju üernidpten, fonbern fidj feiner jur ©r*
reidpung roeiterer Qroecfe ju bebienen. EBitboi fjat benn
audj feitbem als llnterpänbler roicptige Sienfte ge*
leiftet. Surdß ©rridptung neuer Stationen, auf bie
Heine Sruppenabteilungen »erteilt rourben, gelang eS
2., im ganjen Sanbe bie beutfdje ©berljoljeit jur Ein*
ertennung ju bringen. Einfang 1895 rourbe er befi*
nitiü jum Montmanbeur ber Sdpußtruppe unb junt
2anbeSpauptmann ernannt.
Seutte, ©ntanuel, Scaler, geb. 24. Sdai 1816
in Sdjroäbifdj*Sntünb, geft. 18. 3»Ii 1868 in EBafp*
ington, tarn als Stinb mit feinen ©Itern nadj sf£ljila=
belppia, roo er bie erfte tünftlerifdje Einleitung burd)
ben Porträtmaler 3- El. Smitp erpielt, unb ging 1841
nacp Süffelborf, roo er fidj bei Seffing roeiterbilbete.
Sein erfteS Silb: ©ohtmbuS »or bem Rolfen Sat in
Salamanca, fanb großen Seifall, geringem baS fol=
genbe: ©oluntbuS’ britteSürfteprauS Elmerita (1842).
1842 ging er nadp SJüncpen unb üon bort nacp Se*
nebig unb Som. ipier malte er: bie erfte Sanbung
ber Sortnannen in Elmerita unb ©oluntbuS an ber
Sforte beS StloftcrS Sa Sabiba. 1845 teprte er nadp
Süffelborf jurüct, roo 3°P» Mnoy, ber 3J?aria Stuart
eine Strafprebigt paltenb, Sir EBaltcr Saleigp unb
Mönigin ©lifabetp auf bem Spajiergang (1845), eng*
lifcpe Silberftürmer, Sorquemaba beftimmt Mönig
gerbinanb, bie ©efanbtfdpaft ber 3uben abjuroeifen
(1846), §einridp VIII. mit Elnna Soletjn im Sart,
©oluntbuS’ feftlidjer ©utpfang bei $of nadp ber Süd*
tepr auS Elmerita, ein Puritaner, feine Socpter üor
einem Shibonnenbilb überrafdjenb (1847), bie ©r*
ftürmung beS leßten SetnpelS bei ber Eroberung
Sc'erifoS burdp gerbinanb Sortej (1848) unb Marl I.,
baS SobeSurteil StrafforbS unterjeiepnenb (1849),
entftanben. Socp übertrafer biefe Silber burdp fein
Igauptroerl: EBafpingtonS Übergang über ben Sela*
roare 26. Sej. 1776 (1850—51, in ber MunftpaUe ju
Sternen). ©in jroeiteS ©yemplar tarn nadp Sorb*
amerita. SaS Silb rourbe burep Stidp, 2itpogra*
ppie ic. vervielfältigt unb maepte 2eußeS Santen po*
pulär. ©r üermodjte jebod) in feinen fpätern Silbern
biefen Suf niept aufreept ju erpalten. ©r roar lange
3eit ißräfibent beS SereinS Süffelborfer Münftler ju
gegenteiliger llnteritüßung unb gab 1848 ben Einlaß
jur Stiftung beS MiinftlerüereinS »SJaltaften« foroie
1856 jur Segriinbiing ber »Seutfdjen Munftgenoffen*
fdjaft«. Son feinen fpätern Silbern finb ju nennen:
EBafpington bei ESoninoutp (1852—54); bie Elbfaprt
beS ©oluntbuS nadj Elmerita; bie Sofe ber EUpantbra,
nadp 3- 3ding; ©romroeÜS Sefitcp bei SKilton;
STarlS II. leßte Soiree (1856); bie Sieberlage beS

englifcpen ©eneralS Srabbot. 1859 fiebelte er nadj
Elmerita über, roo er bie SißungSfäle beS MongreffeS
unb beS Senats int Mapitol ju ESafpington mit pifto*
rifepen EBanbgemälben fdpntüden foUte. ©r pat nur
eins baüon, baS Sorbringen ber $iüilifation nacp
EBefteit, üoUenbet. Son feinen bort entftanbenenStaf*
feleibilbern finb ju nennen: baS ESäbdpeit üon Sara*
goffa (1860); bie Sefißergreifung üon EKarplanb
burdj Seonarb ©alüart (1861); ©lifabetp üon ©ng*
lanb im ©efängniS, üom Sifdjof ©rantner befudjt
(1862); EluSroanberer, üon 3»bianern bebropt; Eins*
jug ber SJauren auS ber EUpantbra. $u einem jivci=
ten großen EBanbbilb im Mapitol ju EBafpington, bie
Elufpebuitg ber Stlaüerei, üollenbete er nodp ben
Marion. 2. üerfügte über ein gliidlidpeS Montpofi*
tionStalent unb ein bebeutenbeS gnbiüibualifterititgS*
üermögen; bod) leiben feineEBerte burdp flüdptigeEIuS*
füprung in geidjnung unb Molorit. Sei ber EBert*
fdpäßung feiner Silber tarn bei feinen 2ebjeiten mepr
baS ftofflicpe als baS tünftlerifdje gntereffe in Setradpt.
Seußfdj, Sorf in ber fädjf. S4reiS= unb EltntSp.
2eipjig, Mnotenpuntt ber 2inien 2eipjig - $eiß unb
Morbetpa - 2eipjig ber ^veiifsifdjen StacitSbapn, pat
eine eüang. SHrdje uttb (1890) 2503 ©inro.
SeuiJCtt (fpr. töfen), nieberlänb. Sante ber Stabt
2öroen.
Scutunrben (fpr. iö), foüiel roie Seeuroarben.
Seuje (fpr. löf’j, Stabt in ber belg. Stoüinj ipenne*
gau, Elrronb. Sournai, recptS an ber Senber, Mnoten*
puntt ber StaatSbapnlinien gurbife-Sournai unb
®ent-St*@piSlain, mit Strumpfroirferei, 2BoH* unb
2einroeberei, gärberei, StaatS=Mnabenmittelfdpule,
bifdpöfliepem ©ollcge uttb (i890) 58 37 ©inro. §ier
18. Sept. 1691 Sieg ber granjofen unter bem Star*
fdpaU üon 2uyemburg über bie ElHiierten.
Lev., bei naturroiffenfdjaftl. Samen Elbfürjung
für gofepp §enri 2eüeilId (fpr. teroäj«, geb. 28. Stai
1796 in ©rupIa=SiUe, geft. 3. gebr. 1870 als Elrjt
in Stroit, feprieb: »Iconographie (les Champignons
de Paulet« (Sar. 1855, mit 217 Safeln).
ScVa (fpr. teroa, 2eroenj), Stabt im ungar. Mo
tilität SarS, ©nbftation berSapnlinie (Sran^Sätta-2.,
mit Sdjloß, jßiariftentlofter, EBeinbau, llntergpmna’
fiuttt, 2eprerpräparattbie, SejirfSgeridpt unb (1890)
7400 meift ntagpar. (römifdj = tatpolifdpen unb refor=
mierten)©inroopnern. üpier Sieg berMaiferlidpeit unter
bettt ©rafen SoudjeS über bie Süden 19. 3uli 1664.
ScVa, ©ittfeppe be, ital. ©efdjidptfdjreiber, geb.
1821 ju $ara in Salmaticn, ftubierte in Eßien unb
S«biia bie Sedpte unb SPHofoppie unb rourbe
feffor inSabua. ©r feprieb: »Della vita e delle opere
del cardinal G. Contarini«; »DiGiulio dellaRovere
da Milano«; »Giovanni Grimani, patriarca di Aquileia« (1881) u. a. Sein Ipauptroert ift bie üon ber
Eltabemie ber 2incei preiSgetrönte »Storia documentata di Carlo V in correlazione all’ Italia« (Sene=
big 1863—81, 4 Sbe.).
ScVabe (fpr. töroab’, ü. franj. lever), in ber Seit*
funft bie fdpulgeredpte Spebung ber Sorberfitße beS
SferbeS (f. »Seittunft« mit Safel, gig. 6).
SeUabta, Stabt, f. Siüabia 1).
Levaill. (audp Vaill.), bei naturroiffenfdjaftl.
Samen Elbtürjung für gr. 2eüaillant (f. b.).
SeVaillnttl (fpr. löroajdng), gran<;oiS, Seifcnber
unb Crnitpolog, geb. 1753 in ^ßaramaribo int pollänbifdpen ©uapatia üon franjöfifdpen ©Ilern, geft.
22. Soü. 1824 bei Sejaitne in ber ©pampagne, tarn
1763 nadp ©uropa u. bereifte 1780—85 üom Map auS

£'evalloij§ — Levellers.
bag innere Slfrifag. ©r fcfjrteß: »Voyage dans l’interieur de l’Afrique« (1790, 2. Slufl. 1798); »Second voyage dans l'interieur de l’Afrique« (1796,
2. Slufl. 1803), bie (beibe neu prgg. üon ©rfe, 1855,
2 Sbe.) üon gorfter ing SSeutfcfjc überfe^t Würben
(Serl. 1790 — 99); ferner »Histoire naturelle des
oiseaux d’Afrique«(1796--1812,6Sbe.); »Histoire
naturelle d’une partie d'oiseaux nouveaux et rares
de l’Amerique et des Indes« (1801—1804); »His
toire naturelle desCotingas et desTodiers« (1804);
»Histoire naturelle des Perroquets« (1801—1805,
2 Sbe.); »Histoire naturelle des oiseaux de paradis« (1803 — 16) unb »Histoire naturelle des Calaos« (1804).
ScValloiä (fpr. röroaUud), Suleg, franj. Schrift*
fteller, geb. 18. 2Rai 1829 in fRouen, tarn 1850 nad)
ißarig, too er 1855 Sefretär Sainte=Seuüeg tourbe,
rüeldjein er befonberg bei ber Umarbeitung feiner
»®efd)icf)te beg Sort*9iopal« behilflich war. Selb*
ftänbig gab er Ijerau§: »Critique militante«, ppilo*
foppifd)=litterarifd)e Stubien (1862); »Sainte-Beuve«
(1872); »Corneille inconnu« (üon ber Sltabemie ge
frönt, 1876). SRit Stredeifen*SRoultou üeröffentlicpte
er unter bem Xitel: »J. J. Rousseau, ses amis et ses
ennemis« (1865, 2 Sbe.) eine Sammlung bigper unbe*
fannter, an ben Genfer ‘tjs^ilofop^e« gerichteter Sriefe.
ScValloig^crrct (fpr. töwauud=pena), Sorort im
fRSB. üon s$arig, int franj. Xepart. Seine, Slrronb.
St.=®enig, jwifdjen ber fRingntauer unb bem rechten
Seineufer an ber SSeftbapn gelegen, mit ber Stabt
burp eine Straßenbahn üerbunben, pat japlreicpe
©rjiepungganftalten, mehrere Spitäler, gabriten für
©ifentonftruftion, cpemifdje s4>robufte sc. unb (i89i)
39,857 _©inw.
Scödiia, altrönt. ©öttin, Welche bie neugebornen
Sittber üon ber ©rbe aufhebt, Scrfonifitation ber
Sitte, baß ber Satcr fein üor ihm auf bie ©rbe ge*
legteg neugeborneg Slinb aufhob unb alg foldjcg an*
ertannte. Stadj tf)r benannte 3ean ^aul fein betann*
teg Sud) über bie ©rjiepung.
Seüanua, Sa, Sergmaffiü ber ©rajifcpen Sllpen,
an ber ©renje oon ^tcilien unb granfreidj (Xepart.
Saüopen), erreicht in ber S. ©entrale 3640 m.
SeVant, ^le tni (fpr. w tu löwang), eine ber §pe*
rifdjeii Unfein (f. b.).
Seimittc (ital., »SRorgeulanb«), im allgemeinen
bie ©uropa junäd)ft gelegenen Xeile Söeftafieng nebft
ber Xürtei, ©riecpenlanb unb Sigppten; im engem
Sinne bie afiatifdjen Stüftenregionen am SRittelmeer.
Seüantiner nennt man bie in ber 2. (im engern
Sinn) gebornen u. erjogenenSIbtömmlinge ber ©uro*
päer, namentlich wenn fie üon orientalifdjen HRüttern
abftammen. ®a fie in ber Siegel bie orientalifcpen
unb europäifchen Sprachen gleich geläufig fpreepen
unb mit ben Serpältniffen begCrient'g genau üertraut
finb, fpielen fie in ben tpanbelgftäbten ber Xürlei alg
Kaufleute unb Sermittler jwifepen bem Orient unb
©uropa eine große Stolle, geben aber auch wegen ihrer
geringen guoerläffigteit unb jweifelpaften SRoralität
häufig Slnlaß ju Stagen.
Vebantiue (franj., fpr. *wangttn’), üierbinbig ge*
föperter, früher aug ber Seüante eingefüprter ©eiben*
ftoff, tommt fdpwarj unb in allen äRobefarben, audp
gemuftert üor, bient ju Xamentleibern, SRänteln,
Unterfutter ?c. Slucp ein Opergewebe mit bäum*
wollener Sette unb ju brei Sierteln freiliegenbem fei*
benen ©infcplag.
Setoantiiter, f. ßename.
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Scbautiner Xpalcr, f. SRariatherefientbaler.
Veüaitjo (bag ißporbantia ber Sllten), eine ber
Slgatifd)en Unfein (f. b.), ift 6 qkm groß, gebirgig
(big 278 m ü. SJR.), aber fruchtbar an ©etreibe, SBcin,
Öbft, Öl, pot einen Seudjtturm unb (issd 231 ©inw.
Scbaffcur (fpr. töwafför), ©ntile, franj. ^Rational*
öfonom unb Statiftifer, geb. 8. 2)ej. 1828 in Sarig,
ftubierte am ©ollcge Sourbon, war 1852—54 ißro*
feffor am Spceitm ju Sllen^on, bann ju Sefanqon,
feit 1856 ju Sarig am Spcce St.*2ouig unb feit 1872
bafelbft am ©oUege be grance. 1868 wurbe er jum
SRitglieb ber Sltabemie gewählt, ©r napm lebhaften
Slnteil an ben internationalen Songreffen für Statiftit
unb ©eograppie unb ift SRitbcgrünber ber franjö*
fifcpenipanbelggeograppifdhen ©efeUfcpaft. Son feinen
japlreicpenSchriftenerwähnen wir: »Recherclieshistoriques sur le Systeme de Law« (1854); »De pecuniis publicis apud Romanos« (1854); »La question
de l’or« (1858); »Histoire des classes ouvrieres en
France depuis la conquete de Jules Cesar jusqu’a
la Revolution« (1859, 2 Sbe., mit ber ftortfeßung:
»Classes ouvrieres depuis 1789«, 1867, 2 Sbe.);
»La France industrielle en 1789« (1865); »Precis
d’economie politique« (5. Slufl. 1891); »La population framjaise. Histoire de la population avant
1789 et demographie de la France comparee ä
celle des autres nations au XIX. siede« (1889—
1891, 3 Sbe.), ein bebeutenbeg SSert; »La France et
ses colonies« (neueSlugg. 1893, 3 Sbe.); »Les Alpes
et les grands ascensions« (1889). Slußerbent üer*
öffentliche er eine anfepnlicpe Jteipe geograppifcher
2eprbücher. Seit 1894 erfdjeint unter feiner Seitung
bag »Lexique geographique du monde entier« (mit
Sarbier unb Slntpoine).
Senatoren (lat.), Jpebemugteln.
SeVat), Sofepp, ungar. Xidfter, geb. 18. Stoü.
1825 in Sajo Sjent-Sder im Sorfober Omitat, ftu*
bierte fRedhtgWiffenfdpaft in Ogmart, wurbe 1848 mit
ber Seitung ber amtlichen 3eitung betraut, bie er
wäprenb ber Xauer ber fReüolution füprte, erpielt
1852 eine ißrofeffur am Spceum ju SRigfolcj unb
1865 bag Slbüotatenbiplom. 2., feit 1862 ÜRitglieb
berSIigfa(ubl)*©efeÖfdjaft unb feit 1863 auep ber unga*
rifepen Sltabemie, ift ein üortrefflidper üolfgtümlicper
Sprifer, ein guter Stritifer unb Siebner. Slußer jer*
ftreuten Slbpanblungen, Sobreben auf Ojincjp, Sa*
ioejp, Xeät u. a., Überfeßungen Spatefpearefcper
Stüde (in ber ßigfalubp* Sluggabe) unb Surngfcper
©ebicpte veröffentlichte er bie ©ebidjtfammlungen:
»Sieber ber ©rinnerung« (1850), »©ebidfte« (1852),
»3teue ©ebidjte« (1856). Seine »Sänitlicpen©ebicpte«
erfepienen Subapeft 1881, 2 Sbe.
Levee (franj., fpr. löroe’), Slufpebung; Slugpebung
(üon Solbaten ?c.); 1. en mässe, allgenteineg Sluf*
gebot (f. b.), Sanbfturm. L. auch foüiel wie ©in*
fammlung (üon gelbfrücpten ?c.); im Ortenfpiel, be*
fonberg int SEpiftfpiel, fooiel Wie Stid).
Sebeille, Sofepp £>enri, f. Lh.
Levellers (engl., aud) Levelers, beites fpr. lerotve*
(erä, »©leidjmacper«), religiös polit. Sette in ©nglanb,
ging aug ben Snbepenbenten perüor unb war um
1647 befonberg in ber Slrmee ©romwellg üerbreitet.
Sie forberte Xurcpfüprung ber Solfgfouüeränität,
üoUfotumene ©leidjpeit aller uor bent ©efeß unb für
ben ©injelnen uubebingte ©ewiffeng* unb Slultug*
freibeit. Son ©roniwell alg ftaatggefäprlid) üerfolgt
riefen fie bie SerfdjWörung gegen ipn 1658 perüor.
! Sie üerfepwanben mit ber JReftauration. Sgl. Sgein*
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garten, ©te PeöolutionSlirdjen ©nglanbS (fieipj. beWegung, bie ißn 1846 ju bem Pefultat füßrte, baß
1868). L. ift audj ber Pame einer ber altern ®eßeim« jenfeit boni UranuS nodj ein planet borßanben fein
bünbe in Urlaub (f. White boys).
miiffe, ber auf ben UranuS ftörenb einwirle, unb be»
Selten (fiodj fi., fpr. m timen), Heiner See in ber ftimmte aud) ben Drt biefeS Planeten, ben bann ©aUe
feßott. ®raffdjaft Stinrofj, mit bem Scßloß auf einer 23. Sept. 1846 naße ber bejeidjneten Stelle auffanb
gelfeninfel, worin SParia Stuart 1567 gejWungen (bgl. Bep tun). fi. Warb 1846 ißrofeffor ber Mecanique
Warb, bem ©ßron ju entfagen.
celeste bei ber Faculte des sciences unb Piitglieb
Seitenbau, brei G5el)öf te im preuß. Pegbej. SdjleS« ber Sllabemie unb beS Bureau des longitudes, 1849
Wig, am Porboftfeelanal unb an ber ©ifenbaßn S^iet- SPitglieb ber ©efeßgebenben Berfammlung, 1852 Se«
glenSburg, wobon jwei im Kreis ©dernförbe liegen, nator unb 1854 ©irettor ber Sternwarte, weldje
ein§ jum fianbfreiS Kiel geßört. Ipier bie im Jperbft Stellung er bis ju feinem ©obe inneßatte, mit PuS«
1894 eröffnete großartige Brüde über ben Porboftfee« naßme bon 1870—72, Wo er infolge Streitigfeiten
tanal im $uge ber ©ifenbaßnlinie Siel-glenSburg, mit bent Berfonal ber Sternwarte feiner Stellung ent«
bie bei einer Spölje bon 42 m über bem SSaffcrfpiegel ßoben War. ©ie ficiftungcn fieberrierS in ber ©ßeorie
unb einer Spannweite bon 165 m ben größten See« ber planetarifdjen Bewegungen fteßen cinjig ba; für
fdjiffeit bie ©ureßfaßrt geftattet.
aUe große Planeten beröffentlidjte er genaue ©afeln
fict>cnöl)ulmc( pr. nroenst>öin), Rieden infiancafßire ißrer Bewegungen in ben Bänbcn 4—14 ber »Pn«
(©nglanb), 5 km füböftlidj bon SPandjefter, mit (1891) nalen ber B^’ifer Sternwarte«, bie nodj ßeute bie
5506 ©inw.
©runblage unfrer Pedjnungen liefern.
fiebentnta, QSaIIc, f. Sibirien.
ficVcrtiit, CSfar, fdjweb. ©idjter, geb. 1862 in
Lever (franj., fpr. löroe, baS »Puffteßen«), 9Por« Stodßohn, feit 1889 ©ojent an ber Uniberfität Up«
genaufwartung bei einem dürften.
fala, geßörte erft ber realiftifdjen Sdjule an unb fdjrieb
fiepet (fpr. itmer), ©ßarleS^a nteS, irifdjer Po« Wäßrenb biefer $eit einige Lobelien, bie jebodj fein im
manfdjriftjteller, geb. 31. Slug. 1806 in ©ublin, ©runbe burdjauS romantifdjeS Patureü nidjt treu
geft. 1. Suni 1872 in ©rieft, ftubierte Pfrbijin in Wiebergeben. SRit feinen ©ebidjten (»Legender och
©anibribge unb ©öttingen unb warb bann ber ®e=, Visor«, 1891, unb »Nya Dikter«, 1894) ßat er audj
fanbtfdjaft in Brüffel als Prjt beigegeben. fpier fcfjrieb mit ber realiftifdjen Pidjtung beßnitib gebrodjen unb
er feine erften Poniane: »Confessions ofHarryLorre- ift jeßt bieUeidjt ber erfte unter ben jungen fißrifern
quer« unb »Charles O’Malley« (1841), auSgejeidj« SdjwebenS, auSgejeidjnet burd) bie mßftifdje ©lut
nete, mit fprubelnbeni fpumor entworfene ©emälbe unbbie gefüßlSwarmeSnnigleitfeineröebidjte. ©urdj
beS trifeßen fiebenS unb SßarafterS, weldje ißni all« fein SSerl: »Gustaf III som dramatisk författare«
feitige Pnerfennung berfeßafften. Sn rafdjer golge (»©uftab III. alS ©ramatiler«, 1894) ßat er ficß aud)
erfdjienen: »Arthur O’Leary« (1844, 3 Bbe.); »Jack als ein feiner unb grünblidjer Kenner ber Sitteratur
Ilinton, the guardsman« (1844); »Tom Burke of beS 18. fgaßrß. bewäßrt
Ours« (1844, 2 Bbe.); »St. Patrick’s Eve« (1845);
fieücöquc (fpr. teroat’), ^BierreCSfjctrleS, franj.
»TheO’Donoghue« (1845); »Roland Cashel«(1850); ©efdjidjtfcßreiber, geb. 28. SPärj 1736 in
geft.
»TheDaltons, or three roads in life« (1852,2 Bbe.)|; bafelbft 12 9Rai 1812, War erft Kupferftedjer, befudjte
»The Dodd family ahroad« (1854); »The fortunes ßierauf nod) baS ©ollege SPajarin unb Warb 1773
of Glencore« (1857, 3 Bbe.); »Davenport Dünn« burd) ©iberotS ©mpfeßlung an bie Kaiferin Katßa(1859); »Barrington« (1863); »Luttrell of Arran« rina II. ^ßrofeffor ber fdjönen BBiffenfcßaften an ber
(1865); »Sir Brook Fossbrooke« (1866, 3 Bbe.); Kabettenfcßule in Petersburg. Pad) feiner Püdteßr
»The Bramleigh of Bishop’s Folly« (1868, 3 Bbe.); nadj granfreidj (1780) fdjrieb er: »Histoire deRus»Lord Kilgobbin« (1872, 3 Söbe.) u. a. fi. Würbe sie« (1782, 7Bbe.; neue Pufl. 1800, 8 Bbe.; 4. Pup.
1858 junt Bijetonful in Spejjia ernannt unb 1867 1812), Warb SRitglieb ber Pfabemie ber ^nfdjriften
nad) ©rieft berfeßt. Seine Sßerfe erfeßienen meßrfadj unb Brofeffor am ©oUcge Poßal. Pußer bielen Beb
gefummelt unb meift audj in beutfdjer iiberfeßung. trägen ju ben SRemoiren beS ynftitutS unb meßreren
Bgl. gißpatrid, Life of Charles L. (2. Pufl., populär«pßilofopßifdjen Sßerlen fdjrieb er nodj: »La
fionb. 1884).
France sous les cinq premiers Valois« (1787,4 Bbe.),
Lever de rideau (fpr. töme bö ribö, »BorßangS« »Histoire critique de larepubliqueromaine« (1807,
aufjug«), franjöfifcße, audj in ber beutfdjen ©ßeater« 3 Bbe.) unb »fitudes de l’histoire ancienne et de
fpraeße üblidje Bejeidjnung für ein cinattigeS Scßau« l’histoire de la Gräce« (1811, 5 Bbe.) unb lieferte
ober Suftfpiel, baS jur ©röffnung beS ©ßeaterabenbS eine Überfeßung beS ©ßufrjbibeS (1795—97, 4 Bbe.).
ber Puffüßruitg eines großem StüdeS boraufgeßt.
fieveßotu, 1) Ulrile, greifräulein bon, be«
fiebern, gleden im preuß. Pegbej. sJPinben, Kreis lannt bureß ißre Bejießungen ju ©oetße, geb. 4. gebr.
fiübbede, ßat eine ebang. Kircße, eine SdjwefelqueUe 1804 in fieipjig, lebt als ©ßrenftiftSbame »junt §ei«
mit Bab, Pderbau, Bießjudjt unb (1890) 1144 meift ligen ©rab« auf ißrem ®ut ©ribliß unfern fieitmeriß
ebang. ©inw.
in Bößmen. 3n SRarienbab unb KarlSbab, Wo fie
fieVcrrier (fpr. tömerrje), Urbain Scan Sofepß, 1822 unb 1823 in Begleitung ißrer SPutter öerweilte,
Pftronom, geb. 11.SPärj 1811 in St.«fid (©epart. £a traf ber 73jäßrige ©oetße mit ißr jufammen unb faßte
SPandje), geft. 23. Sept. 1877 in B^riS, befudjte bie ju ißr eine leibenfdjaftlidje Peigung, welcße Beran
polßtedjmfdje Sdjule ju BnriS, Würbe bann ©ßeniifer laffung ju ber berüßmten »©rilogte ber fieibenfeßaft«
unb 1833 Ingenieur bei bcr©abalSberWaltung, fpäter gab. Bgl. ©. b. fioeper im 8. Banbe beS »©oetße»
fießrer am ©oUcge StaniSlaS unb Pepetent an ber fgaßrbudjS« (1887).
poltjtedjnifcßen Sdjule, wanbte fidj bann aftrono»
2)PIbcrt@rbmannKarI®erßarbbon, beut«
mifdjen Stubien ju unb beröffentlidjte bereits 1839 feßer Boütiter, geb. 12. Sept. 1828 in ©offow bei
feine Unterfudjungen über bie fätularen Störungen Königsberg in ber Peumart, ftubierte in Berlin, §ei=
ber B^netenbaßnen. Sobann begann er bie llnter= beiberg unb Jpalle bie Pecßte, unternaßm fobann
fudßung ber B?erturbcwegung unb ber UranuS» größere Peifen unb trat 1856 als PegterungSaffeffor

sevefconifdjer $ulturtopf — Levisticum.
in ben preußifdpen StaatSbermaltungSbienft ein. 1860
fcfjieb er mieber auS, um fid; ber Semir tfdpaftung
feines ®utS (Goffom ju mibrnen, mar außerbent Strei§=
beputierter, befehligte 1866 eine 2anbmeprfdpmabroH
int Kriege gegen öfterreicp, mürbe 1867 2anbrat fei»
neS heimatlichen KreifeS Königsberg i. b. S. unb 1876
2anbeSbirettor ber Srotnnj Sranbenburg. Auep ift er
äRitglieb be? branbenburgifcpen Stobinjiah unb beS
iieumärtifcpen KommunallanbtagS fomie beS Staats»
ratS unb feit 1890 beS £>errenpaufeS unb präfibierte
1880 u. 1881 ber branbenburgifcpen Scobinjialfpnobe.
1867—71, 1877—84 unb feit 1887 SRitglieb beS
SeidpStagS, fdploß er ficb bet beutfep »tonferbatiben
Partei an unb mar 1881 — 84 fomie oon 1888—95
erfter ^ßräfibent beSfelben. ©ie Ablepnung feines An»
tragS, SiSmard ju feinem 80. (Geburtstag im SRamen
beS SeicpStagS ju beglüdmünfcpen, bemog ipn 23.
SRärj 1895 jum 3?ücftritt, ber megen feines großen
(GefcpidS als Sräfibent fepr bebauert mürbe.
VcUchotufcfjcr ftiiltnrtopf, f. Blumentöpfe.
VeVejOHgcbirge (fpr. lero’fu»), f. Eebennen.
2et»i (pebr., »Anpänglicpteit«), ber britte Sopn
beS 3>atob, bon ber 2ea, betannt burep bie (Graufam»
leit, mit meldper er unb fein Sruber Simeon bie Ser»
füprung feiner Scpmefter Sina an ben Sidpemiten
rächten, ijaiob tabelte noep auf bem Sterbebett biefe
Spat feiner Söpne. 2. ftarb 137 Sapre alt unb pin»
terließ brei Söpne: (Gerfon, Sepat (Apn 2RofeS’ unb
AaronS) unb ARerari. <5. Sebiten.
gebt, 1) 2eone, engl. Statiftiter unb -Rational»
ötonont, geb. 6. Suli 1821 in Ancona, geft. 7. 2Rai
1888 in Sonbon. 1844 fiebelte er nacp2iberpool über,
mo er 1847 naturalifiert mürbe. Auf feine Anregung
mürbe bafelbft 1849 eine IpanbelStammer errieptet.
1852 marb er 311111 Stofeffor ber IpanbelSprajiS am
Sing’s ©oHege in Sonbon ernannt, 1859 marb er
Sarrifter in 2incoln’S Sun, 1861 ernannte ipn bie
Unioerfität Sübingen jum©ottor. ©r veröffentlichte:
»Commercial law of the world« (1850—52, 4 Sbe.;
2. Aufl. 1863 u. b. ©.: »International commercial
law«), in melcpem Alert er eine internationale §an»
belSgefeßgebung befürmortete u. menigftenS erreichte,
baß in ©nglanb bie merlantilen (Gcfeße eine größere
Sereinfadjung in einzelnen Suntten erfupren; ferner
»On taxation, how it is raised and how it is expended« (1860); »Wages and earnings of the work
ing classes« (1867); »History of British commerce
and of the economic progress of the British nation
1763—1878« (1879); »War and its consequences
etc.« (1881); »Wages of the working classes. Re
port to Sir A. Bass« (1885) unb »International
law, with material for a code« (1887).
2) !p ermann, ©irigent, geb. 7. fRob. 1839 in
(Gießen, erpielt feine mufifalifepe AuSbilbung burep
Sinjenj 2acpner in SRannpeim unb am Seipjiger
Konferbatorium, mirfte fobann als ARufitbirettor in
Saarbrüden (1859 — 61), an ber beutfdpen Dper in
fRotterbani (bis 1864), als fpoffapeUmeifter in Karls»
rupe (bis 1872) unb ift feitbem §oftpeaterfapeümeifter
3U SRüncpen. 2. ift einer ber perborragenbften ©iri»
genten ber Serie SagnerS unb leitete unter anbernt
bie erfte Auffüprung beS »Sarftfal« 1882inSapreutp.
2cbiatpan, im Sucp Jpiob (Sap. 40, 25 ff.) er»
mäpnteS ©ier, maprfcpeinliep baS Srolobil, in ber tal»
mubifepen Sage ber Sftf<h/ ten bie AuSermäplten im
SarabieS effen merben, unb auS beffen ipaut ipnen
ein Seit bereitet mirb; audp 5Rame eines Siiefenbampf»
fcfjiffS, einer ABoHmafdprnafdpine (f. Bolle) ic.
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2etnatpan, baS bon 2orb Stoffe 1845 erbaute
unb ju SwfbuStomn in .^rlanb aufgeftelltc Siefen»
fpiegelteleftop bon 6 guß Öffnung unb 55 guß Stenn»
meite, jur Seit noep baS größte gemropr feiner Art.
2cbi ben (Serfon (2eon be SannolaS, (Ger»
fonibeS), jüb. SeligionSppilofopp u. Sdprifterflärer,
geb. um 1288 in ArleS, geft. 1344, Sopn beS natur»
tunbigen (Gerfon ben Salomo, madpte fich befonberS
burep ASeiterbau ber bon SRaimonibeS gegebenen
(Grunblagen berbient in bem ASert »Milchamot adonai« (1560; neue AuSg., 2eipj. 1866) unb fdprieb
audp Kommentare ju biblifdpen Südpent. Sgl. Soel,
2. als SeligionSppilofopp (SreSl. 1862).
2einco, StabtinSübtiroI, SejirtSp. Sorgo, 520m
ü. 2R., im obern Sal Sugana, an ber ©ifenbapn
©rient - Sorgo - ©ejje, Siß eines SejirfSgericptS, pat
SRineralquellen (©rintqueUe mit 0,3 fdpmefelfaurent
©ifcnoypbul unb 0,009 arfeniger Säure in 1 2it, unb
eine ftarfe SabequeUe, melcpe* außer ©ifen unb Arfen
audp Kupfer entpält), eine neue Sabeanftalt, Seibern
filanben unb (1890) 3988 (als (Gemeinbe 5651) ital.
©inmopner. 2Ran bemißt bie ©rinfqueUe gegen Slut»
armut, Sleidpfudpt unb Serbenleiben, bie SabequeUe
befonberS gegen ippfterie. ©ine jmeite Sabeanftalt
befinbet fiep in bem nörblidp amSRontegrontcnapebem
Urfprung ber Duellen gelegenen Setriolo (1490 m
ü. 2R.). 1893 mar 2. bon 2150, Setriolo bon 753
Kurgäften befudpt. ©aS ASaffer mirb audp biel ber»
fenbet. Dftlicp bon 2. ftepen bie Stuinen beS SdploffeS
S e I b a, mcftlicp liegt ber 100 ipettar große 2 e b i c 0 f c e
unb bon bemfelben burdp einen fcpmalen ^öpenjug
getrennt ber See bon ©albonajjo (f. b.). Sgi.
URaffarelloS, ©aS Sab 2. (2.Aufl., SRündp. 1885).
Seinen, Slfe, SdpriftfteUerin, f. grapan.
Setnercn (franj.), erpeben (befonberS Sroteft);
audp fobiel mie tunbigen.
2ei»irätöcpe, ©pe mit bem 2 e b i r ober beS SRanneS
Sruber bei ^Sraeliten unb anbern orientalifepen Söl»
lern (nacp 5. ARof. 25, 5). SRofeS berorbnete, baß
bie 2. nur in bem gaU ftattfinben foUte, menn ber
ältefte Sruber opne männlicpe Sacptontmen ftarb,
baß unter ben in ber 2. erjeugten Kinbern nur ber
erftgebome Sopn bem beworbenen Sruber jugeredj»
net merben unb ipn beerben, bie übrigen Kinber aber
bem eigentlichen Sater jugepören füllten. Sermeigerte
ber Scpmager bie ©pe, fo marb bie ©ispenfation burep
eine gerichtliche gorniel (clializa) perfett, ©ie Sru»
berSmitme jog in (Gccjenmart ber Älteften bem Sdpma»
ger bor (Gericpt ben Sdpup auS, fpie bor ipm auS unb
rief: »So gefepepe bem 2Rann, ber nidpt baS ipauS
feines SruberS aufbauen miU« (5. 2Rof. 25, 9). Sacp
fpäterer rabbinifcperSeftimmung unb peutc geltenbem
(Gebraucp barf bie 2. nidpt mepr boUjogen merben,
ber Scpmager mirb ftetS feiner Sflidjt burep bie ©pa»
lija (ScpupauSjiepen) entbunben. Sgl. SebSIob,
©ie 2. bei ben Hebräern (2eipj. 1836).
Levirostres, f. Seicptfcpnäbler.
SeViö, Ipauptort ber gleidjnamigen (Graffdjaft in
ber tanabifepen S^bbinj Duebec, am St. 2amrence,
Duebec gegenüber, AuSgangSpuntt bon brei Sapnen,
mit lebpaftem ipanbel unb (1891) 7301 ©inm. ©ie
altertümlich gebaute Stabt ift jeßt in bie Sefeftigun
gen DuebecS pineingejogen morben.
Levis notae macula(lat), fobiel mieAnrüdpigfeit (f. Infamie).
Levisticum Koch (2iebftödcl, berftümmelt
auS Ligusticum), (Gattung auS ber gamilie ber
llmbeUiferen, mit ber einjigen Art L. officinale Koch
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(Sßabelraut, Sautrant, Seberftodfraut), auf
beu ©ebirgen SRittel® unb SiibeuropaS, auSbaucrnb,
mirb üon ben Sanbleuten in ben ©arten bis ^ieintidj
weit gegen Sorben gezogen unb finbet fidj f)ier unb
ba üermilbert. ©er Stengel ift bis 2 m pod), fapl,
gelblichgrün, mit hoppelt gefieberten Slättern, üer®
feprt eiförmigen Sßlättdjen, vielblätterigen Hüllen unb
Hüllcpen, gelben Slüten unb länglicp eiförmiger <5rnd)t.
Slic ©eile riedjen unb fcpmecten ftart gemür3baft.
©ie ljelt braungraue, fepr meicpe SSurjel riecht ftart
6alfamifdj, fdjmedt bitterlich, jugleidj etlvaö fiifjlidj
unb enthält ätperifdpeS Öl, Jparj, 3uder ic. Sie mirb
biSmeilen als parutreibenbeS Stittel benußt. 3Ran
führte bcn£iebftödel im SRittelalter in benSr3neifd)aß
ein, meil man ihn irrtümlich für baS Ligusticum ber
Slten hielt- Starl b. ©r. befahl ben Snbau in beit
taiferlicbcn ©ärten.
itcüita, ©IiaS (eigentlid) ©liaSeüi benSfcper,
jubenannt Sachur), für bie Serbreitung ber t)ebräi=
fepen Spradjfunbe unter ben ©priften äufjerft etnflufj®
reicher pebr. ©rammatiter, geb. 1465 in Seuftabt
a. b. Sifdj, geft. 1549 in Senebig, lehrte feit 1504 in
Snbua, fpäter in Senebig, feit 1512 in Som, mo
ft'arbinal ©gibio bi Siterbo fein Schüler unb ©önner
murbe, feit 1525 abermals in Senebig, feit 1540
in gSup un‘) enblich mieberum in Senebig. Seine
Hmiptmcrte finb: »Bachur«, eine pebräifdpe ©raut®
mattf (1518); »Masoret Ha-Masoret« (über bie SRaf®
fora, 1538; beutfeh boit Seniler, 1772); »Meturgeman«, ein Wörterbucp jum ©argum (1541), unb bad
unter bem ©itel: »Tischbi« betannte, 712 rabbinifdje
Wörter ertlärenbe Sud). Sud) als überfeßer (^3fal=
men, äRärdjenbudp n. a.) fomie als ftorrettor gram®
matifdjer Schriften unb Herausgeber (Wurjelm'örter®
bud) beS ©avib Minidji) mar S. tpätig. Sgl. Suber,
£eben unb Sd)riften beS ©liaS Sadjur ($?eip3-1850);
Sacher in ber »geitfeprift ber ©eutfehen HRorgen®
länbifcpcn ©efeUfcpaft«, Sb. 43, S. 206 — 272; 3.
£eüi, ©lia £. unb feine Seiftungen als ©rammatiter
(SreSl. 1888).
SeViteit, bie Söhne £eüiS (f. b.), mit Samen: ©er®
fon, $eljat, SRerari, fobann beren fämtlicpe Sadj®
tommen. 3m Scntateud) mirb ihnen ber Schuh beS
Heiligtums unb ber Cpferbienft übertragen. Sei ber
Serteilung beS ^eiligen SanbeS burdj 3ofua fällt
ben £. tein befonbercr £änberbefiß 3U, aud) bie ihnen
3ugebadpten 48 Stäbte mit ihren gelbmarfen erpiel®
ten fie nicht. Später marf ihnen bie Sefd)äftignng
mit bent ^riefterbienft ben SebenSunterpalt ab, ber
ihnen aber bedürft murbe, als fie 311 bent Stanbe
üoit ©empelbiencrn beftimmt unb ihre Sflicpten unb
Secpte gefeßlidj georbnet mürben. 3n ber tatpolifdjcn
Strebe peifjen £. bie ftlerifer, meld)e bie ben ©ottcS®
bienft verrid)tenben ißriefter am Sitar bebienen müffen.
3pre Setleibung (£eüi teilt leib) ift bie fogen. ©al®
matifa ober ©uniceHa.—Sentanb beit ober bie S.
lefeit heißt in ber Sulgärfprache foüiel mie einen
berben SermeiS erteilen, mit Sejug auf baS 3. Such
ScofiS (Leviticus).
[tateuep.
Ltviticus (lat.), baS britte Sud) SRoftS, f. $en®
ifevfaö, 3ufel unb Stabt, f. ßeutaS.
üctJfoje, ^fianjengattung, f. Matthiola.
tfclifofia (Siföfia), mit üenejianifdhen SRauem
umgebener ©iftrittSpauptort auf ©ijpern, in ber'IRitte
ber 3n>el, Siß beS englifcpen High Commissioner
unb eines griedjifcheit ©rjbifdjofS, pat 14 SRofdjeen
(barunter Sja Sofia, einft griedjifdje Satpebrale), 10
gried)ifd)e, eine fatfjolifche, eine arntenifdje, eine

proteftant. Sirdje, Saramaitferaien unb 23 Sajare,
ein Serai (Sefibenj beS ©ouüerneurS), ein SRilitär®
pofpital, ein griedjifcpeS Sdefterfcminar, gabriten in
Seibe, £eber unb SauntmoUe, Hanbel unb dS9i>
12,515 ©inm. (jur Jpälfte ©riechen, beren Sprache
übermiegt). SuSgefübrt merben bebrudter Sattun,
Seibe, Seilchenfirup, Sferbejäume unb Lammfelle.
Hauptftabt ber ^nfel ift eS feit ber $eit ber SufignanS
(1192 —1489). Sgl. »Levkosia, the capital of
Cyprus« (Sonb. 1881).
VcVolb Von 9iortbof, mittelalterlicher ©efdjicfjt=
fepreiber, geb. 21. 3on. 1278 in Weftfalen auS rit®
terlidjcm ©efdjledjt, baS int ©ieiifte ber ©rafen üon
ber Start ftanb, geft. um 1360, befudpte bie Sdjule
311 ©rfurt, machte bann Seifen nad) graiitreidp, trat
iit ben geiftlidjen Staub unb erhielt üon feinem ©ön®
ner, bent ©rafen Sbolf üon ber Start, ber 1313 Si®
fepof üon Siittid) murbe, fette Sfrünben, 3uleßt aud)'
bie Sbtei Sifet, bie ihm erlaubten, fich 0003 feinen
gelehrten Stubien 311 mibnten. @r feprieb eine »©e®
fd)id)te ber ©rafen üoit ber Start«, bie bis 1347
reichte, nachträglich üon £. nod) bis 1358 unb üoit
anbern bis 1390 fortgefeßt morben ift unb auch bie
allgemeine beutfdje ©efebiepte beS 13. unb 14. 3oprp.
auS perfönlidjer STenntniS unb Snfdjauung siemlid)
ausführlich bepanbelt. Sie murbe herauSgegeben üoit
©rofj(» Chronicacomitum deMarka«, Hantm 1859).
£cvroitjt (fpr. lörorü), Stabt im fraus, ©epart. 3nbre,
Srronb. ©päteaurouy, hot eine Stirdje aus bent 13.
Snprh., Scplofjruinen, eine JpanbelSfdjule, üeber® unb
Sergamentfabrilation, H0I3® u. ©etreibetjanbel unb
(189t) 3237 (als ©emeinbe 4203) ©inm.
£ebfitia, ©orf in ©riecpcnlanb, f. SleuftS.
VcVtifa, frühere Jpcuiptftabt unb mid)tigftcr, feit
1881 burd) bie neue Hauptftabt Suma überflügelter
HanbelSplaß ber gibfdjiinfeln, auf ber ©fttüfte ber
3nfel Cüalau, mit gutem Hofen, HanbelSfamutcr,
Sauf, Hofpital, WaifenhauS unb beutfdjem $onfulat.
£. ift Houptfth ber tatpolifdjen Stiffion für ben Sr®
d)ipel. ©ie ©infuljr betrug 1892: 72,915, bie SuS®
fupr 58,508 Sfb. Stert, ber Sd)iffSüerfef>r 5089 ©on.
Sgl. gibfcpiinfeln.
Velntltnblau, Stifdjung üoit 3nbultn mit £eüu®
linfäure, mirb int ^eugbrud benupt.
ScVuItttfäure (ßScetplpropionfäure, /Sie®
toüalerianfäure) CH3.CO.CH.2.CH2.COOH ob.
C5H803 entfteht auS ben ^ohleppbraten, bie fidp in
3uderarten üoit ber Formel C6H1206 fpalten laffen,
burd) ©rhifcen mit üerbünnter Salsfäure, am leid)®
teften auS ßeüulofe. Sie bilbet farbiofe SriftaUe, ift
in Waffer, Sltopol unb Stper fepr leicht löslich,
fd)inil3t bei 32,5°, fiebet bei 239° unter ßerfehung,
tarnt aber im luftleeren Saume beftiKiert merben,
gibt mit 3obmafferfiofffäure unb Spo^Pbor bei ISO1*
Salerianfäure, mit Statriuniamalgam Drpüalerian®
fäure, mit Spenblppbra3in £eüulinfäurebpbra3on
CnHuN2O2 ober C5H8O2.N2H.C3HS, baS beim ©r®
pißen ein unter bem Samen Sntitpermin als §ie®
bcrmittel benußteS Sntjßbrib CnH12N20 bilbet. £.
bient aud) als s45ei3mittel beim äeugbrud.
ifcVulofe (5r u110fe, grud) 13uder,'.Scpleim®
3uder, SintSfrud)t3uder) C6H1206 über
CH2OH(CHOH)3CO.CH2OH finbet fiep neben ©rau®
beendet unb Sol)r3uder in ben meiften füjjen grüd)®
ten unb anbern ißflanAenteilen, audp im Honi(P cnta
ftept neben gleid)üiel ©rauben3uder bei ber SBepanb®
lung beS Sopr3uderS mit gernienten ober Säuren,
audp bei anpaltenbem ftodpen ber mäfferigen Söfung.
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beSfelben. ©er Soprjudcr geljt hierbei in ein ©emifdj
gleidjer SRoletüle ©raubenjuder unb 2. über, unb
aug biefent gnber 1311 der fann man bie 2. rein ab*
fdpeiben. Sie entftept aud) (augfdpliefilid)) bei anpal*
tenbeni Soeben bon gnulin mit Sßaffer. 2. ift färb*
log, nidjt friftaHifierbar, fepmedt fo füfj micSoprjuder,
jerfliefjt an ber 2uft, ift fdjmerer löSlidj, gärt lang*
famer alg ©raubenjuder unb breljt bie ©bene beg po*
tarifierten 2idjtg nad) 1 inES. SRit Spcnplppbrajin bilbet
2. bag ©lutofajon, roeldjeS auch aug ©raubenjuder
entftept. Sei Sebutticm gibt fie sJRannit unb Sorbit,
burd) Ejpbation ©rioypbutterfäure unb ©lijtolfäure,
beim Kodpen mit berbünnter Saljfäure 2ebulinfäure.
VeVtj, 1) 3atob, jüb. ©eleprter, geboren intSRai
1819 in ©obrjpje (Wen), geft. 1892, ftubierte in
Sreglau, mürbe 1845Sabbiner juSofenberg in Eber*
fdjlefien, 1850 Sabbinatgaffeffor in Sreglau, 1871
StiftSrabbiner eineg Set pa=mibrafdj (2eE)rEjauS) ba*
felbft unb 1875 junt Eöntglidjen fßrofeffor ernannt.
Außer Arbeiten in berfepiebenen gaebjeitfepriften ver*
öffentlidjte er jmei mertbolle 2ejifa: »(SfjalbäifdjeS
SBörterbudj über bie ©argumim« (2eips. 1867—68,
2 Sbe.) unb »9?euIjebräifd)eS unb djaibäifdjeS SBör*
terbud) über bie ©almubim unb SRibrafdpim« (mit
Schrägen bon gleifdper, 2eipj. 1876 ff., 4 Sbe.).
2) SRidjel, franj. Sudppänbler, geb. 20. ©ej. 1821
ju Sfaljburg in 2otpriiigen, geft. 4. SRai 1875 in
Sarig, manbte fid) mit feinen beiben Srübern früp*
jeitig nad) fßartö uttb begrünbete mit biefen 1836
eine Sudppanblung, meldje fidj in ber golge ju einem
ber bebeutenbften Serlagggefdjäfte augbepnte. gür
bie fdjönmiffenfdjaftlidje moberne 2itteratur granl*
reidjS mürbe bie girma halb ber SRittelpunlt, bon bem
j. S. bie SBerte ber beiben ©umag, bon (George Sanb,
Saljac, A. be Signp, 2amartine, Sictor ipugo,
guleg Sanin, Ect. geuiHet, ©peopp. (Sautier, ‘©bgar
Öuinet, Sierre 2oti jc. fomie bon miffenfdjaftlidjen
Söerten bie piftorifdjen Sdjriften ©uijotg, Senang,
3J?id)cletS u. a. ipren Auggang napnien. Auep bie
Sefanntfcpaft mit ben bebeutenbften jeitgenöffifepen
Sd)riftfteUern beg Auglanbeg (3. S. £). §eine, ©pade*
rat), äRacaulap, ©onfcience) berbantt bag fraiijöfifdje
fßublifunt ben ©ebrübern 2. Aad) Shdjelg ©obe ging
bag ©efdjäft in ben Sefi£ feines SriiberS ©al man
2. (geb. 19. Ett. 1819 in ^falsburg) über, ber fdjon
feit 1844 ©eilpaber gemefen mar. Aad) beffen ©obe
(18. Suni 1891) finb bie gegenmärtigen Sefiper beffen
Söpne S«ul, ©eorgeg ünb ©afion 2.
3) Siaurice, SRatpematifer unb Sugenieur, geb.
28. gebr. 1838 jr^Sappoltgmeiler im ©Ifafj, befudjte
bie polptedpnifcpe Sdjule in Sarig, mürbe 1858 3ioiL
ingenieur, 1875 ijfrofeffor an ber ficole centrale,
1885 ißtofeffor ber analptifcpen unb pimmtifdjen Ate*
djaniE am ©oUcge be grance. ©r arbeitete über bie
Siberftanbgfraft berSRaterialien unb über bie ©peorie
ber©laftijität, überKinematit, analtjtifdje SRecpanif 11.
©eometrie, über Sptralflädjen, grapfjifdje Statif, über
VtjbrauliE unb Ippbrobpnamit, ©peorie ber Söärnte tc.
2etnal, Sui eg, franj. ©eneral, geb. 13. ©ej. 1823
in^Jarig, machte ben Krimtrieg, 1859 ben italienifdjen
Krieg alg SataiUongdjef mit, marb 1862 im meyita*
nifdjen Kriege Eberftleutnant im ©eneralftab, mürbe
9Eiel alg SRitarbeitcr bei ber Armeereform beigegeben,
geriet 1870 alg Eberft im ©eneralftab ber Spein*
arntee nadj bem gaU oon sJRep in Kriegggefangenfdjaft,
napm 1871 alg Stabgdpef einer ©foifion am Kampfe
gegen bie Kommune teil unb marb 1883 tomman*
bierenber ©eneral beg 17. Armeetorpg. 1877—80
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mar er ©irettor ber Ecole superieure de guerre.
Aacpbem er bon ganuar big April 1885 Krieggminifter gemefen, übernapm er bag Komntanbo beg 10.
, Korpg unb mürbe im 9Rärj 1888 junt ©eneralinfpet*
teur einer ber neuerrid) teten Armeeinfpettionen ermäplt.
2. ift Serfaffer bon mertboKen SSerten: »La reforme
de l’armee« (Sar. 1871); »fitudes de guerre« (baf.
1872); »Tactique« (baf. 1875—83,5Sbe.); »Etudes
de guerre; tactique des ravitaillements« (1890, 2
Sbe.); »Strategie de marche« (1893) unb »Strate
gie de combat« (Sb. 1, 1895).
Scivrtlb, 1) Au guft, Scpriftfteller, geb. 14. Elt.
1792 ju Königgberg i. Wz geft. 10. SRärj 1871 in
SRündjen, marb gegen feinen Söhlen 3um !panbelg=
ftanb beftimmt, maepte pierauf alg Setretär im rufft*
fdjen Hauptquartier ben Sefreiunggfrieg mit, ging
1818 in Srünn jur Süpne über unb ließ fidj naci)
öfters gemecpfeltem Aufentpalt 1834 in Stuttgart
nieber, mo er bie geitfdjrift »Europa« grünbete, bie
auf bem ©ebiet ber Kunft unb 2itteratur lange 3cit
eine tonangebenbe Stimme füprte. Siacpbem er ipre
Sebaftion 1846 an g. ®. Küpne (f. b.) abgetreten,
marf er fidj auf bie Wlhit, mar 1849 — 62 fRe*
giffeur beg Hoftpeaterg 3U Stuttgart unb lebte 3ulept
in jiemlidjer Sergeffenpeit, nadjbem er julept in
SRündjen 1851 jum Katpolijigmug übergetreten mar.
Son feinen japlreidjen Scpriften finb bie bemerfeng*
merteften: »Aquarelle aug bem 2eben« (SRannp. 1836
—37, 4 Sbe.); »©er©iban«,9tobeUen (Stuttg. 1839,
6 Sbe.); »Aeue Aquarelle aug bem2eben« (baf. 1840,
2 Sbe.); ber autobiograppifdje »©peaterroman« (baf.
1841, 5 Sbe.); bie ultramontan angepauepten So
mane: »Klarinette« (Sdjaffp. 1863,3 Sbe.) unb »©er
Snfurgent« (baf. 1865, 2 Sbe.) u. a. Kurj bor feinem
©obe erfepienen: »2eptc gaprten. $roölf Seifebriefe
aug bem Sapre 1870« (SRainj 1871). Seine »©c*
fammelten Sdpriften« gab er in einer Augmapl (aud)
u. b. ©.: »@in 2Renfdjenleben«) peraug (2eipj. 1844
— 45, 12 Sbe.). Sielfacp anregenb auf bramaturgi*
fepem ©ebiet mirtte feine »Allgemeine ©peaterretme«
(Stuttg. 1835—37, 3 Sbe.).
2)gannp, Sdjriftftcllerin, Sermanbte beg t>ori=
gen, geb. 24. SRärj 1811 3U Königgberg i. Sv. bon
igraelitifdien ©Itern, geft. 5. Slug. 1889 in ©regben,
trat in iprem 17. igapre jur ebangelifepen Kirdje über,
begleitete 1831 ipren Sater auf einer Seife burd)
©eutfcplanb unb grantreiep unb lebte fobann längere
$eit in Sreglau unb Serlin. Aacpbem fie fdjon 1834
jur llnterpaltung einer tränten Scpmefter SRärdjen
aefdjrieben patte, betrat fie 1841 bie fdjriftfteUerifcpe
2aufbapn mit ber AobeUe »©er SteHbertreter« (in
ber »ßuropa«). @g folgten opne ipren Samen: »Kle
mentine« (2eipj. 1842); »gennp« (baf. 1843); »(Sine
2eben§frage« (baf. 1845); »©ag arme SRäbdjen« (in
ber »Urania«), gut grüpjapr 1845 bereifte fie gta=
lien unb napm fobann ipren Slufentpalt in Serlin,
mo fie fiep 1854 mit Slbolf Stapr (f. b.) berpeiratete,
mit bem fie in ber golge eine Scipe bon Seifen unter*
napm. gpre litterarifcpe Svobuttfoität steigerte fidp,
opne an innerm Sßcrt ju berlieren. Sacpeiiianber
erfepienen: »gtalienifcpeg Silberbudp« (Serl. 1847);
»©iogena, Soman bon gbuna ©räfin Ip.hp.«, eine
anonpnt erfdjienene fßerfiflage ber ©räfin $>apn ^>apn
(2. Aufl., 2eipj. 1847); »Srinj 2ouig gerbinanb«
(Sregl. 1849, 3Sbe.; 2. Aufl., Serl. 1859); »©rinne*
rungen aug bem gapre 1848« (Sraunfdpm. 1850, 2
Sbe.);»2iebegbriefe«(baf.l85O,fd)onl845entftanben);
»©iinen* unb Serggefdjidjten« (baf. 1851, 2 Sbe.),
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»Meifetagcbudj burd) Englanb unb Sdjottlanb« (baf.
1852, 2 Sbe.); »Wanblungen«, ein Montan (baf.
1853, 3 Sbe.); »Deutfcpe LebettSbilber« (baf. 1856);
»Die Meifegefäprten« (Serl. 1858); »DaS MJäbcpen
bon Jpela« (baf. 1860); »2Reine£ebenSgefd)id)te« (baf.
1861—63,6 Sbe.); »Sunte Silber« (baf. 1862,2Sbe.);
»Son Gefd)led)t ju Gcfd)led)t«, Moman (baf. 1863—
1865, 8 Sbe.); »Dfterbriefe für bie grauen« (baf.
1863); »Erzählungen« (baf. 1866—68,3 Sbe.); »Silla
Miunione« (baf. 1868, 2Sbe.); »Sommer unb Winter
am Genfer See«, einDagebucf) (baf. 1869); »gür unb
miber bie grauen«, Sriefe (baf. 1870, 2. Muß. 1875);
»Mella«, eine WeihnadjtSgefd)idjte (baf. 1870); »Die
Erlöferiti«, Montan (baf. 1873, 3 Sbe.); »Senebitt«
(baf. 1874, 2 Sbe.); »Senbenuto«, Montan auS ber
Künftlermelt (baf. 1875, 2 Sbe.); »Meue MobeÜen«
(baf. 1877); »Meifebriefe auS Italien, Deutfcplanb
unb grantreid)« (baf. 1880); »Reimar«, Moman (baf.
1880) ; »3u Weihnachten«, brei Erzählungen (baf.
1881) ; »Sater unbSofjn«,5RobeHe(baf. 1881); »Sont
SunbzumSoßlipp«,Meifebriefe(baf. 1883); »SteHa«,
Montan (baf. 1884, 3 Sbe.); »Die gamilie Sanier«,
Moman (baf. 1887); »gmölf Silber nad) bem Seben«
(baf. 1888) u. a. Son ipren Sdjriften erfdtien eine
MuSmapl unter bem Ditel: »Gefammelte Werte« (Serl.
1871—74,12 Sbe.). g. LemalbS Montane finb burdj
eine außerorbentlicp fcfjarfe Seobadjtung, burch euer«
gifd)e Slaftit ber Geftaltung unb flare Durd)bilbung
beg Stilg ausgezeichnet. Sie Grunblage ihrer Mn«
fdjauung aber ift ein herber [unb harter MealiSmuS,
ber int rechnenben Serftanb unb in ber leibenftpaftS«
lofen Miicptcrnljeit eine Mrt Sbeal erblidt, bon ihr bie
fiöfung aller Mätfel beS DafcittS ermartet unb begreiflidjermeife nur in einzelnen gälten eine poetifdje Wir«
hing herborjurufen berntag. Sgl. St. grenzet, Er
innerungen unb Strömungen (Veipz. 1890).
Vertat, fobiel ibie MapS.
Vertat (»Lome«), bulgar. MecpniingSeinbeit, gleich
bem grant, gemäß ber Serorbnung bom 9. Suni
1880, borberettet burch bie Wertbefttmmung ber um«
laufenben SRüttzen in franzöfifdjer Währung mittels
ErlaffeS bom 23. Suli 1879.
Vcrtcnpaupt (Lömenpaupt), Albani Lub«
wig, Graf, fepmeb. General, geb. 1659 im Sager
bor Kopenhagen, geft. 12. gebr. 1719, ftubierte in
Luttb, Upfala, Moftod unb Wittenberg, trat bann
in batjrifche KriegSbienfte unb machte als Mittmeifter
ben Krieg in Ungarn mit. Einige Beit barauf mürbe
er Überft in bem JpitfSforpS, melcpeS Karl XI. haft
eines SertragS an bie Jpollätiber überlief?. MIS nach
bem MijSmijter grieben 1697 biefe Druppen entlaffen
mürben, lehrte 2. nach Scpmeben zurüd. Seim Se«
ginn beS Morbifdjeit Krieges 1700 fod)t er in ben Oft«
feeprobinzen, blieb bafelbft, als ber König nach
len zog, fiegte über baS ruffifdje Jpeer bei Sjagarin,
Satobftabt (1704) unb Gemauertpof (1705) unb mürbe
1705 zum Generalleutnant, 1706 zum General ber
Snfanterie unbGoubemeur bonMiga beförbert. 1708
bereinigte er fich mit Karl XII., nad)bem er fidj mit
16,000 3Rann unter großen Serluften burch bie Muffen
unter SRenfdjitom beiLieSna unb Wörben in ber Ebene
bon Seberien gefd)lagen, 23. Clt. zu Mutoma. Mach
ber ungliidlidjen Schlacht bei Soltama, melcher L. als
General ber Sufanterie beimohnte, unb beren Serluft
befonberS feiner geinbfdjaft mit Mpenftiölb beizuntef«
fen mar, fud)te er ben Meß ber Mrmee zu retten, mußte
aber auS ^Mangel an Mapruttg unb Gcfdjüpen am
Dnjepr 12. Suli 1709 eine Kapitulation unterzeichnen,

| nach meldjer er felbft unb ber unter feinem Oberbefehl
ftehenbe Meß feines fpeereS fich als Kriegsgefangene
an bieMuffen ergaben. Erftarb, bon ber Königin Ulrite
Eleonore zum MeicpSrat ernannt, in ber Gefangen«
Verteil^, Stabt, f. fieba.
[fdjaft.
Vcrtcö (fpr. ijüis ober iüi«), Stabt in ber engl. Graf«
fdjaft Dft=Suffey, am fcpiß'baren üufe u. am Mbljang
eines JpügelS gelegen, hat einige alte Kirchen, ein
SRarinegefängniS, eine greibibliofljet, große Sdjaf«
märlte unb (1891) 10,997 Einm. Sm alten Schloß be«
finbet fich baS SMufeum beS MltertumSbereinS. Sabei
bie Muinett ber Mbtei St. SancraS unb bie Sou«
t hob er «Kirche au§ normännifcher Beit. Mut äRount
Iparrp (3 km norbmeßlicp) Mieberlage Heinrichs III.
gegen Simon bon MJontfort 14. 9Rai 1264.
Vcrteö (fpr. ijüis ober tüi«), George fcenrp, engl.
Scpriftßeller, geb. 18. Mpril 1817 in Sonbon, geft.
bafelbft 28. Mob. 1878, mibmete fich erft bem Kauf«
mcmnSftanb, fobann ber Miebizin unb beßpäftigte fid),
naepbem er aud) biefer ben Müden gemanbt, mit ppi«
lofoppifcpen Stubien. SMit bem fozialen unb litterarifepen Seben DeutfcplanbS machte er fich Wäprenb
eines zmeijährigen MufentpaltS bafelbft (1838—39)
bertraut. Stach feiner Müdtepr trat er als biographi«
feper Mobeilift, Dramaturg unb Maturforfcfjer auf,
marb ^Mitarbeiter mehrerer miffenfcpaftlicper unb po«
litifeper geitfehriften, führte 1849—54 bie Mebab
tion beS »Leader« unb begann 1865 bie heraus«
gäbe ber »Fortnightly Review«, beren Mebaftion er
bis 1866 führte. Su Deutfcplanb ift er cm meiften
betannt gemorben burd) fein trop erheblicher SRängel
anfpred)enbeS Wert »The life and works of Goethe«
(1855, 2 Sbe.; 3. Muß. 1875, 2 Sbe.; beutfd) bon
grefe, 16. Muß. bon Geiger, Stuttg. 1891), mobon
ein MuSzug unter bem Ditel: »The story of Goethe’sHife« (1873, 2. Muß. 1884) erfepien. Son ge«
längerer Sebeutung ift fein »Life of Robespierre«
(1852). S.’ fonftige micptigße Werfe finb: »A biographical history of philosophy« (1847, 4 Sbe.; 3.
Muß. u. b. D.: »The history of philosophy from
Thales to Comte«, 1866, 2 Sbe.; 5. Muß. 1878;
beutfd), 2. Muß., Serl. 1873—75); ferner als gruept
feiner naturmiffenfd)aftlid)en Stubien: »Sea-side
studies« (1858, 2. Muß. 1860; beutfep bon grefe:
»Maturftubien am Seeftranb«, Serl. 1859) unb
»Physiology of common life« (1860; beutfdj bon
EaruS, Seipz. 1860), beibe Werte boH origineller, an
regenber Gebauten, fomie »Studies in animal life«
(1862). ES folgten: »Aristotle« (1864; beutfep bon
EaruS, Seipz- 1866), ber erfte Serfud) einer zufam«
menhängenben DarßeHung ber naturmiffenßhaft
liehen görfchungen beS griedjifepen Sbilofoppen; ferner
einige Mrbeiten phpfiologifdjen unb pfpcpologifcpcit
SnhaltS bon felbßänbiger Sebeutung: »Problems
of life and mind« (1872—79, 3 Sbe.; Sb. 1, 4.
Muß. 1884) unb »The physical basis of mind«
(1877, neue MuSg. 1893); enblid) bie Schrift »On actors and the art of acting« (1875; beutfdj, Leipz1878). Mußerbem hat 2. Montane (»Ranthorpe«,
1847; »Rose, Blanche and Violet«, 1848), branta«
tijdje Dichtungen (»Lope de Vega and Calderon«,
»The noble heart«) unb »Selections from the mo
dern British dramatists« (neue Muß., Leipz. 1867,
2 Sbe.) berößentlidß. Mad)bem eine unglüdliche Ehe
ttjatjächlid) getrennt mar, oerbanb fiep V. mit Warp
Mitn EbanS, ber unter bem Mameit George Eliot
(f. b.) betannten SdjriftfteHerin, bie ipm bis zum
Dobe eine treue Lebensgefährtin blieb.

ßewicfi — fierote.
Vertiefi(fpr.»tyto, l)Sop(iunSeonibaS,Snge»
nieur, geb. 5. 9?ot». 1840 in A8ien, ftubierte feit 1858
ant ^Soltjtecfjnifuni in 3ürid), murbe 1861 Ingenieur
in Olten, 1863 Affiftent üon Seuleaur ingürid), 1864
Sojent für SRafcpinenbau an bent sJßoIt)tccf)nitunx in
jRiga, 1870 profeffor fürSRafcpinenbau tn Aadpen unb
1874 in SreSben. ©r arbeitete über Sampfrantnien,
Santpffdpiffe, ScpiffSfdprauben, geuerungS», Santpf»
feffel» unb 2Rotorenanlagen.
2) Anatol, poht. üpiftoriter, geb. 1841 juSrpfomce
in ©alijien, ftubierte in Sentberg, trat juerft Seprer
ber ®efcf)icE)te in ^rjetnpfl, bann feit 1883 profeffor
in Sentberg unb ift jefct profeffor ber öfterreidjifdpen
©efcpidpte an ber Uniüerfität Äratau. @r fdprieb:
»Mieszko II« (Ärat. 1875); »Wratislaw II« (Srje»
ntipl 1876); »OMieszku III« (Semb. 1881); »Historya Polski i Rusi« (2. Aufl., Äratau 1884 — 88);
beutfd): »©in Slict in bie ^Solitif Äönig SiegtnunbS
gegen ißolen mäprenb ber Ipuffitentriege« (A8ien
1886) u. a.
Sctüitt, Stabt im preufe. SRegbej. SreSlau, ÄreiS
©lafe, an ber Schnelle, 438 m ü. 2R., pat eine fatpol.
Äirdpe, ein Amtsgericht, Weberei u. (1890) 1538 ©inm.,
bavon 28 ©üangelifcpe.
2ctt)in, ©eorg SRidjarb, -Uiebijiner, geb. 25.
April 1820 in SonberSpaufen, ftubierte in Serlin,
halle, Seipjig, Ipeibelberg unb 2Bien, machte auch in
Saris Ilinifcpe Stubien, habilitierte fiep 1853 in Ser
lin, marb 1863 Sirettor ber Abteilung für fpppili»
tifdje unb ipauttrantpeiten an ber ßpariU unb 1868
aufeerorbentlidjer profeffor für Sermatologie unb
SpppiliS. SemittS miffenfcpaftlidje unb prattifepe
Spätigteit erftredt fi<h üornepmlidp auf baS ©einet
ber Äepltopftrantpeiten unb ber SpppiliS. ©rftere be»
panbeite er burep Suptaationen jerftäubter ?^lüffig=
feiten, unb für leßtere füprte er eine neue Sepanb»
(ungSmetpobe ein mittels fubfutaner ^njettionen non
Üuedfilberdplorib. ©r feprieb: »Sie SupalationS»
tperapie in Ärantpeiten ber fRefpirationSorgane« (2.
Aufl., Serl. 1865); »Sie Sepanblung ber SpppiliS
burep fubtutane Sublimatinjettionen« (baf. 1869).
Sctvinöfi, ©buarb oon, preufe. ©eneral, geb.
22. gebr. 1829 ju SRiinfter in ASeftfalen als Sopn
eines OberftleutnantS a. S.’, marb im ÄabettenpauS
ju ASapIftatt unb ju Serlin erjogen, trat 1846 in
©logau alS gäpnridp in baS 6. Infanterieregiment,
marb 1848 als Seutnant in bie ©arbeartilleriebrigabe
üerfept, 1860 Jpauptmann, napm als Spef ber 1.
©arbefeftungSlompanie 1864 am Äriege gegen Säne»
mart teil unb ermarb fidp bor Siippel ben Drben
pour le merite, mar 1866 Abjutant ber Artillerie
ber erften Armee in Söptnen u. marb 1867 SRajor im
©eneralftab unb ber 12. Siüifiott jugeteilt. 1870 mar
er ©eneralftabSoffijier beim Dbertomnianbo ber erften
Armee, int Jperbft bei ben Scplacpten üor AmienS uttb
fRouen fteHüertretenber überquartiernteiffer berfelben,
im Januar 1871 ©berquartiermeifter ber Sübarmee
unb bann ber OffupationSarmee; er ermarb fiep im 1
franjöfifcpen Äriege baS ©iferne Äreuj erfter Älaffe
unb bett Orben pour le merite mit ©icpenlaub. Sm
Iperbft 1871 jum ©pef beS ©eneralftabS beS 9. Ar»
meeforpS ernannt, marb er 1872 Oberftleutnant unb
Äoitimanbeur beS 24. Artillerieregiments in Sdpmerin,
1877 ©berft unb Äotnntanbeur ber 2. Artilleriebri»
gäbe in Stettin, 1880 ©eneraltnajor, 1884 Snfpefteur
ber 2. gelbartiHerie»Snfpettion, 1885 ©ereralleut»
nant, 1889 tommanbierenber ©eneral beS 6. Armee»
forpS in SreSlau unb 1890 ©eneral ber Artillerie.
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1894 napnt er feinen Abfcpieb. — Sein jüngerer Sru»
ber, Alfreb üon S., geb. 4. S«n. 1831, mar 1890
—92 tommanbierenber ©eneral beS 15. ArmeetorpS
in Strafeburg..
SetvinSft), ^ofepp, Scpaufpieler, geb. 20. Sept.
1835 in SBien, bebütierte ju Anfang 1855 int Spea»
ter an ber A3ien in einer unbebeittcnbcn SRoUe unb
fdplug fid) battn im folgenben S^P^e in ber S^oüinj
füntmerlidp burdp, bis ber Scpaufpieler 2Rarr, inSrünn
auf ipn aufmer!f am gemorben, ipttt 1858 eine Sm»
pfepluttg an Sanbe gab, ber ipn juerft auf brei S«pre,
bann lebenslänglich als SRitglieb beS hofburgtpeaterS
engagierte. Son ber Statur ift er in Sejug auf gigur
unb Organ mit teineSmcgS beftedjeuben SRittein auS»
geftattet, aber bie grofee Anerfenitung, bie er nidpt
nur in A8ien, fonbern audp bei japlreicpen ©aftfpielen
gefunben pat, bemeift, bafe er burdp geiftige Sorjüge
biefe SRättgel ju erf eben meife. Sein 200 Sollen uni»
faffenbeS ^Repertoire enthält alle erften ßparatterrollen,
üon benen Satpan, SPpIod, granj SRoor unb Sifd)»
lermeifter Anton in JpebbelS »SRaria SRagbalena« per»
üorjupeben finb. Sr ift aud) als Segiffeur tpätig.
Seit 1875 ift S. in jmeiter ©pe üerpeiratet mit ber
Scpaufpieleritt Olga Sredjeifen, geb. 7. Suli 1855
in ©raj, früper am Aliener fpofburgtpeater, bann in
Srag, Äaffel unb in Seipjig tpätig, feit 1889 mieber
am ASiener Jpofburgtpeater. Sie üertritt baS gad)
ber erften Siebpaberinnen unb Jpelbinnen. — Stidpt ju
üermecpfeln mit bem obigen ift ber SdpriftfteHer So»
fepp S., geb. 12. Sept. 1839 ju Srofenip itt SRäpren,
ber fidp burdp meprere Speaterfdpriftcn (»Speatralifdje
Äarrieren«, 1881; »Sor ben Äuliffeit«, 1881 — 82,
2 SOle.; »Son Srettern unb Sobium«, 1888; »O biefe
Äünftler«, 1890 u. a.) betannt gemacht pat. ©r lebt
als ©efangleprer in Serlin.
VetviS (fpr. mW), glufe in AlaSta, f. Sufott.
(fpr.lütt, normänn.SjobpuS,fpäterSeobS
houfe genannt), bie gröfete Sufel ber äufeern he=
briben, ijängt im S. burdp eine nur 10,4 km breite,
mäprenb ber glut überfdtjmemmte Sattbjunge mit
tparriS jufammen unb umfafet mit biefer unb flei»
nertt Sebeninfeln 2270 qkm (41,2 0.2R.) mit (1891)
30,726 ©inm., üon benen 28,270 ©älifcp fpreefeen. Sie
Sufel pat fteile Äüften mit japlreicpen Sudpten, im
Sunern taple Serge (©leSpant 811 m, Seinn SRpor
527 m), fifdpreiepe Heine Seen unb glüfeepen, SRoorc,
meldpe trefflidpen Sorf liefern, unb aiifepnlicpe Siep»
judpt. hauptftabt unb h«uptpafen ift Stornomap
(f. b.). Sie h«tbinfel fparriS gepört juSnüemefefpire,
ber SReft jur ©raffcpaft tRofe.
Sctviö (fpr. tüiä), l)Sopngreberirf, engl. 3Ra=
Ier, geb. 14. Suli 1805 in Sonbon als Sopn beS Äu»
pferftedperS greberid ©priftian S. (1779—1856),
geft. 15. Aug. 1876 in Sonbon, malte juerft Sierbilber,
bereifte bann Seutfdjlanb unb Stalien unb manbte
fidj nadp feiner tRüdtepr (1828) pauptfädplidp bettt
Aquarell ju. Seit einer fReife nadp Spanien (1835)
malte er üorjugSmeife ©enrebilber. Sobann begab
er fiep nacp ißariS unb nad) SRotn, mo eins feiner
beffen Silber, ber Oftertag in jRont, entftanb. 1840
ging er nach ©riedjenlanb unb Äonftantinopel, bann
nadp Ägppten, mo er jepn S«Pte lang üermeilte.
Seine hauptmerfe, ber öcirein (Aquarell), bie üer»
bäcptige ARiinje unb Strafee in Äairo, jeigen ein
glänjenbeS Äolorit unb genaues Setailftubiunt.
Seine Aquarelle üerbinben Sicperpeit ber Sepanb»
lung, Scpönpeit ber garben unb treue Auffaffung.
S. mar ÜRitglieb ber Sonboner Äunftatabemie.
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2) Str®eorge©ornemall, engl.Staatsmann
unb GSeleljrter, geb. 21. Slpril 1806 in Sonbon, geft.
13. April 1863, erjogen in ©ton, ftubierte in Qrforb
unb marb 1831 Sadpmalter in Sonbon, mibniete fidj
aber pauptfäcplidb litterarifdpen Stubien. Scpon feit
1828 lieferte er Seiträge inbaS »Classical Journal«
unb bie »Foreign Quarterly Review« unb überfeßte
mit feinem nad)perigen Kollegen Jpenrl) ©ufneU ©.
SAüllerS »©orier« unb SöcfpS »StaatSpauSpalt ber
Atpcner« inS ©nglifcpe. Seit 1839 Äontmiffar für bie
Armenpflege, mürb er 1847 inS Unterhaus gemäplt,
mürbe im Aoüember 1847 Setretär beS ^nbifcljen
Amtes, bann llnterftaatSfetretär für baS innere
unb fungierte üom Jfuli 1850 bis jutn Stur,} beS
AZinifteriumS AuffeU im gebruar 1852 als Sefre*
tär beS SdjaßaniteS. Sei ben halb barauf erfolgen*
ben Aeumaplen unterlegen, übernahm er bie Ae* |
battion ber »Edinburgh Review« unb üollenbete
fein ipauptmcrf: »Inquiry into the credibility of
early Roman history« (1855, 2 Sbe.; beutfdp üon
Siebredjt, Ipannoü. 1863), bem einige größere Scprif*
ten, mie ber ©ffal) »On the use and abuse of po-,
litical terms« (1835, 2. Aufl. 1877), »On the influence of authority in matters of opinion« (1849,
2. Aufl. 1875) unb »Essay on the origin and formation of Romance languages« (2. Aufl. 1862),
üorauSgegangen maren. ©urep ben Sob feines Sa*I
terS 1855 ©rbe ber SaronetSmiirbe unb beS S^tla*
mentSfißeS für Aabnor, mürbe er halb barauf ©lab*
ftoneS Aad)folger als ^anjler ber Sdpaßfammer
unb üermaltete bie englifdpen ginanjen bis gebruar
1858 troß fdpmieriger Serpältniffe mit ©rfolg. S«
baS im Quni 1859 cingefeßte liberale SRinifterium
trat er alS StaatSfefretär beS Innern; feit Suli 1861
mar er SriegSminifter. SBäprenbbeffen fdprieb er eine
fepr umfaffenbe unb griinblicpe »Historical survey
of the astronomy of the ancients« (1862) unb
einen »Dialogue on the best form of government«
(1863). S. mar näcpft ©lab) tone baS perüorragenbfte
Aiitglieb beS AZinifteriumS Salmerfton. Aad) fei*
nem Sobe erfepienen üon ipm: »Essays on the adrn inistration of Great Britain from 1783 to 1830«
(1864) unb »Letters to various friends« (1870). —
Seine (Semaplin, Sabp AZaria Sperefa S., geb.
8. AZärj 1803, geft. 9. Aoü. 1865, Sdpmefter beS
©ariS ©larenbon unb in erfter ©pe mit bem Ao*
üeUiften Sp. £. Sifter üerpeiratet, fdprieb: »The lives
of the friends and contemporaries of Lord Chan
cellor Clarendon« (1852, 3 Sbe.).
3) ©bntonia, ameritan. Silbpauerin, geb. 1843
im Staat Aem Sod uK ©oepter eines SnbianerS unb
einer Acgerin, mit benen fie bis ju ipreni jmölftenSapr
in ben SBälbern lebte, bis beim Anblirf einer Statue
granflinS ipr tünftlerifdjeS Salent ermadpte unb fie
fiep opne Anmeifung in ber Silbpauerfunft üerfudpte.
SereitS 1865 trat fte in Softon mit einer Säfte beS
©olonetSpam auf, bie großes Auffepen erregte. Aadp*
bem fie im folgenben Sapre bie Statue einer freige*
laffenen Sflaüin auSgeftellt patte, ließ fie fiep 1867
in Aom nieber. Son ipren pier auSgefiiprten Alerten
finb eine fterbenbe Cleopatra (1876), jmei Heine
©ruppen nacp SongfeHomS »Hiawatha« unb eine
AZabonna mit bem Stinb perüorjupeben.
VeluiSburg (fpr. imso, ^auptftabt ber ©raf fcpaf t
Union in norbameritan. Staat Sennfplüanien, am
Sleftarm beS SuSquepanna, pat nteprere pöpere Sdpu*
len, AZapl* unb Sägentüplen, gabrifen für Aderge*
räte, SBotlmaren unb (i890> 3248 ©inm.

£*ctui^pam (fpr. iüi«*^m), Sorort SoitboitS, im S.
üon ©reenmicp, feit 1888 jur ©raffdjaft Sonbon ge*
porig, pat als S(udamentS=2Saplbejirf (1891) 88,653,
als gäplbejtrf 94,335 ©inm.
Sciuiötoit (fpr. lüist’n), Stabt in ber ©raffepaft
AnbroScoggin beS norbameritan. Staates AZaine, Au*
burn (f. b. 2) gegenüber, ju bem üier Städten füprett,
beiben gäHeit beS AnbroScoggin, bie eine aus*
giebige SSafferfraft für japlreidpe gabrifen (1890:
214 mit 7373 Arbeitern unb einem SrobuttionSmert
üon 9,073,856 ©oü.) üon SaummoU*, 5BoU=, Sdjup*
maren ic. liefern, pat nteprere pöpere Sdpulen unb
(1890) 21,701 ©inm.
Lex (lat.), foüiel mie ©efeß, pieß bei ben Aöntern
anfangs nur ein üon ben Suriat* ober ©enturiatto*
mitien ausgegangener Sefdpluß (populiscitum); nad)
ber ©leid)ftcHung ber ©ributfomitien gab man aber
audp einem üon biefen auSgegangenen Sefdpluß (plehiscitum) ben Aanten L. ©er ©efeßentmurf mürbe
mäprenb eines Zeitraums üon brei AZarfttagen be*
fannt gemadpt (legem promulgare) unb bann ben
üerfammelten ©enturiattomitien üon einem pöpern
AZagiftrat (Äonful, $rätor), ben ©ributfomitien üon
einem SoltStribun üorgelegt. Aadp ber ©iStuffion
barüber (legem suadere, dissuadere) mürbe jur Ab*
ftimmung gefdpritten. ©ie Aufforberung pierju pieß
rogare populum, legem rogare. 2Ran ftimmte
tnünblidp, fpäter burdp Stimmtäfelcpen ab, auf melcpe,
mer für ben ©ntmurf ftimmte, U. R. (uti rogas, »mie
bu beantragft«), mer aber bagegen, A. (antiquo, »idp
üerneine«) fcprieb. ©er tecpnifdpe AuSbrud für eine
1., bie auf biefe ©Seife bmxpgegangen mar, ift 1. perlata. Spre Senennung erpielt bie 1. üon ben ©en*
tilnanten ber üorfcplagenben AZagiftratSperfonen, mie
j. S. 1. Hortensia, 1. Aelia Sentia, 1. Pompeja.
©ft erpielt fte auep mopl einen befonbern $ufaß üon
bem ©egenftanb, melcper ipren Snpalt bilbete, j. S.
1. Cincia de donationibus et munerihus, 1. Julia
majestatis tc. Su ber Staiferjeit patten SenatSton*
fulte unb bie SJonftitutionen ber Staifer gleidpe Straft
mit ben leges, bodp bebienten fidp AuguftuS unb feine
nädpften Aadpfolger noip päufig berSolfSgefeßgebttng.
Aadp Aerüa fommt fein Seifpiel einer 1. mepr üor.
Sm Sirdpenrecpt üerftept man unter 1. oft baS Alte
©eftament; fonft ift in ber AedptSfpracpe 1. foüiel
mie gefdpriebeneS Aedpt.
Lex Anastasiaua, f. JlnaftafianifcpeS ©efeß.
Lex Aquilia, ein ©efeß ber römifepen Aepublif,
melcpeS befonberS audp bie golgen ber Sadpbefcpäbi*
gung beftimmt. Sein erfteS Kapitel beftimmte: »©Ber
einen fremben Stlaüen ober ein frembeS üierfiißigeS
©ier tötet, ift jum Sdpabenerfaß üerpflidjtet mit
ber AZaßgabe, baß als SSertbeS ©etöteten ber pödpfte
üSert in Anfaß fommt, ben baSfelbe in irgenb einem
3eitpunfte beS ber ©ötung üorauSgegangenen leßten
SapreS gepabt pat«. ©aS britte Kapitel üerpflidptete
junt Sdpabenerfaß ben, ber eine frembe Sacpe jer*
ftörte ober befepäbigte, mobei ber pödpfte ©Bert ber
Sadpe innerhalb beS leßten AZonatS üor ber 3erftö*
rung ober Scfcpäbigung in Aecpnung tarn, ©ie
©ötung, äerftörung ober Sefdpäbigung mußte aber
damnum corpore corpori datum, b. p. burdp unmit*
telbare ©inmirfung auf bie Sadpe erfolgt fein. 2ßer
einen anbern anftieß, fo baß biefer baS ©efäß, meldpeS
er trug, fallen ließ, paftete nacp bem ©efeße felbft
nidpt. ©ie römifdpe guriSprubenj üerfepaffte aber bem
©efeß aud) in gälten Anmenbung, mo ber Sdpabe
burep mittelbare ©inmirfung üerurfadjt mürbe,

Lex duodecim tabularum — Sepben.
fdpließlidbjiudj bann, Weint ein freier 9Kenfcf) teertest
würbe. Sie ridjtete fid) biegfaUg auf (Srfatj ber $urfoffen unb beg ©rwerbgentgangeg. Sag heutige Nedjt
wenbet bag Aquilifdpe GJefeb aud) im Dalle ber Sötung eineg SJZenfdfen an ju gunften feiner Hinter
bliebenen, bie in ihm ihren ©rnäfjrer berloren haßen.
Natürlich fefet bie Haftung eine culpa beg ®cf)äbf=
gerg boraug (f. Culpa.) Sie eigentümliche Sertberedjnung beg befdpäbigten Cbjeltg nad) römifdjem
Nedpt fowie ber römifdjredjtlicpe Saß, baß ber Settagte, welcher bie Sefcpäbigung geleugnet bntte, sunt
Doppelten ju berurteilen fei, finb bereitet.
Lex duodecim tabularum (lat.), fobiel Wie
Bwölftafelgefcß (f. 8wölf ©afeln).
Scjcr, 3Rattpiag, Sermanift, geb. 18.Dtt. 1830
ju Siefing in Statuten, geft. 16. April 1892 in Nürn
berg, ftubierte in Sraj, Sien unb Serlin unb war
bann 1855—57 Sbmnaftallebrer in Stralau. Seit
1860 in Nürnberg mit ber fpraeptidjen Searbeitung
ber bon ber bapvifdpen Jpiftorifdjen Stommiffion per=
auggegebenen »Seutfcpen Stäbtedpronifen« beschäf
tigt, warb er 1863 aujjerorbcntlidjer unb 1866 orbent*
lidicr fßrofeffor ber beutfcpen SPüologie an ber Uniberfität Srciburg i. Sr., worauf er 1868 in gleicher
©igenfepaft nad) Sürjburg unb bon pier 1891 nad)
Nlündpen berufen würbe. Seine Ipauptwerte finb:
»Stärntifcpeg Sörterbudj« (Seipj. 1862); »Snbreg
Sudjevg Saumeifterbudj berStabt Nürnberg«(Stuttg.,
Sitterar. Serein, 1862); »NtittelpoPpbeutfcpeg fpanbWörterbuch« (Seipj. 1872—78, 3 Sbe.); »SNittelhocpbeutfepeg Safcpen Wörterbuch« (3. Aufl., baf. 1885);
eine tritifdje Sluggabe bon Abenting »Saprifdper ©pro
mt« (SNünd). 1883—84, 2 Sbe.). Seit 1880 war
S. Mitarbeiter beg Srimmfdjen »Sörterbudjg«, bon
bem er bie Sucpftaben N big D u. S big So beforgte.
Segia, f. Nofinen.
Septton (gried).), Sörterbudj (f. b.); Sejifograpp, Scrfaffer eineg Sörterbucpg; leyitalifdj,
auf ein Sörterbudp bejüglidp, baju gehörig; Seyif o 1 o g i e, Sepie bon ber Abfaffung bonSörterbüdpern.
Sejington, Name bieler Stäbte in ber norbanterifan. Union, barunter 1) Ipauptftabt ber Sraffdjaft
Dapette in Stentudp, am ©Itporn, Sapntnotenpuntt,
inmitten ber fruchtbaren Slue Sraß-Negion, ift Siß
berStaatguniberfität(25Sojenten, 1023Stubierenbe,
Sibliotpet bon 13,679 Sänben) unb meprerer pöperer
Scpulen, pat ein Saifenpaug, ein großeg Srrenpaug,
ein Senfmai begStaatgmanneg Henrp©(ap, gabrifen
für Sagen, Seide unb Seile unb (1890) 21,567
©inw. — 2) Sorf in ber Sraffdjaft Nfibblefej in
SRaffadpufettg, 15 km norbweftlidp bon Softon, mit
Ntarinepofpital unb (1890) 3 197 ©inw. Spier 19. April
1775 erfter blutiger _3ufrtnnrtenft°B jwifdjen ben
Amerifanern unb ©nglänbern im ameritanifepengreipeitgtrieg. — 3) ^auptftabt ber Sraf fcpaft Safapette
in Miffouri, reeptg am Niiffouri, inmitten eineg bebeutenben Jpanfbiftriftg, pat meprere pöpere Schulen,
Dabrifation bon Ntöbeln, Hanfwaren, Soüjeug unb
(1890) 4537 ©inw. Jpier fapitulierte 20. Sept. 1861
ein SPorpg ber Sunbegtruppcn an bie ßonföberierten.
— 4) Ipauptftabt ber Sraffcpaft Nodbribge in Sir
ginia, am ijanteg Niber, in malerifdjer Sebirggejegenb, mit bem Safpington-See ©oUege (1776 alg
Sibertp £aU gegrünbet) unb bem Sirginia NUlitarp
Snftitute, an bem See unb Stonewail ^adfon, bie
hier begraben liegen, lehrten, unb (i890) 3059 ©inw.
ßeji^r Silpelm, Nationalötonom, geb. 17. Jsuli
1837 in ©fcpWeiler bei Aadpen, ftubierte feit 1855 in
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Sonn juerft NedptgWiffenfdjaft, bann NaturWiffcnfdjaften unb Ntatpematif, ging barauf, naepbem er
furje Beit ©pmnafialleprer in ®öln geWefen, für
einige Beit nad) fßarig, Wo er fidj bem Stubium ber
bolfgroirtfdpaftlidjen Buftänbe Dvanfreidjg wtbmete.
1872 Würbe er jum außerorbentlidjen ^Brofeffor in
Strafjburg ernannt, 1874 folgte er einem Nuf alg
orbentlicper ^Srofeffor nacp Sorpat, 1876 nach Drei
bürg, 1884 nadp Sreglau unb 1887 nach Söttingen.
©r beröffentlicpte: »Sie franjöfifdjen Augfuljrpräntien« (Sonn 1870); »©inleitung in bie Speorie ber
Seöölferunggftatiftif« (Strafjb. 1875); »Bur Speorie
ber Niaffcnerfdjeinungen in ber menfdplicpen Sefellfdjaft« (Dreiburg 1877); »SeWerfbereine unb Unternebmeruerbänbe in Drauf reich« (Seipj. 1879); »@rörterungen über bie Säprunggfrage« (baf. 1881);
»Sie Sirfung ber Setreibejölle« (Sübing. 1889).
DürScpönbergg »ipaiibbitcp ber politifcpenÖtonomie«
fdjrieb er bie Abpanblungen über $onfumtion unb
Jpanbel; aufjerbem japIreicpe Abpanblungen in berfepiebenen geitfdjriften, namentlich über Selb- unb
Säprunggwefen unb fepr biele Artifel in bem bon
ipm in Semeinfdjaft mit ©onrab, ©Ifter unb Söning
perauggegebenen »Jpanbwörterbudj ber Staatgwiffenfdjaften« (^ena 1890 ff.).
Lex Julia unb Lex Papia Poppaea, jwei
unter Auguftug im S- 4 unb 9 n. ©pr. erlaffene Sefeße, bon benen bag erftere boHftänbig alg Lex Julia
de maritandis ordinibus ober lex Julia Miscella ju
bejeidjnen ift, nnb bie fiep beibe mit ber Aufgabe be
faßten, ber überpanbnepmenben ©pe- unb Stinberiofigfeit im römifcpenNeidj entgegenjutreten. Sanad)
füllten ©pelofe (caelibes) unb^inberlofe(orbi) allerlei
pribatrecptlicpe Nachteile treffen, ingbef. auf bent (Ge
biete beg ©rbredjtg (bgl. Sabujität). Sie erftern foHten
aug Seftamenten nidjtg bon bem ipnen Bugewanbten
erwerben fönnen, bie leßtern nur bie Hälfte, ©begatten
boneinanber nur ein Bepntel; batten fie aber aug
früherer ©pe kinber, fo bermehrte fiep iijre ©rwerbgfäpiateit um ein Bebntel für jebeg folcpe Äinb. Umgeleprt waren ben mit einer gewiff en Anjapl bon ehe
lichen kinbern gefegneten Satten manche Sorteile in
Augficpt gefteUt, j. S. waren Dvaueit mit brei unb alg
Dreigelaffene mit hier kinbern bon berSormunbfcpaft
iprer Agnaten, bej. Sutrone befreit, bie f^reigelaffene
mit jwei kinbern ift bon ben operae officiales gegen
über bem Sfltioii befreit; bie teftamentarifdjen Bu=
Wenbungen, weldje caelibes ober orbi nidpt erwerben
tonnten (bona caduca), fielen benjenigen im felben
Seftament bebadjten perfonen ju, bie epelicpe Stinber
batten, u. a. m. Siefe Sorteile fafjte man alg bag
$inberred)t (jus liberorum) jufammen. Siefeg
jus liberorum würbe audp finberlofen Satten alg
Sribilegium berliepen. Sm juftinianifdpeii Necpt ift
bie lex Julia unb bie lex Papia Poppaea boHftänbig
Lexovii, f. Sifieuj:.
|befeitigt worben.
Lex posterior derogat priori (lat.), Necptgfpridpwort, f. ©erogation.
Lex Salica, f. Salifcpeg Sefefc.
gep, f. «Bant.
Leyd., bei naturWiffenfdpaftl. Namen Abfiirjung
für Dranj Set)big (f. b.).
Sctjben, Stabt, f. Seiben.
gcijben, 1) 3>opn, engl. Sidpter, geb. 1775 ju
Senpolm in Noyburgpfpire alg Sopn eineg Darmcvg,
geft. 28. Aug. 1811 in Satabia, ftubierte in ©binburg erft Speologie, fobann Mebijin unb orientalifdje
Sprachen unb trat 1802 in ben Sienft ber Dftinbi-
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Setje, gluß, f. eps.
feßen Kompanie. 1811 begleitete er bon Kaltutta auS I
ben ©eneralgouberneur Sorb IRinto nad) 3ava, mo I
Vetjcn, beutfdjeS gürftengefdjledjt, baS feinen fRa=
er alöbalb bent Klima erlag. Seine öon 28. Scott men bom Stammfcßloß jur £. (fiep ßeißt in ber
beeinflußten unb bod) gefdjäßten »1‘oetical remains« fRßcin unb SRofelgegenb Scßieferfelfen) an ber SRo=
(barunter bortreff ließe Sadaben, 3.S. »The Mermaid«) fei im Srierfcßen ßat. 1145 lommt ein Sifcßof bon
erfeßienen 1819 (mit Siograpßie bon W?orton). 2(ucß Sütticß biefeS tarnens bor; 1653 ermarb bie gamilie
oerbantt man £. eine neue Ausgabe bon »The com- ben fReicßSfreißerrenftanb, 1705 bie fReicßSßerrfcßaft
playnt of Scotland«, einem fcßottifdjen Serie auS bon JpoßengerolbSed, 1711 bie fReidjSgrafenmürbe
bem 16. Saßrß. (mit Einleitung :c. 1801).
unb 1806 beim 2lnfd)luß an ben fRßeinbunb bengür2) ©rnft, SRebi3iner, geb. 20. 2lpril 1832 in San- ftentitcl mit ber Souoeränität in ber ©raffdjaft ®ejig, ftubierte feit 1849 im mebijinifcß » djirurgifd)en rolbSect bei fiaßr in Saben, mürbe jebodj 1815 ber
giiebrieß 28ilßelm3*3nftitut 3U Serlin, trat 1854 in StaatSoberßoßeit üDfterreidjS untermorfen, meldjeS fie
bie 2lrmee ein, mar SRilitärarjt in Süffelborf, San=' 1819 an Saben abtrat. Slußer SpoßengerolbSecf, baS
3ig, ©umbinnen unb Königsberg, fant 1857 nadj | 130 qkm jäßlt, befißt bie gamilie nodj geteßbadj unb
Serlin als Dberarjt unb StabSar3t unb mar als fRiebern im SRaffauifdjen, SlßrenfelS in ber preußi«
ioleßer 1860—62 fäfftftenjarjt SraubeS; 1862—65 feßen fRßeinprobinj, bie iperrßßaft SBaal bei ?lugSfungierte er als SataiHonSarjt in Serlin, folgte bann burg, Scßmabbießen unb ipurladj in Sapern, jufameinem fRuf als ^rofeffor unb Sirettor ber mebijini« men 450 qkm. fRefibenj ift SBaal bei SlugSburg.
feßen Klinit unb SoliHinit nadj Königsberg, 1872 SaS jeßige ipaupt ber fatßolifcßen gamilie ift ®rnad) Straßburg unb 1876 als ÜRacßfolger SraubeS mein, giirft bon ber fi. unbipoßengerolbSerf,
nad) Serlin. 1885 übernaßni er bie Sircttion ber geb. 31. 2Rärj 1863.
erften mebijinifdjen Klinit. Sie midjtigften Arbeiten
Vepflueä (fpr. lägp’), 3ean Slaube ©eorgeS,
SepbenS bejießen ficß auf bie (SrtrantungenbeS 3iürfen- franj. Solititer, geb. 1857 in SiKeneube-furS’ot, ließ
niartS, unb ßier finb befonberS ßerbor3ußeben: »Bur fid) bort als 2lbbofat nieber unb mürbe Slbjuntt beS
Satßologie beS SetanuS« (1863); »Sie graue Se=» SRaire. @r entmidelte eine rege feßriftftetleri|cßeSßätig*
generation ber ßintern fRürfenmartSftränge« (Serl. feit, feine ©ebicßtfammlung »La lyre d’airain« (1883)
1863); »Seiträge jur Sßatßologte beS ScteruS« (baf. marb bon ber Rfabemie preisgefrönt. Ser Kammer
1866);»Über Siefleyläßmungen«(£eip3.1870); »über geßört er als fortgefeßrittener fRepublitanerfeit Dltobcr
Sungenbranb« (baf. 1871) unb fein ipauptmert: »Kli= 1885 an. 3m SRai 1894 trat er in baS Kabinett
nit ber fRütfenniartStrantßeiten« (Serl. 1874—76, 2 Supup als ÜnterricßtSminiftcr unb im Januar 1895
Sbe.). 1879 grünbete er mit grericßS bie »Beitfcßrift in baS Kabinett fRibot als SRiniftcr beS Innern ein.
für tlinifcße Sltebijin«, aud) gab er »2lrbeiten auS bet
fieplanb (fpr. uiünb), Stabt in fiancafßire (®ng=
erften mebijinifdjen Klinit in Serlin« ßerauS (Sb. 11 lanb), 7 km füblicß bon S^efton, mit ipanbel in San-*
u. 2, Serl. 1890—91).
beSprobutten unb (i89i) 5972 (Sinm.
Vetybig, granj, Boolog, geb. 21. 9Rai 1821ju
Vctjö (fpr. leig), Ipenbrit, belg. 2Raler, geb. 18.
JRotßenburg an ber Sauber, ftubierte feit 1840 in ! gebr. 1815 in 9Intmerpen, geft. bafelbft 25.2lug. 1869,
Sßürjburg u. SRündjen SRebijin, ßabilitierte ficß 1849 arbeitete bon 1829—32 in bem Atelier feines Scßma=
alS Sribätbojent inSürsburg, marb 1855 bftfelbft gerS gerbinanb be Sraetcleer unb braeßte 1833 in
außerorbentlicßer ^ßrofeffor, erßielt 1857 eine orbent« Sriiffel ein Silb, Kampf jmifdjen einem franjöfifcßen
ließe Srofeffur in Sübingen, 1875 in Sonn unb lebt ©renabier unb einem Kofafen, jur2luSfteHung. SReßr
feit 1895 im 3?ußeftanb in SBürjburg. (Sr lieferte 2lufmertfamtcit jog er auf fidj burd) baS Silb: Kampf
jaßlreicße anatomifdj = ßiftologifcße llnterfucßungen, ber Surgunber unb Stauungen unb bureß bie SSeiüunb namentlidj finb feine Arbeiten über ßmbrßologie tappen. 1835 begab er ficß nadj SariS unb feßloß
ber ©aftropoben (1850), über bie fRäbertiere (1855), ficß ßier ben franjöfijdjen fRoniantifem an. Seils in
bie £>irubineen, bie SIrtßropoben fomie über einen biefer mobernen SRanier, teils in ber 2Irt bon ban
feeßften Sinn bei gifeßen ßerbor3ußeben. @r fdjrieb: Spd unb fRembranbt finb gepalten: fRiebermeßelung
»Seiträge jur mitroftopifdjen Anatomie unb ®nt= ber Scßöffcn bon Sömcn 1339; ©eufenfamilie, fid)
midtelungSgefcßicßte ber SRocßen unb fpaie« (Seipj. gegen Spanier berteibigenb; blämifdje ipocßjeit; B^
1852); »'ilnatomifcßdjiftologifdje llnterfucßungen über geuner unb JRäuber; äRaleratelier; bretagnifcßeS ga«
gifeße unb ^Reptilien« (Serl. 1853); »Seßrbucß ber milienfeft; Siirgermeifter Sij bei fRembranbt; ber
Jpiftologie beSSRenfdjen unb ber Siere« (grantf. 1857); König ber 2Irmbruftf(ßüßen; baS geft ber Scßüßen
»Slaturgefcßicßte ber Sapßniben« (Sübing. 1860); 3U ©ßren fRubenS’. 1839 maeßte er eine fReife nadj
»SaS 2luge ber ©liebertiere« (baf. 1864); »SontSau JpoUanb, mo er bie ßoHänbifcßen ©enremaler näßer
beS tierifeßen Körpers. £>anbbucß ber bergleidjenben tennen lernte, in beren TRanier er Silber mie: granj
Anatomie« (baf. 1864, Sb. 1, unoollenbet); »Safeln gloriS, ficß ju einem geft begebenb, baS ganiilicnfeft
3ur berglcicßenben Anatomie« (baf. 1864, ipeft 1); (1845, SRufeum ju Seipjig), ßoUänbifcßer ©otteS^
»Ser ©ierftoef unb bie Samentafcße ber Snfetten« bienft (1844— 50), ßoUänbifcße ©efell|cßaft beS 17.
(SreSb. 1866); »Über bie SRolcße ber mürttembergi= 3<tßrß.(1847, beibe in ber Serliner fRationalgalerie) jc.
feßen gauna« (Serl. 1868); »Sie in Seutfcßlanb malte. 5Racß einer fReife naeß Seutfcßlanb (1852)
lebenben Wirten ber Saurier« (Sübing. 1872); »Über manbelte er aHmäßlicß feinen Stil unb malte in ber
bie allgemeinen Seberfungen ber 2lmpßibien« (Sonn glänjenben, bunten 3Ranier bon Ouintin SRaffpS,
1876); »Sie !pautbede unb Scßale ber ©aftropoben, mobei er anfangs audj bie ÜRaibität unb llnbeßo(fen=
nebft einer Überficßt ber ßeimifeßen Simacinen« (Serl. ßeit ber alten SReifter nacßaßmte. Bu
9ii<ßtung
1876); »Sie anuren Satracßier ber beutfeßen gauna« geßören bie Silber: geft bei Otto SeniuS; bie SReffe
(Sonn 1877);»Sie augenäßnlicßen Organe ber gifeße« 3u ©ßren beS SürgermeifterS SertaU be fjjaje; Spa-(baf. 1881); »Unterfucßungen jur Anatomie unb fcü jiergang bor bem Sßore (nadj ©oetßeS »gauft«); bie
ftologie ber Siere« (baf. 1883); »Belle unb ©emebe« I fatßolifcßen grauen; fReujaßr in glanbern; Sürer,
ben ©raSmuS jeießnenb (1857, Serliner National
(baf. 1885).

Seifer — ßfjaffa.
gaterie); bie gamilie ’piontin; SRargarete, aug ber
Stirdpe gepenb; SRarie bon Burgunb, Blntofen aix§=
teilenb; 2utper als Stinb, fingenb ju (Sifenacf); Stif*
tung beg ©olbenen Blieg*£)rbeng; SRargarete bon
Öfterretdj, ben ScpWurber Schöffen entgegennepmenb;
Broflamation beg 3nquifitiongebittg &adg V.; enb*
fiep fecf)§ Stompofitionen ju einem Ipodjjeitgjug, bie
2. in feinem eignen Speifefaal juBntwerpen ingregto
augfüfjrte. 1855 erpielt er bie große golbene SUebaiHe
ber ^arifer WeltaugfteKung, bereifte 1859 jum jwei*
tenmal Seutfcplanb unb Wurbe 1862 in ben erblichen
greiperrenftanb erhoben. Badpbent 2.1863 Wieberum
Seutfdjlanb befudpt hotte, nahm er bieBugfdpmüdung
beg großen Saaleg beg Batpaiifeg ju Bntwerpen mit
greifen in Eingriff, 3n biet ©emälben fteKte er bag
Bürgerrecht unb bie Selbftberteibigung, bie Selb*
ftänbigfeit unb bie SelbftberWaltung burdj ©pifoben
aug ber Bntwerpener ©efcpidpte bon 1514—67 bar.
2. hot audj treffliche Babierungen in Badjapmung
Bembranbtg auggefüprt, ferner eine 2itpograppie unb
einen Jpoljfdjnitt. Bgl. S u 1j b er g e r, HenriL. (Brüf=
fei 1885).
£et)fer, 1) Buguftin bon, beutfdjer 9xed)t§ge=
leljrter, geb. 18.Dtt. 1683 in Wittenberg, geft. bafelbft
3.3Rai 1752, wurbe 1708 in Wittenberg außerorbent*
lieber, 1712 orbentlidjer profeffor ber Becpte ju^telm*
ftebt unb Wirfte feit 1729 alg Drbinariug in feiner
Baterftabt. Sein IpauptWert finb bie »Meditationes
ad Pandectas« (2eipj. unb Wolfenb. 1717 — 48,
11 Bbe.), weldje nach Sepferg Sob bon Spöpfner (®ieß.
1774 u. 1780, 2 Bbe.) fortgefeßt unb bon fpartleben
unb 3- ©. 3- SRüUer tommentiert Würben.
2) 3 a 10 b B n 10 n, Speolog unb ScfjriftfteUer, geb.
13. 3on- 1830 in gweibrüden, ftubierte in ©dangen
unb Utrecpt Speologie unb Bbii°f°Pbw, Warb 1858
Bf (irrer juSrippftabt, 1860 juBeuftabt an berlparbt,
trat 1888 alg SRitglieb in bag proteftantifdje Stonfifto*
rinnt ju Speper ein unb warb jugleidp junt Strcig*
fcpolardjen ernannt, ©r fprieb: »Stad griebridp Baprbt,
fein Berpältnig jum Bpilantpropinigniug unb jur
neuern Bäbagogit« (Beuftabt a.Jp. 1870); »©oetpe ju
Straßburg« (baf. 1871); »3oad)int Ipeinridj Sampe,
ein 2ebengbilb« (Brctunfdjw. 1877, 2 Bbe.); »Sie
Beuftabter Ipodjfdjule (Collegium Casimirianum)«,
geftfdjrift jur fünften Säfularfeier bon §eibelberg
(Beuftabt a. $?. 1886).
Leyss., bei botan. Barnen Bbfürjung für gr.
Wilp. b.2epffer, geb. 7. SRärj 1731 in SRagbeburg,
geft. 10. dt. 1815 a(gStriegg*u.Somänenrat in Spane.
Schrieb: »Flora Hallensis« (2. Bufl., JpaUe 1783).
fiepte, 3*tfel beg Biffapa»Brcpipe{g ber fpan. Bbi*
lippinen, unter 11° nörbl. Br., bon SRinbanao burd)
bie Surigaoftraße getrennt, b«t mit ben Bebeninfeln
7923 qkm (143,9 DSJR.) mit (1887) 270,491 ©inW.(ma*
laiifdpe Biffatoa, im 3nnern Begrito). Sie burdpweg
aug paläojoifdpem ©eftein beftebenbe 3nfel ift burdp*
aug bergig unb bultanifdp, woplbewäffert unb frudjt*
bar. ©ine geringe ©rpebung begsJReeregbobeng würbe
2. mit bem benachbarten Samar unb mit SRinbanao
bereinigen. Jpauptort ift Sacloban an ber San 3ua*
nicojtraße mit (1887) 4265 ©inw.; bebeutenbe Beig=
augfupr. Sabei bie Solfatare bon Sanan.
fiepton (fpr. nt’n), ftäbtifdper Bejirt in ber engl.
©raffdjaft ©ffej, bidpt bei 2onbon, jenfeit beg 2ea,
mit jwei Brmenpäufern, einem Strenpaug unb (i89i)
63,056 SinW.
fiejajöf (fpr.
Stabt in ©alijien, Bejirfgp.
2ancut, Siß eineg Bejidggcridptg, pof ein Bernpar*
aneper« Jton».Sejiton, 5. Stuft., XI. 33b.
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binertlofter mit fdponer Stirdpe, Bder* unb Dbftbau,
Weberei unb (1890) 4992 poln. ©inwopner. — 2. warb
1397 gegrünbet u. nadp ber Bernicptung burdp bie Sa*
taren bon Stönig Siegmunb 1.1519 wieber aufgebaut.
fiejap=9Wantefta(ipr.iöf5*), Bbrian, ©raf bön,
franj. Staatgmann, geb. 1770 ju St.*3ulien in ber
grancpe=©omte', geft. 9. Dtt. 1814, machte Beifen in
Seutfdplanb unb ©nglanb unb teprte erft 1794 nacp
Bobegpierreg Sturj nadp grantreidj jurüd. Seine
Eingriffe gegen bie Bepublit, bann gegen bie ^errfdpaft
beg Sirettoriumg fiiprten Wieberpolt feine Bep tung
perbei, fo 1797 nacp bem Staatgftreicp, worauf er fiep
nacp bem Waabtlanb begab, ©rft unter ber Begie*
rung beg ©rften Stonfulg berföpnte er fiep mit ber
neuen Drbnung ber Singe um fo leichter, alg er burdj
feine Sdjwefter mit bem erften ©atten 3ofeppineng
berwanbt war. @r wurbe nadp WaHig gefanbt, um
bieg.2anb für bie Bereinigung mit grantreidj üorju*
bereiten, unb 1806 jum Bräfelten beg Bpein=9Rofel*
Sepadementg ernannt. Er bertaufdpte biefe Stellung
1810 mit einer gleichen im Separt. Bieberrpcin unb
erwarb fidp befonberg um Straßburg niept geringe
Berbienfte. Unter 2ubwig XVIII. behielt er fein Bnit,
ftarb aber halb an ben golgen eineg Sturjeg aug bem
Wagen in Straßburg, Wo ipm eine Statue errichtet
Würbe. Unter feinen japlreidpen politifcpen Schriften
finb bemertengwert: »Qu’est-ce que la Constitution
de 1793?« (Bar. 1795), eine Schrift, bie tonfigjiert
Wurbe, aber unter anberm Sitel nodpntalg erfepien;
ferner: »De la faiblesse d’un gouvernement qui
commence et de la necessite oü il est de se rallier
ä la majorite nationale« (baf. 1796); »De la Con
stitution de 1795« (baf. 1795); »Lettres ä un Suisse
sur la nouvelle Constitution helvetique« (Beudpätel
1797). Bud) überfepte er 1799 Sdpillerg»Son St «erlog«.
fiejigunu (fpr. lefinjang), Stabt im franj. Separt.
Bube, Brronb. Barbonne, an berSübbapn, mit Wein
bau, Branntweinbrennerei unb (1891) 4565 ©inw.
fiejtto, f. Siffafiejoujr (fpr. töfü), Stabt im franj. Separt. Bup’be*
Söme, Brronb. Spierg, an ber 2poner Bapn, mit
Sponwarenfabritation unb (1890 2685 (alg ©emeinbe
3688) ©inw.
L. fil., bei naturwiffenfdpaftl. Bauten Bbfürjung
für Stad r>. 2innd, Sopn beg berühmten Batur*
forfeperg (f. Sinne 2).
figoto, Mteigftabt im ruff. ©oub. Sturgf, am Seim,
unfern ber ©ifenbapn bon StieW nacp Sturgf, mit (1889)
4511 ©inw.
fipaffa (2pafa, Iplaffa, »©ötterfip«), §aupt*
ftabt bon Sibet unb religiöfe SRetropole beg lamaiti*
fepen Bubbpigmug, nörblicp ber tpauptlette beg Spima*
iaja, unter 29° 39' nörbl. Br. unb 91° 5' öftl.2.b. Er.,
3632 m ü. 9R., reeptg am Stitfdpu, einem 3ufluB
Sanpo, mit 15,000 ©inw. (babon 9000 weiblichen
©efcpledptg), woju nodp 18,000 Bnefter unb SlRöncpe
in Stabt unb Umgegenb tommen; jettweilig fteigt bie
©inwopnerjabl burep bie maffenpaft juftrönienbeu
Bilger auf 50—80,000 Seelen. Sie Bebölterung be*
ftept aug Sibeteni, Be&un, Statfdpi unb ©pinefeit. Sie
6—7 km im Umfang meffenbe Stabt ift niept, Wie
anbre cpinefifdpe Stäbte, mit 3Rauem umgeben; bie
Straßen finb breit, gerabe unb jiemlicp fauber, Wäp*
renb bie mit japlreicpen ©arten auggeftatteten Bor*
ftäbte cntfefjlicp fdjmupig finb. Sie Käufer, meift
ijodj unb gut gebaut, finb aug Stein ober 2epm, in
einem Biertel aber ganj aug Binber* unb Wibber*
pörnern aufgefiiprt. Sie bebeutenbften ©ebäube finb
20
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bie ©empel, barunter ber etmaS mcftlidj auf einem
100 m ßoßen, breigipfeligen Slegelbcrg, bem ißotala,
gelegene, 1643 erbaute großartige Salaft beS ©alai
2ama, in beffen mit größter ^Sradjt auSgefcßmiidtem
3J?itteI6au bie 22 m ßoße Statue ber ©feßamba er*
ridßtet ift, unb ben jaßlreicße fleinere Sauten für bie
Dielen 2amaS, bie bem ©berpriefter ju bienen ßaben,
umgeben. Sluf einem jmeiten ®ipfcl beS SergeS be*
finben fid) jmei große Stlofterpaläfte jur Sufnaßme
oon 2amaS, bie ßier tßeologifcße Stubien rnadßen
motten. Sn ber moßltultibierten ©bene, in meldßer 2.
liegt, erßebt fieß eine ganje Snjaßl anbrer Älöfter
mit 200 — 5500 SRömßen. ©te bebeutenbften unter
ißnen finb bie hier naeß ben Sßeltgegenben erbauten
Älöfter Samfe, einft Sefibenj ber Könige bon ©ibet,
GJatban mit ber imbermeSlid)en2eid)C beS Subbßiften*
3JeformatorS©fongtßapa,Sera nnbSraipung, melcße
beiben leßten ber ©alai*2ama jäßrlidß einmal betritt,
um baS Subbßagefeß ju ertlären. ©ic Stabt ift*Siß
eines eßinefifeßen ©ouberneurS unb ßat eine Sarnifon
bon 500 djinefifeßen unb 1000 tibetifdßen Solbaten,
etmaS SRetallinbuftrie, SSeberei unb Färberei unb
einen anfeßnlidßen panbel mit ©ßina, ber Wiongolei,
Äafcßmir, Schien, ber jum nidjt geringen ©eilbon SRo*
ßamntebanern (Äatfcßi auS Äafdßmir) betrieben mirb,
meldße ißren eignen ©ouberneur in ber Stabt ßaben.
2. ift unS jmar bereits burdj ben SRöndj ©borico bi
Sorbenonc, meldjer ©ibet 1316—30 burdjjog, be*
tannt gemorben; genaueres ßaben mir aber erft in
neuerer geit burd) bie inbifeßenißunbiten (Sain Sin gß
1866 unb 1875, S. St. 1879—80) mie burd) jmei ruß
fifdje bubbßiftifdje Stalmixden 1894 erfaßten.
L’Herit., bei botan. Samen Sbtürjung für 6ß.
2. £’JpdritierbeS8ruteIIe(fpr. leritjeböbx-ütai’), geb.
1746 in SßariS, geft. bafelbft 16. SIpril 1800; fdjrieb:
»Stirpes novae aut minus cognitae« (Sar. 1784);
»Cornus« (baf. 1788); »Sertum anglicum« (baf.
Sljcrö (2’perS), gluß, f. §er§.
[1788).
gßcrgoltt (naeß bem See 2ßerj in ben Sßrenäen),
ein mefentlid) auS ©libin unb ißßrojen befteßenbeS
©eftein, früßer audj moßl SugitfelS, ißßroyenit
genannt. <5. ©ItbinfelS.
2’-'ditonbcllc(?Epcbition, f. SRaritime mijfen=

fdjaftlidje ßrpebitionen.
SfljOntßtC (fpr. fongbr’ ober lomber, b. fpan. hombre,
ber »Scann«, ber Spieler), baS feinfte, mannigfaltigfte
aller Äartenfpiele, mürbe im 14. Sußvß- ’n Spanien
erfunben. Son ba tarn eS, maßrfdjeinlid) burdj bie
Semaßlin SubmigS XIV., SRaria ©ßcrefia, an ben
franjöfifcßen pof unb fanb bann fdjnellen ©ingang
im übrigen ©uropa. Sm 2auf beS 18. Saßrß. mürbe
eS in grantreidj unb ©nglanb meßr unb meßr ber*
brängt, unb nur in ©eutfeßlanb beßauptete eS bis in
bie neuefte $eit feinen borneßmen Sang. Sn faßt
meiten Streifen mar 2. nie berbreitet, baju ift eS ju
fomplijiert unb fdjmierig. Sn Spanien, mo eS ge*
mößnlid) Juego del tresillo (©reifpiel) ßeißt, mirb eS
mit ber national = fpanifdjen Starte (oßne SIcßten unb
Seunen) gefpielt, in ©eutfeßlanb bagegen mit ber fran*
jöfifeßen Äarte naeß SluSßßeibung berSItßten, Seunen
unb Jjeßnen, alfo mit 40 Slättem. ©ie ©runbjüge
beS Spiels finb etma folgenbe: Son ben brei Spielern
gibt Äarte, mer
jießt. ©er (Sieber läßt liitfS ab*
ßeben unb gibt in SBiirfen ju 3 jebem 9 Slätter, bie
übrigen 13 legt er als ©alon in bie SRitte beS ©ifcßeS.
3Rit einem jmeiten Spiel maeßt bie Sacßßanb garbe
(couleur). Sun mirb burdj SIbfragen, mobei bieSadj*
ßanb bie Sorßanb überbieten ober paß'en muß, be*

ftimmt, mer pauptfpieler (hombre) ift; gegen biefen
finb bie jmei anbern berbiinbet. Sn allen regelmäßi*
gen Spielen beS 2. gibt eS 3 beftänbige ßöcßfte ©rümpfe:
1) bie Spabille, baS Sßit’SlS; 2) bie SRanille, je
naeß bergarbe beS ©rumpfeS eine feßmarje Bmei ober
eine rote Sieben; 3) bie Safta, baS ©reff=SlS. Son
biefen pauptlarten abgefeßen ift bie SBIätterfoIge in
ben fdjmarjen garben: Stönig, ©ame, Sube, Sieben,
SetßS ic. bis 3>t»ei, in ben roten: Stönig, ©ame, Sube,
SS, gmei, ©rei rc. bis Sieben, f^ebe feßmarje garbe
ßat alfo 11, jebe rote 12 ©rümpfe, ©ie Stönige ber
garben, bie nid)t ©rümpf finb, ßeißen gor een. ©aS
SS einer roten garbe ßeißt Sßonto ober ißonte.
Solange fie borßanben ift, mirb garbe bebient, bann
barf geftodjen ober beigegeben merben. Sm urfprüng*
lidjen 2. gibt eS nur 4 Spiele: grage, grage in Stou*
leur, Solo (sans preudre) unb Solo in Stouleur;
fpäter tarnen aber noeß bie fogen. Sdjitanen ßinju,
nämlidj ©ournd ober Stlein*6aSco, ©bftur bon oben
ober unten, mit 8 unb 9 Slättem, Sefpcft (entmeber
©ournd [®roß*©a8co] ober ©bftur), Solo tout (bie
gemelbete Sole) unb Solo tout in Stouleur. Qlranbif*
fimo, mo nur bie fdjmarjen SS ©rümpf finb, SuIIif*
fimo, mo gar tein Stout eyiftiert, unb Sioßr (menn
alle paffen) finb faft gar nießt üblidj gemorben. Sei
jebem ber borßin aufgefüßrten regelrechten Spiele foll
ber pombre 5 Stieße madjen. ©r fann jmar aud)
par quatre geminnen, menn ein ©egenfpieler 3, ber
anbre 2 Stieße ßat; jebod) ift ßterauf natürlich nidjt
ju reeßnen. ©ie ®egner fpielen fo, baß berScßmäcßere
feine ßoßen harten loS ju merben fueßt, um nießt ben
ftärtern Sibe überfteeßen ju müffen. Spielt man
grage, fo legt man feine fcßlecßten Slätter ab unb
nimmt oom ©alon anbre bafür. Sei ©ournd bedt
man ein Statt beS ©alonS auf unb fpielt in ber garbe
beSfelben; frifdße Slätter barf man taufen mie bei ber
grage. ©ie ©bfturS finb feßr gemagte Spiele; man
mirft babei 8 ober alle harten meg unb tauft bon oben
ober unten neue, man muß alfo 4 ober alle 5 Stieße
erft finben. 3Ber Sefpett fpielt, muß beibe feßmarje
SS ßaben unb biefe aufjeigen. @r ßat bann nodß bie
Söaßl, ob er toumieren (®roß*©aSco madben) ober
©bftur fpielen (bie 7 Slätter außer ben beiben SS
megmerfen unb bureß anbre erfeßen) mitt. Solo mirb,
mie ber Same anbeutet, auS ber panb (oßne Staufen)
gefpielt. Sgl. Scbmetfdjte, ©efdjicßte beS 2. (patte
1863); »SöuftrierteS 2’ßombre*Sucß« (SreSl. 1891).
S’pöpital, SRidßel be, franj. Staatsmann, geb
1504 ju Sigueperfe in ber Subergne als Soßn eines
SrjteS, geft. 13. ÜRärj 1573, marb Subitor ber Sota
ju Som unb ließ fieß 1534 alS Sbbofat in SßariS
nieber. 1547 naßm er im Suftrag beS pofeS am Äon*
jil ju ©rient teil unb marb fobann pauSfanjIer ber
Margarete bon SaloiS, ber Scßmefter peinridjS II.,
unb bureß ben ©influß beS perjogS Äarl bon GJuife,
ÄarbinalS bon 2otßringen, 1554 ©berintenbant ber
ginanjen. Sn biefer Stellung bemicS er eine feltene
©reue unbllneigennüßigtcit unb befeitigte einettRenge
SRißbräudße. 2Rit ber ©ßronbefteigung granj’II. trat
er in ben StaatSrat, folgte jebod) balb barauf ber
SRargarete bon SaloiS als Äanjler nadj Saboßen.
Äatßarina bon SRebict ernannte ißn 1561 jum Slanj*
Ier bon grantreieß. SIS ein SRann bon unioerfeller
Silbung, bon milbem Sßarafter unb tiefer politifdjer
©infidßt mottte er ben gänjlicß jerrütteten Staat orb*
nen unb bie religiöfen Parteien berfößnen. ©r mil*
berte im Suli 1561 bie (Sefeße gegen bie Äeßcrei unb
untermarf bie leßtere nur ben meltlicßen öerießten.

StjuiHier — Sianeii.
Um eine SuSföpnung jmifdjen ben beiben ftreitenben
Sefenntniffen perbeijufüpren, eröffnete er baS SReli*
gionSgefprncf) ju ^oifft). Sein SSerf mar baS ber
religiöfen ©ulbung fo giinftige (Sbift vom Sanuar
1562. ©r lvurbe beSpalb von ber eifrig fatpolifcpen
Partei nm fo erfolgreicher angefeinbet, als allmählich
auch bie fRegentin ju berfelben überging. Sange fpradj
2. nodp in ber Segierung ber Serföhnlid)feit baS 28ort;
aber im «Sommer 1568 mufjte er fein Sanjlerauit
nieberlegen unb jog fich auf fein Sanbgut 33ignai bei
©ftampeS jurüd, tvo er 1572 faunt bent ©obe burdj
bie fanatifierten^atpolifcn entging. Sein inber^irdje
ju Signai errichtetes örabntal mürbe 1836 burd) eine
SRationalfubffription erneuert. S. pinterliefj fcpöne
lateinifdje ißoefien (juerft hrSg. 1585; in franj. über*
fetjung, Sar. 1857), SRemoiren, Stehen unb mehrere
SRanuftripteiuriftifcp*publijiftifdjen!gnbattS,bieunter
bem ©itel: »CEuvres« (baf. 1824—25, 5 Sbe.) von
©ufep perauSgegebeit murbeit. Sgl. Silleutain,
Vie de L. (Sar. 1827, neue SttSg. 1874); ©aillan*
biet, Nouvelles recherches historiques sur la vie
et les ouvrages du Chevalier de L. (baf. 1861);
©ttpre = 2afale, M. de L. (baf. 1875); g. ©euer,
©ie ß'ircpenpolitif S’^öpitalS (Seipj. 1877).
Spitt Uter (fpr.t&tje), ©laube ©ntntanuel, franj.
Siebter, f. ßpapelle.
Li, in ber (Sljerrtie Seichen für 1 Stont Sitpiunt.
ßt, Sejeidjnttng djiitef. 2Rape: für (Entfernungen
mehrmals gemecpfelt, ‘/«so eines Su ober SReribian*
grabeS = 444,4825 m, ober ’/asi eines SquatorgrabeS
= 443,4525 m, 1 Si = 18 ?)in jn 10 ©fcfjang; alS
gelbmafj — 10 Ipao ju 6 Duabrattfcpi = 6,744 qm;
alS ©emicpt unb SRiinje foviel mie $äfd).
Sintfon (franj., fpr. tiäföng), eigentlich Serbinbung,
bann SiebeSverpältniS, audj in ber franj. ©rammatif
bie Serbinbung eines auSlautenben Sonfonanten mit
bem anlautenben Sofal beS folgenben SSorteS. »Les
liaisons dangereuses«. JRotnan Von SacloS (f. b.).
Siafttra, Serg, f. fßantaffoS.
Siamottc, glufj auf ber jfnfel ©orfica, entfpringt
am sJRonte Diotonbo unb niüiibet nad) 40 km langem
Sauf in ben Sufen Von Sagone beS äRittellänbifdjen
äReereS.
Siancourt (fpr. lianatar), Stabt int franj. ©epart.
Dife, Srronb. ©(erntont, ait ber SRorbbapn, pat fine
föircpe auS bent 16. Saprp. mit fdjöneit ©rabbenf*
ntälern, ein Stanbbilb beS IperjogS granj von Sa*
rodjefoucaulb*S., gabrifation Von Sderbaugeräten
unb Sdjupmarett unb (189t) 4033 ©inm.
Sinnen, im ©rbboben murjelnbe, beim (Empor*
madjfen fiep auf anbre Sflanjett ftüfeenbe ©emädjfe.
Sie bilbett einen djarafteriftifdjen Seftanbteil ber ©ro=
penmälber unb umfaffen fomopl ^oljpflanjeit mit
immer* ober fommergrünen Slättern als frautige
gormen unb Srten mit unterbrüdter Selaubuitg ober
mit fuffülentem Stamm,
SRitteleuropa finb ber
murjelfletternbe ©ppeu, baS minbenbe ©eigblatt unb
bie mit ben Slattftielen tletternbe SBalbrebe (Clema
tis) bie einjigen Sertreter ber hol^tgen S., bie in ben
©ropen burep bie SRaffenpaftigfeit ipreS SuftretenS
bie SSälber bismeilen unburdjbringlidj machen. Sie
3erfaüen ttacp ber Srt ipreS ©mporfteigenS in bie ©rup*
peit ber Spreijfliuinter, 2öurjelfletterer,
SBinben* unb Sanfenpflanjen. ©rftere ©ruppe
umfgjjt folcpe gormen, bie mit itjrent Spropfpftem auf
benSften ber Stüfcpflanjen rupen unb meber reijbare
ftletterorgane noch ipaftmurjeln haben, häufig «ber
jum geftpalten fiep ber Jpitfe miberpatiger ©ovneit

307

unb Stacpeln bebieneit. Son unbeftadjelten gor*
men gehören j. S. Fuchsia integrifolia Camb., in
ben Salbungen SübbrafilienS, ferner Coccoloba
ochreolata We.dd., einige Sntarantaceen u. a., von
einbeimifepen Sflanjen Cucubalus baccifer L. pierper,
ber int glufjttfergebüfep bis 2,5 m in bie Jpöpe flettert.
©eit ©runbtppuS ber bebornten Spreijflimnter bilbet
bie fRpttaginee Bougainvillea spectabilis Willd.,
bie in ben fübbrafilifcpcn SBälbem mit ipren Sang*
trieben jmifepen bemföeäftber Stüpbäume emporfteigt
unb ficp burd) rüdmärtSgeridjtete, Vcrpoljenbe 3lr,eig=
bornen feftpält. ©ine analoge gorm bilbet bei unS
baS auS Spanien unb Sübfranfreidj ftammenbe Lycium barbarum. Son beftacpelten Spreijflimmem
ift in Sübbrafilien bie Sterfi.il iacee Büttneria australis St. HU. verbreitet. Sud) bie klettert-ofen beS
üpintalaja (Rosa moscliata Mill.), beS SRittelmeer*
gebieteS (R. sempervireus L.), SorbamerifaS (R.
setigera Mich.), ©pinaS (R. Banksiae R. Br.) unb
in fcpmäcperer SuSprägung aud) bie europäifd)e R.
arveusis Huds. fomie japlreicpe Srten Von Rubus
gepörett ju biefer ©ruppe. SlS frautige Sertreter ber*
felben finb in ber einheimifdjen glora einige burd)
ipre miberpafigen Stmpelpaare auSgejeidjncie Wirten
Von Galium (mie G. Aparine), ferner Rubia tinctorum, Asperula Aparine (iit Seftpreufjen unb Sepie*
, fien) 11. a. ju nennen, ©ie flctternben SBalbbam*
bufen ber ©ropen mad)feit in ber Segel mit bünneit
Halmen poch ju ipren Stüpbäumen empor unb ent*
falten auf biefen erft ipr reichliches Saubmerf. Sud)
fämtlidie Stletterpalmen 0ßalmlia|nen), mie
j. S. Srten Von Chamaedorea, Calamus, Plectocomia tt. a., finb Spreijflimnter unb entmicfeln häufig
fogen. glagellen, b. p. mit pafenförmigen Stad)elii
befepte Serlängerungen ber Slattfpiiibel ober tiiiigc*
maiibelter ignfloreSjeitjacpfcn , bie im 9ßinbe pin unb
per bemegt merben unb baburdj in Serüprung mit
Stüpen fornmen; bei ben tropifdj*anterifanifdjen Desmoncus-Srten finb bie oberften gieberpaare an ber
verlängerten Slattfpiiibel ju ftarfen Iparpunen um*
gestaltet. Sud) eine Snjapl von ganten, mie Gleichenia dichotoma Willd. in Srafilien, vermag mit Jpilfe
iprer jidjadartig Verjmeigten SSebelftiele 311 flcttern.
SlS Srunbform ber S3urjelfletterer erfepcint
bet ©ppeu, beffen Jpaftorgane fid) ait ber Saucpfeite
beS StengelS entmideln, unb ber fid) burep jmeierlei
©riebe, nämlicp tletternbe unb aufrechte, beibe mit
Verfcpiebeneti Slattformen, auSjeidjuet. ©iit äpnlidjer
©imorppiSmuS fommt auep bei ntepreren anberit
SJurjelfletterem vor. 3U biefer ©ruppe gehören Sr*
ten von Piper, Ficus (bie niept mit epipbptifcpeii Sr*
ten 311 vermeepfeln finb), Evonymus radicans (in
^apan), Begonia (Srafilien), Tecoma radicans
(SRorbamerifa), nteprere Sraceen mit negativ helio*
tropifdjen, bent Stüpftamm fid) anlegenbeit ^aftmur*
3e(n unb langen, frei in ben Soben perabfteigetiben,
pofitiv geotropifepen SRäprmurjeln. Sei einigen an*
bern ©liebem biefer gamilie, mie Anthurium digitatum Kth., Monstera pertusa De Vr., lägt fid) ber
Übergang von SSnrjelfletterern 311 ©pipppten (f. b.)
beobachten, inbem ipr Jpauptfprofj vom Soben per
allntäplid) abftirbt unb bie Sffnnje bann als ©pipppt
meitermädjjt. Sud) einige murjelfletternbe Orcpibcen
(Srten Von Vanilla) bieten benfelben Übergang bar;
Vanilla aromatica ift burd) bie gäpigfeit iprer Sb*
ventivmurjeln auSgejeicpnet, fiep ranfenartig um
Stüpen peruinjuroUeii. Sudj viele tropifdje garne
finb echte Söurjelfletterer.
20*
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Siang — Siangfi.

SaS größte Kontingent ber 2. fteilen bie fdprauben»]
linig an ber Stüße emporfteigenben SBinbepflan»
jen, bie pljtjfiologifdj burd) ftarten negativen ©eo»
tropiSmuS, burcf) bie ipnen eigentümliche, freiSförmige
Mutation (). ißflanjeiibeivcgunflen) foivie burd) 3Rangcl
von fReijbarteit an il)ren Stengeln gefennjcicpnet finb.
Sie l)abcn Vertreter unter garnen, ©ioSforcaceen,
2iliaceen, SRoraceen, ^oüjgonaceen, ©penopobiaceen,
SRenifpermaceen, SSiolaceen, ©iUeniaceen, 2J?aIpi=
gpiaceen, 5Sodppfiaceen, ©upporbiaccen, 2oafaceen,
Kombretaceen, Slriftolodpiacecn, ^3apilionaceen, Sipo»
cpnaceen, SlStlepiabaceen, Konvolvulaceen, 33oragina=
ceen, Slfantljacecn, 33erbenaccen, fRubiaceen, Kapri»
foliaceen, Kompofiten u. a. gm allgemeinen jeigt
fidj bie Sßinbericptung innerhalb berfelben ©attung
tonftant; bie meiften finb 2intSlvinber, rechts ivinbcn
3. 33. Tarnus communis, Humulus, Polygonum, Lonicera u. a.; einige ^ßflanjen, tvie baS mit ben SBebel»
ftielen tvinbenbe Lygodium, ferner Mühlenbeckia,
Loasa aurantiaca, Blumenbachia lateritia u. a., pa»
ben überhaupt leine tonffante SBinberidjtung. SRandpe
Sd)(iiigpflanjen ftepen nod) auf einer fehl’ unvoUtoni»
menen Stufe beS SÖinbenS, ivie Solanum Dulcamara
unb Vincetoxicum ofticinale, baS nur unter günfti»
gen StanbortSbebingungen an ben obern ©rieben 311
ivinben pflegt; aud) Convolvulus arvensis ivinbct
nicht immer, ©ie norbameritanifdpe Bliyucliosia tomentosa Torr, et Gr. tommt in einer ivinbenben 53a»
rietät unb mit aufreihten, 30—60 cm hohen Stengeln
vor. ©ie 5Kinbengetväd))e fdpeincn fich auS fßflan3en
cntividelt 311 haben, bie infolge eines fcpattigenStanb»
orts bie ©igcnfdpaft annehmen, ipre Stengclgliebcr
ftart ju verlängern unb biefelben fcitlidp Überhängen
ju laffen; auch etiolierte Keimlinge nidpt ivinbenbcr
3$flanjcn jeigen Slnfänge von IrciSf örniiger -Nutation.
33ei mehreren SKinbepflanjen erleichtern übrigen» an»
terförmige Kl et ter haare (j. 53. bei Humulus Lupulus), Vcnticellen ober ©ornen baS ©mporfteigen.
©ic vielgeftaltigfte ©ruppe ber 2. finb unftreitig bie
IRan tenpf 1 an3en, beren gemeinfameS SRertmal in
ber Dleijbarteit für anbauernbe 53erüprung einer
Stü^e beftept (f. ^flanjenbeiveflun.jen). ©ie untcrfte
Stufe berfelben bilben bie 33latttlimmer, bie mit
ber Spreite, tvie Fumaria officiualis L., Adlumia
cirrliosa Baff., ober mit ben 33lattftielcn (Slrten Von
Clematis, Nepeutlies, Maurandia, Liuaria cirrliosa
TV.), ober mit ben verlängerten 531attfpißen (Flagellaria indica, einige Slrten von Fritillaria) ju rauten
vermögen, ohne baß eine voUftänbige Umbilbung beS
331attcS ftattfinbet. ©urdp ttjpifdfe SluSbilbung Von
äianfen jeicpnen fiep bie 531attrunter auS, bie53er»
tretet unter ben gamilien ber Smilaceen, 53apiliona=
ceen (Vicia, Lathyrus, Pisum u. a.), 33olemoniaceen
(Cobaea), 53ignoniaccen unb Kuturbitaceen haben;
junial leßtere gamilie 3eigt bie fRantenbilbung in
podpfter gorm ber ©ntivideluitg. ©ine auffaUcnbe
SRantenform hat fiep bei Bignouia unguis L. unb
mehreren Vcrivanbten Slrten in gorm eines breitraUi»
gen 33ogelfußeS ausgeprägt. Slnbre Slrten von Bignonia bilben jur beffern 53efeftigung ber jRanten an
ben©übenberfelben flacheIpaftfcpeibcii auS; manche
Kuturbitaceen, tvie 3. 53. Sicyos, fepeiben ju gleichem
3n>ectc ein fiebriges Setret auS. ©ie nur in ben ©ro»
pen vertretene ©ruppe ber 3 tv e i g f l i m ni e r, 3U benen
mehrere 53olbgalcen, Ipippotrateaceen, Konnaraceen,
©albergieen, üRimofeen u. a. gehören, jeiipnet fid)
burd) reijbare, beblätterte ober blattlofe, fpäter ver»
poljenbe Seitentriebe auS, mit benen fie bie Stüßen )

umllammern. ©ie ebenfalls ben ©ropen eigentüm»
lidjen Spatentletterer entividcln reijbare pafen»
ober trallenförmige, blattlofe Kletterorgane, bie nacp
bent ©infangen einer Stüße eine ftarte ©intrümmung
erfahren unb fiep bann bebcutenb verbilden; ipre Klet»
terpalen gehen auS rcijbar geworbenen ©ornen ober
auS gnflöreSjenjadjfen, tvie bei Slnonaceen, ©iptero»
tarpeen, Soganiaceen, fRubiaccen, hervor. SUS llpr»
feberranter (beifRpamnaceen,©äfalpinieen, Sapin»
baceen) tverben folcpe Sldpfenranter bejeicfjnet, bei benen
bie rantenben Slcpfenteile unter 53erholjung fid) in
einer ©bene fpiralig aufroUcn, fo bajj eine Sdjlinge
311m ©infangen Von Stiißen gebilbet tvirb. Sluf ber
höcpften Stufe ber SRantcnbilbung auS Sldpfenteilen
ftepen enblicp bie gab en ran ter, ivie SSitaceen (Vi
tus, Ampelopsis), 33affifloraceen (Passiflora, Tacsonia), aud) einige 33olpgonaccen, ©ioSforeaceen u. a.,
bie fiep alS 33araUelfonnen ben 331attrantern an bie
Seite fteilen unb ivie biefe unter Umftänben aud)
fRanten mit Ipaftfcpeibcn jur SluSbilbung bringen.
Urfpriinglidj fdjeinen bie 3tantenpflanjen auS fprcij»
tlimmenben gönnen, jum ©eil auep auS 331attflette=
rern unb niept, ivie ©arivin annimmt, auS SBinbe»
pflanjen pervorgegangen ju fein, ba bie bei leßterm
53organg notivenbigen 3tüdfdjrittSbilbunqen nid)t
nad)iveiSbar finb.
^flanjengeograppifdj Hegt ber Ipauptfiß ber 2. in
ben tropifepen, immergrünen 3iegcnivälbern jivifdien
ben beiben Sßenbetreifen, in benen fie bie Sßhpfio»
gnontie beS5BalbeSivefentlicpbeftimmen; audjinSüb»
cpile foivie in fReufcelanb treten einige cnbemifdje 2.
auf. 2iancnfrei finb bagegen bie SBiiften» unb Step»
pengebiete, bie alpinen Ipocpregionen unb bie arftifdjc
gtora. SRitteleuropa beherbergt nur etwa 50 vor»
lviegcnb trautige Slrten; etivaS reicher ift baS SRittel»
meergebiet. fRorbantcrila foivie Spina unb gapan,
bie mit ©ropengebieteu in SSerbinbung ftepen, paben
Von biefen auS audp eine größere gapl Von 2ianen»
formen empfangen, alS ©uropa.
©paratteriftifdje ©igentümlicpleiten ber 2. treten
vielfach auep im aiiatomifcpen53au iprer Stämme auf,
bie iprer 2ebenSiveife entfprecpenb befonberS jugfeft
tonftruiert fein müffen. gnfolgcbeffen jertlüftet fidp
ipr Ipoljtörper in fepr verfd)iebencr 553ei|e burep ivei»
d)cre ©eivebemaffen u. apmt baburdj bie äufammen»
fügung eines torbierten Seiles nadp. Jpiermit ftepen
jablreicpc Sbtomalien beS ©identvacpStumS iprer
Stämme in 3ufammenpang. 53gl. ©arivin, ©ic
33c)vegungen unb 2ebenSiveife ber tlettcrnbcn 5ßflan»
3en (beutfep, Stuttg. 1876); £>utp, ©ie ^atcntlim»
mer (33erl. 1888); ©reub, Sur une nouvelle categorie de plantes grimpantes (in ben »Annales du
jardin botanique de Buitenzorg«, 1882); gritj 2R ü l =
ler, Biveigtlimmer (im »KoSmoS«, 1882); Sdpenct
^Beiträge jur 33iologie unb Slnatoniie ber 2. Cgena
1892 — 93, 2 ©le.).
£iang, dpinef. Benennung beS ©ael (f. b.).
2iangticutg, djinef. ©eneralgouvernement, bie
5Srovinjen Kiangfu, fRganpui unb Kiangfi umfaffenb.
^auptort unb Ofefibenj beS ©eneralgouvernementS
(©pungtu) foivie beS TJanbfcpu» (©ataren» ober 33an»
ner--) ©encralS ift fRanting.
2iangfuang, dpinef. ©eneralgouvernement, bic
fßrovinsen Kuangtung unb Kuangft umfaffenb, mit
ber tpauptftabt Kanton.
2iangfi (Iputivang), dpinef. ©eneralgouvcrnc»
ment, bie ^rovinjen Ipupe u. fpunan umfaffenb, mit
ber hauptftabt SButfdpang bei ipantou.

Siaotong — Libanon.
Siaotong, ©olf von, f. sßetfdjilt.
Siarb, franj. Siibermünje, juerft um 1430, = 4
Senierg iournoig, etma 10 Pfennig wert, fepon früp
verfcplecptert unb im Siamen mitJparbi wecbfelnb; un»
ter ftart VIII. = 3 Senierg unb 5 Pfennig Wert,
big um 1600 auf bie fpälfte verringert; 1649 ftupfer»
miinje alg L. de France = 3 Senierg ober 1,2 Sfen»
nig unb 1658—1700 alg Souble tournoig = 2 Se»
nierg, 1719 ju 3 Senierg, 3,059 g fefjiuer unb fort»
geführt (quart de sou) big 1791.
Sftarbfluf?, linter Siebenfluß beg SJiadenjie in Sri»
tifcb--Siorbamerita, entfpringt am Sübweftabpang ber
s43elltj SJiountaing, nimmt reeptg ben aug bem Seafe»
fee tommenben Seafe auf unb münbet nörblid) bon
62u nörbl. Sr. bei gort Simpion. SSeijen gebeipt an
ipm big 60u nörbl. Sr.; ©olb » unb Silbererj ift an
mehreren Stellen an feinen Ufern gefunben morben.
(Siagformation), untere Slbteilung ber
Juraformation (f. b.).
S*iaupo, gluß im nörblidjen China, entfielt aug
mehreren am Serge ißetidja an ber Slorbgrenje ber
ißrooinj ißetfdjili entfpringenben glüffen, nimmt linfg
ben bie Slorbgrenje ber Srovinj bilbenben Scpira»
muren auf, tritt bann in bie sßrovinjSd)öngting über,
in ber er feinen bigper öftlicpen Sauf mit einem füb=
lieben vertaufept unb bie £anbfpaften Siaupfi unb
Siautung fepeibet, unb münbet bei jingtfjetou, bem
Ipafen von Sliutfcpwang, in ben ©olf von Siautung.
Lib. (lat.), Sbtürjung für über, Such.
Siba, ber ©berlauf beg Sambefi (f. b.).
Siban (tfdjeef). Siban, fpr. 4>änj), Stabt in Söh
nten, Sejirtgp. Jiitn, an ber Sinie ftopiblno - Satow
ber böpmifcpen ftommerjialbapnen, Siß eineg Sejirtg»
gerieptg, pat eine guderfabrif unb (1890) 2024 tfepedj.
©inwopner. Siape nörblid) Scploß Altenburg.
6 km füböftlicp von S. liegt bie Stabt ftopiblno
mit fepönem Scploß (beg ©rafen Scplid) unb ißart,
einer guderfabrit u. (1890) 2206 tfepeep. ©inwopnem.
Sibantod, grieep. Soppift, 314—393 n. ©pr.,
aug Antiocpia in Stjrien, madite feine wiffenfdjaft»
liepen Stubien in Athen unb ftonftantinopel, wo er
fepon mit 25 Japren eine Scpule eröffnete unb rafdj
ju popem Anfepen gelangte, aber aud) ben Stfeib fei»
ner gaepgenoffen in bem SJIaße erregte, baf? fie 344
burep eine ^Intlage Wegen SJZagie feine Augweifung
bewirkten. Siacp fünfjähriger Seprtpfttigteit in Siito»
ntebia naep ftonftantinopel jurüefberufen, wirtte er
bafelbft meprere Jahre, big er 354 für immer nacp
feiner Saterftabt überfiebelte. (pier war er big in fein
popeg Alter alg vielbefuditer Seprer ber Serebfamteit
unb unerutüblicper Sortämpfer beg bebrängten Jpelle»
nigntug tpätig unb erfreute fiep eineg ungemeinen Sin»
fepeng unb ©influffeg, namentlich bei ftaifer Julian,
ber ipn unter feine Vertrauten aufnapm unb mit ber
Stürbe eineg Ouäftoriug augjeiepnete, aber auep nacp
beffen Sobe bei ben ftaifern Saleng unb Speobofiug.
SBiewopl ipeibe, war er bod) ben ©priften gegenüber
bulbfam unb blieb mit feinen Schülern Safiliug unb
Jopanneg ©ptpfoftomug troß ipreg Übertritts jum
©priftentum in freunbidjaftlicpem Sertepr. ©in über»
aug frud)tbarer Schriftsteller, ber namentlich ben
Semoftpeneg gefdjidt nacpjuapmen verftanb, baper
man ipn aud) ben Heinen Semoftpeneg nannte, pat
S. eme fepr große gapl von Scpriften pinterlaffcn.
Sein ipauptrupm betupfe auf feinen Sieben, bereit 68
erpalten finb. Sie finb wichtig für bie geitgefepiepte,
Wie bie 6 auf Julian, ebenfo wie bie erhaltenen 1607
Sriefe (400 angebliche in lateinifdjer Überfeßung b«s
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ben fidj alg gätfepung eineg öumaniften erwiefen).
Außerbem befißen wir von ipm eine ganje Steipe von
Scpulfcpriften, fo 50 Seflamationen über fingierte
Spemen, Vrogpmnagmata, Jnpaltgangabcn (Ipppo»
tpefen) ber Semofthenifdjen Sieben, aud) eine Se»
bengbefepreibung beg Semoftpeneg u. a. Auggaben
ber Sieben unb Seflamationen von Sieigte (Altenb.
unb Seipj. 1791—97, 4 Sbe.), ber Sriefe von SSolf
(2. Augg., Amfterb. 1738). Sgl. Vcttt, Essai sur
la vie et la correspondance du sophiste L. (Sar.
1866); Sievcrg, Sag Seben beg S. (Serl. 1868);
gürfter, granc. gambeccari unb bie Sriefe beg S.
(Stuttg. 1878).
Sibänott (lat.Libanus, arab.Sfcpebel S ibn an,
»Weißeg ©ebirge«), ©ebirge ober richtiger ft ufenförmig
vom SJieere auffteigenber Vlcdeaurüden in Sprien,
an ber Slorbgrenje beg alten S<üäftina. Son SISIS.
nacp SS5B. 160 km weit ber ftüfte parallel jiepenb,
wirb ber S. burep bag Duertpal beg Sitani von ben
fpöpen ©aliläag getrennt unb enbigt im Si. am Siapr
el ftebir in feproffem Abfall. Seine pödjften ©rpe»
bungen pat er bei Scirüt unb Sripolig im Sfcpebel
| SJiacpmal (3052 m) unb im Sar el ftobib (3063 iu).
Sig 2032 m fteigt ber Sfcpebel ftnefe an, unter Wei»
cpem bie 112 km lange Vofplrafte von Seirüt nacp
Santagfug unb bie ©ifenbapn Seirüt -gaple-Sa»
ntagfug entlang jiept. Siacp ©., jur tief emgefentten
Setaa (ftölefpricn), fällt ber S. jientlip fteil unb raup
ab, wäprenb ber bebeutenb längere SBeftabpang viel
reicher gegliebert, von japlreicpcn glüffen bnrepftrömt
unb gut bevölfert ift. ©injelne Äffe beg ©ebirgeg tre«
ten in füpnen Sorgebirgen big an bag SJiecr. Slug
ber gerne, befonberg vom SJieer aug gefepen, gewäprt
bag ©ebirge einen fepr malerifcpen Anblid. ©g ift
Voll tiefer, faft unjugänglicper Sdjlupten unb feprof»
fer Abfälle, beren nadte ftalfwänbc bie bajwifcpen»
liegenben fruchtbaren Später niept apnen laffen. Slag
bie gcognoftifepe Sefdjaffenpeit beg S. anlangt, fo
bilben bie Ipauptmaffe bet parallel gerichteten, in ber
jüngern (mioeänen) Sertiärjeit entftanbenen ©ebirgg»
jüge Schichten von SJicrgel, Spon, von ftalfftcin,
SJiarmor, Solomit unb ftreibe, von Sanbftein unb
Sanb, bie ber Jura», ftreibe» unb ©oeänformation ju»
gerechnet werben. Scfonberg berühmt finb wegen
ipreg SteidjtumS ait Scrfteinerungen bie fenoucn ober
vielleicht eoeänen gifepfepiepten von Säpil Alma. Sin
vielen Stellen werben bie Sebimente aber von bafal»
tifepen ©efteinen burepbrodjen, beren ©ruptionen jwei
verfepiebenen Serioben, einmal ber ftreibejeit unb
bann ber geit nad) ber Ablagerung beg ©oeäng, ange»
pören. Grft nacp ber Silbung beg S. entftanben, unb
i begpalb bigforbant auf ben eoeänen Siummuliten»
j falten gelagert finb jungtertiäre Süfjwafferbilbungen
' (vgl. atfien, S. 995, unb Spaläftina). Son nupbaren
SJlineralien finben fiep ©ifenerje (im Sanbftein),
Sraunfoplen unb Signite, reichlicher Sernftein unb
| Situmen. ®ie SJürrjeit bauert von ©nbe SIpril big
I in ben ©ttober hinein (Scirüt 95 cm). 2)ie Japrcg»
, temperatur beträgt am SSeftfuf? etwa 21° (Januar
8°, Juli 24°); mit ber ©rpebung Wirb bag ftlinta
fälter unb rauper. Jm SBinter werben burep bie vor»
waltenben Söeft» unb S?orbweftwinbe große Schnee»
maffen niebergefcplagen; bie ©pauffee jwifepen Seirüt
unb3>amagtug(Safjböpel770m) ift oft meprere Sage
lang verwebt, jährliche mittlere Scpneefallggrenje
nacp Jp. gifeper etwa 1000 m am SSeftabpang. Sie
glora beg S. jeiepnet fiep aug burep SSälber, jum
| Seil jufammengefegt aug ben ©rbnungen beg not»
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Sibanonaeber — ßibau.

bifdjen glorenreid)3, alfo an? fommergrünen 2aub*
bäumen, mie (Sichen unb felbft Pud)en; uorfjerrfcEjenb
aber finb Stebelpöljer märmerer klimate, mie Abies
cephalonica, Pinus Laricio, Cedrns Libani, Juni
perus foetidissima. Slud) Peftänbe von Cupressus
horizontalis treten jmifdjen 1301 unb 1900 m auf.
kultiviert merben ber SBeinftocf, ber Eibaum, ber
geigen* unb Maulbeerbaum. Sie Siermelt beS S.
gehört jur Mittelmeerfubregion ber paläarftifcEjen

Sageplan »on Sibau.

Pegton, fie bietet joologifdj nichts PefonbereS; feine
Sßälber bergen Paubtiere, mie Pär, SBolf, Scpatal, unb
mancherlei SSilb. SaS küftenlanb am meftlidjen guß
beS_2. ift baS Pbönificn beS SlltertumS; baS Sieflanb
jmifdjen bem 2. unb Sintilibanon (f. b.) hieß im Sliter*
tum Puffa ober kölefprien (heute Pefaa, »Spalte«).
Sie Pevölterung beS 2. mürbe 1886 auf 327,500
Seelen, bavon 200,000 Maroniten, 38,000 Srufen,
41,000 Griedjifd) * Ertpoboye, 25,000 Griedjifd) =Ün*
nierte, 11,000 Metamile, gefdjäßt. So milb unb ein*
fam baS Gebirge ift, fo ift eS hoch burd) vielfach ge*
munbene, oft in ben ge(S eingeljauene Pfabe jugäng*
lid), unb japlreicpe klofter gemäljren bem SBanberer
Ebbad). ©tma 4 km oberhalb Pfdjerre, am guß be?
fahlen unb ffeilen Sar el kobib, in einer Jpöfje Von
1925 m ftept baS berühmte, mit einer Mauer einge*

faßte ßebernmälbdjen, im ganjen nodj 397
Stämme jäljlenb, barunter nur nod) fünf, beren
Stamm 10 m unb barüber im Ilmfang mißt, unb
feiner über 25 m fjodj. 6? finb bie bürftigen Pefte
jener gebermvalbungen, bie einft bem könig Salomo
ba? £>olj jum Sempelbau lieferten. — Ser 2. ift
ben dürfen niemals voUftänbig botmäßig gemorben.
SUS 1840 Sßrien Mepenteb Slli entjogen unb bem
Sultan jurüefgegeben mürbe, forberten bie europäi*
fdjen Mächte für ben
2. mit feiner djriftlichen
Pevölferung abmini*
ftrative Privilegien. ©3
trat bafjer eine ge*
trennte Pegierung ber
vielfach untereinanber
mobnenben Srufen unb
Maroniten unter jmei
kainiafamen in? 2e*
ben: ber maronitifdje
kaimatmn regierte im
Sterben, ber brufifdje
im Süben; fjinfidjtlidj
ber Pejirfe mit gemifd)*
ter Pevölferung griffen
befonbere Peflimmun*
gen piaß. Siefe ©in*
ridjtung erhielt fiefj bis
ju ben Pießeleicn beS
^apreS 1860 (f. Serien),
infolge ber franjö*
fifdjen
Intervention
mürbe barauf 1862 ber
ganje 2. als felbftän*
bigeS Pafchalif vonSp*
rien abgetrennt unb un*
ter ber kontrolle ber
Gefanbten ber SBeft*
mädjte einem ct^rift liefjen
Gouverneur jur Per*
maltung
unterstellt;
bod) blieben Erte mit
übermiegenb moSlemi*
tifcper Pevölferung fo*
mie bie brei mid)tigften
fpafenftäbte SripoliS,
Peirüt, Saiba bei Sp*
rien (f. karte »Palä*
ftina«). Pgl. graaS,
Srci Monate am 2.
(Stuttg. 1876); Ser*
felbe, Geologifdje Peob*
adjtungen am 2. (baf. 1878); Siener, 2ibanon.
Grunbiinien ber pppfifd)en Geographie unb Geologie
von Mittelfprien (Sßien 1886).
gitmnottjeber, f. Cedrus.
Sibation (lat.), baS Sranfopfer ber alten Pömer,
beftanb im SluSgießen einiger Sropfcn von einer
glüffigfeit (befonberS P3ein), um bamit ber Gottheit
ihren Slnteil ju mibmen. Sie Griechen hatten bie*
felbe Sitte unb pflegten namentlich beim Übergang
vom Gaftmaljl jum Srinfgelage ein Sranfopfer
(sponde) barjubringen.
2ibau, Stabt im ruff. Gouv. kurlanb, auf einer
Peprung am SluSfluß beS 2ibaufd)en SeeS, an
ber ©ifenbapn 2ibau-kofd)ebarp, pat eine griedjifd)*
fall), kirepe, bie römifd)*fath. SreifaltigfeitSfircfje
(mit großer Ergel) unb 2 lutper. kirdpen, eine Sp-

SivaoS raudjenber (Steift — Siber.
nagoge unb (1891) 32,530 Einw.,' barunter 65,6 Broj.
Evangelifdje, 23,6 ^uben, 6,6 Katljoliten unb 4 fkoj.
Eried)ifd) = KathoIifd)e. ©er Nationalität nad) über«
Wiegen bie ^eutfdjen, Nuffen §aben fid) feljr Wenig
niebergelaffen. ©ie Snbuftrie, früher ganj unbebeu»
tenb, hat fid) feit einiger geit fel>r entwidelt. ES finb
22gabriten mit einem BrobuttionSWert von 3 V« SKiH.
Rubel Vortjanben, barunter 2 Eifengiefjereien, 4 Bier
brauereien, eine ©raljtfabrit, eine © ampffägemüt)le,
2 djemifcbe Fabrilen, eine Ölfd)lägerei, eine ©ampf»
maijlmüljle ic. ©er Spanbel bot einen grofjen Nuf»
fd)Wung erfahren. ©er SBert ber NuSfiihr betrug
1891:38,332,786 Rubel, ber ber Einfuhr 17,460,003
Nub. ©ie erftere befiehl namentlich in (betreibe, inSbef.
Jpafer, Spiritus, Fla^S, Petroleum, N?eljl, Sumpen,
Jpoij; bie leptere in Steinkohlen, Ianbwirtfd)afttid)en
fDiafrfjinen, Kolonialwaren, Eifen, Kupfer, geringen
unb Baumaterialien, ©er ipafen ift vortrefflich, meift
baS ganje 2>ahr
eisfrei unb neuerbingS ver»
tieft worben, ©er Ban eines grofjen KriegSpafenS
ift 1893 bei 2. begonnen, ©ie gal)l ber eingeljenben
SdjiffeWar 1890:1892 mit 293,889 Saft Rauminhalt.
S. ftept mit Riga, Königsberg unbSübecf in ©ampf er»
verbinbung unb ift Sip eines beutfehen KonfulS. ES
befipt 2 Seudjttürme, ein Epmnafium, Nealfdjule,
eine NavigationSfdjule, cin©heater, eine SdjiffSWerfte,
3 Bauten unb eine Spartaffe. S. Ijat auch alS ®ee»
hab einigen Ruf. ES beftanb fdjon Vor ber Sanbung
ber erften ©eutfdjen als Stabt ber Ijeibnifdjen Setten
unter bem Namen Seepaja, was wohl foviel wie
Sinbenftabt bebeutet. $n ber Nähe Schwefelquellen.
Bgl. nebenfteljenben Blan.
StbabÖ rentdjenber Gteift, f. ginnhlorib.
Sibbra, ital. Bezeichnung beS BfvnbeS von ort»
lieh verfchiebcner®röfje bis jur Einführung beS Nieter»
fhftemS; auf ben gentner (Eantaro, Eentinaio, £tuin=
tale) gingen in ber Regel 100 Sibbre ju 12 Dnce,
unb vielfach Würben Schwer» unb Seichtgewicht unter»
fdjieben. Borneljmlich finb ju erwähnen: bie L.grossa
von Benebig = 476,999 unb bie L.sottile = 301,23 g,
bie L.piccola von SRailanb ju 12Unjcn = 326,793 g,
fowie bie L. grossa ju 28 unb da olio ju 32 Unjen,
bie vor 1818 unerheblich Heinere S. von ©urttt =
368,88 g, bie L. peso sottile Von Eenua = 316,75
unb pesso grosso = 317,664 g, bie L. di commercio Von Eagliari = 406,563 unb da orefici=325,25 g,
bie S. von ißarma = 328 g, bie von Niobena =
340,457 g neben ber im iperjogtum für Ebelmetall
unb Seibe gebräuchlichen fpanbelSlibbra Von Bologna
=361,85i g, bie S. von Succa = 334,5 g neben ber hier
als SRünjpfunb bienenben Von Florenz = 339,542 g,
bie römifdje S. Von 6912 Erani = 339,072 g, bie für
feine 38aren bis 1840 gültige S. Von Neapel= 320,759 g
fowie bie von Palermo = 317,368 g.
Sibcll (lat. libellus, »HeineS Buch«), bei ben Nö»
mern gerichtliche Klageschrift; auch fobiel wieSdjmäh»
fdjrift, baljer Sibellift, SdjmähfdjriftfteKer. <5. BaS»
Libellatici (lat.), f. Lapsi.
[quill.
Sibclle, foviel Wie SBafferjungfer.
SibeBe (lat. libella, ©iminutivform von libra,
»SBage«, Niveau, BJaff er Wage), ein aUfeitig ge»
fdjloffeneS, mit einer Flüffigteit gefülltes Eefäß, in
bem nur ein Heiner Suftraum, eine Suftblafe, übrig»
bleibt, welche ftetS bie oberfte Stelle einnimmt, fo bah
bie S. jur Prüfung ber horizontalen Sage bon flächen
unb Sinien benupt Werben tann. Rian unterfcheibet
©ofen» unb Nöhrenlibeilen (auch S)ofen», bej.
NöIjrenniveauS genannt), ©ie ©ofe, bej. Röhre
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Von ElaS ift innerlich jentrifdj, bej. tonnenförmig um
bie Sängenadjfe ber Röhre fo gefdjliffen unb baS mef»
fingene Eeljäufe für biefelben fo befdjaffen, baß, wenn
beffen ebener Boben auf einer horizontalen glädje
aufgefe^t ift, jebeSmal bie Suftblafe eine oben in ber
Niitte beutlidj marfierte Stelle einnimmt, feinere
SibeKen finb meift mit Ntper (Ipoote 1660 nahm noch
SBeingeift) gefüllt unb luftbicpt berfdjloffen. Bn 2>n»
ftrumenten, Fernrohren u. bgl. angebracht, bienen fie
jum SBageredjtfteüen berfelben. Wudj jurSReffung von
Heinen NeigungSwinteln tönnen bie SibeKen gebraucht
werben. Sie miiffen ju biefem gwccte eine ©eilung
haben, u. ber SSert eines ©eilftrid)S (bie Empfinb»
lidjteit ber S.)mufj inNtinuten,bcj.Sehinben ermit»
telt Werben (f. Huftieren). Bei neuern NibcUierinftru»
menten finbet man häufig NeVerfionS» ober ©op»
pellibellen, baS finb SibeKen, welche auf jwei Sei»
ten, oben unb unten, gefd)liffen unb eingeteilt finb
unb nach Umbrehung auf beiben Seiten" gebraucht
Werben tönnen. Sie bienen baju, bie Ungleichheit ber
Ringburchmeffer beS NivcKierf ernroIjrS ju beftimmen,
bej. ju eliminieren, ©a fie jebod) wegen ber vielen bei
ihnen nötigen Fc’h^rbcftimmungen ein fomplijierteS
JpilfSmittel finb, fo erfcheint eS jWectmäjjiger, ben obigen
Fehler burdj baS WffuitgS verfahr en ju befeitigen.
Sibcllcnquabrant, f. Eefchithzubehör.
Libellnla, f.Sßafjerjitncifer; Libellulidae(2Saffer=
Jungfern), Familie auS ber Drbnung ber Eerabflüg»
Ier, f. Sßafferjuncjfern.
Sibclt, Karl, poln. SdjriftfteHer unb ^ßolitifer,
geb. 8. Npril 1808 in Bofen, geft. 9. 3uni 1875 auf
feinem Eut bei EoKantfd), ftubierte in Berlin Bpilo»
fophie unb Niatljematit, nahm 1831 als NrtiKerieoffi»
jier an ber polnifdjen Revolution teil u. muhte barauf
eine neunmonatige FeftungSIjaft verbühen. Seit 1840
rebigierte er bie Bofener geitfdjrift »Tygodnik literacki«, bann ben »Rok« unb Warb im November
1845 in baS neue polnifhe gentral»RevolutionS»
tomitd, im Januar 1846 in bie Nationalregierung
ju Kratau gewählt. Balb barauf verhaftet, würbe
er in bem großen Bolenprojefj (Nuguft bis No»
vember 1847) in Berlin ju 20 jähriger guchtpauS»
ftrafe verurteilt, inbeS fdjon nach Wenigen Neonaten
infolge ber SNärjereigniffe von 1848 befreit. Er nahm
an bem Btager Slawenfongreß teil, faß eine geit»
lang im F^anffurter Barlament unb war, mit einer
Unterbrechung von brei fahren, bis 1873 aud) W?it»
glieb beS preußifd)en NbgeorbnetenpaufeS. Sein litte»
rarifdjeS fpauptwert ift feine »Filozofla i krytyka«
(Bofen 1845—50, 5 Bbe.). Nußerbent fdjrieb er:
»Wyklad matematyki« (»NlatpematifdjeS Ipanb»
bud)«, B°fev 1844 , 2 Bbe.); »Etetyka« (baj. 1851,
3 Bbe.); »Umnictwo« (ein Spfteni berEtpil,BeterSb.
1857, 2 Bbe.); »Dziewica Orleanska« (»Jungfrau
Von DrldanS«, B°fen 1847); »Humor i prawda«
(»Ipumor unb SSaprpeit«, baf. 1848), leichtere Nb»
panblungen entpaltenb. Seine »Kleinern Schriften«
erfd)ienen Bofen 1849—51 in 6 Bänben, eine Ee»
famtauSgabe feiner SSerle (»Dziela«) bafelbft 1875,
Liber (lat.), Buch[6 Bänbe.
Siber (audj Liber Pater genannt), altitalifdjer Eott
aUer Erzeugung, befonberS beS NaturfegenS unb
pauptfäcplid) beS SBeineS, baher auch mit bem grie»
d)ifdjen ©ionpfoS ibentifijiert, urfprünglidj Eott ber
Freiheit unb ber NuSgelaffenheit, würbe gemeinfdjaft»
lieh mit feiner EattinSibera, Welche ber Bevfephone
(f. b.) entfprad), verehrt. Sein Feft (Siberalien)
fiel in bie geit ber SSeinlefe, in Nom auch auf ben
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17. ÜJiärj, an tvelcfjein Sage bie erwadpfenen Süng®
linge aug bet ipanb beg Praetor urbanus auf bent
Kapitol bieSRännertoga (toga iibera) erpielten. SPl’t
war ba§ fascinum, bag Spntbol ber männlichen $eu«
guna, heilig.
Liber, Tom, ißfeubonpm, f. ißotvin.
Libera (lat, »befreie«), in ber tatpol. Kir<pe bag
Totengebet, nach feinem VnfanggWort benannt.
Ribera, ©entaplin beg Siber (f. b.), italifdje ©öttin
ber grueptbarfeit, fpäter mit ber grieepifdpen ^erfe®
phone ibentifijiert.
Libera Chiesa in libero Stato (fpr. tjefa), f.

greie Kirche int freien Staat.
Liberäl (lat), eigentlich freigebig, gütig (©egen®
fap: illiberal); bann fobiel Wie freifinnig, nach grei«
beit ftehenb; Libera ligmug, Vejeidpnung ber bem
gortfdjritt pulbigenbcn ißarteiridjtung. Sen ©egen«
faß jur liberalen bilbet bie tonferoatibe Partei, Weid)
legiere bag Vefteljenbe möglidpft erhalten will. Sie
Partei, welche jwifepen beiben eine bermittelnbe Stel«
luttg einnimmt, wirb bie Iiberal«!onferüative
(freitonferbatibe) genannt. Sag ©.rtrem beg
Liberalismus ift ber 9tabifaliSmttS, bie Umjturj«
Partei (f. ©ojialbemotratie). 9llg politifdper ißarteinante
ift ber Vugbrud Liberale, welcher juerft in Spanien
(ittt ©egenfaß ju »Servile«) in ©ebrauep tarn, in
Seutfcplanb namentlich feit ben Vefreiunggfriegen
iiblicp geworben; auep wirb berfelbe auf bie Vlnpänger
freifinniger Sbeen auf bem religiöfen unb auf bem
wiffenfdpaftlicpen ©ebiet angewenbet. 9lug ber libe®
ralen ging bie beniotratifcpe Partei bon 1848 perbor,
unb im ©egenfaß ju biefer Würbe bie gemäßigte libe«
rale ^Partei, namentlich bie Vindcfdpe graftion int
preufjifdpen 9lbgcorbneteupaug, bie altliberale ge®
nannt, bon welch legerer fiep bann 1861 Wieberum
bie gortfcprittgpartei (f. b.) loglöfte. SDlit ber
©rünbung beg 3?orbbeutfd)en Vunbeg voUjog fiep
Weiter bie Trennung ber n a tion a 11iber alen ißar®
tei bon ber gortfeprittgpartei, inbem bie erftere alg
näcpfteg 3iel bie nationale ©inigung Seutfcpianbg in
ipr Programm aufnaptii (f. aiationalliberale Partei).
Surcp ben Slugtritt (Sejeffiott) berfepiebener 3Jtitglie=
ber ber nationalliberalen grattion beg 9teicf)Stagg
unb beg preußifepen 9lbgeorbnetenpaufeg entftanb
1880 eine liberale Vereinigung, welcpe 1884
mit ber gortfc^rittSpartei jur Seutfcpen f reif in®
n i g e n iß a r t e i (f. b.) verfdpmoljen warb, bie fiep jebodj
1894 wieber in jwei Teile, freifinnige Vereini«
gung unb freifinnige Volfgpartei, gejpalten
pat. Saju fommt inSübbeutfcplanb bie bemotratifepe
Volfgpartei. Vgl.Vubel, ©efepidpte begLiberalig®
ntug u. ber beutfehen Veicpgverfaffung (©nben 1891).
liberale ba Qücröna, ital. Vialer, geb. 1451 in
Verona, geft. bafelbft 12.3lug. 1536, war big ju feinem
30. Sebengjapr SJtiniaturmaler unb pat alg folcper
eine große gapl bon ©porbiidpem für ben Som unb
anbre Kircpen in Siena iüuftriert, bie fidp teilg in ber
Söibliotpet beg Somcg ju Siena, teilg in ber Katlje«
brale ju ©piufi befinben. Sie feinen äRalereien finb
burcb ein glänjenbeg Kolorit auggejeidjnet. Sann
ging er nacp Verona jurüd, wo er außer einigen greg«
ten (Vcftattung (Spriffi in ber Kirdje Sant’ 3lnaftafia)
eine Sleipe bon 3lltartafe(n in Öl augfüprte. Veglau«
bigt finb ein toter ©priftug in ber ©alerie Torrigiani
in glorenj, eine tpronenbe -JRabonna jwifdpen Jpei®
ligen bon 1489 unb ein peil. Sebaftian int ^Berliner
SRufeum, ein peil. Sebaftian in ber Vrera ju 2Rai«
lanb unb eine Anbetung ber Könige im Som ju Verona.

Libcralten, geft ju ©pren beg Liber (f. b.).
Liberalismus, f. Liberal.
Liberalitas (lat., »greigebigleit«), attegorifepe
©ottpeit, auf römifepen Kaifermünjen alg ein SBeib
mit güüporn unb einem Täfelchen in ber Ipanb bar«
gefteUt. Sag Täfelcpen beutet auf bie »©ongiarien«,
Verteilung bon Sebengmitteln ober baraufpin lau«
tenbe, auf Täfelcpen gefcp riebene 9lnweifungeit an
bag Volt; biefe Verteilungen finben fiep in borjüglicp
gearbeiteten figurenreidpen Sarftellungen auf Kupfer«
münjen beg 9iero befonberg anfcpaulicp bargefteUt.
Liberalität (lat.), greigebigleit, greifinnigteit
Liberation (lat.), Befreiung, greilaffung.
Liberatore, Ciccolo bi, fötaler, f. Sticcolö biS.
Liberatorium (nculat.), Sogfpredpunggurteil,
©ntlaffunggfcpein, inSbef. bie einem 3tecpnunggfüprer
erteilte ©ntlaffung aug ber Verantwortlicpteit.
Liber diurnus Romanörum pontificum
(lat.) ift bie jwifepen 625 unb 817 berfaßte Samm«
(ung bon gonnularen für bie Widptigften Vite, bie in
ben ©efdpäftgfreig ber bamaligen römifepen Kurie
fielen, alg ba finb: Crbination beg 3?apftcg unb ber
fuburbitarifepen Vifdpöfe, ©rteilung beg fßaUiumg
unb ber Privilegien, Drbnung ber Vejiepungen beg
römifdjen Stupleg ju ben ©yardpen in Stavenna tc.
Sie ncueften Sluggaben finb bon 9?ojiere (Par. 1869)
unb Sidel (SSien 1889).
Liberei (b. mittellat. liberia), beralteter Slugbrud
für »Vüdperei«, Vibliotpet.
Liberia, 3tegerrepublif an ber Pfeffer« ober Kör«
nertüfte bon 9?orbweftafrifa (f. Karte bei »©uinea«),
erftredt fiep in einer Sänge bon 600 km bomfDtannap»
fluß im9t. unter 7°35' nörbl. Vr. unb 17°20' weftl. L.
b. ©r. big jum ©avattpfluß unb Kap Palmag unter
4° 22' nörbl. Vr. unb 7U 44' weftl. S. 9tadj bem !gn«
nem ju, in bag bie SRepublit 70—180 km weit pinein«
reicht, fiepen bie ©renjen noep niept feft, boep bereepnet
man bag SIreal auf 85,350 qkm (1548 UfDi.). Sie
fladje Küfte berläuft jiemlidj einförmig, ambemerteng«
werteften finb bie Kapg fUtefurabo unb Palntag. !pin«
ter bem Stranb erftreden fiep 8—20 km breite, mit
fDtangroben bebedte Sümpfe, bie jur 9?egenjeit große
Slugbepnung annepmen, auf pöpem Steilen auep ein«
jelne Slnfiebelungen paben. Sapinter pebt fiep bag
Sanb aUmäplicp big ju 1000 m unb Wirb halb Wal«
big unb unbewopnt.
(St. Paul,
Little Vaffa, Sinou, ©avallp u. a.) fließen junt HJteer
pinab, ipre fDtünbungen finb aber meift verftopft, unb
ipre Sdpiffbarteit mit Varlen reicht meift 120 km ing
Sanb pinein, Wirb bann aber burep StromfcpneUen
beeinträchtigt. Sag Klima ift bei einer ^ahreStempie«
ratur üon 27,5° (Januar 32,5°, Suni 15,6°) fepr
peiß, namentlich wäprenb ber fRegenjeit (9Rai big
©nbe Stoüeniber); ein längerer Slufentpalt ift für ©u«
ropäer unmöglich. Sie großen SBälber beg Innern
enthalten fRofenpolj, Wtapagoni, Ipidorp, Rappeln,
Schwefel® unb ©benpolj, garbpöljer, ben Kopaiva«
baunt. ©lefanten werben immer feltener, ebenfo Seo«
parben, glußpferbe, Krofobile, bagegen finb Slffen,
©pamäleong, ©ibedpfen, Simeifen japlreicp. Sie Ve«
Völferung, beren gapl einige auf 767,500, anbre auf
nape an 2 9JtiH. fdpäßen, beftept vornehmlich aug
Kruncgern, bann aug ©olap, Vep, Sep tc., aug ben
aug 9lmerita übergefiebelten ÖJegern unb beren 3Zacb«
tommen nebft jivtlifierten ©ingebornen (im ganjen
20,000, fämtlicp proteftantifepe ©priften). Sie ©in®
gebornen finb meift äRopammebaner ober Reiben,
fünf proteftantifdpe ameritanifepe SKiffionggefeilfcpaf«
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ten wirten unter ihnen mit Wenig Srfolg. Sine Staats* 11848 burdj baS Gebiet am GadinaS (im R2Ö.), 1852
tirdpe beftept nicht. Slementarfcbulen gibt eS in jeber burch l»aS Gebiet am Saffa unb 1880 burch baS SÜönig*
größern ©rtfefeaft, eine höhere Schule, baSfiiberiaSol* reich Riebina; 1857 trat aud) bie 1834 am Stap Rai*
lege, mit fdjwarjenißrofefforen auSRmerita,beftept in maS gegrünbete ähnliche Rcgerrepublit Riarplanb ju
SJionrobia. ©erRderbau befdpränttfidpaufbenRnbau fi. 3Sgl. 23albej, Six years of a traveller’s life in
bon Rianiof, Star toff ein, guder u. befonberS bon St affec Western Africa (fionb. 1861, 2 bbe.); SSauber*
(SapreSauSfupr 5000 gtr.), ber in ben SSälbern Wilb Ii manS,
iiinii», Liberia.
juiuena. Histoire
mswire de
ae la
ia fondation
luuuanon d
u ’un
uii Etat
xutai
Wäcpft. ißferbe,Riaultiere u.Sfel ertragen baS SRima,; negre libre (brüffel 1885); büttitofer, Reifebil*
bie Rinber foden für ben gelbbau ju tiein fein, baper ber auS S. (fieiben 1890, 2 bbe.)
aefdpiept faft ade gelbarbeit burd) Rienfdpenpänbe.
fiiherta (Guanacafte), Ipauptort beS ©epart.
bon Riineralien ift biel Sifen borljanben, auch Golb, Guanacafte in ber jentralamerifan. Republit Sofia*
Stupf er u. a. ©Seifee tönnen Grunbbefiß nur mit Sr* ricct, 25 km öfflid? bon bent an ber pagififefjen Stüfte
laubniS ber Regierung erwerben, bagegen befinbet gelegenen Ipafen Sulebra, am Sübfujj beS bultanS
fich berlpanbel faft ganj in ihren Ipänben (Rmeritaner, ©rofi (1584 in), mit 4000 SinW.
©eutfdje, Snglänber, fpodänber). RuSfuprartifel finb
ßibcrtuS, 93ctpff, ein geborner Römer, beflieg im
befonberS Ralmöl, Ralmterne, SUautfchut, Kaffee, SJiai 352 ben römifdjen Stupl, roarb 355 bom kaifer
garbpöljer, Slfenbein, im ganjen für 4 Riill. Rit., bie SonftantiuS nad) ©pralien berbannt, Weil er fid) )uei=
Sinfupr beträgt 3 Rtid. Rif. ©ampfer laufen regel* gerte, RtpanafiuS ju berbammen, leprle aber, nadj*
mäfeig Rionrobia, Granb baffa, Sinou u. Sl'ap ißalntaS bem er 358 eine femiarianifdje, baS nicänifdje be*
an; anbre Ipäfen finb RobertSport, Riarfpad, Sbina. fenntniS berlengnenbe Glaubensformel unterfdjrieben
Ri ü n j e n , Ri a fi e unb G e W i dj t e finb bon ben batte, auf ben römifdjen Stupl jurüd, bon bem er ben
bereinigten Staaten übernommen, aber midfürlid) 358 eingefe^ten Rapft geliy II. bertrieb. Sr ftarb 366.
beränbert. ©en Rechnungen liegt ber ©odar bon
Liber Pontificalis (Gesta pontificum romano100Sent=4,2Rif. Silber(Golb juSilber=151/2:l) rum, lat.), eine ®ef<i)icf)te ber ißäpfte, bie bon ißetruS
ju Grunbe, mit ©ariffäßen für altfpanifdje Riiinjen, bi§ auf Steppan VI. (885—891) reicht. ©ie Rn*
Sdjidinge unb grant. ©er Schulbner hat bie ©Sahl, naljme, bafe ber berfaffer berfelben RnaftafiuS bi*
in Golb*, Silber* ober fianbeSntünjen auS Rieffing bliotpecariuS geioefen, ift unhaltbar; baSbudj ift biel*
ju bejahlen, bon Welch leßtern runb 2 englifdje meljr bon berfdjiebenen berfaffern gefdjrieben; pödj*
ißfunb = 1 ©od. fiepen. göde Werben in uneinlöS* ftenS finb bem RnaftafiuS bie vitae ber ißäpfte bon
liehen S?affenfcpeinen entrichtet. Sm Ipanbel mit ben 827—867 jujufepreiben. gwei fünfte in betreff beS
Singebomen gelten 2000 Stauri runb 5 grant, Sifen* L. finb peutjutage unter ben Geleprten inSbefonbere
ftangen bon 12 IpaitbelSpfunb 3 Schiding, Rieffing* ftreitig: 1) tvelcfeer ©eyt ift als ©riginaltejt beS L.
ftangen bon 3 ißfunb unter bem Ranien SRanidl) anjufepen? unb 2) ju meldjer Seit ift ber ältefte ©eil
P/-2 ©od. unb beftimmte baumwodftüde, 23upa* beS L. entftanben? SS nmrbe perauSgegeben juerft
part genannt, 25 SentS. Sin befonbereS Hohlmaß bon bianepini (Rom 1718—35, 4 bbe.), julefet bon
ber Republil ift baS Stru = 15,ui fiiter. ©ie ber* ©udjeSne 0ßar. 1886—93, 2 bbe.).
faffung ift ber ber ameritanifchen Union nadjgebil*
fiibcrtäb, Slüftenbepartement bon ißeru, jiuifcfjen
bet. Rn ber Spiße beS Staates fleht ein ©Sräfibent bemRteer unb ber öftlidjen Morbidere jenfeit beS obertt
mit feinem Stabinett, ein Senat mit 8 auf hier Sahrc Riaranon, 28,153 qkm (511,3 ©Ri.) grofe mit (1876)
unb ein RepräfentantenljauS mit 13 auf jwei Sahve 147,541 SinW. ©ie Stüftenlanbe finb mit 9ln§fd)Iufe
gewählten Sliitgliebern. Sin ©Seiner fann baSbürger* I ber fruchtbaren <51ufetl)äler öbe unb wafferloS, baS
recht nicht erlangen, ©ie Republif jerfädt in hier innere bagegett bietet biel tulturfäfjigeS fianb. Sm
Graffdjaften: RZontferrabo, Granb baffa, Sinou unb Ö. tommen Silber*, Siupfer* unb Sifenerje bor, bod)
Rfarplanb. fpauptftabt ift Rfonrobia (f. b.). ©ie finb Sanbbau uttb 3SieI)3ud)t neben bem gledjten bon
ginanjen befinben fich tn traurigem guftanb; 1888 Strohhüten ic. bie IpaupterwerbSjweige. Ipauptftabt
betrugen bie Sinnahmen (meift göde) 35,000, bie ift ©rujillo (f. b.). S. Starte »sßeru«.
RuSgaben 33,000 ißfb. Sterl. Sine Rnleihe bon
fiibertab (ißuerto la fi.), ^afenort im mittel*
500,000 ©od. jum ß'urfe bon 85 Würbe 1871 inSng* ameritan. Staat Salbabor, am Stillen ©jean, unter
lanb ju 7 broj- unb in 15 Sahnen jurüdjaljlbar auf* 15° 31' nörbl. br., mit unficherer Reebe, 150 m lan*
genommen, hoch finb feit 1874 Weber ginfen noch gern fpafenbamnt, Riolo, godpauS, Ausfuhr bon
RmortifationSquoten gejaljlt Worben. Se^<w Waffen* Staffee, Snbigo, Reis, Ropjuder unb 1500 SinW.
Libertas (lat.), bei ben Römern GSöttin ber »grei*
fähige bürger bon 16—50 Sahnen ift militärpflid)*
tig, woburd) ftdj eine Rälij bon einer brigabe mit 4 peit«, auf Riünjen als fdpöne, reidjgefdjmüdte grau
Regimentern ergibt. Seit 1879.beftept ein ©rben, bargeftedt, ju Snbe ber Republit aud) mit bem ©oldj
ber afrifanifdje Srlöferorben. Über SBappen unb unb ber greipeitSmüße (pileus). Sie hatte auf bem
glagge f. bie ©afeln ju biefen Rrtifeln. — ©ie Repu* j Rbentin einen bon ©iberiuS SemproniuS GracdpuS,
blit berbanft iprcSntftehung bem 1816 inSSafpington bem bater beS Siegers über Ipanno bei benebent
jufammengetretenen ^olonifationSberein jur Rn* (214 b. ®hr-), errichteten ©enipel. Ricpt ju berweep*
liebelung freier garbigen ber bereinigten Staaten,! fein ift bamit baS Atrium Libertatis, baS Rrcpib
welcher 1822 einen öftlicp bont $ap SRefurabo gelege* i unb RnttSlofal ber genforen, weldpeS in ber Räpe beS
nen Stüftenftridj bon ben bortigen Regerpäuptlingen gorumS ioar, (f. Sltrium).
täuflich erwarb unb 30 freie Regerfamilien bafelbft
Liberte, Egalite, Frateruite (franj., »grei*
anfiebelte. ©ie Kolonie patte guten gortgang unb peit, Gleicppeit, brüberlidpteit«), bie ©ebife ber fran*
bergröfjerte fiep burdp Weitern gujug bon Ruierita jöfifdpen Republit, tarn ioährenb ber erften franjöfi*
unb neue fiänbererwerbutigen fo anfepnlidj, baß fie fdjen Rebolution auf.
fidp 1847 ju einer felbftänbigen Republif ertlären
Libertin (franj., fpr. =täng), auSfdpweifenber, lie*
tonnte, bie balb auep bon ben europäifdpen Riächten berlicper Rienfdj, ©Süftling; fonft auch foviel mie grei*
anertannt würbe. SrWeiterung fanb baS ©erritorium geift; Libertinage, RuSfdj’Weifung, fiieberlidjfeit.
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Viberttncr (Libertini) peißen Apoftelgefdp. 6, 9
Suben, bie StlaVen in JRom gewefen unb, in greipeit
gefegt, nach Serufaletn jurü'dgeteprt Waren, wo fie
eine eigne Spnagogengemeinb.e bilbcten. Sn ber Seit
berfReformation würben S. bie Anhänger einer freiem
©eifteSricptung genannt, fo bie Anhänger ©oppinS in
Sitte (1530), beffen <Scf)üIer Duintin auS ^ennegau,
Pertranb unb Pocquet feine Sefjre, einen fpiritua*
liftifdjen PantpeiSmuS, befonberS nadj ^ontreidp
verbreiteten unb bei ber Königin SRargarete Von 5Ra*
varraScpuß fanben. Sn ©enf pießenS.bievornepni*
lief) auS eingebornen Pürgern beftepenben ©egner
von ©alvinS (f. b.) ftrengem tpeofratifdpen Sp'ftem
unb ber bie Iperrfcpaft über baS öffentliche unb
Privatleben fidh anmajjenben Prieftertprannei. ©ie
Perbrennung beS mit iljnen verbunbenen Servet
reijte bie S. ju einer Erhebung gegen ©alvinS Jperr=
fcfjaft, bie aber 1555 unterbriidt würbe; baS Jpaupt
ber £., Pertpelier, Wurbe piugeridptet.
Liberum arbitrium (lat.), foviel Wie freier
ABiUe.
Liberum veto (lat.„»ba8 freie ,i^h verbiete1«),
baS SRedjt ber polnifcpen 3Jeicf)StagSmitglieber, bitrd)
ipren ©infprucp (poln. nie pozwalam, »ich geftatte
nicht«) einen Pefdplufj beS 9ieichStagS ju verljinbern;
eS wurbe 1652 jum erftenmal Von bem Sanbboten
SicinSK burdjgefeßt, Worauf bis 1764 burd) baSfetbe
Von 55 ^Reichstagen 48 »jerriffen« Würben, fo bafj
nur 7 ju einem orbnungSmäfjigen Schluß gelangten.
Sie Äonftitutionen von 1764 unb 1791 fcfjafften jwar
baS L. ab, tarnen aber nidjt jur Ausführung.
Vibctljen (ungar. Sibetbänpa, fpr. itbetbanja),
alte Pergftabt im ungar. Äomitat Sopl, an ber Papn*
linie fReiifopl-.ß6lt)om*Prej6, mit einer alten vier*
lärmigen Purg, Pergbau auf ©ifen unb Tupfer, fpodj*
öfen unb (1890) 1779 ftoWafifd)en, meift evang. ©in*
wopnern. ©inft wurbe bafelbft audj ©olb gewonnen.
Vibetfjentt (bI|ätterigeSDlivenerjj, SRineral
auS ber Drbnung ber PpoSppate, triftallifiert rpom*
bifdj unb ift ifomorpp mit Abamin unb Olivenit,
finbet fidj in Keinen, turj fäulenförmigen, einzeln auf*
gewacpfenen ober in ©rufen vereinigten ÄriftaUen, ift
lau<h=, oliven* bis fchwärjlichgrüiT, Ipärte 4, fpej.SeW.
3,6—3,8,fettglänjeub,tantenburdjfdjeinenb. ©S beftept
auS bafifchent ÄupferppoSppat C!u3(P04)2H-Cu(0H)2
unb finbet fidj bei Sibetpen unb fRifdpne SagilSf, UUerS*
reutlj im Peußifcpen, Soanba in Afrita. SRan erhält S.
burdj ©rpißen Von ÄupferppoSppat Cu3P208-|-3H20
mit ABaffer in jugefdpmol jenen fRöpren.
Sibibibi, f. ©ivibivi.
Vibtbtnift (lat.), ABoHüftling; libibinöS, wol*
lüftig, untüchtig.
Vibittna, altitalifdje ©öttin ber Suft (als f olcpe auch
Subentina, Subentia unb Subia genannt), aber
auch sugleich SobeS* unb Scicpengöttin, baper fowopl
mit PenuS als auch mit Proferpina ibentifijiert. AuS
bem §ain berS. mußten alle ju Seidpenbegängniffen
nötigen ©erätfchaften gepolt unb bei jebem SobeSfaH
eine gemiffe Abgabe an ipren Äaften entrichtet wer*
ben. Sm Amppitpeater War baS Spor, burdp weldpeS
bie ©etöteten getragen würben, nadp ipr porta Libitinensis genannt.
Libitum (lat.), Pelieben; ad 1., nadp Pelieben
(befonberS audp als mufitalifcbePortragSbejeicpnung).
Vibnitfd), Pabeort bei PubweiS (f. b.).
Sibodjoiviß, Stabt in Pöpmen, PejirtSp. fRaub*
niß, lintS an ber ©ger, über welcpe eine eiferne Prüde
führt, an ber Sinie Sobofiß-S. ber Öfterreidjifcp*Un*

garifcpen StaatSeifenbapn, Siß eines PejirtSgericptS,
pat ein fcpöneS Sdjiof? ber ©räfin fperberftein, ein ©ent»
mal beS pier gebornen pptjfiologen Purtpne, eine
Suderfabrif unb (1890) 2125 tfcped). ©inwopner. fRorb*
weftlidp auf einem 413 m popen Pafaltberge bie male*
rifdpe 3?uine Ipafenburg.
Vibott, griech- Ardpitett auS ©liS, ©rbauer beS
SeuStempelS ju Dlpmpia (f. b.).
Stbourtte (fpr. =büm’), ArronbiffementSpauptftabt
im franj. Separt. ©ironbe, an ber SRünbung ber S§le
in bie Sorbogne, Änotenpunft ber Drle'anSbapn unb
ber StaatSbapnen, ift regelmäßig gebaut, pat Poule*
varbS (an Stelle ber epcniatigen ^Ringmauern), ein
StabtpauS unb Speater, eine Pronjeftatue beS SperjogS
von ©ecajeS, einen Uprturm von 1367 (Übcrreft ber
epemaligen Pefeftigungen), einen für Heinere See*
fcpiffe jugänglidpen tpafcn, in welchen 1893: 721 be*
iabene Scpiffe Von 39,456 Son. einliefen, ein fpan*
belSgeridpt, ein ©ottege, eine Piblio tpet (11,000 Pänbc),
ein ARufeum, ein geUengefängniS unb <i89i) 15,245
(als ©emeinbe 17,867) ©inw., Welcpe ABeinbau,
Pranntweinbrennerei, ©ifengießerei, Schiffbau unb
lebpaften §anbel treiben. S. ift Siß mehrerer Äon*
fulate frember Staaten. @S Wurbe 1269 vom eng*
lifchen SenefdpaU von ©upenne, fRoger be Sepburn,
gegrünbet unb nach ipm benannt. Pgl. ©uinobie,
Histoire de L. (2. Aufl., Siboume 1877, 3 Pbe.).
Libra (lat.), Sternbilb, f. Sßage.
Sibra (fpan., »Pfunb«), früheres SpanbelSgewidjt
ju 16 DnjaS, = 460,142 g, in ben meiften Säubern
fpanifdjer gunge jwar burdp baS Äilograntm erfeßt,
aber nodp immer für mancpe ABaren gebräuchlich unb
bann teil Weife etwas Veränbert: auf ©uba, in Santo
©omingo unb Polivia = 460 g, in ©uatemala =
459,89 g, in Äolumbien = 500 g, in Peru unb auf
ben Philippinen=460,0929 g, in Paraguay=460,08 g,
in Argentinien = 459,37 g unb in Uruguay—459,4 g.
Aufjer ber altfaftilifdjen gibt eS auf ben Philippinen
eine S. bi SRaniüa für loftbare ABaren = 433,029 g.
Libraire (franj., fpr. «&»), Pudjpänbler; L.-editeur, PerlagSbudjpänbler.
Librarius (lat.), im alten Pom berjenige, ber fidp
mit Püdpem befdjäftigte, baper Püdjerabfdjreiber,
Setretär, Äopift, Pücpervertäufer; im SRittelalter
Piidperverleiper, Pudjpänbler (vgl. Pucppanbel).
Vibrationen beg DJionbcö (lat.), bie fcpeinbaren
»Sdpwantungen« beSfelben, welcpe bewirten, baß Wir
nidpt immer unb niept Von allen Punften ber ©rbe
auS biefelben Seile ber SRonboberfläcpe erbliden, fo
bafj unS im ganjen nur etwa brei Siebentel biefer
^läcpe unfidjtbar bleiben. Sie Von bem verfepiebenen
Stanbpuntt beSPeobadpterS auf ber ©rbe perrüprenbe
Sibration peißt bie parallattifdje, fie tann nacp
jeher Seite pin ftattfinben, beträgt pöcpftenS etwas
über 1°, weil bie ©ntfernung beS 2RonbeS Vom ©rb*
mittelpuntt ungefähr 60 ©rbpalbmeffer beträgt, unb
würbe bei größerer ©ntfernung geringer Werben. Sie
anbern ungleich großem £., Welcpe man Sibration
in Sänge unb Sibration in Preite nennt, wer*
ben burdp bie hoppelte Pewegung beS SRonbeS, feinen
Umlauf um bie ©rbe unb feine genau in berfelben
$eit vor fiep gepenbe Dotation, veranlaßt, ©rfolgte
ber Umlauf wie bie Dotation ganj gleichförmig, unb
ftänbe bie fRotationSadpfe fenfredjt auf ber ©bene ber
Papn, fo würbe ein Peobacpter in einem beftimmten
Puntte ber ©rbe immer genau biefelben Puntte am
fRanbe beS SRonbeS erbliden. ©a aber bie Pewegung
in ber Papn mit Wedjfelnber ©efdjwinbigteit erfolgt,
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fo Wirb balb auf ber einen, halb auf ber entgegen*
gefegten Seite im Sinne ber felenograpfjifchen Sänge
ein bis 7° 35' reidjcnbeS Stiicf ber vorher uitficptbaren
Seite beS 9)ionbeS fidjtbar. llnb ba auch bie Bdjfe
Von ber fentredjten Sage abmeidjt, fo tann man jeit*
meilig über ben einen unb bann mieber über ben an*
bern sJßol beS 9JtonbeS unt 6° 47' hinaus beobachten;
bieS ift bie Vibration in Breite. Buf biefe leßtere unb
bie parallattifcbe£ibration fjat juerft GJalilei 1637 auf*
merffam gemacht, bie in Sänge fanbeii£)cVelu.Biccioli.
©ine von biefen bloß fdjeinbaren ober optifdjen £.
verfdjiebcne phpfifepe ßibration rübrt von ber von
ber Äuget abmeiepenben ©eftalt beS BionbeS per, fc*
bod) ift ihre ©roße fo Kein, baß fie erft in neuerer .geit
burch bie Beobachtungen nachgeiviefen merben tonnte.
£ibrcrta, bie von ^acopo Sanfovino in ben Sah*
ren 1536—48 erbaute Bibliotljet San Biarco an ber
Biajjetta ju Bencbig, melche jur Bufnaptne ber von
Betrarca unb ben Äarbinälen Beftarion unb ©rimani
ber Stabt vermachten Cüdjerfammlungen beftimmt
mar. 3>n ber £. gipfelt bie Baufunft ber vettejiani*
fepen ^>o(prcnaiffance(f.Safel »BrdjitetturX«, gig. 5).
Sie innern Bäume finb mit ©emälben von Sijiatt,
Beronefe, Sintoretto u. a. betoriert. Sie Bücher
mürben 1812 in ben Sogenpalaft gebracht, unb bie
innern Bäume finb jeßt mit bcnt Balajjo Beate in
Berbinbung gebracht — Bud) in Siena gibt eS eine
jum Som gehörige £., meldje burch ijdjn greStcn von
Binturicdjio tunftgefcpidjtlid) bebeutenb ift.
£ibretto(ital., »Keines Buch«), ÄunftauSbrud für
ben einer Dper-ju ©runbe lie gen b en Ser t (S e j t b u cp);
Sibrcttift, ber Berfaffcr eines foldjen.
ßibrcuillc (fpr. ii&r*wti’), Jpauptftabt von granjö*
fifdj’Äongo, auf bem hohen Borbufer beS BftuariumS
beS ©abun, ift Siß beS ©ouverneurS, einer franjöfi*
fdjen tatbolifdjcn unb einer ameritanifdjen proteftan*
iifd)en Btiffion, pat eine ©arnifon von Senegalnegern
unb 1500 Sinm., barunter 205 Suropäer. StmaS
meiter flußaufwärts ©laß, Siß eines englifcpen unb
eines beutfdjen paufeS (ffiörmann), von benen baS
leßtere faft ben ganjen Raubet (f. granjö|tfd)=Äongo)
in öänben hot.
£tbri = (Sarucci bcUa Sommäia (fpr. =fanittwo,
©uillaunte BrutuS Seile Sitnoleon, ©raf,
Biatljematiter, geb. 2. San. 1803 in glorenj, geft.
28. Sept. 1869 bei gicfole, ftubierte in ^ßifa, marb
bafelbft Brofeffor ber Biattjematit unb Bbpftt ging
1830 als politifdjer glüdjtling nach granfreidj, mo er
junt Brofejfor ber BnalpfiS an ber Sorbonne, Ober*
infpeftor beS öffentlichen Unterrichts, Dberauffeljer
ber StaatSbibliotfjefen, Bebattcur beS »Journal des
Savants« :c. ernannt marb. 1847 bebeutenber Snt*
menbungen an mertvoHen Büchern unb panbfcfjriften
auS ben Bibliotheten angctlagt, entfloh £. nach £°n*
bon unb marb abmefenb ju jehnjäljriger ©efängniS*
ftrqfe verurteilt. Sein Ipauptroert ift: »Histoire des
sciences mathematiques en Italie depuis la renaissance des lettres jusqu’ä, la tin du XVII. siede«
(Bar. 1838 — 41, 4 Bbe.).
Libri feudorum (lat.), f. CefjnStoefen, <5. 153.
£ibrtforntjcUcn, f. £>oij, S. 958.
£iburntcn, imBltertum baSÄüftenlanbSnprienS
jmifdjen giume unb ber Äerta mit ben bavorliegenben
Snjeln. Sie £ i b u r n e r, eine fiiblid) bis nad) Äertqra
verbreitete iHprifcpe Bölferfcpaft, hatten fich alS füpne
Seefahrer, aber auch als Beaten fdjon früpjeitig
großen Buf ermorben. Ilm bie Biitte beS 2. Sabrbunterwarfen fie fich freimiUig ben Börnern, fpaupt*
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IjanbclSftabt beS £anbeS mar Saber (heute gara), ber
BcrfammlungSort beS auS 14 Stäbten beftetjenben
liburnifdjen ©cridjtSbejirtS Scarbona. 634 n. (Sfjr.
tarnen .auf Äaifer ^eraflioS’ Sinlabung bie Chrovati
(Kroaten) auS ihren Sißen in Salijien unb Sübpolen
hierher gemanbert unb machten baS £anb ju einem
flamifdjen. S. Starte bei »Stalia«.
Viburuifrfjcr fiarft, f. starft, S. 967.
£iburmtm, lateinifcper, aber auS bem Bltertum
nidjt bejeugter Barne von £ivorno.
Sibuffa (tfdjecf). £ibuSa, fpr. libufäa), nach ber
bötjm. Sage (etma um 700) bie ©rünberin von Btag,
bie jüngftc Sodjter SlrotS, beS §crrn von Bltjfdjeljrab.
Bad) beS BaterS Sob mürbe £., bie fich burch Sdjön*
heit, Älugpeit unb männlichen ©paratter auSjeidjiiete,
jur Begentin gemählt. BIS baS Bolt, ber grauen*
perrfepaft miibe, verlangte, baß fie einen ©atten
mähle, trug fie Brempfl, bem Iperrn ju Stabil ihre
Ipanb an. Sie Bbgefanbten trafen ihn, mie er eben,
ben Bflug in ber Ipanb, baS gelb beftellte. Sr marb
£ibuffaS ©emaljl unb Äönig. Beibe finb bie fagen*
paften Bpnen beS ©efdjledjtS, meldjeS in Böhmen in
männlicher £inie bis 1306 regierte. Sin in feiner
Unechtljeit ermiefeneS ©ebidjt, bie fogen. ©rünberger
Jpanbfcprift (f. b.), führt ben Sitcl: »Libusin soud«
(»flibuffaS ©eridjt«) unb behanbelt als Brudjftüd
eine Spifobe auS ihrem jperrfdjermalten. Sramatifd)
behandelten bie ©efdjidjte ber £. ÄlemenS Brentano
in bcnt Sdjaufpiel »Sie ©rünbung B^agS« (1815)
unb ©rillparjer.
£ibfjen, Baute für Bfrita, mie er fdjon bei fpomer
vortommt, unb mie ihn bie ©riedjen von ben Bgpp*
tern für baS £anb meftlidj vorn Biltpal (£ibu) er*
fahren haben. Bod) IpefatäoS falj baSfelbe als ben
meftlidjen Seil beS afiatifepen geftlanbeS an. Srft in
ber helleniftifchen geit mirb ber Barne £. audj auf baS
£anb öftlidj beS BilS bis junt Brabifcpen Bieerbufen
auSgebeljnt.
£ibpfdjeißjüfte, ber norböftlidje Seil ber Sahara,
im 9t. vom Blateau von Barta, im D. vom 9tilthai
begrenjt, ift ein ungeheures, von £). nadp 93. geneig*
teS, fanbigeS ipodjlanb, beffen traurige Sinförmigteit
megen feiner Blaffer* unb BegetationSlofigteit meit
meniger erforfdjt ift als ber mcftlidje Seil ber Sahara.
Sh^ mittlern Seile fdjeinen im Surcpfdjnitt 400—
600 m poep ju liegen (Äufra 320, Saiferbo 270, Äe*
babo 490 m). Bon bort fdjeint ber Boben nadj S.
ju fteigen. gmifdjen 20 unb 22° öftl. £. v. ®r. tom*
men fruchtbare £anbfdjaften, queHenreidje Bleibe*
griinbe unb Sibbuanfiebelungen vor. Bieiter int ü.
erbebt fiep ffeil ber Sfdjebel en Bari, jmifdjen meldjent
unbÄufra eine völlig vegetationSlofe Blüftcnfläcpe fidj
ausbreitet. Bon Äufra norbmärtS fentt ftdp ber Bo*
ben unb fällt fogar fteUenmeife unter ben BteereS*
fpiegel. Bläprenb bie ben 9til im Bl. begleitenbe Cafett*
reihe: ©bärget) 75m, Sadjel 120, garafrafj 85 u.Ba*
parieh 100 m ü. Bt. liegen, finten bie Dafen Brabfcp auf
70 m, Sima!j30, berSeeSittra 25, bieDafe Uliah auf
20 m unter ben BteercSfpiegel. Sagegen liegt Sfdjalo
mieber 15 unb Bubfcpila 40 m ü. Bi.
geologifdjcr
£>inficbt ift bie £. ein treppenförmig anfteigenbeS Äalt*
fteinplateau, melcpeS im S. auS Scpicpten ber obern
Äreibeformation, im 9t. auS tertiären 9iummuliteitfal*
ten auf gebaut ift. !gm öftlicpen Seil ift ber Boben, mie bei
benSteinmüften(f.<5ahara), von fdjarffantigenBlöden
unb Steinen, feltener von ©eröllen ober geuerftein*
fplittem überfäet. 9iur ba, mo ber lodere Scputt fehlt
unb glugfanb niept bie Jpocpebene bebedt, treten bie
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anftepcnben gelfen ju Sage, mädjtige graue, jum ei»
len aud) rofig unb violett gefärbte Salffteinplatten,
bom treibenben fjlugfanb glatt poliert. Wit ber oft»
lieben Slateaumüfte teilt ben Sparatter abfoluter 2Baf»
ferlofigfeit bie meiter meftlidj gelegene Sanb» ober
Sünenroüfte; pier ift ber gelbe Süftenfanb 311 lang»
geftredten Sünen angebäuft, bie, ein Spiel bed SBin»
bed, oft ipre Stelle medjfeln. Sie ift nad) Bittet bie
troftlofefte, langmeiligfte unb monotonfte ©egenb, in
meldjer fid) jur Unfrucptbarfeit bed Sobend nod) bie
llnftetigteit bedfelben gefeilt. Sgl. Bi itel, Sriefe aud
ber Sibijfcpen SSüfte (Wiind). 1875); 3tobIf d, Srei
Wonate in ber 2ibpfd)en Bßinte (Saffel 1875); Sü»
mich en, Sie Dafen ber 2ibpfcpen SJüfte (Straßb.
1878); Gorban, SPpfißpe ©eograppie ber 2ibpfdjen
SSüfte (Saffel 1880).
Sibpffa, Stabt in Sitppnien, auf ber 3Jorbfüfte
bed Weerbufend von Blftaf08. tpier vergiftete fid) Ipan»
nibal 183 v. ©pr. unb marb bafelbft begraben.
Lic., Blbfürjung für 2ijentiat.
Sitancaut, Sultan auf ber ©renje jmifdjen So»
livia u. ©pile, öftlid) von ber Stabt Bltacama, 5950 in
pod), 1886 von ^ofe Sanfeliced erfliegen.
2icata, Stabt in ber ital. Srouinj ©irgend (Si»
jilien), an ber Wünbung bed Salfo in bad Wittel»
länbifepe Weer unb an ben ©ifenbapnlinien ©anicatti2. unb 2.-Serranova gelegen, bat ein alted SafteU,
eine gotifcpeSirdje, eine'tecpnifcpeScpule, einen ipafen,
in melcpen 1893: 662 Scpiffe von 146,079 Son. ein»
liefen, bebeutenbe Bludfupr von Sdjmefel, gefaljenen
gifepen ic., ift Siß eined beutfdjen Sijefonfuld unb
pat (1881) 17,478 ©inm. 2. ift bad alte ^SpintiaS unb
liegt am guße bed Wonte Sant’ Blngelo, bed ©fno=
mod (f. b.) ber Bitten.
Licentia (lat.), ©rlaubnid, greipeit, bie man fiep
nimmt. L. concionandi, Sefugnid, ju prebigen; 1.
docendi, Sefugnid, Sorlefungen an einer Univerfität
ju palten; 1. maritslis, in ber alten fräntifdjen ®e»
feßgebung ber ©pefonfend, meldjen bie iperren ipren
2eibeigncn gegen ©rlegung einer Blbgabe erteilten;
1. poetica, bidjterifdje greipeit ([.Sicpterijcpe greipeiten).
2tcenjen, f. Sijenjen.
Licet (iat.), ed ftept frei, ift erlaubt.
Stabt in ber peff. Svovinj Dberpeffen, Sreid
©ießen, an ber Söetter unb ber Sinie ©ießen-©ein»
paufen ber Dberpeffifdjen ©ifenbapn, pat eine evang.
Stif tvtirdje, ein Scploß bed gürften von Solntd=§open»
folmd»2. nebft fßarf, eine Sräparanbenanftalt, ein
BImtdgericpt, eine Dberförfterei, Sierbrauerei unb (i890)
2504 ©mm., bavon 30 Satpolifen unb 41 Jjuben.
2idjaS,Sienerbed!perafled, überbradjte bemfelben
Von ber Semneira bad vergiftete ©emanb unb mürbe
von iljm ind Weer gefdjleubert, mo fein Seidjnam in
eine Hüppe verroanbelt mürbe; f. $erafled, <5. 655.
2td)em (Seidjnam), ein SSacpdbilb Von anbeu»
tenber Wenicpengeftalt, meldjed in ben SBaUfaprtd»
orten bie am ganjen Sörper Siedjen ftatt bed einjel»
neu ©liebed ber.^anb», guß», üperj» ic. Sranfcn opfern.
Lichen L.,jtlte Sflanjengattung, unter meldjer
früher faft alle gledjten begriffen mürben; Lichenes,
bie jeßt ju ben SiljengejogeneSllaffe ber gledjten (f.b.).
L. islandicus, idlänbifcped 3)(ood; L. islandicusab
amaritie liberatus, entbitterted idlänbifdjed Wood.
Lichen (lat., Scpminbfledjte), eineIpautflecpte
in gorrn Heiner, in Streifen angeorbneter meißer ober
rötlicher, mit Sdjüppcpen bebedter Snötcpen. Ipebra
unterfepeibet L. scrophulosorum, ber fid) in gorrn
fladjer, roter bid bräunlicper, ju tpalergroßen ©rup»

pen angeorbneter, nidjt judenber Snötdjen barftellt unb
faft nur bei Strofulöfen vortomnit, unb L. ruber
(r 01 e S dj ro i n b f l e dj t e), eine fepr eigentümliche, ju»
meilen ben ganjen Sörper befallenbe Bludfcplagtranf»
peit, aud parten, raupen, faft ftadjligen roten Snöt»
dpen beftepenb, melcpe fo partnäetig ift unb burdp ipr
peftiged Surfen jebe förperlicpe Blupe berart aufpebt,
baß fie burep ©rfepöpfung jum Sobe füpren tann. Sie
Srantpeit pat ipren Siß um bie IpaarfoUifel; fie mirb
Vielfad) mit fpppilitifcpeh Bludfdjlägen verroecpfelt. Sad
fouveräne Wittel gegen L. ift ber Blrfenit in gorrn ber
gomlerfcpen Söfung. L. tropicus (r 01 e r Jp u n b, 3? i l=
fräße, 3t il piße), eine ftart judenbe, in freidförmi»
gen, ftart geröteten gleden an ben bebedten Sörper»
(teilen unter bem ©influß ber Sropenpiße auftretenbe
tpautaffeftion, meldpe befonberd bie neu angetomme»
nen ©uropäer plagt, ift opne meitere Sebeutung.
2idpentn (g l e dp t e n ft ä r t e, W 0 0 d ft ä r t e)
C6Hi0Ös finbet fid) in vielen glecpten, aud) in Bilgen
unb Woofen, aber nie in ber gorrn Von Sörndpen.
3Jtan erpält ed burdp Bludtodpen von entbittertem id»
länbifdpen 3Jtood mit SBaffer u. gäUen ber Blbfocpung
mit Bllfopol. ©d ift farblod, burdjfcpeinenb, gerudp=
unb gefdjmadlod, quillt in BSaffer, gibt mit toepen»
bem BSaffer eine fdjleimige, beim ©rfalten gelatinie»
renbeSöfung, ift unlÖdlid) in Bllfopol unb Bitper, mirb
burd) Sob fdjniußig blau gefärbt, vermanbelt fiep bei
aitpaltenbemSodjenmitBSafferin einen beytrinartigen
Sörper unb beim Socpen mit Scpmefelfäure in Buder.
I Sei arjneilicper Senußung bed idlänbifcpen Woo jed
ald ernäprenben Witteld ift S. ber mirffame Stoff,
medpalb man bad Wood ju biefem B’ued mit Sßaffer
toepen muß.
£idjenologie (griedp.), gledptentunbe; Sicbeno»
10 g, ein glecptenfenner.
„ [folabe.
Siebenfdjofolnbc (Woodfdpotoiabe), f. Scpo»
Sicbfielbqpr. titf^fiib), Stabt in Stafforbfpire(©ng»
lanb), Siß eined Sifdjofd, mit früpgotifcpcr Satpe»
brate (aud bem 13. unb 14. jgaprp.), einem tpeologi»
fepen Seminar, beriipmter Sateinfcpule (Von Blbbifon,
jgopnfon unb ©arrid befuept), einem Senfmai Sa»
muel jgopnfond, einem Wufeum (mit Sofalalter»
tümern), bem ftattlidpen St. ^opn’d»§ofpital (1495
gegrünbet) unb (i89i) 7864 ©inm.
V,id)notod>fi, fiirftlicpe, aud Scplefien gebürtige,
in Öfterreid) unb Preußen begüterte gamilie, erpielt
1702 bie BSiirbe ber greiperren Von S. unb eblen
Iperren von 5Bofd)üß unb mürbe 1727 in ben böpmi»
fepen ©rafenftanb, 1773 in ben preußifdpen unb 1846
in ben öfterreiepifepen gürftenjtanb erpoben; feit 1740
füpren bie. S. auep ben Btamen ber ©rafen von SSer»
benberg unb feit 1861 bad Von Sönig BBilpehn I.
erteilte ^Biäbitat »Surdplaudjt«. Sie nampafteften
Sprößlinge berfelben finb:
1) ©buarb BJtaria, gürft, geb. 19. Sept. 1789,
geft. 1. Sun. 1845 in 3Jiündjen, folgte feinem Sater,
bent gürften Sari 2., 1814. ©r ift Serfaffer ber un»
vollenbet gebliebenen, nur bid Wayimilian I. reiepen»
ben »®efd)id)te bed ipaufed tpabdburg« (SSien 1836
—44, 8 Sbe.).
2) gelij Waria Sinjenj BInbread, gürft,
geb. 5. Blpril 1814, ältefter Sopn bed vorigen, trat
1834 in bie preuffifdpe Slrmee, napm aber 1838 feine
©ntlaffung unb ging in bie Sienfte bed fpanifepen
Srätenbenten Son Sarlod, melcper ipn junt Srigabe»
general unb ju feinem ©eneralabjutanten ernannte.
Seine ©rlebniffe in Spanien, von mo er 1840 jurüd»
[ feprte, fdpilbern feine »©rinnerungen aud ben Sapren

ßidjt (gortpflanjungSgefcpwinbigteit, ©ntftepungStpcorien).
1837—39« (grantf. 1841—42, 2 Sbe.). $n Srüffel |
nnb fßariS, wo er 1840 üerweilte, fdjrieb er feine
»(Erinnerungen« unb üerwidelte fidp baburd) in einen
Streit mit bem ©eneral SRontcnegro, ber ju einem
©ueU führte, in bem ß. fdjwer üerwunbet Würbe.
9Jcid) feiner ©enefung machte er eine Steife nad) ßiffa»
bon, über bie er in »Portugal, (Erinnerungen auS
bent 3af)r 1842« (3Katnj 1843) berichtete. An bem
erften preufeifdpen bereinigten ßanbtag 1847 napni
er al§ SRitglieb ber Iperrenfurie teil, beim AuSbrud)
bcrSRärjreüolution 1848 üonJRatibor in bie ^Rational»
üerfammlung gewählt, nahm er in ber ^aulStirdje
feinen Sife auf ber {Rechten, ju beren bcbeutenbften
fRebnern er gehörte. Sin eifriger Serfcdpter ber ße» I
gitimitätunb faft fanatifcper Katpolif, forberte er burd)
füljne Eingriffe ben 3°rn ber fRabifalen perauS. (Er
fiel als einCpfer beS grantf urterAufftanbeS 18. Sept.
1848 auf ber Sornpeiiner ©pauffee nebft bem ©ene»
ral ü. AuerSwalb unter ben barbarifdpen SRifepanb»
lungen eines ^ßobelfjaufenS unb ftarb 19. Sept. AIS
©pef beS IpaufeS folgte ihm fein jüngerer Sruber,
gürft Karl ß., geb. 19. ©ej. 1819; er ift IRitglieb
beS preufeifdpen JperrenpaufeS unb gehörte 1867—76
auch bem beutfdjen {Reichstag an, in bem er fich ber
{ReidjSpartei anfcplofe.
ßidjt, bieUrfadpe ber Sichtbarfeit ber ©egenftänbe;
Körper, bie felbfttpätig ß. auSjenben, wie bie Sonne,
bie gijfterne, giammen, glilpenbe fefte Körper, nennt
man Selbftleudjter ober ßicptqucllen. 9lid)t»
leudptenbe Körper tönnen nur gefepen werben, in»
beut fie £. jerftreut jurüdfenben (f. ©iffufion), weldjeS
ihnen bon Selbftleucptern jugefcpidt worben. ©utd)»
ficptige Körper taffen baS £. burd) fiep pinburdp»
gehen, unb urd) ficptige palten eS auf. (ES gibt übri»
genS Weber boUfommen burdpfidfeige nod) botttommen
unburdjfidjtige Subjtanjen; felbft bie unburdpfidptig*
ften aller Körper, bie SRetaUe, laffen als fehr bünne
Slättdpen etwas ß. burd). ©aS ß. pflanjt fiep in einem
gleichartigen SRittel bon einem leudptenben Suntt auS
in geraben ßinien fort, welche man ßidptftraplen
nennt. Seine gortpflanjungSgefcpwinbigteit
ift fo ungeheuer grofe, bafe eS bie gröfeten irbifdpen
(Entfernungen, auf weld)e ßicptfignale reidjen, faft
augenblitflid) burdjiäuft. ©er bänifepe Aftronom Olaf1
{Römer war (1676) ber erfte, welcher biefelbe burdp
Seobadptung pimmlifdper ßicptfignale ermittelte, ©er
gröfete planet unferS SonnenfpftentS, Jupiter, wirb
bon hier «IRonben umfreift, welcpe bei jebent iprer
Umläufe, inbem fie in ben bon bem E^laiicten hinter
fid) geworfenen Sdjatten treten, eine Serfinfterung
etleiben. Sei bem erften (bem Jupiter nädpften) sD?onb
beträgt bie $eit jwifepen je jwei aufeinanber folgen»,
ben Serfinfterungen 42 Stunben 28 {Minuten unb
36 Setunben. {Römer fanb nun, bafe, Wenn bie (Erbe
ipre gröfete ©ntfernung bom Jupiter erreicht pat, bie
Serfinfterung um 16 9J?in. unb 36 Sef. fpäter gefepen
wirb, als fie nacp ber Serecpnung hätte eintreten fol= |
len, wenn bie ©rbe in iprer geringften ©ntfernung
bom Jupiter geblieben Wäre. Siefe Serfpätung tann
aber nichts aiibreS fein als bie $eit, Welcpe baS bon
bem Supitermonb im Augenblid bor feiner Serfinfte»
rung auSgefanbte ß. gebraucht pat jum ©urcplaufen
ber Strede, um welcpe bie ©rbe in iprer entfernteften
ßage bom Jupiter weiter abftept als in iprer nädp|ten
ßage. Sa biefe Strede gleich bem ©urdjmeffer ber
©rbbapn ift, alfo ungefähr 299 sJRill. km beträgt unb
in 996 Set. burdjlaufen wirb, fo ergibt fidp, bafe baS
ß. in 1 Set. etwa 300,000 km jurüdlegt. Sie näm»
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liehe 3<\Pl leitete Srablep 50 ^Xahre fpäter auS ber
Aberration (f. b.) beS AichtS ber gipfterne ab. ©urcp
ein fepr finnrcidpeS Serfapren pat gijeau unb fpäter
©ornu bie ©efepwinbigteit beS ßicptS audp bei irbifdpen
ßicptquellen gemeffen. ßäfet man nämlidp burdp eine
ber ßürfen am Umfang eines gejapHten {RabeS einen
ßid)tftrapl genau {entrecht auf einen entfernten Spie»
gel fallen, fo teprt berfelbe auf bem nämlichen SSeg
jurüd unb gelangt, Wenn baS Stab in {Rupe ift, burd)
biefelbe ßüde jum Auge beS SeobacpterS. Serfefet man
nun baS Stab in immer rafepere Umbrepung, fo tann
man eS bapin bringen, bafe in ber $eit, Welcpe baS
ß. brauchte, um ben 28eg üont {Rab bis jum Spiegel
unb wieber jurüd ju burcplaufen, baS Stab fidp um
eine 3«pnbreite Weiter gebrept pat, fonadp baS jurüd»
geteprte ß.'üon bent 3°Pn, ber nun an bie Stelle ber
ßüde getreten ift, aufgefangen unb für ben Seobad)»
ter unfidptbar Wirb. Auep auS biefen Serfudpen ergab
fidp bie gortpflanjungSgefdjwinbigteit beS ßicptS ju
300,000 km. ©in ßicptftrapl burdjiäuft alfo in einer
Setunbe eine Strede, bie 71/-2mal fo grofe ift als ber
Umfang ber ©rbe (40,000 km), ©ie gipfterne finb fo
ungepeuer Weit entfernt, bafe ipr ß. ungeadjtet feiner
grüfeen ©efdjwinbigfeit $apre braudpt, um ju unS ju
gelangen; Würbe ber Sirius in biefem Augenblid cr»
löfdpen, fo Würben wir ipnnod) 14jahrelang amipini»
ntel glänjen fepen, benn fo lange würbe fein lefeter
ßicptftrapl unterwegs fein, bis er nufer Auge erreichte.
©entt man fiep einen leudjtenben Smttt nach»
einanber üon tonjentrifdpen Kugelpüllcn, üon 1, 2,
3 ... m fpalbmeffer umfdploffen, fo verbreitet fidp baS

Beleuchtung bei fdjiefem unb fenf rechtem (Jinfall
ber Strahlen.

üon bent leudjtenben Sunft nadp allen {Richtungen
auSftraplenbe ß. auf bie ^nnenflädpen biefer tpüUcn,
welcpe fidp Wie bie Du abrate iprer öalbnteffer, alfo
Wie 1:4:9..., üerpalten. ©iefe ßieptmenge wirb
alfo, in biefem SerpältniS auf bie Kugeln üertcilt,
gefdpwädpt, woraus fid) ergibt, baS bie §ntenfität
berSrleucptungin bemSerpältniS abnimmt,
in welchem baS Duabrat ber Entfernungen
Wädpft. ©ie Seleudptung einer gläcpe ift am ftärfften,
Wenn bie Strahlen recptwinfelig einfallen, ©ie gläcpe
a b (f. gigur), auf weldje bie Straplen unter bent
AeigungSwinfel a einfallen, erpält nid)t mepr ß. als
bie glädje a c bei {entrechtet Snjibenj. ©S üerpält
fidp aber ac:ab Wie ber SinuS beS SSintelS a jit 1.
©ie Seleudptung bei fdpiefem ©infall ber Straplen
üerpält fiep baper wie ber SinuS beS MeigungSwin»
felS ber Straplen gegen bie beleuchtete gläcpe. Über
bie SRetpoben, bie Stärfe einer ßidjtqueüe ju meffen,
f. ffepotometrie.
2Ran barf fidp nidpt etwa üorfteHen, bafe baS ß.
auS Stoffteildpen beftepe, welcpe üon einem leuchten»
ben Körper mit ber ungepeuern ©efepwinbigteit üon
300,000 km pinauSgeicpleubert Werben; eS gibt eine
SRenge üon ßidpterfepeinungen, Welcpe biefer früher
gehegten Anfdpauung (© m a n a t i o n S», © m i f f i o n S»
ober K o r p u S t u l a r t p e o r i e) gerabeju wiberfpredjen.

318

Sidjt (eleftromagnetifdje Sidpttpeorie, cpemifdje ÜBirfung beg Sidptg).

Sag 2. ift üielmepr eine 333eIIenbcmeguitg (Unbit’l
lO'tjentifrfjc SSitfang beg 8itfjfg.| ©g ift eine alte
lationg’ ober 33ibrationgtpeorie) unb pflanjt ©rfaprung, bafe eg Körper gibt, melcpe burdj bie ©iii’
Ytdj öon einem leudptenben Körper aug in äpnlidper mirfung beg Sicptg eine bleibenbe llmmanblung iprer
Art fort mie ber Scpall oon einem tönenben Körper. ©igenfepaften, eine Anbetung iprer djemifdjen gu*
Surcp bie ©rjitterung einer angefcplagenen ®lode fammenfepung erfapren. SaS 33(eidjen ber Seinmaub
mirb bie fie umgebenbe Suft erfcfjüttert, bie ©rfdpüt’ unb beg Alacfjfeg, bag fogen. 33erfdjiefeen gefärbter
terung mirb oon Sleilcfieu ju Seildjen meiter gegeben Beuge, bag 3?erblaffen öon Aquarellmalereien, bag
unb pflanjt fid) fo alä SdpaHtveHe burd) bie Suft Sraunmerben beg Sannenpoljeg ic. finb betannte
fort, opne bafe Suftteildjen ober gar Seilcpen oon 33eifpiele für bie cpemifdje 33irfung beg Sidjtg.
beni sJJtetnIl ber GMocfe in unfer Cpr gemorfen merben. 3Safferftoffgag unb ©plorgag, ju gleidjen Oiauniteilen
Stt äpnlicper SSeife befinben fid) bie fleinften Seilcpen miteinanber gemifdjt, bereinigen fidj unter ber ©in=
(SKolefiile) eineg leucptenben Körperg in jitternber mirfung beg Sonnenlidjtg miteinanber unter heftiger
ober fdpmingenber 33emegung, nur baf) ipre Sdjmin= ©jplofion ju Gplormafferftoff, megmegen bag GJeniifdj
gungen ungemein oiel rafdjer erfolgen alg bie eineg GplorfnaUgag genannt mirb. Segt man auf ein 331 att
tönenben Körperg; biefe Scpmingungen merben alg Rapier, bag mit Gplorfilbcr getränft ift, einen flacpeu
SidjtmeUen mit jener ungepeuern CÖefcpminbigteit fort’ Glegenftanb, 3. 33. ein ißflanjenblatt, unb läfet bag
gepflanzt unb erregen, bie GJefüplgnerüen unfrer £>aut Sageglidpt barauf fdjeinen, fo mirb bag Gplorfilber
treffenb, bie ©mpfinbung ber SBärnte, in unfer Äuge an ben frei gebliebenen Stellen beg 33apiereg burdj
bringenb u. an bie auf beffen Ipintergrunb auSgebrei- bag S. gefepmärjt, unb man erpält auf bunflent
tete sJJeppaut fdplagenb, bie ©mpfinbung ber Jpelligteit GJrunbe ein beileg 33ilb beg SBflanjenblatieg. Aodj
(f. Sluäftraplung Oon SBärme u. Sicpt). (Sä tann aber niept empfinblidpcr gegen bie ©inmirfung beg Sicptg alg
bie Suft fein, meldje biefe rafdpeti Scpmingungen ber ©piorfilber ift 33ront= unb Sobfilber. 3luf ber dpemi’
ajfoletiile eineg leudptenben Körperg fortpflanji; benn fepen SSirfung beg Sicptg auf biefe Silberfalje berupt
mir fepen, bafe bag S. auep burdj luftleere Stimme bie ißpotograppie (f. b.).
bringt. Sie Suft umgibt ja nur alg bünne .*püHe
Schon aug ber alltäglichen ©rfaprung ergibt fidj,
unfern ©rbbaU; in bcnt unermefelidpen SBeltraum, bafe bie blauen Straplen ppotograppifcp mirtfanicr
burdj meldjen bag S. ber Sonne unb ber ftij-fterne ju finb alS gelbe unb rote; benn ein blaueg Kleib j. 33.
ung gelangt, ift feine Suft üorpanben. ©g muß ba fiept in ber ißpotograppie fepr peU aug, ein roteg ba*
per einen befonbem, jur fjortpflanjung ber Sicpt’ gegen fepr bunfel, obgleich, unmittelbar betrachtet,
mellen fäpigen feinen Stoff geben, melcper bag ganje gerabe bag erftere bem Äuge alg bag bunflere er*
33eltall erfüllt unb alle Körper burdpbriugt, inbem er fdjeint. Sen unmittelbarften 3luffplufe über bie SBir*
bie Bmifdpenräume jmifdjen ipren SWoiefülen ein’ tung ber üerfdjiebenfarbigen Straplen erpält man
nimmt, Siefen feinen Stoff, melcper auep ber Sräger aber, inbem man bag Sonnenfpeltrum felbft ppoto»
ber elettrifcpen ©rfepeinungen ift, nennen mir Ätper. grappiert. Sabei bleiben bie roten, gelben unb ein
Sie bigperige fogen. elaftifcpeSidjttpeorie, melcpe Seil ber grünen Straplen üöUig unmirffarn; bagegen
annapnt, bafe bie Sdjmingungen burdp bie elaftifdpen bilbet fidp bag blaue unb violette GSebiet mit allen
Kräfte beg Atperg fortgepflaiijt merben, nuifete in graunpoferfepen Sinien fepr fdjön ab; bag ppotogra*
ncuerergeit XJiajmeUä eleftromagnetifdjerSidpt’ ppiertc Speftrum enbigt aber niept mie bag unmittel’
tpeorie meidjen, monacp bie Sicptfdpmingungen alg bar gefepene mit ber am ©nbe beg 33iolett liegenben
fepr rafepe elettrifcpe Sdjmingungen, begleitet üon ju Sinie H, fonbern erftredt fidp nodp meit bariiber pin*
ipnen fentredjten magnetifepen Sdjmingungen, ju be» aug. Saraug gept perüor, bafe eg im Sonnenlicht
tradpten finb. ©leftrifdje Scpmingungen entftepen nodp Straplen gibt, melcpe ftärfer bredjbnr finb alg
3. 33. bei ber ©ntlabung eines elettrifcpen Konbem bie violetten, unferm 3luge aber für gemöpnlidp un»
fatorg, jebodj üon fo ungepeuer grofeer SßeHenlänge, fidjtbar finb; man nennt fie überüiolette (ultra’
bafe beren Sfteffung im befdpräntten Staunte eines o i 0 l e 11 e) Straplen. Audj in bem ultravioletten
SimmerS unmöglich ift. 9 c un gelang eg iperfe (1887), Seil beg ppotograppierten Speftrumg gemaprt man
bieÄnjapl ber elettrifcpen Scpmingungen big 500 3J?iU. eine Stenge bunfler Sinien, melcpe mie bie graun’
in ber Setunbe ju fteigern unb fo Stellen 311 erpal= pof er fepen Sinien Süden im Sonnenfpeftrum bar’
ten, beren Sängen bequem gemeffett merben tonnten. ftellen.
Aug ben Wteffungen ergab fiep, bafe bie eleftrontagne’
■D?an fann bie bredpbarern Straplen, melcpe auf
tifdpen SSeUen fiep mit berfelben ©efdjminbigteit fort- ©plor’ unb ^obftlber mirfen, näntlicp bie blauen,
pflanjen mie bag S. ferner pat Jperfe gezeigt, bafe violetten unb ultraoioletten, paffenb algppotogra’
biefe »Straplen eleftrifdjer Kraft«, an Spiegeln ju= ppifdjeStraplen bejeiepnen. SBenn man fie, mie
rüdtgemorfen, burdp ißrigmen gebrochen merben, sJßo= häufig gefdpiept, »dpemifepe Straplen« nennt, fo
larifationSerfdjeinungen barbieten unb überhaupt fdjreibt man ipnen baburdj mit Unrecpt bie augfdpliefe’
biefelben GJefefee befolgen mie bie Sidjtftraplen. §ier= liehe gäpigfeit ju, dpemifdp 311 mirfen. Spre dpemifdjc
mit mar ber Sieg ber elettromagnetifdjen Sicpttpeorie Söirtung berupt nidpt, mie man burep leptere 33ejeidj’
entfdjieben (bgl. §erfe [5] unb Sicptelettrijdje ßrfepeinun’ nung üerleitet merben fönnte 311 glauben, auf einem
gen). Über Spiegelung, 33redpung, ^arbenjerftreuung, befonbem, ipnen im GJegenfatj 311 anbern Straplen
Äbforption, iJJolarifation, Soppelbrecpung ic. beg ' allein innemopnenben djemifdjen ober aftinifchen
Sicptg f. bie betreffenden Artitel. populäre SSerte über Vermögen (Äftinigmug, ü. griedj. aktis, Strapl),
bag S. finb: 3. .fperfdjel, Treatise on light (Sonb. fonbern einfach auf bemUmftanb,bafe jene leidpt3erfefe’
1828; beutfep, Stuttg. 1831); Sommel, Sag SBefen baren Silberfal je bie bredpbarern Straplen abforbieren,
beg Sidjtg (Seipj. 1874); 33ist0, S. unb garte (2. bie meniger bredjbaren aber ungepinbert burcplaffen.
Aufl., sJD?ündj. 1875); Spiiball, Sag S. (beutfd), ©ine SSirfung auf einen Körper, fei eg eine cpemifdje
33raunfdjm. 1876); Stoteg, Sag S. (beutfep, Seipj. ober irgenb eine anbre, fönnen aber nur fotdpe Strap’
1888); ißoincare', SKatpematifdje Speorie beg Sicptg ! len peroorbringen, melcpe oon bem Körper abforbiert
(beutfep, 33erl. 1894).
merben. Auf einen leiept jerfepbaren Körper, melcper

Sidjt, p^itofopljifc^e^ — ßidjtbrutf.
VorjugSweife bie Weniger brechbaren Strahlen ab«
forbiert, Werben baber audj biefe VorjugSweife d)emifh Wirten, ©in Seifpiel für bie djemifefje SSirtung
ber minber brechbaren Strahlen bietet unS bie Sahir
felbft int großen bar. Sie Sflcmjcn nämlidj beziehen
bie gefanite Slenge beS ÄoplenftoffS, welchen fie jiun
Aufbau ihrc§ flörpcrS bebiirfen, auS ber Suft, inbent
fie bie ber Suft beigemifepte gasförmige koplenfäure
jerlegen in Sohlenftoff, weldjer in ber ^flanje jurüd«
bleibt, unb Sauerftoff, welcher gasförmig in bie 9lt«
mofppäre jurüdfeprt. Siefe Verlegung ber Sohlen«
fäure unter Aneignung (91 f f i m i l a t i o n) beS Sohlen«
ftoffS VoUjiept fid) in ben g r ü n e n Sflonjenteilen burch
bie ©inwirtung beS Sonnenlichts auf baS S l a 11 g r ü n
(©ploropppll). S)urd) Serfudje mit verfepiebenfar«
bigem S. ift nun bargethan Worben, baf? bie weniger
brechbaren Strahlen, weldje üom ©ploropppll nnt fcäf*
tigften abforbiert werben, auch bie lebpaftefte Sauer«
ftoffabfdjeibung pervorrufen. 33gl. Sogei, Sic <he«
mifdjen SBirfungen beS SidjtS (Seipj. 1874).
Licht,
, f. eeudjtgas, <5. 284.
Licht, Hugo, 9lrd)itett, geb. 1842 in Sieberjeblip
bei grauftabt 0ßofen), trat 1862 in baS Stelier von
©nbe u. Södmann in Serlin ein, ftubierte feit 1864
auf ber bortigen Sauatabemie, wo er fich befonberS
ait 3t. Sucae anfcplofj, unb bilbete fich bann Weiter in
SBien nach ben ^Berten H- gerffelS unb beS SUialcrS
g. Saufberger. Sad)bem S. 1870 eine Stubienreife
nad) Italien gemacht, War er 1871—79 als privat«
ardjiteft in Serlin tpätig, Wo er befonberS in beit
S>edmannfd)en Sauten vor bem Sd)lefifd)en Shore
(Silla, (Gartenbaus, gabrifgebäube) feinen fein ent«
widelten garbenfinn betunbete. 1879 Würbe er als
©pef beS ftäbtifepen !pod)bauamteS nah Seipjig be«
rufen. Sie wichtigsten feiner hier auSgefüprten Sau«
ten finb ber ©rWeiterungSbau beSftäbtifdjenSKufeumS,
baS Sonfervatorium für Stufit (f. Safel »Seipjiger
Sauten«, gig- 3 u. 4), baS SrebigerpauS am Sitolai«
tird)hof (in beutfdjer Slcnaiffance), bie Sauten auf
bem neuen SopanneSfriebpof, bie Einlage beS Süb«
friebpofS am Sapoleonftein, baS SiehenpauS, bie (Ge«
werbefdjule, baS ^Solijeigebäube, ber Zentralfhladjt«
unb Sieppof, bie ZcntralmartlpaHe, baS ®raffi=SRu«
fcuni, ber Seubau ber SopanniStirhe. S. befißt bie
Heinen golbenen WtebaiHen ber Serliner unb Sliin«
epener SunftauSfteUung unb ift SDlitglieb ber Serliner
Sunftatabemie. ©r gab bie Sammelwerle: »?lrdji«
tettur SerlinS«, »Srcpitettur SeutfcplcuibS« unb »9lr«
djitettur ber (Gegenwart« (Serl. 1876—95) pcrauS.
Licht., bei naturwiffenfdjaftl. Santen Sbtür«
jung für St. H- S. Sidjtenftein (f. b.).
Lichtätbcr, f. sitper.
Sidjtbaiini, f. Rhizophora.
Lidjthilbcr, burd) Spotograppie erjeugte Silber,
audj SitpDppanien.
Lichtblau, f. Slnilinblait.
Sid)tblunie, f. Colchicum.
Lichtbogen, ber elettrifcpe glammenbogen, f. ©le!«
trijcpeS Siept, S. 640.
Sichtbrncf, verfepiebene Srudvcrfapren, bei benen
mit Hilfe ber Spotograppie brudbare glatten gefepaf«
fen werben. ©S gehören pierper bie Spotolitpograppie,
bie Spotojintograppie, Heliographie, Heliogravüre,
ber Seimbrud, Sßoobburpbrud ic.; als S. im engem
Sinne aber gilt ber.Srud von (Glasplatten, bei wel«
hem ber brudbare Überjug auS einer ©promgelatine«
fhiht beftept. ©rfunben würbe bcrfelbe burd) Sofepp
Sibert (f. b.; Slbertotppie), unb nad) verfhie«

319

benen SamcnWanblungcn (Ipeliotbpie, ©promoppoto«
tppie, Spotoppalograppie, (Gelatinebrud ic.) erpielt
er ben Samen S. (Spototppie, ©ollotppie, in
Smerita Srtotppie), an beffen Stelle man jeßt
aud) Sih Heim brud ju fepen verfud)t pat. Ser
S. beruht auf ber Sihtempfinblidjteit ber ©promgela«
tine, Welcpe, auf einer mattierten (GlaStafel ober aud)
auf biinnen SletaUplatten, Sorjellan u. bgl. auSge«
breitet, unter einem ppotograppifhen Segativ bent
Siht auSgefeßt, an ben vom Siebte getroffenen unb
buntler, braun geworbenen Stellen ipre Duellbarteit
in taltemSBaffer verliert, an ben unbelichteten fie aber
bepält. Siefe erwerben jugleid) bie gäpigteit, jebe
gettigfeit, wie fie ber Srudfarbe innewopnt, abju«
ftofjen. Sei ber Seprobuttion burd) Sutotppie (f. b.)
mufj bie Rechnung auS Sinien ober fünften beftepen,
refp. fie muß in folcpe jerlegt Werben, uni auf ber
Sud)brudpreffe brudbar ju fein, ber S. bagegen ver«
mag volle glädjen u. Halbtöne getreu Wieberjugeben,
fobafjppotograppifheSatiiraiifnapmen, Zeichnungen
jeber 9Irt, fclgemälbe ic. alS Originale bienen fönnen;
er eignet fih beSpalb VorjugSWeife für tiinftlerifhe
Seprobuttionen, läfjt aber ber geringen SBiberffanbS«
fäpigfeit ber (Gelatineplatten palbcr, bie beim Srud
aud) gefeuchtet werben müffen, wie ber litpograppifhe
Stein, nur Auflagen von pödjftenS 1500 von einer
glatte ju; ber Srud erfolgt auf einer ber Steinbrud«
preffe napeju gleicpenben fpmib« ober SdjneHpreffe.
Ser S. pat feit feiner ©rfinbung burep Sibert we«
fentlihe Serbefferungen erfahren; fo wirb heute baS
fefte Haften ber ©promgelatinefhidjt am (Glafe burd)
eine aus einerSBafferglaSlöfung, ©iweijj unb SBaffer,
ober aud) nur auS erfterm unb Silfener Sier beftepen«
ben SerbinbungSfhiht erjeugt; aud) verwenbetman
ju gleichem Zwed eine Söfung von 50 ccm kali«
WafferglaS unb 250 ccm Urin, bie vor bem Sufgiefjen
auf bie (Glasplatte burd) Saumwolle filtriert wirb.
Sft berSufguf? gut getrodnet, fo Wirbbielidjtempfinb«
lidpe Shiht «uf benfelben gebrad)t, Weihe (nah
HuSnif) auS 50 g Sid)tbrudgelatine, 600 g beftillicr«
tem SSaffer, 10 g boppcttd)romfaurem?lmmoniaf ober
kali unb 0,5 g ©promalaun beftept; anbre bilben fie
auS 30 g (Gelatine, 230 ccm beftiHiertem Söaffer, 6 g
boppelthromfaurem kali, baS Vorper in 90 ccm be«
ftiHiertem SSaffer gelöft würbe, unb 3 ccm ©promalaunlöfung. Sie glatten werben in einem eignen
Srodentaften auf 38° erwärmt, bann auf einem
Shraubenbreifufj nivelliert unb mit ber Söfung über«
goffen, hierauf unter Völligem 9luSfd)lujj fon Siht
iinb Staub abermals im Staffen getrodnet. Zwei
Stunben genügen in ber Siegel, um bie fo vorberei«
teten glatten gebrauchsfähig ju mad)en; fie laffen
fih opne Sacpteil für ipre Sid)tempfinblid)feit 8—10
Sage lang aufbewapren. SaS Selicpten ber farbigen
Stätten erfolgt in einem kopierrapmen eigner kon«
ftruttion, aud) feßt man fie nah gefhepener Sclid)«
tung 3—4 SJlinuten lang mit ber Sliidfeite jerftreuteni
SageSlicpt auS, um eine vollfommene fefte Serbin«
bung ber aufgegoffenen Scpihten mit bem (Glafe ju
erjielen. Sobann Wirb bie löSlih gebliebene (Gela«
tine buvd)9luSwäffern entfernt, fo bafj fhließlihoHein
baS fopierte Silb als jarteS Slelief jurüdbleibt. Zum
geuhten beim Srud verwenbet man eine Slifcpung
von 500 g (Glpcerin, 300 g SBaffer unb 15 g $od)=
falj, baS man vorper in SSaffer aufgelöft pat, ober
eineSlifhung Von 700ccm (Glpcerin, 350ccm2Baffer,
12 g unterfcpwefligfaurem Satron unb 50 g ^Ipam«
moniat. Sian übergießt barnit bie Srudplatte unb
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läßt bie glüffigteit auf berfelben fielen; bei leßterer
genügt eine halbe Stunbe, erftereerforbertl—2Stun*
ben für bie ©rmöglidjung non 60—80 Sruden auf
ber Jpanbpreffe unb etma 200 auf ber Sdpnellpreffe.
Ser 2. liefert SRattbrude unb ©lanjbrucfe; erftere
erfolgen bireft auf Karton ober Rapier unb erlangen
namentlich beim Srud auf baS üon ber ®. Sdpäuf*
felenfdjen Vapierfabrit zu Heilbronn erfunbcne VPS
ramibentornpapier ungemeine 9Seid)f)eit, melcpe
fie ben Vhotograüürebruden nape bringt. Sie ®lanz*
brucfe haben faft ganj baS SluSfepen üon Vpotogra*
ppien; fie merben auf Rapier mit feinem ^reibeüber*
Zug pergeftellt, ntüffen auf Karton aufgezogen unb
fcfj'ließlicp lädiert ober auch nur mit gebermeiß (Sal*
tum) abgerieben merben. Sott ber 2. in garben auS*
geführt merben, fo muß man ebenfo üieleSrudplgtten
perftellen, alS man ®runbfarben, bie burep Über*
emanberbrud nocp japlreidpe Söne unb Slüancen er*
zeugen, anmenben mitt. Siefe Slrt beS SrudeS gepört
inbeS, ber grofjen Veränberlidjfeit ber Srudplatten
palber, zn ben fdpmierigften Slufgaben, unb taum
meniger fefjmierig ift ber Sreifarbenlichtbrud,
mit meldjem man in neuefter $eit üortrefflidpe SReful*
täte erzielt. Sie ppotograppif^eSlufnapme ber Vlatten
Zu beiben Srudarten tann nur eine orfhodpromatifepe,
bie Warben in ihrem mirtlidjen SBerte miebergebenbe
fein unb mirb mit Jpilfe farbiger Släfer, fogen. 2icf)tfiltern, ober aud) burdp Slbbedcn ber einzelnen garben
auSgefüprt; aud) ift babei fReinpeit ber brei Srud*
färben ©elb, SRot unb Vlau erfte Vebingung. 3Kit
biefem nur brei Vlatten erforbernben Serfapren er*
Zielt man ©rfolge, melcpe auf bemSSege berSpronio*
litpograppie oft burep ein Sußenb Steine niept zu er*
reidjen fein mürben. Vgl. IpuSnit, SaS ®efamt*
gebiet beS 2icptbrudS (4. Slufl., SSien 1894); SUI*
geßer, fpanbbucp überbaS2icptbrudüerfabren(2eipz1881); Sdjnauß, Ser 2. unb bie ißpotolitpograppie
(6. Slufl., Süffctb. 1895); ®oebel, Sie grapljifcpen
fünfte ber Segenmart (Stuttg. 1895).
Sidpte, fooiel mie Kerzen.
2irf)teittl)eit, f. ^ßpotometrie.
Stdfldeftrifdpe ©rfrijeinitngcn (aftinoelet*
trifdje ©rfdjeinungen) mürben zuerft üon Iperß
beobachtet, ©ntfernt man bie tugeiförmigen ©lettro*
ben eines gunteninbuttorS ober einer gnfluenznta*
fdjine fo mcit üoneinanber, baß eben feine gunten mepr
überfpringen, fo treten bie ©ntlabungen fofort mieber
ein, menn man bie negatiüe ©lef trobe burdp 2idpt be*
leueptet, melcpeS reich an Straplen fepr turzer’Vßellen*
länge, inSbef. an ultraüioletten Straplen, ift. Straplen
größerer SSeHengänge finb unmirtfam. Sie Veftrap*
lung ber negatiüen ©lettrobe erleidptert niept bloß bie
©ntlabung, fonbern beeinflußt auep bie Slrt ber ©nt*
labung. gfl ein Seleppon mit in bie 2eitung einge*
fdpaltet, fo läßt baSfelbe mäprenb ber Velicptung ber
guitfenftrede einen reinen Son pören, ber aber fogleicp
in ein ©eräufdp übergebt, menn man burdp eine ztvi*
fcpengefdjobene ®laSplatte bie mirtfanien ultraüiolet*
ten Straplen abblenbet. Sludp bie gapl ber ©ntla*
bungen mirb burdp bie Velicptung üergrößert. Sn
2uft ift bie SSirtung beS 2idptS am ftärtften bei einem 1
Srud üon 30 —40 mm Ouedfilber, unb nimmt fo* j
mopl bei Vergrößerung alSVerminberung beS SrudeS
ab; unter 5,8 mm Srud ift feine SSirfung mepr be*
merfbar. Slucp baS Material ber ©leftroben ift üon i
©influß; bei fßlatin ift bie SBirfung bebeutenb ftärfer
al§ bei anbern SRetaUen, mopl beSmegen, meil VIatm j
bie ultraüioletten Straplen beffer abforbiert. Stimmt I

man als negatiüe ©leftrobe bie Dberflädje einer glüf*
figteit, fo zeigt fidj bie SSirfung größer bei gefärbten,
b. p. ftart abforbierenben glüffigteiten als bei färb*
lofen. Sim ftärtften ift bie Söirtung bet fRigrofinlö*
fung. Sludp mit ftatifdper ©lettrizität gelabene 2eitcr
merben burdp ultraviolette^ 2icpt beeinflußt, ©ine
negatiü gelabene ifolierte gintplatte üerliert, üon bem
2ict)t einer Vogenlampe getroffen, ipre 2abung fo*
fort, bei pofitioer 2abung bagegen nur attmäplidt.
Vei biefer lidptelettrifcpen ©ntlabung merben
üon berOberfläcpe berSRetaUplatten negatiü eleftrifcpe
Seildjen abgeftoßen, inbem burdp baS ultraüiolette
2idpt eine gerftäubung beSSRetaUS bemirtt unb beffen
Oberfläcpe raup gemaept mirb. ifolierte unb üorper
Zur ©rbe abgeleitete äRetallplatten nepmen burep Ve*
ftraplung mit ultraüiolettem 2idpt pofitiü elettrifdpe
2abung an. Siefe lidptelettrifdje ©rregung ftept
mit ber licpteleftrifdpen ©ntlabung berart im 3ufam*
menpang, baß bie Veftraljlung ben SSeggang ber ne*
gatiüen ©lettrizität üon bem 2eiter begünstigt unb
biefen pofitiü gelaben zurüdläßt.
Stätten, bie Sinter l., fie üom ®ritnbe beS gapr*
mafferS an Vorb fdpaffen; ügl. Sinter.
Sidjtenait, 1) Stabt im hab. .ftreiS Offenburg,
Slmt SepI, im fogen. ^anauerfanb, am Scpmarz*
maffer unb an ber 2inie Äepl-Vüpl ber Straßburger
Straßenbahn, 129 m ü. 2R., pat eine eüang. $ircpe,
Seibenmcberei, Vieppanbel u. (1890) 1143 ©inm., baüon
87 Äatpolifen unb 171 guben. 2. erpielt 1300 Stabt*
reept. — 2) (£) e f f i f cp *2.) Stabt im preuß. fRegbe}.
Gaffel, $reiS SBißenpaufen, an ber 2inie Gaffel-Vtalb*
tappel ber V^ußifdpen StaatSbapn, 455 m ü. 3R.,
pat eine eüang. ftdrepe, ein SlmtSgeridpt, eine Ober*
förfterei, gigarrenfabritation, Vierbrauerei, Siunft*
unb ipanbelSgärtnerei, eine Vrauntoplengrube unb
(1890) 1295 eüang. ©inmopner. Sim 25. Oft. 1886
murbe 2. üon einer geuerSbrunft faft gänzlich itt>
ftört. Sie Stabt ift im 13. gabrp. üon 2anbgraf
Ipeinricp I. gegrünbet. — 3) Sorf im preuß. fRegbez.
SRinben, ftreiS Vüren, an ber Slltenau, 288 m Ü.2R.,
pat eine eüangelifcpe unb eine fatp. Stircpe, eine Spna*
goge, ein SlmtSgericpt, Staltbrennereien, Sdjafmärtte,
fpanbel mit lanbmirtfcpaftlicpen V^obuften unb (1890)
1407 ©inm. — 4) glcden im bapr. Sfegbej. SRittel*
franten, VezirtSamt SlnSbacp, an ber gräntifdpen Ve*
Zat, pat eine eüangelifcpe unb eine tatp. Äirdje, ein
gudptpauS für SRänner, Steinbrüdje unb (1890) 1228
©inmopner.
Sidjtenau, SBilpelntine, ©räfinüon, ®c*
liebte griebridp SBilpelmS II. üon V^eußen, geb. 29.
Sez-1752 in VotSbam, geft. 9. guni 1820 in Verlin,
mar bie Södpter beS SRufiterS ©nte auS Ipilbburg*
häufen. Ser bamalige Vrinz üon V^eußen, nach*
malige ^önig griebriep SBilpelm II., lernte fie int
Ipaufe iprer ältern Sdjmefter, meldje gigurantin bei
ber ^talienifdpen Oper in Verlin mar, in iprem 13.
igapre tennen, ließ fie in VotSbam unb Varis geiftig
auSbilben unb trat in ein üertrauteS VerpältniS zit
ipr. Siadpbent fie ipm fünf finbet, bie ©rafen unb
©räfinnen üon ber SRart, geboren, murbe fie 1782 mit
einem Stammerbiener, fRieß (fRiß), üermäplt, ber nadj
ber Spronbefteigung üon griebridp Sßilpelm zum ®c*
peimtämmerer ernannt murbe. Obmopl bie SRieß in
ber ®unft beS Königs üon ber ©räfin Voß, bann üon
ber Sönpoff üerbrängt murbe, gelang eS ipr bodp, bef*
fen greunbfepaft fidp zu erpalten unb 1796 fogar zur
®räfin üon 2. ernannt unb bei !pof eingefüprt zu
merben; auep fcpenlte ipr ber £önig 500,000 Splr.

Stettenberg (gürftentum ic.) — Stettenberg (^ßljtjfifer).
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fomie mehrere ©üter unb ftattete ipre Socpter, ©räfin AmtSp. greiberg, unmeit ber greiöerger SRuIbe unb
SRarianne bon ber SRart (ein Sopn, ©raf oon ber an ber 2inie Soffen-SRolbau ber Sädjfifdjen Staats
9J?art, ftarb 9 Jahre alt), bei iprer heirat mit bem bahn, hat eine ebang. Kirche, eine glad)SbereitungS=
©rafen Stolberg mit 200,000 Sljlr. auS. Sie befafe anftalt, ^oljfdjleiferei u. ißappenfabritation, 2 Säge
beS $önig§ Steigung unb Vertrauen, baS fie übrigens merle, eine ölfabrit, 9Rapl* unb Ölmühlen, Srannt*
nidjt mifebraudpte, biä ju beffen Sob (1797). König meinbrennerei, Sierbrauerei, giegelbrennerei u. (1890)
griebridj Söilljelm III. liefe fie fofort üerpaften unb 2075 ©inm. — 5) Surg, f. Saumpolber. — 6) Sdjlofe*
einen Srojefe gegen fie einleiten; berfelbe ergab nichts gut in SBürttemberg, mit Sßeinbau, f. Dberftenfelb.
SelaftenbeS. Sennocp mürbe fie in ®logau interniert
Sidjtenberg, ©eora ©priftoph» auSgejeidp*
unb erpielt ipre grcipeit erft gegen eine unbebingte neter beutfdper Satinier unb bebeutenber fßppfiter,
SBerjid^tleiffung auf ipr gefamteS Vermögen, mogegen geb. 1. Juli 1742 in Dberramftabt bei Sarmftabt als
ipr eine jäprlidje ißenfion oon 4000 Stjlr. üermidigt Sohn eines ißrebigerS, geft. 24. gebr. 1799 in ®öt=
mürbe. ©ine ©fee, bie fie mit bem Sfjeaterbidjter b. ' tingen, mürbe als Kinb burd) einen unglüdlidjengaU
Holbein 1802 einging, mürbe 1806 mieber getrennt. hudlig, jeigte früh, als Schüler beS Sarmftäbter
1811 erfeielt fie einen Seil iprer ®üter $urücf. SSgl. ©pmnafiumS, perüorragenbeS Salent für matpema*
»Ser ®räfin2. Apologie«, perattSgegebenbonSdjum= tifdje Stubien unb bejog 1763 bie Uniüerfität ®öt*
mel (SreSl. 1808, 2 Sbe.); ihre 1808 erfdjienenen tingen, mo Käffner unb SReifter feine 2eprer unb halb
angeblichen SRentoiren finb unedjt.
feine greunbe murben. ©r erhielt 1769 eine aufeer*
Sidjtenbcrg, ehemaliges beutfdjeS gürftentum,1 orbentlidje ißrofeffur bafelbft unb mürbe 1774 SRit*
jept ein Kreis (St. Söenbel) beS preufe. Siegbej. Srier, glieb ber ©öttinger Societät ber Ssiffenfdjaften. ^roet
bon Dlbcnburgifch’Sirtenfelb, Speinbapern unb ber Seifen nach ©nglanb (1769 unb 1774) brachten ihn
preufeifcpenSbeinproüinj begrenzt, 537qkm (9,7 DÜR.)' in Sertepr mit einer Seihe ber miffenfdjaftlidj bebeu*
grofe, mit 43,000 ©inm. 2., früher bie Jperrfdpaft tenbften ißerfönlidjfeiten unb üerfepafften ifern grünb*
Saumpolber genannt, jufammengefept aus Seilen liehe Kenntnis englifdjer Serpältniffe; feine »Sriefe
bon SaffamSaarbritcfen, ämeibriidten u. a., bie bem auS ©nglanb« erfepienen 1776 unb 1778 in SoieS
franjöfifdjen Separt. Saar einberleiht maren, mürbe »Seutfdpem SRufeum«. SefonberS jog ihn aud) baS
bon bem Jpergog ©rnft bon Sacpfen «Koburg, bem ertglifdje Speater an, mo bamalS ©arrief glänjte.
ißreufeen infolge beS SBiener KongreffeS 1816 baS Salb nach ber Jpeimfeijr (1775) junt orbentlicpenißro*
2änbdjen für geleiftete KriegSbienfte abgetreten ljatte, feffor ernannt, rebigierte er feit 1778 beit »®öttingi*
5. Wtärj 1819 ju einem gürftentum erhoben unb fdjen Safdpenfalenber«, melcper in einer Seihe öon
nach ber alten pfälgifdjen Surg 2. benannt, 1834 aber Jahrgängen jaljlreidje miffenfdjaftlidje unb populär*
gegen eine ^aljreSreate bon 80,000 Splr. mit allen philofophifdje Auffätje üon flaffifdjer Klarheit unb
SouüeränitätSredpten an ißreufeett abgetreten.
unübertrefflicher 2aune auS feiner gebet bradpte; 1780
Sidjtenberg, 1) (2. in Safeern) Stabt im bapr. grünbete er mit ©eorg gorfter baS »®öttingifcpe2Ra=
Segbej. Cberfranten, SejirtSamt Saila, im granten- gajin«. Sie fpätern Jahre feines 2ebenS üerlebte er
maib unb unmeit ber Selbife, bie hier baS romantifcpe infolge üon Körperleiben in bfepofponbrifeper Abge*
IpöKentpal burcpfliefet, 569 m ü. 2R., pat eine ebang. fdjloffenpeit. AlSSaturforfd)er ift er üorjüglidj megen
Kirche, ®erberei, 5Boll= unb Saurnmodmarenfabrita- feiner burdp auSgejeicpnete Apparate unterftüfeten Sor*
tion, eine JpoIgftofffabriE (im ipötfentpal) unb (1890) Icfungen überSyperimentalphhfit fomie burd) bie ©nt*
839 ebang. ©inmopner. 2. mirb als 2uftturort be* beefung ber nadp ipm benannten elettrifcpen giguren
fiid)t; eS mürbe 1328 gur Stabt erhoben. — 2) Sorf berühmt gemorben. Sßeitüerbreiteten Suf ermarben
im preufe. Segbej. ißotSbam, Kreis Sieberbarnim, ipm aber befonberS feine mifeigen unb fatirifdjen Auf*
öftlicp bei Serlin, an ber 2inie Serlin-Strausberg fäfee populär*ppilofoppifd)er Art, in benen er fidp na*
ber ißreufeifcpeit Staatsbahn, mit Serlin aufeerbem mentlicp als fcponungSlofer ©egner ber fentimentalen
burch 3'fei ißfevbebapnlinien berbunben, hat eine alte ißtjantaftit ber Sturm= unb Srangperiobe unb alles
ebang. Kirche, biele 2anbpäufer ber Serliner, gabri* mirtlidjen unb üermeinten SRpftijiSmuS ermieS. 9US
fation bon Suppomabe unb lanbmirtfcpaftlidjen 3Ra=I befonberS dparatteriftifd) finb unter 2icptenbergS fati*
fdpinen unb (1890) 22,770 meift ebang. ©inmohner. rifdpen iMuffäben üor allen ju bejeidjnen: bie gegen
Sie gelbmart bon 2., in meiner ber neue Serliner ben berüchtigten SacpbrudterSobiaSSöbbarb inSam=
Sentralüieppof erbaut ift, mürbe 1878 ber Stabt Ser* berg gerichteten ©pifteln, ber ?luffap »Über ben beuh
lin einberleiht. 3u2. gehört bieKolonie griebridjs* fepen Soman«, ber fidp miber 2aüaterS tpörichteu Se=
berg unb ber ®utSbejirt 2. mit ber ftäbtifcpen teprungSeifer menbenbe »SintoruS« unb baS töftlicpe
Jrrenanftalt Jperjberge unb einem Seil ber Ser* »gragment üon Sdpmänjen«, in meldjem fidp beSfeh
liner SBaffermerfe am SRiiggelfee. 2. mürbe 1391 ben SdjmärmerS bitljprambifdjs hpperbolifdje 9luS=
bon SRartgraf Jobft an Serlin bertauft. — 3) Sorf brurfsmeife im Sejt feiner »^bfeftognomil« ergöplicp
im beutfehen SejirtUnterelfafe, Kreis Jabern, Kanton tarifiert finbet. Seit 1794 liefe 2. fünf 2ieferungen
2üfeelftein, auf fdjroffer gelfenmanb unb jmifcpen einer »Ausführlichen ©rtlärung ber §ogartpfd)en
grofeen Salbungen in ben nörblidjen Sogefen, pat Kupferfticpe« mit Kopien berfelben üon Siepenpaufen
eine eüangelifcpe unb eine tatp.Kircpe, einalteSSdjlofe, (ber Sejt ju ben fpätern 2ieferungen rührt üon Souter.
eine ©ifenquede, Steinbrüdpe unb (1890) 1066 meift mert per) erfdjemen, in benen er bie glänjenbften gro
fath- ©inmohner. SaS babei gelegene, im 11. Japrp. ben feiner mitjigenSeobacptungSgabe burdp bie Jntererbaute Sergfdjlofe mürbe 10. Aug. 1870 bon ben pretation ber SSerte beS grofeen englifdjen §umoriften
Sürttembergern genommen unb junt grofeen Seit gab (f. fjogartp). 2. gepört ju ben heften beutfepen
bermiiftet. SaS ©efcpledjt ber ®rafen bon 2. erlofdp Stiliften. Ungemeine Klarheit unb Satürlicpfeit ber
1480, baS ber Srafen bon ^anait*2. 1736; barauf SarfteHung jeidjnen feine Sdpriften auS. Siefeiben
befafeen unter franjöfifcper Cberpopeit bie2anbgrafen erfepienen als »Sermifcpte Scpriften« (öötting. 1800
bon Reffen=Sarmftabt 2. bis 1793 (f. fcanau [®raf*! —1805, 9 Sbe.), üollftänbiger, mit 2idjtenbergS »@r=
fefjaft]). — 4) Sorf in ber fädjf. KreiSp. SreSben, | tlärung beripogartpfdpen Kupferfticpe« unb bem Sriefe
Kegerä ÄonD.«£ejiton, 5. 2IufI., XI. Sb.
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wedjfel, perauSgegeben oon feinen ©öpnen (baf. 1844 borf auf, reo er fidj pauptfäcplidj an Seffing anfcplofj
—53, 8 Sbe.); eine 9luSreapl toeranftaltete Sobertag unb ficb sunt SanbfdpaftSmaler auSbilbete. ÜRadj fei*
(inKürfd)nerS»Seutfdper9,iationallitteratur«,Sb.l41) ner fRücftepr nach 28ien utaepte er ben gelbsug bon
unb 91. SSilbranbt (Stuttg. 1893). 3SgI. ©rifebadp, 1859 alS Snfanterieleutnant mit. 1871 reurbe er
©ebanlen unb SRayimen auS SidptenbergS Sdpriften Seprer unb 1872 Srofeffor ber SanbfdjaftSmalerei an
(mit Siograppie, 2eip3- 1871); Serfelbe, Sie beutfdje ber SBiener 9ltabemie. Sn bet 9luSfteHung beS Öfter*
Sitteratur feit 1770 (4. 9luSg., Serl. 1886); 31. SR. reidjifdjen KunftöereinS erfdjien S. 3uerft 1854 mit
SReper, Sonatpan ©reift unb £., jreei ©atiriter (baf. einer Snrtie bon Sffingen in ©übtirol, bann folgten
1886); Saudpert, SidptenbergS fdjriftfteUerifdje Spä* SarfteHungen auS öfterreidjifdjen unbbaprifcpenSer*
tigfeit (©ötting. 1893).
gen; 3umeift entnapm er jebod) feine SRotibe auS
Sidjtcnbcrgcr, griebrid), proteft.Speolog, geb. iRieberöfterreicp unb fdjilberte gern SSalb* u. ©untpf*
21. SR ärj 1832 in Strapburg, trat, feit 1858 im Sienfte Partien auS ber ©egenb bon Sunbenburg. ©in 9Rotiv
ber ©trapburger Kird)e, 1864 in bie bortige gatultät bon Sunbenburg befinbet fidj in ber taiferlicpen ©a*
ein. -Rad) bem Kriege reanbte er fiep nadp SnriS, reurbe Xerie 3U SSien. Son feinen übrigen ^Serien finb 31t
1873 Pfarrer an ber Kirdpe Saitbout unb 1877 Sro* nennen: SRotiv bei Sitten in ‘Rieberöfterreicp, Sonau*
feffor an ber neugegrünbeten proteftantifdjert gatultät partie bei SSeipenfelS, auS bem üuarnero, ber ©ipfcl
bafelbft. Unter feinen ©djriften nennen mir: »His- beS 9itna (1880), bie Solomitgruppe beS ©dplcrn bei
toire des idees religieuses en Allemagne« 0ßar. So3en (in ber Unioerfität 3U SBien), an ber Küfte bon
1873, 3 Sbe.; 2.9Iufl. 1887) unb bie bon ipm perauS* Sftrien (1886), berlaffene SRüpIe, Partie auS Sürn*
gegebene »Encyclopedie des sciences religieuses« ftein an ber Sonau, auS bem Sicensatpal. gür baS
(baf. 1876 — 82, 13 Sbe.).
naturpiftorifdpc SRufcum in Sßien füprte er elf Silber
Sirfjtcubergicpc gignren (eleftrifdje©ta u b * dparafteriftifdper ©ebirgStppen auS berfdjiebenen ©e*
genben Öfterreidp Ungarns auS. 2Rit einer gereanbten,
figuren), f. Glettrifdje Silber.
Sirpteitbcrge* 9Jictall, f. SBiSnuitlegicrungen.
fliiffigen Secpnit berbinbet er poetifdje 9luffaffung unb
Sidjtcnbitrg, Somäne (frü fjereSöfter) im preufj. grope Kraft ber Stimmung. 2., ber in öl unb 9lqua*
3tegbe3.3Rerfeburg, Kreis Sorgau, bei Stettin a.b.©lbe. rell malt, Ijat auep einige JRabierungen auSgefüprt.
SaS bortige ©dplofj (tpebreigSburg) ift burd) bie
Stdjtenpaitt, Sorf im meining. Kreife ©aalfelb,
Bufammenfunft SutperS mit griebrid) bem SSeifen, bei Sena, ein ipauptbergnügungSort ber Senaer ©tu*
©palatin, -IRelandjtpon unb b. 9Riltip (1518) unb als benten, pat eine ebang. Kirdpe, berüpmte Sierbrauerei
9Bopnfip ber Kurfürftin ©lifabetp nad) iljrer glud)t (»Sidptenpainer«) unb (1890) 492 ©inre.
auS Serlin (1528) mertreiirbig; feit 1812 bient eS als
Sidjtctipof, Sorf im bapr. fRegbes. SRittelfranten,
©trafanftalt.
SesirtSamt fRiirnberg, pat ein ©dplop, eine ©ber*
SidjtcnfelS, l)SejirtSamtSftabt im bapr. fRegbej. förfterei, eine SanbreirtfdpaftSfcpule, Kaffenfdprant*,
Cberfranfen, am 9Rain,Knotenpuntt berSinien 3Rün* Seber* unb SBoürearenfabrifation, eine gabrit für
djen-lpof ber Saprifcpen StaatSbaljn unb (Sifenadj- IperfteHung bon elettrifdpen Sräpten unb Kabeln unb
£. ber Slerrabapn, 262 m ü. 3R., pat 2 fatp. Kircpen, (1890) 2904 ©inre.
ein ©eplop, eine Sriöatrealfdpule, eine geidjenfdjule _ 2i($tenfteig, Sanbftiibtcpen im fepreeiser. Kanton
für Korbfledjter, ein 9lmtSgerid)t, bebeutenbe Korb* ©t. ©allen, fpauptort beS Se3irlS 5Reu-Soggenburg,
rearenfabritation (aud) in ber Umgegenb), Seimfabri* 645 m ü. SR., an ber Spur unb ber Soggenburger
fen, Sierbrauerei, Sampffägereerte, ipol^ljanbel, ©pe* | Sapn, ©ip ber Soggenburger Sani, mit meepanifeper
bition unb (1890) 2959 ©inre., babon 550 @bangelifd)c SaumreoUreeberei u. =3reirnerei, bebeutenbem fIRartt*
unb 92 Suben. Sn ber 9?äf>e ©djlop Sans (f. b.) bertepr unb (1888) 1529 ©inre. (babon 695 Katpolifen).
unb ber 9BaIIf aprtSort S i e r 3 e p n p e i l i g e n (f. b.). — Sn ber SRiipe bie fRuine fReu*Soggenburg.
Sicptenftcin, 1) Stabt in ber fäcpf. KreiSp. ^reiefau,
2) Iperrnputerftation, f. ©obtpaab.
Sidjtenfele*, 1) SpabbäuS Seitpner, grei* 9InttSp. ©lauepau, an ber 3iöblip unb ber Sinie ©t.
1) e r r b 0 n, öfterreidp. Surift unb politifer, geb. 6.2Rai ©gibien-©toHberg ber ©ädjfifdjen ©taatSbapn, 316 m
1798 in S8ien, geft. bafelbft 2. ©tt. 1877, ftubierte an ü. 9R., pat eine ebang. Kirdje, ein Sergfcplofj, ein
ber SBiener ipodpfcpule bie JRecpte, trat in ben Sufti3* 9(mtSgerid)t, ©trumpfrearen*, Sritotagen*, ©penille*,
bienft, Würbe 1841 Jpofrat beim oberften (Geriet)tSfjof u. Settbeden* unb SRaiHonfabritation, äRafcpinenbau,
Seprer beS (SrjljerjogS gran3 Sofepb in ben fRccptS* Sergbau auf Kopien unb (1890) 5837 ©inre., babon
Wiffenfdjaften, 1850 ©eneralproturator, 1853 ©el* 64 Katpoliten unb 3 Suben. SSegen feiner reisenben,
tionSdpef im Suftijminifterium, enblidj 1860 sreeiter realbreicpen Sage reirb £. als ©ommerfrifdje biel be*
Sräfibent beS oberften ©eridptSpofS. 1860 reurbe er fuept. Unmittelbar babei bie ©tabt K a 11 n b e r g
aud)_ in ben verftärlten fReidpSrat berufen unb 311m (f. b.). — 2) ©eplop, f. Reutlingen.
fßräfibenten beS ©taatSratS ernannt. 1865, als Sei*
Sicptcnftdn, 1) SRartin <g>einridj Karl, fRa*
crebi bie Serfaffung fiftierte, napm 2. feinen 9lbfdpieb. turpiftoriter, geb. 10. Sfln. 1780 in fpamburg, geft.
©eit 1861 SRitglieb beS öfterreiepifepen £>crrenpaufeS, 2. ©ept 1857'auf ber ©ee greifdpen Korför unb Kiel,
entreidelte er nun fjter eine bebeutungSbotle ST^ättg= ftubierte in Sena unb £>elmftebt SRebi^in, ging 1801
feit. ©r rear ein bortrefflidjer fRebner, feiner fßartei*' mit bem pollänbifcpen ©eneral SnnffcnS nad) bent
fteUung nad) liberaler gentralift; namentlich in reli* | Kap ber ©uten Jpoffnung, rearb 1804 ©tabSar3t beim
giöfen Singen Ijnlbigte er Sofeppinifdpen 9(nfd)auun* I SataiHon pottentotifdjer leiepter Snfanterie unb 1805
gen unb berliep feinen freifinnigen 9lnfidjten 1868 als 3JegierungSfommiffar 311 ben Setfcpuanen ge*
alS Seridjterftatter über baS ©'pegefep foreie 1875 fanbt. 1806 nacp Seutfdplanb surüdgeteprt, lebte er
bei Seratung ber Kirdpengefepe berebten, enerqifdpen in Sraunfdpreeig, Ipelmftebt, ©öttingen unb Sena,
9luSbrudt.
mit berörbmtng feiner ©ammlungen unb panbfeprift*
2) ©buarb bon, SRaler, geb. 18. fRob. 1833 in Iidpen SRaterialien befepäftigt, rearb 1811 ißrofeffor
23ien, befudjt bie bortige 9ltabemie unter ©teinfelb j ber Zoologie 3U Serlin, 1813 Sirettor beS 3oologi*
unb Sp. (Suber unb pielt fidj 1857 unb 1858 in Süffel* j fdpen SRufeumS, reeldpeS unter feiner Seitung eins ber

ßidjtentljal - - £id)tmef|e.
größten beS Kontinents geworben ift. 2. lieferte be«
fonberS ornitijologifdje Arbeiten, griinbete in Serlin
ben joologifdpen ©arten unb feprieb: »Steifen im füb«
lidjen Sfrita« (Serl. 1810-11, 2 Sbe.) unb »Sar«
ftellungen neuer ober loenig bekannter Säugetiere«
(baf. 1827—34, 10 £efte).
2) Ulridp üon, Siebter, f. lllricp Von Öidjteitftein.
2id)tcntpal, ©emeinbe (bis 1863 Seuren ge«
liannt) im bab. Kreis unb Qlmt Saben, burdp bie perr«
liebe 2idjtentpaler s2IHee mit Saben«Saben üerbunben,
an ber OoS, pat eine tatij. Kirdpe, ein SöaifenpauS (üon
bem in Sonbon reich geworbenen Schneider Stiilj ge«
ftiftet), fcponeSiKen, eine 3igarrenfabrif, Steinbrüdje,
2RaIji« unb Sägemüplen, ©ärtnerei, eine gifdjjudjt«
anftalt unb (189O) 3699 ©inw. 2. Wirb als 2ufttur=
ort ftart befudjt.— SaS bortige©ifiercienfer=9tonnen«
tlofter Wurbe 1245 gegrünbet. Sn ber unter ber Klo«
ftertirdje bcfinblidjen Soten« ober gürftenfapeHe finb
bie babifdjenWtartgrafen bis auf SJubolf VI. beigefept.
2Rit Südfidjt auf bie Sejiebungen beS KlofterS jum
babifdjen gürffenpaufe blieb baSfelbe bei Aufhebung
ber Klofter (1802) erpalten.
Sidjtenttmlbe, Sorf in ber fädjf. KreiSp- Bwirfau,
SlmtSp. glöpa, an ber3fdjopau, bat ein fdpöneS Schloß
mit Sörfnnlagen unb SBafferfünften (beliebter SuS«
flugSort ber ©benmißer) unb (i890) 607 ©inw. ©egen«
über am Bluffe auf einem auS bem Bluffe jäh auf«
fteigenben gelfen ber burdj bie Körnerfdje SaHabe
betannte £>arraSfprung.
Sidjter, in ber sJ)?alerci bie IjeU beleuchteten Stellen
eines ©egenftanbeS ober eines ScileS im Silb ober
in einer geidjnung; man fept bie 2. (©lanjlidjter)
in ber Ölmalerei meift mit Kremfer SSeiß, in 3eidp«
nungen mit weißer Kreibe ober Sufctje auf. — Sn ber
SSeibniannSfpradje bie Slugen beS £>ocp«, Sieb’ nnb
ScpwarjWilbeS.
£id)ter (2icpterfabrjeug), f. Seidjterfdjiff.
äidjterfelbe, Sorort üon Serlin, f. ©roBIidjter«
Sicfjtcrfcft, f. Sefte (jiibijdje).
[felbe.
2td)tcrred)cn, ein in ber Kirdje unter bem
Sriumppbogen quer über baS ©bor gelegter Salten
üon Jpolj ober ©ifen, ber bis ju 50 Sicfjter trug, ober
ein ju biefem 3wed auf jwei Säulen rubenber Salten.
8idjtert>dbc, gleden in ber belg. Sroüin^ Söeft«
flanbern,Srronb.3touffelaere,Knotenpuntt ber Staats«
bapnlinien 2.-BurneS unb 2.-Spielt unb ber Sabn
Srügge-Sourtrai, mit Spijjentlöppelei, Sßollweberei,
Ipolj= unb ©etreibepanbel unb (1890) 7037 ©inw.
£td)te$ Beug, f. Sagbjeug.
Sidjte SEÖeitc, f. 3”* Sichten.
Sidjtfiltcr, ein farbiges ©las ober eine jwifdjen
jWei parallelen ©laSwänben eingefdploffene farbige
glüffigteit, Welche bei photographischen Arbeiten an«
gewanbt Werben, um auS bem weißen 2idjt Strahlen
üon gewiff er SSellenlänge auSjufcpciben.
SidjfftCUltbe, f. Breie ©emeinben.
Stdjigabctt (lat. Clerestorium), in bafilitenarti«
gen Kirchen ber mit einer Steipe üon genfteröffnungen
üerfepene ©berteil ber Stauern beS SiittelfdjiffS.
V irfjtgcr cd) tigfeiten, f. genfterreept.
2id)tgeftalten, f. ißpafen.
Sictytgtcfter, gabrifant gegoffener Kerjen (f. b.).
2id)tgleid)ung, bie3eit, weldje baS 2icpt braucht,
um üon einem Körper unferS SonnenfpftemS jur
©rbe ju gelangen, fpejicll bie Korrettion, bie wegen
ber enblidjen ©efdpwinbigfeit beS SidjteS an bie auS
ber Sabnbcwegung ber Supitertrabanten folgenben
3eiten ber Serfinfterungen berfelben anjubringen ift.
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Sie ©jciftenj biefer 2. Würbe juerft 1675 üon ©laf
Stönter ertannt unb üon ihm jur Seffimmung ber
SidjtgefdjWinbigteit benutzt. 58gl. ßidjt.
Sicptgrün (Säuregrün) C37H38N2OloS3Na3,
Seerf arbftoff, Welcher auS ^itbplbenjplanilin burdj
©inwirtung üon Senjalbeppb bei ©egenwart eines
KonbenfationSmitfelS, wie ©plütjin! ic., Sepanblung
beS ißrobuEtS mit raudjenber Sdjwefelfäure unb Dpi)«
bation beS entftanbenen ©emengcS üon Sulfofäuren
erpalten wirb. 2. ift baS Statriumfalj ber Siätprjl«
bibenjptbiamibotripbenpltarbinolfulfofäure, bilbet ein
hellgrünes, in SBaffer löSIidjeS Aulner, färbt SKoUe
unb Seibe im fauren Sab unb erfefjeint audp bei läuft«
lidjer Seleudptung unüeränbert. 2. ift audp foüiel wie
SJtetbplgrün.
Virf)tl)äu£M)CH, f. 2id)tftödc.
£id)tljof (2 i dj t f dp a cp t), Heiner, jur Seleudptung
unb 2üftung bienenber, meift mit ©laS gebedter !pof
in ©ebäuben mit großer Siefe. SBgl. Oberlidjt.
Vid)tintye, in ber Slftronomie gebrauchte 2ängcn«
einbeit jur Eingabe ber ©ntfernungen ber gipfterne,
ift gleich ber Strede, ju beren Surdjeilung baS 2idpt
ein S^pr bebarf. Jpat ein Stern eine jährliche s^araü«
aje üon einer Sogcnfetunbe, fo ift er üon unS 4 Sil«
lionen SDteilen entfernt, baS 2icpt bebarf jur 3uriid«
legung biefer Strede 4 Sapre. Ser uitferm Sonnen«
fpftem nädjfte Stern a im Kentaur pat eine ©ntfer«
nuitg üon 4 2idptjapren (ügl. gijfterne).
~ Stdjtfabcl, ein Kabel jur 2eitung beS elettrifcfjen
Stromes für SelcudptungSanlagen.
Sidjtfrnnj, f. £>of, <S. 885.
Sicbtfnpferbrud, ein üon 3©ber nett er
in SRündjen erfunbcneS, Wefentlidj abgcEürjtcS, babei
aber bie gleidpen tünftlerifdjen Sicjultate ergebendes
Scrfabrcn, wie bie^ßpotograüüre, über weldpeS feitenS
beS ©rfinberS nodp ©epeimniS gewahrt wirb. SaS«
felbe unterfdjeibet fidp im Wefentlidjen üon ben anbern
ähnlichen ober gleidpen Serfapren barin, baß nidpt
eine ißigmentfdjidjt als Sl^grunb bient, fonbern baS
pbotograppifepe ©plorfilberbilb felbft. Sic Stetoudje
ber glatten wirb hierbei, baS Original ober bie ppoto«
grappifebe Aufnahme als fehlerfrei üorauSgefeßt, auf
ein SKinimum befdpräntt, unb eS folgt barauS eine
SSdjneHigteit ber Jperftellung, ba eS auf biefe
möglich ift Heine glatten in einem Sage, große
in 2—3 Sagen brudfertig ju erjeugen; eine weitere
natürliche golge biefer Sorteile ift größere SiUigteit
ber glatten imSergleidj mit benen burep baSSigment«
üerfapren gewonnenen. Unter 2. üerftept man audj
bie Spotograüüre unb bie Ipeliograppie (f. b.). Sgl.
©oebel, Sie grappifdpen Künfte ber ©egenwart
(Stuttg. 1895).
2id)tleintbri:rf, foüiel wie 2idjtbrud (f. b.).
Sidjtlödjcr (2icbtfdjäcpte), Meine Schächte, bie
in gewiffen ?lbftänben üom Sage nieber auf einen in
Setrieb befinblidpen längern Stollen abgeteuft werben
jweds SSetterlofung, Sbtürjung beS görberwegS unb
unter Umftänben audp Sefdpleunigung ber ^erftcüung
burdp Schaffung einer 9lnjapl üon ?lngriffSpuntten,
üon benen immer jwei, jwifdjen jwei benadjbarten
2idjtlödjern liegenb, in ber StoHenlinie einanber ent«
gegengetrieben werben (Orts« unb ©egcnortS«
betrieb).
[rcSjenj.
2id)tmagnctc, foüiel wie 2eudjtfteine, f. gsboSpbo«
2id)tni(Utfdjette, f. ßeurfjter.
2id)tmafd)inc, eine jur ©rjeugung üon eleltri«
fdjem 2idjt beftimmte Spnamomajdjinc.
Sidjtmeffe (2 i dpt meß), f. SJlarienfefte.
21*
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Sirfjttncffcr unb Sicptmeifung, f. ^potometrie. ®rab beg Sidjtfinneg Wirb mitteig beg görfterfdjen
Sidjttnotten, foöiel wie Büngler.
Spotometerg ober burdp Wtaffonfcpe Sdjcibcn beftimmt.
Virf)tniiil)lc, f. 9?abiomcter.
Serfcftt man eine fdpwarje Scpcibe (gig. 1), auf ber
VirbtnttjrtC, f. Myrica.
fidp ein weifter Seftorabfcpnitt befinbet, in fcpnefle 9io=
, foviel Wie Lychnis.
tation, fo vermifdjt fidp bag Scpwatj beg ©runbeg
Sicfttltuftbaunt, f. Aleurites moluccana.
mit bem SBeift beg Settorg berartig, bafe ein grauer
Sid)tpaugVcrfalircn, pbotograpbifcpeg Serfap* 3?ing erfdpeint, ber um fo peUer ift, je breiter, um fo
rcn jur Servielfältigung von tedjnifcfjen .Betonungen buntler, je fdjntäler ber weifte
unb ^leinen, Wirb feljr allgemein in ber gönn beg Snteil ift. ©er Serfucp beftept
Sinuprojeffeg (f. ßpanohwie) auggefüprt. 9tadj nun barin, baft man burdp
bent Bintoprojeft mifcpt man eine Söfung von 10g fucceffive Serringeruiig feiner
fdjwefelfnurent (Eifenospb, 20 g (Eifencplorib unb 10 g Sreite fdjlieftlicP bapin gelangt,
Sgeinfäure in 200 g Staffer mit einer Söfung von 10 g baft ber graue Sing eben nod)
©elatine in 100 g warmem Staffer, filtriert warnt von bem fepwarjen Srunbe
burep glanell unbtränft mit biefer Söfung bei Sampen* unterf epieben Wirb, ©ag Ser*
licpt bag Snpter, Welcpeg im ©unfein getrodnet Wer pältnig ber Sreite beg Settorg
ben ntuft. Stan beliebtet bieg Snpter unter ber B^)3 jum ganjen Sreife gibt bann
gtg. 1.
nung im biretten Sonnenlicht, big bie 3et0nung bag SJtaft für bie ®röfte ber
fcpwadj gelb auf weiftem ®runb fid)tbar ift, entwidelt Unterfdpiebgenipfinblicpteit. (Ein anbreg Serfapren ift
bann mit einer Söfung von 7 g SaKugfäure unb 1 g von Souguer unb Sambert (1760) juerft angegeben
Cjalfäure in 100 g ©Baffer unb Wäfcpt gut aug. Start) worben. 3ft ab (gig. 2) eine weifte glatte, S ein vor
bent Snilinbrudverfapren von ©Billig über« ipr aufgeftellter Stab unb L unb Ll jwei Serjen, fo
ftreiept matt ppotograppifdpeg Soppapier bei Sampen* entftepen auf ber ©afel jwei Sdpatten, ein buntlerer
lidpt mit einer Söfung Von 10 g faurent dpromfaurent (1), ber ber Serje L, unb ein hellerer (ll), ber ber ent*
Sali unb 100 g SPo^pporfätire (fpej. ®ew. 1,124) in ferntern Serje L1 entfpridpt. ©er fdjwädjere Schatten l1
100 g Staffer, trodnet int ©unfein unb epponiert bag Wirb beleucptet von ber glamme L, ber buntlcre von
Sapicr (Welcpeg fidp nur 1—2 ©age peilt) unter ber L1, ber ®runb ber ©afel von beiben glantnten. (Ent*
Beicpnung, big biefe fcpwadj gelb auf grünlicpweiftent fernt man nun bie Serje L fo weit, baft berSdjat*
®ruubc erfdjeint (big 12° beg Sogelfcpen ^Spoto* ten l1 anfpeHigteit bemScpattcn 1 gerabe gleidpfomnit,
meterg). ©attn bringt ntan bag bfSctpier in einen gro* fo läftt fidp aug ben (Entfernungen ber glamnten an
ften Saften, in weldpem ein mit Staffer unb ein jwei* ber ©afel bag Jpelligteitgver*
teg mit einer Söfung von 10 ccm Snilin in 160 ccm pältnig bet beiben Sdpatten a
Senjin befeudpteteg Stüd glaneU pängt. Start) 5— unb bamit bie llnterfdjiebg*
lOSJiinuten Wirb bie Beidpnung bunfel blaugrün, man empfinblidptcit beg beobadp*
Wäfcpt bann unb trodnet. ©ttrep verbünnteg Suuno* tenben Sugeg berechnen.
niat wirb bie buntelgritncBeicpnung violett. Sgl.So* Siittelg folcper SRetpoben pat
gel, Ipanbbudp ber SPotograppie, Sb. 1 (4. Sufi., man gefunben, baft jwei
Serl. 1890); »©ie utobernen S.« (3. Sufi., ©üffelb. Verfdpieben grofte IpeUigfeiten
1892); Scpubertp, ©ag S. (2. Sufi., SSien 1893). Voneinanber nodp unterfepie*
Stdjtrcdjt, f. genfterrccpt.
ben Werben, Wenn bie eine
Sicptfdjacpt, f. Sicptlöcper unb Sicptpof.
um V100—Vis« ftärfer ift alg
Sitptfcpeit (Spotoppobie), eine trantpaft ge* bie anbre. Sei mittlerer ©a*
fteigerte Smpfinblicpteit beg Sugeg gegen Sicptreij, gegpelligteit ift nacp Subert
nidpt nur gegen grclleg Sonnen* ober Sampenlidpt, bie Unterfcpiebgempfittblicp*
fonbern felbft gegen jerftreuteg ©ageglidpt. S. ift ein j teit am gröftten. ©erfelbe
napeju regelmäft'igeg Spmptom atuter Sugenentjün* ’ gorfdper pat audp bie geringfte fpelligfeit ju ermitteln
bungen ober Steigungen burd) frembe Sörper, äftenbe gefudpt, bie nod; im ftanbe ift, eine Sidjtenipfinbung
Subftanjen tc.; fie begleitet Seufern unb juhieilen pervorjurufen (»SeijfcpweUe« nadp gedjner). 3m
Soden uttb bleibt meift nodp längere Beit beftepen,' öollftänbig verbunteltenBhnnier Wirb ju biefent Bütcd
wenn Sugenentjünbungen bereitg bepanbelt unb ge*J ein in einem ber genftcrläben befinblicper, mit mattem
peilt finb. Sud) bei ©riibungen ber Ipornpaiit ober ®lag gebedter Spalt fo lange vergröftert, big man
ber Sinfe finb bie Sugen!., Weil bie ©rübungen burep bei ber von ipm auggepenben Seleucptung einen in
biffufe Berftreuung beg auffaUenben Sidpteg bag ®e* i beftimmter (Entfernung angebrachten ^Sapierftreifen
füpl ber Slenbung pervorrufen; in biefen gälten wirft von beftimmter®röfte gerabe erleimt. Stadp bentfelbcn
Sefcpattung günftig, Weil fie bie Slenbung aufpebt Srinjip ift bag Sh°tometer von görfter fonftruiert.
unb bieSupille erweitert. Siegt ftarteSlenbung burdp ©er Seftimmung ber Seijfcpwetfe ftellt fidp babei in*
geuer (bei ^oepöfen) ober burep Sdjneefelber ober beffen bie Sbaptation ber Seftpaut, ipre Snpaffung
überreijung burd) Stadptarbeiten vor, fo ift Stupe beg an verfepiebene JpeUigteitggrabe pinbernb in ben 5Bcg,
Sugeg bag befte Heilmittel; ferner empfehlen fiep ge* I bie (Empfinblid)teit für Sidpt Wäcpft itämlidp mit ju*
färbte SriHen, Sufentpalt im greien, befonberg im nepmenber Sufentpaltgbauer im ©unleljimnter. gm
grünen Stalb. Sgl. Jtugenpflege unb Sibframpf.
übrigen vgl. »©efidpt«.
Si(fjt)tfjlag, f. <&ameitfd)(ag.
Sidjtftätfc, f. Scudjtftoffe unb ^Spotomctrie.
Sidjtftöcfe (Sicptljäugdpen), ^0(3= ober Stein
Sidjt finit, bie gäpigteit beg Sugeg, IpeUigfeiten ;
fowie ©ifferenjen in ber Sidjtftärte waprjunepnten,' fäulen, bie in einem obern ©cpäufe eine fogen. ewige
ift um fo auggebilbeter, je geringere ©ifferenjen un* | Sampe hinter einer verfcplieftbaren ©bür, gewöhnlich
terfefjieben werben unb je Heiner bie Ipeüigfeit ift, bie mit roter Sdjeibe, enthalten, Werben in fatpolifcpen
bag Suge im ©unfein nodp waprnimmt. Sei vielen Säubern Vor ben auf Straften, Släften, Srüdeit tc. be*
SJeftpautfranfpeiten ift ber S. ftart perabgefeftt. ©er ' finblidjen Ipeiligenbilbern aufgeffeUt, um bie Sorüber*

ßicpttfealer — ßicf.
gementen audj int S unfein baran ju mapnen, haft
ber betreffende fpeilige ju grüfeett, ober bafe ein ®e=
bet bafelbft ju fpredjen fei. 9ludb an (Gräbern finbet
man folcpe S., bie bann Sotenleucpter Reißen,
ebenfo in ben Kirdjen Dor fpeiligenbilbern unb SarfteHungen ©prifti int ®rabe.
Stcbttljaler, braunfcpweig. Später auS bent ©nbe
beS 15. Saljrlj. mit bem wilben sJRann, welcher eine
brennenbe Üerje Ijält.
Sidjhtttgeibetrieb (SidjtungSbieb), SD^afjregel
walbbaulidper 33eftanb§pflege, ^luSlicbtung beS.fjauptbeftanbeS Dor beffen Verjüngung bepufS Steigerung
beS tpoIjjuwadjfeS u. ©rpöbuttg beS SSalbreinertragS.
S)ie ?luSlidjtung erfolgt nur an einzelnen Stämmen
(llntlid)tung) ober auf ber ganjen VeftanbSfläcpe
(© u r dj l i d) t it n g). Sie Surdjlicptnng gefdjietjt in
ber fRegel in Verbinbung mit ber iNnjudj't eines Vobenfdju£hoIjeS unb mirb in feljr Derfdjiebener Seife,
balb frütj^eitig (grüplidj tun gäbet rieb), balb erft
im fpätern VeftanbSalter nadj Veenbigung beSfpaupthöpenWudjfeS (SpätlidjtitngSbetrieb) bewirtt.
Von ber Surdjforftung (f. b.) unterfdjeibet fidj bie
Surcplidjtung baburd), bafe jene fid) mit ©rpaltung
beS VeftanbSfdjluffeS auf bensJiebenbeftanb befdjräntt,
biefe mit Sd)Iufeunterbredjung einen Seil beS tpauptbeftanbeS entnimmt.
Sidjtiueite (lict) te Seite), f. Sm Siebten.
StdjtttJer, 2RagnuS ©ottfrieb, beutfdjer Sidjter, geb. 30. San. 1719 in Surjen, geft. 7. f^uli 1783
in fealberftabt, ftubierte in Seipjig unb Sittenberg
bie Diecpte, habilitierte ficb an festerer Unioerfität 1747
als Vrwatbojent, fiebelte 1749 nad) ipalberftabt über,
Warb bort 1752 fRegierungSrat, 1763 Kriminal- unb
Konfiftorialrat, aud) sD?itglieb ber SanbeSbeputation.
Sein jpauptwert finb bie »Vier Vüdjer äfopifdjer ga
beln« (Seipj. 1748; banttl758; DonfRantler mit eigen
mächtigen Verbefferungen prSg. 1761; neue VuSg.
Don äRiuor in KürfdjnerS »Seutfcper SRdtionallitteratur«, Vb. 73), Don benen ntandje, j. V. »Sier unb
sU?enfd)cn fdjliefen fefte«, nod) heute beliebt finb. Sein
Seprgebidjt »SaS fRedjt ber Vernunft« (Seipj. 1758),
auf ber Solffcpen 5ßljilDfopI)ie berupenb, ift unbebeutenb. Seine »Schriften« gaben Vott unb Kramer her
aus (ipalberft. 1828).
Sidrtjeit, bie $eit, bie baS Sicht braudjt, unt eine
beftimmte Strecfe juriidjulegen; Dgl. Sicfjtjatjr.
fiidjtjicpcr, gabritant gejogener Kerjen (f. b.).
Sidjiuin, KreiSftabt int ruff. ®ouD. Kaluga, an
ber Dia, hat 4 Kirchen unb (1889) 2700 ©inw. Sni
Kreis wirb ftarter Jpanfbau betrieben.
Sicinto (fpr. Ktfc^t-), ©iooanni SIntonio, ital.
SRaler, f. Vorbenone.
Sictnifcpe Wefefec (Liciniae leges), f.ßiciniuS 1).
SicintuS, berühmtes rom. plebejifdjeS ©efdjlecpt,
flammte Waprfdjeinlidj auS ©trurien. Wrtwürbig:
1) ©. S. ©alDuS Stolo, pat fid) burch hie ©efefee
berühmt gemacht, burd) bie er als VolfStribun in ®emeinfdjaft mit feinem Kollegen S. SejtiuS bie ©leicpfteUung ber Vatrijier unb ^Slebeier im wefentlidjen
erreichte (leges Liciniae). ©S Waren brei Einträge,
Welche bie beiben Sributten, unb jwar junt erftenntal
376 fteUten: 1) eS foU lein röinifcper Viirger über
500 SRorgen Werlanb Dom ager publicus hefigen,
unb feiner foU Don großem Vieh über 100, Don Keinem
über 500 Stüd auf bie Semeinbetrift treiben; 2) WaS
bie Derfdjulbeten Vlebejer bis jetjt an .gmfeu bejaplt
haben, foU Dom Kapital abgejogen unb bet fReft ber
Sdjulb in brei gleichen Voten innerhalb breier Sapre
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abgejaplt werben; 3) einer ber Konfuln foU immer
ein ^Slebejer fein. Bebn Sapre bauerte ber Kampf
jwifdjen ben beiben Stäuben, inbem bie sfSatrijier ben
Siberfprudj ber übrigen Sribunen benupten, bie Vle=
befer S. unbSejtiuS immer wieber ju Sribunen wähl
ten, bis enblidj 367 fämtlidje Einträge burdjgingen.
Bunt Saut bafür würbe S. 364 unb jum jweitenmal
361 jum Sonful gewählt.
2) ©. S. SRacer, Voltstribun 73 unb alS foldjer
eifriger Verfechter ber Sache beS VolteS, erhielt bie
Vrätur unb bann eine Vrouinj, würbe aber wegen
©rpreffung 66 Dom Vrätor ©icero Dertlagt unb Derurteilt, worauf er fiep felbft ben Sob gab. ©r Derfafete eine Dcrlorcn gegangene röntifdje Sefdjicpte Don
ben älteften Beilen an, welche fid) üon ben frühem
baburd) ab()ob, bafe in ihr häufig auf llrtunben Vejug genommen würbe; bie ©laubwürbigfeit berfelben
wirb freilid) Don SRontmfen u. a. angefochten.
3) ©. S. SRacer ©alDuS, Sopn beS Dorigen,
geb. 82 D. ©pr.. gejt. Dor 47, wirb fowopl als fRebner Wie als Iprifdjer Sidjter gerühmt, 3n erfterer
©igenfd)aft gehörte er ber attifdjen Schule an, bie im
©egenfafj ju ©icero nadj einer einfachem unb fnappereu Vebeweife ftrebte, feine Voefie War ber beS ihm
befreunbeten ©atuHuS ähnlich unb am meiften eben
bürtig. ©ine Sammlung ber biirftigeit Vmcpftürfe
feiner ©ebiepte enthalten S. SRüHerS slIuSgabe beS
©atuH (Seipj. 1870) unb VäljrenS’ »Fragmenta poetarum romanorum« (baf. 1886). Vgl. Seid) er i
in ben »Poetarum latinorum vitae« (Seipj. 1830).
Slufeerbem jäplte baS Sicinifcfje ©efdjledjt nod)
mehrere namhafte SRänner mit ben gantiliennanten
©raffuS, SuculluS, SRurena, Verna (f. b.). Sind) ber
Sichter VrcpiaS (f. b.) führte biefen ®efd)led)tSnamcn.
Stciitiuä, rönt. Kaifer, ein Sacier Don ©eburt unb
nicbern StanbeS, arbeitete fiep burd) uiititärifdjeSüd)tigteit ju einem pöpern Vang empor unb Würbe nad)
bent Sobe beSSeDeruS Don feinem alten greunb uttb
Santpfgenoffen,.bem Kaifer ©aleriuS, junt VuguftuS
ernannt (307 tt. ©pr.). ?HS biefer ftarb, Derniäplte
er fidj (313) mit ber SdjWefter KonftantinS, ©onftantia, befiegte ben iljm feine SRad)t ftreitig ntadjenben
SRajiminuS Saja bei ?lbrianopel unb Würbe fo adeiniger Jperr im Dften, wie ^onftantin im SBeften.
Srofe ber VerWanbtfcpaft tonnte ittbeS baS ©inoernebmen jwifdjen ipnen niept lange Veftanb buhen.
314 brach ber erfte Srieg auS, burdj ben S. nacp ben
unglüdlidjcn Scpladjten bei ©ibalä (an ber Sau) unb
bei Mbrianopel SsHbricunt Derlor, nacp neunjährigem
äufeerit grieben ber jweite (324); S. würbe audp jefet
Wieber jweimal Don Äonftantin gefcplagen (bei 9lbrianopel unb bei ßpalcebon), ergab fidj ipm unb Würbe
325, obwopl iput Dom Sieger baS Seben jugefidjert
War, angeblich wegen tpodjüerratS pingerid)tet. Sein
©paratter erfepeint in ber djriftlidjen Überlieferung in
fepr ungünftigem Siept, berechtigt ift fieber ber Vor
wurf ber ©raufamteit, mit Welcher er alle Vrätenbenten befeitigte, unb ber beS 9RangelS an litterarifdjer Vilbung. Vgl. ?IntoniabeS, kaifer S. (2Ründj. 1884).
Licituin (lat), baS ©rlaubte; ®ebot bei Verfteigerimgen; licito modo, erlaubterweife.
Sief, 3>nweS, ber ©rünber ber nach ifent benann
ten Sternwarte auf bem SRount Hamilton (1480 m)
in Kalifornien, geb. 1796 ju greberidSburg in Vennfploanien, geft. 1. Dtt 1876 in San granciSco, betrieb
Kunfttifdjlerei, Vtanforte- uttb Drgelbau in Sübanterita unb ging 1846 nach Kalifornien, Wo er Sänbereien erwarb unb bie SRüUerei betrieb. 1874 ftiftete er
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Sicorne — fiibner.

eine Summe Von 700,000 Soll. für bie ©rridjtung
ber genannten, für aftronomifdjeSeobadjtungen über»
aud günftig gelegenen Sternwarte, unb bei feinem
Xobe beftimnite er fein Sermögeit bon 3 90?itI. Soll,
für getneinnüßige 3wede.
2icorne (franj., fpr. 4orn’), ein ©efdjüß, fobiel wie
©infjom, lange Haubiße.
Licuäla Wiwnnö., ©attung aud ber gamilie
ber Halmen, niebrige, bufdjarttge Salmen mit ge
ringeltem ober von ftepen gebliebenen, verhärteten
Söafen ber verweilten Slätter rauhent Stamm, auf»
fteigenben Slättern, beren gädjer treidrunb ober fpi»
ralig aud vielen völlig freien, an ben Spi^en turj
eingefdjnittenen Strahlen jufammengefügt finb, fehr
langgeflielten Slütentolben mit röhrigen, unvollftäu»
bigen «epeiben unb eitifamigen Steinfrüchten. 36 ?Ir»
ten im iubi|djcn glorenreidj vom ©anged über 3Jla»
laffa bid junt tropifcpcuBluftralien. L. peltata Roxb.,
in ben Salbgebirgen öftlicp Von Sengalen unb am guß
bed Himalaja, 3—4 m hoch, mit fcijwadjeni Stamm,
trägt nur einen, aber 2—3 m langen Slütentolben mit
grofjen weißen, fehr fdjönen Slüten, bie fehr lange
bauern, unb bilbet einer ©icpel im gntdjtbecper äpn»
lidje griiepte. Sie großen fepilbförmigen Slätter wer»
ben aldSchirmhüte benußt. Son L. acutifida Mart.,
in Sinang, weldje nur feiten über 1,5 m hoch wirb,
liefern bie jungen Stämme bie ald Senang»2aw =
tjerd befannten Spajierftödc. Mehrere Birten wer»
ben bei und in ©ewädjdpäufem tultiviert, unb einige
berfelben geheißen auch int Rimmer.
Lieus, lat. Slawe bed 2ecp.
Vib (21 ligenlib), f. Singe, S. 155.
Vibn, Kreidftabt im ruff. ©ouv. Silna, am gl uff
2. unb an ber ©ifenbapn Sßilna-Sowno, mit grie» i
djifdj»fatljolifcper unb römifcp=fatp. Kirdje unb (1889)1
7546 ©inw. — ©ine alte litauifdje Stabt, würbe 2.
wieberpolt von ben Bluffen unb Schweben jerftört unb
tarn 1795 an Sußlanb. Jpier Steffen 23. Slai 1831
jwifdjen Solen unb Bluffen.
2ibatt, gluß in Schweben, f. Sibtöping.
2ibbel Beater, Sebenfluß bed ©dl in Sdjottlanb,
entfpringt aud bem Sumpf Seab Sßatcr in Biojrburgp»
fljire unb münbet nach 42 km langem 2auf füblich
von ©anonbie in Sumfriedfljire.
Vibcntjiinbuug, f. Slugenentjüitbung.
Viberuttg (abjuleiten von 2eber; Serpadung,
Sa düng, Sichtung), Sorridjtung, weldje bad
gegenfeitige biepte Blnfdjließen jweier BJlafcpinenteile
hervorbringen foU. Sleibeit bie Stafdjinenteile in
einer unb berfelben 2age ju einanber, fo bicfjtet man
fie gegeneinanber einfach baburdj ab, baß man fie
möglidjft genau aufeinanber paßt ober ein fefjniieg»
fauied Sidjtungdmaterial (Ipanf, 2eber, S«pier, 2ld»
heft, ©urnnii ic.) bajwifdjenbringt. Sei jwei inein»
anber beweglichen Siafcpinenteilen genügt in ber Sie»
gel ein genaued Blufeinanberpaffen nicht, weil bei ber
Sewegung eine gegenfeitige Seibung unb baljer auch
eine 2lbnußung eintritt, burd) welche nadj einiger Beit
burdjlaffenbe «palten entftepen. Silan weiibet baljer
entweber gleidjf aUd fdjmiegfame Sidjtungdmaterialien
ober febernbe BJietaflringe an, wovon leßtere ben Sor»
jug einer großen Sauerpaftigfeit
währenb
erjtere oft erneuert werben müffen. Sefonberd wich»
tig finb bie 2iberungen von Kolben unb Stangen
(j. S. Kolben», Schieber», Sentilftangen). ©rfterc
füllen bie Kolben gegen ihre Gtjlinber bicpt anfcfjlie» [
ßen laffen, opne ihre Seweglidjteit bebeutenb ju hin»,
bem. Sie beftepen entweber in einem um ben Kolben |

gelegten Sing von £>anf, Segelleinen ober 2eber, bet
burd) eine befonbere Sorridjtung jwifepen Kolben unb
Gplinber gehörig feftgepreßt werben tann, ober aud
2eberffulpen, Slanfdjetten (2eberftulpbicp»
tung, SDlanfcpettenbicptung), b. p- 2eberfcpeiben
mit rcdjtwinfelig aufgebogenenSänbem,Weldj leßtere
burdj ben in ber abjubidjtenben glüffigfeit perrfdjeii»
ben Srud gegen bie Gtjlinberwaiibungen gepreßt wer»
ben. Siefe Kolbenliberungen werben meift jur 2lb«
bidjtung gegen tropfbare glüffigfeiten gebraucht, wälj»
renb bei Sampf unb aud) in neuerer 3cit bei 2uft
(©ebläfe, Komprefforen) meift metallifdje 2ibemn»
gen, beftepenb in febernbeit Singen, bie fid) gegen
ben Gplinber preffen, in Blnwenbung finb. ©ine ganj
befonbere 2lrt ber Kolbenliberung ift bie fogen. 2a»
bprintpbidjtuncj, bie barauf hofiert, baß eine
glüffigfeit, wenn fie burdj Öffnungen von oftntald
wedjfeinbem Duerfdjnitt geleitet wirb, bermaßen in
SJirbelunaen gerät unb fich gewiffermaßen fo ver»
irrt, baß fie nur fehr langfant hinburdjtreten tann.
©ine folcpe 2. erjielt man baburep, baß man ben
jienilidj langen, in bem Gtjlinber mit ganj geringem
Spielraum beweglichen Kolben mit einer Bleibe ringd»
Ijerunt laufenber Bluten verfielt. Sie 2abprintpbidj»
tungen paben eine jiemlicp verbreitete Blnwenbung
bei ben mit fomprimierter 2uft betriebenen ©efteind
boprmafepinen gefunben. Über bie 2lbbicptung von
Stangen f. Stopfbücfjfe. Über bie 2. bet ©efdjüße'n f. b.
2ibi, f. Siten.
2ibfopiitg (fpr. itbfcvöping), Stabt im fepweb. 2än
Staraborg, an ber BRiinbung ber 2iban in ben 3Bc=
nerfee, burdj Bweigbapn (2.-Stendtorp) mit ber 2i»
nie ©otenburg-Stodpolm verbunben unb an ber
Sapn 2.-§ätantorp, pftt Sobald» unb Bünbpöljer»
fabrifen, eine Santpffäge, Kompatibel unb (i890) 5180
©inWopner.
2ibframpf (Blugenliblrampf, Slepparo»
fpadmud), Sdjluß ber Blugenlibjpalte burdj trampf»
pafte Kontrattion bed Sdjlicßmndteld, tritt ein bei
2idjtfdjeu, Blugenentjünbungen, Serleßungen, beim
©inbringen freniber Körper ind 2luge, aud) bei Sei»
jungen ber fenfibeln ©efidjtdnerven, befonberd ber
Baljmterven. Snt leßtern galt ift ber 2. mitunter
fepr partnädig unb nur burd) Bludfcbneiben cined
Stiided bed gereijten fenfibeln Blerbd heilbar. Sdjließ»
lid) tann 2. aud) ptjfterifdjer Blatur fein.
2tblopn (von lidus, f. 2iten), ©efinbeloljn.
Sibner, Sengt, fepweb. Sicpter, geb. 16. BRärj
1757 in ©otenburg, geft. 4. S«n. 1793 in Stodpolm,
ftubierte in 2unb, gab fiep aber einem unorbentlicpen
2cben pin, wedpalb man ipn ald HRatrofen nacp Oft»
inbien fcpidte. ©r entlief jeboep am Kap unb taut nadj
Stodbolm jurüd, wo er eine Sammlung von gabeln
nad) bem BRufter 2afontained perattdgab (1779). Sie
gabeln Wibmete er bem einjährigen Kronprinzen unb
erwarb fiep baburdj bie ©unft ©uftavd III. Ser König
ließ ipn jurServollftänbigung feiner Bludbilbung nadj
Seutfplanb unb granfreicp reifen. Bild Setretär bed
fdjwebifdjen ©efanbten ju Sarid feprieb er 1781 fein
Xrauerfpiel »Erik den Fjortonde«, Wurbe aber halb
wegen feiner fdjledjten Bluffüprung juriidgefepidt. 2.
war ein podjbegabter Sidjter; aber feine Soefte war
unorbeiitlid) wie fein 2eben, unb feinen Sepöpfintgen
fepleti Haltung unb ©b^tafter. Hervorhebung ver»
bienen: »Spastaras död« (1783), »Aret 1783«,
»Yttersta dornen«, bie Dper »Medea« u. a. Seine
Sebeutung pflt 2. ald Sepräfentant ber fepwebiftpen
Sturm» unb Srangperiobe. Sie fdjwebifdjeBltabemic
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errichtete ipni einSentmal. Seine »Samladeskrifter«
erfepienen in 8. Auflage Stodpolm 1878. Seine Bio»
grappie fcprieb Marburg (Stodp. 1889).
Sibo (ital.), Ufer, Stranb, inSbef. bie fdjmalen
©üitcninfeln jwifdpen ben Sagunen bon Benebig
(f. b.) unb bent SReer.
Sibfpaltcnflccf(gettfe11, weißer .^ornpaut»
flcd, Albugo, Leucoma), eine ©pitpel Wucherung,
weldje in ber Siegel wieber fdpwinbet, ober nacp ab
gelaufenen ©ntjünbungSprojeffen in ben tiefem
Spornpautjcpidjten alg bauernbe©rübung jurüdbleibt.
©in folcper S. ift um fo ftörenber, je mepr er im 3en=
trum ber Pupille liegt unb ein um fo größeres @e»
biet ber Pupille er üerbedt. Sn ben fdjlimmften gäl
ten bleibt nicptS anbreS übrig, als bie^upiUc feitlidj
ju Verlegen, b. p. bie Sribeltomie (f. b.) auSjufiipren.
Sie, 1) SonaS Saurits ^bemil, norweg. ©icp»
ter, geb. 6. tRov. 1833 in ©der bei ©rammen, ftu»
bierte Don 1851 an in ©priftiania bie Siedjte, Würbe
CbergeridjtSabvofat in StongSvinger, gab aber nadp
wenigen Sapren feine Stelle auf, um fidp in ©priftia»
nia ganj ber Sitteratur ju wibmen. ©S erfepienen ju»
näcpft eine Sammlung »Digte« (1866), bie feinen
Sianten populär madpte, unb bie SloveHe »Den Fremsynte« (1870, 8. Qlufl.; beutfep: »©er ©eifterfeper«,
Serl. 1876, unb in SieclamS Uniberfalbibliotpet), bie2.
ben erften Stomanbicptern feines BaterlanbeS anreipte.
SJlit ftaatlidper Unterftüpung reifte er 1871 juerft nad)
SRorblanb unb bann nacp Italien, Wo er meprere
BoltSerjäplungen auf ©runb feiner Stubien in 5Rorb»
lanb fcprieb, bie unter bem ©itel: »Fortaellinger og
Skildringer fra Norge« (3. 2lufl. 1880; beutfdp: »Bit»
ber auS tRorWegen«, Sena 1878) erfdjienen. Salb
nacp biefen trat er mit bem fRoman »Tremasteren
Fremtiden« (4. Aufl. 1885; beutfep: »©er©reimafter
.ßutunft«, in SieclamS Uniberfalbibliotpel) perbor,
weldper baS Seben beS norwegifdjen StüftenvoltcS mit
Wunberbavcr ©reue unb Sebenbigfeit fcpilberte. Slodp
größeres Auffepen maepte ber Slontan »Lodsen og
hansHustru« (1874,7. Aufl. 1891; beutfdp: »©erSotfe
unb fein SSeib«, Stuttg. 1889). ©ie Straft unb grifdje
ber ©arfteUung, bie geinpeit ber pfpdjologifcpengüge,
ber poetifdpe ©uft, ber über bem ©anjen liegt, laffen
bie SRängel ber Stompofition leidpt überfepen. ©ine
italienifdje ©rjäplung: »Fanfulla«, ftammt nodp auS
biefer geit, Wie audj baS lprifdp=bramatifdpe ©ebidjt
»Faustina Strozzi« (1875). 1874 erpielt er bom
norwegifdjen Stortping bie fogen. ©idptergage, unb
aud) bom Stönig Warb er beforiert. Sn feinem eigen»
ften ©lement erfdpien er bann wieber in ben ©rjäp»
lungen: »Thomas Ross« (1878) unb »Adam Schra
der« (1879), wclcp leßtere in ben pöpem Streifen ber
SefeUfdjaft fpielen, enblidj in ben tRoveUen: »Rutland« (2. Aufl. 1881; beutfep, ©üterSlop 1885),
»Gaa paa« (1882), »Livsslaven« (1883; beutfep bei
Sleclam: »SebenSlänglidj verurteilt«), »Familjen paa
Gilje« (1883), »En Malstrom« (1884; beutfdp bei
Sleclam), »Otte Fortaellinger« (1885), »Kommandorens Dottre« (1886, 2. Aufl. 1888; beutfep: »©ie
©ödpter beSStommanbeurS«,Stuttg.l889), »EtSamliv« (2. Aufl. 1888),- »Malsa Jons« (1888) unb »Onde
Magter« (»Böfe©eifter«, 1890). ©in breiattigeSSuft»
fpiel: »Grabows Kat« (1880), Würbe in ©priftiania
unb Stodpolm mit großem Beifall aufgefüprt. SRadj
meprjäprigem Aufenthalt in ©eutfcplanb lebt S. jetjt
in Baris. Sein neuefteS SBerl ift baS Suftfpiel »Lystige Kmer« (»Suftige üBeiber«, 1894).
2) SoppuS, SRatpematiter, geb. 17. ©ej. 1842
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am Storbfjorb im Stifte Bergen, ftubierte 1859--65
in ©priftiania, War mit StaatSunterftüpung 1869 in
Serlin unb 1870 in Baris, würbe 1870 ^riüatbojent
in ©priftiania unb erpielt bort 1872 eine perfönlicpe
Brofeffur; 1886 würbe er als orbentlidjer ^Srofeffor
für ©eometrie an bie Univerfität Seipjig berufen, ©r
lieferte japlreicpe Arbeiten über ©eometrie unb ©iffe»
rentialgleicpungen unb ftellte bie oon ipm gefcpaffenc
©peorie ber tontinuicrlidper ©ranSformationSgruppen
in 3 Bänben jufammenpängenb bar (»©peorie ber
©ranSformationSgruppen«, Seipj. 1888—93, unter
sJRitwirfung bon g. ©ngel). Seine »Borlefungen über
©ifferentialgleidpungcn« unb »über tontinuierlicpe
©ruppen mit geometrifdpen unb anbern Anwenbungen« pat ©. SdpefferS bearbeitet (Seipj. 1891 u. 1893).
S. ift SRitrebatteur ber »Acta mathematica«.
SicbaitH (fpr. Ijeroäna), fpan. Sanbfcpaft, f. fßoteS.
Sicbau, 1) Stabt im preuß. fRegbej. Siegnip, St reis
SanbeSput, am Bober unb ber Sinie Stupbant-S. ber
Breufjifdpen StaatSbapn fowie an ber Sübnorbbent»
fepen BerbinbungSbapn, 510 m ii. SIR., pat eine evange»
iifdpe unb 2 fatp. Stircpcn, eine pöpere ^ßribattnaben»
fdjule, ein Amtsgericht, ein preufjifdjeS unb ein öfter»
reidjifdjeS fpauptjoUamt, bebeutenbe gladpsfpinnerei,
Seinwcberei, eine ©laSpüttc, ^Japierfabrif, ©ampf»
bredjSlerei, ftarle gladpSauSfupr nadp Böhmen unb
(1890) 5036 ©inw., babon 1332 ©vangelifdje unb 19
^uben. S. warb 1290 angelegt unb gepörte bis 1811
bem benachbarten SUofter ©riiffau. — 2) Stabt in
SRäpren, BejirtSp. Sternberg, am Siebaucr Bad)
(3ufluß ber Ober), Siß eines BcjirfSgeridjtS, pat
Sdjieferbriidje, Seibenbanb», Seinen» unb Baum»
Wollweberei, eine ©ampfbrettfäge unb (i890) 2419
beutfdpe ©inwopner. — 3) (© e u t f dp»S.) HRarttfleden
in ÜRäpren, BejirtSp. Sdjönberg, an ber StaatSbapn»
linie Sternberg-3iegenpa(S, mit ftarter Seinwebcrei
unb (1890) 4673 beutfepen ©inWopnem.
Siebte (poKänb. liefde), veraltet fobiel Wie Siebe;
jeßt nur nodp als ©itel unb Anrebe fürftlidper ober
pocpabliger Berfonen untereinanber, fdjerjpaft Wopl
audp fonft gebräudjlidj: ©w. (©uer) Siebben.
Siebe, baS bcnt £>afj entgegengefeßte Sefüpl, baS
burdp ein erftrebenSWerteS©ut in ben Sebewefen erregt
Wirb, u. baS in ber Bereinigung mit jenem, fei eS als
perrfdjenbeS ober bienenbeS ©lieb, feine Befriebigung
finbet. ©ie ©igenfepaften, weldje ben SSunfcp berBer»
einigung, refp. beS BefißeS erweden, tonnen in äußern
unb innern, Jörperlicpen unb geiftigen Bottlommen»
peilen, Sdpönpeit, Straft unb in foldpen Borjügcn be»
fiepen, bie ber liebenbe ©eil vielleicht um fo mepr be»
wunbert, je weniger er fie felbft befißt. ^nbent man
ben unWiberfteplidjen ©rang jur Bereinigung, ber bie
S. fennjeidjnet, wie eine elementare, pppfifdje Straft
betradptete u. fidp babei ber gegenfeitigen Anjiepung
ber ungleichen SRagnetpole, ber Abftoßung ber gleidj»
artigen erinnerte, entftanb baS fdpon von Blaton er»
örterte ppilofoppifdpe ©peorem, baß jur S. eine polare
Berfdpiebenpcit, ein möglicpft großer ©egenfaß gepöre;
bod) ift bieS nur in einem fepr bebingten Sinne ridp»
tig, benn fonft müßten ben ©ottlofen bie innigfte
©otteSliebe, ben Barbaren bie pödjfte S. jur Stunft
eigen fein. Sn bem Allgemeinbegriff berS. vereinigen
fid) aber fo viele verfdjiebenc ^Regungen, baß man mit
fRotwenbigteit gewiffe Untcrfdjiebe u. ©renjen jiepen
muß, um niept ganj frentbe Begriffe ju Vernti»
fepen. 2fm engern Sinne verfiept man unter S. nur
baS BerpältniS lebenber Sßefen ju einanber, unb nur
unter ipnen tann fie ju beseitigen Steigerung unb
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VoHtommenbeit gelangen, tveldje burdj bie ©egen* von ben meiften mopammebanifdjen Völlern, fo von
fettigfeit berS. bebingt mirb. Aber aud) biet muft ben Orlen, meldje nacp WoltfeS ^Beobachtungen »baS
man mieber bie aufopfernbe 2. ber (Eltern für iljre gan3e Vrimboriunt von Verlicbffein, £>ofmachen,
kinber unb bie (Ermiberung berfelben feitenS ber lep* Spmapten unb Übcrglüdlidjfein« nicht lennen.
fern, bie uneigennü^ige S. ober Spntpatljie für anbre AUerbingS tommen auch in biefen Sänbern Siebes*
perfonen, bie man g'reunbfpaft nennt, unb bie ®e* abenteuer vor, aber fie beruhen meniger auf unüberfpleptSIiebe unterfpeiben, bie nur in Volllommener minblidjer Steigung als auf Abenteuerfupt u. Slapc*
©egenfeitigteit ipr ©lüd finbet, meSpalb auch bie Sitten burft ber gefangenen grau u. ipreS SiebpaberS. Vci
eine einfache 'ißerfonifitation berfelben im (EroS nipt ben Australiern unb auf Steuguinea fanb göllner
für genügenb hielten unb bie ^ßerfonifitation ber ®e* ausgeprägte (Eiferfuept ber Wänner, melcpe auf tiefer*
genliebe (AnteroS) hinjufügten. S)ie ©efpleptS* gepenbe ©efüple beuten tonnten, mie aud) bei ameri*
liebe fe£t fdjon an fid) ben in förderlichen unb gei= tanifepen Snbianern häufiger mapre Steigung beob*
ftigen Verfcpiebenpeiten ausgeprägten gefpleptlipen aptet mürbe. (Epinefen unb Japaner befißen eine
©egenfap voraus unb in vielen fällen, menn fie 3U entmidelte Siomanlitteratur, in ber äpnlipe Siebes*
baueritber SSefrtebiguitg führen foU, auch einen ge gefpipten mie in ber unfrigen eine Stolle fpielen,
miffen ©egenfaft ber Gfjarattereigeittümlid^feiten, fo äpnlip mie bie altinbifdje Sitteratur in biefer Stiptung
baft eine gegenfeitige ©rgänjung unb AuSgleipung fid) ber germanifpen näpert unbbiegried)i|d)=römiid)C
möglich mirb, mie 3. 33. 3mei heftige unb unnapgie* an ©efiiplStiefe überragt. So fepen mir, bafe aud) bie
bige ^erfönlidjteiten niemals glüeflid) miteinander S. eine Verfeinerung beS ®efüplS vorauSfept, melpe
leben tonnen. $n bie SefpleptSliebe fpielen aber, bie Ipöpcrfpäftung ber grau sur VorauSfeftung pat
aufterbent eine Wenge buntler unb inftinftiver 9?e= unb burp Vepanblung ber grau als Atare mie burp
gütigen unb ©efüple hinein, namentlich im S^ier-' polpgame Verpältniffe 3erftört mirb. Sm allgemeinen
leben, mofelbft eine beutlipe ^ßeriobijität ber Triebe, foU bie S. einem natiirlipen Antrieb folgen, unb ba*
gemiffe auf bett ©erupSfinn mirtenbe AnlodungS* per gepört bie priftlipe gorberung ber geinbeSliebe
mittel, meldje ein Sipfinben u. (Erlernten auS einiger auf ein gan3 anbreS ©ebiet, näntlip auf baS ber
(Entfernung ermöglichen, Stci3= unb (Erregungsmittel Selbftüberminbung. Vgl.Wipelet, L’Amour0ßar.
für Auge unb Cpr eine Stolle fpielen. SSir fepen ba* 1859 u. ö.; beutfep Von Spielpagen, 5. Slufl., Seip3felbft SpaufteHungen ber Störpervorjüge in garben 1889); Seipmüller, Über baS Sßefen ber S. (baf.
unb^eidjnungen (vgl. »Ipodj-jeitStleiber«, mit Safein), 1879); Wantega33a, ^Ppfiotaßie ber S. (beutfd),
Kraftentfaltung in ben Kämpfen mit ben Stebenbup* 7. Slufl., gena 1893); Suboc, Vfpihologie ber S.
lern, ©efangSleiftungen, Stände unb Vorführungen (3. AuSg., Ipantb. 1883); Abel, über ben Vegriff
fonftiger Vorzüge einen berücfenben Zauber auf baS ber S. in alten unb neuen Sprapcn (Verl. 1872);
mäplenbe ©ejplept auSiiben, meldjeS bort in ber 3te= dellmalb, 3ur(EntmidelungSgefpipteberS. (inben
gel baS meiblipe ift. Veint Wenfpen finb biefe Statur* »(Etpnograppifpen Stöffelfprüngen«, Seip3.1891).—
triebe burep (Ersiepung, VoltSfitte, (ErmerbSverpält* (Eine (peffiuiiftifpe) »Wetapppfil ber ®efpleptSliebe«
niffe unb StanbcSunterfpiebe in gemiffe Spranlen (teilten Spopenpauer unb v. fpartmann auf, nad)
gebannt, bie inbeffen häufig genug burd) bie elemen* beren Anfipt bie S. eine Äufterung beS »blinben 5Bil*
tare ©emalt ber Scibenfpaft umgeriffen merben. Sie lenS 311111 Seben«, bes. beS »Unbemuftten« ift, baS
verjüngenbe, auf bie Statur jurüdfüprenbe Kraft ber bie Siebenben unter ber Vorfpiegelung inbivibueUen
£., meldje biefelbe 3U allen feiten 311m Duell ber ©lüdeS feinen gmeden bienftbar mapt.
Eßoefie gemacht pat, meift biefpinberiiiffe ber(Er3iepung
Siebe, repter Stebenfluft ber SBeipfel in SSeftpreu*
unb Verfeinerung beS SebenS ju überminben; fie pat ften, entfpringt im Kleinen See meftlip vom ©eferip*
baburd) nicht an Steis eingebiiftt, fonbern baS Ver* fee, burpflieftt ben ©roften*, ganufpauer, Sorgen*
pältniS ber Siebenben 3U einanber mirb im ©egenteil unb Sploftfee, tritt bei Warienmerber in bie SSeipfel*
burep bie (Erfdjmerung iprer Vereinigung mit einer nieberung unb münbet als Alte Stogat in ben
Voefie beS SepnenS, ber Eingebung unb Aufopferung SBeipfelarm Stogat.
utnmoben, beren reinigenbe SBirlung ber Staturfopn
Sicbcnuiftl, Stabt im preuft. Siegbes. Königsberg,
mopl nur in ben feltenften gälten crfäprt. Saft bie Kreis Dfterobe, nape bem (Eüingfee, am (Elbing*Dber*
SJtacpt berSeibenfpaft burdjIpinberniffe nur gesteigert länbifpen Kanal, ber fip pier nap bent Sremeii3* u.
mirb, bemeifen bie ver3meifclten Spritte fo vieler Seferipfee Ver^meigt, unb an ber Sinie (Elbing-Jpopen*
SiebeSpaare, melcpe ben genteinfamen Sob ber Un* ftein ber Vreuftifpen StaatSbapn, 105 m ü. SJt., pat eine
möglipleit, für einanber 3U leben, Vorlieben. SaS evang. Kfrpe, eine Dberförfterei, Ziegeleien, Spiff*
bunfle, triebartige SSefen ber ©efpleptSliebe offenbart bau, Spiffaprt, Ipolspanbel unb (1890) 2150 ©inm.,
ftdj auep in gemiffen Verirrungen berfelben, fo menn bavon 35 Katpolifen unb 24 guben. S. mar im 14.
3. V. vermorfene ©efpöpfe beffere Staturen unlösbar unb 15. gaprb- ®ift einer Seutfp*DrbenSfommenbc
an fid) fetten, mie eS ^ßrevoft in »Manon Lescaut« unb im 16. gaprp. ber Vifpöfe von Vontcfanicn.
fo unübertrefflich gefpilbert pat, ober menn Verfonen
Sieben (tfpep. Sibert), Sorfin Vöpnten, VesirfSp.
beS gleichen ©cfpleptS über bie greunbfpaft pinauS* Karolinentpal, norböftliper Vorort Von Vrag, am
gepenbe (Empfinbuitgen erregen. Solche Steigungen repten Ufer ber Wolbau, in melpe pier ber Siolet*
finb mopl in ber Siegel franfpafter Statur unb baper niper Vap münbet, unb an ben Sinien SKag-Siffa
milber 3U beurteilen, als eS meift gef piept. S. in j ber Öfterreipifpen Storbmeftbapn u. Vr«g - Vrünnunferm Sinne finbet fiep bei niebem Vollem, bei 3Sien ber Öfterreipifp*Ungarifpen StaatSeifenbapn,
benen baS VJeib opne SSapl verlauft mirb, nur auS* 1 pat ein Sploft ber V^ger Stabtgenieinbe, eine Spi*
naprnSmeife, ani feltenften mürben 3ärtlidje ©efüple rituSfabril, 2 Vierbrauereien, gabrilen für SJiafpi*
in Afrifa beobachtet; felbft bei einem vergleipsmeife nen, pemifpe Vi'obulte ic., Seberfärbereien, Vaum*
fo fortgefprittenen Volle, mie ben Abeffiniem, bient moHmebereien ic. unb«890) 12,536 tfpep. ©inmopner.
bie Vereinigung ber Vcmre faft auSfpIieftlip ber ®e*
Sicbcnau, 1) Stabt im preuft. Stegbe3. Kaffel,
fpleptSluft unb SebenSbequenilipteit. SaSfelbe gilt 1 Kreis IpofgeiSmar, auf einer ^nfel ber 2)ientel unb
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■nn ber Sinie Sdpmerte- Saffel ber Breufeifdpen Staatg»
bapn,pat eine eüang. Sirdpe, eleftrifdje Strafeenbeleudp»
tung, eine grofje SRolterei, Saltbrennerei unb <i890)
631 meift eüang. ©inmopner. — 2) 2. inberfReu»
m a r f, Stabt int preufe. Begbej. grantfurt, Sreig gül*
Iidpau»Scpmiebug, ljat eine eüangelifcpe u. eine Eatp.
£fircpe, Brauntoplengruben, ^refeto^lenfabritation u.
(1890) 1303 ©inm., babon 392 Satpoliten. — 3) Stabt
in Böprnen, Bejirfgp. Sieidpenberg, an ber Sinie ^0=
feppftabt - Seibenberg ber Sübnorbbeutfdpcn Serbin»
bunggbapn, mit gröfeer SdpafmoIImarenfabrif, $a=
pier» unb Sartonagenfabrit, Bierbrauerei unb (i890)
3123 meift beutfepen ©inmopnern. §ier25.^unil866
©efedpt jtoifdpen Breufeen unb Öfterreidpern.
Sicbcnbnrg, ©orf im preufj. 9?egbe$. Hilbegpeim,
Äreig ©oglar, pat eine tatp. Sirdpe, ein alteg Scplofe,
eine Bviüatirrenanftalt, ein Slmtggericpt unb 950
©inmopner.
Sicbcnpalle, Saline, f. Salzgitter.
Stebenftetn, 1) ©orf unb Babeort im Jperjogtum
Sadpfen »SReiningen, Sreig SReiningen, in reijenber
©egenb am Sübranbe beg ©püringer 23albeg unb an
ber Sinie Immelborn - S. - Sdjmeina ber Söerrabapn,
345 m ü. SR., pat eine ebang. Sirdpe, eine Oberför»
fterei, ein fdpönegSurpaug, neuerbaute Babeanftalten,
japlreicpe Billen (barunter Billa geobora beg Jperjogg
bon SReiningen), eine Saltmafferpeilanftalt, 2 SRe»
taUmarenfabriten (babon eine mit 400 Slrbeitem) unb
(1890) 1241 ebang. ©inmopner. ©ie beiben SR ine»
r al quell en bon S., meldje in einem Siter O,osi, bej.
0,104 boppelttoplenfaureg©ifenojpbul entpaltcn, mur»
ben fdjon im 17. 3>nprp- benupt. ©ie ©emperatur
beträgt 9,8°. Slufeerbem bietet S. Sol» unb ©ifenfol»
bäber (mit Benupung bon SaljungerBabefalj), gidj»
tennabelbäber fomie ©elegenpeit ju HRolten» u. Sait»
mafferturen. ©ag Slirna ift mäfeig reijenb, fräftigenb
unb erfrifdpenb, nidpt ju trocten. S. mirb jäprlidp bon
ca. 2000 Surgäften befucpt. Sn ber Siäpe finb be»
rnerfengmert: bag Sdplofj 911 teuft ein (f. b.), bie über
bem ©orf malerifdj fidp erpebenbe fRuine Burg S. fo»
mie bie ©liictgbrunncr Jpöple. Bgl. Bogel, S. unb
feine Umgebung (2. Slufl., SReining. 1866); B r ü dt n e r,
Jpiftorifdpe SEijje bon Burg unb Bab S. (baf. 1872);
Breller, ©püringeng Bäber ic. (2. Slufl., 2Beimar
1888). — 2) ©orf im Herjogtum Sadpfen=©otpa, an
ber 23ilben Sera, pat eine ebang. Stirdpe, Scploferuine,
ein Slmtggericpt unb (1890) 652 ©inm.
SiebCttfteittCV ©Salb, f. gidjtelqebirge, <S. 413.
Siebettipal, Stabt im preufe. Slegbej. Siegnip,
Streig Sömenberg, an ber Sinie ©reiffenberg - Sömen»
berg ber ^ßreufcifcfjen Staatgbapn, pat eine eban»
gelifdpe unb 3 tatp. Stirdpen, ein tatp. Sdpulleprer»
feminar, ein epemaligeg Benebittiner»Sionnentloftcr
(1279 gegrünbet, 1810 aufgepoben), ein SSaifenpaug
unb (1890) 1573 ©inm. Bgl. ©Reer, ©ag Zentral»
unb Urjulinerinnenllofter & (2. Slufl., Bregl. 1895).
Siebentoalbe, Stabt int preufe. tRegbej.Botgbam,
Sreig Siieberbarnim, am ginomtanal, pat eine ebang.
Sirdje, ein Slmtggericpt, Sdjiffbau, eine ©ampffdpneibe»
unb eine ©ampfmaplmüple, Scpiffaprt u. (1890) 25 70
©inm., babon 41 Satpoliten unb 8 Suben. Bon bem
im 23. ber Stabt um 1200 erbauten feften Sdploffe
finb nur geringe ©rümmer übrig, ©abei bag epe»
malige Sanbgeftüt Bifdpofgmerber, jept ©rain»
bepot S. erpielt um 1232 Stabtredjt.
Sicbentucrba, St reigft ab t im preufe. Slegbe j. SRerf e»
bürg, an ber Sdpmarjen ©Ifter unb ber Sinie Sopl»
furt-galfenberg ber preufeifdpen Staatgbapn, pat
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eine eüangelifcpe unb eine fatp. Sirdpe, ein Sdplofj, ein
©entmal griebriep SBilpelmg IV. (im Stabtpart), ein
Slmtggeridpt, eine Dberförfterei, befudpte Biepmärtte
unb (1890) 3011 ©inm., barunter 82 Satpoliten. S.
patte fdpon 1230 Stabtrecpte.
Siebenjetl, Stabt unb Babeort im mürtteniberg.
Sdpmarjmalbtreig, Oberamt Salm, im romantifdpen
SZagolbtpal beg Sdpmarjmalbeg unb an ber Sinie
Bforjpeim - Horb ber SSürttcmbergifdjeu Staatgbapn,
340 m ü. SR., pat eine eüang. StirdEje, eine fdjöne
Burgruine, 23oUfpinnerei, gabritation üon Bijoute»
riemaren, filbemen Setten unb ^3ap»pbedteln unb (i890)
912 ©inm., baüon 16 Satpoliten unb 3 i^uben. ©ie
Heilquellen üon S. (bag Obere unb bag Untere
Bab, je mit Babcpotel, unb bag Steine 28ilbbab, am
©nbe beg reijenben Soplbadptpalg) finb inbifferente
©pernien üon 24—28° mit fepmadjent ©epalt an Sodp»
falj unb toplenfaureni SJatron unb finben befonberg
gegen Srantpeiten ber meiblicpen ©efcpledjtgorgane,
Jppfterie, Hppodjonbrie unb Hauttrantpeiten Slnmen»
bung. Bgl. Saljmann unb Sommer eil, Bab S.
unb feine Umgebung (Stuttg. 1886).
Sieber, l)granj, ftaatgmiffenfdjaftlicper Sdprift»
fteller, geb. 18. SRärj 1800 in Berlin, geft. 2. Ott.
1872, trat 1815 unter bie freimütigen Säger beg Be»
gimentg Solberg, foept bei Signp unb SSaterloo unb
murbe 20. Jfuni beim Sturm auf Sfamur fdjmer üer»
münbet. Stad) Berlin jurüdgeteprt, mibmete er fidp
bem Stubium ber SRebijin, marb aber 1819 alg ©e»
magog polijeilidp üerfolgt unb ipm ber fernere Befudp
einer preufeifdpen Uniüerfität unterfagt. Septereg Ber»
bot marb jmar im folgenben Sapre aufgepoben, unb
S. napm pierauf, nacpbem er injmifdpen (1820) in
3ena promoüiert, fein Stubium in JpaUe üon neuem
auf; bodp fap er fidp nocp fortmäprenb polijeiliepen
Belüftigungen auggefept, baper er halb barauf nadp
©regben ging, mo er fiep bem gelbmeffen unb Situa»
tiongjeidpnen mibmete. Sm $>erbft 1821 begab er fidp
nacp SRarfeiüe unb fepiffte fidp bort alg BpilPeUene
nacp ©riedpenlanb ein, begab fidp jeboep nadp mepreren
SRonaten grofeer ©ntbeprung üon SRiffolungpi nadj
Born, mo er im Haufe Siiebuprg freunblidjeSlufnapme
fanb unb fein»©agebudp meineg Slufentpaltg in ©rie»
cpenlanb im Sapr 1822« (Seipj. 1823) fdpricb. ©r
teprte mit Stiebupr über Steapel nadp ©eutfdjlanb ju»
riief unb gebadjte in Halle feine mebijinifcpen Stubien
ju üoKenben, marb aber, alg man 1824 neue Unter»
fudpungen gegen bie Siberalen einleitete, in Söpenicf
gefangen gefept unb erft nacp mepreren SRonaten auf
Stiebuprg Bermenben mieber freigegeben. S. lebte
nun eine ^eitlang in Berlin, mo er feine im ©efäng»
nig gebiepteten »23 ein» unb SBonnelieber« unter bem
Stamen Slmolb granj (Berl. 1825) perauggab, bar»
I auf in ber gamilie beg ©rafen üon Bemftorff in
SRedflenburg unb teprte mit ipr nacp Berlin jurüd.
©a ipm pier ein neuer Slrreft bropte, entflop er nadp
1 Sonbon unb ging üon ba 1827 nadp ben Bereinigten
1 Staaten, mo er in Bofton eine ©urnanftalt unb eine
i Sdpminimfdjule nacp Bfuelg ©runbfäfeen einridjtete
unb in Berbinbung mit einigen anbern bie »Encyclopaedia Americana« (Bpilab. 1829—33, 13 Bbe.)
perauggab. 1835 erpielt er bie Bwfeffur ber ©e»
fdpidpte unb Staatgppilofoppie ju ©olumbia in Süb»
carolina, 1858 eine Btofeffur am ©olumbia ©oKege
in Siem 9)ort. Bei Slugbrudp beg Bürgertriegg legte
er fein Slmt nieber. Siocp finb üon feinen Scpriften
ju ermäpnen: »Letters to a gentlemaninGermany«
(Bpilab. 1834), melcpe in ©nglanb unter bem ©itel:
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»The stranger in America« (Sonb. 1835) erfchicncn;
»Reminiscences of an intereourse with Niebuhr
the liistorian« (1835; beutfcf) üon STI)ibaut, ^jeibelb.
1837) ; »Essay on subjects of penal law« (s}>I)ilab.
1838) ; »Manual of political ethics« (Soft. 1838 —
1839, 2 Sbe.; neue Sugg., ^()ilab. 1875, 2 Sbe.);
»Essays on property and labour« (ST?en> *g)ort 1842);
»On civil liberty and Selfgovernment« (Shilab.
1853, 2 Sbe.; neue Sugg. 1874; beutfcf) üon SLQitter=
nmter, ^eibelb. 1860). Sacfj feinem ©obe erfepienen
üon ipm: »Miscellaneous writings« (Spilab. 1881,
2 Sbe.). Sieberg Siograppie gaben Spat)er (Spilab.
1873) unb ©p. S. Serrl) (beutfdj bearbeitet üon
ipoltjenborff, «Stuttg. 1885) peraug. — Sein Sopn
Dgtar SDJontgomerp £., geb. 1830 in Softon, ftu»
bierte in greiberg ben Sergbau unb pat fiep in Sme»
rifa a(g ©eolog einen Samen ermorben.
2) ©rnft, beutfdjer Sßolititer, geb. 16.5Roü. 1838
ju Starnberg in Saffau, ftubierte 1858—61 in 28ürj»
bürg, Wliindpen, Sonn unb Jpeibetberg SPilofoppie
unb Sedjtgmiffenfchaft, ermarb fiep ben juriftifdjen
©ottorgrab unb lebt alg Sriüatmann in Starnberg,
mo er in ber kommunal» unb Sroüinjialüermaltung
nteprere kirntet befleibet. Seit 1870 Diitglieb beg Sb»
gcorbnetenpaufeg, feit 1871 beg Seidpgtagg, fdploß er
lid) ber Bentriimgpartei an unb gepört jum bemo»
fratifepen Flügel ber Ultramontanen, an beffen Spiße
er 1893 bie gemäßigten Dtitglieber aug Sdplefien aug
bem Bentrum üerbrängte.
£icbcrtiil)nfrf)c Prüfen (Glandulae Lieberkuehniauae), nacp bcnt Snatomen Sopann Satpa»
nael Sieberfüpn (geb. 1711, geft 1756 alg Srjt in
Serlin) benannte gerabe, enge Sdpläucpe, meldje in
ungepeurer Stenge (beim Stenfcpen ju mepreren Stil»
lionen) über ben ganjen ©ünnbarm unb Bmölffinger*
barm üerbreitet finb. Sie erftreden fiep burep bie ganje
©ide ber Scpleimpaut u. finb an iprem blinben ©nbe
leidjt angefcpmollen, feiten gabelförmig geteilt. Sic
fonbern eine pelle, ftart altalifdpe Nlüffigteit, ben
fogen. ©armfaft, ab, melcper fidp mit ben Speifen
mifdpt unb fie epemifep üeränbert (f. Serbattititg).
Sicbcrmattit, Stay, Staler, geb. 29.$uli 1849 in
Serlin, ftubierte feit 1868 auf ber bortigen Univerfität,
mibmete fid) aber im folgenben ^apre ber Stalerei in
SBeimar, mo er fidp ber naturaliftifepen Sichtung ber
bortigen Sdjule anfdjloß. Schon in feinem erften
Silbe, ben ©änferupferinnen (1874), betunbete er fo»
mopl in ber SSapl ber ©ppen alg in ber fdjmercn,
fdjmärjlidjcn ©onart eine cntfdpiebene Sorliebc für
bag ©emöpnlidpe unb ^»äßlidje, bie fiep nodp fteigerte,
alg er 1875 nadp ißarig ging unb fid) bort an bie Dia»
ler anfdjlofj, meldpe ipr Stubiengebiet im SSalb üon
Fontainebleau patten, befonberg an benSauerntnaler
3. F- Diidet. ©ine Stubienreife nacp fpodanb bot
ipm bamalg unb fpäter bie DJotioe ju einer Seipe üon
Silbern, auf meldpen immer biefelbe Sbfidjt, beg Se»
beug fDiüpfal, ©riüialität u. ©lenb im Sapnien einer
traurig»oben Sanbfcpaft ju fepilbern, micberfeprt.
Sacfjbem er 1876 unb 1877 ben Sarifer Salon mit
einer Suntclrübenerirte unb einem Srbeitgfaal im
Smfterbamer SSaifenpaug befepirft, bradpte er fiep auf
ber Diüncpener internationalen Sunftaugftedung üon
1879 in ©eutfcplanb mieber burdp einen Ssefugtnaben
im ©entpel in ©rinncrung, melcper burd) bie big jur
Staritatur getriebene ©paratteriftit ber Figuren tiefe
©ntrüftung perüorrief. Seitbem pat er fiep augfdpließ»
lid) auf Sanbfcpaften mit Staffage unb auf ©eure»
bilber aug bem nieberlänbifcpen Solfgleben befepräntt,

opne an feiner grobnaturaliftifcpen Suffaffung etmag
juänbern. Seine^auptmerfefinb: Smfterbamer 2öai»
fenmäbdpen, bag ©ifdjgebet, Straße in ganbüoort,
Stleinfinberfdpnle in Smfterbam, Diiindpener Sierton»
jert, bie Spinnerinnen, bie Stonferüenmacperinncn,
ftide Srbeit, bie Sdpmeinefaniilie, Sltmännerpaug in
Smfterbam, ©rauergottegbienft in ber Sudjenpade ju
Stofen 15. Suni 1888, podänbifdje ©orfftraße, ber
Steher, Deßeflidterinnen (in ber Siunftpalie ju fpam=
bürg), Spitalgarten in Seiben, Siergarten in Dtün»
epen, Fladpgfcpener in ipodanb (in ber Serliner Sa»
tionalgalerie), grau mit Biegen (in ber Seuen Sina»
totpel ju Diüncpen), Silbnig beg Sürger meifterg Seter»
fen (in ber StunftpaUc ju Hamburg), Siepmartt in
Jpaarlent unb Smfterbamer SSaifenmäbcpen im ©ar»
ten (im Diufeunt ju Straßburg). S., ber in Serlin
lebt, befißt bie tleine Dtebaide ber bortigen unb ber
jmeiten SiüncpenerStunftaugftedung. ©r pat audp ra»
biert; eineSnjapl feiner Sabierungen erfepien Serlin
1893. Sgl. Stämmerer, Star S. (Seipj. 1893).
giebermrtttn Von Sonnenberg, Di ar, 5ßoli=
tifer, geb. 21. Sug. 1848 in Sielgcaftruga (Streig
©ucpel), trat 1866 in bag 3. preuß. ©renabierregi»
ment ein, marb im Kriege 1870 jmeimal üermunbet,
befudjte 1872—75 bie Strieggafabcmie, napm 1880
alg Sremierleutnant feinen Sbfcpieb, fdploß fiep ber
antifemitifdpen Scmegung an, begrünbete unb rebi»
gierte 1881—85 bie »©eutfdpe Solfgjeitung« in Ser»
lin unb mar einer ber Scgrünber unb Sorftanbgmit»
glieb ber 1889 geftifteten ©eutfdpfojialen (anti»
femitifepen) Partei, bocp trat er 1893 ber ©cutfcpen
Seformpartei nidjt bei. 1887 mürbe er in ben Seidpg»
tag gemäplt. ©r lebt in Seipjig. S. üeröffentlicpte
außer mepreren politifepen Flugfdpriften unb Seben
aud) jmei®ebidptfammlungen: »Speinreife« (2. Sufi.,
Serl. 1881) unb »©ebidjte« (3. Sufi., Seipj. 1892).
Sicbermeifter, Starl, SKebijiner, geb. 2. gebr.
1833 in Songborf bei ©Iberfelb, ftubierte in Sonn,
Söürjburg, ©reifgmalb unb Serlin, marb 1858 unter
Siemcper Sffiftenjarjt ber ntebijinifdpen SHnit in
©reifgmalb, pabilitierte fidp bafelbft 1859, ging 1860
mit Siemeijer nadj ©übingen, erpielt bafelbft 1864
bie außerorbentlicpe $rofeffur für patpologifdpe Sna»
tomie unb mnrbe 1865 Srofeffor ber Satpologie unb
©perapie u. ©irettor ber mebijinifdpen Stlinit in Safel
unb 1871 in ©übingen. Siebermeifterg perüorragenbfte
Arbeiten bejiepen ,icp auf bie ftrantpeiten ber Seher,
Sieren, ben Sbbominaltpppug, bie Buderparnrupr;
auf bie SSärmeregulierung, bag Fieber unb bie Se»
panblung ber fieberpaften Srantpeiten. ©r fdjrieb:
»Seiträge jur patpologifdpen Snatomie unb Stlinit
ber Seberfrantpeiten« (©iibing. 1864); »Seobacptun»
gen unb Serfucpe über bie Snmenbung beg falten
SSafferg bei fieberhaften ^rantpeiten« (mittpagenbacp,
Seipj. 1868); »Über SSärmeregulierung unb Fieber«
(baf. 1871); Über Scpanblung beg Fieberg« (baf.
1872); »Spanbbud) ber Sßatpologie unb ©perapie beg
Fieberg« (baf. 1875); »Sorlefungen über fpejiede
Satpologie unb ©perapie« (baf. 1885—94, 5 Sbe.);
»©efammelte Sbpanblungcn« (baf. 1889) unb üer»
fcpiebeneg in Btemffeng »^anbbuep ber fpejieden
tpologie«.
SicPcrofe, Stabt im preuß. Segbej. Frnntfurt,
Streig Sübben, in ber gräflich Sdjulenburgfdjen Stan»
begperrfdpaft unb an berSinie Öroßenpain-Frantfurt
a. £>. ber Sreußifcpen Staatgbapn, pat 2 eüang. Sir»
djen (bie intereffante beutfdje ober Stabttirdje aug bem
j 16. ^aprp. unb bie menbifdje Sanbtirdpe), ein großeg
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Scploß (18. Sdprp.), ein Slmtggeridjt, ©abafg - unb '
Stebljabcrfiinfte, betoratiüe unb Hleintünfte, bie
^igarrcnfabritation, giegelbrennerei, ©orfgräberet, meift üon ©ilettanten jur Unterhaltung ober üon
gifcperei, Jpol.jljanbet unb (1890) 1561 eüang. ©in funftübenben grauen alg ©rmerbgjmeig betrieben
mopner. S. mirb juerft 1295 urfunblicp ermäpnt unb merben. ©g finb üorjuggmcife VorjeHan- unb 3)tatarn 1519 an bie gamilie v. b. Scpulenburg.
jolifamalerei, gäc£)er = , Jpolj- unb ©obelinntalerei,
äicberfdje 2{uggct)riutggfräutcr, f. Gaieopsis. I ©mail- unb Vronjentalerei, ber Herbfcpnitt, bie IpoljSiebert, ©buarb, SRilitärfdjriftfteUer, geb. 16. branbtedpnif, bie ©lag- unb SJtetaHäßung u. a. Vgl.
SIpril 1850 in Sienbgburg, trat 1866 aug bem Ha-, g. Saleg SReper, Ipanbbud) ber S. (2. Slufl., Seipj.
bcttentorpg in bie preußifdpe Slrmee, mar 1870 Va= ■ 1891, mit üielen Sitteraturnacpmeifen); Von ff ier,
taiUong-, fpäter Vrigabeabjutant, befucpte 1871—74 Hleineg Ipanbbud) ber S. (Vsiegb. 1892), unb bie feit
bie Hrieggatabemie unb mar 1876—80 Seprer an ber 1892 in SJtünd)en monatlich jmeintal erfcpciuenbc
Hrieggfcpule ju^annoüer. Von 1881 ab gehörte er big geitfdjrift »Siebpabertünfte«.
1894 (mit Unterbrechung burd) grontbienft alg Hom»
Sicbieg, Sol)ann,greiljerrüon, SnbuftrieUer,
paniecpef 1884—85) bem ©eneralftabe in üerfcpiebe- geb. 7. Suni 1802 ju Vraunau iit Vöpmeit, geft. 16.
nen Stellungen, juleßt 2 Sapte alg ©pef beg ©ene- Suli 1870 auf feinem Scploß Smiriß, erlernte bie ©ud)=
ralftabg beg 10. Slrmeelorpg, an. 1889—90 mar er macperei, arbeitete feit 1888 in Stcidjenberg, etablierte
audj Seprer ber Hrieggatabemie, üerfap baneben bie pier ein Scpnittmarengefd)äft, ermarb 1828 eine Heine
©efdpäfte beg Steidjgtommiifarg v. SBiffmann in Ver- Spinnerei, meldpe fdjnell einen großartigen Sluf(in unb mürbe 1890 in biplontatifdper SRiffion nacp fepmung napm, uttb grünbete 1850 eine SBorftebfpinDftafrifa entfanbt. 1894 mürbe er Oberft unb Hom- nerei mit 5400 Spinbein. 1845 patte er in Smarom
manbeur beg ©renabierregimentg Str. 12. ©r feprieb: eine Vaummonfpinnerei eröffnet, mit meldjer er jepn
»©er polnifcpe Hrieggfcpauplaß« (ipannoü. 1880, 2 Sapre fpäter eine Spinnerei unb ämirnerei im be
Jpefte) unb »Von ber Sßeicpfel big junt ©njepr« (baf. nachbarten SparatiQ üerbanb. ©ine jmeite großartige
1886, beibe unter bem Stamen Sarmaticug); >©ag VaummoHfpinnerei erridjtete er 1856—63 in ©ifenpreußijcpeSnfanterie=©;rerjierreglement in feiner ©nt- brob, unb etma um biefelbe geit erbaute er in SJiilmidelung unb bie gorberungen ber ©egenmart, 1812— benau im Vejirt grieblanb eine Hammgarnfpinnerei,
1847—1876—18??«(anonpm, baf. 1884); »©ie Krieg üerbunbeit mit 120 tpanbmebftüplen, mäprenb er in
führung ber Qutunft« (anonym, ©armft. 1885); »Über bett umliegenben Drtfcpaften £>unberte foldjer Stüpfe
Verfolgung« (2. Slufl., Verl. 1894); außerbent in ben befdjäftigte. Sdjon 1841 patte er für fein gentralVeipefteu junt »SRilitärmodjenblatt«: »©ag ruffifdpe bepot in ©Bien eine gärberei uitb SIppreturanftalt in
Snfanteriereglemcnt« (1882), »©ie Stiftungen Stapo-, SRöbling errichtet, meldpe er 1845 nadp Stußborf üerleong für ben gelbjug 1812« (1888) unb »©ie Ver- legte. 1852 fiebelte er im füblidpen Viparcr Homitat
menbung ber Steferoen in ber Scplacpt« (1895).
auf einer üerlaffenett ©lagpiitte mit bebeutenben SBalSiebcrttvolhviQ, gierten in ber fäepf. Kreig- unb bungen böpmtfdpe Slrbeiter an, erbaute Straßen, rich
«Imtgp. Seipjig, an ber Sinie Seipjig - ©eitpain ber tete bie ©lagpütte mieber ein unb erjeugte balb 60,000
Sädpftfdpeu Staatgbapn, pat eine eüang. Hirdpe, eine gtr. ©lag im Supv. Su ber golge begrünbete unb
gementmarenfabrif, eine Steinbrurterei, .ßiegelbrenne- ermarb S. ferner eine Hunftmüple in fparatiß, ©adprei, Vierbrauerei unb (1890) 2908 eüang. ©inmopner. fdpieferbrücpe in Stacie bei ©ifenbrob, Hupfermerfe ju
SJapebei ber 3R o n a r dj e n p ü g e 1 mit ©entntal. Ipier Siodpliß in Vöpmen unb Suttenftein in Stieberöfter14. Dtt. 1813 Haüaderiegefecpt jmifepen ben SlUiierten reid), eine Spiegelfabrit ju ©lifentpat in Vöpmen,
unb granjoien, ©inleitung jur Scplacpt bei Seipjig Haltfteinbrüdpe unb Staltöfen bei Sture bei ©ifenbrob,
(f. b., S. 201).
eine ©ampfbrettfäge unb eine Vierbrauerei auf ben
Sie&egaVfel, Sßflanjengattung, f. Lycopersicum. ©omänen Sntirij unb fporinomeg im Honiggräser
Siebeöbaiint, foüiel mie Subagbaum, f. Cercis. Kreig. gür feine (6300) Slrbeiter unb Veamte richtete
StCbCÖblUUlC, f. Agapanthus.
er Unterftüßungginftitute, Värtereien, SpeifeanftalSiebcgbriiberfrfjaft, f. gamiliften.
ten, Unterrid)tganftalten ic. ein. ©r ;mar aud) VorSicbeigqott, f. Grog.
ftanb beg Sieidjenberger ©cmerbeüereing, Vräfibent
£tcbe3gra$, f. Briza.
ber §anbelgfammer bafelbft, Dieicpgratgmitglieb ic.
ßtebegl)öfe, f. SJtitmepöfe.
1866 mürbe ipm ber Sibel üerliepen. Vgl. »Sopanu
Siebeglorfe, nacp ber Wtobe beg Slbelg im 17.Saprp. S. ©in Slrbeiterleben« (Seipj. 1868).
eine Sorte, bie am linten Dpr auf bie Sdjultern perabStetig, Suftug, greiperr üon, ©pentifer, geb.
ping, mäprenb bag übrige (paar türjerüerfepnitten mar. 12. SRai 1803 in ©armftabt, geft. 18. SIpril 1873 in
Viebcbmal)lc, j. SIgapen.
SRündpen, arbeitete 1818 alg Seprling in ber SipoSiebegpfcil, f. ßungenidjnetfen.
tpete ju tpeppenpeint, ftubierte bann feit 1819 in Vonn
Sicbcgtraitt, f. «ppittron.
unb ©Hangen, ging 1822 nadp Varig unb ermarb
Viebegiuapnfiiut, f. ßrotomanie.
burep feine Slrbeit über bie HnaHfäure bie ©unft SI.
Siebfraucnbettftrol), f. Galium.
ü. ipumbolbtg, ber ipm bag Vriüatlaboratorium ®apStebfraucueig, foüiel mie blätteriger Sipg.
Suffacg eröffnete, unb auf beffen ©mpfeplung er 1824
Siebfraitetuntlcl), f. Slpeinpejfijcpe Sßeine.
außerorbentlidjer unb 1826 orbentlidper Vrofeffor ber
Sicbßobcv, in ber Vüpnenfpradpe ein Stollenfacp, ©peutie in ©ießen mürbe, (pier errichtete er bag erfte
beffen Vebeutung fiep aug bem Stauten ergibt. S’lußer- dpentifepeSaboratorium für experimentellen Unterridpt
licpe Vorjüge, mie Sugenb, Scpönpeit ber ©eftalt unb unb erpob bie Unioerfität ju einem äentralpuirtt beg
beg Drgang, gefellige ©ournüre unb feine SSeltbil- dpetnifepen Stubiumg. S. betpätigte eine außerorbentbung, )tnb bafür unentbeprlid). SRan teilt bie Sieb- lidpeVegabung algSeprer; augallenSänbernftrömten
paberroHen in erfte S., morunter aud) päufig bie ipmSd)üler ju, unb eine große 3ap( ber perüorragenbSpelben (Ipelbenliebpaber) mitbegriffen finb, unb ften ©pemifer ber ©egenmart pat fid) in ©ießen unter
j u g e n b l i d) e S., bie oft aud) bie Vonüiüantg, Statur- ipm gebilbet. ©r errang ber ©pemie eine bebeutenbe
burfdjen ic. mit umfaffen.
Stellung in ©eutfcplanb, unb burdp fein Söirfen pat
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fip bie Überzeugung Sapn gebropen, bafe bie Chemie
mepr fei als Cyperimentiertunft, bafe fie als Siffen»
fdjaft geleprt unb gelernt werben niüffe. AIS gorfper
Wurbe S. auf bent ©ebiet ber Chemie, ber Sßljtyfiotogie
unb ber Sanbwirtfpaft ^Reformator. (Sr fcfjuf als
mäptigfteS JpilfSmittel ber organifpen Cpemie eine
Derbefferte Clementaranalpfc, bie in ben Wefentlipften
Zügen nod) beute gcbräuplip ift. @r unterfuepte
japlreipe organifpe Säuren, ftubierte bie ©inwir»
tung beS (£l)lor§ auf ben Alfopol, wobei er baS
Chloroform unb baS Cploral entbeefte; bie Spcorie
ber Ätperbilbung fudjte er burd) eine neue SerfupS»
reihe aufzutlären, unb halb barauf entbedte er ben
Albeptab. Aud) über bie Alfaloibe, bie gueferarten,
Diele CpanDerbinbungeu unb über bie 2RetaHoerbin=
bnngen pat er Diele llnterfupungen angefteUt; er ent»
bedte bie ipippurfäure, baS Creatinin, bie Jnofinfäure
unb baS^profin, unterfpieb baSSpntonin DomSlut»
fibrin u. entbedte im Wtelanin u. Animelin bie erften
tunftlid) barftellbaren ftidftoffpaltigen Safcn. £h°e
Zweifel mnfe er fowopl nach ber $al)l feiner ©nt»
bedungen als aud) nad) beren Sebeutung ber frupt»
barfte Cpcmiter feiner geit genannt werben. ©pope»
mapenb waren feine mit Söpler angefteUten gor»
fpungen über bie Senzop IDerbinbungen, Don Welpen
bie eigentlich rationelle Sepanblung ber organifd)en
Chemie batiert. Seit 1839 wanbte er fich h^npifnet)lief) bem Stubium ber ©rnäprung beS Sßflanjeiv unb
SiertörperS ju. (Sr wies bie Siptigfeit ber äRineral»
ftoffe für bie Sffanzen unb befonberS für ben 9lder=
bau überjeugenb nad), ftelltc bie Sebeutung ber or»
ganifpen Subftanj im Soben feft unb Wurbe ber
größte 3ieformator beS gelbbaueS in biefem Japr»
punbert. über feine Sehren entfpann fid) ein langer
unb heftiger Streit, melcper enblip zu gunfteu SiebigS
entfpiebe'n Wurbe, nad)bem biefer feine Speorien Diel»
fad) auSgebaut unb niobifijicrt Ijatte. Aup für bie
Septe Don ber ©rnäprung ber Siere fpuf er eine neue
SafiS. (Sr zeigte, bafe baS Sier bie fpauptbeftanbteile
feines SluteS in ber SRaprung fertig gebilbet finben
ntüffe, unterfpieb jwei ©nippen Don AaprungSftof»
fen: bie pauptfäplich ber Slutbilbung bienenben @i=
weifetörper unb bie jur Wärmeerzeugung im Körper
Derwenbeten ftidftofffreien Subftanzen, unb leprte,
baß jur gettbilbung unb gettablagerung im Körper
anbre Stoffe, bie nipt gelt finb, mitwirfen müffeu, ic.
Seine llnterfupungen über baS gleifp unb über bie
Zufammenfefeung ber SRuStelfafer Würben auep für
baS praftifdje Seben wichtig, infofern fiep baran bie
SarfteUung beS gleifpeytrattS fnüpfte. 'sJIufjer lep»
tertn gab S. bie Sereitung einer leiptDerbaulipen
unb nahrhaften gleifpbrüpe für Traufe, einer Suppe
zur Auffütterung ber finbet unb eines nahrhaften
SroteS an. 3Rit SRüdfipt auf biefe Arbeiten, bie ©nt»
bedung als Arzneimittel fepr wichtig geworbener Stör»
per, bie Sereicperung ber pemifpen Sechnit mit man»
epen ÜRetpoben (Slutlaugenfalzfabritation, Silber»
fpiegel, SbrogaUuSfäure als (Sntwidler in ber SPo»
tograppie, SuperppoSppat) unb Dor aUem mit 3?üd»
fiept auf feine ©ntbedung ber ®efepe beS gelbbaueS
tann behauptet werben, bafe wopl nie ein ©elcprter
fiep fo eingepenb mit ber praltifpen Serbefferung beS
materieUen SRenfpenlebenS befafet pat Wie S. 1845
wurbe ipm ber Abel Derliepen, 1852 folgte er einem
Auf nadp HRünpen, wo er, Don ber Seitung eines gro»
feen SaboratoriumS befreit, faft auSfplicfelip feinen
ppfefiologifpen gorfpungen lebte. (Sr würbe bort
1860 ^ßräfibent ber Atabemie ber Wiffenfpaften unb !

©eneralfonfcröator ber wiffenfpaftlipen Samntlun»
gen beS Staates, auep Sorftanb beS Kapitels beS
aRayimüianorbenS für SVunft unb Wiffenfpaft. Sie
beutfepen Sanbwirte bradjten ipm ein ©prengefpenf,
welcpeS er 511 einer Stiftung (Siebigftiftung) für
bie görberung ber Agrilulturwiffenf'paft beftinimte.
Jn ^Rüncpen wurbe ihm 1883 ein SRarmorbentmal
(Don WagmüUer, f. Safel »Silbpauertunft XV«,
gig. 14), in Sarmftabt 1877 eine Sronjebüfte (Don
Serfp) unb 1890 in ©iefeen ein Stanbbilb (Don
Schaper) gefefet. Son SiebigS Spriften finb befon»
berS peroorzupeben: »Anleitung zur Analpfe orga»
nifper Körper« (Sraunfpw. 1837, 2. Aufl. 1853);
»Über baS Stubium ber SRaturWiffenfpaft« (baf.
1840); »Sie Chemie in iprer Anwendung auf Agri»
tultur unb ^ßf)l)ftologie« (baf. 1840, 9. Aufl. 1875;
Sb. 1: »Ser pemifpe Srozefe ber ©rnäprung ber Se»
getabilien«; Sb. 2: »Sie Aaturgefeße beS gelbbaueS«);
»Sie Siercpemie, ober bie organifdje Chemie in iprer
Anwenbung auf ^Bljtjftologie unb fßatpologie« (baf.
1842, 3. Aufl. 1847); »Jpanbbudj ber organifdjen
Cpemie, mit SRüdfipt auf SP^rmazie« (aus' ber Don
ipm beforgteu lefeten Ausgabe Don ©eigerS »Jpanb»
buep«, ijbcibelb.1843); »Semertungen über baS Serpält»
niS ber Sierdjemie zur Sierpppfiologie« (baf. 1844);
»Chemifcpe Sriefe« (baf. 1844; 6. Aufl., Seipz. 1878);
»Cpemifpe llnterfupungen über baS gleifd) unb feine
Zubereitung zum SRaprungSntittel« (Jpeibelb. 1847/;
»über einige Urfapen ber Säftebewegung im ticri»
fepen Organismus« (Sraunfcpw. 1848); »Sie ©runb»
fäßc ber Agrifulturcpemie, mit Aüdfipt auf bie in
©nglanb angefteUten Unterfucpungen« (2. Aufl., baf.
1855); »£>err Dr. Wolff unb bie Agrifulturcpemie«
(baf. 1855); »Über Speorie unb SrayiS in ber Sanb»
Wtrtfdjaft« (baf. 1856); »AaturWiffenfpaftlipe Sriefe
über bie moberneSanbwirtfpaft«(baf. 1859); »Suppe
für Säuglinge« (3. Aufl., baf. 1877); »über ©ä=
rung, über Duelle ber sJRuS!elfraft unb Srnährung«
(Seipz- 1870); »granz Sacon Don Serulam unb bie
Wfetpobe ber SRaturf orf pung«(Sraunfcpw.1863);»Jn bultion u. Sebuftion« (slRünp. 1865); »©ntwidelung
ber Jbeen in ber ÜRaturwiffenfpaft« (baf. 1866);
»SReben unb Abpanblungen« (Seipz- 1874). SRit
Soggenborff unb Wöpler unb Dielen anbern Cpemi»
fern feprieb er baS »£>anbWörterbuch bet reinen unb
augewanbten Cpemie« (Sraunfcpw. 1837—64,9 Sbe.;
2. Aufl., Sb. 1 u. 2, 1857—63; neue Searbeitung
Don gepling unb JpaH, baf. 1887ff.); mit ffopp begann
er 1849 ben »JapreSbeript über bie gortfpritte ber
Cpemie, SbPfü, SRineralogie unb ©eologie« (©iefeen);
aup gab er mit ©eiger u. a. bie »Annalen ber Spur»
mazie« (£>eibelb. 1832—39) perauS unb a(S beren
gortfefeung mit SSöpler, fpäter aup mit $opp bie
»Annalen ber Cpemie unb Sbarmazie«. 3Rit feinem
Sopn Seorg S., geb. 17. gebr. 1827, Sabearzt in
fReipenbaU unb Sozent in ÜRünpen, gab SiebigS
Spwiegerfobn 2R. Carriere »fRcben unb Abpanblun»
gen Don J. S.« (Seipj. 1874) perauS; aup Deröffent»
lipte ©eorg d. S. mit Cptermaper ben Sriefwepfel
feines SaterS mit Sp. fReuning über lanbwirtfpaft»
lipe gragen (SreSb. 1884). A. 5B. Hofmann gab
perauS: »AuS JuftuS SiebigS unb griebr. SBöplerS
Sriefwepfel« (Sraunfpw. 1888, 2 Sbe.), unb J.
Carriere: »SerzeliuS unb S., ipre Sriefe Don 1831
—45« (SRünp. 1892). Sgl.SLp.D.Sifpoff, Überben
©influfe beS greiperrn D. S. auf bie CntWidelung ber
SPpftologie (sJRünp. 1874); ©rlenmeper, über
ben ©influfe beS greiperrn D. S. auf bie ©ntwidelung
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£>er reinen Gpcmie (baf. 1874); Sogei, greiperr v.
2. al§ Segrünber ber Agrifulturdjemie (baf. 1874);
Kolbe, 2. ber 2eprer, ©eleprte unb ^Reformator (in
»Unfere Beit«, Seipj. 1874); Hofmann, The lifework of L. in experimental and philosophic Che
mistry (2onb. 1876); S»bL SuftuS b. 2. unb bie
lanbmirtfdjaftlicpe 2efjre (SBerl. 1885).
Sicbigtt, f. Uran.
SiebißfdjcS gflcifdjestraft, f. gleifdjejtratt.
Sicbtnedjt, SBilpelm, fojialbemotrat. Agitator,
geb. 29. Wrj 1826 in ©iefjen, ftubierte bafelbft, in
Serlin unb SRarbitrg ^^ilologie unb Spilofophie, be«
teiligte fid) 1848 am babifepen Aufftanb, faft vom
September 1848 bis 2Rai 1849 in fpaft, tiapm an ber
neuen ©rpebuitg für bie fReicpSVerfaffung in Saben
teil unb flüchtete nach beren Ünterbrüdung erft nad)
ber Sdjmcij, bann nad) ©nglanb. 1862 feljrte er nadj
©eutfcplanb jurüd unb mar als ^ournalift, jeitmeilig
auch an ber »9iorbbeutfdjen Allgemeinen Leitung«
ttjeitig, marb aber 1865 megen feiner fojialbcmotra«
tifcpe'n Agitationen aus Stuften auSgemiefen u. ging
nad) 2eipjig, mo er feit 1. San. 1868 baS »©emofra«
tifepe SBodjenblatt«, Organ ber SoltSpartei unb beS
SerbanbeS beutfdjer Arbeiterbereine, rebigierte. 1872
mürbe er megen £>odmerratS mit Sebel jufammen ju
jmei Saljren geftung verurteilt, bie er auf ^ubertuS« ,
bürg abbiiftte. SSäprenb feiner Spaft marb er 1874
im Königreich Sacbfen in ben beutf^en fReidjStag
gemählt, meldjent er feitbem angehört. 1879 mürbe
er audj in bie fädjfifdje Bmcite Kammer gemählt. 2Rit
Sehet rebigiert er bie Beitung »SormärtS« in Serlin,
baS Bentralorgan ber Sojialbemotratic©eutfd)lanbS.
2. ift ein fanatifdjer Sreuftenpaffer, er befonberS hüt
ber beutfdjen Sojialbcmotratie ben vaterianbSfeinb«
lidjen ©paratter aufgeprägt. 1886 befudjte er Aorb«
anterifa, morüber er fReifebriefe (»©in Süd in bie
neue SBclt«, Stuttg. 1887) beröffentlidjte. ©r moljnt
in ©ßarlottenburg unb veröffentlichte neben jablreicpen
Srofdjüren einige größere Schriften, mie: »Bur
©runb« unb Sobenfrage« (2eipj. 1876), »Stöbert
Slum unb feine Beit« (2. Aufl., Stürnb. 1890), »®e«
fd)id)te ber franjöfifdjen ^Revolution« (©reSb. 1890),
»©ie ©mfer ©epefepe« (5. Aufl., SRürnb. 1892),
»Stöbert Omen« (baf. 1892) fomie ein »Solls«
grembmörterbudj« (7. Aufl., (Stuttg. 1894).
2tc&fraut, f. Galium.
Siebtem, SenS ©aniel ©aroluS, normeg.Ägpp«
tolog, geb. 23. Sej. 1827 in ©ptiftinnia, ftubierte ba«
felbft, in Serlin unb S^tiS unb mirft feit 1876 als
Srofeffor an ber Univerfität in feiner Saterftabt. ©r
ift Serfaffer japlreicper ägpptologifcper SBerte in fran« ■
jöfifdjer, beutfdjer, fdjmebifdjer unb normegifeper
Sprache, von benen bie midjtigften finb: »Ägpptifcpe
©hronologie« (©prift. 1863); »Recherches sur la
Chronologie egyptienne« (1873); »fpieroglpphifcheS
Stamenrnörterbudj, genealogifdj u. alphabetifd? georb«
net« (2eipj. 1871—92); »Index alphabetique de
tous les mots contenus dans le Livre des morts«
(S«r. 1875); »Gammelsegyptisk Religion populsert
lremstillet« (©hrift. 1883—85, 3 Sbe.); »Jpanbel
unb Scpiffahrt auf bem Stotcn SReer in alten Beiten«
(2eipj. 1887).
Liebm., bei botan. Stamen Abtürjung für g. 9R.
2iebmann, geb. 10. Dtt. 1813 in Jpelfenör, geft.
29. Dtt. 1856 als ©irettor beS botanifdjen ©artens
in Kopenhagen, bereifte 1841—43 SReyito; fcprieb
übermejifanifcpeSflunjen unb »Leschenesdel’Arne-|
riaue tropicale« (2eipj. 1869).
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Sicbmantt, Dtto, ppilofopp. Sdjriftfteller, geb.
25. gebr. 1840 ju 2ömcnberg in Scplefien, ftubierte
1859 — 61 auf ben Univerfitäten Sena, 2eipjig unb
föaUe, mürbe 1866 Srivatbojent ber Sh’Mophie in
©übingen, 1872 orbentlidjer ^ßrofeffor an ber Uni«
Verfität Straftburg, 1882 an ber in Sena. Auftcr
jahlreidjenAbhanblungen ingacpjournalcn veröffent«
lid)te er folgenbe fdjäfcenSmerte JSerte: »Kant uub bie
©pigonen« (Stuttg. 1865); »Über bie greipeit beS
SBillenS« (baf. 1866); »Über ben objettiven Anbltd«
(baf. 1869); »AnalpfiS ber SSirtlidjfeit. ©ine ©rör«
terung ber ©runbprobletne ber SOtlofoptjie« (Straßb.
1876, 2. Aufl. 1880); »©ebanfen unb ©patfadicn.
Spilofoppifdje Abpanblungcn, Aphorismen unb Stu«
bien«, eine ©rgänjung beS vorpergehenben SSerteS
(£>eft 1, baf. 1882); »über ppilofopbifdjc ©rabition«
(baf. 1883); »©ie Kliniay ber ©peorien« (baf. 1884).
2. forberte als einer ber erften ben Siiidgang auf Kant
unb ift Sertreter ber fritifdjen äRetapppfit, freilich
nicht ganj im Kantfdjen Sinne. Anonpm Veröffent«
lidjte er fein Kriegstagebudp: »Sier SRonate vor Su«
riS« (Stuttg. 1871).
Siebredjt, geliy, ©ermanift, geb. 13.2Rärjl812
ju fRamSlau in Sdjlefien, geft. 3. Aug. 1890 in St.
Jpubert, ftubierte in SreSlau, sIRünd)en unb Serlin
unb mürbe 1849 Srofeffor ber beutfdjen Sprache am
Athenee royal in 2üttid), mo er aud) nacp feiner
Senfionierung (1867) mopnen blieb. 2...pat fidj als
Sagenforfcper unb burep eine Dleipe von Übertragun«
gen befannt gemadjt. Sfir ermähnen bavon: ©iam«
battifta SafileS »Sentamcrone, ober: baS SRärpen
aller SRärcpen« (mit Sormort Von gatob ©rimrn,
Serl. 1846); Johannes ©antaScenuS’ »Saarlam unb
Sofappat« (3Rünft. 1847); ©unlopS »©efepiepte ber
Srofabicptungen« (mit eignen ©rgänjungen, Serl.
1851); ©ervafiuS Von ©ilburpS »Otia imperialia«
(lpannoV.1856). Unter bem ©itel: »Bur SoIfSfunbe«
(tpcilbr. 1879) ließ er eine Sammlung feiner Heinern
Scpriften erfdjeinen.
£tcbreidj, 1) Siicparb, Augenarjt, geb. 30. Suni
1830 ju Königsberg i. St-, ftubierte bafelbft, in Ser«
lin, JpaHe, Utrcdjt, mar 1854—62 Affiftent an ©räfeS
Klinit in Serlin, ließ fid) 1862 in SariS als Augen«
arjt nieber, fiebelte 1870 nacp Sonbon über unb
mürbe bafelbft Augenarjt am St. ©pomaS = !pofpital
unb 2eprer ber Augenpeiltunbe. @r tonftruierte einen
Augenfpiegcl, ber allgemeine Serbreitung fanb, lie«
ferte japlreicpe Arbeiten über pppfiologifdje Dptif,
AttommobationS« unb fRefrattionSanomalien, über
bie Schiel» unb Staroperation unb gab ben erften
»AtlaS ber Dphtpalmoffopie« (3. Aufl., Serl. 1885;
auep in franjöftfcpen unb englifcpen Ausgaben) per«
auS. Auep fcprieb er: »Dpptfjalmoftopifcpe fRotijen«
(Serl. 1859); »Recueil des travaux de la societe
medicale allemande de Paris« (mit 2aqueur, Sur.
1865); »©ine neue 3Retpobe ber Kataraftejtraftion«
(Serl. 1872); »On the use and abuse of Atropine«
(2onb. 1873); »Clinical lecture on convergent
squint« (baf. 1874); »School life in its influence on
sight and fignre« (2. Aufl., baf. 1878). 3n neuerer
Beit jog er fiep von ber 2epr« unb ^ofpitaltpätigteit
jurüd unb befepäftigte fiep auep mit Kunftfragen,
befonberS mit ber ©e'cpnif ber alten üReifter.
2)DStar, äRebijiner, Sruber beS vorigen, geb.
14. gebr. 1839 ju Königsberg i. Sr.» ftubierte in
SSieSbabcn unb Serlin ©pentie, unternahm bann
1857—59 eine anbertpalbjäbrige fRcife nad) Afrifa,
ftubierte nacp feiner Stüdfepr XRebijin in Königsberg,
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Sübingen unb Serlin, habilitierte ficb 1868 an ber
bortigen Unioerfität für Speilmittellebrc unb mebiji»
nifdje ßpemie, ftarb ^Iffiftent am patpologifcpen Sn»
ftitut unb 1872 ifßrofeffor ber tpeilinittellepre unb
Sirettor beg pparmatologifdjen SnftttufS. 2. ftieg
bag Protagon alg bie -ftefentlidjfte ppogpporpaltige
Subftanj beg ©epirng nad), entbedte bie ©igenfepaft
beg »toten Vaunteg« bei epemifepen fReattionen unb
gab für bie Untersuchung beg 2upug eine ppanero»
ffopifdje Seleucptunggmetpobe an. ©r entbedte bie
fd)lafbringcnbe unb fcpmerjftiUenbe ©igenfepaft beg
<£bl°ralbi)brat§ (1869) u. füprte bag Sutplcploral unb
3ltpplend)lorib alg anäftpetifd)e SRittel, bag ©uedfil»
berfoananib alg SRittel gegen Spppilig, ferner bag
2anolin unb alg SRittel gegen Suberlulofe bag tau»
tbaribinfaure Sali ein. ©r fdjrieb: »Sag ßploral»
ppbrat, ein neueg Hppnotitum« (3.2lufl., Serl. 1871);
»Sompenbium ber 2lrjneiverorbnung« (mit 2ang»
gaarb, 3. ?lufl., baf. 1891);»©ncpflopäbie ber S£Ijera=
pie« (baf. 1895 ff., 3 Sbe.); aud) gibt er feit 1887
bie »Sperapeiitpifcpen SRonatgpefte« peraug.
fiiebftabt, 1)2. in ©ftp reuten, Stabt im preuß.
fRegbej. Söniggberg, Sreig SRoprungen, an ber 2iuie
SRoprungen-SBormbitt ber Vreußifcpen Staatgbapn,
pat eine enangelifcpeu. eine fatp.Sirdje, eine Synagoge,
ein 2lmtggericpt, SRapl» u. Sd)neibemül)len unb (1890)
2254 ©inm., babon 482 Satpoliten unb 85 Suben. —
2) 2. in Sad)fen, Stabt in ber fäcpf. Sreigp. Sreg»
ben, 2lmtgp. fßirna, pat eine.ebang. Sircpe, ein Serg»
fdjlofj (Sudiidftein), Stropflecpterei unb (1890) 849
©iitft., babon 11 Satpoliten.
^iebftöcfcl, Vflanjengattung, f. Levisticum.
Siebtoerba, Sorf in Söpmen, Sejirtgp. grieb»
lanb, 402 m ü. SJR., am gufje berSafelficpte(1123 m),
an ber 2inie Sofcppftabt-Seibenberg ber Siibnorb»
beutfdjen Serbinbunggbapn gelegen, pat eine StapL
quelle (mit 0,02 toplcnfaurem ©ifenoypbul in 1 2it.)
unb hier alfalifdje Säuerlinge, ift grauenbab unb
Sommerfrifcpe (1893: 740 Surgäfte) unb $äplt (i890)
780 beutfepe ©inmopner. 33gl. $1 uniert, Ser Sur»
ort 2. u. feine Heilquellen (2. 2IufI., fReicpcnberg 1869).
Vicdjtenftein, fouberäneg gürftentum, nädpft
SRonaco unb San SRarino ber tleinfte Staat ©uro»
bag, liegt jftifepen 47° 3' unb 47° 16' nörbl. Sr. unb
jftifipen 9° 29' unb 9° 38' öftl. 2. b. ©r., umfaßt
ben fteftlidjen 3lbfaU beg fRätiton gum ©berlauf beg
9lpein, mirb bon Vorarlberg im ©., bon ben Scpftei»
3er Santonen ©raubünben im S. unb St. ©allen im
33. begrenzt unb pat eine {Jdcicfje bon 159,5 qkm (2,9
©2R.). Sie pocpfleSrpebung ift ber S^aaf topf (2568 m)
an berSübgrenje. Sag2anb mirb bom fRpein (®renj»
fluß gegen bie Scpfteij) unb ber Samina (fRebenflufj
ber SU) nebft einigen Säcpen beftäffert unb pat im
9ipeintpal ein miibeg, im gröfjem gebirgigen Seil
ein ziemlich raupeg Slima. Sie Seoölterung belief
fiep 1891 auf 9434 beutfepe, fatp. ©inmopner (4757
männlicpe, 4677 fteiblicpe), fo baß 59 auf 1 qkm tom»
men. 2ln Unterricptganftalten beftepen 31 Soltg*
fdjulcn unb eine Sefunbärfdjule (in Vabuj). Sie ©r»
merbgquellen finb namentlich Viepjudpt (1886: 4725
Vinber), ferner ©etreibe», ©bft» uitb 33einbau. Sie
Serge finb mit auggebepnten SSälbern (4700 Hettar) j
bebedt. Sie Snbuftrie umfaßt.Holzbearbeitung, Saunt» 1
mollfpinnerei unb »SBeberei. Sig 1866 ein ©lieb beg
beutfdjen Sunbeg, ift 2. feitbem felbftänbig, ftept aber
in uieprfadjer Sejiepung unter öfterreiepifepem ©in»
fluß. Sie Verfaffung beg gürftentumg ift tonftitutio»:
nell » monardjifd) unb berupt auf ber Verfaffung?» 1

urtunbe Oom 26. Sept. 1862 unb bem ©efepe bom
20. San. 1878. Ser f^ürft, beffen Spron im SRanneg»
ftamrn (Primogenitur) beg fiirftlicp 2icd)tenfteinfd)en
Ipaufeg erblicp ift, übt bie gefeßgebenbe ©eftalt unter
ber SRitftirtung beg 2anbtagg aug. Serfelbe beftept
aug 15 SRitgliebern, ioobon 3 bom gürften ernannt,
12 burep inbirefte Sßapl nebft 5 ©rfaßmännern auf 4
Sapre geftäplt fterben. gur Söaplberecptigung unb
33äplbarteit ift bag jurüdgelegte 24.2ebengjapr erfor»
berlid). Ser2anbtag mirb oom gürften jährlich einmal
in Vabuj einberufen. Sie gegenwärtige ©rganifation
ber Vermattung berupt auf ber Verorbnung bom 31.
2Rai 1871. 3l(gVerftaltunggbepörbe fungiert bie fürft»
liehe ^Regierung in Vabuj, beren ßpcf ber 2anbegüer»
ftefer (mit SRinifterberantftortlidjteit) ift. Ser fürft»
licpen ^Regierung finb bie ©emeinbeborftänbe als Ver»
maltunggorgane unmittelbar untergeorbnet. Spr un»
terftepen ferner bag gorftamt u. bie Saffenberioaltung
(für bie Steuereinpebung unb bie öffentlichen gonbgj.
1893 beliefen fid) bie ©innapmen auf 258,309 ©ulb., bie
3luggaben auf 257,260 ©ulb., bie Staatgfcpulb auf
8750 ©ulb. gürbie9?ed)tgpflege beftept bag2anbgerid)t
in Vabuj; alg jfteite Snftanj fungiert bag fürftlicpe
31ppeHationggerid)t inSBien, alg britte Snftanj bag t. f.
©berlanbeggeridjt in Snngbrud. Sn tircplieper Sejie»
punggepört2.jurSiöjefeßpur. fRüdficptlicp ber^öHc,
ber Verjeprunggfteuer unb beg Sabatmonopolg bilbet
bag 2änbcpen mit Vorarlberg ein gemeinfameg 3oU=
unb Steuergebiet. Snfolge ber feit 1852 beftepenben,
1876 erneuerten goüeinigung mit Öfterreich japlt
biefeg jährlich ca. 20,000 ©ulb. an 2. Sag Poftregal
mirb gleidjfaUg bon Öfterreich auggeiibt. SRafte tinb
©ehücpte finb bie metrifdjen, bag ©elb ift bag öfter»
reiepifepe. Sag SRilitär fturbe 1868 aufgelöft unb bie
Sebölterung bon ber 2Beprpflid)t entbunben. Sag
2anbegftappen enthält fünf gelber unb einen ÜRittel»
fepilb (®olb über 3iot quer geteilt, f. Safel »SBappen II«,
gig. 9); bie 2anbegfarben finb Slau unb 3iot. Haupt»
ort bes gürftentumg ift Vabuj. S. Sarte »Sirol«.
©efepiepte. Sag fürftlicpe, bormalg gräflicpc
Haug 2., eing ber älteften ©efdjlecpter Öfterreicpg,
tomnit juerft im 12. Saprp. unb jmar in ben 2inien
2.»2Rurau unb 2. = fRitolgburg bor. Sie erftere, ftel»
eper ber betannte SRinnefinger Ulrich bon 2. (1200
—1275) angepörte, ftarb 1619 aug. Von ber 2inie
2. = SRilolgburg ftifteten Hartmanng IV. Söpne Sari
unb ©unb al ar, bon benen ber erfte 1618, ber jfteite
1623 in ben gürftenftanb erpoben fturbe, 1585 jmei
nadp ipnen benannte 2inien. Sari erftarb bom Saifer
ÜRattpiag 1614 bag gürftentum Sroppau unb bon
gerbinanb II. 1623 Sägernborf. Sein ©ntel Sopann
?lbam 2lnbreag ertaufte 1699 nod) bie reicpgunmittel»
bare Hccrfcpaft Vabuj unb Sdjellenberg, bag
big 1350 bie ©rafen bon SdjeUenberg, big 1397 bie
©rafen bon SSerbenberg, big 1507 bie greiperren bon
Sranbig, big 1613 bie ©rafen bon Sulj, enblicp bie
©rafen bon H°penemg befeffen patten, unb erpielt
für ein bem Saifer gemaepteg unberjinglicpeg Sar»
iepen bon 250,000 ©ulb. eine Stimme auf ber gürften»
ban! beg fcploäbifcpen Sreifeg. 2Rit ipm erlofd) 1712
bie ältere Sarlfdje 2inie ini SRannegftamm, unb bag
beim fepftäbifepen Sreife ftepenbe Sapital nebft Vabuj
unb ScpeUenberg tarn an ben gürften Sofcpp SBenjel
2orenj bon ber ©unbatarfepen ober Hartmannfcpen
2inie. Siefem taufte feineg Vaterg Sruber ?lnton
glorian 1718 Sabuj unb ScpeUenberg ab, unb Sai»
fer Sari VI. erpob biefe Hccrfcpaften 1719 unter bem
fRamen 2. ju einem unmittelbaren Sicicpgfürftentum,

ßiedjtenftein (Sergfefte) — fiiedjtenftein (dürften ic. üon).

335

baljer fein Sopn ^oljann Sofepp Albani 1723 für fitf) 24. Vlpril 1836 in VSien, trat 1782, üon 2acp gefdpult,
nnb feine männlidjen Sadjlommen audj auf bem in bie Vlrmee u. napm 1788—90 als SLRajor am Sürten»
9?eicf)§tag Sife unb Stimme erpielt. VUS fein Sopn frieg teil; üor Szettin Z^uetc er fidp burdp perfönlicpe
Sopann fReponutt Karl 1748 tinberloS ftarb, erbte Sapferteit auS. äprenbbeS Krieges in ben Rieberlan»
gürft Sofepp VBenzel baS äRajorat unb bie Sitter beS ben focpt er mitSlüd, u. imgelbzug üon 1794 ermarb
2>aufcS. fRacfj beffen tinberlofcm VIbleben fielen 1772 er fidp bei einem Vingriff auf baSfranzöfifdpe2agerüon
feine Sefipungen an bie Söpne feines SruberS 6ma^ VRaubeuge ben Srab eines SeneralmajorS. Sn ber
nuel, granz Sofepp unb Karl SorromeuS, meldje bie Sdpladpt an berSrebbia(17.— 19. Suni 1799) entfdpieb
beiben jefet bliiljenben 2inien beS §aufeS 2. ftifteten. er ben Sieg u. marb bafür zumgelbmarfcpaUleutnant
Sie ältere bcfifet baS gürftentum 2. nebft bem gröfeten beförbert. 9(euen3?upm ermarb er fiep bei Roüi, Ipopen»
Seil ber Sitter in Öfterreidj unbSdjlefien, bie jüngere, linben unb Salzburg. Surcp beu Sob feines SruberS
Krontauer Sinie ift im Sefitj beS Karlfdpen 3)?ajoratS (im flliärz 1805) fam er zur ^Regierung beS gürften»
al§ Setunbogenitur. s2Iuf granz Sofepp (geft. 1781) tumS; bodp übernapm er nacp bem llnglürfStag üoit
folgte Mops Sofepp bi§ 1805, bann Sopann Sofepp Ulm ben SefepI eines auS ben Srümntern ücrfdjie»
(f. unten ßiecptenftein 3), biefem 20. Vlpril 1836 fein ■ benerJpeereSabteilungen formierten VlrnteetorpS. ÜRadp
Sopn Mops (geb. 26. VRai 1796, geft 12.5Roü. 1858)1 ber Scpladpt üon Vlufterlife, mo er mit feinen Srnppen
unb biefem fein Sopn Sopann II., geb. 5. Ott. 1840. ben fRürfzug zu beden patte, unterzeichnete er einen
Sm Sefife ber Sefunbogenitur mar $rinj Karl, geb. VBaffenftiflftanb unb 26. Sez- ben grieben üon ^?refe=
23. Ott. 1790, erblicher SteidpSrat, Oberftpofmeifter bürg. 1806 ernannte ipn ber Kaifer zunt Kontman»
beS KaiferS üon Öfterreicp unb Seneral berKaüallerie, i bierenben ob unb unter ber SnnS fomie zum Koni»
geft. 7. 9lpril 1865, unb ift jept Sn«Z $arl Siubolf, manbanten üon VBien. Seim VluSbrucp beS Krieges
geb. 19. Vlpril 1827, f. t. Kämmerer unb Oberftleut» üon 1809 erpielt er ben OberbefepI über baSKaüaUerie»
nant. Sgl. Umlauft, SaS gürftentum 2. (VSien unb SrenabierrefcrüeforpS unb entfdpieb bei Vlfpern
1891); Kaifer, Sefcpicpte üon 2.»Sabuz (Spur 1847); neuerbingS ben Sieg. Vlucp bei VBagram fodpt er, ben
gatte, Sefcpicpte beS fürftlicpen IpaufeS 2. (VSien Seneralquartiermeifter Rabeptp zur Seite, mit VIuS»
1868 — 83, 3 Sbe.); ü. Kienle, Sie Mpmirtfcpaft Zeichnung. MS Srzperzog Karl ben OberbefepI beS
im gürftentum 2.(Stuttg. 1879); Kräpl, Statiftifdpe JpeereS nieberlegte, erpielt biefen2. mit berSrnennung
llberfidpt beS gefantten Sop- 2ied)tenfteinfdpen Süter» Zum gelbmarfcpall, erhärte fiep aber entfdpiebeu ge»
befifeeS (5. 9Iufl., Srünn 1891).
gen bie gortfütjrung beS Krieges, ber er bei aller Süd)»
Siedjtcnftein, Sergfefte, f. Srüpl 2).
tigteit bodp nidpt gemadpfen geroefen märe. Ser halb
Vicdjtcnftetn, 1) Sofepp SSenjel, gürft üon, barauf folgenbe Wiener griebe marb üon ipm unter»
öfterreicf). gelbperr unb Staatsmann, geb. 19. Slug. Zeichnet. Sr mibmete fidp nun gemeinnützigen VIn»
1696, geft. 10. gebr. 1772, machte 1716 — 20 bie lagen unb ber pflege ber Künfte unb Vßiffenfdpaften.
gelbzüge gegen bie Sürten mit unb focpt 1734 unb
4) Vllfreb, Si’fuz, geb. 11. Suni 1842, ältefter
1735 unter bem ißrinjen Sugcn üon Saüopen am Sopn beS fßrtnzen granz 2., ScneralS berKaüallerie
Sipein. Sr murbe 1735 als Sefanbter in Serlin unb erblichen iperrenpauSmitgliebS (geft. 1. Vlpril
üermenbet, mo er bem Kronprinzen, nochmaligem Kö= 1887), biente zuerft alS 2eutnant im 3?egiment VBin»
nig griebrid) II., perfönlidp fepr nape ftanb unb man» bifdjgräfe = Sragoner -Rr. 2, fpäter als fRittmeifter im
djen Sienft ermieS. Son 1737—41 .mar er öfter» Ipufarenregiment fRr. 9, beffen Supaber fein Sater
reidjifdper Sefanbter inSerfaiHeS. SmÖfterreidjifcben mar, unb üermäplte fidp 1865 mit ber ißrinzefftn Ipen»
Srbfolgetrieg focpt er zuerft in Scplefien, bann in riette, ber Sdpmefter beS regierenben gürften S°3
Sofernen, mo er 1742 bie Sdpladpt bei SfdjaSlau mit» I pann II. zu 2. Sin eifriger Ultramontaner, bilbete
madpte; im September 1745 übernapm er als gelb» I er 1873 in Steiermart ein gentralmapltomite ber
marfdjaU ben Öberbefepl in Stcxlien unb erfocht 16. öfterreidpifdpen ^Rechtspartei, marb audp in ben2anbtag
Suni 1746 ben Sieg bei Piacenza über bie granzofen. unb 1879 in baS VlbgeorbnetenpauS gemäplt unb trat
Stegen Kranfpeit gab er aber ben OberbefepI halb 1881 alS Obmann an bie Spipe ber neuen, rein fie»
mieber ab unb mibmete fiep als Seneral»2anb», gelb», rifalen BentrumSpartei, melcpe Stellung er aber 1886
unb §auS»VlrtiIIeriezeugmeifter nacp feiner Senefung nieberlegte.
auSfdjliefelidp bem Vlrtilleriemefen, beffen ^Reformator I
5) VllopS, Srinz, Sruber beS üorigen, geb. 18.
er mit §ilfe tüchtiger VluSlänber (Müfon, fRouürop, Roü. 1846, biente zuerft im ^Regiment feines SaterS
»ber geuertcufel«, Sdpröber unb Saquet) in Öfter» alS 2eutnant, ging bann zur biplomatifcpen 2auf»
bapn über unb marb Vlttadje, hierauf 2egationSfetre»
reich murbe.
2) KarlSofepp,gürftüon, öfterreidj. Seneral, tär bei ber Sotfdpaft in Serlin, fepieb aber 1873 auS
Hieffe beS üorigen, geb. 20. Sept. 1730, geft. 21. gebr. bem StaatSbienft auS unb mibmete fiep ber innem
1789, trat früp in bie öfterreidpifdpe KaoaHerie unb Solitit, in meldper er einen ftreng ultramontanen
rüctte mäprenb beS Siebenjährigen Krieges zum Sene» Stanbpuntt einnapm, mie feine Srofcpiire »Über
ral auf. SeimVluSbrucpbeSSaprifdpenSrbfolgetriegS Sntereffenüertretung im Staat« (2. Vlufl., VSien 1877)
1778 ftanb er mit einem Korps üon 18,800 VRann bemieS. Seit 1878 VRitglieb beS VlbgeorbnetenpaufeS,
bei 2eitmeritj, um bie fäcpfifdje Srenze zu bebropen fdplofe er fidp zuerft ber Secpten an unb mar VRitglieb
unb bem geinbe ben Vöeg nad) Sapevn zu üerlegen, beS Sjetutiülomite'S berfelben; 1881 üeranlafete er
üereinigte fidp 8. Vlug. bei KoSmanoS mit 2aubon pauptfädjlidp bie Silbung jener rein flerifalcn 3en=
unb übernapm ben OberbefepI ber zmifdpen ber Slbe trumSfrattion, als beren geiftiger 2eiter er im S«5
unb ber Sfer aufgeftellten Sruppen. S'u Sürtcutrieg nuar 1888 im JReidjSrat ben 2i e dj t enft ein f cp e n
unternahm er als Oberbefehlshaber eines VIrmectorpS Sdjulantrag einbradpte, meldper, üon ber SifdjofS»
im Vlpril 1788 bie üergeblidpe Selagerung üon Sür»: fonferenz feftgeftellt, in öfterreidj bie fonfeffioneüe
tifdp »Subifea. Sr ftarb als gelbmarfdpall.
SoltSfdpnle mieber einfübren unb biefelbe unter bie
3) Sopann Sofepp, gürft üon, öfterreidj. Se», iperrfdpaft ber Seiftlidpfeit unb unter bie Sefepgebung
neral, -Reffe beS üorigen, geb. 26. Suni 1760, geft. j ber 2anbtage fteilen moKte. Sie Serpanblung über
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benfelben wurbe auf Bfanfd) ber ^Regierung, bie einen
nur teilweife juftiminenben ©egenentwurf einbracfjte,
bi§ auf weiteres berfdjoben. Sin ^erbft 1889 legte
2. beSfjalb unb infolge eines BerwürfniffeS in ber eig«
nen gartet fein 9lmt als Cbntann beS 3entrumStlubS
unb jugleidp fein BeicpSratSmanbat nieber. 1891 er»
tlärte er in einer neuen Kanbibatur int SSiener Borort
§ernal§, auf feinen Sdjulantrag nicf)t ntebr jurüd»
tommeit ju wollen, unb ttiurbe auf fein cfjriftlicf) fojia»
leS unb antifemitifcfieS Programm pin gewählt. Seit»
bent ift er wenig in ben Borbergrunb getreten.
2icdjteiifteinflamm, f. Sanft Johann 2).
Sieb, bielpauptart ber lt)rifdjen©idjtungSgattung.
©S ift int aUcjetneinen als biejenige Brt ber ©idjtung
ju djaratterifieren, bei welcher in unmittelbarfter unb
baruttt einfadjfter SBeife baS eine Berfönlidjteit erfül»
lenbe ©efüpl, bie Stimmung, ber Bffett junt fpradj»
lidjen BuSbrud gelangt, baper feine Brt ber Boefie
ein fo innige^ BcrpältniS jur SRufit bat als baS 2.
©er 9J?ufif ift eS ja eigen, ein fpesiftfcfjcS BuSbrudS»
mittel ber Stimmungen rein als foldjcr ju fein. ©aS
2. im engften Sinne ift baS nicht nur burdjauS fing»
bare, fonbern unt ber ©infadjpeit unb Knapppeit fei»
ner BuSbrudSmittel Willen auf ben ©efang angeWie»
fette, ibn ju feiner ©rgänjung forbernbe. ©aneben
treten bann bie Sieber, bie, weil fie an eignen BuS»
brudSmitteln reicher, bollftänbigere fpracbltcfjc
Kunftwerte finb, ber Unterftüpung burcb bie ©ott»
tunft Weniger bebiirfen. 3« jenen gehören aUe edjtett
SBofSlieber; als fUJufter ber jweiten, felbftänbigern ©at»
tung lönnen bie beften Sieber ©oetpeS gelten. ©aS
eigentliche 2. ift jeberjeit einfach, ungetünftelt in
Spradpe unb gorm, feinem Snpalt nach non bent ab»
ftratt ©ebaitflidjen, BeflejcionSntäjjigen ntöglicpft Weit
entfernt. So mannigfaltig bie Bewegungen beSntenfcp»
lidjenSemütS finb, fo mannigfaltig finb audj bie ©Seifett, in weldjen baS 2. erllingt. Unter ben ©inteilun»
gen berfelben je nach ber Berfdjiebenpcit ber Bidjtun»
gen, in welchen fidjbiebidjterifdje ©mpfinbung bewegt,
ift eine ber burd)greifenbften bie Unterfdjeibung beS
SiebcS in baS geiftlidje unb Weltliche. SeneS jcrfätlt
Wieber in baS Kirdjenlieb ttttb baS geiftlidje 2. im Wei»
tern Sinne. BSefentlidjeS ©rforberniS beS Kirdben»
liebeS ift Sangbarteit unb BoltStümlidhteit. ©S ift
beftimmt für ben ©otteSbienft ber ©emeinbe unb er»
füllt feinen
bann am volltommenften, wenn eS
ben religiöfen ©ntpfinbuitgen benjenigen erbaulidjen
BuSbrud gibt, ber ntöglicpft Wenig rein inbivibueHe
Stimmungen unb Begebungen enthält. Soldje 2ie»
ber traten in beutfdjer Spradje juerft im 13. Saprlj.
auf; baS edpte betttfefje Kirdpenlieb aber würbe erft
burd) 2utljer inS 2eben gerufen, unb baS Befte unb
äReifte bon biefer SJrt beS geiftlidjen 2iebeS Ijat über»
paupt baS Bef ormationSjeitalter pernorgebradj t (f. Sir»
epengefang unb fiirdienlieb). Seit bem 17. S^pcp- pat
baSKircpeitlieb niept mepr recht gebeiben Wollen, unb
felbft ©ellertS beim ©otteSbienft vielgefungene 2ieber
gehören, wie alle verwanbten ©idjtungeii ber neuern
Beit, bem geiftlidjen 2. nur im weitern Sinn an.
©ie Bnfänge beS leptern (in beutfdjer Bunge) reichen
in bie Beit beS beginnenben BlinnegefangeS, auS ber
wir bon bem Kürenberger, bon Speroogel u. a. geilt»
lidje ©idjtungeii in 2iebfornt befipen. Beidjlidjer tritt
baS geiftlidje 2. im 14. unb 15. Snpcp- «uf- ©ec
frudjtbarfte geiftlidje 2ieberbidjter beS 15. Snprp. War
Jpeinridj bon 2aufenberg. 3uc Beit beS ©reißigjäp»
rigen Krieges ragen als Berfaffer geiftlidjer Sieber bie
Katpoliten Sopwin Sdjeffler (BngeluS SilefiuS) unb

gr. Spee perbor. Sn ber neuern unb neueften Beit
finb als bebeutenbfte ©idjter auf biefent ©ebiet außer
©eitert ju nennen: Klopftod, IpernieS, Spiller, ©lau»
biuS, 2abater, Kofegarten, Sdjenfenborf, Brnbt, Bo»
baliS, Spitta, Sturm, ©erot fowie bie gcbueit 2uife
Jpenfel unb Bnnette b. ©rofte=lpüISpoff.
©aS Weltlidje 2. tritt in ben mannigfaltigften
©attungen auf, unter benen baS 2iebeSIieb nunie»
rifcE) Weit überwiegt Stieben ipm begegnen Wir am
päufigften ©rint», ©anj», BaterlanbS», Batur», ©Sie»
genliebern :c. Sn ©eutfcplanb erfdjeint baS 2. in Blüte
feit bem 13. S«pcp- ©ie ©rjeugniffe beS Biinnege»
gefangeS gepören ber SReprpeit nadp ber ©attung beS
2iebeS an; bagegen ift ben BJeifterfingern bie gäpig»
feit, Wirtliche 2ieber ju bidjten, nidjt eigen, unb bis
in bie jWeite Ipälfte beS 18. S<fach- gelang eS nur
wenigen Kunftbidjtcrn, ben edjten 2ieberton ju treffen.
Bon ipnen finb Baut glenting, Simon ©adj, !page»
born, S- ®- Sacobi mit befonberer BuSjeidjnung ju
erwähnen. Sw Bolt felbft aber pat auep wäprenb ber
Beit beS BerfaHS ber Kunftpoefie bie greube am weit»
licpen 2. unb ber fdjöpferifdje ©rieb jur iperborbrin»
gütig beS BoltSliebeS (f. b.) fortgebauert, unb Wir
befipen iit ben vortrefflichen Sammlungen bon Br»
niiit unb Bretano, Uplanb, ©rt, Sitnrod, Soltau,
2iliencron it. a. einen Sdpap töftlidjer BoltSlieber,
wie ipn teilte anbre Bation aufjuWeifen pat. ©ie boll»
enbetften Schöpfungen im Bereidj beS Kun ft liebeS
finb ©oetpeS 2ieber, bie an Snnigteit, melobifdjev
Klangfülle, perjbewegenber ©infadjpeit unb formeller
BoUenbung nidjt nur in ber beutfepen, fonbern in ber
2itteratur aller Bölter ihresgleichen fucpen. Sn ber
jweiten §älfte beS 18. Saprp. fanb baS 2. befonbere
Bflege bei beit Bngepörigen beS ©öttinger ©idjtcr»
bunbeS, namentlich burdjipöltp, Boß, Bürger (ÜRollp»
2ieber) u. a.; baneben finb als trefflidje 2ieberbidjter
auS gleidier 3e^ Ju nennen: SRattp. ©laubiuS, SaliS,
äRaler SRüller u. a. Unter ben Botnantitern unb
ipren Badpfolgern jeidjneten fidj als 2ieberbidjter be»
fonberS auS: Brentano, ©idjenborff, ©Silp. 2RüHer,
Jpauff, Uplanb, §>eine unb Biidert, bon Beuern:
Ipoffmann bon gaUerSlebcn, iperwegp, ®eibel,2enait,
XRörite, Storm, Sdjeffel, Bub. Bauntbadj u. a.
©aS 2. in mufitalifdjer Bebeutung ift bie Ber»
binbung eines Iprifdjen ©ebidjtS mit SRufit, wobei
an Stelle beS gefprodjenen SSortS baS gefangene tritt,
inbem bie ber Sprache eignen mufitalifcben ©lemente
beS BpbtljmuS unb ©onfallS ju Wirtlicher Biufit, jur
rpijtpmifcb georbnetenSRelobie gefteigert werben. ©aS
mufitalifebe 2. ift entweber Stroppenlieb, bei. bem
fämtlidje ober eine BnjaplStroppen beS ©ebicptS nacp
berfelben SDtelobie gefangen Werben, ober bureptont»
poniert, wobei jebe Stroppe in anbrer, bent Snpalt
berfelben entfpredjenber Sßeife tomponiert Wirb, ©ie
©efdjicbte beS mufitalifcpen 2iebeS Weift biSper
brei Blüteperiobcn auf, bie erfte jur Beit ber 2J?innc=
finger unb©roubaboure, bon weldjer nur Wenig übrig»
geblieben ift, bie jweite im 15.—16. Snpcp-, ber wir
eine faft überreiche 2ittcratur berbanten, unb bie britte
im 19. S«pcp. ©ie 2ieber beS 16. Saprp. finb burdj»
weg in meprftimmigen, meift 2 —4ftimmigen Sä^en
auf unS getommen; bie bielfad) etwas laSciben ©idp»
tungen bergen boep einen reidjen Sdjat? bon edpter
2ijrif, unb bie Biufit ift baS für unfre Beit ©efäUigfte
unb Bnfpredjenbfte, WaS jene Beit aufjuweifen pat.
©er Sap ift int Bnfdjlufj ait bie farjjeiligen, boltS»
mäßigen Stroppen beS ©ejteS beutlidj gegliebert, unb
bie ntobernen ©onarten finb bereits jieutlidj fdjarf
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auggeprägt. Sefonberg gift bag bon ben ©panfong
(©anjont, ©anjonette, beutfd) »Siebfein«), ben noep
eiiifadjern SillaneUen, Sitloten (»©affenpämerlin«),
mäprenb bie grottole unb bie nod) I)ö^er ftepenbe 2Ra*
brigale bag Sunftlieb jener Beit repräfentieren. Ort*
ginale Sieberbüdper beg 16. igaprp. Weift beinape jebe
gröftere Sibliotpet auf; einige Steubrude beranftaltete
bie ©efeUfdjaft für 9Kufifforfd)ung (jept int Vertag
oon Sreitfopf u. Jpärtel). Sadjbem fid) feit 1600 ber
begleitete Sologefang in neuer Sßeife enttuidefte (f.
Oratorium unb Oper), bauerte eg bod) geraunte Beit,
epe bcrfelbe audj bie fd)Iid)te gornt beg Siebeg'mit
neuem Seben erfüllte. B^nr trat an bie Stelle beg
meprfttmntigen Siebeg balb bag einftinunig mit Sn*
ftrumentalbegleitung gefegte (Obe genannt); bod)
unterfdpieb fid) bagfelbe junädjft nidjt mefentlicp üon
ben bereitg im 16. ^apip. nidjt feltenen Searbei*
tungen meprftimmiger Säfte für eine Stimme mit
Saute ober Planier. Sag Sbfterben ber ed)ten Sprit
iit ber ^Soefie ntuftte berpängnigboU audp für bie Sieb*
fompofition merben. ©rft afg bag ©enie ©oetpeg eine
neue ©podje ber Iprifdpen Sidptung pcraufbefdjmor,
inbent er bie gornt beg 23olfgliebeg bemuftt itacpbil*
bete unb bantit ben Somponiften (Beiter, Dieicparbt)
bie redpten SSege mieg, bradp ein neuer borgen att.
Socp beburfte eg ber fpejieU für bag S. begabten
turen eineg Schubert unb Sdjuntann, um ben ©epalt
ber ©oetpefdpen Sprit ganj jn erfdplieften unb enblid)
ben perrlidpen Sieberfrüpfing ju jeitigen, ber in ben
Siebern eineg Serien, granj, Srapmg ic. noep peute
fortblüpt. Sgl. Sdpneiber, Sag mufitalifcpe S. in
aefcpidptlidper©ntmidelung(Seipj. 1863—65, 3 Sbe.);
Söpme, Sltbeutfcpeg Sieberbucp (baf. 1877) unb
Soltgtümlicpe Sieber ber Seutfcpen im 18. u. 19. Saprp.
(baf. 1895); O. Sinbner, ©efepiepte beg beutfdjen
Siebeg im 18. 3>aprp. (baf. 1871); fReifjmantt, ©e*
fdpidpte beg beutfcpen Siebeg (2. Sufi., Serl. 1874). —
S. opne SBürte ift bie feit fDienbelgfopn fepr gebräudp*
fiepe Senennung für türjere melobiöfeSnftrumeiital*
ftücfe aller Srt (früper Spielarie genannt).
Sicbctfpicl, eine ©attung beg Sdjaufpielg mit
Sefang, bie fiep bon ber Operette baburdj unterfdjei*
bet, baft alle barin üortommenben ©efangftücte ent
meber aug allgemein betannten Siebern beftepen, ober
betanntc SDtelobien auf neue Septe übertragen, ober
bafj fidp ber Somponift bodp menigfteng barauf be*
fdpräntt, nur Sieber mit leicpt faftlidpen äKelobien bor*
jubringen. Ser erfte, mcldper in Seutfdplanb biefe
9lrt bramatifdper^ompofition berfuepte, marSeidjarbt
mit bent S.: »Siebe unb Sreue« (1808). Sufter biefem
finb ju nennen: fpimmelg »gandjon«, bie Original*
arbeiten bon S. Scpneiber unb fpolteig »Senore«. Sie
©attung entfpridpt bem franjöfifcpenSaubebiUc (f.b.).
Sicbcrtafcl, fobiel mie SRännergefangberein mit
gefelliger Senbenj. Sßcnn auep ein 1673 gegrünbeter
Stännerberein in ©reiffenberg (fpinterpommern) unb
bie 1620 gegriinbete »SinggefeUfcpaft jum Sntlift« in
St. ©allen alg bie Sorf auf er unfrer heutigen Sieber*
tafeln betradptet merben tonnen unb in ©nglanb fepon
im hörigen ^aprpunbert Älubg (©atdjelub, ©leeclub,
Stabrigal* Societp) epiftierten, melcpe ähnliche Sen*
benjen berfolgten, fo ift bodp ber eigentliche Stänner*
gefang, mie er jeftt gepflegt mirb, alg ein $inb beg
19. Saprp. ju betrachten. Sie beutfdjen Siebertafeln
erlangten eine befonbere Sebeutung, fofern fie pflege*
ftätten beg beutfcpen Sntriotigmug mürben in einer Beit
fdpmäplidper SVnedjtung beg Seutfdptumg. Sie ©rütt*
bung beg erften Stännergefangbercing erfolgte 1809 |
äJlegerS Äono. = £e£iton, 5. Slufl., XI. 33 b.
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in Serlin burdp Beiter; berSerein nannte fiep nad)
feinem Stifter »Belterfdje S.«, bie Snjapl ber Stit*
glieber blieb aber befepräntt, ba nur Siebter, Sänger
ober Stomponiffen aufgenomnten mürben. Siefem
Sorbilb entfprccpenb maren bie Siebertafeln, meldpe
in Seipjig (1815) unb granffiirt a. 0. entftanben.
Sie Serliner »jüngere S.«,-bon S. Serger unb S.
$Iein 24. Spril 1819 gegrünbet, brach ben Sparatter
ber ^Ibgefdjloffenpcit unb mürbe Seranlaffung jujapl*
reidjen Sadjfolgerinnen, beifpielgmeife in Söniggberg,
Sreglau (burdp Stofemiug), Siagbeburg. Stad; ber
©inridjtung ber Seipjiger S. mürbe burep gr. Sdjnei*
ber, ber bon Seipjig nadp Seffau überfiebelte, im
Ottober 1821 bie Seffauer S. gegrünbet, meldjer bie
©rünbung ber ©öttinger unb Hamburger, lefttcre
burd) SRetpfeffel, folgte. BuSSeiba in Sadpfen=SJeimar
beftept eine S. feit 1818. SSäprenb bie Scännergefang*
bereine in Sorbbeutfdplanb bon ben gebilbeten Srei*
fen ber ©efeKfdjaft, bon Stännern ber Sunft unb
SSiffenfdjaft, auggingen, bilbete fiep, faft ju gleicher
Beit, ber Scpmeijer Stännergefang aug bem Solt
peraug. Sie SKiege beg Scpmetjer Solfggefangeg ift
ber Santon SppenjeH.
®. Sägeli grünbete im
Suni 1810 in Büridj ben erften Stännergefangberein.
Sie Seftrebungen Sägelig fanben mefentlidje görbe*
rung burdj ben Sfarrer SSeigpaupt, ber 1824 ben
Sppenjellifdhen Stänncrdjor ftiftete, beffen erfteg ©e*
fangf eft 4. Sug. 1825 ju Speicher gefeiert mürbe.
SieBüricper Sänger, meldpe an bentgefte teilnapmen,
befdjloffen, bie Sängerbereine am Biiricper See ju
einem Sunb ju bereinigen, unb bereitg 17. Spril 1826
mürbe bag erfte Büridpfee=Sängerfeft in Steilen abge*
palten. Sun entftanben meprere Sereine in Spurgau,
St. ©allen, Sern, Safel, Sargau, unb eg ermarbeit
fiep befonbere-Serbienfte g. Ipuber, Sfnrrer Tyrei, ©.
Seftolb, ©Ifter unb Sprüngli. Sie Scpmeij übte gro*
ften ©influft auf Sübbeutfd)lanb, namentlich uuf
Scpmaben, aug. 1824 entftanb, angeregt burdp Setretär
Stabeibauer unb ©. S. Bumfteeg, ber Stuttgarter
Siebertranj; eg folgten bie Siebertränje in Ulm (1825),
Sirchpeim, ©öppingen, Sdpornborf, Seutlingen, ©ft*
lingen, Heilbronn k. Siefe Sereine bereinigten fidp
ju einem erften beutfdpen Sieberfeft, bag ju
Sfingften (4. Suni) 1827 in Slocpingen abgepalten
unb aHjäprlidp mieberpolt mürbe. 2Sie in Schmähen,
fo jeigte fidp audp in Saben Sägelig ©influft auf bie
©ntmidelung beg Solfggefangeg. Sägeli pielt 1819—
1825 in Sarlgrupe unb in mehreren rpeinifdjen Stäb*
ten Sorlefungen, infolgebeffen 1824 bie erften Sieber*
tafeln in Saben entftanben. 1844 fanb bag erfte babifdpe
Sängerfeft in Sarlgrupe ftatt. Sud) bie rpeinifepen
Stäbte rührten fiep; im gebruar 1828 mürbe ber ^rant*
furter Siebertranj gegrünbet, ber balb eine perbor*
ragenbe Stellung einnapm u. fidp fpäter (1838) burep
bie ©rünbung ber 2Jiojart=Stiftung (f. b.) ein grofteg
Serbienft ermarb. $n ben 20er ^apren entftanb audp
bie S. in Sadpen, bie erfte, bie bem beutfdpen Sieb
im Suglanb burdp ipren in Srüffel errungenen Sieg
imSSetttampf Snerfcnnung berfdpaffte; ebenfo erftritt
fidp ber Söiner ÜRännergefangberein burdp feine
Seiftungen in Selgien unb ©nglanb eine perbor*
ragenbe Stellung. Seitbcm fanben bie Siebertafeln
eine maffenpafteSerbreitung; überall entftanbenneue
Sereine, beifpielgmeife in grauten, Spüringen, Sad)*
fen, im ©Ibegebiet ic. 3n öfterreidp, bem Jpeintatg*
iaiib eineg SKojart, Jpapbn unb granj Schubert, fanb,
burd) bie politifdjen Serpältniffe juriidgepalten, ber
beutfepe sH?äunerdpor erft fpät ©ingang. 1843 grün*
22
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bete Aug. Scpmibt ben SBiener SRänncrgefang*
üer ein, ber jept 311 ben bebeutenbften Sereinen säplt;
bann folgten ©raj, Sins, Snnsbrud, Srünn, ißrag,
fReidpenberg, Salzburg jc. Son befonberer Sebeutung
Würbe bag Wlännergefangwefen, namentlich in natio*
nnler Sesiepung, alg bie einzelnen Sereine 3U flei*
nern unb großem Sängerbiinben fidp bereinigten,
bie Dorerft gemeinfdjaftlicfje Aufführungen beredten
unb fich beäfjalb gemeinfamen Seftimmungen unter*
warfen. Salb feierte jeber beutfcpe Glau fein jährlich
wieberfeprenbeg Sängerfeft. ©iefe gefte Waren an*
fangg auf bie einfadpfte Söeife eingerichtet: bie Sänger
tarnen unb gingen meift an bemfelben ©age, unb bie
Siircfje War ber Sdpauplap ber Srobuttion. ©rft fpäter
tarn ein neueg Element pinsu, bag ben geften eine
höhere Sebeutung Derliep, alg fie bisher gehabt. Aa*
rau feierte 5. Suni 1842 ein eibgenöffifcpeg Sänger*
feft, bag einen allgemeinen nationalen ©parat ter erhielt
(Sin sweiteg berartigeg geft beging 1843 3nrid), an
bem 2000 Sänger aug elf Kantonen teilnahmen, weldje
einen Sängerwetttampf augfüprten, ber Don nun an
ein neue§ Moment ber ©efangfefte bilbete. Auch bag
Äußere ber gefte Wurbe pmnfDoUer. Sefonbere Sän*
gerljallen Würben erbaut, große geftjüge mit fliegen*
ben gapnen fanben ftatt; ein ©ag genügte niept mehr,
bie ©aftfreunbfepaft ber Sewopner beg geftorteg bot
ben Sängern freubig Dbbadp unb Sagerftatt. (Sing
ber erften beutfepen gefte Don folcpem gufepnitt war
bag fränttfepe ©efangfeft 3U Scpweinfurt (1843).
3u befonberg perDortretenber nationaler Seben*
tung erpob fidp ber SRännergefang 311 jener $eit in
ben beiben Herzogtümern iniÄorbeit ber (Slbe. 1841
bilbete fiep bie erfte Allgemeines, in Altona; anbre
folgten in (Sdernförbe, Stiel, Stenbgburg, Schleswig,
glcnSburg nadp; eS fanben nieberelbifepe G5efangfefte
ftatt, bei benen ber ©efang, in Serbinbung mit bent
freien SBort, im ©ienfte beS SöibcrftreitS gegen baS
©änentum benupt würbe. Su ben Sagen Dom 23.—
25. Suli 1844 fanb in Schleswig ein ©efangfeft
ftatt, bei Weldpent bie S. Don Schleswig mit bem für
biefen Sag gefepaffenen ScplegWig*.Holftein=Sieb auf*
trat (f. Gpemnip 4). Audp bie Soefie trug nun ipr
Scperflein 311 bem ©Ians ber gefte bei. Sie herbei*
Siepenben Sängerfdparen brachten gebrudte poetifdpe
geftgrüße, bag gefproepene SSort rnadjte feine leben*
bige^raft geltenb; man wollte fepon nicf)t mepr bloß
fingen, man fpradp Don beutfdpem Soltgleben, Don
ber Sereinigung beutfeper Stämme burdp ben ©efang.
DKit biefem $wed trat baS erfte allgemeine beutfdtje
Sängerfeft ju SSürsburg (4.-6. Aug. 1845) offen
perüor. (Sin anbreS großeg beutfdpeS Sängerfeft fanb
1847 suSübed ftatt. Sie Sbee ber geiftigen Ser*
einigung ber beutfepen Stämme burdp bie Sereinigung
iprer Sänger fanb nocp weitere AuSbepnung im 2Se*
ften SeutfcplanbS, wo man barauf baepte, audp bie
ftamniDerWanbten poUänbifcpen unb belgifdjen Äadp*
barn bem beutfepen ©eift wieber 311 nähern, wie man
benn audp außerhalb ©entfdplanbg, ja felbft jenfeit beS
©3eanS mit Silbung Don Wtännergefangüereinen rüftig
üorging. Sn Sonbon Wurbe 1845, in «Riga 1833,
in Stonftantinopel 1847 bie erfte 2. gegrünbet.
Son fransöfifepen Stäbten pat Spon ben älteften Sie*
berfran3 (1834), beut SRenbelSfopn fein »Sieb an bie
Seutfcpen in Spon« wibmete. S« Amerifa entftanb
ber erfte SRännerdpor 1835 3uSpilabeIppia, in
Auftralien Anfang ber 60er Sapre. Sn Srüffel
u. ©ent patten fid) 1835 bie erften sJD?ännergefangüer* 1
eine gebilbet; im September 1841 würbe in Srüffel,

ein ©efangwettftreit abgepalten, an weldjem fidp auch
beutfdpe Sereine beteiligten. 1844 feierte man in ©ent
ein ©efangfeft, weldpent ber ©eutfep *olämifd)e
Sängerbunb feinSntftepenüerbantte. Am 16.Aug.
1845 fanb baS erfte p011änbifcp*beutfdje Sän*
gerfeft 3uSleüe unb imSunil846 baS erfte beutfep*
Dlämifcpe Sängerfeft 311 ftöln ftatt; jenem folgte
1846 baS 3U SWeDe unb 1847 baS 3U Arnheim, biefem
baS 3U Srüffel (1846) unb baS 3U ©ent (1847). gür
1848 War ein Sängerfeft beg ©eutfdj*ülämifdjen Sun*
beS in grantfurt a.
beabfieptigt, baS aber infolge
ber politifcpen (Sreigniffe unterbleiben mußte. Aud)
bie folgenben Sapre zeigten fidp ben Sicbertafelbeftre*
bttngen wenig giinftig, uttb eS Wäprte eine geraume
Seit, big bie geicr eineg allgemeinen beutfepen Sänger*
fefteg Wieber angeregt Wurbe. Sieg gefdpap auf bent
Sängertag, ben ber Coburger Sängertrans 1860 Der*
anftaltete. 2D?an Wählte A ü r n b e rjg sum geftort unb
feierte in biefer Stabt im Sommer 1861 ein G5e*
fangfeft, bag fidp 3U einem erhabenen Serbrüberungg*
feft geftaltete. Am Aacpmittag beg lebten gefttagg
(23. Suli 1861) traten bie anWefcnben ©irettoren uttb
Sorftänbe ber Siebertafeln 3U einer Seratung sufam*
men, in meldper unter anbernt ber Antrag auf ©riin*
bung eineg allgemeinen beutfepen Sängerbunbcg ge*
ftellt unb angenommen Wurbe. 3Ran übertrug bie
Sorarbeiten sur ©rünbung eineg folcpen bem Sd)Wä=
bifdien Sängerbunb, ber fiep feiner Aufgabe mit un*
Derfentibarent ©efdpid unb Erganifationgtalent ent*
lebigte. Am 21. Sept. 1862 fanb in Coburg ein Sän*
gertag ftatt, an Weldjem fidj 75 Abgeorbnete alg Ser*
treter Don 41 Sängerbünben beteiligten. Son biefem
©ag an batiert bie ©rünbung beg allgemeinen ©ent*
fepen Sättgerbunbeg, einer bie Sängerbüttbe
©eutfcplanbg unb bie Sängerbünbe unb SRänner*
gefangoereineber im Auglanb lebenben ©eutfdpen um*
faffenben Sereinigung. ©ag Streben beg Sunbeg be*
SWedt bie Augbilbung unb Serebclung beg beutfepen
sJJtännergefangg; auep will ber ©eutfdpe Sängerbunb
burdj bie bem Sieb innewopnenbe einigenbe ftraft bie
nationale gufammengepörigteit ber beutfepen Stämme
ftärten unb an ber ©inpeit unb SRacpt beg Saterlan*
beg mit arbeiten, ©ag ofßsielle Sunbegorgan ift bie
geitfdjrift »©ieSängcrpalle«(Seip3ig), 1862—87 re*
bigiert Don H- W, feitbem Don $. SHpfe. Sept be*
ftept ber ©eutfdpe Sängerbunb aug ca. 70 (Singel*
Pünben mit etwa 80,000 Sängern. ©in nur für bie
SRitglieber beg Sunbeg beredjncteg Unternehmen ift
bag »Sieberbud) beg ©eutfdpen Sängerbunbeg«. ©er
©eutfdpe Sängerbunb pat big jetjt DierSefangfefte ab*
gepalten: 1865 in©regben, 1874 in Ttüncpen, 1882
in Hamburg, 1890 in SSien; bag fünfte foll 1896 in
Stuttgart ftattfinben. 1877 Würbe aug freiwilligen
Seiträgen ber SJtitglieber eine Sängerbunbgftif*
tung sur Unterftüpung Don Stomponiften auf bem
GJebiet beg beutfepen SJtännergefangg unb beren Hin*
terbliebenen erridjtet. ©erSermögengbeftanb berStif*
tung beträgt über 100,000 SD?f. Sgl. O. ©Iben,
©er Dollgtümlidpe beutfdpe SRännergefang, feine ©e*
fdpidpte k. (2. Aufl., ©iibing. 1887); ÜSSibmann, ©ie
tunftpiftorifdpe ©ntwidelung beg SRännerdporg (Seip31884); Saup, ©efcpidpte beg beutfepen fDZännerge*
fangg (grantf. 1890); 3iutparbt, SBegWeifer burdj
bie Sitteratur beg SRännergefangg (Seips. 1892). über
ben JWännergefang in grantreid) f. Drppeon.
Sicherung, f. fiiberung.
Stebtrfc, ©peobor, Scpaufpieler, geb. 23. Oft.
1827 in Söniggberg, foUte fidp ber Sanbwirtfdpaft

Lieferant — SieferungSjeit.
Wibmen, ging aber, feiner Neigung folgenb, 1846 in
Königsberg jur Süpne, Würbe bann Saritonift bei
einer ®efeilfd)aft in SBilna, fang barauf Safepartien
ant Stab ttpeater ju Stettin unb fanb als Sdpaufpielcr
•juerft in Altona ein bebeutenbereS Engagement. Nodp
wecpfelnbem Aufenthalt in Stettin, äBeintar, ©reS®
ben, Siegniß, 5Bien würbe er 1850 am Serliner Hof®
tpeater engagiert, bem er bis 1889 angepörte. Früher
pauptfächlidp int Reiben ® unb Siebpaberfad) Wirfenb,
menbetc er fid) fpäter bem Ijumoriftifcfjen ju unb bil®
bete fid) namentlich ju einem ber glüdlidpften Nepräfen®
tanten pumoriftifeper (GeifteS® uiib (GeburtSariftotraten
heraus. Eine feiner glänjenbften Schöpfungen mar
Konrab Solz in greptagS »^ournaliften«. Er mar
1860 — 62 üermäplt mit ber Sdjaufpielerin Klara
Stich (j. Srelinger).
Lieferant (beutfdjellmbilbung beS ital. livrante),
fobiel mie Sieferer, befonberS bon Söaren unb Kriegs»
bebarf, aud) als 5£itei (Hoflieferant).
Sicfctfüift, f. SieferungSjeit.
Sieferfcpciit (engl. Delivery note), im Slußüer»
fepr unb bei Sieferung ber S8are an ben Spebiteur
ein Segleitfcpein, bon rnelchem ber Empfänger ein
©uplitat als Empfangsquittung für ben Abfenber
unterzeichnet.
Stcfcrftpcine (Sief er zettel), an ber Sörfe bie
bei ber Ultimoregulierung bom SiquibationSbüreau
auSgegebencn Anweifungen über Ablieferung bon
Stüden mit ^Bezeichnung berjenigen, an melcpe zu lie®
fern ift. Vier bon einem Rapier mepr Stüde zu be»
Ziepen als zu liefern pat, fügt über ben Nettobetrag
ber bon ipm ju empfangenben Stüde feinem Stontro
Empfangsbeläge bei, melcpe als S. an biejenigen auS»
gegeben merben, melcpe nadp bem Nettoergebnis iprer
Stontri zu liefern paben.
Siefcrunö^gcftpüft (geitgefdpäft, Siefe®
rungStauf, geittauf, Kauf auf Sieferung,
auf Sejug), im ©egenfatj zum STageSgefdjäft ober
Kontantgefcpäft (Kaffagcfcpäft, ©agStauf) ein (Gefdpäft,
bei weldpem bie Erfüllung niept fofort nach Abfcplufe
beS Vertrags, fonbern erft in einem fpätern ©erntin
(ErfüUungStag, Stichtag) erfolgen foll. ^ftpierbei als
ein mefentlidjer Seftanbteil ber Seiftung bereinbart,
bafe biefelbe genau zu einer beftimmten geit ober inner»
palb einer beftimmten <$rift zu erfolge« pabe, fo liegt
ein Firgefcpäft bor. ©er (Gegenftanb ber Sieferung
brauept fid) bei Abfcplufe beS Vertrags nodp niept im
Sefiß beS SSerfäuferS ju befinben; bie Spetulation
beS SertäuferS ift bieSfallS barauf gerichtet, ben Se»
trag ju geminnen, um welchen er ben (Gegenftanb ber
Sieferung fpäter billiger eintauft, als er ipn bei Siefe»
rungSübernapmc berfauft pat. ©er Verläufer fpetu®
liert alfo auf baS Sinten ber greife (ä la baisse),
mäprenb umgeteprt ber Käufer auf ein Steigen ber
greife rechnet (ä la hausse fpetuliert). SpefulationS»
gefepäfte, melcpe auf bie burdp ben geitunterfepieb per»
beigefüprten ißreiSfcpmanfungen gebaut finb, peifeen
A g i o t a g e g e f cp ä f t e. Soll bie (Erfüllung eines geit®
gefdjäftS bon feiten beS SertäuferS nidjt burdp Siefe®
rung berSSare felbft gefdpepen, fonbern burdp Seiftung
beS UnterfcpiebeS jmifepen bem bereinbarten Kauf®
preis unb bem Ntartt® ober SörfenpreiS ber SBare
jur geit ber Erfüllung, fo liegt ein ©ifferenz®
gef d)äf t (f. b.) bor. gum Sdpuße gegen bie Nachteile
einer berfeplten Spetulation tann bei Abfcplufe eines
SieferungSgefchäftS einem ober beiben Kontrahenten
ein 3Bapired)t (j.S. zwifdpen Erfüllung unb Nüdtritt)
gegen gaplung einer beftimmten Prämie eingeräumt
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merben. Soldje im Sörfenüertepr üblichen (Gefdpäfte
peifeen ißräniiengefdpäfte (f. Sörfe, <5. 299).
Stcfcritngäfaüf, im (Gegenfaß jum ©ageStauf
(Kaffagefdpäft) berjenige Kaufbertrag, bei meldpern
ber Verläufer nidpt fofort, fonbern erft an einem be®
ftimmten fpätern ©ermin bie 3Bare bem Käufer zu
liefern berpflidjtet ift; befonberS im Sörfenüertepr
Wichtig (f. SteferintgSgeicpäft).
SicfcrungSücrträge. SSäprenb bie Nicpterfül®
lung üertragSmäfeig übernommener Serpflidjtungen
im allgemeinen ftrafloS bleibt (f. Vertragsbruch), pat
baS NeidjSftrafgefeßbudj in § 329 unter ben gemein®
gefäprlidpen Verbrechen bie Nichterfüllung ber S. mit
Strafe bebropt, bie mit einer Sepörbe über Schürf®
niffe beS IpeereS ober ber Niarine zur geit eines Krie®
geS, ober über SebenSmittel zur Abwenbung ober Se®
feitigung eines NotftanbeS gefdjloffen Worben finb.
©ie Strafe beträgt bei üorfäßlicper Segcpung (Gefäng®
niS nidpt unter fedpS SNonaten, baneben nad) riepter»
lidpemErmeffenEprüerluft; bei faprläffigerSegepung,
Wenn ein Scpabe baburd) üerurfadjt worben ift, (Ge®
fängniS bis zu jwei ^apren. ©ie gleidje Strafe trifft
audp bie Unterlieferanten, Vermittler unbSeüoUmäcp®
tigten beS Siefcranten. Vgl. Safe, ©aS ©elitt gegen
bie Kriegsmacht beS Staates nacp § 329 beS NeicpS®
ftrafcjefeßbucpeS (Freiburg 1888).
Sief erung^jeit(S i e f e r f r i ft), bei SpcutbelSg ef cE)äf=
ten bie geit, binnen weldper ber zur Sieferung einer
Sßare Verpflichtete biefe bewirten mufe. Namentlich
bei bem eigentlichen SieferungSgefdjäft (f. b.) ift
bie S. bon befonberer SBidptigteit. Sie beftimmt fidp
regelmäßig nadp ber bariiber getroffenen Verabrebung
unb im gweifel nadp ben Umftänben beS gegebenen
j^raUeS unb nadp bem HanbelSgebraudj (Ufance). Se»
fonbere jwingenbe Vorfcpriften finb für ben Eifen®
bapnfradptberfepr burdp bie VerfeprSorbnitng bom 15.
Nob. 1892 unb burdp baS internationale Übcreinfom®
men über ben Eifenbapnfrad)tvertepr gegeben. Hier®
nadp bürfen bie Sieferfriften, Welcpe burd) bie ©arifS
Zu üeröffentlicpen finb, gewiffe Nia,rinialfäße nidpt
überfdjreiten. ©iefe finb im internen Vertepr: 1) für
Eilgüter 1 ©ag E^pebitionSfrift unb für je (auep nur
angefangene) 300 km 1 ©ag ©ranSportfrift; 2) für
Frachtgüter 2 ©age EypebitionSfrift unb bei einer
Entfernung bis zu 100 km 1 ©ag, bei großem Ent®
fernungenfürje auep nur angefangene weitere 200 km
1 ©ag ©ranSportfrift; im internationalen Vertepr:
1) für Eilgüter 1 ©ag EypebitionSfrift unb für je (auep
nur angefangene)250km 1 ©ag©ranSportfrift; 2) für
Frachtgüter 2 ©age EypebitionSfrift unb für je (audp
nur angefangene) 250 km 2 ©age ©ranSportfrift. Für
gewiffe Fälle (§ 63, Abf. 3 ber VerfeprSorbnung unb
§6,Abf.3 ber AuSfüprungSbeftimmung jum aberein»
tommen über ben intemationalenEifenbapnfradptüer®
fepr) ift eS ben Eifenbapnüerwaltungen geftattet, mit
(Genehmigung ber AuffidjtSbcpörbe »gufcplagSfriften«
feftjufeßen. ©er Sauf ber S., Weldper mit ber auf bie
Abftempelung beS Frachtbriefes folgenben Ncitternacpt
beginnt, rupt für bie ©auer zoll® unb fteueramtlidper
Abfertigung fowie für bie ©auer einer opne Ver»
fcpulben ber Sapnverwaltung cingetretenen SetriebS®
ftöruna. ©ie Eifenbapn poftet für ben Sdjaben, ber
burdp Verfäumung ber S. entftanben ift, fofem fie
nidpt beweift, bafe bie Verfpätung üon einem @reig»
niS perrüprt, weldjeS fie Weber perbeigefüprt pat, noch
abjuwenben üermodpte; unb zwar tann im internen
Vertepr, faUS bie Verfpätung 12 Stunben überfteigt,
opne SdpabenSnacbWeiS beanfprudjt werben: bei Ver»
22*
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fpätung »on 1—4 Sagen (einfdjliejjlidj) pro Stag Vio,
bet längerer Vcrfpätung 6/io ber gradjt; auf Erunb
fRadjmeifeS pöpern SdjabenS Eann ber Vetrag beS*
feiben bis jur höbe ber ganzen gradjt »erlangt mer*
ben. §at eine SeElaration beS SntereffeS an ber Ein*
pallung ber S. ftattgefunben, fo Eann opne SdjabenS*
nadjmeiS ba§ SSopfoelte beS fonft 311 leiftenben VetragS
unb auf Erunb SdjabenSnadjmeifeS ber Sdjabc bis
3ur höpe beS bet tarierten gntereffeS beanfprucpt mer*
ben. Sm internationalen SBerEeOr tönnen opne Sdja*
benSnacpmeiS unb mangels ^ntereffebetlaration bei
einer Verfpätung »on v'10 bis (einfdjliejjlidj) 4/io ber
S. V10 — 4/io, bei langer Sauer 5/io ber gradjt, bei
Sntereffebeflaration baS Soppelte »erlangt merben;
im übrigen gelten bie gleichen Veftimmungen. Über
bie Verteilung ber Sieferfrift unter mehreren an einem
SranSport beteiligten Eifenbapnen f. § 10 ber AuS*
füprungSbeftimmungen junt ÜbereinEommen über ben
internationalen Eifenbaljnfradjtüerfepr. Stragen meh
rere Eifenbapnen an ber Verfäumung ber S. Sdjulb,
fo fteljt berjenigen Vapn, meldje bie Entfcpäbigung
geleiftet pat, ber fRiidgriff gegen bie übrigen 31t, unb
3inar paften mehrere Vermattungen nad) Verhältnis
ber .geitbauer ber auf ihren Vaijnftreden »orgeEom*
menen VerfäuntniS. gür Öfterreidj »gl. baS Eifen*
baljnbetriebSreglement »om 10. Sej. 1892, 3ieid)§=
gcfepblatt Ar. 207. SaSfelbe beftimmt (§ 63) folgenbe
griffen: für Eilgüter EypebitionSfrift 1 Stag, SranS*
portfrift für je (audj nur angefangene) 300km 1 Stag;
für gracptgiiter EjpebitionSfrtft 2 Stage, SranSport*
frift bei einer Entfernung bis 3« 100 km 1 Stag, bei
gröfeern Entfernungen für je auch nut angefangene
meitere Kilometer iSag. Anwerbern tönnen bie Vahrn
»ermaltungen gufplagSfriften für ähnliche gälte mie
in Seutfdjlanb feftfepen.
Steflanb, f. Siülanb.
Siegau, Sorf in ber fäcpf. $reiSp. SreSben, AmtSlj.
SreSben-Veuftabt, hat eine Eifenquelle mit Vab unb
(1890) 463 Einm.
Stege (fpr. ijäf#), frans. Aame für SüttichSiegege[br f. gractjtgefpäft, <5. 677.
Siegcnbeö, baS Eeftein, auf meldjem ein anbreS
unmittelbar aufruht; bgl. §attgcnbeS.
Stegenbe Sdjrift, f. Surfi».
Stcgcnfcpaftett, fooiel mie unbemeglidjeS Ver*
mögen, baher SiegenfdjaftSabgabe ic. SSgi. ©runbftitrf.
Siegetage (Siegejeit), bie sum Saben unb Sö*
fdjen ber Sdjiffe in ber Epartepartie (f. b.) auSbriid*
lieh feftgefepte geit. 2Strb biefe nicht eingehalten, fo
muß für bie üb er liege t a ge ein Siegegelb an
ben fReeber besagt merben (»gl. Sabejeit). S. mer
ben überhaupt auch bie fRupepaufen genannt, meldje
smifdjen ber Vertäuung ber Schiffe in ihren tpäfen
unb ber Abfahrt auS benfelben üerfliejjen.
Sicgnit), hauptftabt beS »ormaligen reidjSunmit*
telbaren fdjlefifdjen gürftentuntS S. fomie beS
gleichnamigen StegierungSbesirES, Stabt* unb Sanb*
freifeS in ber preujjifdjen Vrobins Scplefien, unmeit
ber SRiinbung beS SdjtvarjmafferS in bie Sfatjbadj,
melpe bie Stabt »on S. nach 3i. burpfliejjt, 120 m
ü. SIR., beftept auS ber mit fdjönen Vromenaben um»
gebenen Stabt unb mehreren Vorftäbten. Sie nen*
nenSmerteften Eebäube ber Stabt finb: baS Eöniglidje
Sdjlof? (1835 abgebrannt, aber mieber aufgebaut,
jeptfRegieruitgSgebäube), bie fRitteraEabemie, baSAat*
hauS, baS Sheater ic. Außerbem pat S. 2 eüangelifcpe
(barunter bie smeitürrnige Veter=VaulSEircbe mit i
Elodenfpiel), eine Eatpolifdje, eine altlutperifdje, eine.

djriftEatpol. Stirere, ein VetljauS ber ^rbingianer unb
eine Spnagoge. Sie gapl ber Einmopner beläuft fid)
(1890) mit ber Earnifon (ein Erenabierreghnent Ar. 7)
auf 46,874, barunter 37,350 Eüangelifcpe, 8176 Sla*
tpolifcpe unb 913 Suben. Sie gnbuftrie ift bebeutenb.
S. pat eine grofje Such’ unb eine Seytil* unb Söoll*
marenfabriE, meprere Eifengiejjercien unb SRafcpinen*
fabrifen, üier VianofortefabriEen (jährliche Vrobuttion
über 2000 StücE VianinoS unb glügel im SBert »on
napesu V/4 3RiH. 9RE.), eine IputfabriE (380 Arbeiter,
jährliche VrobuEtion 365,000 gilspüte), bebeutenbe
Jpanbfcpupfabrifen, Sampftifd)lerei, Sampfsiegelei
unb SponmarenfabriEation, Slaütaturen*, Ipolsgalam
teriemaren*, Sinbermagen*, SBagenräber*, Sampen*,
Veitfdjen-, holsftifte* unb gigarrenfabrifation, Kunft*
bredjSlerei, Sampffdjneibcmütjlen, Eemüfebau ic.
Ser fpanbel mirb unterftüpt
burep eine ^anbelSEammer,
eine VeicpSbanEfteUe (Umfatj
1894: 361,5 9RiU. SRI.), eine
giliale ber VreSlauer 2ße<f>§=
lerbant, eine Sommanbite beS
Sdjlefifdjen VantnereinS unb
meprere VanEgefdjäfte. Sen
VerEepr in ber Stabt üermit*
telt eine Selepponanlage, bie
S. jugleidj mit Verlin, granE- sßappen »on siegni^.
furt a. £)., SanbSberg a. SB.,
(Slogan, VreSlau ic. »erbinbet. gür ben Eifenbapn*
»ertepr ift S. KnotenpunEt ber Sinien SontmerfelbVreSlau, Sommerfelb - S., S. - Eolbberg unb Riegen*
palS-fRaubten ber Vreufjifdjen StaatSbapn. An VilbungSinftituten ic. befitjt S. eine AitteraEabemie (1708
gegrünbet, feit 1810 in ein Etjmnafium umgemanbelt
mit Vorbehalt ber abligen greifteUen), einEpmafium,
eine Aealfdjule, eine lanbmirtfcpaftlidje Scpule, ein
ebang. Sdjulleprer* unb ein Seprerinnenfentinar, eine
Saubftummenanftalt, eine Sbiotenanftalt, ein abligeS
gräuleinftift, eine Augenpeilanftalt, meprere mobltpä*
tige Vereine, ein Speater ic. S. ift Sit) einer Aegie*
rung, eines SanbSratSamteS für ben SanbEreiSS., einer
Dberpoftbireftion, eines SanbgericptS, eines Ipaupt*
fteueramteS unb ber SSohlamSiegniper gürftentumS=
Sanbfcpaft. Sie ftäbtifdjen Vcpörben 3äpleit 12 3Ra=
giftratSmitglieber unb 42 Stabt»erorbnete. ^n ber
näcpften Umgebung befinben fiep Ijerrltdpe Eartenanlagen unb Vcomenaben. — gunt SanbgericptS*
bewirf S. gehören bie adjt Amtsgerichte 311 Vunslau,
Eolbberg, fgminau, Sauer, S., Süben, Naumburg a. D.
unb Vur’prt’ip. — S. mirb suerft 1004 ermähnt unb
marb 1163 SRefibeng ber Sper^öge üon SRieberfdjlefien
auS bem §aufe ber ^taffen, bie um 1170 baS Sdjlofi
erbauten unb 1675 mit §er3og Eeorg SSilpelm auS*
ftarben, morauf S. mie gans Scplefien »om haifer
in Vefip genommen murbe (f. ©plefien, Eefcpicpte).
Erft feit 1742 ift eS preufjifdj. Am 9. April 1241 fanb
in ber SRäpe (bei Wtjlftatt) bie grofje Sdjlacp t gegen
bie SRongolen ftatt, melcpe S. belagerten unb jerftör*
ten. Sie ^Reformation murbe 1522 pier eingefüprt.
1632 murbe S. »on ben Sdjmeben erobert, üon ben
^aiferlidjen aber halb mieber genommen unb 1638
bem §er3pg mieber eingeräumt. Am 13. SRai 1634
mürben pier bie Äaiferlicpen unter EoHorebo »on ben
Sacpfen_ unter Arnim befiegt. S>u Siebenjährigen
Kriege fiel eS 1757 ben öfterreidjern in bie Ipänbe,
marb aber halb üon ben Vteufeen surücEerobert, unb
15. Aug. 1760 befiegte in ber Aäpe (Vfaffenborf,
SiegeSpöp) griebriep II. bie Öfterreidjer unter Sau*
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bon. Siefer rooUte bie fßreufjen bei 9?cicf)t überfallen,
würbe aber bon griebrid), ber inggeßeim bie großen
jroifeßen gaßbad) unb S^roarjroaffer befett batte,
jurürfgefdjlagen, oljne baß eg Saun unb 2acß, bie
bon 23. ßeranriidten, berljinbern tonnten. 3n ber
Stöße fanb 26. Slug. 1813 bie Scßlacßt an ber gaß«
bad) (f. b.) ftatt. Sen Sitel einer »gürftin bon 2.«
(f. b.) erhielt 1824 bie ©räfin iparradj, griebrid) SSil«
betrog III. jroeite ©emaßlin. Sgl. Scßudjarb, Sie
Stabt 2., ein beutfcljeS ©emeintoefen big jur SJtitte
beg 15. 3>aljrlj. (Serl. 1868); Sammler unb graf«
fert, ©ßronit bon 2. (£iegn. 1861 — 73, 4 STIe.);
»Urtünbenbudj ber Stabt £., big 1455« (Ijrgg. bon
Sd)irrroad)er, baf. 1866); ^anber, güljrer für 2.
unb feine Umgebung (3. Slufl., baf. 1888); 2utfcß,
Sie gunftbenfmäler beg gürftenturog 2. (Sregl. 1890).
Ser grgimingsbejirk giegniß (f. garte »Sdjle«
fien«), bie ehemaligen fdjlefifdjen gürftentümer 2.,
©logau unb ^üuer fotüie ben größten Steil ber 1815
bon Sadjfen an Sreußen abgetretenen Dberlaufiß be«
greifenb, umfaßt 13,608 qkm (247,15 DUt.), ßat
(1890) 1,047,405 ©inro. (barunter 864,342 ©bange«
lifcEje, 174,928 gatßolifen unb 4624 iguben), 77 auf
1 qkm, unb befteßt aug ben 21 Streifen:
Greife

SJolfen^ain . . .
SJunjlau ....
§reiftabt , . . .
®logau ....
®olbberg«£ainau.
©örlie (Stabttr.) .
®örli§ (Sanbtr.) .
®riinberg . . .
4?irfcf>berg . . .
£oper§n>erba . .
Sauer.....................
fianbesfjut . . .
Sauban ....
Siegnit) (Stabttr.).
fiiegni? (Sanbtr.) .
Söroenberg . . .
Süben.....................
SRottyenburg . . .
<^agan ....
Schönau ....
Sprottau....

Etftilom.

CSDleil.

@iniuo£;ner

©inro. auf
1 Cifiilont.

359
1041
876
936
610
18
867
858
598
868
329
397
519
17
620
732
630
1125
1111
349
730

6,52
18,91
15,91
17,oc
11,08“
0,33
15,75
15,58
10,86
15,76
5,97
7,21
9,43
0,31
11,26
13,64
11,44
20,43
20,18
6,34
13,26

31255
61024
52598
74518
50072
62135
52652
53887
70197
33 673
34992
48831
68235
46874
43207
61565
33029
51718
56103
24081
36 759

87
59
60
80
82
—
61
63
117
39
106
123
131
—
70
82
53
46
51
69
50

Über bie 10 Seidjgtaggroaßltreife beg Stegierungg«
bejirfg f. Starte »Steidjgtaggroaßlen«. Sgl. Somag«
c j e tu g f i, Soßographifdj«ftatiftifcheg §an'bbitdj für ben
Dleaierunggbejirt 2. (2iegn. 1880).
Siegntß, Sugufte, gürftin üon, geborne Srä«
fin Iparrad), jroeite ©entaßlin Stönig griebrid) SBil«
Ijelnig III. bon Preußen, geb. 30. Slug. 1800 alg ein«
jige Sodjter beg ©rafen gerbinanb bon ^arradj, geft.
5. Suni 1873 in §omburg, lernte in Seßliß griebrid)
SBilßelut tonnen, ben fie burch ihre Schönheit unb Sin«
niut feffelte, unb ber fteß 9. Stoü. 1824 ju ©ßarlotten«
bürg in morganatifdjer ©he mit ihr üermäßlte unb
fie jur gürftin bon 2. unb ©räfin bon JpoßenjoHern
ernannte. ?lm 25. 9Jtai 1826 trat fie jur eoangeli«
fdjen girdje über. Sur eß bie Sefdjeibenßeü unb 2ie«
bengroürbigfeit itjreg ©haratterg fomie burdj ißrefDtilb«
tßätigteit roußte fie fich nidjt nur bie 2iebe beg göniqg
unb feiner gamilie ju erhalten, fonbern fid) auch große
Seliebtßeit beim Solt ju erwerben. Stad) bem Stöbe
beg gönigg lebte fie in ftiUer gurüdgejogenljeit teilg
in Serlin unb Sotgbam, teilg am ©enfer See. Sie
warb im SJiaufoleum ju ©ßarlottenburg beigefeßt.
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Sief (2eit), bag Stau, mit bem bie Segel eingefaßt
roerben, um ihnen Jpalt unb geftigteit ju geben.
Oberlief ober 21 nfdjlaglief heißt bie Dberfante,
Unterlief bie Untertante, ftehenbeg 2. bie Seiten«
tauten ber Segel; ügl. Segel.
Siel, Sorf im bab. Streig unb Slmt SJtüllßeim, am
Sübweftfuße beg SdjWargWalbeg, 291 m ü. SJi., hat
eine fatljolifdje gireße, ein SJiineralbab (erbig«alta«
lifeße ©ifenquelle üon 17,5°) unb (1890) 597 ©inro.
Lißn (lat.), bie SRilj (f. b.); L. mobilis, SSanber«
niilj; L. succenturiatus, Stebcnmilj.
Sienßadjer, ©eorg, öfterreieß. Solititer, geb. 18.
Stylit 1822 in gucßl bei ©oUing (Saljburg), ftubierte
in SBien bie Slecßte, rourbe nach längerer Sßätigteit im
Vraftifdjen Suftijbienft 1859 ©ßef ber Staatganroalt«
fd)aft in SBien unb jugleidj ©efeßgebunggreferent im
Sufiijminifterium unb im SDiinifterratgpräfibium, üon
1870 — 80 Oberlanbeggeridjtgrat, feit 1880 £>of«
rat beim oberften ©ericßtgßof, fd)ieb aber 1887 aug
bem Staatgbienft unb ließ fid) in Salzburg nieber.
Seit 1873 SWitglieb beg Slbgeorbnetenßaufeg, fcßloß
er fich
eifriger gleritaler ber Siechtgpartei an.
Sodj mißbilligte er ben engen Sunb biefer Partei mit
ben Slaroen unb arbeitete eifrig, bod) bisher üer«
gebeng, an ber Schaffung einer tlerifalen gentrumg«
Partei nadj beutfd)em SJtufter. ©r entroarf alg ©e«
feßgebunggreferent mehrere roießtige ©efeße, roie bag
Sreßgefeß üon 1862 mit bem üielberufencn objettiüen
Serfaßren, bag ©efeß jur Siegelung beg Strafüerfalj«
reng in Secßtgfacßen, bie StrafgefeßnoüeKe üon 1862,
bag Sßeatergefeß foroie einen Seil beg allgemeinen
Strafgefeßeg unb ber Stratyrojeßorbnung, uub
fdjrieb: »Sie Sreßfreißeit« (SSien 1861); »ipiftorifdj«
genetifdje ©rläuterungen beg öfterreicßifdjen Steßge«
feßeg« (baf. 1863); »Srattifcße ©rläuterungen beg
öfferreid)ifd)en ^ßrefegefe^eS« (baf. 1868); »Sag öfter«
reicfjifdje Solijeiftrafrecßt« (4. Slufl., baf. 1880).
Sienen, Sorf int ßreuß. Siegbej. Ttünfter, greig
Secflenburg, ßat eine eoang. Stirdje, Sieffe einer jur
3eit gärig b. ©r. erbauten gaßeHe, Sanbfteinbrüdje
unb (1890) 37 64 ©inro.
Sicnterie, eine Siarrßöe, bei roeldjer infolge an«
geblidjer Slätte ber ©ingeroeibe (bag SBort fommt
ü. griedj. leios, »glatt«) bie Staßrunggmittel unüer«
baut abgehen.
Sicitj (fpr. lt=enj), Stabt in Sirol, 667 m ü. -Di.,*
nahe ber ©renje gärnteng, am ©influß ber Sfel in
bie Srau unb an ber Sübbaljnlinie SRarburg - grau«
jengfefte gelegen, Siß einer Sejirtgßaußtmannfcßaft
unb eineg Sejirtggeridjtg, hat ein ftattlicßcg Schloß
(2ieburg, aug bem 16. ^aljrh-),
3Wei türmen,
jeßt Slmtgßaug, eine gotifdje Sfarrtirefje (13. gaßrß.)
unb (1890) 3603 ©inro. 2. ift alg Sommerfrifcße unb
alg Slugganggßunft für Souren in bie fpoßen Sauern
unb Solomitatyen üiel befueßt. Sn ber Umgebung
befinben fieß bie Sabeanftalten 2eoßolbgrul)e unb
Sungbrunn, 2 km norbroeftlid) bag feßöne Sdjloß
Srud unb roeftlicß ber üon ber Srau buvcßbrocßene
©ngßaf? ber 2ienjer gl auf e, 1809 üon ben Siro«
lern erfolgreich üerteibigt. Sn ber Stäße ftanb einft
bie norifeße Stabt Aguntum (Aguontum). 2. ift ber
©eburtgort beg ©efcßicßtfdjreiberg Seba SSeber.
SiCpVtC (fpr. Ijäror’), j. ßeberau.
Siet (2ierre), Stabt in ber belg. ißroüinj Slnt«
roerßen, Slrronbiffement SDiedjeln, am 3ufammenfluß
ber ©roßen unb gleinen Sietße, gnotenßunft ber
Staatgbafjnlinie 2lntroerßen-2., ber Saßn 2lacßen2lntroerßen unb ber Sijinalbaßn 2.-Sroecßem, ßtü
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eine gotifd)e ®ommariu3=$irdje aug bem 15. Igaprp.
mit bDrtrefflidpen ©emälben, ein ftäbtifcfjeg Shtfemn,
ein SatpauS mit Selfrieb, ein 2eprerfeminar, eine
StaatS«Stnabeumittelfd)ule, Seiben«, Spiften«, Süben«
juder« unb Sdpupf abrifation, (Stiftetet, Saljfieberei,
Sietbrauerei unb (1890) 20,133 ©inm. 2. mar im
Siittelalter burd) feine ©udpinbuftrie berühmt unb
big 1784 ein befestigter SMßier, Sbolf, Scaler, geb. 21.9D?ai 1826 ju fperrn«
put in Sacpfen, geft. 30. Sept. 1882 in Saprn bei
Sriyen in ©irol, arbeitete in $ittau alg Siaurerlepr«
ling, bejog barauf bie ©reSbener Saufdpule, mar
1848 bei bem SäifeumSbau in Safel befdpäftigt unb
menbetc ficfj 1849 nad) Stümpen, mo er feiner eigentlicfjen Seigung, ber Stalerei, folgen tonnte unb Schü
ler Sidparb SJimmermanng mürbe. 1861 befudjte 2.
SariS, mopin er 1864 auf längere 3eit iiberfiebelte.
§ier gemann ingbefonbere ber 2anbfdjafter ^uleg ©u«
pre' ©influft auf ipn, unb 2. folgte biefem beSpalb
nadj iygie Sbam an ber Dife. SSäljrenb er big bapin
im (Stil ber beutfdjen Somantit gemalt patte, mürbe
fortan bie franjofiid)cStimmungSlanbfd)aft feinSor«
bilb. Son <5r«nfretd) ging 2. 1865 nad) ©nglanb
unb pielt fidj brei Stonate in 2onbon unb beffen Um«
gebung auf, bann lief} er fid) in Siüncpen nieber. Sn«
fangg bebanbelte er franjöfifdpe Scotibe (Straub bei
(Stretat, S?onbfdjein an ber Dife, in ber ©reSbener
©alerie), fpäter aber auSfdplieftlidj Stotibe aug ber
Umgebung SliincpenS, mobei er in erfter 2inie nad)
ber Söiebergabe beg StimmungSgepaltS ber 2anb«
fd)aft ftrebte, bie er bismeilen mit Scpafen, SSeibebiep,
JpocUmilb u. bgl. ftaffierte. Sämbfdpein, Siebei« unb
Segenftimmung beborjugte er. (Seine Ipauptbilber
biefer ©attung )inb: Sanallanbfdjaft Oon Sdpleiftpeim
(1868), 2anbftrafte bei Siündpen im Segen (1872),
Sperbftlanbfd)aft am Sbenb mit peimteprenber Jperbe
(1876), im ©icpenmalb (1877), Sbenb an ber Sfar
(1877, Serliner Sationalgalerie), am Starnberger
See (1879), ©eiep an ber 2anbftrafte bei $ang (1879),
greifinger Stoor bei ©acpait (1881), ©perefienmiefe
mit SupmeSpaUe (1882, Stündpener Sinatotpef) unb
Sonnenuntergang an ber fd)ottifd)en Stifte (1882,
Staatsgalerie 311 Stuttgart). Son 1869 — 73 mar
er aud; als 2eprer tpätig unb pat auep fpäter einen
e groften ©influft auf bie neuere Sidptung ber Siiin«
epener 2anbfd)aftSmalerei geübt.
ßiergatteS, Rieden in ber fpan. Svobinj Santan«
ber, im ©pal beS SüftenfluffeS Stiera, mit Scpmefel«
quellen (23°) unb (1887) 1965 ©inm.
Sternen, Siebenrippen ber Sippengemölbe.
SiernnrS pnenntattfdje8 Spftem, f. (Sjtremente,
ßierre (fpr. ijär’), Stabt, f. ßier.
[<©. 86.
Sieöborn, ©orf im preuft. Segbej. Stüufter, SlreiS
Sedum, am 2iefcnbadj, pat eine fdpöne gotifdpe fatp.
Stirdje bon 1380—1450, eine bon Sari b. ®r. geftif«
tete, bon Sapoleon 1.1803 aufgepobene Senebiftiner«
abtei, in melcper im 15. igaprp. ber als »2ieSborner
Steiftet« bekannte Staler als Stöndp lebte, unb (1890)
2692 ©inm.
(Hüllblätter.
Sieftpen, beimStaiS bie bie Kolben umfcplieftcuben
ßicfdjgraet, f. Phieuru.
Siefelberg (2effelberg), Serg im Dbergebirge,
im füblicpften ©eil beS Stäprifdpen ©efenfeS, ift 670 m
podj, merlmürbig burep bie Duelle ber Ober.
ßiefet, lintSfeitiger Sebenfluft ber Stofel in ber
preuft. Speinprobinj, tommt aus ber ©ifel unb mün«
bet unterhalb SSittlicp.
ßiefing, ©orf in Sieberöfterreidj, SejirlSp.fpiefcing= ,

Umgebung, am 2iefingbadj (Buflufj ber Sdjme«
epat) unb an ben Sübbapnlinien SSien-©rieft unb
2.-$attenleutgeben, pat ein SerforgungSpauS ber
Stabt SSien, gabrilen für $erjen unb Seifen, ©rud«
maren, cpemifcpeSrobulte, ©apeten unb Sietatlmaren,
eine grofte SierPrauerei, ©elepponeinridptung unb
(1890) 5455 ©inm.
ßieöpfnnt», ein früper in ben Dftfee« unb menigen
Sorbfeepäfen bei Seftimmung ber 2anbfracpt übliches
©emiept, gemöpnlicp ber 20. Seil eines SdjiffSpfun«
beS, in ©änemart = 8 kg.
ßieft, Sogei, f. Sauntlieft.
ßieftal, JpaMptftabt beS fepmeijer. ÄantonS Safel«
lanb, 325 m ü. St., im ©pal ber ©rgolj, bie pier
einen Sßafferfall bilbet, Station ber gentralbapnlinie
Safel-Dlten-2ujern u. ber Straftenbapn2.-SSalben«
burg, mit (1888) 4927 meift ebang. ©inmopnern. ^n
einem Seitentpal baS Sab Subenborf (f. b.).
ßiefteitbutg, alter Same bon ©parlottenburg(f.b.).
Lieue (fpr. ijö’), bie franj. Steile, früper in berfdjie«
bener ©röfte. Stan unterfepeibet jept eine L. ju 18,
eine L. marine ju 20 unb eine L. geographique ober
bie alte L. de France ju 25 auf ben ^quatorgrab.
ßicutenant, f. ßeutnant.
Sieben, ©priftopp Snbrejemitfdp, gürft
bon, ruff.©iplomat, geb. 17.Stai 1774, geft.lO.^an.
1839 in Som, flammte auS einem alten baltifdjen
©cfdjlecpt, melcpeS feinen Urfprung bon $aupo, bem
lepten 2ibenfiirften, perleitete. ©r mar erft Kriegs«
minifter, feit 1809 ©efanbter in Serlin unb 1812—
1834 in 2onbon, auf meldjem Soften er fid) bei ben
Serpanbhingen über bie Sefreiung ©riedpenlanbS
unb bie ©rennung SelgienS fepr tpätig bemieS, unb
marb bann jum Kurator beS ©roftfürften Slejartber
ernannt. — Seine ©emaplin ©orotpea, gürftin
bon2., geborneb.Sentenborf, geb. 30. ©ej. 1784,
geft. 27. San. 1857 in s}3ariS, fpielte geraume $eit in
beit Streifen ber ©iplomatie eine peroorragenbe Solle.
Staunt ber Sinbpeit entmadjfen, marb fte mit 2. ber«
inäplt, begleitete benfelben nacp Serlin unb 2on=
bon unb galt pier als einfluftreidpcS Stitglieb ber
biplomatifcpen 3^1. Sdpon 1828 jur ©prenbante
ber Staiferin ernannt, erpielt fie 1834 ant ruffifepen
Spofe eine felbftänbige Stellung. 1837 lieft fie fiep in
SariS nieber unb berlieft feitbem biefe Stabt nur bor«
übergepenb, fo nacp SuSbrucp ber Sebolution bon
1848, mo fie ttad) 2onbon, unb im gebruar 1854
nad) SuSbrudp beS Krieges jmifepen Suftlanb unb ben
Sßeftmäcpten, mo fie nadp Srüffel überfiebelte. Seit
1855 berlieft fie fßariS nidpt mepr. 3pr Salon im
alten fpötel ©aUepranb mar geraume 3eit neutraler
Sammelplap ber europäifdpen ©iplomatie unb ber
politifepen ®röf3en grantreicpS.
ßiebcnSj (2ibenS), 3an, poUänb. Staler unb
Sabierer, geb. 24. Dtt. 1607 in 2eiben, geft. im iguni
1674 in Smfterbam, lernte erft bei (goriS bau Sdpoo«
ten, bann bei S- 2aftman ju Smfterbam unb bilbete
fidp unter bem ©influf? SembranbtS meiter auS. ^m
24. Sapre 9i«9 ec
©nglanb, mo er $arl I., bie
Königin unb biele Sornepnie malte. Sobann lieft er
fidp in QIntmerpen nieber, mo er 1634—35 in bie
St. 2ufaSgilbe trat. 1661 mürbe er in bie Sialer«
gilbe im £>aag aufgenommen unb mar juleftt mieber
in 2eiben unb Smfterbam tpätig. 2. ftanb anfäng«
lief) bolltommen unter bem ©influft SembranbtS,
fpäter jeboep berüprten ipn audp bie ^unftmeifen bau
©pdS unb SubenS’. Son feinen Ipiftorienbilbern finb
bie ©ntpaltfamleit beS Scipio imStabtpauS ju2eiben,

£ievin - Siija.
bie SSer^errlidjung be? grieben? int fReid)?niufeunt
ju Slmfterbant, ba? Opfer Slbrabam? im SRufeum ju
Sraunfcpmeig, bie ^eitnfudjung SRariä im Souüre ju
Sari? herüorjuljeben. Porträte üon feinerhanbbeft|en
ba? fReid)?mufeunt ju Slmfterbant, bie SRüncpener
Sinatotljet, bie taiferlidje ®alerie in SSien, bie Sre?bener ©alerie unb ba? Serliner BRufeum. ©r pat audp
Sanbfdjaften gemalt. Seine fRabierungen (etma 60)
fielen an malerifcper Kraft benen 9lembranbt? nadj,
erreichen fie aber in berSurdjbilbung be?§eUbuntel?.
Stettin (fpr. ijeroang), gledten im franj. Separt. Sa§5
be-Salai?, SIrronb. Sdtpune, an ber Soudjej, I)at
Steintoplenbergbau (jährlicher Ertrag ca. 450,000
Son.), Sierbrauerei, gudterfabritation unb (1891)
12,417 ©inm.
Stegen, SRarttfledfen in Steiermart, 659 m ü. SR.,
im ©nn?tf)al, an ber Staat?baljnlinie Sifdjof?hofenSeljtpal gelegen, Si£ einer Sejirf?hauptmantifdjaft
unb eine? Sejirt?geridjt?, mit Sdplofj, ©ifenmerten,
Sorfgeminnung, Santpffäge, Sferbemärtten unb (1890)
1897 ©inm. Scörblidj flirrt ber ißppmpajj (945 m)
in ba? Steprtpal.
SiebenüOtatjer, SIle?anber, SRaler, geb. 24.
gan. 1839 in Staab (Ungarn), befudjte bie Wiener
unb bie SRündpener Sltabemie unb feit 1862 ba? Sltelier Silotp?. Unter be? ledern Seitung malte er:
bie Königinnen SRaria unb ©lifabetlj üon Ungarn
am ®rabe Submig? b. ®r. unb bie Krönung Karl?
üon Surajjo im Som ju Stuplmeijjenburg. Srei
gapre fpäter erpielt er in einer atabemifdjen Konturrenj ben erften ißrei?, unb e? murbe ipm bie Siu?füprung be? Silbe?: ©lifabetlj üon Spüringett mirb
ijeilig gefprodjen, übertragen. 1867 malte er: SRarta
Sperefia, ba? Kinb einer armen Kranfen fäugenb,
unb bann ben Vorhang be? Speater? am ®ärtnerplap in SRündpen: bie ißoefie, üon ben SRufen umgeben. 1867 üerließ er bie Sltabemie, um fidj mit
Sorträtmalen ju befdjäftigen. Slud) jeidjnete er gUuffrationen ju ®oetpe unb ScpiUer. 1870 begab er fid)
nach SSien, mo er ben Kaifer unb mehrere Slngepörige
ber SIriftotratie porträtierte. 1872 teljrte er nadj
SRündjen jurüd. gu bemfelben gapre malte er gntogen unb gadjitno nadj Spatefpeare? »©pntbeline«,
Sjenen au? ®oetpe? »gauft« unb 1873 bie Unterjeidjnung be? Sobe?urteil? ber SRaria Stuart burd)
©lifabetp (SRufeum ju Köln), ein? feiner hauptmerfe,
bei meldjem freilidj ber Sdjmerpuntt in ber üirtuofen
Stoffmalerei liegt. ©? folgten brei Karton? ju Schef
fel? »©tteparb«, 50 Karton? ju ®oetpe? »gauft« unb
32 güuftratioiien ju ScpiUer? »Sieb üon ber ®lode«,
bie burd) Ipoljfdjnitt üerüielfältigt morben finb. gm
Cftober 1880 folgte er einem Sluf al? Sirettor ber
Kunftfdjule nadj Stuttgart, lehrte aber 1883 nach
SRiindjen jurüd, mo er al? profeffor ber ^iftorientnalerei an ber Kunftatabemie tljätig ift. Sion feinen
neuern SBertcn finb noch ju nennen: SShilippineSSelfer
üor Kaifer gerbinanb I. (1889) unb griipling (KopleLifa, f. Phoenix.
[jeicpnung).
Sifatijüan (»unterthänige Sanbfdjaften«), bie
djinef. Sefipungen SRongolei, Sfungarei, Kutu-Slor,
Surtiftan unb Sibet, f. Spina, <5. 58.
Life-preserver (engl., fpr. laif-prifdrwer, »Seben?fdjüper«), Stodt wiit Sleifnopf ober bgl., Sotfcpläger.
Stffep (fpr. tiffi), glufj in ber irifdpen Sroüinj Seittfter, entfpringt in ber ®raffdjaft Sßidlom unb münbet
nach fehr gcmunbenem, 114 km langem Sauf in bie
Sai üon Sublim @r ift burdj ben fRopal ©anal (f. b.)
mit bem Shannon üerbunben.
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Stfforb, hauptftabt bet irifdhen ©raffcpaft Sone
gal, am gople, Strabane gegenüber, mit nur 500 ©inm.
Lift (engl.), Slufjug, gaprftupl.
Sifu (©ijalrol), f. Sotjaltpinfeln.
Siga (ital., »Sanb, Sünbni?«, franj. Ligue, fpr.
Hat)’), int 16. unb 17. gaprlj. gleicpbebeutenb mit SUliance; bod) bejeicpnet bie ®efd)idjte einige Sünbniffe
üorjug?meife mit bem Slanten S. Sa()in gehört junädpft bie S. für? ®eineinmofjl (la Ligue du bien
public), 1465 gegen Submig? XI. üon grantreidj
Scfpotie gefdjloffen. Sin ber Spitje ftanben ber ®raf
Karl üon*©parolai? (ber fpätere Karl ber Kühne üon
Surgunb), ber herjog Karl üon Serri, granj II.
üon Sretagne unb ber ©raf Slrntagnac, meldje im
grieben üon St-SRaur üon Submig XI. einige nach
her niept gehaltene Serfpredpungen erjmangen. Sie
S. üon ©ambrai, ein Sünbni?, melcpe? König
Submig XII. üon grantreidj 1508 mit bem Kaifer
ÜRajimilian, bem König gerbinanb üon Spanien
unb Sapft SrtliuS II. Ijauptfädjlidj jur Semütigung
Senebig? fdjloü, löfte fidj bei bem gegenteiligen SRijjtrauen fd)on 1510 mieber unb machte ber heiltgen
S. Stab, bie im Dftober 1511 jmifdjen bem Zapfte,
bem König gerbinanb üon Spanien unb Senebig
gegen ben Kaifer SRajimilian I. unb ben König Sub
mig XII. üon grantreidj üereinbart murbe. Slud)
©nglanb trat im folgenben gapre bei. Sen Flamen
ber'heiligen S. erhielt fie megen ber Seilnafjme be?
Sapftc?. Sie löfte fiep 1513 mit bem Sobe be? Saps
fte? auf. Siu? bemfelben ®runbe erhielt ba? im SRai
1526 ju Sognac jmifchen bem Sapft, granj I. üon
grantreid) unb heinriep VIII. üon ©nglanb gefdjloffene Sünbni? ben Slanten ber heiligen S.; biefelbe
enbete mit bem grieben ju Sambrai, 1529. SU? 1537
bie proteftantifpen gürften junt Sd)up ipre? Sleligion?betenntniffe? in Sdjntalfalbcit ipr Sünbni? er
neuert potten, üereinigten fid) auch bie fatpolifdjen
gürften unb bie ©rjbifcpöfe üon SRainj unb Saljburg in Slürnbera 10. guni 1538 jur Katpolifcpen
ober heiligens.; bodp marb iprer SBirtfamteit fdjon
burd) ben SSaffenftiUftanb üon grantfurt 19. Slpril
1539 ein$iel gefept. ©ineS., ebenfall? bie heilige
genannt, marb in grantreidj SRitte ganuar 1576
unter ben eifrigen Katpolifen unter ber güprung be?
herjog? heinridp üon ©uife unb feine? Sruber?, be?
herjog? üon SRapenne, gefdjloffen jur Setämpfung
ber hugenotten unb ber Sladjfolge be? proteftantifdjen heinridp üon Slaüarra. Siefer heiligen S. fcplofj
fidp im ganuar 1585 audp ber König üon Spanien an.
Sie entfadpte unb leitete ben Siirgerfrieg gegen bie
Könige heinridp III. unb heinridp IV. gilbe? benahnt
ber leptere 1593 burdp feinen Übertritt junt Katpolijt?mu? unb bie Slufpebung be? päpftlicpen Sanne?
ber S. ben Sormanb iprer ©jiftenj. Sie löfte fidp ba
ljer 1596 auf; ipre Slnbänger erhielten Slmneffie, bie
Spanier mußten grantreid) räumen. Sgl. ©raf be
r©pittoi?, La Ligue et les papes 0ßar. 1886).
©ine anbre Ka tpolifdje S. murbe ber proteftantifdjen Union gegenüber 10. guli 1609 ju ÜRündpen
üoit ben Sifdjöfen bon SSürjburg, Konftanj, Slug?burg, Saffau unb 3legen?burg unter Oberleitung be?
herjog? SRajintilian üon Supern jur ©rpaltung ber
fatpolifdjen ^Religion gefdploffen; in ber golge traten
ipr audp bie übrigen tatpolifdpen Stäube be? baprifefjert unb fdpmäbifcpen Kreife? unb bie brei geiftlicpeit
Kurfürften fomie 1613 ber Kaifer SRattpia? bei. Sei
Seginn be? Sreifjigjäprigen Kriege? ftanb bie S. bent
Kaifer gerbinanb II. bei; ipr heer unter SRayimiliait
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bon Sapern unb f£iUp fiegte über bie böfjmtfcfjert Sro*
teftanten am Steiften Serge (1620), bertrieb ben Kur*
fügten bon ber Sfalj auS feinen ©rblaitben unb trug
burdj bie fatljolifdEjen fReftaurationSberfudje ben Krieg
audj nad) SRorbbeutfdjlanb. «Seit SSallenfteinS Suf*
treten (1626) berminberte fidj aber itjr Snfepen gegen
baS beS KaiferS, unb ©uftab SbolfS Suftreten brad)
bollcnbS ipre Straft. Sie löfte fid) nod) bor bem
meftfälifdjen griebenSfdpluft auf. 2ubmig XIII. bon
granlreidp fcfjlofj 1629 eine 2. mit Senebig, glorenj,
SRantua, ©enita, ber auch ber fperjog bon Sabopen
beitreten muftte; ipr Btoed mar, bie italfenifd)en
gürften bor Spanien ju fiebern. — Ligue germanique ^eißt bei ben franjöfifdjen Sublijiften ber
beutfdje gürftenbunb (f. b.). — über bie Patrioten *
ligaf. b.
[s. 245.
2igabc (b. lat. ligare, »binben«), f. geiptfunft,
Ligamenta (lat.), in ber Snatomie fobiel mie
Sänber (f. b.), j. S. 1. capsularia, Stapfelbänber ber
©elente; 1. flava, gelbe Säitbcr jmifdjen ben ÜSirbel*
bogen; 1.nuchae, fRacteitbanb, f.Staden; L.Poupartii,
Seiftenbanb, f. Seiftertgegenb.
Vtgartuö, DuintuS, röm. Senator unb Snpän*
ger beS SompejuS, fämpfte 49 gegen bie ©äfariaiter
imter Surio unb 46 gegen ©äfar felbft, ber ipn nacp
ber Sdjladjt bei fTpapfoS gefangen napm unb ber*
bannte. Son SliuS -Tubero angetlagt, mürbe er bon
Cficero in ber noep borpanbenen fRebe »Pro Ligario«
berteibigt unb nunmepr bon ©äfar böllig begnabigt.
©leicpmopl beteiligte er fiep an ber Serfcpmörung
gegen (Sftfar, morauf er 43 burep bie ^ßroffriptionen
ber Sriuntbirn ben Stob fanb.
Ligäto (ital.), fobiel mie Legato.
Stgaiür (lat.), in ber 3Rufit fobiel mie Sinbung,
bie Sufammenjiepung jmeier fRoten bon gleicper Ston=
pöpe ju einem einjigen Ston, maS burep einen über
Leibe ÜRoteii gejogenen Sogen angejeigt mirb; in ber
mittelalterlichen äRenfuralmufif Beidpen, melcpe ntep*
rere Sloten jufantmenfaftten, eins ber fdjmierigften
Kapitel ber SRenfuraltpeorie (bgl. fRiemann, Stu*
bien jur ©efepiepte ber fRotenfcprift, <5. 239—253). —
Über 2. als cpirurgifdje Operation f. Unterbinbung. Sn ber Solaograppie nennt man 2. baS Brammenjiepen einjelncr Sucpftaben, meldjeS bon ben Sdprei*
bern beS SJlittelalterS, um fRaunt ju fparen, ober auS
Sequemlicpteit, um bie geber niept abjufepen, geübt
mürbe. Son ber fpanbfdprift ging bie 2. auf bie an*
fangS auS £>olj gefepnittenen, fpäter gegoffenen 2et=
tern über, namentlich bei m, oe, dj, ft tc.
2iger, antiter Same ber 2oire.
Sigptfoot (fpr. laitföt), So f epp Sarber, engl.
SEpeolog, geb. 13. Spril 1828 in 2iberpool, geft. 21.
5)ej. 1889 in Sournemoutp, ftubierte im Strinitp Gol*
lege ju ©ambribge, mürbe bafelbft 1858 UniberfitätS*
prebiger, 1861 Kaplan beS S^njen Sibert, 1862 beS
SifdjofS bon 2onbon (bis 1879) unb ©prentaplan ber
Königin, babei 1871—79 KanonituS am St. fßaul’S
©oHege in 2onbon, injmifdjen 1861 !pulfean=Srofeffor
unb 1875 2abp ÜRargaret^rofeffor in ©ambribge
unb 1879 jum Sifcpof bon ©urpam ernannt. 2. pat
fidp burep feine Kommentare ju ben Sriefen an bie
©alater, ißpilipper, Koloffer unb SPüemon, bie alle
bielfadp aufgelegt mürben, unb feine SuSgabe ber apo*
ftolifepen Säter: »©lernens bon Som« (1869, Sad)*
trag 1877; 2. SuSg. 1890, 2 Sbe.), »SgnatiuS unb
Solptarp« (1885, 3 Sbe.; 2. SuSg. 1890) einen Sa*
men gemaept. ©ine neue SuSgabe beS ©anjen ber*
anftaltete garnier (2onb. 1891). Sudp gehörte er ber j

Kommiffton jur englifdpen Sibelrebifion an; bgl. feine
Sdprift »On a fresh revision of the English New
Testament« (2. Sufi. 1872). Superbem erfepienen:
»Essays on the work entitled Supernatural religion« (1889); »Dissertations on the apostolic age«
(1892); »Biblical essays« (1893). Sgl. SSeftcott,
Bishop L. (2onb. 1894).
Vigptning ^JCpebitiOtt (fpr. (aitning*), 1868, f.

Staritime miffcnfcpaftli^e Gj-pebttionett.
Sigicrcn (lat., »binben«), beim gedpten eine 2i*
gäbe auSfüpren; f. gedjttunft, g. 245.
Ligne (franj., fpr. tinj’), friipereS 2ängenntaft,
f. Sinie.
Signe (fpr. Unf), altes ©efdjledjt in Selgicn, baS
feinen Stammfip im §ennegau unb bom Stäbtdpen
2. bei Stournai feinen tarnen pat. £>ie nampafteften
Spröftlinge beSfelben finb:
1) Karl Sofepp, gürft bon, geb. 23.3Rai 1735
in Sriiffel, geft. 13. 2>ej. 1814, Sopn beS 1.1. gelb*
marfdpaHS ©laubiuS be 2., mibrnete fidp bem Stu
bium ber tlaffifdpen 2itteratur unb ber KriegSmiffen
fdjaften, trat 1752 in öfter reiepifepe KriegSbienfte unb
fod)t mit SuSjeidpnung im Siebenjährigen Krieg. SlS
©cneralleutnant füprte er im Saprifdjett ©rbfolgefrieg
unter 2aubon bie Sbantgarbe. Sadp bem grieben
bereifte er Italien, bie Sdpmeij unb granfreid) unb
ftanb mit ben perborragenbften SRännern feiner Bett,
mie Souffeau, Soltaire, 2aparpe, griebridj b. ®r., in
littcrarifdper Serbinbung. Suf ntepreren biplomati*
fdpen Senbungen nadp Petersburg gemann er bie
©unft ber Kaiferin Katparina II. unb erpielt bon ber
felben ben Sitel eines ruffifepen gelbmarfdpaHS unb
ein 2anbgut in ber Krim. 1789 bcfepligte er einen
Seil beS ipeereS unter 2aubon, meldjeS Selgrab be*
lagerte unb einnapm. 1808 ernannte ipn ber Kaifer
granj I. jum erften gelbmarfdpaH, opne ipm jebod)
ein Kommanbo ju übertragen. SlS Sonaparte 1803
bie Sequeftration ber japlreicpen ©üter beS JpaufeS
2. aufpob, übertrug ber gürft feine Sedpte auf feinen
Sopn 2ubmig 2amoral (geb. 7. 9Rai 1766, geft.
10. SRai 1813). Seine geiftbolle, miftige Unterhal
tung mar berüpmt. Son feinen für bie Beitgefdjicpte
nidpt unmidptigen Sdjriften finb perborjupeben bie
»Melanges militaires, litteraires et sentimentaires«
(SSicn u. 2)reSb. 1795—1811,34 Sbe.), benen fidp bie
»(Euvres posthumes« (baf. 1817, 6 Sbe.) unb »Vie
du prince Eugene de Savoie« (Steint. 1809) an*
reipen. ©ine SuSmapl oon feinen Sriefen unb turjen
Suf fägen beranftalteten grau t>. Stael unter bem Sitel:
»Lettres et pensees« (Sar. 1809, 2 Sbe.), SRalte*
brun u. a.; eine neue SuSgabe feiner Sterte beforgte
S. 2acroif (Srüffel 1860,4 Sbe.). Sgl. STpürpeim,
gelbmarfcpaü Karl Sofepp, gürft be 2. (28ien 1876);
S)u Sieb, Le prince de L. et ses contemporains
(Sar. 1890).
2) ©ugen 2amoral bon, gürft bon Smblife
unb ©pinop, ©raube bon Spanien, ©ntel beS hörigen,
geb. 28. $an. 1804, geft. 20. 3Rai 1880, folgte 1814
feinem ©roftbater in ber gürftenmürbe, mar 1830 bei
ber -Trennung SelgienS bon IpoHanb bon einer Partei
junt König beS erftern auSerfepen, ging jebodj nidjt
barauf ein unb mar 1842—48 bebollmäcptigter SRi*
nifter 2eopolbS I. am franjöftfcpen §ofe. 1851 marb
er SRitglieb unb 1852 S^äfibent beS belgiftpcn Se*
natS. 1879 legte er bieS Smt nieber, ba er mit ber
liberalen Solitif ber ^Regierung nidpt einberftanben
mar. Sein ©rbe mar fein ©ntel 2ubmig2amoral
(geb. 18. Suli 1854).

Signieret - - Siguiien.
ßigniäreö (fpr. tinjiSr’), Stabt int frans. ®epart.
©per, 2lrronb. St.=2lmanb, linfS ant 2lrnon, Xjat ein
Scplofe, Tfüplfteinbrüdje unb (1891) 2519 (als ®e»
tneinbe 3029) ©inm.
Signtn (2ignofe, Sflerogen) C19H.24O|0, bte
Subftang, melcpe beim SerpoIgungSprogefe bie ur»
fprünglid) garten 2Banbungen ber gellen unb Q5cfäfge
berbidt unb ben unberbattlicpen Seit ber gutterpflan»
gen, bie 3iopfafer, bilbet. SaS 2. ift tvol)! ein ®e»
menge berfdpiebenerSubftangen, eS mirb burd) f dpmefei»
faureS Slnilin gelb unb burd) Sploroglucin unb Saig»
fäure rot gefärbt unb bietet baburd) ©elegenpeit, Ipolg»
ftoff im $apier nadjgumeifen.
Stgutt, f. Srauntople.
£ignograppic (lat.»gried).), ein in ©nglanb er»
funbeneS Serfapren beS bireften garbenbrudS auf
bünne §olgplatten, burep melcpeS fepr fdjöne ©ffefte
ergielt mürben, pat fiep inbeS als gu geitraubenb unb
infolgebeffen auep gu foftfpielig ermiefen, um ©in»
füprung in bie allgemeine ißrayiS finben gu tonnen.
fiignott (fpr. linjöng), grnei Slebenflüffe ber obern
2oire in granfreidj, mobon ber eine (£. gordgien)
in ben Sergen bon goreg entfpringt, ein malcrifcpeS
©ebirgStpal burdjftrömt unb nad) 50 km langem
2auf unterpalb geurS linfS in bie 2oire rnünbet, mäp=
renb ber anbre (2. Sell ab e) am SKont Wgenc fei»
nen Urfprung nimmt, tiefe Sdplünbe burdjfliefet unb,
75 km lang, bet ber ©ifenbapnftation Sont=be=£ignon
fiep redjtS in bie 2oire ergiefet.
Stguofc (b.lat.lignum, »Ipolg«), bet §olgftoff ber
fßflangengeUe, f. ßignttt; audp ein Spnamit auS nitrier»
tem Ipolgmepl unb ÜJJitroglpcerin.
Lignum, fpolg; L. campechianum, Slaupolg,
Kampefdjepolg; L. benedictum, Guajaci, L. sanctum,
©uajafpolg, Smipolg, grangofenpolg; L. Quassiae
(surinamensis), Duaffia; L. Pavanum, L. Sassafras,
SaffafraS, gencpelpolg.
£igttp (fpr. linnji), l)2.»en»SarroiS, Stabt im
frang.® epart. 5D?aaS, Arronb. Sar=le»Suc, am Drnain,
am sD?arne»2lpeinfanal unb ber Cftbapn, pat Sdplofe»
ruinen, eine Kircpe mit bem ©rabmal beS sD?arfcpaIIS
2upembourg, gabrifation bon 28irfmaren, optifdjen
unb matpematijdpen Snftrumenten, 2op= u. Sämifdj»
gerberei unb (1891) 4845 ©inm. — 2) Sorf in ber belg.
Srobing unb bem Srronb. Kontur, mit 1663 ©inm.,
gefcpidptlidp benfmiirbig burep bie Sepiaept, bie pier
Napoleon I. 16. ^unt 1815 ber preufeifdjen 2lrmee
unter Sliicper lieferte. Sie Stuften berloren 12,000
■Kann an Soten unb Sermunbeten unb 21 ©efdpüfee
unb maren entfdjieben gefdplagen, mäprenb ber Ser»
lüft ber grangofen fidp auf 8000 Kann belief. ?lber
ber ©inbrud ber SUeberlage mürbe fofort bermifdpt
burdpt bie 2lrt, mie Slüdper ben Südgug orbnete unb
40 Stunben fpäter entfdjeibenb in SSeUingtonS Kampf
mit Napoleon eingriff. Sgl. b. Sreuenfelb, Sie
Sage bon 2. unb Selle--21 lliance (§annob. 1880).
Stgroin, f. Grböl, <5.916.
£igroittlaut|)e, f. Sampen, <©. 989.
Sigue, f. ßiga.
Ligues de l’enseignement (frang., fpr. rtgty

bangfjänj’mäng), f. SilbungSbereine.
Ligüla (lat), baS Slattpäutdjen, eine quer über
ben ©runb beS SlatteS laufenbe Jpautleifte, befonberS
an ben Slättern ber ©räfer.
Vigularbilbungctt, bie bertifalen SuSglieberun»
gen beS SlatteS auf ber ©renge gmifdjen Slattfdjeibe
unb übrigem Slatt. Surd) biefelben geiepnen fid) bie
Slätter ber ©räfer (f. Ligula) unb manepe Slumen»

345

blätter, g. S. bte ber Sileneen, auS. 2luf Slumen»
blättern ftepenbe 2. begeidpnet man auep als 3i eben»
frone, bie g. S. bei ber flfargiffe als befonberS ge»
färbter fdpüffelförmiger Seil in ber Kitte ber Siu»
ntenfrone perbortritt. 2ludp bie Slatttuten (f. Slatt,
<5. 55) finb eine 2igularbilbung.
Ligulätus (lat.), in ber Sotanif fobiel mie banb»
förmig.
[Kompofiten.
Liguliflorae, 3un genblütige, Unterfamilie ber
Siguöti, 2llfonfo Karia be, Stifter ber 2i=
guorianer ober Sebemptoriften (f. b.), geb. 1696 in
Neapel, geft. 1. 2lug. 1787, ftubierte anfangs bie
3iecpte, bann SSpeoIogie, liefe fidp 1726 gum Sriefter
meipen unb grünbete 1732 gu Siüa Scala mit päpft»
lieper ©rlaubniS einen flöfterlidjen Serein beS aller»
peiligften ©rlöferS (Congregazione del San Reden
tore), beffen ©lieber fid) bem Sienfte ber Sirniften
uub Serlaffenen im Solle mibrnen foflten. Cbroopl 2.
1762 Sifdjof bon Sant’ 2lgata be’ ©oti in ber Sro»
bing Srincipato ulteriore mttrbe, gog er fiep bodj 1775
in bie bon ipm geftiftete Kongregation guüiocera, San
Kidpele beiSagani, guriid. ©r marb 1816 felig, 1839
pcilig gefprodpen unb ber 2.2luguft ipm gemeipt; 1871
mürbe er gum »2eprer ber gefamten Kircpe« profla»
ntiert. Seine Sdpriften finb oft perauSgegeben mor»
ben, beutfdp in 42 Sänben (SegenSb. 1842 — 47);
feine »Theologia moralis« befonberS bon §aringer
(2. 2lufl., baf. 1881,8 Sbe.), ferner feine »Sriefe«
(baf. 1893—94, 3 Sbe.). Sein 2eben befdprieben
unter anbern ©iSler (©infiebeln 1887) unb SilgS«
fron (SiegenSb. 1887, 2 Sbe.).
£iguottauer, f. Uiebemptoriften.
Signrtcu, baS 2anb ber 2igurer, eines politifdj
nie geeinigten SolfeS in Dberitalien, über beffen etpno»
grappifdpe gugepörigfeit bis jefet nicptS SicpereS er»
mittelt morben ift; feft ftept nur, bafe fie meber Kelten
nodp Oberer maren, obfepon fie lefetern im Slufeern
gliepen. Sie Sifuler im S. Italiens, einft Urbemopner
bon Sübetrurien u. 2atium, maren ligurifepen Staut»
meS. Safe biefe 2igurer ober (griedj.) 2i g p e r in ben
älteften Beiten ein mädptigeS Soll maren, fepen mir
barauS, bafe SratoftpeneS bie gange meftlidje Ipalb»
infel ©uropaS bie liguftifcpe nennt, bafe ^erobot fie
in ber ©egenb bon Kaffilia fennt, unb bafe man bem
gangen Keer füblicp bon ©aüien ben tarnen beS
2igurifcpen ober 2iguftifcpenKeereS beilegte,
melcper fpäter nur bem Keerbufen bon ©enua ber»
blieb. SaS in ber älteften Seit bon ben 2igpcrn be»
mopnte Küftenlanb am Kittelmeer umfafete meftlidj
bieSponentünbungen, öftlicp bie Küften SprrpenienS;
fpätere Scpriftfteller befepränfen bie 2luSbepnung beS
SolfeS beiberfeitS bebeutenb. SuguftuS ftellte ben
Umfang 2igurienS fo feft, bafe im 23. ber SaruS(Sar)
unb bie Qllpen bis gum SefuluS (Konte Sifo), im
ber
(S°) btä in bie ©egenb ber SicinuSmün»
bung unb im £). ber Kacra (SJfagra) bie Srengen
bilbeten. ©rft nacp langmierigen Kämpfen, meldje faft
baS gange gmeite nordjriftlicpe ^aprpunbert pinburdp
bauerten, irntermarfen fiep bie Konter baS Solf. Sie
2igurer maren ebenfo gute Säger mie tüdptige Krie»
ger unb befonberS gute Scpleuberer. 2Iudp als See»
faprer gemanbt unb geübt, trieben fie auf Heinen unb
fdplecpten gaprgeugen bis gu ben Säulen beS £erfu=
leS Sdpiffaprt unb Seeräuberei. SP« ^auptbefdpäfti»
gung aber mar Siepgudpt. Sie braepten Sdpladptöiep,
ipäute, Sferbe unb SKaultiere, 28ad)S, Iponig, 2eib»
rüde unb KriegSntäntel gur 2IuSfupr, unb gmar bon
©enua auS, iprent Ipauptmarft, mo fie audp ipre Se»
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bürfniffe, namentlich Dl unb ©etreibe, polten. 3pre [ einem immergrünen Saum mit paarmeife ftepenben,
midptigften Drtfdpaften maren außer ©emia: 9?icäa, biefen, leberartigen Slättern, meinen Slüten unb pur»
(91ijja), Saüo (Sabona), Jpafta (9lfti) unb Dertona purroten grüßten, lebt bie 2BacpSfd)itblauS, melcpe
(Dortona); iljre midjtigften Stämme innerhalb gta» 23adpS erjeugt unb auep auf einer ©fepe (Fraxinus
lienS bie griniateS, 2lpuant, gngauni, Sntimilii, Dau» chinensis) gejücptet mirb.
rini tc. G.Satte bet »Stalia«. Die jeßige £ an bf dj af t
Si ^nng Dfdiaitg, dpinef. Staatsmann unb
(Compartimento) £. beS $önigreidjS Italien umfaßt gelbperr, geb. 1823 in ber Scovinj 9?ganpui als
bie Stoüinjeit ©enua unb Sorto äRaurijio mit einem Sopn eines armen ©eleprten, erpielt eine gute ©r»
gläepenraum bott 5278 qkm (95,9 D9J1.) unb (1881) j jiepung, beftanb feine Snifungen mit ©rfolg unb
892,373(nadj ber Serecpnung für ©nbe 1893:964,615) trat 1848 in bie 2ltabentie ber Hanlin ein. 2US 1853
©inm. (91äpereS f. unter beit einzelnen Sroüinjen.) ber aiufftanb ber Daiping fiep auep in feine HeimatS»
Sgl. 3 f f e l, Liguria geologica e preistorica (Senua proüinj verbreitete, ftellte fidp £. an bie Spiße einer
1893, 3 Sbe.).
Heinen Streitmadjt unb trieb fie jurüd. Hierfür er»
Signttfcfje Dlcpnblif, 91ame berStepublit ©enua nannte ipn ber ©eneralgouverneur ber beiben Kiang,
feit ber Konvention, melcpe biefelbe 6. Suni 1797 mit Dfeng Suo gan (ber Sater beS ©efanbten SRarquiS
Sonaparte fdjloß, unb infolge beren ifjre bi^^crige Dfeng), ju feinem Setretär; 1861 mürbe er jum Sro»
ariftotratifepe Serfaffung in eine bemotratifepe ver» Vinjialricpter in Dfdpetiang, bann junt ©ouüerneur
manbelt rourbe. Diefelbe trat 1. San-1798 in Kraft. ber Sroüinj Siangfu befördert. Sei ber ©roberung
Die oberfte Sermaltung füprte ein Direttorium bon biefer üon ben Gebellen befehlen Svoüinj jeigte er
f ünf SRitgliebern, bemeinSRinifferiunt jur Seite ftanb. foldjeS ©efdpid unb folcpe Dapf erteil, baß erben©pren»
Der ©efeßgebenbe Sörper jerfiel in ben 31at ber eilten titel eines ©ouüerneurS ber faiferlicpen Srinjen, fpä»
uttb in bett Sat ber Sedpjiger. Seibe 3täte mäplteit ter megen feiner üerbienftIidpen Dperationen mit einer
bie 9Ritglieber beS DirettoriumS. ©in Sdjuß» unb glotte üor 91anting ben erblidjen 2lbel erpielt. 1864
DrußbünbitiS mit grantreidj foUte baS Seftepen ber mürbe er 9?adjfolger feines ©önnerS Dfeng als ©e»
neuen jRepublit nacp innen unb außen fidjerfteüen. neralgouventeur ber beiben Kiang. 1872 mürbe er
1802 trat att bie Stelle beS DirettoriumS mieber ein ©roßtanjler beS 3ieidjeS unb leitete panptfädjlidj bie
Doge. 91ad)bem bie JRepublit im Suni 1805 bem Serpanblungen mit ben auSmärtigeit slliäcpten. 1883
franjöftfdpen Saiferreidj einverleibt toorben, marb ipr —84 füprte er ben Dberbefcpl über bie Druppen in
©ebiet in bie brei Departements Slpennin, ©enua unb ben an Dongfing grenjenben Sroüinjen unb leitete
9Ronienotte eingeteilt.
I junt Deil bie Serpanblungen mit grantreidj. Dann
£igürifdpc$ 9)1 ect (int Altertum Sinus Ligusti- mürbe er junt Sijefönig von Dfdpili unb junt ©ene»
cus), ber nörblidjfte Deil beS meftlicpen 3RittelnieerS ralbireftor beS HanbelS ber nörblidpen Srovinjen er»
jmifdjen ber ligurifepen Süfte unb ©orfica fomie bem nannt. ©r übte auf bie ^Regierung beS fReidpeS großen
DoScanifdjen 2lrcpipel, bilbet im 91. ben ©olf üon ©influß auS, begünstigte ben Se'rfepr mit ben ©uro»
©enua. Steilufer ringsum unb ebenfo fteiler 2lbfall päern unb füprte mit bereit Hilfe manepe 9icfornien
beS SReereSgrunbeS ju beträdptlidper Diefe, infolge» ein. 1895 begab er fidp nadp Sopan, um bie grie»
beffen 9(rmut an gifepen, dparattcrifieren biefen teil benSüerpanblungen ju füpren, mürbe im 9Rärj iit
beS SRittelmeerS. Dafür finb feine Ufer mit ipren Simonofafi Von einem fanatifepen Japaner burep
japlreidjen Sudeten unb Sorgebirgen ebenfo auS» eilten Sdjuß in baS ©efiept vermunbet, füprte beitnod)
gejeidpnet burdj ipre 91aturfdpönpeiten mie burd) treff= bie Serpanblungen ju ©nbe unb fdploß ben grieben
lidje, bie Sttmopner jum SdpiffaprtSbetrieb beftim» ab. Darauf mürbe er alS $anjler bcS jReidjcS nad)
menbe Häfen: ©enua, Saoona, Spejia, 2lven ja, Sorto Sefing berufen. Sein älterer Sruber, £i Hftn
9Raurijio u. a. S. Satte »Stalien, nörblicpe ipälfte«. Dfdpang, ift ©eneralgouverneur von Stuantung.
Sigfirifdje Stufe (nacp bem Sortommen be
ßiieten (franj.), verbinbeit, vereinigen.
nannt), oligocäne Sdjidjten, f. Dertiärformation.
Siintfjorb, f. Simfjorb.
Vigurtt, f. Xitanit.
Stfa, 1) Sdjlunbfluß im troatifdp=flamoit. Äomitat
Ligustrum Tourn. (Sigufter, Hartriegel, £ita»$rbaüa, entfpringt im $arftgebiet an ben norb=
JRainmeibe), ©attung auS ber gamilie ber Dlea» öftlicpen s2lbpängeit beS SelebitgebirgeS, fließt bann
ceen, faple Sträucper ober Heine Säume mit bauern» in fiiböftlicper jRidjtung, ftürjt fid) nacp 85 km langem
ben ober bod) fepr fpät abfallenben, ganjen Slättern, £auf in einen gelfenfcplunb unb münbet fubmariit
enbftänbigcn, meißen, jufantmengefeßten Slütentrau» in baS 9lbriatifcpe SReer. — 2) Hodpebenc im troatifepben unb jmeifädjerigen Seeren. ©tma 35 Wirten, bie flamon.Komitat£ifa41rbaüa,mirb vonberfiifa burep»
meiften in Spina, Dftinbien, im Snbifcpen 9lrdjipel ftrömt, ift meitig frudptbar unb fdpmad) bevöltert. Die
unb in Supon. L. vulgare L. (S e i it p o 1 j, D i n t e it» ©inmopner (bie £ifaer) leben nur Von bent fargeit ©r»
beerftrauep, Saunriegel) ift einl,5—4,5 m poper trag beSSobenS, fpredjen Serbifcp (bie perjegominifepe
Straucp in SRittel», 2Beft = unb Siibeuropa unb ben SRunbart) unb maren früper als raubfüdptig betannt.
£ifa = JlrbaVa, Äomitat in Sroaticn»Siamonien,
KautafuSlänbern, pat gegen» ober ju brei mirtelftän»
bige, elliptifdje, bis 5 cm lange, etmaS leberartige, in baS 1886 auS bem epentaligen £ifa=Dtocaner SRili»
Sübcuropa erft im nädjftengrüpjapr abfaUenbeSlät» tärbiftritt gebilbet mürbe. ©S grenjt im 23. an baS
ter, länglicp ppramibenförmige Slütentrauben mit 9Ibriatifdpe sJReer, im 91. an baS Äomitat ÜRobruB»
ftart rieepenben Slüten unb pärtlicpe, fdpmarje, auep ' gtume, im D. an SoSnien unb im S. an Dalmatien,
roeiße, gelbe ober grüne Seeren. 9Ran tultiviert bie= umfaßt 6211 qkm (112,8 D3R.), mirb von ben ®e=
fen Straucp mie auep meprere japanifepe Wirten in birgSjügen ber kleinen Stapella, ber ^81jeSevica unb
©ärfen unb benußt ipn vorteilpaft ju Herfen. DaS beS Selcbit erfüllt, von ben Scplunbflüffen £ifa,
Holj ift glatt, part, jäp unb feft unb bient ju DrecpS» Strbava, j^aboüa unb ©acta bemäffert unb pat (1890)
ler» unb odjnißarbeit fomie ju Sflöden für bieScpup» 190,978 griedpi|dp»orientalifdpe unb römifepdatp. ©in»
maeper. Die biegfamen jungen .ßmeige benußt man mopner. 2US Starftgebiet ift £. menig frudptbar unb
ju Korbarbeiten. 2(uf L. lucidum Ait. in Spina, ' meift nur in beit SRulben unb auf ben Hochebenen

ßifariöl — \iiftoren.
bewohnt. ©ie bebeutenbften größern fpodjebenen unb
STfjäler finb: Sita, ©acta, ftrbaba, Siorenica unb
grmanja, Siß be? ^tomitat? ift ©o?pie.
Vifariöl, ätljerifcpe? CI au? bent in franjöfifdj»
©uaßana (Satjenne) gewonnenen Ipolj ber weißen
gebet (Licaria canali), weldje? al? Bois de rose fenielle in ben Jpanbel fomnit, toielleidjt aber aud) bon
einer Sauracee (Acrodiclidium) Ijerftammt, ift faft
farblo?, leidjter al? ©Baffer, riecpt nach Siofen unb
gitronen unb wirb in ber fßarfitmerie benußt S. aud)
fobiel wie Sinaloeöl, f. Siitaloeljolj.
itifLßifi, f. ißort Breton.
Siför (b. lat. liquor, »f lüffigteit«), aromatifdje?,
juderhaltige?, geiftige? ©etränt, Welche? au? Spiri»
tu?, aromatifdjen Bflfbjenfubftanjen unb guder be»
reitet wirb. Se nad) bem gudergeßalt unterfcheibet
man ©rente?, eigentlicE)eSitöre unb hoppelte
ober einfache Slquabite. ©ie ©reute? finb burdj
Reichtum an guder bidflüffig unb werben au? ben
feinften Bflnnjenfubftanjen bereitet. 3Rit Spiritu? ber»
mifdjte frud)tfäftenennt man fR a t a f i a ? (j. B. Slirfcf)=
ratafia). ©er 9llfopolgepalt berSitöre richtet fid) nadj
bemgudergehalt. Sw allgemeinen haben Sterne? mit
einem gudergeßalt bon 0,34—0,43 kg im Siter einen
Sllfoholgehalt bon 36—40 B^oj., Sitöre mit einem
gudergehalt bon 0,18—0,33 kg imSiter einen Sllfof)o(=
gehalt bon4O—43 Broj., unb Slquabite bonO,04—O,io
kg guder imSiter werben 45—59Broj. ftart geniadjt.
gur ©arftellung werben bi?weilen aromatifd)esfßflan=
jenftoffe mit ©Baffer beftiüiert unb ba? an ätljerifdjem
Öl reiepe wäfferige ©eftiUat mit guder unb Spiritu?
berfeßt. häufiger löft man citperifcpe Cie in Wenig
Spiritu? unb feßt bie Söfung bem Sitörtörper, ber
SRifdjung bon guder, ©Baffer unb ?ltfopol, ßtnju
(fabritation auf taltem ©Bege). Solche alto»
polifcpe Söfungen ätljerifdjer Cie, welche bi?weilen
mehrere ätperifepe Clc enthalten, finb al? Sitör»
effenjen im fpanbel. ©Bill man auch bie eytratt»
artigen Beftanbteile ber ißflanjen berwerten, fo sieht
man fie mit Spiritu? bon hödjften? 70 Bvoj. in ber
SBärme (©igerieren) ober bei gewöhnlicher ©empera»
tut (SRacerieren) au? unb benußt biefe ©intturen wie
bie Sitöreffenjen. ©ie mit ©infturen hergefteUten Si»
töre finb meift bitter unb nicht in entfpredjenber SSeife
aromatifd), man bermifdjt fie be?halb Wohl mit etwa?
ätherifchem CI berfelben Bflanje ober bereitet bon
bornßerein einen foiepen farblofen S. mit ätherifdjem
CI, bem man burd} gufaß bon ©inttur leicht bie paf»
fenbe Bitterteit geben tann. Siu? frifdjen Himbeeren,
S^irfcpen, ©rbbeeren, Cuitten, Shtana? ic. werben Si»
töre bargeftellt, inbent man bie fruchte jerftampft,
ben au?geprefjten Saft mit Vs—Vs Spiritu? ber»!
mifept unb jur Störung lagern läßt. 3Ran löft ben
guder in Weichem ©Baffer unb gießt ben aufgetochten
Sirup burd) flaneH. Stimmt man 1,75 kg guder
auf 1 Sit. ©Baffer, fo erhält man 2 S. Sirup, bon
Weldjem ba? Siter 875 g guder enthält unb etwa
1326 g wiegt, für feinere Sitöre ift ber reinfte guder
anjuwenben, nur bie ©Iquabite ober fehr bittere, ey»
trattreiepe Sitöre bertragen SReli?. gum färben ber
Sitöre benußt man altopolifcpe ©intturen bon Stodje»
niUe, fpeibelbecren, Safflor, Sfingelblumen, Surtuma,
ferner Snbigolöfung, blauen Sarmin unb gudertint» |
tur. ©rün erhält man au? Blau uitb ©elb, Biolctt
au? Blau unb Bot. SRandje Sitöre enthalten Blatt»
golb (©olbwaffer) unb Blattfilber, welche? mit
etwa? S. fein jerrieben witrbe; bodi barf man nur
ganj reine? ©olb unb Silber anwenben. ©ie Sitöre j
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Hären fid) bureb Sagern, gur fdjitellernStörung mifept
man fie mit einem au?gebrüdten Brei au? filtrier»
papier unb gießt fie burdj einen Spißbeutel. frifcp
bereitete Sitöre unb namentlich bie au? Sllfohol unb
ätperifepen Clen gemilchten jeigen einen ftarten Sprit»
gefdjmad, ber fidj erft nad) längerm Sagern berliert.
©ie feinbeit ber Sitöre, welche burd) Sagern erreicht
wirb, tann man in 24 Stunben erjielen, wenn man
fie auf 38—40° erwärmt. Jpierbei erhalten bie Sitöre
auch bie gefdpäßte ölige Beschaffenheit. ©ie Sitör»
törper tommen in berfdjiebener Stärfe jur Sin Wen»
bung. ©ie folgenben Borfcßriften, bei welchen Sirup
bon angegebener Sonjentration unb Spiritu? bon
90 Bvoj. angenommen finb, geben einige ©3eifpiele.
Spiritus Sirup
äBaffer
int Siter int Siter int Siter
ßrenteö:
440 g Surfer in 1 Siter
400 »
» 1 =
350 »
» 1 »
Sitöre:
330 g ßuder in 1 Siter
300 »
= 1 »
275 »
» 1 »
220 »
» 1 »
175 *
» 1 »
Stquanite:
130 g 3«<fer in 1 Siter;
110 »
» 1 =
100 *
» 1 »
55 =
» 1 »
50 »
» 1 »

36 Sproj.
36 »
38 »

4,0
4,2

5,0
4,6
4,0

1,2
1,7
2,0

40 5ßroj.
40 »
40 »
42 »
44 »

4,45
4,4
4,4
4,7
4,9

3,75
3,5
3,0
2,5
2,0

2,0
2,3
2,8

45 Sßroj.
46 »
47 =
48 »
49 »

5,0
5,1
5,2
5,3
5,4

1,5

3,7
3,8
4,0
4,3
4,3

4,o

1,25
1,0

0,6
0,5

3,0
3,3

für je 0,1 Sit. Spiritu? bon 90 Bw, welche? man
mehr ober Weniger nimmt, Wirb ber S. um 1 Bvoj.
ftärter ober fdjwädjer, unb für je 2 ißroj., weldje ber
Spiritu? ftärter ober fdjwädjer ift al? 90 ißroy., wirb
ber Sitörtörper 1 Broj. ftärter ober fd)Wädjer. S. heißt
auch ber au? Sognat unb Sanbi? bereitete Sirup, ber
jebent Stjwnpagner jugefeßt Wirb. Bgl. SRöwe?, ©ie
©eftiKiertunft ber geiftigen
©etränfe (9. Slufl., Berl.
1892); ©aber, ©ie Sitör»
fabritation (6. Slufl., SSien
1894); f i f dp e r, Sitör»
fabritation (3. Slufl., Jpalle
1881); Sehe bei, ©eftil»
liertunft (10. Slufl., ©Sei»
mar 1893); St am mer,
©ie Branntweinbrennerei
(Braunfcßweig 1876);
S a dj f f e u. S 0 m p., SInlei»
tung jur IperfteHung bon
Sitören, Slquabiten ic.
(Seipj. 1888); 3- be Bre»
b a n ?, La fabrication des
liqueurs et des conserves
(Bar.l890);®ngelharbt,
tpanbbud)berprattifd)enSi»
törfab ritation(Seipj. 1892).
itiforne (Ipaubiße),
fobiel wie (Sint)orn.
£iförh>cin, f. SSein.
Sittorett (lat. lictores),
bie ©iener (meift freigelaf»
fene), Welche in Bom ben
hößern SRagiftraten (borßer ben Königen) bon Staat?
wegen jur ©ienftleiftung unb jugleicp al? ©ßren»
geleit beigegeben waren, ©ie ©ittatoren patten beren,
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wenigfteng in fpäterer Zeit, 24, bie ßonfuln je 12, [ ftänbigen, einfachen ober breigeteilten ©riffel, ©ie
bie Stajfer wecpfelnb 24 ober 12, bie ^rätoren je 2,! grudjt entwidelt fid; meift ju einer breitlappigenSap*
wenn fie aber alg Sefefjlgpftber iin Selbe ftanben ober fei, bei einigen ju einer Seere ober einem fltüßdjen. ©ie
nad) ber ißrätur eine provinj üerwalteten, je 6, fpä* Santen hoben meift eine fdjwarje, truftige ober häu
ter in ben taiferlicpen ißrooinjen nur 5. Shte amt* tige Schale, ein fleifdjigeg ober tnorpeligeg'Jtäprgewebe
lidje ©pätigteit beftanb barin, bafj fie bem 3J?agi= unb einen in ber ^Idjie beg leßtern liegenben geraben
ftrat, in beffen ©ienft fie ftanben, in langer 3?eifje ober getrümmten Keimling, ©iefe burd) bie Schön*
üorangingen, um bie Segegnenben aufjuforbern, bei*1 beit ihrer Slüten auggejeiepnete Sontilie mit ungefähr
feite ju treten unb ipm bie fdjulbige Ehrerbietung ju 2600 Slrten ift mit Slugnatjme ber fälteften ftlimate
erweifen, unb bag fte bie öon ipm üerfügten Strafen über bie ganje (Srbe nerbreitet, bewohnt aber in ber
üoUjogen. Sie führten als Slmlgjeicpen bie fogen. i größten Tteljrjahl ber Wirten bie wärmern, gemäßig*
fasces, b. p- fRutenbünbcl, unb jwar in ber Stabt feit ten unb fubtropifdjen Zonen, benen jugleidj iljre ftatt*
Einführung beg 9?edjtg ber Serufung an bag 23olt lidjften unb baumartigen gormen angehören. Sie
(509 v. Ehr.) ohne Seile (secures), im Kriege aber, finb reich on Schleim, manche enthalten außerbem
wo bie Scfcplghaber bag Htecpt über Seben unb ©ob eine horjartige, bittere Subftanj (Aloe) ober einen
hatten, mit Seilen. 9Iufjer biefen ?(mtgbienern ber fdjarfen Eytrattiüftoff (Scilla) unb finben bcghalb
einzelnen sJD?agiftrate gab eg nod) lictores curiatii, mebijinifdje Slnmenbung; bie Allium-Ülrten jeidjnen
weldje, 30 an ber Znpt urfprünglicp gebraucht wur* fich burch ein fdjwefclljaltigeg ätperifdjeg Öl aug unb
ben, um bie ^uriattomitien jufamntenjurufen, fpäter, liefern in ihren Zwiebeln ober Slättern ©ewürje unb
alg biefe ju einer leeren Sorm perabgcfunten waren, ©enußmittel; bie jungen Stengeltriebe öon Aspara
fid) ftatt ber Furien öerfammelten unb bie Obliegen* gus officinalis L. finb WertüoHe Staprunggniittel.
beiten berfelben erfüllten; waljrfdjeinlid) aug ihrer Slcufeelänbifdjer gladjg wirb üon Phormiuin tenax,
SJiitte würbe bem planten ©ialig unb jeber ber Sefta* gaferftoffe üon üerfdjiebenen Srten üon Sanseviera,
linnen feit 42 ü. Epr. ein 2. gefteUt. S. Abbilbung. Sttaroibharj üon Xanthorrhoea, SaffapariHe üon
Siftraa, auf ^glanb ber iJlugfafc.
Smilax-Slrten gewonnen. Zahlreiche, burch Slüten*
Sil« (lilla, fpan.), ein blaffcg Siolett.
pracht unb jum ©eil burch Sßoljlgerud) auggejeidjnetc
Sila (Silal), Sffanjengattung, f. Syringa.
Zierpflanzen finb bemertengwert aug ben ©attungen
Silarfjctt (Sei la dien), f. Seit.
Tulipa Tournef., Lilium L., Fritillaria L., Funkia
L., Agapanthus Herit., Hyacinthus L., Hemero2tla = Süveb, Suftturort, f. ©iöSgpör.
Siltaccctt, monototljle gamilie aug ber Drbnung callisL., Muscari Tournef., Scilla L., Aloe Tournef.,
ber Siliifloren, meift Stauben, Zwiebel*, feiten $nol* Yucca L., Dracaena Vand. u. a. ©ie S. verfallen
lengewädifc; einige hoben ftraud)* unb felbft bäum* in bie Unterfamilien berSKelanthioibeen(Colchi
artige Stämme, Welche junt ©eil, abWeidjcnb Von ben cum u.a.), Slgphobeloibeen (Asphodelus, Hosta,
übrigen fUtonofotplebonen, bauernb in bie ©ide Wad)= Aloe u. a.), Slllioibeen (Allium u. a.), ©raeä*
fen unb fetunbäreg Jpolj bilben, Wie Yucca unb Dra noibeen (Yucca, Dracaena), Slfparagoibcen
caena. ©ie trautartigen hotten oft einen einfachen (Asparagus, Convallaria, Paris u. a.), Cpljiopo*
Stengel mit grunb* gonoibeen (Sanseviera), 2u juriagoibeen (in
ftänbigen Slättern, vluftralicn, SJeufeelattb unb Sl)ile einpetmifdj) unb
bei ben ftraud) * unb Sntilaloibeen (Smilax). Sgl. fReboutd, Les Libaumartigen ift er liacees (Sar. 1802—16,8 Sbe.); 9t e g e l, ©ie Fuukiameift üerjweigt unb . Sitten ber ©ärten (»©arteuflora«, 1876); ElWeg,
an feinen obern En* Monograph of the genus Lilium (Sonb. 1877); ner*
ben beblättert, ©ieam fdjiebene monographifdje Arbeiten üon Sater im
©runbe meift fcfjeibi* »Journal of the Linnean Society«, Sb. 11—17;
gen Slätter finb ftetg SBatf on, Revision of theNortliAmericanLiliaceae
einfach unb ungeteilt, (in ben »Proceedings of the North American Aca
meift linealifch, big* demy of Alts«, Sb. 14).
weilen auch röhren*
Silte, Sflanjengattung, f. Lilium. — fDtejtfa*
förmig popl, feiten nifdje ober fpanifepe 2., 2. üon San Sogo/3a =
breiter blattartig unb geftielt. ©ie meift großen, ge* f 0 b g l i l i e, f. Amaryllis jSaranapltlie, f.Fritillaria.
wöhnlid; fd)ön gefärbten Slüten (f. Abbilbung) flehen
Sitte (franj. Fleur de lis, ital. Giglio), ein üon ber
einzeln enbftänbig auf bem Stengel ober bilben eine betannten Slume abgeleiteteg, ftilifierteg Ornament,
enbftänbige ©raube, aipre, ©olbe ober fRifpe, welche bag fdjon frühzeitig auf orientalifcfjen Stoffmuftern,
bigweilen trodenhäutige ©edblätter befißen. Sie finb feit bem 12. Sahrh- auch in ber
_
meift öollftänbig, regelmäßig, feiten jeigen fie Steigung Iperalbif üorlomnit (f. bie s2Ib* i , \
jur 3ßgomorphie. ©ag fßerigon beftept aug jwei'brei* bilbung). 1179 tritt bie 2. ju*
glicberigen, gleichartigen Slattlreifen; entweber finb erft im SJappen ber franjöft*
aUe fed)g ^ßerigonblätter frei ober mehr ober weniger fdjen Könige auf, welche fte
röhren*, trug* ober glodenförmig üerwaepfen; bieStet* feitbem (anfangg ungejählt,
tarien befinben fich auf ben Slumenblättem ober bil* fpäter in ber ©reijapl) alg $eraibifc$e Sitten.
ben in benScpeibeWänben beggruepttnoteng bie fogen. SBappenfigur beibehielten, ©ie
Septalbrüfen, ©ie fedjS Staubgefäße finb in ber 2. erfepien üon ba ab auf ber Spiße ber Zepter, auf
Siöhre beg Serigong ober am ©runbe ber Serigon* Sronenreifen, in Stiderei auf ben ©ewänbern ber ftö*
blätter befeftigt. ©er oberftänbige, nur feiten Ijolb nige unb ben SSappenröden ber fperolbe unb würbe
unter* ober üöIHg unterftänbige, aug brei ftarpellen fcfjließlidj alg betoratiüeg SDtfufter auf ©apeten tc. opne
jufammengefeßtegruepttnoten ift breifädjerig unb ent* ftnnbilblidje Sebeutung üerwenbet.
Siliencrott, l)fRo(pug, greif) er r üon, Spradj*
hält im Snnenwinfel jebeg gaepeg Wenige ober japl*
reidje anatrope Samenfnofpen. Er trägt einen enb* forfdjer, geb. 8. ©ej. 1820 ju ^ßlön in ^olftein, fuß
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feierte in Siet u. Serlitt ©peologie, fofeattit feie Tedjte,
feit 1843 aber bormiegenfe altfeeutfcpe Spracpe unb
habilitierte fidj 1847 für feie legiere an feerUniberfität
Sonn. Seim AuSbrudp beS feeittfepfeänifepen SlriegeS
1848 trat er in ein greiforpS, murfee hälfe barauf in
feinem Satertanfe Setretär im Siireau für feie auS®
»bärtigen Angelegenheiten unfe ging 1849 als Seboll®
mädptigter feiner Regierung nach Serlin, erhielt aber
1850 feine ©ntlaffung unfe folgte 1852 einem Stuf
als profeffor feer ^Sljilofoppie nach Sena. Son hiev
ging er 1855 als Sammerljerr unfe StabinettSrat nach
Steiningen, mo er borübergeljenfe auch als Sntenfeant
feer SpoffaVeHe fungierte unfe Sorfteper feer berd°9'
liehen Sibliothef murbe. Sunt Stitgliefe feer batjrifdjen
Afabentie feer ASiffenfcp affen ernannt, ließ er fidj 1869
in äRüitdjeit nieber, um hiev int Auftrag ber Ipiftori®
fdjen Sommiffion feer Afabentie bie 9iefealtion feer
»Allgemeinen feeutfdjen Siograppie« ju übernehmen,
feie er nod) heute leitet. Seit bem Jperbft 1876 lebt
er als Svälat unfe ^Sropft feeS St. gobanniStlofterS
(eines afeligen gräuieinftiftS) in SdpleSmig. Unter
feinen ißublifationen finb perborjupeben: »gur Tu®
neitlepre« (mit SRüHenpoff, SjaHe 1852); »Sieber unfe
Sprüdje auS feer leftfett ^eit feeS ÜRinnefangS« (mit
Stabe, Aßeint. 1855); »über feie fRibelungenljcinfe®
fdjrift C« (baf. 1856); »©ürtngifdje ©bronil« beS
gopantt fRotpe (1859); befonberS aber feie im Auf
trag feer oben genannten SomntiffionherauSgegebenen
»Ipiftorifdjen SolfSliefeer feer ©eutfdpen bom 13. bis
16. Sührljunfeert, gefammelt unfe erläutert« (Seipj.
1865—69, 4 Sfee. unfe Tacptrag); »SuciferS Seelen®
gejaifet« bott Ä. AlbertinuS (Stuttg. 1883); »©ent®
fdpeS Seben im SolfSliefe um 1530« (baf. 1885), Ich®
tereS eine Sammlung feer fdpönfteit feeutfdjen Solls®
lieber feeS 16. gapr!).uiit i^ven SRelofeien, fomeit biefe
311 finfeen maren; »Siturgifdj®mufi!alifdje (S5efd)ic£)tc
ber ebangelifdjen OotteSfeienfte bon 1523—1700«
(SdpleSm. 1893).
2) ©etleb bon, ©idjter unfe Tobellift, geb. 3.
Suni 1844 in Siel, trat in baS preußifdje fpeer ein,
beteiligte fidj an feen gelbjügen bon 1866 uttb 1870,
nahm feinen Abfdjiefe als Hauptmann unfe lebt in
Jpolftein auf feem ©ute SeUinghufen. SRit feen folba®
tifcp träftigen unfe folorifiifdjfeffelnfeenSefeicpten »Ab®
jutantenritte unb anbre ©ebicpte« (Seipj. 1883) trat
er als mirtlidpeS ©alettt in feie Sitteratur ein. ©S
folgten feer Toman »Sreifee IpummelSbüttel« (1887),
feieTobeUenfammlung»©ineSommerfdjladjt«(1886),
feie ©rauten: »Snut feer perr« (1885), »©er ©rifelS
unfe Palermo« (1886), »Arbeit afeelt« (1886) unfe baS
©rauerfpiel »©ie SRerominger« (1888), bie (Srjäh=
lungen: »Unter flatternfeen gapnen« (1888), »©er
SRäceit« (1889, 2 Sfee.), »Srieg unb grieben«, To®
bellen (1891), fomie »©ebicpte« (1889), »©er Ijjaibe®
gänger unfe anbre ©ebicpte« (1890), »Teue ©ebicpte«
(1893, fämtlidj in Seipjig erfepienen), feie alle ein
maprpafteS, aber unausgeglichenes ©alent befunben.
^ilienfelb, SRarftfledcn in Tieberöfferreidj, Se®
jirtSp. St. Sölten, an feer ©raifen unfe ber Staats®
bapnlinie Sdjeibmüpl-^ernbof, Sip eines SejirfS®
gericptS, pat ein 1202 üon Seopolb bem ©lorreidjen
gegrünfeeteS ©iftercienferftift mit fcpöner Sirdpe, goti®
fepem Sreujgang, Sibliotpel, botanifdjem ©arten unb
Sari, Steinkohlenbergbau, ©ifenmerle, eine Sement®
fabrif, ©elepponeinridjtung unb (1890) 430 (als ©e®
meittfee 2585) ©inm.
Silicttpäpitcpcn (Silienpfcifer), f. Slattfäfer.
Silienftetn, f. Säcpfijcpe Scpmeij.
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Stltenffern, f. Sliiljle bon Silienftern.
Silicnfterne, f. fjaarfterne.
Silientpal, ©orf im preuß. Tegbej. Stabe, StreiS
Cfferpolj, pat eine ebang. Sirdpe, ein ehemaliges ©i®
ftercieiifer=9rJoitneiiflofter (1230 gegrünbet, 1631 aufgepoben), ein Amtsgericht unb 853 ©inm. Sb S.
entbedte ber Aftronom DlberS 1802 unb 1807 bie
Afteroiben SßaUaS unb Sefta.
Stlttfloren, ©rbnung im natürlichen Sßuitjen®
fpftent unter ben SRonototplebonen, djarafterifiert
burdj meift anfepnlidje unb farbige Slüten mit brei®
gliefeerigen, feiten jmei® ober biergliefeerigen Slüten®
treifen, in feer Tegel fedjS Serigonblätter, ebenfo biele
Staubgefäße unb ober® ober unterffänbigen, auS brei
Starpellen jufammengefepten, fereifäcperigen grudpt®
litoten, ber fidp ju einer Stapfei ober einer Seere auS®
bilbet unb meift biele mit fleifepigem ober fnorpeligetn
Täprgemebe berfepene Samen enthält; bormiegenfe
trautartige Sflanjen mit langen, fdjmalen, unten
fdjeifeigen Slättern unb mit Tpijomen, gmiebeln ober
unterirbifdjen Ünollen, feltener mit baumartigem
Stamm, enthält bie gatnilien iyunfaceen, Stemona®
ceett, Siliaceen, Amarpnibaceen, ©ioSforaceen, Sei®
lojiaceen, ©affaceen, Svibaceen unfe fpäntofeoraceen.
ßiltonefe, foSmetifdjeS Tiittel gegen gelblicpe Ipaut,
gelbe unfe braune <$lerfe, ginnen unfe Tliteffer, beftept
im mefentlirfjen auS einer fdjmadjen Söfung bon top®
lenfaurent Stali; ift nupIoS.
Liliput, in »SuIliberS Teifen« bon Smift Tante
eines erfeidjteten SänfedjenS, beffen Semopner (Sili®
puter, Siliputaner) ©aumengröße paben.
Silitp (hehr., bie »Tädptlidpe«), nad; bent ©argttm
bie Stönigin bonSmaragfe, nacp feen rabbinifdjen ©ra®
feitionen bie'erfte grau ÄfeamS unfe bon biefem Tlut®
ter bon Tiefen (audp AprimanS) unfe japllofett böfett
©eiftern, galt nocp bis inS 4. Sdprp. n. ©pr. für ein
Tadjtgefpenft, melcpeS Stinfeern nad) feem Sehen tradj®
tete. Sur Santtung biefeS TacptgefpenfteS feprieb feie
jüngere Stabbala (f. fe.) Sannjettel für bie Aßocpen®
ftubc bor.
Lilium L., ©attung auS feer gamilie feer Silia®
ceen, gmiebelgemäcpfe mit fdpuppiger $miebel, be®
blättertem Stengel, jerftreut ober mirtelig ffebenfeen,
meift fdpnalett, feiten geftielten breitfpreitigen Slät®
tern, fedpSblätterigen, in eilte ©raube ober ©olbe ober
einzeln geteilten abftepenfeen ober pängenfeen, feiten
aufrechten Slüten unfe fereifantiger Stapfet mit flacp
geferiidten Samen. 45 Arten in feer nörfelidjen unfe
gemäßigten gone. L. giganteum Wall., bom fpinta®
iaja (jmifdpen 1500 unfe 3000 m), 3 m pod), mit gro®
ßeit, geftielten, perjförinigeit Slättern unfe 12—20
meißen, innen purpurn geflammten Slüten, mirfe bei
unS in Särten tultibiert. Son feen Silien mit langer,
iiberpängenfeer Slüte unfe fdpiitalen, nidptgeftielten
Slättern, feie fämtlidj in Süfeoftafien peimtfdp finb,
trägt L. japonicum Thunb., auS gapan, gemöpttlid)
einzeln ftepenfee, unbergleidplidp fepöne meiße Slüten,
feie bei einer Sarietät rofenrot fittfe. L. longiflorum
Thunb., ebenfalls auS igupnn, trägt mehr meiße Slü®
ten unb ift mie feie borige jept jietnlicp häufig in ©är®
ten. ©ine Sarietät, L. Harrisii hort., meid)t hotanifdp
lattin bon feer Stammart ab, gemährt aber in feer
Kultur mefentlidje Sorteile unfe eignet fidp namtlidp
audp jitm ©reihen, ©ie britte ©ruppe feer Silien pat
glockenförmige, überpängenfee ober aufreepte Slüten.
ipierper gepört bie meiße Silie (L. candidum L.),
in Sübeuropa bon ©orfica bis Sofien unfe junt nörfe®
lidjett SlautafiiS, eine feit uralter Seit beliebte Siev®
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pflanje, bie feljr leicßt verwilbert. Sie wirb in ben äl»
teften©efängcn ber Werfer unbSprer gefeiert unb gatt
früh alg Sinnbilb ber llnfd)ulb unb 3?einßeit; alg fol»
<ßeg ging fie audj in bag ©ßriftentum über (erfdjeint
bann'oft oßne Staubgefäße!), unb Subwig VII. von
grantreidj naßnt fie in fein SBappcit auf (vgl. ßilie).
Silienorben würben in bergolge mehrfach geftiftet, ju»
leßt 1814 vom ©rafen von ?lrtoig (Karl X. Von grauf»
reich; erlofcßen 1830). Sie Weiße Silie wirb 1 m ßodj
unb trägt 5—20 weiße Slüten. SDfan tultiviert fie in
mehreren Varietäten.
unb Slüten ßat man
früher algfpeilmittel benußt, auch werben bie gwiebeln
imörient gegeffen. ^lufredßte, rote, orangefarbene ober
gelbe Slüten haben bie geuerlilien, von benen L.
bulbiferum L., in Kärnten u. ben Öfter reießifeßen VI»
pen, am befannteften ift; fie hat orangerotc, braun
punftierte Slüten unb trägt gewöhnlich in ben Statt»
winfeln jaßlreidße Keine gwiebeln, bureß Welche fie
vermehrt werben fann. SKepr fafranfarbig ift L. croceum Chaix, aug Sübfranfreicp, Wäljrenb L. dauricum Gaivl., aug Sübfibirten, eine Solbe mennig»
ober orangeroter Slüten unb unter biefen einen Statt»
quirl trägt. L. speciosum Thunb. (L. lancifolium
hort.), aug igapan, mit überhängenber, urfprünglid)
weißer, häufig rot gefledter Slume unb am obern
Seil etwag jurüdgebogenen Slumenblättern, Würbe
bureß V. Siebolb aug igapan eingefüßrt, fanb große
Verbreitung in ben ©ärten, wirb jeßt aber, fo feßön
fie ift, nur noeß in einigen ©egenben gefeßen. L. auratum Lindl. (f. Safel »gintmerpflanjen II«), aug
Sapan, über 1 m ßodj, mit über 13 cm langen, Wei»
ßen, rotbraun punttierten Slumenblättern, auf beren
TOittelnerv eine gelbe Sinbe verläuft. Sie vierte
©ritppe ber ßiltcn umfaßt bie Siirfenbunbarten,
mit ftart jurüdgeroüten Slumenblättern. Ipierßer
geßört bie Sigerlilie (L. tigrinum Gawl), aug
©ßina unb gapan, welcße an ber Spiße beg 2m ßoßen
Stengelg japlreidje feuerrote, fdjwarj punftierte Slü»
ten in pßramibaler 3lifpe unb in ben Slattwinteln
Keine gwiebeln trägt. L. Martagon L. (Sürten»
bunb, ©elb», ©olb Wurj), in 3)iittel»u. Sübeuropa
big Sibirien u. gapan, Wirb 1 m pod), ßat quirlförmig
geftellte Slätter unb rotbraune, feiten weiße, innen
braun punftierte, überhängenbe Slüten in enbftänbi»
ger, loderet Sraube. Sie gelbe gwiebel wirb in Si»
birien gegeffen unb würbe früher aud) arjneilicß be»
nußt. Siefer s)lrt ftept L. superbum L., aug 9forb»
amerifa, naße, welcße 2 m ßoeß Wirb, ebenfaltg quirl»
förmig geftellte Slätter befißt unb auf gutem Soben
big jwöif fcßarlacßrote, im untern Seil gelbe, purpur»
rot punftierte Slüten trägt._ Sgl. (fannart b’$ja»
male, Monographie des lis (fÜtecßeln 1870); Su»
dj art re, Observations du genrelis (im »Journal de
la Societe d’horticulture de Paris«, 1870); ©l Weg,
Monographia Liliorum (Sonb. 1880); fßümpler,
Sie fcßönblüfjenben Siliengewädjfe (Serl. 1882).
Liljeb., bei naturwiffenfdjaftlidjen tarnen ?lb»
fürjung für Söilpelm Si I j e b o r g, fßrofeffor ber goo»
logie in ilpfala; Krebfe.
Liljebl., bei naturwiffenfcßaftlidjen tarnen Vlb»
türjung für Samuel Siljeblab, feßweb. Sotaniter,
geft. 1. SIpril 1815; fdjrieb: »Utkast til en Svensk
Flora« (Upfala 1792, 3. Slufl. 1816).
ßtljeforö, Sruno, feßweb. fKaler, geb. 14. fDiai
1860 in Upfala, bilbete fieß anfangg auf ber Kunft»
atabentie in Stodßolm unb bann Vorneßmlicß burd) bag
Stubium ber großen KunftaugfteKungen in Seutfdj»
lanb (SRüntßen) unb
wo er einige geit ver»

- Stile.
Weilte, gn bie fpeintat jurüdgefeprt, napm er feinen
SBoßnfiß bei Upfala, wo er alg leibenfcßaftlicßer Säger
bag Seben ber jagbbarenSiere in bengorften, nament»
ließ jur Söintergjeit, ftubierte unb fo wiebergab, baß
er bie Siere (^Raubvögel, 3iebpüßncr, Sßilbenten, Sirt»
unb ?luerßüßner, Sdjnepfen, Ipafen, giicßfe u. bgl.)
ungemein feßarf unb naturwahr djaratterifierte, bie
lanbfdjaffließen Umgebungen aber nur flüchtig in ber
‘iMrt ber Sinpreffiontften beßanbelte. Son feinen Sil»
bem biefer ©attung befißt bag SJtufeum in Stodßolm
eine gueßgfantilie, bie Sregbencr ©alerie einen gueßg
mit einem Ipafen. ©ine Sammlung feiner in Söeiß
unb SdjWarj auggefüßrten Stubien enthält bag 1891
erfeßienene Sicßtbrudwert: »Fran Skog ocli Mark«
(»9lug SBalb unb gelb«), 1892 erpielt er bie erfte
ÜDZebaiUe ber 3Rüncßener SlugfteHung.
ßiljcßolnt, Sorftabt von Stodßolm, im S5S. von
Söbermalm, an ber Staatgbaßnlinie Stodßolm-©o=
tenburg, am fSrftavifen, einem Sufen beg 9J?älar, ßat
großartige ©ifenbahnwerfftätten unb ftept mit ber
Stabt in regelmäßiger Sampfcrverbinbung.
Lill (feßweb.), in Drtgnamen, bebeutet'»Kein«,
ßtllo, foviel wie Sila.
ßilla = ßttleclf, f. Suleelf.
ßilie (fpr.fit’, viänt. 31 qffel), ^auptftabt beg franj.
Separt. 3torb, liegt 23 m ü. 9R. in ber weiten flau»
brifdjen ©bene an ber fanalifierten Seüle, ift eine
Wichtige gnbuftrie» unb Ipanbelgftabt, Knotenpunkt
von ächt Sinien ber Sforbbaßn unb geftung erften
Stangeg. Sie ift von einer baftionierten ©nceinte um»
geben, welcße im Saufe ber geit mit bem SlnWacßfen
ber Stabt weiter ßinauggerüdt werben mußte unb
gegenwärtig aug ben gaßren 1858 — 66 flammt, bei
welcher ©eiegenpeit vier ©emeinben in ben Stabtver»
banb aufgenommen Würben. Son ben alten Sporen
ift bag ^Sartfcr, ein borifeßer Sriunipßbogen von 1682,
ju erwäpnen. Son ber Stabt bureß eine weite ©fpla»
nabe unb burd) Smntenaben getrennt, ftept bie von
Sauban erbaute ©itabette, welcße ein unregelmäßiges
günfed bilbet. 9(adj Sollenbung ber neuen Sefefti»
gunggwerte wirb S. elf gortg in einem Umfreig von
50 km ßaben. IperVorragenbe ardjiteftonifeße SBerfe
befißt S. wenige, barunter einige alte Kircßen (St.»
Sliaurice, St.=©tienne, St.»9lnbre, -Ufabeleine ic.), bie
neue, 1855 im Stile beg 13. Saßrß. begonnene, nod)
unvoKenbete Kirdje 3Jotre Same be la SreiKe, ferner
bie Sörfe (begonnen 1652), bag Stabtßaug (von
1846), bag Sräfetturgcbäube (1868), ber Äunftpalaft
(1893) ic. Sluf bem großen Slaße erßebt fieß bie jur
©rinnerung an bie Selagerung von 1792 errichtete
Säule. Slußerbent befißt S. Senfmäler ber ©enerale
Slegrier unb gaibßerbe unb beg Senatorg Scftelin.
Sie gaßl ber ©inwoßner beträgt (i89i) 201,211. Son
größter Sebeutung ift S. alg SRittelpunft einer reich
entwidelten Snbuftrie, Welcße ingbefonbere folgenbe
gweige umfaßt: bie Seinenfpinncrei mit 205,000 Spin»
beln unb 12,000 Arbeitern; bie gabrifation von Sei»
nenjwirn mit 3000 Arbeitern, bann von Seinenwaren
(Samaft); bie SaumwoUfpinnerei mit 750,000 gein»
fpinbeln unb 10,000 Arbeitern; bie ScßafwoUweberei
unb bie gabrifation von Süll unb Spißen; bie gärbe»
rei, Sleicßerei, Sruderei unb Slppretur; ben Sau von
ÜDfafeßinen, Sofontotivcn, ©ifenbaßnmaterial unb
SBerljeugen, bie Ölraffinerie, bie djemifdjeSrobuKion,
guderfabrifation, Sierbrauerei unb Sabafgfabrifa»
tion. 3iicßt ntinber bebcutenb ift ber fpanbel mit ben
©rjeugniffen ber gnbuftrie fowie mit Kolonialwaren,
Sßein, Sranntwein, Siför unb mit ben Srobutten ber
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blüfjcnbcrt Sanbmirtfdpaft ber Umgebung. 3n ber
Stabt verlebten Srammapg. Bn Bilbungganftalten
beftepen vier ftaatlidpc gatultäten, aujjerbcnt eine freie
fatf)ofifd)e Univerfität mit fünf gatultäten, ein Sp*
ceum, ein SOläbdjenfolIegium, eine I)ö£)cre fcanbclg*,
eine ßunft», eine Sunftgemerbe* unb eine Bdcrbau*
fefjute, eine Saubfhtmmen* unb eine Blinbcnanftalt,
ein 3Bufiffonfervatorium, ferner eineBibliothet(75,000
Bänbe unb 800 Btanuftripte), ein botanifefjer unb ein
joologifdjer ©arten, mehrere BJufeen, barunter eine
mertvolle ©emälbegalerie (mit SBerten bon Bubeng,
ban Sljd, ©raljer, ^sorbacnä jc.) unb bag SSicar*
3Bufeum (entpaltenb 1500 £)anbjeidpnungen italieni*
fdjer SBeifter unb bie berühmte Bj'adpgbüfte eineg jun*
gen 30?äbepeng aug bem 16. Saprh., ein Bcrmädptnig
beg in S. gebornen 3D?alerg SSicar) ic. 2Iucf) befinben
fid, pier vcrfdpicbene gcleprte unb gemeinnüf-jige ©e*
feUfcfjaftcn, eine Bnjapl bon Btopltpätigteitganftaltcn,
ein Speater unb eine Bcnnbapn. S. ift Siß ber B^ä*
feftur, beg Sontmanbog beg 1. Brmcctorpg, eineg Sri*
bunalg unb Ipanbelggcridjtg, einer $>anbclg* u. Bder*
bautammer, einer giliale ber 93aut bon grantreid),
einer Börfe unb mehrerer augmärtiger Sonfulate. —
3uliug ©äfar foll an ber Stelle bon S. -pvifdjen ber
Seüle unb Stjg ein Sdjlofj gebaut paben, baper ber
Barne Snfula, 1’3 le. Sie eigentliche ©rünbung
ber Stabt burep bie ©rafen bon glanbcrn fällt in bag
10. 3flpi‘P- 1213 marb S. bon BP’lipP II. Buguft
unb 1297 bon BpiHpP IV., bem Sdpönen, bon graut*
reich bermüftet unb, alg biefer ben ©rafen bon glan*
bern gefangen genommen patte, 1305 an grantreid)
verpfänbet. Sönig Sari V. trat S., alg er feinen Bru*
ber Bpilipp bon Burgunb an BJargaretc bon glan*
bern berpeiratete, 1365 an Burgunb ab. Badp Sarlg
beg Süpncn Sobe fiel eg an bie Jpabgburger (1477).
granj I. bon grantreid) entfagte im Vertrag juBJabrib
feinen Bnfprüdjen barauf, mag ^cinridp IV. fpäter
beftätigte. 1667 eroberte Submig XIV. S. unb bepiclt
eg im grieben ju Badpen. 3mar mürbe eg 1708 bom
Brinjen ©ugen nad) einer partnädigen Belagerung
erobert, bod) mufjten eg bie öfferreidjer 1713 mieber
an grantreid) jurüdgeben.. 1792 pielt S. erfolgreich
bie Belagerung burd) bie Öfterreicher aug. Bgl. ban
."penbe, Histoire de L., 620 —1804 (Sille 1889);
Se lieb re, L. au XVIII. siecle (baf. 1894).
~ Sillcbonnc (fpr. tii’bonn’, bag rönt. Juliobona),
Stabt im franj. Separt. Bieberfeine, Brronb. Se
tabre, am Bolbec unb an ber SBeftbapn, pat eine
irdje mit gotifcpem Bortal unb ©lodenturm aug
bcnt 16. 3aprp., Scplofjruinen, Befte eineg römifepen
Speaterg, Baurnmollfpinncrei unb »ÜBeberei unb(i89i)
5705 (alg ©emeinbe 6500) ©inm.
SiUcpammcr, Stabt im normeg. ©priftianSamt,
an ber Biiinbung beg Saagcn in ben BZjöfen belegen,
an ber ©ifenbapn ©priftiania-SeU, gegrünbet 1827,
pat (1891) 1832 ©inm.
Siliert (fpr. titär), Stabt im franj. Separt. Bn§5bc=
©alaig, Brronb. Bethune, an ber Borbbaljn, pat eine
romanifdje Sirdpe aug bem 12. Sfaptp-, einen 1126 er*
boprten artefifepen Brunnen, Soplen* unb Saljberg*
Pau, anfebnlicpe Sdiupmarenfabritation unb (1891)
5249 (alg ©emeinbe 7609) ©inm.
Vilicfftall -- ülbtci (fpr. ua f^aou), Biiinc einer 1145
gegrünbeten Bbtei beiSonnigton in Spropfpire (©ng*
ianb). Sabci ber Sanbfiß beg iperjogg von Sutper*
lanb mit fepönen ©ärten.
Villo, 3SilIiam, engl. Sramatifer, geb. 1693 in
■Sonbon, geft. bafelbft 1739, mar feineg geidjeng ein ,

351

3umclicr unb befepäftigte fiep in feinen Bhifceftunben
mit Arbeiten für bie Bühne, ©r ift ber Berfaffer von
fieben Sramcn unb mürbe ingbef. burep »George
Barnwell or the Merchant of Loudon« (1731) be*
tannt, alg ber Begrünber ber fogen. bürgerlichen Sra*
göbie, meldje bie profaifepe BSirtiidjtcit beg alltäglichen
Sebeng moralifierenb auf bie Bühne brachte. Bon
feinen Stüden finb aufjerbem ju ermähnen: »Fatal
curiosity« unb »Arden ofFeversham«, meilfie Stoffe
aug ber $eit ber ©lifabctp neu bcpanbeln. ©ine Bug*
gäbe feiner »Dramatic works«, mit Biographie, be*
forgteSavieg(177O,2Bbc.; mieberpolt 1810, 2Bbe.).
Silit) (Silp, St)Ip, fpr. liui), 3opn, engl. Sra*
matiter, geb. 1554 (?) in ber ©raffdpaft Sent, geft.
1606 in Sonbon, ftubierte in Djforb, lebte bann in
Sonbon unb veröffentlichte jtvifdjen 1578 unb 1600
neun bramatifdje Stüde großenteils mptpologifdjen
Snpaltg, bie fänitlid) von ben »Baulgtinbern« (ben
©porfrtaben ber St. Baulgtircpe) Vor ber Sönigin auf*
gcfüprt mürben. S. ift alg einer ber midjtigften Bor*
läufer Spatefpeareg ju betrachten. 6r pat im eng*
lifdjen Srama bie profaifepe Siftion begrünbet. ©r
übte auf ben ganjen Stil beg Sramag unb ber littera*
rifdpen ©efeüfcpaft einen tiefen ©influff, inbem er in
feinem Boman »Euphues. The anatomy of wit«
(um 1579) mit ber gortfepung »Euphues and his
England« (1580) ben eigentümlichen, in getünfteltcn
Bntitpeien fidp bemegenben Stil beg Spanierg ©ue*
Vara, feitbem unter bemBarnen©uppuigntug(f.b.) be*
fannt, einfüprte, ber am Ipofe ©lifabetpg3Bobe mürbe,
aber audp ben Spott anbrer Siebter, j.B. Spatefpeareg
(fpoloferneg in »Love’s labour lost«) unb Ben 3on*
fong (in »Every man out of his humour«), peraug*
forberte. S. pat enblidj geiftreidje Somöbien palb
griedjifdjer, palb märdpenpafter Brt gefeprieben, aug
benen Sljatefpeare für »BerlorneSiebegmüp’« unb ben
»Sommernacptgtraum« vieleg lernte. Secpg bieferSo*
möbicn SiUtjg gab bereitg Blount 1632 peraug; eine
neuere Buggabe feiner »Dramatic works«, mit Bo*
ten unb Badjridpten über beg Sidjterg Seben, beforgte
gairpolt (Sonb. 1858, 2 Bbe.), neue Buggaben beg
»Euphues« Brber (Birmingham 1868) unb Sanb*
mann (Jpeilbr. 1887). Bgl. Sanbmann, ©upputg*
mug (©iefjen 1883); ©pilb, John L. and euphuism
(Seipj. 1894); Bobenftebt, Spatefpeareg geitge*
«offen, Bb. 3 (Berl. 1860).
Siltjbäon (pljönit., »nadp Sibpcn pin« fdpauenb),
bei ben Blten bie meftlidpfte Sanbfpipe Sijilieng, jeßt
Sap Boeo. Sie babeiliegenbe S t a b t S. mit bebcu*
tenbem Ipafen marb von ben Sartpagern 397 v. ©pr.
erbaut unb hielt fiep fomopl gegen Bptrpog alg aud)
gegen bie Börner, meldje fie jepn 3«pre lang blodier*
ten unb erft 241 burep Bertrag erlangten. Sie blieb
^auptort ber Brovinj unb audj fpäter Siß beg einen
ber beiben Gufifforen von Sijilien. Sie auf ben Bui*
nen Silpbäong in ber arabifdjen 3eit neuentftanbenc
Stabt füprl ben arabifdjen Barnen BZarfäla (f. b.).
Situ, redpter Buflufj ber Srina, entfpringt am
Sutfdjti Som, fließt öftlicp auf türtifdpem ©ebiet burdj
ben See von ©ufinje, bann norbmärtg unb norbmeft*
märtg burep montenegrinifdjeg unb türfifepeg (San*
bfdjat 3enipajar) ©ebiet unb münbet nadj ca. 200 km
langem Saufe oberhalb Bifcpcgrab in bie Srina.
Lima, f. geilenmufdjil.
Vinia, Separtement von Beru, vom Stillen Djcan
(Äüftenlänge 400 km) big ju ben ^orbilleren, jmi»
fdjen 10° 38' unb 13" 20' fübl. Br., pat mit ber Bro»
Vinj ©aUao ein Brcal von 35,479 qkm (644,3 EdB.)
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unb (1876) 261,484 Sin»., »obon 34,492 in ber Sr°5
binj SaUao. ©er im Süftenlanb in ben ©hälern unb
bei gehöriger Seroäfferung ergiebige Soben liefert be»
fonberg guderrohr, Rlaig, grüßte unb Semüfe. Sn
ben Sebirggthälem ift Siebjud)t Jpcurptbefdjäftigung.
Solb, (Silber, Kupfer, Sifen, Stotjle, <Sal3 finb bor»
Ijanben, roerben aber roenig abgebaut, Ipanbel roirb
bagegen auggebehnt betrieben. Sine Sifenbafjn jieljt
bon SaUao mit ^tveiglinie nad) Shorrillog über bie
Korbilleren nad) OrDpa, Heinere Sinien gehen oon ben
Ipäfen St)ancat) unb Ipuadjo nad) "ifßalpo, bej. Salinag,
foroic bon Serro Rjul nad) Sanate.
£tma, l)(Siubab be logRepeg)£>auptftabtbon
Seru unb beg gleichnamigen ©epartementg (f. oben),
unter 12° 3' fübl. Sr. unb 77u 8' roeftl. £. b. Sr.,
14 km bon feinem $?afen SaUao (f. b.) an ber &üfte
beg Stillen Djeang, 156 m ü. Rt, in einem »eiten
unb fruchtbaren ©hal, roeldjeg ampf)ttf)eatralifch bon

fiageplan oon £inia.

gweigen ber KorbiUeren umfaßt unb bon bem Heinen
<54uf5 Rimac burdjfloffen roirb, an ben Sahnen Sal»
lao-£.-Oropa unb £.-St)orriUog. Sag Klima ift im
aUgemcincn gefunb, bod; treten bigrocilen bögartige
fieber auf. ©ie Stabt hot breite, gerabe Straften mit
gröfttenteilg einftödigen SSohnftäufern aug Jpolj unb
Riegeln ober Seftm, 33 ^ßläfce, 27 Srunnen, barunter
eine Fontäne, SSafferleitung unb Sagbeleuchtung unb
67 Kirchen unb KapeUen. Rn bem gröfttcn unb fcpön»
ften Rlafte, ber Rlaja mapor, in ber Riitte ber Stabt,
liegen bie fdjöne Katpebraie (im Rcnaiffanceftil nach
bem Srbbeben bon 1746 neu aufgebaut), ber 3iegie=
runggpalaft, bag Ratpaug, ber erjbifchöflicije ^Salaft
unb Saubcn (Portales) mit fcpönen £äben. ©ie a^a
be Solibar jiert eine Statue beg »Sefreierg«. ©ie
ehemaligen Sefeftigungen finb feit 1870 in Spanier»
geinge (Alam edas) unigeroanbelt. SrWäfjnengroert finb
namentlich bie Rlameba be log ©egealjog, 10,000 qm
groft, mit fronen Silbfäulen, bie Rlameba be la Sj»
poficion, mit joologifchem ©arten, RugfteUunggpalaft
unb marmorner Statue bon Soluinbug, unb bie Ria»
nieba bei SaUao mit bem ©entntal »©og be Rlapo«,
jur Sritmerung an ben am 2. R?ai 1866 über bie
Spanier int fpafen bon SaUao erfochtenen Sieg. Son
Sauten finb noch nennengroert bag umfangreiche Klo»
fter ber granjigtaner unb bag ber ©ontinilaner, mit
bem pöchften ©urm ber Stabt, ber Ralaft beg Senatg
(etjemalg fßalaft ber Snquifition), bag fjbaug ber Rb=
qeorbneten (im alten Uniberfitätggebäube), ber 3ufti-j=

palaft, bag Softamt, bie R(ünje, bag gudjtljaug unb
bag Sef ängnig. ©te Sebölterung betrug 1891:103,556,
bon benen reine ©Seifte (Areolen unb §rembe) über
ein ©rittel augtnadjen, ein gepntel finb Sieger, ber
9ieft Snbianer unb Räfchlinge. ©ie Snbuftrie ift un»
bebeutenb; hoch gibt eg Sifengieftercien, Riöbelfabriten
u. Kupferfcpmieben, auch »erben Silberroaren, Solb»
liften, Spauletten u. bergolbete Seberroaren geliefert,
©er £>anbel befinbet fid) faft ganj in ben ipänben ber
gremben. ©ie Stabt ift Sift ber Regierung ber 3?e=
publit, beg Sräfetten beg ©epartementg £., eineg Srj»
bifepofg, beg böd)ften Sericfjtgljofg unb eineg beutfdjen
Konfulg. Son Söohlthätigteitganftalten befiftt £. bag
jpofpital bon San Rnbrcg (1557 geftiftet), 4 anbre
Spitäler, ein 2ft»entjaug, eine Sntbinbungganftalt,
2 SJaifenftäufer, ein ^inbelpaug, 8 Rrmenl)äufer, ein
Sfanbftaug, an roiffenfdjaftlidjen Rnftalten eine Uni»
berfität (1551 errichtet, jeftt unbebcutenb), eine
tionalbibliotpet (50,000 Sänbe, auch Riufeum), eine
Jpebammenfdjule, eine Rhlitärfcpule, eine Seroerbe»
fcpule, ein erjbifd)öflid)eg Seminar, ein £et)rerfenü=
nar unb einen botanifeften Sarteii. Sg erscheinen tag»
lieh feeftg „Bedungen. Sergnügunggorte finb ber 3ir»
tug für Stiergefechte unb jwei ©peater. ©ie Stabt
rourbe 1535 bon grancigco Rijarro unter bent Ka
men Siubab be log Repcg gegrünbet, hotte aber faft
bon Rnbeginn roieberpolt burch Srbbeben ju leiben.
Rrn berberblichften roar bag bom 28. Ott. 1746, bei
bem bon 60,000 Sin». 5000 umfamen unb ber an»
gerichtete Sdjabe auf 600 RHU. Rcfog gefcpäftt rourbe.
Som 17. Son 1881 big 23. Dtt. 1883 roar eg bon
ben Spilenen befeftt. — 2) Ipauptftabt ber Sraffdjaft
RUen im norbameritau. Staat Cpio, am Ottawa 9?t=
ber, 110 km fübfüb»eftlieh non ©olebo, wichtiger Sifen»
baljntnotenpuntt, hot eine höhere Gcpule, gabriten
bon©ampfmafd)inen, SifenbabnWagen, Ribbeln, Ra»
pier, ©pnamit, Raffinerie beg in ber Umgebung ge»
roonnenen Retroleumg unb (1890) 15,981 Sinro.
Simagne (fpr. limannj’), fruchtbare ©balcbene be§
Rllicr im franj. ©epart. Rup = be=©ome (f. b.).
Simatt (ruff., b. gried). Ihnen, »Ipafen, Sucht«),
golfartig erweiterte fjluftmünbung, im Segenfaft ju
ben ©eltabilbungen meift frei bon Unfein. Simane
finb j. S. bie Rftuarien (f. b.) ber fübruffifepen, in
bag Sdjroarje Rleer fich ergieftenben Ströme.
£imanotva, Stabt in Salijien, an ber Staatg»
batjnlinie Robgörje-Reu»Sanbec, Sift einer Sejirtg»
hauptmamifchaft unb eineg Sejirtggericptg, mit (1890)
1603 poln. Sinroopnem. $n ber Küpe RctpbtpaqueUen.
Simaffol, Stabt, f. Simiffoö.
Limatüra(lat.), geilfpäne;, L.ferri, Sifenfeilfpäne.
£imababt) (Rerotoron Simababp, fpr. njütaun
limaroabi), Stabtin ber irifefjen Sraffdjaftfionbonberrp,
am Roe, mit (1891) 2796 Sinro., ein fpauptfift ber
Sladjginbuftrie. früher Sift berO’Saftang, fpielte ber
Ort in ben Kriegen SSilpelmg bon Dranien eine RoUe.
Liiuax (lat.), Schnede, f. Slderjchnccfe.
Stimai), Rebenfluft beg Rio Regro (f. b.) in Sota»
gonien.
Simbad), Stabt in ber fäcpf. ^rei§h- 3»idau,
Rmtgtj. Spemnift, an ber Sinie 2Sittgengborf-2. ber
Säd)fifd)en Staatgbahn, 371 m ü.R?., hot eine ebang.
Kircpe, eine ftad)|d)ule für SSirterei, ein Rmtggericpt,
©elepponberbinbung in ber Stabt unb mit Spem»
nift unb Unigegenb, einen Schlachthof, bebeutenbe
Strumpfroarcn», ©rifotagen» u. £>anbfd)ubfabrttation,
Strumpfroirfcrei, eine gabrit für fperfteUung bon Set»
tenftüplen, Rlafd)inen»,Räbmafd)inen»,Rletallroaren»,
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SBirtnabel* unb Kartonagenfabritation, SBIeicfjerei, 392 qkm. 1880 jäplte man 15,177 ©Sferbe, 104,664
Färberei, ?(ppreturanftalten unb (lsso) 11,834 ©inw., Rinber, 33,851 Schafe unb 65,156 Schweine, Rufeer
bavon 273 Katljoliten unb 19 ^uben. S. wurbe erft ben in ber nieberlänbifcpen brovinj S. erhielten ©r*
1883 jur Stabt erhoben.
jeugniffen ber Sanbwirtfchaft werben Runfelrüben
Sintbu, bolfgftamm int mittlern Repal, mit ben (für bie guderfabrifation) gebaut unb üiel S’ebewieh
Kiranti unb ^atba 250,000 Köpfe ftart, gehört ju unb grofee ülämifdje bferbe für ben !panbel gezogen,
ben Kriegervölfern 9^e£al§ unb pinficptlidj ber äufecrn ©er bergbau liefert Kalt* unb baufteine, ©ifen, Ku*
©rfcpeinung, Sitten, ^Religion unb Sprache ben Kol pfer unb etwag Kopien; bie E^nbnftrie ift unbebeutenb,
von ©fdpota Ragpur verwanbt.
nur bie gabrifation üon Buder, Branntwein unb Se*
Sintlmrg, ein epenialg ju ben bereinigten Rie* ber ift erwäpnengwert. ©ie brovinj jerfäKt in bie
bertanben geljörigeä ©ebiet, jept unter bag ftönigxeidj brei Rrronbiffementg: Raffelt, Rtaegepd, ©ongern.
ber Rieberlanbe unb belgien üerteilt:
hauptftabt ift Raffelt. S. Karte »belgien«.
1) (9?ieber 1 änbif cp=S.) brobinj beg Königreichs
©ag Sanb S. tarn 870 bei ber Sänberteilung jWi*
ber Rieberlanbe, grenjt im £). an Rpeinpreufeen, im fepen Karl bem Kahlen unb Subwig bem ©eutfdjen an
S. an bie belgifdpe brovinj £ütticf>, im SS. an bie leptern u. Würbe bann üon eignen ©rafen regiert, üon
belgifd)e brovinj 2. unb bie nieberlänbifcpe brovinj Welchen um 1060 mit ©ewifepeit Sßaleram I. genannt
Rorbbrabant, imR. an bie nieberlänbifcpenbrwinjen Wirb, ber bag Sdj(ofe S. erbaute. Sein Sopn hfiv*
Rorbbrabant unb ©elbern, hat bei einer Sänge bon rieh I- Wurbe 1101 aud) herjog üoit Rieberlotpringen
115 km eine breite bon 5—35 km unb einen glädjen* unb SRarfgraf üon Rntwerpen; ba er aber bie Sadje
inpalt bon 2204,26 qkm (40 EO.) mit (1889) 255,721 beg gebannten Kaiferg heinridp IV. verfoept unb bem
©inw. (1893 auf 265,046 berechnet, 120 auf 1 qkm), König heinrid) V. bie hulbigung verweigerte, Ver*
toobon 98 broj. Katholifen, IV2 broj. broteftanten lor er 1106 feine neuen SSürben Wieber, unb eg blieb
unb V2 broj. ^graeliten finb. ©er gröfete unb ber ipm nur feine ©raffcpaft. ©r ftarb 1118. ©effenRadp»
einjige, Wenn aud) fcplecpt fdjiffbareglufe ift bieSRaag, folger SSaleram II. erpielt 1128 Rieberlotpringen unb
weldje sugletdj bie Srenje gegen bie belgifdpe brovinj Antwerpen Wieber, befiegte feinen Rebenbupler, ©ott*
S. bilbet; aufeerbem gibt eg nur 39 km Kanäle. ©ag frieb Von Söwen, unb ftarb 1138. Sein Sopn hein*
Sanb gepört ju 2/s ber fanbigen ©eeft an, nur bag riep II. (1139—67) wurbe nidpt herjog von Rieber*
fübliche ©rittel ift fruchtbarer Seljmboben. bei SRaaft* lotpringen, unterlag im Kampfe gegen Sottfrieb von
richt reichen Rugläufer beg Radpener Koplengebietg Söwen, behielt aber, nacpbem er fein ©ebiet 1151 burdp
hinein, unb ber St. bietergberg befiehl aug tuffigeni bie ©raffcpaft Rrlon (welcpe fein bruber Sßaleram
Kaltftein. hier ift ber fonft ebene hoben wellenförmig befeffen) unb grofee bedungen in ben Rrbennen er*
unb erreicht im befcpeilberg 210 m ipöfee. ©er SSeften weitert hatte, ben h e rj 0 g §tit e l bei. Rlg fein Radp*
ift bon grofeen ipeibeftreden unb SJtoräften bebedt; in folger heinridp III. 1221 ftarb, vereinigte beffen Sopn
ben nörblidpen ©eil sieht fich ber beel, eine augge* unb Radpfolger Söaleram III. burdp heirat Suyem*
beljnte Sumpfftrede, herein. 40,7 broj. beg Rrealg bürg mit S. beibe befipungen würben aber nad)
finb Rderlanb, 1,1 broj. Semüfegärten, 3,1 broj. feinem ©obe 1226 Wieber getrennt, inbem in Supern*
baunv unb Dbftgärten, 11,5 broj. SSeiben unb 13,2 bürg fein ältefterSopn aug jweiter ©pe, heinriep III.,
broj. Sßalb. ©ie vorjüglidjfteit ©rjeugniffe ber auf in S. aber fein ältefter Sopn aug erfter ©pe, hein*
hoher Stufe ftepenben Sanbwirtfdjaft finb: Roggen, ridp IV., folgte. 1247 folgte auf biefen fein Sopn
SSeijen, Spafer, budpweijen, ©erfte, Kartoffeln, Sein* SBaleram IV., ber alg Eberfcpupperr ber Strafeen im
unb Kleefarne. Rucp Wirb in jiemiidper Rugbepnung Sanbe jwifdpen R?aag unb Rpeiu bie Raubritter im
Riep* unb ingbef. bienenjucpt betrieben, ©ie Sn* gaum pielt. ©a er feine Söpne patte, folgte ipm 1280
buftrie ift, aufeer in ben Stabten SRaaftricpt unb Roer* feine ©oepter Srmcngarb, bie au ben ©rafen Rai*
monbe, nicht Von bebeutung. ©in Widjtigeg Stein* nalb I. von ©elbern vermählt war. infolge ber Sdpladpt
foplenwert ift su Kerlrabe (1892 mit einer Rugbeute beiüßoringen 5. ^uni 1288 tarn S. an bag h^ng bra*
üon 56,584 ©on.), anbre reiche Sager finb neuerbingg baut (f. b.). W?it biefem fiel eg 1404 an ben herjog
entbedt worben, ©ie brovinj Wirb in bie ©eridptg* Rnton von burgunb, unb 1430 wurbe eg von fßpi*
bejirfe SRaaftricpt unb Roermonbe eingeteilt; Ipaupt* lipp bem ©uten mit ben nieberlänbifdpen brovinjen
vereinigt, ju benen eg von ba ab geredjnet Wurbe.
ftabt ift SRaaftricpt S. Karte »Rieberlanbe«.
2) (belgifch-S.) brovinj beg Königreid)g bei* gm grieben von SRünfter 1648 wurbe eg jwifepen ben
gien, linfg üon ber R?aag gelegen unb burd) biefen ©eneralftaaten nnb Spanien geteilt, war bann feit
glufe üon Rieberlänbifdp*S. getrennt, im 5B. unb S. ber©roberung burep bie granjofen (1794) wieber Ver*
üon ben belgifdpen brovinjen Rntwerpen, brabant einigt, wurbeaber burdp ben befinitiven griebengfdplufe
unb Süttich begrenzt, pat ein Rreal üon 2412,3 qkm von 1839 jwifepen benRieberlanben unb belgien jum
(43,8 EÖ.). ©ie brovinj ift ein flacpeg Sanb, mit jweitenmal geteilt, ©er nieberlänbifdpe ©eil gehörte
fruchtbaren unb gut angebauten Strichen längg ber alg »herjogtum S.« big 1866 jum ©eutfdpen bunb.
fiimlmrg, 1) (©olpain=S.) Stabt in ber belg.
Ufer ber 3Raag, aber in ihrem nörblidjften ©eil bon
einem gug beg grofeen Sumpf eg ^Seel, int norbweft* fßrovinj Süttidj, brronb. bervierg, an ber begbre,
liehen teilweife üon ber unfruchtbaren ©ampine er* mit Station ©olpain an ber ©ifenbapn berviergfüllt. Sie Wirb üon ber ©enter unb ©rofeen SRetpe hadpen, unb ber bijinalbapn ©olpain-Soe', epemalg
burcpfloffen; in ihrem nörblidjften ©eil führt ber Süb* hauptftabt beg Jperjogtumg S. (julept 1675 von Sub*
SSilpelmgfanal, üon bem fich ^er ©ampinefanal (Weft*! wig XIV. jerftört), beftept aug ber Unterftabt ©ol*
iüärtg nadjtpe'renthalg) abjweigt, üon SRaaftricpt nach pain mit ©udpfabrifen unb hoepöfen unb ber Ober*
herjogenbufep. ©ie beüölterung jäplte ©nbe 1890: ftabt auf einem fteilen gelfen, mit ben Ruinen beg
222,814 Seelen (92 auf 1 qkm) unb Wurbe 1893 auf Scploffeg S. (Stammfife beg alten perjoglicpen ©e*
226,997 gefepäpt. ©ie bewohnet finb meift blämen j fdjlecptg von S.) unb einem neuern Splöfedpen. S.
(83 broj. fpredjen augfdpliefelidp blämifcp). ©ag ! pat eine im gotifepen Stil erbaute Kirdpe, eine Staatg*
Rderlanb umfafete 1880: 1790 qkm, bie ^Salbungen 1 Knabennüttelfdjule unb (1890) 4556 ©inw. bon biefer
Ui et) ers Äottu. siejifon, 5. Stuft., XI. 89b.
23
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Siinliurg^rouroer — Simericf.

Stabt fiat ber Simburger Safe feinen Barnen, ber
borjüglid) in Speröe, meftlicfi non S., bereitet unb meit
berfenbct mirb. — 2) S. an ber Safin, SreiSftabt
int preufe. Bcgbej. SSieSbaben, an ber Safin, Snoten»
puntt ber Sinien Soblenj-SoUar unb 6ngerS-S.
ber Breufeifdjen StaatSbafin fomie grantfurt a. Bi.Ipödfift- S. ber $?effifdfien SubmigSbafitt, 108 m ü. 3K.,
fiat eine ebangelifcfie unb 3 fatfi. Sirdfien, barunter
einen fierrlidjen, neu reftaurierten
Dom iui ÜbergangSftil (1213—
1243 erbaut) mit fieben Dünnen
nebft Domftift (auS einem 910
gegrünbeten unb 1802 aufge»
fiobcnen SoHegiatftift entftanben,
mit alten SSanbmalereien), ein
Briefterfeminar, ein Bealprogpm»
nafiunt mit fßrogfintnafium, ift
Gilj eine§ BifdjofS unb Domlapi*
3Bappenüon8im= M3 unb fiat ein Sanbgericfit, eine
burganber£at>n. ipanbelStammer, cineBeidjSbanh
ncbenftene, eine ©ifenbafinfiaupt»
mertftätte, ein SleftrijitätSmcrf, Biafcfiinenfabrifation,
Bierbrauerei, Bucfibruderei, Saltbriicfie unb =Bren=
nerei, Bergbau auf ®ifen unb (isoo) 6866 ©inm., ba=
bon 1803 ©oangelifdfie unb 187 Suben. 3lun Sanb’
gericfitSbejirf S. gefiören bie 14 BmtSgeridjte ju
Braunfels, Diej, Dillenburg, ©firingSfiaufen, ©mS,
fpabantar, Jperborn, S., Biärienbcrg", Baffau, Ben=
nerob, Buntei, Sßeilburg unb Sßefilar. — S. gefiörte
fcfion im 12. $afirfi. ben fpätern gürften bon Sfem=
bürg unb mar bis 1414 Sifi einer Sinie berfelben.
Durcfi Sauf tarn eS bann an baS ©rjftift Drier. Jpier
unb bei Diej am jenfeitigen Safinufer 16. Sept. 1796
Dreffen jmifdfien ben granjofen unter Sourban unb
ben Öfterreidficrn unter bem ©rjfierjog Sari, in meb
djem lefitere Sieger blieben. Die Stabt befifit eine
intereffante, unter bem Bauten »Simburger ©fironit«
(f. b.) betannte Ipanbfdjrift. — 3) Benebittinerflofter,
f. Diirtfieiin. — 4) S. an ber Senne, f. §ofienlim=
burej. — 5) 3iuine am Bfiein, f. SaSbacfi 2).
Stmbnrg ^rouhJcr (fpr.trauer), l)BctruSban,
nieberlänb. ©elefirter unb Sdfiriftftettcr, geb. 30. Sept.
1795 in Dorbredfit, geft. 21. Suni 1847 in Sroningen,
ftubierte juerft Biebijin ju Seiben unb pralti^ierte als
Brjt in Diel unb Botterbam, menbete fiefi aber ber
tlaffifcfien ^ßOtlolocjfe ju, mar Sonrettor am ®pmna=
fiuni ju Bitmaar unb Botterbam, unb murbe 1825
als orbentlicfier fßrofeffor naefi Süttidfi, 1831 nadfi ®ro=
ningen berufen. BIS ©elefirter beftrebte er fid), bie
Sdfiönfieit beS tlaffifcfien BltcrtumS bcnt Bublitunt ju=
gänglidfi ju machen. Sein nodfi jefit gefdjäfiteS £>aupt*
mert ift bie »Histoire de la civilisation morale et
religieuse des Grecs« (GJroiting. 1833—42, 8 Bbe.).
SBciter fdjrieb er auSgejeidfinete tulturfiiftorifdfie 3io*
ntane auS ber ©riedienjeit nadj bem Borbilb 9Bie»
lanbS: »Charicles en Euphorion« (Sroning. 1831)
u. »Diophanes« (baf. 1838, 2 Bbe). Su feiner eignen
3eit fpielt fein lefiter, bamalS find) gepriefeiter Boman
»Het Leesgezelschap te Diepenbeek« (Oroning.
1847,15. Bufl. 1879). Seine »Romantische werken«
erfefiienen gefammelt Seiben 1871—76, 2 Bbe.
2)BetruSBbrafiamSamuel ban, nieberlänb.
ScfiriftftcHcr, Sofin beS hörigen, geb. 15. 3iob. 1829
in Süttidfi, geft. 13. gebr. 1873 im Jpaag, ftubierte bie
Bedfite unb Bfiilologie unb prattijierte als Bbbotat
in Bmfterbant, bis er 1856 Beamter am BeidfiSardfiib
im Jpaag murbe. BIS folcfier befdfirieb er bie »Boergoensche Charters van 1428 tot 1482« (Jpaag 1869).

I Bon 1863 — 67 mar er Bbgeorbneter in ber ^tueiten
Sammer ber ©eneralftaaten. ©r beröffentlidjte jafi(=
reidfie Stubien, borjüglidfi über inbifefie Sitteratur, fein
Jpauptmert aber ift ber bitrcfi feines tünftlcrifdficS ®e=
füfil unb gebiegene SenntniS fierborragenbe orienta»
lifdfie Boman »Akbar« (£aag 1872, 4. Bufl. 1887;
beutfdfi bon S. Sdjneiber, Biiindfi. 1877). Sein Seben
fdfirieb ©. BoSmaer, 1875.
Simburger (Sfiroitif, ein bon bem taiferlidfien
Botar Dilcmann ©Ificit bon SSolffiagen in beutfdfier
I Sprache nadfi 1402 abgefafeteS ©efcfiidfitSmert, baS
1336 beginnt unb 1398 plöfiliefi abbridfit unb meniger
gefdfiidfitiicficn als tulturfiiftorifcfien Söcrt befifet, ba
eS bie Berfönlicfiteiten anfdfiaulidfi befdjreibt, Bnet=
boten erjäfilt, BoltSlieber entfiält, über bie ©nt-midelung beS BieiftergcfangS, bie Biufit, bie Dradfi
ten tc. mertbolle Badfiridfitcn bringt. JpcrauSgegeben
marb eS juerft unter beut Ditel: »Fasti Limpurgenses« bon S- g. gauft (Simb. 1617), bann mefirfadfi,
in neuerer $eit bon Boffel im 6. Banbe ber »Scfirif=
ten beS fiiftorifcfien BereinS für Baffau« (BSieSbab.
1860) unb in ben »MonumentaGermaniaehistorica«
(Deutfdfie ©fironiten, Bb.4). Bgl. B. SBpfe, Die S.6,
unterfudjt (Biarb. 1874).
Stntburgtt (nadfi ber Simburg bei Bltbreifacfi),
glaSreicfier Bafalt (f. Bafalte, <S. 514).
£imburg=<Stirnm,griebridj 2öilfielm, ©raf
ju, Bolititer, geb. 6. Bug. 1835, ftubierte 1853—56
in BreSlau unb Bonn bie Bcd)te, trat in ben preufei=
fdfien StaatSfuftijbienft unb ging 1860 jur biplonta=
tifdfien Saufbafin über. @r mar 1861 interimiftifdficr
©efcfiäftSträger in Stodfiolm, 1862—63 in Siffabon,
1869—70 SegationSfelretär in Bom, 1871 ®efcfiäftS=
träger in Sonftantinopel, 1876—81 ©efanbter in
BSeimar. Seitbem jur DiSpofition geftellt unb 9Rit=
glieb beS StaatSratS, murbe er megen feiner Bgita=
tion gegen bie JpanbelSpolitit berBcicfiSregierung 1892
auS bem StaatSbienft entlaffen. 6r lebt auf Qfrofp
Betermifi in Scfilcfien. Seit 1871 SRitglieb beS preu=
fjifdfien BbgcorbnetenfiaufeS fdjlofj er fiefi ber tonferoa-tioen Buttei an. Sm BeidfiStag, bem er feit 1893 an«
gefiörte, mar er einer ber güfirer ber Bgrarierpartei.
Limbus (lat., »Saum, ®ürtel, Umgrenjung«),
nadfi römifdfi’fatfiolifdjem Sefirbegriff einer berBufenF
fialtSorte abgefdfiiebener Seelen in ber Unterwelt. ®r
jerfällt in jmei Deile: benL. patrum, audfi BbrafiamS
Scfiofj genannt, in bem fiefi bis jur fööKenfafirt (f. b.)
bie fieiligen fDicnfdfien beS Blten BunbeS befanben,
unb ben L. infantum, ben Crt ber ungetauften Sin=
ber. — Sn ber Botanit fieiftt L. ber freiblätterige,
nidfit röfirige Deil eines bcrmadfifenblätterigcn SeldfieS
ober einer ebenfold)enBlumentrone,im®egenfafi junt
Sdfilunbe (faux), ber ben Eingang jur Böfire be*
jeidjnet (bgl. Blüte, <5.126).— Bei Biefe in ft r um en=
ten ift L. ber DeiltreiS, auf melefient bie öröfee beS ju
meffenben SEintelS abgelefen mirb (bgl. 2Ritrometrie).
Simefioufe (fpr. imm^au«), Stabtteil im Cften Son=
; bonS, am linfen Dfientfeufer, jmifdficn Stepnep unb
ben Sßeft Snbia’DodtS, mit (1891) 57,376 $inm.
Simericf (fpr.itmmo, ©raffdfiaft ber irifcfienBrobinj
Biunfter, füblidfi bom Sfiannon, umfafet 2755 qkm
(50 M.) mit (1891) 158,912 ®inm. (1861: 215,609),
mobon 95 Bvoj. tatfiolifdfi finb. Der gröfete Deil ber
©raffefiaft ift eine mellenförmige, fruefitbare Salffteiii’
ebene. Bn ben ©renjen treten ©ebirge auf, j. B. bie
©altpberge (919 in fiodfi) im SD., bie Ballifiomra'
berge (520 m) im S., bie Biullagfiareirtbergc (409 m)
im S5B. Die midfitigften Bebenflüffe beS Sfiannon
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finb bie Mulfear, Maigue unb Seel. ©om ©real finb
24 ©roj. 2lderlanb, 64,3 Sßeiben unb 1,4 ©roj. Salb.
Sie ©iepjudjt ift feljr blüpenb(©iepftanb 1890:17,126
©ferbe, 232,332 ©inber, 67,417 6dpafe, 66,481
Sdjmeine). 2ln Mineralien tommen ©fen, Tupfer,
93Iei unb Steinloplen bor; bod) nur lefetere merben
gewonnen.
ßimerief (fpr. itmnv), ^auptftabt ber gleidpnami*
gen irifepen ©raffepaft (f. oben), liegt am linten Ufer
beS Shannon unb auf ber üon bemfelben gebilbeten
S'önigSinfel unb fleht burch jmei ©rüden mit ben
©orftäbten auf bem red)ten Ufer in ©erbinbung. Ser
Stabtteil auf ber ^nfel peifet ©nglifptomn, jetjt ber
Sitj ber ©rmut, aber nod) mit ben ©eften beS bon
ftönig Johann erbauten SdploffeS. Sieben ©rüden
berbinben benfelben mit ber Srifljtomn, bem jmeiten
Seil ber Qlltftabt, unb ber bon geraben Strafen recf)t=
mintelig burd)fd)nittenen ©euftabt (©emtomn ©erp).
ß. hat eine proteft. ^atpebrale aus bem 15. 3abrp.,
eine tath-^athebrale, ein ©atpauS, Zollamt, ein©raf»
fdjaftS« unb Stabtgeridjt, eine ©örfe, einen Som*
marlt unb eine iprem $med entfrembete ßeinenpalle;
ferner ein fatp. Kollege, eine Sunftfdpule, 4 Safernen,
2 ©efängniffe, ein Stranten* unb ein 3frrenpau§ unb
(1891) 37,155 ©nm. Unter ben öffentlichen Sent=
malern bereinigt eins ben Agitator D’Konnell. Scpiffe
bi§ ju 600 Son. fönnen am 1500 m langen §afen*
bamnt anlegen. SieSodS liegen unterhalb ber Stabt,
©n Stanal berbinbet biefelbe mit Sublin. Sie Sn»
buftrie befdjräntt fid) auf SoUtämmerei, gabrifation
bonMilitärtud), Spipentlöppelei unbfpanbfcpupfabri*
tation; gefdpäfct finb bie pier erzeugten gifdjangeln.
Sertpanbel ift lebpaft. ß. felbft befifet (1894) 23 Sd)iffe
bon 1168 Son. Sepalt unb 194 gifeperboote; eS liefen
572Scpiffe (b ar unter 502Stüftenf aprer) bon 183,853S.
ein. 28ert ber ©nfupr 1894: 567,159 ©fb. Sterl.,
bie ©uSfupr ift ganj unbebeutenb. fi. ift Sife eines
beutfcpen ©ijetonfulS. — Sie Stabt ß. ift uralt. 3m
9. Sapih- festen fidp bie Säuen pier feft, unb fpäter
mürbe fie tpauptftabt beS ©eidpS Munfter. Stönig So*
pann bon ©nglanb erbaute pier 1210 ein fefteS Scplofe
unb jog englifdje 2Infiebler heran. 1651 mürbe ß.
bom (General beS Parlaments, 3reton, burd) ©errat
genommen, unb 1690 fiel eS in bie Ipänbe beS eng*
lifepen ©eneralS ©intcl. Ser eigentliche ©uffdpmung
ber Stabt batiert bon ber ©rünbung bon ©emtomn
©erp (f. oben) burdp ben Sllberman ©erp 1769.
Simcrno *pitocco, f. golengo.
ßimcS (©f aplgraben, ßanbmepr), eine ca.
550 km lange, maprfdpeinlidp unter ben flabifdjen
ftaifern (f. glabier) in Sübmeftbeutfcplanb errichtete
©erfdjanjungSlinie gegen bie freien ©ermanen, mepr
jur Sicherung gegen Stäuber unb Schmuggler, als
jur triegerifepen ©erteibigung beftinimt, beftepenb auS
bent obergermanifdjen (L. germanicus) unb bem rä ti=
fepen ß. (L. raeticus; ber ©ante bebeutet eigentlich
»©erbinbungSmeg jmifcpenjmei©renjpoften«). (Srfte=
rer, 372 km lang, beginnt bei ©peinbropl am ©pein,
läuft über ©nS, ßangenfcpmalbadj, ben SaunuS,
©upbad), ©rüningen, ©rofj=ßropenburg (bon pier bis
Miltenberg bilbet ber Main bie ©renje), Sallbürn,
Ofterburfen, ©bringen unb Murrpart bis ßorep an
ber ©emS unb ift ein ©rbbanim mit borliegenbent
©raben unb bapinterliegenben (ca. 50) Raffelten unb
Sacpttürmen, bie etma einen halben Sagemarfd) (im
Süben 10—16, im ©orben 8—9 km) boneinanber
entfernt liegen, ©arallel ber füblidpen Ipälfte biefeS
ß. berläuft meiter meftlidj bon Sannftatt längs bem
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©edar über ©unbelSpeim bis Dbernburg bie fogen.
Mtümling*ßinie, melcpe nur auS Staffelten unb
Sürmen beftept. ©ei ßorep fcpliefet fich an ben L.
germanicus im rechten SBintel ber L. raeticus an,
178 km lang, eine mit Sürmen befette unb bon ju=
rüdliegenben StafteUen begleitete Steinfdjüttung, bom
©ölte ber ©f apl ober bie SeufelSmauer genannt;
berfelbe berläuft füblicp bon ©llmangen unb SintelS=
büpl, über ©unjenpaufen unb Siipfenburg unb enbet
an ber Sonau jmifepen ©ning unb Stelpeim. Sic
litterarifdje Überlieferung auS bem ©Itertum über
ben ß. ift mepr als bürftig. Mepr ßidpt mirb in bie
Sache burdp bie fpftematifepe ©ufbedung ber ganjen
Einlage tommen, über melcpe fiep ©nfang 1891 ©er*
treter bon ©reufeen, Reffen, ©aben, 28ürttemberg unb
©apern geeinigt paben, unb ju beren ©uSfüprung bie
©eidjSIimeSfommiffion eingefept mürbe. 3n
bent ©tat beS ©eidpSanttS beS Innern für 1892/93
mürbe bemgemäfe bie erfte ©ate jur miffenfdpaftlidpen
©rforfdjung unb fartograppifdpen ©ufnapme beS ß.
eingestellt, beren ©efamttoften auf nur 200,000 ML,
berteilt auf 5 3apre, beranfcplagt mürben, 2Iudp bie
©rpaltung ber ©aurefte unb gunbftüde ift beabfidj*
tigt. ©gl. baS bon ber ©eidjSIimeSfommiffion per*
auSgegebene »ßimeSblatt« (Srier 1893 ff.) unb baS
in beren ©uftrag oon ©. b. Sarmep unb Lettner be*
arbeitete umfangreiche 2Berl: »Ser obergermanifcp*
rätifdje ß. beS ©ömerreidpS« (Ipeibelb. 1895 ff.). Sie
fepr umfangreiche ältere ßitteratur ift befprodjen unb
jufammengefafet in ®. Ipübner, Ser römifcpeörenj*
maU in Seutfcplanb, mit Starte bon tp. Kiepert (in ben
»3aprbüdjern beS ©ercinS bon ©ItertuniSfreuiiben
im ©peinlanb«, fpeft 63, ©onn 1878). ©gl. audp
@. Iperjög, Sie ©ermeffung beS römifdjen ©renj*
maHS in feinem ßauf burdp Sßürttemberg (Stuttg.
1880); b. Sop au fen, Ser röutifdpe ©renjmaU in
Seutfcplanb (2BieSbab. 1884, ©adptrag 1886); a up t,
Ser römifdje ©renjmaU in Seutfcplanb (23 ürjb. 1885).
Liniestone (engl., fpr. laimftön), fobiel mie &alt=
ßimettenbaum^ f. Citrus, s. 194.
[ftein.
ßimettöl (audp ßimonöl, baS eigentlich gleidp*
bebeutenb mit gitronenöl ift, genannt), ätperifdpeS
Dl auS ben grucptfdjalen bon Citrus Limetta, mirb,
mie baS gitronenöl, in Italien auSgeprefet, ift pell=
gelb, riedpt bem ©ergamottöl äpnlidj unb mirb, mie
biefeS, in ber ©arfümerie benufet. Sa eS leiept üer*
parjt, fo mufe eS in gefüllten unb üerfdploffenen gla*
fdpen an bunteln unb tüplen Orten aufbemaprt merben
unb eignet fidp beffer ju ©ffenjen unb ©iecppulüern
alS ju ©omaben. ©adp anbern Eingaben mirb baS ß.
auS ©lättern unb jungen Spröfelingen beS ßimett*
baumS burdp SeftiUation mit ©Jaffer gemonnen.
ßtmf jorb, ber bebeutenbfte Meerbufen SänemarlS,
1460 qkm (26,5 DM.) grofe, fdpneibet in einer ßänge
bon 157 km bom Kattegat in bie ipalbinfel 3ütlanb
ein unb teilt biefe in jmei Seile. Ser fdjmale ßanb*
ftreifen (Sange) im 23. bei 2Igger, ber ipn bon ber
1 ©orbfee trennte, mürbe 3. gebr. 1825 bon einer
Sturmflut burdjbrocpen unb ber ß. fo in eine Meer
enge bermanbelt; inbeffen ift ber entftanbene Stanal
(2lggerS Minbe) fpäter mieber berfanbet, unb ber
Segellauf befinbet fiep jefet bei Spbo ©ön. Ser £.
ift megen ber geringen Siefe ber ©infaprten nur
in geringem ©rabe für bie Scpiffaprt geeignet, ©on
©. bis an bie tleine 3nfel ©gpolm (30—37 km) ift
ber ß. nidpt über 2 km breit; barauf umgibt er in
gröberer ©reite bie Snfeln ©iöl unb ©lanb, oerengert
fiep barauf mieber bis ßögftör, mo er burdp einen
23*
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Simcjebtet — ßitnogeä.

4,4 km langen Kanal für Segelfdjiffe fahrbar ge»[ fpriinglicfjen Wanten. $u beiben Seiten beS Sintp»
madjt ift erweitert ftcf) aber bann ju ber Siü«Sreb«; tanalS erweitert fidp baS Spal ju einer fruchtbaren
ning, einem ca. 468 qkm (8,5 Q9W.) großen 93in=, ©bene; bie reepte (St. ©aller) Seite beißt ©a ft er, bie
nenfee mit ben Unfein Siüö unb fuur, ber fidj gegen linfe (ScpWpjer) SWardp. Wadj bem WuStritt auS
S. nodj Weiter burd) ben Jpvalpfunb unb ben Sirf» ■ bem gütidpfee ein pübfdjer, flarer Strom, fließt bie S.
funb in ben Sfiüefjorb unb Hjarbätfjorb fort« burd) baS Wopl angebaute Simniattpal unb, üon
feßt. 3«t 28. ber Siü = Srebning teilt fidj barauf ber Saben an, burep baS fürjere Siggentpal ber Ware
S. in jrt>ei fcpmälere Wrnte, Weldje bie bebeutcnbe 2>n» 3u (329 m). Sem 28alenfee gebt bie Seej, bemgüridp»
fei WtorS unb bie fleinern Wgerö unb ^eginbö um» fee bie SBäggitpaler Wa, ber S. felbft bie Sipl 3U. Sie
geben. Sm S. ber Sufel SWorS erweitert fid) ber 2. ©efamtlänge berS., mit beibenSeen, beträgt 130 km.
üon neuem ju einer »Srebning«, ber Senöbudjt, WlS SBafferftraße bient nur ber Sintpfanal.
Wirb bann wieber 31t bem fcpntalen Cbbefunb 311«
Sintmätifrf), f. ©ialptifcfj.
fammengebrängt, worauf man in bie Weftlidjfte ®r«
ßimnter, Sorf im preuß. Wcgbes. Hannoüer, Sanb»
Weiterung beS fjorbS, W i f f u nt = S r e b n i n g, gelangt. trciS Sinben, an ber Seine, bat eine eüang. Kirdpe,
Sie Siefe beS fjorbS beträgt im Innern fteüenweife Sampfteffel» unb SRafdjinenfabritation, Färberei,
16 tn, an ben SWünbungeit jeboep nur 2,5—3 m. Ser '-Branntweinbrennerei, eine Sampfntüple, Riegel» uob
öftlidje unb Weftlidje Seil beS SintfjorbS ift burd) ben Kalfbrennerei, ein großes KieSlager mit Sampfbag»
Sögftörfanal üerbunben. gwifdben Walborg unb gerei, WSppaltgruben, eine erbig=falinifdje Sdjwefel«
Wörrefunbbp führen über ihn 3WeiSriiden, üon benen quelle (5°) mit Sab, eleftrifdpe Straßenbahn» unb
bie eine, eine 580 m lange $ontonbrüde, 1865 er Sampffd)iffSüerbinbung mit Hannoüer unb (1890)
öffnet, bie anbre, eine eiferne ^Sfeilerbriicfe, 318 m 2807 meift eüang. ©inWopner.
lang, 1879 üoUenbet unb foWopl für bie ©ifenbapn
Simitantpaccen, Heine, auS wenigen in Worb»
als aud) für ben fonftigen Sertepr eingerichtet ift. amerita einpeimifdjen Wrten beftepenbe 2?flan3enfa»
S. Karte »Sänemart«.
milie auS ber Crbnung ber Sapinbalen, Kräuter mit
Vimgcbiet, f. Woüipafar.
3erfdjlißten Slättern, einselnen, adjfelftänbigen, brei»
ßimta(Sim a),KüftenfIufjberSberifdjenipalbinfe1, ober Jünfglicberigen Slüten unb Scpließfriicpteit.
cntfpringt in ber Sierra be SanTOamebe in ber fpani»
Liinnaeiis, f. (Scplanintjcpnectc unb Sdjneefen.
fd)en ^roüinj Orenfe, fließt in weftfübweftlicper Widj=
Stmuigrapl) (griecp.), f. fluhneffer.
tung, betritt bei Sinbofo portugiefifdjeS ©ebiet unb
Stutnimetrie (griecp.), bie ©rforfdpung ber meß«
ergießt fidj nach HO km langem Sauf, Woüon 37 km baren Serpältniffe ber Seen.
fdjiffbar, bei Lianna bo ©afteUo mit breiter 9Wün»
ßimntfdje Olilbungcit (ü. griedj. limne, See,
bung in ben VItlantifdjen Cjean.
Seid)), foüiel wie Süßwafferbilbungen.
StmiffoS (Sintaffol), atifbliipenber SiftriftS«
Stttttto, Jnfel, f. SentnoS.
pauptort auf ber Snfel Supern, an ber Wfrotiribai
Simnologic (griecp.), bie Sepre üon ben Sinnen»
(Sübfiifte), nörblid) üom Kap ©atti, mit gefd)ii£ter ' gewäffern, befonberS üon ben Seen, iprer Silbung,
SReebe u. (1891) 7388 ©inW. (faft ’/* TOoljamntebaner).' ihren pppfifalifdpen unb dpemifepen Serpältniffen, iprer
£. gehörte feit 1291 ben Sopannitern unb ift nad) flora unb fauna.
Sarnafa ber Widptigfte Crt SppernS, ber bie WuSfupr
Liinnophilus, f. fiöcperjmtgfern.
berSrseugniffebeS W?efteitS u. SitbenS ber Snfel (Salj,
Sintuoquarjtt, Süßwafferquars, f. Quarjit.
Sraubcn, SSein, Johannisbrot) üermittelt. 9 km oft»
Limit oria, f. srffeln.
8imoge8(fpr.»m5f^’), Hauptftabt beS frans. Separt.
lieh,
Saläo Simiffo, bie Srümmer üon WmatpuS.
Limited (engl., fpr. limm», abgefürjt Ldt. ober Dberüienne unb ber ehemaligen ißroüins Simoufin,
Ld.), befdjränft, $ufaß 3« einer HanbelSfirma, beren ift amphitpeatralifcp an einem Hügel, 210 m ü. W?.,
Seilpaber nur mit einem ©efeUfcpaftSanteil ober bar» am reepten Ufer ber Sienne gelegen unb Knotenpuntt
über hinaus mit einer beftimmten Summe paften, im ber Drle'anSbaljn. Sie Stabt pat im älter« Seil fteile
©egenfaß 311 »unlimited«. L. liability, befdjräntte unb winfelige Straßen unb nur im neuern Seil breite
Haftpflicht.
Straßen unb pübfcpe sf?läße, barunter ben Sourban»
ßimitierett(lat), begrenzen, befepränten; im tauf» plaß mit bem Senfmai beS WfarfcpaKS biefeS WamenS
männifdpen unb Sörfenüertepr bei Aufträgen jum unb bie Slace b’Wine mit ber Statue beS ©pemiterS
©in» ober Verlauf üon SBaren ober ©ffetten einen ©ap»Suffac. Unter ben öffentlichen Sauten imponiert
äußerften, fei eS pödjften ober niebrigften, ißreiS namentlich bie im 13. Safjrp- im gotifdjen Stil be«
(Simitum, Simito) üorfdjreiben; limitierte gonnene, 1875—90 ergänste Katfjebrale St.=©tienne
Haftung, baS ©intreten für eine Serbinblidjteit mit einem 62 m hohen ©lodenturm, im Innern mit
nidj t über einen gewiffen Setraq hinaus; S i m i t a t i o n, alten ©rabmälern, SlaSgentälben, SBanbfreSfen unb
©infdjräntung.
fepönen Sfulpturen (am Sängerdpor). Saneben finb
ßintma (griech., »SReft«), in ber antiten SWufiflepre bie Kirdje St.=9Wicpel«beS-SionS, bet'1787 üoUenbete
Warne beS biatonifdjen HalbtonS (Weft ber Quarte nadj SifdjofSpalaft mit fepönem terraffierten ©arten, bie
Wbjug jweier ©anjtöne); f. ©iefiS.
üier Siennebrüden, bann üon Weubauten baS 1883
Vintmat, rechter Webenfluß ber Ware in ber Sdjweij, üoUenbete StabttjauS, baS StaatSgebäube für bie
alS QueUfluß Sjintp genannt, entfpringt auS 3Wci Kunftgewerbefcpule unb bie Sammlungen 311 nennen.
Quellbächen am Söbi, üereinigt fiep bei ber ganten» Sie 3aljl ber ©inWopner beträgt (189D 67,815 (alS
brüde mit bem Simmernbad), jiel)t, üon ben beiber» ©emeinbe 72,697).
inbuftrieUer Jpirtfidjt ftept
(eiligen Stjalwänben bie Scrgwaffer fammelnb, burep obenan bie ißorseUaninbuftrie, bei Welcher mit ©in»
baS geWerbreidpe ©larner Sintptpal (661 m), ge» fcpluß ber Wtalerei unb Setoration 5000 perfonen
langt nacp Wufnapme beS Sernf unb Söntfcp burep bcfdjäftigt finb. Wußerbem ift bie fabritation üon
ben W?ollifer ober ©fcpertanal in ben SSalenfee Scpupwaren unb Holsfcpupen, Sud), f laneU, Rapier,
(425 m) unb üon biefem burdp ben Sintplanal in 9Wafd)inen ic., bie SauntwoUfpinnerei, ©erberei unb
ben ^üri^fee (409 m), üerliert Ijier aber ben ur» I Sucf)bruderei üertreten. Sebpaft ift auep ber Hanbel

ßimon — ßimpopo.
«iit ©etreibe, Akin, Spirituofen, ipolj unb Aiep.
©ie big jum 18. Saprp- Ijier betriebene ©mailmctlerei
(f. b.) Ijcit ganj aufgepört. An Ailbungganftalten
beftepen ein 2pceum, eine 2eprer= unb eine 2eprerinnenbilbungganftalt, ein tpeologifdjeg Seminar, eine
Aorbereitunggfdjule für Atebijin unb fßparmajie,
eine Sunftgemerbe)'(pule, eine SöibliottjeE «on 25,000
Aänben, eine ©emälbe-, HRünjen- unb fRaturalienfantnilung unb ein teraniifdpeg Aiufeum. ©ie Stabt
ift ber Sit> beg ißräfeiten, beg ©eneraltommanbog beg
12. Armeetorpg, eineg Aifdpofg, eineg Appellpofg,
eines ©eridptg- unb Affifenpofg, eineg Jpanbelggeridptg,
einer §anbelg- unb einer Aderbautammer unb einer
giliale ber Aant bon grantreid) fomie mehrerer miffenfdjaftlidper ©efeUfdjaften. — 2. pieft in galtifdjer
Seit, alg Jpauptftabt ber 2emobiceg, Augustoritum,
an meldjeg nod) bie fRefte eineg Amppitpeaterg unb
jaljlreidje antiEe gunbe erinnern. Später napm bie
Stabt ben Manien beg Aoltgftamineg an. 3m 5. Snprpmadjten fidp bie Ateftgoten, fpäter bie granten 311 £>er=
ren bon 2., bag nun faft immer ju fReuftrien gepörte.
Söei ber tarolingifdjen 2änberteilung tarn bie Stabt
an grantreid); 2ubmig b’üutremer gab fie bem Jper30g AJilpelm bon Aquitanien. Später mar fie lange
ein Santapfei jmifdpen ©nglanb unb grantreidp,
murbe aber 1369 für immer mit ber Srotte grantreidp
bereinigt. Aor ber fRebolution patte bie Stabt, aug
ber 4 $äpfte unb 60 ^eilige perboraingen, über 40
Slöfter. ©ie alten Aicomteg bon 2., bon benen ein
©eralb fdjon im 10. S«prp. bortonnnt, ftarben 1226
aug. 3« £• finb unter anbern bie ißäpfte ©lemeng VI.
unb ©regorXI., ber Staatgtanjler b’Agueffeau, bie
■Diarfdpäüe Sourban unb Augeaub, ber ©ironbift 33er=
gniaub, bie Siationalöfonomen 2. gaudper unb 9R.
©pebalier unb ber 1894 ermorbete präfibent ©arnot
geboren. 3Sgl. äRarbaub, Histoire des vicomtes
et de la vicomte de L. (ißar. 1873); 2erouj, Geo
graphie et histoire du Limousin (2intogeg 1889).
2imon (A n e r 10 2.), Ipafenort im mittelameritan.
Staat ©oftarica, am Saribifdpen SReer, unter 9° 60'
nörbl. Ar., Augganggpuntt einer ©ifenbapn nadp ©arbiUo, bie mit ber bon San Sofd fommenben berbunben merben foU. Sn bem tiefen unb moplgefdjüfttcn
Ipafen, ber mit ißunta ArenaS ben ganjen auSmärtigen Aertepr ©oftaricaß bermittelt, liefen 1892 ein
209 Sdpiffe bon 213,337 ©on.
fiünonabe, füplenbeg ©etränt aug AJaffer, Sitronenfaft unb Suder, bon bem ein ©eil auf Sdronenfcpalett abgerieben merben tann. Sieg ©etränt pat
fidp feit Anfang beg 17. Snprp. über bie ganje ASelt
berbreitet. Oft mirb Sitronenfaft burdp anbre grudjtfäfte, bag gemöpnlicpeSBaffer burdp Selter- oberSobamaffer erfept. Abgetocpte 2. bereitet man aug ben
felben Aeftanbteilen mit peiftem AJaffer, bodp müffen
• bann bie bittemSitronenterne gut auggelefen merben.
2intonabenpulber unb 2imonabeneffenjen
jur rafdpen Aereitung bon 2. geben nie fo moplfdpntedenbe 2. mie bie frifdpen grudjtfäfte. Sdpaumlimonabe (L. gazeuse, mouffierenbe 2.) bereitet
man mie Sobamaffer in ©agtrügen (f. 2Rineralroäffer),
füllt aber leitete mit gemöpnlidjer 2. ftatt mit ©öaffer.
Simottage (fpr.-af^e, b. franj. limon, »Sdplamm«),
fotoiel mie Sohnation (f. b.).
2itnoitcello (fpr. -tfd>eiio), mit 2imonen pergefteKter
balmatifdper 2itör.
2iittöne, fobiel mie Sitrone, f. Citrus.
Simonen C10H16 finbet fidp in bielen ätperifdpen
Dien (Aomeranjen-, Simonen-, Aergamott-, Süm-
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mel-, ©ill-, ©rigeron-, gidptennabolöl)_unb murbe
audp alg fpegperiben, Warben, ©itren befcprieben. ©g riedpt angenepnt, fiebet bei 175—177° unb
bilbet ein bei 104° fdjmeljenbeg ©etrabromib unb ein
bei 71° fdjmeljenbeg Aitrofoberibat. fRedptgbrepenbeg
2. ift ^auptbeftanbteit beg ißomeranjenfdpalenölg,
©iUölg unb Süntmelölg unb bilbet mit Ainen bag
Sitronenöl. 2intgbrepenbeg 2. finbet fidp int gicptennabelöl. Aeim ©rpiften gept 2. in ©ipenten über.
Sintonenöl, fobiel mie Sdronenöl.
Simongraööl (2emongragöl), f. Sragßle.
Vinioitiennclfc, f. Statice.
Simontt (b. griedp. leimön, mafferreiepe ©Siefe),
fobiel mie Arauncifenftein ober fRafeneifenerj.
Simonunt, antite Stabt, f. Sßoitierg.
StmoS (griedp., »junger«), f. game§.
Simöä (lat.), fdplammig, fumpfig.
Limosa, f. tiferfepnepfe.
Stmoftn (fpr. -fang), 2e'onparb, franj. ©mailmaler, geb. um 1505, geft. um 1577, melcper ber
©lanjperiobe ber 2imoufiner ©mailmalerei angepört.
Seine Aderte finb bon 1532—74 batiert. ©r mar
1551 »varlet de chambre« beg Sönigg (fobiel mie
fpofmaler) unb murbe bon ^einridp II. unb Satparina
bon Alebici mit Aufträgen betraut, ©r beforierte im
Stil ber italienifcpen fRcnaiffance (junt ©eil im Anfcpluft an fRaffael u. SRicpelangelo) Sannen, Sdpalen,
glatten, SRebaillong u. a. ©ag 2oubre befipt eine
grofte Anjapl feiner Arbeiten, barunter nteprere ®rifaillen aug ber ©efdpidpte ber ^ßfpdpc nadp fRaffael, jmei
©5o tiütäfetcpen mit ©arfteHungen ber Sreujigung unb
ber Auferftepung (bon 1553), granj I. alg peil, ©pomag, ben Abmiral ©pabot alg peil, ißaulug, Jpeinridp II., granj II., ben ©onndtable A. bon äRontmorenep, granj bon ©uife tc. ©ine Sdpale mit bem
Sanipfe ber Sentauren unb 2apitpen bon 1536 befinbet fidp bei S^neg fRotpfdpilb, ein©riptpcpon bon 1544
mit ber Anbetung ber Sönige bei Alfong Siotpfdpilb,
jmölf ©afeln mit ben Apofteln (1545—47) befiftt bie
Aetergtirdpe ju ßpartreg unb eine SRabonna unb eine
obale glatte mitStutp bei ber©rnte bagSunftgemcrbemufeum ju Aerlin. gerner tennt man bon 2. audp
hier geäftte Alätter, fämtlidp bon 1544: ©injug ©prifti
in Serufalem, Abenbmapl ©prifti, ©priftug am Öl
berg, ©prifti Auferftepung.
Stmouftn (fpr. -mufang), epemalige franj. ißrobinj
(©raffdpaft) mit ber ^auptftabt 2imogeg, bilbet jeftt
ben gröftten ©eil ber ©epartementg Dberbienne unb
©orreje. — ©ie lintoufinifcpe SRunbart, bon ben
©roubabouren für eine ber reinften probenjalifdpen
9Runbarten angefepen, ift gegenmärtig junt 9iange
eineg ißatoig perabgef unten (bgl. Arobenjalifdje <Spradje).
Audp bie Katalanen paben im sJJ?ittelalter ipreSpradpe
alg 2imoufinifdj (Llemosi) bejeidpnet.
Sintottfitter ('•mail, f. ©mailmalerei.
Sitttoug (fpr. =mü), Arronbiffementgpauptftabt im
franj. ©epart. Aube, am Aube unb an ber Sübbapn,
pat ein Jpanbelggeridjt, eine Srrenanftalt, eine Ä8aÜfaprtgfircpe fRotre-©ame = be-3RarfeilIe (14. Saprp.),
berüpmten SSeinbau (blanquette deL.), Steinbrücpe,
gabrifation bon fpüteri, Asirtmaren tc., Anftetenbäderei
unb (1890 5310 (alg ©emeinbe 6371) ©inm.
ßttnptartn, fobiel mie ©ponerbenatron, f. Slluminiumptjbrojpb.
[Slarpeit, Jpelle.
Stntptb (limpibe, lat.), tlar, pell; 2impibität,
Simpopo (^rotobilf lüft, Uri, SBembe), gluft
im öftlidpen Sübafrita, entfpringt im ©rangbaal füb
licp bon Pretoria auf bent Afitmaterg fRanb, melcper
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Cimpurg

bie SSafferfipeibe jmifepen itjm unb bem Saal bilbet.
©r burdpbvicpt junäcpft bie SJatalieg*, bann bie 2Ra*
riteleberge unb empfängt linfg ben SRareco, monacp
er bie ©renje beg Srangvaal gegen Kpatnag fReiep,
bag SRatabele * unb SRafdjonalanb bilbet, menbet fidj
unter32°öftl. 2., aug bem Srangvaal augtretenb, fiiböftlidp unb ergießt fiep, nun auep jgnpantpura ge*
nannt, unter 25u 15' fübl. Sr. in ben ^vbifepen
Cjean. Son feinen japlreicpen fRebenflüffen ift ber
ipm reeptg jugepenbe Clifant ber bebeutenbfte. Sein
Oberlauf bilbet meprere StromfdjneUen u. bie großen
gälte von Solo Sjime, f epiff bar mirb er naep Suf*
napme beg fRuanetfi unter 32° öftl. 2. v. ®r.
Bintpurg, epemalige ©raffepaft im mürtternberg.
Sagftfreig, vom Koeper butdpfloffen, jeßt jum Ober*
amt ©ailborf gepörig, umfaßte audp bie Iperrfdjaft
Sperffelbin grauten unb beftanb aug jmeilpaupt*
teilen: ©ailborf unb Sontpeim. Sie epemaligen
Herren unb naepperigen ©rafen von 2. betleibeten ur*
fpriinglicp bag Smt beg fReidpgcrbfdpenten. Sag Kur*
paug Sranbenburg lief? fiep 1693 vom Kaifer 2eopolb
bie Snmartfdpaft auf bie limpurgifdpenfReidpglepen er*
teilen, meldje bie Kaifer Sofepß I-1706 unb Karl VI.
1712 beffätigten. Slg nun ber leßte ©raf ju 2.1713
ftarb, napm ber König von Preußen beffen 2anb in
Sefiß. König griebrid) n. übertrug bie limpurgifepen
fReicpglepen 1742 an bag fürftlicpe Jpaug Sranben*
burg=Sngbadp alg fReidjgaftermannglepen, unbSRarf*
graf Karl Sßiipelnt griebrid) von Sngbadp legte enb*
liep 1746 bie Streitigteiten mit ben limpurgifepen
SUobialerben bei unb fanb fidp mit ipnen ab, mobei
bie alten Sefißungen in japllofe Heine Seile jerfplit*
tert mürben. Sag ©rbfepenfenamt tarn an bie ©rafen
von Sltpan. 1791 fiel bie ©raffdjaft 2. an Preußen,
1806 an SSürttemberg. Sgl. ißrefeper, ©efepiepte
unb Sefdpreibung ber fReidpggraffcpaft 2. (Stuttg.
1789, 2 Sbe.).
ßintpurger 'Berge, Sergjug im mürtternberg.
^ngfttreig, jmifdjen Koeper unb Siipler, erreiept im
gintporn bei SBinjenmeiler 510 m §öpe.
Limnlus, f. ^feilirfjmänje.
Bimnfiner (Smail, f. Cmaiimalerei.
Bittaceen (2 ein g e m ä dp f e), bifotple gamilie aug
ber Drbnung ber ©eranialen, einjäprige unb aug*
bauernbe Kräuter u. Sträucper mit ungeteilten, meift
linealifcpett, fißenben Slättern opne Nebenblätter unb
vonftänbigen, jmitterigen, regelmäßigen Slüten, bie
meift 3U Sicpafien vereinigt finb. Ser Keldp ift vier*
ober fünf blätterig, fiepen bleibenb; bie Slumenblätter
finb in ber gleicpen Nnjapl vorpanbeii, abmedpfelnb
mit ben Kelchblättern bem Slütenboben eingefügt, am
©runbe mit turjem Nagel verfepen, in ber Knofpen*
läge gebrept. Sie Staubgefäße treten in ber gapl
von 5—20 auf unb finb turj monabelppifcp; bie vor
ben Kronteilen ftepenben Stamina finb päufig fteril
ober unterbrüdt. Ser oberftänbige grueptfnoten ift
jwei* big fünffäcperig, mirb aber burdp falfcpe
Scpeibemänbe unVoUftänbig ober voUftänbig aept*
ober jepnfäeperig; jebeg Jpauptfacp entpält im ynnen*
rninfel 1—2 pängenbe, anatvope Satnenfnofpen. Sie
Kapfel öffnet fiep fadpfpaltig, unb jebe Klappe mirb
meift burep Srennung ber Niidennapt jmeitlappig.
Sie jufammengebriidten Samen paben eine leber*
artige, glänjenbe Sdjale; bag Näprgemebe ift ent*
midelt ober feplt; ber gerabe Keimling pat cHiptifdje,
flaepe Kotplebonen unb ein nadp oben geridp teteg 23ür*
jelcpen. Sie nur aug feepg ©attungen (europäifdp:
Linum L., Radiola Gmel.) mit ca. 150 Srten be*

- SinareS.
ftepenbe gamilie ift über bie gemäßigten gonen ber
ganjen ©rbe, vorjüglidp aber über bie 2änber um bag
SRittellänbifdpe SReer, verbreitet. Sie 2. gemäpren
megen ber ölpaltigen Samen u. ber bauerpaften Saft*
fafern iprer Stengel (gladpg) großen -Rußen. Sag int
■jRittelmeergebiet einpeimifepe Linum angustifolium
mürbe in ben Sdpmeijer ^faplbauten gefunben.
Sina - Stuf, SBafferfaU, f. Umeelf.
Binalocpol j (N o f e n * 3 i t r o n e n p o l j), ein ntepi*
fanifdpeg Jpolj von nidpt ftdper betannter Nbftammung
(man nennt alg Stammpflanje Amyris Linaloe,
Icica altissima, Elaphrium graveolens), ift leidpt,
faft fepmammig, pellgelb, mit berbern unb buntlern
gleden unb Ülbern, btent jur Sarftellung eineg färb*
lofen ätperifdpen £)lg, melcpeg aug einem Körper von
ber Bufanunenfeßung CloH10O beftept, bem ©era*
niumöl äpnlicp rieept unb in ber ^ßarfütnerie benußt
mirb. ©in anbreg 2inaloeöl ift bag 2itariöl.
Binamcnt, fobiel mie Sdparpie.
Vittant bc 'Bell cf OUb# (fpr. linang bö bellföng), 2R a u *
riceNbolppe, betannter unter bem Namen 2inant
Safdpa, geb. 1800 in Sorient, geft. 1883 in Kairo,
mibntete fid) bem Seetvefen unb fdploß fid) 1818 einer
miffenfcpaftlicpen ©ypebition von Nrcpäologen nadp
Ngppten alg Beicpncr an, trat bann alg Ingenieur
in SRepemeb Slig Sienfte unb erpielt ben Auftrag jur
Nugarbeitung einer ppbrograppifdpen Karte VonSgpp*
ten. infolge von SRißpelligteiten mit ber Umgebung
beg 5|3afcpa§ gab er feine Stellung auf, unternapnt
eine Neife burdj Dberägppten, mo er bie 2age mep*
rerer Stäbte beg Innern beftimmte, unb ging bann
nacp Nbeffinien, Korbofan, Sar gur ic. Sdpließlicp
taut er nacp Svl&fHna, mo er bie Panoramen von
gerufalem, Setplepem tc. aufnapm. Um 1827 be*
gleitete er 2don Selaborbe auf einer Neife in Arabien.
Salb baitacp trat er alg ßpefingenieur mieber in bie
Sienfte beg Sijetönigg unb baute nun viele Kanäle
unb Straßen. 1845 leitete er unter Sourbaloue bie
erften llnterfudpitngen jurSurcpftecpung beg jgftpmug
Von Suej, unb 1847 iiberreidpte er bag erfte auggear*
beitete ^rojeft. Unter Saib ^ßafepa mürbe er alg ®e=
neralbireftor beg Straßenmefeng unb ßpefingenieur
begSuejtanalg beftätigt mit bem Stange eineg ißafdjag.
$n ben leßten $apren lebte er in Burüdgejogenpeit ju
Kairo. — Sein Sopn ©rneft trat mit feinem Sruber
Nugufte gleidpfallg in ägpptifcpe Sienfte unb ftanb
unter ©orbon Safcpa im Subän. ©r fupr pier, nadp*
bem er feinen Sruber 1874 in ©onboforo burep ben
Sob verloren patte, 1875 ben Nil meiter pinauf über
gatifo unb gomeira unb eine Strede längg beg So*
merfetfluffeg big juSRtefag Nefibenj, mo er mit Stan*
lep jufammentraf. Suf ber Nüdreife von bort mürbe
er bei Sufile von ben ©ingebornen getötet, bodp blie*
ben feine Saaebücper unb Karten erpalten.
ßinarb, 'Bij (fpr. *när), f. Silvretta.
Binare#, fßrovmj beg mittlem ßpile, liegt füblidp
vom Nio SRäuIe, jmifepen bem Nio 2oncomilla unb
bem Kamm ber Korbilleren, 9036 qkm (164,1 DSR.)
groß mit (1893) 117,657 ©inm. Sie ijßrovinj ift reidp*
lidp bemäffert, pat natürlidpe SBeiben unb an ben s2lb*
pängen ber Korbilleren bebeutenbeSalbungen. 2anb=
bau bilbet mit Siepjudpt bie ^auptbefepäftigung. Sie
gleicpnamigelpauptftabt (San 9lmbrofio be 2.)
an ber ©ifenbapn, meldpe bie S^ovinj von 5R. nadp S.
burepfdpneibet, in frueptbarer ©bene, 151 m ii. SJR.,
pat eine pöpere Sdjule unb (1885) 7711 ©inm.
Binare#, 1) Sejirtgpauptftabt inberfpan.Sroöinj
Säen, 418 m ü. 9R., auf einer ipodjflädje jmifepen bem
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©uabiel unb ©uabalimar, an ben ©ifenbapnlinien
Sabollano-2. unb Suente=©enil-2. gelegen, pat be*
beutenben Bergbau auf filbcrpaltige Sieierje (3apre3*
probuttion über 80,000 Son.), 33(et= unb ©ifen*
gießereien, Sulver*, ©pnamit* unb Seilfabriten unb
(1887) 29,692 ©inw. (1860 noch nicfjt 12,000). —
2) (San g c l i p e b e 2.) ©iftrittgpauptftabt im
meptfan. Staat SueVo 2eon, ant Sio ©igre, 150 km
fiiböftlip von Montcrcp, an ber Von biefem nad) 2.
füprenben Sapn, mit (1889) 10,000 ©inw.
Linaria Tourn. (2einlraut, grauenflacfj§),
©attung aug ber gamilie ber Strofulariaceen, ein
ober meprjäprige Kräuter, feiten halbfträuper, mit
unten gegen* ober quirlftänbigen, oben wepfelftän*
bigen Slättern, einzeln ajillar ober in enbftänbigen
Äpren ober ©rauben georbneten, vorn gefpornten,
jiveilippigen Slüten unb eiförmiger ober fugeiiger,
vielfamiger Äapfel. ©twa 130 Wirten, faft auöfpließ*
licp üu gemäßigten ©uropa unb Aßen. L. vulgaris
Mül. (SM a r i e n f l a cp §, gelbeg2öwenmaul, gel*
beg glapgtraut), augbauernb, 60 cm pop, ein*
fatp ober äftig, mit linien* lanzettförmigen Slättern
unb in bipten Aprcn ftepenben, großen gelben Slü=
ten mit orange* ober feuerfarbigem ©aumen. gn faft
ganj ©uropa, Wurbe früper arzneilich benußt. L. alpina Desf., auf ben Alpen unb Sßrenäen, zweijäprig
u. augbauernb, niebrig, graugrün, mit treuzweife ent*
gegengefeßten, linicn * lanzettförmigen, Heinen Slät*
tern unb traubenftänbigen, bunteiblauen ober blau*
violetten Slüten mit langem Sporn unb golb* ober
fafrangelbem ©aumen, Wirb, tvie aup anbre Wirten,
al3 Zierpflanze tultiviert. L. Cymbalaria Willd.
(©pmbel* ober Zimbeltraut), augbauernb, in
Süb* unb Mitteleuropa, an gelfeil unb altem ©e*
niäuer, mit 60 cm langen, rantenartigen, liegenben
ober pängenben Stengeln, perzförntigen; fünflappigen,
abwepfeinben Slättern unb einzeln ftepenben, geftiel*
ten, pellvioletten ober Weißen Slunten mit gelb ge*
fledtem ©aumen. ©3 wirb alg Ampelpflanze fulti*
viert, grüper benußte man eg arzneilich, auep foll
eg ein Seftanbteil ber Aqua Tofana gcroefen fein.
Linaria, ber 2einßnf, f. Hänfling.
fiiitartt, f. Sleilafur.
Sincet (Accademia dei Lincei, fpr. be*i lfntf<$e*i,
»Atabemie ber 2up3äugigen«), f. Sltabemie, <5. 257.
Sincoln (fpr.imgtön), Stabt u. befonbere ©raffpaft
im öftlipen ©nglanb, an ben Abpängen unb am guß
eine» 155 m popen hügelg am SSitpam gelegen, ber
pier bie ©liff Sange in einer Sforte burpbript. Son
ben vormaligen 52 Äirpen ber Stabt finb nur nocp
13 übrig. Alle anbern Sauten überragen bie auf bem
©ipfel beg $>ügel§ ftepenbe, 1075—1350 erbaute Äa=
tpebrale (mit berüpmter ©ode »Sreat ©om«) unb
ba3 von SSilpelm bem ©roherer erbaute Schloß, wel*
peg jeßt alg ©efängnig unb ©eriptgpalle bient. 2.
ift Siß eineg Sifpofg, pat ein tpeologifpeg unb ein
2eprerfeminar, ein Mufeum, ein Äranfenpaug, eine
Srrenanftalt, ein ©peater, Mafcpinenbau, Änopen*
unb Ä'ornmüplen, gabrifation von Äunftbiinger unb
Öltupen unb (1891) 41,491 ©inw. @3 gepörte big
1888 zu 2incolnfpire. —. Unter ben Sörnern mar 2.
(Lindum Coloniae) bereits von einiger SSiptigteit. An
bie Sömerzeit erinnern nod) Sefte ber Stabtniauern
unb ber Äanal (goß ©pte), ber ben Söitpam mit bem
©rent verbinbet. 3P angelfäpfifper Zeit nmrbe eg
bie Sefibenz ber Könige von Mercia; SSilpehn ber ©r*
oberer erbaute ba3 ÄafteH. 1067 würbe ba3 Si3tum
©onpefter nap 2. verlegt. Jpier 1141 Sieg beS ®ra=
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fen Sobcrt von ©loucefter über ben Äönig von ©ng*
lanb, Steppan von Sloig. Sgl. »Memoirs illustra
tive of the history and antiquities of the county
and city of L.« (2onb. 1850).
Sincoln (fpr. linfltön), Same vieler Stäbte in ben
Sereinigten Staaten: 1) hauptftabt be3 Staateg Se*
bragfa unb ber ©raffpaft 2ancafter, am Sait ©ree!,
bebeutenberfiifenbapntnotenpunft, pat breite Straßen
mit fpönen öffentlipen ©ebäuben, unter benen bag
Äapitol pervorragt, einen ©eriptgpof, ein Softamt,
Sapnpöfe, bie Univerfität beg Staateg (59 ©ozen*
ten, 929 Stubierenbe, Sibliotpel von 18,000 Sän*
ben), eine Aderbaufpule, ein Srrenpaug, ein Zupt*
paug unb (1890) 55,154 (1880 erft 13,003) ©inw.,
barunter nur 6462 im AuSlanb (2151 in ©eutfp*
lanb) ©eborne, bie 1890 in 182 gewerblipen An*
ftalten (Äornmüplen, gabrifen für Mafpinen, Seife,
gleifpverpadungganftalten, Salzwerte) mit 1921
Arbeitern SSaren imSBerte von 3,710,138 ©oll. per*
ftcUten unb lebhaften huubel mit ©etreibe, Material*
waren, Adergeräten unb Sieb treiben. ©ag fteuer*
pfliptige ©intommen betrug 1890: 5,476,864, bie
ftäbtifepe Spulb 1,526,569 ©oU. — 2) Stabt in ber
©raffpaft S^oVibence in Spobe*33lanb, am Slad*
ftone Siver, beftept auS ben früper gefonberten Crt*
fpaften Albion, ©entral gaU3, ManbiUc unb 2ong*
bale unb zäplt <189O) 20,355 ©inw., Welpe 1890 in
149 gewerblipen Anftalten mit 4921 Arbeitern Söaren
im SBerte von 5,900,140 ©oll. perftellten unb lebpaf*
ten huubel treiben. — 3) hauptftabt ber ©raffpaft
2ogan in ^Uinoig, am Sait ©reet, norböftlip von
Springfielb, Sapntnotenpuntt, Siß ber 2incoln*Uni*
Verfität (200 Stubierenbe) unb einer Anftalt für blöb*
finnige Stuber,mit Äoplengruben u.(i890) 6725©inw.
2tucoln (fpr. lingtön), Äbrapam, Sräfibent ber
Sereinigten Staaten von Sqrbamerifa, geb. 12. gebr.
1809 in hwbin ©ountp (Äentudp) aug einer Duä*
ferfamilie, Welpe eine garm befaß, geft. 14. April
1865 in SSafpington, fiebelte 1816 mit feinen filtern
nap Spencer ©ountp in ^nbiana über unb warb
von benfelben bloß mit länblipen Arbeiten befpäf*
tigt. Sur fepg Monate lang genoß er Spulunter*
ript. 1830 ließ er fip mit feinen filtern in Macon
©ountl) ingUinoig nieber, baute ipnen bag erfte Slod*
paug, welpeg nop vorpanben ift, unb napm 1832
an bem Äriege gegen ben Spwarzen galten, einen
Snbianerpäuptling, in einer greiwilligentompanie
teil, bie ipn zu iprem hauptmann Wäplte. hierauf be*
Ileibete 2. bie Stelle eineg ^Softmeiflerg in Seufalem.
©aneben mapte er fip mit ber Septgwiffenfpaft unb
ber gelbmeßlunft betannt. Son 1834—40 Warb er
alljäprlip in bie 2cgi3latur feineg Staateg gcwäplt.
1836 ließ er fip in Springßelb al3 SeptganWalt
nieber unb gatt halb für einen ber gewanbteffen Ser*
teibiger in fpwierigen Septgfällcn. Sm ©ezember
1847 in bag Abgeorbnetenpaug beg Äongreffeg ge*
Wäplt, ftimnitc er pier für eine Weite Augiegung ber
Septe ber Uniongregierung ben ©inzelftaaten gegen*
über unb vor allem für bie Aufpebung ber Sflave*
rei, zunäpft im Sezirt ßolumbia. SPon auf bem
republitanifpenSationaltonvcnt Von 1856 verfupten
bie Abgeordneten von jgUinoig feine Äanbibatur für
bie Sizepräfibentfpaft burpzufeßen, brangen jebop
nipt burp; ebenfo unterlag er 1858 bei ber Senato*
renwapl in SHinoig gegen Steppan A. ©ouglag. ©a
er fip pierbei aber alg einen ebenfo gefpidten wie
mutigen ©egner ber Stlaverei bewieg, würbe er im
| Mai 1860 von ber republitanifpen Serfammlung in
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©picago als Si’äfibentfcpaftgfanbibat aufgeftettt urtb
bei ber SSapl ber Sßaplntänner 6. £Roü. bon ben Stirn»
men aller Sicptftlaüenftaaten mit Qlugnapme 5Rem
Serfet)§ ermäplt. ©iefc Sßapl gab ben über ifjre 9Jie=
bertage erbitterten Sübftaaten Einlaß jum SbfaU üon
ber Union. S. felbft entging auf feiner Seife nad;
SBafpington im gebruar 1861 nur mit SRüpe einem
3RorbanfaU. 3n ber Sebe, mit ber er 4. 9Rärj 1861
ba3 fßräfibtum antrat, fpracp er jmar ben Sübftaaten
ba§ 9iecf)t ab, aug ber Union augjufdpeiben, fudjte fie
aber ju beruhigen. ©odp ber Eingriff berfelben auf
gort Sumter 13. Slpril gab bag Signal jum Sug»
brucp begSürgertriegg. ?im 15. Slpril erlief? S. feinen
erften Aufruf für 75,000 greimittige, bemaprte aud)
in ben geiten pöcpfter ©efapr unerfdpütterlicpen 2Rut
unb jäpefte Sugbauer unb muffte biefe ©igenfepaften
auep ber Station einjuflößen. Stadpbem er einmal bie
'ölbfdjaffung ber Stlaüerei alg ben fßreig beg Siegeg
oertünbet, füprte er ben Ärieg mit unerfdpütterlidjer
©pattraft troß aller fpinbemiffe unb Sdjmierigteiten
fort, getragen üon ber begeifterten Snpänglidpteit beg
33olfeg, meldjeg in ipm bie ©igenfepaften üertörpert
fap, auf bie eg befonberg ftolj ift. ©r marb baper 1864
aufg neue alg kanbibat für bie fpräfibentfepaft aug»
erfepen unb erpielt bie Stimmen faft aller an berSBapl
teilnepmenben Staaten. Sm 4. 2Rärj 1865 erfolgte
fobann fein jmeiter Smtgantritt. Stoep bem galt üon
fRidpmonb 3. Sprit pielt S. unter bem begeifterten
Subei ber Sdjmarjen feinen ©injug in bie epemalige
Jpauptftabt ber füblidjen ^onföberation. SUein S.
überlebte biefen glorreidjen Sugenblid nur um me»
lüge Sage, inbem am Sbenb beg 14. Spril ber Sdjau»
fpieler S- SSilEeS Sootp, ein fanatifcper Süblänbcr,
mäprenb einer SorfteUung in gorbg ©peater ju
Söafpington bem Seben beg fßräfibenten burep einen
Siftolenfcpuß ein ©nbe niacpte. Sincolng Seicpe murbe
in feierlidjem $ug unter aUgemeinfter ©eilnapnte beg
Solteg nacp Springfielb in SUinoig gebraept unb bort
auf einem ber Station gepörigen ©runbftücf beigefeßt.
S. mar üon unbefteeplicper Sieblidjteit, großer Sefcpei»
benpeit unb unerfdjüttcrlidjer geftigteit beg SSiUeng;
er patte einen Haren Serftanb unb treffenbeg Urteil,
babei 5ßiß unb Junior in ber Unterhaltung. Snbem
er plößlicp ftarb, alg er ber Sadpe ber greipeit burdj feine
nnermüblidje Sugbauer ben glänjenbften ©riunipp
üerfdjafft patte, murbe er feit SSafpington ber üoltg»
tümlidjfte, gefeiertfte SRann, beffen Snbenten fein gled
trüben tonnte. Seine Ipcrfunft, fein Vorleben, feine
©rfdjeinung madjten S. jum 3beal eineg edpten Se»
publitanerg. Sm 14. Spril 1876 murbe fein Stanbbilb
in SBafpington feierlidp entpüUt. Son ben japlreicpen
Siograppien Sincolng finb perüorjupcben bie üon
Saljmonb (Stern Sorf 1866), $. ®. JpoUanb (1866;
2. Sufi., baf. 1887), Samon (Softon 1872), Sfobbarb
(Stern Sorf 1884), S- 3t. Smolb (©picago 1885),
©patjer (beutfep, ©otpa 1885), Jpernbon u.Sßeit (Stern
Sorf 1892, 2 Sbe.), $8. Sdpurj (Softon 1892), SRorfe |
(baf. 1893, 2Sbe.). ,Sgl. auep Sancroft, Memorial
adress of the life and character of A. L. (Siem Sorf
1866); »Reminiscences of A. L., by distinguished
men of his time« (prgg. üon Slice, baf. 1886); Stob»
barb, Insides the White House in war times (baf.
1890); ©pittenben, Recollections of President
L. and his administration (baf. 1890); Sticolap
u. Ipap, A. L., a history (baf. 1890, 10 Sbe.);
SRc. ©Iure, A. L., and men of war times (fßpila»
belppia 1892); £>arrig, The assassination of L.
(Soft. 1892). — Sincolng einziger überlebenberSopn,,

Siobert©obbS., geb. 1843, napm noep am Sür»
gerfrieg teil, lief? fiep bann in ©picago alg Sbüotat
nieber, mar 1881—85 unter ©arfielb $rieggntinifter
unb 1889—93 unter Jparrifon ©efanbter in ©nglanb.
Stncolnfdjaf, f. «Sdjaf.
Sincolttfpire (fpr. imgtönföir), ©raffdpaft im oft»
lidjen ©nglanb, an ber Siorbfee, jmifdpen bem Sftuar
beg tpumber unb bemSBafp, umfaßt 6853 qkm (124,5
DIR.) mit (1891) 472,878 ©inm. Sie Stüfte ift flaep,
mit einem Saum üonSRarfdplanb, ber fidp im füblicpen
Steil ber ©raffdpaft jum auggebepnten, üon japlreidpen
Kanälen burcpfcpnittenen genbiftritt erweitert (f. geng).
©in mäßiger, aug treibe beftepenber Ipöpenjug (Sin»
coIn SSolbg) erftredt fidp üom fpumber big in bie
Siäpe üon SBainfleet, etma 75 km meit. SSeftliep tarn»
men unter ber treibe ©rünftein unb ©ifenftein üor,
unb ein breiter Stricp üon Opforbtljon trennt bie
23olbg üon einem aug Colitpenftein beftepenben £»ö»
penjug (Sincoln ipeigptg), ber fiep gegen bie SBeft»
grenje pin üon S. nadp -SR. erftredt. ©ie Jpauptfliiffe
finb ©rent (jum §umber) unb SSitpam (jum SSafp
fließenb). Sag Sanb ift äufjerft frudptbar unb ent»
palt auggejeidpnete SSeibebejirfe. ©ie ^ßferbe üon S.
finb gefudpt; bie Sincolnfcpafe (ungepörnt) liefern bie
befte englifdpe SangmoKe; audp Sdpladptüiep üon üor»
jüglidper Qualität mirb gejüdptet. Son ber Ober»
flädpe maren 1890: 57,9 fßroj. Sderlanb, 27,6 fßroj.
SBeiben unb 2,2 fßroj. 2Salb. Sn Siep jäplte man:
68,201 Sderpferbe, 241,083 fRinber, 1,293,152 Sdpafe
unb 107,702 Sdpmeine. ©erSergbau lieferte 1892:
1,459,404 ©on. ©ifenerj, unb in bett 21 Ipocpöfen ber
©raffdpaft (infl. Seicefterfpire) mürben 279,556 ©.
Stopeifen pergeffeHt. ©ie Snbuftrie ift im allgemeinen
unbebeutenb. 3lm midjtigften ift nodp ber SRafdpinen»
bau, bie JperfteUung üon Öltndpen unb^unftbüngeric.
©ie ©raffdpaft jerfäUt in bie brei Sermaltunggbejirte
(administrative counties) Sinbfet) im $R., ftefteüen
im S5B. unb IpoHanb im S. ^auptftabt ift Sincoln.
Sincruftatualton, f. Sinoleunt.
Sinb, Sennp, Opernfängerin, geb. 6. Ott. 1820
in Stodpolm, geft. 2.Stoü. 1887 in Shjnbg Soint bei
SRalüern (©nglanb), befudjte bie Stodpolmer ©peater»
fcpule, erpielt ipre Eünftlerifdpe Sugbilbung nament»
lidp unter ber Seitung ber SRufiter Serg unb Sinb»
blab unb betrat mit 16 S<*pren alg Sgatpe im »grei»
fcpüß« junt erftenmal bie Süpne unter gropent
SeifaU. Salb barauf (1841) begab fie fiep nadp Sa»
rig, um fidp pier bei ©arcia meiter augjubilben, unb
teprte nadp ^a^reSfrift nadp Stodpolm jurüd, mo fie
alg SReifterin in Sortrag unb ©arfteUung mit ©n»
tpufiagmug aufgenommen murbe. ©iner ©inlabung
SRcijerbeerg folgenb, trat fie 1844 in Serlin auf, ging
üon ba nacp Sßien unb
unb befuepte mäprenb
ber folgenben !<$apre faft atte großem Stäbte ©eutfdj=
lanbg fomie ©nglanbg, überall bie pödpften ©riumppe
feiemb. !Jm Suguft 1850 manbte fie fiep in Seglei»
tung Senebictg nad) ben Sereinigten Staaten SRorb»
anterifag, mo fie in $onjerten benfelben ©ntpufiag»
mug ermedte mie in ©uropa. 5Radpbem fie fidp in
Softon 1851 mit bem Smuiften Otto ©olbfcpmibt
(f. b.) üermäplt patte, teprte fie im ^uni 1852 nacp
©uropa jurüd unb lebte junädjft auf einem Sanbgut
bei ©regben, feit 1858 aber in Sonbon. SRadp iprer
fRiidfepr üon Smerita trat fie nur noep in Äonjerten
unb bei ÜRufitfeften auf, bag leßte 2Rall870ju©üffe(borf in bem üon iprem ©atten tamponierten Orato»
riunt »9iutp«. ^ennp S., eine eble, podppoetifdje
$ünftlernatur, mar opne Bmeifel eine ber größten
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unb üielfeitigften Sängerinnen unferS SaprpunbertS.
$m Sefiß einer bis in bie tteinften ©etailS burdjge*
bilbeten ©efangSteipnif, auSgeftattct mit einem offenen
Sinn für baS Schöne in ber Kunft unb befonberS be*
gabt jur ©arfteüung beS Slmnutigen unb ©efiipl*
üoUen, errang fie ipre größten ©rinmppe im Iprifdjen
©eure, fomopl auf ber Süpne alS SBielfa, Dadjtmanb*
Icrin, DegimentStodjter ic. als aud) im Vortrag ein*
fadjer SSolfSIieber. Son bent großen Sermogen, Wei*
<peS fie fid) auf ipren Kunftreifen ermorben, pat fie
ftetS ben Sebürftigen aufs freigebigfte mitgeteilt;
unter anberm übermieS fie bon Slmerifa auS bie
Summe bon 500,000 graut iprer Saterftabt jur
©rünbung einer ©rjiepungSanftalt für unbemittelte
jungeSRäbdjen. Sgl. !p o 11 a n b u. D o d ft r o,Sennß
S., 1820 -51 (beutfdpe SluSg., Seipj. 1891; üertürjte
SluSgabe beS englifdjen Originals,Sonb. 1893); SBil*
tenS, Sennp S. (©üterSl. 1895).
Lind., bet botan. Damen Slbtürjung für S- 3Sinben (f. b.).
Sinbau, 1) unmittelbare Stabt unb flimatifdjer
Sturort int baßr. Degbej. Scpmaben, auf einer Snfel
im Sobenfee, meldje mit bent fjeftlanbc burd) eine
219 in lange tpoljbriide unb burd) einen 555 m langen
©ifenbapnbamni in Serbin*
bung ftept, Knotenpunft ber
Sinien SRündjen -S. ber Saß*
rifdjen Staatshalt unb Siu*
benj - 2. ber Sorarlberger
Sapn, 398 m ii. SR., pat eine
coangelifdjcu. eine tatp.Kirdje,
ein altes u. ein neues DatpauS
(imerftern, 1422 erbaut, 1886
— 88 reftauriert u. mitSSanb*
SBappen »on sinbau. gentälbcn auSgefdjmüdt, ein
SRufeum für filtert Unter tc., bie
Stabtbibliotpet mit Ipanbfcpriften, Sntunabeln unb
intereffanter Sibelfammlung u. baS ftäbtifdpe Slrcpiü),
einen alten römifdpen SBartturm (»Ipeibenmauer«),
einen monumentalen Srunnen mit ber Sronjeßgur
ber Sinbaüia, einen großen Ipafen mit einem 33 m
popen Seucptturm unb einem toloffalen Sömen als
Staats = 5>ol)eitSjeidpen ant ©ingang, an bemfelben
eine Statue beS Königs SRayimilian II., eine bebeu*
tenbc ©etreibefdjranne unb (1890) mit ber ©arnifon
(ein SnfanteriebataiHon Dr. 3) 5349 ©inm., baüon
2323 ©vangelifd)e, 2999 Katpolifen unb 18 guben.
Sie Snbuftrie befcpräntt ftdp auf ©eigmarenfabrita*
tion, Sierbrauerei u. JperfteUung fonbenfierter SRilcp,
aucß mirb bebeutenber 3Bein=, Dbft * unb ©entüfebau
betrieben. Ser Ipanbel, unterftüßt burep eine DeicpS*
bantnebenfteUe, eine giliale ber Saprifcpen Sioten*
baut unb ben lebhaften ©ampffdpiffSüerfepr auf bem
Sobenfee, ift üorjugSmeife SpebitionS* unb ©ranfit*
panbel nad) ber Sdpmeij unb Stalien. S. pat eine
Deal*, eineSatein* unb eine SRufitfcpule, ein ©peater,
eine Sabeanftalt (für römifcp=irifd)e unb ruffifdpe Sä*!
ber), 2 Seebabeanftalten, ein reidp botierteS Spital j
unb ift Siß eines SejirtSanitS, eines SlmtSgeridjtS
unb eines IpauptjoHamtS. S« ber Däpe ber $oper*
berg (456 m) mit jmei ©aftpäufem unb präcptiger
?luS)idpt unb baS Sdjedjenbab mit Sdjmefelquelle
unb Seebab. — SereitS bie Dörner patten auf ber Sn* ■
fei ein Sager gegen bie Sinbelijier unb Sllentannen
(Castrum Tiberii). $ur geit ber Karolinger tommt
(882) ber Ort urfunblid) unter bem Damen Sin*
toma, 1268 als Linda via Civitas üor. S« einer
Urtunbe DubolfS üon IpabSburg üon 1274 erfcpeint
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S. als 9icid)Sftabt, bod) mar bie Sogtei bafelbft im
14. fgaprp. ben ©rafen üon SRontfort (am ©berrpein)
üerpfänbet. S. mar Siß eines faiferlidjen SanbgeridptS
unb fd)loß fiep 1331 bem Sdjmäbifdjen Stäbtebunb
an. 1496 fanb ein SfeidpStag bafelbft ftatt. Sie Stabt
trat 1530 ber Deformation bei, unterjeiepnete bie
Confessio tetrapolitana unb fdplofj fidp bem Scpmal*
falbifdpen Sunb an. 1647 murbe fie üon ben Sdjme*
ben unter SSrangel üergeblidp belagert. Dacpbent fie
ipre DeidjSunmittelbarfeit gegenüber ber Slbtiffin beS
bor tigen Stifts Snprßunberte pinburd) bepauptetpatte,
fiel fie 1803 an ben gürften üon Sreßenpeim, 1804
an öfterreidj unb 1805 an Sapern. Qluf berfelben
Snfel, auf melcper S. liegt, befanb fiep ein gefürftetcS
freimeltlidpeS grauenftift, meldpeS angeblidp bereits
866 beftanb unb 1803 aufgelöit murbe. Sgl. Sou*
lan, S. üor altem unb jeßt (Sinb. 1872); ©rube,
S., Sregenj unb Umgebung (2. Slufl., baf. 1879);
Kod), & ^Säuberungen burep Stabt unb ©egenb
(3. Slufl., baf. 1879); Stettner, Deuefter güprev
burep £., Sregenj unb Umgebung (baf. 1893). —
2) S. in Slnpalt, Stabt im tperjogtum Slnpalt,
Kreis gerbft, an ber Sinie Serlin - Slantenpeim ber
Sreußifcpen StaatSbapn, pat eine eüang. Kirdje, eine
Surgruine, Spiritus* u. Stärlefabritation unb (1890)
1057 ©inm., baüon 88 Katpolitcn. —3) (S. am
Iparj) gleden im preuß. Degbej. ^ilbeSpeim, KreiS
©uberftabt, an ber Dupme, pat eine fatp. Kirdpe, eine
Dberförfterei, gutefpinnerci, gigarrenfabrifation, 9
Sedpjiebereien unb 1700 ©inm.
Stttbau, 1) Dubolf, Siplomat unb Scpriftfteüer,
geb. 10. ©ft. 1829 in ©arbelegen, ging 1860 in bi*
ploinatifcper SRiffion ber Sdjweij nacp Sapan, um
ben IpanbelSüertrag jmifepen beiben Sänbcrn üorju*
bereiten, unb murbe nad) Slbfcpluß beSfelben jum ®e=
neralfonful ernannt, üermeilte längere geit in ©pina,
Kotfcpinepina unb Slmerita unb teprte erft 1870, furj
üor SluSbrud) beS beutfep*franjöfifdpen Krieges, naep
©uropa jurüd. ©r inaepte benfelben in bem ©eneral*
fommanbo ber ©arbe als Setrctär beS ißrinjen Siu*
griff üonSKürttemberg u. Seridjterftatter beS »Staats*
anjeigerS« mit unb murbe nad) bem grieben ber beut*
fepen Sotfepaft in ißariS attaepierf, 1878 aber in bie
politifepe Slbteilung beS SluSmärtigen SlmtS naep Ser*
lin berufen unb 1880 jum SBirlliepen ScgationSrat,
1885 jum ©epeimenSegationSrat beförbert, 1891 als
Sertreter beS ©eutfdpen DeidjeS bei ber Sermaltung
ber türf. StaatSfepulb naep Konftantinopel üerfeßt.
S. mar lange ^tapre pinburep SRitarbeiter ber »Re
vue des Deux Mondes« unb nteprerer franjöftfdjer
Sammelmerte. Son feinen Sepriften finb peroorju*
peben: »Voyage autour du Japou« (2. Slufl., ißar.
1865); »ThePhilosophersPendulum« (©binb.1888);
»®ie preußifepe ©arbe im gelbjug 1870/71« (Serl.
1872); ber Dontan »Dobert Slfpton« (Stuttg. 1877),
»Sier Doüellen unb ©rjäplungen« (baf. 1877), bie
Doüellen: »Siquibiert« (baf. 1877) unb »Sdpiffbrudj«
(baf. 1877); bie Domäne: »©orbon Salbmin« (Serl.
1878), »©utc ©efeUfcpaft« (SreSl. 1880, 2 Sbe.) unb
»©er ©aft« (baf. 1883); bie ©rjäplungen: »©ie tleinc
SBelt« (Serl. 1880), »SSintertage« (SreSl. 1883), »Sluf
ber gaprt« (Serl. 1886), »©er lange IpoHänber« (baf.
1889); bie Domäne »SRartpa« (Stuttg. 1892), »Siebes*
peiraten« (Serl. 1894), »©er gürt«, Doüellen (baf.
1894), »Scpmeigen« (baf. 1895). Seine »©efammelten
Sdpriften« erfdjienen 1893 ju Serlin in 6 Sänben. ©ie
©rjäplungen SinbauS fpiegeln baS Seben biefeS üiel*
gereiften DfanneS miber, inbem fie bie Sitten faft aller
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ßinbcut Cßaul).

Sulturlänber, grantreidjg,©nglanbg, firner ifag u. nidjt
am menigften ®eutfd)lanbg, fdjarf unb tenntnigreidj
barftetlen. Sie originellften unb anjieljenbften feiner
'Jeanetten: »3?eifegefäfjrten«, »Ser lange JpoHänber«
fdjilbern bag Seben ber europäifdjen SToloniften in
Japan unb Dftafien. S. fiiljlt fidj naefentlidj alg
Sdjüler Surgenjemg, unb in feiner mettmännifdj
ffeptifdjen Sebengauffaffung mit ber boriualtenben
Dieigung ju ernften ©rjäljlungen Ijcit er manchen $ug
mit bem großen ruffifdjen ©legifer gemein. Seiner
Srofa mertt man bie franjöjtfdje Schulung an. ©in»
Seine ber ©rjählungen (»Sie Heine 5®elt«) finb Voll»
enbete ßUnftmerle. Sgt. @ridj Sdjmibt in ber
»Seutfdjen Diunbfdjau«, DJiai 1894. — Sein Sruber
9iid)arb S., geb. 7. DJiai 1831 in Scnttjin, mibrnctc
ficb gleichfalls ber biplomatifdjen Saufbahn, mar Son«
ful bed Aorbbeutfdjen Sunbeg ju S^agafati in Japan,
machte bann große Dieifen (nach ben gibfdjiinfeln,
nach Honolulu, Aufträgen ic.), nrnrbe nach feiner
Diüdfeljr 1874 jum Sonful in DJiarfeitte ernannt, beim
Augbruch ber tarliftifdjen Umtriebe nad) Saßonnc
belegiert, ivo er bie Jntereffen beg Seutfdjen HieidjeS
träftigft ju Oertreten mußte, unb ift feit 1876 Sonful,
feit 1881 ©eneraltonful in ^Barcelona.
2) Soul, bramat. Sidjter unb Sdjriftftetter, Sru«
ber beg nötigen, geb. 3. Juni 1839 in SKagbeburg,
befudjte bort bag ©ijmnafiunt jum Slofter Unfrer
Sieben grauen unb fpäter bie lateinifdje Sdjule in
spaße, ftubierte bafelbft unb in Serlin unb befdjloß
feljr frttfj, fidj ber litterarifdjcnSaufbatjn jujumenben.
eeine Sorftubien bafür madjte er bei einem mehr«
jährigen Aufenthalt in Sorig, non mo er für beutfdje
Leitungen torrefponbierte. 1863 nadj Seutfdjlanb
jurütfgetefjrt, übernahm er bie Dicbaftion ber »Süffel«
borfer Leitung« unb marb Anfang 1866 ©hefrebat«
teur ber »©Iberfelber Jeitung«, meldje er big jum
Iperbft 1869 leitete. Außer ber Ijeinifierenbcn Som»
merreife »Aug Senetien« (Süffelb. 1864) unb einem
Stijjenbudj: »Au§ Sflri§. Seiträge jur ©horafteri«
ftit beg gegenmärtigen grantreidj« (Stuttg. 1865),
hatte S. bi§ baljin japlreidje Auffäße, politische Sro«
fdjiiren :c. öcräffentlidjt; mit ben »^armlofen Sriefen
eineg beutfdjen StleinftäbterS« (Seipj. 1870, 2 Sbe.;
2. Aufl., Sregl. 1879) betrat ber Autor fein eigenfteS
©ebiet. DJiit 2Siß unb fdjärffter Satire, nidjt oljne
gelegentliche SoSpeit geißeln biefe Sriefe jumeift Iit«
ierarifcpe Sünben unb ©efdjmadlofigfeiteii, bie Jm=
potenj gemiffer Soeten unb bie ftümpertjafte Ober«
fläch!iepteit öffentlicher DBortfüljrer. Ähnliche Senben«
jen matteten auch noch in ben »Sittcrarifdjen Diüd«
fidjtglofigteiten« (1. —3. Aufl., Seipj. 1871), benen
bie »DJiobernenDJiärdjen für große Sinber« (baf. 1870),
fatirifdpe Sriefe über bie franjöfifdjen ©haubiniften,
uorfjergegangen maren. Sagegen gab bie Schrift
»SDiolicre« (Seipj. 1871) fomie bie umfangreiche Stu»
bie »Alfreb be DJiuffet« (Serl. 1877) ben Seleg, baß
S. nicht bloß rüdfidjtSloS anjugreifen, fonbern auch
in bie Siefen litterarifdjer unb äftljetifdjer gorfdjung
ljinabjufteigen Vermag. A'adjbem er mäßrenb ber
S^apre 1869 — 71 in Seipjig »Sag Dieue Slatt« be«
grünbet unb rebigiert patte, fiebelte er DJiitte 1871
bauernb nach Serlin über unb rief hier bie DSodjcn»
fdjrift »Sic ©egenmart« ing Seben, meldje rafdj jum
Sammetpuntt vorjüglidjcr DJiitarbeiter mürbe unb in
politifdjer unb fritifdjer Sejietjung ju hervorragenber
©eltung gelangte. Dieben ber Diebaftion biefer $eit»
fcfjrift, bie er bis Iperbft 1881 führte, unb ber Iperaug«
gäbe ber 1878 bon ihm begrünbeten DJionatgfchrift

»Diorb unb Süb« mibrnete fidp S. vorjuggmeife bra«
matifdjen Slrbeiten. 1891 fiebelte er nach Streiften
bei SreSben über, 1895 mürbe er jum Jntenbanten
beg tpofttjeaterS in DReiningen ernannt. DJiit bem
Sdjaufpiel »DJiarton« hatte er 1868 feine bramatifdje
Saufbahn begonnen; rafdj nadjeinanber folgten bag
Suflfpiel »Jin biplomatifcfjer Senbung« (1872), bie
Sdjaufpiele: »SDiaria unb DJiagbalena« (1872) unb
»Siana« (1873), bag Suftfpicl »©in ©rfolg« (1874),
bag Sdjaufpiel »Sante Sfjerefe« (1875), ber Schmant
»Ser gantapfel« (1875), bieSchaufpiele: »Joljannig«
trieb« (1878) unb »©räfin Sea« (Serl. 1879), benen
fich fpäter noch bie Sdjaufpiele: »Serfdjämtc Ar«
beit« (1881), »Jungbrunnen« (1882), »DKarianneng
Dliutter« (1883), »grau Sufanne« (mit !p. Subliner,
1884) unb »©aleotto« (frei nach bem Spanifdjen beg
Jofd©djegaraij, 1886), »SiebeibenSeonoren« (1888),
»Ser Schotten« (1889), »Sie Sonne« (1890), »Ser
Sontöbiant« (1892), »Ser Anbre« (1893), »Ungera«
tene kinber« (1894), »Senug Oon DJiito« (1895) an«
fdjloffen. ©efammelt erfdjien ein Seil biefer DSerte
al§ »Sheater« (Serl. 1873—88, 5 Sbe.). Sie Sin«
baufdjen Sramen, bon benen »DJiaria unb Wiagba«
lena« unb »©in ©rfolg« ben biirdjgreifcnbften Sr«
folg hatten, entnehmen, mie auch feine ©rjählungen
(f. unten), ihre Stoffe ber unmittelbaren ©egenmart
unb jeidjncn fich befonberS burch mirffame brarna«
tifdje S'onflifte, eine gotge pifanter, lebenbig medjfeln«
ber Sjenen unb einen bemeglidjen, geiftreidjen unb
mißigen Sialog vorteilhaft aug. Son S. erfdjicnen
außerbem: »Sleine©efdjidjten«(Seipj. 1871,2Sbe.);
»©efammelte Auffäße«, Seiträge jur Sitteratur«
gefdjidjte ber Segenmart (Serl. 1875, 2. Aufl. 1880);
»Sergnügunggreifen« (Stuttg. 1875); »Sramatur«
gifdje Slätter« (baf. 1875, 2 Sbe.; neuegolge, Sregl.
1878, 2 Sbe.); »Sie frantc Södjin. Sie Siebe im
Satin«, »$mei emfttjafte ©efdjtdjten«, ©rjählungen
(Stuttg. 1877); »Nüchterne Sriefe aug Satjreutlj«
(Sregl. 1876, 9. Aufl. 1879); »Überflüffige Sriefe an
eine greunbin«,geuilletong (baf. 1877, 3. Aufl. 1878);
»33ie ein Suftfpiel entfteljt unb berget)!« (Serl. 1877);
»Aug bent litterarifcfjcn granfreid)« (Sregl. 1882);
»Saßreuther Sriefe bom reinen Shoren« (5. Aufl.,
baf. 1883); »Sperr unb grau Semer«, Aobclle (baf.
1882, 9. Aufl. 1889); »Soggenburg unb anbre Se«
fdjidjten« (baf. 1883); bie ©rjäljlung »DJiatjo« (baf.
1884); »Äug ber fpauptftabt«, Sriefe (Seipj. 1884);
»Aug ber Dieuen DSelt« (Serl. 1884), Seridjte über
eine Steife nach Dtorbamerita, bie S. 1883 gelegentlich
ber ©inmeiljung ber nörblidjen Socificbafjn unter»
nomnten hotte; »Aug bem Orient, gliidjtige Auf»
jeidjnungen«’ (Sregl. 1890) unb »Alteg unb Dieucg
aug ber Dienen 28elt« (Serl. 1893, 2 Sbe.). ©ine
befonbere Siebtjaberei unb Semanbtljeit befunbetc S.
in ber Sarftellung nterfmürbiger ©eridjtgverfjanb«
lungen, beren er mehrere Veröffentlichte:»Jntereffante
gälte« (Sräf ?c., Sregl. 1887), »Ser Dtiörber bergrau
3ictljen, giettjen ober DSitpetm?« (baf. 1892) u. a.
Son einem großem Diomancijf lug: »Serlin«, erfdjienen
big jeßt bie Abteilungen: »Sergug nach i>emÄJeften«
(Stuttg. 1886, 7. Aufl. 1890, 2 Sbe.), »Arme DJiäb»
djen« (baf. 1887, 2 Sbe.) unb »Spißen« (baf. 1888, 5.
Aufl. 1890, 2 Sbe.); außerbem: »SKunbcrtidje Seute«
(Sregl. 1888), »Jm gieber«, Diovette (baf. 1890), ber
Dioman: »Ipängcnbeg DJioog« (baf. 1892), »Sater
Abrian unb anbere Sefdjidjten« (Sert. 1893), »Sie
Sehilfin«, Serliner Dioman (Sregl. 1894), »Sie Srü»
ber« (Sregb. 1895) unb »Sorfpiele auf bent Sheater.
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Sramaturgifdje Stijjen« (baf. 1895) u. a. Bud) alS I tief. Ser Same teimt'meiftenS erft im jweiten galjr.
ilberfeßer unb Bearbeiter frattjöfifd)er Sljeaterftüdc Sie jtveijährigen Bßänjcpen werben umgepflanjt
(Beaumarchais’ »Barbier bon Sevilla«, mit ©eibel;! (verfpult); jur ©rjiepung ftärter Bilänjlingc em®
»Siegrembe« vonSumaS bent jüngern te.) War 2. mit pfiehlt fip eine jweite Umlegung im Bßanjbeet etwa
©rfolg tpätig, erfuhr aber aud) heftige Angriffe. Bgl. im fünften 2ebenSjahr. Bor bem jebnten $aljr finb
»Baul2., eine ©paratteriftit« (Berl. 1875); Ipabli'd), bie Bflanjen feiten als Bfleebäunte brauchbar. Sie
Baut 2. als bramatifeper Sichter (2. Bufl., baf. 1876). 2. jeigt von Igugenb an ein freubigeS BladjStum unb
2ittbblab, Bbolf <5rebrif, fepweb. S'omponift, bilbet einen anfangs faft immer VoUtommen waljen®
geb. 1. gebr. 1801 ju Steninge in Cftgotlanb, ftu» runben Stamm, ber fd)on in geringer Ipöpe Bfte auS®
bierte in Berlin unter Selter bie Stompofition unb fd)idt, Welche fid) gern flach fpirmförmig auSbreiten.
ließ fidj 1835 in Stodpolm nieber, mo er 23. Bug. Sic Strone wölbt fich frühzeitig ab unb wirb mit bem
1878 ftarb. 2. bat fid) befonberS burd) feine genialen Blter immer biepter unb umfangreicher. Sie tief ein®
unb geiftvoKen 2iebcr betannt gemacht, bie ibm ben greifenbe unb fip weit vcrjWeigenbe BJurjel befähigt
Beinamen beS »norbifdjen Schubert« eingetragen bie 2., ben ftärtften Stürmen ju troßen. Sie jeigt
haben unb namentlich burdj feine Schülerin ^ennp überhaupt große BliberftanbSfähigteit gegen allerlei
2inb audj außerhalb SdjwebettS ju großer Beliebt® Unbilben ihres StanbortS, leibet von ®rant()eiten unb
beit gelangt finb. Bon feinen großem Brbeiten ift geinben faunt, unb nur baS Blilb unb Bleibeviep be»
nur eine 1839 in 2eipjig aufgefüljrte Spnipponie in nagt gern ihre Sriebe. Sie befißt am Stamm unb
| Stod großes BuSfdjlagvermögen unb bilbet baher oft
meitern Greifen betannt gemorben.
Stttbc (Tilia L., hierzu Safel »2inbe I unb II«), große Btafertnoten. 3nt hoben Blter wirb fie Icid)t
©attung auS ber gamilie ber Siliaceen, große Bäume j ternfaul; bod) finben fidj aud) ganj gefunbe 400—500
mit meift fd)ief perjförmigen, gefügten Blättern, gelb® jährige Bäume, unb überhaupt erreicht bie 2. von
lidjmeißen, buftenben Blüten incpntenäbnlidjettSrau® i allen unfern BSalbbäumen baS pödjfte Blter. BZan
ben, an beren Stiel baS häutige, juitgenförmigeSrag® fiept fie bann häufig jur Srägerin von ©alerien, ju®
blatt als glugapparat angeljeftet ift, unb ein® ober Weilen mehrfap übereinanber liegenben, benußt, unb
menigfamigen, tugeiigen ober birnförmigen Biißd)en. bie fepweren, oft fehl’ flacp auSgebreiteten Bfte werben
Sn ben Blüten finbet fich oft außer Steld) unb Stronc burd) Bfeiler geftüßt. Sie 2. ju Sonnborf bei Bay
noch eine jweite Beipe Blumenblätter, fogen. Storni® reuth, Welche i849 ben leßten iprer Ipauptäfte verlor,
nobien. 8—10 Brten in ber nörblidjen Ipälfte beiber würbe auf mepr alS 1230 Sabre gefpäßt; 1390 foll
Jpalbfugeht.
. fie fdjon 24 ©llen im Umfang gehabt haben. Sie
I. Blüten opne Staminobien. Sie tleinblätte® , Binbe ift anfangs jiemlicp glatt unb glänjenb, büfter
rige2. (SBinterlinbe, Steinlinbe, T. cordata rotbraun, Wirb fpäter borfig, ziemlich tief in Borten®
Miller, T. ulmifolia Scop., T. parvifolia Ehrh., f. , tafeln aufgeriffen, in bopent Blter tief furdjenriffig.
Safel »2inbe«), ein bis 25 m hoher Baum mit jmei® B?an benußt fie in Bußlanb ju Scplittentörben,
jeiligen, geftielten, fdjief runblidj®herjförmigen, juge® Blagentaffen, jum Seden ber ©ebäube ic. Sen unter
ipißen, hoppelt gefügten, auf ber llnterflädje nur in ber äußern Binbc liegenben fepr entwideltcn Baft
ben Blinfeln ber Ipaüptnervenäfte roftfarbenbärtigen, fcpält man im Beat Von 20 —30 jährigen gefällten
fonft blaugrünen Blättern, fünf® bis elfblütigen Stangenpöljern in Streifen von 6 — 9 cm Breite,
Blütenftänben, burd) Umwenbung beS SragblatteS , röftet ipn wie glacps im Blaffer unb befreit ipn burd)
nacp oben gerichtet, blaßgelben ober weißlichen Blüten 1 Klopfen unb Blafcpen von ben leidjter jerfeßbaren
unb meift runblidjer, glatter grud)t, finbet fich in ganj Beftanbteilen, fo baß nur bie ein feines Btafdjenneß
©uropa bis junt Ural unb in ben SlaufafuSlänbern bilbenben, fepr bidwanbigen BaftjeUen übrigbleiben.
unb ift in unfern Blälbern fehr verbreitet; auSgebehnte Worauf man bie einzelnen SapreSlagen voneinanber
Beftänbe bilbet fie befonberS im Offen. Sie groß® trennt. Sn Bußlanb, welches ben meiften 2inbcnbaft
blätterige 2. (Sommerlinbe, Blafferlinbc, liefert, fertigt man barauS Störbe, Seden ?c., befon®
pollänbifdje 2., T. .platy phy llos Scop., T. grandi- berS aber bie junt Berpaden von Blaren bienenben
folia Ehrh.), ein bis 30 m hoher Baum mit hoppelt Baftmatten. ©in Baum von 10 m fpöpe unb 30 —
gefügten, unterfeitS weidjljaarigen unb in ben Berven® 40 cm Surdjtneffer liefert 45 kg Baft, für 10 —12
minleln graubärtigen, meift pellet als oberfeitS ge® Btatten auSreicpenb. Bußlanb liefert jährlich 14 Blill.
färbten Blättern, jmei® bis fünfblütigen, Ijängenben Stüd Btatten. SaS 2inbenljolj (meift von T. par
Blütenftänben unb beutlidj füitfrippiger grud)t, fin® vifolia) ift ungemein Weid) unb loder, weiß, oft mit
bet fich milb vielleicht nur in ben Blälbern jenfeit ber einem Sticp inS Bötlidje, von gleichmäßigem ©efiige,
Sonau im Offen, eingefprengt in Blälbern in Siib® mit Heinen Spiegeln unb Jahresringen; eS ift gut
beutfcfjlanb unb Offerreicp, Beftänbe bilbenb nur in fepneibbar, fpaltct leicht, aber niept eben, unb glänjt
Ungarn, ift aber bei unS burd) Bnpflanjungen allge® etwas auf frifeper Babialflädje. Sroden bauert eS
mein verbreitet unb variiert in her ©eftalt ber Blätter fepr lange auS, feud)t geworben ober unter Blaffer
unb grüdjte fo ftart, baß man mehrfach vcrfd)iebene gept eS halb ju Srunbe. Bcan benußt eS als Scpniß»
Brten in ihr vermutete. 2>n ben ©ärten unterfcheibet uttb Sifdjlerpolj, bie Stopfe junt äeidjnen; als Brenn»
man zahlreiche Barietäten. Sie blüht früher als bie polj pat eä geringen Blert. Sie 2inbenbliiten ge»
vorige Bit unb fdjlägt aud) früher auS. Sie Blinter® währen ben Bienen reidjlidje Bohrung unb werben
linbe bevorzugt ben mehr frifdjen als trodnen Blalb® arjncitidj als fcpWeißtreibenbeS Biittel benußt. SaS
hoben ber niebern Borberge unb ber ©benen; fte ift burep Seftillation mit Blaffer barauS bereitete 2in®
über ganj Seutfdjlanb bis meit nach Borboften ver® benblütenWaffer befißt nur, wemteS auS frifepen
breitet, Wäprenb bie Sommerlinbe mehr fübtiep unb Blüten bereitet wurbe, einen ©eruep; irgenb welchen
meftlip vortommt. gur ©rjiepung ftärter 2inben® Jpeilwert pat eS nid)t.
Pflänzlinge fäet man im Saatbeet auf gut Vorberei®
II. Blüten mit Staminobien. Sie ntorgenlän®
teteni Boben in 5 cm tiefe Billen ben Samen ganj bifepe, uttgarifdjc Silberlinbe (T. tomentosa
bicht, fo baß Slorn an Storrt liegt, unb bebedt ihn 1 cm Mnch.), auS Ungarn, ber europäifdjen Sürtei unb
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fiinbe fßerfonenname).

Kleinaften, mit auf bet Dberfeite matten, auf ber lln»
terfeite Wie an ben Slattftielen filzig weifjbepaarten,
fdparf ober eingefdpnitten gefügten Slättern von 10 cm
Sänge, ein» unb zweifamiger, eirunbfpißer, fdpwadp
fünfrippiger gruept unb bid)ter, eirunber ober runb»
licper Krone; bie abenbl änbifdpe ameritanifdpe
Silber linbe (T. alba Ait.) auS Rorbamerita, mit
auf ber Unterfeite fcpwadp (oft taum) filzig behaarten,
oft 13 cm breiten, fdjctrf gezahnten Slättern, unbe
haarten Slattftielen, meprblütigen Sritgbolben unb
fünffamiger, tief fünffurcEjiger, fcpwadp markiger
grudpt. Sie Sdpwarzlinbe (T. americana L., T.
glabra Pent), auS bent nörblidpen Rorbamerita unb
Kanaba, mit auf ber Hnterflädpe meift unbehaarten,
fdparf gefügten Slättern, Welche in ihrer gorm viel«
fad) abänbern, vielblütigen Slütenftänbcn unb runb»
lieber frucht, Wirb Wie bie beiben vorigen Wirten Vieh
fach als gierbaum angepflanjt. Sie Sinbcn finb fefjr
rafcpwüdpfig unb laffen fidp felbft als grobe Säume
fehr gut Verpflanzen. Sie ertragen auep baS 3urüd»
fdfneiben ober Wappen unb treiben leidpt auS bent ab
ten Ipolj. Sie Abarten vermehrt man burd) Ofulie»
reu auf unfre einpeimifdpen Siiiben. — llnfre Sor»
fahren hielten bie S. heilig- ^Itte Sorfangelegenpeiten
würben, wie eS in einigen ©egenben noch jeßt ge»
fdjieht, unter einer S. verpanbelt. Spier tanzte unb
fpielte bie Sugenb unb ruhte baS Rlter auS; ja, eS
würbe fogar bafür geforgt, baß bie ScgräbniSpläße
Von Sinben befepattet Waren. Sn neuerer $eit fdpien
bie fcpneKwüdpfige Rpramibenpappel bie 2. zu Ver»
brängen, aber fepon beginnt biefc wieber in ipre alten
Recpte eingefeßt zu Werben. ÜBegen ihrer Sauerpaf»
tigteit unb ipreS SllterS tann bie S. audp als SRert»
mal unb ©renzzeidpen bienen fowie aud) -jur Sefefti»
gung ber geftungS wälle, woju man fie namentlich
in IpoUanb benußt.
Sittbe, 1) Samuel ©ottlieb, poln. Spradpfor»
fdper, geb. 1771 in Sporn, geft. 8.’sjliig. 1847 in SBar»
fepau, ftubierte in Seipjig Philologie unter ©rnefti,
würbe 1791 bafelbft Settor ber polnifcpen Sprache,
baräuf Sibliotpetar beS ©rafen ©ffolinfti in 2Sien
unb tarn 1803 als Uteftor beS SpceumS unb Ober»
bibliotpefar nadpSBarfdpau, Wo er fein berühmtes gro»
ßeS »SBörterbudp ber polnifcpen Spradpe« (Söarfcp.
1807—14, 6 Sbe.; neue Rufi., Semb. 1854 — 60)
perauSgab. Racpbem er wäprenb ber Revolution von
1831 als Seputierter von ^raga unb SRitglieb beS
ReidpStagS einen fepr gefahrvollen Soften betleibet
patte, würbe er 1833 bei ber Reorganifation beS pol»
uifdpen SdpulwefenS wieber 311m Sirettor beS ®pm»
nafiumS in SSarfcpau foWie zum Sorftanb beS gefam»
ten SdpulwefenS im ©ouv. SRafovien. ernannt, gab
inbeffen fepon nacp fünf ^apren feine Günter auf. ©r
veröffentlichte nodp (in polnifcper Spradpe): »©runb»
fäße ber Sßortforfdpung, angewanbt auf bie polnifcpe
Spracpe« (53arfcp. 1806) unb »Über baS litpauifcpe
Statut«(baf. 1816); ferner: »©efdpidßlidper ©runbriß
ber Sitteratur ber flawifdpen Sölterftämme« (Sb. 1,
baf. 1825) u. a.
2) Suftin SiniotpeuS Saltpafar Von, Rro»
Zeffualift unb Staatsmann, geb.7.Rüg. 1797 ju Sri»
Ion in SBeftfalen, geft. 12. Suni 1870, ftubierte in
SRiinfter, ©öttingen unb Sonn bie Redpte, pabilitierte
fidp 1820 an letzterer Universität, Würbe zugleich 2Rit»
glich beS SprudptoHegiumS unb folgte 1823 einem
Ruf als außerorbentlicper Rrofeffor ber Recpte nacp
©ießen, Wo er 1824 orbentlicper Rrofeffor unb 1826
Rtitglieb beS Scpul» unb KircpenratStoKegiiunS Wuibe.

1829 aingeralS9RinifterialratnadpSarmftabt, Würbe
1832 Kirchen» unb Sdpulrat, bann Sirettor beS ©ber»
fdpul» unb StubientoHegiumS, fpäter SRinifterialrat,
1834 Kanzler ber Univerfität zu ©ießen unb außer»
orbentlicper RegierungSbevoUmädjtigter an berfelben,
nodp in bemfclben 3apr SRitglieb beS SunbeSfdpiebS»
gericptS, 1835 Rcitglieb beS StaatSratS, 1836 ©epei»
nter Staatsrat, 1837 wieber Sprucpmann beint
SunbeSfcbiebSger idpt fürbaSzweite Sriennium. Surdp
bie Revolution von 1848 außer SLpätigteit gefeßt,
Würbe er fowopl in bie beutfdjeRationalverfammlung
als in baS ©rfurter Parlament gewählt unb trat 1850
als SeVoUmädptigter SiecptenfteinS in ben reftaurier»
ten SunbeStag. Sie nampafteften feiner juriftifdpen
Schriften finb: »Rbpanblungen auS bem beutfdpen
gemeinen givilprozejj« (Sonn 1823—29, 2 Sbe.);
»Seprbudp beS beutfdpen gemeinen giVilprozeffeS«
(baf. 1825, 7. Rufi. 1850); fein auf 5 Sänbe bered)»
netcS »Jpanbbudp beS beutfdpen gemeinen bürgerlichen
S.rozeffeS«, Von bem aber nur ber 4. unb 5. Sanb:
»Über bie Scpre Von ben Rechtsmitteln« (®ieß. 1831
—40) erfdpienen finb, unb bie Sdprift »Staatstirdpe,
©eWiffenSfreipeit unb religiöfe Sereine« (Riainz
1845). Rußerbetn gab S. bie »geitfdprift für 3iVil»
recht unb Prozeß«, baS »Rrcpiv für ziviliftifdpeSrapiS«
unb baS »Rrdpiv für baS öffentliche Redpt beS Seut»
fdpen SunbeS« (©ieß. 1850 — 63, 4 Sbe.) perauS.
3) Rn ton van ber, SdpriftfteUer, geb. 14. Rob.
1833 in ^aarlent, ftubierte in Rmfterbam unb Sei»
ben Speologie, bann in ©Üttingen Sbüofoppie unb
©efdpidpte unb wirtte 1859—61 als reformierter Rre»
biger in Rmfterbam. Radpbem er 1871 nacp Serlin
übergefiebelt, würbe er 1876 zum Dberbibliotpetar
ber SanbeSbibliotpel in SßieSbaben unb 1887 zunt
Srofeffor ernannt. Rußer zahlreichen bibliograppi»
fdpen Rconograpbien (überSavibSoriS, Saltp. Setter,
Spinoza, »Sie Raffauer Srunnenlitteratur«, 28ieSb.
1883, u. a.) unb einem mit bem Ruffen 3R. Dbolenffi
in franjöfifdper Spradpe veröffentlichten Urtunben»
wert über ben falfcpen SemetriuS (»Histoire de la
guerre de Moscovie 1601—10« par Isaac Massa de
Haarlem, Srüffell866, 2Sbe.) feprieb er: »DeHaarlemsche Costerlegende« (Jpaag 1870), Worin er bie
Rnfprüdpe feiner Saterftabt auf bie ©rfinbung ber
Sudpbructertunft Wiberlegte; »(Mutenberg. Sefcpicpte
unb ©rbidptung« (Stuttg. 187§); »(Mefdpidpte ber ©r»
finbung ber Sudpbructertunft« (Serl. 1886, 3 Sbe.)
unb »ft'afpar Raufer, ©ine neugefdpidptlidpe Segenbe«
(SöieSb. 1887, 2 Sbe.). Son feinen baS (Mebiet ber
Sdpadjlitteratur betreffenben Söerten, bie teils in pol»
länbifcper, teils in beutfdper Spradje gefeprieben finb,
pePen wir pervor: »Sdpacpftubien« (Utrecht 1868);
»S)aS Sdpacpfpiel beS16.2>abrpunbertS« (Serl. 1873);
»©efdpicpte u. Sitteratur beS SdpacpfpielS« (baf. 1874,
2.Sbe.); »Sie Sfirdpenväter ber Sdpacpgemeinbe«
(Überfeßung aller ScpadpWerte Von 1495 bis 1795,
lltrecpt 1875); »Seprbudp beS SdpadpfpielS« (baf. 1876)
unb »Sie ©lernente beS SdpadpfpielS« (baf. 1877, beibe
in pollänb. Spradpe) unb »Duellcnftubien zur ©e»
fepiepte beS SdpadpfpielS« (Serl. 1881).
4) Karl fßaul © ottfrieb, Ingenieur, geb. 11. ^uvi
1842zuSernborfin£)berfranten,ftubierte feit 1861 am
Solptedpnitum ingüridp, arbeitete feit 1864 bei Sorfig
in Serlin unb würbe 1868 außerorbentlicper, 1872
orbentlicper Srofeffor ber tpeoretifepen Rtafdpinenlepre
an ber teepnifdpen £>odpfdjule in Rcündpen. ©r befd)äf»
tigte fidp mit ber Speorie ber Kälteerzeugung burdp
Riafcpinen, tonftruierte eine fepr brauchbare ©iS»
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mafcpine unb übernahm 1879 bie ©ireftion einer ©e=
feüfdjaft jinn Sau feiner ©iSntafdpine in SSieSbaben.
Seit 1890 lebt er mieber in TZündjen unb erridjtete
bafelbft eine SerfudpSftation für Kältemafd)inen.
Sinbematt, TZori|, geogrcxpfjifcEjer Scpriftfteller,
geb. 27. SRärj 1823 in ©reSben, mirfte 1848—78 in
Sremen als Stenograph ber Sremifdjen Siirgerfdpaft
unb übernahm 1877 bafelbft bie Tebaftion ber »©eut*
fdpen geographifdjcn Slätter«. ©r feprieb: »©ie art*
tifefje gifeperei ber beutfdjen Seeftäbte 1620—1868«
(©rgänjungSpeft sJZr. 26 ju »SetermannS TZitteilun*
gen«, ©otpa 1869); »©ie Seefifdjereien 1869 — 78«
(ebenba sJZr. 60, baf. 1880); »Amtlicper Seridpt über
bie internationale gifdjereiauSftellung gu Serlin«
(Serl. 1881); »Seiträge jur Statiftit ber beutfdpen
Seefifdperei« (baf. 1888); »©er Torbbeutfdpe Slopb«
(Sremen 1892). Tiit Jpartlaub rebigierte er: »©ie
groeite beutfepe Torbpolfaprt« (Seipj. 1874, 2 ©eile;
SolfSauSgabe üon S. unb ginfdj, baf. 1882).
Sinbentattn, gerbinanb, TZatpematifer, geb.
12. April 1852 in §annoüer, ftubierte in ©öttin*
gen, ©Hangen, mo er 1873 promoüierte, in TZüncpcn,
feit 1875 in Sonbon unb S«riS, habilitierte fidp 1877
in Söürjburg, mürbe in bemfelben gapr aufter*
orbentlicper Srofeffor in greiburg unb 1879 orbent*
Iieper ^Srofeffor bafelbft. 1883 ging er in gleicher
©igenfepaft naep Königsberg unb 1893 nacpTZündpen.
S. lieferte ben Semeis üon ber Unmöglidpteit berD.ua*
bratur beS girfclS u. leprte bie Auflösung allgemeiner
algebraifdjer ©leidjungen burdp tranfeenbente gunt*
tionen (»Tadpridpten ber föniglidjen ©efeUfcpaft ber
SSiffenfdjaften« in ©öttingen, 1884 u. 1892). gn ber
TZüncpener Afabemie, beren TZitglieb S. ift, üeröffent*
fiepte er 1894 eine Arbeit, morin baS mieptige ^ßroblent
ber mintelgleidjen (fonformen)Abbilbung fürglädjen*
ftüde gelöft ift, bie burdp ein beliebiges algebraifdpeS
Cüal begrenjt finb. ©r gab bie geometrifdjen Sor*
lefungen üon Slebfep perauS unb feprieb noep:
»Unterfudpungen über ben Tiemann * fRodjfcpen
Sah« (Seipj. 1879).
Stttbemantt*trommel, Karl, Sitpograpp unb
TZaler, geb. 19. Aug. 1819 ju TZartircp im ©Ifafj,
geft. 16. TZai 1891 in Tom, bilbete fiep bei fRott*
mann unb feinem Cpeim, bem ©aleriebireftor gront*
rnel in Karlsruhe, junt SanbfdpaftSjeidjner auS unb
hielt fiep 1844—49 in gtaiien auf. AIS grudjt
feiner bortigen Stubien üeröffentlidjte er eine Teipe
Anfidpten üon Tom, fReapel, glorenj :c. in teil*
meife toloriertenSitpograppien (Seipj. 1851 ff.), benen
1858 litpographierte Slätter naep TZotiüen auS ben
Sontinifepen Sümpfen unb 24 Statt SotSbamer An*
fiepten folgten. Anfangs mar er in TZündjen, bann
in SariS anfäffig, mo er fiep in ber Ölmalerei ju üben
begann. Um ftep barin meiter ju üerüolllommnen,
ging er üon neuem nadp gtaiien, mo er bis ju feinem
©obe in Tom mopnte. ©ie pauptfädhlicbften feiner
romantifcp aufgefaßten, toloriftifdj glänjenben Öl*
gemälbe finb: Klofterfjof in Albano, SaSpejia(Kunft*
halle in Karlsruhe), SiKa TZattei, Stranb üon Sia*
reggio, auf ©apri, am Temifee, bie Kaiferpaläfte in
Tom, Tocca bi Sapa, SiHa TZelini in ber ©ampagna.
©r pat auep gKuftrationen für ben £>ol jfdjmtt gejeidj*
net (j. S. ju »©apri« üon SregoroüiuS). S. mar Sro*
feffor an ber Afabemie San Suca ju Tom.
Vtttben, 1) (S. bei fpannoüer) Stabt unb Stabt*
freiS im preuß. Tegbej. ^annoüer, bis 1885 Sanb*
gemeinbe unb Sorort üon ^annoüer, üon biefem nur
burep bie gpme gefepieben, Knotenpunft ber Sinien
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Ipannoüer - Altenbeten unb S. - Kiidjengarten ber
$reufjifdjen StaatSbapn, pat 2 eüangelifcpe unb eine
tatp. Kircpe, ein neues fRattjauS im gotifdpen Stil,
ein ©pmnafium, ein SanbratSamt (für ben SanbfreiS
S.), ein öffentlidjeS SdplacptpauS, Serbinbung burdp
elettrifdpe Straßenbahn unb ©eleppon mit Ipannoüer,
eine grofje TZafdjinettfabrit (ca. 1400 Arbeiter), bebeu*
tenbe medjanifdje SSeberei (befonberS für SelüetS, ca.
1400 Arbeiter), SaummoUfpinnerei unb =S8eberei
(800 Arbeiter), ©eppidjfnüpferei, ©ifengiefjerei, dje*
mifdje gabrilen, gabrifation üon guder, ©ummi,
Ultramarin, Asphalt, SSagen ic., Ziegeleien unb (1890)
27,035 ©inm., baüon 4166 Katpolifen unb 121 gu*
ben. SSeftlidj üon S. bie Sinbener Serge. —2)
(S. in SBeftfalen) ©orf int preufj. Tegbej. ArnS*
berg, Kreis Hattingen, unweit ber Tupr, b«t eine
eüangelifdje u. eine fatp. Kt'rcpe, Steinfohlenbergbau,
©ifengießerei, TZafdjinenbau unb (1890) 4645 ©inm.
Linden, bei naturmiffcnfdjaftl. Tanten für g. Sü an ber Sin bett, geftorben in Srüffel (©ntomolog).
Sinben, geanguleS,@ärtner,geb.3.gan. 1817
in Suyemburg, ftubierte in Srüffel ©eograppie, ©eo*
logie, Sotanif, unternahm mit bem geidpner gunt
unb bem ©eologen ©pieSbregpt int Auftrag ber belgi*
fepen ^Regierung 1835 eine gorfcpungSreife nadp Sra*
fi li en, fehrte 1837 mit bebeutenben botanifdpen u. joolo*
gifdjen Sammlungen jurüd, ging aber noep in bemfel*
ben gapr im Auftrag ber ^Regierung nacp ©uba, bett
©roßen Antillen, TZejito, ©uatemalä unb teprte 1841
jurüd. gn biefem gapr befudjte er mit feinem Ipalb*
bruber S cp l i m Senejuela, ©aräcaS, bie Korbilleren :c.,
teprte 1845 nadj Sujremburg jurüd unb grünbete pier
ein ©tabliffement jur ©infüprung u. jur Serbreitung
tropifeper Sflattjen, für welipeS gunt u. Sdjlint, fpä*
ter SSalliS u. Strejl in bett ©ropen audp ferner reiften,
©iegapl ber gefammeltenCrcpibeenarten mar fo groß,
baß Sinblel) fie in einer befonberngeitfdprift: »Orchidaceae Lindenianae« befdprieb. ©aS ©efdjäft mar
baS erfte feiner Art auf bem Kontinent, ermeiterte
fidp ftänbig unb mürbe 1855 nacp Srüffel üerlegt, mo
S. jepn gapre bie ©irettion beS joologifcpen ©artens
füprte. 1869 taufte S. bie ©ärtnerei üon Ambr. Ser*
fdpaffelt in ©ent, unb in Saris begrünbete er eine
Agentur, um bie Sefdpäfte in granfreid) ju fonjen*
frieren. ©aS goitrnal »L’Illustration horticole« er*
fepeint mit ben tolorierten Abbilbungen üon SinbenS
neueften ©infüprungen unb gücptungen unter ber
Tebaftion üon ©utile TolligaS. Anftalt unbgeitfeprift
gingen 1882 in bie Ipänbe ber Compagnie continentale d’horticulture über.
^inbenartige (*>>eiuärf)fc, f. ©iliaceen.
Sinbenau, früher fetbftänbiger Drt, feit 1891 in
Seipjig einüerleibt (f. Seipjig, S. 196).
Sinbenau, Sernparb Suguft üon, fädpf.
Staatsmann unb Tftronont, geb. 11. guni 1779 in
j Altenburg, geft. bafelbft 21. 3Rai 1854, ftubierte in
Seipjig bie Tedpte unb Kameralmiffenfcpafteu, marb
1798 Tffeffor im Kammerfollcgium ju Altenburg
unb 1801 Kammerrat bafelbft, mibrnete fidp aber ba*
neben matpematifdpen unb aftronomifdpen Stubien
unb marb 1804 interimiftifdp, 1808 befinitiü, mit Sei*
bepaltung feiner Aufteilung in Altenburg, jum ©i*
rettor ber Sternmarte auf bem Seeberg bei ©otpa
ernannt, melcpe Stellung er bis 1817 bepielt. 1812
madpte er eine fReife burdp ipollanb, grantreidj, einen
©eil Spaniens unb gtalien. gut TZärj 1814 folgte
er bem ©roßperjog Karl Auguft üon Sßeimar, ber
ipn jum Cberftleutnant unb ©eneralabjutanten er*
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nannt Ijatte, nadj $avt3. 1815 trat er Wieber in feine
friipere Stellung in Altenburg ein, murbe 1817 Sije*
präfibent ber bortigen jammer, 1818 SSijelanbfc^af tg»
bireftor unb 1820 ©epeimrat unb SRinifter in ©otpa,
wo er Wäprenb ber Regierung beg letzten dürften ber
gotpaifcpen Sinie, beg fdpwadpen iperjogg griebriep IV.,
bie öffentlicpen Angelegenpeitcn mit großer Umfiept
leitete. SQacf) bem Sobe beg Iperjogg (1825) trat er
1827 alg ©epeimrat in föniglicf) fäcpfifdpe Sienfte,
Wurbe ©efanbter beim Sunbegtag, 1829 aber nadp
Sregben jurüdberufen, Wo er Sirettor ber Som*
merjienbeputation unb SRitglieb beg ©epeimratglol*
legiumg fowie Dberauffeper ber föniglidpen 3Rufeen
Würbe. !gn ben Septembertagen 1880 jum SVabi»
nettgminifter beförbert, patte er wefentlidpen Anteil
an ber Serfaffung Sadpfeng Dom 4. Sept. 1831 unb
übernapm bag SRinifterium beg Snnern, muftte eg
aber wegen Sräntlidpleit 1834 abgeben unb War fortan
alg Staatgminifter opne Separtement blofj mit ber
Sirettion ber Straf* unb Serforgungganftalten, ber
Atabemie ber fünfte fowie mit ber Dberauffidpt ber
föniglidpen Sibliotpel, ber SRufeen unb Sammlungen,
welcpe burep ipn einegänjlidpeUmgeftaltung erfupren,
befdpäftigt. 5Radp bem Sanbtag Don 1843 napm er,
gepaftt Don ber fReaftion, angefeinbet Don ben Sibe*
ralen, feinen Abfdpieb unb jog fiep auf fein Sanbgut
Soplpof bei Altenburg jurüd. 1848 war er Vlbge=
orbneter jur beutfepen -RationalDerfammlung. Seine
WertDüUen Sunftfammlungen mit bem eigeng baju
erbauten SRufeum fowie feine Sibliotpel Dermadjte er
bem Sanb; auep beftimmtc er einen Seil feineg Ser*
mögeng jur Unterftüpung junger Zünftler unb Sedp*
nifer, gering befolbcter ©eiftlicpen unb Seprer. Son
Sinbenaug aftronomifdpen Sepriften finb perborju*
peben: »Tabulae Veneris« (©otpa 1810); »Tabulae
Martis« (©ifenb. 1811); »Investigatio nova orbitae
a Mercurio circa solem descriptae« (©otpa 1813);
»Serfudp einer neuen Seftimmung ber Autationg*
unb Aberrationgfonftantcn« (Serl. 1842). Sr fepte
gacpg »2Ronatlidpe Äorrefponbcnj ber Srb* unb §im*
melgfunbe« (1807—14) fort unb gab mit Sopnen*
berger bie »geitfdprift für Aftronomie« (Sübing. 1816
—18, 6 Sbe.) peraug.
Sinbcnbcrg, gleden im bapr. Aegbej. Sdpwaben,
SejirfgamtSinbau, 758 m Ü.2R., pat eine fatp. Sirdpe,
elettrifdpe Straftenbcleudptung, bebeutenbe Stropput*
fabrifation (30 gabrifen, 5 Stropfärbereien unb 2
Stropbleicpereien, 1894: l,89RiU.§üte),auggebepnten
ftäfepanbel unb (1890) 2235 (SinW. Sn ber Aäpe ber
Aabenberg (826 m) mit fcpöner Augficpt.
Sinbenbrog (Sinbenbrudp, latinifiert Tiliobroga, eigentlich Stenber), ©rpolb, ©efepidptg*
forfdper, geb. 1540 in Sremen, geft. 1616 alg j?ano*
nitug unb Aotar in Jamburg, madpte fidp namentlip
alg Iperauggeber ber »Scriptores rerum germanicarum septentrionalium« (grantf. 1609 unb 1630;
3. Aufl., Dermeprt Don gabriciug, Jpamb. 1706), ber
»Spronit Don beg Saiferg Starl b. ®r. Seben unb
Spaten« (baf. 1593) unb ber »Historia archiepiscoporum Bremensium« (Seiben 1595) betannt. —
Sein älterer Sopn, Jpeinridp S., geb. 1570, geft.
1642, pinterlieft eine Searbeitung beg Senforinug
(ipamb. 1614 u. Seiben 1642); ber jüngere, grieb*
ricp S., geb. 1573, geft. 1648 in Jamburg, madpte
fiep um bie ©rtlärung unb S'ritit beg Serentiug, Sta*I
tiug, Antmianug SRarcellinug unb anbrer altflaffifdjer !
SdpriftfteUer Derbient unb gab peraug: »Commeu- |
tarius de ludis veterum« ($ar. 1605) fowie »Codex

legum antiquarum, sive leges Wisigotliorum, Burgundionum etc.« (grantf. 1613).
Sinbcnfelä, Stabt unb Suftturort in ber peff.
Srooinj Startenburg, S?reig Sengpeim, imDbenWalb,
404 m ü. SR., pat eine eoangelifdpe unb eine fatp.
Sirdpe, eine Sdplofjruine, eine Sräparanbenfdpule,
Spenitbrücpe, *§auerei, *Scpleiferei unb *Sdpneiberci
(300 Arbeiter), bebeutenbe ©rabfteinfabritation unb
(1890) 1136 ©inw., baDon 341 Satpoliten. Sn ber Aäpe
bie Augfidptgpunttc Sn oben er !pöpe mit bem ©ruft*
Subwiggturm, bieAeunfirdperfpöpe (591 m) mit
bem Staifer* u. bie Sromm (575 m) mit bem 2frene*
türm. Sgl. SRarcpanb, Sinbenfelg (Sarmft. 1859).
Sinbenpof, Aettungganftalt, f. Seinftebt.
Siitbcnfdjmit, 1) Sß i l p e l nt, SRaler, geb. 12.9Rär j
1806 in SRainj alg Sopn eineg SRebaiUeurg, geft.
bafelbft 12. 2Rärj 1848, befudpte 1823 bie Afabemie
in SRündpen, 1824—25 bie ju Sßien, teprte aber, alg
Sorneliug Don Süffelborf nadp SRündpen überfiebelte,
bapin jurüd. fpier malte er für bie Arfaben beg !pofgarteng ben Sieg Subwigg beg Aeidpen über Albrecpt
Acpilleg Don Sranbenburg bei ©iengen, ben Unter*
gang ber Dberlänber Sauern an ber Sirdpe ju Senbling bei ÜRündpen, bie äReprjapI ber Silber aug
ScpiUerg Sicptungen im Scpreibjimmer ber Königin
im ^öniggbau, jwei SarfteUungen aug bem Seben
beg Seonarbo ba Sinei für bie Soggia ber Sinatotpef
(nad) Entwürfen Don Sorneliug) unb fdpmüdte fo*
bann Dier ©emädper ber Surg ipopenfdpwangau mit
gregfen aug ber ©efcpidpte Saperng. Aad) SoUenbuttg ber leptern malte er in Dl ben Stampf ber cim*
brifdpen grauen gegen bie Aömer unb bie unglüdlicpe
Sdpladpt beg Arminiug auf bem ^biftaüifugfelb. Son
feinen fpätern Sßerfen finb ju nennen bie Suitpolb
fcplacpt aug ber 3eit Subwigg |beg Stinbeg unb ber
©injug Dttog b. ©r. in bag befreite Auggburg am
Abenb nacp bem Sieg auf bem Sedpfelb. S. jeiepnete
fidp befonberg burdp ein grünblidpeg Stubium ber
©efcpidpte unb beg ßoftümg aug. Seine ©eftalten
finb Doü ©parafter unb Augbrud.
2) Subwig, Altertumgforfcper, Sruber beg Dori*
gen, geb. 4. Sept. 1809 in SRainj, geft. bafelbft 14.
gebr. 1893, befudpte in SRüncpen bie ^unftatabemie
unter Sorneliug unb bie Uniüerfität unb Wibmete fiep
ber $itnft big 1846, wo er fiep ber ©rforfepung ber
Daterlänbifdpen Altertümer juwanbte. Surcp feine
Scprift »Sag germanifdpe Sotenlager bon Seljen«
(SRainj 1848) gewannen bie fdpWantenben Anfcpau*
ungen über bie altgermanifdjen ©rabaltertiimer eine
fiepere ©runblage. Alg 1851 ber ©efamtoerein ber
beutfepen ©efdpicptg* unb Altertumgbereine bie ©rün*
bung beg römifcp*germanifd)en 3entralmufeumg ju
SRainj befdploft, würbe S. mit beffen Seitung beauf*
tragt, unb feiner aufopfemben Spätigteit gelang eg,
eg ju folcper Sebeutung ju erpeben, bap beni SRufeunt
fpäter eine Seifteuer bön feiten beg Seutfdpen fReicpeg
bewilligt Wurbe. Alg ©rgebniffe feiner untfaffenben
Stubien DeröffentlicpteS.: »Sie Daterlänbifdpen Alter*
tiinier ber fürftlidp ^openjoUernfdpen Sammlungen«
CJRainj 1860); »Sie Altertümer unfrer peibitifcpen
Sorjeit« (baf. 1858— 90, Sb. 1—4); »Ipanbbucp ber
beutfdjen Altertumgfunbe« (1. Seil: Sie Altertümer
ber merowingifcpen geit, Sraunfcpw. 1880 —89);
»Sradpt unb Sewaffnitng beg römifdpen Ipeereg wäp*
renb ber Saiferjeit« (12 Safeln, baf. 1882).
3) Sßi l p e lm, SRaler, Sopn bonS. 1), geb. 20. guni
1829 in SRündjen, geft» bafelbft 8. 3uni 1895, erpielt
feinen erften äunftunterridpt bon feinem Dpeim Sub*
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mig 2. in SRainj, tarn 1844 auf bic SRündjencr Ata» 26. Sivifion unb 1895 bag beg mürttembergifdjen
bemie unb übte fid) nebenbei in l’ljlograppie unb 13. Armeetorpg übertragen.
2iuberpof, eing ber fßracptfdjlöffer unb2ieblingg=
2itpograppie. Aad) beg Saterg Sobe ftubierte er erft
am Stäbelfcpen Snftitut in grantfurt, bann an ber aufentpalt Slönig 2ubmigg II. von Sagern, im ©rag»
Atabentie in Antmerpen, manbte ficf) aber balb nad) mangtpal im bapr. 3?egbe3- Dberbagcrn gelegen, ift
Sarig unb malte bort unter anbernt: bie ©räfin von von ©. v. SoUutann 1870—78 im fRofotoftil erbaut
SRubolftabt unb Alba fomie eine ©mte (beibe in ber unb Von reijenben ©artenanlagen mit Fontänen um»
Stunftpalle ju Ipamburg). 1853 nad) Seutfdplanb 311= geben. Sag innere ift in maprpaft verfpmenberifdjer
rüctgeteprt, lebte er einige ^alfre in grantfurt, mo : Sradjt auggeftattet unb birgt eine reidpe SRenge von
fein im ©ermamfdpen 2Riifeum ju Nürnberg befinb» ■ Statuen unb Statuetten, Säulen, Segalen, Safen,
lieber Karton: ©efangennapme f^ranj’ I. in ber Sd)lad)t sJReublementg von fRofen» unb anberm toftbaren
bei fßavia, eine ©pifobe aug ber ©efepiepte beg 2üpom» Spolj ic. Sabei ein feenpaft eingerichteter $iogf, eine
fdjen greitorpg, 1861 ber Sob granj von Sicfingeng Aadjbilbung ber Slauen ©rotte auf ©apri, bag Heine
unb 1862 bie fReformatorenVerfanimlung in äRar» Sdjlöfjdjen ÜRarofto, ganj im marotfanifdjen Stil,
bürg entftanben. 1863 fiebelte 2. nad) SRüncpen über ! unb bie Ipunbinggpütte, ein um eine gemaltige
unb jeidjnete für Srudmann bie beutfdje Aupmcg» ! ©fege aug unbegauenen Saumftämmen unb Saum»
palle; fobann entftanben: ber »Vifdjer unb bie Aiye ’ rinbe gergeftellter Sau, im Innern mit altgermani»
(in ber Spadfdjen ©alerie 311 sJRiind)en), bie 3apreg» fegen SSaffen, Srinlpöruern ic. gejiert.
^eitenfriefe im ©ramer»S?lettfdjen Ipaug 3U Nürnberg,
2itibcdbcrg (2inbe), Stabt im fdjmeb. 2än
2utper, alg Sturrenbfdpüler im ipaug ber grau ©otta Örcbro, auf einem Ipügel unmeit beg 2inbefeeg, ber
um Srot fingenb (geftodjen Von (SdjuItljeifB). 1868 311m SRalärfee abfliegt, an ber ©ifenbagn grövi-2ub=
malte 2. bie Stiftung beg ^efuitenorbeng, 1869 ben vita, mit Säbagogiunt, ©ifengruben unb (1890) 1532
jungen 2utper bei Anbreag Sroleg, bie SUofterfreuben ©inmopnern.
unb Ulrich von Iputten im Stampfe mit ftanjöfifdjen
Sittbednäd, bag fiiblicgfte Sorgebirge Aormegeng,
Abligen (SRufeum ju 2eipjig). ferner malte er ben unter 57° 59' nörbl. Sr. unb 7° 3' öftl. 2. v. ®r., mit
Sob SSilpelmg von ©ranien (für bie ©efeUfcpaft für einem 2eudjtturm (46 m poch).
Sinbeiviefe (Aieber=2.), Sorf in Öfterreicpifcp»
piftorifepe Stunft), galftaff unb bie luftigen SSeiber
von SBinbfor, Sinop unb bie fefjottifdjen 33ilberftürmer, Sdjlefien, Sejirfgp. <Vrein?albau, 505 m ü. SIR., in ben
Anna Soletjn, Senug an ber 2eidje beg Abonig (in Subeten, am Starigbad) unb an ber Staatgbagnlmie
ber -Reuen Sinatotpef ju SRündpcn), Aarjip,, 2utper Jpanngborf-äiegenpalg gelegen, pat eine vom Aatur
unb Starbinal ©ajetan in Auggburg, SBalter SRaleigp arst Sdjrotp (f. Sprotpfcpe Sur) begrünbete Ipeilanftalt
im Somer. 1875 marb er jum Srofeffor an ber (1893: 828 Sturgäfte) unb (1890) 27 10 beutfepe ©in»
SRündjener Afabemie ernannt, beförderte 1883 unb mopner. SScftlid) bag SorfOber»2. mit 1593©inm.
1884 ben Saal beg fRatpaufeg ju Staufbeuren mit
öittbp, Anberg Speobor, finn. Sicpter, geb.
gefcfjicfjtlidjen unb aUegorifdjen SBanbgemälben unb 13. San. 1833 in Sorg«, feit 1877 SRitglieb beg
voUenbete 1886 ein gropeg, figurenreidjeg Ipifforien» Stabtratg 3U Sorgä, jeiepnet fidp in feinen Igrifepen
bilb, ben ©injug Alaridpg in 3tom. Son feinen fpä» Sieptungen (»Dikter«, 1862, neue Sammlung 1875)
tern Söerteu finb nodj 31t nennen: 2ebeng 2uft unb burd) bie ©rgiiffe eineg tiefen ©emütg unb einer
2aft (©enrebilb, 1883), Sürer malt feine grau, frifdjen 2ebengfraft mie burd) ergreifenbe Aaturfdpil»
SRelandjtpon, 2utper in fRont, ber junge 2utpcr berungen aug. Alg Sramatifer trat er auf in ben
mirb Von feinen ©Item in bie Stlofterfcpule ber grauen Srauerfpielen: »Konung Birger och haus bröder«
Srüber in ©rfurt gebracht. 2. jeiepnet fich
^olo» (1864) unb »Maria af Skotland« (1865). Aud) lie
rift befonberg burd) eine gliidlidje Sepanblung beg | ferte er meifterpafte Überfegungen aug bemSänifepen,
Jpalbbunfelg aug. Sod) leibet ber ©efamteinbrurf Seutfdjen, ©nglifcpen, §ran3öfifepen u. Stalienifcpen.
feiner Silber unter einer 3U ftarten Setonung bräun»
Stnbpcim, Jpermann Sietriep, Sn^vprieller,
licper Sone. $n feinen legten Semälbcn gelangte er geb. 1790 in Sreglau, geft. 11. 3Rär3 1860 in Sßien,
jebodj 311 einer reid)ern garbenentfaltung.'
mibrnete fidp bem Staufmanngftanb, betrieb von ©ng
Vinbcnftabt, Sorf im preufj. fRegbes.'Sofen, Äreig lanb aug einen bebeutenben £>anbel mit Saummoil»
Sirnbaum, unmeit ber Stabt Simbaum, ift Sig beg garnen, grünbete 1825 in UUergborf in ber ©raffdjaft
2anbratgamtg unb pat 720 ©inm.
©lag eine Saurnmollfpinnerei, ergän3te biefe Einlage
2ittbcnUjal, Kolonie impreujj. 9fegbe3- unb Stabt» burep Appreturen, Sleidjen, SBebereien unb fVörbe»
reien
in äiüderg unb 2ömin unb erridjtete audp in
freig Stöln, mit Stöln burd) Sferbebabn Verbunben,
pat ©ifengieperei, Sponmarenfabrifation, Stunftgärt» j ©ifergborf bei ©lag eine grofje Spinnerei u. SSeberei.
nerei, ©emüfebau unb (1890) 33 06 ©inm.
SBeiterpin erridjtete er in UUergborf eine groge me»
2inbcquift, Cgfar von, preufj. ©eneral, geb. dpanifdje gladpgfpinnerei unb eine 2ofomotivenfabrit.
10. Sej. 1838 in jyülid), trat 1857 aug bem S'abet» 1837 grünbete er eine Saummollfpinnerei in Stalig,
tentorpg alg Setonbleutnant in bag Alejranberregi» 1840 bie ©rofjpanblung S- 9-R. u. $. S. 2inbpeim in
ment ein, marb 1864 Sremierleutnant, 1867 in ben 3Bien, 1844 bie ©ifenmerte unb $oplengruben in
©eneralftab verfegt, napm am Slrieg von 1866 alg Sofeppgpütte, Jpermanngpütte unb SfRantau im 5JMlfe=
Abjutant ber 1. ©arbebivifion, an bem von 1870’71 ner greife, 1858 bie cpemifdje gfabrtf in Auffig. @g
alg ©eneralftabgoffijier beg ©arbeforpg teil, marb gelang ipm 3uerft, aug ben fd)ledpteften böpmifcpen
1872 SRajor unb glügelabjutant beg St ai ferg, 1877 ©rsen gute ©ifenbapnfepienen 311 madjen, unb feine
Oberftleutnant, 1879 Slommanbeur ber Sdjlopgarbe» SBerte bilben bie Safig ber heutigen blügenben fertiger
tompanie, 1882 beg 1. ©arberegimentg, 1887 ber ©ifeninbuffriegefellfdpaft. 1856 erpielt 2. bie Sion»
1. ©arbeinfanteriebrigabe unb 1890 ©eneralleutnant I 3effion ber ©ifenbagn S8ien-2in3-Sal3burg-9Rün»
unb Slommanbeur ber 21. Sivifion. Aadjbem er 311m i d)en, audp grünbete er bie Sagn Srag-fßilfen. SRadj
©eneralabjutanten beg Staiferg ernannt morben mar,, feinem Sobe mürbe feinen Sögnen ber Abel verliehen.
mürbe ipm bag ft'ommanbo ber mürtternbergifdjen 1 AI f r e b, 3i i 11 e r v 0 n 2., geb. 11. Oft. 1836 in Ullerg»
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borf, ift 2anbtagSabgeorbneter, ©riinbcr ber 2anbeS*
bppotbetenanftalt in Sßieberöfterreidj, Sräfibent beS
93i5rfenfcf)icb§gericf)tä in SBien unb beS Stiener Gauf=
männifdjen SereinS. @r fdjrieb: »TaS ScpiebSgericpt
int mobernen äivilprozefj« (3. Slufl., SBien 1894).
2tnbi, ipafenftabt mit guter 3teebe im füblicfjen
Teutfd)=Oftafrita, unter 10° fübl. Sr., am Slorbufer
ber fcpönen Sucht von 2., bie ftcf) jübWeftWärtS tief
in bie Güfte fjinein^ie^t unb ben Sufiupu aufnintntt,
liegt auf fumpfigent Soben unb befielt auS Keinen,
einftödigen Steinbäufem unb SJegerpiitten, bat ein
in3tuinen liegenbcSgort auS ber alten portugiefifd)en
Seit, baS ber SBali bewohnt, ift Spauptjollämt, I)at
eine Sefapung von 35 Wann mit 5 ©efcpüpen, be*
beutenben Garawanenvertcbr nad) bem Slpaffa, füprt
©Ultimi unb ©Ifenbein (1894: 13,355 Sfb.) auS unb
tjat 3000 ©inw.
2inbiäfnrne, Glofter, f.
SSIattb.
Lindl. (aud) Ldl.), bei naturwiffenfdjaftl. 9?a*
men Slbtürjung für 3- 2inblep (f. b.).
Vinblar, Torf im preup. Slegbej. Göln, Greis
ÜBipperfürtp, 218 m ü. W., b«t eine fatp. Sfarrfircpe,
ein SlmtSgericpt, baS 2anbratSamt beS Greifes 2Sip=
perfürtp, geilen* unb Stcinpauerei, ißulnerfabriten,
Sercjbau auf ©ifen unb Slei unb (1890) 6292 @inw.
Vittbiet) (fpr. 40, Sofjn, Sotanifer, qeb. 5. gehr.
1799 in Satton bei SiorWidj, geft. 1. Scov. 1865 in
Sonbon, Wibmete fid) ber ©ärtnerei, erhielt burdj ÜB.
3. Jpoofer 1818 eine Stellung an ber Sibliotpet von
S.SantS, warb 1829 Srofeffor ber Sotanit in 2on*
bon, fungierte aud) bis 1858 als Selretär ber ©ar*
tenbaugefellfcbaft bafelbft unb trat 1860 in ben Stube*
ftanb. 2. ftellte ein neues natürliches ^flobjenfpftem
auf, welcpeS fid) an bie Spftcme bon ^uffteu unb Te
ßanboHe anfcpliefjt, aber in mehreren fünften bie
natürliche SerWanbtfcpaft ber ißflanjen richtiger ge*
troffen pat. Sluf bieS Spftem belieben ftd) folgenbe
Sdiriften: »An introduction to the natural System
of botany« (2onb. 1830); »Nixus plantarum«
(1833; beutfd), Slürnb. 1834) unb »A natural System
of botany« (1836). Sluperbem feprieb er: »The genera and species of orchidaceous plants« (1830 —
1840); »Sertum orchidaceum« (1838); »Orchidaceae Lindenianae« (1846); »Folia orchidacea«
(1852—59); »Rosarum monographia« (1820); »Digitalium monographia« (1821); »Collectanea botanica« (1821); »A synopsis of the British flora«
(1829,3.Slufl. 1841); »Fossil floraofGreat-Britain«
(mit SB. Button, 1831—37, 3 Sbe.); »An outline of
the first principles of botany« (1830; fpäter u. b.T.:
»Elements of botany«, neue SluSg. 1868; beutfd),
SBeitn. 1831); »An introduction to botany« (1832,
4. Slufl. 1848); »Akey to structural, physiological
aud systematical botany« (1839); »Ladies’botany«
(1834, 6. Slufl. 1865; beutfd), Sonn 1849); »School
botany« (1839, neue SluSg. 1854); »The vegetable
kingdom« (1846 , 3. Slufl. 1853); »Descriptive bo
tany« (1860) unb »The treasury of botany« (mit
53). Woore, 1866, 2. Slufl. 1870). SefonberS tjat fid)
2. auch mit ©artenbau unb mit ben SJufjpflanjen
wiffenfcpaftlicp befdiäftigt, Worüber folgenbe SBerfe
.QeugntS geben: »The theory of horticulture« (1840;
2. Slufl. 1850; beutfd), (Srlang. 1843); »Flora medica«
(1838); »Pomologia britannica« (1841, 3 Sbe., mit
152 tolorierten Tafeln); »Medical and economical
botany« (1849). Wit 3. S«lton gab er perauS:
»The flower garden of new or remarkable plants«
(1851—53, 3 Sbe., mit 108 toloricrten Tafeln). Sludj

rebigierte 2. feit 1841 ben botanifdjen Teil beS »Gardener’s Chronicle«.
2inbncr, 1) © u ft a V Sl b 01 f, öfterreiefi. Schulmann,
geb. 11. Wärj 1828 in Sozbalowip (Söpmen), geft.
15. Ott. 1887 in )ßrag, befudjte, in Sungbunjtau vor*
gebilbet, bie Univerfität Sßrag, auf bie er nach furjem
Slufentpalt im bifcpöflicpen Seminar juBeitmerip ju*
rücfteljrte, um Watpematil unb SlaturWiffenfcpaft ju
ftubieren. hierauf wirtte er als ©pmnafialleprer in
Trautenau unb 3itin, feit 1854 als Srofeffor in
(£iUi (Steiermarf), warb 1871 Tirettor beS beutfdjen
SealgpmnafiumS ju Sracpatip, übernahm aber noch
in bemfelben Sftbre bie 2eitung ber 2etjrerbilbungS=
anftalt ju Guttenberg unb würbe 1873 sunt f. t. Schul*
rat ernannt. 1881 trat er als Srofeffor ber Sdbago*
git an bie tfd)ed)ifcbe Univerfität ju Srag über. Sn
ben ppilofoppifepen SorattSfepungen ging 2. von Iper*
bart auS. Unter 2inbnerS jäljlreidjen Schriften finb
hervoqubeben: »2ebrbucp ber empirifdjen Sfpdjolo*
gie« (SBien 1858; 10. Slufl. von gröblich, 1891) unb
»2eprbudj ber formalen 2ogit« (©raj 1861; 6. Stuft.,
SBien 1885); »Slltgcmcine ©r.ziepungS* unb Unter*
ricptSlebre« (7.Stuft, von gröblich, baf. 1891, 2 Sbe.);
»SncptlopäbifdjeS §anbbud) ber ©rjiepungSfunbe«
(baf. 1885, 4. Stufl. 1891). Studj leitete 2. bie Sidj*
lerfdjeSammlung: »SäbagogifcpeGlafftter« biSjurn
18. Sanbe. SJacp feinem Tobe erfepien: »©runbrijj
ber Säbagogit als SBiffenfdjaft« (SBien 1889).
2) SUbert, bramat. Ticptcr unb Scfjriftfteller, geb.
24. Slpril 1831 ju Sulja in Sad)fen=ÜBeimar, geft.
4. gebr. 1888 in Serlin, ftubierte in Sena unb Ser*
lin ^IjUotogie, würbe 1862 2ebrer an ber SJeatfcpule
ju Spremberg, 1864 ©pmnafialleprer in Subolftabt
unb gab groben feines poetifepen Talents juerft in
ben Tranten: »Tante Slligpieri« (Sena 1855) unb
»SBiHiam Spatefpeare« (fRubolft. 1864). Stllgemein
befannt ntaepte er ftd) burep baS Trauerspiel »SrutuS
unb (SoHatinuS« (Serl. 1867; 2. Slufl., 2eipj. 1872),
WelcpeS juerft auf bemGarlSruper^oftpeater jur Stuf*
füprung tarn unb bent Ticpter ben ScpillerpreiS ein*
trug. ®S folgten bie Tranten: »Stauf unb SBetf«
(Sena 1867) unb »Gatparinall.« (Serl. 1868). 1867
fiebelte er nacp Serlin über, wo er anfangs als Sri’
vatleprer tpätig war, bis iptn 1872 bie Stelle eines
SibliotpetarS beS beutfdjen 9?cidjStagS übertragen
Würbe, bie er inbeffen 1875 niebertegte. 6r verfiel
1885 betn Srrftnn. Son feinen fpätern Tragöbien:
»Tie S l u tfjodjjei t ober bie SartbolomäuSnadjt« (2eip j.
1871, 3. Stufl. 1890), »Warino gatieri« (baf. 1875),
»Ton Snan b’Sluftria« (Serl. 1875) unb »Ter 3le*
formator« (2eipj. 1883), erfreute fiep namentlich öie
erftgenanntc großer Süpnenerfolge. Sluperbetn feprieb
er: »©efepiepten unb ©eftalten« (2eipj. 1877); »TaS
©wig=ÜBeiblidje«, Seobadjtungen über bie grauen
(baf. 1878, 3.SIufl. 1888); »TerSdjWan vontSlvon«,
Gulturbilber auSSlltenglanb (Serl. 1881); »TaSStät*
fei ber grauenfeele«, Novellen (baf. 1881) u. »Söller*
früpling«, piftorifepe Slovellcn (baf. 1881). Sgl. St. v.
^anftein, Sllbert 2., 2eben unb SBerfe (Serl. 1889).
3) Tpeobor, ©efcpicptSforfcper, geb. 29. Wai 1843
in SreSlatt, ftubierte bafelbft unb in Serlin, Würbe
hierauf 2ebrer an ber 9iea(fd)ule am Singer inSreS*
lau unb habilitierte fidp gleichzeitig 1868 als Srivat*
bojent ber ©efepiepte an berbortigen Univerfität. 1874
jum auBerorbentlicpen ^Srofeffor beförbert, würbe er
1876 als orbentlidper Swfeffor ber ©efdjicfite an bie
Sltabemie ju Wünfter i. SB. unb 1888 an bie Univer*
fität £>atle berufen. Sluper mehreren Slbponblungert
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über beutfdje ©efd)idjte in ben »gorfcpungcit« fdjrieb beftepenb aug aept ämifcpenfpielcii, melcpe bie Scpäbeit
er: »DnnoII., beteilige, ©rjbifcpof von Sölii« (Seipj. ber Beit befonberg ber abligen unb tircplicpen Sreife,
1869); »G5efcf)id)te beg 'S^eutfdjen Dcidpeg vom ©nbe breit jur Mnfcpauung bringen. Sn einem langen ©e*
beg 14. Igaprpunbertg big jur Deformation« (Srauit* biept: »The Monarchy, a dialogue of the miserable
fcpmeig 1875—80, 53b. 1 u. 2); »haifer Ipeinrid) IV.« state of the world« (1554), fußt er auf einer Scprift
(Serl. 1881); »Sag Urlunbenmefen ftadg IV. unb von fWelancptpon. Sein ©ifer gegen jeglicpe Sorrup*
feiner Dadjfolger« (Stuttg. 1882); »Sie Seme« (5ßa= tion verleiht ipm unb feinen Schriften ©paratter; poe*
berbornl887); »Seutfcpe®cfd)id)teuntcrben!pabgbur* tifepe Sunft befißt er menig. Seine Sterte benußt man
gern unb Sujemburgern« (Stuttg. 1889—93, 2 Sbe.); am beften in ber ©efamtauggabe Von Saing (©binb.
»Sie beutfepen ^öniggivaplen unb bie ©ntitepung beg j 1879, 3 Sbe., mit Siograppie), mehrere finb auep in
Äurfürftenfollegiumg« (Seipj. 1893); »©efd)icpte beg ben 53eröffcntlicpungen ber »Early English text sobeutfcben Solteg« (Stuttg. 1894, 2 Sbe.) unb bag im ciety« erfcpicnen. Sgl. 51 fepenberg, Sir S. Sinb*
Auftrage beg prcufjifcpen Kultugminiftcriunig ver* fapg Seben (©labbacp 1891); Siffel, Sag Sprich*
faßte Soltgbucp: »Ser ®rieg gegen granfreicp unb mort bei S. (Dürnb. 1892).
bie ©üügungSeutfcplanbg« (Serl. 1895). Seit 1893
2) S a v i b, Duftralienreifenber, geb. 1857 in ©oolma
gibt er bie »JpaHifcpen ^Beiträge jur ©efdjicptgfor* am DZurrap, murbe gelbmeffer in Sübauftralien,
fcpung« beraug.
leitete 1883 unb 1885 erfolgreidje ©ypebitionen nad)
Sinboö, im Rittertum Stabt auf ber Cfttüfte ber Bentralauflralien unb 1891 — 92 eine von Spomag
$nfel Dpobog, tvar befonberg berühmt burd) jmei ©Iber in Dbelaibe aufg befte auggerüftete ©jpebition
Sentpel (ber 5(tpene unb beg Iperafleg) unb atg Sater* (unter anberm murben 40 Kamele mitgefüprt), melcpe
ftabt beg Stleobulog, eineg ber fiebcn Steifen, .©riechen* inbeg ipren Ipauptjmcd, bie Surcpquerung beg jen*
ianbg. Docp jeßt ift ein Crt Sinbo mit Überreftcn traten Steftauftralien, verfehlte, über ben Serlauf
ber alten Stabt vorpanbcn.
ber ©ypebition Veröffentlichte S. »Journal of the Ei
Siubotu, Stabt im preuß. Degbej. Svtgbam, Sreig der scientificexploringexpedition« (Sbelaibe 1893).
Duppin, jmifepen bem 5Buß*, Sieliß* unb ©ubeladfee
3) S o r b, Sdjriftfteller, f. ©raroforb anb SalcarreS.
fcpön gelegen, pat eine evangelifcpe Sieche, ein melt*
Sittbfrpa (Singa), Ipafenftabt in ber perfifepen
lidieg gräuleinftift (1541 aug einem ^rämonftraten* Sanbfcpaft Sariftan, Srovinj garg, am Serfifcpen
ferflofter entftanben), ein Dmtggericpt, eine Sanipf* SJZeerbufen, mit 7—10,000 arab. ©inmopnern unb
jiegelei, eine Sampfmaplmüple, Sierbraueret unb einem alten Schloß, £>auptfiß beg Scrlenpanbelg unb
Sranntmeinbrennerei unb (1890) 1858 ©inm., bavon ber ©infupr inbifdpen Sauholjeg. Sie Dugfupr Ijatte
38 Satpoliten unb29^uben. Sag Slofter murbe 1638 1889 einen Söert Von 13,7 DZill., bie ©infupr von
von ben Saiferlicpen niebergebrannt unb ift Duine.
15,5 DZiU. Diart.
Sinbpaintncr, fßeter Sofepp von, Somponift,
Sinbfct) (fpr. tinfe), norböftliefjer Seil von Sincoln*
geb. 9. Sej. 1791 inSoblenj, geft. 21.?Iug. 1856 auf fpire (©nglanb), feit 1888 befonbere ©raffcpaft, pat ein
einer Deife in Donnenborn am Sobenfee, erhielt feine Dreal Von 3688 qkm (67&DL) mit(i89i) 199,055 ©inm.
5lugbilbung in DZiincpcn unter Söinter, murbe 1812
Stnbtvurm(v.altbeutfcp. lint, »Schlange«), fabel*
bafelbft SJcufifbireftor an bem neuerridjteten SLfjcater pafteg, bem Sracpen äpnlicpeg Scplangemmgcpeuer,
am !gfartpor unb ging 1819 alg fpoftapellmeifter nacp melcpeg in Jpeiligen* unb Dittergefcpicpten, bann auep
Stuttgart. Son feinen jeßt vergeffenen 26 Opern fanb in ber Iperalbit eine Dolle fpielt (f. Sracpe).
bie für 5Bien gefd)riebene»@enueferin« befonbern Sei*
SinbWürmer, f. Sinofaurier.
fall; von feinen Sramenmufiten mirb bie DZufit ju
Linea (lat), Sinie (f. b.). L. alba, meiße Sinie
©oetpeg »gauft« nod) jeßt benußt. 5llg Siebcrfom* (f. Saucplinie).
ponift bat er mit feiner »gapnenmacpt« einen außer*
Stnca, Sa, Stabt in ber fpan. Svovinj ©abij, an
orbentlicpen ©rfolg gehabt.
ber nörblicpen ©renje beg ©ebieteg Von ©ibraltar,
Sinbfat) (fpr. tinfe), Ipauptffabt ber ©raffcpaft Sic* pat einen Stiergcfecptgjirtug unb (1887) 13,862 ©inm.
toria in ber tanabifdjen fßvovinj Cntario, 65 km norb* Sie von Shil’PP V. pier errichteten geftunggmerte
meftlicp von Sort Ipope, an ber tanabifcpen äentral* murben 1808 gefcpleift.
bapn, mit ©ifcngießerei, 5Bollmeberei, ©erberei, Scpup’
Sincal (mittellat.), Snftrument junt 3iepen ge*
madjerei unb Sägemerten, lebhaftem ipanbel mit ®e* raber Sinien. Über bie bei teepnifepen Beidmungen
angemenbeten 5lrtcn (Deißfcpiene, Kurvenlineal, $a*
treibe, Jpolj, SJZepl unb (i89i) 6081 ©inm.
Sittbfap (fpr. unfe), l)SirSavib, fepott. Sidjter, raUel* unb Scpraffierlineal) f. ßeiepentunft unb ©ravic*
geb. 1490 auf einem ber ©iiter feineg Saterg, geft. ren. S gj a 11 a 11 i f d) e g S., f. Üriquetrum.
1555, tarn früh an ben !pof ju ©binburg, murbe Sam*
Vinealgeomctric, ©cometrie, melcpe fi<p alg
merperr unb greunb von gafob V., erpielt 1529 bie alleinigen ipilfgmittelg fürüonftruftionen begSinealg,
Stelle beg oberften fperolbg ober »SBappenfönigg«, in alfo ber geraben Sinie be*
melcper ©igenfepaft er ein mcrtvolleg Degifter beg bient, unter 9lugfd)lup beg
fdjottifepen 5lbelg jufammenftellte, unb ging 1531 alg Birfelg. Seifpiel: bie 5Iuf*
©efanbter an ben £of Sailg V. fomie 1548 nacp So* [ gäbe, an einen gegebenen
peupagen. Solitifcp ein Sorläufer ber Deformation, ' Kreig M bie Sangenten von
ift er bodp pauptfäcplid) litterarifcp bebeutfam. Sein einem gegebenen Suntt A p
erfteg ©ebiept: »The Dreme«, fcpilbertbie verfepiebenen ju jiepen (f. gigur). DZan
Sänber ber ©rbe unb fcpließiicp fein geliebteg Scpott*l jiept von A aug jmei Se*
lanb. ©egen bie Serberbtpeit ber Höflinge unb beg tanten an ben Äreig unb
Sönigg felbft ridjten fiep bie Satiren »Testament and verbinbet bie ^reigpuntte
complaint of ourlord’spapyngo« (1530), »Flytiug«, > auf ipnen auf alle möglichen
»Complaint of Bagsche, the kings old hound, to Söeifen (gleicpliegenb unb überg Äreuj). Sie Serbin*
Bawtie, the king’s best beloved dog« u. a. Sein > bungglinien fepneiben fiep in P unb Q; PQ fepneibet
^auptmerl ift bie »Satyreofthethreeestates« (1540), j ben Kreig in B u. Bp fo finb AB u. ABj bieSangenten.
SDlegerä ttonn.-£eji!ort, 5. Slug., XI. 58b.
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Allgemeiner wirb btefe Vejeidjnung, wcldje non Sam» [ bagogifdje, milttärifdje, mebiäinifche unb äftpetifepe
Bert perrüprt (»grepe Verfpectiöe«, $ür. 1774) auf Spmnaftit unterfepieb. Sie pat fiep nur alg Ipeil»
bie Sigenfdjaft bet giguren angewenbet, ruelcfje un» gpmnaftif (f. b.) bauernb lebengfäpig erwiefett unb
geänbert bleiben, Wenn bie gigur fo abgeänbert Wirb, auep aufjer Schweben bie Srünbung peilgpntnaftifper
bafj jeber Seraben wieher eine Serabe entfpridjt, eine Anftalten perborgerufen. Über Dotpfteing Verfucp,
Art ber 93erwanbtfcpaft, welcpe Diöbiug Sollinea» Singg Spftem burep bie preufjifdje gentralturnanftalt
tion nennt. SieS. würbe aufjer bonDföbiug befon» in Seutfcplanb einsufüprcn, f. Surntunft. Singg 9Bert
berg bon 3- Steiner bebanbelt.
»Sie allgemeinen Srünbe ber Spmnaftit« erjepien
Sincälfpftcm, bie Srbfolgeorbnung, Welche fid) fdjwebifd) erft nadj feinem Sobe (Upfala 1840); bon
burep bie Däpe ber Sinie (Varentel, f. b.) beftimmt, feinen »Scpriften über Seibegübungen« gab Diaf?»
opne Düdficpt auf bettSrab berVcrWanbtfcpaft inner» mann eine beutfdpe Überfettung (Dlagbeb. 1847). Alg
halb bet’ Sinie; £ineaI = Srabualfpftem (3ßaren» Siebter war S. entfepieben Sprifer unb pat auf bie»
telenorbnung), bie Srbfolgeorbnung, bei weldjer bie fern Schiet manepeg Vortrefflicpe geleiftct. Sagegen
Däpe ber Parentel unb innerhalb biefer bie Srabeg» machen feine saplreipen Sramen Wie auch feine Speit:
nähe entfdpeibet, imSegenfapjum Srabualfpftem, »Gylfe« (Stodp.1812) unb »Asarne« (baf. 1816—26,
bei welchem nur bie Srabegnäpe bie Srbfolgeberedj» 2 33be.), burep welcpe er bie alte Sötter» unb fpelbcn»
tigung beftimmt.
Welt jur Aitfcpauung bringen wollte, trop Deidjtunig
Sincantcnfc (lat.), Sinien in ber Jpanb ober im an einzelnen poetifepen Schönheiten int ganzen einen
"2Intli|5, namentlich fofem man baraug etWag beutet unbefriebigenben Sinbrud. Sine Sammlung feiner
(f. (Spiromaiitie unb ^bbfiognomit).
Scpriften erfepien in Stodpolm (»Samlade skrifter«,
Sittcär (lat.), auf Sinien fid) bejiepenb, burd) foldje 1866). Vgl. Dotpftein, Sebenfrebe auf V- &• S.
barftellbar. 3n Verbinbung mit gönn, SHeidjung ic., (a. b. Scpweb., Verl. 1861). — Auep Sittgg Sopn
fobiel Wie bom erften Stabe. SineareSröfjen bil» ipialmar S. (geb. 1820, geft. 1886) war Seprer atn
ben eine Deipe, welche burd) bie fünfte einer Sinie gpmnaftifcpen gentralinftitut (1841—82) unb 93er»
abgebilbet werben fann.
taffer bon gpmnaftifcpen Scpriften.
ßincätfoorbinaten, f. Sinientoorbinaten.
Singa, f. ßingaiteit.
SinearperfpeftiVC, f. ßinienperfpettibe.
Sittga, Stabt, f. ßinbfcpa.
£tneärtafttf, geeptweife ber langen Infanterie»
Stngaitcn, Dame einer Dcligiongpartei int füb»
linien beg 18. gaprp. Spr eigentümlich ift bie ge» licpen ^nbien, wo fie biele SJiiUionen Slnpänger jäplt,
trennte Verwenbung ber brei SSaffen, Infanterie aug» entftanb im 12. Saprp. 3U bem 3lucd, bie big bapin
fplieplip in gefdjloffener Sinie (bgl. geeptart, <5. 242), im Setpan noep mächtige Deligion ber Sfcpaina (f. b.)
ohne Scpü^en unb ohne gefdjloffette Solonnen, baper ju berbrängen. Seinen Sogmen nadj will ber Sin»
93ermeibe.il ber Örtlicpfeiteit (3. 33. Sorf unb SBalb) gaigtiiug nur eine SSieberperfteKung ber burep bie
unb ber Ipinberniffe im Selänbe, bie nur bon ben Sfpaina berbrängten SiWa»Deligion fein, pat aber
greibataiUonen benufet Werben burften; Stampf ber babei mandjeg Deue aufgebracht. Sie S. berepren ben
Infanterie in jWei Sreffen ohne Deferbe. Deiterei bolfgtümlicpenSottSiWa unter bergorm begSinga,
tritt auf ben glügeln ber Infanterie auf; bie Artil» b. p. beg männlichen Sliebeg afg beg Spmbolg ber
lerie alg fepwere Vofitionggefcpüpe auf §öpen ober fepaffenben Daturfraft, unb tragen bag Spntbol iit
alg leichte Degimentgftüde, welche bie Infanterie in einem filberneit Vüd)g<pen bei fiep. Sin anbreg Db»
bag geuergefeept begleiten. 33ei ber ftarren gönn ber jeiepen ift ein oblatenförmigeg farbigeg Deal auf ber
S. gab bie ftrenge Schulung ber Sruppe, bag fdpneUe Stirn. Sie Drganifation beg Singaigmug ift bem
geuern gefdjloffener VataiÜonglinien unb bie über» Vubbpigntug nacpgeapmt, befottberg bie Cppofition
legenbeit beg gelbherrn ben Augfcplaa; bie Stampfe gegen bie Vorredpe ber 93rapmanenfafte unb bie Stel»
Waren aufjerorbentlid) berluftreicp. 33alb nad) bem lung berDcöitcpe (Sfcpaiigamag) ift bem Vubbpigmug
Sobe griebriepg b. Sr., ber mit ber S. feine glänjen» analog. Sie Vereprung beg Siwa ftreift attg Dfono»
ben Siege errungen, Würbe fie burep bie geeptart ber tpeiftifepe, eine mpftifepe Verfenfung in Siwa ift bag
fransöfifepen Debolutioitgpeere mit iprer jerftreuten pödjfte 3iel ber grommen. Sie fanarefifd) gefepriebe»
Drbnung unb ben gefcploffenen Kolonnen erfe^t.
nenißuränag, bag 9BäfaWa»fßuräna u. bagSfdianna»
Sinearftapl, eine $apl, Welcpe alg Dlafyapl einer 9Bäfawa»Vurätta, enthalten bie Sagen über bie Snt»
Sänge angejepen Werben fann.
ftepung biefer Partei unb ipre Sepre. Dacp ber »er»
Smeärseidpnimg, Umrif^eicpnung.
breitetften Dnfidit ftamntt ber Singabienft t>on ben
bie epinef. äSaffernuß, f. Trapa.
nicht »arifdjen (brawibifdjen) Vewopttern Snbieng,
Sing (epinef.), alg Snbfilbe bei geograppifepen Da» wäprettb Sittel eg Waprfcpeinlicp ju ntaepen fuept, baß
men, fobiel wie Sebirggpafj, auep bag Scbirge felber. ber grieepifepe fßpaUogbienft bag Vorbilb bafür ge»
Sing, 33epr Ipenrif, fepweb. Sidjter unb 33e» Wefettfei. Vgl. Sittel, Über ben Urfpntng begSinga»
grünber ber fepweb. Spmnaftif, geb. 15. 9iob. 1776 fultug (93afel 1876); D. SBeber, gnbifepe Streifen
3U Sjunga in Smälanb, geft. 3. 3Rai 1839 in Stod» (93b. 3, S. 471 ff.); ÜSürtp, Über bag Deligiong»
polttt, warb nad) wecpfelbollem Sehen 1805 geept» fpftem ber S. (im »Vafeler Dliffiongmagajin«, 1853,
meifter an ber llniberfi tät in Sunb, 1813 Vorfteper S. 78 ff.); SBurnt, Sefdjicpte ber inbifepen Deligion
beg auf feine Anregung gegrünbeten gpmnaftifcpen (33afel 1874).
gentralinftitutg in Stodpolm. Singg ^beal War bie
Sittgam, fobiel wie Singa, f. Singaiten.
phpfifche unb geiftige Degeneration feiner Sanbgleute;
Stngarb (fpr.iinggecb), 3 o p tt, eitgl. Sefcpicptfdjrei»
bag Diittel 3U berfelben fanb er teilg in Belebung ber ber, geb. 5. gehr. 1771 in SSindjefter, geft. 17. guli
Srinnerung an bie norbifdje Vorjeit mit ihren fräf» j 1851, erpielt feine 93ilbung im fatpolifcpcn Seminar
tigen unb gefunben Sitten, teilg in ber Spmnaftif, ju Souai, warb 1795 junt fßriefter geweipt, Wirfte
bie er, auggepenb bon naturpbilofoppifcpen Spehtla» big 1811 alg fßrofeffor an ben fatpolifcpen Sollegien
tionen unb paltlofen pnatomifepen Anfdjauungen, 311 ju SroofpaU unb Ufpaw bei Surpam unb übernahm
einem fünftlicpen Spftem entwidelte, in bem er pä» | barauf bie befepeibene Stellung eineg Saplang §u
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Scornbi) in Sancafhire, Wo er bis an fein SebenSenbe
blieb. ©ie fdbriftfteUerifcbe Saufbaljn betrat er ju*
nädjft als ^IpolDget feiner Kirche mit einigen Heinern
Schriften. Son bteibenbem SBert finb feine »History and antiquities of the Anglosaxon church«
(Sonb. 1806, 2 Sbe.; 4 Slufl. 1858; beutfd), SreSl.
1847) unb bie oft aufgelegte »History of England
from the first invasion of the Romans to the year
1688« (Sonb. 1819—30,8 Sbe.; suleßtl883,10Sbe.;
beutfd), Srranff. 1828—33, 14 Sbe.), ein SSert Don
großer ©elehrfamteit unb einfacher, aber Woßlgeorb*
neter ©arfteUung. Sein übrigens gemäßigter tatljo*
lifdjer StanbpunH tritt befonberS oon ber Seforma*
tionSjeit ab entfliehen ßerbor. 1817 unb 1825 hielt
fid) S. einige geit in Stom auf. Seo XII. fdjeint feine
(Ernennung jum ^arbinal beabfidjtigt 311 haben. SIuS
ber gibillifte ber Königin oon Ünglanb erhielt er feit
1839 eine ^enfion bon 300 ißfb. Sterl. Sine feiner
lebten Arbeiten war eine englifcEje Überfe^ung beS
Svenen ©eftamentS (1836).
gittgdbad), San, SRaler, geb. 1623 in granffurt
a. SR., geft. 1674 in Slmfterbam, tarn 1650 nach Slnt*
fterbam, wo er fid) unter bem ©influffe beS $h- SBou*
Werman §um SanbfdjaftSmaler auSbilbete, machte
Steifen nach grantreidj unb Italien, bon wo er fpäter
311m ©eil bie SRotive 311 feinen Sanbfchaften nahm,
unb ließ ficf) bann wieher in Slmfterbam nieber. Seine
meift reich ftaffierten Sanbfhaften finb in einem fühlen,
grauen ©on gehalten. Sine SHnfidjt beS im Sau be*
griffenen StabthaufeS gu Slmfterbam befinbet ftd) in
ießterni. ©ie faiferlidße (Valerie in SBien befißt einen
Seehafen unb Sauern in einer Sanbfcßaft, baS SRufcum
beS §aag eine Heuernte, bie ©reSberter (Valerie einen
Seehafen unb eine Sanbfdjaft mit Sauern am SBege.
Singen, ©raffdjaft beS ehemaligen Weftfäl. Srei*1
feS, bon ben SiStiimern SRünfter unb ©Snabrüd unb
ber ©raffcßaft ©edlenburg umgeben, verfiel in bie
obere unb niebere ©raffdjaft; jene, ju Welcher
bloß hier ^irhfpiele (Ibbenbüren, Srod)terbed, Siede
unb SRettingen) gehörten, hübet jeßt einen ©eil bom
ÄreiS ©edlenburg beS preußifdjen StegierungSbesirtS
SRiinfter; biefe, beren Slreal 330 qkm (6V5 O3D?.) mit
21,000 @inW. umfaßte, ift jetjt mit einigen anbern
(Gebietsteilen §um Streik S. heg SiegierungSbesirtS
©Snabrüd bereinigt, ©ie (Graffdjaft S. War bon jeher
mit ber (Graffcßaft ©edlenburg berbunben unb würbe
erft 1508 bei ber ©eilung jwifcben ben Srübern
Otto XII. unb SiitoIauS IV. auS biefer Union gefonbert unb gugleid) fo geteilt, baß SHfolauS bie obere
raffdjaft, ©tto bie untere erhielt. SUS StilolauS 1541
ohne männliche ©rben ftarb, bereinigte fein Sieffe fton*
rab bon ©edlenburg bie gan^e ©raffdjaft S. ©iefer
jebod), wegen feines SeitrittS jum Schmaltalbifdjen
Sunb bom ^aifer Start V. geächtet, mußte S. 1548
bem (Grafen SRajimilian bon Süren überlaffen. ©ie
Sormünber ber bon SRajimilian hinterlaffenen ©och5
ter Slnna, bie fid) fpäter mit bem ißrin^en Sßilljelnt
OonSiaffau=©ranien ^erheiratete, berlauften bie (Graf*
fdjaft £. an STaifer Sari V., ber fie 1555 nebft ben
burgunbi|d)en Säubern feinem Sohn ißhüfW’ H.,
Sönig bon Spanien, überließ, biefer beh eit fie bis 1597,
in welchem ^aßr fie in bie £>änbe beS ißrinjen SRoriß
bon ©ranien tarn. 1605 — 32 hatten fie jebodj bie
Spanier nochmals inne, nach beren Slbjug aber wie*
ber Staffau=©ranien. Stach bem ©obe SBilljelmS III.,
SönigS bon Snglanb, erbte fie 1702 ber Sönig bon
Preußen, ber fie wieher mit ©edlenburg bereinigte.
1807 würbe fie bon ben gran3ofen befeßt, 1809 an
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baS ©roßherjogtum Serg (©epart. ®mS) unb 1810
an grantreid) (©epart. ©beremS) gegeben. 1814 tarn
S. Wieher an Preußen, baS 1815 bie niebere (Graf*
fdjaft an Ipannoüer abtrat, aber fie 1866 Wieher er*
hielt. Sgl. SRöller, ($tefd)id)te ber bormaligen (Graf*
fd)aft S. (Singen 1874).
Singen (Ascalingium, Linga), Stabt im preuß.
Stegbej. ©Snabrüd, fpauptort her ehemaligen (Graf*
fdjaft (f. oben) unb beS jeßigen Streifes S., am ®mS*
tanal unb unweit ber ©mS wie an ber Sinie SRün*
fter-(£mben ber ^Sreußifdje« Staatsbahn, hat eine
ebangelifdj-lutherifche, eine reformierte unb eine fath.ftird) e, eine Spnagoge, ein (Gpmnafium, ein ©echnifunt,
eine Slderbaufdjule, eine Strafanstalt, ein öffentliches
Schlachthaus, einSlmtSgeriht, eine ©berförfterci, eine
Spejialtommiffion, eine IpanbelStammer, eine ©ifen*
bahnhauptreparaturwertftätte (500 Slrbeiter), ©ifen*
gießerei unbSRafhinenbau, Sürftenfabritation, ©uh*
Weberei, ein großes §oljfägewert, Siehßanbel unb
(1890) 6304 ©inw., babon 2855 (Sbangelifcfje unb 114
^uben. S. befaß bon 1685—1819 eine llniberfität.
gingenS, Seter^ofeph Hubert, ultramonta*
ner Solitiler, geb. 10. Slug. 1818 in Slahen, ftubierte
in Sonn unb Serlin Stech'tS* unb StaatSWiffenfdjaft,
trat nach einem längern Slufentljalt in SariS in ben
StaatSjuftijbienft unb Warb 1845 StecßtSanWalt ju
Stachen, Wo er 1855 auch 311m Stahtberorbneten ge*
Wählt Würbe. SUS eifriger StatljoliE warb er 1871
bom Sapft ^ßiuS IX. jum ©hrentämmerer unb 1873
bon ber Unioerfität Söwen jum ©hrenbottor ber
Siechte ernannt. Siad)bent er feit 1852 ber latholi*
fdjen graltion beS preußifhen SlbgeorbnetenhaufeS
angehört hatte, würbe er 1871 jum SDtitglieb beS
SieidjStagS gewählt, in bem er fi<h bem Zentrum an*
fcßloß. S. gehört ju bem bemofratifdj gefinnten ©eil
her Ultramontanen.
ginget, (Xljriftian bon, preuß. (General, geb.
1669 in Serlin, geft. bafelbft 17. Slpril 1755, trat
1689 in bie branbenburgifhe SlrtiUerie, jeichnete fid)
im Spanifdjen ©rbfolgetrieg auS unb warb 1705 ge*
abelt. 1716 ©berft unb ©ßef beS SlrtillerietorpS,
machte er fid) burd) bie Serbefferung beS (Gefhüij*
wefenS, bie SluSftattung beS geughaufeS unb bie ©r*
rid)tung ber ^uloerfabril in Serlin feljr berbient.
griebridj II. ernannte ißn jum (General ber SlrtiUerie
unb berlieh ihnt ben Schwarten SIblerorben. SZadj*
bem er 1744 bie Übergabe bon Sl-ag burd) eine Se*
fd)ießung erzwungen, 30g er fid) bom ©ienft jurüd.
3ßm ju ©Ijren Würbe 1889 baS oftpreußifdje guß*
artiUerieregiment Sir. 1 gußartiUerieregiment b. S.
genannt.
Lingerie (franj., fpr. länger?), SSeißjeug*, SSäfdje*
gefchäft; SSäfd)elammer; grauenwäfd)e.
gingg, Ipermann, ©idjter, geb. 22. ^an. 1820
in Sinbau am Sobenfee, wibmete fid) feit 1837 in
2Jiünd)en, greiburg, Serlin unb $rag bem Stubium
her SJiebijin unb würbe barauf baßrißher SJlilitär*
arjt. 1851 frän!lid)teitShalber in Stußeftanb berjeßt,
lebte er Ifeitbent, bom $önig SJiaj II. burd) einen
Salzgehalt unterftüßt, auSfdjließlid) gefd?td)tlid)en
unb poetifdjen Stubien, abwedjfelnb in SJiünd)en unb
(im Sommer) in Sinbau. Seine (Stellung erlangte
S. burd) bie erfte, bon
(SJeibel eingefüßrte Samnt*
lung feiner »®ebid)te« (Stuttg. 1853, 7. Slufl. 1871),
bie fid) burd) ihre feltene ©iefe unb (Sigentümlid)feit
fowie burd) lebenbige ißhantafie unb S^ollgehalt, ber
überwiegenb elegifdjen Stimmung auSjeicbneten. Slßn*
ließe Sor^üge WieS ber 2. Sanb ber »®ebid)te« (Stuttg.
24*
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1868, 3. 9lufl. 1874) auf. SaS große epifcije Salent
beS ©idjterS ertvie§ »©ie93ölferwanberung« (Stuttg.
1866 — 68, 3 Q3ücf)er; 2. ?Iufl. in 1 93b., baf. 1892),
beten gewaltigen, farbenprächtigen Einjelbilbern lei»
ber bie innere Äönjentration fehlt, bon ber aber ein» |
jelne Partien 311m ©roßartigften jäljlen, WaS bie
neuere beutfdje Sichtung gefdjaffen hat. Sn feinen
bramatifchen 93erfud)en: »Eatilina« (W?üncf). 1864),
»Sie Spaltbreit« (baf. 1865), »93iolante«, Srauerfpiel
(Stuttg. 1871), »Sie 93efiegung ber Eholera«, Satpr»'
brama(9Ründj. 1873), »Ser Soge (Sanbiano« (Stuttg.1
1873), »SJertholb Schwarj« (baf. 1874), »Sie Sijt» i
lianifctje 93efper« (baf. 1876), »SRacalba«, Stauer»
fpiel (baf. 1877), »Sie 93regenjer Älaufe« (Ttfünd).
1887), »Sie grauen SolonaS« (baf. 1887) geigt
2. nur in Einjelheiten bramatifdje Schlagtraft unb
wirtlich bramatifchen Stil. Slußerbeni erfchienen bon
ihm: »93aterlänbi|che93aHabenunb®efänge« (SRünch1868); ein britter 93anb »©ebichte« (Stuttg. 1870);
»geitgebid)te« (93erl. 1870); »Suntle ©eWalten«,
epifdje Sichtungen (Stuttg. 1872), u. »Sdjlufefteine«,
neue (^ebicfjte (93erl. 1878); ferner: »93l)jantinifd)e
ÜRobellen« (baf. 1881); »93on SPalb unb See«, fünf SRo»
bellen (baf. 1883); »Elptia. EineSjenc auSPompeji«
(SKünch.1883,2. Slufl. 1887); »JpogniS Ie£te Heerfahrt.
S?orbifci)e Sjeite« (baf. 1884), fowie neue ©ebichte
unter beit ©Titeln »2t)rifcheS« (Sefcpen 1885) u. »3afj»
reSringe« (baf. 1889) unb »gurdjen«, neue StobeUen
(baf. 1889). Sind, beröffentlidjte er: »SPanbernngen
burch bieinternationale$unftauSftellungin3Rüiid)en«
(SRiind). 1870); eine Iprifdje Slntljologie: »2iebeSblü»
ten auS ©eutfd)lanbS ©id)terl)ain« (Süffelb. 1869),
unb »Stalbentlänge«, S3allabenbud) geiigenöffifcher
Sichter (mit ber ©räfin 93alleftrem, 93reSl. 1883).
Viitgga, Snfel beS SlrdjipelS JRio 2ingga an ber
Sübofttufte Sumatras, f. JRiau.
Lingoa geral (portug.), bie Sprache ber junt
Stamm berSupi(®uarani) gehörigen Snbianer SBra»
filienS, weldje auch bon ben europäifchen Äoloniften
bafelbft angenommen würbe unb nun als SSerftänbi»
gungSmittel mit beit ^nbianern biente.
Vittgoadittbiaitcr, f. ©uapeuru.
Vitigönctt (Lingönes), feit. SJolt in SaKien, an
ber obern Seine, SRarne unb Saone Wohnenb, mit
ber Jpauptftabt Sliibematiinnum (jeßt 2angreS). Sin
Seil beS 93olteS, ber nad) Italien gezogen war, wohnte
in ©aUia EiSpabana an ber ÜRünbung beS Sßo.
Lingua (lat. u. ital.), gunge, Sprache. L.franca,
berborbeneS x^talienifch, welches, jur geit ber fperr»1
fdjaft ber 93enejianer unb ®enuefen in ber 2ebante
entftanben, jwifchen ben Einwohnern ber le^tern unb
ben Europäern unb faft an allen Stuften beS SRittel»
nteerS als 93ertehrS|‘prad)e bient; im weitern Sinne
eine Jold)e internationale Sprache überhaupt.
< Singuagloffa (fpr. iingroa»g[offa), Stabt in ber ital.
9>robinj Eatania (Sizilien), StreiS Slcireale, am Storb»
oftabhang beS Sltna, teil weife auf bent 2abafirom bon
1566 erbaut, hat mehrere Stirchen, ein tleineS Sheater
unb (1881) 10,421 EinW.
Linguales (lat.), gungenlaute, f. Cautleljre.
Lingualis (lat.), jur gunge (lingua) gehörig,
j. 93. arteria 1., gungenfchlagab'er.
[mente.
Vingualpfeifett, gungenpfeifen, f. »laSinftru»
Singuct (fpr. tängga), Simon Stic01aS ipenri,
franj. Schriftsteller, ge6._14. $uli 1736 in fReintS,
geft. 27. Suni 1794, ließ fidj nach größern fReifen
nad) $°len unb Spanien 1762 als Slbbotat in fßariS
nieber unb erwarb fich burch feine »Histoire du sidcle

d’Alexandre« (Slmftcrb. 1762) fowie als fRedjtSge»
lehrtet burch feine 93erebfamfeit (»Memoires judiciaires«, Sammlung feiner 9ßlaiboperS, 793be.) einen
großen Stuf, aber auch burch bie fRüdfid)tSlofigteit
feiner Sprache biele geinbe unb warb 1774 bon ber
2ifte ber ^arlamentSabbotaten geftridjen. Sein 1774
begonnenes »Journal politique et litteraire« Würbe
bon ber ^Regierung unterbriidt. 2. begab fich barauf
nach ber SdjWeij ju Steltaire, begann bort bie Iper»
auSgabe feiner grofjeS ‘sMnffeljen unb Ärgernis er»
regenben »Annales politiques civiles et litteraires«
(1777—92, 19 93be.) unb lehrte über [pollanb unb
Englanb nad) granfreid) juriid, wo er infolge neuer
SIntlagen 1780 in bie 93aftiUe geftedt würbe. Stad)
feiner greilaffung (1782) ging er Wicber nach 2onbon,
feßte bann in 93rüffet feine »Annales politiques«
fort, mufjte aber, als er bie Partei ber 93rabanter
Snfurgenten ergriff, bie öfterreid)ifd)en ÜRieberlanbc
beriaffen. 1791 erfchien er bon neuem in ißariS unb
berteibigte bor ben Schranten beS ÄonbentS bie Sache
ber Schwarjen auf ber S^nfel Ipaiti. Später faßte bie
SdjredenSregierung 93erbad)t gegen ihn als einen
©egner ihrer fcerrfdjaft unb ließ ihn topfen. 93on
feinen gasreichen fich über fRcdjtSWiffenfdjaft, ®e»
fd)id)te, 93olitit, StaatSWirtfdjaft unb fdjöne SPiffen»
fdjaften berbreitenben Schriften finb Ijerborjuheben:
»Histoire desrevolutions del’empireromain« (^ar.
1766, 2 93be.); »Theorie des lois civiles« (baf. 1767,
3 93be.); »Histoire impartiale des Jesuites« (baf.
1768, neue SluSg. 1824); »Memoires sur la Bastille«
(2onb. 1783, ^ßar. 1889). 93gl. Eruppi, Un avocat
journaliste au XVHI. siöcle. Linguet ($ar. 1895).
£ingiiift(b. lat.lingua, »Sprache«),Spradjfunbi»
ger, Sprachforfdjer; Singuiftif, Spradjwiffenfdjaft.
Lingnla, f. 9lrmfüßer.
Sittgüla ginge«, Schichten mit bem Slrmfiifjer
LingulaDavisii in ber $ambrifd)en gormation (f.b.)
in Englanb.
Linguliflorae, gungenblütige, Unterfamilie ber
Äonipofiten.
_
[lehre.
Vinguopalatnlc, gungengaumenlaute, f. Saut»
Sittie (Linea), baS jweiglä^en ©emeinfame (b.l).
baS JRaumgebilbe, welches auf jwei berfchiebenen glä»
djen jngleicf) liegen tann), einer ber ©runbbegriffe ber
©eometrie. Sie £. entfteht burch 93ewegung eines
fünftes, WaS mathematifd) ftreng nur heiften tann, ba
ber fRaunt an fich ftarr unb unbeweglich ift: bie £.
muß fchon borljanben fein, bamit ein '’fJuntt, ber fid)
bewegt, fie burd)laufen tann. ES ift aber aud) bie 9Iuf»
faffung berbreitet, welche bon ber 93ewegung auSgeht
(ogl. fRafd)ig, ErtenntniStheoretifche Einleitung in
bie ©eometrie, Schneeberg 1890). Eutlib befintert bie
£. als eine Sänge ohne 93reite, aber Sänge läßt fid)
ol)ne 2. nicht befinieren; Seibnij fagt: bie 2. ift eine
©röfje, bereit Schnitt (ber fßuntt) teine ©röße hat.
Sie geometrifche £. ift ein ©renjbegriff (f. b.), alle
©arftellungen bon Sinien burd) Striche, gäben ic.
finb nur näherungSWeife Sinieit, wir fehen babei bon
ber 93reite unb ber Side ber gäben ic. ab. IRan unter»
fdjeibet bie gerabe £. ober ©erabe (f.b.) bon ber trunt»
men 2. ober $urbe (f.b.).—©er SluSbrud 2. bebeutet
auch ein Keines 2ängenntaß, burch
hinter ber
galjl bejeichnet; borwiegenb ber 12., aber auch oft
ber 10. Seil eines golleS, je^t in ben meiften Staaten
abgefdjafft; bie ^Sarifer 2. (ügne) war = 2,2558, bie
rheinlänbifche == 2,1795, bie 9Biener = 2,1950 mm, unb
bie englifd)e (line) wie bie rufftfdje (linia) mifjt bei
gehntelteilung 2,5400 mm. — 3n ber ©eogr aphie
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unb SdjiffaßrtSfunbe bebeutet 2. bengrbäquator, ba»
ber ber AuSbrud: »bie 2. paffteren«. — Sn ber St e cß t S=
fp rcxdje bebeutet 2. eine Steiße DonSermanbten. 2Ran
unterfdjeibet bie gerabe 2. (linea recta) unb bie
Seitenlinie (linea transversa s. collateralis). 3«
ber erftern geboren bie Serfotten, non weldjen bie
eine unmittelbar ober mittelbar Don ber anbem ab»
flammt, alfo bie Steiße ber Afjenbenten unb ©efjen»
benten, unb jWar nennt man bie Steiße: Sater, (Sroß»
Dater, UrgroßDater tc. auffteigenbe2., Wäßrettb bie
Steiße: Soßn, (Enfel, Urenfel tc. abfteigenbe 2.
beißt. $u ber Seitenlinie geboren bie jenigen Serfonen
(SeitenDerwanbte, kollateralen), Don welchen bie eine
nicht oon ber anbern, fonbern Weldje gemeinfdjaftlid)
Don einer britten abftammen, fo baß alfo 3. £8. (Se»
fd)ivifter in ber Seitenlinie Dermanbt finb.
£inie, in ber © a 11 i t biefe ni ge Aufftellung ber ©rup»
pen, bei ber bie SRannfdjaften meift in jwei (S fiebern
ßintereinanber, bie Unterabteilungen aber nebeneinan»
ber flehen. ©ieAuffteünng in 2. iftentWeber gefdjloffen
ober geöffnet. Sie geftattet alle SSaffen in ©ijätigteit
ju bringen, ift baburdj bie widjtigfte, für bie Artillerie
bie einzig mögliche (SefecßtSform, fie leibet bureßgeuer
weniger als bie kolonne; bagegen ift fie fairerer ju
führen, georbnet ju bewegen unb tnt®elänbe jubeden.
©eSßalb ift fie ungeeignet ju ^Bewegungen auf bem
(SefecßtSfelbe. Sei ber Unmöglidjteit, lange 2inien
georbnet ju leiten, läßt man jwifdjen ben ©ruppett»
fördern SnterDalle (^Wifdjetträume), in ©eutfeß»
lanb j. S. jwifdjen ben (ESfabronS eines kaDaHerie»
regimentS je 6 Schritt. — SnberfpeereSorganifa»
tion bezeichnet 2. baS ftefjenbe Jpeer (2inientrup =
pen), im ®egenfaß jur Steferue unb 2anbweßr, ober
Die übrigen ^Regimenter im (Segenfaß ju ben (Sarben,
früher aueß bie fdjwere 2inieninfänterie int.(Se»
genfaß jur leidjten güfiltertnf anterie. Über
ruffifdje 2inienbataillone f. SRufftfdjeS Steicß (§eer»
mefen). — Sn ber SefeftigungStunftDerfteßt man
unter 2. junäcßft bie einzelnen Steile eines geftungS»
wertet,5.S.einegace,kurtine,plante. Serfcßanjte
2inien (lignes retranchees) nennt man Serfdßanjun»
gen, Welche beftimmt finb, ber Seßauptung großer
(Selänbeftreden mehr Sicherheit ju Derfcbaffen. An»
wenbung fanben fie fdjon jur $eit ber Siönier, junt
©renjfcßuß (Sittenmauer, ©rajanSWaU :c.) unb bei
Selagerungen (girfunt» unb kontraDaUationSlinien).
AuS bem 18. Saß^ß. flammen noch bie SBeißenburger
2inien junt Schuß beS nörblidjett GEIfaß, auS bem
jeßigen bie Don Wellington 1809 in Portugal angeleg»
len 45 km langen 2inien Don ©orreS SebraS. — gür
militärtfcße Senußung ift baS beutfdje (Eifenbaßn»
neß in 2inien ober (Sruppen Don jufammenßängen»
ben Saßnftreden eingeteilt. ©iefe 2inien werben mit
Sucßftaben (A—Z) benannt unb fallen im allgemeinen
mit ben Saßngruppen jufantmen, Welche ben Saßn»
Derwaltungen, bej. ©irettionen unterteilt finb. An
ber Spiße feber 2inie fteßt ein 2inien» (ober (Eifen»
baßnlinien») kommiffar (f. Stnientommiffionen).
2inic, weißte, f. Saudjlinte.
Stnienbltft, ber gewöhnliche jidjadförmige Sliß
mit feßarf begrenzten Stänbern (Dgl. bie Slißpßoto»
grapßien auf ber ©afel »(Sewitter«).
fiinien ber t>attb, f. eßiromantte.
Siniengeometrie, $weig ber (Seometrie, welcher
bie gerabe 2inie als (Srunbelement ber Staumanfcßau»
ung benußt. SiS junt Seginn beS SaßrßunbertS
würbe berSunft allein als (Srunbelement beSStaumeS
betrachtet, ber Sßunft als »Crt«, ber Staum als bie
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©efamtßeit ber Orte; (Sergonne, bann Soncelet unb
Steiner, SRöbiuS unb Slüder faßen, baß ftdj jebem
Suntte eine (Ebene, jebem Saß über Sänfte ein Saß
über Ebenen bual juorbnen laffe unb umgeteßrt. Sie
entbedten baS Srinjip ber ©ualität. Sei biefent ®ua»
liSmuS entfpridßt bie (Serabe ftdj felbft, ba fie fowoßl
©emeinfameS (Serbinbuttg) jWeier fünfte als jWeier
Ebenen (Sdßnitt) ift. ©er befinitiDe Segriinber ber
2. ift Stüder burd) baS auS feinem Stacßlaß ßerauS»
gegebene Sßert »Steue (Seometrie beS SiaumeS, ge»
grünbet auf bie Setracßtung ber geraben 2inie als
Staumelement« (2eipj. 1868—69, 2 Sbe.), beffen (Er
haltung man g. klein Derbantt. Sorbcrcitet würbe
bie 2. burdj (SraßntannS AuSbeßnungSleßre (1844)
unb kummerS Abßanblung über algebraifdje Straß»
lenfßfteme (1866). ©ie 2. ift ganj befonberS ba»
burd) mertwürbig, baß fie Dierbimenfional ift. 2£ir
mitcrfcßeiben auf einer (Seraben einfad) unenblicß
j Diele, oo1, Suntte, auf ber (Ebene, welcße burdj oo1
(Serabe auSgefüÜt werben tarnt, 00.00 ober oo2
Suntte, alfo im Staunt oo3 Suntte, unb bamit auch
oo3 (Ebenen, ©agegen tnüffen oo4 (Serabe unter»
fdjieben Werben. Sgl. St. Sturm, ©ie (Sebilbe erften
unb zweiten (SrabeS ber 2.(2eipj. 1892—93, 2Sbe.);
St eße, ©ie (Seometrie ber 2age, 3. ©eil (3. Aufl., baf.
1892); koenigS, La geometrie reglee et ses applications (Sar. 1895).
I
Sinicntttf anterie, f. ßinie.
Viitiettittfcltt, f. (Silbertinfeln.
ViitietttaVa 11 erie, f. ßinie.
Sinientommanbantur 1 .
2tnienfontmtffar
)2unentomnnlflolIelt-

Vinicitfommiffioncn ((Eif enbaßnlinientom»
tniffionen), ber (Eifenbaßnabteilung beS preußifdjen
(Stoßen (Seneralftabs unterfteUte SRilitäreifenbaßn»
beßörben, weldje ben Serfeßr jtoifdjen ber (Eifenbaßn»
abteilung unb ben (EifenbaßnDerWaltungen Dermit»
lein. Sie befteßen auS je einem attioen Stabsoffizier
(2inien» ober (Eifenbaßnlinientommiffar) u.
einem ßößemtEifenbaßnbeamten. 3um 3Wed bermili»
tärifdßen Senußung ift baS (Eifenbaßnneß in größere
SetriebSgebiete ober 2inien eingeteilt (f. ßinie, am
<Sd)lufj), unb bie 2. ßabengemeinfammit benSaßnDer»
Waltungen bie ©ruppentranSporte ju regeln u. beren
Ausführung juüberwachen, gurgeit beSkriegeS wer»
ben auS ben 2. 2inientommanbanturen, beren
©ßätigfeit bie 2. imgriebenoorjubereiten haben, ©er»
artige 2. befteßen in Altona, Serlin, SreSlau, Srom»
berg,©reSben, ßlberfelb, (Erfurt, 2>annoner,karl§ruße,
köln (2), königSberg i. Sf-, 2ubwigSßafen, SRagbe»
bürg, SRündßen, Sadjfenßaufen bei granffurt a. 3R.,
Straßburg i. (E. unb Stuttgart. Sgl. kriegStranS»
portorbnung Dom 26. San. 1887, § 17; griebenS»
tranSportorbnung Dom 11. gebr. 1888, § 7ff. — S«
Öfterreicß Würbe 1889 jebem korpSfotnmanbo foWie
bem StationStommanbo in ©rieft ein Hauptmann als
J (E.ifenbaßnlinientommanbant für bie ©rup»
penbewegungen tc. jugeteilt. grantreidj unb 3tuß»
ianb ßaben ben beutfdjen entfpreeßenbe 2.
StnienFoorbinatcn, Don Slüder eingef üfjrte ko»
| orbmaten. ©ie 4 konftanten, welcße bei gewöhnlichen
(kartefianifdßen ober Sorallel») koorbinaten bie ge»
rabe 2inie im Staunt beftimmen, werben felbft als
Deränberlich angefeßen, als 2., b. ß. ein beftimmteS
SSertfßftem biefer 4 konftanten beftimmt eine gerabe
2inie. (Eine (Sleicßung jwifeßen biefen 4 2. (r, q, s, o)
ßat bann eine breifad) unenblicße SRannigfaltigfeit
| Don (Seraben jur 2öfttng, fie beftimmt einen 2inien»
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ßiirienlager -— ßininiente.

f o m p l e £; 3W et ® leicpungen mit iprer jweif a cf) unenb®
licpen SRenge bon Söfungen beftimmen eine Sinien®
tongruenj, breieineSinienflädje(gerablinigegläcfje),
wie 3. 33. baS einfdjalige ^pperboloib. 9In Stcde beS
fünftes tritt alfo als jRaumelement bie ®erabe, aber
wäprenb bie ^unftgeometrie nur mit 3 QSariabeln
ober Sioorbmaten arbeitet unb baper nur breibimen®
fional ift, tarnt jefet eine ShialpfiS, bie mit 4 33ariabcln
arbeitet, bilblid) burdj Siebungen swifdjen Eeraben
bargeftedt werben. ©er 311 örunbe liegenbe ©ebanfe
läßt fid) baburcp berallgemeinern, bafj ftatt ber ®era®
ben irgenb ein beliebiges Eebilbe, oft 3. 33. eine glädje
3)beiten ®rabeS, als 3iaumelement gewählt Wirb, um
je nad) ber Slnsap ber Jtonftanten, welcpe biefeS ®e®
bilbe, baS gunbamentalgebilbe, feftlegen, eine
9lnaIpfiS (Stecpnung) jtnifc^en ebenfobiel 53ariabeln
(hier G) 3U berfinnlicpen. £. bürfen nicht mit linea®
reu Jifoorbinaten (Sinearfoorbinaten) ber®
ix>ecf)fclt mcrben; bieS finb lineare Serbinbungen ber
s$aradelfoorbinaten x, y, z, b. p. folcpe, lueldje biefe
nur im erften Erabe enthalten unb geometrifcp in ber
Ebene als Eerabe, im Saum als ©benen gebeutet
toerben tonnen, bie felbft Wieher 3ur geftlegung bon
fünften, Sinien ic. berwenbet toerben. ©en ©egen®
faß bilben trummlinige ^oorbinaten, Serbin®
bungen bon mehr als erftem ©rabe, juerft bon ©auß
in bie Sepre bon ben Oberflächen (f. b.) eingefüfjrt,
beren Speorie hcwptfäcplid? bon Samd auSgebilbet ift
(»Legons sur les coordonnees curvilignes«, fßar.
1859). ©ie linearen ^oorbinaten finb suerft bon 3Rö®
biuS 1827 im bart)3entrifcf)en Stalfül eingefiiftrt, fie
toerben ftetS als homogene ft'oorbinaten ange®
toenbet. -güljrt man 3U ben stoei ^oorbinaten in ber
Ebene ober ben brei im Saunt eine britte, be3. bierte,
fo baß man 3. S. im Saum x, y, z als x,/x4; x2/x4;
x3/x4 barftetlt, fo ntüffen nach 3Keg|djaffung ber Sen®
11er burd) SRultiplifation ade auftretenben ©leicpun®
gen homogen fein, weil nur (Gleichartiges mit ©leid)®
artigem berglicpen toerben fann. ©iefe ^oorbinaten
toerben in ber ©bette ©reiedSf oorbinaten, im
Saunt Setraeberfoorbinaten genannt, toeil fie
als bie mit beftimntten Stonftanten multiplizierten
Sbftänbe eines fünftes bon ben Seiten eines ©reiedS,
be3.benSeitenflächen eines SetraeberS (gun bauten®
t alb r eie cf, bej. ®Setraeber) gebeutet toerben tön®
neu. Sei ben bärigen tri fd) eit $oor bin at en bon
SRöbiuS finb bie multiplisierenbenft'onftanten bie regi®
profen Skrte ber jugepörigen fpöljcn beS gunbamen®
talbreiedS, bez- =SetraeberS. ©ie linearen ober homo®
genen Äoorbinaten pböen jetjt auS ber analptifdpen
©eometrie, namentlich auS ber projeftioifdEjen, bie ge®
wöpnlidjen ^oorbinaten faft berbrängt. Sie paben ben
Sor3ug ber Homogenität; bann braucht man, um
unenblid) ferne ©ebilbe 3U betrachten, ben Sfoorbina®
ten nicht unenblidj große gaplenwerte beisulegcn, unb
brittenS fann man über 3, be§. 4 ©erabe je nach ten
Steeden beS Problems Widfürlicp berfügen, ftatt fonft
nur über 2, be3. 3.
Viitienlagcr, f. Sager, <S. 949.
Stttienntanter, f. Stupferftedierfunft, <S. 858.
Siitienperfpeltiiic (Sittearperfpeltibe), ber
©egenfaß 3ur Suftperfpeftibe (f. ißerfpettibe).
Sinienregimenter, bie nicht 3ur©arbe gehörigen
Segimenter einer Srmee.
Sinicnfcf) iffe, bor Einführung beS ©arnpfeS unb
ber Säuerung bie größte (Gattung ber StriegSfcbiffc,
bie 2—4 Sattericn übereiitanber, mit 60—100, felbft
130©efcpüßen unb eine Sefaßung bon 600—1300

SRann befaßen. Sie bilbeten ehemals bie Sdjladjt®
linie ber glotten; ihre Stede bertreten gegenwärtig
bie Satt3crfd)iffe.
£iitienfd)ifföfäl)itrid), in ber öfterreidj. SRarine
eine ©Ijntge, bie bem beutfdjen Unterleutnant 3ur See
entspricht, Wie ber Sinienfd)iffSfapitän bemSta®
pitän 3ttr See unb ber SinienfdjiffSleutnant
erfter unb 3Weiter Stlaffe bem ^apitänleutnant unb
bem Seutnant 3ttr See.
Siniettfpicl, f. Gpromatrop.
ßinienfhftem (giinflinienfpftem, audj für)
Spftem), in ber Scufif baS Sdjenta bon fünf paral®
leien Sinien, in Welches bie Sotcit eingetragen wer®
ben. ©ie ©onbebeutung ber Sinien unb gwifdjen®
räutne (Spatien) Wirb burd) einen borgeseichneten
Sd)lüffel beftimmt. ©er Erfinber ber Sinien für bie
Sotation ift fpucbalb (f. b.); ihr heutiger ©ebraudj
würbe burdj (Guibo bon ‘Qlrezzo (f. b.) feftgeftedt. ®ie
Soticrungen beS ©regorianifchen ©efangeS benußten
nur hier Sinien. Sotierungen bon Crgelftüden auS
bem 16.—17. Saprlj. Weifen bielfach für ben 33aßpart
mehr als fünf Sinien auf.
Sinicntruppeit, int ©egenfaß 311t ©arbe ober 311
ben Seferbe®, Sanbweljr®, Sanbfturm® ober 3Rili3®
truppen; f. ßinie, <5. 373.
Stnitcrmafdjittc, Apparat ber Stupf erftedper unb
Sitljographen, bermittelft beffen gerabc ober gewebte
Sinien, Doale, Streife tc. pergeftedt werben. 9Iucf) in
ber Xplograppie bat man biefelbe 3U berwerten ge®
fudjt. ©ic erfte oben Ülnforberungen entfpredjenbe S.
baute in Seutfcplanb SSagner in Serlin (geft. 1874).
— Sw Sdjreibmaterialiengefcpäft unb in ber ^onto®
büdjerfabrifation ein Apparat 3um giepen bon Sinien
mit flüffiger garbe. Seliebig eng ober Weit (teilbare
gebern erhalten bie garbe auS einem mit berfelben
getränften Sud) ober gilj, Wobei eS möglich ift, bie
3U 3ieljenben Sinien in genau 311 regulierenben gwi®
febenräunten 3U unterbrechen (Siniierung bon Stonto®
büepern unbgefd)äftlid)enS8lanfetten). teuereSiniier®
mafepinen befitjen ftatt ber gebern runbe, fiep brepenbe
SReffingfcpeiben auf eifernen Stangen mit 3Wifdjeit®
gefdjobenen slRetaÜtlößdben. garbe empfangen bie
Scheiben bon elaftifdjen Söalsen, bie auS garbefaften
gefjpeift werben. ES fönnen an einer SRafdjine mep®
rere Säße SKa^en mit entfpredjenben garbefaften an®
gebracht Werben, fo baf) man gleichzeitig in bis 3U brei
garben liniieren fann. ßif; in Stuttgart p«t biefe
Scbeibenmafcpinen Wefentlicp berbodfommt. <5. auep
Slaftriermafdjine.
Sinimeittc (lat., b. linire, »fepmieren«), mepr
ober Weniger falbenartige SRifcpungen, Welcpe 3U Ein®
reibungen bei rpeumatifdhen Seiben k. bienen unb
meift auS fetten ölen mit reisenben ober aromatifepen
Stoffen bargeftedt werben. SaS flüchtige Sini®
ment (Linimentum ammoniatum) ift Weif'), rapin®
artig bidflüffig, wirb burd) ^H^mmenfcpütteln bon
3 Seilen Clibenöl mit 1 Seil yRopnöI unb 1 Seil 91m®
moniafflüffigfeit erhalten unb rieept ftarf ammonia®
falifcp. 2Rit 3 Seilen Kampferöl ftatt beS DlibenölS
peifjt eS flüchtiges $ampferliniment (flücp®
tige Salbe, L. ammoniato-camphoratum). ©aS
Seifenliniment (L. saponato-ammoniatum) ift
eine Söfung bon 1 Seil IpauSfeife in 30 Seilen SSaffer
unb 10 Seilen Spiritus, gemifept mit 15 Seilen ?Im=
moniafflüffigfeit. L. saponato-camphoratum ift O p 0 ®
b e l b 0 f (f. b.); L. saponato-camphoratum liquidum,
flüffiger Dpobelbot; L. phosphoratum ift eine Söfung
bon $h°äpb°t in fettem Öl.
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ßtitF, Heinrich Sriebrid), Botanitcr, geb. 2.1 fjolm. Ein ber Briicfe über bie Stängä würbe 1598
Sehr. 1767 in ^ilbeSljeim, geft. 1. San. 1850 in Ber* ber tattjolifcbe fiönig Siegmunb bon Schweben unb
lin, ftubicrte feit 1786 in ©öttingen Riebijin unb Bolen von feinem Cljeim Start bon Söberinanlanb
Raturwiffenfdjaften, Würbe 1792 ^Srofeffor ber ©he» gcfchlagen (Senfmai auf bem Ipügel ©umpetuHa).
mie, Zoologie unb Botanit an ber Unibcrfität Roftod,
Sinfö, bei ber Befchreibung bon Sunftwertcn bie
bcfud)te barauf 1797 mit ipoffmanSegg Portugal, ber linten Ipanb beS Befd)auerS entfpredjenbe, in ber
würbe 1811 fßrofeffor ber Eheniie unb Botanit in Iperalbif bie entgegengefeßte Seite (bgl. £>eralbif, S.659).
BreSlau unb 1815 ^Srofeffor ber Raturgefdhicpte unb
SinfSfrudjtjucfer, f- fcebniofe.
Sircttor beS botanifdjen ©artens ju Berlin. 2. War
StnfSfjänbigfeii, eine etwa bei 3—4 Broj. ber
einer ber wenigen beutfd)en Botanifer feiner Beit, bie SRenfcpen bortommenbeBeborjugung ber linten Jpanb
adfeitige BftanjentenntniS anftrebten unb mit foliben bor ber fonft borwiegenb gebrauchten redeten. Unter
fpftematifcpen gorfdjungen aud) phptotomifdie unb ben 2inlShänbem gibt eS fefjr berühmte Zünftler, wie
phpfiologifdje berbanben. Er fdjrieb: »Sie Urwelt 2eonarbo ba Binci unb Elbolpl) ERenjcl. Ser erftcrc
• unb baS Elltertum, erläutert burch bie Ralurtunbe« fcfjraffierte auch bon lints oben nad) red) tS unten, mäh»
(Berl. 1820 — 22, 2. Elufl. 1834); »SaS Elltertum renb bie Sünftler fonft umgetehrt fdjraffieren, unb
unb ber Übergang jur neuem Beit« (t>of. 1842); fcfjrieb in Spicgelfdjrift. ES ift längft beobachtet Wor*
»Elementa philosophiae botanicae« (baf. 1824; 2. ben, bah man mit ber linten Jpanb leichter in Spie*
Elufl., lat. u. beutfd), 1837); »EInatomifd)*botanifd)e gelfdgift fd)teiben lernt als in gewöhnlicher, Wenn
Elbbilbungen jur Erläuterung ber ©runblehren ber bie Eingewöhnung erft in fpätern fahren erfolgt, wie
Sträutertunbe« (baf. 1837—42, 4 Bbe., mit 32 Sa* bieS nad) Schlaganfällen, welche bie rechte Seite ge
fein); »EluSgcWählte anatomifd)=botanifdje Elbbilbun* lähmt hoben, juweilen nötig Wirb. Sari Bogt unb
gen« (baf. 1839—42, 4 Bbe., mit 32 Safeln); »Fi- Erlenmeper haben in foldjen pathologifdjen Buftän*
licum species in horto regio Berolinensi cultae« ben bie Urfadje berartiger Umfeljrung an ber $anb*
(baf. 1841); »ElnatomieberBflanjen inElbbilbungen« fdjrift in eine jurRed)tSf)anbfd)rift fi)mmetrifd)e§orm
(baf. 1843—47, 3 Bbe.). Riit griebrid) Otto gab gefudjt. Über bieUriadje ber natürlichen2. finb bieler=
er heraus: »Icones plantarum selectarum horti re- iei Meinungen aufgeftellt worben. Sie Einnahme,
gii botanici Berolinensis« (Berl. 1820—28,10 Bbe., bafe eine angeborne träftigere Entwidelung ber recf)tö=
mit 60 tolor. Safeln) unb »Icones plantarum ra- feitigen SRuStulatur bie llrfadje ber borwiegenben Be*
riorum horti regii botanici Berolinensis« (baf. 1828 borjugung ber rechten Seite fei, beruht wahrfdjeinlid)
—31, mit 48 tolor. Safeln; fortgefe^t mit Srriebricf) auf Berwedjfclung bon Urfache unb SBirlung; mehr
Sloßfcp, 1841—44). Eluhcrbem gab er mit bem ®ra* 2BaIjrfd)emlid)teit hat bie bon mehreren Einatomen
fen üon IpoffmanSegg (f. b.) bie »Flore portugaise« (SRertenS unb $>hrtl) aufgefteKte Rieinung, bah bie
(Berl. 18Ö9—40, mit 109 tolor. Safeln) heraus.
unfhmmetrifd)e2agerung beS Jperjend unb ©eftaltung
2ittfe(linfe Seite, franj. la Gauche), nach einem beS ElortenbogenS, welch lefcterer nad) rechts früher
juerftinOwanfreidj aufgetommenen parlameittarifdjen einen Elft abgibt als nach lintS, bie gewöhnliche Be*
Sprachgebrauch Bejeid)nung für bie liberale im ®e* borjugung ber rechten Seite burch leichtere unb reich:
gcnfa£ jur tonferüatiöen ^Bortei, ber fogen. 3ied)ten. lidjere Blutjufiihrung ertläre, unb ebenfo bie 2., wenn
Sabei pflegte man früher unter ber 2infen auch bie anatomi|d)e Bilbung gelegentlich umgelehrt auS*
fd)ledjthin bie Oppositionspartei, unter ber Rechten fällt. Sod) fehlen berglcichenbe Beobachtungen über
bie Regierungspartei ju berftehen. Sie Bejeidjnung biefe Bcrt)ältniffe, unb fidjer hot aud) bie Erjiehung
felbft ift bon ber Si^orbnung in ber Kammer ent* Einfluh auf bie Beborjugung ber rechten Ipanb in
lehnt, unb nodj je£t ift eS üblid), bah bie liberalen ber Sugenb. Saft bie 2intSl)änber auch notwenbig
grattionen ihre Sifce lintS bont ißräfibentenftuhl unb lintifd), b. h- ungefd)idt fein mühten. Wirb burch bie
bon berRebnerbühne, bie fonferbatiben aber jur Red)* oben angeführtenSÖeifpiele roiberlegt. Bgl. EllSberg,
ten nehmen. So fi^en j. B. im beutfchen Reichstag Red)tSbänbigteit unb 2. (lpamb.1894); ferner bie Elr*
auf ber 2infcn bie Sojialbemotraten unb bie EJiit* titel »£>anbfd)riftenbeutuiig« unb »Red)tS u. 2intS«.
glieber ber freifinnigen Parteien, eS folgen bie Rational*
2inftf unb 9ied)t3, f. Rechts unb ßtntö.
liberalen, bie SRitglieber beS BentrumS, bie graltiotten
2inlithgotv (fpr. linti^go), Ipauptftabt ber banadh
ber Bolen, ber beutfchen ReidjSpartei unb ber Scutfcfj* benannten fdiott. ©vaffdjaft, baS BerfaiHeS ber Sö*
tonferbatiben, Weid) festere bie äufjerfte Redete bilben. nige Sd)ottlanbS, mit einem Schloff, in weld)em Ria*
fobiel mie ntorganatifdje ©h^ ria Stuart geboren würbe, liegt im Innern ber ®raf=
fchaft, an einem Heinen See unb bem UnionStanal,
f. Ehe, ©• 410.
2infcnbolbSlörf)lcitt, f. Cnfttnettingen.
hat eine gotifdhe St. R?id)aelStirdje (15. ^ohrh-), ein
2inti)pittg (fpr.tinnbf<wina), £>ouptftabt beS fdjweb. fdjöneS StabthauS (bon 1618), Stiefel* unb Bapier*
2änS Dftgotlanb, in einer fruchtbaren Segenb unweit fabrifation unb (1891) 4155 Einro.
ber Stängft gelegen, an ber Staatsbahnlinie Latrine*
SittliihöoWfhitc (fpr. iintitbflo--wir, auch ®eft*
hoIm-Räffjö, ift regelmähig gebaut, hot meift f)öl= lotljian genannt), Heine ©raffd)aft SübfdjottlanbS,
jerne Käufer, 3 Kirchen (barunter bie fd)öne, 1150 fiiblidj ant ^irtl) of gortp, umfaßt 328 qkm (6 ÖRt)
— 1499 im romanifchen Stil erbaute Somtirche mit mit (1891) 52,808 Einw. Ser größte Seil beS ©ebietS
einem jüngft erneuerten Surm), ferner ein ©pmnafium ift ein fruchtbares £ügellanb; ber Sübweftteil ift eben,
fowie ein <Sd)Ioh (auS bem 15. Sohvh- je^t EBoIjming mit auSgebeljnten Strecfen bon Riooren unb ^>eibe=
beS 2anbeSbauptntannS), ein bifd)öflid)eS BolaiS unb (anb. Sie ©roffchaft Wirb bont UnionStanal burch*
eine an Seltenheiten reiche StiftSbibliothet. 2. ift Sih jogen, ber bon Ebinburg jum gortl)* unb Elßbetanal
beS 2anbeShauptmannS unb beS BifcfjofS bon Cftgot* führt. 52,6 Broj. beS ElrealS finb Elderlanb, 24,2 Broj.
lanb unb jäljlt (1890) 12,649 EinW., Welche fich mit EBeiben, 6,4 Bcoj. EBalb. 2. ift reich an Steintohlen
Eider* unb ©artenbau, Schiffahrt unb Sabatsfabri* (1892:778,576 Son.), Eifcnerj (45,660 Son.) unb
fotion befchäftigen. Regelmäßige Sampffd)iffal)rt Baufteinen, hot Eifenwerte, Söpfereien, Bapierntüh*
befteht nad) bem Sinba* u. ©ötatänal unb bis Stod* | len ic. Jpauptftabt ift 2inlitfjgom.
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Sinne.

Sinne, 1) föarl von, fRaturforfcper, geb. 23. SRai; würbe bagegen bie von ihm gehegte SReinung, baß
1707 ju fRääpult in Smftlanb, Wo fein Vater ^ßre= bie pödjfte unb einjig würbige Aufgabe beS fRaturbiger war, geft 10. San. 1778 in Upfala, bejog 1727 forfcperS barin beftepe, alle Wirten bem fRamen nach
bie Univerfität 2unb, um SRebijin ju ftubieren, wib= genau ju tennen; bie SRorppologie, überhaupt bie
nteie fid) aber mit ©ifer ber Votanit, unb burd) ben allgemeine tpeoretifdje Votanit war ihm nur ÜRiG
Vortrag Vaillantß: »De sexu plantarum« Würbe tel junt Bwcd, unb in ber Dpat hat er teine irgenb
feine Vufmertfamteit juerft auf bie ©efdjledjtSorgane bebeutenbe ©ntbedung geniadjt, weldje auf baS Sefen
ber Sßflanjen gelentt. 1728 ging 2. nadb Upfala, Wo ber Vßanjen ein neues 2id)t geworfen hätte. Von
er ben Dpeologen Olaf ©elfiu§ bei einer Arbeit über gleicher Vebeutung war bie geftfteüung beS VegriffS
bie biblifcpen Vflanjen unterftüßte, 1730 würbe er ber Vrt, beren Unabänberlicpteit er juerft in vollunter Vubbed Demonftrator unb Vuffeljer be§ bo= fommener Starrheit auSfprad): »©§ gibt fo viel Vrten,
tanifdjen ©arten§; aud) begann er bamalS bie Vear- als verfepiebene gönnen im V^injip erfdjaffen wor=
beitung feiner »Bibliotheca botanica«, ber »Classes« ben finb.« Die ©attungen, ©rbnungen unb Slaffen
unb ber »Genera plantarum«, unb in fRubbedä Vi- beuten objettiv vorpanbene Verwanbtfdjaftsverpältbliotpet würbe er junt Stubium ber Zoologie I)iip niffe an, unb bie ©rtlärung biefer Verpäitniffe gab
gefüprt. Sm Auftrag ber VSiffenfdjaftlidjen' ©efelF 2. nach allen Siegeln fd)olaftifd)er Dentweife. 2eßtere
fdjaft in Upfala befudjte er 1732 2applanb, ging bann fteHt ipn in fdjärfften ©egenfaß ju ber mobemen
nadjgalun, wo er äRineralogie u. ^robiertunft lehrte, SRaturWiffenfdjaft, beren Vorläufer burd) baS Über
bereifte Daletarlien unb begab fid) 1735 nach §ol= gewicht 2inneS auf lange Beit jurüdgebrängt würbe.
lanb, wo er in Jpaberixnjf promovierte, brei Snhre
Von feinen Sdjriften finb befonberS pervorjuin 2eiben unb fpartetamp blieb unb bie genannten heben: »Systema naturae, sive regna tria naturae
Schriften, ba§ »Systema naturae«,bie »Fundamenta systematiceproposita«(2eib. 1735, 7Vbe.; 12.Vufl.,
botanica« u. a. brutfen ließ. 1736 befudjte er @ng= Stodp. 1766—68, 3 Vbe.; 13. Vufl. von ©melin,
lanb unb 1738 ißari§, bann lehrte er nach Stodpotm 2eip3. 1788—93, 3 Vbe.; Sieubrud beS 1. VanbeS
juriid, prattijierte hier al§ Vrjt, Warb aber 1741 nacp ber 10 Vufl. von 1758, 2eipj. 1894; beutfd) Von
ißrofeffor ber äRebijin unb 1742 ^ßrofeffor ber Vota- SRüHer, Siümb. 1773 — 1800, 11 Vbe.); »Funda
nit unb fRaturWiffenfdjaft in Upfala. Sn biefer SteU menta botanica, quae majorum operum prodromi
lung reformierte er ben botanifdjen ©arten, errichtete instar theoriam scientia botanices par brevesaphoein naturbi|torifdpe§sIRufeum, gab 1746 feine »SdjWe» rismos tradunt« (Slmfterb. 1736, 3. Slufl. 1741);
bifcfje gauna« herauf, Warb 1747 2eibarjt unb fanbte »Bibliotheca botanica recensens libros plus mille
mehrere feiner (Schüler nadj ben verfepiebenften 2än» de plantis hucusque editos« (baf. 1736, 2. Vufl.
bern jur ©rforfdpung ber SRaturerjeugniffe au§. Un= 1751); »Hortus Cliffortianus« (baf. 1737); »Flora
abläffig war er bemüht, bie Kenntnis ber gönnen lapponica« (baf. 1737; 2. Vufl., 2onb. 1792); »Ge
unb ihrer Vejiepungen ju einanber ju förbern unb nera plantarum« (2eiben 1737; 7. Qlufl. Von fRidjarb,
ju erweitern, unb bie neuen Vnflagen feiner Vüdjer grantf. 1778; 8. Vufl. Von Sdjreber, baf. 1789—91,
würben jum Xeil ganj neue Vierte. ©benfo bebeutenb 2 Vbe.; 9. Vufl. von Sprengel, ©ötting. 1830—31,
war feine Dpätigteit al§ 2ehrer; er wirtte ungemein 2 Vbe.; beutfd) von planer, Sotpa 1775, 2 Vbe.;
anregenb unb führte feine Schüler in einer ganj neuen fRadptrag 1785); »Classes plantarum seu systemata
Seife in bie SRatur ein. 1758 taufte er ^ammarbl), plantarum omnium. Fundament, bot. p.II.« (2eib.
unb al§ er 1764 burd) feinen Sohn ä'arl eine Ver 1738, Halle 1747); »Critica botanica. Fundament,
tretung im 2ehramt erhalten hatte, jog er fich bort- | bot. p. IV.« (2eib. 1737); »Flora suecica« (Stodp.
hin jurüd, nadjbem er 1762 geabelt worben War (erft' 1745, 2. Vufl. 1755); »Fauna suecica« (baf. 1746,
je£t nannte er fich 2., vorbem nur 2innäu§). Dent- 2. Vufl.1800); »Flora zeylanica« (baf. 1747); »Hor
mäler würben ihm im botanifdjen ©arten ju Upfala tus Upsaliensis« (baf. 1748); »Materia medica e
(von Vijftröm) unb inStodpolm(von$ieKberg, 1885): regno vegetabili« (baf. 1749; 5. Vufl., 2eipj. u. Er
errichtet. 2. War für bie Siffenfd)aft von ber belebten lang. 1787); »Materia medica e regno animali«
Statur von einer Vebeutung wie taunt ein anbrer (Stodp. 1750); »Materia medica e regno lapideo«
SRann. gWar fann er für fein Hauptfach, für bie (baf. 1752); »Amoenitates academicae« (Stodp. u.
Votanit, nicht al§ ^Reformator bejeidjnet werben, ba 2eipj. 1749 — 79, 7 Vbe.; 3. Qlufl. Von Sdjreber,
ber ibeeüe Snh«U feiner Dpeorien bereits in ben Ser= ©rlang. 1787 — 90, 10 Vbe.); »Philosophia bota
len feiner Vorgänger feit ©efalpini enthalten ift; nica, in qua explicantur fundamenta botanica«
allein er lieferte eine gefdjidte 3ufawmenfaffung aller (Stodp. 1751; 4. Vufl. von Sprengel, Hdüe 1809;
vorpanbenen 2eiftungen unb befaß eine wunberbare beutfdj, s2lugSb.l787); »Species plantarum« (Stodp.
Vefäpigung, alles mit ©efepid unb Älarpeit ju tlaf- 1753, 3 Vbe.; 4. (5.) Vufl. von SßiUbenoW, Verl.
fifijieren. Sein Verbienft ift bie ftrenge Durchführung 1797 —1830, 6 Vbe.; 6. Vufl. von Dietrich, baf.
ber fdjon von feinen Vorgängern angeWanbten bi= 1831—38, 2 Vbe.); »Mantissa plantarum« (Stodp.
nären SRomentlatur in Verbindung mit ber forgfäl- 1767 u. 1771); »Systema vegetabilium« (13. Vufl.
tigen metpobifchen ©paratteriftit ber ©attungen unb von SDiurrap, ©ötting. 1774; neue Vufl. vonSdjulteS
Vlrten, ber Staffen unb Drbnungen, woburdj bie be- unb fRömer, Stuttg. 1817-30, 7 Vbe.; 16. Vufl.
fchreibenbe Votanit im engern Sinn eine völlig neue Von Sprengel, ©ötting. 1825—28, 4 Vbe.); »Sys
gorm gewann. Sein woplgeglieberteS unb hödjft tema plantarum« (neuefteVufl.vonVeicparb, grantf.
brauchbares Sejualfpftem, welches fich auf bie mor- 1779—80, 4 Vbe.; beutfd), fRürnb. 1777—88, 14
phologifdjen ©igenfdpafteil ber Staubgefäße unb Sar= i Die.; SSien 1786, 2 Vbe.; 2Rarb. 1823, 2 Vbe.);
pelle grünbet, würbe von ipnt felbft nur als Notbehelf »Systema, genera, species plantarum. Editio cri
betradptet, unb er bezeichnete eS als bie Hauptaufgabe tica, adstricta, conferta« (von JRicpter, 2eipj. 1835;
ber Votanit, ein natürliches Spftem aufjufinben. ?ludj mit Snbej 1840); außerbem japlreidje Differtationen
lieferte er baS gragment eines folcpen, auf welchem unb Vriefe. Seine »igugenbarbeiten« würben im
Suffieu weitcrbautc. Verhängnisvoll für bie Butunft Auftrag ber Wabemie berSBiffenfdjaften juStodpolm
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von Bprling perauSgegeben (Stodp. 1889, 3 Sie.). Borbereitung für biefen Brojeß focht SBalton baS Öl
SSgl. Stöver, Seben'beS BitterS St. v. 2. (£>amb. in offenen ober bebedten Steffeln auf freiem $euer bei
1792,2 Bbe.); SinndS »©igenpänbigeBufjeicpnungen 200—240° unter fortwährenbem llmrühren mittels
über ftd? felbft«, mit äufäßen von ^XfjeltuS (Sßerl. eines BüprwerteS, mifept eS mit Bleijuder, erpißt eS
1826); ©iftei, Carolus Linnaeus. ©in SebenSbilb ! auf 100—110° unb pumpt eS in ein pocpftebenbeS ®e»
(grantf. 1872); SRalmften, Sari v. 2. (93erl. 1879); faß, beffen Boben fiebartig burcplöcpert ift. Turd) bie
Sieblöcher fließt baS Öl in einen teffelartigen Bepäl»
£>ieit, Sari V. 2. als 9lrjt (Seipj. 1882).
2) Sari Von, Sopn beS vorigen, geb. 20. 3au- ter, ber Von Suft burepftrömt Wirb. $weiSeiten biefeS
1741, geft. 1. BoV. 1783 in llpfala, Würbe 1760 Te» Behälters erhalten jur llnterftüßung beS B^effeS
monftrator am föniglidjen ©arten ju Upfala, 1763 burd) Sicht ©laSwänbe. TaS unter bent DjrpbationS»
Brofeffor ber Kebijin unb Botanil bafelbft unb er» reffet fid) anfammelnbe, burd) SKafferbaiupf von neuem
hielt nad) feines BaterS Tobe beffen Seprftupl. @r erpißte öl gelangt wieber jur Buwpe unb baburd) fo
fcprieb ein »Supplementum plantarum systematis oft in baS Bereich beS SuftftromS, bis bie ©inWirlung
vegetabilium ed. XIII., generum plant, ed. VI. et ben genügenben ©rab erreicht pat. Bad) einer anbern
specierum plant, ed. II.« (BraunfdjW. 1781) unb Turd)füprungSformtWirb baS auf gleiche BSeife ber»
mehrere Heinere Arbeiten. Tie großen Sammlungen mifd)te unb erpißte Öl mittels einer Bumpe in einen
feines BaterS gelangten in ben 33efi|5 ber Linnean langen Trog unb von biefent über eine ebenfo lange
Society ju 2onbon.
gunge in einem bünnen Strahle auf ein Scpaufelrab
Sintteii, foviel wie SobalttieS.
Von 50 cm Turcpmeffer mit Vier Schaufeln gefepafft,
Sinncll, 3ol)n, engl. Kaier, geb. 16.Sunil792 in welches fid) 600mal in ber Kinute brept unb baburd)
2onbon, geft. 20. S«n- 1882, ftubierte bei S- Barlep, baS Öl in einer mit ©laS bebedten Sammer jerftäubt,
malte fepon Von feinem lö.Sapr anSanbfcpaften, jwi» ber burd) einen Bentilator ununterbrochen 2uft ju»
fdjert 1824 unb 1838 aud) eine große Bnjapl guter geführt Wirb. TaS jerftäubte Öl fließt ebenfalls bem
Bilbniffe, fobann faft auSfcpließlicp Sanbfcpaften. Bon Stocher Wieber ju, um bis jum erjielten ©rfolg ben
berBad)abmung®ainSborougbS auSgeI)enb, gelangte StreiSlauf ju Wieberpolen. gur eigentlichen Berwanb»
er fchliejjlicp ju voller Originalität. 2. legte baS£>aupt» lung beS vorbereiteten ÖlS inSinojpn bienen bieDyp»
gewiept auf ben Jpimmel, bie SBolten unb baS Spiel bierpäufer, Welche jur görberung beS BrojeffeS mög»
beS SicptS; feine ©eiuälbe verbinben Bnmut unb natur» licpft Viel TageSlicpt julaffen ntiiffen unb beSt)alb jum
getreue Buffaffung mit trefflicher Bepanblung. TaS Teil auS ©laSw.änben begehen. Bad) ber einen Ke»
South Senfington = Kufeunt befißt eine SBiefe mit thobe fließt baSÖl in einen würfelförmigen Trog von
blumenpflüdenben Käbcpen, bie Bationalgalerie bie 1 m Seite, über bem ein 0,9 m hoher Bahnten hängt,
!poljfd)läger unb bie SBinbinüple. Bgl. Storp, Life in welchem ein baumwollenes ©ewebe von 0,9 m Breite
of John L. (2onb. 1892, 2 S8be.). — Seine Söhne unb etwa 66 m Sänge in 70 horijontalen Sagen jwi»
S. TpontaS unb SSilliam 2. finb ebenfalls per» fepen ebenfo vielen horijontalen Stäben in ©ntfer»
Vorragenbe SanbfcpaftSmaler.
nungen von 0,9 m hin unb per gejogen ift. Ter auf
Sinnen, f. Seinwanb.
biefe SSeife mit bem ©ewebe gefüllte Bahnten wirb
Sinnenleggett, f. Seggen.
nun alle 24 Stunben einmal in ben mit öl gefüUten
Sinnid), Stabt im preufe. Begbej. flachen, SreiS Trog getaucht uttb nach ber Träntung ber ©ewebe»
Sülid), cm ber Boer, 63 m ü. 9JL, hat eine evange» lagen mit Öl pinaufgejogen unb, über bem Tröge
lifepe unb eine fepr fepöne tatp. Sird)e, ein tatp. Sd)ul» pängenb, bei 30°berStift auSgefeßt, wäprenb baSnicpt
lehrerfeminar, StabliffementS für ©laSmalerei (Sir» anpaftenbe Öl in ben Trog jurüdtropft. Sn etwa 24
epenfenfter) unb Sunftglaferei, Seifen» u. Sffigfabri» Stunben erpärtet bie Scpicpt, Welcpe burd) SBieber»
lätion, ©erberei, Bierbrauerei, ein grofjeS Küplen» poluitg beS befepriebenen BorgangeS im Berlauf von
etabliff erneut, bebeutenbefßferbemärtte unb (1890) 2062 einigen Sßocpen ju 3—4 mm Tide anwädjft unb fo»
©inw., bavon 175 ©vangelifdje unb 138 Suben. — bann Von bem ©ewebe abgettomnten unb weiter ver»
Sn ber Scplad)t am IpubertuStreuj befiegte 3. Bov. arbeitet wirb. Tie anbre Ketpobe unterfepeibet fid)
1444 §erjog ©erparb von Sülidj»Berg ben Sperjog von ber erften nur baburcp, bafj baS ©ewebe in lan»
Brnolb von ©elbem unb grünbete bann ben Ipuber» gen, vertifalen Rängen aufgepängt ift. BuS Bepäl»
tern fließt Von oben baS Öl in langfatnen Strömen
tuSorben (f. b.).
Stnoleunt (Sorlteppicp), befiehl auS einem an bem Stoffe perab, Wobei eS auf ben f^äepen als
feften Sntegewebe als Unterlage, ber eigentlichen £i» bünne Strufte fefttrodnet unb im Saufe von einem bis
noleummaffe, unb einer garbenbede unb wirb in ber I jwei Konnten eine Tide von 1 cm auf jeher Seite
BSeife pergefteUt, baß man bie Kaffe in beftimmter erreicht. Ter Baum ift auf bie für baS ©rpärten ber
Tide mit bem ©ewebe burd) fßreffen verbinbet unb Kaffe am vorteilpafteften wirfenbe Temperatur von
barauf mit färben bebruett. Tie Kaffe felbft ift bem» 30° erwärmt. Turcp Bufnapme von Sauerftoff auS
gemäß tnetbar, fiebrig u. berart jufammengefeßt, baß ber Suft nimmt baS ©ewiept um etwa 7 Btoj. ju.
fie nach her Bereinigung mit bem ©ewebe voUftänbig ®S verbunften reichliche Kettgen von Soplenfäure,
erhärtet, ohne fpröbe ju Werben. Ten Ipauptbeftanb» ©fftg» unb Bnteifenfäure. Tie burd) biefen Brojeß
teil biefer Kaffe bilbet Seinöl, welches infolge einer erhaltenen tautfeputartigen Sinoypnplatten werben ab»
gewiffen Bepanblung fid) ju einer jäpenSubftanjVer» genommen, mit Sreibepulver beftreut, jufantntenge»
bidt u. bann mit feften Körpern (pauptfäcplicp Iparj u. rollt unb bann jertleinert. Wobei aud) baS feine Baunt»
Stortpulver) ein InetbareS ©emenge bilbet, baS burd) woUjeug mit jerrieben Wirb. Bei bem Berfapren von
BuStrodnen bie genannte Bejcpaffenpeit annimmt. Barnacott Wirb baS Öl in großen ftepenben Seffeln
TaSBerbiden erfolgt burd) Bufnapme vonSauerftoff unter gleichzeitigem Turcptreiben von peijjer Suft,
unter Bilbung von ojpbiertem Seinöl (Sinojpn), Wei» welcpe ein fein gepulvertes DjpbationSmittel (Blei»
d)eS aud) ben ^auptbejtanbteil ber fcpneU trodnenben glätte, Bleijuder, ijinlvitriol ic.) mitreißt, anpaltenb
Seinölfarben auSmad)t. Tie fjabrifation ift in Be» gelocht, gur voUftänbigen Dypbation foUen nur 15—
jug auf bie Djpbation beS SeinöIS verfdyieben. gut 18 Stunben erforberlid) fein. TaS Sinoypn Wirb im
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heißen Buftanbe auS beit Kochern in fladje Küplfdjiffe
abgelaffen. !gn neuefter Beit ivirb ütelfaclj Splortalt
al§ £)jpbationSmittel in ber SBeife vermenbet, baf}
man Seinöl mit CStjIorfalE mifcfjt unb erivärmt.
Bur Herstellung ber Sinoleumbedmaffe ivirb baS
Sinojpn mit meplfein gemahlenem Kort mittels 3Ra»
fdjinen vermifdjt unb, um eine beffere (Slaftijität unb
Härte juerjielen, mit Harj (Kolophonium), Kauritopal
unb, unt bie SD?affe ju färben, mit SRineralfarben
(Öder, ©ifenrot tc.) Verfeßt unb in mit Sampf geheil
ten Pfannen jufamrnengefcbmoljen,morauf bie SRaffe
in einem mit Sampfmantel Verfcpenen (Xplinber mit
9?üprmert ober auf einem SBaljmert mit 2—3 hohlen,
auf 150° ermännten VSaljen gcEnetet ivirb. Sie fo
erhaltene Sedmaffe hat ben (Sparatter einer teigarti»
gen SDJaffe unb ift fo fiebrig, baß fie fich bei ©rivär»
utung auf 140—150° ohne iveitereS unter ftartem
Srucf mit bem ®runbgeivebe innig Verbinbet. Seß»
tereS ift vorper auf ber fRüdfeite jum Schüße beS
Stoffes auf mafdjinellem SEege mit einem breimalt»
gen girniSanftricp verfepen ivorben. Sie Vereinigung
ber Srunbntaffe mit bem ®emebe gefcpiept mittels
riefiger Kalanber, jmeier mit ftartem Srud laufenber
ÜBaljen, bie mit Slampf geheilt merben. VuS ber
Heißpreffe läuft baS gabrifat burch ein mit faltem
SBaffer gefühltes SBaljenpaar unb mirb bann fofort
aufgeividelt. SaS nun folgenbe fogen.Sroctnen bilbet
ben Slbfdjluß beS DjpbationSprojeffeS unb geht benv
nach in befonbem Srodenhäufern bei 30—36° unb
fortmäprenbem Suftmedjfel vor fich. SiaS 2. mirb in
biefen Häufern in berfelben VSeife in langen Hängen
aufgehängt, tvie in ber Sapetenfabritation üblich ift
unb nach bem Srodnen auf einer SSalje aufgerollt.
SlaS 2. ivirb einfarbig unb gemuftert pergeftellt unb
jmar im erften gälte burch Bumifdpung t>*on ®rbfar»
ben (Oder, (Sifenrot, Kaffeier Vrautuc.) ju ber SRaffe,
im jiveiten gälte burch Vebruden mit Ölfarben nach
bem in ber SöacpStuchfabrifation üblichen Verfahren
beS glatten- unb ßplinberbrudeS. gür einzelne Ver»
menbungSjivede fteUt man aud) Sinoleummofait
(3>nlaib<2.), 3Rarmor», ®ranit- ic. SRufter her, inbem
man vcrfcfjieben gefärbte Streifen ober SRaffenteilcpen
nebeneinanber auf baS Srunbgeivebe bringt. 2öiH
man bem Snlaib=2. ein regelmäßiges äRufter geben,
fo menbet man ein Verfahren an, iveldfeS auf ber
glachpreffung mittels ppbraulifcper Treffen beruht,
gn gitterartige SRefftngformen, bie ben Sinien ber
Beichnung nacpgebilbet finb, ivirb bie Verfcpieben ge»
färbte Kortmaffe ungefähr 2 cm bid eingefüllt. Jpebt
man bie gorm heraus, fo entftept baS äRufter mofait»
artig auf bem Semebe unb ivirb bann burch eine ein
fache medjanifcpe Vorrichtung jmifdjen bie glatten
ber ppbraulifcpen ^reffen gezogen. fRacpbem bie Wf»
fen ca. 10 SRinuten barauf gemirtt haben, verläßt baS
2. biefelben als fertiges Vrobuft, melcpeS mit allen
Vunepmlicpteiten beS SinoleumS aud) noch bie Um
verfdjleißbarfeit beS SRufterS verbinbet; ober man
erzeugt bie SRufterung, inbem man giguren, bie auf
befonbern Siurchbrud)mafd)inen erzeugt iverben, in
gleich geformte Surcpbredjungen (mie eingelegte Vr=
beit) einlegt unb mittels ppbraulifdjer Treffen ober
ÜBaljen auf bem ®eivebe befeffigt. -Wad) bem Ve»
bruden über (Sinlegen erfolgt baS leßte Srodnen in
ben genannten Srodenhäufern unb bamit baS eigent
liche gertigfteHen. SlaS als Sapete ju VSanbbetlei»
bungeit befonberS fabrizierte 2incruftaivalton =
Sinoleum ift nad)Vrt ber alten Sebertapeten gepreßt,
farbig verliert unb mit einer fRiidenbede von Sein»

ivanb verfehen, iveldje, mit Sinoleummaffe aufge»
littet, baS (Srunbgetvebc gegen ben ©influß ber geudi»
tigteit fcpüßt. Sen Schuß gegen geudjtigfeit erhält
man jivedmäßiger baburdj, baß man aud) bie jiveite
Seite mit Sedmaffe verficht. Sincruftaivalton mürbe
juerft in Snglanb unb Vmerifa unb ivirb feit SRitte
ber acptjiger Sapre aud) in Seutfcplanb ju 3Sanb=
betleibungen benußt. 9Ran Hebt eS auf unb tann eS
mit Seifenmaffer reinigen. Soll baS 2. fteif fein, j. V.
ju girmenfchilbem, fo vertvenbet man ftatt ®emebe
Sraptgaje ober gelochtes Viech- ®«S 2., ivelcheS in
bem Kamptulifon feinen Vorläufer hat, verbant't feine
fdjneUe unb Verbreitete Aufnahme bem Umftanb, baß
eS voüftänbig ber geucptigteit miberftept unb fepr
fchledjt märmeleitenb ift, ivoburdj eS fid) in hohem
förabe jum Velegen von gußböben eignet. Vgl. Hgif eher, (55ef<i)icf)te, ®igenfdjaften unb gabritation
beS SinoleumS (Seipj. 1888); VnbeS in Hartlebens
(£pemifd)=ted)n. Vibliotpet, Vb. 222 (SSien 1895).
Stttölfäure, f. Seinölfäure.
Sitton (franj., fpr.^ng), feines, meißeS, leichtes,
loder gemebteS Seinenjeug, etma jmifcpen Vatift unb
Sd)leier ftepenb (Vatiftlinon), ivirb aud) auS Vaurn»
moUe bargefteKt. SRan hot glatten, geftreiften, gegtt»
terten unb geblümten 2. unb benußt ihn befonberS
ju leichten Kleibern, Hüten, Häubchen ic.
2ütoä, nad) bem gried). 3RptpuS ein fcpöner, früh»
jeitig vom Sobe bahingeraffter Hütenjüngling, ber
bie in ihrer Vlüte bem Sobe verfaUenbe fRatur reprä»
fenlierte. SRan feierte feinen Sob mit tlagenben
l SBeifen; fdjon Homer gebentt beS KlagegefangeS, mel=
djer felbft 2. ober 3RaneroS pieß. Sn Speben tritt
2. als ein Sänger ber Urjeit auf, ber mit bem 9Ru»
fenbienft in Verbinbung fiept. ®r patte von Vpollon
bie breifaitige Seier erhalten unb galt für ben ®r»
finber beS Siebes unb beS Vbbti)muS. ?US er fiep
aber mit VpoKon in einen SBettfampf im Saitenfpiel
einjulaffenmagte, ivurbeervon biefem getötet. 3ün=
gere Siebter machten ipn jum Sopn beS VpoKon unb
einer SRufe fomie jum Seprmeifter beS H^alleS
1 im Kitparafpiel unb ließen ipn von bemfeiben ivegen
einer von 2. erhaltenen Strafe mit ber B^b^ er»
fcplagen iverben. Sein ®rab jeigte man ju s2lrgoS,
Speben unb ju (SpalliS auf ®uböa. Vgl. ?lmbr0 f cp,
De Lino (Verl. 1829); v. Safauly, über bieSinoS»
flage (VSürjb. 1842); Vrugfdp, Sie ?IboniSllage
unb baS SinoSlicb (Verl. 1852); (SJreve in OiofcperS
»Seyilon ber SOiptpoIogie«, Vb. 2, Sp. 2053 f.
Siitöfa, ^nfel imSijilifdjen (?lfrifanifd)en) SReer,
168 km fübiveftlicp von ber fijilifcpen Küfte entfernt,
bilbet mit ber ^ufel Santpebufa (f. b.) eine jur ita»
lienifcpen fßrovinj Sirgenti gehörige ©emeinbe, hat
eine glädfe von 5,36 qkm, vulfanifcpen Voben (bis
186 m pocp), SRangel an Duellen u. (1881) 187 ©iniv.
Sinfe, ein burd)fid)tigeS SlaSftüd, an ivelcpeS jivei
tugeiförmig getrümmte gläcpen (ober eine tugelför»
mige unb eine ebene gläche) angefcpliffen finb. Von
ber gläche gefepen, erfdjeint ein foldjeS ÖÜaSftüd freiS»
runb; in ber SRitte burdjfcpmtten, mürbe eS eine ber
in gig. 1 bargeftellten gormen jeigen. Konvey (er»
paben ober gemölbt) beißen fold)e Sinfen, bereu Side
von ber SRitte nadj bem JRanbe pm abnimmt; unter
ipnen pat bie hoppelt gemölbte ober bitonbejeS.
(A, gig. 1) in ber Spat bie Seftalt beS Samens, von
meldjent tiefe Oläfer ipren Flamen erhielten; bie
p l a n 10 n v e y e 2. (B) ift auf ber einen Seite gemölbt,
auf ber anbern Seite flach; bie ton la V ton ve je (C)
ift einerfeitS gemölbt, anberfeitS, jebocp meniger ftarf,
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popl gefdpliffen. ®ie tontaben ober fpopllinfen an biefer Stelle fo peifj, baff eS fidp entjiinbet unb
finb in ber SJiitte biinner als cuit JRanbe unb umfaffen verbrennt. ?IuS biefem ®runbe nennt man ben ißuntt
F ben Srennpuntt (focus) ber 2. unb bie 2. felbft
ein SrennglaS. gäUt baS paralleleStraplenbünbel
von ber anbern Seite per auf bie 2., fo erfapren feine
Straplen genau biefelbenSlblentungen
biefelbenSblentungen unb Vereinigen
fiep bieSfeitS in bemfelben Slbftanb von ber 2.; eine
2. befipt baper auf jeher S>Id)fe
'i’ldpfe jwei Srennpuntte, bie
bieSfeitS unb jenfeitS um bie gleicpe Strede, weldje
welche man
Srennweite nennt, von ipr abftepen. 2id)tftrap=
len, Welcpe von einem Srennpuntt auSgepen, laufen
Sldpfe parallel (§ig.
(gig. 4).
ebenfalls brei formen: bie boppeltpople öberbiton* jenfeitS mit ber jugepörigen Kläpfe
fave (D), bie plantontave (E) unb bie tonvey»
tontave (F) 2. Sehe gerabe 2inie (MM, NN, gig.
2), welcpe burdj bie fOiitte 0 (ben o p t i f cp e n SR i 11 e l»
IF
puntt) einer 2. gept, pciRt eine Sldpfe berfelben, unb
unter ipnen biejenige (AA), welcpe ju ben beiben
glädjen ber 2. fenfred)t fiept, bie § a u p t a cp f e. ©in
2icpt|trapl, weldper burdj bie SRitte 0 gept, erleibet gig. 4. 2lu3tritt
SluStritt paralleler
paraUeler (Strahlen
Strahlen auä
auö einer
b i f o n d e r e n £ i n f e.

feine itblentung, weil er ben beiben 2infenfläcpen an
Stellen begegnet, wo fie miteinanber parallel finb;
er burdpläuft bie 2. längs einer s2Icpfe unb Wirb beS»
wegen ^Icpfenftrapl genannt. Seher anbre Strapl
fdjlägt jenfeitS eine anbre Dlidptung ein als bieSfeitS,
er wirb burd) bie 2. abgelentt unb jWar in bemfelben
sjjtape ftärter, als bie Stelle, Wo er bie 2. burdjbringt,
weiter von ber Tiitte ber 2.
entfernt ift. Spm gegenüber
verpält fiep bie 2. nämlidj
Wie ein teilförmigeS ®laS _
(SriSma, f. b.),beffen2Bin-tel, unb baper audj feine ab»
lentenbe SSirtung, nacp bem
fRaube ber 2. pin immer grö»
ßer Wirb. Sei ben tonvejen
2infen ift ber SBintel beS Steile Von ber Ipauptacpfe
abgewenbet, bei ben fontaven ipr jugewenbet; ba nun
ein teilförmigeS ÖlaSftüd einen 2idjtftrapl ftetS Von
feiner Sdpneibe weg nacp bem bidem Seil pin bridpt,
fo werben burd) jene bie Straplen nacp ber fpaupt»
adjfe ju=, burd) biefe von ber Jpauptadjfe weggelentt.
2äfet man auf eine bitonvepe 2. (AB, gig. 3) ein
Sünbel paralleler Sonnenftraplen fallen, fo Werben
biefelben fo gebroepen, bafj fie alle burdj einen unb
benfelben jenfeitS auf ber Wdpfe gelegenen Sßuntt F
pinburdjgepen, weil jeher Strapl, je weiter von ber

äftitte er auf bie 2. trifft, um fo ftärter jur ülcpfe gelentt
Wirb. Spält man ein Statt Sapicr an biefen fßuntt,
fo erfdjeint er auf bemfelben als tjelter gled,m weldpem
nict)t nur bie erieucptenbe, fonbern audp bie erwär*
menbe SEirtung ber auf ber 2. aufgefangenen Sonnen»
ftraplen gefammelt ift; baS Rapier Wirb baper balb

$ennt man bie Srennweite einer 2., fo ift baburep
audj bie SIblentung betannt, Weldje jeher vom Srenn=
puntt auf eine Stelle ber 2. faHenbe Strapl bafelbft
erleibet; an berfelben Stelle erfäprt aber jeher anbre
Strapl, au§ weldper 3lidptung er audp fommen mag,
bie nämlicpe 'ülblentung (vorauSgefetst, bajj feine JRidp»
tung niept ju fepr von berjenigen ber (pauptaepfe abweiefjt). Sefinbet ficf) j. S. ein leueptenber ißuntt in
R (gig. 5) um mepr als bie Srennweite von ber 2.
entfernt, fo erleibet ber nacp bemfRanbe ber 2.gepenbe
Strapl RA bie nämlicpe Wentung, welcpe ber vom
Srennpuntt F auf biefelbe Stelle A treffenbe Strapl

FA erteiben Würbe; feine burd) ben SBintel RAS aitS»
gebrüdte OiidjtungSänberung ift baper gleicp bem
feintet FAN, unb er begegnet jenfeitS bem opne ?lb»
tentung burdpgepenben <s>ld?fenftral?t RS in bem ißuntt
S. Sn biefem ißuntt S müffen fid) alle Von R auS auf
bie 2. treffenben Straplen vereinigen, Weil jeher in
bemfelben SKafje ftärter ber 9lcf)fe jiigelentt wirb, je
weiter von ber 2)?itte er auf bie 2. trifft. Sringt man
ein Statt Rapier an biefen ißuntt, fo fiept man auf
bemfelben an ber Stelle S einen pellen Suntt als
Silb beS 2idptpuntteS R. (Sin foldpeS Silb, welcpeS
burd) baS gufammenlaufen ber 2icptftraplen entftept
unb auf einem Sdpirm aufgefangen werben tann,
nennt man ein WirtlidpeS ober reelles Silb. Serjepen Wir ben2icptpuntt nad)S, fo müffen feine Strap»
(en, weil fie an benfelben Stellen ber 2. genau ebenfo
ftart abgelentt werben wie vorpin, in bem sßuntt R
jufammenlaufen, wo vorper ber 2icptpuntt war. ®ie
$unfte R unb S gepören baper in ber SSeife jufarn*
men, baß ber eine als Silb erfcpeint, wenn ber anbre
2icptqueÜe ift; man bejeidjnet fie baper als jufammengepörig ober »ju einanber tonjugiert«.
SBenn ber eine um mepr als bie hoppelte Srennweite
von ber 2. abftept, fo ift ber anbre jenfeitS um weniger
als bie hoppelte, aber um mepr als bie einfadje
Srennweite von ipr entfernt, unb wenn ein 2icptpuntt
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genau um bie hoppelte Brennmeite von ber 2. abftept,
jo befinbet fid) audj fein Bilb jenfeitg in ber hoppelten
Brennmeite.
Befinbet fid) ber 2idptpuntt T (gig. 6) smifdpen bem
Brennpuntt F u. ber 2. AB, fo reid)t ipr Bblentungg«
bermogen nid)t mepr pin, bie ftart augeinanber lau«
fenben Strahlen (TA, TB) jufammenlaufenb ober
auep nur g(eid)Iaufenb ju madpen; fie berniag nur
ipr Bugeinanberlaufen 311 oerminbern. (Sine Bereini
gung ber gebrochenen Simplen jenfeit ber 2. finbet

alfo nidpt ftatt; fie gepen vielmehr berart augeinanber,
bafj fie von einem Buntt V ber Bdpfe perjutommen
fepeinen, meldper auf berfelben Seite ber 2. liegt mie
ber 2icptpuntt, aber meiter alg biefer oon ipr abftept.
Ein bon jenfeitg burep bie 2. blidenbeg Buge fiept
alfo ftatt heg 2i<ptpuntteg T einen meiter entfernten
2idptpuntt V alg Bilb begfelben. Ein folepeg Bilb,
mclcpeg augeinanber faprenbe Strahlen für unfer
Buge gleicpfam in fiep tragen, inbem fie, rüdmärtg
verlängert gebaept, in einem Buntte fiep fdpneiben, ber
ung alg ibrBugganggpunlt erfepeint, peißt ein f epein«
bareg ober birtuelleg Bilb. SSürbe umgeteprt bon
reeptg per (gig. 6) ein jufammenlaufenbeg Simplen«
bünbel auf bie 2. fallen, melepeg nacp bem Buntt V
pinselt, fo bemirft bie 2., bafj bie Strahlen nod) ftärfer
3ufammengepen unb in bem fünfte T fiep bereinigen;
3U bem Buntt V, meldpen man alg »birtuetten« 2idjt«
puntt auffaffen fann, gehört fonadp ber Buntt T alg
rcetteg Bilb. Sie beiben fünfte T unb V finb alfo
aud) in biefent gatte berart 3ufaminengepörig (fonju«
giert), baß ber eine bag Bilb beg anbern ift. Sie 2age
Sufammengepöriger Buntte läßt fid) in einer .Beieb«
nung, mie gig. 5 unb 6, fepr leicht ermitteln, menn
man ben SSintel FAN (gig. 5), melcper bie Bblentung
barfteUt, bie ber bom Brennpuntt fommenbe unb fo«
mit aud) jeher anbre Strahl am Banbe A ber 2. er«
faptt, aug einem $artenblatt augfdjneibet, ipn mit
feiner Spiße auf ben Buntt A legt unb um biefen
Buntt brept; bie Scpentel beg Sßintelg fdjneiben bann
jebe Bcpfe in jmei 3ufantmengepörigen Buntten, beren
einer bag Bilb heg anbern ift.
fgnbem bie 2. bie bon jebem Buntt (a, gig. 7) eineg
leudjtenben ober beleucpteten ©egenftanbeg (ab) auf

bon her 2. entfernt, fo entftept bag Bilb jenfeit ber 2.
burdj mirtlicpe Bereinigung ber bon jebem Buntte heg
©egenftanbeg auggepenben 2idptftmplen; eg fann ba=
per auf einem Scpirm aufgefangen merben unb pat
bie unigeteprte 2age mie ber ©egenftanb. SBenn her
©egenftanb (ab, gig- 7) biegfeitg um meniger alg bie
hoppelte Brennmeite bon ber 2. abftept, fo erfdpeint
fein Bilb jenfeitgumgefeljrtunb bergrofjert außer«
halb ber hoppelten Brennmeite; bringt man 3. B. an
bie Stelle ab ein gut beleudjtetcg tleineg ©laggemälbe
in umgefeprter 2age, fo bilbet fiep bagfelbe auf einem
bei AB aufgefteUten Scpirni in aufrechter Stellung
bergröfjert ab (Laterna magica, f. b.). Befinbet fiep
aber ber ©egenftanb bei AB um mepr alg bie hoppelte
Brennmeite bon ber 2. entfernt, fo entmirft biefe jen«
feitg ein umgeteprteg bertleinerteg Bilb (ab). Um
biefe gicrlidpen Bilber ungeftört bon frembem 2idjt 311
entmerfen, bebient fiep ber Bb°togmpp eineg innen
gefcpmär3ten Mafien g (Camera obscura, f. b.), in
melcpen bom bie 2. 0, pinten bei ab ein Sdpieber bon
mattem ©lag eingefeßt ift; ftettt fid) auf biefent ba§
Bilb in gemünfdpter Schärfe bar, fo bringt er an feine
Stelle eine mit einem lidptempfinblidpen Stoff über«
3ogene ©lagplatte, auf meldjer nun bag Bilb feftge«
palten unb fobann beliebig oft auf Bapier übertragen
merben tann (Bpotograppie, f. b.).
B8enn ein ©egenftanb (AB, gig. 8) um meniger
alg bie Brennmeite bon ber 2. entfernt ift, fo merben

bie bon einem feiner Buntte (A) auggepenben Strap«
len nidpt mepr in einem jenfeitigen Buntt gefammelt,
fonbem fie treten fo aug ber 2., alg ob fie bon einem
biegfeiligen Buntt a pertämen, ber meiter bon ber 2.
abftept alg ber Buntt A. Ein bon jenfeitg burdp bie
2. blidenbeg Buge fiept baper ftatt heg Heinen ©egen«
ftanbeg AB beffen bergrößerteg »fdpeinbareg« Bilb
ab, melepeg in Be3iepung auf ben ©egenftanb auf«
red)t fiept. SSegenbiefer attbetannten SBirtung peifjen
bie tonbejen 2infcn audj Bergrößerungggläfer.
Eine 2., meldpe befonberg 3U bem Bnted beftimmt ift,
Eleine nape Segenftänbe bergröjjert 3U seigen, mirb
2upe genannt.
Sie § 0 p 11 i n f e n mitten gerabe entgegengefeßt mie
bie gemölbten, fie lenten bie Simplen bon ber Bcpfe

§ig.9. 58irtueller53rennpun!t einer tontavenßinfe.

fie treffenben Strahlen in einem Bunft A ber jugepö«
rigenBcpfe aOA bereinigt, entmirft fie ein Bilb (AB)
heg ©egenftanbeg, melepeg in ©effalt, gärbung unb
Sdpatticrung ben ©egenftanb aufg treuefte nadpapmt,
beffen ©rößc aber ju berjenigen heg ©egenftanbeg fiep
berpält mie bie entfpredjenben Entfernungen bon ber
2. 3ft ber ©egenftanb um mepr alg bie Brennmeite

meg unb 3mar um fo mepr, je meiter bon ber Btitte
ber 2. ber Strapl auffättt. 2äfjt man ein Bünbel
paralleler Sonnenftraplen auf eine foldje 2. (gig. 9}
fallen, fo treten bie Simplen jenfeitg berart augeinan«
ber, baß fie bon einem biegfeitg auf ber sugepörigen
Bd)fe gelegenen Buntt F augsugepen fepeinen, melcpen
man alg fdpeinbaren ober birtuellen Brenn«

ßinfe (Anfertigung ber ElaSlinfen).
p u n! t (3 e r ft r e u u n g S p u n 11) bejeidjnen f ann. Sebe
fpoßllinfe befißt auf jeber Acpfe A»x>ei folcpe Prenn*
fünfte, melcpe bieSfeitS unb jenfeitS gleid)tveit bon ipr
entfernt finb unb für fie biefelbe Sebeutung hoben mie
bie »reellen« Prennpuntte für eine fonbeye 2. Sie
Prennmeite ift nämlich auch pier ntaßgebenb für bie
Ablenfung, meldje bie 2icptftral)len an jebetn fünfte
ber Ipoßllinfe bon ber Adjfe ioeg erleiben.
Strahlen, meldje bon einem Punlt A (gig. 10) eines
SegenftanbeS auf eine Hopllinfe treffen, merben burch

§ig. 10. SBirtuelleS S3ilb burd) eine fontace Sinfe.

biefelbe fo gebrodjeii, als fönten fie bon bem auf ber*
felben Seite ber 2. näßer gelegenen Punft a. Ein bon
ber anbem Sette per burch bie 2. blidenbeS Auge em*
pfängt baßer bie bon betn ®egenftanb AB auSgepen*
ben Strahlen fo, als feinten fte bon beut berfleiner*
ten, aufrechten, birtuellen 33ilb ab. Söegen
biefer bertleinernben SBirfung nennt matt bie .'pohl=
linfen auch mopl PertleinerungSgläfer. Jg>ol)l=
linfen fönnen bon ©egenftänben niemals attbre als
virtuelle Silber liefern, meil fte bie bon jebent Punft
auSgepenbcnStraplen noch ftärfer auSeinanber lenfen
ober »jerftreuen«; man nennt fie auS biefent ®runbe
auch 3ecfireuun9g^nfen- Aur bie fonbejen2in*
fen berntögen bie bon einem fßunft auSfaprenben
Strahlen, falls biefer Punft um mehr als bie Prenn*
toeite bon ber 2. entfernt ift, jenfeitS in einem Puntt
ju bereinigen ober 311 »famtneln« unb merben beS*
halb auch Sammellinfen genannt. AuSbenfelben
QJrünben tann man bie virtuellen Silber 3 er ft reu*
ungS*, bie reeUen Santmelbilber nennen. —
Pejeidjnet man mit a bie Entfernung beS 2idjtpunt*
teS, mit b biejenige beS zugehörigen PilbpuntteS bon
einer 2. unb bereu Prennmeitc mit f, fo gilt fomopl
für fottbeye als für fonfabe 2ittfen bie Pejiepung
—-I-—nur ift für fonfabe 2infen bie Stenn*
a

b

f

meite f negatib ju nehmen. Sft ber Pilbpunlt ein Vir*
tueUer,fo ergibt fid) hieraus feine Entfernung negatib.
AHeS.bisher ©efagte [gilt nur bon 2infen mit fefjr
Heiner Öffnung; unter ber Öffnung einer 2infen*
fläche verftept man nämlich ben SBintel, melcpen bie
bon jmei gegenüberliegenben fünften beS fRanbeS

nach bem Piittelpunft ber Äugelfläcpe, von meldjer bie
2infenflädje ein Seil.ift, gejogenen Seraben miteinan*
ber bilben. Sft öie Öffnung niefjt fepr Hein, fo merben
bie am fRanbe ber 2. (VW, gig. 11) einfaKenben
Strahlen verhältnismäßig fiärter abgelentt als bie
auf bie 2Ritte treffenben unb fepneiben baßer bie Acpfe
in einem Puntt G, melcper ber 2. näßer liegt als ber
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Prennpunft F ber mittlern ober »3entralftraplen«.
Sie ftetige fReipe ber SurcpfdjnittSpunlte ber bom
fRanbe nad) ber XRitte hin aufeinanber folgenben ge*
brodjenen Strahlen bilben eine fogen. Prennlinic
(Sialauftil); eine foldje 2. fann baßer nur unbeut*
liehe Silber liefern. Um auch bie Dianbftraljlen nadi
bem Puntt F ju lenfen, müßte man ben 2infenflädjen
eine anbre als bie fugeiförmige ©eftalt geben. 3Ran
nennt baßer biefen gehler bie Abmeidjung megeii
ber Äugelgeftalt ober bie fppärifdje Aberra*
tion. Sa eS aber fepr fdjmierig ift, anbre gefrümmtc
glädjen perjufteUen, fo behält man bie Äugel flädjen
bennoch bei unb fixest burch geeignete SSaßl ber Ärürn*
mungSpalbmeffer biefe Abmeicpung ber Strahlen mög*
liepft Hein ju machen. Ein anbrer gehler, bie gar*
benabmeiepung ober d)romatifdje Aberra*
tion, beruht auf ber garbenjerftreiiung (f. Slcproma*
tiSmuS). Eine 3ufcunnienfepung Von 2infen, bei
meldjer fomopl bie fpßärifdje als bie cpromatifdje
Aberration möglidjft befeitigt finb, heißt aplana*
tifd). Über2in|'entombinationenfürbeftimmte3tvede
Vgl. Atitroftop, geutropr, Photographie.
3ur Anfertigung ber 2infen läßt man baS op*
tifdje ®laS (f. ®la§, <5.620) in ben Siegeln erfalten, ent*
fernt bie leptem burdj 3erfd)lagen, prüft bie SlaSmaffe
auf Schlieren u. bgl., inbem man fie an einigen Stellen
anfdjleift unb burdjficptig macht, unb jerfchneibet fie
mittels eines SrapteSu. fcparfenSanbeSoberSdjmir*
gelS, inbem man 3. S. bei großem 2infen erft einen
Eplinber, bei Heinern 2infcn mehrere platten ober
quabratifdje Prismen perftellt unb biefe Stüde burd)
Ö-uerfögen in Scheiben vermanbelt. Siefe Scheiben
merben, nadjbem öon ben vieredigen bie Eden mit ber
Prödeljange abgebrochen finb, jmifdjen SRatrijen in
SRuffelöfen ermeidjt, in bie rohe 2infenform gepreßt
(Senfen, fRantoulieren), fepr langfam abgefühlt
unb barauf forgfältig einzeln auf Homogenität unb
bie optifdjen Eigenfcpaften geprüft. Statt beS pitt
unb per gepenben SrapteS bebient man fich jnnt 3er’
fepneiben beS ®lafeS aud) bielfach eines StaplhanbeS,
baS nad) Art einer Sanbfäge, ober auch einer runben
Staplblecpfcpeibe, bie gleich einer ÄreiSjäge mirtt.
Sie meitere AuSbilbung ber 2. erfolgt burch S>djlei*
fen in SRetaUformen (Scholen), melcpe bie umge*
leprle 2infengefta(t befißen unb mit Schmirgel unb
Söaffer gegen bie 2infen gepreßt merben, mäprenb
entmeber bie Scpale ober bie 2. fid) um bie Acpfe
brept. Subern man immer feinem Sdjmirgel nimmt,
erpält bie 2. nadj unb nad) bie Seftalt ber Scpale
unb eine glatte Öberflädje. Sie Politur gibt man
ber 2., inbem man fie in einer Scpale mit Pech ober
Äolopßonium befeftigt unb mit Potierrot unb SBaffer
beponbelt. Um eine möglicpft voütommene Oberfläche
3U erzielen, ift eS notmenbig, bie Sdjleiffdjalen nidjt
nur ju brepen, fonbern aud) über bie 2infenffäcfje piu
unb per ju fepmingen, meSpalb bie Schleif * unb
P 01 i e r m a f d) i n e n mit Einrichtungen für biefe eigen *
artige Semegung verfepen fein müffen. Eine joldje
Sdjleifmafdjine jeigt gigur 12 u. 13. Eine vertifale,
burep eine fRiemenfcpeibe b inSrepung verfemte Acpfe c
trägt auf bem Stopf a bie 2infe aufgefittet. Um biefe
Acpfe brept fid), angetrieben von ber SRiemenfdjeibe f,
langfam bie Scheibe e mit ber Säule h. An biefer
Säule h befinbet fiep ein Arm i mit einem geberpauS
,
,
, * , bie auf, bie Scpleif*
___ _
k, in meldjem eine Spiralfeber
fitjt,
fdjale 1 preßt. An bem Smepjapfen g ber Säule h ift
eine Schiene m befeftigt, bie bei n eine fRoKe trägt,
melcpe in ber eUiptifcpen Aute 00 nacßfcpleppt. Sa*
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burdj erhält bie Säule h unb fonüt bie Sdjleiffdjcxte 1
neben ber Sreljbewegung um c nodj Sd;wingungen.
Sßäßrenb unb nach bem Schleifen unb polieren finbet
eine fortwäljrenbe Prüfung ber 2infeutrümmung burd)

Urig. 12 u. 13.

ßinfenfdjleifinafdjine.

baS S £ h ä r o m e t e r (gig.14) ftatt. SieS beftel)t auS
einem ©efteU G G, baS oben auf einem SBorfprung d
eine Schale a mit brei Stillen bb trägt, bie genau in
einem Streife liegen unb jur Aufnahme ber 2. L bie=
nen. Surct) ben Sorfprung d
geht genau in ber ÄreiSmitte ein
Stäbchen c, welches unten gegen
einen ^rüfjltjebel ef Wirft, wenn
man bie 2. L auflegt. Sei rich
tiger Krümmung ber 2. fällt ber
Seilftridj bon e mit bem Seilftridj
bon g jufamnten; je nadjbem ber
ÄrümmungShalbmeffer ju groß
ober ju flein ift, bleibt e über
über unter g. Qur ©inftellung
bon c unb beS ^üf)lf)ebel§ ef auf
eine beftimmte Krümmung bient
bie Wiitrometerfdjraiibe s, auf
welcher ber ben ?5ü^I^ebel tra*
ij______ i
genbe Schlitten S ruht, Siefe
j?ta 14 ©»Bärn- ©djraube hat ifjreSRutter in einem
meter.
am ©efteU G fißenben Sorjprung
m u. Wirb burd) eine in 100 Seile
geteilte Scheibe t fo lange gebreht, bis ber Sdjlitten
bie richtige ©infteUung befißt, was an ber Sfala u unb
ber Scheibe t ju ertennen unb auf O,ooi mm genau ju
erreichen ift. Sie letzte Prüfung erfolgt fobann mit
§ilfe ber Wewtonfd)en garbenringe, inbeut man bie

2. in eine boHfommen genaue ©egenlinfe (iß aff gl aS)
legt unb bie Warben unb ©leidjmäßigfeit ber Winge
beobachtet. Csnblid) ift jum 3luccfc ber Raffung ber
Wanb fo abjufchleifen, bafj bie optifdje Wchfe ber 2.
mit ber geomctrifchen jufammenfällt unb redjtwinfe*
lig ju ber 2infenebene liegt; bie 2. Wirb baburd) in
23ejug auf bie SJldjfe fpmmetrifdj unb heißt bann jen*
t r i e r t. Sie Prüfung biefer 2age (baS Zentrieren)
gefd)ieht, inbem man bie auf ber Sd)leifmafdjine mit
einem Sropfen ißed) befeftigte 2. langfant breht, ent*
Weber medjanifdj an einem f^üljlhebel, inbem man
baS Sreljbanffutter fo lange ftellt, bis ber gühlljebel
unbeweglich bleibt, ober optifdj, inbem man auf bie
2. bie flamme eines 2idjteS fallen läßt unb bie 2.
fo lange mit bem gutter ftellt, bis bie Spiegelbiiber
ber flamme feine Greife mehr befdjreiben. 3ft bie 2.
in folger SBeife jentriert, fo finbet baS Slbfcßleifen beS
WanbeS ftatt.
[154.
£infe (Striftalllinfe) beS kluges, f. Sluge, g.
Siitfe (©rbe, 2infenerbe, Lens Gren.etGodr.,
Ervum L.), ©attung auS ber gamilie ber 2egumi=
nofen unb ber Unterfamilie ber ißapilionaten, nie*
brige, aufrechte ober faft fletternbe Kräuter mit meift
jwei* bis bielfodjig gefieberten unb bann in eine furje
Sorfte ober SBicfelranfe enbenbcn Slättern, halbpfeil*
förmigen Webenblättdjen, deinen weißlidjen, auch
adjfelftänbigen Slütenftielen, einzeln ober in arrnblü*
tigenSrauben ftehenbenSlüten, jufammengebrücften,
einfächerigen, ein* bis jWeifamigen Jpiilfcn u. ftarf ju*
i fammengebrüdten, linsenförmigen Samen. 5 ober 6
, flirten in ben SRittelmeerlänbern unb in 3Beftafien.
j Sie gemeine2. (L. esculenta Mönch, E. Lens L.),
auS Sübeitropa unb bem Orient ftammenb, einjährig,
I 15—45 cm hoch, behaart, hat meift fed)Spaarig ge*
fieberte, Wedjfelftänbige Slätter, längliche, gefinkte
fiebern, einfache ober geteilte Wanten, ein* bis brei*
blutige Sraubcn, langgeftielte Weiße, lilafarben ge*
äberte ober bläuliche Slüten unb elliptifd)*rautenför*
mige, jWeifamige, fahle hülfen. 3Kan fultibiert bie
2. in mehreren Varietäten: bie SBinterlinfe, in
Siibbeutfd)lanb als SBinterf:rudjt gebaut, fömer* unb
ftroljreid), unb Sontmerlinfe,'nämlid) bie gelbe,
©arten* ober bie Pfennig* ober Ipellerlinfe,
mit fehr großen, mehlreidjen, wohlfchmedeuben Stör*
nern; bie rote franjöfifc^e unb fcßwarje 2., mit
fehr Heinen fcßwarjen Römern; bie SllgarobaS,
mit großen grauen, fdjwarjfledigen Körnern. Sie
2. ift eine ber am fdjwierigften ju baitenben grüdjte,
gebeiht am beften auf leichtem Äalfmergel mittlerer
Dualität, Verlangt biefelbe Sobenbeljaiibliing wie bie
©erfte, befonberS untrautfreien Soben, unb muß auch
auf bem ^laß ber ©erfte hinfid)tlid) ber Fruchtfolge
fommen. $n nicht ganj geeignetem Soben ift eine
Schußfrucht nötig, als weldje man gewöhnlich ©erfte
Wählt (togl. £üljenfrud)tbau). SaS 2infenftroh ift biel
beffer als ©rbfenftrolj. SSerben bie in Schwaben lie*
genben 2infen naß, fo entfteht burd) Wuffpringen ber
ipülfen großer Serluft. 2infen haben, Wie ade^ülfen*
fruchte, hohen Währungswert unb finb leichter ber*
baulich als ©rbfen. Sie werben Wie biefe gegeffen;
ben Vebuinen bienen fie als Vrotfrudjt. Sie entljal*
ten im SWittel 25,94 Sßroj. Sticfftofffubftanj, 52,84
fticfftoff freie ©ytrattftoffe, 1,93 Woßfett, 3,92 Wohfafer,
3,04 Salje, befonberS Kali unb VhoSpljorfäure, unb
12,33 ißroj. SSaffer. SWan benußt 2infenntehl jur
§erfteKung bon Präparaten, Wie Webalenta, ©rba*
lenta ic., aud) bient eS ju Umfd)lägen ic. Sie 2. ift
uralte Kulturpflanze, fie war Wgßptem unb Hebräern

2infe, fpanifdje — £in§.
(Cfaug Sinfengeridjt) roopl belannt; in SHtfjen aß fie [
in ber SRitte beg 5.SaI)rp. nur bag niebcre Polt. 9£acf) |
9iom rourbe fie in großen SRengen aug Pgppten ge»,
bracpt. „Cato lefjrt in feiner »Sanbroirtfcpaft« Sinfen ,
fäen. Über bie Pipen fam fie bann nad) Teutfdj»'
lanb. Pud) in Pfaplbauten aug ber Pronjeseit (Pie» I
ler Gee) mürben Sinfen gefunben. Tie £ i n f e n ro i d e,
(©rbenlinfe, Ervum Ervilia £.), einjährig, mit
meift jepnpaaricj gefieberten Plättern opne ©nbrante,
nur mit Gtacpelfpiße, roeißlicpen Plüten unb perl»
fdjnurartig eingefdjnürten ipülfen, roädtft namentlich
in glußtpälern ber Stpeinprobinj unter ber Gaat, pat
fepr turje Pegetationg^eit, gebeipt auf leichtem Poben
unb mirb alg j^nttcrpflanjc fnltibiert.
i
Stufe, fpanifcpe, f. Lathyrus.
Sitifctt, in ber ©eologie Heine, rafdj anfdproellenbe
unb halb abnepmenbe £ager (f. b., G. 951).
Sinfenbaunt, j. Colutea; auch foviel mie Pobnen»
bäum, f. Cytisus.
SinfenerVc, f. Sinfe.
Sinfenerj, f. Giienoolitp unb Sirofonit.
Sinfcitntantt, gransXaver, tath-Tpeolog,geb.
28. Pob. 1835 in Pottmeil, flubierte feit 1854 in Tü
bingen, mürbe bafelbft 1861 Pepetent, 1867 außer»
orb'entlicper, 1872 orbentlidjer Profeffor ber Tpeo»
logie, 1889 Tomtapitular in Pottenburg. Unter
feinen Gcpriften finb ju ermähnen: »SRicpael Paiug
unb bie ©runblegung beg Sanfenigmug« (Tübing.
1867); »Ter etpifdje Sparafter ber £epre SReifter
©dparbtg« (baf. 1873); »Sonrab Gummenbart« (baf.
1877); »Seprbud) ber ÜRoraltpeologie« (baf. 1878);
»Tentfcprift über bie fjrage ber SRännerorben in
Sßürttemberg« (Gtuttg. 1892). £. mar SRitperaug»
gebet ber Tübinger »Tpeologifcpen Duartalfcprift«.
Sinfcnftetnc, f. Pummuliten.
Villfcitlüirtc r f. Sinfe.
Sinti), ber Überlauf ber Simmat (f. b.). griiper
münbete fie nicht in ben Sßalenfee felbft, fottbern in
beffen trägen Pbfluß SRaag, melcpem ber ungeftüme
Pergftrom aU feinen Gcplamnt unb fein ©efepiebe ju»
führte. Taburcp erpöpte fiep bag Pett ber £. immer
mepr, fo baß ber Abfluß ber Seroäffer gepinbert unb
bie ©egenb bon SBefen ganj unter SSaffer gefegt
mürbe. Tie S.»9Raag irrte in Gcplangenminbungen
meiter u. oermanbelte bie ©egenb meitpin in Gumpf.
Ter notroenbigeSanalbau mürbe auf ©runb ber Por»
arbeiten bon Sob- Sonrab ©feper aug güriep 1807 be»
gönnen. gurtädjft foUte bie S. in ben ’SSdlenfee ge»
leitet, bann aber auch bie 2Raag»S. big in ben ^}üricp=
fee tiefer gelegt, in gerabePicptung gebracht unb burd)
ftarteTämme gefiebert merben. Ter SRollifer ober
(ifd)er=Sanal, 8. SRai 1811 bollenbet, ift 6,17 km
lang unb führt bie gefährlichen ©efdjiebe in ben SBa»
lenfee; ber Sin th Ian al ift 20,15 km lang unb ber»
binbet ben SBalenfee mit bem obern giiriepfee. ®g
mürben 10,000 Speftar £anb gemonnen; bie Soften
beliefen fid) auf 1,400,000 gr. $h Pnertennung ber
großen Perbienfte ©jdjerg berliep ber ©roße 3iat bon
3ürid) ipm unb feinen SRacpfommen ben SRatnengju»
faß »bon ber Sintp« (f. Gfcper bon ber Sintp). ihm lin»
ten Ufer beg Sintpfanalg liegt bie Sintptolonie,
feit 1819 eine lanbmirtfcpaftlicpe ihrmenfepute. —
süm 25. u. 26.Gept. 1799 tänipften 10,000 ^ranjofen
unter Goult, roeldje bie £. forcierten, gegen 11,000
üfterreidper unter £>oße, ber bei Gcpännig fiel.
Stntptoaitc (fpr. Hn teilet), Rieden im ÜSeftribing
bon Portfpire (ßnglanb), am Colne, mit SSollmanu»
fattur unb (1891) 6666 ©inm.
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Sittton (for. linnt’n), 1) SSilliam Snbie§, engl.
^Kuftrator unb Jpolsfdmeiber, geb. 1812 bei Sonbon,
bilbete fiep unter bem üupferfteeper Poitner aug, rotb»
mete fiep aber bann ber SHuftration unb bem fpolj»
fepnitt, ben er ju großer Seiftunggfäpigteit cntroidclte.
1846 unb 1847 iüuftrierte er bie ©efepiepte ber tpolj=
fepneibetunft für bie »Illustrated London News«,
1860 bie »SSerfe oerftorbener britifeper SRaler« für bie
»Art-Union«, 1864 bag bon feiner ©attin (f. unten)
berfaßte Pud) »Tlie lake country«, 1869 ^jollanbg
©ebiept »Kathrina«, 1877Prpantg »Flood of years«
unb 1878 beffen »Thanatopsis«. 1867 50g er nad) ben
Pereinigten Gtaaten, lebte einige $dpre in fRero Port
unb ließ fiep suleßt in Stern ipaben (Connecticut) nie»
ber, mo er ein großeg Snftitut für ipotjfcpneibetunft
begrünbete, melepeg einen bebeutenben Cinfluß auf
bie birtuofe Pugbilbung ber norbainerifanifcpen Xplo»
grappie im malerifcpen Ginne übte. £. malt auep in
Aquarell unb ift auep alg GcpriftfteHer tpätig. Cr gab
heraug: »Clarible, andother poems«(1865); »Practical hints on wood-engraving« (1879); »History
of wood-engraving in America« (1882); »Woodengraving, a manual of instruction« (1884); Pio»
grappien bon Tpontag paine, SRajsini (1892), SBpit»
tier (1893) u. a.
2) ©lijabetl), geborne S p n n, engl. Gcpriftftellerin, geb. 10. fyebr. 1822 311 Terroentroater in (Sum=
berlanb, feit 1858 ©attin beg hörigen, lebt in £ott=
bon. Gie pat fid) biel in Italien auf gepalten unb
bort eng an ben Ticpter Sanbor (f. b.) angefdploffen,
beffen litterarifepe ?lboptibtocpter fie fiep nennt. Ter
erfte iprer japlreidjen9iomanemar:»Azeth theEgyptian« (1846), bem »Amymome, a romance of the
days of Pericles« (1848) folgte. 9Rit iprent näcpften
Pud): »Realities of modern life« (1851), menbete
fie fiep ber TarfteUung moberner Perpältniffe ju. ©g
erfepienen meiterpin: »Witch stories« (1861) unb
»Thelakecountry«, einebonihrem©atten iüuftrierte
Pefcpreibung ber englifdpen Geen (1864); fobann eine
Sieipe bon Si'omanen, barunter »The true history of
Joshua Davidson« (1872, 11. ?lufl. 1891), ben fie
felbft für ipre bebeutenbfte Arbeit pält. ?luffepen er®
regte ipre Gcprift »The girl of the period, and other
social essays« (1883, 2 Pbe.), beren Titel in ©nglanb für einen gemiffen Tppug fpricpmörtlicp gemor=
ben ift.
Pe^ug auf bie grauenreepte mar fie fepon
früper in bem Pud) »Ourselves. Essays on women«
(1867 u.ö.) ben Übertreibungen mancher Porfecpterinneu entgegengetreten, gürbag »MorningChronicle«
feprieb )ie bie Seitartitel über bie Sage ber Firmen.
Stator?, Torf im preuß. Jtegbej. unb Sanbtreig
Tüffelborf, Knotenpuntt ber Sinien Gpelborf-Urbacp
unb S.-Tuigburg ber Preufjifcpen Gtaatgbabn, pnt
eine ebangelijcpe unb eine tatp. Stircfje, eine Suranftalt
jur Teilung ber Truntfucpt, ein skfpl für berlorne
Göpne unb entlaffene (Sträflinge, eine Pleierjgrube,
Pleifcpmelje unb ci890) 1500 meift tatp. Cinmopner.
Linum L., ppanjengattung, f. giacpg.
Staunt, Torf im preuß. SRegbej. Potgbam, Steig
DftpabU.lanb, an ber Gübfeite beg JRpinlucpg, pat eine
ebang. Sirdje, bebeutenbe Torfgräberei, bereit Pro^
butt burd) ben Oiuppiner Sanal nad) Perlin gefiiprt
mirb, unb (1890) 1570 ebang. Sinmopner. Sn berfRäpe
bei bent Torf Ipatenberg bag Tentmal jur ©rinne»
rung an ben Gieg beg ©roßen Surfürften über bie
Gebrochen bei ^eprbeHin 1675.
Sinj, 1) ^auptftabt bon Cberöfterreid;, 264 m ü.2R.,
am reepten Üfer ber Tonau unb an ben Sinien PJien-
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Sirtj (in Öfterreitp).

Salzburg unb 2. -©ai?bacp SBartbcrg bcrÖfterreid)i*
fcpcn Staat?bapn, 2. - ftlau? * Stcprling ber Strem?*
ifjalbaljn unb Urfabr-Sligen*Sd)lägl ber SJJübltrei?*
ba'pn gelegen, pat jmei Sor*
orte (£uftenau unb Slalbegg)
unb ift burep eine 238 m lange
eiferne ©itterbrücfe mit bem ge*
genüberliegcnben Urfapr (f.b.)
verbunben.
Semcrfen?mcrtc
^ßlä^e finb: ber grofje f^ranj
äofcpb?=Slap mit einer 2>rei=
f altigfeii ?fäule (1720 errichtet),
ber äRaittplap mit bem Step*
tunbrunnen unb bie fepöne, mit
Platanen befepte ißrontenabe.
Sappen oon 8tnj.
Unter ben ©ebäuben finb ju
ermähnen: bie alte, 1670 erbaute SSomlircpe, ber
neue gotifdje Sftarienbom (bon Stap, noch im Sau),
bie Stabtpfarrlircpe (bon 1286), bie ßapujinertirdje

liebte? Solt?feft, berbunben mit einer lanbmirtfdjaft*
lidjen Slu?fteUung, ftatt. 2. hat eine Sfei’bcbatjn, eine
®a?* unb SSafferlcitung unb SCelepboneinridjtung.
Sin miffcnfdjaftlidjcn Slnftalten befipt 2.: eine tpco*
loaifcpe ^iojcfanlepranftalt, einDbcrgpmnafium, eine
Cberrealfdjule, eine 2eprer= u. 2ebrerinnenbilbung?=
anftalt, eine lpanbcl?atabemie, eine allgemeine Ipanb*
merterfdjule, ein fWäbcpenlpceum, eine Ipebammen*
Ief)ranftalt, ein Xaubftummen* u. Slinbeninftitut, ba?
2anbe?mufeum <Vranci?co* Carolinum, enblid) eine
öffentliche Sibliotpet (mit 31,000 Sänben). Unter ben
japlreicpen S8opltbätigfeit?anftaltcn finb ba? ftäbtifepe
Strantcnbau?, ba? SIrmenverforgung?bau? unb bie
2anbe?irrenanftalt bervorjupeben. 2. ift Stabt mit
eignem Statut unb Sip be? 2anbtag? unb Sanbe?*
au?fdjuffe?, ber Stattpalterei, einer Sc3irt?l)aupt*
mannfepaft (2. = Umgebung), eine? 2anbe?gcrid)t?,
einer ginanjbirettion, einer Soft* unb einer Staat?*
babnbetrieb?bireftion, eine? Sifcpof? folvie be? britten

«ageplan ton £tnj.

(mit bem Grabmal SRontecuccoli?), bie evangelifcpe'
Stirdje (1844 erbaut), ba? Scplof? (gegenmärtig fta* |
ferne), bie bifdjöflidje Sefibenj, ba? 2anbbau?, ba? |
Satpau?, ba?2anbe?tbeater, ba? neue 2anbe?mufeum
(bon Sruno Schmiß im Spätrenaiffanceftil au?ge* j
führt) unb ba? Sparl'affengcbäube. 2. ßäplt (1890) mit I
ber ©arnifon (2730 SKann) 47,685 rneift beutfdje unb
fatp. ©inmopner. Sin inbuftricHen Unternehmungen
befipt bie Stabt gabrifen für SKafdjinen unb Sfag*
gon?, Saffeefurrogate, Scpubmidjfc, 2ebcr, 2 Sier*
Brauereien, eine ärarifefje f£abat?fabrif u. eine Sdjiff?*
merfte. SU? ©ifenbabntnotenpunft, Station u. ©üier*
umfd)lag?plap ber ®onaubampffd)iffa()rt bat 2. auch
bebeutenben öanbel. ^vftitute jur Ipebung be? ®e*
merbfletfje? unb be? £anbel? finb: bie £>anbel?* unb
©emerbetarnmer, ber ©emerbevercin, bie Sani für
Öberöfterreid) unb Salzburg, bie Filiale ber Öfter*
reicpifd)==Ungarifdjen Saut, 2 Sparfaffen ic. ^m Sep*
tember jebe? jmeiten 3apve? finbet in 2. ein fepr be-

3nf anterietruppen*®ivifion?tommanbo?. Son ben 32
HJtapmilianifdjen Xürmen (f. b.), melcpe al? Sefefti*
gung?merfe aufgelaffen mürben, finb nur menige er*
palten. 9?örblicp bon 2. über Urfahr erbebt fid) ber
Söftlingberg (538 m), mit SBallfabrt?tirdje unb um*
faffenber Slu?ficpt, meftlicp ber^reinberg (332 m)
mitSefuitenfoUegium u. bifdjof liepem ftnabenfeminar.
S)abei neue Slnlagen (mit ber granj 3ofepb?=5Barte).
Süböftlid) bon 2. liegt $lein = 3)(ünd)en mit mep*
reren großen ^nbuftrieetablifferneut? (SaummoUfpin*
nerei u. *Söeberei, Seppidjfabrif, .ßementmarenfabrif,
Sunftmüple unb Seigmarenfabrit) unb (i8»o) 2429
©inm. — 2. mirb fepon jur 3eit berSömcr al? Lentia
genannt, ^erjog 2eopolb VI. Oon Öfterreicp bradjte
e? oon bem reidjen Slbel?gefdjlecpt ber ©rafen von
£>aitn?berg an fid). griebrid) III. befeftigte bie Stabt.
Unter fterbinanb II. marb fie von ben Sauern ver*
geblicp belagert, unb 24. Slug. 1645 fanb bafelbft ber
$rieben?jd)lufj jmifepen bem Staifer gerbinanb III

Situ (Regbej. ffohenj) — Siotarb.

unb bem dürften Seorg SRafocst) von Siebenbürgen
ftatt. SmöfterreicßifcßenErbfolgetrieg mürbe 2.1741
bon ben Saßern unb Franjofen erobert, 23. 3ait.
1742 aber bon ben Öfterreidjem mieber genommen.
Am 17. SRai 1809 tarn eg hier ju einem ©efedjt jmi»
fdjen ben Öfterreidjem unter Slolomrat unb ben Sacß»
fen unb Württembergern unter Sernabotte, in mel»
cßem bie ledern Sieger blieben. 93gl. Ipiptmair,
©efcßidjte beg Sigtunig 2. (Sins 1885); »2. an ber
©onau unb feine Umgebung« (baf. 1887); .göljrer,
2. an ber- ©onau (baf. 1891).
2) Stabt im preuß. Regbej. Noblen j, S?reig Reu»
mieb, am Rhein unb an ber 2inie Franffurt a. SR.©roigborf ber ißreufjifcben Staatgbaßn (mit großarti»
gern Siabult), 48 m ü. 2)?., hat eine evangelifcße unb
3 tatß. ^irdjen (barunter bie fpätgotifcßeäRartingtircße
aug bem 13. Saßrh mitölagmalereien, einem Flügel»
bilb ber Kölner Schule unb alten, renovierten F^egto»
malereien), ein alteg Schloß, ein Sßrogtjmnafium, ein
Amtggericßt, eine Dberförfterei, große Söafaltbrüdje,
©erberei, eine ©ampfmüßle, äiegeleien, Fabritation
feuerfefter Steine unb ©adfpfannen, lebhaften Wein»
lianbel unb (1890) 3334 Einm., bavon 207 Evange»
lifdje unb 133 $atßoliten. ©abei ber S?aifergberg
mit gotifdjer Kapelle unb fcßöner Augficßt unb ber
Ipummelgberg (535 m) mit einem jur (Erinnerung
an bie Scßlad)t bei Seban errichteten Streuj.
Sinj (2.» ©ob in), Amdlie, SdjriftfteUerin, geb.
22. UZai 1824 in Samberg alg ©ocßter beg Arjteg
Fr. Speßer, verbrachte mehrere Winter in SRiincßen
imSerfeßr mit anregenben greifen unb heiratete 1844
benpreußifcßen SngenieurofpjierFran j 2., mit bem
fie abmedjfeinb in verfchiebenen Stabten ber Rhein»
provinj, fpäter in Sommern lebte. 1870 Witme ge»
morben, jog fie 1874 nach SRündjen. Unter bem Ra»
men ©obin, bem ©eburtgnamen ihrer SRutter, ver»
öffentliche fie eine Anjapl ^ugenbfcßriften, Von benen
befonberg mehrere SRärcßenfammlungen Antlang fan»
ben, außerbem eine Reiße von Romanen unb Novellen
foroie »Solnifdje Soltgmärdjen« (nach ©linffi, 2eip3.
1877), mehrere ©ebicßtfammlungen u. Anthologien.
Singer 2Salb, f. Sößmertualb, <5. 206.
Lion (franj., fpr. (iöng, ober engt., fpr. taten), 2öme;
auch foviel mie 2öme beg ©ageg, b. ß. ungemößnlicße,
Auffeßen erregenbe, gefeierte ^ßerfönlidjbeit.
Sion, 3 u ft u g Ä a r 1, ber bebeutenbfte lebenbe Ser»
tretet beg ©ummefeng, geb. 13. Rtärj 1829 in ®öt»
tingen unb bafelbft auf (Pßmnafium unb Univerfität
gebilbet, bann 2ehrer an ber Realfcßule in Sremer»
ßaven, mürbe 1862 alg ©ireltor beg ftäbtifdjen Schul»
tummefeng nach Seipgig berufen unb ift feit 1874
auch ©urninfpettor für bie fäcßfifdjen Seminare. 1895
mürbe er jum ^ßrofeffor ernannt. Seine Anfichten
über bie Reinßaltung ber turnerifcfjen Seftrebungen
von Rebenjtveden, über bie SJetßobit beg ©urneng be»
Seichten im mefentlichen ben jeßigen Staub ber (Ent»
midelungbeg©ummefeng. 2. trat juerft an bieÖffent»
licfjfeit mit einer encrgifchen Sefämpfung ber bamalg
an leitenber Stelle in Sreußen jur ^errfcßaft gelan»
genben fcßmebifcßen ©ßmnaftit. Son ihm erfchenen,
außer einer Reihe von Auffäßen in turnerifdjen $eit»
fcßriften unb fortlaufenben Sericßten über bie 2ittera»
tur beg ©urneng feit 1856 (im »Säbagogifcßen Sah
regberich«): »2eitfabenfürbenSetrieb berOrbnungg»
unb Freiübungen« (7. Aufl., Srem. 1888); »©ie ©urn»
Übungen beg gemifcßten Sprungeg« (3. Aufl., pof
1893); »Semerfungen über ben ©urnunterrich in
Stnaben» unb SRäbdßenfcßuIen« (4. Aitfl., 2eipj. 1888); i
SWeperS Sotto.»Sejifon, 5. Stuß., XI. 8b.
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»Statiftit beg Sdjulturneng in ©eutfcßlanb« (baf.
1873); »Werfjeicßnungen von©urngeräten« (3. Aufl.,
Jpof 1883); »©ag Stoß fechten« (baf. 1883). Aud) ift
er SRitarbeiter von anbern ©urnfdjriften, mie beg
»RJertbücßleing für Sorturner« Von Suriß, verfaßte
mit Wortmann ben »Statechiämug ber Semegungg»
fpiele für bie beutfcße Sugenb« (2eipj. 1891), gab
Spieß’ »kleine Schriften über ©urnen«, mit augfiihr»
lieber Einleitung (Jpof 1872), ebenfo eine neue Aug»
gäbe von beffen »©urnbud) für Schulen« (Safel 1880
u. 1885) heraug unb rebigierte 1867— 75 bie »©eutfeße
©umjeitung«. Sgl. Wortmann, Dr. $uftug $. 2.
(2eipj. 1887).— AucßfeinSruberRuboIf, geb. 1843,
geft. 1893 alg Sucbbänbler in pof, hat fich alg Serleger
tumerifd)erSd)riften um bie©urn|’adje, befonberg bag
baßrifeße Sereingtummefen, verbient gemacht.
Stolt, ®olfe btt (fpr. golf’ bü Höng, fälfdtjlid} ©olfe
be 2ßon; beutfd) 2ömengolf, bei ben Römern
Sinus Gallicus), Sucht beg Rättellänbifcßen SReereg,
an ber franjöfifcßeii Stifte, jmifdjeu bem fpanifefjen
(Eabo be (Ereug im W. unb ber palbinfel ©ieng fomie
ben pnerifeßen Snfeln im D. ©ie Stifte ift im rneft»
ließen ©eil, big jur Rßönemünbung, fladh unb fanbig.
pinter ben begleitenben ©ünen liegen langgeftredte
2agunen ((Etangg), melcße burd) enge Kanäle (Sraug)
mit bem OReer in Serbinbung fteben. Sanbbiinfe unb
heftige Rotbftürme ßinbern bie Schiffahrt. Som Sap
(Eouronne an mirb bie Süfte fteil unb felfig, bag sJReer
tief, ©ie mid)tigffen Stabte ant ©olf finb SRarfeille,
©oulon unb (Eette. S. Starte »Frantreicß«.
Siottarbo ba üöiuci, sJRaler, f. Seonarbo.
Sion b’argent (fpr. Höng barf^mtg, 2 ö m e n t ß a l e r),
Srabanter Silbermiinje feit 1576, auf ber Sorberfeite
einen ben Scßilb mit bem 2ömen ßaltenben SRann,
auf bem Reverg einen 2ömen mit ober ohne Scßilb
barfteUenb; auch Silbermiinje ber belg. Staaten von
1790 ju 372 Flamin, 32,929 g feßmer = 5,1522 SRI.
(©olb ju Silber = 15Va: 1) befunben. Ferner 2ion
b’or alg ©olbmünje von 14 Florin ju 8,278 g ®e»
mich unb u/i2 fein.
Stonne (fpr. itonn’), pugueg be2., SRarquig be
Sernß, SRinifter 2ubmigg XIV. von Frantreicß, geb.
1611 in ©renoble aug einem Abelggefcßlecßt beg ©au»
pfjind, geft. 1671, marb bureß bie ©unft SRajaring
1643 jum Setretär ber Königin »RJutter beförbert,
bann 1655 ©efanbter in Rom unb 1661 SRinifter ber
augmärtigen Angelegenheiten. Er leitete bie augmär»
tige Solitit mit auggejeießneter ©efchidlicheit. Uner»
fdjöpflich an pilfgmitteln, meit augfeßauenb, verfdjla»»
gen, mit ben ©efcßäften unb ben fremben fpöfen aufg
befte vertraut, entmarf er füßne Rläne unb legte fie
in feinen ©epefcßen fachgemäß unb genau bar. ©en
©evoluttongfrieg fomie ben Angriff auf Ipollanb ßot
er biplomatifcß auf bag vorjüglicßite vorbereitet. Seine
unermübliche ©ßätigteit mürbe jumeilen bureß mübe
Augfcßmeifungen unterbrochen. Er ß«t Rfentoiren
ßinterlaffen, bie für bie 3eitgefcßid)te mießtig finb.
Sgl. Salf reß, H. de L., ses ambassades en Italie,
en Espagne et en Allemagne (Sar. 1877— 81,2 Sbe.).
Siotarb, 3ean Etienne, fdjmeijer. RJaler, geb.
22. ©ej. 1702 in ©enf, geft. bafelbft 12. ^an. 1789,
bilbete fid) in S«ri§ bei SRaffe unb 2e 2Roine junt
SaftcHmaler aug unb mar bann in faft allen paupt»
ftäbten Europag, namentlich in Rom, Senebig, Reapel,
$onftantinopel, Wien, 2onbon unb Amfterbam, be»
fonberg alg Silbnigmaler tßätig. S°rträte von ißm
finben fid) im Reidjgmufeum ju Amfterbam, in ben
Salerien ju ©otßa, Weimar, Sraunfcßmeig u. a. D.
25
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Liotheum — ßipiner.

©odj toerben fie an 3art^e^ &cr Sepanblung burd)
baS toeltberübmteSepofolabenmäbcpen ber ©reSbener
Galerie übertroffen, bie audj fein SelbftbilbniS, baS
beS Grafen SRoriß bon Sacpfen unb baS unter bein
fRamen »©ie fdjöne fieferin« befannte 93ilbni§ feiner
9?id)te befißt.
Liotheum unb Liotheldae, [. Sßelsfreffer.
2iout>inc(fpr.(iuroii’), Süfepp, SRatbematiler, geb.
24. SRärj 1809 in St. »Ömer (^ßa§=be=ßatai§), geft.
8. Sept. 1882 in Saris, toarb 1833 ^Srofeffor an ber
polt)ted)nifcpen Schule unb 1830 amGoHege beTrance
in $ari§, aufjerbem SRitglieb beS fiängenbüreauS.
Gr arbeitete über 9lnah)fiS, Saplentpeorie, SRedjanit
unb Särmetpeorie :c., auch bat er juerft bie ellipti=
fcpen Munitionen bom Stanbpunft ber hoppelten iße*
riobe auS bebanbelt. Gr gab GaloiS’ Serke, 9RongeS
»Application de l’analyse ä la geometrie« u. a.
unb feit 1836 baS » Tournal de mathematiques pures
et appiiquees« perauS.
ßiot), >ßaolo, 9iaturforf<her, geb. 1836 in Si*
cenja, ftubierte in $abua bie 9?e<f)te unb 9?aturtoiffen»
fdjaft, tourbe 1866 toegen feiner journaliftifdjen ©pä*
iigteit bon ber öfterreidjifdjen ^Regierung berbannt,
feprte nadj ber Abtretung SenebigS in feine Sater»
ftabt jurüct, tourbe in§ Parlament getoäplt unb fpielte
in biefent eine perborragenbe Stolle, Gr fcprieb: »La
vita nell’ universo« (Seneb. 1859); »Di una stazionelacustre scoperta nel lago diFimon« (3. Sufi.,
SDtail. 1876); »Le abitazioni lacustri della etä della
pietra«(Seneb. 1865);»IDitteri«(baf. 1865); »Sülle
condizioni fisiche ed economiche del Vicentino«
(2Rail. 1869); »Conferenze scientifiche« (2. Sufi.,
©urin 1877); »Escursione sotterra« (4. Sufi., Sologna 1884); »Sui laghi« (baf. 1884); »Escursione
nel cielo« (4. Sufi., 3Rail. 1885); »Alpinismo« (baf.
1890). SlSSomanbicpter tratfi.auf mit: »Racconti«
(1872, 3 Sbe.); »Chi la dura la vince« (3. Sufi.
1879); »In Montagna« (2. Sufi. 1882); »Notte«
(1888); »In alto« (1889).
ßipätttte (aried).), mildjige ©riibung beS Slut»
ferumS burd) Mettgepalt, ein guftanb, ber bei Mett=
fudjt, befonberS ber Säufer, bortommt.
ßtpan, Ort, f. Söbnrifcb = 93rob.
ßipani (fiipaneS), norbameritan. ^nbianerbolf,
ber füblidjfte Stamm ber StpabaSten (f. b.), beffen
Eleine Stefte jept in ©ejraS gtoifdjen ben SRünbungen
beS SiiieceS unb Stio ®ranbe toobnen.
ßipgttin, SRifcpung bon reinem Olibenöl mit 6
^roj. Ölfäure, toirb als leidptberbaulicpeS biätetifdpeS
SRittel ftatt beS fiebertpranS gegeben, toenn eS bar*
auf anlommt, möglidjft fdpneU einen bebeutenbenMett*
anfaß ju erzielen. Sfrofulöfen Sinbern reicht man
6—8 Soeben täglidj 1—4 ©peelöffel.
Lipäris, Schmetterling, f. Sonne.
ßtyarifrfje Unfein (3iolifd)e Unfein, ital.
Sfplefiipariober Sfole Golie), eine berStorbEüfte
Siziliens borgelagerte Gruppe bon fieben großem
Snfeln unb mehreren unbetoobnteit Heinen Gilanben,
toelcbe inSgefamt bultanifdje Gebilbe finb unb fid)
al§ tegelförmige SRaffen bon 300—962 m $öpe auS
bem 9Reer erbeben (f. Starte »Sizilien«), ©ie Unfein
S t r o m b o l i (926 m) im 9t., S u I c a n o (499 m) unb
Sipari (603 m) im S. befißen noch tpätige Sultane.
9IUe finb gut angebaut, toenn auch toafferarm, unb
liefern namentlich Sein, Sofinen, Meißen, Öl unb
SimSftein. ©aS Gefamtareal ber jur Srobinj 9Ref=
ftna gehörigen unb bie beiben Gemeinben ßipari unb
Salina bilbenben Unfein beträgt 116,85 qkm (2,19

O9R.) mit (1881) 17,312 Ginto. ©ie fpauptinfel fii*
pari ift 37,es qkm (0,68O9R.) grofj, pnt Reifee Säber
unb 7542 Ginro. Sn ber Süboftfeite liegt bie Stabt
fiipari, Siß eines 93ifcE)of§, mit einer ^atpebralc,
einem haften, Seften antiter ©bermen, einem Jpafen,
in tocld)en 1893: 1034 Schiffe bon 54,333 ©on. ein*
liefen, unb (1881) 4968 Ginto. Sorbtoeftlicfj babon bie
Stoeitgröfjte ^nfel Salina (962 m), toeiter toeftlidj Mili=
curi (773 m) unb Slicuri (666 m),norböftlid)$qnaria
(436 m). Sgl. b. Pereira, ^m SReidje beS SoluS
(Sienl883); »©iefiiparifdjenUnfein« (anonpnt, bom
Gr^per^og fiitbtoig Salbator, ^ßrag 1893, 8 £>efte).
Sipartt, Geftein, quar^füprenber ©radpijt (f. b.).
ßiparttpccbfteiti, glafig erftarrteS Geftein auSber
Gruppe beS fiiparitS, ähnlich bem ©raepptpeepftem,
f. Sßechftein.
[d)l)t.
ßipattttuff, ©rümmergeftein beS fiiparitS, f. ©ra=
fiiparocclc (Hernia adiposa, Mettbruch), eine
Mettgefcptoulft, toeldje burd) einen Stiel mit bem
Saucpfell sufammenpängt unb burdj eine ber ge*
toöbnlid)en Srudjpforten fid) herborbrängt, äußerlid)
einem Gingetoeibebrudj gleidjenb.
ßipeg, 92ehäbo3 be, Gruppe fdjneebebccfter,
6000 m hohe Serge in ber Srobinj fiipej beS boli=
bian. ©epart. ^otofi, unter 22° fiibl. Sr., inmitten
beS toaffer» unb begetationSlofen ©eSpoblabo be
£., beffen toeftlidjften ©eil ber 3tio be fi. betoäffert,
ber in ben Salsfteppen bon Sortugalete berläuft.
ßtpest, StreiSftabt im ruff. Goub. ©amboro, bei
ber SRünbung ber fiipotola in ben fieffnoi Soronefb
unb an ber Gifenbapn ©rel - Grfafi, bnt 8 Stircpen,
eine Stabtbant, ein ©enfmal SeterS b. Gr., Marita*
tion bon $uder, Spiritus, Gifen, ©alg, fieber unb
Siegeln, tpanbel mit Sferben, Sieb, ©alg, MeUen unb
ipolj unb (1889) 15,068 Ginto. Setannt ift fi. burd)
feine bereits 1700 unter Seter b. Gr. entbedten 2Rine=
ralqueHen (Stahl = unb ©ifentoäffer), bie fidj eines
ftarten Sefud)§ erfreuen.
ßipif, befuchter Sabeort (200 m ü. 9R.) im froa=
tifdj’flatoon. ^omitat ^ßo^ega, untoeit ber Station
Safrac--fi. ber SarcS-ißcifracer Sabnlinie fotoie ber
Station Dtucane ber Sgram-Srober Sahn, mit einer
3ob = ©bermalqueUe bon 64°. Sie ift bie einzige auf
bem Kontinent, entfpringt einem burdj Sill), b. Sfig*
monbp erbobrten, 232 m tiefen artefifd)en Srunnen,
bient auch jur ©rinffur unb toirb mit ©rfolg gegen
tatarrljalifdje Suftänbe ber Sdjieimbäute fotoie bei
ffrofulöfen, fppbilitifdjen u. gichtigen fieiben gebraucht.
©aS © o r f S. bat (1890) 235 römifdj=fatb. Gintoobner.
Sgl $ern, ©aS Sobbab fi. (Sien 1881).
ßtpittc, ©orf im preufj. 3tegbej. Oppeln, fianbfreiS Seutljen, mit Seufzen, ^önigSbütte, Gleitoiß ic.
burdj ©ampfftraßenbabn berbunben, bat eine tatbKirche, eine bebeutenbe Sinfljütte (S i l e f i a) mit Sint®
bleehtoaljtoerE, Mo^ntation bon SdjtoefeL unb feptoefliger Säure, bebeutenben Steinkohlenbergbau unb
(1890) 12,823 Sinto.
ßiptttcr, Siegfrieb, ©idjter, geb. 24. Olt. 1856
ju SaroSlau in Galicien, befuepte baS Gpmnafium
in ©arnoto unb Sien, ftubierte bafelbft fotoie in fieip*
jig unb Strafcburg Sbilofopbie, tourbe 1881 Siblio=
tbelar beS öfterreid)ifd)en 3tei^SratS unb erhielt 1894
ben ©itel 3tegierungSrat. ©r beröffentlicpte: »©er
entfeffelte Sr°inetbeuS«, eine bon pbilofopbifdjem
©ieffinn burepjogene ©id)tung in fünf Gefängen
(fieipj. 1876); »fRenatuS«, epifdje ©ieptung (baf.
1878); »Sudj ber Mreube« (baf. 1880); eine über*
fe^ung bon aRicfietoicj’ »iperr ©pabbäuS« (baf. 1883)
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unb »Totenfeier« (baf. 1887) unb bie Dpernbidptung 9?D. von ber früpern furpeffifdpenEraffdbaftSdbaum*
bürg, im £). Von ber Vrovinj Hannover (fjür*
»SRerlin« (1886, von (Solbmart tamponiert).
ßipinöJt, ^arlSofepp, Violinfpieler unb Smn» ftentum Kalenberg) unb bem gürftentuni Salbect
ponift, geb. 4. 9iov. 1790 ju fRabjpn in Voten, geft. (Vprmont) begrenjt, bilbet ein wopl abgerunbeteS
16. Tej. 1861 auf feinem ®ut Drlow bei Semberg, Eebiet, abgefepen von brei Keinen Enflaven: Kappel
erhielt ben erften SRufitunterricpt von feinem Vater, unb Sipperobe im preußifepen Kreis Sippftabt, ®re*
war 1810—14 erft ^onjertnieifter, fobann ÄapeH* venpagen im Kreis $öjter. TaS gürftentum ift groß*
meifter beim beutfchen Theater in Semberg, ging hier tenteilS reicpbewalbeteS Verg* unb Jpiigellanb. Tic
auf ju feiner weitern VluSbilbung nach Sien, wo er ganje Sübweftgrenje Wirb vom Teutoburger Salb
fiep namentlich Spohr jum Vorbilb nahm, unb reifte eingefaßt (pödpfter Vuntt bie Völmerftob,'464 m;
1817 nach Italien, wo er mehrfach neben ißaganini außerbem bie Erotenburg bei Tetmolb, 385 m podp,
mit Erfolg auftrat. Später madpte er Verfcpiebene mit bem IpermannSbentmal); im SD. erreicht ber
Slunftreifen nach fRußlanb, grantreiep, Englanb, | Köterberg 502 m Jööpe. Tie Erhebungen beS Teuto*
Teutfcplanb, überall gleichen Veifall emtenb, bis er burger SalbeS gehören ber Kreibeforntation unb bem
1839 jum Stonjertmeiffer an ber königlichen STapeHe SRufdpelfalt an, im S. nimmt ber SiaS eine größere
in TreSben ernannt Würbe. Sein Spiel jcidpnete fiep glädpe ein, im übrigen Sanbe perrfept bie Keitperfor*
burep Vollenbete Technik fowie biirdp bie Eröße, Vreitc ntation vor, bie pier unb ba vorn SRufcpeltalt burdp*
unb DeWalt beS ToneS auS unb wirkte befonberS burep broepen unb an einjelnen Stellen von Tertiär über*
bie in ihm fiep Wiberfpiegelnbe Warme Empfinbitng lagert Wirb. äRetaUe, außer Schwefelkies unb fRafen*
fowie burep eept tünftlerifcpe EeftaltungStraft. Von eifenftein, finb nicpt vorpanben; an einjelnen Stellen
SipinStiS $ompofitionen finb befonberS feine vier finbet fidp Vraunkople unb bituminöfer Schiefer. 3Ri*
Violintonjerte mit Drcpefterbegleitung lange 3eit be-1 neralbäber gibt eS in SReinberg unb Saljuflen, an
liebt unb verbreitet gewefen.
leßterni Orte audp eine Saline. Von glüffen be*
Sipijja, Eeftüt bei Trieft (f. b.).
rührt bie Sippe nur bie Enklave Sipperobe, bie Sefer
ßipttif, Torf in Ealijien, VejirtSp. Viala, öftlicp nur bie nörblicpe Spiße beS SanbeS. Sn leptere flie*
an Viala angrenjenb, mit jwei Tuchfabriken, brei ßen bie Serre, Erter, Salle, welche im Sanbe ent*
Spiritus * unb Sitörfabrifen, giegeleien, Vt’obuf ten* fpringen; bie Emmer burdpftrömt ben füböftlidpen Teil
panbel unb (1890) 66 86 (als Eemeinbe 7172) EinW. beSfeiben. TaS SI i m a ift gefunb u. verhältnismäßig
(barunter 4030 Teutfcpe unb 3010 Voten).
milb (im SRittel 9,4°). TaS Slreal beS gürftentumS
Sipno, StrciSftabt im ruffifdp=poln. ®oub. ißlojf, beträgt 1215,2 qkm (22,1JÜ2R.), bie Vevöllerung
am 3Rnin, einem Nebenfluß ber Seicpfel, mit ©erbe* (1890) 128,495 Seelen. Tiefelbe gehört jum nieber*
rei, (Statreibehanbel unb (1890) 6046 Einw.; würbe fädpfifdb=Weftfälifdpen Stamm; bie Sprache berSanb*
1379 gegründet.
bevölterung ift bie plattbeutfdje. Tem religiöfen Ve*
Sipogrammätifcp, f. Seipogratmnatifcp.
lenntniS nach Waren 1. Tej. 1890 ^Reformierte unb
Lipöina (griedp., Sipöm), gettgefdpwulft.
Sutperaner 123,111, Satpolifen 4332, Suben 989.
ßipontatofiä, gettfuept, Verfettung.
Tie relative Vevölferung beträgt für baS ^Kilometer
Sipona (Slnagramnt für fRapoli), Gräfin bon, 105,7 Verfonen, ift alfo in anbetraept ber Walbigen
nannte fiep Napoleons jüngfte Sdpwefter, SRaria Sin* unb burcpfdpnittlidp mäßig fruchtbaren Vobenbefcpaf*
fenpeit fepr ftarl. ^infidptlidp ber geiftigen Sultur unb
nunciata (f. Vonaparte 7).
Lipoptena, f. SauSfliegen.
beS VoItSunterricptS ftept S. auf poper Stufe. ES
Sipoivej, ftreiSftabt im ruff. (Staub. Kiew, am eyiftieren 2 ftaatlicpe Epmnafien, in Tetmolb unb
Sob (jum Vug) unb ber Eifenbapn Kafatin - Eprifti* Semgo, von benen erftereS mit einer lateinlofeit Veal*
nowta, pat 2 grieepifep »tatpolifcpe unb eine römifcp= fcpule Verbunben ift, 2 ftäbtifepe Snabenmittel*
tatp. Ki rdp e unb (1889) 7691 Einw. (größtenteils ^uben). fdpulen in Sage unb Saljuflen, 5 fogen. fRettor*
£ippa, SRarft im ungar. Kouiitat TemeS, an ber fcpulen, 122 Elementarfdpulen mit über 230 Seprern,
SRaroS, als fRabna*S. Station ber Vapnlinie Slrab- 10 tatholifdpe unb 9 iSraeiitifcpe (fReligionS*) Scputen,
TöbiS, einft geftung, mit SRonnentlofter, Seinbau, außerbem ein SanbeSfeminar, 2 pöpere Töcpterfdju*
Tponinbuftrie, £>oljpanbel, einem erbigen Säuerling, , len, eine Taubflummenfcpule unb Verriebene obliga*
VejirlSgericpt unb (1890) 7000 rumänifepen, beutfdpen torifepe (bewerbe* unb gortbilbungSfcpulen.
unb ntagpar. EinWopnem (®riedpifcp=Crientalifdpe
TaS Sieter* u. Gtartenlanb nimmt (1893) 53,4 V^oj.,
unb Vömifcp-Katpolifche). Senfeit ber SRaroS, mit S. bie Siefen 5, bie Seiben 6,9 unb bie Salbungen 27,2
burep eine Vrüdfe verbunben, liegt ber SallfaprtS* Vroj.beSSlrealS ein. TaS wieptigfte (bewerbe im Sdnb
ort fRabna (f. b.).
ift bie Sanbwirtf(poft, gehoben burep einen Sanb*
Sippe (Suppia), rechter fRebenfluß beS a^IjetrtS Wirtfcpaftlicpen Ipauptverein mit verfcpiebenenfReben*
in Seftfalen, entfpringt bei Sippfpringe am Sippe* vereinen. Veint Sngbfdptaß SopSporn ift baS bekannte
fepen Salb, 127 m ü. SR., fließt jwifdjen fladpen, oft »Sennergeftüt«. Tie Siinbvieh* unb Scpweinejudpt
überfepwemmten Ufern gegen S., nimmt im obem ift nidpt opne Vebeutung. Ter Viepftanb belief fiep
Sauf bei SReupauS bie Slime unb bie V«ber, weiterhin 1. Tej. 1892 auf 8967Vferbe, 35,350 fRinber, 27,092
lints bie Slpfe (bei Ipamm) unb bie Sefete (bei Sü* Schafe, 64,453 Schweine unb 32,543 3tegen. Tie
nen), redpts bie Steuer auf unb münbet, 60 m breit, woplgepflegten gorften (allein bie jum Tomanium
bei Sefel in 16 m Jpöpe. Tie Sänge beträgt 255 km. gehörigen Salbungen umfaffen 17,966 Jpettar) bienen
Von Sippftabt an ift bie S. auf eine Entfernung von größtenteils jum S^ocpwalbbetricb; eS überwiegt baS
182,2 km mit Jpilfe von 12 Sdpleufen fepiffbar, ipr , Saubpolj (inSgefamt auf 81,5 Vroj. ber gorftflädpe),
mittlerer Safferftanb beträgt hier 1,7 m.
Vornehmlich Vucpen. SluSgefüprt werben von SanbeS*
Sippe (nicpt S.=Tetmolb), beutfdpeS dürften* probutten: Ipol j, Sanbfteine, weißer Sanb, Gtarn, Sein*
tum, jwifepen ber Sefer unb bem Teutoburger Salb wanb, (betreibe, Scplacptviep, Solle, Vt'evbe. Eigen*
gelegen (f. Sorte »Vraunfcpweig ic.«), im 3iS., SB. tümlicp bem Sanbe ift baS 3 i e g l e r g e w e r b e.
unb S. Von bem preußifepen fRegbej. SRinbcn, im Sinjäprlidp int grüpling jiepen etwa 12,000 3’e9leC
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jum _3iegeleibetrie6 in bie heutigen imb aufjerbeut»
fdpen Sanbe big nadj Schweben, Ungarn unbSübruft»
lanb unb feeren mit iprem Berbienft im öerbft jurüd.
^nbuftrie epiftiert nur in geringem Umfang; bei
Saljuflen ift bie Stärfcfabrif von Ipoffmann u. Stomp,
alg bie größte auf bem Kontinent bemertengwert.
Slußcrbem gibt eg verfdpiebene ©abalg».unb Zigarren»
fabriten, Bierbrauereien, SBebereien, Öl» unb Säge»
müljlen, giegeteien, eine Zuderfabrif. Semgo ift be»
fannt burep feine Biecrfdpa umpfeifentöpfe. ©ie 311m
fürftlicpen ©omanium gehörige Saline ju Saljuflen
probujiert jährlich ettva 14,000 ©oppeljentner Salj.
GineGifenbapn vonlperforb nadpSlltenbetenburd)jiebt
bag Sanb in weftöftlicper Bidptung unb berührt bie
Stabte Saljuflen, Sage, ©etmolb u. !porn=B?einberg;
eine streite Gifenbapn von Sage über Semgo nach £>a=
mein ift (1895) im Bau begriffen. (SJemeinnü^ige
Sanbeginftitute finb: bie auf Gegenfeitigfeit gegrün»
bete Sanbegbranbfaffe (feit 1752), Sanbegwitwen» unb
SSaifentaffe, Seips unb Sparfaffe, bag Sanbegtranten»
unb Siecpenpaug, bie Srrenanftalt 311 Brate.
©ie ju Siedet unb in anerfannter SSirtfamfeit be»
ftepenbe Berfaffung batiert vom 6. Suli 1836,
nadpbem bag in ben Stürmen von 1849 eingefüprte
SBaplgefep burd) Berorbnung vom 15. SBärj 1853
wieber aufgehoben tvorben ift. ©urep Gefep vom
8. ©ej. 1867 ift ben Sanbftänben eine entfdpeibenbe
Stimme bei ber Gefeßgebung verliehen. Sim 3. Sunt
1876 ift ein neueg SBaplgefeß ju ftanbe gekommen,
ivonad) bie nad) Steuerftufen in brei Klaffen geglie*
berten SBäpler in biretter, geheimer SSapl 21 Slbge»
orbnete Wäplen; bie Segiglaturperiobe beträgt Vier
Sapre. ®'e pöcpfte Sanbegbepörbe ift bag Kabinettg»
minifterium, tvelcpem bie höpern Berwaltungg» unb
Suftijbepörben untergeorbnet finb. ©ie höhere San»
begvertvaltunggbepörbe ift, bag BegierunggtoHegium.
©ag Sanb trieb in 13 fintier (f. unten) eingeteilt,
welche jugleicp je eine Slmtggemeinbe bilben. Zur
Zeit finb biefelben tvieber in Vier Berwaltunggämter
geteilt, an beren Spiße ein Slnttgrat fiept, ©er aug
ben Borftepern ber ©orfgemeinben, ettvaigen im Be»
jirf ivopnenben Bittergutgbefißern unb ©ontänen»
paeptern jufanintengefeßte Slmtggemeinberat befcpliefc t
unter Borfiiß beg Beamten in BerWaltunggangelegen»
beiten (Bolijei» unb Slrmenwefen, SSegebau ic.). ©ie
fieben Stäbte (©etmolb, Semgo, Iporn, Blomberg,
Saljuflen, Sage, Barntrup) haben eigne Berwaltung
unb Bolijei. ©ie Stäbteorbnung Vom 18. Slpril 1886
regelt bie Berwaltung ber Stabtgemeinben unb beg
gledeng Sd)ivalenberg. ©ie Stabtverorbneten wer»
ben in brei Klaffen nadj bem Betrag ber bireften Ge»
meinbe» ober Staatgfteuern gewählt, ©ag dürften»
tum bilbet einen eignen Sanbgeridjtgbejirf mit bem
Sanbgericpt in ©etmolb, alg Öberianbeggericpt fun»
giert traft Staatgvertragg vom 4. $an. 1879 bag
preußifepe Öberianbeggericpt in Gelle. Gg beftepen
neun Slmlggericpte. ©ie Gntlave Sipperobe »Kappel
gehört jum preufjifdjen Slmtggericpt Sippftabt. Sieben
einjelnen Bartitulargefeßen gilt gemeineg Becpt. Bon
befonberer Bebeutung ift bie Gütergemeinfdpaftgorb»
nung Von 1786, welche allgemeine Gemeinfcpaft ber
Güter unter Gpegatten ftatuiert. gär Bauerngüter
beftept Unteilbar feit unb Slnerbenredpt. ©ag Sanb jer»
fällt in bie 13 Sim ter: Blomberg, Brate, ©etmolb,
Öopenpaufen, fporn, Sage, Sipperobe, Örlingpaufen,
Schieber, Sdpötmar, Schwalenberg, Sternberg unb
Barntrup, Barenpolj, mit 155 Gemeinheit. §aupt»
jtabt ift ©etmolb. ©ie ginanjen beg gürftentumg

finb vortrefflich georbnet. ©er Gtat ber Sanbcgfaffe
für 1895/96 fdjlicßt in Ginnapme unb Sluggabe mit
1,190,514 3Rt. ab. ©ie Sanbegfipulb belief fid) Gnbe
1893 auf 810,398 Bit., benen an Slttiven 963,492
Bit. gegenüberfteben. Seit 1841 ift S. bem ©eut»
fcpen Zollverein beigetreten. 1868 ift bie Slugeiiian»
berfeßung jwifdpen bem ©omanium unb bem Staatg»
baugpalt VoKjogen. ©ag©omanialvermögen umfaßt
bie Sd)Iöffer,©omänen, gorften, perrfdpafilidpen Grb»
paeptgüter, ZinggefäUe ic., bag Bab Bieinberg, bie
Saline Saljuflen ic. unb bilbet ein unteilbareg, in fei»
nem wefentlidpen Beftanb unveräußerlicpeg gibeitom»
mißgut ber fürftlicpen ganiilie. ©ie Berwaltung beg»
felben ift ber Kammer übertragen, welche jugleid) jeßt
bie Sepngtammer bilbet. ©ie Berwaltung ber gorften
würbe 1855 einer befonbern gorftbirettion überwiefen.
Seit 1869 beftept eine über bie Berwaltung ber ©0»
mänen unb gorften fid) erftredenbe ©irettion ber
fürftlidjen gibeitommifeverwaltung. ©ag Bicbijinal»
Wefen, namentlich bag Ipebammenwefen, ift fepr gut
georbnet unb verwaltet, ©ag Konfiftorium ift bie Ber»
ivaltunggbepörbe für gciftlidpe unb Sdpulfacpen. ©ie
Geiftlidpteit jerfäUt in brei Klaffen unb fiept unter
einem Generalfuperintenbenten unb brei Superinten»
benten; eg gibt 45 reformierte, 4 lutperifdpe Bfarr»
ftellen, 8 tatpolifdpe unb 13 jübifdpe Gemeinben. ©ie
Spnobalverfaffung ber Sanbegtircpe beruht auf Ge»
feßen Vom 12. Sept. 1877 unb 19. Ott. 1882, auep
bieSutperaner finb ber Spnobe beigetreten. ©ie tirep»
liepen Berpältniffe ber Katpoliten finb feit 1854 burep
eine befonbere Berorbnung geregelt unb bie ©iöjefan»
reepte bem Bigturn Baberborn übertragen. Seit bem
©obe beg giirften SBoIbemar (20. Biärj 1895) führt
Brinj Slbolf ju Schaumburg »S. bie Begentfdpaft für
ben regierunggunfäpigen gürften Karl Sllejanber.
Slußer ber regierenben Sinie gibt eg bie gräflichen
Bebenlinien S.=Biefterfelb unb S.=23eißenfelb unb bie
erbperrlicpe, in iprem eignen gürftentum fouveräne
Schaumburg»Sippefcpe Sinie (f. unten, Gefcpicpte).
Gigneg BZilitär pat Sippe nidpt mepr; bie lippefdpen
SBeprpflidjtigen werben nacp einem mit Breufjen ab»
gefdploffenen Bertrage von 1867 in bag preußifepe
Ipeer eingefieUt, Vorjuggweife in bag 6. weftfälifcpe
Infanterieregiment Br. 55, von welchem ber Begi»
mentgftab, bag 3. unb 4. Bataillon ju ©etmolb in
Garnifon fiepen, ©ag urfprünglidje Gefdpledptgwap»
pen ift eine fünfblätterige roteBofe in filbernem gelbe,
bag jeßige Söappen ein neunfelberiger Scpilb (f. ©afel
»BJappen I«, gig. 13). Sanbegfarbe ift Bot»Gelb.
Drben: ber fürftlidp Sippefdpe ^augorben (f. b., S.
392); außerbem bag bemGprentreujaffiliiertegolbene
unb filberne Berbienftlreuj, ferner bie golbene unb
filberne Berbienftmebaiöe, bie ZiöibBerbienftmebaiUe
unb B?ilitär»BerbienftmebaiUe.
[(öeftpirfjte.i ©ag jeßige gürftentum S., bag fei»
nen Barne vom gluß S. erhalten pat, gepörte jum
Sadpfenlanbe. ©ag Gefcpledjt ber Grafen von S. läfjt
fiep big auf ipoolb I. (um 948) verfolgen. Kaifer^cin»
rid) II. verliep 1014 bie auggebepnte Graffdpaft biefeg
Gefdjlecptg bem Bifdpof Von Baberbom. ©od) be»
pauptete fiep ein Z^eig beg Gefcplecptg im Befi£ ber
Bogtei von Gefete unb ber Graffcpaft im ipavergau,
Simgau, ©piatmelli (©etmolb) unb Slagau. Bern»
p.arb I. (1113—44) napm von feinem reidpen SlUob
an ber*Sippe (bem Slmt Sipperobe) ben Barnen »ebler
Iperr jur S.« an. Sein Gntel Bernparb II. (f. b.)
überließ nodp bei Sebjeiten bieBegierung feinem Sopn
Ipermann II. (geft. 1229). ©ie jüngern Söpne beg

Sippe (Sürftentuni).
JpctufeS mürben häufig 33ifd)öfe, Vornehmlich in 2Rün=
fier unb Sßaberborn. Sa fid} IpermannS II. Urentel
Simon I. (1275—1344) mit s2Ibell)eib Oon Schmalen*
berg vermählte, fiel bei bem NuSfterben ber ®rafen
von Schmalenberg um 1362 ber ältefte Seil biefer
G5raffd)aft, beftehenb auS ben Ämtern Schmalenberg
unb Dlbenburg unb bem ^lofter galfenfjagen, an baS
IpauS 2., bod) mit ber Söefdjränlung, baß baS Ipodj*
ftift ^Saberborn gleichen Anteil an biefen Gebieten
haben foUe. Simon III. (1361—1410) führte 1368
baS ErftgeburtSrecht ein. Sernharb VII. (1430—
1511), mit bem Zunamen SBeUicofuS, errichtete mit
bem Herzog "»Jlbolf von Stleve unb 2Rar£ 1444 einen
Vertrag, monacf) er biefem bie bis bapin verpfänbct
gemefene Stabt 2ippftabt jur Jpälfte abtrat, .gugleid)
mürbe jmifchen beiben Käufern ein 93ünbni£ errichtet,
melcheS S3ernharb VII. in bie fogen. Soefter Sepbe
mit bem Erzbifcpof Sietrid) von ftöln vermittelte.
2e^terer rief 1447 ein böhmifcpeS Ipeer zu Ipilfe, baS
bie lippefcfjen 2anbe gänzlich vermüftete, bie Stabte
2ippftabt unb Soeft jebod) vergebend belagerte.
Unter Simon V. (1511—36), ber fid) feit 1528 ® r a f
nannte, fanb bie ^Reformation Eingang. Sein Entel
SimonVI.(1563—1613; vgl.über ihnSallmann,
®raf Simon VI. ju 2., 2emgo 1882—87), ber jur
reformierten ftirdje übertrat, ift ber Stammvater ber
beiben 2inien ber jeßigen dürften von 2. Sein älteftcr
Sopn, Simon VII., ftiftete bie2inie S e t m o 1 b, ber
jmeite, Otto, bie 2inie SSrate, melche 1709 erlojd);
ber jüngfte, sJß§iIipp, erhielt 2ipperobe unb Sllverbiffen
unb nach bem ^luSfterben ber Scpauenburger örafen
(1640) SBüdeburg, movon biefe 2inie bann ben
Namen S3üdeburg ober Schaumburg führte (f. (Scpaum*
burg=ßippe). SimonS VII. jüngfter Sohn, Sobft Iper*
mann, ftiftete bie Nebenlinie 2.*33iefterfelb, von
melcper fich mieber 2. * SB e i ß e n f e l b abjmeigte. Sodj
ermarb baS IpauS 2.=Setniolb bie Senkungen beibcr
1763 burd) Stauf. SBährenb beS Sreißigjäb'rigen unb
nid)t minber mährenbbeSN?ünfterfd)enft'riegeS(1675)
hatte 2. befonberS burd) Einquartierung viel ju lei*
ben. Sennod) fudjten ®raf Sriebrid) Nbolf (1697—
1718) unb fein Sohn Simon Jpeinrid) Nbolf (1718—
1734), ber 1720 in ben Neid)8fürftenftanb er*
hoben mürbe, an 2uyuS eS bem franjöfifdjen Ipof
gleichzutpun, mobei baS gräfliche Somanialverinögen
meift verfcpleubert mürbe. SeS letjtern En£el grieb*
rieh SBilhelm 2eopolb (1782—1802) erhielt 1789
eine Sßeftätigung feiner reid)SfürftIid)en SBürbe. Nacp
feinem Sobe regierte bis 1820 feine SBitme Pauline
(Von Nit palt-Skrnburg) für ihren minberjährigen
Sohn Sßaul Nlejanber 2eopolb jmar in patriarepa*
lifcper SEeife, aber bem 2anbe junt Segen. Pauline
fap fich 1807 genötigt, bem Npeinbunb beizutreten,
moburd) baS gürftentum fouverän mürbe, unb fcploß
fich nad) Nuflöfung beSfelben 5.NoV. 1813 bemSeut*
fepen SB unb an. 1819 gab fie bem 2anb eine Neprä*
fentativverfaffung, in melcper alle Stlaffen ber Unter*
tpanen jur SBapl ber 21 2anbtagSabgeorbneten mit*
mirten füllten. Siefe Nerfaffung fanb jeboep bei ber
Nitterfd)aft unb bei Schaumburg *2., roeld)cS feine
agnatifepen Necpte bei biefer Srage für intereffiert er*
Härte, heftigen SEiberfprud); fie fträubten fich gegen
SSertretung beS SauernftanbeS. Nacpbem ^ßaul Nlej*
anber 2eopolb 4. Suli 1820 bie Negierung felbft
übernommen, mürbe nach langen 23erl)anblungen
1836 eine neue-SSerfaffungSurfunbe vereinbart unb
6. £>uli publiziert. 7 Nbgeorbnete ber Nitterfdpaft
bilbeten bie erften Sturie, 14 von ben Stabten unb

389

bem platten 2anbe bie jmeite. Ser 2anbtag erhielt
nur baS Nedjt ber StcuerbemiUigung unb Nuffid)t
über bie 2anbeStaffc. SBei ber ®efeßgebung mürbe
bem 2anbtag bie entfepeibenbe Stimme vorenthalten;
bennodj tarnen unter feiner SRitmirtung fegenSreiche
©efeße ju ftanbe, mie 1843 bie Stäbte* unb 2anb*
gemeinbeorbnung unb ein ^rintinalgefeßbud). Ser
befinitive Nnfcpluß an ben gollverein erfolgte 1842.
Sie S3emegung von 1848 ließ aud) 2. nicht un=
berührt, bod) erfolgte bie Neugestaltung beS Staats*
mefenS meift in frieblicper SEeife. Ein neues bemo*
tratifdpeS SBapIgefeß unb ein <35efeß über Bereinigung
ber beiben Furien ju einem 2anbtag mürben unterni
16. ^an. 1849 vollzogen. Jpinfid)tlidj ber NeidjSver*
faffung fprad) fid) 2. für bie Übertragung ber Staifer*
frone an ^reujjen auS. Nad) bem Sobe beS Surften
(1. San. 1851) folgte beffen Sohn Baut griebrid)
Emil 2eopolb. Ser in Seutfcplanb perrfepenben
reattionären Strömung nadjgebenb, führte er ohne
3uftimmung beS 2anbtagS bie 53erfaffung von 1836
mieber ein (im Niärj 1853). BIS ber olbenburgifcpe
Staatsrat Ipannibal Sif<Per 1853 baS SRinifterium
übernahm, mürben im BerorbnungSmeg eine SRenge
ber 1849—51 vereinbarten ©efeße aufgehoben. Sas*
felbe Spftern bepielt ber SRinifter V. Cpeintb (feit
1854) bei. 3mar tarnen feit 1856 bie Stäube menig*
ftenS regelmäßig jebeS Sapr jufammen, allein von
einer Einigung mit ber Negierung unb gebed)lid?eui
3ufammenmirtcn biefer leßtern unb ber Stänbe mar
feine Ncbe. Nm entfdjiebenften richtete fid) ber Un*
mille ber liberalen Partei gegen ein ®efeß vom 3apr
1867, melcfjeS bie StaatSbontänen für ein Samilien*’
fibeitommiß beS jemeiligen 2anbeSl)errn erflärte.
Beim NuSbrud) beS beutfdjen StriegeS im Sommer
1866 ftanb 2. von vornherein ju Preußen. SaS lip*
pefdje Bataillon mar mit ber Niainarmee vereinigt
unb tämpfte bei Stiffingen tapfer an ber Seite ber
Preußen. Nach bem NPfcpluß ber am 1. Ott. 1867 in
Straf t getretenen SRilitärfonvcntion mit Preußen marb
Dheintb entlaffen. 2lnt 1. Npril 1872 übernahm ber
bisherige (preußifepe) 2anbeSbireftor beS^ürftentumS
SBalbed, v. glottmett, baS SRinifterium unb verfugte,
ba baS 2anb auf feiner SBeigeruiig, nach bem SBahl*
gefcß Von 1836 ju mähten, beharrte, einen 2anbtag
auf ®runb beS öefeßeS von 1849 ju berufen. _ NlS
auch biefer SSerfucf) fdjeiterte, griff er mieber auf baS
®cfe£ von 1836 jurüd; bod) auch bieS mar vergeb*
lieh- äRißmutig legte er 1. San. 1875 fein 2lmt nie*
ber. S2I1S gürft 2eopolb 8. Sej. b. S. tinberloS ftarb,
folgte ihm fein S3ruber ®üntl)er griebrid) SB o l b e m a r.
Siefer mar aufrichtig beftrebt, bem verfaffungSlofeit
2anb enblich ju einer Stonftitution ju verhelfen. 1876
fanb nach einer proviforifd)en SBahlorbnung bie Neu*
mapl eines 2anbtagS ftatt, melcher 17. ÜRai faft ein*
ftinnnig baS SBaplgefeß genehmigte, morauf baSfelbe
3. Svni publiziert mürbe. Somit mar ber Stonflitt
vorläufig beenbet. Sie liberale äRehrpeit beS 2anb*
tagS hielt aber bie SBünfdje beS 2anbeS nod) nicht für
erfüllt unb verlangte eine neue, freiere Serfaffung.
©inen neuen Nnlaß jum Streit bot bie Erbfolgefrage,
fyürft SBolbemar (geb. 18. Npril 1824) mar betagt unb
ohne birette männliche Erben, fein einziger S3ruber,
ißrinz Nlepanber (geb. 1831), lebt geiftestrant in öiU
genberg bei Sapreuth. ES mar nun fchon feit längerer
3eit eine in Ned)tSgutad)ten erörterte Streitfrage, ob
int Sali beS Erlöfd)enS ber 2inie 2.=Setmolb bie erb*
herrliche 2inie 2. * Sliefterfelb ober bie fürftliche 2inie
Sd)aumburg=2ippe als näd))tbered)tigt anjufehen fei.
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die fitrftlidje Siegierung glaubte bie Ebenbürtigteit
ber SBiefterfelber 2inie angweifeüt gu muffen (vgl. 2a*
banb, die dpronfolge im fjürftentum 2.,f5reib. i.^B.
1891), fprad) fiep aber nid)t offen gegen fie auS unb
begnügte fid), auf bi rettet Verlangen beS 2anbtagS
1890 ein StegentfcpaftSgefetj vorgulegen für ben
galt, bafggürftSßolbemar ftürbe unb$ringSIIejanber
i$nt folgen müßte; beim baS Pactum tutorium von
1667 berüdfidjtigte nur bie SSormunbfcpaft für einen
unmünbigen, nid)t aber eine Stegentfcpaft für einen
tränten dürften. der Entwurf ber Siegierung ermüd)*
tigte nun ben dürften für ben $all, baß ber dpron*
erbe an ber Übernahme ber Siegierung bepinbert fein
füllte, im vorauf auS berßapl ber fucceffionSberedptig*
len volljährigen Signalen einen Siegenten gu ernennen,
bem baS gange domanialeintommen gufallen füllte,
hiermit War aber ber 2anbtag nidjt einverftanben,
gumal gu beforgen tvar, baß ber fjürft ein SRitglieb
beS JpciufeS «Schaumburg=2. ernennen wolle, unb
verlangte, baß er gwei deputierte jur Siegentfdjaft gu
ernennen Ijabe. darauf gog bie Siegierung bie gange
Vorlage guriid, unb bie 9iegentfd)aftS = wie bie Erb*
folgefrage blieb ungelöft. giirft SSolbemar ftarb 20.
SJtärg 1895. ©leid) nad) feinem dobe veröffentlichte
baS SJiinifterium ein detret beS dürften vom 15. Ott.
1890, baS an Stelle beS nunmehrigen dürften Silep»
anber (geb. 1831), ber geifteStrant ift, ben bringen
Slbolf gu Sdjaumburg=2ippe (Schwager beS ÄaijerS)
gum Siegenten ernannte, ber aud) fofort bie Siegent*
fd)aft übernahm, hiergegen erhoben bie Häupter ber
Sinien 2.*53iefterfelb unb 2. = SBeißenfelb Einfprudj,
unb auch bie SJiebrpeit beS 2anbtagS beftritt bem
dürften baS Sied)t, einfeitig einen Siegenten gu er*
nennen, dod) gab ber 2anbtag 23. Slpril feine gu*
ftimmung gu einem ©efep, bad ben bringen Slbolf
bis gur Entfcpeibung ber dhronfolgefrage als Stegen*
leit beftätigte; bie Siegierung verpflichtete fich, beim
S3unbeSrat ben Erlaß eines Sieid)Sgefe£eS gu bean*
tragen, baS bem SieicpSgericpt bie Entfcpeibung ber
Erbfolgefrage überträgt. S?gl. galtmann, ^Beiträge
gur ©efcpidjte beS gürflentuniS 2. (2emgo 1847—87,
5 Sfbe.); derfelbe, 2ippifcpe Siegeften (detmolb 1861
— 68, 4 33be.); ißiberit, die lippifcpen Ebelper*
ren im SRittelalter (baf. 1876); SBeertp unb Sine*
müll er, Bibliotheca lippiaca (baf. 1886); SSage*
ner unb Söeertp, ©eognoftifdpe SSefdpreibung beS
gürftentumS 2. (baf. 1890).
Sippe, l)2eopolb, ©raf gur, auS ber 2inie
=S3iefterfelb*2Seißenfe(b, preufg. Suftigminifter, geb.
2.
19. SJiärg 1815 in See bei ©örli£, geft. 8. deg. 1889
in ^Berlin, ftubierte 1836—39 in ^Berlin bie Siechte,
trat in ben preußifepen ^uftigbienft, warb 1849 Staats*
anivalt erft in jjrtebeberg in ber Sieumart, bann in
ÄottbuS, 1851 in ißotSbam, im üüiärg 1860 Stat beim
SlppeUationSgerid)t in ©logau, unmittelbar barauf
aber Wieber erfter StaatSanivalt beim Stabtgeridjt
in ^Berlin unb 1861 CberftaatSanwalt beim Kammer*
geridjt. Stach bem Sturg ber »neuen Sira« trat er
17. SJiärg 1862 als Suftigminifter in baS SJiinifterium
Hohenlope unb warb 17. SJiai gum ÄronfpnbituS unb
Sliitglieb beS JperrentjaufeS ernannt. Obwohl er für
ben Siicpterftanb in Preußen mancherlei tpat, auch
eine Ermäßigung ber SeridjtSfoften herbeiführte, War
er neben SJiüpler baS am weiften angegriffene, ja ver*
fpottete SJiitglieb beS SonfliftSminifteriumS, ba er,
ber Vertreter ber $uftig, fich gum willigen SSerfgeug
ber SBiSmardfcpen SRaßregeln hergab, ben Obertribu*
nalSbefcplufj gegen bie Siebefreiheit ber Slbgeorbneten

burdj wiüfürlidje ^Berufung von Hilfsarbeitern er*
möglidjte, fid) fepr ungefcpidt im SlbgeorbnetenpauS
bei ber SSerteibigung feiner Verwaltung benahm unb
bie notwenbigen Suftigreformen nicpt förberte. SUS
baper ViSntard 1866 grieben mit ber liberalen SJia*
jorität beS SlbgeorbnetenpaufeS fdjloj), fudjte er fiep
beS pödpft unpopulären 2. gu entlebigen, waS ipnt
aber erft 5. deg. 1867 gelang. Seitbem war 2. ein
erbitterter Segnet ber ViSntardfdpen ^ßolitif unb trat
im HercenpauS ber Vegrünbung beS Siorbbeutfdjen
VunbeS unb beS deutfdjen SieicpeS fowie ber tirepen*
politifdjen ©efefggebung als eifriger Vertreter parti*
tulariftifdper unb fonfervativer Sntereffen entgegen.
SIrmin,@raf gur2.*S3iefterfelb*2Seißen*
2)
felb, 2anbwirt, geb. 15. Ott. 1825 in Oberlöfjnip
bei dreSben, erlernte bie 2anbwirtfdjaft auf bem
Siittergut Steubadj bei EiSfelb, ftubierte feit 1847 in
Sena Sanb* unb VoltSWirtfdpaft, abminiftrierte bann
nteprere ©üter im fäcpfifdjen Vogtlanb, pachtete iiadj
fünf fahren gwei berfelben unb taufte nach 13 Rohren
baS Siittergut dpum bei Eheninih, baS er fünf ^apre
befafj. 1867 fiebelte er nad) dreSben über, unb 1872
ging er als ißrofeffor nad) Stoftoct Unter feiner Hanb
entftanben für bie bäuerlichen SanbWirte SJledlen*
burgS (bie fogen. Erbpadpter) über baS gange 2anb
fid) vergWeigenbe Vereine, bie er feft organisierte. 1878
gog er fid) auf feine Vefipung in Sdplefien (Schloß
Oberfcpönfelb) guriid. Er fdprieb: »2anbwirtfcpaft*
lidje Vudhpaltung« (2eipg. 1858); »der lanbwirt*
fdjaftlidje ErtragSanfcplag« (baf. 1862); »2eprbucp
ber allgemeinen 2anbwirtfdjaft nad) gr. ©ottl. Scpul*
geS Spftem« (mit EntmingpauS, baf. 1863); »der
2anbwirt in Vegug auf Familie, ©emeinbe, $irdje
unb Staat« (baf. 1863); »Siaubbau ober nicpt?« (baf.
1865) ; »die rationelle Ernährung beS VolfeS« (baf.
1866) ; »die ©runbfäpe ber gücptung« (Eprenfrie*
berSborf 1868); »2anbwirtfd)aftlicpeS Sefebudp für
ben Heinern 2anbWirt« (dreSb. 1871—75, 2 die.);
»§ür bie $ra£iS, lanbwirtfdjaftlidje Vorträge unb
Slbpanblungen« (2eipg. 1879); »der Stompoft unb
feine VerWenbung« (baf. 1878; bann ißrag 1892);
»die brei Werbenben gattoren ber 2anbwirtfdjaft:
Statur, Slrbeit unb Kapital« (dreSb. 1892). Slujjer*
bem gab er feit 1866 einen lanbwirtfdjaftlidjcn fta*
lenber für bie Heinen 2anbwirte (feit 1882 von feinem
Sopn $ur t, ©raf gur 2., unb Grieger in Sdjweibni£
fortgefeijt), feit 1872 bie »SJledlcnburgifdpen SInna*
len« unb feit 1866 baS »2anbwirtfcpaftlid)e Vereins*
blatt« perauS.
Sippepnc, Stabt im preufj. Slegbeg. grantfurt,
$reiS Solbin, gwifepen bem Säenbel*, $lopp= unb
S3ranbinfee unb an ber Eifenbapn Stargarb-Äüftrin,
pat eine fepöne evangelifcpe $ircpe, ein SÜSmarcfbent*
mal (anläßlich ber 1842 von bem bamaligen 2anb*
Weproffigier v. SSiSmard bewirtten Stellung eines 2anb*
weprreiterS Vom dobe beS ErtrintenS errichtet), ein
SlmtSgeridjt, eine SJtafcpinenfabrit unb Eifengießerei,
Siohrgewebefabritation, 53rad)fen* unb SRaränen*
fifeijerei, dorfgräberei unb (1890) 3911 Einw., bavon
12 ^atpolifen unb 45 Suben. SSon ber mittelalter*
licpen SSefeftigung finb ein deil berStabtmauern unb
gwei dportürnie erhalten.
Sippen (Labia), bie beiben Wulftigen Siänber ber
SRunböffnung, finb Hautfalten, welche burdp SRuSfeln
einanber bis gunt ißerfdjluß beS SRunbeS genähert
werben tonnen. Sei ben SBirbeltieren gefepiept bicS
burep einen ben SJtunb treisförmig umgebenbenSRuS*
tel; bie 2. felbft finb aujgen mit ber allgemeinen (beim

Sippenbänbdjen — ßippert.
SRenfpen Ijier än^erft bünnen) ßörperpaut, innen
mit bem Einfang berSarmfpleimpaut überzogen unb
gemöpnlip mit Srüfen berfepen (f. Safet »SRunb*
pöple«). Sn bieten hätten bienen fie als Saftorgane
unb finb bann mit Serben äußerft reidjlid} auSge*
ftattet. 93eim 2Renfpen finb fie in üjrer ÜRittcflinie
burd) eine Heine Spleimpautfalte, baS Sippen*
bänbpen, mit bem Bapnfleifp berbunben. 93ei
Säuglingen pat bie innere gone ber Spleimpaut
Zottenäpnlipe fperborragungen, iuelcfje beim Saugen
burep ben (bei ben ©rmapfenen retatib fpmäpern)
fogen. Saug mußtet an bie 93ruftmarze berSRutter
feft angebrüdt merben. Seim 9Rann finb fie mit ftar*
len paaren (f. 93art) umgeben. Sie 2. gefunber 9ßer=
fönen finb infolge beS fReiptumS an Vlutgefäßen
poprot, bei blutarmen unb bleipfüptigen blaß, bei
§erz= u. Sungenfranfen bläulip. — Sm übertragenen
Sinne finb S. bie eine Öffnung umgebenben galten.
Sei ber äußern Späblipfeiten fepr auSgefeßten
Sage ber S. unb bei iprem ®efäßreicptum finb @r=
franfungen ber S. leine Seltenpeit. Angeboren
ift bie Sippenfpalte ober Ipafenfparte (f. b.).
Sie Soppellippe finbet fiep am päufigften an ber
Oberlippe unb ift baburcp parafterifiert, baß fip unter
bem Sippenrot ein mepr ober meniger biefer, murft*I
artiger SSulft bilbet, melcper burep eine gurpe oon
ber eigentlichen Sippe abgefeßt ift unb baper ben 9In= '
fepein einer hoppelten Sippe bemirtt. Ipäufig, befon*'
berS an ber Unterlippe unb bei altern SRännern, bil*
bet fiep an ben S. eine ^rebSgefpmulft, fo zmar, baß
fiep junäepft nur ein Heines $nötpen in ber Ipaut ber
Sippe zeigt, rnelpeS langfam an Umfang zunimmt
unb aUniäplid) bie über ipm liegenbe Jpaut mepr unb
mepr öerbünnt, bis biefelbe gefepmürig gerfäUt unb
al§ pöderige ®efpmürSfläpe einer parten ©efpmulft
erfpeint. Unter SBeitermueperung ber ®efpmulft nacp
alten fRiptungen erfolgt fpließlip Stmcpebitbung unb
3erfaK ber trebfig infiltrierten Seile, Sabei merben
bie benaepbarten Spmppbrüfen ergriffen unb ebenfalls
in SrebSgefpmülfte urngemanbelt. Sie ^ranfpeit peilt
nie bon felbft, burep siißung unb 9luSfpncibung beS
^rebSfnotenS mirb aber oft boUftänbige Teilung per* i
beigefüprt. ©rfolgt bie Operation zu fpät, fo ent*
midetn fiep im ÖperationSgebiet äpnlipe ®efpmulft*1
maffen mie biejenigen, melpe entfernt mürben, bis
enblip ber Trante an ©rfpöpfung ju ®runbe gept.

SSgl. Sippenbilbuncj.
Sippcnbänbcpen, f. Sippen.
Sippcnbär, f. Sär, ©. 448.
Sippcttbilbttttg (Speiloplaftif), pirurgifpe
Operation, mirb nacp ©pftirpation ber Sippen auS*
geführt, inbem man baS geplenbe auS ber Jpaut ber
angrenjenben Seile (SSangen, SVinn, §alS :c.) erfeßt.
ßippcnblunte, eine gorm ber unregelmäßigen
Slüten,f. »931üte«,S.128,u.Safel»93lütenformenI«,
Sippenblütlcr, f. Sabiaten.
[gig. 14.
Sippenbranb, f. SSafferfrebs.
ßippenfüfjcr (Chilopoda), f. Saufenbfüjjer.
ßippcnfrcbS, f. Sippen.
Sippettlapp (Sipplapp), altertümlich fobiel mie
tpöripter 3Renfp, bummer Spmäßer.
Sippen laute, f. Sautlepre.
Sippenpfeifen, f. SlaSinftrumente unb ©cpaH.
Sippcnpflöcfe, ^lößpen ober Scheiben auS fort*
leicptem §olz (meift bon einer Bombax-W), bie bei
berfpiebenen fübamerifanifpen $nbianerftämmen,
namentlich 9lbiponen, Sotofuben (f. b.), Supa unb
Soba, in ber Unterlippe getragen merben, oft in Se*
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gleitung äpnliper Vßüde in ben Ohrläppchen. Siefe
bei ben Supa fRigafofo genannten Scheiben finb zier*
lip gearbeitet, 7—10 cm im Surpmeffer unb gegen
1,5—3 cm bid, am fRanbe mit einer poplfeplenartigen
Sertiefung, burd) melcpe fie im Sippenfaum feften
Jpalt geminnen. Sie obere gläpe unb ber Staub finb
gemöpnlip rot bemalt, bie untere Seite meifj mit
fepmarjen Streifen unb fRofetten. SaS Socp mirb in
früher Igugenb bipt an bem Sippenrot in ber SRitte
geboprt unb burep immer größere Speiben mit ben
Sapren ermeitert. Sie Speibe sieht bie Sippe in eine
horizontale Sage, bemirftSpiefmerben unb Ausfallen
ber untern Spneibezäpue unb beeinflußt bie Sprape.
Vgl. Safel »sRmerifanifd)e Völfer«, gig. 20 u. 21.
Slpnlipe, in ber Oberlippe getragene tpalergroße
Ouarz* ober ©Ifenbeinfpeiben fanb Spmeinfurtlj
bei ben 9Beibern ber 9Bitu, äRaganja unb Suba, burp
melpe ihre SRunbmerfzeuge benen beS SdpuhfpnabelS
(Balaeniceps) äpnlip merben. Ser ©infpluß ber
Unterlippe mirb Heiner genommen unb ragt oft feil*
förmig nap unten perbor, mäprenb bie Oberlippe
meit über fie perborftept.
Stppcnpontabc, f. Serate.
Sippentaftcr, f. Sni'eften, <5. 268.
Sippcrt, 1) VbiHpp Saniel, $eipner unb
93ilbformer, geb. 2. Sept. 1702 in SReißen, geft. 28.
SRärz 1785 inSreSben, mar erft Seutler, bann®lafer
unb fpäter Beipenmeifter bei ber ißorzeHanmanufaf*
tur in äReißen, bon mo er in gleiper ©igenfpaft nap
SreSben fam. Spier mnrbe er fpäter Qluf feper ber 9ln*
tifen bei ber SIfabemie ber fünfte. Sie 93efanntfpaft
mit ben 2Rifpungen ber SReißener ißorzeHanntaffe
patte ipn beranlaßt, fip tut Rapapmen alter ißaften
Zu berfupen, unb er erfanb hierzu eine eigne meiße
SRaffe, ber er neben unzerftörbarer Sauer einen bor*
Züglipen ®lanz zu geben mußte, ©ine Sammlung
feiner (3149) 9Ibbrüde beranftaltete er in ber »Dactyliotheca« (93b. 1 u. 2, mit bem lat. Katalog bon
©prift, Seipz- 1755 — 56; 53b. 3 mit fRegifter bon
Spetjne; beutfp, 93b. 1 u. 2 bon Spierbap 1767 unb
baS Supplement 1768). 1805 formte fie ®. 93. fRa*
benftein zum Seil ab.
2) iguliuS, ^ulturpiftorifer, geb. 12. 9Ipril 1839
Zu Vraunau in 93öpmen, trat zu s^ßrag in ben 93ene*
biftinerorben, ftubierte bann aber ®efpipte unb ®er=
maniftif an ber fraget Uniberfität unb mürbe 1863
®pmnafialleprer in Seitmeriß, mo er bie »®efpipte
ber Stabt Seitmeriß« Cßrag 1870) fprieb, unb
1868 Sireftor ber Äomntunalrealfpule in 93ubmeiS,
als melper er burp ben bon ipm mitbegriinbeten
Seutfpen 93erein zur Verbreitung gemeinnüßiger
Kenntniffe in ifkag eine fReipe bon 93olfSlebrbüpem
(»Sie Vflanzeu ber fpeimat«, »SaS Sehen ber 93or*
faßren«, »Seutfpe geftbräupe« u. a.) perauSgab,
mußte aber, 1870 aup in ben böpmifpen Sc.aötag
gemäplt, 1874 Herifalen ©inflüffen meipen. ©r mar
barauf eine Beitlang 9Banberleprer unb ®eneralfefre*
tär ber Seutfpen ®efellfpaft für 93erbreitung bon
VolfSbilbung (93erlin), mürbe 1888 bom nörblipften
93ezirf 93öpmenS in ben öfterreipifpen fReipSrat unb
aup mieber in ben böpmifpen Sanbtag gemäplt unb
lebt gegenmärtig zu Smipom bei V^ag. ®r ift 2Rit*
glieb ber als ©yefutibfomite ftänbig organifiertenVut*
teileitung ber Seutfpen in 93öpmen. Seine religionS*
unb fulturgefpiptlipenlpauptmerte finb: »Ser Seelen*
fult in feinen93eziepungen zur altpebräifpenfReligion«
(Verl. 1880); »Sie ^Religionen ber europäifpen $ul*
turbölfer ic. in iprem gefpiptlipen Urfprung« (93erl.
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1881); »ßpriftentum, SoItSglaube unb SolfSbraucp«
(baf. 1882); »Allgemeine (55efd)id)te beS ißrieftertumS«
(baf. 1884, 2Sbe.); »©efdjicpte ber Familie« (Stuttg.
1885); »$ulturgefd)idjte ber SRcnfcpbeit in iprem or*
ganifdjen Aufbau« (baf. 1886 — 87, 2 Sbe.); »Sie
^ulturgefdpidpte in einzelnen ipauptftüden« (^ßrag
1886, 3 Sie.); »SeutfdieSittengefcpidpte« (baf. 1889,
3 Sie.); »Sozialgejcpidpte SopmenS in vorpuffitifdjer
Seit« (baf. 1895—96, 2 Sbe.).
Vippcfrfjcr ■’öanöorbcn, fürftlicper, geftiftet
bon ben dürften Saul griebricp ©mil Seopolb (Set*
niolb) unb Abolf ©eorg (Schaumburg) 25. Ott. 1869
für bie beiben tpäufer gemeinfdjaftlicp in brei klaffen.
Surcp bie 1890 bon beiben Raufern getrennt erlaffe*
nen Statuten ift ber ©rben in hier klaffen (»Spreu*
freuje«) geteilt. Sie Setoration ift ein adftfpißigeS,
Weife emailliertet SBreuz, auf bent ein golbener Stern
mit weißem Scpilb unb ber tippefdpen Kofe in blauem
Aing mit ber f^nfdjrift: »jjür Sreue unb Serbienft«
ruht. Ser AeverS geigt beiSetmoIb auf roter Emaille
in ©olb P F E L, auf blauer ßhnaiHe bei Scpaum*
bürg A G. Sie erfte klaffe wirb mit ftrou.e, bie zweite
opneßrone, beibe amfpalfe getragen. Sie letztere fann
mit ©icpenlaub berliehen werben, bie britte unb bierte
finb Heiner, leßtere bon Silber, unb Werben beibe im
Knopfloch getragen. SaSSanb ift bon roter Seibeunb
golbgeränbert. Sen Stern jum ©rofjtreuj trägt nur
ber gürft bon Sippe. Sgl. Safet »Orben I«, gifl- 28.
Sip pei djcr üöä 1b (Ö S n i n g), f. Xeutoburger SSalb.
Sippfifcpe (Labridae), Familie ber ^nodjenfifdje,
f. gifcbc, ©. 477.
Sippi, 1) gra gilippo, ital. ÜRaler, geb. um
1406 in Florenz, geft. 9. Ott. 1469 in Spoleto, trat
mit 15 fahren in baS S^armeliterflofter in Florenz
unb bilbete fiep nach SRafaccio, fpäter aber auch unter
bem (Sinflufe beS SRafolino unb beS Angelico ba f$ie=
fole. Seit 1431 war er aud) außerhalb feines ÄlofterS
tpätig, unb 1456 Würbe er Srior beS AonnenflofterS
Santa SRargperita in S^ato, Wo er bie Aonne Su*
crejia Suti verführte, bie er fpäter in fein^auS nahm.
Sie Würben jwar gezwungen, Wieber in baS $lofter
einzutreten, aber auf bie gürfpraepe bon SippiS Se=
fd)ü£er ßoSmo be’ SRebici entbanb Supft SiuS II.
beibe ihrer ©elübbe, fo baß fie eine rechtmäßige @pe
eingehen tonnten, @r Verbanb gewiffermaßen bie
Stiftung beS giefole auf baS Seelenvolle mit ber beS
äRafaccio, ber auf fräftige piftorifdie Scpilberung,
cnergifdpe 2RobeHierung unb freie Schönheit ber Som*
pofition auSging. Sie Sportapelle ber fßfarrtirepe zu
Srato entpäit fein fpauptwert: greSten auS ber ©e*
fepiepte beS peil. Stephan, beS SäuferS ^opanneS rc.,
bie florcntinifdpe Atabemie mehrere Altargemälbe.
Seine lebten greSten finb bie in berSribünebeSSomS
Zu Spoleto, bei benen gra Siamante fein ©epilfe
War. 2. malte bie Serfünbigung, bie Anbetung ber
Jpirten, ben Sob unb bie Krönung ber SRaria. SaS
SRufeum zu Serlin befifet bon S. eine Atabonna,
SRaria in einer freunblicpen SSalblanbfcpaft baS in
Slumen liegenbe ftinb anbetenb, SRaria als SRutter
ber ©naben unb unter iprem weit auSgebreiteten
■IRantel eine SERenge tnieenb Anbetenber; bie fßinato*
ipet zu Alüncpen bie Sertünbigung äRariä in einem
Sracptgebäube mit ber AuSfidpt auf einen ©arten unb
SRaria mit bem Stinb auf bem Scpoß; bie ©alerie beS
SateranS zu Aom eine Krönung äRariä, baS Souvre
Zu
bie SRabonna mit bem ßinbe jwifepen zwei
Äbten unb vielen ©ngeln; bie Uffizien zu Florenz eine
SRabonna mit bem ftinbe unb zwei ©ngeln.

2) gilippino, Sopn beS vortgen unb ber Sucre*
Zia Suti, geb. 1457 ober 1458 in Seuto, geft. 18.
April 1504 in Florenz, war Schüler beS gra Sia*
mante unb bilbete fiep aud) nad) ben Söerten feines
SaterS u. beS Sanbro SotticeUi. Unter feinen Sßanb*
malereien, Welche einen bebeutenben gortfdpritt gegen
feine Vorgänger bezeichnen, finb bie greSten auS ber
©efepiepte beS SetruS unb ißmiluS in ber Srancacci*
fapelle zu Florenz, bie AuSfdpmiidung ber SapeHe
Saraffa in Santa AJaria fopra Acinerva zu Aom
(1488—93) mit SarfteUungen auS ber ©efdpicpte beS
SpomaS Von Aquino unb bie greSten auS ber Se=
genbe ber Apoftel SopanneS unb ißbilippuS in ber
äapeHe Strozzi in Santa Aiaria Aovella zu Florenz
(1502 voHenbet) feine fpauptwerte. Son feinen Safel*
bilbern finb bie pervorragenbften: bie Sifion beS peil.
granziStuS (Florenz, Sabia), bie tpronenbeSRabonna
ZWifcpen Vier ^eiligen unb bie Anbetung ber Könige
Von 1496 (Florenz, Uffizien), ßpriftuS am kreuze
ZWifcpen Aiaria unb granziStuS (Serlin, Aiufeum),
^oaepim unb Anna an ber ©olbenen ^ßforte (Sopen*
pagen, ©alerie) unb bie Serntäplung ber peil- Äatpa*
rina (Sologna, San Sontenico).
3) Sorenzo, ital. Sicpter unb SRaler, geb. 1606
in Florenz, geft. bafelbft 1664, put fid) befonberS burd)
ein unter bem Anagramm fßerlonegipoliperauS*
gegebenes tomifdjeS ©poS in zwölf ©efängen: »II
Malmantile racquistato« (glor. 1676; mit Storn*
mentar von iß- AZinucci, baf. 1688 u. ö.; am heften
prSg. Von SiScioni, baf. 1731 unb 1750, 2 Sbe., unb
Von ©arlieri, baf. 1788; ißrato 1815 unb §lor. 1861),
befannt gemacht. SaS ©ebiept ift mit töftlicpem Ipu*
mor in leid)t fliefeenben Serfen gefeprieben. Sie Spradje
ift aber voll florentinifcper ^biotiSmen unb baper opne
Kommentar fepwer verftänblicp. AIS AZaler folgte er
ber AZanier beS Santi bi Sito. Son feinen Arbeiten
finb befonberS ein ©priftuS am Sdreuz (Florenz, Uf*
fizien), ber Sriumpp SaVibS, ©priftuS unb bie Sa*
mariterin (Sßien, faiferlidpe ©alerie) gefepäßt. Sie
SebenSbefcpreibung von g. Salbinucci ift in ber AuS*
gäbe Florenz 1861 neu abgebrudt.
[dora.
Lippia citriodora, foviel Wie Aloysia citrio8ippincott,Sarap3ane, geborneSlarte, ame*
ritanifepe, befonberS unter bem ißfeubonpm ©race
© r e e n W o o b beiannte ScpriftfteUerin, geb. 23. Sept.
1823 in ißouipep (Aew Sort), erhielt in SRocpefter
eine tüdptige litterarifcpe Silbung, fiebelte 1843 mit
iprem Sater nad) Aew Srigpton in ißeunfplvanien
über unb verheiratete fiep 1853 mit Seanber 2. in
Spilabelpljia. ©ine vorzügliche Seiterin unb Scpwim*
merin, war fie zugleich von einer fcpwärmerifdpen
Siebe zur Aatur erfüllt, bie benn aud) in ipren Sdprif*
ten fcpwungvollen AuSbrud fanb. A3ir erwähnen:
»Greenwood leaves« (Softon 1850—52); »History
of my pets« (1850); »Poems« (1851) unb »Recollections of my cliildhood« (1852); bie Aeifefcpilbe*
rungen: »Haps and mishaps of a tour in Europe«
(1854) unb »Merry England« (1855); ferner: »Sto
ries and legends of travel« (1858); »Records of
five years« (1867); »New life in new lands« (1873);
»Qu een Victoria« (1883); »Stories for home folks«
(1885).
SippoWnncr (^ilipponen), eine zu ben AaS*
tolniten (f. b.), fpezieü zu ben ißomorqnen (ißomorzi)
gehörige Sette ber ruffifdpen $ircpe, oie nach SBefteit
unb Süben gebrängt Würbe. Unter $aifer Sofepp II.
fiebelten viele von ihnen nacp ber Sufowina (heute
nodp etwa 3000 ^nbivibuen; f. Sutowina), anbre nach
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ber SSaladjei, unter ^riebridj II. einige nadj Dftpreu»
ßen über; ber Stamm (etwa 10,000 ^nbiüibuen) ber»
blieb in ben SBeftproüinjen SiußlanbS unb in Solen.
We_2. üerwerfen ©eburtS», ©rauuiigS» unb ©oten»
regifter, Siepjäljlung, Suppocfenimpfung, überhaupt
fämtlicpe SD?ebi$in, aber auch ©ib unb SriegSbienft,
©peater, ©abat, Saffee unb ©pee. Sgl. ©an, ©ie
2. in ber Sutowina (©jevnowiß 1890).
Sippö, ©peobor, Shdofopp, b«uptfäcblicb Sft)=
cholog, geb. 28. ^uli 1851 in SBaflljalben (Sfalj),
ftubierte in ©dangen, ©übingen, Utrecht unb Sonn
juerft SUjeologte, bann SRatbematii unb ■KaturWiffen»
fcpaften, hierauf ^ßI)tlDfop»t)ie, habilitierte fidj für Spi=
lofoppie in Sonn 1877, würbe 1889 bafelbft außer»
orbentlicper Srofeffor, ging als orbentlicper Srofeffor
1890 nach SreStau unb 1894 nad) SRüncpen. ©r
fcprieb: »SrunbHjatfacpen beS Seelenlebens« (Sonn
1883); »Sfpdjologifdje Stubien« (ipeibelb. 1885);
»©er Streit über bie ©ragöbie« (Hamb. u. Seipj.
1891); »Siftpetifdje gattoren ber jRaumanfdjauung«
(baf. 1891); »Srunbjüge ber Sogit« (baf. 1893).
©pne bie SRöglichteit einer SJietaptjpfif als Sßeltbe»
tracbrung ju leugnen, fiept 2. bie Aufgabe ber Wif=
fenfdjaftlicpen Spilofophie in ber auf Erfahrung ge»
grünbeten ©eifteSWiffenfdjaft, bie in ber Sinologie
ihre ©runblage hat. ©ie Sfpdjologie beruht nad) ihm
auf ber unmittelbaren ©rfaprung, b. p. ber Setrad)»
tung unb Snalpfe ber SeWufetfeinSjuftänbe; bie 9J?ei=
nung, man tönne Sinologie auf bem ©runbe ber
SbPfiologie treiben, fieht er als irrig an.
Sippfpringc, Stabt u. Sabeort im preuß. Segbej.
Ttinben, SreiS Soberborn, am ©eutoburger 5ßalb,
unfern beS UrfprungS ber Sippe, 123 m ü. 3R., hat
eine eüangelifdje unb eine fath- Sirdje, eine Surg=
ruine, ein Slfpl für Weibliche Seftrafte, eine S)olj=
Waren- unb eine Sßappenfabrit unb (189O) 2430 ©inw.,
baüon 369 ©üangelifcfje unb 40 iyuben. ©er ©efuitb»
brunnen C?l r in in iuS quelle, 1832 aufgefunben)
ift ein erbig=falinifdjeS SSaffer üon 21°; er enthält in
1 Sit. 0,847 fcpwefelfaureS Patron, 0,822 fcf)wefelfau=
ren S?alf, 0,417 foplenfaurcn Sait, 0,232 ©plormagne»
fium ic., aufjerbem in 100 Solumen 16,67 Sroj. freie
unb fjalbgebunbene Soplenfäure unb 1,34 Sw Stid»
ftoff. -Jüan benupt bie Duelle befonberS bei 2ungen»
fd)Winbfud)t, Sepltopf » unb Srondjialtatarrlj, ©m=
phpfem, djronifcpem ©armfatarrp 511 ©rintfuren unb
Säbern, bie aus ber Duelle entweidjenben ©afe (87
Stidftoff, 13 Soplenfäure) ju Inhalationen. ©aS
Slima üon 2. ift jiemlidj feucht, fepr gleichmäßig, reij»
minbemb. 2. wirb jährlich üon ca. 3000 Surgäften
befudjt. ©er Drt Wirb fdjon unter Sari b. @r. mehr
fach erwähnt. Seit bem 13. Sahrlj. beftanb hier eine
Surg ber ©empelperren, bie nach ber Aufhebung
beS DrbcnS an baS ©omfapitel ju Saberborn über»
ging, aber feit bem 17. ^ahrh- m SerfaH geriet. 2.
erhielt um 1400 Stabtredjt. Sgl. Söniger, 2ipp=
fpringe (6.9Iufl., Serl. 1893); ©am mann, ©er Sur»
ort 2. (5 Vlufl., Saberb. 1891); ü. Srunn, Surmittel
unb ^nbitationen üon Sab2.(5.?Iufl., Söthen 1890);
5 r ep, 2., ein Surort für 2ungentrante (Saberb. 1890).
Sippftabt, SreiSftabt im preuß. Jtegbej. QlrnS»
berg, an ber Sippe, Snotenpunft ber Sinien SoeftDttbergen unb 2.-3Hjeba ber Sreujjifd)en Staats»
bahn Wie ber ©ifenbapn 5Barftein-S., 79 m ü. SR.,
hat 3 enangelifche unb eine fall). Sird)e, eine 3?eal»
gpmnafium, ein freiweltliches ©amenftift (1185 als
Vluguftiner»©horfrauenftift gegrünbet), ein dmtS»
geridjt, ein £auptfteueramt, 2 Spejialtommifftonen,
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eine jReidjSbanfnebenfteUe, ©elephonanlage, ein©ifen=
WaljWert, B’9«vren» unb ©abafSfabritation, bebeu»
tenbe ©eftiUation unb Spiritusbrennerei, Sürften»
Warenfabritation, Seilerei, Sierbrauerei, giegeleien,
lebhaften fpanbel mit Sieh unb Solonialwaren, be»
fud)te Städte unb (1890) 10,406 ©inw., baüon 3063
©üangelifdje unb 270 ^uben. — 2. würbe 1168 üon
ben ©belperren jur Sippe erbaut unb 1445 jur Hälfte
an bie ©rafen üon ber Start
üertauft, nacpbem eS fdjon
1376 an biefe üerpfänbet ge»
wefen. fortan ftanb 2. unter
bem Sonbominium ber ©raf»
fdjaft Start, Welche 1614 an
Sranbenburg fiel, unb SippeS.
Sn ber Socfter Mepbe hielt eS
1447 eine Selagerung burch
ben ©rjbifdjof ©ietrich üon
Söln glüdlid) auS, führte 1530
en non Sippftabt.
bie Deformation ein, Warb
1620 üon fpanifchen unb 1757 üon franjöfifdjen©rup»
pen eingenommen, ©ie jWeite Selagerung üon feiten
ber Moanjofen 1759 würbe burch bie üedorneSdjlacht
bei Stinben aufgehoben. 1850 trat Sippe»©etmolb
feinen Anteil an 2. an S^eußen ab, fo baß baS Son»
bominium auf hörte. Sgl. ©palpbäuS, 2., ein Sei»
trag jur beutfchen Stäbtegefdnchte (Sippftabt 1876).
2ipÖ, 1) Johann Heinrich, Staler, .ßcidjner u.
Supferftecher, geb. 29. Sprit 1758 inSIoten beigüridj,
geft. bafelbft 5. Stai 1817, bilbete fich bei Saüater
unb 1780 auf ber Stabemie in Stannpeim. ©ann
ging er nach ©üffelborf, wo er bie Starter beS heil.
Sebaftian nach üan ©pd ftadj, unb 1783 nad) Dom,
Wo er unter anberm einen Stich nach einem Sacdja»
nal üon Souffin auSfüprte. Sßäprenb eines jweiten
sXufentl)altS in Dom (1785) betrieb er audj bie dqua»
reUmalerei unb baS Sopieren alter ©emälbe. Suf
SerWenbung ©oetpeS würbe er 1789 Srofeffor an
ber Seidjeitafabemie ju SSeimar, legte jebodj 1794 bie
Stellung nieber unb lehrte nadj Bürid) jurüd. ©v
hat 1447 Supferftidje hintertaffen, barunter jablreicpe
Sorträte berühmter Beitgenoffen.
2) Johann ^atob, Zeichner unb Supferftecher,
Sopn beS üorigen, geb. 1790 in Bürid), lernte an»
fangS bei feinem Sater unb ging bann ju feiner Wei»
tern SuSbilbung nach Stünd)en, üon Wo er 1818 nad)
Bürid) jurüctfebrte. Son feinen Stichen finb bie per»
üorragenbften bie Silbniffe beS (fpätern) SönigS Sub»
Wig üon Sapern, beS ©icpterS Jpebel unb beS peil.
SopanneS nadj ©. Doniano. SuS Serbruß barüber,
bah eine glatte, an ber er mehrere S«bre gearbeitet,
ipm mißlungen erfdjien, gab er fiep 1833 ben ©ob.
3) Mr. SBilp-, Sfeubonpm, f. Örtel 1).
2ipfd)ip, JRubolf, SRatpematifer, geb. 14. 3Rai
1832 in SönigSberg, promoüierte bafelbft 1853, pabi»
litierte fidj 1857 als ^Briüatbosent in Sonn, Würbe
1862 Srofeffor in SreSlau unb 1864 in Sonn. Seine
Hauptarbeiten finb bie llnterfudjungen in betreff ber
ganjen homogenen Munitionen üon n ©ifferentialen,
welche entfeheibenb finb für bie Sefchaffenpeit beS
jRaumeS unb bie SRecpanit; er jeigte baburdj unter
anberm, baß baS jufannuenfaffenbe ©rimbprinjip
unfrer SRecpanif, baS Hamiltonfdje, üon ber B^pl ber
©imenfionenbeSjRaumeS unabhängig ift. ©r feprieb:
»©ie Sebentung ber ttjeoretifepen 2Red)anif« (Serl.
1876); »Seprbud) ber s)lnalpfiS« (Sonn 1877—80,
2 Sbe.); »Unterfudpungen über bie Summen üon
Duabraten« (baf. 1886).
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Lipsia, neulat. ©ame für Seipjig.
Sipftuö, 1) SuftuS, eigentlich o eft S tp§, be=
rüpmter ©pilolog, geb. 18. Ctt. 1547 in Dberrpffcpa
sroifd^en ©rüffel unb Sötten, geft. 24. ?lpril 1606 in
Sötten, bejog 1563 bag Sefuitengpmnaftum in Söln,
ftubierte feit 1565 in Sötten bie 3?e<f)te, befonberS
aber Humaniora, folgte feinem ®önner, bem Sarbi*
nal ©ranoeüa, 1567 als Setretär nad) ©om, teprte
1569 nach Sötten jurüd, ging aber halb barauf nadj
SSien, würbe 1572 ©rofeffor ber Sefcpidfte in Sena,
tto er fid) 3ur lutljerifcfjen Sircpe bekannte, ttanbte
fidj jebod) fdjon 1574, ttaprfcpeinlidj ttegen ©tift*
pelligfeiten mit feinen ©mtSgenoffen, nad) Söln, laS
feit 1576 in Sötten unb tturbe 1579 unter Übertritt
jur reformierten Sircpe ©rofeffor ber (S5efcf)icf)te in
Seiben. ©adpbent feine Stellung burd) bie »Politicorum libri VI« (Seib. 1589) unb »De una religione«
(baf. 1590) unhaltbar gettorben ttar, gab er fie felbft
1590 auf, trat in ©?ainj junt SatpoIijiSmuS jurüd,
lebte bann in Spaa unb SiitticE) unb nahm 1592 eine
©rofeffur in Sötten an. Surj oor feinem ©obe tturbe
er jum fpiftoriograppen beS Königs bon Spanien er*
nannt. S. pat ftd) junäcpft um bie Sritit unb ©r*
flärung lateinifcher Sdjriftfteüer, befonberS auS ber
arcpaiftiftpen unb filbernen ©eriobe, berbient gemad)t.
Söir peben perbor bie epocpcntacpenbe ©uSgabe beS
©acituS (©nttterp. 1574 u. ö.), bie ©uSgaben beS
©eHejuS ©aterculuS (Seiben 1591), ©aleriuS ©?ayi*
muS (1594), bon ©liniuS’ »Panegyricus« (1600)unb
beS ©pilofoppen Seneca (1605) fotoie »Variarum
lectionum libri III« (©nttterp. 1569), »Antiquaruni
lectionum libri V« (baf. 1575) unb »Epistolicarum
quaestionum libri V« (baf. 1577). ©uf antiquari=
fcpem ©ebiet ttirfte er für bie Kenntnis ber römifdjen
Altertümer, befonberS bermilitärifdjen unb fjenifcpen,
bapnbredjenb. Sßir nennen: »De militia romana
libriV« (1595); »PoliorceticonlibriIV«(1596); »Saturnalium sermonum libri II s. de gladiatoribus«
(1582); »De amphitheatro« (1584); fonft »De cruce
libri III« (1593); »De Vesta et Vestalibus Syntag
ma« (1603). Sn ber ©pilofoppie ttar er Anpänger ber
Stoiter; pierper gepören: »De constantia libri II«
(Anttterp. 1584; beutfcp bon ©iUeniuS, Seipj. 1802),
»Mauuductio ad Stoicam philosophiam« (1604),
»Physiologiae Stoicae libri III« (1604). Seine
japlreicpcit ©riefe finb gefammelt teils bon ipm felbft
in »Epistolae selectäe« (Seiben 1586—90, 2 ©be.),
teils in »Epistolarum praetermissarum decades VI«
(Anpang ju »Lipsii ad Suetonii III posteriores
libros commentarii«, Cffenb. 1610), »Epistolarum
quae in centuriis non exstant, decades XVIII«
(b. ©ontattuS, Jparberttijt 1621) unb ©. ©urntanS
»Sylloge epistolarum« (©b. 1 unb 2, Seib. 1727).
Seine »Opera omnia« erfdjienen Anttterpen 1637,
4 ©be., unb SSefel 1675, 4 ©be. Sein Stil tturbe
in feinen fpätern S^pren burep bie ©erfcpnteljung
ber ardjaiftifepen mit ber fpätern Salinität immer
gefepraubter unb unnatürlicher; bodj fanb er biele
©aepapnter (Sipfiani). ©gl. ©aleSloot, Particularites sur la vie de J. L. (©rügge 1877); £>alm,
Über bie ©dftpeit ber bem SuftuS S. jugefepriebenen
©eben (©cünep. 1882); Antiel, Un publiciste du
XVI.siede. JusteL.(©ar.l884); banberfpaegpen,
Bibliographie Lipsienne (®ent 1886—88, 3 ©be.).
2) ©ieparb Abelbert, proteft. ©peolog, geb. 14.
gebr. 1830 in ©era, geft. 19. Slug. 1892 in Sena,
Sopn bon Sari ^einriep Abelbert S. (geft. 1861
alS ©ettor ber SpomaSfcpule in Seipjig), ftubierte bis

1848 in Seipjig Speologie u. lieft fiep 1855 bafelbft als
©ribatbojent nicber. ©aepbem er 1859 jum aufter*
orbentlicpen ©rofeffor borgeriidt ttar, tourbe er als
OrbinariuS 1861 nad) ©Sien, 1865 nacp Siel, 1871
nacp Sena berufen, An ber öfterreidjifepen ©eneral*
fpnobe bon 1864 beteiligte er fiep als Abgeorbiteter
ber gatultät; auf bem ©roteftantentag ju DSnabrüd
1872 erftattete er ©eridjt über bie ©etenntniSfrage;
auf ber erften SanbeSfpnobe beS ©roftperjogtuntS
SSeimar 1874 ttar er güprer ber liberalen ©artet;
1875 — 92 rebigierte er bie »Saprbüdjer für pro*
teftantifdje ©peologie« unb 1885—91 ben »©peologi*
fcpen SdpveSbericpt«. Unter feinen japtreidjen Sdjrif*
ten peben ttir perbor: »©ie ©aulinifcpe 3iecE)tferti=
gungSlepre« (Seipj. 1853); »De Clementis Romani
epistola ad Corinthios priore« (baf. 1855); »©er
©noftijiSmuS« (baf. 1860); »$ur DueUentritit beS
SpippanioS« (SSien 1865); »Spronologie ber römi*
fcpen ©ifdjöfe bis jur ©Ritte beS 4. SaprpunbertS«
(Siel 1869); »©laube unb Sepre. ©peologifdje Streit*
fdjriften« (baf. 1871); »©ie ©ilatuS* Alten« (baf. 1871,
neue AuSg. 1886); »©ie Duellen ber römifdjen ©e*
truSfage« (baf. 1872); »Über bett Urfprung beS ©pri*
ftennamenS« (Sena 1873); »©ie Duellen ber älteften
Sepergefcpicpte« (Seipj. 1875); »Seprbucp ber cüan*
gelif<p=proteftantifcpen ©ogmatit« (©raunfdjtt. 1876,
3. Aufl. 1893), baju »©ogmatifdje ©eiträge jur ©er*
teibigung unb Erläuterung meines SeprbucpS« (Seipj.
1878); »©ie ebeffenifdje Abgar*Sage« (©raunfdjto.
1880); »©ie apofrpppen Apoftelgefcpidjten unb Apo*
ftellegenben« (baf. 1883—87, 2 ©be.; SrgänjuttgS*
peft 1890); »©pilofoppie unb ©eligion« (baf. 1885);
»©ie fpauptpuntte ber cpriftlicpen ©laubenSlepre, im
Umriffe bargefteHt« (baf. 1889, 2. Aufl. 1891); »Un*
fer gemeinfatner ©laubenSgrunb im Sampf gegen
©om« (Seipj. 1890); »SutperS Sepre Oon ber©ufte«
(baf. 1892). Aufterbem gab er perauS »Acta apostolorum apocrypha« (2. AuSg. non ©ifcpettborfS SESerf,
©b. 1, Seipj. 1891) unb bie ©rtlärung ber ©riefe an
bie ©alater, ©önter unb ©pilipper int »Ipanbtom*
mentar jum ©euen Seftament« (©anb 2, 2. Jpälfte,
greiburg 1891, 2. Aufl. 1892).
3) Sonftantin, Ardjitett, ©ruber beS üorigen,
geb. 20. Dtt. 1832 in Seipjig, geft. 11. April 1894 in
©reSben, bilbete fiep auf ber ©augemerfSfcpule unb
ber Sunftatabemie in Seipjig unb bon 1851 — 54
auf ber Sunftatabemie ju ©reSben bei ©icolai. ©acp
einer Stubienreife nadj ©enebig unb ©ariS lieft er fiep
in Seipjig nieber, tto er unter anberrn baS neue So*
panneSpofpital (1872) erbaute unb 1876 ©irettor ber
©aufcpule tturbe. 1881 erpielt er einen ©uf als ©adj*
folger ©icolaiS an bie ©reSbener Sunftatabemie. @r
pat ferner bieSoPanniStircpe jttSera, bie neue©eterS*
tirepe ju Seipjig (mit Jpartel, f. ©afel »Seipjiger ©au*
ten«, gig. 1) unb baS neue SunftauSfteUungS* unb
Sunftafabemiegebäube im ©enaiffanceftit ju ©reSben
erbaut, beffen ©oüenbung er noep erlebt pat (f. Safel
»©reSbener ©auten«, gig. 4). @r fdjrieb: »©ottfrieb
Semper in feiner ©ebeutung als Ardjitett« (©erl.1880).
4) SuftuS Iperntann, ©pitolog, ©ruber beS oo*
rigen, geb. 9. ©iai 1834 in Seipjig, ftubierte bafelbft
1850—55, tturbe 1857 Dberleprer in SReiften, 1860
in ©rimma, 1863 Sonrettor unb 1866 ©ettor an
ber ©ifolaifcpule ju Seipjig, baneben 1869 aufter*
orbentlidper ©rofeffor ber tlaffifdjen ©pilologie an
ber Unioerfität, Dftern 1877 orbentlidjer ©rofeffor
an berfelben, ttorauf er ©ZidjaeliS 1877 fein ©etto*
, rat nieberlegte. ©on 1877—90 ttar er audj ©iret*

£ip3 £ullian tor beS ruffifdjen ^IjiloIogifcEien Seminars. 5Bir ver»
banfen ipm befonberS BuSgaben von SemoftheneS’
»De corona« (Seipz- 1876, 2. Bufl. 1887) unb beS
BnbofibeS (baf. 1888), eine neue Bearbeitung von
SReierS unb SdjömannS 9Berf »Ser attifepe ißrozefj«
(Bert. 1883—87, 2 Bbe.) unb »Bon ber Bebeutung
beS griecf)ifc£)en SceeptS« (baf. 1893). 3Rit ©urtiuS,
Sange unb Siibbed begrünbete er 1878 bie »Seipziger
Stubien jur tlaffifcpen ^tjilologie«, beren MitperauS»
gebet er nodj ift.
5) Marie, unter bem Bfeubonpm Sa Mara be»
iannte Mufiffchriftftellerin, Scpmefter beS vorigen,
geb. 30. Sez. 1837 in Seipzig, bat fid) befonberS burd)
ipr anjiebenbeS unb vielverbreitetes SScrf »Mufifali»
fdje Stubienföpfe« (Seip^. 1868—82, 5 Bbe.; mehr
fach aufgelegt) einen Manien gemacht. Bufcerbem
veröffentlichte fie: »Mufifalifd)e ©ebanfcn=Boli)pbo»
nie«, eine Sammlung von BuSfprücpen berühmter
Mufifer über ihre Kunft (BreSl. 1873); »Beethoven«
(2. Bufl., Seipz. 1873); »Sm Hochgebirge, Stilen
auS Dberbapcrn ie.« (baf. 1876); »SaS Büpnenfeft»
fpiel inBapreutp« (baf. 1877); »Sommerglücf«,Stiz=
gen (baf. 1881); »Mufiferbriefe auS fünf S^h^bim»
berten« (baf. 1886, 2 Bbe.); »KlaffifcpeS unb Sloman»
tifdpeS auS berSonmelt« (baf. 1892)fomie einebeutfdje
Bearbeitung von SifjtS SESerf »<yriebrid) ©Ijopm« (baf.
1880) unb eine Sammlung von gr. SifztS Briefen
(baf. 1893, 3 Bbe.).
Sipö Sitlliait, auch Bh^ipp Meng ft ein, ©liaS
©raSmuS Scpönfnecpt unb ber SBacptmeifter ge»
nannt, einer ber berücptigften fRaubmörber, geb. 1675
in Straßburg, trat in ein faiferlid)eS Sragonerregi»
ment, tueldjeS in ben ÜRieberlanben ftanb, unb mürbe
SSacptmeifter, floh aber infolge eines SueUS 1702 nach
Brag unb geriet hier unter eine SiebSbanbe. Söieber»
holt gefänglich eingezogen, mußte er jmeimal, inSreS»
ben unb in Seipz'ig, zu entfommen, bis er 1711 in
Freiberg mieber gefangen genommen mürbe, $u
lebenslänglicher geftungSftrafe verurteilt, zettelte er
1714 unter ben Mitgefangenen eine Berfchmörung an
unb ivarb, naepbem er feine vielen Untpaten bet'annt,
1715 in SreSben pingerieptet. Bgl. Hirt, S. S. unb
feine SiaubgefeHen (©era 1874).
Siptau (ungar. Siptö), Komitat in Ungarn, am
linten Sonauufer, grenzt an ©alizien mie an bie Ko»
mitate Qlrva, Suröcz, Sopl,®ömör unb $ipS, umfaßt
2257 qkm (42 £LM.), mirb im 9?. Von ber Höpen
Sätra, im S. Von bem fogen. Siptauer ©ebirge
(fiebere Sätra) umfcploffen, Von ber SSaag fomie
beren zahlreichen SRebenflüffen bemäffert unb hat ein
rauheS Klima unb (1890) 76,850 meift flomaf
©inmopner (Stömifdj»Katp. unb ©vangelifdie). Ser
Boben liefert namentlich H°U, bann auch ®ifen, ber
Beferbau ift gering (©erfte, Hafer, Kartoffeln), treff»
lieh bagegen bie Biepzucpt; ber Siptauer Käfe, ein
füfjer Scpaffäfe, ift ein bebeutenber HanbelSartifel. S.
befipt eine pervorragenbe Spirit uSinbuftrie (32 gabri»
ten) u. Seberfabrifation, beren Hauptfip Siptö»Szent»
MiflöSift. Sie HauSinbuftrie erzeugt Seinmanb, Koßen
unb Helinatucb. Bon großer ÜSicptigfeit ift ber Hanbel
mit Holz unb Hol^maren. Siß beS KomitatS, melcpeS
von ber Kafcpau-DberbergerBapnburdjfdjnitten mirb,
ift Siptö»Szent»MiflöS (f. b.).
Siptauer Wcbirgc (Siptauer Blpen, auch
Kleine ober fiebere Sätra), f. Sätra.
Siptauer tVlagura, f. Magura.
Siptiitgcn, Sorf im bab. Kreis Konftanj, mit
1100 ©inm. Jpier 25. März 1799 Sieg beS ©rz»
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perjogS Karl über bie granjofen unter Sourban, ber
gemöpnlicp nach Stocfad) (f. b.) benannt mirb.
SiptÖ=SjCUt s?JlitlÖ3 (fpr. ltptö=^nUmtUöfc(i), Sorf
im ungar. Komitat Siptau, an ber Kafcpau-Cber»
berget Bahn, mit gotifeper Kirche auS bem 13. Saprp.,
bebeutenbem H°ljhanbel, einer Sßeberei, hervor»
ragenber HolZ’ unb Seberinbuftrie (inSbef. fRotger»
berei unb Cbcrlebererjeugung in fünf Sabrifen) unb
(1890) 1854 flomafifdjcn, beutfeben unb magpar. (iS»
raelitifdjen, evangelifcpen u. römiicp’fatpolifcpen) ©in»
mopnern. S. ift Siß beS KomitatS. Sn ber ÜRäpe bei
Semenfalu berühmte Sropffteinpöplen, barunter bie
fepmarje ober Sradjen pople fomie brei anbre Höh
len (Benitova, Dfno unb Bobi Bivjcromja). Sie leß»
tere ift befonberS umfangreich unb enthält mehrere
unterirbifepe Seen unb Bäche.
Siptd = lljimr (fpr. Upt5=üjroär, Hrctbef), Sorf im
ungar. Komitat Siptau, an ber 9Baag unb ber Ka»
fepau -Cberberger Bapn, mit Diuinen einer unter
Bela IV. erbauten Burg, Bcferbaufcpule, föniglicpem
Dberforftamt unb (1890) 640 meift flomaf. (römifcp»
tatpolifcpen unb evang.) ©inmopnem.
Sipurtc (grieep.), BuSfcpeibung von gelt burd)
ben Ham.
[Siquor.
Liq., auf 9?e$epten beS BrjteS Bbfürjung von
Siqucfaftion (lat.), Schmelzung; Berflüffigung,
befonberS ber ©afe burd) Bbfüplung unb Srucf;
f. ®afe, <5. 107.
Siqueöjcus (lat.), baS glüffigfein.
Liquet (lat.), eS ift Har, Ieud)tet ein; ©egenfaß:
non 1., eS ift untlar, bleibt unentfepieben.
Liqueur (franz-, fpr. liiBr), f. ßiför.
Siqutb (lat.), flüffig, fällig, von einer ermiefenen
unb verfügbaren Scpulb (©egenfaß: illiquib). Si=
quibität eines Bnfprud)S ift bann Vorpanbeu, menn
berfelbe voHftänbig ermiefen ift. <5. ßiquibation.
Liquidae (lat., »flüffige Saute«), auS ber ©ram
matif beSBltertumS überlieferteBezeicpnung ber Kon»
fonanten 1, m, n, r ober bloß beS 1 unb r, f. ßautleprc.
Liquidambar L. (Bntb er» ob. Bm b r a b a um),
©attung auS ber Familie ber Hamamelibaceen, bal»
famreiepe Bäume mit fepr lang geftielten, mecpfel»
ftänbigen, einfachen ober panbförmig gelappten, am
Staube brüfig gefügten ober geferbten Blättern, nacp
Brt ber Blatanen in eingefcpledjtigen, fugeiigen ober
eiförmigen, zu falfcp enbftänbigen Bpren ober Srau»
ben gruppierten Köpfchen ftepenben Blüten unb ftadj»
ligen ober glatten, in fugeiigen Köpfchen zufanunen»
ftepenben Kapfeln. Bier (zmei) Brten in Bfien unb
SRorbamerifa. L. styraciüua L. (©ulbenbaum,
amerifanifeper Storaybaum), ein 9—12 m
poper Baum mit tief gelappten Blättern in Mittel»
amerifa unb als ©parafterbaum im ganzen atlan»
tifd)en fRorbanterifa, erträgt fepr gut unfre SSinter,
menn er einmal eine gemiffe Hope erreicht pat, unb
mirb vielfad) als $ierbaum angepflanzt. BuS alten
Stämmen geminnt man einen Storay, meldjer nur
im amerifanifdien Jpctnbel vorfommt. SaS mopl»
rieepenbe Holj bient als SRußljolä- L. orientalis JfzVZ.,
bem vorigen fepr ähnlich, mäepft in Karien unb Spfien
unb ift für unfre Sßinter viel cmpfinblicper als ber
vorige. BuS feiner fRinbe geminnt man ben flüf»
figen Storay. Sie auSgefocpte unb gepreßte Diinbe
bient alS
iftho15 in ber grieepifepen Kirche zum
fRäucpern unb tarn früher als Cortex Thymiamatis
in ben H«nbel. L. Altingianum Blume (Altingia
excelsa Noronha), ber majeftätifepe fRafamala»
bäum, von ^ünnan bis Sava verbreitet, 50 m pod),
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Siquibant — 2iquibation3= unb fßrioritätöüerfaljren.

mit bleibenbcn, eilänglidpen, brüftg gefügten, leberigen i in 2onbon Stock Exchange Clearinghouse, inbariS
blättern, fonbert in Ipöplungen beS Stammes ein Liquidation centrale genannt), eine von bem 2iqui®
lüoblriedjenbcS !parz ab, baS als 9? of [am al tja, fRofe bationSverein für Beitgefcpäfte an ber berliner börfe
9RalIuS,kinbai bet annt ift unb von ben Javanern Zu bem 3’ucrf gefepaffene unb jeweilig von ber bant
Wie benzoe benutzt Wirb. SaS braune, partc, bal® beS berliner kaffenvereinS nach bereinbarung mit
fambuftenbe Jpol^ ift fepr gefdpäßt.
bem borftanb jenes bereinS nad) brt einer Betrat®
2iquibänt, 2iquibat, f. ßiquibation.
abrecpnungSftelle organifierte (Einrichtung, um bie
Siquibatton (lat.), bie QluSeinanberfepung nad) bbwidelung ber am Ultimo zu erfiiHenben (Engage®
beenbigtein ©efepäft ober nad) geleiftetcr SSienftöer- mentS zu erleichtern. Sem herein geboren a!8 9Jlit®
ricbjtung; baper liquibieren, foviel wie Poften, ®e® glieber alle borfenbefueper an, welche 3eit9eföpäfte
büpren tc. beregnen. 9ludp bie jRecpnung felbft f)eißt abzufd)Iießen pflegen, Wäprenb anbre, weldje nur ge®
2iquibation. Ser liquibiertebetrag ivirb 2iquibunt legentlidj fiep mit folcpen GJefcpäften befaffen, fidj un®
genannt, boep verfielt man barunter auch eine liquib mittelbar mit ipren kontrapenten zu verftänbigen
geffeUte, Voll eriviefene gorberung. Sm § an bei 8® paben. Sie 9Ritglieber beS bereinS geben am 9lad)=
gefe11fdjaft8rcd)t ift bie 2. baS nad] huflöfung mittag beS vorleßten börfentagS vor Ultimo an bem
ber GJefcKfdpaft jum B’uede ber beenbigung ber lau® büreau bie von ipnen per ultimo abgefd)loffeneit
fenben Glefcpäfte, Jperftellung beS baren 9iettoVerniö® käufe unb berläufe auf befonbems)lbrccpnungSbogeH
genS ber ©efellfdjaft unb Jperbeifüprung ber 9IuS= (Sfontrobogen) auf; biefe bogen, von benen für jebeS
einanberfeßung unter ben ©efeUfcpaftern eintretenbe (Effett ein befonbereS Formular auSgegeben wirb,
berfapren, VorauSgefeßt, baß bie huflöfung nicht enthalten bie voUftänbige 2ifte ber 9Ritglieber beS
eine golge beS konfurfeS ber ©efettfdpaft ift. Sie bereinS. Sa mitunter zwifepen jWei Spetulanten
tfirrna ber ®efeKfd)aft ivirb bann mit bem 3ufaß in Wäprenb beS SRonatS käufe unb berläufe abgefdplof®
liq. gezeichnet (2iquibation8firma, Stralzie® fen werben, fo ergeben fiep Salbi für ben (Einzel®
rungSfirma). Sie 2. erfolgt mangels gegenteiliger namen. 9luS ben Salbi beS ganzen bogenS, bez. auS
bereinbarung, bej. ftatutarifeper beftimmung bei ber ber ©efamtfumme ber zu liefemben unb zu beziehen®
offenen §anbcl8gefeHfcpaft burdj fämtlidje bisherige ben betrüge ergibt fiep ber betrag, welchen baS Tiit®
®efcllfdpafter als 2 i q u i b a t o r e n, bei ber kommanbit® glieb netto zu beziehen ober zu liefern bat (ber Salbo).
attiengefellfdjaft burdp bie komplementäre unb be® | Siejenigen, welche mepr Stüde zu beziehen als zu
vollmäcptigte ber ßommanbitattionäre, bei ber Wien® liefern hüben, fügen il)rem Sfontro (Empfangsbeläge
gefeUfdjaft burch bie 9Ritglieber beS borftanbeS, ebenfo über ben Nettobetrag ber zu erbaltenben Stüde bei.
bei ber eingetragenen Gknoffenfcpaft, bei ber ®efell= Siefe beläge werben am nädjften 9Rorgen als 2iefer®
fepaft mit befdpränlter Haftung burdp bie GSefdjäftS® Zettel an biejenigen auSgegeben, welcpe nad) huSweiS
füprer, bei ber ftiHen GJefeHfcpaft burd) ben ^npaber iprer Sfontri zu liefern haben. Sinb bie Sfontri alle
beS ipanbelSgewerbeS. 9luS wichtigen ©rünben, bann rechtzeitig eingeliefert unb richtig aufgeftcllt, fo muß
auf Eintrag beS 9luffid)tSrateS einer bttiengefeUf<h«ft, bie ©efamtfumme aller zu liefemben Stüde ebenfo
kommanbitaltiengefeUfdpaft ober eingetragenen ®e® groß fein Wie biejenige ber zu empfangenben Stüde.
noffenfepaft, enbiiep bei biefen GJefeflfdpaftSformen SaS büreau fiept alSbann glatt. (Ergibt fiep jebod)
fowie bei ben GJefeUfcpaften mit befdjräntter Jpaftung für baSfelbe ein Salbo, fo liegt ein ^eljler vor, für
auf Eintrag eines gefeßlidp beftimmten Seiles bei- Welchen ber fdpulbige Seil eine konvcntionalftrafe zu
9Ritglieber pat Ernennung ber 2iquibatoren burd) Zaplen pat. kann aber ber jje^ler bis z« ber ber
baS GJeridpt ju erfolgen. Sie 2iquibatoren, Weldje. (Einlieferung ber Sfontri näcpftfolgenben börfe nicpt
für bie 2iquibationSfirma jeiepnen, finb in baS §an® i ermittelt Werben, fo pat baS büreau baS fRecpt, im
belSregifter einjutragen. 9lud) baS hbredpnen ge= Balle ein Salbo abzunepmen bleibt, 2ieferzettel an
genfeitiger gorberungen beißt 2., namentlich ben herein felbft auszugeben.
bie [Regulierung ber Sifferenzgefdjäfte an ber börfe.,
2iquibatiottöl)auÖ, foviel wie 9lbredjnungSpau§
gür biefelbe beftepen gewiffe fRegulierungStage unb ober Clearinghaus (f. b.).
2iquibationStermine, regelmäßig am 9Ronat8®
2iquibatioitc<furö, foviel Wie kompenfationS®
fcpluß, nad) )ßlaßgebraucp ober nacp ber börfenorb® turS, f. börfe, S. 300.
nung auch in ber 9)iitte beS SRonatS (Ultimoliquibation,
Siquibationötcrmtn, f. ßiquibation.
9Rebioliquibation). Ipäufig Wirb bie 2. burch ein be®
2iquibatioitö unb qjrtoritätöbcrfopvcn, int
fonbereS büreau geleitet, bem jeher beteiligte Anzeige frühem konfurSprozeß baS berfapren bepufs geft®
von ben ®efcpäften macht, bie er abgefcploffen. SBenn fteUung unb 2ocierung ber im konlurS zur befrie®
A an B 100 Stüd öfterreidjifepe krebitattien verlauft, bigung angentelbeten gorberungen. Sabei War baS
B an C ebenfoviel ic. bis 0, fo feßt bie 2iquibationS® brioritätSverfapren halb mit bem 2iquibationSver®
fommiffton feft, baß A birett an 0 liefert, mit bem er fahren in unmittelbare berbinbung gebracht, halb
gar leinen birelten bertrag pat, unb zwifepen allen aber von bemfelben getrennt, fo baß zwar jeher ®läu®
übrigen beteiligten finbet nur bie buSgleicpung ber biger fdjon bei ber 9lnmelbung feiner ^orberung aud)
Siffcrenzen nad) ben 2iquibationSlurfen (f. b.) bie Umftänbe anfüpren mußte, Welcpe auf bie klaffi®
ftatt (f. Abrechnung). 2iquibationStermin nannte fifation berfelben (Einfluß patten, baS ®erid)t aber
man früher aud) ben hnnielbetermin im konlurS, in bann zuerit über bie 2iquibität ber gorbevungen
welchem eine 2. einzureiepen ift (f. konturS); 2iqui® ZWifcpen ben einzelnen Gläubigern unb bem kontra®
bant ift ber (Gläubiger, Welcher feine gorberung famt biftor verpanbcln ließ unb burdp 2iquibationSurteil
ben belegen einreiept, 2iquibat beffen Scpulbner, entfdpieb, epe eS in bie berpanbluttg über bie ^ßriort=
2iquibator epebem ber bie fRicptigteit einer gorbe® tät eintrat unb biefelbe bann burdp ißrioritätS® ober
rung prüfenbe beamte.
2ofationSurteil (f. b.) erlebigte. heutzutage werben
Siquibntionöbüreau (in Jamburg (Effeiten® zwar im ißrüfungStermin bie angemelbeten gorbe®
liquibationSbüreau, in granlfurt a. 9)i. kol® rungen ebenfalls tprem betrage unb iprem borredjt
lettivftontro, inSßien 9lrrangementSbüreau, nacp einzeln erörtert (§ 129 ber beutfepen konlurS®

ßiquibator - - ßirofonit.
orbnung), allein trenn fidj fjierbei ein gerichtliche
Austragung erforbernber Streit erbebt, fo gepört
biefe nidpt in ben KonfurSprojefj, fonbern muß in einem
befonbernißrosefj im orbentlicpen53erfaprenaußerpalb
beS KoiiturfeS betrieben merben (bafelbft, § 134).
t»)“
[rhiza.

Liquiritia, ^flanjengattuna, fobiel mie Glycyrßiqniriticnfaft, fobiel mie Satrißen.
Liquor (lat.), ^liiffigteit, inSbef. Kraftmaffer,
5Seingeift, fpejieU £>offmannfcpe Sropfen. L. aluminii
acetici, eine 7,5—8 proj. Söfung bon bafifcp effigfaurer
Sponerbe; L. ammonii acetici, eine 15proj. Söfung
bon effigfaurem Ammoniaf; L. ammonii anisatus,
SRifcpung bon 1 Seil AniSöl mit 24 Seilen Spiritus
unb 5 Seilen Ammoniatflüffigteit; L. ammonii carbonici, Söfung bon 1 Seil toplenfaurem Ammoniaf in 5
Seilen SBaffer; L. ammonii carbonici pyro-oleosi,
eine gleidj ftarfe Söfung auS Ammonium carbonicum pyro - oleosum; L. ammonii caustici, 9lmmoniafflüffigfett (Salmiafgeift); L. ammonii caustici
spirituosus, eine lOpros.fpirituöfeAmmoniaflöfung;
L. ammonii succinici (L. cornu cervi succinatus),
Söfung bon 1 Seil 53ernfteinfäure unb 1 Seil Ammo
nium carbonicum pyro-oleosum in 8 Seilen SSaffer;
L. ammonii sulfurati, Söfung bon Scpmefelarnmo»
nium; L. anodynus martiatus, eifenpaltiger Ätper»
meingeift (93eft uf pemf e JRerüentinftur); L. anodynus
mineralis Hoffmanni, ffttpermeingeift (fpoffnmnnfcpe
Sropfen); L. anodynus vegetabilis, SRifcpung bon 1
Seil ©ffigätper unb 3 Seilen SpirituS; L. arsenicalis
Fowleri, ^otvlerfdje Sropfen; L. Beguini, Söfung
bon Scprnefelammonium; L. Bellostii, f. L. hydrargyri nitrici oxydulati; L. chlori, ©plormaffer; L.
corrosivus, Söfung bon 6 Seilen Kupfervitriol, 6 Sei»
len ginfvitriol, 12 Seilen SBleiefftg in 70 Seilen ©fftg;
L. digestivus, Söfung bon Kaliumacetat; L. ferri
acetici, Söfung bon effigfaurem ©ifenoppb mit 4,8—
5 fßroj. ©ifen; L. ferri albuminati, ©ifenalbuminat»
löfung mit 0,4 fßroj. ©ifen; L. ferri chlorati, L. ferri
muriatici oxydulati, Söfung bon ©ifencplorür mit
10 ißro,p©ifen; L. ferri oxychlorati, 3,5proj. Söfung
bon bafifcpent ©ifencplorib; L. ferri sesquichlorati(L.
ferri muriatici oxydati), Söfung bon ©ifencplorib mit
10 fßro;p ©ifen; L. ferri jodati, ©ifenjobürlöfung mit
50 'i?roj. ©ifenjobür; L. ferri sulfurici oxydati, Sö»
fung bon fepmefelfauremßifenojpb mit 10 ißrOjj.Sifen;
L. fumans Lubavii, .ginncplorib; L. Hollandicus,
Ätpplendplorib; L. hydrargyri nitrici oxydulati,
L. Bellostii, Söfung bon 100 Seilen falpeterfaurem
Üuedfilberojtjbul in 15 Seilen Salpeterfäure unb
885 Seilen SBaffer; L. kalii acetici (L. terrae foliatae tartari), Söfung bon 1 Seil effigfaurem Kali
in 3 Seilen 5Baffer; L. kalii arsenicosi, gomlerfcpe
Sropfen, Söfung bon arfenigfaurem Kali (100 Seile
enthalten 1 Seil arfenige Säure); L. kalii carbonici,
Söfung bon 11 Seilen toplenfaurem Kali in 20 Seilen
sJ8affcr; L. kalii caustici, 15proj. Söfung bon Aß»
fali inSBaffer; L. Minderen, eine lSproj. Söfung bon
effigfaurem Ammoniaf; L. natrii carbolici, Söfung
bon 5 Seilen Karbolfäure in 1 Seil L. natrii caustici
unb 4 Seilen SBaffer; L. natrii caustici, eine 15pro;p
Söfung bon Signalton; L. natrii hypochlorosi, Sö»
fung bon untercplorigfaurem Patron, melcpeS in 1000
Seilen menigftenS 5 Seile mirffameS ©plor enthält;
L. natrii silicici, Söfung bon AatronlvafferglaS,
fpej. ©em. 1,3—1,4; L. plumbi subacetici, SSleieffig,
Söfung bon bafifcp effigfaurem 53lei bom fpeg. ©em.
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1,235—1,240; L. seriparus, Sabeffenj, f. £at>; L. stibii
chlorati, Spiefsglansbutter, Söfung bon Antimon»
cfjlorib bom fpej. ©em. 1,34—1,36; L. stypticus, £ö»
fung bon ©ifencplorib; L. sulfurico-aethereus constringens, KoUobium; L. terrae foliatae tartari,
f. L. kalii acetici. — L. amnii, grudptmaffer; L. cere
brospinalis, ©erebrofpinalflüffigfeit; L. pleurae,
ftlüffigfeit beS 53ruftfeUeS; L. pericardii, glüffigteit
beS Jper^beutelS.
Liquorista (ital.), 59ranntmeinfcpcnf.
Lira (inberSReprjaplLire, b.Iat.libra, »5ßfunb«),
fRedpnungS» unb Silbermünje beS Königreichs Italien,
als L. italiana feit 1866 nach ben SSorfdjriften beS
Sateinifdjcn SRünsvertragS (f. b.) ju 100 ©entefimi
= 1 grant; als L. pontificia ju 20 Solbi bon 5
©entefimi bom 8. Sfuni 1866 bis 8. Ott. 1870 aud}
im Kirdpenftaat mit Sdpeibemünjen ju 2*/s, 2, 1,
V» unb */< L. Sd)on vorper mar bie L. italiana bon
bemfelben SSerte = 81 Pfennig (©olb ju Silber
= 15V2:1), aber mit Ausprägung ber flehten Stüde
in 9/io geinpeit, als SRünjeinpeit anbefoljlen: in ber
ciSpabanifdjen IRepublif 1797, bem JRegno b’^talia
burd) ©efret bom 21. ©ej. 1807 (unb bis 1823
bauernb), in SRuratS Königreidp Neapel 1809—16,
feilens ber Aufftänbifcpen in ben öfterreidpifdpen ißro»
binnen 1848 —49; ferner bie L. nuova burep Konfu»
larerlajj bom 5. Suli 1802 im fefilänbifcpen Seile
SarbinienS (mit ©oppia ju 20 unb Scubo ju 5 L.),
1814 tpatfäcplid) auf Sigurien unb 1843 auf bie Sn*
fei Sarbinien übertragen, in SRobena feit 1807 (opne
eigne SRiinjen), in ißarma (ber granco) burep faifer»
lidpen ©rlajj bom 3.5Roü. 1809, in Succa feit 1805
(franco) unb mit eignen SRünjen 1833—42. fyeften
KurS pat in Italien baS s$funb Sterling ober bie L.
sterlina ju 25,22 L. italiana; in ber Singua franca
beS Orients merben bie ©inpeiten ber türfifepen mie
ber ägpptifdpen ©olbmäprung L. turca, bej. L. egiziana genannt.
[©repleier.
Sira, SRufifinftrument, f. £pra; L. tedesca, f.
ßitajja, alte venejian. Silbermünje ju 30 Solbi
unb nocp 1808 als ^rovinjialmünje mieberpolt, aud)
ju V», Vs unb Ve; ber Silbermert mürbe ju etma 52
ftatt 63 ißf. befunben.
ßirta, SejirfSpauptftabt in ber fpan. ißrobinj 53a*
lencia, in einer meiten, gut angebauten ©bene nape
bem linten Ufer beS Suabalaviar, an ber ©ifenbapn»
linie 23alencia-S., pat römifepe 53aurefte unb jinfeprif*
ten (bom alten ©beta) unb (1887) 9089 ©inm. $pt»
lipp V. ernannte ben SRarfcpaU 53ermid 1707 jum
£erjog bon S.
Liriodendron L. (Sulpenbaum), ©attung
auS ber gamilie ber SRagnoliaceen, 53äume mit an
ber Spiße abgeftußten unb aufjerbem bierlappigen
53lättern, enbftänbigen, großen, glodenförmigen 53lü»
ten unb ju einem gapfen jufammengeftetlten, nidpt
auffpringenben 53algtapfeln. L. Tulipifera L., einer
unfrer fcpönften53äume, mit 10—13 cm langen 531ät»
tem auf ebenfo langen 53lattftielen unb tulpenförmi»
gen, blaßgrünlicp rotgelben, 5 cm im ©urdpmeffer
paltenben 53lüten, ift auf ber öftlidpen Seite SRorbame»
rifaS bon Kanaba bis gloriba unb in ©pina peimifcp
unb mirb bei unS in Anlagen unb ©arten angepflaujt.
©aS §ols (Yellow Poplar) bient als SBertpolj, bie
aromatifdj bittere fRinbe unb anbre Seile merben me»
bijinifdp bemißt.
ßiriö,
f- Sarigliano.
ßtrofonti (Sinfenerj), äRineral auS ber Orb»
nung ber ißpoSppate, finbet fiep in Heinen, mono»
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flinifdjen fö'riftaHen, in ©rufen, fpej. EeW. 2,83 —2,93, (baf. 1852 — 53); »©aS djriftlidje föirdjenjaljr« (baf.
ift himmelblau bis fpangrün, giaS* unb fettglänjenb, 1834-35, 2 Bbe.; 4. Aufl., baf. 1852); »Einleitung
burd))cf)einenb, Ipärte 2— 2,5, auch berb unb einge* in bie Bibel« (baf. 1861).
fprengt,befteljt auS wafferhaltigem arfenfaurem Tupfer
2) Emil Euftav, Sohn beS vorigen, geb. 13.
mit arfenfaurer©honerbe unb enthält ftetS auch PhoS* San. 1819 in Berlin, geft. bafelbft 8. gehr. 1887,
pßorfäure, finbet fich iu EornwaU unb bei Herren* War feit 1845 Prebiger an ber Aeuen $irdje. Sein
Spnobalberidjt auf ber griebridjSWerberfcßen Spnobe
grunb in Ungarn.
lis (lat.), Streit, SRedjtSftreit, ftreitige Sadje. Ad- 29. April 1868 gab Anlaß ju ber Erflärung beS
liuc sub judice 1. est, »nodj je£t ift Streit Vor bem PaftorS $nat gegen baS Sopernifanifdje Spftem. ©er
dichter, noch ift bie Sache nidjt entfd)ieben«, befann= | Stoß, Welchen biefer Auftritt ber Sache ber Crtßo*
teS Eitat auS £oraj’ »Ars poetica« (B. 78).
boyie gegeben hatte, Würbe an feinem Urheber gerächt.
£ifa(5Reu*S., tfdjedj.Sßfä’iRoVä), Stabt in Böß* i AIS S. 1872 einen Bortrag: »Über baS apo'ftolifdje
men, BejirfSß. Sungbunjlau, an ben Sinien SSien- ElaubenSbetenntniS« (1872), hielt, in Welchem er
©etfcßen unb Prag-£. ber Öfterreidjifdjen SRorbweft*1 feiner freien Stellung ju bemfelben AuSbrud verließen
bahn, hat ein Schloß (früher ben dürften DfJohan, jeßt hatte, erhielt er Von bem branbenburgifdjen ^onfifto*
bem fyreiherrn Settenberger gehörig), eineguderfabrit, rium einen BerWeiS. — Sein Sohn § ein rieh S.,
Bierbrauerei unb (18öo) 4137 tfdjedj. Einwoßner.
Berfaffer Von »Paulus AntipaulinuS« (Berl. 1894),
Sifatttc (Sijaine, fpr. *fan’, auch Sujine, fpr. Würbe 1895 von bemfelben Slonfiftorium, Weil er fid)
lüftn’), Sdüßdjen im öftlidjen grantreidj, WeldjeS tx>eft= geweigert hatte, baS Apoftolifdje ElaubenSbetenntniS
lidj von Belfort im ©epart. ©berfaone entfpringt, in im EotteSbienft ju verlefen, abgefeßt.
füblicßer 3tidjtung fließenb Jpdricourt berührt unb fidj
ßiöcoit», EßriftianSubwig, Satiriler, geb. 29.
bei SRontbAiarb in bie ÄÜaine (Nebenfluß beS©oubS) April 1701 ju SBittenburg in 5D?edlenburg*Sd)Werin
ergießt, ift betannt geworben burdj bie breitägigen als Sohn eines PrebigerS, geft. 30. Dtt. 1760 auf
Kämpfe jwifdjen (General 0. SSerber unb Eeneral feinem Eute Berg bei Eilenburg, befudjte bie Univer*
Bourbafi, 15.—17. San. 1871 (f. Beifort).
fitäten Aoftod, Sena unb §aüe unb verfudjte fich 3«’
2i$böfl, portug. Äame Von Siffabon.
erft 1726 als SchriftffeHer mit einer aUerbingS erft
Siphon, Stabt in ber Eraffdjaft AnbroScoggin beg 1755 veröffentlichten Schrift, bie gegen ben Sioftoder
norbamerilan.StaateSSRaine, mitBaumWoHfabrifen Profeffor SRanjel gerichtet war, welcher baS SRatur*
unb (1890) 3 120 EinW.
recht Wieber auf bie Offenbarung ju grünben verflicht
Siöhuttt (fpr. itfcbörn, urfprünglidj £ i § n e g a r v e tj), hatte. Sn Sübed, Wo S. feit 1728 ober 1729 als
Stabt in ben irifdjert Eraffdjaften Antrim unb©own, Privatlehrer fich aufhielt, griff er ben pfäffifd) bornier*
in fcßöner Sage am Sagan, oberßalbBelfaft, mit einer ten SRagifter SieverS unb ben ßalbverrüdten Sitte
Jath- $afßebrale, Seinenfabritation, Eetreibemüljlen raten Philippi in mehreren fatirifdjen Schriften an.
unb (1891) 12,250 meift proteff. Einwohnern.
1735 trat er in ben ©ienft beS auS feinem Sanbe ver
Siöcarb, gleden, f. Sßattafep.
triebenen JperjogS Sari Seopolb von SRedlenburg; er
£ifcl), Eeorg Eßtiftian griebridj, <S5efct)icE)t§= gab ficß baju her, im Sntereffe beS IperjogS nach Pa*
forfcfjer, geb. 29. 3Rärj 1801 in Altftreliß, geft. 22. riS ju gehen, um bie Unterftüßung grantreidjS ju bef*
Sept. 1883 in Schwerin, ftubierte in tRoftod unb Ber* fen SSiebereinfeßung ju erlangen, ©a ber $wed ber
lin ©ßeologie unb Philologie, Warb 1827 Eßmna* Senbung unerreicht blieb, erhielt S. von bem Iperjog
fialleßrer in Sd)tt)erin, 1834 Archivrat am SanbeS* nicht einmal bie SRittcl jur §eimfeßr. 1740 Warb er
ßauptardjiv ju Schwerin, Borfteßer ber Altertümer* Setretär beS preußifcßen Eefanbten Erafen ©andel*
fantmlung bafelbft unb ^onfervator ber (S5efdjid)t§= u. mann in grantfurt, unb im folgenben Saßr tarn er,
Äunftbentmäler beS SanbeS unb grünbete 1835 ben burd) Sntrigen auS jener Stellung vertrieben, in eine
Berein für medlenburgifdje Eefdjicßte unb SanbeS* ähnliche bei bem Erafen Brüßl in ©reSben. ©er
tunbe, beffen ^ahrbiidjev er rebigierte. Auf feine An* fd)riftfteKerifd>en ©ßätigfeit Würbe er nun entfrembet,
regung mürbe 1848 ber Eefamtverein ber beutfdjen nur baß er 1742 bie 2. Auflage Von JpeinedeS Son*
EefcßichtS* unb Altertumsvereine geftiftet, ber 1852 gin=Über|eßung mit einer ausführlichen, gegen Eott*
feine erfte Sißung hielt- S. veröffentlichte: »©ie fcEjeb gerichteten Borrebe Verfaß. Aacßbem er 1745
großßerjoglicße Altertümerfammlung 311 Schwerin« jum polnifdjen SriegSrat ernannt worben, brachten
(Schwerin 1837), »SRedlenburgifcße Urtunben« (jRo* ihn vier Saßre fpäter freimütige Äußerungen über bie
ftod 1837—41, 3 Bbe.) unb eine jReiße bon gamilien* fächfifcbe ginanjwirtfdjaft in Jpaft, auS ber er 1750
gefdjidjten, Wie bie ber AbelSgefd)led)ter b. Örßen unter Entfeßung von feinem Amt entlaffen würbe,
(baf. 1847—66, 3 Bbe.), b. SRalßan (baf. 1842—55, ©ie Urteile ber Sitterarßiftorifer über SiScowS fdjrift*
5 Bbe.), b. §aljn (baf. 1844—58, 4 Bbe.) unb b. fteHerifd)en3Bert gehen bebeutenb auSeinanber. A8ähBehr (baf. 1861—68, 4 Bbe.). £Rod) finb bon ihm renb EervinuS, Bilrnar u. a. ihn als Satiriler ent*
•ju nennen bie Schriften: »Eefcßicßte ber Budjbruder* fchieben über fRabener fteUen, fpridjt fich Lettner
funft in SRedlenburg bis 1540« (Schwer. 1839), »Eßr. umgefeljrt auS, unb SSadernagel erflärt SiScoWS
S. SiScowS Seben« (baf. 1845), »Pfahlbauten in Schriften gerabeju für langweilige PaSquiHe. Buju*
3Redlenburg« (baf. 1865 u. 1868), »fRömergräber in geben ift, baß S. feine fatirifchen gelbjüge nur gegen
Perföniidjfeiten Von feßr untergeorbneter Bebeutung
SRedlenburg« (baf. 1870—72).
Sifdjau (tfdjed). Sil ob), Stabt in Böhmen, Be* gerichtet unb nirgenbS fich 3um Angriff Wiber aüge*
•jirl§h- BubweiS, Siß eines BejirtSgeridjtS, mit (1890) meine Eebrechen feiner $eit erhoben hat. ©roßbcnt
2543 tfcßed). Einwohnern.
aber erfcheinen feine Auffäße in ftiliftifcßer ^inficßt
£i£co,l)griebridj Euftav, proteft. ©ßeolog, geb. fo verfdjieben von verwandten Probutten jener $eit,
12. gehr. 1791 in Branbenburg, würbe 1814 prebi* bie ©arfteUung barin ift von einer folcßen Klarheit,
ger in Berlin, ftarb 5. Suli 1866. Unter feinen SBer* Storreltßeit unb Sebenbigteit, baß man mit SRed)t auf
ten ßeben wir hervor: »©ie Parabeln Sefu« (Berl. eine gewiffe Berwanbtfd)aft SiScowS mit Seffing hat
1832,5. Aufl. 1861); »©ie Bibel mitErtlärungenic.« ßinWeifen tonnen. Am betannteften unter SiScowS

ßiäborf — £iffa (Sufel).
?luffähen ift ber »Über bie «Rotwenbigteit elenber
Stribenten«. ?IIS bebeutenber müffen jebocp anbre
bezeichnet werben, namentlich baS »Senbfcpreiben über
eine gefronte genfterfcpeibe«. Eine Sammlung feiner
Schriften gab S. felbft (ipamb. 1739) herauf; einen
•neuen Ulbbrud beforgte DRitcpler (93erl. 1806, 3 Söbe.).
Eine pofthum erfcpienene Schrift: »Über bie Unnötig»
feit ber guten SBerte zur Seligfeit« (Seipz- 1803), ift
Waprfcpeinlicb unecht. 33gl. $elbig, Epr. Subw. S.
(SreSb. 1844); Sifcp, SiScoWS Sehen (Schwer. 1845);
Eiaffen, Über Ep. S- SiScoWS Sehen unb Schriften
(Sübed 1846); Si^ntann, S. in feiner litterarifcpen
Saufbahn (öarnb. 1883); «B. Diicpter, fRabener unb
S. (SreSb. 1884).
Siäborf, Sorf im preuff. fRegbez. Srier, $reiS
Saarlouis, an ber Saar, pat bebeutenben Eemüfebau
(Umfap jährlich für ca. 150,000 SRI.) unb (1890) 2324
Einwohner.
Sifelottc, f. Elifabetp 3).
ßifettc (Sefine, Sefene, Safebene, forrumpiert
auS franz, lisiere), pervortretenber lotrechter 23anb»
ffretfen ober pilafteräpnlicpe SSerftärtung ber «IRauer,
Welcpe zur Seilung ber UmfangSWänbe unb als
Spmud ber gaffaben, namentlich anEebäubenronta»
nifdjen Stils, bient. 2Son ben ^ilaftern unterfepeiben
fich bie Sifenen burch baS gebleit eines Kapitals, in»
bem fie glatt burchgehen unb untereinanber, oben
meift burch einen SSogcnfrieS, Verbunben finb.
Siäfrancfdftc Operation, bie Entfernung beS
Vorbern STeilS ,beS gufeeS in ber Eelenflinie Stüifepen
guf?Wurzel unb «IRittelfujf.
Siägoolc (fpr. itfegüD, Sllofterruine, f. EnniStillen.
ßifiete (franz.), Saunt, Salleifte; fRanb eines Sßal»
beS, Diain eines gelbes.
Sificujr (fpr. lifjö), ?IrronbiffementSbauptftabt im
franz. Separt. EalvaboS, am STüftenfluff SouqueS,
Slnotenpunlt ber SBeftbapn, hat eine ehemalige &atf>e=
brale, St.»$ierre, im gotifepen Stil, teilweife auS bem
12. Saprp., mit einer zur Sühne für ben ^ßrozefj ber
Jungfrau bon Orleans erbauten SapeHe unb zahl’
reichen Siunftroerlen, eine Stircpe, St=2facqueS (bon
1501), einen ehemaligen «-BifpofSpalaff, einStabthauS
(1713), ein IpanbelSgericpt, eine Eewerbefammer, ein
$ommunalcollege, ein Seminar, eine Söibltothef
(28,000 53änbe), ein «Dhxfeum, gabritation bon Sei»
nenwaren, SBaumWoK» unb ScpafWoUfpinnerei, Such»
manufaltur, SBirferei, Eerberei unb SBebertamm»
erzeugung, ^anbel mit Eetreibe, 53iep, Safe u. SßoHe
unb (189t) 16,260 Einw. Unter ben EaUiern piefc bie
Stabt Noviomagus, fpäter Lexovii; fie toar bis
1790 ®ifhoffi&£t$fe, Xaver, poln. EefcpicptSforfcper, geb. 18.
Oft. 1838 zu SzlaStoibo in ber Provinz ^ßofen, geft.
27. gehr. 1891 in Semberg, ftubierte in SreSlau,
SBerlin unb Seipzig, habilitierte fich 1869 an ber Uni»
berfität zu Semberg als Sozent ber Eefcpicpte unb
Warb 1871 zum orbentlicpen fßrofeffor u.Sirettor beS
hiftorifchen Seminars bafelbft, 1876 auch zunt SOireftor
beS SanbeSarcpivS ernannt. Slufjer bielen ^luffätjen
unb fRezenfionen in SpbelS »fpiftorifher Beitfcbrift«,
ben »gorfepungen«, int »Qlrcpiu für öfterretdjif<he ®e»
fepiepte« ic. gab er in polnifcper Sprache perauä: »Stu»
bien zur Eefcpicpte beS 16. ^aprpunbertS« (^ofen
1867), »Sagfahrt zu fßofen 1510« (Pratau 1875),
»?luSlänber in «fßolen« (Sentb. 1876), »Erob» unb
SanbgericptSaften auS ber $eit ber polnifchen Die»
publit« (baf. 1870—87, 12 «Bbe.) u. a.; in fcpwe»
bifeper Sprache: »Öfversigt af den polska litteratu-
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ren med särskildt afseende pä den svenska historien« (Stodp. 1879); in bünifeper Sprache:»Af Fyrst
Albrecht Stanislaus Radziwills Memoirer«, »Af
Ulrich von Werdums Rejsebeskrivelse, 1673«
(^openp. 1877); in fpanifeper Sprache: »Viajes de
extranjeros por Espana y Portugal« (SRabr. 1879).
Siäfcarb (fpr. tifctärb), Stabt in ber engl. Eraf»
fepaft Eornwall, mit «-Bergbau auf 3inn, Tupfer unb
531ei, Eranitbrücpen unb (1891) 3984 Einw. Ein f£a»
nal berbinbet S. mit bent 5 km entfernten Ipafen
Sooe (f. b.).
Siäfo, Stabt in Ealizien, am rechten Ufer beS
San, an ber Staatsbahnlinie «Reu»3ogörz-Ehpröw,
Sih einer SezirtSpauptmannfcpaft unb eines SezirfS»
gericptS, pat ein altes Schloff, IpanbelmiUBiep, fpolz ic.
unb (1890) 4020 poln. Einwopner (2425 ^uben). oft»
lieh Up er ce (937 Einw.) mit Sdpwefelbab. Sn ber
Umgebung bebcutenbe Santpffägewerfe.
Stäle (S. b’sillbi, fpr. in’), Stabt im franz.Separt.
Sarn, ?lrronb. Eaillac, am Sarn unb ber Orleans»
bapn, pat eine Stirdje auS bem 14. Saprp., ein fleineS
SRufeum, DBeinbau unb (1891) 1613 (als Eemeinbe
4174) Einw.
Stämore (fpr. =mör), 1) langgeftredte, zur fepott.
Eraffcpaft «llrgpll gepörige Snfel, am «lluSgang beS
Socp Sinnpe, ettoa 15 km lang, mit (1891) 561 meift
gälifepen Einwopnern; früper Sih eines SBiStumS
(baS Epor ber epemaligen Statpebrale bient jept als
^ßfarrfircfje). — 2) Stabt in ber irifepen Eraffcpaft
SSaterforb, am «-Bladwater, mit ^atpebrale, altem
Schloff (Sip beS IperzogS von Sevonfpire) unb (1891)
1632 Eintv. $n ber «Räbe groffe Scpieferbrücpe.
Sifola, granc;oiS fßaul, SBaron be, öfter»
reiepifeper Siplomat, geb. 1613 zu SalinS in ber
grancpe»Eomt^, geft. 1675 intSpaag, trat 1638 in
ben Sienft beS S^aiferS gerbinanb III. unb biente bis
Zu feinem Sobe bem §auS IpabSburg mit ebenfo»
viel Eifer tvie Eefcpid. 1643 würbe er faiferlicper
Diefibent am englifdjen Jpof, bann in «ßoten, in Spa»
nien, enblicp im !paag. 1667 veröffentlichte er eine
berühmte Scprift: »Le Bouclier d’Etat et de Justice
contre le dessein de la monarchie universelle«
gegen SubtvigS XIV. EroberungSgelüfte, beren pef»
tiger unb begabter Eegner er war. Unaufhörlich war
er bemüpt, eine allgemeine Koalition zum Diacpteil
§rantreid)S unb zur DSieberperfteHung ber pabSbur»
gifepen SSeltmacpt, Welcpe für ipn zugleich ben Sieg
beS^atpoIiziSmuS bebeutete, zu ftanbe zu bringen, unb
ber Sßunb Spaniens unb beS ÄaiferS mit ben «Rieber»
lanben 1673 war pnuptfächlicb fein SSert. ^ahlrcicfje
glugfcpriften gegen grantreiep werben ipm zugefeprie»
ben, fo: »La politique du temps. ou conseil sur les
mouvements de la France« (1671), »La sauce au
verjus« (gegen ben franzöfifepen Eefanbten «-BerjuS
in Seutfcplanb, 1674). 53gl. Eroffmann, Ser
faiferlicpe Eefanbte fjranz V. S. im §aag 1672—1676
(5Bienl874); ißribram, Sie Berichte beS taiferlicpen
Eefanbten §r. v. S. auS ben fahren 1655—1660
(baf. 1887); Serfelbe, granz $aul greiperr von S.
unb bie ^olitil feiner geit (SBien 1894).
ßifpclit, eigentümliche «iluSfpracpe ber ^onfonan»
ten, bei welcher namentlich 2 unb S vernehmlicher
als gewöhnlich hetöortreten; auep foviel wie flüftern.
Stffa (flaw. 53iS), öfterreiep. Synfel im «Jlbriati»
fepen «JReer, zur balmatin. Q3ezirtSf). Sefina gehörig,
fübweftlicp von ber Snfel Sefina gelegen, 85 qkm
(1,5 O2R.) grojf, ift bergig (Ipum 592 m), erzeugt vor»
trefflicpen DBein unb gutes £>l, hat ein gort unb (1890
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8674 (£inm. Jpauptort ift ber SRarttfleden 2., an I unb eine fatp. Mircpe, eine Spnagoge, ein fcpöneg
einer 23ud)t ber Storbtüfte gelegen, Sifs eineg 53ejirt3* Schloß mit Sarf, ein altertümlicpeg Siatpaug, ein
gerieptg, mit gutem Jpafen, in melcpen 1893: 728 be« pübfcpeg Mricgerbentmal, ein offen tlicp eg Scpladjtpaug,
labene Scpiffc Don 120,400 Son. einliefen, unb (1890) fepöneißromenaben an Stelle ber alten geftunggmerfe,
3963 (alg ©emeinbe 4822) (Sinnt, An ber Söefttüfte ein ©pmnafium, eine ^ßräparanbenanftalt, ein 2anb=
liegt ©omifa, mit Sarbellenfifdjerei unb (1890) 3852 geriept, ein Jpauptfteueramt, eine Steicpgbanfneben«
©inm. S. Marte »Sognien«. — 3m engIifd)=frart3Öfi= fteHe, Sprit«, 2itör=, SBacpg«, Steifen« unb SRa fcp inen«
fefjen Mriege mürbe 2. Don ben granjofen befept, 1810 f abrifa tion, eine Spiritugraffinerie, Ziegeleien, ©ampf«
aber Don ben ©nglänbern erobert, bie big 1815 im niapl« unb «Sägemüplen, Diele SBinbrnüplen, 53ier=
53efi£ ber Snfel blieben, morauf fie an ©alntatien brauerei, SRälgerei, ©erberei, fpanbel mit ©etreibe,
unter öfterrcid)ifd)er£errfd)aft fiel. Sim20.3ulil866 53iep, Sprit, 5Bein ic. unb (1890) mit ber ©arnifon (ein
fanb Ijier eine Seefcplacpt jmifepen ber öfterreicf)i= 53ataiUon Infanterie Sir. 50 unb 2 Abteilungen gelb«
fcpen unb italienifdjen flotte ftatt. ©ebrängt Don ber artiUerie Sir. 20) 13,116 (Sinm., baDon 4675 Matpo«
öffentlichen SReinung, melcpe mit ber UntljätigEeit ber fiten unb 1347 Suben. gum 2anbgericptgbegirt 2‘.
überlegenen italienifcpenglottepöcpftunjufrieben mar, gepören bie 8 Amtggericpte gu 53ojanomo, grauftabt,
hatte bag italienifdje SRinifterium bem Abmiral 55er= ©oftpn, Sutrofcpin, Moften, 2., Uiamitfcp unb Scpmie«
fano einen Jpanbftreicp auf 2. befohlen. Am 16. 3uli gel. — ©ie Stabt entftanb aug bem ber gamilie
lief bie <$4otte Don Ancona aug unb betam am 18. 2. 2efgcgpngti gehörigen Sut 2efgcjpnfo, auf bem
in Sicpt. (Sin erfter Artillerieangriff auf San ©iorgio Diele ber Dom Maifer gerbinanb I. üertriebenen 53öf)=
mißlang, ein 2anbunggDerfucp am 19. mürbe Don ber mifdjen 53rüber Sd)u£ gefunben patten, unb meldjcg
öfterreiepifepen Artillerie Dereitelt, unb am 20. Ijatte um 1548 unter bem Siamen 2. jur Stabt erpoben
ißerfano eben einen britten Angriff befohlen, alg 10 mürbe. Sie mürbe feit bem 17.3aprp. Ipauptfi^ ber
UprSormittagg bie öfterreiepifepe glotte, roelcpe auf bie 53öpmifcpen 53rübergemeinben in ißolen. 2ehtere pat=
Siadpridjt Dom Anfcplag auf 2. Don Sola auggelaufen ten pier ipre berüprn tefte Schule, an ber Someniug (f. b.)
unb bigper Dom Siebei Derbedt perangetommen mar, eine Zeitlang Stettor mar, ipr Seminar, ipre ©ruderei
in näcpfter 9?äf>e in Sicht gemelbet mürbe. ©iefelbe, in unb ipr ArcpiD. 5Bäljrenb beg polnifcp - fepmebifepen
brei ©reffen geteilt, in erfter 2inie 7 Snnjerfrcgatten, Mriegeg mürbe bie Stabt Don ben ißolen, 1707 Don
in ^meiter 7 ipoljfcpiffe (Siinienfcfjiff Maifer, 5 gregat« ben Stuften eingeäfepert. — 2) (©eutfcp=2.) Rieden
ten, eine Moroette), in britter 10 Kanonenboote unb im preufj. Stegbej. 53reglau, Mreig Sieumarft, an ber
Schoner, fuhr auf Sefepl ipreg Abtniralg ©egettpoff SBeiftriß unb ber 2inie Sommerfeld-53reglau ber
mit Doller ©ampftraft auf bie italienifcpe glotte log. Sfreußiicpen Staatgbapn, pat eine eoangelifd)e unb
Son biefer maren 9 Sangerfepiffe fampfbereit, bie Ser« eine fatp. Mircpe, ein fürfllid) SJutbugfcpeg Scploß,
fano fo orbnete, baß 3 bag erfte ©reffen, 4, barunter eine 53efferungganftalt unb (1890) 2140 meift eDang.
bag Abmiralfcpiff Sie b’^talia, melepeg aber ber Ab« ©itimopner; mertroürbig burd) bag Zufammentrcffen
miral mährenb ber 53emegung Derließ, um fid) auf griebriepg II. mit ber öfterreiepifepen ©eueralität am
bag©urmfd)iff Affonbatore ju begeben, bag Zentrum, Abenb ber Scplacpt bei 2eutpen.
2, ju benen nachher noch ein geljnteö ^ßanjerfd^iff (53a«
8tffähon (portug.2igboa), §aupt= unbStefibenj»
refe) tarn, bie Stadfput bilbeten. ©ie Staliener be ftabt beg Mönigreicpg Portugal unb mieptiger £>afen=
gannen bag §euer, aber bie öfterreid)ifd)e flotte lieft unb ipanbelgplap, liegt unter 38° 42' nörbl. Sr.
fid) nicht aufhalten, brängte fiep jmifepen Spipe unb unb 9° 11' meftl. 2. D. ©r., am
Zentrum beg ©egnerg, unb eg begann ein furchtbarer rechten nörblicpen Ufer ber fee
Mampf Schiff an Schiff, ©egettpoff geigte fid) int SRa« artig ermeiterten, 18,5 km lan«
nöDrieren überlegen. AUerbingg mufcte ber »Maifer« gen u. ll,i km breiten SRün«
nach beIbenmütigem Mampf mit brei Sangerfcpiffen in bung beg©ejo (Staba b e 2ig =
San ©iorgio Scpup fudjen; aber mit feinem Abmiral« boa), bie meftroärtg burep bie
fd)iff, ber^anjerfregatte^erbinanbSftap, bie berMapi« (Sntraba bo ©ejo, einen 7,4 km
tän Don Sterned befehligte, bohrte ©egettpoff mit langen unb 3,1 km breiten na
Sinern Stoß ben Sie b’^talia in ben ©runb. ©ie ita« türlichen Manal, mit bem Slt«
lienifepe Jpoljflotte unter Sijeabmiral Albini tarn ber lantifchen Ogean inSerbinbung
Sangerflotte nicht ju Ipilfe, biefe mußte ben Mampf | fiept, ©ie Stabt liegt reigenb, SBappen t>on 2iff ab ort.
aufgeben unb fammelte (ich meftlicp Don ber 3nfel, teilg am Ufer, teilg amppitpeanaepbem nod) ber ^aleftro mit feiner gangen 53eman« tralifd) an mepreren tpügeln emporfteigenb, unb bietet
nung, bie ipn nicht Derlaffen moHte, in bie 2uft ge« namentlich Don ber Seefeite aug einen impofanten
flogen mar. Am Abenb lehrte Serfano nach Ancona Anblid bar, ber fiep nur mit bem Don Sieapel unb
jurüd. (Sr hatte gmeiScpiffe Derloren, unb jmei maren Monftantinopel Dergleichen läfet. ©ie eigentliche Stabt
tampfunfäpig gemorben. Sein Serluft betrug ferner gerfäUt in Dier Stabtteile (bairros): bie alte Stabt
43 Offiziere unb 775 SRann, mährenb bie Öfterreicper (Alfama), im.O. um bag MafteU S. Sorge gelagert;
18 Offiziere unb 158 SRann Derloren. Serfano mürbe bie am ©ejo fid) pingiepenbe Sieuftabt (Siocio); bie
angetlagt unb Dom Senat 15. April 1867 jur Amtg« obere Stabt (53airro alto) unb bag meftl td)e SSiertel
entfegung Derurteilt. 33gl. ben ^ßrojeß Serfano im (nach hem pier münbenben glüßcpen Alcantara ge«
»Sieuen sf8itaoal<, .neue Serie, 53b. 3 (2eipj. 1867); nannt); fie ift offen unb pat einen Umfang Don 20 km.
»©ie Operationen ber öfterreiepifepen SRarine mäprenb SRit ber fübmeftlicpen Sorftabt 53elern unb mit ben
beg Mriegg Don 1866« (SSien 1866); »©er Mampf auf benachbarten Ortfdjaften beg SBeicpbilbeg fiept bie
bem Abriatifdjen SReer 1866« (baf. 1869).
Stabt burep ^äuferreipen in 53erbinbung. ©ag Mlinta
1) (2^no) Mreigftabt im preufj. Stegbeg. i ift gleichmäßig, mann unb angenehm; bie ©empera«
'ißofen, Mnotenpunft ber 2inien Sreglau-2.-Sofen, turfepmantungen finb niept bebeutenb, groft u. Schnee
2.-©logau, 2.-3arotfcpin unb 2.-©ftromo ber sßreu« feiten, ber SBinter DöKig früplinggäpnlid). ©ie mitt
ßifepen Staatgbapn, 94 m ü. SR., pat 2 eDangelijdje. lere 3«pregtemperatur ift 15,7°, bie beg Sßinterg 10,4°.

Siffabon.
©ie jährliche Regenmenge beträgt 759 mm. ©ie
Strafen ber Stabt finb namentlich im öftlidjen Siertel,
meldjeS bon bem Srbbeben am 1. Rob. 1755 ber»
fdjont blieb, noch eng unb unregelmäßig; bie neuem
©eile finb feit jener Kataftrophe fdjöner unb regel’
mäßiger aufgebaut. ©iefdjönften©Slätje(pra^as) finb:
bie ifJrmja bo ßontmercio, auf ber Siibfeite bom ©ejo,
auf ben brei anbern Seiten bon öffentlidjen ©ebäu»
ben mit Rrtaben begrenzt, mit monumentaler ?lnlcge»
treppe unb ber bronzenen Reiterftatue ^ofcpjfj^ I-l
bann bie Srac;a bo Rocio, melcpe burd) mehrere mit
fdjönen ©efdjäftSläben gefdjmüctte RaraÜelftraßen,
barunter bie mit einem ©riumphbogen beginnenbe
Rua Rugufta, mit bem erftermäpnten Rlaße berbun»
ben ift unb ein Sronzcbcntntal ©om RebroS IV. ent»
hält. Reben ber fßra^a bo Rocio liegt ber Rtarttplaß
(Srac;a ba gigueira), lueftlidj am RuSgang beS be»
lebten Spiabo (Rua©arrctt) ber SantoeSplaß mit bem
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boller Rtarmortuppel; bie bon ben gcfuiten erbaute
Kirche S. Roque, mit toftbaren Riofaitbilbem; bie
Kloftertirche S. Sicente be gora (bie 33egräbni§£irdje
beS IpaufeSSraganza); bie große SHrdje S.©onüngo;
ferner, außerhalb ber eigentlichen Stabt, bie Kircpe
beS ehemaligen IpieronpmitcntlofterS Selent, bon
Sntanuel b. ®r. 1499 gegriinbet, ein reicher fpät»
gotifcfjer, mit maurifd)en\tnb Renaiffancemotibcn ge»
mifchter Sau, mit ben ©rabntälem ©manuell, 3o»
ponnS III., beS KarbinalS Heinrich unb RlptjonS IV.
unb bracptbollcm Kreuzgang. ©aS Klofter enthält ein
großes SSaifcnpauS fomie eine permanente gnbuftric»
auSftcUung. Untoeit baoon liegt am ©ejoufer bie
©orre be Selent, ein maffiber, bierecfiger, 35 m hoher
©urnt in ntaurifdpgotifdjem Stil. SentertcnSmerte
meltliche ©ebäube finb: bie töniglidjen Raläfte Rjuba
bei Selent u. baS ReceffibabeS, ehemals Ronnentlofter,
mit jahlreidhen Kunftmcrten, baS goügebäube, baS

jjageplan oon Stffabott.

©entnial beS ©idjterS. gn nörblicpcr Richtung sieht
fid) bie bornehme, 80 m breite Rbeniba be 2iberbabe
mit ijmeigaIjrmegcn,Rlleen,Springbrunncit unb bem
Rtonumcnt ber Sefreiung Portugals bon ber fpani»
fdjen Jperrfdjaft (1640) hin. (Sine fchöne Rtomenabe
führt längs beS StromuferS gegen Selent. Srroälj»
nenSmert finb noch bie ißracjaS bo Rtunicipio unb boS
RontulareS. Cffentlicfje Rnlagen finb bie SracaS bo
Srincipe Real unb S. Sebro be Rlcantara, ber bo»
tanifcpe ©arten beS poltjtedjtiifdjen gnjtitittS, ber
Sftrellagarten, ber töniglicpe ißart baS RecejfibabeS,
bie ©apaba ba Rjuba unb ber auSgebepnte Rart
Santpo ©ranbe. ©ie Rbeniba be £iberbabe münbet
nörblicfj in ben neu angelegten Rbenibapart. Rußer
ben bereits genannten Rtonumenten befißt 2. noch
©cntmäler RiagaltjäeS’, beS IperjogS bon ©erceira tc.
Rn ard)itcttonifd) hevborragenbcn Saumerten ift
2. berhältniSmäßig arm. Unter ben zahlreichen Kir»
djen ift bie Katpebrale (Se') am Rbfjang beS KaftcU»
bügelS in ber alten Stabt, mit gotifcher gaffabe, bie
ältefte; bon ben neuem Kirchen finb herborzupeben:
bie Kloftertircpe zum Kerzen gefu (SftreUa), mit pracpt»
SJleperä floiw.» Sektion, 5. Stuft.', XI. Sb.

I Rtarinearfenal, bie Rationalbruderei, bie Riünze, baS
©orteSgebäube (ehemaliges Senebittincrtlofter), baS
StabtpauS, bie Sörfe tc. Sin großartiges Säumer!
ift enblich bie 1713—32 pergefteUte SSafferleituttg, bie
baS SSaffer 18 km rncit bon SellaS nacp 2. leitet unb
baS ©pal beS Rlcantara auf 35 Sogen übcrfcpreitet-,
feit 1880 befißt 2. eine zweite, noch ergiebigere SKaffer»
leitung“auS bem glüßdjen RlbieKa.'
©ie Sebölfeatng bon 2. (mit Selent) belief fidj 1878
auf 242,297 Scmopner uitb mürbe 1891 auf 308,700
berechnet. Unter ber Schotterung befinben fidp biele
grentbc, inSbef. Spanier (etma 30,000 ©allegoS, meift
©agelöhner, SBafferträger tc. auS ©alicien), ferner
Srafilicr, ©eutfdje, Snglänber, granzofen tc. Rud)
leben in 2. biete Reger unb RZulatten auS ben portu»
giefifdjen Kolonien, ©ie gnbuftrie ber Stabt ift
bon erheblichem Umfang; ihre öaupterzeugniffe finb
©olb» unb Silbermarett (audj giligranarbeitett) unb
gumeliermaren. Slüpenbe ©enterbe finb ferner in 2.
unb beffen Umgebung bomepmlid) Spinnerei unb
©Beberei in SaummoUc, ©Solle, Ipanf unb Seibe;
außerbent finb inSetrieb Sifengießereien, eine gurfer»
26

402

ßiffa $ora — ßtßberg.

raffinerie, eine P?afd)inenfabrif, mehrere gabrifen für
Gtjemtfaliert, muftfalifdje ^nfirumcnte, Korfmaren,
Spanbfcf)uf)e, Spüte unb Scf)ulje, meldje 9lrtifel Segen«
ftanb einer bebeutcnben 9luSfuhr finb, Steingut,
Seife, Sicfjte, Pfeffermaren fotuie eine fönigtiche ©a=
bafS« unb günbßoljfabrif. 3aßlreidje Arbeiter finb
aud) in bem oben ermähnten äRarinearfenal (700 Per«
fonen) unb in ber föniglicben Seilfabrif befdjäftigt.
©ie breite ©ejomünbung ober 33ai üon 2. bilbet einen
geräumigen unb fiebern Spafen, fo baß bie größten
MricgSfdjiffe naße an ber Stabt anfern fönnen. ©e«
aenmärttg ift bie Einlage üon Kais unb BaffinS am
©ejoufer projeftiert. ©ie ©infaljrt in bie Bai mirb
burch mehrere gortS gefcßiißt, ift jebod) megen unter«
feeifcßer gelfenriffe gefährlich. 9118 IpanbelS« unb
Spafenftabt ift 2., obgleich her eßemalS blühenbc
Seeljanbel Portugals fepr gefunden ift, immer nod)
üon hoher 2Sid)tigfeit. 1893 finb im £>afen üon 2.
2791 Sdjiffe üon 2,329,147 Son. (barunter 1821
©ampfcr mit 2,188,280 ©.) bclaben eingelaufen unb
2503 Schiffe mit 1,842,401 ©. (barunter 1547 ©am«
pfer mit 1,709,299 ©.) belaben ausgelaufen. 9lm
ftärfften mar babei bie englifdje, hiernach bie beutfdje
unb franjöfifcbe, bann bie portugiefifcße glagge be«
teiligt. Unter ben nad) 2. eingeführten Saren fteßen
©etreibe,Baummodgemebe,3ncfer, Stodfifcße, Baum«
mode, Steinfohlen, Bau« unb gaßßol j, ©abat, Kaffee
unb Petroleum obenan; in ber Ausfuhr fommt ber
Ipauptteil auf Sein, Korf unb Korfmaren, §ifd)e,
Pinbüieß, Öl, Salj unb fyrüdjte. ©er ©ranfitßanbel
umfaßt namentlich Probufte ber portugiefifcben Ko«
Ionien, mie Kaffee, Kafao, ©ummi ic. ^n reger
©ampferüerbinbung fteßt bie Stabt namentlich mit
©nglanb (2iüerpool, Southampton, 2onbon), §ranf=
reich (Borbcaujr, Spaüre) unb ©cutfd)lanb (Jamburg
unb Bremen) fomie mit Brafilien, Argentinien unb
mit ben portugiefifdjen Kolonien in 9Ifrifa. 2. ift
©nbpunft ber internationalen ©ifenbahnroute PariSPiabrib-2., melcbe bie2inic2.-Salencia be 9llcantara
benußt. 9Iußerbent beftehen bie ©ifcnbaßnlinien: 2.Porto, 2.-Babajoj, 2.-&igueira ba^oj, 2.-©intra,
2.-©aScaeS unb 2.-Bcja-garo. ©ie letztgenannte
2inie nimmt ihren 9luSgang üon bem gegenüber«
liegenben Barrciro.
2. beftehen bie Banf üon
Portugal, mehrere anbre Sanfen unb BerftcfjerungS«
gefedf<ßaften, eine Börfe unb SpanbelSfamnter. 9ln
Sol)ltßätigteitSanftalten gibt cS hier mehrere Spitä«
ler, barunter baS mehrere flcine Kranfenbäufer um«
faffenbe Spofpital S.^ofe, baS neue Spital ©ftepbania,
ein Plarine« u. ein Piilitärhofpital, ferner eine Surren«
anftalt, ein Blinbeninftitut, ein großes SaifenßauS,
ein SnüalibcnßauS ie. 9lnt gegcnüberliegenben ©ejo«
ufer befinbet fich baS große Cuarantänelajarett. 9ln
öffentlichen 9lnftalten für Bilbung unb Siffenfd)aft
befißt bie Stabt eine polßteißnifcße Scßule (500 Stu«
bierenbe), eine ntebijinifcb«d)irurgifd)e Schule, eine
2eßrer« unb 2el)rerinncnbilbungSanftalt, mehrere 2l)«
ceen, eine ©eWerbe« unb SpanbelSfdjulc, ein lanbmirt«
fd)aftlid)eS Snftitut mit ©ierarjneifdjulc, eine 9lta«
bemje ber fd)önen fünfte, ein Konfcrüatorium für
Piuftl unb bramatifcße AuSbilbung, eine 9Irmee«
unb eine Piarinefd)ule, ferner bie Pationalbibliothef
(200,000 Bänbe, 10,000 Pcanuffripte unb 38,000
Piiinjen), ein reiches Pationalarcßiü, ein aftronomi«
fd)eS unb ein metcorologifcheS Cbferüatorium, meß«
rere Pfufeen, einen botanifcßen ©arten, eine 9lfabemie
ber Siffenfdjaften, eine gcograp()ifd)e, eine 9ldcrbau«
gefellfcßaft ic. fomie 7 ©ßeater, barunter bie ©ßeater

S. ©arloS (für bie Cpcr) unb ©ona Piaria II. (für
nationale ©ramen). ©aneben gibt eS aud) eine 9lrena
für Sticrgcfed)te. 2. ift ber Siß beS ©efeßgebenben
Körpers, ber Pfinifterien u. fonftigen ßöcßften Staats«
fomie ber ©iftriftSbeßörben, beS oberften ©eriditS«
unb eines 9lppedßofS, beSKommanboS ber l.Piilitär«
biüifion, beS Patriarchen unb üieler auSmärtiger ©e«
fanbtfdjaften u. Konfulate, barunter auch eines beut«
fd)en. $ür ben Berfeßr in ber Stabt unb Umgebung
forgen Pferbebahnen u. ümnibuffe, ferner ©raßtfeil«
bahnen unb flcine ©ampfcr am ©ejo. 9lußer ©aS«
bclcuchtung befißt bie Stabt auch teilmeife eleftrifcße
Beleuchtung. Schöne Punfte in ber an Sillen unb
■ ©arten reichen Umgebung finb: CeiraS (mit Sdjloß
beS PfarquiS Pombal), ßaScacS (Scebab), ©arca«
üelloS (gute Seine), Dueluj (föniglicßcS Suftfcßloß),
Bedas (Babeort), inSbef. aber ©intra (f. b.).
© e f d) i d) t e. 2. hieß in ber älteften $cit aIS §aupt«
ffabt ber 2ufitaner Olisipo. Unter ben Börnern mar
cS Piunijipium unb hieß Felicitas Julia; bie ©oten
nannten eS nad) bem alten Bauten 01 i f f i p o n a. 2>n
ber ^olge (716) bemächtigten fich bie Pfauren ber
Stabt unb nannten fie 911 D f dj b a n a (911 ü f cß b u«
n o eß). Born König 9llfonS I. üon Portugal mürbe
fie 1147 mit Ipilfe franjöfifdier, engiifeßer unb beut«
feßer Krcujfaßrer enbgültig in eine djriftliche Stabt
ücrmanbelt unb jur fpauptßabt beS 2anbeS erhoben.
Seitbem fommt ber Barne 2. (2iSboa) üor. Papft
©ugen III. machte nun bie Stabt junt Siß eines Bis«
tumS. 3ßre ©rößc unb Bebeutung mud)S unter ben
d)riftlid)en Königen, bereits im 14.3ahrt). mar fie ein
bebeutenber Ipafenplaß. 1344 marb fie üon einem
furchtbaren ©rbbeben ßeimgefudjt, 1348 ein großer
©eil ber ©inmoßner üon ber Pcft Ijirtgerafft. König
£>einridj II. üon Kaftilicn eroberte unb üerbrannte bie
Beuftabt üon 2. 1373. fperjog 9Ilba naßm 2. 1580
für Philipp II. üon Spanien in Befiß unb ließ üiclc,
bie fid) für bie Unabhängigfeit Portugals auSfpracßen,
l)inrid)ten. 911S aber 1640 baS £>auS Braganja auf
ben portugiefifdjen ©ßron laut, mürben bie Spanier
üerjagt unb burd) ben ^rieben üon 2. (13. gebt. 1668)
bie Iperrfdhaft ber Braganja betätigt. 9lm 1. 5Roü.
1755 mürbe bie Stabt burd) ein fcßrcdlidheS ©rbbeben
ju jmei ©ritteln jerftört unb üerlor babei über 30,000
ihrer ©inmoßner. Snbe fRoüember 1807 mürbe fie
üon ben granjofen befeßt, aber 30. 9lug. 1808 burd)
bie ©nglänber micber befreit. Seitbem mürbe baS bis
baßin nießt befeftigte 2. burdj cine2inie üon Berfcßan«
jungen üont ©efo bis anS Picer aud) auf ber 2anb«
feite gebedt. Seit 1815 mar es als bie Ipauptftabt
üon Portugal oft bcrScßauplaß innerer parteifämpfe.
Bgl.Baptifta be Saftro, Mappa de Portugal, Bb. 2;
Ptacebo, Guide to Lisbon (2onb. 1875); Heinere
2ofalfcßriften üon P(acßabo (1872), Suanob (1881).
Viffa .^>ora, ©ipfel in ben BeSHben (f. b.).
Stffajoitd (fpr. =f^ü), $ u 1 eS 91 n t o in e, Pßßfifcr,
geb. 4. PJärj 1822 in BerfailleS, mar Profeffor am
©odege Saint=2ouiS in Paris, 1874 Peftor ber 9lfa«
bemie ju ßßamberß, 1875—79 berjenigen üon Be«
fanejon. Sr entbedte bie nadj ißm benannten 2idjt«
figuren (f. Sdjall) unb fonftruierte einen auf biefen
©rfdjeinungen berußenben Komparator.
2ißbcrg, Stabt in ber ßeff. Proüinj Cberßeffen,
KreiS Bübingen, an ber Pibbcr unb ber 2inie Stod«
ßeim-©ebern ber Cberßeffifcßen ©ifenbaßn, 162 m
ü. P?., ßat eine eüang. Kirche, eine Sd)loßruine mit
reftauriertem ©urm, Bafaltbvüche, Riegel« unb Kalf«
brennerei, 4 Piaßlmüßlen u. (1890) 345 eüang. ©inm.

Lisse — ßifta y 2lragon.
Lisse (franj.), £tettc in ber Weberei, j. Weben.
Siffoö, int Altertum Heiner Küftenflufj in Spra
yen, miinbet VDeftlicf) non SRefambria inS ^igäifc^e
'JJieer, befonberS betannt burdj bie Soge, baß 3t‘erje§’
Armee ibn leer getrunfen habe.
SiffoS, Don bent filtern SionpfioS Don SpratuS
gegrünbete griedj. Stabt in SUprien, beute Aleffio.
Lissotriches (griedp., »Sdplidptpaarige«), f.
Atenfcfjenraffen.
Sift, bie (Gefdbidlidjteit, feine gmcde burd) forgfaltig üerftecfte SJättel ju crreidjen, ift bann ju rcchtfertigen, menn fie burd) erlaubte SRittcl einen erlaub'
ten gmed, teineSmcgS aber, menn fie einen erlaubten
gmed burd) unerlaubte Mittel (tpinterlift) ober
einen unerlaubten gmed burdj unerlaubte SRittel
(Arglift) perbeijuführen fudpt.
Sift, früher felbftfinbiger Crt im preuß. fRegbej.
unb SanbfreiS Ipannoüer, jept ber Stabt ipannober
einberleibt.
Sift, griebridj, beutfeper fRationalötonom, geb.
6. Aug. 1789 in ^Reutlingen, geft. 30. 9?ob. 1846 in
Kufftein, arbeitete fid) bom Schreiber bis junt £ber=
rebifor am Oberamt in Tübingen empor, hörte feit
1816 nod) afabemifdje ©orlefungen unb erhielt 1818
bie bort neuerridjtete ©rofeffur für StaatSfunbe unb
StaatSprajiS. Wegen feiner politifdpen Wirtfamfeit in
ber©reffevonber©egierung jur ©edjenfepaft gejogen,
legte er 1819 fein Amt nieber u. nahm bie Stelle eines
Konfulenten beS Seutfdjen fpanbelSüereinS an, beffen
ÜRitbegrünber er gemefen mar. ©on feiner 33aterftabt
1820 in bie Kammer gemäblt, marb S. megen einer
©etition an bie Stänbe, melcpe eine ©eipe bon 9Rißftänben in ©ermaltung unb ©edptSpflege rügte, im gebruar 1821 feiner Steilung als Abgeorbiteter enthoben
unb 6. April 1822 ju jepnmonatiger geffungSftrafe
oerurteilt. (Er entfloh nad) bem (Eifaß, fehrte aber nach
brittpalbjfiprigem Aufenthalt bafelbft unb in ber
Sdjmeij in bie tpeimat jttrüd unb trat feine Jpaft auf
bent Asperg ait. ©ad) einigen SRonaten aber erhielt
er (1825) auf fein ©adjfucpen bie Erlaubnis jur
AuSmanberung nadj Amerita, mo er fid) bei IparriSbürg antaufte. (Er berfafjte für eine pennfplbanifdje
(Gefellfdpaft bie Schrift »Outline» of a new System
of political economy« (©pilab. 1827), meldpe bereits
einige ber in feinem fpfitern Jpauptmert entmidelten
(Gebauten enthielt. ©aepbent er auf einem Ausflug
in bie ©lauen ©erge ©ennfplöanienS ein Kohlenlager
entbedt haüe, oerbanb er fid) 1830 mit anbern jur
Ausbeutung bcSfelben unb bepufS biefeS gmedcS jur
(Grünbung einer (Eifenbapn bon Samaqua bis ©ort
Clinton, überhaupt entfaltete S. auf bem ©ebiel beS
(EifenbapnmefenS, beffen ©ebeutung er fdjon früpjeitig Har ertannte, eine auSgebehnte, inSbef. bie plan
mäßige ©Übung ganjer Sdpienennepe erftrebenbe Spfitigfeit. 1833 junt ameritanifdpen KonfuI in Seipjig
ernannt, rief er hier unter ©ottedS unb WelderS ©e=
battion baS »StaatSleyifon« ins Sehen unb mirfte
burdj bie ©reffe, j. ©. in ber Schrift »Über ein fädpfifdpeS (Eifenbaijnfpftem als Srunblage eines allgemei
nen beutfdjen (EifenbapnfpftemS« (Seipj. 1833), junfichft für baS ©rojett ber Seipjig-SreSbener (Eifenbapn. (Gleicpmopl bermodjte er bei berfelben feine
Aufteilung ju finben. 1837 begab er fid) nacp ©ariS,
von mo auS er fiep an ber »Allgemeinen geitung«,
ber »Seutfdpen ©ierteljaprSfdjrift« tc. beteiligte. 1840
nach Stuttgart jurüdgeteprt, arbeitete er, jebodj opne
(Erfolg, gemeinfdpaftlid) mit Sofepp ÜReper in $>ilb=
burgpaufen für Ausbau einer (Eifenbapn oon ©iirn-
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berg über ©antberg, fpilbburgljaufen, Kaffe! nad) ben
ipanfeftfibten. Sn Augsburg, mopin er 1842 überfiebelte, feprieb er »SaS nationale Spftetn ber politi=
fepen öfonomie« (Stuttg. 1841, ©b. 1; 7. Aufl. oon
(Epcberg, 1884). ^n berfelben feßte er ber Ab. Srnitpfd)en Seijre, nach meldjcr möglicpft biel Saufchmerte
erjielt merben müßten, feine xpeorie ber probuttinen
Kräfte entgegen, nad) meldjer jebeS ©olt in erfter
Sinie feine eignen Kräfte ju peben pabe, menn aud)
junädpft mit ©erjidjtleiftnng auf ®eminn an Saufd)=
merten. Auf biefem (Gebanten baute er feine gorberung beSgoIlfcpußeS für eine iunge, noch aufftrebenbe
^nbuftrie auf. Anfang 1843 begriinbete er fein»goUOereinSblatt«, in meldjent er ben Krieg gegen ben
grcipanbel mit großem (Gefdpid fortfeßte. ©ergeblicp
bemarb er fid) in Württemberg, mo er enblidp bollftfinbig amneffiert morben mar, in ©apern fomie in
Wien, mo er 1844—45 bermeilte, um eine Aufteilung;
auch eine 1846 nacp (Englanb unternommene ©eife,
um ben in feiner Senffdjrift über eine AUianj jmifdjen (Großbritannien unb Seutfcplanb entmidelten
(Gebauten prattifd) 311 berfolgen, blieb opne (Ergebnis.
Sief berftimmt uftb törperfidp leibenb fitdjte er auf
einer Alpenreife ©rpolung, tarn aber nur bis Kufftein,
mo er feinem Sehen burd; einen ©iftolenfdpuß einßnbe
madpte. Sange entfepieben beffimpft, pat S. als ©erfedpter beS ©rotettionSfpffemS in ber neuern geit, als
feine Ausführungen prattifdp bermertet merben tonn
ten, fomie als beutfeper ©atriot unb trefflieber SdpriftffelXer allgemeine Anertennung gefunben. Seine »(Gefammelten Sdjrif ten« nebft feiner ©iograppie pat ipfiuffer auS feinem ©adjlafj perauSgegeben (Stuttg. 1850
—51,3©be.). ©gl. (Golbfcpmibt, gr. S., SeutfdplanbS großer ©oltsmirt (©erl. 1878); »gr. S., ein
©orläufer unb ein Opfer für baS ©aterlanb« (2. Aufl.,
Stuttg. 1877, anonym); (Epcberg in ber »^iftorifdpfritifdjen (Einleitung« jur 7. Auflage beS »Aationalen
SpftemS« (f. oben) u. Art. »Sift« im »Jpanbmörterbuep ber StaatSmiffenfdjaften« (4. Aufl., ^ena 1892).
List., bei naturmiffenfdpaftl. Aamen Abtürjung
für äRartin Sifter (f. b. 1).
Sifta t) Slragon, Alberto, berühmter fpan.
S>idjter unb ScpriftfteUer, geb. 15. Oft. 1775 in
Sriana bei Sebilla, geft. bafelbft 5. Ott. 1848, ftubierte in Sebilla, erhielt hier 1803 ben Sehrftutjl ber
©hilofoppie am Kollegium bon San ^fiboro, 1806
ben ber fdpönen Wiffenfdpaften unb mürbe 1807 ©ro=
feffor ber fRpetorif unb ©oetif au ber bortigen ilniberfitfit. ©ei ber ^nbafion ber granjofen flüdptig gemorben, lehrte er erft 1817 in fein ©aterlanb juriid,
mo er im folgenben gahr als Seljrer au ber Afabentie
ju ©ilbao angeftellt mürbe. Seit 1820 rebigierte er
in SRabrib bie 3eitfd)riften »El Censor« unb »El Imparcial«, feit 1828 ju ©aponne bie »Gaceta de Bayona«, gab 1830 bie »Estafeta de San Sebastian«
heraus unb übernahm, nadpbcni| beibe gedungen
unterbrüdt morben, 1833 bie SRebaftion ber »Gaceta
de Madrid«, bis er 1837 bie ©rofeffur ber höljern
SRatbematif ju SRabrib erhielt. Aber fdjon im nädjften Snhl'e legte er aud) biefeS Amt nieber, um bie
Seitung beS Kollegiums oon San gelipe 5Reri in (Eabij
ju übernehmen, bie er bis 1840 führte. S. mar einer
ber größten fpanifepen Stjrifer feiner geit; mit einer
reidpen ©pantafie unb einem tiefen (Gefüpl oerbanb
er einen feinen (Gefcptnad unb eine edpt ppilofoppifcpe
SebenSanfdpauung. Seine »Poesias« erfdjienen ju
SRabrib 1822 (2. Aufl., baf. 1837, 2 ©be.; auch in
bie »Biblioteca de autores espanoles«, ©b. 67, auf26*
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Siftemualjl — ßifjt.

genommen). ?lußerbem pat man non ipm: »Trozos
escogidos de los mejores habiistas castellanos en
prosa y verso« (2 Vbe.), eine gute SRufterfammlung
ber fpanifcpen ^oefie unb Verebfamteit; »Curso de
historia universal«, eine ^Bearbeitung öon csegurS
»Histoire universelle«, bis auf bie neucfte 3eit fortgefegt ;»Lecciones de literatura dramätica espanola«
(sU?abr. 1839) unb »Ensayos literarios y criticos«
(Senina 1844, 2 Vbe.). 9ludj fcprieb S. einen Supplementbanb ju SRarianaS unb WinanaS »Historia
de Espana« (Sliabr. 1828). Vgl. C.Venot in »Espana en el siglo XIX« (9J?abr. 1886).
Siftcniucibl (Siftenabftimmung, franj. Scrutin de liste), SSaplfpftem, nad) meinem jeber SSäpler
für fo Diel Vbgeorbnete ftimnit, als ber SSapltreiS ju
mäplen pat. Sie S. bilbet alfo ben ©egenfafc jur
Cinjelmapl; fie fann aud), muß aber nicpt fo eingeridjtet fein, baß burdj fie eine SRinberpeiten- ober DerpältniSmäßige Vertretung bemirtt mirb. -RöpereS f.
Sßroportionalroahl.
Siftcr, 1) SRartin, ÜRaturforfcper, geb. 1638 in
aiabcliffe, geft. 2. gebt. 1711 als Seibarjt ber Königin
Vnna in Sonbon; fd)rieb: »Historia sive synopsis
conchyliorum« (1685—93, 2Vbe.); »Historiae animalium Angliae tres tractatus« (1678).
2) Sir 3ofePb, Chirurg, geb. 5. Slpril 1827,
mürbe 1852 Vadjelor of SRebicine in Sonbon, 1855
geUom beS Ufopal College of SurgeonS in Cbinburg,
halb barauf ^ßrofeffor ber flinifcpen Chirurgie an ber
bortigen llniüerfität unb 1877 am ®ing’S College in
Sonbon. S. gilt als einer ber berDorragenbften Cpir»
urgen CnglanbS, er erfanb bie fogen. antifeptifdje
VerbanhSmetpobe, inbent er öon bem Cpperimcnt
VaftcurS auSging, melchcr bie Suft filtrierte unb ba=
burd) feftfteUte, baß fie fteime Don Organismen enthält. £. hielt biefe Meinte für bie Crreger ber (Siterung unb fucpte fie be§0alb Don ber Söunbe abjupalten (f. Sifterfdjer Serbanb). Cr begrünbete bamit für
bie Chirurgie eine neue Cpocpe unb eröffnete bie SSege
jur antifeptifdpen unb afeptifcpen Vepanblung ber
SBunben, bei melcper man jeßt jebe SBunbe, bie nidpt
ddu Dornherein löblich ift, für heilbar galten unb
mit guten üluSfidjten auf Crfolg Operationen Dor
nehmen barf, melcpe früher niemals gemagt merben
tonnten. S. erhielt 1878 Don ber UniDerfität Cbinbürg ben Cljrengrab eines SoltorS ber SRebijin,
1879 unb 1880 Don Ojforb unb Cambribge ben
Sottorgrab ber jRecpte, unb 1884 mürbe er geabelt.
Von feinen Arbeiten finb bcrDorjupeben: »Minute
structure of the involuutary muscular fibre« (1857);
»Early stages of inflammation« (1859); »On excision of the wrist for caries« (1865); »Ligature of
arteries and the antiseptic System« (1869); »The
germ theory of fermentative changes« (1875);
»Lactic fermentation and its bearings on pathology« (1878); audj bie s2lrtitel: »Amputation« unb
»Anaesthetics« in fpolnieS’ »System of surgery«
unb »Principles of antiseptic surgery« in ber geftfdjrift für 9i. Vircpom (Verl. 1891).
Stffcrftfjer Verbanb, ein Verbanb, melcper auf
bem Vrinjip beruht, bie Suft Don ber (CperationSober anbern) SSunbe abjufcpließen ober fie bod? nur
filtriert pinjujulaffen, um bie in ihr enthaltenen träntheiterregenben Seime auSjufcpließen. Sifter umgab
baS ganje OperationSfelb mit einem $arbolnebel, um
fo bie Seime, bie fiep in ber jur Söunbe tretenben Suft
befinben, ju töten. Smmer im ftarbolnebel mürbe alSbann ein Verbanb angelegt, melcper auS einer ad)t-

fachen Sage einer befonbern, mit Karbol imprägnier
ten ©aje beftanb, jmifcpen bereu Dotierter unb äufjer*
fter Sage ein ber ©röße beS VerbanbeS entfpred)enbeS
Stüd ©ummiftoff eingelegt mürbe, Siefer Verbanb
mürbe mit Vinben meit um bie SSunbe perum ange
legt, u. bann erft hörte bie Arbeit beS ^arbolfprüperS
auf. Sifter erjielte mit feinem Verbanb erftaunlicpe
Crfolge, hoch zeigten fpätere fjorfcpungen, baß biefe
aud) mit einfachem Mitteln erreicht merben tönnen,
unb ber ftarbolfprüper mie ber achtfache Verbanb finb
mieber Derfcpmunben.
Stftcr unb DJlanbal, bie beiben füblicpften Vogteien in iRormegen, am Stagerrat, melcpe jufammen
ein Vmt Don 7264,34 qkm (131,9 O2R.) mit (1891)
78,738 Cinm. bilbcn unb jum Stift Cpriftianfanb
gehören. Vn ber buchtenreichen Stufte finb baS Vor
gebirge SinbeSnäS, bie Ipalbinfel Sifterlanb (beibe
mitSeudjtturm) unb berSifterfjorb bemertenSmert.
3n leßterm liegen einige Snfeln, Don benen tpi t e r ö
(20 qkm) bie größte ift. SaS innere beS ?lmteS be
fiehl auS parallelen glufetpälern, meldje guten ^er
hoben enthalten, mährenb bie trennenben ©ebirgSjiige, obgleich niept poep, bodj bie ft'ommunitation
pinbern. Unter ben Spälern finb befonberS baS SDineSbal u. baS Sirebai ju nennen.
ben Cidjenmälbern, bie früher bebeutenber mären, geminnt man
jährlich ca. 1750 Son. Diinbe für bie ©erberei. Ipauptort ift Cpriftianfanb. S. Starte »Sdjmeben unb 9ior=
megen«.
L’istesso tenipo (auep lo stesso tempo, ital.),
SRufifDorjeicpnung: »in bemfelben Sempo«.
ßiftlanb, nörblicper Seil ber Snfel Splt im preuß.
Slegbej. ScpleSmig, burep baS Sifter Sief Don ber
Snfel Slönt getrennt. *2luf ber nörblidjen Sanbjunge,
bent »Cübogen«, 2 Seucptfeuer- unb eine VettungSftation, im O. baS Sorf Sift mit Ipafen, OtettungSftation unb 70 Cinm.
SiftoWcI, Stabt in ber irifdjen ©raffepaft Sterrp,
am §luß ?^le, UDrböftlidj Don Sralee, mit Sdjloßruine unb (1891) 3566 Cinm.
Sifjt, 1) <5ranj, epoepemadjenber SHaoierfpieler
unb Stomponift, geb. 22. ©ft. 1811 in 3iaibing bei
©benburg in Ungarn, geft. 31. 3uli 1886 in Vapreutp mäprenb ber fyeftfpiele (unb bort begraben),
maepte, faum neun 3flpte alt, burep fein Älaoierfpicl
unb feine 3mprooifationen in Öbenburg unb
bürg foldpeS Vuffepen, bafj ipn mehrere SRagnaten
(bie ©rafen Ulpponpi, Sjaparp u. a.) in SBien Don
Cjernt) (Planier) unb Salieri (S’ompofition) auSbilben ließen, morauf er 1823 als Virtitofe unb 3m»
proütfator in SBien, äKüncpen unb anbern Stäbten,
enblicp in VonS auftrat unb überall bie unglaub»
lid)fte Senfation perDorrief. Von fßariS auS unter
nahm fein Vater mehrere ßunftreifen mit ipm burep
bie franjöfifcpen SepartemcntS, bie Scpmeij unb
nach Cnglanb. 1824 tomponierte ber Stnabe eine
Operette: »SonSandjo«, bie 1825 in ber ©ropen
©per ju
mit Crfolg aufgefüprt mürbe. 1826
ftubierte er $ontrapuntt unter fReicpa. Um biefe Seit
brachte ipn ein tiefer §ang jur Religion in Stonflitt
mit feinem Veruf; er moUte ©otteSgeleprter merben
unb gab ben Vtan nur auf auS Siebe ju feinem Va
ter. fRadj beS leßtern Sob (1827) lebte S. bis 1835
als Seprer unb Stomponift für Planier mit feiner
äRutter in ^ßari§. Sie 3ulireoolution unb beren religiöfe u. tird)licpe Vertagungen (Saint-Simoniften,
SamennaiS), bie litterarifcpen u. mufitalifcpen Kämpfe
gegen bie Schablone ber Älaffijität (©. Sanb, Victor
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£)ugo, £>. 33erlios) bitten ben AuSgangSpuntt feiner
tünftlerifdjen 3iid)timg. 3u91ei<h 9a& fßaganiniS
©eigenfpiel (1831) ben Anftoß jur bollftänbigen Um*
unbAeugeftaltung feiner SSirtuofität 311 berlpöße, bie
ißn ßiftorifdj 3um Segrünber einer neuen ©poche beS
ftlabierfpielS unb, hiermit eng sufammenßängenb,
beS StilS ber Slabiermufit mad)te. 1835 begab fid)
2. in (S5efenfd)aft ber (Gräfin b’Agoult (f. b.), ber nadj*
maligen SRutter feiner Shnber, nad) Senf, 1837 nadj
Italien, bon Wo auS er (1838) auf ben 9?otfd)rei ber
in fßeft burdj 3SafferSnot Jpeimgefudjten nad) SBicn
eilte, uni 311 ißrem heften S'onjerte ju geben. ©ie*
felben Würben juut Vorläufer feiner Sriuntpßsüge
burd) ganj ©uropa (1839—47), bie, in SSien begin*
nenb, bie mufitalifdje SBelt in ben ßöchften 33egeifte*,
rungStaumel berfeßten. ©iefe großartigen ©rfolge
berbantte 2. nid)t bloß feiner cr'ftaunlidjen, baS ge=
famte Sebiet ber Sllabiertedjnit untfaffenben 33ir*
tuofität, fonbern in nodj ßöljerm 3Raß ber Srajie,
bem Abel unb ber Siefe, weldje fidj in feinem 33or*
trag ber eignen Schöpfungen Wie ber SReifterWerte
aller geiten wiberfpiegelten. 33on ber Uniberfität
StimigSberg jum ©ßrenboftor, bont Sroßljerjog bon
SSeimar 311111 »Ipoftapellmeifter in außerorbentlidjem
©ienft«, bon griebridj Alilßelm IV. 311111 Aitter beS
OrbenS pour le merite, bont gürften bon fpedjingen
311m Jpofrat ernannt, bon faft allen fpöfen ©uropaS
betoricrt, ließ er fid) 1848 in SSeimar nieber. Jpier,
umgeben bon einer Schar Ijodjbegabter Stunftjünger,
wirtte er bis 1861 baßnbrecßenb unb reformierend
al§ ©irigent, Seljrer, Sdjriftfteller unb Soniponift
unb erßob bie Heine Siefibens, bie burd) ißn eine
sweite $unftepodje feierte, 311m gentralpunft ber mu*
fitalifdjen gortfchritfSbeftrebungen, bie in feiner bei*
fpiellofcn fßropaganba für 3L SBagner gipfelten. 1859
trat er bon ber Opernleitung suriid unb naßm 1861
feinen Aufenthalt in Aoni, empfing hier 1865 bie
SBciljen als Aleltgeiftlicßer, würbe 1870 sunt fßräfi*
benten ber fönigl. ungarifdjen 2anbeS*3Rufitafabemie
3u 33ubapeft ernannt unb lebte feitbem abwecßfelnb
hier, in Äom unb in SBeimar, Wo bie bon ihm be*
Wohnte 33iIIa jetjt ein 2if3t=9Rufeum enthält.
Jin feiner Shätigteit als Slomponift finb brei
©pochen 3U unterfdjeiben. ©ie Stompofitionen feiner
erften ißeriobe beftehen teils in »©ranSffriptionen«
für Stlabier (ein bon ihm gefdjaffener 3weig ber Stla*
biermufif), obenan Sdjubertfdjer Sieber unb unga*
rifdjer Aationalmelobien (bie 33orarbeiten 3U feinen
fpätern »Ungarifdjen Aßapfobien«), in ilbertragun*
gen ber Symphonien 33erlio3’ unb 33eetIjobenS auf
baS ßlabier, baS babei 3U uniberfaler AuSbrutfS*
fäßigteit erhoben Würbe (bon 2. »Slabierpartituren«
genannt), in »fßßantaßen« über Opernmelobien, teils
in S'labierftüden, Siebern unb SRännercßören.
feiner 3Weiten fßeriobe (33eimar) wanbte er fich
borsugsweife ber reinen ^nftruinentalmufit 3U im
Anfdjiuß an baS bon 33erlios betretene fßrin3ip:
beftimmte poetifd)e Objefte burd; bie Symphonie 311m
AuSbrurf 3U bringen unb bie ^nftrumentalmufit
überhaupt sunt AuSbrudSmittel bicßterifdjer unb bra*
matifdjer 2iöeen 311 erheben, ©ie ßierßer gehörigen
Slompofitionen SifjtS finb bie swölf »Sympßoni*
fdjen ©idjtungen«, jebe einfäßig: 1) »Ce qu’on
entend sur la montagne«, auch als »33ergfympßo*
nie« belamtt (nach 53- £>ugo); 2) ©affo, Lamento e
trionfo; 3) Preludes (nach SamartineS »Notre vie
est-elle autre chose qu’une Serie de preludes?«);
4) DrpheuS; 5) fßrometßeuS; 6) 2Ra3eppa; 7) geft*

Hänge; 8) fpelbentlage (Herolde funebre); 9) Ipun*
garia; 10) Hamlet; 11) fpunnenfdßladjt (nad) Staut*
bad)); 12) ©ie Jlbcale (nadj Schiller), ©asu !om=
men bie sweimeßrfäßigenShorfymphonien: »Sine
gauft*Symphonie« (elfter Sah Allegro: gauft;
i SWeiter Saß Andante: Sretdjen; britter Saß Alle
gro vivace ironico: SRepIjifto; Sdjlußcßor Andante
mistico: »AHeS33ergängiidje ift nureinSleidjniSic.«)
unb »SineSymphonie su©anteSDivinaCommedia«
(erffer Sah Lento: Inferno; sweiter Sah Andante
conmoto: Purgatorio; Schlußchor: Magnificat) fo*
wie »$wei Spifoben aus SenauS gauft« u. a. gerner
fallen in biefe fßeriobe: bie 311t ©inweißung ber 33a*
filtla 3U®ran tomponierte »Missa solennis« (Ddur),
bie »llngarifcße SrönungSmeffe« (Es dur), bie Shöre
3U Sperbers »Sntfeffeltem ißronietßeuS«, bie 3Wei
großartigen Stlabierlonserte in Es dur unb A dur,
Sonate für Planier (H moll, ein einfäßigeS fRiefen*
wert), Sieber unb biele anbre Stompofit'ionen. 3m
feiner britten fßeriobe (3lont bis 3U feinem ©obe) er*
fcßeint S. borneßmlidj als Stircßentomponift. Obenan
ff elfen bie Oratorien »ShriftuS« (nach Septen auS ber
fpeiliaen Schrift unb ber fatßolifcßen Siturgie) unb
bie »Segenbe üon ber heil. ©lifabetß1« (Sept non O.
Aoquette), beibe sunt Seil noch inSBeimar entftanben;
ihnen reiht fich baS unboKenbete »StaniSlauS« an,
ferner ein »Aequient« für SRännerftimmeu unb Or*
gel, Kantaten, fßfalmen, fßaternofter, Heine Stirdjen*
djorgefänge u. a. 2m allen biefen SScrtcn berfolgt
S. ben bon 33erlio3 unb A. SSagner eingefdjlagenen
3Beg unb bilbet mit ben Senannten bie Spiße ber
»neubeutfd)en Sdjule«. AIS felbftänbig fdjaffenber
Zünftler erfuhr er nicht weniger Anfechtungen als
feine beiben Senoffen. Srft in neuerer 3eit fan*
ben feine fymphonifchen ©idjtungen wie auch feine
reformatorifdjen33eftrebungen, bie fjlirdjenmufit burd)
SSerfchmeljung fatbolifd) *iiturgifcßer unb bramati*
fdjer SRufifelemente bem 33ewußtfein ber 3^it ent*
fpredjenb weiter 311 geftalten, größere Sßürbigung,
inSbef. burch feine 3al)lreid)en Schüler, bie iljm bei
feinem bem 2>bealen sugewanbten Naturell als 3Ren=
fchen mit fRedjt biefelbe SSereljrung sollten Wie als
Zünftler. Auch als Scßrif tfteller Ijat fid) S. eifrig
unb erfolgreich betätigt, ©ie bon ihm felbftänbig
beröffentlicßten, abgefeßen bon einer gewißen Über*
fcßwenglicßteit beS Stils ßödjft Wertbollen Arbeiten
finb: »Frederic Chopin« (Seip3-1852, 4. Aufl. 1890;
beutfd) bon Sa SRara, baf. 1880); »Lohengrin et
Tannhaeuser de R. Wagner« (baf. 1851; beutfd),
ßöln 1852); »De la fondation Goethe ä Weimar«
(Seips. 1851); »Des Bohemiens et de leur musiqne
en Hongrie« 0ßar. 1859, neue AuSg. 1881; beutfd)
boniß.Cornelius, fßeftl861); »fRobertgraus« (Setyä1872). ®ine beutfdße SefamtauSgabe feiner Sdjriften
beforgte Sina fRamann (Seips. 1880—83, 6 33be.);
ein tßematifdjeS 33erseid)niS feiner SBerle gaben üöreit*
topf u. ^ärtel in Seipsig heraus. (Sine Sammlung
bon SifstS Briefen beforgte Sa 2Rara (SRarie SipfiuS,
Seips. 1892—93, 3 33be.), bie aud) »33riefe ßerbor
ragenber 3eitgenoffen an g. S.« (baf. 1895, 2 33be.)
ßerauSgab; ber »öriefwecßfel 3wifdien Siicßarb 3Bagner
unbgrans S.« erfeßienbafelbft 1887, 233be. 33gl. Sina
31 am ann, grans S. als Zünftler unb SRenfdj (Seipj.
1880—93, 2 33be.); AoIjl, Scetßobcn, S., SSagner
(SBien 1874); 3t Sß 0 ß l, ©efammelte Schriften, 33b. 2:
»grans 2.« (baf. 1883); $. SBohl, grans 2., 6r*
innerungen einer SanbSmännin (2(ena 1888); Aoßl
unb GJöllerid), grans S. (in fReclamS Uniberfal*
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SöibliotOet 1882 unb 1888); V. Vogel, granj 2.
(SeU?3. 1888).
2) granj von, griminalift, Vetter beS vorigen,
geb. 2.5D?ärj 1851 in Sien, ftnbierte bafelbft, in (Böt
tingen unb Jpeibclberg, tjabilitierte fid) 1875 als $ri=
vatbojent für Strafrecht in Sraj, tvurbe 1879 orbent*
licfjer Vrofeffor beS Strafrechts unb 3ivilproseffe§ in
Sieben, 1882 in SRarburg, von Wo er int fcerbft 1889
einem fRuf an bie UniverfitätfpaHe folgte. 2. ift gegen*
wärtig in ©eutfdjlanb ber Spauptvertreter einer Wiffen*
fd>afHieben Vicbtung, welche, auSgehenb von ber Vuf*
faffung beS Verbrechens als einer fojialen StrantheitS*
erfdjeinnng, im Segenfap ffeljt fowofjl ju herüber*
wunbenen fpefulativ*philofopl)ifdjen Vehanblung beS
Strafred)tS als jur Ijerrfdjenben, voriviegenb mit ab*
ftraften Gegriffen redjnenben Schule. ?US Organ
biefer SRid)tung begrünbete er 1881 im Verein mit
V. ©od)ow (f. b.) bie »Beitfdjrift für bie gefamte
Strafred)tSwiffenfd)aft« unb rief jur Vorbereitung
legislativer ^Reformen 1888 mit ben Vrofefforen van
§amel in Slmfterbam unb VrinS in Vrüffel bie »Sn*
ternationale triminaliftifdje Vereinigung« inS 2eben
(weiteres bariiber f. Sriminaliftifcfie S3creinigung). 2.
fdirieb unter anberm: »äReineibunb falfcbeSBeugniS«
(Sien 1876); »©ie falfdje SluSfagevor (Bericht« (®raj
1877) ; »2ehrbud)beSöfterreid)ifd)enVreprechtS«(2eipj.
1878) ; »©aS beutfdje 9ieid)Spref3red)t« (Verl. 1880);
»2el)rbudj beS beutfdjeu Strafrechts« (baf. 1881, 7.
Vufl. 1895); »©erBwerfgebanteiniStrafred)t« (SRarb.
1882); »©ieiReform beS juriftifefjen StubiumS in Vreu*
pen« (Verl. 1886); »©er italienifd)e Strafgefepent*
Wurf« (greiburg 1888); »©ie ©renjgebiete jwifchen
Sßrivatredjt unb Strafrecht. Sriminaliftifche Vebenfen
gegen ben (Entwurf eines bürgerlichen ®efepbud)S für
baS ©eutiepe Sleidj« (Verl. 1889). Vud) gab er in ber
von ber Snternationalen triminaliftifdjen Vereinigung
unternommenen umfaffenben Vublifation: »©aS
Strafrecht ber (Gegenwart in rechtSVergleidjenber ©ar*
fteHung« ben 1. Vanb (»©aS Strafrecht ber Staaten
(Europas«, Verl. 1894) heraus. Von©odjoWS »Straf*
rechtSfallen« beforgte er bie 4. u. 5. Slufl. (Sena 1891
u. 1895, erfteremit Vennede). Burgörberung fadjwif*
fenfdjaftlidier gorfdjungen auf bem Sebiet beS Straf*
rechts unb ber ^riminalpolitit rief er 1888 ein frimi*
naliftifdjeS Seminar (früher in SRarburg, ietjt in
spalle) inS 2eben, beffen Vbljanblungen in jwanglofen
Jpeften erfepienen (Vb. 1, greiburg 1888; Vb. 2—5,
Verl. 1889—95).
Stiftung, von ber gürfttn SJiarie Ipoljen*
lohe im Cltober 1888 begrünbete Stiftung jur Unter*
ftüpung talentvoller SRufiter unb Sllaviervirtuofen
foivie burd) Sliter invalib geworbener SRufitcr, als
beren Kurator ber ©ropperjog von Sachfen Seimar
füngiert. Sip ber Stiftung ift Seimar.
Lit. (lat.), Vbfürjung für Litera, Vudp'tabe.
2itä (gried).), Vitten, bei Ipomer (SliaSlX, 502 ff.)
perfonifijiert als ©achter beS BeuS (vgl. Site).
Sitanci (gried)., »Vitten, glcpcn«), in ber fatpoli*
fd)en St'ircpe ein Sehet, baS bei Vittgängen jur Vbweljr
von UnglüdSfällen tc. abwecpfelnb von bem Seift*
liehen ober einem Vorbeter unb ber Semeinbe gefpro*
d)en ober gelungen wirb. 2Ran unterfdjeibet eine
grope unb eine Heine 2.; beit Slnfang bitbet immer
ber Vittruf: »Kyrie eleison!«, ben Schlup ber VerS:
»2amui SotteS, baS ber Seit Sünben trägt, erbarm’
bid) unfer!« Slucp in ben SotteSbienft (befonberS an
Vuptagen) fanb bie 2. (Eingang unb würbe für biefen
BwecE von 2uttjer fogar für bie proteftantifdje ftirdje

bearbeitet. gn ber Vrübergemeinbe pcipt bie ber V^e*
bigt vorangehenbe Vetftunbe 2. Sw übertragenen
Sinne gebraucht man 2. für eine eintönige, fid) enb*
los Wicberpolenbe §erjenSergiefjung ober TOtteilung.
Stitutctt (2itp au en, ruff. unb pol. 2itwa), vor*
malS jum polnifchen Veidje gehöriges Sropfürften*
tum, beftanb vor ber ©eilung fßolenS auS bem eigent*
liehen 2., welches bie Soiwobfcpaften Silna unb
©rofi in fid) begriff, auS bem iperjogtum Samogitien
unb auS bem litauifdjen Vuplanb, b. p. ben Soiwob*
fchaften, Welche von ben 2itauern früher ben SRuffen
abgenommen worben Waren, nämlich bent alten Vo*
lefien, Scpwarjruplanb ober fRoWogrobet unb Scip*
rufjlanb ober SOSittSf, äRciSclaw, SitebSf, SntolenSf,
Vlojt unb Volnifd)=2ivlanb. Vei ber ©eilung VolenS
warb biefe über 275,000 qkm (5000Ü9R.) umfaffenbe
2änbermaffe jwifepen jRuplanb unb Vreupen geteilt;
bod) fielen bie preufjifdjen (Erwerbungen fpäter eben*
falls an Vuplanb (f. unten, Sefdjid)te). Über bas
Sappen f. bie ©eytbeilage jur ©afel »Sappen«.
©ie2itauer (poln. 2itWini, ruff. 2itoWji) bil*
ben mit ben 2etten, ben alten Vreupen u. ben Samo*
gitiern einen befonbernBweig beS fogen. baltifdjen ober
flawolitauifcpen SlfteS beS inbogermanifchen Völler*
unb SpracpftammeS, ben litauifcpen. Sämtliche litaui*
fd)e Stämme jählen über 3,200,000 Seelen, barunter
1,200,000 2etten unb 200,000 Suren in ben Sou*
vernementS Surlanb, 2ivlanb unb Sitebst, in Heinen
Bahlen Verftreut in SoWno, St. VeterSburg unb 3Ro*
hilew, 890,000 eigentliche 2itauer, fehr Verbreitet in
SoWno unb Silna, weniger sahlreid) in SuWalfi,
in geringer BaÜl in SoWno, 700,000 Samogitier
in Stowno unb SuWalfi, enblidj 210,000 $reu*
pen. ©ie 2itauer, bie fich fehr ftart mit ben ÜRacpbar*
völtern vermifd)t hüben, finb bionb, von fefteni Sör*
perbau, religiös, in hohem Srab abergläubifcp unb
hängen mit groper Bäl)igt’eit an ben althergebrachten
heibnifdjen Sebräudfen. ©ie Sohnungen finb ätm*
lid) unb unfauber, bie Sänbe immer mit einer SRenge
von ipeiligenbilbern gefdjmüdt. ©ie 2itauer betennen
fid) größtenteils jur römifdHatpolifdien Kirche; bod)
Wächft bie BnhJ ber jur gricdjifdj=tatholifdjen SHrcf)e
Seljörenbeit beftänbig, feit Saifer SRifolauS bie unierte
Sircpe in 2. aufgehoben unb mit ber gried)ifd)=latf)o=
lifdjen verbunben hot. Sui nörblidjen Cftpreupcn,
namentlich auf ber nörblidjen Seite ber SRentel, wo
fie bie Wietjrjahl ber 2anbbewohner bilben, bann
auf ber Sübfeite beS gluffeS bis jur 2inie 2abiau*
VillfaUen unb in einigen Veften noch bis Solbap, jäh*
len fie 122,000 Seelen. Sie nehmen feit 1864 nterf*
lieh «6; ber Religion nach finb fie jßroteftanten. S. ßi=
tauifdje (Sprache unb ßitteratur.
Sefdjidjte. 2. ift etwa feit 850 n. (Eljr. von bem
Volt ber 2itauer bewohnt, baS in mehrere Stämme
unter Heinen gürften jerfiel. Sie hatten eine ftrenge
Slafteneinteilung in Vriefter, gürften (preujj. OleitS ober
fßetiS, lit. StuingaS, lett. S'ungS), Grieger, Srunbbefiper,
freies Volt u. 2eibeigne. Sefdjriebene Sefetye fannten
fie nicht, ©ie oberfte Scwalt befanb fich in ber Jpanb
beS erffen VriefterS (Slriwe=$riweito). SRorb u. ©icb*
ftaljl Würben fehr ftreng beftraft. !pauptbefd)äftigung
waren Vderbau unb Jpanbel mit ben Schweben unb
Slawen. VIS erfter Sropfürft Wirb IRingolb (1230—
1235) genannt. Sein Sohn SRinboivg liefe fid) 1252
vom (Erjbifdjof von Viga taufen unb junt $önig
frönen, trat bem ©eutf^en Crben Samaiten unb
Sdjalauen ab unb verfpradj ihm für ben gaU feines
©obeS fein ganjeS 9?eicf). ©och 1261 fiel er vom
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©tauben wieber ab, vernichtete ein DrbenSßeer in ber Koivno, ©robno, BZoßileW, BSitebSt unb SBinSt bil*
blutigen Sdjlacßt an ber ©urbe unb reifte bie ßeib* bete; ber Heinere, bis jur BZemellinie KoWno=®robno.
nifcßen ^reupen jum Bufftanb. gaff aHjäprlid) fan* fiel an B^cußen, würbe aber 1807 mit bem ©roßper*
ben feitbem ©infäße ber 2itauer inS CrbenSlanb ftatt. jogtum Böarfcpau vereinigt unb fiel 1814 als ©eil
Wofür ber Crbett nad) ber Unterwerfung ber ißreujjen Kongreßpolens ebenfalls an Bußlanb 2. beteiligte
blutige Bacpe napm. ©ebimin (feit 1315) eroberte fid) 1830 unb 1863 an ben Bufftänben in Bolen
burd) ben Sieg ant gluß Srpe'nj 1321 einen ©eil beS gegen Bußlanb (f. Bolen). Bgl. S eß I ö j e r unb © e b *
füblidjen Bußlanb fantt SieW, grüirbete bie Stabte parbi, ©efepiepte von 2. ([patte 1785); 2eleWel,
BSilna unb ©roti, tämpfte im Bunbe mit SßlabiSlaW Histoire de la Lithuanie (Bor. 1861).
von Bolen gegen ben Crben unb empfing bie ©obcS*
Sitciuer, f. Sitauen.
wunbe bei ber Belagerung einer OrbenSburg 1340.
Sitmtifdjer 'Balfant, foviel wie Birfenteer.
Sein Badifolger Clgerb (1345 — 77) entriß ben Bu*
ßitaitifdje Sprache uitb Sittcratur. ©aS 2i*
tpenen Boblacpien am Bug (1366), jWang um bie* t a u if d) e ift im weitern Sinne eine ber Spradpantilien
felbe $eit bie ©ataren Von ^Berefop jur Bnerfennung (ießt nur nod) von ungefäpr 2V2 Beiß. BZenfcpen ge*
feiner Dberpoßeit unb betrog © roß Bowgorob unb fproepen), auS benen fid) ber große inbogermanifepe
BffoW, unter feinen Scßuß ju treten. SSeniger gliid* Spracßftamm jufammenfeßt; im engem Sinne Ver*
ließ war er in ben Kämpfen gegen ben Drben, bie er, fteßt man barunter gewöhnlich eine ber brei Sprachen
von feinem Bruber S^eiftut unterftüßt, unaufhörlich (2itauifd), 2ettifd), Bltpreußifdj), auS benen biefe
füßrte; beibe würben 1370 bei 3?ubau total gefdflagen, Sprachfamilie, bie auep bie halt ifeße ober lettifiße
boeß gelang bie Eroberung von SSilna 1378 bem Cr* genannt Wirb, beftept. Sprer napen Berwanbtfdpaft
ben nicpt. ©IgerbS jüngfter Soßn, Rogelio (1377— mit ben flawifcpen Sprachen halber Wirb fie häufig
1434), ließ fid) 1386 in Pratau taufen unb napm ben mit biefen unter bem Barnen ber flaWo=lettifd)en
DZamen SölabiSlaW an. ©ureß feine Bermäplung mit (flawo*litauifepen, baltifcp*flawifcpen) jufammenge*
ber Srbin BolenS, Ipebwig, erhielt er Bolen, mußte faßt. Bber auep bie germanifdßen Sprachen fepeinen
jebod) 1392 ben Sitauern in BSitowt, bem Soßn beS in näpern Bejiepungen ju biefen beiben Spracpfami*
Von ißm getöteten SMftut, einen eignen ©roßfürften lien ju ftepen, unb bie brei jufammen tönnen ais bie
geben, ©bwoßl biefer fid) Wicberßoit mit bem Drbcn norbeuropäifepe Abteilung beS inbogermanifepen
gegen Bolen verbanb, fo foeßt er bod) an ber Seite SpraepftgmmeS bejeiepnet werben. Bgl. Ipaffen*
3ageßoS in ber für ben Drben verßängniSvoUen camp, Über ben gufammenpang beS lettoflawifcpen
Sdjlacßt bei ©annenberg (1410). SBäßrenb SBitoWt unb germanifepen SpraepftammeS (2eipj. 1876);
bie ©roberung beS giirftentumS SmolcnSt 1404 ge* 2eS>tien, ©ie ©eflination im Slawifep=2itauifd)en
lang, feßlug fein $ug gegen bie ©olbeneiporbe feßl; er unb ©ermanifepen (baf. 1876); Sd)raber, Spracp*
erlitt an ber ÜBorStla eine furchtbare Bieberlage (1399). Vergleidjung unb Urgefepicpte (2. Bufl., fjena 1890).
3njwifd)en war ein großer ©eil ber Litauer tatßolifd) ©aS 2itauifd)e im engem Sinne, bie Spracpe beS
geworben. Buf bem ©ag 31t ©oroblj am Bug (1413) 2anbvolfeS in ber ©egenb 11m BZemel unb ©ilfit unb
Warb feftgefeßt, baß ber tatßolifeße Bbet 2itauenS mit in ben ruffifepen ©ouvernementS Kowno unb BBilna,
bem polnifcßen jur BSaßl ber Könige unb ©roßfürften ift bie altertümliepfte unter ben lebenben inbogerma*
foWie ju Wicßtigen Beratungen einen gemeinfdßaft- nifdjen Sprachen SuropaS unb beSpalb fepr wichtig
licßen BeicpStag bilben füllte. BergebenS bemüßte fid) für bie vergleicßenbe Spracßforfdjung. Scßon in Bopps
SSitoWt, Welcßem bie Bbßängigfeit von Bolen verpaßt vergleicpenber ©ranunatif ift bie litauifeße Sprad)e
War, Vom beutfepen Staifer Siegmunb ben Königs* bepanbelt, aber ber berüßmte Spracßforfd)er Scplei*
titel ju erpalten; bie Bolen Verpinberten eS. Bad) (per war ber erfte, ber biefen Scßaß fpftematifd) ju
3BitowtS ©ob (1430) ernannte BBlabiSlaW feinen Bru* peben fucpte, inbent er 1852 mit Unterftüßung
ber Sfwitrigailo jum ©roßfürften von 2.; biefer ber öfterreiepifepen Begierung eine Brt ©ntbedungS*
Warb aber von bem burep bie litauifepen Sbelleute reife nad) 2itauen unternahm unb ben Bauern burd)
gewählten Bruber B8itowtS, Siegmunb, Verbrängt. Bbfragen bie uralten gormen iprer Spracpe fowie
Siegmunb, wegen feiner ©raufamfeit verpaßt, Warb verfeßiebene iprer Voltstiimlid)en2ieber (©ainoS), ga*
1440 Vom gürften (SjartorpiSti ermorbet, unb ein beln unb BZärcpen entlodte. ©ieBefultate feiner Beife
Bruber beS polnifdpen Königs BSlabiSlaw III., Stafi= legte er in einem vortrefflichen »Ipanbbucß ber litaui*
mir, erßielt 2.; berfelbe beftieg 1444 auep ben polni* I fcpen Spradje« nieber, wovon ber erfte ©eil bieöram*
fcpen ©pron. 2fn ben mit 2. vereinigten ruffifdjen matit (Brag 1855), ber jweite baS 2efebucß mit ©lof*
Sebieten beftanben noeß bis jum Bnfang beS 16.1 far (baf. 1856) entpält. gür bie gwetfe ber Spraoß*
3aßrß. ©cilfürften; SniolenSt ging 1522 an 3ÄoStau vergleicßung verwertete Sdfleicper baS 2itauifd)e felbft
verloren. Bad) bem ©obe StafimirS IV. (1492) er* in feinem »Kompenbium ber Vergleidjenben ©ramma*
wählten bie Bolen beffen jweiten Soßn, $oßann I. fit« (4. Bufl., BSeirn. 1876), Brugmann in feinem
Blbrecßt, junt $önig; bie 2itauer bagegen wäßlten »©runbriß ber vergleidjenben ©raminatit ber inbo*
feinen brüten Soßn, Blejanber, ju ißrem ©roßfürften, germanifepen Sprachen« (Straßb. 1886—92, 2 Bbe.)
ber 1501 König von Bolen würbe. Seitbem blieben u. a.; jaßlreicße BZonograppien enthalten auep ver*
Bolen unb 2. unter Sinern Oberhaupt vereinigt, ©ie I fd)iebene geitfäßriften, wie $upn unb ScßtcicßerS
völlige Bereinigung beiber 2änber in allen Staats* j »Beiträge«, StußnS »geitfeßrift für vergleicßenbe
angelegenßeiten tarn enblid) auf bem BeicpStag ju Spracßforfcßung«, BejjenbergerS»Beiträge jur Stunbe
2ublin (1569) ju ftanbe; bie litauifepen B^ovinjen ber inbogermanifdjen Sprachen«, Brugmann unb
im fübweftlicßen Bußlanb fielen an Bolen. Beibe er* StreitbergS »Snbogermanifcße gorfd)imgen« u. a.
hielten einen gemeinfamen Senat unb BeicpStag in Sßörterbiicßer lieferten Beffelmann (ÄönigSb. 1851)
BSarfcpau, bod) fönte feit 1673 ftetS ber britte BeicßS* unb ^urfdjat (Ipalle 1872—74, 2 Bbe.), eine ©ram*
tag in ©robno erpalten werben. Bei ber brüten ©ei* matit (baf. 1876) ebenfalls Äurfcßat, von bem bereits
lung BolenS 1795 tarn ber größere ©eil 2itauenS an früßer »Beiträge jur Sunbe ber litauifepen Spracpe«
Bußlanb, baSbarauSbiefecßS ©ouvernementS: BSilna, (SönigSb. 1843 unb Bert. 1849) erfeßienen waren;
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Sitauifcpejo 9ted)t — Si St)ai=pet).

»Geiträge jur ®cfrf)id)te ber lftauifcfjen Sprad)C« gab
Gejjenberger (®ötting. 1877), ein iiberficbtlid)eS »Si*
tauifdjeS ©lementarbup« 3- Gölte! (§eibelb. 1879)
heraus. 1879 bilbete fid) in STilfit eine Sitauifdje Iit=
terarifdfe ©efeUfc^aft, bie in ipren »“Mitteilungen« bie
intereffanten Überrefte beS gegen bie Seutfdjen, Stuf*
fen unb Galen ftetig an Goben üerlierenben litauifd)en
Sprach’ unb GoltStumS in möglidjfter Gollftänbig*
teil ju fammeln bcftrebt ift. Sie Sitteratnr beS
Sitauifcpen ift äufterft unbebeutenb, inbem baS einzige
gröftere felbftänbige 9Sert in litauifdjer Sprache baS
®ebicf)t »Sie ^af>re§^eiten« ift, baS üon bem Sicpter
SonalitiuS (f. b.) auS bem 18. 3abrb- Ijerrüfjrt unb
üon 3tpefa (1818), üon Scpleicper (GeterSb. 1865) unb
Meffelmann (KönigSb. 1868) perauSgegeben mürbe.
Slufcerbem gibt e§ nur ®ebet= unb ©rbauungSbiicper,
bie älteften auS bem 16. 3af)rt).; bagegen befiften bie
Sitauer eine reichhaltige unb originelle GoltSpoefie.
»Sitauifdje SMärcpen, »iätfel unb Sieber« gab Sdjlei*
eher herauf (SBeint. 1857); anbre Sammlungen üon
GolfSliebern üeröffentlicpten SRljefa (»Dainos«, neue
’ilufl. üon Kurfcpat, Gerl. 1843), Meffelmann (baf.
1853), Sufjfiemii’ä (»Lietu viskos dainos«, Kafan
1880—82,3 Sie.,«. »Lietuviskos svotbinös dainos«,
JpodhjcitSlieber, GeterSb. 1883), Grugmann unb SeS*
tien (»Sitauifcpe Sieber unb Märcpcn«, Straftb. 1882)
unb ®ht- Gartfd) (»Sainu SBalfai«, Melobien litaui*
fdjer Ggltälieber mit Sej-tüberfeftung :c., Speibelb.
1887). Über litauifepe 'Mtjtpologie panbelte Schlei*
eher in feinen »Lituanica« (»^Ibpanblungcn ber SBiencr
Gfabeniie«, 1854) u. Gejjenbcrger in ben »Süauifdjen
gorfepungen jur Kenntnis berSpradje unb beS GoltS*
tumS ber Sitauer« (®ötting. 1882). »Mptpen, Sa*
gcirunbSegenben ber $amaiten (Sitauer)« gab Gerfen*
ftebt heraus (ipeibelb. 1883, 2 Gbe.). Sie intereffan*
tefte gigur beS altlitauifdjen ®ötterglaubenS ift ber
Sonnergott GertunoS (f. b.). Gicle Geiträge jur li*
tauifpen GoltSfunbe enthalten bie ermähnten »Mittei*
lungen ber Sitauifcpen litterarifdjen ®efeUfd)aft«,
bie 1894 auep »Sitauifpe Kirpeitgefänge«, gefam*
melt üon SB. Hoffmann, perauSgab.
Sitauifcpcö Oiccpt, baS in bem ehemaligen ®rofj*
fürftentum Sitauen geltenbe Mept, melpeS fiep auf
bem priüatreptlipen ®ebiet in ben litauifpen, meift*
unb fleinruffifpen ®ouüerncmentS bis 1842 erhielt
unb bann burep baS ruffifpe Griüatrept erfetjt
mürbe. SaSfelbe beruhte im mefentlipen auf ben
Gerorbnungen ber ehemaligen ®roftfürften üon Si=
tauen, bop mar aud) bie Gerleipung beS Magbebur*
ger unb beS Kühner StabtreptS an einzelne Stäbte
auf bie SluSbilbung beS litauifpen 3leptS üon be*
ftimmenbem ©influft. SaS erfte allgemeine ®efe|*
buch mar üon bem ©roftfiirffen Kafimir IV. 1468 er*
laffen morben. 3m 16.3aprb-erfolgte eine umfaffenbe
Kobififation beS litauifpen rfieptS (SitauifpeS
Statut), für beffen ®eftaltung unb SluSbilbung
übrigens aud) baS polnifdje Otecpt unb baS einbrin*
genbe römifpe 3?ed)t mit beftimmenb gemefen maren.
ßitdjficlb (fpr.
1) Stabt in ber ©raffpaft
Montgomerij beS norbamerit. Staates 3UinoiS, in
fruchtbarer ^Brävie, 70 km füblich öon Springfielb,
Gapntnotenpuntt, pat Sampfmüftlen, ©ifenbapnmerf*
ftätte, Kohlengruben, lebhaften ©etreibepanbel unb
(1890) 5811 ©inm. — 2) Ipauptftabt ber gleichnamigen
©raffpaft im norbamerifan. Staat Connecticut, pat
ein SttenpauS, Spmeljmerte für baS in ber Um*
gegenb gebrochene Micfelerj unb (i890) 3304 ©inm.
giitpibaitm, f. Nepheliutu.

Lit de justice (franj., fpr.«bä f^üftift’), »©erep*
tigfeitSbett«), urfprünglip ber erhabene Sip, auf mel*
pem bie alten Könige üon grantreip, umgeben üon
ihren Garoneit unb GairS, ©cript ju halten pflegten;
fpäter bie feierliche GarlamentSfipung, in melcper ber
König, 3. G. bei befonberS »nichtigen Staatsangelegen*
peilen, MeptSpänbeln ber ©rofeen, SRünbigteitSertlä*.
rungen, perfönlip erfpien. SUS bie Parlamente eine
politifpe ®emalt erlangt patten unb biefelbe immer
mehr geltenb ju mapeif fupten, bebienten fiep bie Kö=
nige folper Sipungen auch, um baS üon jenen üer*
meigerte ©inregiftrieren ber ©bitte, melcpeS bie ba*
malS üblidje gorm ber Gertünbigung ber ©efefte mar,
burpjufepen. Ser Kanzler hielt alSbann ben Gortrag,
leitete bie ntiinblipe Slbftimmung, bie opne ShBtuffion
üor fiep ging, unb befahl einfach im Mamen beS Kö*
nigS bie ©inregiftrierung ber auf folpe SSeife jmangS*
meife burpgefepten Gerorbnungen. Submig XIV.
hielt 1663 ein L. in 9ieitftiefein ab, bie Meitpeitfpe in
ber Jpanb. Sim befannteften mürbe baS L. üon 1787,
in meldjem ber Gorfplag jur Gerfammlung ber ®e*
neralftaaten gemapt mürbe.
Litern lite resolvere (lat.), »einen Streit mit
einem Streit fcplipten«, eine ftreitige Sacpe burep
etmaS nicpt meniger Streitiges entfpeiben molleu.
Sifett (Liti, Laeti, Leti, auep Lidi, Ledi, latinifiert
auS ben gönnen leto, litu, let, laet, lat; Lazzi, Lassi),
eine jur geil beS fräntifpen MeipeS bei ben nieber*
beutfepen Stämmen ber Salier, Ripuarier, ©pamaüen,
griefen unb Sapfen üorfommenbe palbfreie Geüöl*
terungStlaffe, bie ipren Iperren perfönlipe Slbgaben,
üon ipren laufen an ben Jperrenpof ginfen unb Sienfte
ju entrichten patten, bagegen eibeS* unb projeftfäpig,
beS (menn aud) geminberten) SBeprgelbeS teilhaftig,
ber Ipeerpflijpt untermorfen maren. ©ine ähnliche
Stellung mie ber Site bei ben nieberbeutfdjen Stäm*
men napni bei anbern Stämmen berSUbie, berKolone,
ber Garfcpalt ein. Sgl. ßeibeigenjepaft.
Lite peudeute (lat), bei fepmebenbem ißrojeft
(f. Siecbtöbängigteit).
Sitcr (abgetürjt 1, franj. litre), ©inpeit aller .'poftl*
mafte im metrifdjen Spftem, = 1 Kubitbejimeter ober
O,ooi cbm. ©S mirb eingeteilt in 10 Sejiliter ju 10
Bentiliter ju 10 ^Milliliter; 10 S. maepen ein Sefa*
liter, 100 ein ^ettoliter, 1000 ein Kiloliter, aber me*
nige biefer Gejeicpnungen finb gebräuchlich. Säme*
reien, Gier :c. merben nacp bem Ipettoliter üerfauft.
Litera, Literatur :c.? [. Littera k.
Sttcrnum, Küftenftabt im alten Kampanien, jmi*
fcpeii Cumä u. ber SJiünbung beS ClaniuS (jeftt mapr*
fcpcinlid) Sor bi Gatria). Sluf feinem Sanbgut ba*
felbft bejcploft Scipio SlfricanuS fein Sehen.
Sitcrprojcnte, f. ©pirituö.
Sttch>fa_(poln.), ein llniformrorf mit niebrigem
Kragen u. Scpöften, üon üerfepiebenem Schnitt; j. G.
ber langfcpöftige blaue 9iocf ber preuftifdjen Snoaliben
mit einer Steipe Knöpfe unb rotem Kragen. Seit 1895
bürfen Offiziere bie S. bei gpmnafttfdjen Übungen, auf
ber Scprnimmbabn fomie beim Sienft in gefepioffenen
Mäumen tragen.
Sitfaftfättlett, f. Stnfcplag unb Glafatfäulen.
üor Gofalen foüiel mie Sitpo ... (f. b.).
Sttpflgögon (grieep.), fteinabfütjrcnbeS Jpeilmittel.
Si Spai^pcp, ber feiner üermorrenen SebenSfüb5
rung fomie berüorragenben Gegabung megen berübm
tefte Sidjter CftinaS, geb. 699 n. Cprber G^üinj
Setfdpuan, geft. 762 in ber Mäpe üon Manting, mürbe,
früpjeitig als ®enie erfannt, an ben !pof beS KaiferS

Lithargyrum -— Sitfeo ßrapfjie.
Hinan Sfung gezogen, als beffen greunb er ju Ijofjen
dfyren gelangte, fiel aber balb burd) eigne Sdjulb in
Ungnabe unb Dertaufcpte ben H°f mit einem Daga®
bunbierenben Seben, mäprenb beffen er bie greuben
beS SebenSgenuffeS unb bie Sdjönpeiten ber 3iatur
befang. ©Jegen feiner Seilnapme an mehreren ©uf®
ftänben gegen feinen ©önner hmrbe er fließt an bie
Siibgrenje beS ©eicpeS Derbannt unb erft fpät bcgna®
bigt. Seine ©ebicfjte mürben non feinem ©ermanbtcn
Si®©ang=ping, in beffen £aufe er geftorben mar, ge®
fammelt u. perauSgegeben. ©gl. MaperS, Chinese
reader’s manual (Sdjangpai 1874).
Lithargyrum, fobiel mie ©leiqlätte, f. ©leiorpb.
Stipauen, f. Sitauen.
Süperlanb (fpr. iib|eriänb), glccfen in Sancafpire
(Snglanb), bei ©Jaterloo mitp Seaford), mit (i89i)
4441 ©inm.
Siipgott) (fpr. ut^go), Stabt in ber britifdj®auftral.
Kolonie 9Jeuf übmaleS, in ben ©lauen Sergen unb an
ber ©rofeen ©Jeftbapn, Ijat Kohlengruben (1892:
205,614 Son.), ©ifenmcrfe, Sponmaren® unb Sud)®
fabrit unb (1891) 3865 ©inm.
Sitptafiö (gried).), Steinfrantljeit, f. Harnfteine.
Sitpton, f. ßitpium.
Sitljiotigl immer, Sitfjiontt, f. ©limnter.
Sitpium Li, ©llalimetad, finbet fid) ftetS in ©e=
gleitung bon anbern ©llalimetaden, als Silitat im
©etalit (2,7—3,7 ©roj. Li2O), Sitpionglimmer ober
Sepibolitp (1,3—5,7 ißroj.), Spobumen (3,8—5,6
©roj.), Srippan, Kaftor, Surmalin, als ©poSpljat im
SSripIjijIlin (3,4—-7,7 s4Bro§.) u. WZontebrafit (9,8 ©roj.),
als gluorlitpium im ©mblpgonit (6,7—9,1 ©roj.);
in fepr geringer Menge finbet fiel) 2. meitberbreitet in
bieien gelbfpaten, Kaifffeinen, Meteoriten, in Quell’,
glufe® uub Meermaffer, in ©flan-jenafdjen, in ber
Sjfildj, im ©lut; eine Quelle bei ©ebrutp in ©ornmad
fod in 24 Stunben 400 kg ©hlorlitbium liefern. $ur
Sarftedung beS SitpiumS -jerfept man bie baSfelbe
entljaltenben Mineralien mit Saljfäure, fteUt eine nur
'2lllalid)loribe endjaltenbe Söfung bar, Derbampft biefe
jur Srodne unb extrahiert auS bem jRüdjtanb baS
©hlorlitbium mit einer Mifdjung gleidjer ©olunien
'sÜlEohol unb ©tper. SaS ©plorlitbium mirb bann ge®
fdjmoljen unb burdj ben eleftrifcfjen Strom gerfetjt.
So erhält man reines S. als filbermeifeeS, auf frifcpcr
Schnittfläche glänsenbeS, aber fepr fdjned antaufen®
beS Metall, meldjeS, mie bie übrigen ©llalimetade,
unter Steinöl aufbemaprt merben muß. ©S ift bei ge®
möhnlidjer Semperatur tnetbar, aber härter als Ka®
liunt unb Natrium, ©tomgemicpt 7,oi, fpej. ©em.
0,593 (eS ift mithin ber leicptefte aller ftarren Körper),
fdjmilgt bei 180°, ift nur bei fehr hoher Semperatur
flüchtig, entjünbet fidj an ber Suft bei 200° unb Der®
brennt ju Qjpb; eS jerfefet ©Jaffer bei gemöbnlicper
Semperatur, ohne, mie Kalium unb Natrium, ben ent®
midelten ©Jafferftoff ju entjünben, ift einbafifd) unb
bilbet mit Sauerff off S i 11) i u m o j p b (S i t h i o n) Li2O,
melcpeS fiep in ©Jaffer ju Sithiumhpbrojpb (Si®
thiumoypbhbbrat) LiOH löft. SeptereS ift bem
^atriumbpbroxpb ähnlich unb bilbet mit Säuren bie
farblofen, meift in 2Baffer löslichen Sitpiumfalje, Don
benen baS totjlenfaure unb baS ppoSpljorfaure S.
fdjmer löblich finb. Sittjiumdjiorib (©plor®
litpium) LiCl ift farblos, jerfliefjlidj, fehr leicht
löSlitp in ©Jaffer unb ©lloljol, fdjmecft mie Kodjfalj,
fdjmiljt leicht unb verflüchtigt fid) bei ©Jeifeglut. (SS
färbt, mie alle Sitpiumfalje, bie ©Ifopolflamme tat®
mefinrot. Man benutzt Sithiumfalje gegen ©iept, ba
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IjarnfaureS S. baS löSlidjfte aller fpamfäurefalje ift
unb Sitpiumfalje baper geeignet erfepeinen, bie giep®
tifcfjen Ablagerungen Don harnfaurem Patron 511
löfen. Sitpiumfalje bienen auch gegen Krupp, Si®
phtfjeritiS, gelbes gieber, jur ©ereitung Don Mine®
ralmäffern unb suMidjtfignalen. S. mürbe 1817 Don
©rfoebfon int ©etalit entbedt unb baS Metall juerft
Don SaDp bargefteHt.
Sitpiurnfmaragb, f. fcibbenit.
Sitljo.,, (grd).), in gufammenfefcungen: Stein...,
3. ©. Sitpograppie (Steinbrud).
fiitborfjroinie (gried).), f. Sifhocjraphie.
ßitpocbftcn (gried).), ©flansen^eden, bie eine Kri®
ftadbrufe, einen ©pftolitpen ober ©appiben (f. 9(b|on=
berimg 2) enthalten.
Lithodonius, bie Steinbattel (f. b.).
Sitljofratteur (franj., fpr. =tör), Sprengpräparat
auS Kiefelgurbpnamit u. Sprengpuloer, foll meniger
empfinblid) fein alS Spnamit unb in gefrontem $u®
ftanb leichter jur ©jplofion gebracht merben tönnen.
Ser S. finbet befonberS in ©merita ©ermenbung.
Lithoglyplii (griedj.), f. ©ilbfteine.
£itf)ogltjp1)if (gried).), Steinfcpneibefunft (f. b.).
8itf)ograp()ic(griedj., »Steinjeicpnung«, Stein®
brud, hierzu Safel »Sithographie«), bie Kunft, eine
^eicpnung mittels djemifcher Kreibe ober ber gebet
ober burd) ©raDieren fo auf einer Steinplatte ju ent®
merfen, baf3 fie, mit garbftoff bebedt, abgebrudt mer®
ben fann. Somofjl bem ©rin.vp als bem ©;efen ihrer
graphifepen Stecpnif nacp fiept bie S. jmifdjen beut
Kupferftidj unb bem fpolsfdmitt in ber Mitte. Senn
mäprenb ber erftere uerniittelft Siefbruds, ber jmeite
burep (Srljabenbritd reprobusiert, inbent bort baS
©ilb Dertieft, pier erhaben erfdjeint, bleibt eS auf
ber litl)ographif(pen ©rudplatte, ausgenommen bei
ber jRabier® 11. ber ©raDiermanier, in ber ©bene, oott
melcper ber Vlbbrud auf d)emijdj=tedjnifdjem Söege be®
mirtt mirb. Sie ber S. eigenartige Secpnit ift bie mit
ber litpograppifcpen Kreibe geidjnenbe Manier, bie
meber Don bem Kupferftidj unb ber ghtfograppie nod)
Don bem fpol((fd)ititt erreicht, nod) burep fie erfept mer®
ben fann. SaS ©rinjip ber litpographilcben 8?epro®
buttion beruht auf ber UnDermifcpbarteit Don ©Jaffer
unb gett. ©Jettit ein für baS ©infaugen Don ©Jaffer
mie für baS Don gett ebenfo empfänglicher Stein an ge®
miffen Stellen mit gett geträntt mirb, fo nimmt er au
biefen fein ©Jaffer an, fonbern nur gett, mäprenb mie®
ber bie anbern mit ©Jaffer geträntten Steden fein gett
annepmen. ©ntmirft man alfo auf bem fogen. litpo®
grappifdjen Stein, einem biepten, auep Seile Don
Spon® unb Kiefelerbe unb Koplenfäure entpaltenben
Kalfftein, nadjbem berfelbe glatt gefdjliffen ift, Der®
mittelft ber litp0grappifd)en Kreibe, meldje auS
©JadjS, Seife, Hammeltalg, Salpeter unb Kienrufe
beftept, ober ber litpograppifcpen Sinte, bie
napeäu biefelbenSubftansen in flüffigem Buftmib ent®
hält, unb ber gebet eine geiepnung, unb jmar Der®
lehrt, unb träntt alle übrigen Stellen mit ©Jaffer, fo
mirb bie aufgetragene Srudfarbe nur auf ben beneid)®
| neten Steden haften, unb eS merben alfo auch nur
biefe beim ©bbrud reprobujiert. Um bie Steden beS
Steines, melcpe meife bleiben foden, nod) mepr gegen
bie ©nnapme Don garbe ju fepütjen, merben fie ge®
äfet unb gummiert. SaS Sifeen mit Derbünnter Sal®
peterfäure reinigt bie Qberfläcpe, erleichtert baS ©um®
mieten unb trägt aud) baju bei, bie altalifcpe Seifen®
fubftanj ber Kreibe ober Sinte in einem fteten $er®
fefeungSprOjjefe ju erpalten, moburep fie für bie
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Mnnapnte ber Srudfarbe empfinblidj bleibt. SaS |
(Summieren ift bagegen baS eigentliche Sdpupmittel
gegen bie Einnahme ber garbe an ben leeren Stellen.
Ser befte litfyograpf)ifd)e Stein mirb bei Soin®
pofen in Sapern gebrodjen, für minber feine Arbeiten
merben brauchbare Steine inbeS aud) in Siorbamerita,
Snglanb, grantreict), Italien, 3iuf?lanb unb fßreujjen
gefunben. Sie Steine merben in 5—10 cm biefe Slat®
ten gefdjnitten unb mit Sanbftein abgefdpliffen. 3e
gleichförmiger ihre Seytur ift, beffo beffer finb fie.
§pre garbe ift ein gelbliches ober bläulidpeS (Srau.
®ebraud)te Steine lönnen burd) Slbfcpleifen ber Ober®
fläcpe mieber jur Aufnahme oon 3eidjnungen perge®
richtet iverben.
Unter ben betriebenen Sanieren ber L. fteljt bie
Steintreibegeicpnung obenan. Sie bringt eine
ber geidpnung mit fdpmarger Streibe auf Rapier äpn=
lidje SSirtung fjerbor unb befrist als cparatteriftifdpe
SÄertmale 35Seicf)I)eit unb maierifdpen ©ffett. Somit
baS Silb nicht gu meid) unb bermafepen auSfiept, muf?
bie Oberfläche beS Steines etmaS rauh gemacht, »ge®
törnt« merben, moburd) bie geidjnttng eine puntt®
artige Segtur erhält. Sie gebergeiepnung, meldje
mittels ber litl)ograpl)ifdjen Sinte auSgefiiprt mirb,
hat einen ähnlichen ©haratter mie bie Nabierung in
Stupfer; aber ihre Strichlagen erfdpeinen beim Srud
feiten fo rein mie bei ber leßtern. Ser Stein barf
jeboch hierfür nicht rauh, fonbern muß fein gefdjliffen
fein; auch mirb er oor Seginn beS geidpnenS mit einer
fehr fd)mad)en Seifenlöfung übergoffen, melcfje baS
SluSfiießen ber^eidjnungSlinien berpinbert. 33erfchieben pierbon ift bie ©raöiermanier auf Stein,
bei melcher biefer ähnlich mie eine Stupferplatte be®
Ijanbelt mirb (bgl. Stupferftecperfanft, <5. 858). ßuerft
mirb ber Stein, melcher bei biefem Serfapren eben®
falls nicht getarnt fein barf, mit einer ÜDlifchung bon
)ßh03ph0i:fäure unb öuntmi angeäpt, jum Sdjup
gegen Einnahme ber garbe, morauf man ihn grün®
biert, maS burd) eine Vluflöfung bon ?lSppalt, Ntaftip
unb meinem SSadpS, ber man etrnaS Stienruf? gufept
unb bie mit bem Sßinfel aufgetragen mirb, gefdjieht
unb ben $med hat, bie grabierten Linien meiß erfepei®
nen gu taffen unb eS baburd) bem Lithographen gu
ermöglichen, ftetS baS ^ortfehreiten feiner Llrbeit unb
beren SSirtung beurteilen gu tönnen. 9Jad)bem ber
©runb troden ift, mirb bie Zeichnung mittels ber ftäp®
lernen Siabiernabel ober eines fdparfen Siamanten fo
eingegraben, baß ber Stein an biefen Stellen bloß®
gelegt mirb, morauf man ihn mit einem SBadpS® ■
ranb umgibt unb bie Sitjung mit Scpeibemaffer auS®
führt. Senn bie grabierten Stellen mit Öl eingerie®
ben morben finb, nehmen fie fpäter allein bie Srud®
färbe an, ber Sedgrunb tann meggemafepen merben
unb ber Srud beginnen. Ser litljographifdije
ipodpbrud, aud) Ntrograppie unb Lithotppie
genannt, ift eine jept außer (Gebrauch getommene
Nachahmung beS fpolgfpmtteS; eS mürben hierbei bie
Lichter meggeäpt, bis bie geidjnung fich erhaben unb
für ben Srud auf ber Sudpbrudpreffe geeignet bar® |
ftellte. s2lnti® Sbpolitbograpbie pat man ein
Serfapren beS UmbrudS bon Sucpbrud auf ben li®
tljographifdjen Stein genannt, bei roelcpcm erfterer
nach bem Srude meiß ober in ber ißapierfarbe er®
fdpeint, mäprenb bie übrige glädpe beS Rapiers bie
jum Srud angemanbte garbe §eigt. (Sine fepr inter®
effantc Sanier ift bie litpograppifcpe Scpab®
tuuft, mobei ber gange Stein mit litpographifcper
Sufcpe eingefepmärgt unb bann bie Lichter mit ber

SQabel unb bem Scpabmeffer herauSgefrapt merben.
Ser Sonbrud unterfepeibet fiep bon ber gemöbn®
licpen L. nur baburep, baf? bagu mehrere glatten nö®
tig finb, melcpe einzelne Partien berfelben geiepnung
in berfcE)iebenen Sönen barftellen unb nadpeinanber
gebrudt merben. Ser einfache Sonbrud befiehl barin,
baß ein ber Steinfarbe ähnlich gefärbter ®runb, biel®
leicpt mit s2luSfparung ber pödpSten Licpter, unterge®
brudt unb auf biefen bann bie eigentlidje geidpnung
gebrudt mirb. 33ei brei ober hier glatten enthält eine
ben ©runbton, bie gmeite bie eigentliche geiepnung,
bie anbern bie tOJittcltonpartien.
9Iu§ biefem Sonbrud ift cnblidp ber djromolitl)ogra=
ppifepe Srud ((££) rom o l i 10 o Q r a p> f) i e, Li tpo djro®
mie, lithographischer garbenbrud, unb, menn
gur Siacpbilbung bon Mquarellgemälben bermanbt,
auep s2lquarellbrud genannt) entftanben, inbem
man bie bloße Setonung in mirtlicpeS Stolorit berman®
beite unb ®emälbe burd) eine Oieipe farbiger glatten,
bie fämtlicp Seile berfelben geidpnung barfteUten, re®
probugierte. SJtan bedient fid) biefer Ntanier audp gur
Serbielfältigung, refp. S'iacpabmung bon Ölgemäl®
ben, in welchem galt man baS Serfapren als Ölge®
mälbebrudober Ölfarbenbrud(f. b.)begeidjnet.
Sie Jperftellung chromolithographischer Silber ge®
f(piept berart, baß man guerft baS gu reprobugierenbe
Sujet in allen feinen Konturen auf ben litpograppi®
fdpen Stein aufpauft, bon bieferUntrißgeidjnung bann
aber fo biele Nbbrüde auf präpariertes Rapier macht
unb auf anbre Steine iiberbrudt (»umtlatfdjt«), als
man berfepiebene garbenplatten, beren
Si<h gmi®
fdpen 6 unb 20, ober auch mepr, beloegt, gu brauchen
gebentt. ?IfS Seifpiel ber s)lufeinanberfolge berfdpie®
bener garbplatten biene beifolgenbe Safel. s2luf biefen
eingelnen Steinen merben nun mittels ber Streibe® oder
gebet® (Sunftier®) Spanier nur biejenigen Seile per®
ausgearbeitet, bie einer beftimmten garbe gufallen,
ober bie burd) Übereinanberbrud berfepiebener gar®
ben anbre garben unb SZüancen ergeben füllen; bei
bent nadpfolgenben Srud mirb bann in ber Siegei mit
ben bedeut garben begonnen, unter aHmäplidpem
gortfdjreiten gu ben bunllent. Sor bem enbgültigen
Srud mirb jebeSmal ein Snbrud gemacht, b. p. bie
nächstfolgende garbe mirb auf bie borpergehenbe ge®
brudt; ift ber ©ffett burd) bie tompetenten Sßerfonen
gutgepeißen, fo bient biefer ülnbrud bent Sruder als
Wlufterborlage. Seim Aquarell® unb Ölgemälbebrud
mirb oft, um eine größere Npnlidpteit mit ben Origi®
nalen gu ergielen, bie Körnung beS ^ßapierä, unb bei
le^term bie Septur berSKalerleinmanb ober mopl auch
ber paftöfe Smfelauftrag baburd) nacpgealjmt, baß
man Steine ober ginfplatten banad) äpt unb bann
bie fertigen Silber mit biefen gleicpgeitig burd) bie
Sßreffe geben läßt, ipnen fo baS gemünfdjte SJiufter
einprägenb.
©ine Mbart ber L. ift bie ginfograppie, riep®
tiger Litpoginlogtappie genannt gunt llnteijcpieb
üön ber Shpoginfograppie (f. Bmtoqrapbie); bei erfterer
merben als Surrogat für ben litpographifcpen Stein
ginfplatten angemenbet, bie burcpauS mie biefer be®
panbelt merben.
?luf einer Serbinbung ber L. mit ber ^Sljotogrcipljie
berupt bie S b 0 i o l i t b ° gl’ et P h S e (f. b.) für fatfimile®
artige Sleprobuttion oon $upferftid)cn, Jpolgfdpiutten
ober Litpograppien, bon jQanbgeicpnungen, SJianu®
ftripten, Slutograppen fomie auch für Naturaufnah
men tc. SJJatt übergiept ben Stein mit einer ©br°m®
gelatinefdpidpt unb belichtet ipn unter einem Siegatib,
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morauf fid) auf bem Stein eine Vbfitibzeicpnung bil* fpölzel, Seiß, fßraug, Sonborf, Vifter, Vieißner u.
bet, bie man,nad)bem fie nodj berfdjiebenen epemifcpen Vucp, SBezel u. Vauutann, Jpagelberg u. a. fepr ge*
Vrozeffen unterzogen morben, auf ber litpograppifdjen förbert morben, unb heutzutage mirb fie überall ge*
Vreffe abbruden fann. Aud) toirb bie VPotolitpogra* übt, in borzüglicper VJetfe befonberS in Seutfcplanb,
pljie bielfad) int garbenbrud angemanbt, unb bie bon grantreidj, öfterreich, Snglanb unb Vorbamerita.
beut Vrtiftifcpen ^nftitut bon Crell güßli in Büridj Vgl. Senefelber, Seprbucp ber S. (sJRüncp. 1818;
erzeugten, Fotochromien genannten farbenprächtigen in türzerer ^Bearbeitung, VegenSb. 1834); Veitbür*
Srucfe finb mit §Silfe berfelbcn unb beS UlSppaltber* ger, Ser garbenbrudauf ber Steinbrudpreffe(Verl.
faprenS pergefteKt; hierbei mirb ber geförnte Stein 1867); SSeiSpaupt, SaS Sefamtgebiet beS Stein*
mit einer lid)tempfinbtid)en VSpPaltfcpicpt überzogen brudS (6. Aufl., Söeint. 1894); Vidjmonb, Gramunb fobann unter einem Vegatib belichtet, mährenb mar of lithography (6. Auf!., Sonb. 1886; beutfd)
Zur Sntmidelung beS VilbeS berfcpiebene (pcmifcpe bon graute, Seipz- 1880); Soebel, Sie grappifepen
Verfahren in Vnmenbung tomnicn.
fünfte ber (Segenmart (Stuttg. 1895); (Sraul, Sie
Ser Srud grabierter Vlatten mirb nur bei Keiner S. bon iprer ©rfinbung bis zur (Segenmart (5®ien
Auflage bon bemDriginalftein pergefteUt, bei großem 1894, tunftpiftorifdp); »greie fünfte, geitfeprift für
Auflagen überträgt man benCriginalbrud mehrmals S. unb Steinbrud« (VSien).
auf einen zweiten Stein (llmbrud, ilberbrucf)
Sitpotbtt (grd)-), biepte, porzellanartig auSfepcnbe,
unb bepanbelt biefen mie bei ber ^reibemanier, bon Zumeilen fluibalftruierte Siparitgefteine, f. Sradjpte.
meldjcr ebenfalls Umbrucfe gemacht merben tönnen.
Sitpotbtväfrf)c, f. (Summimäfdje.
Vadi bem bon Sberle in 3Bien angegebenen Vrenn*
Sitfjotlafeit (grieep.), bie Spalten unb Klüfte,
äßberfapren mirb ber Umbrucf burdj Auf brennen melcpe bie Sefteine ber feften (Srbrinbe burdjfeßen.
bon Äolopljoniumftaub miberftanbSfäpiger gemacht, A. Saubröe, nadj meldpern bie SefteinSzerflüftung
fo baß er fiep ftart äßen läßt. SBäßrenb bie gemöpn*, in bielen gälten eine golge bon Srud*, Bug* unb
liehen Umbrucfe pocpftenS 3—4000 Abzüge liefern, SorfionSborgättgen ift, bie innerhalb ber Srbtrufte
fann man nad) bem Vrennäßberfapreu bie brei= ober fiep boUzogett haben ober nod) boüziepen, unterfdjeibet:
bierfache Auflage bruefen, ohne bah ber Umbrucf l)Septotlafen, SpaltenbongeringerVuSbepnung,
mefentlidp leibet.
teils burep Abtuplung ober AuStrodnung, z- V. bei
Sie litpograppifcpe fßreffe unterfdjeibet fidj ber Ablüplung bon Sabantaffen ic. (Spntlafen), teils
mefentlidp bon ber Vudjbrudpreffe unb ber Tupfer* burep Smd unb ähnliche medpanifdjeUrfacpeii perbor
brudpreffe. Sie früher gebräuchliche Stangen* gerufen; 2) SiaHafen, Spalten, melcpe bie gefdjicp*
p reffe (Veiberpreffe) beftanb in einer Vorrichtung, teten Sefteine in faft ebenen glädjen bon großer hori
bermittelft beren eine feft aufbriidenbe Seifte (Veiber) zontaler unb bertitaler AuSbepnung burepfepneiben
über bie Vüdfeite beS auf bem Stein liegenben fßa= unb bie eigentümlichen, ruinenartigen VermitterungS*
pierS ober bielntepr ben baSfelbe bebedenben V^PP' formen vieler Sefteine bebingen, z- V. im Duaber*
bedel fortgezogen mürbe. Später mürbe bie Vollen* fanbftein ber Sädpfifdjen Scpmeiz unb Vuntfanbftein
preffe (Sternpreffe) angemanbt, bei meldjer ber auf ber Vogefen unb ber VfalZ J 3) Vuraflafen, eigent*
einer bemeglidjen Unterlage rupenbe Stein bermittelft liepe VermerfungSfpalten (f. S3ermerfung). Sine anbre
beS Sterns, fo genannt nad) ben fternartig um bie ^laffififation pat A. b. Srobbed aufgeftcllt:
Adjfe ftepenben Speichen eines SriebrabeS, unter bem
I. ftontrattionäfpalten:
feftftefjenben Veiber pinburepgetrieben mirb. Sie 5® a l *
1) SlbtiiljlungSfpalten;
2) 2lustrocfnungsfpalten.
Z e n p r e f f e ift eine VerboUfommnung ber Vollenp reffe,
inbem ftatt beS feftftepenben Veib'erS eine fich um II. SibloJationsfpalten:
1) ©infturj* unb Slufbrudjfpalten: a) ftreic^enbe, b) fpiefj*
eine Adjfe brepenbe Srudmalze angemanbt mirb, bie
eefige unb querfd)lägige; c) Slufblätterungsfpalten;
ben Srud erleichtert. AIS eine große Verbolltomm*
2) galtungsfpalten;
nung ermieS fich bie'litpograppifcpe Schnell*
3) SßreffungSipatten.
preffe, beren S'onftruttion Apnlidpfeit mit ber beS
VudjbrudS (f. auch ScpneHpreife) pat. SoU zunt Srud Vgl. V. Saubre'e, @pperimental*Seologie (beutfefj
eines Steines gefepritten merben, fo ift berfelbe nach oon Surlt, Vraunfcpm.1880); A.b.Srobbed, Sepre
boUcnbetcr Beidjuung burd) Anäßen unb Summieren bon ben Srzlagerftätten (£eipz; 1879).
brudfäbig ju machen, nach melier Vorbereitung er
Sifholapugte (grieep.), Steinzermalmung ;f.<5tein*
in bie Vrefte gebracht unb in ber Ipanbpreffe mit beut fdjnitt.
Stfbolügtc (grieep.), öepre bon ben Sefteinen
Scpmamm, in ber Sdjnellpreffe mittels eines 2®al='
ZenapparatS gefeuchtet, bann aber mit Srudfdjmärze (f. b.); in ber SRebizin £epre bon ben Iparnfteinen.
burd) ein fombinierteS SBalzmerl eingerieben mirb. j Sitboltjfc (gried).), bie Söfung bon Vieren* unb
Von großem Steinen finb auf ber Ipanbpreffe täglich iparnfteinen burd; Arzneimittel, fepeint fiep auf parn*
höchftenS 200—300 Abbrüde perzufteKen, bon flei* fauren SrieS zu hefepränten, ber burep bie SRineral*
item bis 1000; bie Seiftungen ber Sdjnellpreffe tön* mäffer bon Vicpp, gaepingen, burep Anmenbung bon
nett auf baS Vier* bis Sechsfache ber Seiftungen ber Sitpiumfalzen unb namentlich burd) -^Sfperazin gelöft
mirb, mäprenb größere Steine fiep unzugänglid) er*
fpanbpreffe beranfcplagt merben.
~ Sie S. ift, nadjbem ber baprifdje ipoffaplan Simon meifen. Sbenfo fepeinen Sallenfteine nid)t burep Sö*
Scpmibt bereits 1788 einige Verfucpe mit bem Soin* fungSmittel entfernbar zu fein.
Litboinorphi (grieep.), f. Vilbfteine.
pofener Stein gemacht paben foU, 1796 bon AlopS
£ttl)opäbwn (grieep.), f. Steintinb.
Senefelber (f. b.) erfunben morben unb pat feitbem
«ithoVban (gried).), f. Sriffitp« 2Seip.
große gortfepritte in ber Sedjnit gemacht, Sbenfo ift
bie (Xpromolitpograppie, momit ^rofeffor B^pu be*
githoppcxitte (grieep.), bie 1827 in granlreidj,
reitS 1827 Verfudje für fein großes 5Bert »Vompefi, nacp anbern in Verlin erfunbene St'unft, in meidpe
fperculanum unb Stabiä« anfteüte, namentlich burch Vorzellanplatten bilblicpe SarfteUungen bergeftalt
bie Vetnüpungen bon Stord), Gramer, Seuillot, Vadj, pineinzuarbeiten, baß fie, gegen baS Sicpt gepalten,
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bie Silber in ipren Schatten» unb 2id)tmirfungen
miebergeben, monadj bie lalten burd) Srennen ge»
Ijärtet merben. (Sjemöpnlidjer bebedt man eine ®IaS«
platte mit einem SßadjSüberzug bon 5—6 mm ©ide
unb arbeitet baS Silb mit bem SJlobeKierftäbdjen pin»
ein, nimmt bann burd) Übergießen eine gorm bon
®ip§ unb geminnt bon biefer bie SorjeUanabgüffe.
Sie maren eine Beitlang alS 2icptfd)irme, genfter»
bilber tc. fepr beliebt, finb aber mit bem neuen s2luf=
fdjmung beS KunftgemerbeS auS ber 2D?obe gefommen.
^n neuerer Beit pat man fie burd) eine gepreßte fßa=
piermaffe zu erfeßen berfudjt.
2ifl)0pptn (gried).), angeblich eine SJlifdjung bon
beftem, reftifiziertcm Serpentinöl mitSabenbelöl, mirb
benußt, um einen litpograppifdjen Überbrud zu fräf»
tigen unb fcpmadj gemorbene Steinjeidptungen mie«
ber brudfäpig ju machen.
Sitpoppön (gried).), ein bon ©abibfon angegebe»
neS Snftrument, beftept auS einer Steinfonbe mit
poplem Jpanbgriff, beffen innen; SBänben ein aufge»
blafener ©ummibaHon feft anliegt. Ser ®ummi»
ballon bilbet baS eine @nbe eines ®ummifd)laudjS,
an beffen anberm ®nbe ein elfenbeinernes Dprftüd
befeftigt ift, meldjeS man inS t)pr ftedt. SSirb nun
bie Sonbe in bie Slafe eingefüprt, fo pört ber Slrzt
bie Serüpriing ber tleinften Konfremente (bon Sattb»
forngröße), bie niemals burd) baS öefüpl bemerft
merben mürben.
Sitpopppfett (gried)., »Steinblafen«), fcpalig ge»
Jammerte Slafen im Dbfibian unb Duarjtradjpt, f.
©ppärolitpe.
öttpopött (griedp.), f. ©riffttps SSeifj.
SitpOpOHIC (gried).), f. Email ombrant.
Sitpoö (gried).), ber Stein.
Lithospermum Tourn. (Steinfame), Oattung
auS ber Familie ber Slfperifoliaceen, Stauben, Jpalb=
fträudjer, feiten Sträudjer mit abmedjfelnben Silit»
tern, einzeln acpfelftänbigen oberin beblätterten SSideln
ftepenben Slüten unb eiförmigen ober breifeitigen
Slüßtpen mit ffeinparter Sdjale. ®tma 40 Slrten,
meift in ben gemäßigten Klimaten beiber Csrbpälften,
bie meiften auf ber nörblidjen Jpalbfugel. L. officinale
L., eine auSbauernbe SPan3e mit 30—60 cm popem,
obermärtS fepr äftigem, bidjt beblättertem, nebft ben
Slättern angebrüdt fteifpaarigem Stengel, fißenben,
lan^ettlidjen, jugefpipten Slättern, Jleinen, pell grün»
licpgelben Slüten unb glänjenb meißen, glatten Slüß»
d)en, mädjft an SSegen, auf Schutt ic., befonberS auf
Kalfboben meitberbreitet. ©ie Samen (Semen Milii
solis, Steinpirfe, Sorzellantpee) mürben früper
arsneilid) benußt. Sept mirb bie Sflanze in Söpmen
angebaut, um bie Slätter nacp Slrt beS grünen unb
fdpmarjen ©peeS zuzubereiten. ©iefe SBare mirb fo»
mopl an unb für fiep, in ©ofen nad) Slrt ber üblichen
»djmefifdjen« gefüllt, als »erfter böpmifdjer ©pee«
ober »Jroatifdjer ©pee« Verlauft, alS audj zum gäl»
fdjen beS edjten' epinefifepen ©peeS bermenbet. ©ie
Slätter entpalten fein Sl 11aloib, fonbern nur bie ge»
möpnlidjen Sffanjenftoffe. ©er golbgelbe Slufguß
rieept angenepm tpeeariig. L. arvense L. pat rote
SSurjeln, bie'auf bem 2anbe als Scpminle benußt
merben foUen, bie Samen (Semen Lithospermi nigri)
merben im Aufguß als IpauSmittel gegen fparn» unb
Steinleiben benupt.
Sitbofppäre (grieep.), bie Srbrinbe (f. b.).
Sitljotomfe (gried).), ber Steinfcpnitt (f. b.).
Sifpotvipfte (Sitpotritie, grieep.), bie Stein»
Zertrümmerung, f. Steinfcpnitt.

2itt)otppfe (grieep.), ein bon ben Stübern Sdjil»
ling in ^epenpaufen erfunbeneS Serfapren jum Um»
brud bon Sudjbrud auf ben litpograppifcpen Stein.
SUit2. pat man audj ben litpograppifepen ipod)»
brud bezeichnet (f. 2itpograppie, <5. 410).
Sitpotppogrnppie (griedj.), ein oon S«ul unb
Slug, ©upont in fßariS angegebenes Serfapren, alte
unb neue ©rudmerfe, fomopl Sucpbrud als aud)
Kupfcrfticpe, auf Stein ju übertragen, epemifdj zu
präparieren unb zu beroielfältigen. ©ie 2. mürbe
übrigens fdjon bon Senefelber in feinem »2eprbudj
ber 2itpograppie« (SJlüncp. 1818) befdjrieben. ©.auch
SInaftatifcper ®ritcf.
(grieep., »Steinberarbeitung«), ötono»
mifepe, teepnifepe SJJineralogie, ift eigentlicp feine befon»
bere Söiffenfdjaft, fonbern gepört, mofern fie bie Slrt
beS GJebraudjS unb ber Serarbeitung ber SJlineralicn
befdjreibt, in bie ©edjnologie ober beftept bloß auS
furzen SJotizen, melcpe im fpe^ieKen ©eil ber SUinera»
logie fßlaß finben. 2eprbüd)er ber 2. feprieben Slum»
pof (granff. 1822), Siauntann (2eipj. 1826), Slum
(Stuttg. 1840). Sgl. audj bie Siptizen über teepnifep
midjtige SJcitreralien in unfrer Überfidjt zur ©afel
»©eologifcpe gormationen«.
Sifbtjaltn, f. ©las, <5. 627.
Liti, f. fiiten.
Sifigictcn (lat.), einen SJedjtSpanbel,
füp^
ren, ftreiten; 2itigant, ber bor ©eridjt Streitenbe;
2itigation, fobiel mie ©ericptSpanbel, S^ozeßSiiitjtofitäf (neulat.), baS SerpältniS einer Sadje
ober einer gorberung, melcpe ftreitig, b. p. Segenftanb
eines SrozeffeS, ift (f. gfedjtSpängigfeit).
Sititt, KreiSftabt im ruff. ®oub. Sobolien, an ber
Sgar, einem Siebenfluß beS Sug, pat 3 griedjifdj»fatp.
Kirchen, 2 ber SiaSfoinifen unb eine römifcp»fatpo»
lidje, eine Spnagoge unb (1889) 10,115 @inm. (2/s Su»
ben). ©er Kreis pat bebeutenbe Sienenzucpt unb
pübfdje SHaulbeerpflanzungen.
Siti^benttnziöüon (lat.), f. (Streitwertüttbigung.
SittSfonfortcn (lat.), bie Streitgenoffen (f. b.).
Sitiöf onteftatton (lat. Litis contestatio, Streit»
befeftigung, (jinlaffung, Sernepmlaffung,
Klagebeantmortung), im St°3eBöerfahreu bie
Seantmortung ber Klage, fei eS bejapenb (affir»
matibe), fei eS berneiuenb (negatibe 2.). 2äßt
fiep ber Serflagte auf bie ipm zugefertigte Klage nidjt
innerpalb ber pierzu gefeßten griff ober in bem bazu
anberaumten ©ermin ein, fo mirb nacp mobernent
Srozeßrecpt unb inSbef. aud) nacp ber beutfepen Bi°il‘
prozeßorbnung angenommen, baß er ber Klage ge»
ftänbig fei, unb bie Serurteilung beS Seflagten, mel»
eper bie Klage niept beantmortete, in einem Serfäum»
niSurteil (f.b.) auSgefprocpen (fogen. fingierte 2., litis
contestatio ficta, im®egenfaß zurvera). ©ießinlaf»
fung beS Seflagten auf bie Klage ift nod) jeßt bon
mieptigen prozeffualifepen golgen begleitet (f. Ginlaf»
fung), mäprenb bie früpern pribatrecptlicpen SBirfun»
gen ber 2. (abgefepen bon ber Jpaftung beffen, qui liti
sese obtulit, als fictus possessor) nunmepr mit ber
Klageerpebung berfnüpft finb (f. gteeptspängigfeit). !gm
röntifcpen gormularprozeß bezeiepnete Litis contes
tatio bie geftftellung beS StreitgegenftanbeS burdj
ben SJlagiftrat nacp Slnporung ber S^rteien (Serfap»
ren »in jure«), berbunben mit ber Ernennung eines
SicpterS (judex), meldjem bie (Sntfcpeibimg ber Sadje
übertragen mürbe (Serfapren »in judicio«). Sgl.
Keller, Über2. unb Urteil (Büridj 1827); ©erfelbe,
jiömifdjer Biöilprozeß, § 59 ff. (6. Slufl., 2eipz. 1883);

fiitt^penbenj — ßitterarifdjer herein in «Stuttgart.
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53ir!nteßer int »Ardjiv für bie jiviliftifcße 'tJSrcpnS«, Riailänber Rationalgarbe ernannt, jebodj_ geigte er
fich bei feinem vorgerüdten Alter biefen Stellungen
Bb. 66, S. 22—111 (1883).
£itie*pcttbeitj (lat), f. Rechtshängigkeit,
nicpt gewadjfen.
ßittat (flowen. 2itija), Rkarftfleden inÄrain, am
yitiörcuuttjiatiou (lat.), foviel wie Burüdnaßme
rechten Ufer ber Save unb an berSübbaßnlinieSSienber Silage (f. b.).
Sitolff, Spenrty, ^lavierfpieler unb ^omponift, Srieft, Siß einer BejirtSßauptmannfdjaft unb eines
geb. 6. gebr. 1818 in 2onbon, geft. 6. Aug. 1891 in Bezirksgerichts, mit einem gräflich Auerfpergfcßen
Paris, bilbete fidj 1832—37 unter 2eitung von 3Ko= Bergfcßioß (S ß u r n»2.), Bauniwollfpimierei unb
fd)ele§, begab fid) 1840 nadj Paris, Von welcher Beit »SBeberei, Öuedfilberbergbau, Bleifcßmelzßütte unb
fein 9?uf als ft’laviervirtuofe batiert, war 1841—44 (1890) 658 (als ©enieinbe 1685) flowen. ©inwoßnern.
Sittau (tfdjedj. 2itovel), Stabt in Rcäßren, au
als SpeaterkapeUnieifter in 5Sarfcßau angeftellt, mad)te
barauf föunftreifen burch Seutfcplanb unb Voklanb ber Riard) unb am glügel Sd)Warjba^-2. berÖfter»
unb lief? fid) 1845 in Braunfcßweig nieber, Wo er fich reid)ifd)=Ungari_fd)en Staatsbahn, Siß einer Bezirks»
mit ber Sßitwe beS RkufikalienverlegcrS RJeßer ver» ßauptmanufepaft unb eines Bezirksgerichts, ßat ein
heiratete unb baS ©efdjäft beS leßtern übernahm. 1 Rathaus mit Surin, eine Buder», Papier» unb Par»
Racpbeni Einfang ber 60er ^aljre biefe @ße tvieber kettenfabrit, Bierbrauereien unb RJalzfabrifen, Sßon»
getrennt War, nahm 2. feinen bauernben Aufenthalt Wareninbuftrie unb (1890) 4355 überwiegenb beutfdie
wieber in Paris. AIS Stomponift hat er namentlich ©inwoßner (1755 Sfcßecßen). Rorbweftlid) baS fürft»
mit feinen vier großartigen »St'onjert»Symphonien« ließ 2iecßtenfteinfeße Sagbfcßloß R e u f d) 10 ß mit pari
für Planier unb ördjefter in aanj Europa einen glän» unb bie 2autfdjer Sropffteinßößle.
£iitaiten, f. ßitanen.
jenben ©rfolg errungen; außerbem veröffentlichte er
Sittenweiler, Sorf im hab. S?reis unb Amt grei»
ein Biolintonjert, eine ©per: »Sie Braut vorn $ynaft«,
jaljlreidje Kammermufifwerte u. elegante Salonftüde burg, im Scßwarjwalb, unweit ber Sreifant unb an
für Planier. (Einige fpäter in PartS von ihm fompo» ber 2inie greiburg-Reuftabt (^öUentßalbaßn) ber
nierte Operetten (»Heloise et Abelard«), mit welchen Babifcßen StaatSbaßn, 324 m ü. SR., ßat ein Bab
er bie Pfabe Offenbachs einfd)lug, haben {einerlei ©r» (StaßlqueUe Von 14—16°) unb (1890) 530 ©inw.
Littera (lat.), Bucßftabe; im Plural (litterae),
folg gehabt.
etwas ScßriftlicßeS, befonberS ein Sdjreiben, ein Brief;
£itoral (lat.), bie Säfte betreffend
Sitorale (ital., flaw. Primorje), ein 2anbftridj aueß foviel Wie AJiffenfdjaften. Litterae non erubesam RJeereSufer, Süftenlaub, befonberS berjenige Seil, cunt, lat. Sprießwort: »Ser Brief errötet nid)t«, b. ß.
welcher jur glutjeit Von SBaffer bebedt unb nur wäß» man fdjreibt in einem Brief breifter unb feder, als
renb ber ©bbe troden ift. SSgl. Seegebiet unb pelagifcp. man fprecßeu würbe. L. scripta manet, Sprichwort:
»ber gefeßriebene Budjftabe bleibt«, b. ß. waS gefeßrie»
Sitoräle, ungarifdjen, f. giume.
Vitoralformation, f. ©tranbpflanjen.
ben ift, läßt fidj nießt wegleugnen.
Litterae dilatoriäe, respirationis, seLitorinella, f. Scljn.ecfen.
[(f. b.).
SitorineUcnfalf unb gitorinettentbon, mio» curitatis, f. Moratorium.
Litterae dimissoriales (lat.), Simifforialien
cäne ©efteine mit ber Schnede Litorinella (Hydro
Litterae foriliatae, f. Epistolae formatae.
bia); f. Sertiärforntation.
Sittcrnlfontraft, im ältern römifeßen Redjt ein
Sitöteö (gried)., »(Geringfügigkeit«), Rebeßgur,
bie burd) einen fdjeinbar vertleinernben AuSbpud bie Kontrakt (f. b.), ber eine ©elbfcßulb begrünbete bureß
Bebeutung ber ju bejeichnenben Sache erhöht, 3. 53. forrefponbierenbenBucßeintrag in bie Codices expensi
etacceptiberrömifdjen patres familias. Solche Red)»
fein fd)led)ter (b. h- ein guter) Sichter.
nimgSbüd)er führte in ber republifanifdjen Beit jeher
SitoUel, Stabt, f. ßittau.
Sitton, baS belg. 2iter, bis 1836 = 10£RefurctteS. felbftänbige Römer. Sn bie Rubrik expensum (AuS»
Sitfdjau, Stabt in Rieberöfterreidj, BejirkSp. gäbe) fdjvieb er ein, welche Summen unb an wen er
Biaibßofeii an berSßaßa, naße ber bößrnifdjen ©renje, auSgab, in bie Rubrik acceptum (©mpfang), welche
Siß eines Bezirksgerichts, hat eine alte Bergfefte, ein Summen unb von wem er eingenommen patte. Alenn
Schloß beS ©rafen Seilern mit Siergarten, Sßeberei, nun A in fein expensum 100 als an B gegeben ein»
Rc'afdjinenftriderei unb (i890) 1504 ©inw.
trug, Wäprenb B gleichseitig biefe 100 als von A em»
Sitfdjibaunt, f. Nephelium.
pfangen in fein acceptum einfeßrieb, fo entftanb pier»
Süta, pompeo, ©raf, ital. ©efcßidjtßhreiber, burd) für A gegen B eine gorberung auf 100, gleich»
geb. 27.Sept. 1781 in SWailaub, geft. 17. Aug. 1852, viel ob bie Summe wirtlicß gegeben worben war ober
trat nad) Bollenbung feiner atabemifchen Stubien 1804 nicpt, gerabe fo, als wenn B bem A bie Summe burd)
in franjöfifcße SriegSbienfte unb Würbe 1805 2eut» Stipulation (f. b.) verfprodjen hätte. Sn umgekehrter
nant, 1809 Sapitän ber Artillerie, fpäter Somman» Sßeife erfolgte bie Aufhebung ber Scßülb im galle
bant ber Süftengarbe ju Ancona mit bem ©rab eines wirklicher, ober erlaffener Baßlung (expeusilatio unb
BataiUonScßefS. Seit 1814 inS Privatleben jurüd» acceptilatio). SaS fpätere römifeße Recpt kennt ben
gelehrt, wibmete er fich bem Stubium ber (Gefdjidjte, 2. nießt mepr.
Süterär (litterarifdj), auf 2itteratur bezüglichbefonberS ber vaterlänbifchen, unb machte fidj naiuent»
Stttcrarifdjcr Bereiit in Stuttgart, eine Ber»
ließ bureß fein umfangreiches, nach feinem Sobe von
anbern fortgefeßteS Alert: »Fainiglie celebri ita- cinigung von ©eleprten unb 2itteraturfreunben jum
liane« (Rtail. 1819—82, 2ief. 1—183) betannt, Bwed ber RcuperauSgabe wichtiger älterer Senfmäler
welches bie (Gefdjicfjte von 75 berühmten italienifcßen ber beutfeßen 2itteratur, ber ©efeßießte unb Kultur»
AbelSgefd)led)tern enthält. Seine Sarftellung seid)»» gefeßießte, bereu Publikationen jeboeß nicpt in ben Bud)»
net fich bureß ßiftorifepe ©enauigkeit unb forrefte ßanbel gebracht, fonbern Icbiglicb an bie Rkitglieber
Sprache aus. Sn ber lontbarbifchen Revolution von i beS BereinS verteilt werben. Bei ben jur Verausgabe
1848 würbe er von ber proviforifdjen Regierung in beftinnnten SSerten wirb vor allem bie beutfepe 2it»
Rfailanb jum StriegSininifter, bann jum ©eneral ber teratur inS Auge gefaßt, aber auep bie lateinifdje ®e»
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Sitter ar ifdjeä (Eigentum — Sitteratur.

lefjrtcnfpracfje unb bie Sbiome benachbarter germani»
feper unb romanifeper Götter bfeiben nicht axi§gefd)Iof=
fen. Sie 93egrünber beS 93ereinS, meldier 1839 unter
bem ^ßrotet'torat beS Königs bon 9Biirttemberg ju=
fammentrat, maren fcimtlidj Stuttgarter, unter ihnen
®eorg b. (Eotta, Slug. gr. ©frörer, SBolfg. SRenjel,
St. ®. b. SBäcpter, b. Stalin u. a. Seine Spätigteit
eröffnete er mit ber^ublifation DonßlofencrS »Straft
burger (Eptonif« burd) Strobel unb Scpott, mit ga^
briS »Evagatoriuin« burd) Ipäfeler, ber »SBeingar»
tcnerSieberpanbfcprift« burd)Pfeiffer unb ber »93riefe
berfßriitjeffin(Elifabetp (Sljartotte bon Orleans« burd)
SRenjel. Slnfang 1896 belief fid) biegablberfjunt Seil
jum erftenmal) beröffentlidjten 93änbe (burcpgepenbS
intereffante unb jum Seil ^otf}iuicf)tige Sßerfe) auf
207, bon benen bie größte Slnjaf»! ber beutfdjen Sit»
teratur unb ®efd)id)te angehört. Sludj an Seltfanv
feiten fittengefcpicptlicpen^npaltS, mie »@in 93ud) bon
guter Speife«, »H- IWtjnfinger bon ben galten, Eßfer»
ben unb fpunben« u. a., fehlt eS nicht, ißräfibent beS
93ereinS mürbe nach 91b. b. ftellerS Sobe (1883) fßro»
feffor IpoUanb in Siibingen, bann nad) beffen Sobe,
feit 1892, ^rofeffor lp. gifdjer bafelbft.
ßitterarifdjcS C<igcntum(S d) r i f t e i g e n t u m),
f. ©eiftigeS Eigentum.
SitterartfdjeSSentrfllblatt fürSeutfdjlanb,
eine in Seipjig erfepeinenbe, 1850 bon gr. ^arnde
(f. b.) gegrünbete Sßodjenfdjrift, bie furje tritifepe 93e=
fpredjungen ber neuen (Erfcpcinungen auf bem ©ebiete
ber miffenfdjaffliehen Sitteratur SeutfcpIanbS unb ber
micptigftenSBertebcSSIuSlanbeS bringt. StacpgarndeS
Sobe (1891) übernahm fein Sol)n (Ebuarb $arnde
bie fRebaftion.
SittcrartonVcntion, StaatSbertrag über medj»
felfeitigen Scpup beS UrpeberrecptS an Sdjrift= unb
^unftmerfen (f. Urheberrecht).
Sittcrät(lat.2i11erator), urfpriinglicpfobiel mie
®eleprter; fept einer, meldjer ScpriftfteÜerei auS Stei»
gung treibt ober bon bem Ertrag berfelben lebt.
Sitteratnr (lat.), im meiteften Sinne Inbegriff ber
feindlichen in Sdjriften niebergelegten Qfeftrebungen
beS menfdjlidjen ®eifteS, in ben rebenben fünften fo»
moplalS in benSSiffenfcpaften: bie ganjeSRaffe beffen,
maS gefeprieben unb burd) bie Scprift bemaprt mor»
ben ift, fomeit eS geiftigeS Sehen miberfpiegelt. 2öirb
biefe S. in 93ejug auf einjelne SSölter unb Sprachen
betrachtet, fo fpreepen mir bon einer S. ber Hebräer,
©riedjen, Italiener tc.; nad) SRaßgabe Ijiftorifctjer
(Epodjen unb fßerioben ober gemiffer allgemeiner ®eifteSftrömungen unterfdjeibet man eine 2. beS Sliter^
tumS, beS SRittelalterS unb ber Steujeit, eine 8. ber
Äreujjüge, ber Stenaiffance, ber ^Reformation :c., nad)
SRaßgabe ber gönnen, $mede unb miffenfcpaftlidjen
(Eingelgebiete eine profaifdje u. poetifdje, miffenfdjaft»
lidje unb fepöne, tpeologifcpe, mebijiniidje :c. 2. Sie
©efamtpeit berjenigen Sdhriftmerte einer Station, in
melcper ber inbioibuelle (Eparaltcr berfelben ju befon»
berS fdjarfer unb eigentümlicher SluSprcigung gelangt
ift, bejeiepnet man mit bem Stamen Stationallitte»
ratur. $u ipr gehören fomit DorjugSmeife bie bid)=
terifdpen (Erjeugniffe berfelben, näcpitbem bie Söerte
ber93erebfamfeit, ^pilofoppie unb ©efepiepte. 93on ben
übrigen, rein miffenfd)aftlicpen Sdjriftmerfen eines
93olteS tönnen nur menige als bem Sdjap ber Sta»
tionallittcratur jugepörig betrachtet merben, meil in
ben weiften bie ftofflidje 93ebeutung Dormiegt. Ser
®efamtbefit) aller einjelnen Stationallitteraturen ift
berjenige ber 9Beitlitteratur, unb man barf bie

©efdjicpte ber leptern mit Gfoctpe anfefien als »eine
große guge, in ber bie Stimmen ber 9Sölter nacp unb
nad) jum 93orfcpein tonnnen«. Unter Sitteratur»
gefdjidpte berftept man bie biftorifepe SarfteUung
beffen, maS im Verlauf ber feiten auf litterarifdjem
Sebiete geleistet morben ift. Sie ift bon anbern ge»
fdjicptlicpcn SiSjiplinen, j. $8. bon ber politifcpen ®c»
fepiepte, bor allem baburd) unterfepieben, baß in ihr
neben ber SarfteUung beS ©ntmidcluitgSgangeS bie
9lnalpfe unb ^Beurteilung ber einjelnen Spatfadjeit
eine meit größere 93ebeutung pat als bort, unb baß
hierauf bie pfpdjologifcpe Sparatteriftil ber in ben (Ent»
midelungSgang eingreifenben ^nbibibiien ein meit
größeres Semidjt gelegt merben muß. 3n Seutfd)»
ianb feprieben in neuefter $eit über bie 9lufgaben ber
Sitteraturgefcpicpte: ten 93rinl(<5traßb. 1891), 2Beß
(SBormS 1891) unb (Elfter (JpaHe 1894). SaS 93er»
pältniS ber einjelnen Sitteraturen ju einanber unb ju
ben ©efamtentmidelungen ber Sefcpidite ftellt fid) am
beutlidjften in fpneproniftifepen Sabellen bar,
beren 93erftänbniS fid) freilich nur für ben erfcpließt,
melcper mit ber giille ber ©ruppen unb Stamen fd)on
beftimmte (Einbrüde unb (Erinnerungen Dcrbinbcit
tann (f. bie beigegebene »Spncproniftifdje Übcrfid)t
ber SBeltlitteratur«).
Sie Hilfsmittel jum Stubium ber allgemeinen Sit»
teraturgefdjidjte finb fepr japlreidj, menn eS auch in
ber Statur beS Stoffes begriinbet ift, baß bie 93erfaffcr
Dielfacp genötigt finb, auS jmeiter Jpcmb ju fdjöpfen.
Hier fei, Don altern SBerten ((Eicpporn, SSacpIer u. a.)
abgefepen, nur an einige ber neuern unb näcpftliegen*
ben erinnert: ®raffe, Seprbud) ber allgemeinen Sit»
terärgefepiepte (SreSb. 1837—60, 4 93be*. in 13 Sin.);
Serfelbe, Hftni>6ucb ber allgemeinen Sitteraturgc»
fepiepte (baf. 1844—50, 4 93be.); Sdjerr, SUuftrierte
©efepiepte ber 9Beltlitteratur (9. Slufl. non H«99^n»
maeper, Stuttg. 1895); 91. Stern: ÄatecpiSmuS ber
allgemeinen Sitteraturgefcpicpte (3.9IufI., Seipj. 1892),
®efd)icpte ber SBeltlitteratur (Stuttg. 1887) unb ®c»
fepiepte ber neuern 2. öon ber grüprenaiffance bis auf
bie ®egenmart (Seipj. 1882- -85, 7 93be.); Storren»
berg, 9lUgemeineSitteraturgefepicpte (SRünfter 1881
—82, 2 93be.); to. Seifner, SUuftrierte®efcpid)te ber
f remben Sitteraturen (Seipj.1881,2 93be.); S e ® u b e r»
natiS, Storia universale della letteratura (SRail.
1883—85, 18 93be.); ^arpeleS, SlUgemcine ®e»
fcpid)te ber 8. »on ipren 9lnfängen bis jur ®egenmart
(93erl. 1890—92,2IBbe.); $. Scpmibt, 93ergleicpenbe
Sabellen über bie2itteratur=unb Staatengefd)id)te ber
neuern 23elt (Seipj. 1865); SierdS, Sitteraturtafeln
(SreSb. 1878). Sie bebeutenbfte ©efamtbarftellung
ift bie oon SR.Karriere: »Sie $unft im gufammen»
pange mit ber Sulturentmidelung ber SRenfcptjeit« (3.
9lufl„ Seipj. 1876—86, 5 93be.). Sie groß angelegte
u. auf felbftänbiger gorfepung berupenbe »SUlgemeine
®efdjicpte ber 2. beS SRittelalterS im Slbenblaub« Don
(Eb e r t ift nur bis jum 3. 93anb (bis umS 3>- 1000
reidjenb) gebiefjen (Seipj. 1874—87; 93b. 1, 2. 9lufl.,
baf. 1889). 9luSgcmäpltegroben enthalten: ißeber,
SitterarhiftorifdjeS Sefebucp (Seipj. 1851—52,3 Sie.);
S cp er r, 93ilberfaal ber SESeltlitteratur (3.9lufl., Stutt»
gart 1884, 3 93be.), unb Söolff, Sie Stlaffiter aller
feiten unb Stationen (93erl. 1859—77, 7 93be.). 93on
neuern leyitalifdjen SBerten allgemeinen Inhalts finb
anjufiipren:93apereau, Dictionnaireuniversel des
litteratures (2. 9lufl., fßnr. 1884); SanteS, Dic
tionnaire biographique et bibliographique (baf.
1875); Se ©ubernatiS, Dictionnaire internatio-
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Synchronistische Übersicht der Weltliteratur.
Orient
2000 v. Chr.
bis ca.
800 v. Chr.

Historische Daten

Griechenland

Gründung des chinesischen Reichs. Die
Mythische Dichter (Orpheus, Musäos, Eumolpos, Linos u. a.).
Arier am Indus und Ganges.
Homer. Die Rhapsoden. Ilias und Odyssee.
Die Homeriden. Die Homerischen Hymnen. Hesiodos von Askra (Theogonie. 1300 Moses.

Chinesen: Älteste Lieder des Schiking.
Inder: Entstehung der Weden (Rig-Weda). Mahäbhärata.
Hebräer: Älteste Lieder: Mirjams Siegesgesang. Deborahs Gesang. — Das Hohelied.

1184
1030
953
820

Werke und Tage).

Fall Trojas.
König David.
Trennung’der Reiche Israel u. Juda.
Lykurgs Gesetzgebung.

Zwischen
Inder: Ramayana.
800 u. 700 v. Chr. Hebräer: Die Propheten Joel, Amos, Hosea, Jesaias.

Die Kykliker: Arktinos von Milet, Lesches von Lesbos, Stasinos von Kypros (Eugammon von Kyrene, um 660). — Älteste Lyriker: Kallinos von Ephesos. Tyrtäos.

776 Erste Olympiade.
753 Gründung der Stadt Rom.

Chinesen: Laotse, Buch des Wegs und der Wahrheit (Taoteking).
Zwischen
700 u. 600 v. Chr. Hebräer: Psalmendichtung. Propheten: Habakuk, Micha, Nahum, Jeremias.

Die Elegiendichter: Solon von Athen, Mimnermos von Kolophon. Archilochos.
Die lesbische Sängerschule: Alkäos und die Dichterin Sappho.
Die ionischen Philosophen: Thales. Anaximandros.

639—559 Solon.
606 Zerstörung Ninives.
604—561 Nebukadnezar.

Chinesen: Konfutse, Sittenlehrer, der Sammler und Ordner der altnationalen Litteratur.
Zwischen
600 u. 500 v. Chr. Inder: Epen und Sagen mit buddhistischer Anschauung.
Hebräer: Propheten des Exils: Hesekiel, der babylonische Jesaias.
Sammlung der Psalmen.

Die Batrachomyomachie.
Elegische Dichtung: Theognis von Megara, Simonides von Keos.
Dorische Chorlyrik: Alkinan. Stesichoros.
Äolische Lyrik: Anakreon von Teos (550—478).
Anfänge des griechischen Dramas (Thespis, Epigenos von Sikyon).
Pythagoras. Die Eleaten.

586 Fall des Reichs Juda.
550 Die Peisistratiden in Athen.
559-529 Kyros u. das persische Weltreich.
510 Römische Republik.
512 Dareios von Persien.

Zwischen
Hebräer: Das Buch Hiob. Das Buch Ruth.
500 u. 400 v. Chr.

Das attische Drama: Äschylos (525—456), Sophokles (496—406), Euripides (480—405). 492—449 Perserkriege.
480—404 Blüte Athens. Perikies.
Die Komödie: Aristophanes (444—388). Mimen des Sophron.
431—-404 Peloponnesischer Krieg.
Lyrik: Pindaros.
Lehrdichtung: Empedokles von Agrigent.
Geschichtschreibung: Herodot (484—408), Thukydides.
Sokrates (470—399), Platon (429—348).

Zwischen
Hebräer: Die letzten Propheten: Maleachi, Daniel. Der Prediger Salomo (Koheleth).
400 u. 300 v. Chr.

390 Verbrennung Roms durch die Gallier.
Die mittlere Komödie (»Pluto« des Aristophanes).
319—362 Thebens Erhebung.
Die neue Komödie: Menandros. Diphilos von Sinope.
Die attische Beredsamkeit: Isokrates, Lysias, Hypereides, Demosthenes (383—322), 360—336 Philipp von Makedonien. Grie
chenlands Verfall.
Äschines.
336—323 Alexander d. Gr.
Geschichtschreibung: Xenophon (»Anabasis«).
323 Beginn der Diadochenzeit.
Aristoteles von Stagira (384—322).

Orient

Rom

Griechenland

Historische Daten

300—200
v. Chr.

Inder: Die Puränas.
Beginn des ind. Dramas.

AlexandrinischeGramma- Anfänge römischer Kunstpoesie.- Livius Andronicus
von Tarent (272—207; Lateinische Odyssee. Tra
Alexandrinische Dramatiker u. Epiker: Das tragische Sieben tiker, Rhetoren, Mathe
gödien).
gestirn ; Lykophron. Apollonios der Rhodier (»Argonautika«). matiker, Kosmographen,
Lehrdichter, Elegiker u. Epigrammatiker: Aratos von Soloi Philologen und Philo
(»Phänomens«), Philetas von Kos, Kallimachos von Kyrene. sophen.

366—270 Italien von Rom unterworfen.
282—247 Ptolemäos Philadelphos.
264—247 Erster Punischer Krieg.
250 Achäischer Bund.
218—201 Zweiter Punischer Krieg.

200—100
v. Chr.

Hebräer: Das Buch Daniel. Bion und Moschos, Idyllendichter; Nikandros von Kolophon, Polybios, der Geschicht T. M. Plautus, gest. 184, Komödien.
Quintus Ennius, Epiker u. Dramatiker (239—170);
schreiber (205—122).
Die apokryphisch. Bücher.
Skymnos, Lehrdichter.
Publ. Terentius, Lustspieldichter; Oajus Lucilius,
Spruchbuch d. JesusSirach.
Satiriker.
Inder: König Südraka, der
Dramatiker (»Das Thon
wägelchen«).

168 Untergang Makedoniens.
149—146 Dritter Punischer Krieg. Kar
thagos Zerstörung.
146 Griechenland römische Provinz.
133—121 Die Graechischen Unruhen.
113—102 Die Cimbern und Teutonen.

Meleagros von Gadara und die Anthologie.
Milesische Märchen (Aristeides von Milet).

100—1
v. Chr.

1—100
n. Chr.

Theokrit von Syrakus (um 270).

Orient

Inder: Blüte der indischen Kunstdichtung.
Kälidäsa, Lyriker (»Der Wolkenbote«) und
Dramatiker (»Sakuntalä«, »Urvasi«).
Juden: Talmudische Schriften.

200
bis
476

Inder: Spruchsammlung des Bhartrihari.
Pantschatantra und Hitopadesa (Erzählungen
und Fabeln).
Spätere Dramatiker.
Iranisches Epos: »Wamik und Asra«.
Fabeln des Bidpai.

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl., Beilage.

Beginnende Glanzzeit römischer Poesie nach helle Marcus Tullius Cicero (106-43),
nischem Muster: Lucretius Carus, Lehrgedicht der gepriesenste Prosaist: Red
von der »Natur der Dinge«; Valerius Catullus ner , Popularphilosoph, Brief
steller.
(87—54), Q. Horatius Flaccus (65—8), Lyriker;
P. Vergilius Maro (70 —19), Epiker (»Äneide«) Jul. Cäsar, Der gallische Krieg;
Gajus Sallustius, Der Catilinaund Bukoliker (»Eklogen«); Lehrgedicht vom
Landbau. Albius Tibullus, Sextus Propertius, rische Krieg, Der Jugurthinische Krieg; Tit. Livius, Römi
Lyriker.
sche Geschichte.

88—82 Erster Bürgerkrieg.
64 Catilinarische Verschwörung.
63 Asien den Römern unterworfen.
60 Erstes Triumvirat. Pompejus u. Cäsar.
48 Schlacht b. Pharsalus. Pompejus’ Fall.
44 Cäsar ermordet.
43 Zweites Triumvirat.
31 Schlacht bei Actium. Herrschaft des
Octavianus Augustus.

Plutarchos (50—120), Le Lyrisch - epische Dichtung: Publ. Ovidius Naso (43 Publ. Cornelius Tacitus (56 bis

Inder: Dschayadewa (»Gitagowinda«).

100
bis
200

•

bensbeschreibungen.

Griechenland

9 Niederlage der Römer gegen die Ger
manen im Teutoburger Wald.
v. Chr. bis 17 n. Chr.): Metamorphosen, Klage nach 100), Annalen und Hi
14 Tod des Augustus.
storien.
lieder aus Pontus, Die Kunst zu lieben.
Epiker: Annäus Lucanus, »Pharsalia«; Silius Ita- Rhetoren: Annäus Seneca, Pli 54—68 Herrschaft des Nero.
70 Zerstörung Jerusalems durch Titus.
licus, »Punica«; Papinius Statius, »Thebais« und nius der jüngere.
98—117 Trajan.
»Achilleis«.
117—161 Hadrian. Antoninus Pius.
Satirische Dichtung: Persius Flaccus; D. J. Juve161—180 Mark Aurel.
nalis (47—130); Valerius Martialis (42—101), Epi
gramme; Petronius, »Satiricon«.
Seneca, der Tragiker.
Rom

Christi. Litteratur des Altertums (von 100—500)

Römische.
Griechische.
Alkiphron, Erotische Briefe; Straton Historiker: Dio Cassius, Arria- AfrikanischeSchule: MarcusCorneliusFronto u. die Altertümler. Offenbarung Johannis.
von Sardes, Epigrammatiker; Dio- nos, Appian von Alexandria.
Kirchenväter:Athanasius,
L.
Apulejus,
»Metamorphosen«.
genianos von Heraklea.
Kirchenväter: TertulliaBasilius, Gregor von NaLukianos von Samosata (130—200), Plotinos und die Neuplatoniker.
nus, Cyprianus, Ambro
zianz, Chrysostomos.
Dialoge, Satiren, Erzählungen.
sius, Hieronymus, Augu
stinus.
Letzte Epiker: Nonnos yonPanopolis, Ammianus Marcellinus (um 330), Aurelius Nemesianus (um 280), Christliche Dichter: Cle Christliche Dichter: Jumens von Alexandria,
»Dionysiaka«; Musäos, »Hero und geborner Grieche, schreibt latei »Lehrgedicht von der Jagd«.
vencus, Damasus Au
nisch seine Kaisergeschichte. Magnus Ausonius aus Burdigala, Apollinaris von LaodiLeander«.
relius Prudentius.
Claudius Claudianus (Ende des keia,Synesios,Methodios
Romandichtung: Heliodor, Äthiopi
von Patara.
4. Jahrh.), letzte hervorragende
sche Geschichten; Achilleus Tatios,
heidnische Dichter.
»Leukippe und Klitophon«; Lon
Boethius (470—525), »Philosophisches Trostbuch«.
gos, »Daphnis und Chloe«.

Historische Daten

1—300 Emporwachsen des Christentums.
Verfolgungen.
284—305 Diokletian.
306—337 Konstantin d. Gr. Das Christen
tum Staatsreligion.
361—363 Julian Apostata.
370 Wirkungen d.Völkerwanderung aufd.
röm. Reich. Wachsenderverfall d.Reichs.
379—395 Theodosius. Teilung des Reichs.
451 Der Hunnensturm. Die Schlacht
auf den Katalaunischen Feldern.
455 Die Vandalen in Rom.
476 Ende des weströmischen Reichs.

Synchronistische Übersicht der Weltliteratur (5. bis 15. Jahrhundert).

II
Orient

Abendland

Abendland

476
bis
600

Arabische Dichtung der heidnischen Zeit: Die Kümmerliche Fortdauer der römischen Litteratur auch nach dem Zer
fall des Reichs. Venantius Fortunatus (um 580).
sieben Moallakät (Preisgedichte). Amrilkais,
der Dichter und König. Antara.

600
bis
800

Mohammed, der ■»Koran«.
Hamäsa, Sammlung älterer arabischer Lyrik.

Kirchliche Hymnendichtung in lateinischer Sprache: Gregor der Grosse Heldensagen aus der Völkerwanderung
(540—604), Claudius Mamertus, St. Columban.
(»Hildebrandslied«).
Beginn der arabischen Kunstdichtung unter den Lateinisch - kirchliche Litteratur bei den Angelsachsen und in Irland. Angelsächsisch: »Beowulf«.
Alkuin (735—804).
Chalifen: Abu Temmäm, Asmai, Abu Nowas.
Byzantinische Geschichtschreiber und Poeten.

Orient

Frankreich

Bretonische Artussagen, die in die
französische und
deutscheDichtung
übergehen.

Deutschland

800 Arabische Dichtung: Ibn Errumi; Abu Bekr Einzelne Lieder, Legenden, Kirchengesänge bezeugen die Entwickelung
einer französischen Sprache aus der lateinischen Vulgärsprache.
Ibn Doreid; Abul Hassan Mutanabbi, Abullala
bis
Maharry; Ghaselen- und Kassidendichter.
1000
Inder: Sankara Acharja, »Hammer der Thorheit«; Somadewa Bhatta, der Erzähler und
Märchendichter.

Historische Daten

476—600 Fortdauer der
Heidnische Volksdichtung bei den germa nischen, keltischen, slawischen, finnischen Völkern.
Völkerwanderung.
Germanen.
Kelten.
Slawen.
Finnen.
Justinian, oström.Kaiser.
Ulfilas’ gotische Bibelübersetzung (310—380). Finsage (Ossian?). Poln.-tschech.-russ.Sa- »Kalewala«. Das Frankenreich unter
Siegfriedsage. Tiersage. Dietrichsage.
gen vonBauernhelden.
den Merowingern.

England

571—622 Mohammed.
634-644DieAraber inVorderasien u. Nordafrika.
71 IDieAraber inSpanien.
732 Schlacht bei Tours.
768—814 Karl d. Gr.
786-809 Harun alRaschid.

Skandi
navien

Nieder
lande

Historische Daten

800 Karl d. Gr., zum römi
schen Kaiser gekrönt.
911 Die Normannen inFrankreich.
936—973 OttoL, d. Gr., deut
scher König u. röm. Kaiser.

»Heliand«. Otfrieds Evangelienharmonie (»Krist«). Kynewulfs angel
sächsische Legen
dendichtungen.

1000 Araber: Ibbu ess Shaig, »Roman von Antara«; Südfrankreich (Langue d’Oc). Provenzalische ritterliche Lyrik: Wilhelm Ritterliche Sänger: Die Ritter von Kürenberg, Diet Fortdauer der an Besondere
Nordische 1000 Otto III.
von Poitiers, Bernart von Ventadour, Jaufre Rudel de Blaya, BerHariri von Basra (1054—1121), »Die Ver
mar von Aist, Friedrich von Hausen (gest. 1190). gelsächsischen
Pflege der
Fassung
1066 Eroberung Englands
bis
trand de Born (um 1180), Peire Raimon von Toulouse.
wandlungen des Abu Seid von Serug«.
Spielmannsdichtungen: »KönigRother«, »Salman und Dichtung
auch altgcrmadurch die Normannen.
der Sieg
1200
nach d. Eroberung
nischen
Persische Dichtung: Unsuri (gest. 1029), »Suh- Nordfraukreich. Ritterliche Epik: Robert Wace (1090—1174), Roman von
Morolf«, »König Orendel«.
fried- und 1077 Kämpfe zwischonPapstRollo; Turold, Rolandslied; Huon von Villeneuve u. a. Epische Ge Epische Dichtungen der Geistlichen: »Das Annolied«. durch dieNorman- Tiersage. Dietrichsage. tum und Kaisertum.
räb«; Abul Kasim Mansur, genannt Firdusi
dichte aus dem um die Gestalt Karls d. Gr. sich bildenden Sagenkreis.
(940—1020), »Das Köuigsbuch« (Schähnäme);
»Alexanderlied« des Pfaffen Lamprecht. »Rolands nen u. bis zur all
Heinrich IV. zu Canossa.
Nisami (gest. 1180), Lyriker und Epiker.
lied« des Pfaffen Konrad. Heinrich von Veldeke mählichen
Bil
1096 Beginn der Kreuzzüge.
Byzantiner: Johannes Damäscenus, »Barlaam
(»Eneit«).
dung der engli
1099 Erstürmung von Jerusa
und Josaphat«.
schen Sprache.
lem durch die Christen.
1152-90FriedrichBarbarossa.
1198—1216 Innoeenz III.

Südfrankreich. Letzter Aufschwung der provenzalischen Troubadour1200 Araber: »Tausendundeine Nacht«.
Poesie während der Albigenserkriege: Peire Vidal (1175—1215), Rai
bis Abulfeda, der Geschichtschreiber.
mon von Miraval, Gaucelm Faidit (gest. 1240), Peire Cardinal, Guil
1300 Perser: Dscheläleddin Rumi (1207—73), »Meslem Figueiras, Folquet von Marseille.
newi«; Sadi aus Schiraz (gest. 1263), »Ro
sengarten« und »Fruchtgarten«.
Nordfrankreich. Lyrische Dichtung ritterlicher Poeten: Graf Thibaut
von Champagne (1201—53); Gaces Brulez.
Epische Dichtungen aus dem karolingischen Stoßkreis: »Ogier der Däne«,
»Guy von Nanteuil«, »Doolin von Nanteuil«.
Epische Dichtungen aus dem bretonisch-keltischen Sagenkreis vom Gral
und König Artus: Chrestien von Troyes (nach 1170), Romano vom
Gral, von Erec, von Lanzelot vom See etc.
Epische Dichtungen aus dem antiken Sagenkreis: Alexandre de Vernay
(1150) und Lambert li Cors (1184), Romane von Alexander d. Gr.; Be
noit de Sainte-More (um 1180), Roman von der Zerstörung Trojas.
Epische Dichtungen mit zeitgenössischem Stoff: Geschichto des Kastellans
von Coucy und der Damo von Fayel. Lais, Contes, Fabliaux: Marie
de France; Gautier de Coinsi; »Aucassin u. Nicolette«; Spielmanns
dichtung: Huon der Spielmannskönig, Adenez der Spielmannskönig;
Adam de la Halle (1280).
Übergang von der echt epischen zur allegorischen Dichtung: »Roman
von der Rose« des Guillaume de Lorris und Jean de Meung.

Orient
Perser:
1300
bis Hafis (gest. 1389),
1400 größter Lyriker.
Nachschebi,»Tutiname« (Mär
chensammlung).
Zahlreiche Nach
ahmer des Hafis.

Italien

Spanien

Portugal

Sizilische und toscanische Nachahmer der Romanzen vom König Diniz.
provenzalischen Lyrik.Ciullo d’Alcamo; Cid.
Liederbuch.
Dante di 5iajano. Guido Cavalcanti. Infant Don Juan Vasco de
Manuel, »Der Lobeira:
Dante Alighieri (1265—1321), »Die Gött Graf Lucanor«. Amadis-Ro
liche Komödie«.
Juan Ruiz, der man. (?)
Francesco Petrarca (1304—74), Sonette Erzpriester von
und Kanzonen.
Hita (gest. 1351).
Giovanni Boccaccio (1313 — 75), »Decamerone«.
Sacchetti. Fiorentino.

'1400 Dschami, persi Die Humanisten. Zahlreiche neulateini Juan del Enbis
scher. Lyriker
sche Schriftsteller; Poggio Bracciolini. cina.
1500 u. Epiker (gest. Florentinisclie Dichtung: Burchiello.
Der dramatische
1492).
Luigi Pulci, »Der Riese Morgante«.
Roman »CeleLorenzo de' Medici (1448—92), Lyriker, stina« des Fer
Didaktiker.
nando de Rojas.
Novellen des Masuccio.
Bojardo (1434 — 94), »Der verliebte Ro
land«; Jacopo Sannazzaro, »Arcadia«.
Gir. Savonarola (1452-98), der mystische
Reformator.

Frankreich
Allegorische Gedichte: »DiePil
gerfahrten des Guillaume de
Guilleville«; »Der Roman von
Fauvel«.
Guillaume de Machault (gest.
1377); Eustache Deschamps;
Alain Chartier.

Herzog Karl von Orleans (1391
—1465).
Antoine de La Salle (1393-1461),
»Petit Jehan de Saintre«;»Hundert neue Novellen«.
Frangois Villon (1431—80), poe
tischer Vagabund von glänzen
dem Talent.
P. Blanchet, »Maitre Pathelin«.
Die Clercs der Bazoche.
Philipp von Comines, Memoiren.
Geistliche Spiele (Mysterien).

Ritterliche Lyrik: Walther von der Vogelweide, Ul
rich von Singenberg, Hildbold von Schwangau,
Ulrich von Winterstetten, Reinmar von Zweter,
Ulrich von Lichtenstein.
Höfische Dorflyrik: Neidhart von Reuenthal, Gott
fried von Neifen.
EpischeDichtung auf Grund d. altenHeldensage u.epischerVolkslieder: »Das Nibelungenlied«,»Gudrun«,
»Hugdietrich«, »Wolfdietrich«, »Laurin« u. a.
Epische Dichtung im Anschluß an die Franzosen:
Hartmann von Aue (um 1200), »Erec«, »Iwein mit
dem Löwen«, »Gregorius von Stein«, »Der arme
Heinrich«; Wolfram von Eschenbach (um 1215),
»Parzival«; Gottfried v. Strassburg (1215), »Tris
tan«; Konrad Fleck, »Flore und Blanscheflur«;
Wirnt von Gravenberg; Ulrich v.Türheim; Rudolf
von Ems (gest. 1254); Dei- Pleier (um 1260) u. a.—
Konrad von Würzburg (gest. 1287).
Epische Dichtungen mit zeitgenössischem Stoff:
Wernher der Gärtner, »Meier Heimbrecht«.
Schwankdichtung u. didaktische Dichtung: »Der Pfaff
Amis« des Strickers (1250); Freidanks »Bescheiden
heit«; »Der Renner« des Hugo v.Trimberg(uml290).
Gesetzbücher: Sachsenspiegel.
Prediger: Berthold von Regensburg.

Deutschland

1210 Albigenserkriege.
Blütezeit
1215—50 Friedrich II., der
der Skalden Hohenstaufe.
poesie auf 1226—70 Ludwig der Heilige
Island und
von Frankreich.
Letzte
an allen
Kreuzzüge.
nordischen 1254 — 73 Interregnum in
Höfen.
Deutschland.
1266 Manfreds Fall.
1268 Konradins Fall.
1273—97 Rudolf von Habs
burg, deutscher König.
J. v. Maerlant, Welt
chronik; di
daktische
Dichtungen.
Legenden
dichtungen:
»Theophilus«
und
»Beatrijs«.

England

Niederlande

Nachklänge der ritterlichen Epik: Heinrich von Frei William Langlande (1330 Jan
Boendale
berg,»Tristan«; Ulrich vonEschenbach,» Alexander«.
bis 1400), »Peter der (gest. 1351).
Bruder Philipp, der Kartäuser, »Marienleben«.
Pflüger«.
Allegorische und didaktische Dichtung: Hadamar von Geoffrey Chaucer (1340- Dirk Potter, »Der
Laber, »Die Jagd«; Ulrich Boner, »Der Edelstein«.
1400), »Canterbury-Er Minne Lauf«.
Übergang zum Meistergesang: Johann Hadlaub, Hein
zählungen«.
rich Frauenlob, Barthel Regenbogen, der Schmied. John Gower.
Mystiker: Meister Eckhart, Heinrich Seuse (Suso),
Tauler.

Meistergesang.
König Jakob I. v. Schott
Letzte Wiederanknüpfung an die nationale Helden
land (gest. 1437), »Des
sage. Das Heldenbuch.
Königs Buch«.
Hermann von Sachseuheim, »Die Mörin«. — Alle- William Dunbar (1460—
gorischeDichtung: Kaiser Maximilians »Teuerdank«.
1520), »Die Distel und
Bürgerliche Lehr- und Schwankdichtung: Jians
die Rose«.
Rosenblüt. Hans Folz.
JohnSkelton (1460-1529),
Satiriker und humori
stischer Lyriker.
Satirische Dichtung: Seb. Brant, »Narrenschiff«.
Geistliche Spiele, Fastnachtspiele.

Historische Daten

1305 Die Päpste in Avignon.
1310 Kaiser Heinrich VII.
in Italien.
1340—1452 Kriege zwischen
England und Frankreich.
1367 Die deutsche Hansa.
1378 Beginn der großen Kir
chenspaltung.

1414-18Konzil von Konstanz.
1419—36 Hussitenkriege.
1453 Fall von Konstantino
pel.
1467-77 Karl der Kühne
von Burgund.
1492 Eroberung des letzten
Maurenreichs Granada.
1492 Columbus’ erste Fahrt
nach Amerika.

Synchronistische Übersicht der Weltlitteratur (16. bis 18. Jahrhundert).
Orient

Italien

Spanien

Portugal

Frankreich

Deutschland

Dichtung der Reformation.

England

III
Nieder
lande)

Skandi
navien

Slawische
Historische Daten
Völker

Lyrik nach italien. Vorbild. Lyriker und
Periode der Hochrenaissance.
1500 Kurze Blüte
Garcilaso Dramati
bis der türki Ludovico Ariosto (1474—1533); Teo- Juan Boscan.
1550 schen Poe fllo Folengo, Fr. Berni, parodistische de la Vega; Montemayor ker: Sa da
sie : Lami, Epiker; Luigi Alamanni, Giorgio (Schäferroman »Diana«). - Miranda,
Cristobal de Castillejo.
Antonio
Trissinor, akademische Epiker.
Fasli, Sati,
Lyrik: Accolti, Molza, Pietro Bembo. Roman: Hurtado de Men Ferreira,
Baki.
Michelangelo Buonarroti, Vittoria Co doza, Lazarillo de Tormes. Pero de An— Fortdauer der Amadis- drade Calonna.
Komödie: Bernardo Do vizio(Bibbiena), romane.
minha.
Pietro Aretino (1492-1557), A.Firen- Drama: Lope de Rueda von
zuola, Nice. Machiavelli (1469 — Sevilla.
Prosa: Mendoza, Geschichte
1527), Poet u. Geschichtschreiber.
Novelle: M. Bandello; Cintio Giraldi. des granadensisch. Kriegs.

Renaissancepoesie: Clement
Marot (1495—1544), Mellin
de Saint - Gelais; Louise
Labe.
Königin Margarete von Na
varra, »Heptameron«.
Francois Rabelais (1483 —
1553), »Gargantua und Pantagruel«, satirischer Rom an.
ImDrama letzteAusläufer der
Mysterien und Moralitäten.
Jean Calvin (1509—64).

Lyrik: LuisPonce de Leon;
Periode der Gegenreformation.
Herrera; Gongora, Begrün
freite Jerusalem«; Fr. Bolognetti; der des schwülstigen »estilo
Luiz de CaFr. Bracciolini (»Das wiedereroberte culto«.
Kreuz«; »Die Verspottung der Göt Epos: Alonso Ercilla, »Die moes (1524
Araucana«.
— 80), Epi
ter«) ; Luigi Tansillo.
Miguel de Cervantes (1547- ker (»Die
Gabriello Chiabrera, Lyriker.
Höfisches Idyll und Opernclichtung: 1616) Lyriker, Dramatiker Lusiaden«)
Battista Guarini, »Der treue Hirt«; (»Numancia«, Zwischen u. Lyriker.
Ottavio Rinuccini.
spiele) , größter Roman Diego BerKomödie: Lod.Dolce, Giamm. Cecchi, dichter (»Don Quijote«, nardes.
»Musternovellen«).
Leon. Salviati.
Philosophisch-poetische Gegner des Nationales Drama: Lope
Zeitgeistes: Giordano Bruno aus de Vega (1562—1635), über
Nola; LucilioVanini,Tommaso Cam tausend Dramen; Tirso de
panella.
Molina, »Don Juan«.
Geschichtschreiber: Paolo Sarpi, Ge
schichte des tridentinisclien Konzils.

Pierre de Ronsard (1524 —

Giambattista Marini (1569—1625) und Calderon de la Barca (1600
seine Schule.
—81), glänzender Dramati
Gegner der Marinisten: Fulvio, Graf ker; Ruiz de Alarcon: Fr.
Testi; Salvator Rosa (Satiren); de Rojas; Moreto.
Alessandro Tassoni (»Der geraubte Schelmenroman: Vincente
Eimer«, komisches Epos).
Espinel, Mateo Aleman,
Quevedo, Guevara (»Der
hinkende Teufel«).

Frangöis Malherbe (1555— Zeitalter der Gelehrtendichtung. Fortdauer des nationalen Blütezeit.
Dänen:
Böhmen: 1618—48 Der Drei
1628), Vorläufer der klassi Martin Opitz von Boberfeld (1597— Dramas bis zum Bür Jost van d.
Blütezeit der ßigjährige Krieg in
Arrebo
schen Lyrik.
Mathurin 1639), »Von der deutschen Poeterey«. gerkrieg: Benjamin Jon- Vondel
(1587-1637). böhmischen Deutschland.

1550
bis
1600

Torquato Tasso (1544—95), »Das be

Feist

und
andre persischeDicliter in In
dien.

1600
bis
1650

1650
bis
1100

Italienische akademische Poesie.
Der Dichterkreis der KöniginChristine
von Schweden: Alessandro Guidi,
Fraucesco de Lemene, Bened. Menzini, C. M. Maggi. — Francesco Redi.
Vincenzo da Filicaja (gest. 1707).
Fortgang der Oper.
1690 Dichterakademie der Arkadier
zu Rom.

Gänzlicher Verfall der italienischen
Litteratur.
Arkadische Poeten.
Franzosennachahmung durch Scipione
Maffei, Chiari, Conti u. a.
Franzosennachahmung: LuForteguerras »Ricciardetto«.
zan Montiano y Lugendo;
Moralin der ältere; Yriarte;
Francisco de Isla; Bruder
Gerundio von Campazas.

ten.
setzung; evangelisches Kirchenlied.
(lat).
Reformatorisch eTendenzdichtung: Nikol. ThomasWyatt (1503-42); Phil. Mar
nix von St.
Manuel, Pamphilus Gengenbach, Eras Graf Surrey.
mus Alberus; Burk. Waldis.
Nicholas Udall, »Ralph Aldegonde.
Hans Sachs von Nürnberg (1494—1576), Royster Doyster«; John
Meistersinger u. Volksdichter, Schwank Heywood,
Zwischen
dichter u. Dramatiker. —JörgWickram
spiele.
v. Kolmar; Sebastian Wild v. Augsburg,
Paul Rebhün; Jakob Ruof von Zürich. John Knox, der schotti
Volksbücher.
sche Reformator.
Prosaschriftsteller: Ägidius Tschudi,
Sebastian Franck, Agricola.
Hofdichter des Zeitalters
Joh. Fischart (gest. 1589), satirischer der Königin Elisabeth:
Dichter, Vertreter protestantischen Philipp Sidney (1554—
Geistes; »Gargantua und Pantagruel«
1586); John Lilly, »Eu- Coornhert,
(Anschluß an Rabelais).
phues«; Edmund Spen Roemer Vi
Bartholomäus Ringwaldt; Georg Rollen ser, »Die Feenkönigin«. scher, Lau
hagen; Wolfhart Spangenberg.
Volksbühne mit nationa renz Spie
Evangelisches Kirchenlied: Nikolaus lem Drama. Vorläufer: gel.
Hermann, L. Helmbold, Ph. Nicolai.
Thomas Kyd, Robert
Volksbücher: Geschichte des Doktor Greene, G. Peele, Chri
Faust.
stoph Marlowe (1564-93,
Drama: Einfluß der englischen Komö »Tamerlan«, »Faust«),
dianten. Herzog Heinrich Julius von
William Shakespeare
Braunschweig; Jakob Ayrer.
(1564—1616), größter
Anfänge akademischer Poesie: Paul Dramatiker der neuern
Melissus, Weckherlin u. a.
Litteratur.
Baco von Verulam und
seine Philosophie.

Regnier, Satiriker.
Erste schlesische Schule. Paul Fleming;
son; Beaumont u. Flet (1587-1679), Kingo, SorHonore d’Urfe, »Asträa«. A. Gryphius (Dramatiker); Fr. von Locher, Philipp Massinger, Lyriker und terup: An
Schäferromane. Racan.
gau. — Die Königsberger: Simon Dach.
Dramatiker; fänge däni
John Ford.
Dramatiker und satirische — Nürnberger Pegnitzschäfer; Zesen AkademischeRichtung in Piet. Hooft, scher Dich
Erzähler nach spanischem und Rist.
der Lyrik: John Donne, K.Huygens.
tung.
Muster: Rotrou, Al. Hardy, Evangelisches Kreuz- u. Trostlied: Paul Abraham Cowley.
Jacob Cats
Paul de Scarron (»Komi Gerhardt.
Puritanische Dichtung: (Vater Cats)
scher Roman«).
Wiederaufleben einer katholischenDichJohn Milton (1608-74), Blüte d.PhiDie Dichter des Hotel Ram tung: Fr. von Spee, Joh. Scheffler (An Dichter (»Das verlorne lologie, der Schweden:
bouillet: Voiture, Chapelain, gelus Silesius).
Paradies«) und großer neulat.DichJöran
Georges und M. de Scudery. Kampf der akademischen u, volkstümli Publizist. John Bunyan, tung, der Stjernhjelm
Pierre Corneille (J606-84), chen Richtung im Roman. Moscherosch, »Pilgrim’s progress«.
Geschicht (1598-1672).
»Der Cid«.
»Philander von Sittewald«; Grimmels
schreibung
Gunnar
und Staats Dahlstjerna
Die französische Akademie. hausen, »Simplicissimus«.
wissen
(1661-1709).
schaft.
KlassischesZeitalterder
französ. Litteratur.
Philosophie des Descartes.
Theoried.Klassizismus: Boileau Despreaux (Satiren,
Episteln, »Art poetique«).
Moliere (1622 — 73), der Komödiendic.hter; J. Racine
(1639-99), Tragödiendichter;
Lafontaine, Fabeldichter,
poetischer Erzähler.
Lyriker: Segrais, J. B. Rous
seau, Chaulieu, A. Lainez.
Roman: Gräfin de Lafayette;
Lesage.
Nachfolger Moliöres: Regnard, Legrand, Boursault,
Racines: Antoine de laFosse,
Quinault (Opern).
Klassische Prosaisten: La
Bruyere, Larochefoucauld;
Pascal, Bossuet, Fenelon.
Briefsteller: Balzac, Frau v.
Sevigne.

RascherVerfall d. spanischen
Poesie.UntergeordneteDramatiker: Antonio de Solis,
Caiiizares, A. de Zamora.
1700
bis
’75G

1585).
Das poetische Siebengestirn
(Pleiade): Ronsard, J. du
Bellay, J. A. de Baif, Remy
Belleau, Jean Dorat, Ponthus de Thyard, Etienno Jo
delle.
Guillaume de Saluste, Seig
neur du Bartas (1544—90),
Theod. Agrippa d’Aubigne,
hugenottische Dichter.
Montaigne, Essais. Amyots
Plutarch.

Renaissancepoesie. Rederijker-

Französische
Schule: Menezes deEriceira, Cor
rea Garjäo.

Übergänge :CrebillonsTragödien; Destouches,Marivaux,
Comedie larmoyante: Nivelle de La Chaussee.
DieDichter u. Schriftsteller d.
Aufklärung: A. de Voltaire
(1694—1778); Montesquieu,
»Persische Briefe«, »Geist
der Gesetze«; Abbe Prevost,
»Manon Lescaut«; A. Piron; Gresset, »Vert-Vert«.

1512-25 PapstLeoX.
1515—47 Franz I. v.
Frankreich.
1517 Beginn d. deutschenReformation.
1519-56 Karl V. von
Spanien u. denNiederlanden deut
scher Kaiser.
1546-47 Schmalkaldischer Krieg.

Martin Luther (1483—1546), Bibelüber Thomas Morus, »Utopia« gesellschaf-

Zweite schlesische Dichte rschule: Hofmann v. Hofmannswaldau,
Dan. Kasp. v. Lohenstein, Tragödien
und Roman (»Thusnelda«); Anselm
von Ziegler,. »Asiatische Banise«.
Nachklänge der schlesischen Schule:
Benj. Schmolcke; Herzog Anton Ulrich
von Braunschweig.
Die Hamburger Operndichter.
Reaktion der Nüchternheit: Chr. Wer
nicke, Chr. Weise von Zittau.
Romanschriftsteller u. Schuldramatiker.
Prosa: Leibniz (1646—1716), Idealphi
losoph, Polyhistor. Chr. Thomasius.

Polen:

1550 Die Jesuiten.

Johann Ko- 1545—63 Konzil von
Trient.
chanowski

1555AugsburgerReligionsfriede.
1556—98 Philipp II.
von Spanien.
1558-1603Elisabeth
von England.
1588 Niederlage der
Armada.
Böhmen: 1567-1603 Unabhän
gigkeitskampf der
Georg Stryc, Niederlande.
böhmische 1572 Die Bartholo
Psalmen.
mäusnacht.
1589-1610 Heinrich
IV.von Frankreich.
(1532 — 84),
Lyriker u.
Humanist.
Peter Kochanowski
(Tasso-Über
setzung).

(tschechisch.) 1629—32Gust.Adolf
Poesie: Si von Schweden in
mon Lom- Deutschland.
nicky, Lyri 1648 Westfälischer
ker; Amos Friede.
Comenius. 1640—49 Englischer
Bürgerkrieg.
1624—42 Kardinal
RichelieuinFrankreicli.
1643—1715 Ludwig
XIV. v.Frankreieh.

Übergangsdichtung: SamuelButler, »Hudibras«.
JohnDryden(1631-1700),
Lyriker, Satir., Dramat.
Lustspieldichter der Re
staurationsperiode: Wicherley’, Congreve, G.
Farquhar u. a.
Nachahmung
französ.
Muster: Otway, Nath.
Lee, Rowe.
Prosa: Clarendon, HobArn. Hoogbes und John Locke.
vliet (1687
bis 1750),
»Abraham,
i
der Erzva
ter«.

Erste selbständige Dichter: Chr. Gün Französ. Schule: Pope Pieter LanDänen:
Polen:
ther (1695—1723), Albrecht von Haller
(Episteln, Satiren, »Der
gendijk,
Holberq
St. KonarsLockenraub«), JohnGay; Lustspiele.
(1708-77).
(1684—
ki (1700—
Französische Schule in der deutschen Addison,»Cato«; Thom Französi
1754), Ko 1773).
Poesie: Gottsched und seine Anhänger. son, »Jahreszeiten«.
sche Schu mödien ;
Gottscheds Gegner: Liscow, die Schwei Selbständiger Geist in le : Lucas Falster,
Bussen:
zer Bodmer und Breitinger.
Jonathan Swift (»Gulli- Rotgans,
Satire.
Fr. von Hagedorn.
versReisen«, Satire), De- Onno und
Fürst Kan
Gellert (1715 — 69), Rabener und die foe, »Robinson« (1719). Willem van
temir (1708
Bremer Beiträger.
Bürgeri. Richtung: Die Haren.
Schweden: —44), Sa
Robinsonaden. Schnabel, »Die Insel moralisch.W ochenschriftiren.
O. von Da- W. M. Lo
Felsenburg«.
ten. Steele u. Addison.
lin
,
Tra

Bürgeri.Drama: G.Lillo.
monossow;
gödien und A. P. SuBeginn d. Sittenromans:
Lustspiele. marokow.
Richardson, »Pamela«
u. »Clarissa Hariowe«.
1
1

1653—59 Cromwells
Protektorat inEngland.
1660 Restauration d.
Stuarts.
1678 Friede zu Nim
wegen.
1683 Türken vor
Wien.
1688 Englische Re
volution. Wilhelm
III. von Oranien
1697Friede vonRijswijk.

1700 — 21 Nordi
scher Krieg.
1701—13 Der spanischeErbfolgekrieg.
1714 Das Haus Han
nover in England.
1715-74LudwigXV.
von Frankreich.
1740 Thronbestei
gung Friedrichs II.
in Preußen.

Synchronistische Übersicht der Weltlitteratur (18. und 19. Jahrhundert).

IV
Orient
1751
bis
Ke1775 schischOglu,
türki
scher
Dialekt
dichter.

1775
bis
1800

Italien

dichter.
Giuseppe Parini, »Der Tag«, satirischeDichtung; Giambattista
Casti, »Die redenden Tiere«.

Deutschland

England

Nieder Skandina
lande
vien

Dänemark:

Slaw. Völker
u. Ungarn

Historische
Daten

Polen:

1756—63 Sieben
jähriger Krieg.
1762—96 Kathari
na II. von Ruß
land.
1765-90 J osephll.
von Österreich.
1772 Teilung Po
lens.
1774 Tod Lud
wigs XV. von
Frankreich.

die und die Encyklopädisten (d’Alembert, Robinet, Holbach, Buffon, Condillac,
La Mettrie, Helvetius, Grimm).
Jean Jacques Rousseau (1712—78).
Bernardin de Saint-Pierre; N. Morelly; J.
Lavallee.
J. Delille (»Die Gälten«), Parny.

Messias«, Oden.
J. A. Cramer, K. F. v. Moser, Michael Denis,
Gotthold Ephraim Lessing (1729-81).
Moses Mendelssohn; C. F. Nicolai; J. J. Engel.
Christoph Martin Wieland (1733 — 1813).
Musäus, A. Thümmel.
Lyriker: Chr. Ewald v. Kleist, J. L. Gleim,
Gotter, Ramler u. a.
Dramatiker: Cronegk, Brawe, Ch. F. Weiße.
Geßner, Idylle.
Prosa: Winckelmanns Geschichte der Kunst.
Justus Möser (»Patriotische Phantasien«),

der altenBalladen(1765).
Englischer Sittonroman:
H. Fielding, Goldsmith,
Smollet; Lawr. Sterne
(1713 — 68), »Tristram
Shandy«,. »Yoriks em
pfindsame Reise«.
Archaistische Poeten:
Chatterton, Ireland.
Macphersons Ossian.
Historiker u. Essayisten:
Hume; Robertson; Lord
Chesterfield.
Gibbon.

Beaumarchais, »Der Barbier von Sevilla«,
Alvarez de
»Die Hochzeit des Figaro«.
Cienfuegos
(1764— 1809), Manuel de Nas- H. G. Graf Mirabeau (1749-91), Publizist u.
Redner, »Briefe an Sophie«.
cimento.
Dramen; MoDichter der Revolution: J. Rouget de l’Isle
ratin der jün
(die Marseillaise); P. D. E. Lebrun; Marie
gere ; Manuel
Joseph Chenier, Dramatiker; A.V.Arnault.
Jose Quintana.
Andre Chinier (1762—94), Vorläufer und
Bahnbrecher der romantischen Dichtung;
Millevoye.
Bautista
Mu Bocage und die Anne Louise Germaine de Sta'el - Holstein
(1766-1817), »Delphine«, »Corinna«; »Über
noz, der Ge Elmanisten.
Deutschland«.
schichtschrei
Benjamin Constant.
ber.
Pseudoklassizismus des Napoleonischen Kai
serreichs: Etienne de Jouy; Fr. M. Raynouard; Fontanes.
Casimir Delavigne.

»Sturm und Drang« und klassische Pe
riode der deutschen Litteratur.
Wiedergewinn d. Lyrik: G. A. Bürger (1747
—94); die Göttinger Hainbündler: Holty,
M.Miller, Chr. u. Fr. Leopold zu Stolberg;
J. H. Voß (Homerübertragung und Idylle).
Herder (1744—1803), geistiger Mittelpunkt
aller Bestrebungen des Sturms u. Dranges.
Stürmer und Dränger: M. Klinger, R. Lenz,
Maler Müller. Die Romandichter: Hippel,
Moritz, W. Heinse (»Ardinghello«). Lyriker:
M. Claudius, Schubart. — Jung-Stilling.
Joh. Wolfgang Goethe (1749—1832).
Friedrich Schiller (1759-1805).
Gleichzeitige Dichter: Hölderlin, J. P. Friedr.
Richter (Jean Paul), Matthisson, Salis.
Kotzebue u. Iffland, die Lieblingsdramatiker.
Prosa: Kant, der Philosoph (»Die Kritik der
reinen Vernunft«, 1781). Johannes v.
Müller, Georg Forster, W. v. Humboldt.

Robert Burns (1759—96). BilderDänen:
Polen:
Will. Cowper; George dijk Jens Bag- Ursin Niemce(1756— gesen; A. wicz.
Crabbe; Gray.
Roman: MaryEdgeworth. 1831).
Öhlen Horace Walpole.
Schläger
Russen:
Drama: R. B. Sheridan,
(1779—1850). G. R. Dersha
»Die Lästerschule«.
win ; V. KapParlamentsberedsam
nist; H.H. Bog
keit: Pitt, Fox, Sheri
Schweden: danowitsch.
dan, Burke.
König Gu
stav III.;

Ramon de la
Cruz, dramatischeZwischenspiele.

Almeida - Gar
Dramatiker:
1801 Athana Alessandro Manzoni (1785 —
rett (gest.1854).
Martinez de la
1873), Lyriker, Dramatiker, Ro
bis
sius
Rosa; Breton Antonio Felimandichter (»Die Verlobten«),
1830 Christociano de Cade los Herrepulos, Giacomo Leopardi (1798—1837),
stilho.
ros.
Alexan tiefelegischer und patriotischer
Herculano
de
Juan
Bautista
Lyriker.
der Ypsi
Arriaza (1770 Carvalho (gest.
lanti, Dramatiker: G. B. Niccolini; Sil
—1837), Dich 1877).
vio Pellico (»Francesca da Ri
Sp. Triter des Unab
kupis,
mini«).
hängigkeits
Alexan Romandichter: Rosini (»Luise
kampfes gegen
Strozzi«); Massimo d’Azeglio;
der SutGomes de AmoFrankreich.
Cesare Cantü (»Margherita Pusos.
rim.
Jose
Espronsterla«).
J.
Diniz, Dorfge
Giuseppe Belli, römischer Dia ceda(gest.l842).
schichten.
lektdichter.
Rebello de Silva,
Romandichter.
P. Colletta, Geschichtschreiber.

1830
bis
zur
Ge
gen
wart

Frankreich

Denis Diderot (1713 — 84), Die Encyklopä- Friedr. Gottl. Klopstock (1724—1803), »Der BischofPercysSammlung

Garcia de la
Metastasio, der Operndichter.
Huerta (1730
Carlo Goldoni (1707—93).
Carlo Graf Gozzi, Lustspiel -87), Lyriker.

Neu- Vittorio Alfieri (1749 — 1803),
Tragödien.
Griechen- Schule Altieris: Giovanni Pindemonte, Vincenzo Monti.
laud:
Konst. Ugo Foscolo (1778-1827), »Letzte
Briefe des Jacopo Ortis«.
Rhiqas
(1753— Giovanni Meli von Palermo,
Dialektdichter.
' 1798),
IpatriotischerLyriker.
Neu
griech.
Volks
poesie.

Spanien

Portugal
(Brasilien)

Antonio de
Risos Gius. Giusti (1809—50), satiri
Alarcon, Lyri
scher und politischer Dichter.
Ranker und Novel
gawis, J. D. Guerrazzi (1804 — 73), hi
list; Lopez de
storischer Tendenzroman.
Tragö
Ayala, Drama
dien
tiker.
dichter.
J. Kara- Realisten: Vittorio Bersezio, Fernan Cabal
lero (Cäcilie
Dramatiker u. Erzähler; Giosutsas,
Böhl von Fa
Lyriker. sue Carducci, Lorenzo Stecber, 1797 —
chetti, Lyriker; Pietro Cossa,
1877), Roman
Dramatiker; de Amicis, Sal
dichterin ; Ger
vatore Farina, Erzähler.
trud Gomez de
Avellaneda.
Antonio de
Mantegazza. Verga, Erzähler.
Trueba, Lie
Ada Negri, lyrische Dichterin.
derdichter und
Erzähler.
Coloma, Roman
dichter, Echegaray, Drama
tiker.

Brasilien:
Goncalves
Dias.

Die Romantik: Franqois Rene Vicomte
de Chateaubriand (1768—1848), »Der Geist
des Christentums«, »Atala«, »Rene«.
Alphonse de Lamartine; Alfred de Vigny;
Alfred do Müsset; Victor Hugo (1802-85);
Prosper Merimee; Theophile Gautier.
Beranger (1780-1857), der politisch-patrio 
tische Chansonnier.
Scribe, Lustspieldichter.
Prosa: Paul Louis Courier.

Der moderne idealistische und realistische
Roman: George Sand (Aurore Dudevant,
1804—76); H. de Balzac (1799—1850).
A. Sainte-Beuve, Jules Janin, Jules Sandeau.
Lyrik: Delphine Gay, Aug. Brizeux, M. J.
Desbordes-Valmore.
Sensationslitteratur: Alexandre Dumas, Eu
gene Sue, Soulie.
Neuer Klassizismus: Fr. Ponsard.
Emile Augier.
Romandichter und Dramatiker des zweiten
Kaiserreichs: Alexandre Dumas, der Sohn;
Octave Feuillet, E. Feydeau, E. About,
Erckmann-Chatrian, Labiche.

Victorien Sardou.
Lyriker: Lecomte de Lisle, Coppee, SullyPrudhomme.
Gelehrte: E. Renan, H. Taine.
Neuester Realismus u. Naturalismus: Baude
laire, G. Flaubert, Alphonse Daudet, die
Gebrüder Goncourt.
Emile Zola und seine Nachfolger.
E. Pailleron, G. d. Maupassant, P. Bourget,
Anatole France.

Joh. Ewald Krasicki.
(1743—81).

Aug. Bellman;
Franzen;
Wallin. ’

Die Rom antik: A. W. und Fr. v. Schlegel, Die Seeschule: Coleridge,
Novalis, Ludwig Tieck, Brentano, Achim W.Wordsworth, R. Souv. Arnim, Fouque, E. T. A. Hoffmann.
they, John Wilson.
Heinrich von Kleist (1777—1811), der Dra Walter Scott (1771-1832),
episch - lyrische Dich
matiker.
Dichter des deutschen Befreiungskriegs: E. tungen, historische Ro
M. Arndt, Th. Körner, M. v. Schenkendorf. mane. — Lady Morgan.
Nachklänge der Romantik und Übergänge N. G. Lord Byron (1788—
zur neuen Dichtung: Ernst Schulze, Ad. 1824), der Dichter des
v. Chamisso, J. v. Eichendorff.
Weltschmerzes. Percy
Ludwig Uhland, Fr. Rückert, W. Müller.
Bysshe Shelley, Thomas
Prosa: Fichte, Schelling, Hegel, die Philo Moore, John Keats,
sophen; Niebuhr, Raumer, Schlosser, Hi Leigh Hunt, W. S.
Landor. — S. Rogers,
storiker. Schleiermacher.
Campbell, Th. Hood, Fe
A. v. Humboldt.
licia Hernans.

Da
Dänen:
Costa, C. Hauch,
Henrik Ingemann,
Tol
Chr. Winlens,
ther.

J. van
Len Schweden:
nep

Atterbom
(gest.
1868). (1790-1855),

Esaias
Tegner

(1782-1846),
Stagnelius.

Polen:

A. Mickiewicz
(1798 — 1855),

Jul. Slowacki,
Stephan
czynski.

Gar-

Russen:

Alex. Puschkin
(1799 — 1837),
»Eugen Onägin«. — Mich.
Lermontow.
Ungarn:
Kisfaludy, Vörösmarty.

1773-83 Der Ab
fall d. nordamerikan. Kolonien.
1786 Tod Fried
richs II., d. Gr.
1789 Beginn der
französischen
Revolution.
1792Französische
Republik.
1793—94 Revolu
tionskriege und
Schreckensherr' schäft in Frank
reich.
1799 Der Staats
streich v.l8.Brumaire.Napoloon
Bonaparte,Kon
sul.
1801 Friede von
Liineville.
1804—14 Napo
leon I., Kaiser
der Franzosen.
1806 Preußens
Fall. Die Auf
lösung desDeutschen Reichs.
1812 Zug nach
Rußland.
1813— 15 Befreiungskämpfe.Napoleons Sturz.
1814— 15 Wiener
Kongreß.
1821 Napoleons I.
Tod.
Aufstand d. Grie
chen.

Dänen:
Polen:
1830Französisohe
Grillparzer (1791-1872), Aug. Graf Platen, Edward Lytton - Bulwer Gertr.
(1805 — 73), Romane.
Karl Immermann.
Bos- Chr. Ander Sigismund Kra- Julirevolution.
Das junge Deutschland: Heinrich Heine Charles Dickens [(1812 boom- sen, H.Hertz, sinski, »Ungött- 1840 Friedr. Wil
(1799—1856), Börne, Karl Gutzkow, Heinr.
Laube.
Die (politische) Lyrik: Herwegh, Freiligrath,
Fr. Dingelstedt, Anastasius Grün, Julius
Mosen, Nikolaus Lenau.
Roman: Wilibald Alexis, K. v. Holtei, Ber
thold Auerbach, Sealsfield-Postl, A. Stifter.
Dichter: Friedrich Hebbel (1813—63), Otto
Ludwig (gest. 1865), Gust. Freytag (Drama
und Roman); Emanuel Geibel, volkstüm
lichster Lyriker.
Gottfried Keller, Paul Ileyse, Theod. Storm,
W. Raabe, J. V. Scheffel, F. Reuter.
Der Naturalismus: L. Anzengruber.
Prosa: A. Schopenhauer, H. Lotze, F. A.
Lange. Dav. Fr. Strauß. F. Th. Vischer,
Kuno Fischer.
Historiker: Leopold v. Ranke, G. G. Gervinus, H. v. Sybel, Th. Mommsen, G. Droysen, H. v. Treitschke.
H. Sudermann, G. Hauptmann, E. v. Wil
denbrach.

—70).

Realistische
Romane:
Douglas Jerrold, Char
les Kingsley (1819-75),
W. M. Thackeray (1811
— 63), George Eliot
(1820—80).
Lyrische, epische und
dramatische Poesie: Al
fred Tennyson, Rob.
Browning,
Algernon
Charles Swinburne,Will.
Morris.

Toussaint;
N.
Beets.
P. A. de
Gene
ste t,
Hend
rik Jan
Schim
mel,Ed.
Douwes
Dekker.

VläProsa: Thomas Carlyle; men:
T. B. Macaulay (Essays, 11. Con
Geschichte von Eng science
land).
(gest.
1883);
Amerikanische Humo van
risten : Aldrich, Bret Duyse,
De
Harte, Mark Twain.
Cort,E.
HieL

PaludanMüller
(»Adam Ho
mo«).

Realistische
Schule:
Jacobsen,H.
Drachmann,
Soph.Schandorph; Georg
Brandes,
Kritiker und
Historiker.
Schweden:
Almquist;

Runeberg
(1804—77);
Rydberg, Gr.
C. Snoilsky.
Norweger:
Jon.Lie,BJ.

Bjömson,
II. Ibsen.

A. Kielland.

licheKomödie«; helm IV. von
S.
Goszczyn- Preußen.
Februar
ski, J. J. Kras 1848
in
zewski,H.Sienk- revolution
Frankreich.
iewicz.
1848—49 Revolu
tionäre Bewe
Russen:
gungen in ganz
Bestuschew, Ak Europa.
sakow, N. Go 1852 — 70 Napo
gol; J. Tur leon III.
genjew
(181S 1859 Erhebung
—83). Natura Italiens.
listen: L. Tol 1866 Deutscher
stoi ,
Fedor
Krieg.
Dostojewskij, 1870
Deutsch
N. Nekrassow.
französischer
Krieg.
Ungarn:
1871 Neugrün
Alex. Petöfi
dung des Deut
schen Reichs.
(1823—49);
Wil
Arany, Eötvös. Kaiser
helm I.
Maurus Jökai.
1877-78RussischTürk. Krieg.
1888 Kaiser Wil
helm II.

ßitteraturjeitungen — Sittre.
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nal des ficrivaius dujour (glor. 1888—91); Born toire et de litterature« (feit 1866); für Snglanb
müller, Biograppifcpeg ScpriftfteUer * Sejcilon ber »The Edinburgh Review« (feit 1802) unb »The
(Gegenwart (Seipj. 1882). Beiträge jur allgemeinen quarterly Review« (feit 1809); für Strien bag
Sitteraturtunbe enthalten bag »Ardpio für Sitteratur* »Giornale storico della letteratura italiana« (feit
gefepiepte« (prgg.Dongr.Scpnorr D.Sarolgfelb, Seipj. 1883).
1870—87, 15 Bbe.), bie »geitfeprift für Dergleicpenbe
gtttpaucn (Sittauen), f. Sitauen.
Sitteraturgefipicpte« (prgg. bon 3)(a;r Stoep, Bert.
gittlcborougp (fpr. utttböro), malerifd) gelegene
1886 ff.), ber »Supporion« (prgg. bon A. Sauer, gabritftabt in Sancafpire (Snglanb), am Nod), ober*
Bamb. 1894 ff.). Slgl. auch ßitteraturjeitungen.
halb Nocpbale, inmitten ber Benninifcpen Kette unb
gittcruturjcitunocn, Sägeblätter, bie in 3et= am guft beg Bladftone Qsbge, mit (i89i) 10,878 Sinw.
tunggforni bon ben neueften Srfcpeinungen ber Sit* Sn ber Nähe ber pübfdje See ^ollingwortp.
teratur, bengortfcprittenberSBiffenfdjaften überhaupt
gittle gallä (fpr. titti faot«), Sorf in ber (Graffdjaft
unb anbernt, wag barauf näcpften Bejitg hat, Nad)* Ipertimer beg norbameritan. Staateg New $ort, am
richt erteilen. Unter ben frühem ßeitfepriften biefer SNopawt, ber burep feine gälte bebeutenbe SSaffertraft
Art jeidjnen fiep tfefonberg aug bie Seipjiger »Acta liefert, unb bem Srietanal, pat gabrifen Don Baum*
Eruditorum« (1682—1776) unb bon benen, weldpe woll* unb ÜBoUtoaren, Bnpier, Strumpfwaren, Näh*
Tup juerft im Saufe beg 18. Saprp. bilbeten, borjüg* mafdjinen, ift ber größte Käfeniartt ber Union unb
iid) bie nocp jeßt beftepenben »(Göttinger gelehrten An* jäplt (1890) 8788 SinW.
jeigen« (feit 1753), eine gortfepung ber »(Göttingi*
gittlcßamptou (fpr.
Ipafenftabt unb
fcpen Leitungen bon gelehrten Sacpen« (1739 — 52). Scebab in ber engl. (Graffcpaft 28eft*Suffej, an ber
Apnlidie Unternehmungen gingen bon mehreren Ata* Ncünbung beg Arun in ben Kanal, mit (1891) 4452
beniieftäbten unb anbern Orten aug, wie bie »Ipallifcpe Sinw., befißt (1894) 20 Seefdpiffe Don 1931 Son. unb
gelehrte äeitiinß« (1766—92), bie (Gotbaifcpe (1774 35 gifdjerboote unb treibt einigen fpanbel mit Stan*
—1804), bie @rfurter(1781—96), bie (Srlanger (1790 binaoien unb ben Kaitalinfeln (Söert ber Sinfupr
—97), bie Nürnberger »Sitteraturjeitung« (1790 — 1894: 34,805 Bfb- Sterl.).
1798) u. a., Welcpe alle aber an Bebeutung bon ben
gittle £>ulton (fpr.iitti poiit’n), gledeninSancafpfrc
burep Seffing berühmten »Briefen bie neuefte Sittera* ! (Snglanb), 5 km füblid) Don Bolton, mit (1891) 6693
tur betreffenb« (Bert. 1759—66, 24 Sie.), an Um* @inw.
fang unb Berbreitung bon ber Berliner »Allgemeinen
gittle gebet (fpr. titti tiroer), glecfen in Sancafpire
beutfepen Bibliotpet« (juerft präg, bon g. Nicolai, (Snglaitb), 5 km füböftlicp Don Bolton, mit Baunt*
baf. 1765—92, 106 Bbe. u. 21 Bbe. Attpänge; Kiel iooUfpinnereien, gabrifation Don Rapier unb Spemi*
ti. ^amb. 1792-96,107.—118. Bb.) unb ber »Neuen talien, Kohlengruben unb (i89i) 5168 ®inw.
allgemeinen beutfepen Bibliotpet« (Stiel 1793 — 1801
gittle SNapleftenb (fpr. titti meplftebb), Sorf, f.
u. Berl. 1802—1806, 107 Bbe. nebft Anhang) über* j §alfteab.
troffen Würben. Sn ntepr fritifepem (Seifte trat bie
gittle '-Vopo, Ort in Afrifa, f. (Großpopo.
bon Cp- <G. Scpüß u. a. rebigierte »Allgemeine Sit*
gittle Jiocf, £>auptftabt beg norbameritan. Staateg
teraturjeitung« auf, welche feit 1785 in Sena erfdpien Artanfag, auf 15 m popem Bluff am fepiff baren Ar*
unb, burd) Srgänjunggblätter berftärtt, auep mit lit* tanfag, bebeutenber Bapntnotenpuntt, pat fepöne, mit
terarifepem SnteUigenjbtatt berfepen, fiep big 1803 Ntagnolien bepflanzte Straßen, einStaatgpaug, einen
behauptete. Wo fie, nacp Scpiip’ Abgang nacp ipaUe (Gerid)tgpof ber Union fowie ber (Graffcpaft, eine
al§ »JpaHifdje Sitteraturjeitung« (1804—49) an bie Staatgirrenanftalt, ein Saubftummen* u. Btinbenfen Ort berpflanjt, an ber neuen »Senaifcpen Sittera* inftitut, Boftamt, Jpanbelgtammer, bie Sittle Norf*
turjeitung« (1804—48) eine Nioalin betam. Neben Unioerfität unb bie ntebijinifepe 'Abteilung ber Ar*
beiben beftaiib bon 1800—1834 eine »Seipjiger Sit* tanfag Snbuftrial Unioerfitp, ein Arfenal ber Union,
teraturjeitung«. Unter ben neuern, niept mehr be* (Gießereien, Kornmüplen (1890 Brobuttion: 3,120,677
ftebenben allgemeinen S. berbienen bie »l^eibelberger Soll.), bebeutenben Ipanbel, namentlicp mit Baunt*
Saprbüd)er ber Sitteratur« (1808—72, 65 Bbe.), bie wolle, u. (1890) 25,874 Sinw., barunter 2122 im Aug*
Wiener »Saprbiicpcr ber Sitteratur« (1818—49, 128 lanb (1087 in Seutfcplanb) (Gehörne, 1895 aber fd)on
Bbe.), bad »Seipjiger Nepertorium ber Sitteratur« 40,000 Sinw. Sag fteuerpflicptige Sinfommen betrug
(1819 — 60), bie bon Berliner (Gelehrten peraugge* 1895: 11 3RiU., bie ftäbtifepe Scpulb 224,136 Soll.
gebenen »3ahrbüd)erfürwiffenfd)aftlicpe.ftritit« (1827
gittleton (fpr. littit’n), Stabt in ber (Graffcpaft (Graf*
—46,40 Bbe.), bie Wfüncpener »©eleprten Aitjcigen« ton beg norbameritan. Staateg New Ipantpfpire, be*
(1835—60, 51 Bbe.), bie bon A. Klette im Auftrag fudjte Sonimerfrifcpe mit (189O) 3365 ®inw.
ber Unibcrfität Sena rebigierte »Senaer Sitteratur*
gittle iValjiitgbant (New SBalfingpam, fpr.
jeitung« (1874—79,6 Bbe.), enblid) bag bon 5B. Iperbit nju üöUfing*em), Stäbtcpen in ber engl. (Graffcpaft Nor*
begründete »Seutfcpe Sitteraturblatt« ((Gotpa 1878 folt, am glüßcpen Stifftep, 50 km norböftlicp Don
— 90, 12 Bbe.) Srwäpnung. (Gegenwärtig finb bie King’g Spnn, mit einer gotifdjen ^Bfarrtirc^e, ben
beiben tritifepen^auptorgane: garnefeg »Sitterarifcpeg Nuinen eineg Auguftinerflofterg (im Mittelalter be*
^entralblatt für Seutfcplanb« (feit 1850) unb bie üt aipm ter SöaUfaprtgort) unb eineg gran jigfanertlofters
Berlin erfepeinenbe »Seutfcpe Sitteraturjeitung« (feit unb (1891) 936 @inw. Nocp Ipeinricp VIII. wallfahr*
1880), benen bie ntepr feuilletonartigen »Blätter für tete 1510 jum Nfuttergottegbilbe DonS., lieft eg fpäter
litterarifcpe Unterhaltung« (Seipj. 1826 ff.) fotoie bag aber in ßpelfea Derbrennen.
»Niagajin für bie Sitteratur beg Sn* unb Auglanbeg«
gittre, 1) Alepig, SNebijiner, geb. 21«Suli 1658
(feit i832, 1891 umgewanbelt iit bag »Niagajin für in (Sorbeg, geft. 3. gehr. 1725 alg Arjt am Sputetet
Sitteratur«) an bie Seite ju ftellen finb. Bon aug* in B^rig, befdirieb bie nad) ipm benannte gönn beg
länbifcpen Organen allgemeiner Natur finb anjufiip* ■ Sarntbrucpg unb eine Operation bei etngebornem
ten fürgranlreicp bag bereitg 1665 gegrünbete »Jour Berfcpluß beg Aftcrg, auep finb nacp ipm bie Sittre*
nal des savants« unb bie »Revue critique d’his- ! fcpen Srüfen benannt.
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2ittrefcf)e Prüfen — Silur.

2) @mile, franz. VPitofopp, S^ebijincr u. Schrift*
fteHer, einer ber ütelfeitigften ©eleprten [einer $eit,
geb. 1. gehr. 1801 in V«riS, geft. bafelbft 2. Suni
1881, ftubierte urfprünglich W?ebizin, betrieb biefelbe
eine $eitlang prattifcp in ^ofpitälern, grünbete mit
anbern mehrere mebizinifepe geitfdjriften unb naljrn
1839 bie überfeßung ber »(Euvres d’Hippocrate«
in Angriff, bie ipn bis 1861 befepäftigte, beren erfte
groben aber ihm bereits bie Vforten ber 91tabcmie
ber Snfcpriften öffneten. Snzmifcpen Ijatte er fid) mit
(Sifer aud) auf bie VPtlologie verlegt unb naepein*
anber SanStrit, Arabifcp, Alt* unb Aeugriecpifcp fo*
mie bie mieptigften neuern Sprachen ftubiert. Von
biefen Stubicn manbte er fid) ber Vpilofoppie ju unb
nmrbe einer ber erften unb eifrigften jünger A. SontteS, beS VegrünberS ber fogen. pofitiviftifepen Vpilp*
foppie, ju bereu Verbreitung in ihrer obfettiven ©e*
ftatt (ber Philosophie positive) 2. viel beitrug, Von
beren fubjeftivem (mpftifdjem) Seil (ber politique po
sitive) er aber nichts miffen tvollte, mäprenb er fid;
felbft burd) feine freigeiftige Dichtung ben erbitterten
jpaß ber Sleritalen zuzog. @r veröffentlichte in biefer
JRicptung: »Analyse raisonnee du cours de Philoso
phie positive« (1845); »Applications de la Philo
sophie positive au gouvernement de societes«
(1849); »Conservation, revolution et positivisme«
(1852, 2. Aufl. 1879); »Paroles de philosophie po
sitive« (1859); »Auguste Comte et la philosophie
positive« (1863, 3. Aufl. 1877); »Fragments de
philosophie positive et de sociologie contemporaine« (1876). SDfit SSprouboff gufammen gab er
(feit 1867) bie »Revue positive« heraus, bie unter
anbern feinen epocpemacbenben 9luffaty »Des origines
organiques de la morale« (1870)enthält. Sropbiefer
Spätigteit liegt bie fruchtbarste Seite von 2ittrc'S23ir=
ten erft auf bem ©ebict ber Spradjmiffenfdjaft. Sa*
hin gehören feine »Histoire de la langue frangaise«
(1862, 2 Vbe.; 9. Aufl. 1889; Suppl. 1892) unb Vor
allem baS monumentale, mit einigen anbern $orfd)ern
burcpgefüprte »Dictionnaire de la langue frangaise«
(1863—72, 4 Vbe.; Supplementbanb 1878), baS
baburd), baß eS auch bie ©tpmologie unb (55efcf)icE)te
ber SSörter bcpanbelt, bem SSörterbucp ber franzö*
fifchen Atabemie überlegen ift. ©inen Auszug bar*
auS beforgte Veaujcan (1877 u. ö.). Nebenbei über*
feyte 2. Strauß’ »2eben Sefu«, gab Armanb ©ar*
reis gefummelte SSerte heraus unb feprieb fUionogra*
ppien, mie: »La verite sur la mort d’Alexandre le
Grand« (1864), »Medecine et medecins« (1871):c.
Volitifd) hielt er fid) von Anfang an zur republitani*
fdjen V«rtei, focht 1830 mit Auszeichnung auf ben
Varrifaben, trat fpäter in bie Siebattion beS »Natio
nal« ein, jog fid) aber nad) 1848 von bem öffentlichen
Sehen zurüd. Auszeichnungen mancher Art lehnte er
ftanbhaft ab, fo miebcrpolt baS Sreuz ber ©prenlegion.
Sagegen nahm er eS mit bem Abgeorbnetenmanbat,
baS jpm bie Stabt VflriS 1871 übertrug, fepr ernft.
1875 murbe_ er von ber fQationalverfammlung jum
Senator auf SebenSjeit ernannt, mie er ein Sapr
früher (fpät genug) junt ÜRitglicb ber franjöfifchcn
Atabemie gcmäplt morben mar, maS ben Austritt
feines ©egnerS, beS ©rzbifcpofSSupanloup, jur ftolge
patte. Von ältern Schriften finb noch Zu ermähnen:
»La poesie homerique et l’ancienne poesie frangaise« (1847), feine Uberfetjung ber »Historia naturalis« beS fßliniuS (1848—50) unb baS mit Slobin
unternommene »Dictiounaire de medecine de Chi
rurgie. etc.« (17. Aufl. 1892); von neuern feine ine*

trifepeÜbertragung von SanteS »fööUe« in bicLaugue
d’oil beS 14. 3aprp. (1879), »Stüdes et glanures
pour faire suite ä l’Histoire de la langue frangaise«
(1880) mit einer Sfijje über bie ©ntftepung feines
SSörterbudjS (letztere beutfd), Seipj. 1881). Vgl.
Sainte* Veuve, Notice sur M. L. (Var. 1863).
Sttttcfdjc Srüfctt, f. ^amröpre; vgl. Sittre 1).
Sittrcfdjer 'Bruch, f.Vrud), S.545; vgl. ßittre 1).
2ittrott>, l)^ofeph Johann von, Aftronom,
geb. 13. -Ulärz 1781 ju Vifcpofteinip in Vöpmen, geft.
30. 9loV. 1840, ftubierte in Vrag §ura unb Speolo*
gie unb fpäter SJlatpematit unb Aftronomie, ging 1807
als Vtofeffor ber Aftronomie unb Sirettor ber Stern
marte nach Äratau, 1810 nach Äafan, 1816 als fÖlit*
bireftor ber Sternmarte nacp Ofen, 1819 alS^rofeffor
ber Aftronomie unb Sirettor ber Sternmarte, bie er
VoUftänbig reorganifierte, nad) SSien. 1836 mürbe
er in ben öfierreid)ifd)en Abelftanb erpoben. 2. ent*
faltete eine fepr fruchtbare Spätigteit als 2eprer unb
trug burd) feine zahlreichen Schriften unb populären
Vorträge viel zur Verbreitung aftronomifeper Äennt*
niffe bei. Von feinen gröfjern Schriften finb hervor*
Zubeben: »Sbeoietifd)e unb praftifepe Aftronomie«
(Asien 1821—27, 3 Vbe.); »Sioptvit, ober Anleitung
Zur Verfertigung ber ^ernropre« (baf. 1830); »®no*
monit, ober Anleitung zur Verfertigung aller Arten
Von Sonnenuhren« (baf. 1831, 2. Aufl. 1839); feine
populäre Aftronomie: »Sie SKunber beS IpimmelS«
(Stuttg. 1834—36; 8. Aufl., prSg. Von SSeife, Verl.
1894) nebft »AtlaS beS geftirnten IpimmelS« (Stuttg.
1838, 3. Aufl. 1866); »^anbbuep zur Umrechnung
ber vorzüglicpften Münzen, SJlafje unb ©emid)te«
(ASien 1832, 4. Aufl. 1870). Seine fdjönmiffenfcpaft*
liehen Auffäpe erfepienen gefammelt als »Vermifcpte
Scpriften« (Stuttg. 1846, mit Viograppie).
2) Äarl2ubmig Von, Aftronom, Sopn beSVori*
gen, geb. 18. ^uli 1811 in Äafan, geft. 16.9loV. 1877
in Venebig, mürbe 1831 Affiftent an ber Sternmarte
in 2Sien unb folgte feinem Vater 1842 als Sireftor
ber SSiener Sternmarte, nadjbem er fiep namentlich
burd) eine Vearbeitung ber foeUfcpcn Veobacptung beS
VeiutSburchgangeS von 1769 betannt gemacht patte.
AIS UniverfitätSbelan trug er 1850 viel zur bleiben*
ben ©infüprung ber bamalS in Cfterreicp verfuepten
Snftitutionen beutfeper §od)fd)ulen bei, unb feit 1862
beteiligte er fid) lebpaft an ben Arbeiten ber mittel*
europäifepen ©rabnteffung. @r lieferte auch eine neue
SKctpobe ber 2ängcnbeftimmung zur See, überfepte
AirpS »Abriß einer ©efcpicpte ber Aftronomie im An*
fang beS 19. ^afirpunbertS« (Söien 1835) unb fdjrieb
eine »Vopuläre Seometrie« (Stuttg. 1839). Sn ®ep*
lerS SSörterbud) gab er 1844 ein fepr reiches »Ver*
• zeicpniS ber geographifepen CrtSbeftimmungcn« (fepa*
rat, 2eipz- 1844; Aacpträge 1846). — Sein Vrubcr
lpeinrid)Von2., geb. 26. San. 1820 in 23ien, geft.
25. April 1895, feit 1858 ^regattentapitän unb Si*
rettor bcrlpanbelS* unb nautifepen Atabemie zuSrieft,
fpäter töniglid) ungarifcper Seeinfpettor zu giume,
fchrieb: »fDZarinemörterbucb« (SBien 1851); »Ipanb*
buch ber Secmannfd)aft« (baf. 1859); »Sari 28ep*
preept, ber öfterreid)ifd)e Aorbpolfaprer« (baf. 1881)
fomie <35ebicf)te: »AuS ber See« (4. Aufl., Srieftl876),
»Veifebilber« (4. Aufl., SKien 1883) unb »Sie Sem*
meringfaprt« (baf. 1883).
Lituites, f. Sintcnfdjnecteit.
Lituola, f. aipizopoben.
2ttür (lat.), baS AuSftreicpen von ©efepriebenem
unb bie baburd) bemirtte Anbetung.

ßiturßie — Siiibger.
Stfnrgte (griedj.), bet bett Athenern (leiturgia)
Gejeichnuiig für gewiffe öffentliche ©ienfte, weldpe bie
Gürger perfönl ich u. unter Geftreitung ber bamit Der«
bunbenen poften übernahmen. ^iit Reuen ©eftanient
bezeichnet baSSBortS.entWeberüberhaupt eine©ienft«
leiftung im Sinne ber 3SoI)Itf)at ober im engem Sinne
baS fßriefteramt unb ben priefterlidjen ©otteSbienft.
3n ber ©egentoart Derftel)t ntan unter £. ben !gnbe«
griff aller orbnungSmäßig befteljenben gotteSbienft«
iidjen Ipanblungen, unb ber G3eiftlicf)e mirb in biefer
Ge^iepung Siturg genannt. ©eS nähern bebeutet
£. ein gormular ober Gud), weldjeS baS bei bent
öffentlichen ©otteSbienft ju befolgenbe ^Ritual enthält,
aifo fobiet wie Rgenbe (f. b.). gn ber ältern Äirdje
beftanb nod) fein einheitlicher (Gebrauch; aber bie gi«
lialfirchen nahmen bie £. ber 9Rutterfird)e an. Qlll«
mählich War man barauf bebadjt, eine ®leid)heit in
ber gönn beS '©otteSbienfteS gu erzielen; Kirchen«
Derfamntlungen, bann im Rbenblanb befonberS bie
s43äpfte erliefen bie hierzu nötigen Gerorbnungen.
(Gleichwohl famen mit ber ©eilung beS römifdjen
3?eid)e3 Rationalliturgien auf. !gnt 5. ^aljrlj. war
bie auf GafiliuS b. ®r. jurüdgefiihrte £. faft im gan«
3en Orient Derbreitet; bon Sionftantinopel auS fanb
eine burch ©hrpfoftomoS Derlürjte ©eftalt berfelbcn
©ingang unb ift im wefentlicpeii nod) in ber griedji«
feben SVirche gebräuchlich- Ruch im Rbenblanb haben
Dielgebraucpte liturgifdje Güdjer (Saframentarium,
©Dangcliarium, ©piftolarium, 3J?iffalen, Greoier,
SRartprologiuin, Ritual, Qlgenbe; f. biefe Rrt.), ©ffi«
jien genannt, eine geWiffe übereinftimmung ber £.
burdhgeführt, Wobei bie röutifdje gorin fdjließlidj ben
Sieg über bie gallifdje unb mailänbifdje babontrug.
©aS ^onjil 311 Strient hat baS Oiecht ju liturgifchen
Geftimmungen lebiglich bent ^ßapft binbijiert (vgl.
Römifd)«fatholifcpe Sirdje). ©ie Reformatoren höben
ben Schalt ber £. auf SdjriftDerlefuiig, ©ebet unb
©efang befchränft. Suthcr felbft gab 1526 feine
»©eutfdje SJieffe ober Orbnung beS ©otteSbienfteS«
heraus, worin Diele ©ebräudje ber römifdjen ftirdje
beibehalten, bagegen bie lateinische Sprache im ©ottcS«
bienft unb bie Rrioatmeffe befeitigt, bie Grebigt gum
ipauptftücf beS Kultus erhoben, bie Gerwaltung beS
RbenbiitahlS in beiberlei Seftalt angeorbnet u. biefent
bie Geidjte als Gorbereitung hmjugefügt Warb. ©ie
reformierte ^irdje brach noch gründlicher mit ber £.
ber fatholifdjen $irdje unb beteiligte namentlich faft
ben gefamten liturgifchen Gltarbienft. Ricpt unmittel«
bar auS ben reforntatorifhen ^rirtjipien über ben
Kultus (f. b.) ableitbar ift baS, WaS neuerbingS li«
turgif cper ©otteSbienft heißt, Worin ©efang unb
©ebet, namentlich neben bent ©emeinbegefang auch
©porgefang, bie wefentlichften ©lemente bilben, wäp«
rettb bie ^Srebigt ganj fehlt. ©. ßiturgit.
ßtfürgif (griedj.), bie theologifd)e©iSäiplin, welche
fich mit ben ©runbfäßen für bie Crbnung unb Ger«
waltung beS cpriftlidjen SültuS befepäftigt (f. ßiturgie).
GuS ber umfangreichen litteratur Dgl. befonberS
© a n i e l, Codex liturgicus (Seipj. 1847—55,4 Gbe.);
pente, Radjgelaffene Gorlefungen über £. unb po«
miletif (Jpalle 1876); Gaffermann, ©ntwurf eines
SpftemS eDangelifdjer £. (Stuttg. 1888); gering,
IpilfSbudj jur (Einführung in baS liturgifdje Stubium
(GJittenb. 1888); ©pal pof er, Ipanbbud) ber fatpo«
iifdjen £. (greiburg 1887—93, 2 Gbe.).
Sititrgifdjc Gk'tDänbcr, bie Kleiber, burch welche
fiepfepon nach bent ntofaifchen ©efeß unb in ben
weiften Religionen beS Altertums bie Griefler befon« :
SleperS JtonD.^fiejiton, 5. Stuft., XI. 93b.

417

berS Wäprenb ihrer hiltifdjen gunttionen Dom pro«
fanen ©eil ber SRenfcpfjeit unterf epieben. Sn bitelter
Rachfolge jübifper unb Ijeibiüfdjer Gorbilber fcpuf
fid) fepon in ber alten ReicpStirdje ber fatljolifcpe Stle«
ruS eine reiche liturgifdje ©ewanbung, bie in einfache«
rengormen teilweife attdj in bie proteftantifdje ftirepe
übergegangen ift. RäpereS f. SleruS.
Siturgifchcr Gk'faitg, ber als Geftanbteil ber
Siturgie (f. b.) Derorbnete ©efang, alfo in ber fatho«
lifepen ftirepe ber Inbegriff fämtiieper in ben Sinti«
pljonaren, ©rabualien, Gfölterien unb Ippmnarien
enthaltenen ©efänge; in ber reformierten wircfje ber
(Senteinbe«) ©horalgefang, aber aud) bie in einigen
SanbeSfircpen nod) befteljenben furjen Gkdjfelgefänge
•jWifdjen ©eiftlicheu unb ©emeinbe ic. 33fll. Slgenbe
unb Äircfjengefang.
Litus (lat.), Süfte; 1. arare, »ben RZeereSftranb
pflügen«, b. p- fid) Dergeblidje Riiihe machen.
Litüus (lat.), bei ben Römern ber oben gelrüntmte
Stab ber Slugurn (gig. 1), womit fie ben geweihten
®efid)tStreiS(templum)für bieGogeifcpau
abgrenjten unb in Regionen einteilten;
:
auch Rame einer Rrt ©rompete bei ber
röntifhen Reiterei (gig. 2). Sludj
fooiel Wie Kornett ober ginf (f. b.).
Sitpcrfcö, ein Sanbmann 31t
Steläuä in Ghrh9wn, Sohn beS
//
SRibaS, ber bie grembett, nad)bem [(
ijXrw
er fie bewirtet hatte, 3Wang, ihm II
bei ber ©rntearbeit ju helfen, ihnen V
bann ben Sopf abfepnüt unb biefen W 1.
gig. 2.
mit ©efang unter ben ©arbeit Der«
situus.
ftedte. SperafleS erfchlug ihn. ©en
gleichen Rainen führte ein Scpnitterlieb. Ggl. 2ß.
Riannharbt, Rcpthologifdje gorfdjungen, S. 1 ff.
(Straßb. 1884).
£it|C, fcpmale Schnur, Gorte, ©reffe, Welche in ber
^Weiten Spälfte beS 17. ^öh^h- 3uin Gefäß Don männ«
liehen Oberröden, befonberS an ben Sluffhlägen ber
Ülrinel unb auf ber Gruft, unb Don Geintleibern an
ber franjöfifchen ©rächt auftam unb Währenb beS 18.
igahrl). beibebalten würbe,
finb £ißen nur bei
Uniformen, Sioreett tc. üblich (f.©afel »Äoftüme III«,
gig. 7 u. 10). — £. bezeichnet außerbem ein ©ebinbe
©arn unb am SBebftuhl bie Schnüre, burd) bereit
Schlingen bie Siettenfäben geführt finb; iit ber Seile«
rei einen auS mehreren gäben sufamniengebrehten
ftarten gaben, beren mehrere eilt Seil bilben.
öihenbrübev, in nieberbeutfehen Stäbten ur«
fprüngltd) Rame geWiffer eine ©ilbe bilbenber Goa«
renDefpader, fpäter auf bie beeibigten ©iiterbeftätter
übergegangen (f. ©üterbeftätterei). Sißgelb ift bie
SpebitionSgebühr, welche bie £. fich bont Gefracpter
Zahlen laffe'n.
£iücnmafd)inc, foDiel wie ^löppelmafdjine.
Sitpter, Geig, f. SilDretta.
Siubgcr (Subger), ^eiliger, geb. 744 in grieS«
lanb, geft. 26. RZärj 809 in GiUerbed, lag in ©ng«
lanb unter RlcuinuS tpeologifchen Stubien ob unb
fuepte nacp feiner Rüdtehr feine £anbSleute jur
Söieberaitnahme beS d)rift(id)en Staubens ju bewegen.
?US GSittetinb in grieSlanb einfiel, ging er 784 uad)
Ront. Später nahm er feine äRiffionStljätigfeit wie«
ber auf unb warb erfter Gifdjof in SKünfter. ©ie Der«
fdjiebenen »Vitae S. Liudgeri« Würben Don ©ietamp
im 4; Ganbe ber »Sefd)id)tSquenen beS GiStumS
Rfünfter« (RJünft. 1881) herauSgegeben; fo nameiit«
licp bie Don feinem ^weiten Rad)folger im GiStunt,
27
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\fiubolf — ßiutprcnib.

Nltfrieb. Sein Sebert befebriebert Jpüfing (Ntünft. bie betannteften finb. Sag ®lima gebt Vom fuptro»
1878), Vinggmann (Freiburg 1879) unb SBrintp» pifepen ©parafter im N. in ben tropifepen im <S. über
pove (fßaberb. 1886).
unb gilt burebweg für angenehm unb gefunb. Tai
Siubolf, tpcrjog von Schwaben, geb. 930, geft. fune unb ©rbbeben gehören ju ben plagen. Ser
6. Sept. 957, Sopn beg beutfd)en Staiferg ©tto I. unb ©oben ift jum großen Seit fepr fruchtbar unb bringt
feiner erftenöemaplin, ber englifcpenVrinjeffinSbitba, außer Neig, 3uderrobr,3Beijen,Ntaig unb einer gülle
erhielt 950 bag ^erjogtum Schwaben, naepbem er ber fepönften Früchte Sljee, Vfeffer, VainnWoUe, Sa
fich 947 mit ber Sodjter beg iperjogg Jperntann, Sba, bal unb girnigbäume pervor; berüpmt finb bie garb»
vermäplt patte; audj warb er von Ctto 946 jum pöljer. Sie Vewopner bilben nacp Slörperbefdjaffen«
Nachfolger int JJieidje ertlärt. Wlg fein Vater 951 ben peil, Sprache unb Sitte mit ben Sapwern ein Volt.
$ug nadj Italien vorbereitete, eilte er, von ungeftü« Sag niebere Soll fiept ben Spinefen näper. Ser .'pan=
mem Spatenbrang getrieben, bcntfelbcn Voraug, Würbe belgverfepr ift niept bebcutenb, berfelbe beträgt jährlich
aber mit empfinblidjen Verluften jurüdgewiefen unb 1,055,900 Nit. bei ber ©infupr unb 533,000 Nit.
mußte begpalb heftige Vorwürfe Von Otto erbulben. bei ber Nugfupr. Sampfer fahren regelmäßig Von
Seffen jweite Vermählung mit Slbelpeib, bie ben Jper- Äobe unb Äagofpima nacp Nafe unb Nafa. Ser leßt=
30g Heinrich von Vapern, feinen verpaßten ©heim, genannte £>afen würbe 1894 bem ipanbel mit ©pina
begünftigte, reijte ipn nod) mepr unb machte ipn ju« geöffnet. S. Starte »Sapan unb Storea«.—SieSnfel«
gleich um feine Spronfolge beforgt. Segpalb verbün- gruppe bilbete früher ein felbftänbigeg’ Stönigreicp, bag
bete er fiep 953 mit feinem Schwager Stonrab bem feit bem 15. S^'b. bie ©berpopeit ^apang anerNoten unb 3Wang feinen Vetter in Ntainj, !peinridj tannte unb an biefeg einen Heinen jährlichen Sribut
vom Jpofe ju entfernen, Siefer napnt jeboep bag Ver» Zapfte. Seit 1609 unterftanb eg, nacp einem burd)
fpredjen jurüd, rief 2. Vor fein ©eriept nacp grißlar, eine ©jpebition beg gürften v. Satfuma vereitelten
unb atg berfelbe niept geporepte, beraubte er ipn feineg Verfudj, fid) an ©pina anjulepnen, bem Satfuma«
Jperjogtumg. 2. unb Äonrab verteibigten fiep juerft Saimiat. Sod) fiipr ber $önig fort, auep an ©pina
in Nlainj; bann warf fiep 2. 954 nad) Negengburg Sribut ju japlcn. Nlg jeboep 1874 Svpew fid) mit
unb fteUte fiep an bieSpiße ber aufftänbifepen Vapern, ©pina betreffg gormofa augeinanberfeßte, Verbot eg
legte aber, alg ipn ©tto nacp Scptvaben verfolgte, bie bie weitere überfenbung von ©efepenten an jeneg unb
SSaffen nieber, unterwarf fiep in Spüringen feinem ftellte 1876 bie ©nippe alg ©tinawa Sien ganj
Vater unb erpielt auf bem Neidjgtag ju Slrnftabt, im unter japanifepe Verwaltung. Ser Stönig ber Unfein
Sejeniber 954, wenigfteng feine ©igengüter Wieber. Würbe mebiatifiert unb 18*79 gefangen nacp §apan
957 30g er junt jWeitenmal nacp Italien, um fiep gebraept. Vgl. Satow, Notes on Loochoo (in ben
bieg Slönigreid) jum ©rfaß für Scptvaben ju erobern, »Transactions of the Asiatic Society of Japan«,
fiegte in jwei Sreffen, eroberte Vavia, ftarb aber am 1873); ipubbing, Notes regardingtlieprincipality
gicber unb warb in Ntainj begraben; er hinterließ of Loochoo (»Journal of theSociety of arts«, 1881).
einen einjigen Sopn, Otto, fpäter Iperjog von Scpwa«
£tutpranb (2uitpranb), 1) Stönig ber 2ango=
ben. 2iubolfg Nnbcnten Würbe vom Volt in 2iebern barben (712—744), eroberte 728 Navcnna unb bie
gefeiert, feine ©eftalt jebod) aflmäplicp mit ber beg Nomagna, eilte 739 St'arl NlarteU gegen bie Araber
iperjogg ©ruft von Schwaben, bet äpnlidpe Scpidfale ju Jpilfe, welcpe er aug ber Provence vertrieb, unb
patte, verftpmoljen (f. §erjoo Gruft).
unterwarf fidj 742 bie Iperjöge vonSpoleto unb Vene»
£tubpraub, f. Siutpranb 2).
vent Wieber, bie von ipm abgefallen waren unb vom
£iutiu (N i u t i u, 2 u = t f dj u), japan. Snfelgruppc Vnpft ©regor II. unterftüßt würben, ©r ftarb auf
jwifdjeit bem ©ftepinefifepen Nieer int SB. unb bem ' bem ©ipfel feiner NJad)t 744.
©roßen ©jean im ©., welcpe fid) von ber ©olnetftraße
2) (2iubpranb) Vifdjof von ©remona unb ©e=
unter 30° nörbl. Vr. in fübweftlicper Nicptung gegen fdjicptfdjreiber, geb. um 922 aug vornepment lango =
gormofa big jum24.°fübl. Vr. 1100 km lang pinjiept, barbifepen ©efcple^t, bilbete fiep am ipofe beg Sl'öumfaßt außer ben 10 Heinen, 111 qkm großen £in» nigg !pugo von SMien in Vavia unb trat nacp
fcpoteninfeln 59 Snfeln, barunter 36 bewohnte, beffen Vertreibung (945) in bie Sienfte feineg Nadp
im ganjen 3689 qkm (67 ©Ni.) mit (1893) 410,881 folgerg Vcrengar., in beften Auftrag er 949 alg ©e=
©inw. Sie 2. jerfaUen in brei (Gruppen: eine nörb» fanbter nacp Stonftantinopel ging. Später verfeinbete
liehe, fpotubufoto, 1342 qkm groß, neun Unfein, er fid) mit Verengar, begab fiep nach Seutfcplanb,
von benen s?lntami=Dfpima (805 qkm mit 48,470 folgte 961 bem Maifer ©tto I. auf feinem 3u9e nflcb
©inw.) mit bem ipafen Nafe bie größte ift, eine Stalien, würbe Vifdjof von Cremona unb Wopnte 963
jentrale, Sfiubnto, 1531 qkm, 25 Snfein, von ber großen Stjnobe in Nom bei. Seine abermalige
benen Dtinawa (1348 qkm) mit bem ,'pauptort Nafu ©efanbtfcpaft nacp Sonftantinopel an ben Äaifer Nite(24,250 ©inw.) unb bem fpafett Scpuri (25,604 pporog (968) mit bem 3Wed, ©tto ben Vefiß von
©mW.) bie bebeutenbfte ift, unb eine füblicpe, Nam« Unteritalien ju fidpern unb beffen Sopn mit ber grie=
bufoto, 816 qkm, 15 Snfeln, barunter Sriomoto djifdjen Vrinjeffin Speoppano ju verntäplen, blieb er«
(310 qkm) u. Sftgafi (246 qkm). Sie Snfeln erheben folglog. 969 wirb er juleßt erwähnt. Seine »Antfiep meift fteil aug bent Nfeere. Sn geologifdjer apodosis«, b. p. Vergeltung (weil er fiep barin an
tpinfiept unterfepeibet man eine innere vultanifcpe unb feinen geinben, befonberg Verengar unb feiner ©e«
eine äußere, bem ©roßen ©jeanjugewanbte, niept vul« maplin SBiUa, rädjen wollte), eine ©efepiepte feiner
tanijepe Neiße. Sie leßtere wirb von ben großem 3eit in feipg ©üepern, reicht von 886—949 unb ift in
Snfcln Dtinawa, Sutono, $atuno, Sancga ic. gebil« ben Sapren 958—962 abgefaßt; fie bepanbelt bie ©reig»
bete unb beftept aug gefaltetem ©neig, Sponfcpiefer niffe in Seutfcplanb, im griedjifepen Neid) unb befon«
unb toplenfüprenben Scpidjten zweifelhaften Wlterg; berg in Stalien, ift lebenbig geschrieben, in ©injclpev
bie innere ilette feßt fiep aug Heinern Unfein jufaut« ten niept ganj juverläffig, voller Nnetboten unb ge«
men, von welchen ftumafpinta, ber Sultan Sorifpinta leprter ©itate aug Haffifcpen Scpriftftellern u. gewährt
(Sulppur S^lanb), bie 2infcpoten unb ©rabufpima [ einen wertvollen ©inblid in bie Sitten, 3uftänbe unb

Siüabia — ßfoerpool.
Eenlmeife feiner geit. 5lußerbem fdjrteö er: »De
rebus gestis Ottonis Magni imperatoris« (960—
964), in mürbigerer Sprache rein fadEjIicf) gefdjrieben,
unb »De legatione Constantinopolitana« (bis 311
feiner 5lbreife Von äorfu, 7. San. 969), eine mißige,
boshafte Satire auf ben gried)ifd)en tpof. Seine Werte
gab fßerß im 3. 53anb ber »Monumenta Germaniae
historica« heraus; neue Schulausgabe Von Elimin
ier (2. 5lufl., ipannov. 1879); inS Eeutfdje iiberfeßte
fie V. Offen = Sacten (in ben »®efc^id)tfc£>reibern ber
beutfdjen53orzeit«, 2.5IufI.,Leipz-1889). üßgl.^öpte,
De vita et scriptis Liudprandi (53erl. 1842); (5.53 a l =>
b eSd) i, Liudprando (Starre 1889).
S?it»abiä, 1) (Levabia) Stabt im gried). SRomoS
5lttita unb 53öotien, am guß beS ipelifon, 165 m poch,
fdjon, aber ungcfunb gelegen, meftlid) vom ehemaligen
See EopoliaS, mit 53aurnmollbau, 53aumrooUfpiune»
reien unb (1889) 4990 Sinm. SRad) 2., bem alten
2 eb ab eia (f. b.), ivurbe bis in bie neuere Beit ber
nörblidje tontinentale Eeil ©riedjenlanbS (zmifdjen
XI>effaIien unb SpiruS im SR. unb bem SIReerbufen
von Corinth unb 51gina), beffen Jpauptftabt eS mar,
2ivabien genannt. — 2) 53efißung beS StaiferS Von
JRußlanb am füblicfjen Ufer ber Sirim, in einer reizenben Segenb, 5 km vom 53abeort ^cilta, mit jmei 53 a»
lüften (vom 5lrd)iteften 3RongIjetti erbaut), prad)t*
vollen Sorten voll eyotifcßer Semädjfe, großartigen
Sßartanlagen unb Weinbergen. Eie ganze Umgegenb
ift ein 2iebling3au[entha(t ber ruffifcßen ©roßen mäl)=
renb ber Iperbftbabefaifon gemorben unb meitpin mit
53iUen unb Scßlöffern bebedt.
2iVabiott, ^auptort ber Snfel SeripßoS (f. b.).
Lto^tcbitiug, See, f. Simfjorb.
Livedo, f. Livor.
Stoen, ein bem finnifdjen Stamm angehöriges,
ben $uren (bie jumeilen irrtümlidj als 2. bezeichnet
merben) unb ben Sftljen naße vermanbteS 53olf, baS
ben fübmeftlidjen Eeil beS heutigen 2ivlanb, am gluß
SaliS bis jur Eüna unb Vom Siigaifdjen äReerbufen
bis jum 53urtnedfee unb Slofenhufen, bemohnte, baS
jeßt aber nur noch an ber Wefttüfte von Surlanb fich
erhalten hat mo & in einer Bnht Von (1881) 3562
köpfen in 14 Eörfern lebt. Eie 2. unterfdjeiben fich
ftreng Von ihren fRacßbarn, ben Setten, fennen aber
felbft baS Wort 2. nicht unb nennen fid) fRanbalift
(Stranbbemohner). Sie finbSeute Von hohem, fd)lan=
fern WudjS mit braunem, feiten blonbemtpaar, grauen
ober braunen Gingen unb mäßig langem, ziemlich
breitem Stüpf. ipauptermerbSzmeige finb gifcßerei unb
Seefahrt. Sie finb Sutheraner, geigen aber in Sitten
unb Sebräudhen noch Viel IpeibnifdjeS. Eie livifdje
Sprache, bie alte Sprache SivlanbS, jeßt nur noch
von ben menigen 2. gefprocßen, gehört ju bem firn
nifdhmgrifchen Btveig beS uralaltaifdjen Sprachftanv
meS unb ift am nädjften mit bem ginnifchen unb
Sfthnifchen vermanbt. Sine Srammatit unb ein
Wörterbuch lieferte Sjögren (hrSg. von Wiebemann,
SßeterSb. 1861). 53gl. Walbljauer, Bur 5lntt)ropo»
logie ber 2. (Eorpat 1879).
2toen$, San, SRaler unb fRabierer, f. LievcnSj.
2toenja, gluß in Oberitalien, entfpringt arnguße
beS SRonte SavaHo (2248 m) bei fßolcenigo in ber
fßrovinj Ubine, nimmt bie SRebuna auf unb münbet
nach 105 km langem Saufe (baVon 78 km fdjiffbar)
bei (Saorle inS 5lbriatifdje 3Reer.
Liverpool (fpr. iüt>roerpüi),gluß im fRorbterritorium
5hiftralien3, hat im Oberlauf mehrere gälte unb er
gießt fid) in meiter SRünbung in baS 5lrafurameer.
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Stoerpool (fpr. itron>erpüi, angeblid) v. fßmrifdjen
Llyr-pwl, »Seepfuhl«), Stabt u.'befonbereSraffchaft
im meftlidhen ©nglanb, liegt unter 53° 24' nörbl. 53r.
unb 2° 54' meßt. 2. v. Sr. am nörblidjen Ufer beS
fcßiffbaren SRerfet), ber hier eine 53reite von 700 m
hat, fich aber obert)alb2. feeartig bis über 3 km53reite
ermeitert unb unmeit ber Stabt in bie ^rifdjc See
münbet. 53or feiner SRiinbung liegen Sanbbänte,
smifdhen melden Ijinburdj ber SroSbß unb anbre Sa»
näle führen. 3ReIjrere 2eudjtfdjiffe (baS äußerfte,
gormbß 2ight, 14 km von ber äRiinbung beS 3Rer=
feß) unb Seudjttiirme bezeichnen bie Sinfaßrt, unb
neuerbingS errichtete ftarfe 53efeftigungen verteibi»
gen biefelbe. Eie Stabt erhebt fich amphitljeatralifdj
am 5lbßang eines SanbfteinhügelS unb bietet mit
ihren EodS unb SaiS unb bunfeln tpäufermaffeii
einen impofanten 5Inblict bar. 53orftäbte mit freunbliehen Sanbljäufern unb Sorten umgeben bie Stabt
nach allen Seiten. fRadj S.
liegt Eoptettj mit bem 156fpeN
tar großen 5ieuenfßarf u. bent
fßrince’S fßart, im £). Waver®
tree, Weft-Eerbß, ©verton u.
SbgeßiH, im fR. Sirtbale mit
bem Stautet) ^Sart u. Walton
on tße JpiU, am tlRerfet) felbft,
unterhalb ber Stabt, 53ootle
u. Waterloo. Selbft 53irfen=
heab(f.b.),2.gegenüber,fann sBappenBonetperpooi.
als 53orftabt beSfelben gelten
unb gehört thatfädilidj jum Jpafcngebiet ber Stabt.
Eie Jpauptftraßen bet innern Stabt, tvie Eale, 53olb,
Saft le, 2orb Street unb bie über 1 km lange ScoD
lanbfRoab, finb breit unb äußerlt belebt; hoch münben
auch enge, feßmußige Seitengäßdjen, mo ber $(ein=
hanbel fich beivegt unb baS ©lenb moßnt, in fie ein.
Eie zahlreichen 5lrmen tvohnen in Kellern (ca. 20,000
fßerfonen) ober in fogen. SourtS, Heinen Sadgäßdjen,
bie, nad) allen Vier Seiten zugebaut, einen meift über»
ivölbtenBugang haben. Unter ben öffentlichen flößen
verbient nur ber unregelmäßige, bei ber St. SeorgS»
halle im SRittelpunft ber Stabt gelegene 2ime Jpill
Srmäßnung. B'vei Wafferleitungen verforgen
bie Stabt mit Waffer, bie ältere vom SRivington fßifc
her, ber 32 km nörblidj Von Der Stabt liegt, bie anbre,
erft jüngft voHenbete, auS Wales. EaS große fRefer»
ooir ber leßtern liegt 10 km vom 53alafee, bei ben
Duellen beS SSßrnmt) unb 238 m ü. S1R. 53on bort
auS führt ein 108 km langer 5lquäbutt über DS=
meffrß unb fßreScot nach £•
Unter ben 150 firdjlidjen Sebäuben 2iverpoolS ift teinS von 53ebeutung. EaS ältefte unter
ihnen, bie St. ÜRidjolaSfirche, hat einen 1810 erbau
ten Eurm. Eie St. SeorgStirdje nimmt bie Stelle
beS von Jpeinridj H- erbauten gortS ein unb mürbe
1821 völlig umgebaut. Unter ben ^irdjfjöfen ift ber
von St. Raines, mit bem Eentnial beS fßarlamentS»
mitgliebS JpuStiffon, ber bemertenSmertefte. 5113 ardjitettonifchen SRitteipunft Liverpools barf man mopl
ben fßlaß beim 53aljnhof in ber 2ime Street anfehen. Eort ftept baS fdjönfte Sebäube ber Stabt,
bie St. SeorgSpalle, 1841—54 mit einem Soften^
aufmanb von 8 SRill. 2Rt. von SlnteS in Seftalt eines
griedjifdjen EempelS erbaut. Sie bebecft eine gläcße
Von 183 m Länge bei 51,8 m Eiefe unb enthält eine
große IpaUe für Konzerte unb 53erfammlungen (mit
großer Drgel unb ben Statuen von fßeel, LorbEerbß,
©labftone, S. Stephenfon), bie SeridjtShöfe ic. Eie
27*
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ßinerpool (Stabt in ©nglanb).

forintpifdjen Säulen beS meftlidjen ißortituS finb ter 974 ©ampfer mit 1,145,001 ©., unb außerbem
13,7 m podp. ©id)t bei ipr fiepen Silbfättlen beS Snn- 253 gifdperboote. 1894 liefen 17,115 Seefdpiffe mit
Zen Sibert unb ber Königin SBiftoria, zmifdpen ipnen einem ©epalt Don 8,266,646 ©. ein (baruntcr 3873
bie beS ßorbS SeaconSpelb, ferner eine 41 m pope Scpiffe Don 5,492,327©. Dom SuSlanb); eS liefen auS
SSellingtonfäule. ©ie neben biefer £atle fid) erpebenbe 17,203 Seefdpiffe mit einem ©epalt Don 8,340,045 ©.
St. SopnStirdje ift opne Sebcutung; mopl aber lentt (Darunter 3406 Scpiffe Don 4,997,251 ©. Dom SuSba? pier gelegene Sromn Snftitute, ein flaffifcper lanb). ©er ©Bert ber nacp bem SuSlanb Derfdfifften
Sau, ber eine greibibliotpet, ein SRufeunt unb eine britifepen Schutte ift in ben lepten ^apren fepr Zu=
©entälbcgalerie enthält, bie Slicte auf fid). ©ale rüdgegangen, nämlidp Don 104,5 SRiU. im S- 1890
Street bringt unS bon pier, am Stabtanit (Municipal auf 78,198,242 Sfb. Sterl. im S- 1894 (1853 erft 47
Offices) mit 61 m popem ©urrn borbei, junt Stabt- 3RiU. Sfb. Sterl.). ©arunter maren (1894) SaumpauS (Town Hall), 1754 bon Sßoob erbaut, mit fo- moHmaren für 41 3RiK., moUene Slaren für 5,3 SRiU.,
rintpifcper Säulenhalle unb 32 m poper kuppel (im SRetaUe für 7 SRiU., ÜRafdpinen für 4,4 3RiU., leinene
Innern ein Stanbbilb ©anningS bon ©pantrep), unb ÜBaren für 2,6 3Rill. Sfb. Sterl.; ferner Slfalien, ©ö=
ju ber hinter bemfelben ftepenben Sörfe, im fran-jöfi* pfermaren, Surzmarert, Seibenmarett, Sebermaren
fcpeu fRenaiffanceftil bon Söpatt erbaut, gleid)faUS mit unb Kleiber, ©ie SuSfupr Don auSlänbifdpen unb
kuppel. 9luf bem bicredigcn, bon Erlaben umgebe ^olomalprobutteii betrug 10,502,929 Sfb. Sterl. ©ie
nen freien Slaße jmifcpen beiben fiept ein Sronje- ©infupr Dom SuSlanb (einfdpließlidp ber britifepen
bentmal fRelfonS (bon SBeftmacott). ©aS Steueramt Kolonien) erreidpte einen ©Wert Don 95,136,372 Sfb(Revenue Buildings) fiept in ber fRäpe ber ©ods, Sterl. (1891 nodp 115 SRiH. Sfh- Sterl.). ©arunter
pat eine gaffabe bon 142 m Sänge unb eine meitpin maren 14,4 3RiU. $tr. Saummolle, 78,8 SRill. SfbSßoHe, 28,22RiII.Sfb. ©abat, 5,6 TOill.^tr. Sopzuder,
fidptbare kuppel.
©ie Sebölterung ift in rafcper gunapme be 148 SRill. Sit. Setroleum, 34,6 3RiU. $tr. (betreibe,
griffen. ÜBäprenb fte 1700 nod) nicpt 6000 Seelen 3sJRiU.3tr. Scpintenu.Sped, 9,1 SRill. ß.Spirituofen
betrug, zäplteß. 1801: 82,295,1851: 375,955,1881: unb8,iSRill.S.2ßein. Sud) bieSeförberung DonSuS552,508, 1891 aber bei einem bertleinerten ©ebiet manberern ift Don Sebeutung für bie Seeberei Siner517,980 ©inm. ©aS ftäbtifepe ©ebiet (nur 26,5 qkm) poolS. Unter ben ©ampffdpiffaprtSgefeUfdjaften, bie
umfaßt bon ben Sorftäbten nur ©Derton, Slirtbale Don £. auS regelmäßige ©ampffdpiffSDerbinbungen
unb ©eile bon ©ortet!)
unb Sßeft-©erbt). SRit über ben ©zenn unterhalten, finb bie meltbetannte
bem fReft biefer Orte unb ben benachbarten Sororten ©unarblinie (feit 1840) itnb bie nidpt rninber angeSootle, SJalton on tpe §iU, SBaterloo mitp Seafortp fepenen Silan-, ©öpite Star-, ©Sacific-, Dzean- unb bie
unb Söabertree pat £. 697,000 ©inm. ©ie Sefunb- afritanifdpen ßinien ju nennen (f. Seilage zum Srt.
peitSDerpältniffe laffen biet zu münfcpen übrig, unb »©ampffdpiffaprt«). ©ifenbapnen unb Kanäle Derbinbon 1000 Stinbern, bie geboren merben, erreichen nur ben S. mit allen ©eilen ©nglanbS. Son ©bgepiU auS
540 baS fünfte SebenSjapr. Sur 70 Sroj. ber Se füpren brei Sdpienenftränge unter ben Käufern meg
bölterung flammen auS Sancafpire. gaplreicp finb nacp bem Sapnpof unb ben ©ods, mäprenb bie $ort»
bie S'atpolifen, faft nur Srlänber, benn fie bilben fpirebapn über bie Käufer pinmeg nach bem groß
nicpt meniger als 9,1
ber ©efamtbcbölferung artigen Sapnpof in ©itpebarn Street füprt, mo ein
unb tragen nidpt menig jum fcpledpten Oluf bei, ben einziges ©laSbadp eine gläcpe Don 9400 qm bebedt.
S. bont polizeilichen Stanbpuntt auS einnimmt.
Son ben ©odS auS füprt ein 1880—86 erbauter
£. ift ganj übermiegenb ^anbelSftabt, bodp fin- ©ifenbapntunnel Don 3 km Sänge nadp bem gegenben fid) aud) bebeutenbe inbuftrielle Snftalten, überliegenben Sirtenpeab. Sudp ift ber Sau einer
befonberS folcpe, bie fiep auf Scpiffaprt beziepen, mie Srüde über ben 3Rerfep für SBagen, Fußgänger unb
große ScpiffSmerften (namentlich auch für eiferne eine eleltrifcpe Sapn geplant, ©er SRerfep ift nur bis
©ampffdpiffe), 3Rafdpinenfabriten, llpren- tt. ©prono- SSarrington für größere Scpiffe fdpiffbar, aber ^anäl'1
meterfabriten, ©ifengießereien, Seilerbapnen,©ampf- Derbinben bie Stabt mit SRancpefter, £eebS, Sinningteffel - unb SReffittgfabrifen, äuderfiebereien, Sraue- pam unb ben Salzbezirten ©pefpireS. ©in $anal für
reien tc. 1891 gäplte man 12,619 Kaufleute mit ®e-1 Seefcpiffe ift z'Difcpen ß. unb SRandjefter 1894 er
pilfen, 4497 SRafcpinenbauer, 3900 Schiffbauer, 4227 öffnet morben (f. SRancbefter-ScpiffStcmal), unb man
©ifenarbeiter unb Schntiebe; 25,984 Serfonenjuaren arbeitet an einem auSgebepnten fReß Don ©ampfauf Sd)iffen unb in ben SodS befdpäftigt. Sn ^infidpt trammaps, baSß. mit allen gabritftäbten ßancafpireS
feiner SuSfupr ift S. ber bebeutenbfte aller briti- in Serbinbung feßen foU.
fdpen Späfert, menn ipm auep neuerbingS Sonbon (f. b.)
Unter ben bem Sertepr gemibnteten ’älnftalten £ifeiner gefamten JpanbelSbemegung nach bett Sang ab DerpoolS fallen bem gremben am meiften bie ©ods
gelaufen pat. ©S ift ber SpebitionSplap für bie Dielen in bie klugen. ©aS erfte ©rodenbod mürbe 1710 er
©üter, melcpe auS ben fabritreidpen ©raffdjaften San- öffnet, als baS erfte feiner Srt in ©nglanb, aber 1825
cafpire unb ?)ortfpire zur Serfdpiffung nacp allen mieber zugefdpüttet, unb an feiner Stelle ftept feit
©Weltteilen bapin gelangen, anbcrfeitS ©infuprpafen, 1839 baS ermäpnte ©ebäube beS Steuer- unb 3oUnamentlich für «He ©Srobutte, melcpe bie Sereinigten arnteS. ©ie namentlich feit 1845 pergefteUten tünftStaaten Don Sorbauterifa an ©uropa abgeben, mie lidpen ^afenmerte finb äReifterftüde ber SöafferbauSaummolle, Petroleum, ©abat tc. Sußerbem unter tunft. ©egenmärtig zählt £• 30 ©odS, 4,9—7,9 m
hält cS auSgebepnte Serbinbungen mit bem Süben tief, bie fiep eine Strede Don 9 km meit am glußufer
©uropaS unb ber SeDante, mit ©bina, ber SSeftlüfie pinabziepen, einen fRaum Don 426 §ef tar bebeden unb
©IfrifaS unb mit Srlanb, beffen ScplacptDiep, SRepl, eine SSafferflädpe Don 150 Jpettar einnepmen. SielSutter unb Seinmanb größtenteils über S. geben. fach finb biefe ©ods Don großen SBarenfpeidjern um
1846 befaß bie Stabt erft 1461 Seefdpiffe (barunter geben; fo liegen bie ©abalSfpeicper am SHng’S ©od,
55 ©atnpfer) mit 387,008 ©on. ©epalt; 1894 patte bie ©etreibefpeidper (mit Saunt für 600,000 hl) am
fte 2242 Seefdpiffe mit 2,100,565 ©. ©epalt, barun 2Saterloo-©od. ©ine eleltrifcpe Sapn füprt feit 1893

ßwerpool (Stabt in Snglaitb).

an beit 3)orfS entlang. SenterfenStoert finb ferner bie
bet ß. liegenben fdjiuinnttenben SanbuttgSlaiS, ntobon
ber neuefte u. großartigste (1876 boUenbet) eincSänge
non 629 m unb eine «reite bon 25 —30 m tjat unb
burch ctcfjt Wirten mit bem Ufer berbunben ift. Tußer
naffen unb trorfiten S)orfS (le^terc namentlich für ftii*
ftenfaljrer beftimmt) gibt eS auch zahlreiche StatfaterbodS jur ?lu8befferung bonSeefchiffen. ®aS ®ruitbEapital für bie ^afenanlagen {teilt gegenwärtig eine
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lang, 42 m breit, unb iffr ®ach ruht auf 116 gußeifer»
neu Säulen. 3hr gegenüber liegt ber gifdmiartt.
®roß ift in 2. ber iföoljlftanb, aber gleich groß bie
?lrtnut. Unter ben zahlreichen SBohlthätigfeitS®
anftalten finb herborjuheben: 2große$rantenhäufer,
ein ^rrenhauS, Anftalten für Slinbe u. Xaubftumme;
ein Ttatrofenheim (Sailors Home, feit 1850), ein
Tacßtafpl für Dbbachlofe, großartige Ülrmenbäufer
i unb mehrere ftäbtifche Sabe® u. Sßafchanftalten. ftür

Sageplan »on Sinerpool.

|d)Webcnbe Scfjiilb boit 16 Ttill. Sfb. Stert, bar (loo® I
bon 6 TtiH. auf bie Einlagen in Sidenheab entfallen),
ber al§ Serjinfung beS Kapitals eine (Einnahme an
öafengelbern bon mehr als 1 ÜDtill. Tfb. Sterl. gegen®
überfielst. Sm Sergleid) mit ben fpafenbauten treten
bie anbent bem fcatibel gcioibmeten Sebäube in ben
Ipintergrunb, fo bie Sörfe, bie ©etreibebörfe, bie zahl®
reichen, meift ftattlidjen Santen tc. Unter ben bcbect®
ten Ttartthallen ift bie 1822 erbautebon St. Sohn
bie ibicßtigfle. Sie liegt mitten in ber Stabt, ift 168 m ]

beit ßlementarunterrtcpt forgt jeßt eilt bon ben Steuer®
Zahlern ernannter Scpuloorftanb (Schooi-Board). W
hohemSilbungSanftalten finb ju ermähnen: baS1882
eröffnete Uniberfitp (Soüege, baS Siberpool College,
eine 1840 gegrünbete unb in ftreng tirdjlidjem Sinne
geleitete Snabenfcpule in großartigem Juborbau, baS
Siberpool Snftiiute unb SroSbt) College, alle für
Knaben unb etwa unfern ©pninafien entfprechenb.
ferner bie bon SioScoe gegrünbete Topal Snftitution,
eine Äunftfcpule mit ©emälbegalerie, 2 niebijiniicfir
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Liverpool (Stabt in Qluftralien) — Liverpool (Staatsmann).

Salden in SBcrbinbung mit ben Shantenpäufem, ein I trade of Great Britain, including history of the L.
fatp.. Seminar (in ©verton), ein fettf). £eprerfeminar ' cotton market (baf. 1886); SRorton, Geology of
(auf SRount fßleafant) unb ein non ben 2iberalen ge® | the country aroundL. (baf. 1891, 2 bbe.); $>ave®
grünbeteS Mechanics Institute (s?lrbeitcrbilbungSver®' ftabt, Sie Sod® unb Jpafenanlagen in 2. unb bir®
ein). Unter ben öffentlichen Sammlungen verbienen fenpeab (berl. 1886) unb beffen Schrift über bie
Beachtung baS von SS. 53romn 1857 errichtete sUtu® ©ifenbapnanlagen in 2. (baf. 1887).
&itoerpool (fpr. nwroerpüi), Stabt in ber britifdj®
feum (entpaltenb eine von 2orb Serbp geftiftete 500=
logifdic Sammlung, ein Aquarium unb grieepifepe u. auftral. Kolonie fReufübmaleS, an bem bis pier fepiff®
angelfädjftfche Altertümer) unb bie Von ©aller 1877 baren SeorgeS Stiver unb an ber Sroßen Sübbapn,
geftiftete Semälbegalerie (400 Semälbe). Ferner pat ein Armenhaus, eine pöpere Scpule, eine große
finb su ermähnen: ber botanifepe unb soologifcEje Sat bapierfabril unb (1891) 4463 ©inm.
Liverpool (fpr. itaroerpüi), 1) ©harlcS Senfin®
ten, bie Sternmarte, ein S’unftverein, ein naturmiffen®
fcpaftlicper herein unb bie ben beiben politifcpen fßar® fon, baron fpamleSburp, Sraf von, brit.
teien gehörigen Slubhäufer, Athenäum unb 2pceum, Staatsmann, geb. 26. April 1727 in ©inepefter, geft.
melcpe große fBibliotpeten befißen. 2. bat ferner 7 j 17. Sej. 1808 in 2onbon, Sopn beS Dberften Sen®
Slieater unb mehrere fogen. äRufilpallen. ©S patSRu®' finfon, ftubierte in Dpforb, madfte fiep als Sicp®
nijipalverfaffung unb ift in 16 Siftriftc geteilt, beren ter unb fßublijift betannt, marb sßrivatfetretär beS
jeher einen Alberntan u. brei Stäte ernennt, mclcbe mit 2orbS bute, ber ipn nad) feinem Eintritt inS SRini®
bem SRapor an ber Spiße ben Stabtrat bilben. 2. fterium 1761 jum UnterftaatSfefretär ernannte, unb
fenbet 9 Abgcorbnete inS Parlament (vor 1885 nur 3). trat jugleidj für ben F^den Godermoutp inS ißarla®
@S ift Sih eines anglilanifdjen unb eines tatpolifepen ment. 1763—65 mar er Setretär ber Scpaßtammer,
1766 2orb ber Abmiralität, 1767 2orb beS Scpaß®
SBifdjofS fomie eines beutfdjen $onfulS.
® e f cp i d) t e. Ser Staute 2. (auch 2itperpool in äl® amteS unb 1772 unter bem SRinifterium Slortp bije®
tern Urfunben) mirb juerft um 1190 unter Stidjarb I. fepaßmeifter von Srlanb. ©r mar baS gepaßtefte SRit®
genannt. Sen erften Freibrief erhielt bie Stabt 1207 glich ber bantalS perrfepenben ÄantariUa. Seinem
von Johann, ben jmeiten 1229 von Heinrich III. Siefe ©influß fdjrieb man befonberS bie 3Raßregcln gegen
Freibriefe trugen inbeS menig jum ©acpStum ber bie norbamerifanifepen Kolonien ju. 1776 mürbe er
Stabt bei, bie nodj jur $eit ©lifabetpS nur etma 1500 jum SRünjmeifter ernannt unb vcrmaltete von 1778
Sinm. patte. 1644 marb 2. mit einer ©rbmaucr unb —82 baS Separtcnient beS Krieges. Unter bem 9Rt®
einem Sraben umgeben, aber nach einer ftanbpaften nifterium bitt mürbe er 1786 fßräfibent beS IpanbelS®
SSertcibigung von ben Stopaliften unter bem grinsen ratS unb als baron JpamteSbiirp jum beet fomie auf
Sluprecp't erobert unb geplünbert. Slurj barauf mitte® befonbern ©unfd) beS ftönigS jum $anjler beS Jper®
ten fßeft unb JöungerSnot bafelbft. 1699, als 2. ju jogtumS 2ancafter ernannt. 1796 jum Srafen von 2.
einem felbffänbigen $ird)fpiel erhoben mürbe, patte eS erhoben, legte er 1802 auS SefunbheitSrüdficptcn fein
erft 5000 ©tnm. .ßepn Sahre fpäter mürbe baS erfte Amt nieber. ©r gab eine Sammlung ber FnebenS®
Sod eröffnet; aber bie Stabt fing erft an, fid) rafeper Verträge Von 1648—1783 (2onb. 1785,3 bbe.) perauS.
ju entmideln, als bie Kaufleute fid) auf ben Sflaven®
2) Stöbert bantS Sentinfon, Sraf von,
panbel legten. 2iverpoolS 91 egerfdjiffe eröffneten an brit. Staatsmann, ältefter Sopn beS Vorigen, geb.
ben afrifanifepen lüften ben englifcpen SRanufaltur® 7. Suni 1770, geft. 4. Sej. 1828, ftubierte in Cjfovb
maren (®ifen®, Stapl® itnb mollenen ©aren) frequente unb trat 1790 in baS UnterpauS, mo er fiep ben So®
Ttärlte, führten bann bie Sttaven nad? ben Antillen ricS anfcploß unb bie Siegierung unterftüßte. 1793
unb brachten nach ©uropa Slum, $uder unb Sabaf mürbe er jumßommiffar imSnbifcpenAmt, 1796 jum
mit jurüd, eine breifache Operation, mcltpe mit jeber ©epeimrat u. SRitglieb beS fpanbelStoIIegiumS, 1799
Steife baS SSermögen ber Stecher verboppelte. SRan jum fUtünjmeifter, 1801 junt StaatSfelretär ber auS®
rechnet, baß von 1730—70 etma 2000 Stegerfcpiffe märtigen 9(ngelegenpeiten ernannt, in melcper Stcl®
ben ipafen 2ivcrpoolS verließen unb im Verlauf von lung er an ben Unterpanblungen bei bem Frieben von
elf fahren 304,000 Sflaven nad) ben Antillen brach® AmienS teilnapm. Stadj fßittS ©icbcrcintritt in baS
ten, bie benSiceberii einen Sieingeminn von 8 SRiH. ab® SRinifterium crpielt er 1804 baS Separtement beS
marfen. Socp nahm ber Sllavcnpanbel, ba ihn bie Snnern unb bei ber Auflösung beS Kabinetts 1806
^onfurrenj weniger einträglich machte, mepr u. mepr bie Sinelure eines ©arbeinS ber Fünfpäfen. 1807
ab, unb bie Abfcpaffung beSfelbcn 1806 fcpäbigte ba® übernahm er im SRinifterium beS JperjogS von b°rt®
per ben Jpanbcl von 2. menig. Sie neuen großen Un® lanb mieber bie fßermaltung beS Snnern, bie er 1809
ternehmungen gefdjapen im Sntercffe ber fDtanufat® gegen baS bortefcuille beS SluSmärtigen unb noep in
turen unb maren nad) ber Steuen ©eit gerichtet, bettn bemfelben Sabre gegen bie 2eitung beS StriegS® unb
eine mächtige Kompanie befaß baS SRonopol beS in® ÄolonialminifteriumS vertaufdjte. Stoep bei £ebjciten
bifcbenunbd)inefifcpen£)attbelS. Ser fpanbelSnglanbS feines fßaterS mürbe er 1803 inS CberpauS berufen
mit ben ^Bereinigten Staaten SlorbamcritaS foitjen® unb nacp beffen Sob 1808 Sraf 2. Stad) fßcrcevalS
trierte fich im £>afen 2. F«t ben 9lbbrucp, ben 2iver® Srmorbung (1812) mürbe er erftcr 2orb ber Scpaß®
poolS SÖaummoHpanbel mäprenb beS anierilanifcpen tamrner unb 2eiter beS SRinifteriumS, an beffen Spiße
SürgcrtriegS erlitt, entfehäbigte eS fich reichlich burd) er 15 Sapte lang blieb, ©äprenb biefer $eit bcmäprte
©affenpanbel mit ben bereinigten Staaten unb er fiep als ftarrer fllnpänger tonfervativer Srunbfäße
Schleicppanbel mit ben .^onföberiertcn. Aucp mürben unb mußte alle einfepneibenben Siefornten, mie bie
in feinem Jpafen einige fürbieleßtcrnbeftimmtc$riegS® Sinberung ber ^anbelSpolitit unb beS SpftemS ber
fdjiffe auSgeriiftet, maS mit Einlaß jur ©ntftepung ber fßarlamcntSroaplen fomie bie Smanjipation ber Sta®
Alabamafrage gab. bis 1888 gehörte 2. ju 2anca® tholiten, ju pintertreiben. Sine befonberS traurige
fpire. bgl. b a i n e S, Histsry of the commerce and Stolle fpielte er bei bem auf ©unfd) beS Königs em®
town of L. (2iverp. 1852); fßieton, Memorials of geleiteten fßrojeß ber Königin Caroline 1820. Sm
L. (2. Aufl., 2onb. 1876, 2 bbe.); ©llifon, Cotton Februar 1827 mürbe er von einem Scplagfluß ge

^werpoobSeehäfanal — Swingftone.
troffen. Sgl. ^onge, Life and administration of
Earl L. (2onb. 1868, 3 Sbe.). Seine STitel gingen
auf feinen Stuber (Stjarleä (Secil ßope Senftn»
fon (geb. 29. 9Rai 1784) über, ber unter bem fWint»
fterium Seel 1841—46 baS 9lmt eines föniglidjen
OberpofmeifterS beflcibete u. 3. Ott. 1851 opne männ»
lidje 9?ad)fommcn ftarb, fo baß ber ©itel erlofd).
Liverpool = 2ccbSfanal, f. ßeebS»ßtDerpoolfanal.
2tl»CrfebßC (fpr. tirowerfjebßl», feierten, f. ©Clüöbltrp.
Livery (engl., fpr. liroroeri), bie ©efamtpeit ber baS
ÜBapIrecpt genießenben ÜKitglieber (liverymen) ber
großen Silben in ber (Sitp bon Sonbon.
SiVtrt ©niftllo, (SSentaplin beS StaiferS üluguftuS,
geb. um 55 d. (Spr., ©odjter beS 2iuiuS ©rufuS ®lau=
bianuS, mar juerft Dermäplt mit ©ib. ßlaubiuS 91ero,
mürbe bon biefent aber 38 an üluguftuS abgetreten,
auf ben fie burd) ihre <Sd)ön^eit unb Klugheit großen
©inflttß gemann. Sie feilte bon ihrem erften Senta^l
jmei Söljne, ©iberiuS unb ©rufuS, unb ftrebte ba=
nad), ©iberiuS (©rufuS ftarb bereits 9 b. (Sfjr.) bie
9tadjfolge in ber Sperrfcfjaft ju Derfcpaffen, mobei ipr
jebod) bie ©oepter beS SuguftuS, Sulia, unb beren
Söljne ß. unb 2. ßäfar unb Sgrippa SoftumuS im
SSege ftanben. Stadjbem aber Sulia 2 b. Gpr. Der»
baunt morben, (£. unb 2. ßäfar geftorben maren (mo«
bei 2. fiel) bem nal)cliegenben Serbacpt auSfe^te, bie
Serbannung ber Sulia burdj iljre Intrigen bemirtt
unb bie beiben Srüber Säfar burd) Sift auS bem
SBege geräumt ju Ijaben), mürbe ©iberiuS 4 n. (Spr.
bon SuguftuS aboptiert unb Ülqrippa im
7, mie
man glaubte, auf ©Inftif ten ber Ö., berbannt. Sugu»
ftuS patte ipr in feinem ©eftament ein ©rittel feines
SribatbermögcnS, außerbent bie Wufnafjme inS 3u=
lifepe G5efd)Iecpt unb ben Flamen Sulia Slugufta ber»
mad)t. Sie gelangte aber unter ber Regierung ipreS
mijjtrauifcpen unb auf feine 3J?ad)t eiferfücptigen
SoljneS nicht ju bem bon ipr erftrebten Sinfluf?; ftarb
29 n. (£pr. Sbbilbungen bon ipr befipen mir in einem
S«rifer Sronjebüftcpen, auf 3Münjen unb bem be»
rühmten Sarifer (Sarneo. Sgl. Sf cf) bad), 2., @e=
mal)lin beS ^aiferS SuguftuS (SSien 1864). — Spre
Sntelin Sibia ober Sibilla, eine ©odjter beS altern
©rufuS, mar evft mit S. (Aäfar, bem (Sntel beS ?Iugu»
ftuS, bann mit bem Jüngern ©rufuS, beS ©iberiuS
Sohn, bermählt, melden fie 23 tu (Semeinfdjaft mit
ihrem Suhlen SejanuS ermorben lief;; bei bem Sturj
beS leßtem (31) fanb fie mit feinem gefamten ?ln»
hang ebenfalls ihren ©ob.
2it>taS, Stabt, f. Seth Garant.
8itotb (lat.), bleifarbig, fahl; mijjgünftig.
Sibigno, ©teil bi (fpr. n>an bi uminnjo), ein ©hat ber
Sraubünbner !pod)alpen, jur Sombarbei gehörig, bil»
bet bie obere Stufe beS SpöltpalS. ©er Spöl, ein
rechtzeitiger Stfebenfluf? beS $nn, burdjfliefjt, inbem
er bie Sdjmeij betritt, ein malbrcidjeS Sdjlixcptentpal,
Sal SraSpölg, unb öffnet bieS jum Sngabiit.
Viüittallnitgo, f. Sudjeitftein.
Sibitten (ital.Salle2eDentina), eine ber obern
©palftufen beS ©effin in ber Sdjmeij, burd) bie gelS»
fd)lud)t beS ©ajio granbe (f. b.) in Ober» unb Un»
ter »2 in in en geteilt, eins ber milb=fdjönften ©pä«
ler beS WlpenreDierS. ©ie SeDölterung, italienifdjer
Sprache unb fatljolifdjer Stonfeffion, jäplte 1888 in
21 Semeinben, beren größte Pirolo, Ouinto, gaibo,
Siornico unb (Spirortico finb, 9738 Äöpfe. 28ie bie
1820 — 24 erbaute Sottljarbftrafje 2. in ben großen
Serfepr jog, fo gefepiefjt bieS in noch mirtfamerer
©Seife burd) bie ®ottparbbabn, beren großer ©Upen»

423

tunnel bei ©lirolo, am obern @nbe beS ©paleS, mün»
bet. $n 2. felbft befepreibt bie Sahn bie beiben Stepr=
tunnel Don greggio, oberhalb gaibo, unb meiter ab»
märtS, in ber Siafcpinafdjludjt, biejenigen Don Sianü
©onbo unb ©raDi. 2. ift reich an Salbungen unb
ftaftanfenbäunten. Son ©iornico abmärtS gebeihen
bie Sehe unb ber Feigenbaum. IpauptnahrungSquelle
ber ©inmoljner finb Siehjucpt unb Fabrifation meift
nach Italien ausgeführter Dorjüqiicper Säfe. 3m
ältittelalter gehörte baS ©pal ju 2Jiailanb unb fam
1441 an ben Danton Uri, bei bem eS bis 1798 Derblieb.
SiVittgffott (fpi. tiroroingftön), Jpafenftabt in Ghiate»
mala, an ber SKünbung beS ©?io bolce in ben ®olfo
Slmatiaue (®olf Don IponbiiraS), ift burd) Softbam»
Pf er mit Siem Orleans Derbunben, führt ftaffee, Staut«
fdiut, Iporn, Buder, SaffapariHe, Sananen auS unb
hat (1888) 1439 @inm. 2. hat in neuefter $eit faft ben
ganjen Sertchr beS meit fcplecptem unb ungefunbem
pafenS Don ^jabal (f. b.) an fich gejogen.
Vibittgftuttc (fpr. (iroroingftön), ©aDib, engl. SJiif»
fionar unb berühmter ©Ifritareifenber, geb. 19. SJiärj
1813 in Slattlpre bei ©laSgom, geft. 1. SJiai 1873 in
SIfrita, mar erftSaummonfpinner,befd)äftigte fid) aber
baneben mit SJcebijin unb ©peologie u. ging 1840 im
©ienfte ber 2onboner SJciffionSgefellfchaft als tDiiffio»
nar nad) bem Staplanb. 1849 biirdjmanberte er Don
ber SJiiffionSftation Slolobeng im Setfdjuanenlanb
auS bie ©Säfte Stalapari bis jum Sigamifee. ©luf einer
neuen Seife 1851 erreichte er ben Oberlauf beS Sam»
befi. 1853 — 56 burepreifte er ganj Sübafrifa Dom
Sambefi bis 2oanba unb jurüd bis Ouilimane. ©a»
bei entberfte er im SoDember 1855 bie Sictoriafälle
beS Sambefi. 3»n bie peimat jurüdgefeprt, gab er
»Missionary travels and researches in SouthAfrica«
(2onb. 1857, 2Sbe.; neueSuSg. 1875; beutfep, 2eipj.
1859, 2 Sbe.) heraus. 3t» Siärj 1858 begab er fid)
im Auftrag ber englifepen Regierung mit feinem Sru=
ber G£parleS 2. unb fünf anbern Europäern (bar»
unter STirf unb ber SKalcr SaineS) mieberum nad)
Ouilimane unb bem (Siebtet beS Sambefi unb ging
ben Sd)ire aufmärtS bis jum Sßaffafee, ben er 16.
Sept. 1859 erreichte, nad)bem er Dorper ben Sdjirma»
fee entbedt hotte. ?lud) ben Somuma Derfolgte er
jmeimal eine Strede meit aufmärtS. 1864 nad) @ng»
lanb jurüdgetehrt, Deröffentlidjte 2. (jufammen mit
feinem Sruber) bie »Narrative of an expedition to
the Zanibesi and its tributaries« (1865; beutfep,
Sena 1865—66, 2 Sbe.). Sber fdjon im perbft 1865
ging 2. über Sombap micber nad) Sfrita, lanbete im
Sanuar 1866 in Sanfibar, jog ben Siomuma hinauf
jum 9?paffafee, umging baS Siibufer beS le^tern unb
gelangte nach überfdjreitung beS ©fchambefi an baS
Sübenbe beS ©anganjifafceS (Sprit 1867), entbedte
bann, fid) nach Sorbmcften menbenb, ben 2ualaba
(SoDember 1867) unb, inbem er biefen aufmärtS Der»
folgte, ben SWoerofee (©Ipril 1868) unb ben Sang»
meolofee (3nli 1868). Son bort fid) nad) 9?. menbenb,
gelangte er nach Ubfdjibfdji ant ©anganfifa, mo er
mehrere 2)?onate (bis 3uli 1869) Dermeilte, unb er»
formte bann baS SJianpemalanb meftlid) baDon, Don
mo er 23. Ott. 1871 nad) Ubfcpibfcpi jurüdleljrte.
SSenige ©age fpäter traf ipn bort, tränt unb in großer
SebrängniS, ber Don 3. ®. Sennett (f. b.) in 9iem
?)ort jur Vluffinbung beS feit 1869 Derfd)oUenen 3iei=
fenben auSgefanbte Stanlep unb befreite ipn auS ber
9tot (Dgl. Stanlet), How I found L., 2onb. 1872;
beutfep, 3. Sufi. 1891). 9J?it Stanlel) erforfdjte 2. im
©ejentber 1871 baS 9corbenbe beS ©anganfifa unb
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begleitete jenen biSllnhctnjembe, bon mo er, mit neuen »©lattpflanzen II«, gig. 9), iveldje erft im pöpern
Mitteln verfepen, 25. Slug. 1872 mieber nadj S. auf*1 Sliter einen Stamm bilbet unb große, lebhaft grüne,
brad) unb uni baS Sübenoe beS ©anganjifafeeS burd) faft palbtreiSrunbe ©lätter mit tief jmeifpaltigen, nad)
baS Sanb beS SEajembc jum IBangmeolofee 30g, an ber Spiße pin elegant zurüdgebogeiten Einfcpnitten
beffen Sübufer er in Slala, auf ber Suche nach ben trägt, ©iefe Slrt unb L. australis merben von allen
SJilqueUen, tuet ehe er in ben ^uflüffen beS SBangmeolo ©ahnen am päufigften in unfern EemäcpSpäufern tul*
Vermutete, ber ©pSenterie erlag. Seine treuen ©iener tiviert; fie palten fiep aud) im Rimmer fepr gut, unb
trugen bie Seicpc unter großen Sefdjmerben über ©a* befonberS bie teßtere ift faft unvermüftlicp.
8itotu$, berühmtes plebejifcpeS ®efd)led)t in Slont,
bora, mo fie ber §i(f§expebition unter Eanteron (f. b. 2)
begegneten, jur Dfttüfte. SSon Ijter mürbe fte nach von melcpem ein 3We'9 ben ©einamen ©rufuS (f. b.)
Englanb gebracht unb 18. Slpril 1874 in ber Sßeft* führte. Unter ben ältern Singehörigen beS SefcplecptS
minfterabtei zu Sonbon beigefeßt. ©ie gleichfalls ge* ift ber befanntefte SJiarcuS S., roeldper, tveil er als
retteten ©agebüdj er unb karten Von feinen lebten acht* $enfor (204 v. Epr.) kett SalzpreiS erhöhte, ben Sei*
jährigen Steifen mürben von
Sßaller unter bem namen Salinator erhielt. Stacpbem er fepon in fei*
©itel: »The last journals of David L. in Central nem erften konfulat (219) glüdlidj gegen bie ^Hprier
Africa from 1865 to his death« (Sonb. 1874; beutfd), getämpft patte, manbte er in feinem zmeiten (207) ba*
Jpamb. 1875) pcrauSgegebcn. $gl. außerbem Sio* burd) eine große Sefapr bon Siom ab, baß er jufam*
bertS, Life and explorations of D.L. (Sonb. 1874); men mit feinem Kollegen E. SlaubiuS Stero ben £>aS*
Slaitie, Dr. L., memoir of his personal life (baf. brubal, ber feinem ©ruber Ipannibal zu Hilfe fonnnen
1881; beutfeh von ©ent, ©üterSI. 1881); ö.V.SBartb, mollte, am SJc'etauruS in Umbrien entfdjetbenb feblug;
©avib £., ber SIfritareifenbe (3. SluSg., Seips. 1882); in ben näcpften Sapren mar er hauptsächlich bamit
Plieninger, ©avib S. (Stuttg. 1885); jgopnfton, befepäftigt, ben anbern ©ruber JpannibalS, Wtago,
L. and the exploration of Central Africa (Sonb. von Italien fcrttzupalten, maS ipm ebenfalls gelang.
StiHttS, ©ituS, berühmterröm.®efd)id)tfd)reiber,
1891). — Sein ©ruber EparleS (f. oben), zuleßt
engl. konful in gemanbo po, ftarb 29. Stov. 1873 geb. 59 v. Ehr. in ©atavium (jeßt ©abua), geft. ba*
felbft 17 n. Epr.> lebte zumeift in Stom, fern von
auf einer Seereife.
SiiJinöftonegebirge, großer, auS brei parallelen öffentlicher ©pätigfeit, aber im ©ertepr mit ben an*
betten beftepenber EebirgSftocf in ©eutfdq = ©ftafrifa, gefepenften Winnern unb troß feiner unverhohlenen
am Siorboftenbe beS SipaffafeeS, gegen ben bie meft* j republitanifd)en®efinnung aud) SluguftuS befreunbet.
Hdjfte kette fteil abfällt, mäprenb bie mittlere fidj über Sein fpauptmert, bie römifepe Eefcpicpte in 142 ©ü*
bie beibeit anbern bis ju 3000 m erhebt. ©aS S. ift epem (»Titi Livii ab urbe condita libri«), bie Von
nicht vultanifd), beftept vielmehr auS ®neiS u. Sepie* Erbauung ber Stabt bis 9 v. Epr. reichten, von benen
fer, pat eine ber europäifepen fepr äpnlicpe glora, aber aber nur 35 erhalten finb, nämlid) bie 10 erften, melcpe
eine fpärlicpe, auS Slffen, gelb* unb ijßerlpüpnern tc. bie älteftegeit bis 293, unb bie ©iieper 21—45, melcpe
beftepenbe ©ierroelt. Stad) St. zu fcpließt fiep baS S. bie Qeit von 218—167 umfaffen; außerbem finb nod)
eine Slnzapl von ©ruepftüden unb von fämt(id)en
an baS 3600 m pope ©ejamafftv an.
SiVtngftonia, ältiffionSftation ber fdjottifdjen ©üdjern (mit SluSnapme Von ©udj 136 unb 137) nod)
greitirepe, am Sübufer beS StpaffafeeS, früher Jpaupt* furze Inhaltsangaben (Periochae) vorpanben unb
ftation, bie aber megen ber ungefunben Sage 1881 ein bürftiger SluSzug ber Sßunbererfcpeinungen von
249 an (»Prodigiorum über«) von einem Julius
nad) ©anbame am Sßeftufer verlegt mürbe.
Livistona R. Br., (Gattung auS ber gamilie ber DbfequenS (4. Saprp.). S. unternahm baS Sßerf, mie
fßalmen, pope ober mittelpope ©äunte mit blattnarbi* er felbft in ber ©orrebe erflärt, teils um fid) felbft in
gern, ftetS unbemeprtem Stamm, mächtiger kröne, bie ©ergangenpeit zn verfenlen unb fo bie Seiben ber
fächerförmigen ©lättern, amSrunb mit Vielen gafern Eegenmart zu vergeffen, teils um feinen geitgenoffen
befleibeten, am Stanbe meift ftacpligen ©lattftielen, baS erpebenbe ©ilb ber großen alten $eit vorzupal*
hermapprobitifdjen, Heinen, meißen, in adjfelftänbigen ten, unb pat in ber ©pat bamit ein Stationalmerf ge*
Stifpen ftepenben ^Blüten unb Heinen ovalen ober füge* fepaffen, meldjcS von ben Sitten allgemein aufs pöcpfte
ligen, gläiijenb blauen ©eeren. 12 Slrten im inbifdjen bemunbert unb Verehrt mürbe unb noch jeßt überein*
glorenreid) unb Sluftralien, Von Slffam unb Sübcpina ftimmenb als eins ber bebeutenbfien ©rzeugniffe ber
über ben Slrcpipel bis SteufübmaleS unb ©ictoria. römifepen litteratur anerfannt mirb. Sn ben fpätern
L. australis Mart. (Corypha australis R.Br., f. ©a* feiten mar eS bie IpauptqueHe für bie Äunbe ber SSor*
fei »©lattpflanzen II«, gig. 7), mit faft treiSrunben, Zeit. ®r begann eS zimfdjen 27 unb 25 v. (Spr. unb
tief gefcplißten ©lättern unb lineal fepmertförmigen, Veröffentlichte cS nad) unb nacp in einzelnen Slbfcpnit*
tief bunteigrünen Straplen, mirb 30 m podj, mit einem ten (bie Einteilung nacp ©etaben ift jeboep fpätern
Stamm von 30 cm ©urepmeffer, unb mäepft befon* UrfprungS); er pat maprfcpeinlid) bis an feinen ©ob
berS an ber öftlidjen fiüfte SluftralienS. ©ie jungen baran gearbeitet unb ift nur burep biefen verpinbert
©lätter merben gegeffen; auS ben ältern, aber nod) morben, eS bis zu einem geeignetem Enbpuntt, viel*
nidpt entfalteten fertigt man Ipüte. SeßtereS gefepiept leicht bis zum ©obe beS SluguftuS, fortzufüpren. ©a
auch mit ben ©lättern ber L. Jenkinsiana Griff., fein 3med ein übermiegenb praltijdjer mar, fo mar
melcpe fauni milb Vortommt, aber an jebem IpauS ber eS ipm meniger um eine fritifepe, urtunblicpe Erfor*
moplpabcnben Eingebauten von Slffam fiep angepflanzt | fepung ber römifepen ®e|d)ichte als um eine mirffame,
finbet. ©aS -Spelz unb bie ©lätter Von L. rotundi- lebenbige, ben gefteigerten Slnfprücpen feiner geit ge*
folia Mart. (Saribus rotundifolius Blume, S a r i b u= nügenbe ©arftetlung zu tpun. Er griff baper zu ben
palme), auf EelebeS unb ben SJtolutten, bienen zu bereiteren Hilfsmitteln, für bie ältere geit zu ben
verfdjiebenen päiiSlicpen äroeden; fonft aber merben fogen. Slnnaliften, fobann für bie geit feit bem zmei*
bie Siviftouen nur iprer Schönheit halber fultiviert. ten ißunifeben Srieg zu ißolpbioS, unb begnügte fidj,
©ieS gilt befonberS auep Von L. chinensis Mart. (La- Dasjenige, maS ipm baS SSaprfcheinlicbite unb Sin*
tania chinensis Jacq., L. borbonica Lam., f. ©afel I gemeffenftebünttejn gemäplter, gefcpmadvoller, tvenn
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aud) niept immer ftreng Ilaffifdjer Spradje mieberju* I
geben unb namentlich burdp eingeflodjtene Sieben unb
<£^arafterfd)ilberungen|, bie einen ^cauptreij feines
SBerteS hüben, ju beleben unb auSjufdjmüden. Sim
menigften ift eS ihm gelungen, fid) bon ber ©ntmide*
lung ber römifdjen Perfaffung eine beutlidje Porftel*
lung ju bilben; überhaupt fehlt eS ihm an genügen*
ber Kenntnis beS StaatSrecptS u. ganj befonberS beS
SriegSmefenS. 33ei ber TarfteUung ber ^Bürgerkriege,
bie ju bem Untergang ber fRepublif führten, hat er für
bie Sriftofratie Partei genommen, fo baft SuguftuS
ihn einen Pompejaner nennen tonnte. Sßicfjtige ®e*
famtauSgaben bon
gr. ©ronob (Seib. 1645,
4 Pbe., u. Smfterb.1679,3 Pbe.), Trafenbordj (Sntff er*
bam u. Seib. 1738—46, 7 Sbe., u. Stuttg. 1820—28,
15 Sbe.), SlfdjefSfi (Perl. 1841—46, 3 Sbe., un*
boUenbet), S8eiftenbom*2R. SRüUer (2. Sufi., Seipj.
1884 ff., 10 Sbe.), fperfc (baf. 1857—64, 4 Sbe.),
SRabbig unb Uffing (Ä'openp. 1861—76, 4 Sbe.; 4.
Sufi. 1886ff.), SucpS (Serl. 1888ff.; SuSg. bon Sudj
26—30, baf. 1879), gingerle (Prag 1883 ff.). Steuere
erflärenbe SuSgaben bon 2Seiftenbom*§. Q. SJtüHer
(in ber Sßeibmannfdjen Sammlung, 10 Sbe.), gabri,
SBölfflin u.a.; befte SuSg. ber »Periochae« bon^apn
(Serl. 1853), »Lexicon Livianum« bon gügner (Seipj. ■
1889ff.). Überfehungen bonfpeufinger (Sraunfdjm.
1821, 5 Sbe.), Örtel (3. Sufi., Stuttg. 1844, 8 Sbe.),
©erlad) (baf. 1856 ff.) unb Kleiber (neue SuSg. bon
Teuffel, baf. 1854—56, 6 Sbe.). Sgl. Stiem ann,
Etudes sur la langue et lalitteraturedeL. (2.Sufl.,
Par. 1884); Tai ne, Essai sur Tite Live (5. Sufi.,
baf. 1888); SRabbig, Emendationes Livianae (2.
Sufi., ^openft. 1877).
£tütu3 Slttbrontcuö, SuciuS, latein. Tidjter,
um 284—204 b. ©pr., ein unteritalifdjer ©rieche,
bieHeicfjt auS Tarent, tarn, in $riegSgefangenfdjaft
geraten, nach Pom als Sflabe eines SibiuS, ber ihn
fpäter frei lieft. SIS Sdjulmeifter berfaftte S. eine la*
teinifepe Bearbeitung ber Dbpffee im faturnifdjen Wie*
trum, bie noch in $>oraj’ Sugenb beim Unterricht be*
nuftt mürbe (überrefte in BäprenS’ »Fragmenta poetarum romanorum«, Seipj. 1886). Tann äRitglieb
einer Sdjaufpielertruppe, brachte er feit 2401ateinifehe
Searbeitungen griedjifdjer Tragöbien unb ^omobien
(Sruchftüde bei D. fRibbed, Scaenicae poesis romanae fragmenta, 2. Sufi., Seipj. 1871—1873, unb S.
■Uiüller, Andronici et Naevi fabularum reliquiae,
Serl. 1885) auf bie Sühne unb begrünbete bamit baS
röniifdje ^unftbrama.
Siblanb (pierju bie $arte »JRuffifdje Cftfeepro*
binjen«), nach älterer Scpreibmeife Sieflanb (lat.
Livonia), eine ber brei baltifcpen ober Dftfeeprobinjen
PuftlanbS, grenjt im St. an ©ftplanb, im D. an ben
PeipuSfee, ber eS bont Petersburger ©oubernement
trennt, unb an baS ©oub.pffom, im SD. an P8itebSf,
im S5Ö. an ^urlaub unb im 2ö. an ben Pigaifdjen
SJieerbufen unb uuifaftt ein Sreal bon 47,030 qkm
(854 DSi.), mobon 2876 qkm auf ignfeln (Öfel,
Ptopn jc.) fommen. TaS Sanb bilbet eine meite©bene,
meld)e bon einem (bon Si.) auS ©ftplanb tommenben
Plateau (120 m hoch) burd)jogen mirb. $um 2Birj*
järmer See fenft fich baS Plateau allmählich unb teilt
fich in jmeigmeige, bon benen ber eine bie SSirjjärmer
Siieberung meftlicp um jiept unb fich mellenförmig jmi* |
fd)en 80 unb 134 m ^>öfte öftlid) bis jur Sa, füblich
bis Seinfal hinjieljt. Ter anbre (öftliche) 3meig bilbet i
bie SBafferfdieibe jmifdjen bem PeipuS* unb bem,
Söirjjärmer See, mirb bom ©mbacptbal burdjfdjnit* |
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ten, erhebt fich allmählich öiS 213 m unb erreicht feine
hödjften Puntte im SRunna ÜRäggi (323 m), ber Ijödj*
ften ©rpebung ber baltifchen Probinjen, unb im SSiHa
SJiäggi (288 m). Süblidj bom Teufelsberg (257 m)
fällt baS Ipodjlanb jum SRarienburger See (182 m)
unb berbinbet fich meiterpin mit bem 213 m hohen
Plateau jmifdjen ben glüffen ©mft unb Sa, beffen
höchfte Puntte bie Serge SaifetalnS (302 m) unb
SteffauletalnS (284 m) finb. SlS befonberS fd)öue
©egenben SiblanbS gelten Segemolb, Treiben, ftre*
nton, bie mit bielen Surgruinen gefdjmüdte fogen.
liblänbifdje Scpmeij fomie ^odenpufen. TaS Sanb
an ber Dftfee, an ben glüffen Pernau, SaliS, Sa unb
Tüna unb an bem PeipuS* unb SSirjjärmer See
bilbet Tiefebenen, meift bon Ungeheuern Söälbem unb
Sümpfen ober SJtooSmoräften Bebeeft. Sn Semäffern
ift S. fepr reich; man hat 325 glüffe unb über 1000
Seen gejählt, bon benen bie meiften (540) auf ben
SSenbenfdjen ®reiS tontmen. Schiffbare glüffe finb:
bie Pernau, bie SaliS, bie Tüna, bie liblänbifdje Sa
unb ber ©mbad). Tie faft 300 km lange SJteereStüfte
hat nur jmei ipäfen, bie SRünbungen ber Tüna unb
ber Pernau. Tie geognoftifepe gormation beS nörb*
lidjften Teiles SiblanbS unb ber Unfein gehört ber
neuern Primorbialjeit (Silur), ber ganje übrige Teil
beS SanbeS bem bebonifchen Spftem an, unb nur, mo
biefeS abgemafdjen ift, treten, gemöljnlid) ftufenmeife,
filurifdje gormationen ju Tage. Ter öftliche Teil
SiblanbS beftept auS Tilubium, meldjeS faft überall
auch bie ältern Schichten ftellenmeife bis 120 m be*
bedt. TaS filurifcpe Spftem ift burch bie obern unb
mittlern Schichten biefer gormation bertreten unb be*
fiept auS Tolomit, Piergel, $alt= u. Sanbftein. TaS
Tebon tritt in brei ganj gefonberten Schichten auf,
beren unterfte burch japlreidje ^öplenbilbungen be*
merlenSmert ift. ©rratifc£)e Slöde finben fiep über baS
ganje Sanb jerftreut, felbft auf ben hödjften Punften,
mie auf bem Piunna SRäggi. Ter Soben ift menig
fruchtbar, am Straube fanbig, fonft meift lehmig; hoch
merben burch rationelle Bemirtfcpaftung unb fünft*
liehe Trainage gute ©rnten erjielt. TaS $lima ift
gefunb, befonberS auf ben gröftern Unfein, ©ine SuS*
nähme babon macht Torpat im grühjaljr, beranlaftt
burd) bie falten SJinbe, meldje über ben PeipuS* unb
SBirjjärmer See hinmepen. Tie mittlere SapreStempe*
ratur beträgt in Torpat 4°, in fRiga 6°. Sn SBälbern
ift S. reich; bebeutenbe, mehrere taufenb Ceilometer
umfaffenbe ^Salbungen finben fich namentlich am
Stranbe jmifdjen ber Pernau unb ber Sa, ebenfo an
ber ©mft. Porperrfchenb ift Sabelmalb (Tanne unb
tiefer); meniger häufig finben fich Birten*, ©rlen* u.
©icpenmälber. TaS Pfineralreicp liefert Sepm, ©ipS,
$alf, Torf, Sumpfeifen unb SchmefelqueHen (®em*
mern). TaS Tierreich ift bertreten burep Pären,2Sölfe,
güdjfe, §afen, Seepunbe, Tacpfe, Pepe; feltener finb
©lentiere unb Sudjfe, jafjlreid) bagegen Spütjnermilb
fomie Sumpf* unb SSafferbögel.
S. pat (1891) 1,260,653 ©inm. (27 pro D^ilometer),
bie fiep jufantmenfeften auS 81,6 Proj. Proteftanten,
13.4 Proj. ©rieepifdp Äatbolifdjen, 2,4 Proj. Suben,
1 Proj. fRömifdj*$atbolifd)en. Ter fReft fommt auf
Srmenier, ruffifepe Selten unb SfonfeffionSlofe. Sadj
ber Nationalität jerfäHt bie Pebölferung in 42,72 Proj.
Setten, 41,49 Proj. ©ftpen, 7,87 proj. Teutfcpe, 4,71
Proj. fRuffen, 2,14 Proj. iguben, 0,5i Proj. Polen;
ber fReft fommt auf gigeuner ic. TaS Sreal jerfäKt
in ungefäpr 18,5 Proj. Sderlanb, 24,4 Proj. SSalb,
41.5 Proj. liefen u.ÜSeibelanb, 15,6 proj.Unlanb ic.
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Stolanb.

©er BctcrPau bilbet bie Ipaiiptbefdjäftigung ber Be»
wopner 2iblanbS. Boggen, ©erfte, fpafer, Sein unb
Kartoffeln werben borzugSWeife gebaut, in Heinern
SReugen 28ei^en, fpanf unb Buchweizen. 1893 würben
geerntet: 2,244,282 hl Boggen, 2,196,670 hl $>afer,
2,936,492 hl ©erfte, 137,885 hl SBeizen, 5,057,580 hl
Kartoffeln. ©er Biepftanb betrug 1893: 200,320
Bferbe, 401,108 Stürf ^ornbiep, 178,649 Sdpweine
unb 364,181 Schafe. ©ie gifdjerei bilbet einen be»
beutenben ©rwerbSzWcig; baS SRcer liefert Breitlinge
(Clupea sprottus), Bale, Beunaugen unb glunbern
(probinjiell: Strömlinge unb Butten); bie Sanbfcen,
namentlich ber ißeipug, Snittp (Söffelftint, Salmo
eperlanus), eine beliebte gaftenfpeife ber Buffen, Bä»
pufcph) (SRaräne) unb Korjufcptl) (Stint); bie glüffe
auggejeidpicte 2adpfe. Bn ber SRiinbung ber S£reibe=
ner Ba befinbet fid) eine große gifdpbrutanftalt für
2adpfe. Sn inbuftrieller fpinfidpt nimmt 2. einen
heroorragenben Blaß unter ben ©oubernementS beS
ruffifdjen BeicpeS ein. ©ie ©efamtzapl ber gabritcn
ift (1894) 647 mit 22,288 Arbeitern unb einem Bro»
buttionSwert bon 45‘/s SRiU. Bubel. Ipauptinbuftrie»
zweige finb: Spiritusbrennern u. Sitörfabritation (99
gabriten) 77a SRitt. Bub., Brauerei 37« SRiK., Säge»
ntüKerei 3,3 SRill., ©ifengießeret unb Verarbeitung
3 SRilL, ölfdplägerei 2,6 SRill., Kortfabritation 174
3RiH., Söollweberei 1 SRiH., ©ucpweberei 172 SRiU.,
Bapierfabritation 1 2RiH. Bub. Sn gerinaerm SRaße
finbet gabritation bon gapcnce, Seife, ©alglidpten,
2einwanb, Seibe, Bucfcr, ©laS, Spiegeln, ©quipagen
unbdpemifcpeiiBrobuftenftatt. ©erff)anbeiSiblanbS
ift bliipenb unb fonzentriert fid) paiiptfädplidp in Biga,
in geringem ©rab in Bernau»BrenSburg unb©orpat.
©ie wefentlidpften BuSfuprartitel finb: Betroleum,
fpaare, blfudpen, SBolle, gladpS, Seinfaat, fpanf, ©e»
treibe u. fpolj; bie widptigften ©infuhrartifel: geringe,
Salz, Steinfoplen, SSein,Kolonialwaren,©ifen,Kamm»
wolle, garbpölzer, Öl, BapS unb Bübenfaat, lanb»
wirtfdjaftlidpe unb inbuftrielleSRafchinen. ©erfpanbel
mit bem Snnern beS BeicpeS Wirb burd) bie ©üna,
bie ©ifenbatjn Biga-Bftow, bon welcher bie 2inic
3BaIf-©orpat-©apS nach bcrSinieBebal-St. BeterS»
bürg führt, unb bie Biga-©ünaburger ©ifenbapn,
welche fich an ber Sübgrenje SiblanbS hinzieht, ber»
mittelt. Bn Bantinftituten ljat Biga 8, barunter eine
giliale ber BeidpSbanf, eine ftäbtifepe Kommunalbant
(Stabt=©iSfontobanf) mit Spariaffe, 2 ©efeKfdpaften
gegenteiligen KrebitS,©orpat 2, nämlich eine ftäbtifepe
Kommunalbant unb bie giliale einer BffoWer Korn»
merzbanf. 3citnngen unb .Qeitfdjriften erfdjeinen 37
in 2. (12 in Biga, 10 in ©orpat, 3 in gellin ?c.), bar»
unter mehrere lettifcpe nnb eftbnifdpe. 2. Wirb bon
einem ©oubemeur berWaltct, ber nad) ber Aufhebung
beS ©eneralgoubernementS ber Dftfeeprobinjen (1876)
unter bem SRinifterium beS Snnern fiept 2. hat eine
Uniberfität in ©orpat (Snrfcw) mit 1635 Stubenten,
ein BoUjtedpnifum (Biga) mit 1196 $upörern, ein Bete»
rinärinftitut (©orpat) mit ca. 150 Schülern, 37®pm»
nafien für Knaben u. SRäbcpen mit ca. 7000 Schülern
unb 1896 Bürger», ©lementar», Kreis» unb Stabt»
fcpulen mit 122,391 Sd)ülern, eine SRilitärfcpule mit
200 Schülern, 10 gadpfdpulen mit 1941 Schülern,
©ie in 2. ftationierten ©ruppen flehen unter bem
Dberfommanbo beS ©eneralgoubemeurS bon SBilna.
©ie Bed)tSpflege wirb bom liblänbifdjen fpofgeriept,
4 2anbgerid)ten unb 9 DrbnungSgeridpten berwaltet;
oberfte Snftanj berfelben ift ber Senat in St. Beters»
bürg, ©ie lutperifcpe Kirdpe fiept unter brei Konfifto»

rien: bem liblänbifdjen, rigaifdjen unb öfelfd)en. 2.
Wirb eingeteilt in neun Kreife: ©orpat (Surjew),
geHin, öfel, Bernau, Biga, Söalf, 23enben, SSerro
unb Söolntar; fpauptftabt ift Biga. ©aS SBappen
ift ein filberner ©reif in rotem gelbe, mit golbenem
Schwert in ber reepten Klaue; auf ber Bruft trägt er
ein mit ber Kaiferfrone gefrontes roteS SRonogramm.
[®efrtjirf)te.] 2., bon beit urfprünglidpen BeWop»
nern unb Beperrfcpern beS 2anbeS, ben 2iben (f. b.),
einem eftpnifepen BoIfSftamm, fo genannt, warb feit
bem 9. Sabrb- in feinem öftlidpen ©eil bon ben 2etten
eingenommen, aber, obwohl bie ©änen unbSd)Weben
bie Dftfeelänber fepon im 11. Saprb- fannten, für baS
übrige ©uropa erft burep 2übeder Kaufleute befannt,
bie bon ÜBiSbp auS bei ber SRünbung ber ©üna Ian»
beten (um 1160). Sie fnüpften mit ben ©ingebornen
foanbelSberfepr an, rüdten bie ©üna hinauf, unb
pier erridptete 1185 ein SRöndp, SReinparb auS Sege»
berg, eine Kirche zu ?)!eSfola (jeßt ÜjfüH), woran fich
halb eine Burg fcploß. ©er ©rzbifdpof bon Bremen
ernannte SReinparb 1186 zum Bifdpof 2iblanb8; bodj
fepritt bie Belehrung ber ©inwopner langfam bor unb
gelang erft bem Bifdpof Blbert (1199—1229, f. Bl»
bert 4), ber 1201 Biga griinbete. Um bie ^errfdpaft
ber infolge mehrerer Kreuzzüge eingewanberten ©eut»
fepen über 2. zu fidpern, ftiftete ber Bifdpof 1202 mit
©enepmigung Snnocenz’ III. ben Drben ber »Brüber
ber Bitterfcpaft ©prifti«, ber nachmaligen ScpWert»
ritter, unb trat ipm ein ©rittet beS eroberten 2.
ab (1207). Sßäprenb bem Bifdpof bie Dberperrliepfeit
über ben Drben bont Bapft zugefidpert Würbe, ließ
fiep jener (im ©Sinter 1205—1206) bom beutfdpen
König Bbiüpp mit 2. beiebnen; fontit Würbe bieS ein
©eil beS ©eutfepen BeicpeS. Bad) jahrelangen bluti»
gen Kämpfen gelang 1224 bie ©roberung ©ftplanbS,
beffen nörblicpcr ©eil jebocp ben ©änen überlaffcn
Werben mußte, ©ie SRadpt beS ScpWcrtritterorbenS
Würbe 1237 burdp Bereinigung mit bem mächtigen
©eutfdpen Drben erpeblidp bermeprt; fortan würbe
für 2. ein Sanbmeifter gewählt, Hermann Ball als
ber erfte. Unter Kaifer griebridp II. (1232) Würbe
ber Drben reidpSunmittelbar unb erhielt nacp heftigen
Kämpfen mit Buffen, Kuren unb Sitauern 1245 Kur»
lanb unb 2itauen fowie ein ©rittel bon SemgaÜcn
bon griebridp II. zu 2epen, wäljrenb ber Beft bent
Bifdpof bon Biga zufiel, ©odp tonnte 2itauen nicpt
erobert Werben, errang bielmepr baS Übergewicht,
Wäprenb burdp ben BerfaU beS ©eutfdporbenS unb
innere Streitigfeiten 2ibIanbS SRacpt fidp erpeblidp
berminberte. ©roß beS BorbringenS ber Beformation
in 2ibIanbS Stählen (in Biga feit 1523) unb beS
BeifpielS beS ipodpmeifterS, ber 1525 ben ©eutfep»
orben in Breußen fäfularifierte, blieb ber DrbenS»
meifter SSalter b. Battenberg (1494 —1535) bem
KatpoliziSmuS treu. Sut 2an'btagSabfcpieb bon ©Sol»
mar 1554 würbe enblidp ben Broteftanten freie Be»
ligionSübunq zu9eüd)ert. Subeffen bie Kämpfe mit
Slvan SSafil'jewitfd)II. brachen bieSRadpt bcSÖrbenS;
Bolen unb Schweben mifepten fidp auf Beranlaffung
beS ©rzbifdpofs bon Biga ein, unb 1561 bepielt ber
leßte SReifter beS DrbenS, ©ottljarb Ketteier, als Welt»
Iieper Herzog nur nodj Kurlanb unb SemgaUen als
2epen ber polnifdpen Krone, wäprenb ©ftplanb fcpwe»
bifdpe unb 2. polnifcpe Brofiuz würbe, gortan warb
2. nebft ©ftplanb gantapfel ztuifdpen Bolen, Sdpwe»
ben unbBußlanb. 1660 berbanb bergricbe bonüliba
2. mit ©ftplanb als fcpWebifdpe Brobinz, eine $eit»
lang zum Bußen 2iblanbS; benn Schweben fdpuf ein
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proteftantifcfjeS Sirdjen® unb Sdjulwefen unb organi®
fierte bie ©ericptSpöfe unb Sehörben. Später ad)tete
eS bie probinjicHen ©igentümlicpfeiten weniger unb
pob 1694 bieSanbeSberfaffung auf. Seine Semiipun®
gen, mit Jpilfe SolenS, bann fRuplanbS S. bon ber
fdjwcbifcpcn ^errfepaft ju befreien, mußte ber biel®
gewanbte ^>attu( mit einem fcpredlidjen ©obe büßen
(1707). SRacpbem bie fRuffen baS Sanb bet iprem
erften ©infall 1700 furchtbar berWüftet patten, er®
oberten fie eS 1710 unb behielten eS im SRpftaber
^rieben 1721. ©er $ar gelobte feierlich, für einige
feiten bie probinjielle Selbftänbigteit SiblanbS, bie
(Sericpte bei bem beutfepen fRecpt, bie Sirdjen unb
Schulen bei ber cbangctifchcn ^Religion ju erhalten,
©ie Sage beS SauernftanbeS Würbe 1819 burd) Qluf®
bebung ber Seibcigenfcpaft berbeffert unb 1849 bie
Sauern in ^ofbeftßer berwanbclt. Sucp japlrcicpc
SoltSfdjulen würben gegrünbet, aber bie lettifepe unb
eftpnifcpeSebölferung bon ber Erlernung ber beutfdjcn
Sprache elfer abgebalten alS betritt geförbert; bie
Perrfdjenben beutfdjcn Stänbe wollten bie öermani®
ficrung ber Setten nicht, um nidjt ipre Jperrfcpaft ju
gefäprben. ©ie fRacpfolger beS $aren ißeter beftätig®
ten bie Sßribilegien SiblanbS. 5Rur Würbe 1835 baS
rufftfepe ®efe|bucp eingcfüprt unb bie ruffifd)C Sprache
ald SmtSfpracpe beborjugt, aber bie beutfepe nicht
unterbrüdt. ^n fircplicper Schiebung traten bie ruf®
fifepen Sepörben allcrbingS fdjroffer auf, bcrleiteten
1845—48 etwa 140,000 SRenfcpen auS bem Sauern®
ftanb junt Übertritt jur ortpoboyen Sirdje unb woll®
ten bie gurüdnapme biefeS übereilten ScprittcS nidjt
bulben. ^n ben leßtcn feiten WlcranbcrS II. unb
noch ntepr nad) beffen ©obe (1881) würben aber bie
Sonberred)te ber Cftfeeprobinjen auf Antrieb ber
panflabiftifdpcn Partei nid)t mepr anerfannt. ©ie®
felben foUten bem ruffifdjen ®efeß unterworfen unb
Völlig mitfRußlanb berjcpmoljen werben. ©enSSiber®
ftanb ber beutfepen Sepörben fuepte man burd) Suf®
rei^ung ber lettifepen unb eftpnifdjen Sebölfcrung ju
brechen. SefonbcrS bie Sebifion ber .ßuftänbe in ben
Srobinjcn burd) ben Senator SRanaffein 1884 patte
biefen Bwed. ©ie rufftfepe Spradpe Würbe jur aUei®
lügen ^ImtSfpracpe auep bei ben ®emeinben erflärt
unb in ben Sdjulen, fowopl ben ©lementarfcpulen
Wie ben ®pmnafien unb fRealfcpulcn (1887), ja felbft
ben Snbatfcpulen, als UnterricptSfpradje cingefüprt
unb baS Sanb mit ruffifepen Seamten überfepwemmt.
©ie fRitterfcpaft jog eS bor, bie bon ipr unterhaltenen
®pmnafien ju fcpließen. Seit 1883 begannen aud)
bie rufftfepen Sbpcn baS Sanbbolf wieber ju SRaffen®
Übertritten jur ortpobojen Sircpe ju berleiten, unb
wenn ein lutperifdjer Pfarrer einen reuigen Sauer
Wieber in feine Sirdje juliefj, würbe er berbannt ober
mit ®efängniS beftraft. SSäprenb ber Sau griccpifcper
Sirdjen bon Staats wegen begünftigt würbe, napm
bie ^Regierung baS ganje Sermögen ber lutperifcpen
SanbeSfirtpe in ipre Serwaltung unb fteUte bie Son®
fiftorien unter bie Seitung beS rufftfdjen SpnobS.
SUe Editionen ©injelner unb ber Sanbtage bagegen
würben bont Soifer abgewiefen.
Sgl. fRatplef, Sfijje ber orograppifepen unb
bpbrograpptfepen Serpältniffe bon Sib®, ©ftp® unb
Surlanb (fRebal 1852); Sornpaupt, Scfcpreibung
ber Dftfeeprobinjen ('Riga 1855); 9R. SSilltomm,
Streifjüge burd) bie baltifdjen. Srobinjen, Sb. 1
(©orp. 1872); Sariberg, StatiftifcpeS Saprbucp
beS ®ouberncmentS S. (1886, in ruffifeper Spracpe),
unb bie Sublifationen beS Statiftifcpen SüreauS in
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9iiga. $ur ©efdjicpte: Sieniß, SierunbjWanjig
Sücper ber ©efdjicpte SiblanbS (©orp. 1847—49,
2 Sbe.); b. Piep ter, ©efdjicpte ber beutfepen Dftfce®
probinjen (fRiga 1857—58, 2 Sbe.); Srbufow,
©runbriß ber ©efdjicpte Sib®, ©ftp® unb SurlanbS
(füiitau 1890); Serappim, ©efdjicpte Sib®, ©ft® unb
SurlanbS (Siebal 1895, 2 Sbe.); b. ©ornetp, ©ie
Setten unter ben ©eutfepen (2. s2lufl., Serl. 1887);
Siencmann, ©ie StattpaltcrfcpaftSjeit in S. unb
©ftplanb, 1783 — 96 (Seipj. 1886); ©darbt, S. im
18. Saprpunberl (baf. 1876); gapne, S., ein Seitrag
jur Sirdjen® u. Sittcngefcpicpte (©iiffelb. 1875); »Sib®,
©ftp® unb SurlänbifdjcS llrfunbenbudj« (prSg. bon
Sunge u. a., Siga 1852—89, Sb. 1—9); »Sciträge
jur Sunbe ©ft®, Sib® unb SurlanbS« (prSg. bon ber
©ftlänb. Sitter. ©cfeKfcpaft in fRebal); £). Sdjmibt,
fReeptSgefdüditeSib-, ©ft® unb SurlanbS (©orp. 1895);
D. fjarnad, S. als ©lieb beS ©eutfepen DteidjS bom
13. bis 16. Saprp. (Serl. 1891); SBintelmann,
BibliothecaLivoniae historica (2.9luSg.,baf. 1879);
Söldjau, ©ie libläiibifdje ©efcpidjtSlitteratur, feit
1885 (JRiga 1885 ff.; jäprlidj).
SiVttü, SejirtSftabt in SoSnicn, SreiS ©rabnif,
in fumpfiger £>ocpebcne, unweit ber ©renje bon ©al®
ntatien unb ber iperjegowina, mit altem, befeftigtem
Schloß, 10 3Rofdjeen, ber älteften fatp. Sircpe SoS®
nienS, lebbaftem!panbel,SejirtSgericbt, JpanbelSfdjule
unb(i885)4535 meift mopammebanifd)en unb römifdj®
fatp. ©inwopnern. S. ift Siß eines SRilitär®Sinß®
fpntmanboS. ©S würbe 28. Sept. 1878 bon ben
Öfterreicpem unter fperjog Sßüpelm bon SBürttem®
berg eingenommen.
Livonia, neulat. SRame für Siblanb.
Livor (Livedo, lat.), blaßbläulicpe Hautfarbe;
livores mortis, ©otenflcde.
[§upn, <5. 29.
SiVornefer £»upn (italienifcpeS fpupn), f.
StUöttto, bie tlcinfte ber ital. Stobinjen, in ber
Sanbfcpaft ©oScana, beftept nur auS bem StabtfreiS
S. unb ber Snfcl ©Iba (f. b.) nebft mehreren flcincrn
©ilanben unb jäplt (1881) auf 344 qkm (6,2 D9R.)
121,612 ©inw.
Sifcortw, fjauptftabt ber gleichnamigen ital. S^o®
binj (f. oben) unb einer ber wieptigften Jpafen® unb
tpanbelSpläpe Italiens (f. ben Sageplan, S.428), liegt
14 km füblid) bon ber SRünbung beS Srno an ber
fflacpfüfte beS Sigurifdjcn SReereS, wirb bon mehreren
Sanälen burcpfdjnitten u. fiept burd) einen fepiffparen
Sanal mit bem Srno in Scrbinbung. Som ipafenfai
jiept bie mit benSpauptbcrtaufSläben berfepeneipaupt®
ftrafje Sia Sittorio©mmanueie in oftnorböft licper 9iid) ®
tung burd) bie SRitte ber Stabt unb freujt ben großen
Sla£ gleichen Samens. SemcrfenSwert finb unter ben
Sau werfen: ber ©om (auS bem 17. S«prp-), aufjer
welchem bie Stabt noch 23 Sircpcn (barunter eine
ebangelifd)e, anglifanifcpe, grieepifd) fatpolifcpe, arme®
nifepe Sirdje) fowie eine große Spnagoge bon 1603
befipt; ferner ber ehemalige großperjoglicpe
(bon 1605), baS StabtpauS (1720), bie Sörfe, bie
Sräfeftur, bie Ipauptwacpe, ber ^ßalaft Sarberel (mit
©cmftlbefammlung). Son ©enfmälern finb bie 3Rar®
morftatue beS ®rof?perjogS ^erbinanb I. am Ipafen,
bie Stanbbilber ^erbinanbS III. unb SeopolbS II. auf
ber Si«JJ« ©arlo Slberto, baS 9ieiterftanbbilb Siftor
©manuelS II. (auf bem gleichnamigen
unb bie
©enfmälcr ©abourS unb ©aribalbiS ju erwähnen,
©ine 1792 angelegte, 22 km lange Sßafferleitung auS
ben Sergen bon ©olognolo berfiept bie Stabt mit
gutem ©rinfwaffer. &ie Sebölferung beträgt (1881)
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78,998, mit Uinfdjlufj ber SBororte 97,615 Seelen,
barunter etwa ein fünftel $uben.
Ser .£>afen befiehl auS bem 1854 angelegten
äußern fpafen, ißorto nuovo, Welcher burchfchnittlidj
6 m tief ift unb burch einen bogenförmig vorgelegten
ASeUenbredjer von 1000 m Sänge mit zwei Seucßt«
türmen gefeßüßt wirb, bem innern, von ben SRebiceern
angelegten 53affin, ißorto Vecchio, welches burch zwei
Sämme abgefcßloffen Wirb, unb brei AaffinS. Auf
einer ^jfelfeninfet im Außenhafen erhebt fid) ein 1303
errichteter Seudjtturm. Uifenbaßnverbinbungen be«
ftehen über ißifa einerfeitS nach Florenz, anbcrfeitS

I tarnen 3332 Schiffe unb 2,044,589 S. 3?äd)ft ber
, italienifchen flagge behaupteten bie englifefje unb
fran.söfifc^e flagge ben Vorrang. Ser burd) bie
Schiffahrt -----vermittelte
SSarenverfehr
belief fich
........ *
v 1893
auf 570,934 S., wovon 250,705 auf bie Uinfuhr
auS bem AuSlanb, 29,905 X. auf bie Ausfuhr in
frembe Sänber tarnen. Ser SSert ber Ausfuhr in S.
betrug 1893: 35,5 3»iH. Sire (1885: 51,5 SRill. Sire),
berjentge ber Uinfuhr 51,05 SRilt. Sire (1885: 79,75sD?id. Sire). Sie fpauptartitel beS JpanbelS finb in ber
Ausfuhr: Olivenöl, 23ein, tanbierte ftrüd)te, 53orap
unb SÖDrfäure, SBeinftein, Seife, Ipanf, rohe Jpäute,
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nach ®enua fowie an ber Stufte nach Storn, regel«
mäßige Sanipff^iffSverbinbungen mit ben italienifchen
öäfen, mit 3Jialta unb ber Sevantc, mit Sorfica,
SRarfeiÜe, Hamburg ic. Ser Jpafen« unb §anbeIS«
verfehr von S. zeigt in ben leßten Sehren einen mert«
liehen Biücfgang, welcher I)auptfäd)Iid) auf bie zuneß«
rnenbe Stonturrenz ®enuaS äurüd^uführen ift. 1893
finb im Jpafen von S. im internationalen 53erteßr 609
belabene Schiffe mit 349,950 Son. ein« unb 441
Schiffe mit 282,389 S. ausgelaufen. Auf ben 53er«
(ehr mit italienifchen Jpäfen tarnen 3357 ein« unb
3392 ausgelaufene gaßrzeuge mit 723,614, bej.
920,778 S. Ser ©efamtverfeßr bezifferte fid) fonadj
auf 7799 Schiffe unb 2,276,731 S. (1886 nod) 8459
Schiffe von 2,787,705 S.), mit Welchen Ziffern S.
unter ben tpöfen Italiens nicht nur ®enua, fonbern
auch ben Jpäfen von Neapel, SÄeffina, Palermo unb
Srinbifi. nadßteßt. Auf ben SampffchiffaßrtSverleßr

Duecffilber, ^oraHenarbeiten, roher unb bearbeiteter
SRarmor unb 3Röbel; in ber Uiiifuhr: Spiritus, 5ße=
troleum, $uder, Sabal, roße Aaum« u. Schafwolle,
rohe £>äute, SRetalle, Stcintoßlen unb (betreibe. Sine
lebhafte Untwidelung ßat in ben leßten Süßten bie
^nbuftrie von S. genommen; biefelbe umfaßt inSbef.
ben Schiffbau (bie große ScßiffSwerfte ber GJebrüber
Drlanbo mit 1150 Arbeitern baut bie großen italie«
nifchen ^anjerfdjiffe), bie Urzeugung von 33ritettS,
Tupfer« unb äReffing waren, ÜRafcßinen, Uifenguß«
unb Stahl Waren, Sßon« unb GHaSWarcn, ^ünb«
i hölzern, Seife, SReßl, Seigwaren, tanbierten Früchten,
Spiritus, Seilerwaren, Sebcr, knöpfen, Störallen«
arbeiten :c. fowie bie 53ud)brurferei.
Sehr reich iftS. an^umanitätS« u. ASoßltßätigteitS«
anftalten, von benen bie beiben Sazarctte außerhalb
ber Stabt, an ber Äüfte, baS große Spital (1622 ge«
' grünbet) fantt (vinbelanftalt unb baS SföaifenßauS bie
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bebeutenbften finb. Vn miffenfdjaftlidjen Vnftalten
befielen ein ßpceum unb ©pmnaftum, eine Marine»
atabemie, ein Snftitut für bie IpanbelSmarine, ein
technifcpeS Snftitut, eine tecE)nifcf)e Schule nnb eine
miffenfdjaftlid)e Qltabemie (Accademia Labronica)
mit anfepnlicper Vibliotpef (40,000 Vänbe). fl. ift ber
Sip eine§ ^rüfetten nnb ber übrigen Vrovinjial»
beworben, eines VifdpofS, einer §anbelS» u. ©emerbe»
tanuner unb gciljlreidjer Stonfulate frember Staaten,
©ie Stabt Ijat ©aS» unb elettrifdje Veleudjtung, ©e»
lepponeinridjtung u. mehrere Vferbebabnlinien. Von
ben Anlagen ift inSbef. ber nadj ber füblichen Vor»
ftabt Vrbenja fiiprenbe Viale Regina SQiargfjerita gu
nennen. fRodj weiter füblicf) erpebt fidj ber SJionte»
nero, mit ber SBaHfaprtStirdje 3D?abonna bi Wconte»
nero. ßängS ber ftiifte befinben fich fbpöne Villen unb
Seebabean'ftalten.— ß. fleht an ber Stelle beSPortus
Herculis über Portus Liburni. ber Viten. ©er an»
fangS unbebeutenbe Drt gehörte jum ©ebiet ber be»
nachbarten Vorto fßifano unb hob fich erft nad) beffen
Verfall. 1397 laut er unter bie Jg>crrfd)aft beS Sacopo
Vppiano, bann an bie Visconti unb 1421 nach ber»
febiebenen 3Bed)|elfäUen an glorenj. Vleffanbro be’
SJJebici befestigte bie Stabt unb baute bie EitabcUc;
Eofimo I. erllärte ben fpafen für einen greiljafen (ben
erften im SJlittelmeer). Stamentlidj feit gerbinanb I.,
ber ß. 1593 einen umfaffenben greipeitSbrief gab unb
bie Stabt jum Zufluchtsort aller Verfolgten (Suben,
Vroteftanteu k.) mad)te, gelangte eS näd) unb nad)
ju grofjem SSoplftanb unb mertantiler Vebeutung.
Vgl. Viooli, Annali di L. (ßiüorno 1842, 4 Vbe.).
Livre (fpr. nror’), franj. Slame beS frühem ®e»
midptSpfunbeS, beffen micptigfler Vertreter, bieL.poids
de marc, burch töniglidhen Erlafj Dom Oftober 1557
in 16 DnceS non 8 ©roS ober ©ragmeS geteilt mürbe
unb = 489,505847 g befunben ift. Vach bem ©etret
Vom 4. Vov. 1800 mar L. als Vebenjeidjnung beS
StilogrammS = 10 DnceS ju 10 ©roS von 10 ©enierS
jugelaffen, unb ein bis Enbe 1839 gültiger Erlafj
vom 12. gtfm- 1812 geftattete ben ©ebraudj ber L.
usuelle (L. nouvelle) von 4 DuarteronS ju 4 DnceS
= 500 g. Sie Libra romaua ober gallica StarlS beS
©rohen 3U 12 Unjen = 367,129385 g mar bage»
gen ©runblage beS altfranjöfifcpen SJiünjfpftemS,
inbem ihr voUeS ®emid)t in Silber bie fRedpnungS»
einpeit barftellte, = 66,0833 SRI. (Solb ju Silber =
lSVa: 1), geteilt in 20 Solibi ju 12 ©enarit. ©iefe
Einteilung blieb beftehen, als um 1080 ber SRarc von
8 Unjen 9Rünjgemid)t mürbe unb jmei Sßährungen
baS übergemidjt über alle anbern erhielten: bie L.
tournois unb bie um V4 im SSert höhere L. parisis
(bis 1667). ©er Silbcrmert einer L. parisis betrug
nadj bem Silbergehalt ber mirtlidpen Viünjen 1180
—1226 = 20,189 5D?t, unter ßubmig XIV. nur nod)
— 1,262 2RL Eine Drbonnanj vom 4. Vpril 1652
brachte ©leidjförmigteit in baS äRünjmefen, unb feit
1715 entfpradj bie L. tournois = 20 Sols von 4
ßiarbS ju 3 ©enierS einem Silbergehalt von
4505,157 mg = 81,0928 Pfennig. Vnt 14. Vpril 1796
mürbe ber SKert beS neuen günffranfftüdeS auf
101 */< SouS ber bisherigen SSäprung beftimmt, ber
grant jum L. alfo = 81:80 unb 1 L. tournois =
98,7654 EentimeS ber neuen ÜBäprung = 80 Pfennig.
L. Sterling foviel mie Vfunb Sterling.
Livre d’lieures (fpr. liror1 hör’, lat. Horarium),
cm in ber tatpolifcpen $irdje gebräuchliches ©ebet»
buch für ßaien ju Ipaufe unb in ber Kirche, baS im
sJRittelalter bismeilen reich mit SRiniaturen (figür»
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liehen ©arftellungen, ornamentalen Verjierungen
unb Vanbeinfaffungen) gefchmüdt, nadj Erfinbung
beS VudpbrudS mit Ipoljfdjnitten, fpäter auch mit
^upferftiepen verfepen murbe. ©erSRame »Stunben»
buch« flammt von bartn enthaltenen ©ebeten für bie
verfdjiebenen SageSjeiten. S. bie Slbbilbung bei Slrt.
»Vud)«, S. 599.
Jßiüree (franj.), ingranfreidj urfprünglid) bie uni»
formierten SUcibungSftüde, me(d)e ehemals bie Äö»
nige unb ißrinjen bei feierlichen ©elegenheiten an
alle Verfonen ihres ©efolgeS unentgeltlich lieferten
(livrer). SUS bie ©emohnheit fpäter abtam, blieb ber
Vame ß. für bie Reibung ber ©ienerfdjaft.
Siüremntpe, f. Siingelfpinner.
Livres de beurre (franj., fpr. fiwr’ bö bör’,»Vfunbc
Vutter«), VoltSbejeidpnung für bie großen bei sf3rcf»
fignp»le»®ranb jmifd)en ©ourS u. VoitierS in graut»
reich gefunbenen, jum Seil honiggelben geuerftein»
lerne, Von benen bie fpanfönnigen fogen. priSmati»
fdjen SReffer abgefd)lagen finb.
Livres d’occasion (franj., fpr. iin>r’ bodafjöng),
»©elegenpeitSbüdjer«, b. p. eilte (antiquarifdje) Vü»
(per; f. Slntiquariatsbucpbanbet
SiVrct (franj., fpr. lirora), Vücplein; vgl. VParo.
ßiVron (fpr. liroröng), Stabt im franj. ©epart.
©rorne, Vrronb. Valence, auf einem trüget am red)»
ten Ufer ber ©röme, ^notenpunft ber ßponer Vapn,
mit Seibengeminnung, gabrifation Von Vderbauge»
räten unb (1891) 1841 (als ©emeinbe 4070) Einlv.
ß. verteibigte fid) im Ipugenotteitfriege 1575 helben»
mütig gegen Heinrich III.
ßüuä (arab.), eigentlich »gapne«, gleid)bebeutenb
mit türt.Sanbfd)al, Vejeidpiung eines fRegierungS»
bejirfS in ber ©ürfei, meldjer eine Unterabteilung beS
SßilajetS über ber Vrovinj bilbet, unb bem ein Sic'ute»
farrif (VegierungSpräfibent) vorftept. Sn ber mili»
tärifdjen Siangorbnung ift SD?ir=i»ßimä (eigentlid)
Emir»i»ßimä) ober ßimä Vtf<hn foviel mie Vri»
gabegeneral.
ßütmt), StreiSftabt im ruff. ©ouv. Drei, an ber
SRünbung ber ßim en la in bie SoSna, mit berValjn»
linie Drel-©rfafi burch eine fdjmalfpurige Zmeigbapn
verbunben, pat 8 äirepen, ein Vealgipunafium, eine
Stabtbant, bebeutenben Ipanbel mit ©etreibe unb
2Repl, Ipanf unb Vieh unb (1889) 20,358 Einm. — ß.,
1586 gegrünbet, mar epebem ein ftrategifd) wichtiger
Drt, ber viel von ben Überfällen ber Sataren ju
leiben patte.
ßig, StjtlS, ppönif. Stabt, f. Slrcujcp.
Lixivium causticum, foviel mie Stalilauge, f.
Äaliumbpbrojpb.
Sigöri (ßijurion), Stabt auf ber griedj. Snfel
Äeppallinia, auf ber Dftlüfte ber Jialbinfel ißalili, mit
Ipafen, lebpaftem ipanbel, Ipaarteppidj = unb Vaum»
moll^eugfabritation unb (1889) 5740 Einm.
ßijarb (fpr. Hferb), Vorgebirge an ber Sübmeftfpitse
ber engl. ©raffepaft EornmaU, ber füblicpfte Vunft
EnglanbS (49° 57' nörbl. Vr.), bilbet mit ßanbSenb
bie sJ)?ountSbai unb trägt jmei ßeudpttürme.
Sijatbö (engt, fpr. Hferbs), f. Uanarienuogel.
ötjent, früper meift eine gorrn ber ©etränfefteuer,
aucp allgemein für Recife (f. b.) gebraucht. SSgl. ßijenj.
ßijctliiai (mittellat. licentiatus, »mit öenepmi»
gung verfepen«), in früpern Zeiten bei ben Univer»
fitäten berjenige VattalaureuS (f. b.), ber veniam ober
licentiam legendi, baS Ved)t, Vorlefungen 3U palten,
erlangt patte, ©egenmärtig beftepen ßijentiaten nur
| noep bei ber tpeologifdjen galultät, bei melcper jum
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(Mangen beS PedjtS jur Pbljaltung von Porlefungen
nic^t mie bei ben anbern Fatultäten bie Promotion
((Mangung ber ©oltormiirbe) verlangt mirb, fonbern
bei »welcher I)ier§u baS Pefteljen beS 2ijentiateneja»
rnenS genügt, ©er ©itel »2. ber ©heologie« mirb
and) von ber gatultät an litterarifch verbiente jüngere
®eiftlidje als PuSjeidjnung verliefen.
2ijett5(lat., »Freiheit«), Erlaubnis, ©iSpenS, auch
foviel mie Privilegium ober Patent für eine ©rfin»
bung; in Slöftern bie von ben Pbten ben Plöndjen
jugeftanbenen ©ispenfationen von einem befteljenben
(53efe|j ober ©ebraudj für einzelne Fälle. $n früherer
$eit mürbe ber PuSbrucf 2. ober Sijent als gleid)=
bebcutenb mit ©Iccife gebraudjt. 3ur Beit ber ®°n»
tinentalfperre (f. b.j hießen bie von ber franjöfifdjen
ober von ber englifdjen Oiegierung auSnaljmSmeife
erteilten (MaubniSfdjeine (Freibriefe) für gemiffe Pro»
butte unb PSareit 2izenzen. Olod) jeßt mirb ber ©r»
laubniSfchein, mcldjenPiilitärperionen'jurßingehung
einer ®(je beijubrigcn haben, Sijenjfchein genannt.
Puch nennt man 2. (2izenzfteuer) bie in ©nglaitb
unb Frantreich übliche Qlbgabe, melche für ben Petrieb
eines nicht freien ©emerbeS zu entrichten ift (droit de
licence, engl. license). 3nt Patentmefen heifet 2.
bie Vom Patentinhaber anbern gegen (Sntfdjäbigung
erteilte (Erlaubnis, feine ©rfinbung auSzunulien;
2izenzzu>ang, ber gmang, eine foldje PuSnutmng
anbern zu überlaffen (f. patent).
BijeHjfteitcr, f. Sdjanfiteiter.
2i$itieren (lat.), etmaS verfteigern, an Pleiftbie»
tenbe verlaufen; licitando, auf bemPSege beS Pfeift»
gebotS; 2ijitation, Perfteigerung (f. b.).
2jatf)0tvfchc 3«fcln, f. Peufibirifcfje Unfein.
Sjefd), türf. Stabt, f. Slleffio.
Bjubärtotn (poltt. 2ubartöm), SreiSftabt im
ruffifdj = poln. ®ouv. 2ublin, am Söießrj, mit (1890)
5183 Üinm._, meift Suben.
2jubicnjtt = Gkbitgc (fpr. Ijubitf^nja»), f. PoSnteit.
Sjubint, ^reiSftabt im ruff. ®ouv. Saroflam, an
ber Dbnora unb Utfdja, mit 4 Äirdjen unb (1889) 34 98
@inm. 2. mürbe 1546 als ®renjfeftung gegen bie
Überfälle ber Tataren angelegt.
Bjubitfdjctuo, ferb. ®eftüt, f. pofdjarefoaß.
gjublin, Stabt, f. Sublitt.
Bjubljana, Stabt, f. Saibadj.
Siubotrn, ber hödjfte Perg im Sd)ar ©agh (f. b.)
in ber europäifdjen ©ürtei.
gjubi (ruff., »2eute«), Pezeidjnung ber niebern
PolfStlaffe in Olußlanb im ®egenfaß ju ben Por»
nehmen (Pfufhi, b. h- Pfänner); bann überhaupt
Pejeichnung ber ©inmohner einer 2anbfd)aft. »®utc
2eute« heißen biejenigen, melche vor ©eridjt über ben
2eumunb einer Perfon auSjitfagen haben.
gjungatt, Fluß int nörblidjen Schmeben, in ben
2änS ^emtlanb unb PSefternorrlanb, entspringt auf
bem JpelagSfjelb nahe ber normegifdjeit ©renje, bilbet
bie Seen Storfjö, ftirtfjö, Ipafver unb ipolmfjö unb
münbet nach 280 km langem 2auf unmeit SunbSVaU
in ben Pottnifdjen Pfeerbufen.
Sjttnggrctt, ®uftav, fchmeb. Oifthetifer, geb. 6.
Plätj 1823 in 2unb, ftubierte bafelbft unb mürbe
1847 ©ojent ber Pftljetif, feßte barauf 1848—49
feine Stubien in ©eutfdjlanb, fpäter in Paris fort
unb mürbe, nadjbem er fdjon '1856 für feine Schrift
»Pergleichung PJincfelmannS unb ©hrenfvärbS als
Stunithhilofophen« bie große Plebaille ber fdjmebifdjen
Ptabemie erhalten unb ben erften ©eil einer ©ar»
ftellung ber midjtigften äfthetifdjen Sßftenie (»Fram-

ställning af de förnämsta estetiska systemerua«,
1856 -60, 2 Pbe.; 2. Puff. 1869—82) veröffentlicht
hatte, 1859 sunt Profeffor ber Öiftljetif, 2itteratur unb
$unftgefd)id)te an ber llniverfität feiner Paterjtabt
ernannt. Seit 1865 ift er Plitglieb ber fdjmebifdjcn
Pfabemie, 1889 trat er in ben Oluheftanb. Bluffer ben
genannten Schriften erfdjienen Von ihm: »Svenska
dramat intill slutet af sjuttonde ärhundradet«,
Stubien über baSmittelalterlidje©rama (2unb 1864);
»Skanskaherrgärder« (»©iclperrenhäufer ber2anb»
fdjaft Schonen«, baf. 1852 — 63); »Bellman och
Fredmans epistlar« (baf. 1867); »Svenska vitterhetens häfcler eiter Gustaf III. död«, ein umfang»
reiches ©Bert über bie fdjöne 2itteratur ber Schmeben
feit ®uftav HI. (baf. 1873—95, 5 Pbe.); »Smärre
skrifter«, eine Sammlung von Puffäßen (1872—81,
3 Pbe.); »Svenska akademiens historia« (1886, 2
Pbe.) u. a. 2. ift ein grünblidjer Kenner ber beutfdjen
fäfthetif, bie er für bie fcfjmebifcpe Äunft» unb 2ittera»
turgefdjidjte frudjtbringenb ju machen mußte, unb
verbinbet mit tiefer ©elehrfamleit eine tlare unb eie»
gante Form ber ©arftellung.
Siuöttcelf (2 j u S n a n), Fluß im nörblidjen Sdjme»
ben, entfpringt an ber normegifdjen ©renje, füblid)
vorn IpelagSfjelb, burdjftrömt bie 2anbfd)aften Iper»
jeäbalen unb Jpelfinglanb unb ergießt fid) nad) einem
2aufe von 396 km unterhalb Söbertjamn in ben
Pottnifd)en Pleerbufen. 3» Ipelfinglanb, mo er itngemein malerifche Ufer hat, bilbet er mehrere 2anb»
feen, als SSarpeit, Pergviten tc. Oßegen vieler ©Baffer»
fälle u. StromfdjneUen ift er nur ftellenmeife fdjiffbar.
«jutaga, f. Sidjljörncfjen.
Sjusin (2 uz in), ÄreiSftabt im ruff. ®ouv. SSi»
tebSf, an zivci Seen gelegen, hat eine griedjifd)4atljo»
lifdje, eine evangelifche unb eine römifd)»tatl). Stirere,
ein vom DrbenSritter Äonrab von ©orberg 1235 er»
bauteS Schloß unb (1889) 6 167 (Sinm.
Lk., beinaturmiffenfdjaftl.PamenPblürjung für
£>• F-ßinl(f. b.).
2lacfacititga (fpr ijaet=), f. Satacunga.
Planta, foviel mie 2ama.
Lian (fümr., fpr. iänn, »ßinfriebigung«), foviel mie
©orf, häufig in ^ufammenfeßungen (2lanberiS tc.).
Slattberi^ (fpr. tänbirri«), Stabt in darnarvonfljire
(PJaleS), am Fluß Seiont, s2luSgangSfmnlt für bie
Pefteigung beS Snombon, mit Sd)ieferbrüd)en unb
(1891) 2818 @inm. 3n ber Pälje jmei Seen (21ßn Pa»
barn unb 21ßn PeriS), ber PlafferfaU (Sennant Oliver
(20 m hoch) unb ber P afj Von 2., ein milbeS, 10 km
langes ©hat jmifdjen Snombon unb ®lbber Famr
(998 m).
2lanbaff (fpr. länbaff), ehemals Stabt in ®lamor»
ganfhire (P)a(eS), 3 km norbmeftlidj von ©arbiff,
am ©aff, Pifd)offiß (feit bem 5. Sahrh-), mit fchöner,
1869 reftaurierter Sathebrale; feit 1888 mit Sarbiff
vereinigt.
Slanbtlo (2lanbetlo, beibe« fpr. länbai(o), Stabt
inßarmarthenfhire(23aleS), am Pbhang eines ^iigelS
oberhalb beS ©omt), hat pjoKmanufaltur, Sägemüfj»
len, Serbereien, ©ctreibeljanbel u. (i89i) 1714 @inm.
2latibilo:Flagö, vorzüglich bei 2lanbilo in PJa»
leS cntmirfelte Sd)id)tengruppe ber Silurifdjen For=
mation (f. b.) in ©nglanb.
Blatibobert) (fpr. länböiven), Stabt in ßarntarthen»
fhire (SSaleS), am 3ufammenfluß beS Pran unb
©mßbberig, hat 2 Kirchen, ein College (feit 1847),
Spanbel mit PergmerlSfirobiitten, Piet) unb Pferben
unb (1891) 1728 ®inm.
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Slattbo&eri) - (Gruppe, Vorzüglich in ber ©egenb ' einen Rädjenraum von 881,000 qkm (16,000 D.3R.)
von Slanboverlj in SBaleg entmidelte Sd)id)tengruppe etnneljmen.
“—r~----- Sie S.
n —
ergeben
t-c— rut
fid) nirgenbg über 250 ™
m
unb fallen faft unmertlid) gegen ben Crinoto ab.
ber Silurifdjen Formation (f. b.).
glanbrinbobJEßcIlS (fpr. t8n=), Stabt (feit 1891) Socß finb fie nicht ganz opne ©lieberung, benn bie
in fRabnorfpire (Sübmaleg), mit JpeilqueUen, Stur» Rüffe Ijabcn feit ber Srodenlegung ber S. in ben
53oben eingefdjnitten, unb baraug entmidelten fid)
paug, höherer Schule unb (1891) 784 ©inm.
Slanbubito (fpr. tänbobbno), Stabt unb beliebtes jmifeßen ben Strömen liegenbe höhere Safeln, SRefag
Seebab in ©arnarvonfpire (SBaleg), auf ber Sanb» (STifcf)e), rneldje fid) über bie Rufetpäler erheben. Sie
junge, melcpe ben 230 m popen Drme’g fpeab mit bem fteUen bag urfpriingtiepe SRiVeau ber S. bar. Ser
Rfilanb verbinbet, erft 1849 gegrünbet, pat (1891) Söoben beftebt aug Sreccien, Schutt, Sanb unb Sieg,
7348 ©inm. Sie ßupfergruben auf Crme’g Speab Seßm unb Spon, bie namentlich ba, mo bte Rufe»
tpäler fidj tiefer eingefdjnitten haben, in ihrer Sluf»
merben feit unbentlicpen feiten auggebeutet.
Slanellp (fpr. i8n=), Ipafenfiabt, in ©armartpenfljire cinanberfolge gut aufgefcploffen finb. fpier unb ba
(SBaleg), am S3urrp genannten $lftuar beg Sougper, ragen aug biefen btluvialen unb alluvialen .Qerftö
pat 4 Sodg für große Seefcpiffe, Shipfer» unb ©ifen» ru'nggprobuften fpügelreipcn, aug arcpäifdjen, paläo
pütten, SBeißblecpfabrifen, Söpfereien, epemifepe ga» Soifäben ober cretaceifdjen ©efteinen beftepenb, hervor,
brtfen unb (1891) 23,937 ©inm. ©infupr 1894: in SSenejuela bie fogen. ©alerag, bie aug Sanbftein
44,049 fßfb. Sterl., Slugfupr 102,287 ißfb. Stert. beftepen unb fidj fanft abbadjen, aug ber Rrne aber
al§ mauerartige ©rtjöpungen erfepeinen unb meift
Sn ber Umgegenb Kohlengruben.
Slance* (fpr. (ja--), 23ejirfgpauptftabt in ber fpan. mit SBalb bebedt finb. ©emöpnlid) finb bie Ober»
jßroVinj Cviebo (Slfturien), am Sligcapifcpen SRecr» flächen ber WfefaS trodnere Stellen, bie hinter ben
bufen, pat eine gotifepe Kircpe, einen Heinen Ipafen tiefer gelegenen feueptem Ruferinnen an Rudjtbar»
unb mit bem auggebepnten ©emeinbegebiet (1887) feit juriidbleiben. ©in ähnlicher Unterfdhieb beftebt
jmifdjen ben S. altog an ben fRänbern ber ©ebirge
18,808 ©inm.
SlailfaitfcdtpMt (fpr. l8n)erfäcf>en), Stabt unb See» unb ben S. bajoS, bie bem Diinoto näher finb.
bab in ©arnarvonfpire (SSaleg), am Riß beg Slergeg Steigt man von ben hohem S. ju ben tiefem hinab,
fo treten an Stelle ber furzen ©räfer (2/sm) bererftem
jßenmaenmamr, mit (1891) 2407 ©inm.
Slrtttgcfci (fpr. iän=gifai), Stabt auf ber engl. Sn» folcpe von fo bebeutenber Ipöpe, baß fie über bem Stopf
fei SInglefep, am Ruß ©efni, mit SSoIlmanufaftur, beg SReiterS jufammenfcplagen. $ur Srodenzeit treibt
man begpalb bie 5Jiepperben aug ben 3lltog in bie
©erbereien, SRaljbarren unb (i89i) 1624 ©inm.
SlangoHen (fpr. t8n=), Stabt in Senbigpfpive (S8a= Söajjog. Siefe Unterfchiebe beftehen vornehmlich im
leg), in malerifcher Sage am See, mit einem Soüege öftlicpen Seil, mährenb im SS. eine gleichartigere Slug»
ber Sßaptiften unb (1891) 3225 ©inm. Sabci Diefte bilbung perrfdjt, ba ber SBeften mafferreieper ift. ©g
eineg aitbritifdjen Sagerg (^taftell Sinag S3ran) unb breiten fich hier bie ©fterog aug, auggebepnte, na»
bie fRuinen ber 1538 aufgehobenen 33alle ©rucig» mentlidj an ben Ufern ber großen Ströme gelegene
Slbtei. Sn ber fRäpe iß 1 a g 3t e m p b b (»neuer sBIap«), Savannen, melcpe auch jur Seit ber größten Sroden»
epemalg ber SBopnfiß ber burep ipre Reunbfcpaft be» beit frifepe SBcibegräfer erzeugen unb baßer für bie
Söemopner ber S. von unfdjäßbarem SBerte finb. Sie
rühmten »Ladies of L.« (geft. 1829 u. 1831).
SlattibloeS (fpr. lannibräa), Stabt in SRontgomerp» fRegenjeit beginnt in ben S. Anfang ober ©nbe fMpril,
fpire (iRorbmaleg), am obern Severn, mit fepr alter unb bag jur SBiifte verbörrte Sanb bebedt fid) mieber
sfirdje, Ranellfabritation unb (1891) 2574 ©inm. Sn mit üppigem ^flanzenmudpg, bie £>ipe nimmt mäp»
renb berfelben bebeutenb ju unb fteigt im Suli im
ber Stäbe Sleigruben.
Slcuto cftacabo (fpr. tjano, engl. Staked Plain), Schotten auf 38—41°. Sie gänjlidje Srodenzeit
müfteg Sanbfteinplateau im norbmeftlicpen Se^ag, bauert 5 SRonate, Saubilbung fehlt mährenb ber
bag fiep oftmärtg big 101° meftl. S. erftredt, um bort felben. Sluf ben ®ra§ebenen Ijerrfcfjen faft nur bie
alg fteiler SBaH ju ber tiefem Stufe abzuftürjen, fo» mannigfachen formen ber ©pperaceen unb ®ramt=
mie in Siem SReyifo, mo eg big jum 5Rio ißecog reicht, neen (bie (Gattungen Paspalum,Ky]lingia,Panicum.
mäprenb im SR. ber ©anabian Dtiver bie ®renje bil» Antephora, Aristida ic.). Sion bifotplen ©emäcpfcn
bet. Sag 970—1450 m pope, 70,000 qkm umfaf» finb bie fenfitiven SRimofen Von 33ebeittung (Mimosa
fenbe müfte unb monotone ißlateau, bag mie eine sensitiva, dormiens, intermedia), von ben Streolen
grofee S3aftion in bag um 500—800 in tiefer liegenbe bezeiepnenbermeife Sd)Iaffräiiter (»dormideros«)
Sanb abfällt, beftept jumeift aug cretaceifcpen Sanb» ■ genannt. SSo ber S3oben feueßt ift, erpebt fid) bie
fteinfcpidßten mit fanbiger Oberfläche unb mirb von SRauritiuS = Slalme (Mauritia tiexuosa) mit iprem
einjelnen Scplucptcntpälerii (©anong) jerriffen. Sei» frifepen ®rün unb ben tannenzapfenartigen Rücßten
neu SRanten verbanft eg ben stakes (ißfcißlcn), burep unb bie Schirmpalme (Corypha inermis). ©ntfernt
melcpe bie menigen »SBafferlöcpcr« auf ipm von ber man fich aber von ben Stätten größerer Rucptigteit,
Rrne fennbar gemacht mürben. Sn neuefter ßcit fo bringt nur nod) bie eine ober bie anbre ißroteacee
haben Serfucpe gezeigt, bafe in befcpräntteni 9Rafee ' (Rhopala complicata) einen auffaUenben SSecßfel
bie müfteften ^Regionen in fRebentpälern beg 3tio sßeco ' mit ben ©raSbüfcßeln hervor. Sie S. finb gegenmär»
burch Seriefelung mit erboprtem SSaffer fruchtbar tig burcßauS nicf)t mepr fo baumlog mie jur ßeit von
IpumbolbtS Steifen. Ser »Djcan von ©rag« beginnt
gemacht merben tönnen.
VlanoS (fpan., fpr. ijänog), ©benen, ingbef. bie gro» fid; gegenmärtig mepr unb mepr ju bemalbcn, eine
fjen ©benen in SSenezuela unb Kolumbien, bie fich Rlge ber burep bie fRevolutionStriege perbeigefüprtcn
vom Drinotobelta an meftmärtg zmifeßen biefent Strom Slerminberung ber fRinber» unb 'ißferbeperben. Sind)
unb ben SSbpängen beg ßaribijepen öebirgeg unb ber bie Rüffe ziepen alg ummalbete Streifen burep bag
ÄorbiUere von sIReriba erftreden, fiep bann jenfeit Sanb, u. auf ber Savanne felbft fiepen größere Ipaine.
ber ‘ßortuguefa immer mepr verbreitern, nörblicp beg Sie ©benen reeptg Vom Orinolo merben alg Saba»
©uaviare ein®ebiet von faft 600 qkm unb im ganzen , nag von ben eigentlichen S. unterfdjieben. SerRiH
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ber ©emäffer ift auSnepmenb gering, öfters beinahe
unmertlidj, unb ber fcJ)ix>äd)fte Sffiinb ober ber tjötjere
ASafferftanb beS ©rinoto tann baS SBaffer ber in ben*
felben laufenben ^lüffe rüdmärtS brängen. Sn Sene*
juela unterfcpeibet man mehrere Seile. Sn ben S.
bon ©umana unb Sarcelona finb bie glüffe jmifdjen
ben 3D7efaS canonartig eingefcpnitten, unb nape bem
©rinoto breitet fiep eine große Ganbmüfte auS. Sie
£. bon ©aräcaS unb ©arabobo merben bon tleinen
<pügelreipen burdjjogen, Säulen bon jerbrocpenen
Sanb* unb Valtfteinlagern; SRefaS erheben fid) hier
nod) über 100 m. Sie bon japlreicpen, auS ben Vor*
bitteren fommenben Strömen bemäfferten fi. bon
SarinaS merben bon fruchtbaren SttuDialebenen ein*
gefaßt; hier gebeiben fomopl Aderbau als SSiehjudjt.
Sn ben S. bon Apure, ben füblidjften bon Senejuela,
bie eine meit gleichmäßigere ©berflädje haben, begeg*
nen unS neben großen ©raSebenen mit öereinjelten
Saumgruppen fogar große Urmälber, mie bie SilüaS
be ©amilo, be Siceporo u. a. Sie bieS ©ebiet be*
mopnenben, jum Seil nod) ganj unabhängigen Sn*
bianer (öuapibo, Galina, Sabre, Afdjagua, Gcputuna,
©nagua, Amarijano, Amorua, Ärito, Saura, SRitua,
©uaipunabi, SRaquiritarep, Sdjurujclj, ©uaigua)
finb bon fanftent ©paratter unb ftetten ber Voloni*
fation fein !pinbernis entgegen, ipanbel unb ©emerbe
merben nur in ben menigen tleinen Stabten, mie ©a*
labojo unb Gan gernanbo, getrieben. Sie jur Vul*
tur beS guderroprS, ber Saummolle unb beS SabafS
geeigneten Uferlanbfdjaften ber gliiffe beginnen erft
neuerbingS auSgebeutet ju merben. Sgl. SadjS,
AuS ben S. (fieipj. 1879).
SlanoS, SoS (fpr. ijänog), Gtabt auf ber SSeftfüfte
ber fpan. Snfel Salma (Vanarifcpe Unfein), mit Sei*
benmeberei unb Töpferei, Vodjenitteijanbel unb (1887)
5919 ©inm.
filaitquipue (fpr. ijännü^üe), teilen. Srobinj, jmi*
fdjen 40° 50' unb 41°45' fübl. Sr., 20,260 qkm (368
©3R.) groß mit (1893) 76,819 ©inm. (4 auf baS
©Kilometer), barunter 2500 Seutfdje, burch ine auf
Seranlaffung ber Siegierung bieS ©ebiet 1852 juerft
folontftert mürbe. Sie Stoöinj umfaßt ben über*
miegcnb ebenen Saum jmifdjen ben Verbitteren im
©. unb bem Vüftengebirge im 5B., in meldjem fich ber
G e e £. (585 qkm, 43 m ü. 3D?.) am guß ber Sul
tane bon ©forno (2257 m) unb ©albuco auSbreitet.
ß. ift gut bemäffert unb befißt in Puerto 3D?ontt im
©olf bon Seloncabi einen fdjönen ipafen. SaS Vlinta
ift feucht unb gefunb; eS begünftigt ben Sau ber
©erealien, unb bie Urmälber bon ß. gehören ju ben
großartigften bon ganj ©ptle. ipauptbefdjäftigung
finb ßanbmirtfdjaft unb Salbarbeit, letztere befonberS
Sache ber (Singebornen (GShiloten ober Urbemohner
bon ©hiloe). AuSgefiiprt merben Gohlleber, SadjS
unb Jponig nach Spamburg, Sauholj, fieber, Var
toffeln, Sutter, Sier ic. nach anbern Seilen beS ßan*
beS. Jpauptftabt ift Puerto SRontt (f. b.).
Slanrtvft (fpr. lanrüft), Gtabt in Senbighfhme (3ßa*
leS), am ©onmap, über ben eine angeblich bon ^nigo
2>oneS erbaute Sriide führt, hat eine alte Vird)e mit
ber intereffanten Smpbpr* Valette unb (i89i) 3945
©inm. Segenüber ©mpbpr §oufe, ßanbfiß beS
fiorb SSiHoughbt) be ©reSbp (auS bem 16. Sahrh-).
ßlantpout) = Q(btei (fpr. iünt|6ni=), Vlofterruine in
SRonmoutpfljirc (©nglanb), am §luß!ponbbu, 15 km
nörblicp bon Abergaoennp, 1108—15 im normännt*
fdjen UbergangSftil erbaut.
glemoft (fiimoufinifdj) nanntenbie Vatalanen

im SRittelalter ihre bem fßrobenjalifdjen nahe ber*
manbte Sprache.
filereita (fpr. ijerena), SejirfSpauptfiabt in ber fpan.
Srobiitj Sabajoj, 568 m ü. 3R., in fruchtbarer Spod) ebene an ber ©ifenbapn SReriba - Gebitta, hat alte
Gtabtmauern, Schafjucht, 2BoIt= unb ©etreibepanbel
unb (1887) 6179 ©inm.
Slohrcgät (fpr. ijs*, im Altertum SubricätuS),
Vüftenfluß in ber fpan. Srobinj Sarcelona, ent*
fpringt am ©erro be Sofa in ben ©ftpprenäen, fließt
in füblidjer Sichtung meift in einem engen ©ebirgS*
tpal, nimmt red)tS ben ©arboner auf unb münbet
füblicp bon Sarcelona inS SRittellänbifdje SReer,
190 km lang.
Slorcitte (fpr. ijorennte), Son S««n Antonio,
fpan. ©efcbidjtfcpreiber, geb. 30. SRärj 1756 ju Sin*
con bei Solo in Aragonien, geft. 5. gehr. 1823 in
SRabrib, trat 1770 in ben geistlichen Staub unb mürbe
1785 jum VommiffariuS beS heiligen ©ffijiuntS (ber
Snquifition) infiogrono unb 1789 ju beffen ©eneral*
fefretär in SRabrib ernannt, als meldjer er 1793 mit
ber Ausarbeitung eines SlaneS ju berfdjiebenen Se*
formen im Serfapren ber Snquifition beauftragt
mürbe. Sach bem Sturj beS ©roßinquifitorS fcfjlof?
er fiep an ben Snftijminifter SobettanoS an. AIS
auch biefer geftürjt mar, büßte fi. feine reformatori*
fdjen Seftrebungen mit Serluft feiner Stelle als Se*
bottmädjtigter beS heiligeit DffijiumS. ©rft als er
auf Sßunfd) ©oboßS gegen bie baSfifcpen gueroS bie
Schrift »Noticias historicas sobre las tres provincias basconyadas« (3Rabr. 1806, 3Sbe.) gefd)rieben,
marb er mieber ju ©naben aufgenommen unb 1806
jum VanonituS ber Spaupttirdje in Solebo unb 1807
jum Sitter beS VarlSorbenS ernannt. 1808 fdjlojj er
fidj bem Vönig Sofeph cm, in beffen Auftrag er nad)
Aufhebung ber Snquifition 1809 jmei Söhre lang
beren Ardjibe burdjforfdjte, bann bie Aufhebung ber
Vlöfter leitete unb beten ©üter bermaltete. ©r mar
ein fo entfepiebener Anhänger ber franjöfifcpen Sbeen,
baß er felbft bie Vonftitution ber ©orteS bon 1812 be*
tämpfte. SeShalb nach i>er Seftauration berbannt
unb feines SermögenS beraubt, lebte er in großer
©ürftigteit in SariS. Auf Srängen beS burd) fein
atterbingS friboleS 2Berf »Portraits politiques des
papes« bon neuem miber ihn aufgebradjten VleruS
1822 auS grmtfreidj bermiefen, lehrte er nacp ÜRabrib
jurücf. Sein Ipauptmert ift bie »Histoire critique
de l’inquisitiond’Espagne« (^Sctr. 1815—17,4Sbe.;
beutfep bon ipöct, ©münb 1821—22), bie erfte alten*
mäfjige unb bodj bielfacp ppontaftifepe Sepanblung
biefeS ©egenftanbeS. ferner fdjrieb er: »Memoires
pour servir ä l’histoire de larevolutiond’Espagne«
(Sar. 1815—19, 3 Sbe.), unter bem Samen S.
Selleto (Anagramm bon S.), unb feine Gelbftbio*
grappie (baf. 1818).
Sloljb (fpr.(eub), ©bmarb, Sefiper eines ber bielen
Vaffeepäufer in ber ßitp bon fionbon, bie gegen ©nbe
beS 17. S«br^- ouftaud)ten unb halb als Sammel*
plätje politifcpcr Sorteien, Vaufleute ic. midjtig tour*
ben, grünbete 1696 für feine ©äfte ein möcpentlidj
erfdjeinenbeS JpanbelSblatt »Lloyd’s News«, meldjeS
aber megen politifcper Unborficptigleit halb unter*
brüdt mürbe unb erft feit 1726 als »Lloyd’s List«
mieber erjepien. S)ieS Organ biente btmptfäd)lidj ben
ScpiffaljrtSintereffen, namentlich
SerficperungS*
mefen, beffen Sertreter ßlopb’S SoomS junt SRitteL
puntt ipreS ©efcpäftS machten. So entmidelte fid)
eine ©efettfepaft, bie 1771 als Sem ßlopbS an ber

.SfluHaico — Soa.
Eftfeite ber Sörfe fiep nieber!ieß unb ben Kiittelpuntt
beS englifdjen SeeoerficperungSmefenS bilbete. Sie'
erpielt 1871 ßorporationSredjte unb gißt bie »Shipp
ing and Mercantile Gazette aud Lloyd’s List« per» I
auS, melcpe öon ben in allen bebcutenben Seehäfen
ber SEBelt befinblicpen Kgenten mit Kacpridjten her»
fepen mirb. S8öd)entlicp erfdjeint ein Snbey mit ge»I
naucn Keifebaten über jebeS auf überfeeifcpen Keifen
befmblicpe Sd)iff. 1834 grünbete bie ©cfeüfcpaft ein
ScpiffSHaffififationS»3nftitut: Lloyd’s register of
British and foreign shipping, melcpeS feineSüreauS |
in Sßpite Sion Sourt, SornpiK, Ijat. Sgl. 3D? art in,
History of Lloyds (Sonb. 1876). Kad) bem eitgli»
fepen Sorbilb mürbe 1868 in Koftod ein ^laffifijie»
rungSinftitut, ber ®ermanifcpe Slotjb, jur Ser»
tretung ber fjntereffen ber ipm angepörenben See»
berfieperer, Keeber unb Kaufleute gegrünbet. Die
^laffifijierungSgebüpren feilten bie SermaltungS»
foften beden. 1889 mürbe ber ®ermanifepe Slotjb in
eine KttiengefeUfipaft mit bem Sip in Serlin ber»
manbelt, bod) ift ber gemeinnüpige Sparafter beS
Unternehmend baburdj gcmafjrt, baß bie Kttionäre
ftatutenmäßig auS bem erhielten 3ahre§Selv’nn §Bdj»
ftenS 5 ^roj. beS eingejaplten KHienfapitalS bean»
fprudjen tonnen. Der etmaige Keft bient gur @r»
mäjjigung ber ©ebüpren ober jur Silbung unb Do
tierung eines SpejialreferbefonbS, beffen Sermenbung
für bie $mede ber ®efeHfdjaft erfolgt. $med ber ®e»
feUfdjaft ift bie $laffifijierung bon Schiffen, bie Iper»
auSgabe bon ScpiffSregiftern, bie geftftellung bon
Sorfdjriftcn für Keubau u. Keparatur bon Schiffen,
ber Setrieb aller nad) bemSrmeffen ber ©efenfcpaftS»
organe bamit in Serbinbung ftepenben ®efcpäfte fo»
mie bie görberung bon SdjiffaprtSintereffen über»
paupt. Die ©efellfdjaft pat an ben pauptfäcplicpffen
Seepläpen beS Deutfcpen KeidjeS unb beS KuSlanbeS
Kgenten unb Seficptiger angefteKt. Knfang 1895
maren 258 Stationen mit 314 Spperten befett. Die
in Deutfeplanb angefteUten Sefidjtiger fungieren gleich»
jeitig als Seauftragte ber SeeberufSgenoffenfcpaft.
Die meitauS übermiegenbe 3apl ber beutfepen Scpiffe
ift bei ber ®efeHfcpaft flaffifijiert. Diefelbe läßt aU=
jährlich ein ScpiffSregifter unb möcpentlidj ein Ser»
jeidtniS ber im Sauf ber SSoepe gemelbeten Jpabarien
auf See erfepeinen. Kußerbent epiftieren unter bem
Kamen S. meprere bem Seepanbel unb bem DranS»
port»SerfidjerungSmefen bienenbe Snftitute, mie ber
Kpeinifdj = 23e)tf älifdjeSlopbinKiünd)en=®lab» ’
badj, berSlopb fran^aiS in^SartS, ber Kuffifcpe
Sdopb in Petersburg rc.
Kitcp meprere DampffdjiffaprtS--®efeHfcpaften füp»
ren ben Kamen S. Die bebeutenbfte ift ber Korb»
beutfepe Slopb in Sremen, ber, 1857 als Kftien»
gefellfcpaft gegrünbet,fept 18Sdjiffaprtlinien betreibt:
5 europäifd)e,6nacpKofbamerita(Kem$ort u. Salti»
more), 2 nadj Sübamerita (Srafilien unb Sa Plata),
eine Ipauptlinie nadj Dftafien mit ben Knfiplußlinien
jpongtong=3apan unb Singapur» Keuguinea, eine
Ipauptlinie nacp Kuftralien unb eine ämeiglinie jmi»
fepen Singapur unb Deli»Sumatra. Kufjerbem un=
ierpält ber Korbbeutfdje Slopb auSgebepnten lüften»,
glufj» unb Scpleppbampferoertepr auf ber SSefer unb ;
jmifepen SSefer unb Slbe. Knfang 1895 jäplte feine
flotte 78 Dampfer mit einem ®efamt»Donnengepalt
non 230,000 Don. unb übertrifft bamit bie flotten
aller beftepenben Dampfer»®efeHfdjaften ber SSelt.
Der Scpleppfdjiffaprt bienen 79 eiferne Sdjlepptäpne
mit einem ®efamt» Donnengepalt oon 16,000 Don.
Wgerä Äon», -i'eriton, 5. 2lufl., XI. SSb.

433

unb 15 Scplcppbampfer, Kaumgepalt: 7000 Don.
Die Saffagierbampfer ber ®efclifd)aft, neuerbmgS
burepmeg in Deutfcplanb gebaut, jeichnen fiep burd)
ScpneUigfeit, Sid)erpeit unb bepaglidje Sinridjtung
mit borjüglidjer Serpflegung auS. DaS gefamte Per»
fonal beS Korbbeutfcpen Siopb umfaßt, einfdjliefjlicp
ber Seeleute, 8000 Kienfcpen. Die ®cfeHfd)aft befiel
in Sremerpaben ein Drodenbod unb Keparaturmert»
ftätten, in Sremen ein eignes Probiantamt, in ipobo»
ten einen eignen Knlegeplap. 1885 fcploß ber S. mit
ber Kegierung beS Dcutfcpen KeicpeS einen Sertrag
(®efet) bom 6. Kpril 1885), nad) melcpem er gegen
eine Seipilfe bon feiten beS KeicpeS regelmäßige poft»
bampffepiffberbinbungen mit Dftafien unb Kuftralien
einrieptete. Km 30. §uni 1886 trug bie »Eber« als
erfter beutfeper KeicpSpoftbampfer bie beutfepe KeicpS»
flagge nacp Oftafien, am 14. $uli ber »Salier« nach
Kuftralien. Durcp ®efep bom 20. SKärj 1893 mürbe
ber auf 15 3apre abgefcploffene Sertrag in betreff
einiger Knlaufpäfen unb Knfcplußfaprten abgeänbert
unb bie bem Sloljb ju japlenbe jährliche KcicpSbei»
pilfe auf 4,090,000 SRf. feftgefept. Sgl. Sinbeman,
Der Korbbeutfdje Slopb; Sefcbicpte unb fpanbbud)
(Srem. 1892). — Der Öfterreid)ifepe Slotjb in
Drieft, feit 1. 3an. 1892.. ein rein öfterreicpifd)eS
Unternehmen, bis Papin »Efterreid)ifeb = Ungarifcper
Slot)b«, 1833 als SerficperungSgefcllfcpaft gegrünbet
unb 1836 burd) Silbung einer Kttiengefellfdjaft für
Dampffdjiffaprt nacp ber Sebante ermettert, unterhält
Dampferberfepr längs ber lüften beS Kbriatifepen
K?eereS, beS ©riedjifepen unb Sepmarjen KieereS bis
Saturn, bonauaufmärtS bis Sraila, am Heinaftati»
fepen unb frjrifcpen ©eftabe unb bis Klepaubria, bann
im Koten K?eer, nad) Snbien, Spina unb Sapan bis
$obe. Der Cfterreicpifcpe Slopb erpält eine jäprlidje
StaatSbeipilfe bon 5,820,000 Kit. Die gapl ber Dam»
pfer beträgt 1895: 76 mit einem ®efamt» Donnen»
gepalt bon 148,309 Don. — ?lußerbem beftepen nodj
Dampffcpiff»SlopbS: ber Kotterbamfcpe Slopb in
Kotterbam, SlopbSbenStain ®otenburg, Slot)b
Sra^ilierö in Kio be Janeiro unb ber Deutfcp»
KorbifdjeSlopbin Koftod; legerer, mit 4Dant=
pfern bon jufammen 694 Don., bermiftelt ben Ser»
tepr jmifdjen SBarnemünbe unb ®jebfer, bie Süb»
fpi^e ber Snfel f^alfter. SSgl. ©antpffepiffaprt.
Slttttaico (fpr. ijuijäito), bultanifdper ®ipfel in ber
djilen. Sybins Kntofagafta, auf ber ®renje gmifepen
Spile u. Solibia, unter'24042'fübl. Sr., 6173 m hoep.
Slumittatjot (fpr. ijumajör, Sludputapor), Stabt
auf ber fpan. Snfel Kfallorca, in frudjtbarer ©bene,
pat Sanbmirtfcpaft, ScpafmoHmeberei unb (1887) 9194
Sinm. Körblicp erpebt fiel) ber S^ig be Kanba
(549 m) mit befudjter SSaHfaprtStapelle.
Link., bei naturmiffenfdjaftl. Kamen Kbfürjung
für 3. S. K. S- 2R. *>e Samard (f. b.).
Soa (fpan., mörtlid): »Sob« ober »Sobgebidjt«),
Seseidjnung Heiner Sorfpiele, mit benen man in Spa»
nien bie KutoS unb bis ju Knfang beS 17. Saprp.
aud) bie SomebiaS einleitete. Sie laffen fiep ber gorm
nacp als SD?onologe unb als Heine bialogifierte Spiele
unterfdjeiben. 3ene ftanben meift in lofent
menpang mit bem bargeftellten Stiid unb entpielten
baS Sob beS KutorS, beS StüdeS ober beS SublifumS,
mopl ciudj ber Stabt, biSmeilen audj bie ©rjäplung
eines Schmants ober eine KUegorie, immer aber am
Scplufj bie Sitte um freunblicEjeS ®epör. Die jmeite
Krt fudjte auf baS folgenbe Stüd oorjubereiten, 3U
beffen £>anblung fie baper in einer innern (geiftigen)
28
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ober äußern (6egebenljcitlic£)en) Sejichttng ftanb (bgl.
Argument). Sie bei biefen Spielen am Ijäufigften an»
gemenbeten poetifcßen gönnen maren bie Cltabe, Ke»
bonbide unb Somanje. Kur bie älteften erhaltenen
bon SorreS Kaljarro, lvcldje ben Kamen »introitos«
tragen, finb in Profa.
£oab (fpr. (ob, »2abung«), engl. Sauljoljmaß: bei
unbehauenem SdjiffSfrumntholj 40Kubiffuß = 1,1326
cbm,bei behauenem fomieSohlen,Sielen unbetonten
50 Kubitfuß; bann fobiel mie Step (f. b.). Slnßerbem
als Schiff81 aft, entljaltenb: bon SReljl, Sier, Seife,
Sottafche, Pech, Seer, geringen u. 2aberban 12, bon
Saljl8, bonSd)ießpulber 24SarrelS, bongladjSunb
gebern 17, bon iföode 39 IpunbrebmeightS, bon ge»
meinen Häuten 200, bon beffern 144, bon Sadftei»
nen 500, Siegeln 1000 Stiitf.
Loafer (englifdh»amerifait., fpr. lofer), etma fobiel
mie Summier, ?|§flaftertreter, in ben großen Hafen»
fläbten KmeritaS unb SluftralienS Sejeichnung für
Subjette, bie eS namentlich auf bie gefüllten Seutel
ber ©inmanberer abgefehen haben. SSgl. Runner.
£oanba (Säo Paolo beSffumpcjäo be £.),
Hauptftabt ber portugief. Kolonie Slngola (f. b.) an
ber Sßefttüfte WfritaS, hat breite, gepflafterte unb mit
fdjönen Säumen befäumte Ipauptftrajjen, mährenb bie
übrigen Straßen lofer Sanb finb, befteßt auS einem
europäifchen, auf einem pfeifen erbauten Stabtteil, ju
bem eine breite Sreppe führt, mit ben Paläften beS
©ouberneurS unb beS SifdjofS, einer alten eingeftürj»
ten gefuitentirdjc, bem §ofpital, unb ber Kegerftabt
mit ihren Sehmhütten unb hat 14,000 ©inm. (12,000
Keger, 1100 SRuIatten, 900 ©uropäer), barunter
viele HauSftlaben, obfdjon Stlabenhanbel berboten
ift. Sie Stabt ift Siß beS ©eneralgoubemeurS bon
Slngola, eines SifchofS, WppedhofeS, eines beutfdjen
KonfulS, hat jmei gortS, bie Hafen unb Stabt beßerr»
fcf)en, ift KuSgangSpuntt ber in baS Mmbacatßal füß»
renben ©ifcnbahn(1893 : 280 km) unb hat einen mehr
unb mehr berfanbenben Jpafen, fo baß größere Sdjiffe
2 km bom Ufer antem müffen unb nur Heinere über
bie feicfjte Sarre gelangen tönnen. Ser Ipanbel ift
meift in ben Ipänben ber ©nglänber, melcfje unter por»
tugiefifeher flagge jmei hierher laufenbe Sampferlinien
unterhalten. SaS Klima ift für ©uropäer in hohem
IKaße berberblich; bem SRangel an Srintmaffer mürbe
burd) einen 1877 auSgefüßrten, 69 km langen Kanal
nach hem gluß Sengo einigermaßen abgeholfen. Sgl.
2u^, Son 2. nach Kimbunbu (SBien 1879).
Soättgo, 2anbfcßaft an ber Skfttüfte bon Süb»
afrifa, bie fid) bon ber Kongontünbung norbmärtS
bis jum 4.° fübl. Sr. erftreett, im engern Sinne ber
Küftenftridj jmifdjen bem £uemme im S. unb bem
Sfcßilunga im K. Surdj bie Konferenj ju Serlin
1885 unb nachfolgenbe Serträge hat granfreidj baS
ganje ©ebiet ttörblidj bom Sfcßiloango erhalten, mäh3
renb Portugal ben Heinen Küftenanteil jmifdjen Sfd)i»
loango unb ©abolombo, ben im D. ber 12.° 20' öftl.
2. begrenjt, erhielt, bem Kongoftaat aber baS übrige
jufiel. Sie Küfte ift bismeilen niebrtg unb fumpfig;
an ben Saien bon 2. unb ©abinba fällt fie in fteilen
Klippen jum Wer ab; nach bem gnnern fteigt fie in
Serraffen auf. Son ben glüffen finb bie bebeutenb»
ften: ber Kuilu mit bem Kiabi, ber 2uemme unb ber
Sfdjiloango mit 2utulu. Sie Segctation begreift ade
im nörblidjenSübafritaborfommenbenPflanjen. ©e»
baut merben SKaniof, ©rbnüffe, pifang, 5D?aiS, Solj3
nen, Sataten u. a.; jur KuSfußr tommen feit Sluf»
hebung beS bon ljier auS länger als fonftmo in Kfrifa

betriebenen SHabenljanbelS (baS leßtc Sflabenjcßiff
mürbe 1868 genommen): Saintöl, Palmferne unb
Kautfcßuf. Sie Siermelt ift bertreten burch baS Kro»
tobil, glußpferb, Slffen, barunter ber ©orida, fcßöne
Sogeiarten unb merfmürbige gnfetten, barunter biel»
fache Sitten bon Sermiten. Sie ©ingebornen, bie fich
felbft Safiote nennen, bei ben ©uropäern aber Ka»
binba (f. b.) heifjen, finb moßlgebaut, jiemlich groß
(SurdjfdjnittSmaß ber Winter 1,64, ber grauen
1,53 m), fehr bolidjofepßal, bon brauner, ins Kötliche
fpielenber garbe. Sei Sfd)intfd)otfd)o finbet fich ein
an ben femitifeßen SßpuS erinnember SolfSftamm,
bie SJK a m it tu b u ober U m f a nt b u, bei ben ©uropäern
als »fdjmarje gilben« begannt, ©rößere Crtfdjaftcn
gibt eS gar nicht; ber Ort £., früher eine Stabt bon
15,000 ©inm., ift nur eine Slnfammlung bon gafto»
reien. SaS ehemalige Königreich & gehörte ur»
fprüttglid) ju bem großen Keidj Kongo, bon bem eS
gegen ©nbe beS 16. gaßrlj. unabhängig mttrbe, unb
nod) 1750 bilbete 2. einen anfeßnlicßen Staat. Sann
aber löfte fid; baS 2anb in eine $aßl Heiner ©ebiete
unter felbftänbigen Häuptlingen auf. Sie Portugiefen
tarnen 1648 hierher, mürben fpäter bon ben Hodän»
bem bertrieben, faßten aber halb mieber guß. grau»
jöfifdje Wfionare begannen 1770 hier ihre Slrbeit;
bis ©nbe beS 18. gaßrß. mar 2. Ipauptplaß für beit
Sflabcnhanbel. Sgl. Saftian, Sie beutfeße ©ype»
bition an bie 2oangofüfte (gena 1874—75, 2 Sbe.);
»Sie 2oango!iifte in 72 Pßotograpßien«, mit Sejt
bon galfenftein (Serl. 1876); ©üßfelbt, galten»
ft ein, ped)uel=2oefdje, Sie 2oangoeypebition
1873 — 76 (2eipj. 1879 — 82, 3 Sbe.).
£oangtva, 1) Kebenfluß beS Sambefi (f. b.). —
2) gluß, ber bon SB. her bem Kßaffa (f. b.) jufließt.
Voatto, Stabt in ber Hal. Probinj ©enua, Kreis
Mlbenga, am ©olf bon ©enua unb an ber ©ifenbaßn
©enua - Sentimiglia gelegen, hat eine bon ben Soria
1609 geftiftete Kirche (SKonte Garrnel), ein Kaftcd, einen
Hafen, Ölgeminnung, gifdjerei unb (1881) 2734 (als
©enteinbe 3977) ©inm. Sim 23. Kob. 1795 hier Sieg
ber granjofen über bie Öfterreicher.
Loasa Adans., ©attung auS ber gantilie ber 2oa»
faceen, Kräuter ober H<dbfträud)er, feiten minbenb,
meift mitSrennborften befeßt, mit gegenftänbigen ober
abmedjfelnben, berfd)ieben geftalteten Slätterii, meift
gelben Sliiten in ©ßmen unb Wnocßaften unb teu»
lenförmigen ober berEeljrt tegelförmigen, feiten faft
fugeiigen Kapfeln. 81 SIrten in Süb» unb SZittelame»
rifa, befonberS auf ben Serghöhen ©ßileS unb Perus.
L. lateritia Hook., mit geibroten Slüten, in ©h’le,
mirb bei unS in ©ärten, an 2aubett ic. fultibiert.
Soafaccctt, bitotple, etma 200 Srten umfaffenbe,
im fubtropifchen unb gemäßigten Wmerifa einljeitni»
fefje Sflanjenfantilie auS ber Crbnung ber parietalen,
minbenbe Kräuter, feiten Sträucher, mit eigentüm»
liehen Srenn» u. Kletterhaaren, gelappten ober fieber»
fpaltigen, feltener ungeteilten Slättern u. regelmäßi»
gen, oberftänbigen, meift fünftägigen Slüten, bie fich
oft burch eigentümliche Honigblätter auSjeichnen.
Vobaito ludJoftoiuSt i, M l e j e i S o r i f f o m i t f d),
g ü r ft, r uff. Staatsmann, geb. 30. Sej. 1825 auS einer
ber älteften rufftfdjen gürftenfamilien, befud)te baS
Petersburger ?lleyanber»2hceum, trat 1844 mit bem
9?ang eines SituiarratS in baS KuSmärtige SKinifte»
rinnt, marb 1850 Sefretär bei ber ©efanbtfdjaft in
Serlin, 1856 fRat bei ber in Konftantinopel unb fun»
gierte bon 1859—63 als ©efanbter bafelbft. Sa er
bie grau eines franjöfifchen ©efanbtfchaftSfefretärS
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entführte, bie er nidjt heiraten bitrffc, fo mufjte er] ©pr in ©regben eingefchloffen, marb er in bie Kapitu
feinen Abfdjieb nehmen. ©r lebte big gum Sobe feiner lation begfelben inbegriffen unb blieb big gum ^rieben
(beliebten (1866) in Pigga, lehrte bann nadj fRufjlanb in öfterreidjifdjer ©efangenfchaft. Pad) granlreicp guguriid, marb 1867 ©ouverneur Von Drei, 1868 Ab- rüdgeleljrt, erhielt er nad) ber Püdlehr Papoleong
latug beg Pänifterg be» Innern, 1878 Potfehafter in von ber Snfel ©Iba 1815 von biefem bie pairgmürbe
Konftantinopel, 1879 in Bonbon unb 1882 in Asien. unb fodjt an ber Spi^e beg 6. Prnicetorpg mit bei
Pad) bem Sobe bon ©ierg 1895 marb er gum fReidjg- 2ignp unb Saterloo. §ier fiel er in bie ©efangentangier unb Staatgfelretär be» Augmärtigen ernannt. fdjaft ber ©nglänbcr. Pad) ber Peftauration aug
2. ift ein ©önner unb görberer ber SS^iffenfcfjaften fjranlreidj verbannt, nahm er feinen Aufenthalt in
Pelgien, big er 1818 bie ©rlaubnig gur Püdfehr er
unb Piitglieb ber Atabemie.
£obär (lat.),einen 2ungenlappen (lobus)betrcffenb; hielt. 1828 gumAbgeorbneten ermäljlt, ftimmte er für
lobulär, ein 2ungenläppd)en (lobulus) betreffenb. bie Abreffe ber 221 ünb mürbe nad) ber Sulirevolution
gum Piitglieb ber Piunigipalfommiffion ernannt,
Lobaria Hoffrn., foviel mie Sticta.
£obatfd)cnjfftb Pilo laug, Piathematifer, geb. meldje proviforifdj bie Siegierung übernahm. Am 26.
1O./22. Dtt. 1793 in Piafariem im ©ouV. Pifhnij ©eg. 1830 erhielt er an Safapetteg Stelle ben Pefeljl
Pomgorob, geft. 12./24. gebr. 1856 in Kafan, mo er über bie Pationalgarbe, an bereu Spi^e er mit ©nerftubiert Ijatte, 1814—16 Abjuntt, bann aujjerorbent- gie bie Suntulte von 1832 unb 1834 unterbrüdtc,
lidjer, feit 1820 orbciitlidjer Profeffor unb 1827—46 unb 30. Suli 1831 ben PlarfdjaUgftab.
£öbau,l) (2- in Seftpreufjen, poln.2obama)
Pettor gemefen mar. 2. mürbe burd) Partelg, ben
2el)rer unb Sugenbfreunb von ©auf), mit beffen Stabt im preufj. Aegbeg. Piarienmerber, Kreig 2., an
Bmeifeln an ber abfoluten Sßaljrheit unfrer ©eome ber SanbeUa unb ber 2tnie gajoncgtomo - 2. ber Piatrie betannt; er veröffentlichte 1828 in einem Portrag rienburg - Pilamtaer ©ifenbahn, 145 m ü. Pi., hat
gu Kafan bie erfte ©eometrie, meld)e bag Parallelen- eine evangelifcße unb eine tath- Kird)e, ein ehcntaligeg
ajtom (f. b.) nid)t gelten läßt, unb mürbe fomit ber Pcrnharbincrtlofter (1820 aufgehoben), ein Sdjlofj,
Pegtünber ber nidjteullibifdjen ©eometrie. Pad) ihm einAmtggerid)t, einprogpmnafium, ein evang. Schulmirb ber 3meig berfelben, meldjer bie llnenblicf)feit leljrerfeminar unb (i890) 4593 ©inm., bavon 1651
beg Paumeg annimmt, meifteng benannt, ©r fdjrieb: ©vangelifdje unb 338 Suben (gur Hälfte Polen). 2.
»©eometrifdjeUnterfudjungen gur Sljeorie ber Para© mirb guerft um 1269 alg Stabt ermähnt. Pgl. 2iel,
lellinien« (23erl. 1840, neue Augg. 1887). ©eine ©ie Stabt 2. in Seftpreufjen (Piarienm. 1893). —
»Pringipien ber ©eometrie« veröffentlichte er in ben 2) (2. in Sachfen, menb. 2öbije) Amtgpauptftabt
»Pfemoiren ber llniverfität Kafan« 1835—38. ©in in ber fäcfjf. Kreigh- Pautjen, am 2öbauer Safvollftänbigeg SSergeidjniS feiner Serie gab £>oüel im fer unb an ben 2inien©regben-©örlif), 2.-©berg»Bulletin des sciences matliematiques« (1870). buch unb 2.-Bittau ber Sädhfifd)eit Staatgbahn,
Seine gefamnielten Serie finb von ^anifdjemffi 1870 266 m ü. Pi., hüt 3 evangelifdhe (barunter eine menherauggegeben unb gum Seil von Jpoüel u. Pattaglini bifdje) unb eine tath- Kirdje, ein fd)öneg Siathaug,
überfefjt. ©ine Sammlung feiner beutfd) ober fran- ein Sdjullehrerfeminar, eine 3iealfd)ule mit Progöfifd) gefdjriebenen Arbeiten erfriert 1886 in Kafan, ghmnafium, eine Jpanbelgfdjule, ein Amtggeridjt,
mo aud) 1894 eine internationale S. - Stiftung gur ein Piineralbab (König Albert-Pab), ein öffentlidjeg
Prämiierung matl)ematifd)er Arbeiten errichtet mürbe. Sdjladjthaug, Buder-, 2cinen-, Soll-, PaurnmoU- unb
Sobatt, ©onauinfelöftlid)Von Sien, betannt burd) Puntpapierfabritation, Paurnmollfpinnerei, Färberei,
gabrilation lanbmirtfchaftlidjer Piafdjinen, pianobie Sdjladjt bei Agpern (f. b.).
Sobatt, ©eorgeg Plouton, ©rafvon, Plar- forte- unb Saitenorgelbau, Ipanbel mit ©arn unb
fdjaU von grantreidj, geb. 21. gehr. 1770 gu Pfalg- ©etreibe unb (i890) 75 23 ©inm., bavon 409 Katljoliten
bürg in Sotftringen, geft. 21. PoV. 1838, trat 1792 unb 33 Suben. Auf bem nahen fogen. 2öbauer
al§ greimilliger in bie frangöfifdje Armee, mürbe 1797 Perg (450 m) ein gußeiferner Aug)id)tgturm. 2.
Pataillongdjef unb 1800 Cberft. Papoleon I. er mar bie ältefte, aber bem SRange nach ^ie le^te unter
nannte ihn Einfang 1805 in bem Sager Von Poulogne benSedjg- (Pier-) Stäbten ber Saufit). Pgl. Knothe,
gum Prigabegeneral unb halb barauf gu feinem Ab- Urtunbenbudj ber Stäbte Kameng unb S. (Seipg
jutanten. Sßäljrenb beg öfterreidjifd)en Krieges Von 1883); Pergmann, ©efdhichte ber Dberlaufi^er
1805 unb mäljrenb beg preufufdjen von 1806 unb Sedjgftabt S. (Pifd)ofgmerba 1895).
Sobberid), ©orf im preufj. fRegbeg. ©üffelborf,
1807 mar er beftänbig um bie Perfon beg Kaiferg.
Pad) bem Silfiter grieben gum ©eneralinfpeltor ber Kreig Kempen, an ber Sinie Kentpen -Penlo ber PreuInfanterie unb gum ©ivifionggeneral ernannt, befel)- ßifchen Staatgbahn, 48 m ü. Pi., hüt eine alte unb
ligte er 1808 eine ©ivifion in Spanien. Pei bem Aug- eine neue tath- Kirche, ein evang. Petljaug, ein Amtg
brudj beg ofterreid)ifd)en Kriegeg (1809) nad) ©eutfdj- geridjt, bebeutenbegabrifen(eine mit 1355, eine anbre
lanb gurüdgerufen, veipinberte er burd) bie ©rftür- mit 879 Arbeitern) für Samt- u. Seibenmaren (befonmung von 2anbgf)ut 21. April bie Pereinigung beg berg Pänber) mit g-ärberei, Appreturanftalten unb
©eneralg JpiHer mit bem ©rgljergog Sari. Am 21. gabritation von SSebeutenfilien, 2 litljographifdje An
Pi'ai erftürmte er bag ©orf ©fjling unb trug hierburdj wälten unb (1890) 7264 meift fath- ©inmohner.
mefentlid) gur Pettung beg großenteils auf ber Sufel • SobbcÖ, Rieden in ber belg. Proving Spennegau,
2obau gufammengebrängten frangöfifcfjen Jpeereg bei, ' Arronb. Sl)uin, an ber StaatgbahnlinieS.-Shuiüieg
mofür ihn ber Kaifer gum ©rafen von 2. ernannte. unb ber ©ifenbahn ©fjarleroi - ©rquelinneg, mit (1893)
Schlacht gmifd)en
1812 mar er alg ©eneralabjutant einer ber menigen ! 2951 ©inm., benfmiirbig burch
'-Begleiter Papoleong bei beffen Püdteljr nach <5rant= ben fVrangofen unb Öfterrcichern 24. Piai 1794. Pon
reid). Sm Frühjahr 1813 focht er bei 2ügen unb ber berühmten Abtei S. aug bem 8. S°hth- Üub nur
Pautjen, nach ber Pieberlage von Kulm erhielt er an noch fRuinen Vorhanben.
Sübbtjift (auch Lobby-member, v. engl. lobby,
Panbammeg Stelle ben Pefeljl über bie Pefte beg gefd)lagenen$orpg. Plit bem Plarfd)aII®ouvionSaint- | porhalle, ^oper), in Siorbamerita fpöttifd)e Pegeid)28*
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nitng für jentanb, ber bie ©öanbelgäitge beS Kongreß*
gebäubeS in SBafpington befudpt, um Kongreßmit*
glieber ju beeinflußen ober ju beftedjen. ©aS Eefdjäft
wirb gewerbsmäßig (audj bon grauen) betrieben.
Sobbaburg, f. ßobeba.
Sobe, 1) Sopann (Sljrtftian, Koniponift unb
3J?ufitfdjriftfteHer, qeb. 30. SRai 1797 in Söeintar, geft.
27. Suli 1881 in Seipjig, bilbete fid) ganj auf auto*
bibaftifefjem 2Sege jum sDfufiter auS, Würbe 1810 33io=
linift ber Stapelte feiner Saterftabt u. bebütierte 1821
al§ Stomponift mit ber ©per »SBittetinb«, ber fpäter
einige anbre (wie 1830 »©ie glibuftier«, 1833 »Sie
gürftin bon Eranaba«) fowie japIreicpeCrdbefterWerte
folgten. Sacpbcm er 1842 feine Stelle als SRitglieb
ber Stapelte ju SBeimar niebergelegt unb gleid)jeitig
ben $rofeffortitel erhalten Ifatte, fiebelte er 1846 nad)
Seipjig über, Wo er feitbem als KompofitionSleprer
unb sJRufiHritifer wirtte. Ungleich bebeutenber benn
als Komponift war S. als äRufiffdpriftfteller. Sein
tpeoretifcpeS Ipauptwerf ift baS »Seprbudj ber rnufi*
falifdpen Stompofition« (Seipj. 1850 — 67, 4 Sbe.;
Sb. 1 u. 4 neu bearbeitet bon H- Krepfdjmar, 1884
u. 1887). Sufeerbem erfepienen bon ipm: »KatedjiS*
muS ber SJJufit« (25. Sufi., Seipj. 1893); »SRuftfa*
lifdje Sriefe. SSaprpeit über ©ontunft u. ©ontünftler,
bon einem SSoplbetannten« (baf. 1852,2. Sufi. 1860)';
> gliegenbe Slätter für 9Kuftf«(baf. 1853 - 57,3 Sbe.);
»SuS bem Seben eines 3D?ufiferS« (baf. 1859); »Ser*
einfaepte Harmonielehre« (baf. 1861); »KatecpiSmuS
ber KompofitionSlepre« (5. Sufi., baf. 1887); »Kon*
fonanjen unb ©iffonanjen«, Suffäße (baf. 1869).
2) ©peobor, Sdjaufpieler, geb. 8. SRärj 1833 in
fRatibor, oerfudpte fiep inSiegniß juerft auf ber Süpne
unb tarn nacp einigen SSanberjapren nacp Serlin, Wo*
pin er auep auS einem Engagement in Seipjig, baS
feinen Stuf begrünbete, jurüdteprte. Son 1858 an
gepörte er bem beutfepen Hoftpeater in Petersburg an,
bis er 1866 bie ©ireltion beS StabttpeaterS ju BreS*
lau übernapm, wo er feit 1868 baneben auep baS bon
ipm begrünbete fogen. Sobe*©peater leitete. 1870
legte er bie ©ireltion beiber nieber unb folgte 1871
einem Suf SaubeS als Eparatterbarfteller an baS neu*
begrünbete Wiener Stabttpeater, bem er bis 1880 an*
gepörte. Sn biefern Sapre würbe er für baS Stabt*
tpeater in grantfurt a.SD?. engagiert unb gepörte 1887
—89 bem Serbanb beS ©paliatpeaterS in Hamburg
an. Seit 1893 ift er Dberregiffeitr unb Sdjaufpieler
am Hoftpeater in ©reSben. Erft in Sßien war S., ber
bis bapin meift tomifdje EparafterroHen gefpielt patte,
in baS gacp ber ernften übergegangen, in welchem
Sollen wie Sicparb III., Spplod, 3RarineHi, ppilippIL,
Sago, SReppiffoppeleS, Sear, 9?atpan, Sabbi Sicpcl (in
»greunb griß« oon Erdmann*Epatrian) ic. ju feinen
Hauptleitungen gepören.
ßöbe, SBilliam, lanbwirtfdpaftl. ScpriftfteUer,
geb. 28. SRärj 1815 in ©reben (Sadp|'en=Sltenburg),
geft. 30. San. 1891 in Seipjig, abminiftrierte 1838
baS Sittergut Sdpwarjbad), pachtete hierauf bie ®ü*
ter 3teicpwiß*©berniß bei Saalfelb, wo er mit o. Sfaf*
fenratp bie »Sanbwirtfdjaftliepe ©orfjeitung« grün*
bete (bie fpätere »SUuftrierte lanbWirtfcpaftlicpe Bei*
tung«), unb fiebelte 1840 nadj Seipjig über. Son
feinen Scpriften finb ju nennen: »Encpflopäbie ber
gefamten Sanbwirtfdpaft« (Seipj. 1850—52, 6 Sbe.;
Supplement 1860); »SüujtrierteS Sejciton ber gefam*
tenSßirtfdjaftStunbe« (baf. 1853—55,4Sbe.); »Hanb*
ouep ber rationellen Sanbwirtfcpaft« (7. Sufi., Söeirn.
1887); »Snleitung jum rationellen Snbau ber Han*

belSgewäcpfe« (Stuttg. 1868—70, 7 ©le.) unb beS*
gleichen über (Setreibearten (Seipj. 1865); »©er lanb*
Wirtfcpaftlicpe gittterbau« (3. Suft., Serl. 1889); »©ie
Ernäprung ber lanbioirtfcpaftlidjen Haustiere« (4.
Sufi., Stuttg. 1885); »Hanblejifon ber gefamten Sanb*
Wirtfcpaft« (2. Sufi., baf. 1878, 2 Sbe.); »©ie SRildj*
Wirtfcpaft« (2. Sufi., baf. 1889); »Snleitung jum
rationellen Betrieb ber Ernte« (2. Sufi., Sraunfcpw.
1887) u. a.
ßobeef, E p r i ft i a n S u g u ft, Spilolog, geb. 5. Suni
1781 in Saumburg a. b. S., geft. 25. Sug. 1860 in
Königsberg, ftubierte feit 1797 in Sena unb Seipjig
©peologie, bann ^Bljilologie, pabilitierte fid) 1802 in
SSittenberg, Würbe 1810 außerorbentlicper ijfrofeffor,
baneben 18O7Konreftor unb 1809 Seftor am Spceum
bafelbft unb ging 1814 als ^rofeffor ber alten Sittcratur unb Serebfantleit fowie als ©ireltor beS ppilo*
logifcpen Seminars nadj Königsberg. Er pat fiep be*
fonberS um bie griedjifdje (Srammati! Serbienfte er*
Worben. H’erper gepören: »Phrynichi sopliistae
eclogae nominum et verborum atticorum« (Seipj.
I 1820); »Paralipomena grammaticae graecae« (baf.
1837, 2 Sbe.); »Pathologiae sermonis graeci prolegomena« (baf. 1843); »Rhematicon, sive verbo
rum graecorum et nominum verbalium technologia« (KönigSb. 1846); »Pathologiae graeci ser
monis elementa« (baf. 1853—62, 2 Sbe.) fowie bie
I Bearbeitung beS 2. SanbeS ber 2. Suflage oon Sutt*
mannS »SuSfüprlidjer griedjijdjerSpradjlepre« (Serl.
1839). Sonft finb berühmt feine SuSgabe oon So*
ppolleS’ »SiaS« (Seipj. 1809; 3. Sufi., Serl. 1866)
unb baS mptpologifcpe SBerf »Aglaophamus, seu de
theologiae mysticae Graecorum causis« (KönigSb.
1829, 2 Sbe.). Eine SuSWapl Oon SobedS atabemi*
fcpen Sieben beröffentlidpte Sepnerbt (Serl. 1865). Sgl.
grieblänber, ^Mitteilungen auS SobedS Sriefwedj*
) fei (Seipj. 1861); »SuSgewäplte Sriefe oon unb au
I Epr. Sug. S. unb K. SeprS« (prSg. oon Subwidj, baf.
i 1894, 2 ©le.); SeprS, populäre Suffäße auS bem
Sltertum (2. Sufi., baf. 1875).
Sobeba, Stabt im fad)fen*weimar. SerWaltungS*
amtSbejirt II (Spolba), pat eine ebang. Kircpe unb
(1890) 902 ebang. EinWopner. Sn &er 5Räpe auf einem
390 m popen Berg bieSobbaburg (im 15. Saprp.
jerftört). Sgl. E. S cp mi b, ©ie Sobbeburg (Sena 1840).
Söbejün, Stabt int preuß. Segbej. SRerfeburg,
SaaltreiS, am SeterSberg, pat eine eoang. Kircpe, ein
SnitSgeridjt, eine Baderfabrit, Borppprbrüdje (350
Srbeiter) unb (1890) 3289 EinW., baüon 44Katpoliten.
Lobelia L., Eattung auS ber gamilie ber Kantpanulaceen, ein* ober meprjäprige Kräuter ober ipalb*
fträudjer, feiten Sträudjer, bon fepr berfdjiebenem
Habitus, mit abwedjfelnben Blättern, einjeln adjfel*
ftänbigen, häufig enbftänbige ©rauben bilbettben,
radpenförmigen Blüten, gefpaltener Blumenrohre unb
jweitlappiger Kapfel. gaft 200 weit jerftreute Srten,
bie nur im mittlem unb öftlicpen Europa unb in 9Beft*
afien feplen. L. inflata L. (Indian Tobacco), ein*
jährig, mit 30—60 cm popem Stengel, lerbig gefäg*
ten Blättern, üon benen bie untern länqlidj l'tumpf, bie
obern eiförmig fpiß finb, tleinen blaßblauen Blüten
in ©rauben unb oerfeprt eiförmiger, aufgeblafener
Kapfel, Wädjft in Sorbamerita üon Kanaba bis Ea*
rolina unb jum SWiffiffippi unb wirb aud) bei uns
tultioiert. ©aS Kraut ift ftart ntildjenb, fcpmedt an*
fangSmilb, pintennadj fdjarf, an ©abat erinnernb;
eS enthält ein flüchtiges, flüffigeS Sltaloib, Sobelin,
unb einen fdjarfenStoff, Sobelacrin. ©ieSPanje

ßobelioibeen — ßobfowi^.

437

gepört ju ben fcparf nartotifdpen SRittcln, Wirft jebod) unb eine jüngere ßinie, weldje beibe feit 1807 ben
iiiilber alg Sabafgblätter; fie erregt ©rbrecpen, Wirft Sitel eineg Jperjogg Don Naubnip unb gürften Don
abfüprenb, fdpWeifetreibenb, trampffliUenb unb reig= i ß. füpren. Seibe ßinien finb tatpolifdj. Sag gegenmilbernb; inan benupt fie bei 2Iftpuia, Krupp, Sipp= ’ Wärtige Oberhaupt ber ältern ßinie ift gürft SRorife,
tperitig unb Keudppuften. 2lnbre Wirten, unb befonbcrg geb. 2. Suni 1831, ©berfterblanbfcpafemeifter beg Kö
bie einjährige L. Erinus L., mit blauen, im Sdplunbe nigreichs Söpnien unb erblicpeg Niitglieb beg öfterreiweife gcfledten Slüten, bom Kap, Werben alg 3ier* I djifdpen tperrenpaufeg, bag ber Jüngern ßinie gürft
pflanjen tultioicrt, lefetere Vlrt in japlreidpen Sarie-! ®eorg ©priftian granj, geb. 14. SRai 1835. Sie
täten ingbef. gu Seppidpbeeten. Sie rot blüpenben nampafteften Spröfelinge beg ©cfcplcdptg finb:
Stauben, Wie L. fulgens Willd. unb L. splendens
1) Soguglaw, aug ber ßinie ^affenftein, geb.
Willd. aug SRerito unb L. cardinalis L. aug ©aro-' 1462, geft. 11. Nod. 1510, madjte fid) um bie böpmilina, müffen im Kaltpaug überwintert werben.
fepe ßitteratur unb Kultur Derbicnt. ©ine Nugwapl
Sobcltoibccn (ßobeliaceen), Unterfamilie ber feiner Oben, ©legien unb Sriefe Deröffentlidjtc SSinaKampanulaceen, burdj Jbgomorphe, infolge einer Slü- ' rieft) (Sragl832). Sgl.©ornoDa, Ser grofeeSöpme
tenfticlbrepung umgewenbete Slüten unb oberwärtg Sopuglaw ß. Cßrag 1808).
2) SSenjel ©ufebiug, gürft Don, einflufereidper
berwadjjene (Staubgefäfee auggejeicpnet.
ßöbell, Sopann 2Bilpelm, Ipiftorifer, geb. 15. SRimfterKaifer ßeopolbg I., aug ber ©plumcfeer ßinie,
Sept. 1786 in Serlin, geft. 12.
1863 in Sonn, geb. 20. $an. 1609, geft. 22. Sprit 1677 in Naubnip,
ftubierte in fpeibelberg unb Serlin befonberg SPil°s biente Wäprenb beg Sreifeigjäprigen Kriegeg in ber
logie unter Sßolf unb Södp > Warb wäprenb ber Se= faiferlidpen Nrmee, würbe 1640 gelbjeugmeifter, 1647
freiunggfriege im Süreau für bie Crganifation ber gelbmarfdpatt, 1652 JpoffrieggratSpräfibent, betrieb
ßanbwepr befepäftigt, Würbe 1814 ßeprer ber ®e= 1658 mit ©rfolg ßeopolbg I. Kaiferwapl unb warb
fdjicbte an ber Krieggfdjule gu Sreglau unb 1823 an 1669 nad) bem Sturj Nuerfpergg erfter ©epeimrat
ber Kabcttenanftalt in Serlin, 1829 aufeerorbentlicper unb leitenberüRinifter. Sein^beal warßubwig XIV.,
unb 1831 orbentlicperSrofeffor ber ©efdpicpte in Soun. mit bent er baper aud) ben grieben aufrecht ju erhal
Nufeer einer neuen Searbettung berSederfcpen »28elt= ten fudjte; nach beffen SRufter Wollte er eine abfolute
gefdjicpte« (7. 2lufl., Serl. 1836—38, 14 Sbe.) finb faiferlidpe SeWaltin Öfterreicp aufridjten. 3Rit blutiger
Don feinen SSerten perDorjupeben: »Gfregor DonSourg Strenge unterbrüdte er 1670 ben Nufftanb in Ungarn
unb feine $eit« (ßeipj. 1839, 2. SMufl. 1868); »2Selt= unb gehörte ju ber mafegebenben ^wfpartei, welcpe
gefdpidjte in Umriffen unb Nugf übrungen« (baf. 1846), bann bie Scrfaffung Ungarng aufbeben wollte. SSeil
ein Dortreff lidpegSBert, Don bem jebodp nur ber 1. Sanb er aber, nadjbem bereits wiber feinen SSiUen 1672
erfepien; »Srunbjüge einer SRetpobit beg gefcpicptlidjen ber Krieg mit granfreidp begonnen patte, noch im
Unterridjtg« (baf. 1847); »©ntwidelung ber beutfepen franjöfifdjen ^ntcreffe wirfte, aud) über ben SVaifer
Soefie Don Klopftod big ju®oetpeg Sob« (SraunfdjW. fiep Derädjtlid) äufeerte, würbe er burep feine japlreicpen
1856 — 58, 2 Sbe.; 3. Sb., ^r§g. Don Koberftcin, (Segnet, ju benen audj bie Äaiferin ©laubia gelicitag
1865) unb bie anonymen »Ipiftorifdjen Sriefe« (grantf. gehörte, beg ^ocpDerratg angetlagt (13. Oft. 1673)
1861) gegen bie T^ortfd^vitte beg ultramontanen Ka= unb 17. Ott. 1674 nacp Naubnip Derwiefen. Sgl. N.
tpolijigmug. Sgl. Sernbarbtunb Noor ben, $ur 28 o l f, gürft SBenjel ß. (28iett 1869).
3) Sop^nn (Seorg ©priftian, gürft Don,
2Bürbigung 3- SS. ßöbeUg (SraunfdjW. 1864).
ßobenfrein, Stabt im gürftentum Neufe j. 2., öfterreiep. ©eneral, geb. 10. 2lug. 1686, geft. 4. Ott.
früfeer §aupt= unb Nefibenjftabt ber ßinie Neufe- 1755 inSBicn, trat 1707 in bag taiferlidje $>eer, Würbe
ßobenftein = ©bergborf, in fepöner Sage an ber ßem= | 1732 ©ouDerneur Don Sizilien, 1733 gelbntarfcpall*
nitj unb ber ßinie Sriptig-Slanfenftein ber Sächfifdpen leutnant, fdjlofe 1733 bie Kapitulation Don SReffina
Staatgbapn, 503 m ü. SR., pat eine anfepnlidpe eDang. unb Würbe 1739 (SeneralgouDerneur Don Siebern
Kircpe, ein fürftlidpeg Scplofe mit Sott eine Scplofe- bürgen. Snt Öfterreidjifdjen ©rbfolgefrieg befepligte
tuine, ein Sentmal beg Kaiferg SBilpelut I., ein Slmtg= er ein Nrnteeforpg in Söhnten, unterlag aber 1742
geridjt, ein Sergamt, ein Staplbab (1894: 325 Kur- gegen bie überlegenen Streitfräfte ber SRarftpälle
gäfte), Sierbrauerei, 319rttrcix==, ßcber- unb <Scf)iefer=, Sroglie unb Selieigle bei Sapal). ^n Sercinigung
tafelfabrifation unb (1890) 2603 meift eDang. ©inwop- mit bent Sfinjen Karl Warf er bie granjofen im guni
ner. Sn ber Näpe ßemnippammer mit grofeer über bie äRolbau jurüd big nad) Sraunau unb fcplofe
ein; boip ge=
ipoljwarenfabrif unb ber Jg> einr idp ftein mit fepöner | SeUcigle mit 16,000 granjofen in
lang eg biefem, ba ß. nur über 20,000 aRann ju Der=
Nugfidpt.
ßobtfa (Sabifa, Ubifa), ßanbfdjaft in 2lqua= fügen pnite, in ber Nadpt beg 16. Sej. mit 12,000
torialafrifa, öftlidj Dom Sangweolofec, jwifdpen bem SRann nacp ©ger abjujiepen. Ser Neft ber Sefapung
Sfcpambefi im N. unb bem SRufdjingagebirge im S., ergab fiep 2. San. 1743. Sn bemfelben Snpr ftanb
erftredte fidj früher Diel Weiter nad) 31. unb S., würbe ß. bei ber Nrmee in Stalien unb Dertrieb bie Spanier
aber 1883 burd) Ketimturu, ben Häuptling berSScmba, aug Nimini, im Nuguft 1746 Warb er jur Nrmee nadp
erobert, worauf fich bie Sewohner Don ß. in bie fum- i Seutfcplanb berufen.
4) Nuguft ßongin, gürft Don ß., Iperjog ju
pfigen Uferlanbfcpaften beg Sangweolo unb auf bie
Naubnip, geb. 15. 2Rärj 1797, geft. 17. SRärj 1842
Snfeln in bemfelben flüchteten.
Sobfotuip, alteg böpm. ©efdpledjt, welcpeg früher in SBien, würbe 1826, nadjbent er meprere Stellen
lljejb hiefe, fiep aber im 15.
nmp ^cni Scplofe in Söpmen Derwaltet, ©ouDerneur beg Königreicpg
ß. benannte. 1440 teilte eg fiep in bie S o p e 1 f dp e unb ©alijien unb erwarb fidp um biefeg ßanb nampafte
bie tpaffenfteinfdpe Nebenlinie, Weicp iefetere 1789 Serbienfte burep görberung feiner geiftigen unb ma
erlofd). ©rftere verfiel wieber in bie Silin fepe, bie teriellen ^ntereffen. SSegen ber Scponung, bie er 1831
1722 erlofdp, unb bießinie ju ©plumefe, Weldje Don ben nacp ©alijien geflüdpteten ißolen ju teil werben
Kai|'er ÜRajimilian II. bie Neicpgfürftenwürbe erpielt. liefe, 1832 abberufen, warb er jum Jpoftanjler unb
1715 fpaltete fiep bag ©efdjledpt wieber in eine ältere | 1834 junt Svdfebenten beg 2Rünj= unb Sergwefeng
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ernannt. SaS neue ©tünsgebäube in ©Sien üerbanft 1i
itjm feine mufterjafte ©inr'icjtung.
5) ®eorg, gürftbon 2., §erjog 311©aubniß, |
ofterreidj. ©olititer, geb. 14. ©Zai 1835, toarb 1859 ©e®
jirtSamtSattuar, 1860 Se^irtStommiffar, fp ielte, in ben
böjmifdjen 2anbtag gewäjlt, fcjon frü j eine politifdje
3ZoHe als güjrer beS tfdjecfjifd? gefinnten geubal®
abelS u. würbe 1871 unter Spojenwart junt erftenmal
Überftlanbinarfdjall bon ©öjnten. ©ad) beffen Sturj
ftellte er fidj an bie Opt^e ber feubal’tleritalen ©gi®
tation, grünbete niit bent Gfrafen Start Sdjönborn ben
Satjolifdj®©olitifdjen ©ereinfür©öjmen, würbe 1873
bon ber Stabt ^ungbunstau, 1879 botn böjmifdjen
(Srofjgrunbbefij in baS ©bgeorbnetenjauS gewählt,
1881 erfter©i3epräfibent beSfelben unb 1883 erblidjeS
©Zitglieb beS fperren jaufeS. Seit 1884 wieber Cberft®
lanbmarfdjatt in ©öjnten, leitete er bie tfdjecjifdjc
IReljrtjeit beS2anbtag3 bei ben ©Zafjnajmen jur Unter®
brüdung ber Seutfdjen unb ber Sfdjedjtfierung ©öj®
menS, bis ber Sieg ber Sungtfdjedjen 1889 einen
©uSgleid) mit ber beutfdjen ©eüölferung naje legte,
©n ben ©erjanblunaeii über benfelben liajnt 1890
aud) 2. teil, ojne fidj übrigens fpäter, als bie jung®
tfd)e<f)ifcf)e Agitation neue Siege feierte, aUju ängft®
lid) an ben unterjeidjneten Srattat ju jalten. 2. blieb
nad) wie bor bie Seele beS feubal = tleritalen ©ntago® •
niSmuS gegen baS liberale Seutfcjtum in ©öjmen
unb ein eifriger Sfdjedje.
6) ©ubolf gerbinanb, ©rin.3 bon, ofterreidj.
(Seneral, geb. 16. ©ug. 1840 ju grifdjau in ©Zäjren,
äo jn beS ©rinsen 2ubwig, ©etter beS ©ZajoratS jerrn
gürften ©Zorij 2., trat 1858 in bie ©rmee, inacjte
bie gelbjüge bon 1859 in Italien, 1866 in ©öjmen
mit unb toarb 1870 ©iajor unb glügelabjutant beS
StaiferS. 1876 Cberft, naturalifierte er fidj in Un®
gant, najnt an bem boSnifdjen CKupationSfelbjug
teil, lourbe 1882 ©eneralntajor, 1887 gelbmarfdjall®
leutnant unb ift feit 1890 fontmanbierenber Seneral
beS 4. ©rmeetorpS in ©ubapeft.
2obmet)t, 2ubwig, Sfnbuftrietter, geb. 2. Slug.
1829 in ©Sien, übernajnt nadj bem Sobe feines ©aterS
1855 mit feinem ©ruber Sofepj baS ©laSgefdjäft,
weldjeS ber ©ater 1824 iit ©Sien begrünbet unb mit
jtoei OflaSfabritcn in Slawonien unb einer ©laSraf®
finerie in Jpaiba oerbunbeit jatte. Surdj ben ©efudj
beS ©oljtecjnifumS unb ber Sunftafabemieju größerer
tünftlerifdjer ©uSbilbung gelangt, unternahm er eS,
bie bö jmifdje aSinbuftrie, namentlicj in tünftlerifdjer
©ejiejung, wieber 311 jeben. @r felbft arbeitete als
gefdjidter unb pjantafieüoller geidjner, erjielt aber
aud) Entwürfe üon ben jerüorragenbften Zünftlern
©SienS unb lourbe in tedjnifdjer ipinfidjt burd) feinen
Sdjioager, ben (yiaSfabrifanten Stralit in ©bolf bei
©Sin terberg (©öjmen), nacjjaltig unterftüjt. Srioarf
fid) suitädjft auf bie feinere unb ftilgeredjte ©uSbilbung
ber gönnen beS ^riftallglafeS unb faj ficj namentlicj
aud) burej bie ©rünbung beS Öfterreidjifdjen ©Zu®
feumS fo fejr geförbert, baf? er bereits 1867 auf ber
©arifer©uSfteUung alle Äonfurren ten burd) bie Sdjön®
jeit unb ©leganj ber gönnen feiner Striftallgläfer,
2üfter ic. übertraf. ©adj bem Sobe feines ©ruberS
1864 in ben alleinigen ©efij beS ®efcjäftS gelangt,
bemüjte er fidj nunmejr um bie beffere ©uSnujung
ber großen toloriftifdjen S^eije beS ®lafeS unb erhielte
aud) jier glänsenbe Srfolge (f. Safe! »©laSfunftinbu®
ftrie II«, gig. 1 u. 10). ©Zit ©. ^Ig gab er eine »®e®
fdjicjte ber ©laSinbuftrie« (Stuttg. 1874) jerauS.
1874 würbe 2. sunt Kurator beS Cflerreicjifcjen ©Zu®

feuntS ernannt, nadjbem er friijer fdjon 311111 ©uf®
fid)tSrat ber tunftgeioerblidjen Sdjulen beS IpanbelS®
miniftcriumS berufen worben. ®r ift audj ©erioal®
tungSrat ber ©Siener IpanbelSafabemie.
2ob = 9ior (2op = ©or), großer Sdjilffumpf in
gentralafien, 3Wifdjen 39° 40' nörbl. ©r. unb 88°
50'—90° 20' öftl. 2. 0. ®r., 790 m ü. ©Z., am Süb®
offranbe ber SBüfte ®obi unb bem guß beS ©orbab®
jangS beS ©Itjntag, in Weldjem ber Sarim unb ber
Sfcjertfdjen Sarja fidj auSbreiten unb enben, beftejt
auS 3ttiei getrennten ©eden, bem fleinern ©ara ©u=
ran unb bem großem Stara Sturtfdjin, bem eigent®
ließen 2. Ser öftlicje Seil beS 90 km langen 2. ift
falsig unb jödjftenS 4,5 m tief.
2of*on be Snlajar, ©feubonjm, f. gsia.
1) ^nfel an ber Stifte üon Uruguai), un®
ter 33° 1' fübl. ©r. unb 54° 52' weftl. 2. ü. ®r., an
ber ©infajrt in baS ©ftuarium beS 2a ©lata, 120 km
öftlicj non ©Zonteüibeo, 28 m jodj, Wirb üon ©Zai bis
Suni beS SeejunbfangS Wegen befudjt. — 2) ©ine ber
Sanarifcjen Unfein (f. b.) — 3) (3 SlaS be 2oboS)
Unfein an ber Süfte üon ©eru, bem fie angejören,
beftejen auS ber 3nfel 2. be Sierra, unter 6° 27'
fübl. ©r., 25 km üont geftlanb, unb auS ben nur
50 km füböftlid) baüon gelegenen 3Wei Unfein 2. b e
'Jlfuera, unter 6° 57' fübl. ©r., bereu Suanolagcr
man auf 8 ©Zill. Son. fdjäjt. Sie ©eüölterung be®
trug 1876: 1650 Seelen.
2obü$, SiftriftSjauptort in ber argentin. ©roüinj
©uenoS 9lireS, an einem linten Buflufj beS Salabo,
an ber ©ajn ©uenoS SlireS-SalabiÜo, inmitten an
Söeisen unbäJZaiS rcidjer ©beiten, mit ftarter ©iejsucjt
unb (1890) 6500 ©inlo.
So&öfit), Stabt in ©öjnten, ©ejirfSj. 2citmerij,
am linten Ufer ber ©Ibe (Sampffdjiffftation), am
guß beS 2obofdj (570 m) unb an ben 2inien ©rag©obenbadj unb 2. -2ibodjoWij ber Cfterreicjifdj=Un®
garifd^en StaatSeifenbajn, Sij eines ©e3irtSgcricjtS,.
jat ein fiirftlicj SdjWar3enbergfcjeS Sdjlofj, eine dje®
ntifdje ©erfndjSftation, eineguder®, ^anbiten® unb
Staffeefurrogatfabrit, ©ierbrauerei, 2cberfabrit, ®aS®
anftalt, ftarten Cbftbau, lebjaften §anbel, Selepjon®
cinridjtung unb (1890) 4269 meift beutfdje ©inWojncr.
— 2. ift gefdjidjtlidj mertwiirbig burej bie Sdjladjt
1. Ctt. 1756, in ioeldjer griebridj b. ®r. ben Sieg
über bie Cfterreidjer unter gelbmarfdjatt ©rowne
baüontrug. 2ejtere Wollten nämlicj bie bei Struppen,
unweit ©irna, eingefdjloffenen Sacjfen befreien. So®
gleidj rüdte griebridj, nadjbem er ijre?lbficjt erfajren,
ijnen entgegen. Sie öfterreidjer waren an $ajl ben
©reußen überlegen, ©ei 2. trafen beibe Armeen 311®
fantmen. Ser Eingriff ber preufjifdjen StaüaUerie, bie
unerwartet auf ben geinb fließ, würbe jioar abge®
fcjlagen; aber bie Infanterie erftürmte 2. unb 3Wang
bie Cfterreidjer 311m 9?üd3ug. jfeber üon beiben ®cg®
nern jatte ca. 2900 ©Zann üerloren. ©gl. © ranier,
Sie Sdjladjt bei 2. (©reSl. 1890); Sopfcj, SaS
Sreffen bei 2. (®raj 1892).
2o6rebc, f. ©ancgtjrituS unb Elogium.
2obrcüolüet, fcjer3jafte ©e3eicjnung für eine
jarntlofere Spielart ber fogen. »©eüolücrpreffe«; f.
Erpreffung.
2obfcnd, Stabt im preuß. ©egbej. ©romberg,
StreiS ©Sirfij, an ber 2obfonla, Stnotenpuntt bet
Stleinba jnen ©Seißenjö je - 2. u. 2. - ©SitoSlaW, 95 m
ü. ©Z., jat eine enangelifdje, eine lutjerifdje unb eine
tatj. Stirdje, eine Sünagoge, eine ©räparanbenanftalt,
ein ©mtSgeridjt, ©ierbrauerei, eine Sampffdjneibe®

Fobftein — Fodjen.

439

ntüfjle, Tampfmolterei unb (1890) 2251 ©inw., haben
Fodjeintcr Fieberbud), f. Boltsiieb.
940 ©üangelifcpe, 933 Statpoliten unb 378 3uben.
Focpcifcit, f. Focpen.
Stapebei bag ehemalige Bernparbinertlofter ©or ta.
Focpcm, Stabt in ber nieberlänb. B^oüinz ©e(Fübffctn, Baut proteft. Tpeolog, geb. 28. ^uli bern, Bejirt giitppen, an ber Bertel unb ber Staatg1850 in (Spinal, ftubierte feit 1872 Theologie in Straß« bapnlinie Brnpeim-Salzbergen, mit mehreren ©erbürg, Tübingen unb ©öttingen, pabilitierte fid) 1876 bereien, gabrifation bon Treibriemen unb (1889) 35 52
in ber tljeologifdjen ^afultät 311 Straßburg, ber er ©inw. 3n berStäbe ber Focpemer Berg mit Quarz*
feit 1877 alg außerorbentlicper, 1884 alg orbentlidjer triftallen.
Sßrofeffor angehört. F. fdjrieb außer Beiträgen ju
Focpcn, Ipcrftellung bon Föcpern in Bledj, Feber
Ficptenbergerg »Encyclopedie des sciences religi- u. bgl. burep Bugfdjlagen ber entfpreepenben Teile,
euses« (Barig), ber »Revue chretienne« ic.: »Tie wobei entweber bie gelochten Blatten, Blecp ic. ober
©tpit Salüing« (Straßb. 1877); »betrug Stainug alg bie perauggeftoßenen Teile benußt Werben, $ur erften
Tpeolog« (baf. 1878); »La notion de la preexistence Brt gehören Siietlödjer, Föcper in Blatten aller Brt
du fils de Dieu« (Bar. 1883); »La doctrine de la | (F. im engern Sinne), .gähne an Sägeblättern, Stü
sainte cöne« (ßaufanne 1889); »Etudes christolo- ber unb 3ciger für Upren, bie Bugen ber Stäpnabeln,
giques« (baf. 1890 — 94, 4 Ipefte).
Zur zweiten Bügel für Bortenionnaieg unb gigarrenFöbtau, Torf inberfäd)f.Kretgp.Tregbett,Bmtgl). tafepen, Blatten für Knöpfe, Blünjen unb StaplTregben-Bltftabt, Weftlicp bei Tregben, hat eine ebang. febern, SJieffer* unb Scpwertflingen, Föffel, Schnal
Kirdje, eine tatlj. Stapelte, Bferbebapnüerbinbung uiit len, Kettengiieber ic. Tag F. erfolgt mit ipanbwerfgTregben, ggbritation bon Scpotolabe, Jpartgujj unb zeugen ober Biafdjtnen. $u erftern gepören bie
Btafdjinen, Öfen, Stridmafd)inen, ©lag, Brmaturen, Turcpfdjläge (Bugfcplageifen, BugfcplagFad, girnig, garben, Treibriemen, Turbinen, Steffeln, bunzen, Turdjbrecpmeißel, Bußmeißet), ftäpdjemifepem Bapier, «Sprit, Preßhefe, SSertzeugen, FL lerne ober üerftäplte Stäbchen Oon 7—12 cm Fänge,
tpoibwaren, gaprräbern, eifernen ©artenmöbeln, Stäp« beren untereg üerjüngteg ©nbe beliebig begrenzte glämafdjinen ic., Metallgießerei, Bierbrauerei unb asvo) djen bilbet unb mit ben Kanten bag Brbeitgftüd burep12,908 meift ebang. ©inwopner.
fepneibet. Bian feßt fie auf bag zu locpenbe Blecf)
Fobltlät, f. Fobär.
unb fd)lägt gegen bag obere ©nbe mit einem Ipammer.
Foburg, Stabt im preuß. Stegbez. Btagbeburg, Sllg Unterlage bient ein Ipolzftiitf, eine Blatte aug
Streik Jerichow I, an bcr©ple unb berFinieBieberiß- Blei unb ginn ober enbtiep eine Fodjfcfjeibe (Fodp
F. ber Breußifd)en Staatgbapn, hat eine ebang. Kircpe, ring). Tie Focpfcpeibe ift ein Staplftüd, welcpeg
ein Bmtggericpt, Stärtefabritation, Tampfmolterei mehrere Föcper üon runber, üierediger ober anbrer
unb (1890) 1973 (Sinin., babon 20 Statholifen.
©cftalt unb üon üerfdjiebener ©röße befißt. Taniit
Lobus (neulat.), in ber Botanit unb goologie bag perauggefeptagene Stüd (Bußen) leicht burepfobiel Wie Fappen; Lobulus, Fäppdjen. Bgl. Fobär. fällt, erweitern fiep bie Föcper nacp unten (F 0 cp e i f e n,
Loca montis, f. Stttie, ©. 280.
Bugfcplageifen unb Tübbeleifen). Beim F.
Locäuda (ital.), ©aftpaug, Scheute.
mit bem Focpring gibt man bem Turcpfdjlag eine ©e=
Focärtto (beutfep Fuggarug), Stabt unb Be- rabfüprung. Tiefe Borrieptungen bilben ben Übergang
Zirtgpauptort im fepweizer. Kanton Teffin, bis 1881 Zu ben Biafcpinen, welcpe alg T u r cp f cp n i 11 (T u r d)=
einer ber brei Jpauptorte beg Kantong, 212 m ü. 3J?., ftoß, Turcpbrudj, Scpnitt, Focpmafcpine,Focpin reizenber Fage am Fago Btaggiore, in welchen hier werl, Stoßmafcpine) bielfacpe Bnwenbung finben.
bag Bal SJtaggia unb Bal Cnfernone ntünben, unb SJtit bem Turcpfcpnitt tönnen fleine unb große Föcper
an ber Finie (Sabenajjo-F. ber ©ottparbbabn. Be- fepr regelmäßig unb fcpneU peroorgebraept werben.
mertengwerte ©ebäube finb: bag Schloß (ein Fango Jiir üiele SJietallarbeiten erfeßt ein Turd^cpnitt bag
barbenbau, feiner 3eit Siß ber Fanbbögte) unb bie Boßren fowie Brbeiten mit ber Faubfäge unb geile.
Stirdje San grancegco mit borjüglidjen ©emcilben. Bei ber Focpmafcpine liegt ber Focpring (Matrize) auf
Ter Ipafcn ift ein SSert neuerer $eit. F. zäplt (1888) einer horizontalen Unterlage, Wäprenb ber Stempel
3353 meift fatp. (SinWohner. ^n ber Stühe auf hohem in üertifaler Bicptung auf unb nieber bewegt wirb
Seifen bie SöaHfaprtgtircbe Bia bon na bei Saffo, unb beim Brbeiten in bie Focpfcpeibe eintritt. Ten
ehemalg mit granzigtanerflofter, mit fepöner Bugficpt. notwenbigen Trud ober bie Triebhaft erteilt man
grüper warF. ein blüpenber Crt, ber big ing 13. ^aprp. | bem Stempel burep Schrauben, Ipebel, (Sjzenter unb
mit Biailanb jur Welfifcpen Bartei hielt. 1512 würbe bpbraulifdje Bteffen (p l) b r a u l i f d) e T u r cp f cp n i 11 e).
eg nom Iperjog Bia jintilian Sforza an bieföibgenoffen Bei Turcpfcpnitten mittlerer ©röße wenbet man meiabgetreten, u. feitbem war bie Stabt big jur franjöfi= fteng eine Schraube mit boppeltem, fteilem ©ewinbe
fcpen Sieüolution Siß eineg fd)weizerifdjen Fanbbogtg. an, bie mit iprem untern ©nbe auf einen in fentreepten
Bgl. iparbmeper, F. u. feine Tpäler (güridj 1885). güprungengebenben Schieber tritt, Weldper ben Stem
Locatio (lat.), Berpadjtung, Bermietung; L. ope- pel trägt. Um eine bebeutenbe Kraft augüben zu ton
rarurn, Tienftmietbertrag; L. operis, Berbingungg- nen, wirb bie Scpraube burep Feuerarme mitSdjwungbertrag (f. SJiiete); Locatarius, Bacpter.
gewicpteit umgebrept, fo baß fie burep Stoß wirft, ©in
Foccutn, f. Fotfum.
folcper Turcpfcpnitt pat bie ©inrieptung gig. 1 (S.440):
Fod) (fepott., in Sfrlanb Fougp, fpr. tod>), gälifcpe aa Stäuber, in b ift bie BJutter ber Scpraube c,d ift ber
Bezeichnung foioopl für einen gjorb alg für einen See. Sdjwungpebel, e ber Stempel, f bie Focpfcpeibe, g ber
~ Füdjabcr (L. axe), altfcpott. Streitaxt mit langem Stempelträger. Bian feßt auep auf bag obere ©nbe ber
Stil unb häufig patenförmiger Spiße (nacp einem Scpraube eine treigrunbe Scheibe unb lagert auf ben
fepottifepen Tiftrift benannt).
Stänber eine horizontale BkUe; biefe wirb burd)
Fodjauer -’öcibc, f. Slnnaburg.
einen Stiemen angetrieben unb brept z^ei auf ipr
Fodjbcitcl, f. «stemntjeug.
ftßenbe Scheiben, welcpe bie Sdpeibe ber Schraube zWt»
Focpbluiuc, f. Mimulus.
fcpen fiep nehmen unb abwecpfelnb auf biefelbe alg
Fodjbrillc, ftenopäifdje Brille, f. Brille, ®. 493 griftiongfeheiben brepenb wirten. Bei ben Ipebel-
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burdjfdjnitten ift ber Stempel mit bem fürjern
Snbe eine§ gtveicirnttgeiT JpebclS in Scrbinbung ge«
bracht, Wäprenb am langem ?lrm bie Straft angreift.
Sie ftraftäußerung kann birett non einem Arbeiter
ober burd) Säumen ober ©jjenter erfolgen, melcpe
mit einer rotierenben 9BeHe berbunben finb. gür
transportable Surdjfcpnitte pat fid) bie Sin«
wenbung beS ^niepebelS (in SBerbinbung mit gtoei

g-tg. 1.

2) u r

f d) n i 11.

ÜSintelpebeln, Sdjraubenpaar unb SBenbeeifen) be«
fonbetS prattifd) erWiefen. Sanz kleine ipebelburcp«
fdjnitte führt man in Scftalt einer gange auS, inbem
Stempel unb SRatrize einanber gegenüber auf ber
Snnenfeite beS SRaulS angebracht Werben (Sod)«
Zange). Sei großen Surcpfcpnitten, ben cigentlidjcu

$ig. 2.

ß od>nt afdjine.

Socpmafcpinen, wirb ber Stempel in einem fenf=
reept jwifdjen einer güprung gleitenben ftopf befeftigt,
welcher am obern Snbc burd) ein (Spjenter nieberge«
brückt wirb. Um bieSöcper an ber richtigen Stelle zu
erzeugen, wirb ber Stempel im SRittelpuitft feiner
Srunbfläcpe mit einer kurzen Spipe berfepen, Welche
man auf ben borgezeidjneten SRittelpunkt beS SocpeS

auffept. SluS bemfelben Srunb ift eS notwenbig, ben
Slntrieb ber sJRafd)ine fo ein^uricpten, baf? bie Stent«
pelbetoegung augenblicklich auSgerüdt Werben kann,
opne baf? man gezwungen ift, bie ganze slRafcpine in
iprem Sauf ju unterbrechen (StempelauSrüdborricp«
tungen). Samit ber Stempel beim 9Jüdgang baS
SlrbeitSftüd nicht mitncpme, ift an bem 9Rafd)inen«
gefielt eine ben Stempel unifcpließenbe Sabel (bie
grofchplatte) befeftigt, bie ein Slbftreifcn beS VlrbeitS=
ftiicteS bewirkt. gig. 2 ift eine gewöpnlidje £odjmafd)ine

ß o d> m a f d) i n e.

für ftärkere Sledje. SaS Seftell a ift fo geformt, baf?
bie glatten nicht nur am fRanbe, fonbern aud) mepr
gegen bie SRitte gelocht Werben können; b Sodjring,
c Stempel, d gfofd)platte, e ber Schlitten, welcher
in ben güprungen h burd) ben epjentrifd) geftellten
gapfen f ber SlntriebSweHe g auf unb nieber gefiiprt
wirb. gig. 3 geigt biefe Stüde in
einem üertikalen SängS« unb gig. 4
in einem bertitalen Duerfdpnitt. Sic
glatte i bilbet ben StempelauSrüder;
fie tann burd? Umfdjlagen beS fpebelS
k ein« unb auSgerüdt werben. gn
ber gezeichneten Stellung briidt ber
gapfen f burdj fein Sleitftiid 1 auf i
unb burd) biefeS Stüd auf benSdjlit«
ten e. giept man i perauS, fo berüprt
baS Sleitftiid 1 mit feiner untern
gläcpe niept mepr ben Schlitten e;
folglich tann aud) niept gclodjt wer«
ben, obwopl bie SRafcpine im Sang
ift. Sie Stelle p trägt bie geft« unb
SoSfcpeibc unb baS Scpwungrab unb
fept bie äRafdjinc in Bewegung. Sa
folcpe SRafdjinen mit ber SSirkungS«
weife ber Scheren übereinftimmen, fo
pflegt man fie aud) gewöpnlicp mit
Sarallelfdjeren gu kombinieren unb fo
einjuridpten, bafj ber Slntrieb in ber
SRitte beS StänberS liegt unb eine
Seite beS StänberS eine SocpmafcpiHe, bie anbre eine
SaraHelfcpere bilbet (f. Sdjcre). 2Ran berWenbet bie
Sodimafdjine auch oft baju, bon ftarten glatten
Seile abjutrennen ober in benfelben größere Södper
ju erzeugen, inbem man Söcperreipen nad) ben Sren«
nuugSlinien erzeugt. Um auS glüpenben Sifenfidbeit
fedpSedige Schraubenmuttern niit einem runben £od)
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in ber Witte auSjubrüden, orbnet man jmei Stempel
£od)fd)cibe, f. ßodjett.
Sodjftäbt, Seutfd)orbenSfd)lojj, f. gifdjßaufen.
an, bie ineinanber liegen unb ftd) jo verfließen, bafj
Sodjftcin (Schnurftein), ©renjftein eines ©ru»
ber eine erft bie Wutter unb barauf ber anbre baS
iiodjfteittC, f. Wauerfteine.
[benfelbeS.
runbe £od) auSbrüdt. kleinere Wafdjinen biefer Art
bienen jur Anfertigung Von Kettengliebern u. bgl.
Sod)taftcr, ^oßljirtel, f. girtel.
itodjcttcr, Stephan, f. ßocßner.
t'üdjtoerf, f. ßoeßen.
l*üd)Ctpilj, f. Polyporus.
£öd)tvit?a, KreiSftabt im ruff. ©ouv. ißoltama,
£od)cö (fpr. lofcfi’), ArronbiffementSl)auptftabt int I an berSulaunbberKifenbaljnKrementfchug-Stomnl),
franj. Separt. 3nbre»et»£oire, am linten Ufer ber ! mit 4 Sorftäbten, 6 Kirchen, Clfabrifen, 5 3<tßemärt»
3nbre, Knotenpunlt ber CrleanS » unb StaatSbapn, ten unb (1889) 10,409 Kinw. 3m Kreis liegt ber Rieden
bat Steinen eines alten gortS mit mädjtigem Surm ASorontt), betannt burch bie Serfertigung Von gi»
unb anbre 3?efte vonSefejtigimgSivertcii, ein ehentalS feßerneßen (bebeutenber AuSfußrartitel).
Vod) junge, f. ßodjen.
tömglidjeS, von Karl VII. erbautes Sdjloß mit bem
Loci coinmunes (lat., »©enteinpläße«), in ber
©rabmal ber AgneS Sorel, eine Kollegiatfirche St.»
CurS (12. 3<^W.), ein StabtßauS (16. 3öhrh-) unb Jljeologie unb im lateinifd) »philofopßifcßen Sprach»
anbre mittelalterliche ©ebäube, ein Kollege, eine £ep» gebrauch foviel mie ©runbbegriffe unb felbftverjtänb»
rerbilbungSanftalt, SBeinbau, SeinWanb» unb Such5 liehe SSahrßeiten. Sen Sitel L. c. gab Welancßtßon
fabrifation, (Gerberei, Sferbeljanbel unb (1891) 3804 1521 feinem bogmatifchen fpauptmert, unb inbem fidj
(als ©emeinbe 5132) Kinw. SaS an ber Snbre, £. an biefeS bie ältere lutßerifcßeSogmatit anfdflofj, ent»
gegeniiberliegenbe S e a u l i e u bat eine ehemalige ftanb ber Segriff ber loci theologici als ber £>aupt
Abteitircße aus bem 11. 3dfjrh- mit fdjönent romani» 1 fapitel im Sßftem ber Sogmatit (f. b.).
faßen ©lodenturm unb (1891) 1594 Kinn?.
Societen, f. ßojieren.
äocfbüfdje, f. Sogelfattcj.
&odjta, Setname ber Artemis (f. b. u.»Kilcitßßia«).
£od)tcu (gried)., $inbbettflufj, 2öod;enrei»
Sötte (fpr. (oct), 3ohn' berühmter engt. Sßilowpli,
nigung, Söodjcnbettfluß), eine nad) ber Knt» geb. 29. Aug. 1632 in Srington bei Sriftol, geft. 28.
binbung in ben iveiblicE)en ®efd)led)t§teilen eintre» Ctt. 1704 ju DatcS in Kffejfßire, ftubierte feit 1651
tenbe Abfonberung von anfangs mehr blutiger, bann in Dyforb Webijin, tlaffifdje ßitteratur unb Karte»
fleifdjtvafferäßnlicßer, fdjließlidj mehr eiteriger 3rlüfftg= fianifdje 931jilofopljie, übte Kinflufj auf bie Krjießung
leit, bie allmählich abnimmt unb in ber britten ober beS nachmaligen philofopljifchen SdjriftftellerS Sßaf»
vierten SSodje nad) berGJeburt ober auch erft in späterer teSburtj (f.b.j, fiel mit beffen ©rofjvater, feinem ©ön»
Seit gänjlid) verfeßwinbet. Sie £. begleiten bie 3iüd» ner, bent Girofjfartjler ©rafen SßafteSburij, bei
bilbung ber GJebärmutterfdjleimßaut fowie bie Sertlei» tob II. in Ungnabe, folgte bem ©rafen nach Ipoflanb,
nerung ber roäßrcttb ber Sdjroangerfcßaft bebeutenb mo er fidj mehrere 3«ßt’e auf hielt, lehrte aber nad)
ber Kntthronung
H. nad) Knglanb juriid.
verbieten WuSfulatur ber ©ebärmuttertvanbung.
®urd) fein philofopl)ifd)eS SBert: »Essay concerning
Vod) Beitritte, f. Katßarinenfee.
Vodjforallen, f. Korallen.
human understanding« (£onb. 1690; mit Kommen»
Sodjleljre, f. ßeßrett, <S. 160.
tar I)t§fl. non Srafer, 1894; beutfd) von v. Kirch»
mann, iieipj. 1872), gegen meidjeS£eibnijfeine »Noußod) Selten, Schloß unb See, f. ßeven.
£od)mabcn (fpr. =meben), Sorf in SumfrieSfßire veaux essais sur l’entendement humain« verfaßte,
(Sdjottlanb), im Annantßal, 11 km norböftlid) Von ift er ber Gkünber beS pfi)d)olDgifd)eii KmpiriS»
SumfrieS, mit einem Schloß, in Welchem König Sruce niuS unb burch ben in bemfelben enthaltenen Ser»
geboren würbe, einem Sentmal biefeS Königs u. (i89i) fu ch einer @ r f e n n t n i S t h e o r i e ber Sorläuf er Kants,
Itodjmafdjinc, j. ßodjett.
HÖ38 Kinw. burch feine (freisinnigen) jmei Abtjanblungen über bie
Sodjiter (£o ebener), Step ho11, Waler ber töt» bürgerliche Siegierung ber SSortfüljrer beS politifcfjen
nifeßen Schule, mar jmifdjen 1426 unb 1451 ju Köln ßiberaliSntuS fomie burch feine Schrift über bie Ser»
tßätig, in meld) le^term Saßre er «l§ Witglieb beS nunflmäßigteit beS KtjriftentumS jener ber religiösen
SiateS, in ben er Von feiner $unft gewählt morben Sokranj unb enblidj burd) feine »Some thoughts
mar, ftarb. AIS fein JpauptmcrE gilt baS fogen. Köl» 1 concerning education« (£onb. 1693; beutfeh öon
ner Sontbilb, ein Sriptl)d)oii mit ber Anbetung ber Sallmürt, Sangenf. 1883) berSaterberjRouffeaufdßen
Könige in ber Witte, ber heil. Urfula mit ihren Sung» unb baburdj aller neuern Sübagogit geworben. 3n
frauen unb bem heil, ©ereon mit ber thebaifcßen £e= feinem »Kffata« gibt er eine »Unterfuchung über ben
gion auf ben glügeln. KS ift jugleidj baS Jpauptmerl Urfprung, über bie G5emißheit unb ben Ilmfang ber
menfchlidjen KrtenntniS, über bie GJrünbe unb ®rabe
ber alttölnifchen Walerfcßule.
£odjoö (gried).), im griedj. fceertoefen eine größere beS GJlaubenS, ber Weinung unb beS SeifallS«. .ßu»
Abteilung von gufefolbaten, im fpartanifeßen inSbef. erft betämpft er bie fcholaftifd)e unb Kartefianifcße An»
bie Unterabteilung ber Wora (f. b.), an beten Spitze nähme, baß bem menfdjlidjen Seift gemiffe Srunbfäße
unb Segriffe eingeboren fein foUen (ideae innatae).
ber SodjagoS ftanb.
dagegen hebt £• hervor, baß alle unfre Sorftellun»
äodjotin, Sabeort bei Hilfen (f. b.).
£od)oU>ih (tfcßech. ßochovice), Warttfleden in gen, mithin bie Waterialien unferS 2)entenS, auS ber
Sößnten, Sejirtsß. Iporomifc, an ber ßitava unb ber ßrfaljrung flammen, welche als Senfation bie äußern
StaatSbaljnlinie Srotivin-^biß, ßat eilt Schloß mit finnenfälligen Dbjette, alfo bie törperli d)en Segenftäitbe
Sart, ein Wineralbab, eine SaummoUfpinnerei, Sier» unb bie leiblichen Buftänbe, als Sefleyion bie innern
brauerei, Kunjtmühle unb (1890) 1459 (als ©cmeinbe Shätigteiten unb guftänbe unferS SeifteS erfaffe, in»
bent er hinfid)tlid) ber Slefleyion ober Selbftivahrneh»
1869) tfdfed). Kinwoßner.
&od)pfctfer, ein Sprengfdjuß, welcher mirtungS» ntung bemertt, baß ißr jivar nicht, wie ber Senfation,
ein Sinn ju ©runbe liege, baß fie aber gleichwohl viel
loS abbrennt, »auSpfeift«.
Äßnlichteit mit ber SinneSWahrnehntung habe unb
Vorijring, f. ßodjett.
baßer als innerer Sinn bejeid)net werben tönne. Sie
Vodjfäge, f. (Säge.
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VorfteUungen finb nad) 2. entweber einfache ober | Wir erfahren, baß fie für unS entweber von Vergnügen
Zufammengefeßte; jene finb feiner ©rflärung be* I ober Von Schmerz begleitet werben, baß aber unfer
bürftig unb fähig, bie ©ntfteßung ber leßtern flirrt ©rfennen fich feineSwcgS über bie gefamte Firflid)*
2. auf ©enfen unb Fotten zurüd. ©ie einfadjen Vor*I feit ber ©inge, ja nicht einmal über benUmfang unfrer
fteUungen fommen teils burd) einen Sinn (3. B. §tße, ] eignen Fafjrneljmungen erftredt. Ramentlid) ift hin*
®älte, garben), teils burd) mehrere Sinne (3. B. ©e= | ficßtlicß beS VerbunbenfeinS ber VorfteUungen unfre
ftalt, Bewegung), teils burd) Reflexion allein (5. 33. ©rfenntniS fehr befeßränft. So finb unS bie ©runb*
VorfteUen, FoUen), teils burd) Senfation unb 3ie* , urfachen ber finnlidjen ©igcnfdjaften ber Körper Wie
fleyion zugleid) (3. B. 2uft, Schmerz, ©jiftenz) in audj bie Rotwenbigfeit beS BufammenßangS zwifeßen
unfre Seele. Sie finnlidjen VorfteUungen finb gro* ben urfprünglidjeii unb ben abgeleiteten Bcfcßaffen*
ßenteilS bem wirflid) außer unS ©jiftierenben uicfjt heiten unbefannt. Roch Reit mehr finb bie geiftigen
äfmlid) ober gleich. RUerbingS gibt eS urfprünglicße, Subftanzen unfrer ©rfenntniS entzogen, beim wir er*
erfte ober reale ©igenfcßaften (original ober primary langen von ihnen auf natürlichem Riege feine anbern
qualities), meldje als unzertrennlich oon ben Körpern VorfteUungen als biejenigen, Welche wir burdj Re*
in jebem wahrnehmbaren STeil ber Riaterie gefunben fleyion gewinnen. Von unfernt eignen ©afein befißen
werben, wie RuSbeßnung, ©roße, gufamntenfeßung, wir eine intuitive, Von ©otteS ©afein eine bernon*
©icßtßeit, ©eftalt, .ßaljl, 2age, Bewegung unb Ruße, ftrative, von bem ©afein aUer übrigen ©inge eine
aber zugleich wirfen bie Körper vermittel^ ber ©roße, finnlidje ©rfenntniS, Weid) leßtere aber nicht über ben
©eftalt, Verbinbung, Bewegung ihrer fleinften, für FaßrneßmungSfreiS ber Sinne ßinauSreid)t. ©a aUe
fid) nid)t wahrnehmbaren ©eile auf unfre Sinne in menfcßlicße ©rfenntniS bie ©egenftänbe nid)t unmittel*
ber Rrt, baß fie VorfteUungen oon ©eriictjen, garben, bar, fonbern nur unter ber Vermittelung Von Vor*
©önen ic. in unS hervorbringen, bie nur in ber Seele fteUungen erfaßt, fo fommt ihr auch bloß infoweit
finb unb nicht in ben Körpern, bie alfo ohne bie Seele Realität zu, als übereinftimmung 3Wifd)en unfern
nid)t ba fein würben. ©aS finb bie fefunbären (se VorfteUungen unb ber Firfließfeit ber ©inge ftattfin*
condary qualities) ober finnlidjen ©igenfdwften. bet. 2eßtere bürfen wir mitSewißljeit annehmen, weit
Rußer biefen beiben nimmt 2. noch eine britte VIrt bie einfachen VorfteUungen notWenbig baS fßrobuft
von ©igenfcßaften ber Körper an, nämlidj bie Kräfte, Von ©ingen finb, bie eine natürliche ©inwirfung auf
welche fich barin äußern, baß ein Körper auf ©runb unfre Seele auSüben. ©ie Faß rß eit in ber eigent*
ber befonbem Befdjaffenßeit feiner ©igenfcßaften in ließen Bebeutung biefeS ForteS ift eine Verbinbung
benen eines anbern StörperS folcfje Verftnberungen unb ©rennung Von Reichen, Welche bem gegenfeitigen
heroorjubringen vermag, baß biefer unfre Sinne an* Verhältnis ber bezeichneten ©inge gemäß erfolgt, ©a
berS anregt als Vorher. Bei ber Rufnaßme ber ein* nun baS Urteilen in bem Verbinben unb ©rennen ber
fachen VorfteUungen verhält baS©rf'enntniSvermögen Beidjen befiehl, fo betrifft bie Faßrßeit nur unfre Ur*
fid) leibenb unb vermag feine berfelben WiUfürlidj in teile. RUe ©rfenntniS befiehl teils auS befonbern,
fich ju erzeugen; bei ber Bilbung ber jufammenge* teils auS aUgemeinen Faßrßeiten. ©ie leßtern fön*
festen, ebenfo bei Vergleichung unb Rbftraftion ift fie neu nur gehörig mitgeteilt unb gefaßt werben, wenn
bagegen felbfttßätig, Verfährt babei fogar WiUfürlidj, fie in Säßen auSgcfprodjen finb, beim bloß in unfern
inbem fie bie einfachen VorfteUungen verarbeitet, ©ie burdj aUgemeine Säße bezeichneten VorfteUungen ift
zufammengefeßten VorfteUungen lafftn fid) in brei bie ©ewißtjeit beS RUgemeinen zu finben; fueßen wir
klaffen orbiten, in Rfobi, b. ß. Buftänbe, Befdjaffen* biefelbe außer unS mit £>ilfe unfrer Faßrneßmungen,
ßeiten an einem anbern, Relationen, burd) Vergleichung fo gelangen Wir lebiglidj zur ©rfenntniS beS Befon*
eines ©ingeS mit einem anbern entfteßenb, Sub* bern. ®a ber Verftanb bem Rienfdjen meßt nur zu
ftanzen, bie wir annehmen als ben ©igenfhaften zu einem tßeoretifcßen, fonbern aud) zu einem prattifeßen
©runbe liegenb, als Subftrate, Von benen wir feinen ©ebraud), nämlidj zur vernunftgemäßen 2ebenSfüß=
flaren Begriff ßaben; bod) ift bie ©jiftenz förperlieher rung, verließen ift, fo würben Wir übel baran fein,
fowie geiftiger Subftanzen nicfjt zu leugnen. ©aS wenn unS für biefen leßtern Behuf lebiglicß bie ©e*
©rfennen befiniert 2. als bie Faßrneßmung teils wißßeit Waßrer ©rfenntniS von Rußen "fein fönnte.
ber Übereinftinimung unb ber Verbinbung, teils ber ©enn bei ber Befcßränftßeit berfelben würben wir
©etrenntßeit u. beS FiberftrcitS zivtfeßen unfern Vor* unS in betreff ber uieiften tpanblungen im unflaren
ftellungen. Rad) ben Rbftufungen ber guverläffig* befinben, wenn wir nicßtS hätten, WaS uitS in ©r*
feit ber ©rfenntniS gibt eS brei Rrten berfelben.: bie mangelung einer flaren unb zuverläffigen ©rfenntniS
anfcßaulidje ober intuitive, bei Welcher Wir bie Über* für bie praftifdjen Beziehungen zum güßrer bienen
emftimmung ober bie llnvereinbarfeit gegebener Vor* fönnte. © az 11 ift unS baS Vermögen beS Ri e i n e n S ver*
fteUungen unmittelbar burd) ihren fgnljalt ohne ©a* ließen, bei beffen RnWenbung ber Verftanb annimmt,
ZWifcßeufunft einer anbern Vorftellung einzufeljen baß VorfteUungen übereinftimmen ober fidj iviber*
vermögen; bie burd) ben Schluß vermittelte ober be* fprecßenb zu einanber verhalten, oßne bieS unmittel*
nionftrative, wobei wir ber Vermittelung anbrer Vor* bar mit einzufeljen ober hiervon burdj zureidienbe
ftellungen bebürfen; bie finnlicße, welche bie©jiftenz BeWeife bie einleucßtenbe, bemonftrative ©ewißtjeit
enblicßer Fefen außer unS zum ©egenftanb hat, ber erlangt zu haben. Bei biefer Rrt ber Überzeugung,
man aber ben Rainen einer ©rfenntniS nur beSßalb ber Faßrfcßeinlidjfeit, gibt eS verfeßiebene ©rabe von
beilegt, weil fie mehr als bloße Faßricßeinlicßfeit bietet, ber näcßften Rngrenzung an ©ewißßeit unb ©emon*
ohne bie eben genannten beiben Stufen ber Buver* ftration bis zur llnwaßrfdjeinlicßfeit unb zur ©renze
läffigfeit zu erreichen. Ruf ben Zweifel, ob unfern ber Unmöglicßfeit, benen bie ©rabe ber Beiftimmung
VorfteUungen bie ©jiftenz realer ©inge wirflid) ent* ober beS gürwaßrßaltenS von ber voUen $uverfid)t
fpreeße, läßt fid) nur erwibern, baß wir bie Beziehung . bis ßerab zur SRutniaßung, zum gweifel unb Räß*
gewißer ©egenftänbe, beren ©afein wir entweber mit ■ trauen entfpredjen. 2odeS ©mpiriSmitS ift als
ben Sinnen wahrnehmen ober wahrzunehmen glau* erfter Verfließ einer auf Selbftwaßrneßmung geftüß*
ben, auf unS unleugbar bewerfen, Vornehmlich inbem | ten unb nad) VoUftänbigfeit ftrebenben Beßanblung
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ber ©rEenntniSteljre nicht bloß für bie empirifdje ©fß« häufig befonberS ätljerifd) (©eitdjen*, Sitten«, NelEen«,
djologie, fonbern inSbef. burcf) feine gortbilbung burdj ©anillebuft). ©ttdj manche nicht meiße, fonbern trüb
Söerteleta jum empirifd^en Si>ealtSmu8, burd) §ume gefärbte Nachtfalterblumen, mie Nachtüiote, u. manche
jum SfeptijiSmuS fowie burd) feine ©inmirEung auf Sraubenhßajinthen (Muscari) buffen abenbS fehl’
Seibnij, weid)er SodeS Saß: Nihil est in intellectu, ftarE, mährenb fie am Sage faft geruchlos finb. Vgl.
quod non fuerit in sensu, ben Bufaß beifügte: nisi ©liitenbeftäitbung, Skimitrlj unb gdjciueinridjtitiiqen.
ipse intellectus, unb auf Kant, welcher bie Stritt! beS
8otfhart(fpr.wrfart), goßn ©ibfon, engl.Scßrift«
©rEenntniSüerniögenS wieber aufnahm, üonbebeuten» fteller, geb. 1794 ju ßainbuSncthan in SanarEfljire
bem ©influß auf bie ©ntmidelung ber ©hilofopljie in Sdjottlanb, geft. 25. Noü. 1854 itt ©bbotSforb,
gemefen. ©udj bie ftaatSred)tlicben unb red)t§pl)ilo= ftubierte ju ©laSgoW unb Djforb, mürbe 1816 Sach-fopljifdjen Sehren SodeS Ijinterliefjen in ber 5ßf)ilo= matter in©binburg, mibmete fid) oberhalb ber Schrift«
foppte ber golgejeit wichtige Spuren: auf iljn gebt ftellerei unb übernahm 1825 bie Nebattion ber »Quarj. 33. ber ©ebante non ber »Leitung ber Staatsgewalt terly Review« in Sonbon. Später jum NecßnungS«
ten« jurüd, ber fpäter üon NEonteSquieu üerbreitet reüifor für ©ornwaU ernannt, bereifte er 1853 Ita
mürbe. SodeS »Posthumous works« erfdjienen 1706, lien, hatte aber fein Jpeim in ©bbotSforb, beim S. mar
Nachträge baju (»Collection of several pieces«) ber SdjWiegerfoIjn SSalter ScottS. ©on feinen oft
1720. ©efauitauSgaben feiner üielfad) aufgelegten aufgelegten ©Serien nennen mir: »Peter’s letters to
$d)riften erfdjienen ju Sonbon 1801 unb 1812 in 10 bis kinsfolks«, eine Neiße fatirifchcr Säuberungen
©änben unb 1835 in 9 ©änben. Sie »Philosophical j (Sonb. 1819); bie Nomane: »Valerius« (1821),
works« gab St. iyofjn (Sonb. 1854, 2 93be.) befonberS »Adam Blair« (1822), »Reginald Dalton« (1823)
berauS. Sein Seben befdjrieben Sorb King (Sonb. unb»Mathew Wald« (1824), meld)C burd) EraftüoUe
1829, neue NuSg. 1858) unb goj ©ourne (baf. SarfteUung ber tragifdjen Seibenfd)aft auSgejeid)net
1876, 2 ©be.), legerer jum Seit nad) bisher unbe- finb; ferner: »Ancient Spanish ballads«, eine treff«
tannten Duellen, burdj ungebrudte ©riefe u. ©btjanb« liehe Übertragung altfpanifdjer ©attaben (1823 unb
lungen bereichert; fürjere ©iograpljien üon gomler öfter); »Life of Robert Burns« (©binb. 1828; 5.
(baf. 1880) u. graf er (baf. 1890). ©gl. Sa gart, ©uff, Sonb. 1853) unb feine berühmtefte Schrift, baS
Locke’s writings and philosophy (Sonb. 1855); »Life of Sir Walter Scott« (@binb. u. Sonb. 1838,
©Jebb, Essay on the intellectualismofJohnL.(baf. | 7 ©be.; neue ©uSg. 1862, 10 ©be.; beutfdj, Seipj.
1858); Schürer, Sohn S., feine ©erftanbeSttjcorie I 1839—41). — Sein Sohlt ©Ja l ter, ber als ©rbe
unb feine Sehren über Religion, Staat unb ©rjieljung beS ©bbotSforber NlajoratS ben Namen S.« Scott
(Seipj. 1860); ©oufin, La philosophie de L. (6. angenommen Ijatte, ftarb 10. San. 1853.
©ufl., ©ar. 1873); Jpartenftein, SodeS Sehre üon
Sodhatten (fpr. Jeroen), Spauptftabt ber ©rafidjaft
ber menfd)lidjen ©rtenntniS in ©ergleidjung mit Seib« ©linton im norbameritan. Staat ©ennftjlüanien,
nij’ KritiE berfelben (Seipj. 1865); ü. ©enoit, Sar« am ©Jeftarm beS SnSqueljanna, an einem Kanal unb
ftcltung ber Sodefdjen ©rfenntnistljeorie(©ernl869); jmei ©ahnen, mit Sägemühlen, ©erberei, großartigem
be grieS, Sie Subftanjenteljre SodeS(©rcm. 1879); Jpoljßanbel unb (1890) 7358 ©inm.
©eil, Über bie NbljängigEeit SodeS üon SeScarteS
Sodtantin, f. Ventilation.
[(f. b.).
(Straßb. 1887); ü. ipertting, 3. S. unb bie Schule
Lock-out (engl. jpr. «aut), foüiel mie ©uSfperrung
üon ©ambribge (greiburg 1892); HRartinaE, Sie
Sodport, Ipauptftabt ber ©raffdjaft Niagara im
norbameritan. Staat Nem ©ort, am ©riefanal, oft«
SoaiE 3ofjn SodeS (JpaHe 1894).
SotfettgattS, eine ©anS mit gelodten gebern.
lieh üon ben NiagarafäUen, in fruchtbarer ©egenb,
hat berühmte Kalf« unb Sanbfteinbrüdje, jat)lreidje
Sodenhuhn (Strupphuhn), f. fjuljn, <5. 30.
Sodctbte (Soderbp, beides fpr. loctorbi), Stabt in Korn* unb Sägemüljleii fomie mehrere gabrifen unb
SumfrieSfhire (Sdjottlanb), im ©nnanthal, mit be« (1890) 16,038 ©inm.
Sodtot) (fpr. =trua), ©bouarb Simon, genannt
fud)ten Sammmärften unb (1891) 2391 ©inW.
ßocffärbttttgen (Sodgeriidje), aud) ©ppetit« S., franj. ©olitifer, geb. 18. Butt 1838 in ©ariS, wib«
färben, nennt man im ©egenfaß ju ben ®felfar« mete fid) juerft ber ©Ealerei, nahm 1860 am 3uge
ben,©8arnuitgSf arben u. ©SibrigEeitSjeidjen SaribalbiS nach Sijilien teil unb begleitete fobann
biejenigen garben (utibSerüdje), metd)e ©flanjen unb bis 1864 Nenan (f. b.) als Sefretär auf feiner ardjäo«
Siere jur Sdjau tragen, um©efudjer anjuloden, üon (ogifdjen Neife nach ©aläfttna. Nad) ©ariS jurüd«
benen fie Nußeit jiehen. So loden ©aSpflanjcn unb geteilt, arbeitete er an rabitalen Journalen unb mürbe
©roibeen fomie üiele ©ilje burch blaurote ©aSfär« bafür unter bem Kaiferreid) ju üier Ntonaten ®e«
bungen unb entfprechenbe <35erücf)e NaSfliegen an, bie fängniS üerurteilt. ©kitjrenb ber ©elagerung üon
fogen. ©ngelfifdje bemegen einen roten Sappen, als ©ariS befehligte er ein ©ataiUon ber Nationalgarbe.
ob eS ein Köber märe, bie meiften grüdjte, meld)e üon Sm gebruar 1871 in ©ariS jum Nfitglieb ber Natio«
ihrer ©erbreitung burch Siere Sinken jiehen unb ge« nalüerfanimliing gemählt, gehörte er jur .äußerften
nießbareS gleifd) h^en, befißen lebhafte S., nantent« Sinten, billigte anfangs benKommuneaufftanb, fud)te
(ich ein glänjenbcSNot, melcheS ftd) üom grünen Saub in ©erfaillcS bie ©emiUigung ber gorberungen ber
meit fid)tbar abhebt, gür bie Slumen hüt fich eine ©arifer burchjufe^en unb marb beSfjalb üerljaftet,
förmliche SEala herauSgebilbet, unb eS loden weiße aber im S«ni wieber freigelaffen. Sa er fein ©lan«
unb gelbe ober grünliche ©lumen mit offenem Jponig bat als ©bgeorbneter niebergelegt Ijntte, trat er in
Eleine Käfer ober gliegen, weiße ©(unten mit üer« ben ©arifer SNunijipalrat ein unb grünbete mehrere
ffedtent Jponig Nachtfalter, rofarote, üiolette unb blaue rabitale Beitungen, bie aber nicht lange ©eftanb h«L
©tunten üorjugSmeife©ienett, ober menn fie fehr (ang- ten. 1873 trat er in bie Nebattion beS »Rappel« unb
röhrig finb, Sagfd)ntetterlinge an. Sie ©SirEung ber mürbe gteidjjeitig mieber in bie Nationalüerfamm«
garben mirb burch entfpredjenbe G5erüd)e unterftüfct. lung gemählt. gn biefer mie in ber Seputiertentam«
gliegen- unb Käferblumen riechen oft unangenehm, mer, meldjer er feit 1876 angehörte, mar er einer ber
©ienenblunten gewürjßaft, SdjmetterlingSbtumen ■ güßrer ber äußerften Sinfen unb 1886—87 W?inifter

444

ßocfftebt — Sobelittfart.

ber öffentlichen Slrbeiten. Sei ber SSahlbemegung int
Sluguft 1893 mürbe er üon einem fozialiftifd)en Kife»
rer üermunbet. @r fcfjrieb: »Les aigles du capitole«
(1869), »A bas le progrös« (1870), »La Commune
et 1’Assemblee« (1871), »L’ile revoltee« (Sizilien,
1877), »Ahmed le Boucher: La Syrie et l’Egypte
au XVIII. siegele« (1888), »M. de Moltke, ses me
moires et la guerre future« (1891) u. gab 1881 bag
©agebitd) feiner Sroßmutter (»Journal d’une bour
geoise pendant la revolution 1791—93«) fomie
»Une mission en Vendee, 1793« (1893) heraug.
Socfftebt, ©orf int preuß. 3? egbz- Sdjlegmig, Steig
Steinburg, hat 180 @inm. ©abei ein großer Militär»
übunggplaß (Sodftebter Sager), an ber Sinie
SSrift - ibheljoe ber ^ßreufeifStaatgbahn.
SorfWit), ©orf in ber fäd)f. Sreigf). ©resbcn,
?lmt§h- ©regbenUliftabt, an ber So dm iß, hot eine
eoang. Sirdje, ein Schloß mit Sari, Sdjofolaben»,
Sreßhefen» unb Siförfabritation, Srot» unb 2RehL
hanbel unb (1890) 1849 Kinm. ©abei ber üielbefud)te
Sodmißer (Brunb.
öocttfer (fpr. iwjer), Sofeph Storman, SIftro»
nont unb ißijitfiter, g^- l7- SRai 1836 in Jtugbp,
ftubierte itt Knglanb unb auf bem Kontinent, mürbe
1857 im Srieggminifterium angeffeUt unb gab auf
Sorb ®repg Seranlaffung 1865 bie »Army-Regulations« heraug. 1869 mürbe er SJtitglicb ber StoljalSo»
ciett), 1870 SeJretcir berRoyal Commission on scieutitic instruction and the advaucement of science
unb 1871 Assistant commissioner. 2. hot fid) um
bie Senntnig ber
SöefcJjaffenfieit ber
fpimmelgtörper große Serbienfte ermorben. Schon
1862 üeröffentlicßte er eine Arbeit über bie Sonfigura»
tion üon Sanb unb SSaffer auf bem SJtarg, unb feit»
bem beschäftigte er fid) namentlich mit fpettroffopifchen
llnterfudjungen unb mit ber ®rforfd)ung ber Sonne,
©r gab 1866 eine SRethobe an, bie Stüluberanjen,
melcße man big bahitt nur bei Sonnenfinfterniffen
mahrgenommen, zu jeber $eit 311 beobachten, unb üer»
offentlichte zum Seil mit grantlanb mehrere micfjtige
a|tronomifd)e unb phßfifalifdje Untersuchungen. 1870
mar er Shef ber englifcßen aftronomifchen Sypebition
nad) Sizilien, unb int folgenden Salm mürbe er Rede
lecturer an ber llniüerfität <ju Sambribge. Seine
?Infid)ten über bie zufammcngefeßte Statur ber djemi»
fdheit (Elemente hoben Sluffepen erregt, hoch ohne all»
gemeinere äuftimmung zufinben. ®r fd)rieb: »Why
the earth’s chemistry is as it is« (1866); »Elementary lessons in astronomy« (1868, 44. ©aufenb
1894); »Report to the committee on solar physics
on the basiclines common to spots and prominences«
(1880); »Questions on astronomy« (1870); »Contributions to solar physics« (1873); »Spectroscope
and applications« (1873; beutfd), Sraunfdjm. 1874);
^Primer of astronomy« (1875; beutfeh, 4. Slufl.,
Straßb. 1888); »Star-gazing, past and present«
(1877; beutfdtf, Sraunfcßm. 1880); »Studies in Spec
trum analysis« (1878; beutfeh, SeipZ- 1879); »The
movements of the Earth« ; »The chemistry of the
Sun« (1887); »The meteoritic hypotheses« (1890);
»The dawn of astronomy« (1894). Sind) gibt er bie
geitfdjriften »The Heavens« unb »Nature« heraug.
Socle, üc (fpr. lodi’), gleden unb Sezirfghauptort
im fchmei^er. Santon Steuenburg, einer ber beiben
Jpauptfiße ber juraffifeßen Uhreninbuftrie (f. Sleuen»
bürg), 925 m ü. SJi., Snotenpunlt ber SinieSZeud)ätelSRorteau ber ^ura-Sieuenburger Sapn u. ber Schmal»
jpurbahn S.-Srenetg, hot 3 Kirchen, ein Kollege,

eine llhrmacherfchule, eine Setunbär» unb Snbuftrie»
fd)ule, ein Sentmal beg Schmiebeg Sean fRidjarb unb
(1888) ll,312Kinm., barunter 1239Satßolifen. Sieben
ber Jpauginbuftrie, bie ben großem Seil ber Seüölfe»
ntng befd)äftigt, beftehen jur geit 4 gabriten, bie
fertige Uhren liefern; 2 anbre gabrifen erzeugen
Ußrenbeftanbteile (jährlich merben gegen V4 SRiH.
Uhren hergefteUt); außerbem befinbet fich bafelbft eine
Sd)otolabcn» unb Sonfitürenfabrit. Unmittelbar üor
bem ©unneleingang beg nahen, 1870 behufg Einlegung
einer Straße nach bem Saut bu ©oubg burd)boi)rten
Kol beg Stodjeg befinben fich bie Moulins Souterrains:
ein ?lrm beg Sholbadjg üerfdjminbet in einer Reifen»
fpalte, in meld)e bie ©urbine einer SRüljle gefeßt ift.
Socmatiaquer (fpr. tär), f. Slurap.
Loco (lat.), an Stelle, anftatt; loco citato (abge»
türjt 1. c.) unb loco laudato (abgetürjt 1.1.), am an
geführten Ort (eineg Sudjeg); auf SRarttberießten fo»
üiel mie hier am Ort, batjer Sotomare, am ißlaß
befinblidje Söare, bie fofort geliefert merben tann.
Loco (ital., »an feinem Slaß«), in ber SRufit eine
^Bezeichnung, meldje ein üorauggegangeneg ©ttaüeiv
Zeichen (8™---------- ) aufhebt.
Loco-disease (engt, fpr. »biätf), f. SathprianmS.
Socotfflanjctt (engl. Locoweeds), f. Starren»
unträuter.
Loco sigilli (lat., »an Stelle beg Siegelg«, meift
abgetürzt: L. S.), bei Slbfchriften üon ©ofumenten
an bie Stelle gefeßt, mo im Original bag Siegel fiept.
Söcfc (fpr. lötfctje), Stabt, f. ßeutfdjau.
Locus (lat.), Ort, ißlatj, Stelle, befonberg auch
in einem Such, Z1- classicus, 1. palmarius, eine
Ipaupt» ober SemeigffeHe aug irgenb einem Such; 1.
communis, ©emeinplaß (f. Loci communes); 1. a quo,
Ort, mo ber Slugfteller eineg SBedtfelg über einer Sin»
meifung mohnt, bagegen 1. ad quem, berOrt, mo biefe
Zahlbar mirb; 1. regit actum (»ber Ort ift für bie
Ipanblung maßgebenb«), Jiecptgfprichmort, meldjeg
befagen miU, baß zur rechtlichen Sültigteit einer Ipanb»
lung bie Seobadptung ber formen genügt, bie üon
ber ©efeßgebung beg Orteg geforbert merben, mofelbft
bie Ipanblung üorgenommen mirb (ügl. Snternationa»
le§ Stecht).
Locusta, f. ^eufepreden; auch foüiel mie ©ragäpr»
djen, f. @räfer, <5. 875.
Locustidae (Saubpeufdjreden), Familie oug
ber Orbnung ber Serabflügler, f. ^enfcljreden.
Locutoriuni (lat.), Sprechzimmer in ben SIö»
ftern; L. forinsecus, Sprechzimmer für grembe.
Sob, früherer Staute üon ©iogpolig (f. b. 3).
SobalÖbrä, ©letfdjer, f. Softebalgbrä.
SobalÖfnnpctt, Serg, f. Siorbfjorb.
Lodd., bei botan. Stamen Slbfürz’ung: 1) für
StonrabSobbigeg (fpr. wbbibf^es), ipanbelggärtner
Zu Ipadnep bei Sonbon, 2) für beffen Sohu ®eorg,
geb. 1784, geft. 1846, 3) für SBilliam S., geb. 1776,
geft. 1849, ebenfaUg berühmte ipanbelggärtner zu
fpadnep bei Sonbon.
gobeittoje ißole (»Kigfelb«), ^reigftabt im ruff.
®ouü. Olonez, am Smir, hat 2 ftirdjen, ein ©entmal
Seterg I. unb (1889) 1449 Kinm. Seter b. ®r. legte
1702 hier Schiffgmerften au, auf benen bie erften ruf»
fifdjen Fregatten, meld)e bie Oftfee befuhren, gebaut
mürben (1830 eingegangen).
Sfobeltnfart (fpr. (obb’iangtär), ©emeinbe in ber
belg. Svoöinz ^ennegau, Slrronb. Kljarleroi, im St.
üon &harler°i r Snotenpunft ber Saljnlinien Sömen©harleroi, S. - Sumet unb S.-®iüet fomie ber Staatg»

ßoben —

bapnlinie EourccKeS-SBarhienne, mit ®Ia§t)üttcn,
Soplengruben unb (1890) 7629 Einw.
ßobctt, ba§ jn Sud) beftimmte Eewebe in ber
Eeftalt, tute e§ Dom Bkbftupl fommt, oljne weitere
Zubereitung; in Sübbeutfcplanb unb STxroI ein ftar*
fe§ orbinäreS, wenig gewalltes SßoUjeug, WelheS
ZWifcpen grieS unb Sud) bie Biitte Ijält unb ju grö*
bern SleibungSftüden (goppen) benußt Wirb, ^n ber
gorftwirtfcpaft meterhohe ßaubpolzpflanzen (f. ^flon=
jung), ctucb Stod* unb BhirzelauSfcpläge (Stod*,
äSurjettobeu).
Söberbtttg, Sorf im preuß. Begbez. SBagbebura,
SreiS Salbe, an ber Bobe unb ber ßinie Stafjfurt-ß.
ber Breufjifhen StaatSbapn, Ijat eine eDaiigelifdje
Sircpe, ein bebcutenbeS Steinfalzbergwert (Beuftaß*
furt), 5 djentifhe gnbrifen, eine Braunfoplengrube
unb (1890) 3904 EinW.
ßobehe (fpr. *ban>’, ba§ alte Luteva), Brronbiffe*
mentSbauptftabt im frans, Separt. §e'rault/amplji*
tpeatralifh am Bbpange ber SeDennen, an ber Ergue
unb ber Sübbapn gelegen, f>at eine ehemalige Satpe*
brate, Sdjloßruinen, ein EoUcge, ein IpanbelSgeridjt,
eine Eewerbetanimer, bebeutenbe gabrifation bon
Btilitärtudj, djemifdjen ^ßrobutten ic., fpanbel mit
^otj, SSetn, Branntwein, SBolle unb Sud) unb (1891)
8761 Einw. ß. War bis 1790 Bifdjoffiß unb ift Ee=
burtSort beS SarbinalS gleurp.
SobßC(fpr. iöbf4), 1) £b°nia§, engl.SdjriftfteHer,
geb. um 1558 als Sopn beS ßorb=9Bal)orS bon ßon*
bon, geft. bafelbft 1625, ftubierte unb promoDierte in
Dyforb, Würbe 1578 Btitglieb beS BehtSinftitntS ßin*
coln’S gnn unb tarn hiermit in ben SreiS ber Spate*
fpearefhen Vorgänger. Er fdjrieb gegen EoffonS Bn*
griff auf bie Sweater (1579) eine »Defence of plays«
u. Derfudjte fidj felbft alSSramatifer in ben »Wounds
of civil war« (1587), Worin er bie Eefcpidjte bon B?a*
riuS unb Suda nadj SaUuft unb Blutard) fdjwer*
fällig infjenierte. Bah einer brafilifdjen Steife trat
er ais epifdj * Iprifcper Siebter auf mit »Scillaes Metamorphosis« (1589) unb als Bomancier mit »Rosalynde, Eupliues’ golden legacie« (1590); leßtereS
ift eine Bahapmung bon ßillp (f. b.) unb ^ugleid) bie
Duelle für <Sfjafefpeare§ ßuftfpiel »3Bie eS euch ge*
fällt«. BIS bie erften Ijiftorifdjen Bomane fannman
bezeichnen feine »History of Robert theDevil« (1591)
unb »Life and death of W. Longbeard« (1593).
Ünjufrieben mit feinen litterarifdjen Erfolgen Wanbte
er fid) bann ber SKebijin foWie bem SatpoliziSmuS ju,
würbe 1600 Sottor ber Speiltunbe ju Buignon, ge*
wann eine große Bra^iS, fhrieb über bie ^Seft u. bgl.
unb überfeßte ben Btoraliften Seneca. 2. war begabt,
aber nicht originell unbbeftänbig genug. Seine SSerte,
mit BuSnapme ber Überlegungen, finb petauSge*
geben oon E. (Söffe für ben Jpunterian Elub 1878—
1882, mit einer wertbollen biograppifepeu Einleitung.
2) §enrp Eabot, ameritan. Ecfhtdjtfdjreiber,
geb. 12. Btai 1850 in Bofton, ftubierte an ber §ar*
barb=Uniberfität, lehrte 1876—79 anterifanifebe Ee=
fdbiebte unb Würbe 1884 ^nfpeftor an ber §arDarb*
Unioerfität. 1880—81 SBitglieb ber ßegiSlatur bon
BiaffadjufettS, warb er 1886 als Bepublitaner in ben
Songrefj gewählt. Er gab 1873 —76 bie »North Ame
rican Review« unb 1879—81 bie »International
Review« perauS unb fd^rieb: »Life and letters of
George Cabot« (Bofton 1877), »Short history of
English colonies in America« (BeW ^)ort 1883); in
ber Sammlung »American statesmen« (Bofton)
bie Biographien bon B. §ami(ton (1882), S. SSebfter
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(1883), Eabot (1889) u. Eeorge ÜBafpington (1889.);
»Studies on history« (1884); »Populär tales« unb
»Ballads and lyrics« (1887); »Boston« (in ben
»Historie towns«, 1891); »Historical and political
essays« (1892). Bud) gab er bie SSerfe Bleranber
S^amiltonS heraus (BeW Bort 1885, 9 Bbe.).
ßobt, SreiSpauptftabt in ber ital. BtoDinz Btai*
lanb, am rechten Ufer ber 9lbba, an ber Eifenbapn*
linie SBailanb-Biacenza u. ben Sampfftraßenbapnen
nad)3J?ailanb, Baoia, Bergamo unb BreScia, Bifdjoffiß, bat einen romanifcb=gotifd)en Som auS bent 12.
^aprp., eine 1488 nad) BramanteS Entwurf erbaute
Sird)e, 2hcoronata, mit guten Eemälben, ein Stabt*
pauS mit ßoggia, ein Speater, ein ßpeeum, Epmna*
fium, Seminar, ein ted)nifd)e§ ^nftitut, eine ted)nifd)e
Schule, eine ßeprerinnenbilbungSanftalt, eine Biblio*
ttjef (22,800 Bänbe), eine fpanbelS* unb Eewctbc*
lammet unb (1881) 18,689 (alSEemeinbe 25,804) Ein*
Wol)ner, bie Sßeinbau, Biepzudjt unb in Berbinbung
bamit Erzeugung Don Butter unb Säfe, ferner Sabri*
fation bon gement* unb SponWaren, SdjafWollfpin*
nerei unb *3Seberei, Eerberei ic. betreiben. 7 km weft*
lieb liegt ß. ueedjio (Bit=2.) mit (1881) 3399 Einw.,
an ber Stelle beS antiten Laus Pompeja, baS 1158
Don ben SBailänbern zerftört Würbe. Sie Stabt Würbe
barauf Don Sriebrid) Barbaroffa an bie Bbba Derlegt.
gn neuerer geit ift ß. benfwürbig geworben burd) bie
Erftürmung ber Don ben ßfterreidjern Derteibigten
Bbbabrüde bei ß. burd) bie granzofen unter Bona*
parte 10. Btai 1796. Bgl. »Lodi, monografia storico-artistica« (Btail. 1877).
Lodicüla, f. <35räfcr, <5. 876.
Lodoicea Labill., Eattung auS ber g-amilie bet
Bahnen, mit ber einzigen Brt L. Sechellarum La
bill. (SeetotoS, BieereStoföS, hoppeltet So*
toS, SalomoS Bhmbernufü Sefdjellennuf?,
malebiDifcbe3?ufe,f. STafel »BahnenIII«), Welche
nur auf zwei Heinen Unfein ber SefcpeHen, B^a^dn u.
Eurieufe, Wäd)ft, 25—28 m poch Wirb unb auf bent
geringelten Stamm eine Stone Don 3—3,75 in brei*
ten, 6, felbft 9 m langen, fächerförmigen Blättern mit
glatten Blattftielen trägt. Sie Blüten ftnb biözifcf);
bie männlicpe gleicht einer foloffalen rötlicpbrauncii
Baupe unb erreidjt faft 1 m ßänge. Sie ift mit rpom*
bifdjen Schuppen bebedt, anderen SSinteln bie Staub*
gefäjje entfpringen. Sie weiblichen Blüten fiepen an
einem ftarfen Stengel, ber fpäter 4—5, bisweilen
11 Büffe trägt. Sie L. Wäcpft äufjerft langfant; bie
teimfäpige Bujj entwidelt nah 9 Blonaten ba§ erfte
Blatt, unb in gleichen geitinteruallen bilben fid) bie
weitern Blätter. Erft mit 100 fahren erreid)t bie
Bflanze ipre DoHeEntWidelung. Sie männlichen Blü*
ten erpalten fiep 8—103abre' u. bie gruept braucht bi§
Zur DoHlommenen Beife 10 Sapre, erreich)! aber fhon
im 4.3<hr ifjre DoUe Eröfje. Sie ift bann oliDengrün,
gewöhnlich hoppelt, häufig 45 cm lang, 1 m im Um*
fang unb wiegt 20—25 kg. Unreif ift fie fepr weih,
mit einer halbburcpfthtiflen, geleeartigen Subftanz
pon fabem, füßlihem Eefdjmact erfüllt, auS welcher
ftdj wit zunepmenber Beife ber fepwarze, tnohenparte
Sern bilbet. Sie Bflanze felbft würbe erft 1742 ent*
bedt, wäprenb bie grüd)te fdjon lange betannt Waren,
ba fie häufig an bie Süften ber BJalebioen unb Eep*
lon§ angefhwemmt Würben. Sie galten al§ Bwbitfte
einer mitten im SBeltmeer Wadjfenben Bflanze, ftanbcii
in hohem Bnfepen unb Würben zu fabelhaften Brei*
fen Derfäuft. BJan pielt fie für burd)au§ giftwibrig
unb fepr peilträftig unb Derarbeitete fie auf toftbare
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£obomerien — löffel.

Gefäße. Muf t>en SefdjeUen ivirb bag Jperj ber S8latt= I
Socdje (fpr. lüafdt)’, £.*Ia = Ville unb £.*leg*
hone alg ^alnitopl gegeben; ber Stamm bient ju Vaing), f. Seut.
SBaffertrögen, s^aliffaben ic., bie Vlätter jum ©eden
£ofer, SRarttfleden in Saljburg, Vejirfgp.
ber Raufer, bie Sölattrxppen unb gafern beg Vlattftielg am See, 639 mü. 3)i., an ber Saalad) gelegen, Siß
ju Körben, bag £aub ju Ipüten, bie 9(ufj ju ben Der* eineg Vejirfggericptg unb beliebte Sommerfriicpe, mit
icpiebenartigften Gefäßen; bie unreife 9?ufj bietet eine (1890) 458 ©inm. S«1 S. erheben fid) bie Soferer
rooplfdjmerfcnbe Speife. ©er pope Vreig, melcpen bie Steinberge (Virnporn 2630, Ödjfenpom 2513,
Müffe nod) immer paben, unb bie Gemohnbeit, bie Vreitporn 2416 m). 2 km meftlid) führt ber ißap
Stämme umjupauen, um bie Vlätter unb bie M äffe ju Strub, ummelcpen 1805unb 1809 getämpft mürbe,
erhalten, bürften in nicht ferner Seit bag Mugfterben nad) Sirol. Mörblicp Don £. liegt Unten (f. b.).
löffel (© ß I ö f f e I) merben aug SRetaU, Jpolj, J^orn,
ber Mrt herbeiführen, Gegenmärtig mirb bie L. aud)
in europäifepen Valmenpäufern tultioiert.
Hartgummi, Elfenbein, ^orjeüan unb Glag gefer*
£obümcrtcn, latinifierter Marne beg epentalg felb* tigt. ©ie gabritation ber cifernen £. nad) alter M?e*
ftänbigen gürftentumg SSlabimir in SBolppnien, tpobe beftept nod) im fäcpfifdjen ©rjgebirge in ber
bilbet feit ber Teilung ißoleng 1772, Dereint mit Ga= Umgegenb Don Sdjmarjenberg. SRan Derarbeitet ein
lijien (f. b.), eing ber Kronlänber Öfterreid^ mit bem gefepmeibigeg Stabeifen in 4—6 mm ftarten Stäben,
Sitel »Königreich«, ben eg fepon unterMnbreagll.Don ©ie )ßlattenfd)miebe fcpniieben an bem einen ©nbe
Ungarn (feit 1206) geführt Ijatte.
eineg folcpen Stabeg junädjft eine bünne, flache, fpa*
Voborc, g-all g of, f. ©erroent Später.
tenförmige glatte, pauen bann ein geniigenb langeg
Lodovico (ital.), fobiel mie £ubmig.
Stücf ab, formen ben Stiel unb bearbeiten hierauf 6
Vobj (Sobfi, poln. £obj, fpr. tubft), Kreigftabt — 9 rope Vlatten auf einmal, big bie fpatenförmiaen
im ruffifcp*poln. Goud. fßiotrtom, burd) gmeigbapit Seile bie richtige Geftalt angenommen hoben. ©iefc
mit ber 2Sarfd)au-M?iener ©ifenbapn toerbunben, $en* glatten merben bemnädjftDon ben Scpmarjarbeitern
trum ber Vaummollinbuftrie ißoleng, beftept eigent* mit tegelförmigen dämmern mit runberVapn unb auf
lieh ouS einer einjtgen, über 10 km langen Ipaupt* einem Mmbofj, ber bie Munbitng, bie ber£. erpalten
ftraße, pat 7 Kirchen, 3 Synagogen, eine tedjnifepe feil, in DerfcpiebenerSiefe enthält, meiter geformt, mor*
Mnftalt, mehrere Schulen, 5 Vucppanblungen, 3Spea* auf biefe£aruen, Don benüberftepenben3länbernmit
ter, eine Kommerjbanf, gegen 300 inbuftrieUe Mn* ber Sd)cre u. geile unb in oerbünnter Saljfäure Dom
ftalten (ÜBert ber jährlichen Vrobuttion über 50 Tiill. Cypb befreit, in Sägejpänen getrodnet unb Derjinnt
Mubel), hanptfächlicf) VaummoHmanufatturen unb merben. S)ie Derjinnten £. merben auf poliertem Mm*
SBoKenftofffabriten, u. (1891) 136,091 ©inm. (jur Ipälfte bog unb mit polierten dämmern bearbeitet unb an ben
©eutfpe). 1815 mürben hier bie erften Sucpfabrifen Mänbern geebnet. Sn neuerer Seit merben bie £. aug
angelegt, unb feitbem ift bie Stabt burdj bie SnteHi* ©ifen, Silber, Meufilber, plattiertem Kupfer ic., aug
genj ber beutfepen gabritanten rafdj auf geblüht. 9luch SBeißblecp (VIecpl öf f e 1) pergefteHt, inbem man auf
ber Kreig £. ift reich «n inbuftriellen ©tabliffementg. ©urepfepnitten bie glatten augfepneibet, biefe auf
8oe, griebrid) Karl SBalter ©egenparb, Stanjmafdpinen jmifdjen ißrägftempeln formt unb
Freiherr oon, preujj. General, geb. 9. Sept. 1828 nadjper Derjinnt, Derfilbert ober Dergolbet. Sn einjel*
auf Sdjlofj MUner an ber Sieg aug einer reich§frei= nen gälten finbet auch bag SBaljmert jur Vübung ber
herrlichen fatpolifdjen gamilie, befuepte bie 94itterafa= £aroen Mnmenbung. ©ie Vrägftempel (SJöffelftampfen)
bentie ju Vebburg, ftubierte barauf in Vonn unb enthalten bann auep gemöp'nlid) bie in ©rpöpungen
biente alg ©injäprig * gretmiHiger im 5. Ulanenregi*, unb Vertiefungen beftepenben Verzierungen, fomeit fie
ment. 1848 trat er in bie fcplegmig * polfteinifpe Mr* niept graoiert merben foüen. Zinnerne £. merben
mee ein, mürbe Leutnant im 2.©ragonerregimentunb inmefjingenen jmeiteiligen gornten gegoffen. Ipolj*
machte ben gelbjug begSommcrg 1848 mit, nach M’ löffel unb ©Ifenbeinlöffel, miURafpel, Sägenic.
fen Veenbigung er feinen Mbfcpieb nahm. ©ent8.preu* pergefteüt, merben gefepnipt; !pornlöffel fertigt
ßifcpenlpufarenregiment im Januar 1849 algSetonb= man aug §ornplatten, bie man mit ber Saubfäge jer*
leutnant jugeteilt, madjte er ben gelbjug inVaben fepneibet. ©ie glatten merben bann an ben Siänbem
mit, mürbe 1853 Mbjutant bei ber SMilitärreitfdjule, gut bcfeilt, ermärmt unb in gönnen Don Ipolj im
befuepte 1855 — 58 bie Krieggatabemie unb mnrbe, Sepraubftod gepreßt. Mpnlicp erjeugt man bie £.
1857 jum fßremierleutnant beförbert, 1858 Mbjutant aug Hartgummi. — ©er £. gepört neben bem 9Ref*
beg MiilitärgoiiDernementg oon Mpeinlanb unb 2Beft* jer ju ben älteften Speifegeräten ber SWenfcpen. ©ie
falen, halb Darauf Mittmeifter im 7.1pufarenregiment Mffprer befaßen bronjene unb fupferne £., bie Mgpp*
unb perfönlicpcr Mbjutant beg Vhnj*Megenten. 1861 ter foldje aug Spolj unb ©Ifenbein mit hmftDolIem
jumSMajor unb töniglicpenglügelabjutanten ernannt, Scpnipmerl. ©er Stiel mürbe gemöpttlicb Dongiguren
begleitete er ben Vrinjen Mlbrecpt nad) Mußlanb unb ober Vflanjen gebilbet. ©ie ägpptifcpen £., bie fid)
napni 1862 am Krieg im Kautafug teil, hierauf jum erpalten paben, finb meift feine ©ftgeräte, fonbern
äJälitärattacpe in Vorig ernannt, maepte er unter Gene* Vorf ümlöffel, mit melcpen SBoplgerüdje auf bie
ral D.Vofe 1864 einen gelbjug in MIgerien mit. 1866 Mäucperpfanne geftreut mürben, ©ie Griechen unb
mar er alg Dberftleutnant im Gefolge beg Königg, Monier brauchten bie £. anfangg nur jum Scpöpfen
1870/71 befehligte er bag 7. (Königg*) Ipufarenregi* Don Söein unb anbern glüffigleiten aug gröfjern Ge*
ment, beffen Kommanbeur er feit 1867 mar. 1871 fäfjen in Heinere (Scpöpfteilen), ©oep gab eg bei
erpielt er bag Kommanbo ber 21. KaDaHeriebrigabe, ben Mömem aud) £., beren gornt mit ber gegenmär*
mürbe 1873 Generalmajor, 1879Generalabjutant beg tig übliepen Dermanbt ift. Mur finb bie römifdpen £.
Königg, Generalleutnant unb Kommanbeur ber 5. ©v Dorn jugefpißt, ba fie auep jum Öffnen Don ©iern,
Difion in granffurt a. £)., 1885 Kommanbeur beg Muftern unb Sdjneden benußt mürben. Von ben Mö*
8. Mrmeeforpg unb erhielt 1893 ben ©paratter alg mem ging ber £. in ben Gebrauch beg SRittelalterg
General*£)berft. 1895 mürbe er nach Vopeg Sob jum über unb mürbe alg Ipojtien* u. Sßeipraucplöffel (f.Sa*
Oberbefehlshaber in ben Miarten ernannt.
fei »©priftlicpeMltertümer II«, gig.2 u.6) liturgifdjeg

Söffet — £ofö.
Gkrät. ©iefe meift filbernen, feltener auS ft'riftaU ober
auS ©belfteinen gefertigten £. finb bisweilen mit
Snfcßriften, Namen nnb Monogrammen üerfeßen, bie
iljre fircfjlidje Beftimmung fennjeicßnen. ©ie 9ienaif=
fance beßanbelte ben £. als BujuSgerät. Silberne unb
golbene 2. mürben jifeliert unb grabiert unb mit reidj
ornamentierten Stielen üerfeßen. ©aneben gab eS £.
auS ©lfenbein, Perlmutter, Iporn, $nod)en unb feftem
Jpolj (BudiSbaum), bereu Stiele bon gefcßnißten gi*
guren gebilbet maren. NuS Ipolj gefctjrti^te 2. unb
(fabeln (für Salat) merben nod) beute bon ©ebirgS*
bemobnern (Scßmeij, Siro!, £)berbaßern, ©ßüringen)
berfertigt unb an ben Stielen mit Figuren, köpfen,
Blumen rc. üerjiert. — Sn ber Süßerfpracße beißen
2. bie Cßren ber Ipafen unb ßanindfen.
Süffel (Bobrlöffel), Sßertjeug jum Nufßolen
beS beim ©rbboßren erzeugten BoßrfcßlammeS (f. ®rb*
bobrer). Böffeln, ben Boßrfcßmanb auS einem Boßr*
locß ßerauSfcßaffen.
Süffel (richtiger Bef fei), int 15.Saßrß. aufgetom*
mene Bejeidjnung für einen berliebten ®eden, büß*
lerifdien Scßöntßuer, überhaupt läppifcben Menfdjen;
babon löffeln, mit grauenjimmern fd)ön tbun :c.
Süffelente, f. Gnten.
Süffelgand, f. Söffelrcißer unb pelitan.
Süffelgarbe, Spottname ber franj. Snfanterie
in benNeüolutionStriegen, angeblich bon beröemoßn*
beit, bie ©ßlöffel auf bie Kopfbebedung ju ftecfen;
bann überhaupt Bejeidjnung oon ©ruppen, beren
äußere Spaltung menig militärifd) ift.
Süff elfübet, f. 9lncjelfifd)erei, <5. 600.
Süffclfrant, f. Cochlearia.
Süffelrab, f. SSafferrab.
Süffclrctßer (PlataleaZ.), Glättung auSberDrb*
nung berSSatbögel unb ber gamilie berybiffe (Hemiglottides), größere Sögel mit langem, jiemlief) gern*
bem, an bergirfte breit abgeplattetem, born eine breite,
fladje, oüale Platte bilbenbent Schnabel, träftigem,
jientlid) langem guß, beffen brei Sorberjeßeti am
Örunbe burd) Spannbäute berbunben finb, ftumpfen,
tleinenÄralien, großen, breitenglügeln, turjem, etmaS
abgerunbetem Scßmanj, am £>interßalS berlängertem
Qfefieber unb naefter ®urgel. ©er gemößnlidfeß.
(ßöffler, BöffelganS, P. leucorodia L.\ 80 cm
lang, 140 cm breit, ift meiß, mit langem Scßopf am
Ipinterfopf, gelblichem ©iirtel um ben $ropf, tarmin*
roten klugen, feßmarjern, an ber Spiße gelbem Scßna*
bei unb fdimarjen Süßen, lebt in Jpollanb, in ben ©o*
nautieflänbern, in Sübrußlanb, Mittel* u. Sübafien
unb in 9lfrita, fommt unb gebt in nörblicßen Säubern
etma mit ben Störchen, hält fid) befonberS an Straub*
feen unb Sümpfen, aber aud) an ber Süftc auf, lebt
gefeUig unb ßöcßft frieblid), gleicht in feinen ®emoßn*
beiten bem SbiS, nährt fich oon gifeßen unb anbern
tleinen SSaffertieren, niftet in großen Siebelungen auf
Bäumen, auch moßl im Nößricßt, unb legt 2—3meiße,
rötlicßgrau unb gelb gefledte (Sier, melcße maßrfeßein*
ließ beibe ©Item auSbrüten. ©aS gleifcß ift genießbar.
Sung auSgeßobene Neftüögel geloößnen fid) leießt an
bie ®efangenfd)aft unb fönnen unter allem Spofge*
flügel gehalten merben. grüßet mürbe ber S. gebeijt.
Süf fingen, Stabt im hab. Streid greiburg, Nmt
Neuftabt, im Sd)marjmalb, 803 m ü. M., ßat eine
tatß. Sircße, ein Schloß, llßrenfabritation, (betreibe*
ßanbel unb (isoo) 1126 ©inm., baüon 25 Soangelifcße
unb 6 Suben. £. tarn im 13. Saßrß. moßl feßon als
Stabt an bie ©rafen üon gürftenberg.
Süfflet, foüiel mie BöffelganS, f. eöffelreißer.
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Süfflet, griebridj, £>ßgienifer, geb. 24. Suni
1852 in grantfurt a. D., ftubierte feit 1870 Mebijin
in SBürjburg, bann in Berlin auf bem griebridj SSil*
ßeImS*Snftttut, mürbe nad) bem Staatsexamen als
©ruppenarjt in Hannover, bann in PotSbam befdjäf*
tigt unb 1879 jum taiferlicßen GJefunbßeitSamt fom*
ntanbiert. $>icr ftubierte er auf ft’odjS Anregung bie
SmmunttätSfrage unb prüfte bie Metßoben ber Milj*
! branbabfdjmädjung. Sobann unternahm er mit Stocl)
unb öaffli) breit angelegte Unterfudjungen über bie
Sermertbarfeit ber SSafferbätnpfe ju ©eSinfettionSjmeden. ©urd) biefe Arbeiten mürben bie Srunb*
regeln für bie jeßt allgemein übliche ©eSinfettion ge*
monnen. 1882 en tbette S. mit Sdjüß ben NoßbacilluS,
1884 ben ©ipßtßeriebacilluS, unb in ber golge leitete
er au§ feinen Berfucßen unb Beobachtungen eine
neue örtliche BeßanblungSmeife ber Nacßenbipl)tßerie
ab. £.mad)teaud)Unterfud)ungen über ben Scßmeine
rotlauf unb über ben BacilluS beS MäufetßpßuS, ben
er, juerft in ©ßeffalien, jur SluSrottung ber Mäufe
im großen benußte. ©ie bafteriologifcße ©eeßnif för*
berte er bureß feine Beije, bureß melcße über bie Geißeln
einzelner Batterien neue Nuffcßlüffe gemonnen mut*
ben. £. blieb bis 1884 beim ©efunbßeitSamt, 1886
habilitierte er fidj an ber Univerfität Berlin als Pri*
üatbojent, unb 1888 mürbe er als Profeffor ber ipß*
giene nad) ©reifSmalb berufen. (5r feßrieb: »Bor*
iefungen über bie gefdjidjtlidje ©ntmidelung ber Beßre
üon ben Batterien« (1. ©eil, bis 1873, ßeipj. 1887).
Süfflet, (Großer (Söffelfpiße), 3382 m ßoßer
üergletfcßerter Berg ber 3iilertßaler Pipen, mirb üom
gloitentßal über bie ©reijer glitte (2100 m) befliegen.
Süfftj, Bubmig, Maler, geb. 21. S«ni 1845 in
©armftabt, lernte feit 1862 baS ©apejierßanbmert
unb mar feeßs Saßre lang in biefent ©emerbe tßätig,
eße er bie^unftfcßule feiner Baterftabt beließen tonnte,
bie er 1870 mit ber Nürnberger unb 1871 mit ber
Müncßener Stunftatabemie üertaufeßte. Ipier fanb er
in SBilßelm ©iej einen Beßrer, unter beffen Beitung
er folcße 8mrtfd)rittc madfte, baß er feßon 1873 auf
bie SSiener SBeltauSfteUung ein GJenrebilb: ber Spa*
jiergang, feßiden tonnte. 1874 mürbe er jum IpilfS*
leßrer an bie ft'unftatabemie berufen, fpäter jum pro*
feffor ernannt, unb als PS. ©iej üon ber Beitung ber
Maltlaffe juriidtrat, übernaßm fieß. Son feinen nießt
jaßlreicßen SSerten, melcße fid) in gorm unb Snßalt
ben meberlänbifcßen unb beutfeßen Meiftern beS 16.
unb 17.S<d)rß. anfeßließen, finb ju nennen: ber orgel*
fpielenbe Starbinal (1876), ®eij unb Siebe, bie an
.fSolbein unb Bhiintin MaffßS erinnernbe ©arfteHung
eines GJeijßalfeS, ber üon einem BiebeSpaar umgeben
ift (1879), ©raSnuiS üonSiotterbam in feinem PrbeitS-jimmer (im töniglidjen Mufeum ju Stuttgart), eine
eble, tief ergreifenbe Bemeinung beSfleicßnamS Sßrifti
bureß Magbalena, für melcße er bie erfte Mebaille ber
Müncßener NuSftellung üon 1883 erßielt (in berMün*
dßener pinatotßet), bie ^immelfaßrt Marias (1889,
im ©om ju greifing) unb eine alte grau in ihrem
3immer lefenb (1892). Neinßeit unb Slorrettßeit ber
3eicßnung, meifterßafte Beßanblung beS ipeUbuntelS
unb eine eingeßenbe ©ßaratteriftit im Berein mit tiefer
©mpfinbung finb bie Sorjüge feiner Äunft. 1893
mürbe ß. ©irettor ber Müncßener ^unftafabemie.
Söffet), Sap, f. granj Sofepß*2anb.
Sofü, feßöne unb frueßtbare Snfel im Mälarfee,
11 km üon Stodßolm. §luf ißr liegt außer üielen
Sommermoßnungen ber Stodßolmer baS töniglicße
ßuftfcßloß ©rottningßolm (f. b.)
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Sofoten — ßogan.

Sofotett (bon löföt, »SudjSfujj«), bie größte Sn* i
felgruppe bei -jRormegen, nörblicf) Dom PolartreiS ge-'
legen, burd) ben etma 140 km langen, im S. breiten, <
im SR. engern Söeftfjorb bon bem geftlanb getrennt, !
inSgefamt 5820 qkm (105,7 DIR.) mit 37,000 ®inm.
Sie verfallen in jmei (Gruppen: bie eigentlichen S. im
S. (ÖftDaagö, PeftDaagö, glafftabö, 9RoS*
tenäSö, SRoSten, enblicf) Pärö unb fRöft) unb
Hefter aalen, ju bem bie großen Unfein §inbö,
Sangö, 9lnbö unb einige Heinere gehören. Peibe
©ruppen merben burd) ben Spabfelfjorb boneinanber
getrennt. Sie Sofeln SD?oStenäSö unb SRoSten trennt
ber 9RoS!ö* ober SKalftrom (f. b.), ein früher ge*
fürchtetet SReerftrubel. Sie Unfein haben inSgefamt
jerriffene gelfentüften; im Innern ergeben fid) Diele
(Gipfel in gejadten Plpenfornten bis gegen bie 3iegion
beS emigen SdjneeS, barunter ber PaagefaUen auf
CftDaagö ju 942 m. Pderbau ift nur an einigen be*
günftigten Stellen möglich, obmoljl bie mittlere gafjreS*
iemperatur nod) + 3,60° beträgt. (Geeigneter ift ber
Poben für bie Piehjudjt, ba bie ^xrfelrt gute Sßeiben
befitjen unb im Söinter nur menig Sdjnee fällt. Sic
Hauptnahrung erhalten aber bie Pemol)ner auS bem
SDleer. Plljährlid) finben fich f)i« oon Snbe Januar
bi§ SDlitte Ppril auf Pänlen an ber innem Seite ber
Snfelreilje jaljllofe Scharen oon Sorfchen unb Streien
(Kabeljaus) jum Saidjen ein, ju beren gang fich eine
SIRenge üon gifchern hier uerfammelt. Pon 1869 —
1878 betrug ber bur<hfchnittlid)e (Ertrag ber Sorfd)*
fifdjerei 25,6 SRtU. Stüd im SSerte üon 72/s SRill.
Kronen, 1893: 27 2Ri.Il. Stüd. Sabei maren in ben
letzten fahren 30,600 gifcher mit 6000 Pooten be*
fdjäftigt. Sie gifcfjer fammeln fich in ben »giSteDär«,
mo fie befonbere Käufer hoben. Sn ber $eit ber gtfd)c=
rei befiehl eine befonbere feemilitärifdje Polizei unter
ber Puffidjt Don 2Rarineoffijieren. S. Karte »Sdjme*
ben unb 9?ormegen«.
Söffta, Qsifenmerl, f. ©annemora.
ßoftuö (fpr. iöfftöä), Stabt im 9Jorbribing Don Port*
ffjire (Snglanb), mit (1891) 6208 ©inm.
Softttl (fpr. löfftös>, P u g u ft u § SB i 11 i a m g r e b e*
rid Spencer, £orb, engl. Siplomat, geb. 4. Dlt.
1817, Dierter Sohn beS jmeiten 2RarquiS Don ®lp,
begann, in @ton unb Sambribge gebilbet, 1837 als
9lttad)6 in Serlin feine Saufbahn, mürbe 1844 nach
Stuttgart Derfe^t, begleitete 1848—52 Sir Stratforb
(Sanning auf feinen Spejialmiffionen nach Serlin,
S5ien, 2Ründjen, Qlthen unb Konftantinopel, mürbe
1852 (Gefaiibtfdjaf tSfetretär in Stuttgart, 1853 in Per*
lin, 1858 (Gefanbter in SSien, 1860 in Serlin, 1862 in
Piündjen. 1866 marb er englifcher Sotfdjafter beim
SRorbbeutfcpen Sunbe unb 1871 in Petersburg. 1879
Don bort abberufen, mürbe er jum (Gouoerneur Don
SReufübmaleS ernannt, melden Poften er bis 1885
behielt. 9tad) feinem SRüdtritt Dom öffentlichen Sehen
fdfrieb er »The diplomatic reminiscences ofLord
Augustus L. 1837—79« (Sonb. 1892—94, 4 Sbe.).
Sog (Sogg), SBerfjeug jum 3J?effen ber gahr*
gefdjminbigfeit Don Schiffen, befiehl auS bem Sogbrett,
ber SogroUc, ber Sogleine unb bem SogglaS. SaS
Sogbrett (Sogfeftor, Sogfdjeit) ift ein 1 cm
bideS Srett Don ber gorm eines PiertelfreifeS (Don
10—15 cm SRabiuS), beffen Sogenranb burd) Slei
fo befdjmert ift, baß eS aufrecht im SSaffer fteljt
Saran ift burd) ein Haljnepoot (brei furje in einem
punftc Dereinigte Seinen) bie So gl eine befeftigt,
beren Sorberenbe (ber Porläufer) baju bient, baS
Sogbrett auS bem Kielmaffer beS Schiffes ju bringen.

beDor baS Söhlen beginnt. Sie Sänge beS PorläuferS
ift gleidh ber Scffiff<§länge. Ser längere Seil ber Seine
ift in gleichen Pbffänben burd) Sautnoten marlicrt.
Siefe »Knotenlänge« ift abhängig Don ber burdj baS
SogglaS (eineSänbul)r)beftimmtenSeit. SaSanbre
@nbe ber Sogleine ift auf ber Ieidjt bemeglichen Sog*
rolle aufgemidelt, beren Pdjfe ju beiben Seiten in
öanbhaben für ben Ijaltenben 2Ratrofen enbigt. Sie
Sanbüfjr läuft entmeber in 14 ober 28 Setunbcn ab.
So Diel Seemeilen (ju 1852 m) baS Schiff in ber Stunbe
jurüdlegt, fo Diel Knotenlängen müffen auslaufen,
mäljrenb bieSanbuhr abläuft. Seim 14-SetunbenglaS
beträgt bieKnotenlänge (ba bie Stunbe 3600 Setunbcn
hat) 7,2 m auS ber Relation: 3600:14 = 1852:7,2.
Sa man annimmt, bafj burd) bie Spannung ber Seine
baS Sogfcheit eine gemiffe Strede mitgefdjleppt mirb,
fo Derfürjt man auf (Grunb Don SärbaS Perfudjen
Don 1773 obige Sänge um 20 proj. Sn ber beutfdjen
Kriegsmarine ift bie Knotenlänge auf 6,84 m feftgefeßt.
Sn ber HanbelSntarine rechnet man Derfdjieben. SaS
Soggen mirb Don brei SRann beforgt. A hält bie
Stolle, B baS SogglaS, C mirft baS Sogbrett über
Sorb, läfit bie Seine lofe burd) bie §anb laufen unb
ruft, fobalb bie Soggenmarte beS PorläuferS paffiert,
B ju, baS SogglaS urnjumenben. 5Rad)bem bieS ab*
gelaufen, hält C bie Seine feft unb jäljlt bie abgelau*
fenen Knoten. Siefe SReffung ljat feinen Pnfprudj auf
(Genauigfeit; burd) baS SRad)fd)leppen ber Seine unb
burd) Anbetung ber Seine unb beS (GlafeS entftehen
gehler, melche feit 1607, bem Saljre ber ©rfinbung
beS Sogs, bie JperfteUung zahlreicher anbrer Sßertjeuge
Deranlafet haben, bie unter bem SRamen p a t e n 11 o g S
befannt finb. SaS am meiften benutze patentlog
2RaffepS befiehl auS einem 2Reffinggcljäufe mit 3ähls
merf, baS in Schraubenflügeln enbet unb am Dorbern
®nbe bie Sogleine führt. Padjbem eS über Porb ge*
morfen, beginnen bie glügel nach SRafjgabe ber gahr*
gefdhminbigteit beS Schiffes unb bamit zugleich bie
SRäber beS 3äIjlmerfeS ju rotieren, auf beffen
blatt bie gal)rgefd)minbigteit abjulefen ift. So bequem
biefe Prt beS SoggenS im Pergleich 3U ber mit bem
gemöhnlidjen S. ift, fo tann fie hoch nicht überall Pn*
menbung finben. SBenn baS Schiff meniger als 3
Seenteilen in ber Stunbe läuft, fo ift baS Patentlog
nicht mehr ju gebrauchen, meil eS bann nid)t mehr
horizontal jur Sdjiff3ad)fe fdjmhnmt, maS hoch not*
meitbig ift. SaS alte SogDerfahren ift befonberS auf
Segelfdjiffen nod) meift in Pnmenbung unb mirb burd)
baS neuere, auch auf Sampfent jumeift übliche ton*
troUiert. gür fehr geringe galjrt mirb baS jReling*
log benutzt. ®S merben beliebige Sängen auf ber
SReling (f. b.) abgemeffen unb jugleidj bie 3eü errnit*
telt, mäljrenb herein überPorb gernorfenerSdnoimm*
förper baS abgemeffeneStredenenbe jurüdlegt, u.bar*
auS biegahrt'beSSchiffes berechnet. SaSCGrunblog,
meldjeS nur auf geringen Siefen benupt merben tann,
aber ben Porjug hat, baff bie gahrt über bem (Grunb
(nidjt bie gahrt burdj baS SBaffer) ermittelt mirb, ift
ein fpanblot mit Seine, baS mie baS gemöljnliche S.
gefjanbljabt mirb. Pei Probefahrten, melche Sd)iffe
jmifdjen abgeftedten unb in ihrem Pbftanb genau be*
fannten Sanbmarten machen, mirb bie SSirtfamfeit ber
Derfd)iebenen Sogarten tontroUiert unb für jeben einjel*
nen gahrtmeffer fein beftimmter Koeffizient berechnet.
gogetn (SRount S.), Perg beS gelfengebirgeS im
tanabiichenPritif<h=(Solumbia, unter 60° 34' 1“ nörbl.
Pr. unb 140° 23' 49" meftl. S. D. (Gr., ben bie 9llaSfa*
(GrenjDermeffung Don 1893: 5948 in hoch, alfo als

ßogan — £ogaritljmu&
ben t)öd)ften Berg ÜRorbamerifaS fanb, bebeutenb ^öt>er
alg ben bisher bafür gehaltenen, 43 km fübmeftlid)
gelegenen ©liaSberg (5491 m).
£ogan, 1) Hauptftabt ber (Graffdjaft fpocfing im
norbameritan. Staat SD^io, am Jpocfingflufj u. »Kanal,
hat anfepnlidjen fpanbel mit bem BergmertSbiftritt ber
Umgebung unb (1890) 3119 ©inm. — 2) §auptftabt
ber (Graffcpaft (Sache im norbameritan. Staat Utah,
an ber Union Bacifichapn, hat einen HRormonentempel
unb (1890) 4565 (Sinh).
ßogait, Sir ©Sil l iant ©bmonb, (Geolog, geb.
20. ?lpril 1798 ju äRontreal in Dbertanaba, geft. 22.
Muni 1875 inBSalcS, erhielt feine Busbilbung großen»
teils in ©uropa, mar 1818—38 in £onbon als Kauf
mann tpätig, mibmete fich baneben geologifcpen Stu»
bien, ftanb 1843—71 an ber Spiße ber geologifdjen
£anbeSunterfudjung hon Kanaba unb gab eine (Geo
logie Don Kanaba herfluS (ÜRontreal 1864—65).
Später Deröffentlicpte er noch Berichte über bie Mort»
fepritte ber £anbeSunterfucpung. Bgl. Harrington,
Life of Sir Will. Edm. L. (Sonb. 1883).
Sogantaceett, bitotple, etma 350 Wirten umfaf»
fenbe, außereuropäifdje, ber ©ropenjone angehörige
Bflanjenfamilie auS berDrbnung ber Kontorten, meift
Holjpflanjen mit gegenftänbigen ober quirlftänbigen
Blättern unb Dier» ober fünfjäpligen '-Blüten, bie eine
tricf)ter= ober frugförmige Krone, meift 4—5 Staub»
gefäße unb einen jmeifädjerigen gruchttnoten be»
fißen, ber fich ju einer Kapfel» ober gleifchfrucht ent»
ivicfelt. ©ie £. enthalten jum Seil (namentlich in ber
(Gattung Strychnos) pöcpft giftige ^UEaloibe (Strt)cf)=
nin,Brucin); als SRittel gegen Schlangenbiß toirb baS
Holj ber oftinbifepen Strychnos Colubrina (Schlan
gen hol j) oertoenbet.
£ogattöport (fpr. töggengport), Hauptftabt ber (Graf»
fdjaft ©aß im norbameritan. Staat Snbiana, 110km
nörblich Don MubianapoliS, an ber Bereinigung beS
Sßabafh, ©al BiDer urib beS Sßabafp* unb ©riefanalS,
midbtigeS Bahn jentrum, pat eine höhere Schule, Kran»
tenhauS, große ©ifenbahnmertftätten, lebhaften Hanbel
mit Korn, Sd)meinefleifd) unb Ipolj unb (1890) 13,328
©inmopner.
£ogaöbtfd) (griech-, Don logos, Siebe, unb aoide,
(Gefang) heißen bie Don ben Boliern auSgebilbeten
2Retra, in benen troipäifiher unb bafttjlifcfjer Bpptp»
ntuS Derbunben ift (j. B. Bbonifdjer BerS, Bbcretra»
teuS, (GlptoneuS, Sapppifcper unb Bltäifdjer BerS, f.
biefe Brtitel), fo baß fie jmifepen bem profaifepen unb
biepterifepen StpptpmuS in ber SRitte ju fielen fepeinen.
3Ran bezeichnet fie gewöhnlich ua<p ber gabt ber BerS»
füße als Sipobien, ©ripobien ic.
Vogaritpmifdje Sinie (l o g i ft i f ch e £ i n i e), eine
ebene trumme Sinie, bei Welcher bie Crbinaten in geo»
metrifdjer, bieBbfciffen bagegen in aritpmetifeher Bro»
greffion fortfep reiten; Dertaufcpt man Bbfciffe unbCr»
omaie,
rouo ne
—c ,
binate, ]o
fo toirb
fie jui
jur ü-tpuucniiuuiiui.
©jponentiallinie: jy=e\
meldhe baburd) gefennjeießnet ift, baß bie Subtangente
(f. ©aiigcnte) tonftant ift.
|
£ogaritf)miftfje Spirale, eine ebene trumme
Sinie, bei meldjer bie Babien Don einem feften Buntte
o, bem Bole, nach freu Buntten ber KurDe in geo»
metrifcher, bie BJintcl, melche biefe Siabien mit einer ,
feften, burd) o gehenben Bd)fe bilben, aber in arith» i
metifd)er Brogreffion machfen (f. Mißur). Sft r ber
JRabiuS, <p bet mintelmeffcnbe Bogen, e bie ©ulerfdje
3at)l, fo ift bie (Gleichung ber aud) bem Ingenieur
mistigen KurDe r = ea<p. Ipaupteigenfchaften ber
logaritbmifcpen Spirale finb: 1) ber SBmtel, ben eine,
'Keperä fiono.sSeptton, 5. Slufl., XT. SBb.
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beliebige ©angente mit bem jugepörigen BabiuS bilbet,
ift unDeränberlicp (mie beim Kreis); 2) bie Subnormale
oN unb bie Subtangente oT beschreiben wieber febc
eine 1. S., welche ber elften gleich ift nur anberS liegt;
3) läßt man ben SRa»
\
1
biuS ficß rüctwärtS bre»
heu, fo umtreift bie
l. S. ben Boi in immer
engem
Blinbungen,
/
ö
ohne ihn je ju erreichen,
b. p. afpmptotifcp. —
©ie l. S. tourbe juerft
Don ©eScarteS bemertt
(1638), ausführlich pat
Sogaritljmifcfie Spirale.
fich mit ihr ber ^efuit
SRicolaS 1692 unb 1693 befepäftigt. Bgl. gaoaro,
Lezioni di statica grafica (2. Bufl., Beneb. 1877;
franj. Don ©erriet, Bar. 1879—85, 2 ©le.).
Sogaritljntifdjeä 'Botential (©plinber=Bo =
tential), baS Botential V eines homogenen, in bet
JRidjtung feiner SJldhfe unbegrenjten ©plinberS. BuS
Spmmetriegrünben ift Uar, baß baSfelbe nur Don ben
beiben Bariabeln x unb y abpängt, welche in bem
burd) ben beanfpruepten Buntt P jur Bdjfe fenfrechten
Ouerfcßnitt ben £rt oon P beftimmen. £aplace, toel»
(her eS in ber »Mecanique celeste« juerft genauer
betrachtete, fanb, baß auch hier bie (Gleichung galt
d 2V

d -V

—- + — = 0 ober AN = 0. ©r fanb als aUge»
dxJ
dymeineSMntegralbieferpartieHen©ifferentialg{eicpung:
f (x + yi) + cp (x--yi), mo i mie ffetS >/=© unb
f unb cp milltürlidie Munitionen. ©r bemieS, baß bie
nach foui Betotonfcpen (Gefeß erfolgenbe Bnjiepung
beS ©plinberS fidh erfeßen läßt burd) bie einer in ber
©bene beS duerfcpnittS auggebreiteten Bfaffe, mobei
aber bie Bnjiepung unigetehrt proportional ber ©nt=
fernung r felbft ift. ©ie SSirtung jmeier SRaffen»
puntte ft unb
aufeinanber ift bann gegeben burd)
/Li/Ltjr, ißr Botential V = —log r. £am£, ber
in feinem Huuptmerf: »Lenons sur les coordonnees
curvilignes« (Bar. 1859) fidh fiel mit bieferMunition
befchäftigte, nannte fie ßt)linber=Botential; ben
Barnen l. B. gab ihr ß. SReuntann, ber ber Schöpfer
ber felbftänbigen©heorie bieferMunftion ift. ©r jeigte,
baß baS logarithmifche Botential fidh uont Bemton»
feßen Botential im toefentlichen nur burch baS Ber»
halten imUnenblidjen unterfd)eibet,mo eS nicht0, fon»
bern logaritljniifd), b. h- im unenblidj fchmadjen (Grabe
unenblicf) mirb. B3aS baS logarithmifche Botential fo
rnertmürbig macht, ift, baß Don ißm auS Bieniann
feine ©Ijeorte ber Munttionen einer fomplejen Ber»
änberlicben geschaffen hat, mit ber baS logarithmifche
Botential faft ibentifcf) ift, unb biefe ©heorie ftimmt
mieber mit ber eines anbern großen BtoblemS, bem
ber ton formen ober minfel treuen Bbhilbung.
Bei allen brei Btoblemen hanbelt eS fidh um bie Be»
ftimmung ber Munition V ber Bariabeln x unb y, bie
nehft ih^r erften Weitung in einem beftimmten (Ge=
biete, Don einjelnen Buntten abgefehen, enblicf) unb
ftetig ift, im (Gebiet ber (Gleichung dV = 0 genügt, unb
amBanbe beS (Gebiets felbft ober ihre erfte Weitung
beliebig Doraefdjriebene BSerte annimmt.
ßogaritljmuä (griech-, »BerhältniSjahl«) einer
$ahl n (beS »SRutneruS«) ift im Spftem mit ber
(Grunbjahl ober BafiS b biejenige 3ußl
melche
jurBafiS b als ©j-ponent gefeßt ben 5RumeruS ner*
gibt; fo ift ber £. Don 81 im Spftem mit ber BafiS
3 gleich
weil 3.3.3.3 ober 34 = 81 ift; ber £. Don
29
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100 im Sßftem mit ber 33afiS 10 ift 2, ineil 102 =
100 ift. Sn ber fßrariS ift bieS Spftem, baS Bahner*
Spftem, allem gebräuchlich, ber L. in biefem Sijftem
Ijeißt gemeiner ober 33riggfdjer L. Ser 33egriff
£. ftüßt fid? auf ben ber Jßotenj (f. b.). Sa für
fßotenjen mit gleicher Orunbjahl bie Rtultiplitation
unb Sivifion ber fßotenjen burdj bie ^Ibbition unb
Subtrattion ber Exponenten auSgefüljrt mirb, bie
fßotenjierung unb Rabijierung burch SRultiplitation
unb Sivifion, fo muffte um bie Beit, als bie immer
genauer mcrbenben trigonometrifdjen Safeln immer
größere Arbeit oom Redjner forderten, ber Eebante
tonimen, alle Batjlen als ißotenjen einer einzigen bar*
juftellen. 3Ran falj unfcpmer, baß fich jebe pofitive
3al)l mit beliebiger Annäherung als fßotenj jeber
anbern (ausgenommen 1 unb 0) barftelXen laffe, unb
tonnte nun bie geometrifdje Reiße ber Roten*
3en mit ber aritßnietifd)en ihrer Exponenten
in Korrefponbenj feßen, fo bafj jebe ber vier
fdjmierigern Rechenoperationen mit Bahlen ber geo*
metrifdjen SReihe burch bie um jmei Stufen leichtere
mit ben entfprecbenbenBahlenberaritljmetifdjen Reiße
erfeßt mürbe. Saju mar nur eine Safel ober Sabelle
nötig, in ber neben jebe Baßl ißt Exponent, anberg
au§gebriictt: neben jeben RumeruS fein L. für bie ge*
mäßlte 33afiS (meift 10) gefeßt mürbe; eine foldhe Sa*
belle heißt Logarithmentafel. Sie Rechnung
mit Logarithmen ift für jeben, ber berufsmäßig
Rechnungen auSjufüßren hat, bie über Abbition unb
Subtrattion ßinauSgeßen, unentbehrlich, fie bat bie
LeiftungSfäßigteit beS einjelnen Aftrononien mehr als
verjeljnfadjt, Statiftit u. RerfidjerungSmefen gefcl)af=
fen; ja bie italienifdje Roft jmingt jeßt baS Rublitum
baju, inbem fie garten auSteilt, mittels beren bie für
bie ^Berechnung beS RatetportoS nötige SRuItiplita*
tion ber harten burd) bie Abbition ihrer Logarithmen er*
feßt mirb. ES gelten biefelben vier Siegeln, mie für bie
Rechnung mit Rotenjen, nur in anbrer AuSbrudS*
meife: 1) Ser L. eines RrobuttS ift gleich ber Summe
ber Logarithmen ber einjelnen gattoren. Sft 3x = 5 1 4.3,669.1,045 gefudjt, fo ergibt bie Safel, beren
Einrichtung jebe einjelne felbft befcßreibt, ba 514 =
IO2710... 3,669 = 1005645... ift:

32 x jmifchen 9 unb 10; x jmifchen 9: 32 unb 10:32.
Ser SRittelmert 19 : 64 ober 0,297 meidjt vom mähren
SSert nur um etma 0,004 ab. 2) Sie Logarithmen
aller betabifdjen Stufenjaljlen, mie 1,10,100,1000 ic.,
fomie rüdmärtS 0,i; O,oi; O,ooi ic., finb unmittelbar
betannt unb gleich 0; 1; 2; 3, bej. —1; — 2;—3 2c.,
mie fich burch Anmenbung von Saß 2 ergibt (O,oi
= 1:100; log O,oi = log 1 — log 100 =0 — 2
= —2). 3) Sa 10 ‘ mit madjfenbem x fortmäßrenb
mächft, fo liegt ber L. aller Bahlen jmifdjen 1 unb 10,
jmifdjen 0 unb 1, ber L. hat bie gorrn: 0 Eanje +
einem pofitiven Sejimalbrudj. Ser L. aller Bahlen
melcße vor bem Sejimalfomma jmei geltenbe Buffern
haben, ift, ba biefe Bahlen 10 unb < 100 finb: 1 +
einem pofitiven Sejimalbrudj bon fo viel Stellen, als
bie Safel angibt. 3Ran nennt bie Eanjen beS L. feine
Eharatteriftit ober Kennjiffer, ben pofitiven
Sejimalbrudj feine SRantiffe. Ser L. ber Bahlen
jmifdjen 100 u. 1000 hat bie Kennziffer 2,2c. Ser L.
jebeS echten 33rudjeS ift negativ, meil Heiner als log 1;
bcntt man fich ben 33rudj in einen Sejimalbrudj Ver
manbelt, fo ift fein L. nach Saß 2) gleich bem beS Bäh’
lerS minuS bem beS Renners, ber als L. einer Rotenj
Von 10 eine ganje Bahl ift; berL. eines edjten33rudjeS
tann alfo auf bie ftorm gebracht merben einer 9Ran*
tiffe + einer negativen Eharatteriftit. Ser L. ber
Bat)len jmifdjen 0,1 unb 0,9 hat bie gorm: SRantiffe
—1, ber ber Bahlen jmifchen O,oi unb 0,09: 9Rantiffe
—2 2C. 33ejeidjnet man alS CrbnungSjapl einer Bif’
fer ben Opponenten berjenigen Rotenj von 10, mit ber
bie B’ffer multiplijiert merben muß, bamit man ihren
3Bert erhält, mobei alfo bie DrbnungSjaljl ber Siner 0,
ber Beljner 1, fpunberter 2 2c. ift, ber Betitel —1,
ber §unberftel —2 2c., fo erhält man bie Regel: Sie
Eharatteriftit eines 33riggSfdjen L. ift gleich ber Drb
nungSjaljl ber hödjften geltenben Biffer beSRumeruS.
Saßer braucht bie Safel bie Stennjiffer nicht anju*
geben. 4)SaBaßlen, melcße’mit benfelben gelten
ben Biffern in berfelben Anorbnung gefdjrieben mer
ben, fich burdj eine ganje Rotenj von 10 als gattor
unterfdjeiben, fo haben alle biefe Baßlen biefelbe Rian
tiffe, j. 33.: log 1295 = 3,1122698; log 129,5 =
2,112 2698; log 1,295 = 0,112 2698; log 0,001 295 =

0,112 2698 — 3. Sa bie Safeln nur bie SRantiffen
angeben, fo gilt biefelbe SRantiffe für unenblidj
viele Rumeri. Um bei Subtrattion eines großem
L. Von einem Heinern eine pofitive SRantiffe ju er
10g X = 3,2946271,
halten, vergrößert man bie pofitive Eßaratteriftit
folglich x = 1970,73.
2) Ser L. eines Quotienten ift gleich bem L. beS Si* beS SRinuenben um fo viel pofitive Einheiten, baß bie
vibenben, verminbert um ben beS SiviforS. 3) Ser Subtrattion ausführbar mirb, bringt aber biefe Ein
2. einer Rotenj ift gleich
L. ber SBafiS, multipli* heiten als negative Eßaratteriftit mieber in Abred)
jiert mit bem Opponenten. SSirb j. 83.1,O4510 gefugt,
nung. Soll j. 33. x =
berechnet merben, fo hat
fo hat man log 1,045 = O,oi9ii63, alfo, menn man
mit 10 multiplijiert, log 1,O4510 = 0,1911630, mithin I man log 125,97 = 2,ioo’267i unb log 819,35 =
l,045lu = 1,55297. 4) Ser L. einer SBurjel ift gleich ! 2,9134695; ftatt beffen rechnet man aber
bem L. ber 33afiS, bivibiert burch ben SSurjelejpo*
log 125,97 = 3,100 2671 —1
— log 819,35 = 2,913 4695
nenten. Sucht man j. 33. 76, fo hat man junädjft log
log 514
=2,7109631
4- 10g
3,669 = 0,5645477
+ log
1,045 = 0,0191163

76 = 1,8808136, mithin log </76 = p 1,8808136 =

0,6269379 Unb alfo <^76 = 4,235824.

Sie gemeinen Logarithmen (mit ber 53afiS 10)
haben folgenbe 33orjüge:
1) Sie verhältnismäßig leichte 33erecßenbarteit; ift
j. 33. x = log 2 gefudjt, fo ift 10x = 2; 2 ift ein*
fteKig, liegt jmifdjen 1 unb 10, ober 10° unb 101,
x alfo jmifdjen 0 unb 1; 102' = 4, x alfo jmifchen 0
unb 2; man finbet ohne SRüße, baß 1032x eine 10*
fteHige Sahl, alfo jmifchen 109 unb 1010 Hegt, alfo

log X = 0,186 7976 — 1,

alfo X = 0,153 744.

Riete Rechner verineiben baS Subtrahieren eines L.
von einem anbern, inbem fie ftatt beffen baS Som*
piement beS L., b. ß. ben burch Subtrattion beS
£. von 0 erhaltenen Reft, abbieren. 2fn unferm 33ei*
fpiel hat baS Komplement von 2,9134695 ben SSert
0,0865305 —3. 33eim Sivibieren eines L. mit nega
tiver Eharatteriftit muß man leßtere fo meit Ver*
großem, baß bie Sivifion in ihr auf geht, mäßrenb
man vorn bie gleid) große Anjahl pofitiver Einhei*
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ten zufept. Um alfo
gu beregnen, fefct man burd) feine redjnerifdjen ^Bemühungen unb burdj feine
log 0,168 = 2,2253093 —3 (ftatt 0,2253093 —1), Ullb buchhänblerifche ©pätigfeit am meiften zur SßeraUge®
bie ©ibifion mit 3 gibt nun 0,7417698 —1, alfo meinerung beS Gebrauches ber SBriggSfdjen Loga®
v'öjes = 0,55 1785. Aielfad) gibt man Logarithmen rithmen beigetragen hat. Aäcpft SBlacq finb UrfinuS
edjter Srüdje audj bie negative Eparatterijtit — 10 unbKepler ju nennen, ber in feiner »ChiliasLogarithunb eine entfpredjenbe ^ofitiue Eparatteriftif, fcpreibt morum« (SRarb. 1624) bie erfte ©peorie beS L. gab.
alfo: log 0,168 = 9,2253093 —10; bie —10 Icifjt man ©ie jeßige bequeme gorm ber ©afein rührt bon
audj häufig als felbftverftänblid) meg, j. SS. bei Lo® Siemton her. Sie erfte unenblidje Steiße für bie 53e
garitpmen ber trigonometrischen gunttionen. An bie reepnung gab SRercator 1668, bie SReipe für log (1 + x),
Stelle beS Komplements tritt bei biefer Sdjreibmeife melche Siemton vermutlich fdion früher betannt mar;
bie befabtfdje Ergänzung, b. p. ber Unterfcfjieb befonberS bequem ift bie Steipe, melche S3ega für bie
IperfteUung feiner ©afein anmenbete. ©ulet gab bie
beS L. unb ber
10©ie große SSicptigfeit ber Logarithmen für rafdje jeßige elementare ©Ijeorie, inbem er bie ©heorie beS
unb fiebere Ausführung aller großem SRultiplita» L. in ber Sntrobuftion mit ber Eyponentialfunttion
tionen unb ©ivifionen, namentlich aber für baS fßo® verflocht. SD?it bem fRamen A b b i t i 0 n S ® unb S u b
tenjieren unb SBurzelauSzieljcn, gebt fdjon auS ben trattionS®LogaritIjmcn (Gaußfdje Logaritp®
angegebenen SBeifpielen hervor. SiS vor 30 ^opren men) bezeichnet man ©afein zur bequemen S3erecf)®
wenbete man faft auSfd)ließlidj, auch in ben Sdpulen, nung bon log (a + b), menn log a unb log b be®
©afein mit ficben ©ejimalfteHen ber Logarithmen an, fannt finb. ©iefelben finb zuerft bon bem Italiener
in©eutfcplanb meift bie ©afein Von®. b.5Bega(»Loga® LeoneUi 1803 veröffentlicht, aber erft burd) Gauß
ritbmifdj®trigonometrifd)eS ipanbbud)«, bearbeitet bon (1812) in meitern Kreifen betannt gemorben. SBgl.
SBremifer; 75. Aufl. bon ©ietjen, SBerl. 1894). ©ie Kieper, Lebrbud) ber Logarithmen (Stuttg. 1884);
Sdjulen haben jept pödjftenS fünfteilige ©afein, mie Stabthagen, Über bie Genauigteit logarittjmifdjer
bie bon Auguft, E. SBeder, SBremifer, SBittftein, SdhIö= ^Berechnungen (Serl. 1888); Günther, Sermifdjte
mild), Gauß. ©ie Sßhbf^er un& ©edjniter benußen Untersuchungen zur Gefd)id)te ber matpematifdjen
meift bierftellige ©afein, mie SBittftein, Jpenrici, Siden® SBiffenfdjaft, Kap. 5 (Leipz- 1876); SR. SSolf, Ipanb®
berger, E. 31. SRüHer. ®on fiebenfteüigen ©afein finb bud) ber Aftronomie (Bür. 1890, 2 $Bbe.); Eantor,
ju nennen bie bon Sc^rön, Lalanbe, für Cffixiere bie Sorlefungen über Gefcpidjte ber SRatpematit, Sb. 2
im Auftrag beS franjofifdjen KriegSntinifteriumS per® (Leipz-1892); SR. Koppe, ©ie Sepanblung ber Lo®
aitSgegebenen »Nouvelles tables de logarithmes ä garitpmen unb ber SinuS im Unterricht (Serl. 1893).
Sagau, griebrid), greiperr von, Epigram®
cinq decimales« (fßar. 1889), melcpe auch eine Vier®
fteUige ©afel einfcpliefjen. Aftronomen bebienen fidj, menbid)ter, geb. im Januar 1604 in Srodut bei
bon vereinzelten fällen abgefepen, fiebenfleHiger ©a® Siimptfdp in Sdjlefien, geft. 24. ^an. 1655 in Lieg®
fein; fie bevorzugen SBagaß (fßar. 1829) unb SBrupnS niß, befudjte 1614 --25 baS Gpmnafium ju Sßrieg,
(3. Aufl., Leipz- 1889), jur Kontrolle bie bierftellige ftubierte fpäter bie SRedjte vermutlich in grantfurt
©afel bon Albredjt (baf. 1894, auS ben »gormeln a. £)., trat als Kanzleirat in bie ©ienfte beS IperzogS
unb IpüIfStafeln für geographifdje ©rtSbeftimmun® bon Liegniß, mar feit 1648 SRitglieb ber grudjtbrin®
gen« abgebrudt), auch breifteüige, bie fie auSmenbig ; genben GefeUfcpaft, bei melcher er ben fRamen »ber
miffen ober auf Keinen Karten bei fich führen, bie Sertleinernbe« führte. Seine Epigramme gab er un®
nicht intlpanbel erfdjienen finb (SBifitenfarte bon 3Sitt= ter bem SRamen Salonton b. Golam (Anagramm
ftein, bie praftifdje ©oppeltarte bon Sßultoma).
Von Logau) heraus (»ErfteS Ipunbert beutfdjer SRei®
ASäprenb man beim praltifcpen SRedpnen immer bie menfprüdje«, SreSl. 1638; »©eutfeper Sinngebid)te
gemeinen Logarithmen anmenbet, fommen in ber Ana® ©rep ©aufenb«, baf. 1654). ©ie meiften feiner Epi®
ipfiS auSfdjließlid) bienatürlichen ober ppperbo® gramme bemegen fich außerhalb ber gemöljnlichen
Iifch en Logarithmen bor, beren SBafiS bie 3rthl e Sphäre biefer ©icptungSart. Sie finb originell unb
(f. ©jponentialfunttion) ift. SRan finbet ben gemeinen gliicflid) erfunben unb tragen baS Gepräge eines Iräf®
L. einer Bapl, menn man ben natürlichen mit 0,434 2945, tigen Gemüts unb eines popen fittlicpen AbelS, laffen
bem gemeinen L. bon e, multipliziert, meldje Bäßl aber aud) ertennen, bafj L. burep bie Beitereigniffe
ber SRobuluS ber gemeinen Logarithmen heißt; ber unb burd) perfönlicpeS SRißgefcpid erregt unb fepmer®
natürliche L. ift gleich bem gemeinen, multipliziert mit mütig geftimmt mar. ©aS Jpofleben, ber Verfall beS
SSaterlanbeS infolge ber KriegSnot, Ünfittlidjfeit unb
2,3025851, bem natürlichen 2. bon 10.
Gefcpidjte. ©aS SRecpnen mit Logarithmen hat Gparatterfepler aller Art, bie perrfepenbe auSlänbifcpc
juerft Lorb 3opn Papier betannt gemacht (»Mirifici Kleibertracht unb anbre öffentlidje SRißftänbe finb eS
logarithmorum canonis descriptio«, Ebinb. 1614), borzugSmeife, melcpe feine Satire trifft. SBerS unb
nach melcpem ber natürliche L. häufig SReperfcper Sprache zeigen ©pipfdpen Ginflufj, boep erinnert ge®
L. heißt, obmohl beibe nicht ibentifd) finb. Aber lange rabe in ben beffern Epigrammen ber AuSbrud oft an
bor Pieper hat, nad) bem geugnis KeplerS, Sobft baS bolfstümlidje Spricpmort. SRamler unb Leffing
SBürgi mit Logarithmen gerechnet, obmohl beffen beranftalteten eine am fpracplicpen AuSbrud milltür®
»sf3rogreß = ©abulen« erft 1620 zu $rag erfd)ienen.! lidp beffernbe AuSmapl feiner halb in SBergeffenpeit
SBriggS machte 9ieper 1615 ben SBorfcplag, 10 zur geratenen »Sinngebidjte«, mit Anmerlungen über bie
SBafiS zu mäplen, unb berechnete erft mit SJeper, bann Spracpe beS ©idjterS (Leipj. 1759; 2. Aufl. 1791,
allein bie Logarithmen ber erften 1000 auf 8 ©eji® 2 83be.). Eine voUftänbige Ausgabe feiner Gebid)tc
malen für bie 53afiS 10 (»Logarithmorum chilias beforgte Eitner (Stuttg., Litterarifcper herein, 1872),
prima«, 1617), benen 1624 bie »Arithmetica loga- ber audp eine AuSmapl (Leipz. 1870, mit auSfüpr®
rithmica« mit ben 14 fteHigen Logarithmen bergab® licper biograppifeper Einleitung) perauSgab.
Süßbrett (Logfettor), f. Sog.
len bon 1—20,000 unb bon 90,000—100,000, in ein®
Soflbucf), baS gefeßlich vorgefepriebene ©agebudj,
jelnen Abzügen bis 101,000 folgte. Sie Lüde füllte
mit 10 Stellen ber SBucphänbler ÜSIacq auS, melcher 1, in melcpeS auf Schiffen bie mtdjtigften SBorfommniffe,
29*
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gefteuerte Kurfe, Sogergebniffe, Sbtrift, Segelfüprung,
meteorologifpeSeobaptungen ic.,bon ben Waptpabenben Offizieren, bez- Steuerleuten eingetragen werben.
Sgl. »Snftruttion für ben Kommanbanten eines bon
S. SR. Schiffen« (Serl. 1877, mit Sapträgen).
Soge (fran^., fpr. isf^e), ein nad) einer Seite offe
nes Kabinett, namentlich in Spaufpielpäufern ic. bie
burch Speibewänbe boneinanber getrennten, mit ge
folgerten 3ugängen unb einer nur Heinen 3upl öon
Sißpläßen berfepenen 3ufpauerzeUen (parterre-,
SrofzeniumS- ic. S.); Sortier löge, gimmer ober
Kammer eines SortierS, meift am ©reppenfuß. 5SgI.
audj Loggia. — Sn ber Sebeutung bon Hütte (»Sau
bütte«, f. b.) gebraucht man baS Söort S. in ber Sreimaurerei (f. b.) unb bejeidjnet banadj mit bemfelben
aud) bie Serfamnt (ungen anbrer, in ber äußern Form
ben Freimaurern nadjgebilbeter ©efeUfpaften.
£ogeion(»Spreppiaß«), im altgriep. ST^eater ber
Stanbort ber Sdjaufpieler auf ber Sühne, bon bem
auS fie fprapen.
1) i'.gedjt. — 2)F«britort, f. fiolmar 1).
Logement (franz-, fpr. lof^’tnang), SBopnung; in
ber SefeftigungSfunft flüchtige SerteibigungSanlage,
bie ber Angreifer in genommenen FeftungSwerten, in
SRinentriptern, auf Srefpen ic. tjerfteHt, um baS ge
wonnene SSert behaupten, im FeftungStriege auch
gefiebert bon ba auS Weiter borgeben ju tönnen.
Sogenbrnber, fobiel wie Freimaurer, f. Freintau»
rerei, befonberS <5. 852.
Sogg, fobiel wie Sog.
Soggatö (SoggetS, engl.), ein in ber Stircf)t)of=
fzene oon SpatefpeareS »ipamlet« erwähntes, bem
germanifdjen ^eibenwerfen (f. b.) ähnliches Spiel,
welches ipeinridj VIII. für ganz ©nglanb berhot.
Soggen, bie Faprgefpwinbigteit eines ScfjiffS
Sogget, f. Sugger.
[meffen (f. Sog).
Loggia (ital., fpr. idbbf^a, franz. Loge), eine hnlb
offene Sogenballe, wie z- S. bie S. be’ Sanzi in Flo
renz ober bie ihr napgebilbete FelPperrenpaHe in
sJRünpen; bann ber Sogengang längs ber Seite eines
©ebäubeS, Wie bie mit ©rötesten unb ©emälben bon
iRaffael berzierten Soggien int Satitan zu Som, bie
beS SorneliuS in ber Sinatotpet zu SRünpen ic.; fer=
ner baS große, auS mehreren Abteilungen beftehenbe
mittlere ^3radjtfenfter im Jpauptftorfwert eines ©e=
bäubeS, z- S. an ben ^Saläffen SenebigS, baS in ber
mobernen Arpitettur, namentlich beim Sau bon länblidpen SSopnpäufern biel napgeapmt wirb.
Sogglaö, f. Sog.
Sogbem, SRartinuS ©efinuS Sambert ban,
unter bem Sfeubonpm Fiore bei la Siebe befannter nieberlänb. ©ipter, geb. 3. April 1849 in Seiben,
ftubierte bafelbft, war bon 1873—83 Seprer zu
©oeS unb Amfterbant unb lebt gegenwärtig alSjjournalift unb feit 1894 als Segiffeur beS Amfterbamer
©peaterS in Amfterbam. @r fprieb bie ©iptungen
»Eene liefde in het Zuiden« (Sneet 1881); »Liana«
(baf. 1882); »Van eene Sultane« (baf.1884); »Emmy«
(Amfterb. 1888), ben Vornan »Victor« (baf. 1888),
bieSRobeUenfammlung »Blond enBlauw« (baf. 1888)
unb Seiträge zu ber 3eitfdjrift »Nederland«, Welche
er rebigiert. Ferner überfeßte er ©armen SplbaS
»SReine Sup’« (Sneet 1886) unb berfaßte mehrere
Dperntejte, zum Seil in beutfper Spracpe.
Sogicv (fpr.
SopannSernparb, Stufitpäbagog, geb. 9. Fehr. 1777 in Kaffel, geft. 13. Febr.
1846 in ©ublin, erpielt feinen erften Unterricht bon
feinem Sa ter (Siolinift ber turfiirftlipen Kapelle),

feine Weitere AuSbilbung aber in ©nglanb, Wo er bon
1805 an, mit AuSnapme eines breijäprigen Aufent
halts in Serlin (1822—25), fein Sehen als SRufitleprerberhracpte. S. ift ©rfinberbeS ©piroplaften (f. b.)
unb einer längere 3eit Auffepen erregenben eigentümlipenSeprme'tpobe, bie babon auSging, mehrere Schü
ler gleichzeitig im Klabierfpiel zu unterrichten unb
bamit baS Stubium ber Harmonielehre zu berhinben.
S. pat feine SRetpobe in bem »Spftem ber SRufitwiffenfepaft« (Serl. 1827) beröffentlipt.
Sogicren (franz-, fpr.
wopnen; aud) beher
bergen, unterbringen.
Sogif (lat. logica, bom grieep. logos, »Sernunft,
Semunftfpluß«), ©entlepre, b. p. bie SSiffenfpaft,
Welche fiep mit ber ©rforfpung ber bem ©enten inneWopnenben unb feine mannigfaltigen Setljätigungen
beperrfepenben ©efeße befepäftigt. ©aß eS foidje ge
ben muß, ift infofern tlar, als baS ©enten im Unterfpiebe bon ber finnlipen Söaprnepmung niept bloß
paffib ©egebeneS aufnimmt, fonbern baSfelbe attiü
berarbeitet unb fo bie ipm eigentümlichen ©rzeugniffe
ber Segriffe, Urteile unb Splitffe perborbringt,
beren Snpalt auS ber ©rfaprung, beren Form aber
auS bem ©enten flammt. Son ber Sfpcpologie,
Welpe baS Seelenleben in feinem ganzen Umfange
(fomit aud) baS ©enten) zum ©egenftanb pat, unter
fdjeibet fiep bie S. baburd), baß jene bie ©efeße zu er
mitteln fupt, nacp benen SorfteUungen im ©eift
entftepen unb fid) berhinben, opne Südfidjt barauf,
ob biefe Serbinbungen bem gufammenpang ber
SorfteUungSobjette entfpreepen ober niept, biefe aber
bie ©efeße, nacp welchen bie SorfteUungen berhunben
Werben müffen, um objettib gültige ©rfenntniS zu er
zielen ; jene fteUt fiep auf ben Stanbpuntt eines objeltiben SeobacptcrS beS ©enfprozeffeS, biefe auf benjenigen beS ©enfenben felbft, um bie burep ben ©entZWed (bie Söaprpeit) bebingten Segeln beS richtigen
©entenS zum Sewußtfein zu erbeben. Sicpt unpaffenb pat man beSpalb bie S. eine Stpit beS ©entenS
genannt; Wie leßtere ift auep bieS. eine 5RormaI=
wiffenfpaft, wäprenb bie Sfßpologie eine SaturWiffenfpaft beS innern Sehens ift, Welcpe nipt nach
bem SoUen, fonbern nap bem Sein fragt, ©op finb
beSwegen bie logifpen Sonnen (ebenfo wie bie fittlipen) feine ©ebote einer über bem ©enten ftepenben
frentben Autorität, fonbern auS bem ©enten (wie jene
auS bem SSiUen) felbft gefpöpft; baS ©enten befolgt
feiner SRatur nap bie logifpen ©efeße, Welpe bie S.
nur in abstracto formuliert, ©aper fommt eS aup,
baß wir burp bie S. eigentlip niptS (bem Stoffe
nap) SReueS, fonbern lauter felbftverftänblipe ©inge
lernen; felbftberftänblip erfpeint uns eben naturge
mäß aUeS, WaS in ben ©efeßen unferS eignen ©en
tenS begrünbet ift. Sun tonnte man nop fragen, ob
benn baS ©enten überhaupt in fip felbft Kriterien
ber ©ültigteit beS ©ebapten befißen tönne, ba bop
biefe auf ber Übereinftimmung zwifpen ©enten unb
Sein berupe, unb ob nipt bie Aufgabe ber S. mit
berjenigen berförtenntniStpeorie zufammenfaUe,
Welpe bie Sebingungen ber objettiven ©ültigteit beS
©rtennenS unterfupt. Hier muß unterfpieben wer
ben zwifpen bem unmittelbaren u. bem mittel
baren ©rtennen; mit erfterm (wie eS in ber finnUpen SBaprnepmung, in ben Ajiomen ber einzelnen
Sliffenfpaften ic. borliegt) befpäftigt fip bie ©rfenntniStpeorie, mit leßterm, b.p. bemauS ber Serfnüpfung
unmittelbar gewiffer Säße abgeleiteten Riffen, bie S.
©emeutfprepenb bilbet beit Jpauptteil ber S. bie Sepre
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toomSdj lief} en, lniefte juerftbon©riftoteleS(f.b.), I
bertt ©ater ber £., in feinen »erften ©naiptifen« ftjfte^ !
matifdj aufgefteHt mürbe; als Ergänzung Ijcit man
fpäter ber Sd)luj}lepre nodj einige allgemeine ©eftim®
ntungen über bie Urteile unb ipre Unterfdjiebe fomie
über bie ©egriffe (Definition, Über- unb Unterorb®
nung ber ©egriffe tc.) beigefügt unb baS ®anje als
Iogifd)e ©lernen tarlepre bezeichnet, ber bann in i
ber Siegel bie ©orfdjriften über bie f^ftematifdje Orb®
nung bon ©egriffen unb Urteilen zu einem zufammen®
pängenben ®anjen (alfo über ©inteilung ber ©egriffe,
über bie <JüI)ru.ng bon ©emeifen tc.) unter bent ©a®
men ©Jetpobenlepre als ein zmeiter Jpauptteil ber
£. an bie (Seite gefüllt merben. ©adj ^Cllt ©efagten
bietet nun aber bie Übereinftimmung unfrer ©eban®
fen mit ben Iogifd)en ©ernten nodj feine ©arantie für
ihre ©Saprpeit, benn burch logifd) richtiges Denten
tann (mie burdj richtiges ©edjnen) bod) ein faffcfjeS
©efultat erhalten merben, menn bie ©orauSfepungen,
bon benen cS auSgebt, falfdj maren; ebenfo entftept
untgefeljrt burd) falfdjeS Denten bismeilen hoch ein
(fachlich) richtiges ©efultat; in ber £. panbeit eS fich
eben nur um bie formale, nicht um bie materiale
©ieptigfeit; über leptere fann bom ®efidptSpuntte ber
£. auS nid)t§ entfepieben merben, man hat fie baper
felbft eine formale Sßiffenfdjaft genannt. ©S
fommt bieS baper, baf} burch hen Denfprozef} nie®
ntalS ein neuer Snljalt unferS SiffenS gefepaffen,
fonbern nur bie »orpanbenen ©eftanbteile beSfelben
in neue ©eziepungen z« cinanber gebracht merben,
moburdj eS audj allein möglich ift, baf} baS Denten
überhaupt a priori, b. p. opne fiel) Schritt für Schritt
ber übereinftimmung mit bem Sein zu bergemiffern,
Zu mapren ©rgebniffen gelangen fann. ©ur mer mit
bem logifcpen ©ealiSmuS (f.b.), mie er fidj bei ©laton,
©riftoteleS unb ben Sdpolaftitern beS ©Mittelalters fin®
bet, ©egriff unb ©egenftanb ober mit Jpegel Denten
unb Sein als ibentifd) anfiept, fann bie ©Meinung
paben, baf} baS logifcp richtige Deuten nidpt nur for®
mal, fonbern aud) material richtige ©efultatc bon fidp
auS zu erzeugen bermöge. So berfuepte in ber Dpat
©aimunbuS £uUuS (f. b.) in feiner »Ars magna« eine
©nmeifung zu geben, mie man aHeSSSiffen auf ©runb
einer ©egriffStabeUe burdp rein logifcpe Operationen
cntmideln tönne, unb bei fpegel fällt bie ©Jetapppfit
bollftänbig mit ber £. zufammen. ©efanntlid) ent®
artete febodj bie fdjolaftifcpc ©egriffSmiffenfcpaft zu
unfruchtbaren SBortfpielereien; u. Spegel gelang eS nur
burdp ©rfcpleidpungen, bie ©Jannigfaltigteit beS Seins
logifdj auS ben Denfgefepen perauS ju entmideln.
^n baS entgegengefepte ©ytrem berfaUen biejenigen,
melcpe (mie ©aco, ©Jill unb neuerbingS Schuppe) bie
formale £. für mertloS ertlären. Sie ift zmar fein
^nftrument, um materiell neue SBaprpeiten zu pro®
buzieren, aber fie leprt unS bod) unfre ®ebanfen
in richtige ©erbinbung untereinanber zu bringen;
ferner bilben z^ar im fonfreten Denfprozef} gorm
unb Sfnpalt immer ein unauflösliches ®anze, aber
man fann bod) bon ben ©efonberpeiten beS ®ebad)ten
bis zu einem gemiffen ©rabe abftrapieren, um nur
auf bie bei aller ©erfdjiebenpeit beS ©ebadpten über®
einftimmenbe gorm ber ©erfnüpfung zu achten, ^m®
merpin pat bie überlieferte formale £. nad) berfdjicbe®
neu Seiten pin unbertennhare ©Mängel. ©rftenS finb
in berfelben bielfadj bie grammatifdjen formen
beS fpradjlidjen ©uSbrudS mit ben logifcpen formen
beS DenfenS bermedjfelt morben. Der Organismus
ber Sprache hat fiep aber zmar in feinen ©runbzügen,
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feineSmegS febodj in allen ©inzelpeiten nacp rein Io®
gifdjen ©efidptSpunften entmicfelt, meSmegen ben ©er®
fdpiebenpeiten beS ©uSbrudS nidpt in allen gälten
©erfepiebenpeiten beS ©ebanfenS entfpredpen unb um®
gefeprt. ©tau pat beSpalb berfudpt, bie £. bon ber
Sprache ganz unabhängig zu machen unb bie ©egriffe
u. ipre logifcpen ©eziepungen algebraifdj ju fpmboli®
fieren (epatte, algebraifdje £.). ^weitens pflegt
bie gemöpnlicpe £. nach ber ^ertunft ber ©egriffe, auS
melcpen Urteile unb Sdplüffe gebilbet merben foUen,
nid)t zu fragen unb beSmegen auch alle ©egriffe als
gleicpmertig zu betradjten unb nacp bemfelben Schema
Zu bepanbeln, mäprenb bod) z- 59- bie Ding®, ©igen®
fcpaftS®, DpätigfeitSbegriffe ic. eine fepr berfdjiebenc
©ebeutung paben. Die meiften neuern Sogiter paben
beSpalb bie Dpcorie beS UrfprungS ber ©egriffe (ber
©bftraftion) unb bie erfenntniSt’peoretifcpe llnterfu®
cpung ipreS ©epalteS mit in baS Spftcni ber £. auf®
genommen. ©nblidp pat fiep in ber ©euzeit immer
mepr baS ©ebiirfniS geltenb gemacht, bie 2. in engere
©eziepung zu ber probuftiven miffenfdpaftlidpen gor®
fdpung zu bringen unb für biefelbe nupbar zu madpen,
inbem man nicpt nur bie formalen Operationen beS
DenfenS, fonbern aud) ben ©rozef} ber ©eminnung
materiell neuen SSiffenS in baS ©ereidp berfelben per®
einzog. Sofud)tefd)on©acon (f.b.) in feinem »Novum
organon« an Stelle beS unfruchtbaren Schematismus
ber fdjolaftifdpen £. eine£. ber ^nbuttion zu fepen,
melcpe bie Siegeln für bie ©bleitung allgemeiner ©e®
fepe auS ber ©rfaprung enthalten foUte (eine ©uf gäbe,
bie aHerbingS erft Stuart ©Jill in tlaffifdjer ©Seife
gelöft pat), unb bie meiften neuern Darftellungen ber
£. befdpäftigen fidp fepr eingepenb mit ben peuriftt®
fepen ©Jetpoben. Da bie Kenntnis berfelben nur
in ben einzelnen ©Siffenfdjaften felbft zu geminnen ift
unb fie audj in biefen je nadj ber ©efonberpeit beS
©egenftanbeS oerfdpiebene ©eftalt annepmen, fo mufe
auf biefem ©ebiete bie allgemeine £. fid) auf fpe®
Zielle, bie ©Jetpoben ber einzelnen Sßiffenfdjaften
betreffenbe logifdpe gorfdjungen ftüpen, melcpe
einen ipauptteil ber logifcpen ©rbeit in ber ©egenmart
bilben. ©gl. D r o b i f dp, ©eue DarfteUung ber £. nad)
ipren cinfadjften ©erpältniffen(5.©ufl., Jpamb. 1887);
üb er m eg, Spftem ber £. (5. ©ufl., ©onn 1882);
£ope, Sogit (2. ©ufl., £eipz-1880); Sigmart, £o®
git (2. ©ufl., greiburg 1889—93, 2©be.); ©Sunbt,
£., eine llnterfudpung ber ©rinzipien ber ©rfenntniS
(Stuttg. 1879—83,2©be., 2.©ufl. 1893—95); @rb®
mann, £ogif (1. ©b., IpaUe 1892); Sdjuppe, ©r®
tenntniStpeoretifdjefi.(©onn 1878); Sdpröber, ©or®
lefungen über bie ©Igebra ber £. (Seipz- 1890 — 92,
2 ©be.); ©Jill, A System of logic rationative and
inductive (10. ©ufl., £onb. 1879; beutfd) bon Scpiel,
4. ©ufl., ©raunfepm. 1877, unb bon Dp. ©omperz,
2. ©ufl., Seipz. 1886, 3 ©be.); ©rantl, ©cfdjidpte
ber £. im ©benblanbe (©Jündj. 1855—70, 4 ©be.).
Sogiö (franz-, fp*©Sopnung.
gogifd) (gried).), ben ©efepen ber Sogif (f. b.) an®
gemeffen.
«ogtSmograpbtc (griedp.), f. Sucppaltung, s. 618.
SJogiften (griedp.), bei ben alten ©tpenern bie zepn
Oberrebiforen (OberredpnungSfammer) aller öffent®
lidjen Waffen, benen eS zugleich oblag, ben abgepenben
©eainten innerhalb 30 Dagen nad) beren ©mtSzeit
©ntlaftung zu gemäpren, bez. gegen biefelben gericht
lich einzufchreiten.
SJogiftif (griedp.), im ©Itertum unb bis um 1600
baS prattifepe ©edpnen mit ^aplen, im ©egenfaf} zur
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Britpmetit, ber Wiffenfdpaftlidjen gaplenlepre. Bieta
führte 1591 ben BuSbrucf logistica numerosa für
baS ßaplenredpnen, unb 1. speciosa für bie Von iijnt
erfunbene Bucpftabenredjnung ein, balb hieß bie leg
iere einfadj 2., wäprenb umgefeprt »4 SpecieS« für
bie BecpnungSarten gebraucht würbe; peute Ijat 2.
feine alte Bebeutung gurücfgeWonnen. ferner be«
beutet 2. bie SBiffenfdjaft, welcpe $eit unb Baum für
bie taftifdjen Bewegungen von Sruppen ermitteln leprt.
Sogiftifcfje ßinie, f. ßogaritpmifdje ßinie.
2ogteilte, f. ßog.
ßogograppen (grieep.), bie älteften gried). Ge«
fdjidjtfcpreiber, welipe burdj iljre erften piftorifdjen
Berfucpe in ißrofa bie Sdjeibitng ber profaifepen Ge«
fd)id)te von bemGpoS begrünbeten. SBie biefeS, patte
biefe Bicptung ipren llrfprung in ^onien unb bebiente
fiep audj beS ionifdjen SialettS. Borgüglicp befdjäf«
tigten fiep bie 2. mit ben Grünbungen ber Stabte,
ben Genealogien ber perrfepenben Gefd)led)ter, ben
Gebräuepen unb Ginridjtungen ber einzelnen Bölter,
ben geograppifdjen 3Bertwürbigteiten frember 2änber,
pauptfäcplid) bie äußern Grfdieinungen betraeptenb,
opne ben tiefem gufammenpang ber Singe unb Gr«
eigniffe gu ergriinben. Spre 3e*t fällt von 550 v. Gpr.
bis in bie ^ßerferfrtege. Sie altern 2. finb SabmoS,
SionpfioS unb IpetatäoS Von BJilet, BtufilaoS von
BrgoS, Gparon auS 2ampfatoS tc., bie füitgern XantpoS
ber 2pbier, BperetpbeS von 2eroS, ^eUanitoS von
9Bptilene, SamafteS Von Sigeion u. a. Sammlung
iprer Brucpftüde in SJtüHerS »Historicorum graecorum fragmenta« (Bb. 1, B°r. 1841).
ßogogrtpl) (grieep., unrieptig 2ogogrppp), B3ort«,
Budjftabenrätfel; f. Siätfel.
ßogolatrte (gried).), übertriebene Bereprung beS
BSorteS ober ber Bernunft.
ßogometer (grieep.), 3Baßftab jur medjanifdjen
2öfung_trigonometrifcper Aufgaben.
ßogone (2ogon), 2anbfcpaft im mittlern Subän
(Borbafrifa), am linten Ufer beS untern Sdjari, gwei
Sagereifen füböftlidp vom Sfabfee, gWifdjen Bornu
im B., Bagpirnti im £)., BJuSgu im S. unb BJanbara
im SB., 1000 qkm (18Ö50t.) groß, mit 250,000 Ginw.
SaS fladje, Von nur 150 m popen fgügeln burepgogene
2anb wirb Vom gluß 2. bewäffert, einem linten
Siebenfluß beS Schari, Weid) legerer bie Cftgrenge
bilbet. Sie Siertoelt ift Vertreten bttrdj ben Glefanten,
Büffel, fppäne, Srotobil, glußpferb, BBilbfdjWein,
Giraffe, Bntilopen, feltener finb 2öwe, 2eoparb unb
BaSporn. Sepr gaplreidj finb bie SSaffervögel, na«
mentlidj in ben vielen Sümpfen. Ser äußerft fruep t«
bare Boben bringt namentlich Sorgpum, Baumwolle,
Sabat, Gentüfe'unb Snbigo hervor. Sludp finb bie
ftarfgebauten, aber unfepönen Bewopner, bie jwifdjen
ben Biafari von Bornu unb ben BiuSgu in ber Biitte
fiepen, eifrige gifdjer unb Berfertige'r guter Strop«
gefledpte; treffliep verftepen fie fidj auf bie 3nbigo=
färberei. Sie finb Btopamniebaner, bod) gibt eS bei
ipnen feine Gunudjen. Ser Jperrfdjer, SJiiarai, ber
opne bie fünf pödjftenüßürbenträger nidptS tpun tann,
gaplt an Bornu einen jäprlicpen Sribut von punbert
Sflaven unb punbert Gewänbern (Soben), ift aber
im übrigen von bemfelben giemlicp unabpängig.
ßogoneurofe (gried).), Spradjftörung, beren Ur«
faepe im gentralnervenfpftem liegt.
ßogopaipte (grieef».), Spradjftörung, inSbef. eine
folcpe, bie auf geftörter Gebantenbilbung berupt.
ßogorrpöe (grieep.), überftürgter Bebefluß, wie er
bei GeiffeSfranten, befonberS Sobfücptigen, vorfomint.

ßögoö, ein griedjifdjeS 5Bort, baS int allgemein«
ften mit SBort ober Bernunft gu überfeßen ift unb fid)
bann auf alle burep bie Sprache bargeftellten Buße«
rungen ber Bernunft begiept. Balbbebeutet eS Sprache,
Bebe überhaupt; balb ungebunbene Bebe ober Brofa;
balb Grgäplung, Befcpreibung unb (vorgüglidj in ber
9Beprgapl) Gefcpidjte, baper unter 2ogioi GefcpicptS«
tunbige, Geleprte unb Bebner im Gegenfaß gu ben
Sichtern, alfo Brofaiftenüberhaupt gu verftepenfinb;
balb bloße SBorte im Gegenfaß gur 3Birtlid)feit; balb
Gebante, Beweis, Grunb, Becpnung, Broportion,
Überlegung, Unterfudjung, 2eprfaß, Spftem, ja fogar
SBeiSpeit, 2ogit (f. b.) tc. 3>n ber grieepifepen BP<lo=
foppie fpielte ber 2. als immanente SBeltvernunft von
fperaflit an eine große Bolle, namentlich bei ben
Stoifern; in ber baran fidj anlepnenben jübifdj«a(ej«
anbrinifdpen BeligionSppilofoppie begeiepnete 2. ben
Von Gwigfeit per gebadjten SBeltgebanten GotteS, ber
bei ber Sdjöpfung auS Gott perauSgetreten fei, ben
fogen. Sopn GotteS, ben Bbglang ber göttlichen Boll-fommenpeit, baS beim SdjöpfungSWert unb bei ber
Grpaltung ber 5Belt beteiligte Biittelwefen gWifdjen
Gott unb SBelt. Ser Gvangclift SopanneS benußte
biefe 3bee vom 2. gur SarfteUung beS BerpältniffeS
Gprifti gu Gott unb pat bamit bie cpriftlicpe Sogmen«
bilbung, infonberpeit bie Gpriftologie (f. b.), ftart be«
einflußt. Bgl.2.Sunder,3urGefd)icpteberd)rtftlicl)eit
2ogoSlepre (Gotting. 1848); Bi. Jpeinge, Sie 2epre
Vom 2. in ber griedjifepen Bpilofoppie (Ölbenb. 1872).,
ßogotljet (gried).), BecpnungSfüprer; bei ben Bp«
gantinem foviel wie Mangler beS BeicpeS.
ßogotppeit (grieep.), in SdjriftmetaK gegoffene
SSörter ober Seile von Wörtern, bie man an Stelle
ber 2ettern beim Saß von Leitungen tc. gu verwen«
ben gefuept pat. Bacpbem burdj
^opnfon bie
BnWenbung von 2. im großen opne Grfolg verfudjt
Worben, pat 1868 SB.
3Biltinfon in Biaffacpu«
fettS ein auS eingelnen Vielfach vorfommenben Silben
ober SSortteilen beftepenbeS Spftem erfonnen, weldjent
Berfucpe einer SBiener Sipriftgießerei unb beS Schrift«
feßerS ÜBeiß in 5Bien (»Summeng(ieber«Spftem«>
folqten, opne iebodj in bie BtariS 3Iufnapme qefunben
Sogrolle, f. ßog.
[gu haben.
Sogrono (fpr. «gronnjo), fpan. B^oving in ber 2anb«
fepaft Bltfaftilien, grengt im B. an bie Bringen
Blava unb Stavarra, im D. an 9?avarra unb Sara«
goffa, im S. an Soria, im 9B. an BurgoS unb pat
einen gläcpenraunt von‘5041 qkm (91,6 £*9B.). Sie
Broving wirb im S. vom iberifdjen GebirgSfpftem mit
ber Sierra be la Semanba (2305 m), Bico be Urbion
(2252 m), Sierra GeboUera (2176 m) burdpgogen.
SaS Zentrum füllen BuSläufer biefer Gebirge. Sen
3?orben bilbet baS gunt Gbro abfaKenbe fruchtbare
fpügellanb ber Bioja. Bewäffert Wirb baS 2anb burep
ben Gbro, weldjer großenteils bie Borbgrenge ber
Broving bilbet, unb beffen Bebenflüffe: Cja mitSiron,
BajeriUa, Sregua, GibacoS unb Blpama mit 2inareS.
Sie Bevölterung beträgt (1887) 181,465 Seelen, b. p.
36 pro DS'ilonteter. Ser Boben liefert Getreibe, viel
9Bein, Dbft, Öl, gladjS, §opfen, Biep u. 9BoHe, bann
an mineralifdjen Brobulten: Gips, Saig, filberpalti=
geS Blei u. Gifen. Sie ^nbuftrie umfaßt bie Sdjaf«
ivoHwarenfabrifatiott, bie Spon« tt. 2eberinbuftrie tc.
Sie Broving gerfäKt in neun GericptSbegirfe.
Sogtono, ^auptflabt ber gleidjnamigen fpan.
Broving (f. oben), am reepten Ufer beS Gbro unb an
ber Gifenbapn Gaftejon - Bilbao gelegen, pat meprere
Sirdjen unb Slöfter, eine alte Gbrobrüde, ein Briefter«
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fcminar,eine pöpereSöürgerfdjule, SdjafmoUinbuftrie,
gabrifation üon SRafdjinen, 3iiemer» u. Satttermaren
unb (1887) 15,567 ©inm.
ßogrofän, 53ezirfgbauptftabt in ber fpan. Provinz
©acereg, auf einer ^Inpöpe ber Sierra be ©uabalupe
gelegen, init (1887) 4133 (Sinh). Sn ber 3iäpe mäch
tige s.ßf)0§pl)orttlager.
ßogfcttor, f. Sog.
•
ßogggaftctt (£ oggäfte), auf ®rieggfd)iffen bie
für ba§ £oggefd)äft beftimmten 2Jiannfcpaften.
ßögftörfanal, f. fiitnfjorb.
ßogtvoob (engl., fpr. rögg=wubb), f. £ampefdjepolz.
ßopaja (£opeia), befeftigte ipafenftabt int türt.
ÜSilajet Semen, auf einer Sanbjunge ant ?lrabifd>en
tVfeerbufen, 170 km meftnorbmeftlidj non Sana, mit
Staffeepanbel unb 5—10,000 ©inm.
Voljbab, ein 53ollbab mit einer 5Ibtodjung non
2— 3 kg £ope.
ßobbectc, au§gentauerte, etma 1,25 in tiefe, mit
frifdjer, an ber Suft getrodneter ©erberlope gefüllte
©ruhen, bie in Xreib= unb SSarntf)äufern, in niebri»
gen Treib» unb Sommertaften (Sopfaften) angelegt
merben, um Tropenpflanzen, tropifdje Sefäme (vor»
Züglid) partfcpalige) unb Sterlinge, bie für lange $eit
einer gleichmäßigen 53obenmärme bebürfen, aufjtu
nehmen. SBenn bag£opbeet erfaltet, ift eg p'ureicpenb,
bagfelbe umjuftedjen, um bie 23ärme auf einige $eit
mieberperzuftellen; fpäter mifdjt man etma ein Tritte!
frifcfje Sofje ju ber alten unb mengt aHeg gut burch5
einanber. Oieuerbingg ziept man bag £aub» unb
HÄtftbeet bem Sopbeet meift vor.
VopbliitC, f. fflipjcmpceten.
ßopbc, 1) 2Raj, SRaler, geb. 13. gebt. 1845 in
Berlin, geft. 18. Tez- 1868 in Sfeapel, ftubierte bei
©oriteliug, beffen lepter Schüler er mar, unb big 1866
an ber berliner Mtabemie. ©ine Stubienreife iit
Sdjlefien ermedte fein Sntereffe für einige aufgefun»
bene Otefte alter Sgraffitomalereien, unb eg gelang
ipm, ein befonbereg Verfahren in biefer Tecpnit fiep
anzueignen. 1867 füprte er in Sgraffito vier große
Slompofitionen aug bent troifepen Sagentreig im
Treppenpaug beg berliner Soppiengpmnafiumg aug
(in garbenbrud in 4 blättern, 53erl. 1868). 5lußer»
bem pat er nod) Sgraffitog in ben ©iebeln ber 3ieit=
bapn beg förieggminifteriumg unb anbre betorative
Dfalereien gefepaffen.
2) ®lariffa, SdjriftfteUerin, f. Söötticper 1).
Vopbeit, f. Torf.
ßoljc, gemahlene gidjten» ober ©idjenrinbe, meldje
Zum Sopgerben bient. $um gröblidjengertlcinern ber
Stinbe benußt man !pädfellaben unb befonbere S o p e fepneibemafepinen, bei melcpen gezahnte ©plinber
bie auf einer Tafel auggebreitete Siinbe gegen rotie»
renbe Slingen fcpieben. Tie eigentlichen £ o p m ü p l e n
finb entmeber nacp bem flaffeemüplenprinzip fon»
ftruiert unb heißen bann ®(odemnüplen, ober fie
paben, mie bie gemöpnlicpen Setreibemaplmüplen,
horizontale Steine; bod) merben in neuerer geit audj
Tegintcgratoren unb Sopfägemüplen, meldje bie
Arbeit ber Scpneibemüplen unb bie ber Sopmüplen
vereinigen, mit großem Vorteil benupt. £ o p e j t r a 11
ift ein mäfferiger eingebampfters)Iugzug von£. (f. ©erb»
jciureeitralte). Tie gebrauchte £. mirb vom ©erber
auggepreßt, unb bie ^refjtucpen (£optud)en, £op5
täfe) fomnien alg biUigeg 53rennniaterial in ben
Jpanbel; aud) bient jene zunt güllen ber 53eete in
Pflanzen»33armpäufern. 5luggegorne £. eignet fid),
mit etmag Sanb vermifdjt, zum Pflanzen minber
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Zarter Topfgemädjfe. Uber Senupung ber £. in ber
©erberei f. fieber, <5. 127.
Sope, Unter Nebenfluß ber Cber in Sdjlefien, ent»
fiept aug ber ©roßen unb kleinen £. unb münbei
8 km unterhalb 33reglau.
ßöpe, SSilpelm, güljrer beg reftauriertenfiutper»
tumg, geb. 21. gebr. 1808 in gürtp, geft. 2. S«n.
1872 in fReubettelgau, ftubierte in Erlangen, mürbe,
1831 in ben Stircpenbienft getreten, 1837 Pfarrer zu
fReubettelgau, von mo er eine meit über bie Srenzen
ber lutperifcpen Sanbegfircpe 23aperng pinaugreiepenbe
SSirtfamfeit augübte, teilg burep feinen perfönlidjen,
Von Taufenben aufgefuepten Umgang, burep feine
?lugrüftung lutperifcper Senbboten für -Rorbamerita
(feit 1841),'burep feine ©efeUfcpaft für innere SRiffton
(feit 1849), burep feinen herein für meiblidje Tiatonie
(feit 1854), teilg burdj feine frueptbare litterarifcpe
Tpätigteit. Ipervorzuljeben finb Vor allem bie fein
Sbeal einer bifdjöflicpen 53rüberfircpe lutperifcpen S8e=
tenntniffeg augfüprenben»TreiöücpervonberSirpe«
(Stuttg. 1845; 3. 5lbbr., Sütergl. 1883). Vertreten
fdjon biefe einen überfpannten, bidjt an bag $atpo»
lifepe anftreifenben Stirdpen», ?lmtg= unb Saframentg»
begriff, fo voüenbg bie »JRofenmonate heiliger grauen«
(Stutt. 1860). gür fein firammeg Sutljertum bezeiep»
nenb finb feine »ißrebigten über bag 53aterunfer« (5.
Slufl., ©ütergl. 1890). $ur Separation ifl £. niept
gefepritten, obmopl er fiep mit bem ©ebanten an bie»
felbe 1848— 52 getragen unb 1860 megen 53ermeige»
rung ber tirdjlidjcn Trauung für einen recptlidj ®e»
fdpiebenen vorü6ergepenb fufpenbiert mar. 33gl. »3Bil»
pelm £öpeg £eben, aug feinem fdjriftlidjen fRadplaß
ZufammengefteHt« (SRürnb. u. ©ütergl. 1873—92, 3
$8be.); S t ä p l i n, £., Tpomafiug, fparleß (£eipz. 1886).
ßopeia, arab. Stabt, f. fiopaja.
ßopengritt, ber Jpauptpelb eineg mitfelljodjbeut»
fcpen ©ebidptg aug bem ©nbe beg 13. Svprp., ift ber
Sopn^Sarzivalg, einer ber Pfleger beg heiligen ©ralg,
fommt, von stönig 3lrtpur abgefanbt, auf einem von
einem Sdjman gezogenen galjrzeug ber bebrängten
Jperzoggtocpter Von Trabant, ©Ifa (©Ifam), zulpilfe,
tämpft für fie ju SDtainz in ©egenmart beg Äaiferg
ipeinridj gegen ipren geinb Tetrantunb, befiegt feinen
©egner unb heiratet ©Ifa, rnorauf er ben Saifer auf
feinem Srieggzug gegen bie Ungarn begleitet unb für
ben ^ßapft gegen bie Sarazenen tämpft. Sllg er nad)
$öln zuriidgefehrt, fragt ©Ifa miber fein Verbot ihn
um feine ipertunft; vergebeng vermeigert er zmeirnal
bie Mntmort; alg fie zum brittenmal fragt, ertlärt er
fiep, teprt aber zugleich mit bem Scpman zum ©ral
heim. Tag ©ebiept rührt, nacp ©Ifter, von zmei 53er»
faffern per, beren erfter, ein tpüringifeper gaprenber,
bie erften 66 Strophen, unb beren zmeiter, ein babri»
feper SRinifteriale, bie größere Scplufjpartie verfaßte.
53eibe meidjen in Stil, 5Iuffaffung unb Tialett ftart
vonemanber ab. Tag SSert fnüpft an benSdjlufj von
SBolframg »ißarzival« an, bei bem ber Ipelb £ope»
rang rin, b. p. ©arin le Soperain (ber Sotpringer),
peiftt, unb put bie bort furz angebeuteten Scpidfale
unter Senupung ber fogen. fRepgomifdjen ©pronit
breit auggefponnen. Später (im 15. Saptp-) mürbe
eg nocp burep .gufäpe ermeitert unb unter bem tarnen
Sorengel grünblicp umgearbeitet (prgg. Von Stein»
meßet in Jpauptg »geitfdjrift für beutfdpegAltertum«,
53b. 15). SRicparb Magner pat ben Stoff zu einer Oper
benupt. Iperauggegeben mürbe bie Sopengrinbidjtung
Zuerft von ©lödle (mit (Einleitung von ©örreg, lpei=
beiberg 1813), beffer, aber aud) nocp mangelhaft, von
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IRüctert (Oueblinb. 1857). 5?gl. Elfter, ^Beiträge jur einem fRuf als Srofeffor an bie Uni»erfität ju 3Rün=
.STritil beS £. (JpciUe 1884); ^anjer, Sopengrin= dpen, wo ipn S’önig 2Rap in feine Umgebung 30g.
ftubien (baf. 1894), unb über bie Ijiftorifcfjert Sln= Gpäter Warb er SRitglieb ber töniglidpen Slfabemie ber
tnüpfungen: Gpbel, G5efcE)icE)te beS erften SreussugS SBiffenfcpaften u. 1865 ©ireftor beS baprifepen 3teicpS=
(2. Slufl., Seips- 1881).
arcpiüS. SmSluftrag beS SönigS SRap macpte er 1863
Sobcnftcin, ©aniel Eafpev »on, eins ber eine Steife nacp 3tom unb Unteritalien, 1873 bereifte
fpäupter ber fogen. sweiten fdplefifdjen Siebter fdpulc, er im Sluftrag beS SönigS Subwig II. bie Sanari»
geb. 25.
1635 ju SRimptfdj in (Sdjtefien, geft. 28. fdpen unb griedjifepen SnfeliT, 1875(Sppern unb Sreta.
Slpril 1683 in S3reSlau, war ber Gopn ^opann EafperS, Enbe 1888 trat er in ben Slupeftanb. SSon feinen
ber 1670 mit bem ^Beinamen »on £ open ft ein in ' Gcpriften finb ju nennen: »gürften unb Gtäbte jur
benSlbelftanb erpoben Würbe. S. befucpte baS SRagba^ | 3eit ber ^openftaufen« (.patte 1846); »Gpftent beS
lenengpmnafium ju SBreSlau, ftubierte feit 1652 in preußifepen SanbrecptS« (ißaberb. 1852); »Sanb unb
Seipjig unb Tübingen bie JRecpte, macpte bann ^Reifen Seute in ber Sitten unb Steuen SBelt« (©ötting. 1854
unb »ermäptte fiep nacp feiner 3iüdffepr nacp SBreSlau —59, 3 SBbe.); »©eiteral Gport« (baf. 1854, 2. Slufl.
1657 mit einer reichen Erbin, burdp bie er in ben $Be 1858), eine biograppifdpe ©ieptung; »Sönig Sonrab I.
fiß »on brei Sanbgiitern tarn. Er war sulept faifer- unb §erjog peinrid) »on Gadpfen« (2Rüncp. 1858);
iieper 3tat unb GpnbifuS ber Gtabt SreSlau. Sin »^afobäa »on kapern« (Störbling. 1862—69,2 SBbe.);
poetifepen Slrbeiten, bie er als fRebenbefdpäftigung »Beiträge jur ©efdjicpte ber i^afobäa »on Slapern«
trieb, paben wir »on ipm Iprifdpe ©ebidpte (»Blumen« (SRündp. 1865—66); »Slbredpnung mit grantreidp«
betitelt), fedpS ©ragöbien unb ben großen peroifepen (pilbburgp. 1870); »SIuS Statur unb ©efcpidjte »on
31oman »©rofnnütiger gelbperr SlrminiuS, ober £>er= (Slfaß=Sotpringen« (Seips. 1871); »®aS Erwürgen
mann nebft feiner burdplaudptigften ©puSnelba ?c.« ber beutfepen ^Rationalität in Ungarn« (SRündp. 1874);
(Seips. 1689—90). SieS toloffale SBert (eS entpält »©efdpicfjtc beSSampfeS um ißaberborn 1597—1604«
in swei Quartanten 3076 jweifpaltige Geiten unb ift 08erl. 1875); »Saifer griebricpS II. Satnpf um 6p=
nocp unöoltenbet) galt für einen ber heften peroifcf)= pern« (SRündj. 1878); »^Beiträge sur ©efepidpte unb
galanten fRomane, namentlich wegen ber barin ent» SSölfertunbe« (grantf. 1885, 2 «be.); »Slrdpiülepre«
paltenen »Realien unb Gententien«, bie auep befom (ißaberb. 1890); »Sulturgefdpicpte ber ©eutfdpen im
berS perauggegeben würben (»on SRännling, Gtar= 2Rittelalter« (SRündpen 1891—94, 3 SBbe.); bie >Reifc=
garb 1708). ©ie Iprifcpen ©ebidpte überbieten felbft ftissen: »Gisilieit unb Sleapel« (baf. 1864, 2 SBbe.),
bie »on JpoffmannSwalbau an ©efcpmadflofigfeit; bie »©ie SRagparen unb anbre Ungarn« (Seip§. 1874),
©ragöbien(»3brapim5Baffa«,»Slgvippina«,»ybrapim »©rieepifepe Süftenfaprten« (Sielef. 1876), »Sretifdjc
Gultan«, »EpicpariS«, »Cleopatra«, »GopponiSbe«) ©eftabe« (baf. 1876), »SJacp ben ©lücflidpen Snfeln.
finb rop, reich an beftialifdpen Gjenen, babei in ber Sanarifcpe SJeifetage« (baf. 1877), »©ppern« (Gtuttg.
©iftion »oll jenes unerträglichen GdpwulfteS, ber noch 1878, 3.Slufl. 1880), »fRufjlanbSSBerben unbSBoUen«
peute unter SopenfteinS -Kamen fpridpwörtlidp ift. (SRündp. 1881). Slucp gab er bie »Slrdpi»alifdpe 3eit
»Gcpwerlaftenbe« SBorte ju häufen war ipm Sieb= i feprift« (Gtuttg. u. SRündp. 1876—88,13 33be) perauS.
lingSgcwopnpeit, unb bei ber SluSmalung unfittlidper, j
ßoper unb 9JlaIlcr, 3?oman, ben ©lifabetp, ©räfin
graufamer unb gerabeju fcpmupigerGjenen »crweilte »on SRaffau'Gaarbrücfen (f. ßlifabetp bon Sotpring n),
er mit befonbermS3epagen, wtewopl audp er, Wie£?off= | 1437 auS bem gransöfifepen überfepte. ©er fran3ö=
mannSwalbau, im Sehen als ein nüchterner, eprbar fifepe ©ept war »on iprer SRutter, ber fpersogin 3Rar=
Wanbelnber SRann fidp barfteUte. ©efammelt erfdpie* garete üon Sotpringen (einer Urentelin SoinüilleS),
neu feine »©rauer» u. Suftgebidpte« (SlreSl. 1680 u. ö., 1405 burdp'ißrofaauflöfiing einer unS nicpt erhaltenen
Seips. 1732), in SluSWapl »on SBobertag (in Sürfdp» ©panfon be gefte (»Lohier et Mallart«) pergeftellt
nerS »Seutfcper Siationatlittcratur«, 53b. 36). 33gl. worben, in ber Erinnerungen an bie Gdplacpt bei
$affow, ©. S. ». S., feine ©rauerfpiele unb feine gontenop (841) fortlcbten. ©er beutfepe Vornan
Gpracpe (SReining. 1852); SerdtpoffS, S.». Sopen» (suerft Gtrafjb. 1513) würbe erneuert üon g.Gdplegel
fteinS ©rauerfpiele (ißaberb. 1877); Sonrab äRüller, (1805) unb »on Gimrocf (Gtuttg. 1868).
^Beiträge jum Sehen unb ©idpten ©an. EafperS ».
Sopeptratt, f. 2ope.
S. ('-BreSl. 1882).
Sopfarbc, garbe, Welcpe bem lohgaren Seber
Siöfycr, granj »on, ©eleprterunb GdpriftfteHer, gleicht, wirb auS ber fRinbe üon Erlen, Eidperi ?c. be
geb. 15. Cft. 1818 in ^aberborn, geft. 2. SRärs 1892 reitet unb sunt gärben grober 3^uge, befonberS gro=
in SRüncpen, ftubierte in fpalle, greiburg, SRündpen ber Seinwanb (Sopleinwanb), »erwenbet.
unb SBien bie 3tedpte fowie nebenbei ©efepiepte unb
sÄrtcreil'-“
SRaturWiffenfdpaft, bereifte 1846—47 Sanaba unb bie
SSereinigten Gtaaten, fammelte pier SRaterialien ju
Suppccten, f. §adwalb.
einer ©efepiep tc ber ©eutfdpen in Slnterifa, Woüon ein
Sopitabölfcr, bie untultiüierten ©ebirgSftämntc
©eil in ben Gdpriften: >©eS beutfepen SSoIfeS SBebeu® in Slffam unb ben -Racpbarlänbern, Welcpe fiip an bie
tung in ber SBeltgefcpidpte« (Eincinnati 1847) unb ^Birmanen anfdpliejjen, unb su benen bie Sotfdp, Sa=
»©efepidpte unb guftänbe ber ©eutfepen in Slnterifa« ' tfepari, ©aro, ©ripura (©ipperap), SRifir, 9?aga, Sufi,
(baf. 1848; 2. SluSg., ©ötting. 1855) »erarbeitet ift, I Spafi, Solo (f. biefe Slrtifel) nebft anbern tleinem ge
unb leprle Enbe 1847 über grantreidp nadp ißaber» | boren. Gie bilben ein SRittelglieb swifepen ben Gtäm=
born surüdt, wo er 1848 bie »SBeftfälifcpe geitung« j men in ©ibet, IBirma unb Sünnan unb fiepen ben
grünbete. Snt grüpjapr 1849 warb er in bie Zweite fpimalajaüölfern (f. b.) nape.
Sammer in ^Berlin gewäplt, Wo er fiep jur gemäßig»
Siobfäfe (Soptuchen), f. Cope.
ten Sinfen pielt, betleibete barauf einige ^apre lang
Sol;faften, f. Sopbeete.
baS Slmt eines Gtabt»erorbneten»orfteperS in ißaber»
Soplciutuaitb, f. Sopfarbe.
bom, pabilitierte fiep1853 als ißrioatbosent für GtaatSSobmatt, Sllejanber be Gaüornin, nieber-unb 3tedptSgefdpicpte in ©öttingen unb folgte 1855
nb. GtaatSmann, geb. 1837 in ©roningen, ftubierte
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ßolpne — Sofjrmann.
bafelbft unb war bis 1884 Siidfiter zu Appingebam
unb ^erzogenbufcfi. Er war SJiitarbeiter am neuen
Strafgefeßbudj, würbe 1879 SJlitglieb ber ^weiten,
1894 ber Erften Kammer, 1884 ^ßrbfeffor an ber neu-erricfiteten freien Univerfität in Amfterbam, 1890
TJinifter beS Innern im antirevolutionärdatpolifcfien
■Uiinifterium Sftadafi, baS 1891 fiel. S. ift eine ber
§auptftüßen ber antirevolutionären Partei unb ber
calvtntffifdjen Sewegung in ber nrcberlänbifdjen refor
mierten Kird)e. Er oeröffentlidjte Sieben unb Sdfirif«
ten juribifd) « tfjeologifcben unb politifdjen Inhalts.
Sofinte, Sorf an ber Aorbtiifte ber Jpalbinfel 3aS«
munb auf ber ^snfel Siügen, pat ein Seebab (jäprlidj
ca. 900 Sabegäfte) unb 108 Einw.
Soljntett, gleden in ber fädjf- KreiSp. SreSben,
AtntSfi. sßirna, an ber Sefeniß unb ber Sinie ißirnaAmSborf ber Sädjfifdjen StaatSbapn, fiat eine fctjöne
evang. Kirdfie, ein malerifdj gelegenes Schloß, ein So«
mänengut mit großer 2Jierinofdfiäferei, Jpol-ßtofffabri«
tation, Sanbfteinbrücfie, ^Bierbrauerei unb (1890) 1755
EinWofincr.
£ofintet)cr, Karllpeinridj, Ipiftorifer, geb. 24.
Sept. 1832 in ©umbinnen, feit feiner ©cburt opne
Arme, ftubierte in Königsberg Sefcfiicfite unb Warb
1873 fßrofeffor an ber Univerfität bafelbft. Er fdjrieb:
»DeRicliardo Angliae rege« (KönigSb. 1857); »®e«
fcfiicfite Don ©ft« unb Seftpreußen« (1. Seil, 2. Aufl.,
©otfia 1881); »IpilfSbudj für ben Unterricht in ber
branbenburgifdj «preußifcfien ©efdjidfite« unb »in ber
beutfcfien ©efdfiidfite« (mitSpomaS, Jpalle 1886); »Iper«
50g Albredfit von fßreufjen« (Sanjig 1890) unb über«
fcßte 5£aoli§ »©runbrif? ju Sorlefungen über Iatei=
nifdfie ißaläograppie« (2. Aufl., SnnSbr. 1889) unb
»Sie Abfürzungen in ber latein. Sdjrift beS Mittel«
altcrS« (baf. 1892).
Vol)nüil)lcit, f. Sofie.
Sohn, im weitern Sinne bie Vergeltung für ge«
brachte ©pfer, in ber Siationalötonomie bie Sergü«
hing für geleiftetc Sicnfte; gewöfinlicfi Wirb bie Se«
Zeicfinung nur auf einfachere, üorwicgcnb törperlidfie
unb mecfianifcfie Arbeiten angcwenbet (f. SlrbeitSlofin),
wäprenb man ben S. für qualifizierte, geiftige Arbci«
ten, jumal bei einem auf längere (Sehens-) geit ab«
gefdfiloffencn Vertrag, als üponarar, ©age, Solb, Sefolbung, ©epalt ?c. bezeichnet.
Sofiuabtreibuttg, f. Abtreibung ber SeifieSfrucfit.
£ol)itbcfd)lagnal)nte, f. Vfänbung.

Sotjttflrtffcit, f. SnbalibitätSVcrficperitng, <5. 307.
gotynftcuer (S e f 01 b u n g S ft e u e r), Steuer auf
baS Eintommen auS Arbeit, im engern Sinne nur
Sefteuerung beS gemeinen SofinS, im weitem Sinne
Sefteuerung beS gefanitcn ArbeitSeinfommenS ein«
fcfiließlicfi ber Honorare, ©efiälter :c. Sie finbet wie
jebe ErtragSfteuer ipre ^Rechtfertigung barin, baf? bie«
feS Eintommen fteuerfäfiig ift. Seil nun ber Sopn
meift baS ©efamteintonimen ber betrcffenben Steuer
pflichtigen bilbet, Wirb audfi bie S. als ©lieb beS Er«
tragfteuerffiftcmS bisweilen als »fpczieUeEintonimen«
fteuer« bezeichnet (Safiern). So eine allgemeine Ein«
tommenfteuer beftept (Vreußen), Wirb baS SIrbcitS=
eintommen nur mit biefer getroffen, ©b bie als felb«
ftänbige Unternehmungen getriebenen liberalen Serufe
burd) bie £. ober burd) bie ©ewerbefteuer getroffen
werben füllen, ift lebiglidj eine grage ber Sedjnif ber
Sefteuerung. Sie Einfteuerung erfolgt am beffen bei
bem gemeinen Arbeitslohn burd) Klaffenbilbung unb
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Einfdjäßung mit inbirefter Erpebung unter Vorfdjuß
burd) bie Arbeitgeber, bei ©efialten unb Sefolbungen
burd) birette Semeffung unb Einpebung, bei liberalen
SerufSarten burd) SetlarationSpflicfit unter auf äuf?ere
SJiertmale gefhißter Kontrolle. ©egen bie birette Se«
ftcucrung ber geringen Arbeitslöhne fprcdfien bei ber
S. bie gleichen ©rünbe Wie bei ber Eintommenfteuer.
50can trifft folcfie Sezüge am zivedmäßigften burd)
inbirette, inSbef. burd) SerbraudfiSfteuern.
Sofinta^c, ber obrigteitlicfi feftgeftellte Sohnfaß.
Siefelbe War früper Vielfad) üblidj, unb zwar beftanb
fie meift in einem §öcf)ftbetrag, über welchen bie gor«
berung beS Arbeiters unb bie Serwilligung beS Ar«
beitgeberS nicht pinauSgehen burften. ipeute überläfjt
man Siegelung unb Seftimmung ber Sofinpöpc ber
freien Vereinbarung ber ^Beteiligten; bie £. lommt
nur nodfi auSnapniSWeife vor. So tonnen nadj ber
beutfcfien Sewcrbeorbnung (§ 76) burd) bie ©rtSpoli«
Zeibepörbe in Übereinftimmung mit ber ©emeinbe«
bcpörbc für Sopnbebiente unb anbre ^Serfonen, welcpe
auf öffentlichen Straf?en unb ißläßen ober in SirtS«
bäufern ipre Sienfte anbieten, Sajen feftgcfeßt wer«
ben. 2Sgl. £a?en.
Söljnuitg, foviel Wie Solb (f. b.) ber Sememen
unb Unteroffiziere, Wirb zefintäglidh gezapft.
Sofie, foviel wie Srud) (f. b., S. 546).
Sofie, VezirfSamtSftabt im bafir. Vegbez- Unterfronten, recfitS am Wiain, über ben pier eine fd)önc
Srüde fiiprt, Knotenpuntt ber Sinien SreucptlingenAfdfiaffenburg u. S.-Sertpeim ber Safirifdjen Staats«
bapn, 159 m ü. 90?., put 4 Kirdjcn (barunter eine
evangelifdfie), ein Sdjloß, ein ^rogfimnafium, eine
Vräp'aranbenanftalt, eine Salbbaufd)ule, ein Kapu
ziner« unb ein granziStanerinnentlofter, ein großes
Spofpital, ein Amtsgericht, 2 gorftämter, ein Eifen«
wert mit Eifengießerei unb 2 IpammerWerten, gabri«
tation von ^oplglaS, IpoIzWoile, §olzftoff, ScfiWer«
fpat, Kiften, gementwaren, Rapier, sf3appbedeln, @fftg
unb Sitör, Sdfiffbau, ein Sägewert, ^ottafcfienfiebe«
rei, ftarten tpolzfinnbel unb (1890) 4 2 07 ®inw., bavon
280 ©vangelifche unb 46 iguben ^n ber Stäpe bie Va=
lentinuStapeUe unb ber SaüfaprtSort 9J? a r i a b u dj e n
mit Kapuzinertlofter. — £. erpielt 1333 vom Kaifer
Subwig Stabtrecpte, gepörte bis 1555 ben Herren von
Stiened, tarn bann an baS ©rzftift SJJainz unb tpat fidj
zu Anfang beS 17. Saprp. burdj feine )pepengericbte
pcrvor (1628 allein würben 52 ißerfonen als £>cyen
hingeridfitet). 1803 würbe eS bem gürftentum Afdfiaf«
fenburg zugeteilt unb fiel 1810 an Safiern. Sgl.
Höfling, ®efd)icfite ber Stabt S.
Sofinttbe, bie zum ©erben benußte Dtinbc.
Soljrmanit, Silpelnt ©ottfielf, Selenograpfi,
geb. 31. S«u. 1796 in SreSben, geft. 20. gebt. 1840,
erpielt 1815 eine Aufteilung bei ber fäcfififdfien SanbeSvermeffung, warb 1823 SermeffungSinfpeftor, 1827
Dberinfpettor beS matfiematifdfien SalonS in SreSben
unb 1828 Sirettor ber neugegrünbeten tedfinifcfien
SilbungSanftalt (beS fpätern SolfitedfinifumS), 1840
Sirettor ber Kameralvermeffung. S. madfite 1822—
1836 nadfi einem mit ®nde verabrebeten sßlan ffifte«
matifcfie Seobacfitungen ber 2)?onbober flädfie, veröffent
lichte aber Von biefem grofsen Serl nur eine Abtei«
lung: »Sopograppie ber ficfitbarcn Sfämboberflädfie«
(Seipz-1824); baS VoUftänbige Sert Würbe 1878 von
3- g- 3« ©cfimibt veröffentlicht als »SKonbtarte in
25 Settionen« (neue AuSg; von Ebert, Seipz- 1892).
Außerbem lieferte £. nodfi eine ÜberficptStarte: »Karie
beS, SJtonbeS. SKittlere Sibration« (Seipz. 1839). Audi
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Schrot — Sötte (Fiuft).

fdprieb er: »©ag ^Bfcinetenftjftenr ber Sonne« (mit 3
harten, ©regb. 1822).
Softtöl, f. Laurus.
ßopfteüte, f. SRanerftcine.
Soi (frans, fpr-uw), ®efe£; im äRiinjmcfen fobiel
mie Feingehalt (f. b.).
Soibl, 1370 m Ijofjer ißaft ber ßaramanten, über
njeldjert bie 1728 boUenbete Strafte bon SUagenfurt
nach SÜrainburg führt.
ßoignp (fpr. löannjf), ©orf im fran^. ©epart. Sure*
et=Soir, Slrronb. Cpäteaubun, mit (1891) 508 ©inm.,
betannt burdj bag fiegreidje ©reffen ber SIrmeeab*
teilung beg ©roftperjogg bon SRedlenburg (1. bat)*
rifdje^ S?orpg, 17. unb 22. preuftifdje Infanterien 2.
unb 4. StabaUeriebibifton) gegen bag 15., 16. unb
17. franjöfifdje Storpg unter ©eneral Cpanjp 2. ©ej.
1870. _ ©urdj baSfelbe tourbe ber (inte Flügel ber
franjöfifdjeit Soire *9lrmee entfcfjeibenb gefcplagett
unb bie Siebereinnapnte bon Orleans borbereitet,
©er SSerluft ber beutfepen Slrmeeabteilung belief fidj
auf 200 Dffijiere unb 4000 2Rann, bie Fmnjofen ber*
loren 18,000 3D?ann an ©oten, SSermunbeten unb ©e*
fangenen unb 9 ©efcpüfte. 33gl. Siunj, ©ie Sd)ladpt
bon S;=ißouprp (93crl. 1893).
ßoittg (fpr. luäng), linier 'Rebenfluft ber Seine in
Franfreid), entfpringt bei St.=Saubeur im ©epart.
sJ)onne, flieftt in nörbiidjer 9?id)titng burdj bie ©eparte*
mentgSoiret unb Seine et*9Rarne, nimmt bie Cuanne
auf unb münbet nadj 160 km langem Sauf bei '£Dtoret ©em Saufe beg S. folgt bon Stognp an ber 93 r i a r e *
tanal, melcper bei 93ugeg mit bem Drldangfanat in
93erbinbung fiept, unb bon 93ugeg bis jur SJiünbung
beg S. ber 50 km lange Soingtanal.
ßoir (fpr. Wär), gluft im norbmeftlidjen Franfreicp,
entfpringt bei FKierg im ©epart. ©ure=et*Soir, burd)*
flieftt in fiibmefflicper Siidjtung bag nad) ipm benannte
©epart. Soir*et=Cper fotoie bie ©epartementg Sartpe
unb 3Raine*et*Soire, nimmt bie 93rape auf unb ntün*
bet bei 93riollap in bie Sartpe, toeldje er an Sänge
übertrifft, ©er Fiuft ift ttämlidj 310 km lang, toobon
120 km fdjiffbar finb.
©ag Ili’piirtnnrttt £pir-et-ffiprr, aug ©eilen bon
OrlcanaiS unb ber ©ouraine gebilbet, toirb begrenjt
bon ben ©epartementg ©ure=et=Soir im 9t., Soiret im
9tD., (Sfjer im SD., Snbre im S., Fnbre*et=Soire im
SS. unb Sartpe im 9cS. unb umfaftt 6581 qkm
(119,5 D9R.). @g ift faft ganj flacp unb gepört, fidj
nad) SS. abbadpenb, junt Saffin ber Soire unb geo*
logifdj junt tßarifer ©ertiärbeden. ©er Jpauptfluft beg
©epartementg ift bie Soire, bie, auf eine Strede bon
55 km bag ©epartement burd)ftrömenb unb baSfelbe
in jmei faft gleiche Hälften teilenb, burdjtoeg fdpiff*
bar ift. Fprebebeutcnbften 9?ebenfliiffefinb: ber ©per
mit ber Saulbre, bem iöeubron unb Coffon. Üiörblicp
bon ber Soire, faft parallel mit ipr, burcpflieftt ber
Fiuft S. bag ©epartement. ©ag filima ift im ganjett
tnilb (11° im Mittel), ©ie 93ebölterung belief fid) 1891
auf 280,338 Seelen (b.p. 44 auf 1 qkm). ©er 93obcn
ift in ben beiben ißlateaug, melcpe burep bag fruept*
bare unb (ieblidpe Soiretpal boneinanber getrennt mer*
ben, bon berfepiebener 93efdjaffenpeit; ber nörblidpe,
ju ben Sanbfdjaften 93eauce unb ißerepe gepörige ©eil
ift im allgemeinen fruchtbarer alg ber füblicfje, ing*
befonbere bilbete ber füböftlidje, jur Sologne (f. b.)
gepörige Sanbftricp früher eine unmirtlicpe, äugüRoor*
grünben mit ©eichen unb fanbigen Streden auf tpo*
itiger Unterlage beftepenbe Fläche, meldje jeboep in
neuerer Seit entmäffert unb urbar gemaept toorben

ift. 3m ganjen lomnten 380,759 ipeftar auf 9ldcr*
lanb, 28,233 auf Siefen, 41,550 auf Seinlanb,
130,053 auf Salb, 16,490 auf Ipeibelanb. ipauptpro*
butte finb: (betreibe, Seijen (1893: 675,351 hl) unb
pauptfäcplidj §afer (883,410 hl), Startoffeln, ftlce,
Futterrüben, Sein (1893: 995,965 hl), Dbft (auep ju
ISiber berarbeitet) unb 93aupolj. ©ie ißferbe*, 3iinb*
oiep* unb Scpafjudjt ift beträdjtlicp; 1893 mürben
35,110 ^Sferbe (in jtoei Staffen: ißerdjerong unb So*
lognotg), 69,377 Stüd Stinboiep unb 201,897 Sdjafe
gejäplt; Sleintoilb, (beflügel, 93ienen unb Fifcpe gibt
eg int überfluft. ©ag ÜRineralrcidp bietet pauptfäd)*
lid) 93aufteine. ©ie ^nbuftrie ift nidpt fepr cntmidelt;
fie umfaftt einige ©tabliffementg für ©ifengiefterei,
©udj*, Rapier*, Pergament*, ©lag* unb Sterjenfabri*
tation, Sffigfieberei unb ©erberei. 9luSfuprartifeI finb
lanbmirtfdpaftlidje ^ßrobutte, inSbef. Sein, Jpolj, 93iep*
futter, Fleifd) unb ©etreibe; eingefüprt toirb paupt*
fädjlicp Stople. ©ag ©epartement jerfädt in bie brei
9lrronbiffementg: SöloiS, Stomorantin unb Steiv
bonie. Ipauptffabt ift 231oiS.
Soire (fpr. ntär’, lat. Liger), ber bebeutenbfte Fiuft
Frantreicpg, entfpringt in ben Cebennen, 1375 m
ü. 2R., an ben 9Ibpängen beg ©erbier be Fonc, int ©e*
part. Slrbccpe, flieftt bie Jpälfte feines Saufeg in nörb*
lieper u. norbmeftlidjer tpauptridjtung, ioenbet fiep bei
Drlcang nadj S. unb münbet unterhalb Sianteg buept*
artig erloeitert bei St.*9?ajaire in ben s2ltlantifdpen
Cjeän. ©ie ganje Sänge beg Saufcg ber S. beträgt
1002 km, bag Stromgebiet 121,092 qkm (2199 Ü3R.).
93ei Qtorcp (©epart. Dberloire) mirb fie flöftbar, bei
Stoirie (©epart. Soire) für Fluftfcpiffe unb bei Stanteg
für Seefcpiffe fepiffbar. ©ie mittlere fpöpe ipreS Saf*
ferftanbeg ift 2—3 m, ipr ©efäHe toecpfelt jmifdjen
1 m (jmifepen Stoirie unb Sioanne) unb 10 cm (bei
Stanteg) auf 1 km Sauf.
iprem obern Saufe flieftt
fie in einem meift engen, bon felfigen ‘Jlbpängen be*
grenjten ©pal; meiterpin nepmen ipreUfer einen fanf*
lern ßparatter an, unb reijenb merben fie befonberg
bei ©ourg. ©a beim Sdjmeljen ber Scpneemaffcn in
ben ©ebennen ipre Ufer groften ftberfepmemmungen
auggefeftt finb, fo ift ipr Fluftbett in ben Sfieberun*
gen unterhalb Drkang burep 6 m pope ©eidje cinge*
bämmt. SprSafferftanb ift aufterorbentlicpmecpfelnb,
eg finb fdpon Safterftänbe beobadptet morben, melcpe
bie niebrigften um bag ©reipunbertfadje überfliegen,
©er biele Sanb unb bie 93obenteile, melcpe bie S. mit
fiep füprt, bilben in iprem 93ett biele teilmeife mit
93ufcpmert bemaepfene Unfein, melcpe befonberg in
iprem untern Saufe bie Scpiffaprt bielfacp pemnten
unb ben 93au bon Stanälen (f. unten) nötig gemaept
paben. $8ei SRanteg ift bie S. 1900 m, an ber 9Rün*
bung big 10 km breit, ©ie Flut fteigt big 15 km
oberhalb SJanteg herauf, ©ie S. ift mit ber Saöne
burdp ben ©anal bu Centre berbunben, mit ber
Seine burdp bie Kanäle bon 93riare unb Drlcang,
melcpe bon SRontargig an bereinigt alg Soingtanal
jur Seine geben, unb mit bem Jpajen bon 93reft
burd) ben Sl'anal bon SZanteg nacp 93reft, mäprenb ber
Sanal bon 93errp mitteig beg ©per ben obern Sauf
ber S. mit iprem untern oerbinbet unb baburcp ipren
groften 93ogen bei Crldang abfdpneibet. ©er Seiten*
tanal ber S. folgt bem Saufe beg Fluffeg felbft bon
©igoin (im Slnfcpluft an ben Stanal bon hier nad)
Sioanne) big 93riare, mo er fidp nad) einer Sänge bon
194 km mit bem Söriarefanal bereinigt, ^tuiffften
; Sianteg unb ißaimboeuf enblicp tourbe 1892 ber 15
kmlangeSeefdpiffaprtgfanal berS.eröffnet, ©ie

fioire (Departements: fi., Dberloire, 9iieberloire).
großem 9tebenpüffe ber S. finb lints: 9IHier, Eoffon,
Seuvron, Eper, 3nbre, Sienne, Dpouet, SeVre Sian»
taife; recptS: Srroup, SDiaine (gebilbet auS ber
Ttapenne, Sartpe, fioir) unb Erbre. Eigentümlich ift
biefen Siebenflüffen, baß fie meift, in bie Ebene beS
fioiretpalS eingetreten, lange Seit bem Fluß parallel
fließen unb fiep erft fpät mit ipm vereinigen. Die fi.
burdpftrömt elf Departements, von benen fedjS ganj
ober sunt Deil nadj ipr benannt finb: bie Departe
ments fi., ©berloire, Sheberloire (f. unten), Saöne»et»
fioire (f. <äaöne), 2Kaine=et»fioire (j. Sftaine) unb Snbre»
et»fioire ([. Snbre). Sgl. Doucpar b»£af offe, La
L. historique, pittoresque et biographique (SianteS
1840—45, 5 £Sbe.); Sarron, La L. (Sar. 1889).
DaS Departement gertre, im öftlidjen granfreid),
biealtefianbfdpaftForej unbDeile von Beaujolais unb
fiponnaiS unifaffenb, mirb im Sh Vom Deport. Saßne»
et=£oire, im D. von Stljone unb ^fere, im S. von 2lr»
bedje unb Dberloire, im 28. Von Sup-be=Döme unb
im 9i3B. Von SlUier begrenjt unb pat einen Flächen»
raum von 4798 qkm (87,1 ELWt). ES mirb von ber
fioire von S. nadj S?. in einem fich
ben Ebenen
Von SJiontbrifon unb 3?oanne verbreiternben Dpal
burd)floffen, baS im 28. Von ber vormiegenb graniti»
fdjen Kette beS gorejgebirgeS (1640 m), beS SoiS»
SoirS» (1292 m) unb beS SJt'abeleinegebirgeS, im £).
von ben Sergen Von SiVaraiS (SJtont ^ßilat 1434 m),
fiponnaiS unb SeaujolaiS begrenzt mirb. 2Iußer ber
fioire mirb baS Departement noch von einigen Heinern
JJebenflüffen berfelben bemäffert. Der füböftlidje Deil
gehört jum Oitjönegebiet. Die Cberfläcpe ift größten»
teils gebirgig unb fteinig; fruchtbarer Soben finbet
fich nur in ben Flußtpälent. fpier ift auep baS Klima
milber als in ben EebirgSgegenben. Die Sevölterung
betrug 1891: 616,227 Seelen, b. p. 127 pro GKilo»
rneter. Son ber Sobenßäcpe kommen 250,620 Ipet»
tar auf Slderlanb, 65,175 auf 2Biefen, 15,979 auf
28eiben, 16,176 auf 28einlanb, 66,078 auf 2Balb unb
22,700 Jpettar auf Sjjeibelanb. Die micptigften lanbmirt»
fcpaftlidjen Srobutte finb: Eetreibe, pauptfädplidp2Sci»
jen (1893: 753,209 hl), Soggen (813,764 hl) unb
§afer, ferner Kartoffeln (2,409,116 metr. 3tr.), SapS,
Futterrüben unb Klee, 28ein (490,677 hl) unb Dbft.
Der Siepftanb ift fepr anfepnlicp; 1893 jäplte man
14,182 Sferbe, 151,597 Sinber, 72,070 Scpafe, 57,229
Scpmeine unb 34,512 Riegen. Der Ipauptreicptum beS
Departements beftept jeboep in ben mäeptigen Kopien
lagern von St.=Etienne unb 3tive»be»Eier (nädpft bem
Seden Von SalencienneS bem reidjften FrantreidjS),
melcpe 1894: 2,361,161 Don. ergaben u. über 17,000
Arbeiter befdjäftigen. Mineralquellen fommen juSt.»
Ealmier, St.»211ban u. a. 0. vor. Die Fubuftrie ift
ungemein blüpenb, namentlich bie Eifen» u. bie Dep»
tilinbuftrie fiepen pier auf poper Stufe. Die erftere,
melcpe ca. 20,000 Arbeiter befdpäftigt, mieS 1894 eine
Srobuttion von 21,447 D. Sopeifen, 37,805 D. Stab
eifen unb Sied) unb 61,544 D. Stapl auf unb ver
arbeitet einen großen Deil bavon ju 3Jcafdjinen, 28affen,
Mefferfcpmiebe» u. Scploffermaren, Sögeln unb fon»
fügen Kleineifenmaren. Die Deytilinbuftrie befepäftigt 59,000 Arbeiter. Son ipren einzelnen Bmeigen ift
inSbef. bie Seibeninbuftrie (mit 18,000 medjanifdjen
unb 6000 tpanbftüplen), bie gabrifation von Sänbern
u. S°fanienten, bie SaummoUinbuftrie (5400 medja»
ntfcfje unb 2700 fimnbftüljle) von Scbeutung. Die
^nbuftric beS Departements liefert außerbem noep
ElaS, Sapier, Dapeten, fieber, Sier, Sranntmein u. a.
1893 maren in 910 EtabliffementS 1357 DampfmafdjU
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nen von 55,446 Sferbeträf ten tpätig. Obenan in ber Fa»
brifation fiept bie Stabt St.=EHenne (f.b.). 2luSfupr»
artifel finb: Kopie, Mineralmaffer, Kaftanien, 28ein,
Käfe, 28affen unb anbre Eifen-, bann Sanb» unb fon»
ftige Dejtilmaren. DaS Departement jerfäüt in brei
SlrronbiffementS: Montbrifon, Soanne nnb St.»
Etienne, ^auptftabt ift St.»Etienne. Sgl. Eruner,
Description geologique et mineralogique du departement de la L. (Sw. 1858); Dpioliier u. a.,
Le Forez pittoresque et monumental, histoire et
description du departement de la L. (Spon 1889).
DaS Departement ©berlüire (Haute-L.), im füb=
liepen Frankreich gelegen unb auS Seftanbteilen von
fiangueboc (Selap, SiVaraiS u. Eevauban), Sluvergne
unb Forej gebilbet, mirb im 9?. von ben Departe»
mentS Sup=be=Dome unbfioire, im SO. von Srbecpe,
im S. Von fiojere u. im 28. von Eantal begrenjt unb
umfaßt einen Flädjenraum Von 5000 qkm (90,8 ÖM.).
ES trägt übermiegenb ben Eparatter eines SlateauS
mit tief eingefdjnittenen Flußthälern unb ift mit einer
burdpfdjnittlidpen Ipöpe von 900 m ü. 9)?. einer ber
pödjften Deile beS zentralen ipodjfrantreidp. DieSetg»
Jette Von Selap (1423 m) im Zentrum, bie Serge von
SiVaraiS (mit bem Mejenc, 1754 m, unb bem Maffiv
beS Megal, 1438 m) im O. unb baS Margeribegebirge
(1497 in) im 28. bilben bie pödpften Erhebungen.
Die Erunblage beS SobenS bilben Eranit, EneiS
unb triftaUinifdpe Sdjiefer mit aufgelagerten Safalt»
kegeln, fiavabeden unb Scpladenfdpidjten. Die £>aupt»
püffe beS Departements finb bie fioire im O. unb ber
21Uier im 28. DaS Klima ift raup. Die Sevölterung
belief fiep 1891 auf 316,735 Köpfe, b. p. 63 proOKilo»
rneter. Der Soben ift im allgemeinen von mittlerer
Fruchtbarkeit; 221,933 Ipettar finb 2Iderlanb, 64,586
28iefen, 29,633 2Beibelanb, 8961 2Beinberge, 90,309
2Balb unb 33,532 Jpektar ipeibelanb. §auptprobutte
finb: Eetreibe, inSbef. 3ioggen_(1893: 1,790,630 hl),
Kartoffeln (1,33 Mill. hl), außerbem ^ülfenfrüdpte,
28ein (1894: 56,759 hl) unb Futterträuter. Die
Siebjucpt ift fepr beträdjtlidj; 1893 mürben 12,524
Sferbe, 178,859 Sinber, 376,622 Schafe unb 93,617
Sdjmeine gejäplt. DaS Mineralreich liefert Stein»
topfen in ben Seden von Sraffac unb fiangeac (1894:
236,355 Don.) unb Saufteine. Die ^nbuftrie um»
faßt pauptfädplidj bie Spißenerjeugung, melcpe einen
großen Deil ber meiblidpen Sevölterung befdjäftigt,
ferner bie Föbvitation von Sänbern, Seibenftoffen.
ElaS, Söpier «. 9IuSgefüprt merben befonberS: Siep,
28olle, Eetreibe, Spißen unb Ipolj. DaS Departement
SerfäUt in bie 2lrronbiffementS: Srioube, fie
Sup unb ^ffingeaup. Ipauptftabt ift fie S«P- 33ßlSJtalegue, Statistique generale du departement
de la Haute-L. (Sur. 1872).
DaS Departement D«i>erlaire(L.-Inferieure), im
meftlicpen Frankreich, nuS bem füblicpften Deil ber
Sretagne gebilbet, grenzt int 9i28. an baS Deport.
Storbipan, im 31. an 3He=et=Silaine, im 0. an 90?aine»
eLfioire, intS. an bieSenbee unb im 28. anben?ltlan»
tifepen Ojean unb pat einen Fläcpenraum von 6970
qkm (126,8 O2D?.). Die Cbcrfläcpe ift im aUgemei»
nen eben; nur gegen 9?D. pin erpebt eS fiep ju un»
bebeutenben fpöpen. Die 105 km lange Küfte ift ßad),
fanbig unb teilmeife moorig, ermeitert fiep burdp 2ln»
fdjmemmung immer mepr unb bueptet fidp jum äRün»
bungSbufen ber fioire, nörblidp bavon jur Slcebe von
Eroific unb jur Sai von Senbe, füblicf) jur Sucht
Von Sourgneuf auS. Der bebeutenbfte Fluß ift bie
fioire, melcpe pier bie Erbre, bie Sevre Shmtaife unb
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ben Sdjeneau, ben ©Ihfluß beS 7000 Jpeftar großen
SeeS bon Sranb»£ieu, aufnimmt unb für Heinere
gaprgeuge in iprem gangen Saufe, für größere Schiffe
bon StanteS an fdjiffbar ift. ©er Silaine, bie baS ©e=
partement als fdpiff barer Srengfluß im SR. berührt, flie»
ßen ber ©on unb 3f«c gu. ©et Kanal bon fRanteS
nacp Sreft, meldjer bie glüffe Srbre unb Jsfac benußt,
gepört bem ©epartement in einer SuSbepnung bon 95 j
km an. ©aS Klima ift milb, aber feuept. ©ie Sebölferung belief fich 1891 auf 645,263 Köpfe, b. p. 94
pro ©Kilometer. ©er Soben, melcpcr teils auS
Sranit unb Schiefer, teils auS SHIubium beftept, ift
faft aKentpalben fruchtbar. ©Inf Slderlanb fommen
400,272, auf ©Siefen 110,413, auf Steiben 10,655, |
auf SBeinlanb 32,000, auf ©Salb 42,506, auflpcibclanb
13,517 Jpeftar. ©ie midptigften Sobenprobutte finb:
Steigen (1893:1,535,000 hl), Ipafer, Sudjmeigen unb
anbreS Setreibe, Ipülfenfrüdjte unb Scmüfe, Kar»
toffein (860,009 metr. gtr.), SSein bon mittlerer Süte,
aber in großer Quantität (1894: 754,000 hl), Obft
(haitptfächlich ^Pfel gut Siberbereitung), !panf, gladjS,
gutterrüben unb Klee, ©er Siepftanb ift bebeutenb;
1893 mürben 46,500 Sferbe, 283,5003iinber (melcpe
jäprlid) 2,5 SRiU. kg Käfe unb 2,25 SRiU. kg Sutter
liefern), 88,600 Schafe unb 102,200 Sdjmeine ge»
gäplt. ©lud) bie Sienengudjt mirb ftartbetrieben (38,000
Stöde). ©aS SRineralreid) liefert Steintoplen (1894:
12,695 ©on.), Sifenerg, Sinn, Kalfftcin unb Saig,
melcpeS an ber Küfte (namentlich bei Sueranbe) ge»
monnen mirb (1893:106,000 ©.). Sn ber Küfte mirb
auch gifdjerei (inSbef. auf .geringe u. SarbeUcn) fomie
Suftemgucpt betrieben, ©ie ^nbuftrie ift burep mep»
rere Sifcnpiittenmerte (namentlich gu Snbret u. Saffe®
Snbre; Srobuftionl894: 29,881 ©. JRopeifen, 9820 ©.
Stabeifen u. 21,450 ©. Stapl), SRafcpinen^ u. Sdpiffbauanftalten, gdbriten für fonferbierte Semüfe unb
gifepe, namentlicp Sarbinen, Sranntmcin, Sier, Ker«
gen unb Seifen, Spcmitalien, SlaS= unb ©ponmaren je. oertreten. ©IiiSfuprartitel finb: 28ein, Saig,
Siep, Konferoen, Setreibe, Sutter sc. ©Sidjtige pan=
belS= unb Jpafenpläße finb Nantes unb St. = Si'agaire.
©aS ©epartement gerfällt in fünf ‘»llrronbiffementS:
^InceniS, Spateaubriant, Nantes, ißaimboeuf unb St.»
Stagaire. Ipauptftabtift■RanteS. Sgl.Spebalier u.a,,
Nantes et la L.-Inferieure (fRanteS 1858, 2 Sbe.).
tgoite-2lrmcc, bie im ©eutfcp’frangöfifcpen Kriege
1870/71 (f. b., S. 852, u. »DrltfanS«) odu grantreiep
gum Sntfaß von $ariS bei Orleans aufgcfteUte Qlr=
mee, melcpe 10. ©ft. 1870 bei Vlrtenap gefdjlagen
mürbe, 9. sJtob. unter ?lureHc be ©JalcibineS bei Soul»
mierS fiegte unb nadj einer gmeiten ©Heberlage 2.—
4. ©eg. fiep in gmei Armeen unter Sourbati u. Spangp
teilte, von benen bie gmeite £. im Januar 1871 bei £e
WlanS befiegt, bie erfte bei Seifort 15.—17. ^nn. ge»
fcplagcn unb l.gebr. bei Sontarlicr gum Übertritt auf
Scpmeiger Sebiet gegmungen mürbe. Sgl. Jpoenig,
©er Solfstrieg an ber £oire im Jperbft 1870 (2. ©lufi.,
Serl. 1894, 2 Sbe.); fiepautcourt, Campagne de
la Loire en 1870—71 (Sar. 1895); ©lurclle be
SalabineS, ©ie erfte £. (beutfcp, Sraunfcpm. 1874
—75, 2 Sbe.); Spangp, ©ie gmeite £. (beutfcp,
Jpannov. 1873).
Soiret (fpr. lüara), glüßdjen in bem piemacp be»
nannten frang. ©epartement, entfpringt mit maffer»
reidjer Duelle füböftlicf) von Orleans unb münbet
feponnad) 12 km langem £auf lintS in bie £oire.
©aS gepartement goiret umfaßt ben größten ©eil
beS epemaligen Orle'anaiS unb Heine ©eile von Serrp

unb 3^=be = grance, grenzt im SR. an baS ©epart.
Seine»et»Dife, int SRO. an Seine-et-ÜRarne, im 0. an
Sonne, im SD. an 9?ieöre, im S. an ©per, im S3B.
an £oir»et-Sper, im SR5B. an ®ure=et»£oir unb pat
einen glädjenraum üon 6811 qkm (123,7 D9R.). Sie
Oberfläche beS £anbeS ift im allgemeinen giemlid) eben
unb einförmig unb gerfällt in brei natürliche Sbtei»
Jungen: baS breite, frudjfbare £oiretpal, bie bis vor
furgem menig angebaute, laubige Sologne im S. unb
bie baS Knie ber £oire auf iprem regten Ufer um»
gcbenbc gläcpe, meldje bie £anbfcpaft SätinaiS, ben
38,000 Spettar großen 2Balb oon Orleans unb STeile
ber getrcibereidjen Seance umfaßt. Süßer ber £oire,
melcpe pier einige Heinere guflüfte, barunter ben £oi»
ret auf nimmt, finb nur nod) ber £otng unb bie
Sffonne, beibe gur Seine gepenb, gu nennen, ©ie ben
Sauf beS £oing bcniißenbcn Kanäle bon Orle'anS (74
km) unb Sriare (59 km) mit beren gortfeßung, bem
Soingfanat (50 km), fteüen bie Serbinbung gmifcpen
Seine unb £oire per; ber Seitentanal ber £oire enb»
lid) begleitet biefen gluß bis Sriare (16 km). ©aS
Klima ift milb unb angenepm. ©ie Sevölterung be»
trug 1891:377,718 Seelen, b. p. 55 pro ©Kilometer,
©er Soben, gum ©eil auS £epm, hauptsächlich auS leid);
tent Sanb beftepenb, ift größtenteils Sderlanb (453,151
Jpeftar); auf ©Salb fomnteit 125,547, auf ©Siefen
23,065, auf SBeinlanb 27,734 Jjjettar. ©ie toidp
tigftcn tanbmirtfd)aftlidjcn Sßrobutte finb: Setreibe,
inSbef. fpafer (1893:1,317,940hl),Sßeigen (956,098hl),
ferner £nilfenfrücpte, Kartoffeln, guderrüben (538,850
metr. Str.), gutterrüben unb Klee, Stein (260,298 hl),
Obft, Safran u. a. ©er Siepftanb umfaßte 1893:
40,659 ©Sferbe, 129,072 «Rinber, 270,834 Sdjafe,
37,195 Stpmcine. ©ie Sienengudjt (22,520 Stöde)
liefert trefflichen Iponig (194,274 kg). ©lud) bie 3ud)t
bon QSeflügcl, inSbef. ©rutpüpnern, bie gifdjerei unb
!gagb geben guten Ertrag, ©ie 3nbiiftriebcS©eßartc=
mentS liefert als micptigfte Srgeugniffe )ßorgeUan unb
gapence, (Sffig, Sranntmcin, Konßtüren, Störte unb
SBoUmaren. ©aS ©epartement gerfällt in hier ?l r r o n »
biffementS: Sien, äRontargiS, OrteanS u. $i tpivierS.
Jpauptftabt ift OrldanS. Sgl. ©omet, Statistique
forestiere du departement du L. (Orleans 1889).
£oifacß, linier Nebenfluß ber 3far, 120 km lang,
entfpringt in ber fogen. Scpmargen Säte in ©irol,
1658 m ü. SR., umfließt ben meftlicpen guß ber 3ug»
fpiße u. geht alSbann nad; Sapcrn über. 3>m 33edeit
bon Sarmifd) empfängt fie bie )ßartnad) unb tritt
barauf burd) eine fdjmale Snge bei Sfdjenlope in bie
baprißpe Jpodjebene ein. Jpier fließt fie guerft längs
ber Oftfeite beS SRurnauer SRoofeS, barauf mit oft»
lieber JRicptung unb nadj bem ©urdpbrud) burd; eine
Ipügelregion urfprünglidj burd) ben Kodjelfee, ift aber
mittels eines Kanals burep baS nörblidp bon biefem
See gelegene IpafelmooS teilmeife abgeleitet morben
unb münbet unterhalb SSolfratSpaufcn, 557 m ü. W.
Soifcleur (fpr.raaf’ifo), l)3ean £ouis Sugufte
£.»© e S l o n g cp a m p S, Sotaniter, geb. 24. SRärg 1774
in©reuj, geft. 13.SRai 1849 in^ßariS; fdjrieb: »Flora
gallica« (2. ©lufl., Sar. 1828, 2 Sbe.); bie gort»
feßung bon SRorbant be £aunapS »Herbier genöral de l’amateur« (1816—43); »Manuel des plantes
indigönes« (1819, 2 Sbe.); »La rose, son histoire.
sa culture, sa poesie« (1844).
2) IJuIeS, frang. ScpriftfteHer, geb. 1816 in Dr»
le'anS, mibrnete fiep piftorifepen Stubien unb marb
Sibliotpetar feiner Saterftabt, beren Sefdjicpte er
grünblidj burcpforfdjte unb bearbeitete. 9US sJRitglieb

Soiftnger — Sofi.
beg W?uni3ipalratg von Crldang veranlaßte er 1855
bie ©rridjtung einer großen fReiterftatue ber Jung
frau von Crlc'ang (mobediert von goßatier) auf bem
ipauptplaß ber Stabt. ©rfdjrieb: »Residences roya
les de la Loire« (1863); »Les crimes et les peines
dans l’antiquite et dans les temps modernes «(1863);
»Problemes liistoriques« (1867); »Le Masque de
ter« (1868); »La doctrine secrete des Templiers«
(1871); »Les archives de l’Academie d'Orleans«
(1872); »Ravaillac et ses complices« (1873); »Les
points obscurs de la vie de Moliere«, ein für bie ©e®
feßießtebeg Sicßterg feßrmertvodeg5Eert(1877);»Trois
enigmes historiques« (1882); »La Jeanne d’Arc de
Foyatier, bistoire du monument« (1892) u. a.
Sotftttgcr, 3°ßanna, f. Hartenau.
Loisl., bei botan. tarnen ^btür^ung für Sdo i f e=
leur (f. b. 1).
Soitfrf) (Untcr®S., flomen. Sogatec Solenji),
Sorf in ®rain, 474 m ü. 21?., an ber Sübbaßnlinie
533ien - Srieft, Giß einer 53e3irfghauptmannf<ßaft unb
eineg 93ejirf§geric^t§, mit (1890) 790 (alg ©enteinbe
1709) flomen. ©inmoßnern. 5Keftlicß bavon Cber®S.
(SHrcßborf) mit 487 (alg Semeinbe 1124) ©inm.
Sott? (frr. iöj), Stabt im preuß. fRegbej. Stralfunb,
.SLreig ©rimrnen, an ber ißeene, ßat eine alte evang.
Streße (fdßon 1210 vorßanben), ein 2lmtggeridjt, eine
Starte® unb eine ©lagfabrit, Sorfgräberei, Sampf®
fdjiffaßrt unb (i890) 38 96 ©inm., bavon 23 Äatßolifen
unb 3 ^uben. S. erßielt 1242 Stabtrecfjte.
Soig (fpr. lud), Ipafenort auf ber ^ufel Ve (f. b.).
Soja (Soja, beibeg fpr. isc^a), ^rovinj beg füb®
ameritan. Staateg ©cuabor, an ber ©renje von ißeru,
18,800 qkm (341,4 £>JR.) groß, mit (1885) 60,880
©inm., erftredt fid) faft von ber SBüfte von Suaßag
big jenfeit ber öfilicßen Morbidere, unb fein Stlima mie
feine sßrobutte finb baßer feßr mannigfaltig. Sie von
ßier fommenbe ©ineßonarinbe mar früßer feßr ge®
fcßäßt; audj Eluedfilbergruben finb Vorßanben. Sanb®
bau unb bie gudßt von jRinbern unb SRaultieren finb
bie midjtigften ©rmerbgjmeige, baneben aber befteßt
aueß einige Snbuftrie in SSollenftoffen. Sie gleid,®
namige aup t ft ab t liegt im feßönen Sßal von ©afi®
bamba, 2073 m ü. 2R., ßat eine ßößere Scßule (colegio), SSodmcberei unb =Järberei unb 10,000 ©inm.
Soja (fpr. löc^a), Sejirtgßauptftabt in ber fpan.
ißrovinj ©ranaba, im malerifcßen Surcßbrucßgtßal
beg Senil, an ber ©ifenbaßn 53obabilla-@ranaba,
ßat ein maurifcßeg Äafted, Sucßmeberei, fßapierfabri®
tation unb (1887) 19,120 ©inm. S., bag alte Ilipula
magna, ift ©eburtgort beg ÜRarfcßadg Starvaej. ©g
ßat bureß ©rbbeben im Januar 1885 feßr gelitten.
Sofa! (lat., Von locus, »Crt«), örtlidß, auf einen
Crt be^üglicß, auf ißnbefeßreintt; algSubftantiv (bag
S.): Örtlicßteit, ju einem beftimmten$med eingcricß®
tete Diäumlicßfeit; lotalijieren, örtlicf) befeßränten,
3. 53. eine Äranfßeit, einen Strieg (f. Cofalifierung).
Sofalattraftion, f. ßotablcntung.
Sofalbaßtt, foüiel mie Stebenbaßn, Äleinbaßn;
f. ßifenbaßn.
Sofalfarbe, in ber SKalerei ber einzelne ^arbeit®
ton in feiner urfprünglidjen, uugebroeßenen JReinßeit,
oßne bie veränbernbe, bämpfenbe ober ßebenbe SSir®
tung vonSd)atten,Sidßt unb ben benacßbartenSönen.
Ser ©egenfaß ift ber ®ef amt ton.
Sofalfattna, f. Boologifdjes Dlufeunt.
Sofalgefecfjte, Kämpfe um einzelne ©ebäube,
Sörfer, ©eßölse u. bgl., fpielen erft feit ©infüßrung
ber jerftreuten geeßtart eine große Kode unb finb oft |
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augfeßlaggebenb für bie Scßladjt, 3. 53. St.=ißrivat
18. 2lug., 53a3eideg 1. Sept. 1870.
Sof alten (lat.), in Cfterreicß Seelforgerftationen
in meit auggebeßnten Pfarreien; Sotaliften, bie
Seelforger berfelben.
Sofalifterttng (Sotalifation, lat.), Veftßrän®
fung, gijierung auf einen beftimmten Crt; 3. 53. in
ber Vßßfiologie bie Vefdßräntung beftimmter Junttio®
nen beg ©eßirng auf einselne Qlbfdjnitte bet ©roß®
ßirnrinbe (vgl. Seßirn, <5. 213); S. einer Strantßeit, bie
53efcßräntung berfelben auf ben Seil beg menfdjlicßen
Äörperg, von bem fie auggegangen ift unb fieß meiter
3U verbreiten broßte. S. ber Kecßtganmaltfcßaft,
ber ©runbfaß, monaeß bie ßulaffung 3Ut Kecßtgan®
maltfcßaft niept für bag gan3e ©ebiet beg 3ulaffen®
ben Staateg erfolgt, fo baß ber gugelaffene bag Kedjt
ßätte, bei allen ©erießtenbiefeg Staateg 3U praktizieren,
vielmeßr bie gulaffung nur bei einem beftimmten ®c
rießt ober ßödßfteng bei meßreren beftimmten ©erid)
ten erfolgt, Jür bag Seutfcße SRcicf) mar bieferSrunb®
faß bureß bie Vorschriften ber givilproseßorbnung
über ben Varteibetrieb unb ben 2lnmaltg3mang von
felbft gegeben; benn ein Verfahren, mcleßeg burdj bie
Parteien 3U betreiben unb in melcßem eine Vertretung
burdj 5lnmalte vorgefdjrieben ift, jießt bag 53ebürfnig
einer fielen Seicßtigteit unb Unmittelbarteit beg 53er®
feßrg fomoßl ber Parteien mit bem 2lnmalt alg beg
einmalig mit bem ©erießt nadj fieß. So ift benn aueß
bie S. ber Kecßtganroaltfcßaft alg ©runbfaß im § 8
berKecßtganmaltgorbnungfür bagSeutfcßeKeicß vom
1. Juli 1878 gefeßließ fanttioniert morben, mie fie
früßer fdjon in aUen benjenigen Kecßtggebieten be®
ftanb, in melcßen, mie in benfRßeinlanben, in53atjem,
Hannover, Clbenburgic., ein bem Verfaßten ber beut®
feßen fjivilproießorbnung äßnlicßeg Verfaßten bereitg
ejiftierte. Vgl. aueß KecßtSantvalt.
Sofalricfjtcr, f. Ortgricßter.
Sofaltartfe, f. ßifenbaßntarife, g. 550.
Sofaltruppen, f. SluffifcßcS ateieß ($eermefen).
Sofaljeidßcn, j. IRamnanfcßauung.
Sofao, f. ßßineiijcß ©riin.
Sofatar (lat.), 2lbmieter, 53a^ter; vgl. Sotator.
Sofation (lat.), Vermietung, Verpadjtung (f. Locatio); geftfeßung ber Veißenfolge, 3.53. im ^onturg;
baßer Sotationgurteil (Vrioritätgurteil), im
früßern Ütonturgverfaßren ber richterliche Vugfprucß,
moburcßben ©laubigem eineg gaditenangeseigtmarb,
in melcßer klaffe fie für ißre gorberungen, fomeit bie
SO?affe reidjte, befriebigt merben füllten (vgl. ßiquiba®
tiong = unb VrioritätäVerfaßren).
Sofatib (lat), f. fiajug.
Sofator (lat.), Vermieter, Verpadjter, im ©egen®
faß 3um Sofatär, bem Slbmieter, Vacßter.
Sofcren, gemerbreieße Stabt in ber belg. ißrobins
Cftflanbern, Vtronb. St®2(icolag, im 5Saeglanb, an
ber tanalifierten Surme, ^notenpunlt ber Staatg®
baßnlinien S.- 9lloft, S.-Slffenebe unb ber 53aßn ?lnt®
merpen - ©ent, ßat eine Saurentiugf ird)e mit berüßrn®
ter Stai^el (von Verßagen), Jabriten für 53aummoHen®
ftoffe, Samaft, 3mild), Spißen, ©ßemitalien unb Sa®
bat, Seilerbaßnen, Vlcicßen, £anbel mit ©etreibe,
Seinfaat, £>anf, &Iad)g, Seinmanb, eine Staatg®$na®
benmittelfcßule, ein bifcßöflidjeg ©odege u. 3ählt (1890)
19,667 ©inm.
Soft, in ber norbifdjenSRßthologie ein Sott, beffen
9?ame »Vefcßließer« ober »©nbiger« bebeutet, ba bag
©lement, über bag er gebietet, bag geuer, naeß ger®
manifdjem ©lauben bag ©nbe ber 22elt ßerbeifüßri.
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fiotiec — ßofotnobile.

Rad) ber ©bba mar £. (audj So^t u. £obur genannt)
ber Sopn beS Riefen garbauti unb ber £aufep ober
Bal. ©r entflammte alfo nidjt bent 9Jfengefd)led)t,
batte aber fdjon in uralter Seit mit ©bin Blutbrüber»
fdjaft gefd)t off en unb mar in bie 3apl ber ©ötter auf
genommen morben, benen er burdj feine Stlugpeit oft
mertbolle Sienfte leiftete, meift aber Unbeil gufügte,
mie er guleßt aud) ben SKädjten fid) anfdjließt, bie gu
ihrem Sturge fid) bereinigen. SRit ber Riefin Rngr»
boba geugte £. ben SSolf genrir, bie SRibgadfcplange
unb bie SobeSgöttin §e(. -Radjbem er ben Sob beS
Balber (f. b.) öerfdjulbet patte,tvorb er bDn ben Rfen
in einer fpöple gefeffelt unb burch baS oon einer
Sdjlange auf ihn perabtropfenbe ©ift gequält (feine
(ßudungen veranlagen bie ©rbbcben); am ©nbe ber
Sage aber mirb er frei unb lämpft in ber lebten ©nt»
fdjeibungSfdjtadjt mit$?eimbaH; beibe töten fid) gegen»
feitig. Sie leßte BuSgeftaltung beS yD?t)tbu§ oon £.
ift fieber erft in S^lanb erfolgt, ba nur hier bie ©r»
fdpeinungen beS BulfaniSmuS, bie auf bie Sage ein»
gemirtt haben, beobachtet merben tonnten. Bgl. 2B e i rc»
l)olb, Sie Sagen bon £. (in ber »3eitfd)rift für beut»
fdjeS Altertum«, 83b. 7).
ßüftec (fpr. »e§), bie frühere Joolnifdje ©He gu 2 Stob
= 0,576 m.

Söffen, bän. Jpafenort am Stagerrat, f. £>jörrittg.
Soffnm (Soccum), Sorf unb SUofter im preufj.
Regbeg. Hannover, Streik Stolgenau, in anmutiger
©egenb unmeit Bgb Repburg, I)at eine großartige
Stloftedirdpe (im ÜbergangSftil 1240—77 erbaut,
1854 reftauriert), eine mertbolle Bibliotpet, ein *2lrd)it>,
ein ebangelifdj=lutper. ißrebigerfeminar, SBoIlfpinne»
rei, eine Sampfmüple unb (1890) 1666 evang. ©in»
mobner. ?lbt, Brior unb Konvent bilben baS abmi»
niftratibe Kollegium biefeS noch erhaltenen ebangeli»
fdjen SÜofterS. Ser 9lbt bon £., erfter ©eiftlidper
Hannovers, ift gugleicp fianbfcpaftSrat unb Bdfibent
ber talenbergifcben£anbfdjaft, audj SRitglieb beS £an»
beStonfiftoriumS. SaS S?lofter £. (ebebem £ucca,
AbbatiaLuccensis), 1163 bom ©rafen SSilbr anb bon
IpaHermunb geftiftet unb mit ©iffercienfermöncpen be»
feßt, mürbe 1593 reformiert. Bgl. SSeibemann,
Sefdpicpte beS ÄlofterS £. (©ötting. 1822); Sdju ft er,
SaS SHofter £. (Ifjannob. 1876).
Sofntän, nach ^er arabifepen Sage ein berühmter
23eifer bor SRopamnteb, ber halb als König bon
men, halb als Broppet, halb als abeffinifcher SElabe
erfcheint. Seinen Ramen trägt, abgefepen bon einigen
im Koran (Sure 31) unb fonft erhaltenen alten Sprü»
eben unb Spridjmörtern, eine Heine Sammlung bon
fabeln in fd)led)tem ^Irabifdj, bie inbeS nur eine etma
im 15. ober 16. $abrtj. gemachte Bearbeitung ber
fogen. Sifopifdjen gabeln finb unb ihren großen Ruf
in feiner 2Seife bedienen. Sie mürben guerft bon
©rpeniuS (£eib. 1615 u. ö.), neuerbingS bon Sd)ier
(2.Rufi., SreSb. 1839), S- Serenbourg (Berl. 1850),
©perbonneau (Bar. 1888) u. a. perauSgegeben.
Sofo, Snfel beS Binue im mittlern Subän, unter
70 58' nörbl. Br. unb 50 55' öftl. £. b. ®r., 4 km
lang, V2 km breit, mit bem gleichnamigen, angeblich
5000 ©inm. (fpauffa, Bfo, Btpoto) gäplenben Drt,
einem ber größten ©Ifenbeinmärtte RodmeftafritaS
(jährlicher Umfaß 50—60 Son.), über ben bie Kara»
manenftraße bon Saria unb 33autfcf)i nadj Rlt»©ala»
bar unb bem Bonnpfluß geht, unb Station ber Roßal
Biger ©ompanp.
Vofobfcpa, ©rt im Reich “-Rupe, am linten Biger■
lifer, 4 km oberhalb ber 2Rünbung beS Binue, unter

70 47' nörbl. Br. unb 60 44' öftl. £. b. ©r., 480 km
bon ber ftüfte, am guße beS BergeS Batta (340 m),
midptige JpanbelSftation ber Ropal Biger ©ompanp,
Siß eines britifepen KommiffarS, mit einer ©arnifon
bon 50 -Regern fomie einer proteffantifdjen unb einer
fatpolifcpen SRiffion, mit 2000 ©inm. £. ift gmifdpen
©ttober unb Suni ©nbftation ber Bigerbampfer.
Sofontobtlc (lat., hierzu Safel »£otomobilenl—
III«), eine »bon berStelle bemeglidpe« Sampfmafdpinc
(f. b.) gum Betrieb bon RrbeitSmafdjinen, melcpe mit
bem Keffel unb allen Betriebsteilen auf einem SBagen
möglidpft einfach unb lompenbiöS angeorbnet ift. Sie
£. bient gum Betrieb ber Srefcpmafcpinen, Kornreini»
gungS», !pädfelfd)neibemafd)inen unb ber Sampf»
pflüge, mirb aber aud) überall benußt, mo cS fiep um
eine borühergepenbe RrbeitSleiftung ober eine häufige
©rtSoeränberung beS SRotorS panbeit, fo gum Betrieb
ber Sägegatter im BSalbe, ber Siegel» u- Xorfpreffen,
berSSafferpebemafdjinenfürBemäfferiingen ober gunt
Sroctenlegen bon Baugruben. Sie ©rtSoeränberung
ber £. erfolgt in ber Siegel burdp Spannbiep, nur bei
ber S t r a ß e n 10 f 0 m 01 i b e burdp bie eigne Betriebs»
traft. Sie £. muß einfach unb leidpt transportabel
fein unb möglicpft menig Brennmaterial verbrauchen.
Beibe Bebingungen fudpt man burdp Bnmenbung bon
Keffeln mit einer im BerpältniS gum jgnpalt großen
Ipeigflädje unb mit poper Sampffpannung fomie bon
Sampfmafcpinen mit poper Kolbengefcpminbigteit unb
mit ©£panfion, jebodp opne Konbenfation gu erfüllen.
Sie tbpifepe gorm ber lanbmirtfdpaftlidpen £. bon
5—20 Bferbeträften ift in gig. 1 unb 2 ber Safel I
in ber äußern Rnfidpt unb im £ängSfdpnitt bargefteüt.
Sie gorm beS SampffeffelS ift biejenige beS £ofo»
motibteffelS (f. Safel »Sampffeffel I«, gig. 8). £intS
befinbet fidp bie bierecfig»faftenförmigegeuerbudjfemit
bem 3?oft unb bem Rfdpentaften unter leßterm. Sic
BerbrennungSgafe gelangen burdp bie fpeigröprcn in bie
mitReinigungStpürenberfepeneRaudjlammer u. mer»
ben burdp ben für ben SranSport umlegbaren unb mit
guntenfänger (Sraptpaube) auSgeftatteten Sdporn»
ftein abgefüprt. Rn ber Stirnfeite ber geuerbudjfc
(gig. 1 u. 2, lints) befinben fiep bie geuertpür unb bie
Armaturen, SRanometer, Sicherheitsventil, Sampf»
pfeife unb Brobierpähne. RlS Sampfmafcpine bient
ftetS bie liegenbe lpod)bructmafd)ine, gumeift, nament»
ließ bei ben cnglifd)en £otomobilen, unmittelbar auf
bem Steffel montiert. Sn ben Santpfcplinber firörnt
ber über ber geuerbudjfe auS bem Reffet entnommene
Sampf burdp ben ?Ibfperrfdjieber unb ben Schieber»
taften. Sie ©inridjtung beS SampfcplinberS mit
Steuerung unb bie Übertragung ber Kolbcnarbcit auf
bie mit Sdjmungrab berfepene Sturbelmelle ift biefelbe
mie bei gemöfjnlidjen Sampfmafcpinen mit Schieber»
fteuerung (f. Safe! »Sampfmafcpinen I«, S. I). Sie
£ager ber SchmungrabmeHe finb bei englifcpen £oto=
mobilen für fidp an ber Seffelmanb befeftigt. SaS
Sdjmungrab mirb bei ber £. gumeift unmittelbar als
fRiemenfcpeibe gum ?lbleiten ber ’Bemegung auf bie
’älrbeitSmafdjine benußt. Sie Räber beS guprmertS
müffen beS bequemen SranSportS megen recht pod)
fein, unb man gibt ipnen in ber Regel bie Spurmeite
ber gemöpnlidpen £aftfuprmerte. ?HS notmenbigeS
gubepör ber £. bienen nodj bie Speifeborricptungen,
Burnpen unb Svjettoren fomie ein Regulator, fobalb
bie BdeitSmafcpine eine gleichmäßige ©efdpminbig»
leit erforbert.
Bon ben vielen Bariationen ber Steffelformen ber
1 £. ift biejenige ber girma R. SSolf, Budau»2Ragbe»

Lokomobilen I

Fig. 1. Lokomobile von Garrett.

Fig. 2. Längenschnitt einer Lokomobile.

Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum Artikel »Lokomobile«.

Lokomobilen II.

Fig. 6.

Straßenlokomotive von Aveling & Porter.

Fig. 7. Petroleumlokomobile von Grob.

Lokomobilen III

ßofomobile.
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bürg, ßervorgußeben, bei tvelcfjer bie geuerbucßfe famt j tjauptfäcßlidj für baS ftäbtifdße Kleingewerbe, für eiet»
bem Ipeigrößrenfpftem fid) beßufS Steinigung auS bem trifeße Sicßtanlagen ic. berechnet, finb alfo eigentlich
Keffel ßerauSgießen läfst, ein Vorteil, ber namentlich feftfteßenbe SRafdßinen. ©S fällt baßer bei ihnen baS
in ©egenben, wo gutes Speifewaffer nicht gu betont» JpaupterforberniS ber S., bie leidßte Veweglicßtcit, fort,
men ift unb Keffelreparaturen fdßwierig auSgufüßren wogegen Siaumerfpamis, leidßte Slufftellung unb ge»
finb, Ijod) anguf^lagen ift. ©er Keffel (Safel III, ringe SlnfchaffungSfoften bie Anfprüdje finb, welche
gig. 8) beftebt auS gwei ungleich Weiten ©ßlinbern aa man an fie im Vergleich gu ben eigentlichen ftatio»
unb bb, bie burd) eine vertifaleglatte verbunben finb. nären ©ampfmafeßinen [teilt. Sie unterfeßeiben fidß
^n bem weitern Seil befinbet fidh bie Iiegenb=c^linbri= bemgemäß von ben Sotomobilen bureß ben Mangel
feße geuerbucßfe c mit bem Siofte d, in bem engern an Siäbern, von ben ftationären burd) leichtere Keffel
baS Stößrenfßfteni e. ©ie Stirnplatte ff ber geuer» oßne SRauerWert unb burdj bie fonftruttive Vereint»
budßfe unb bie Siößrenplatte gg in ber Siaucßtanimer gitng ber ©ampfmafdjine mit bem Keffel gu einem
h finb mittels Schrauben an bem äußern Steffel be» ©angen, entweber auf einer gemeinfamen eifernen
feftigt unb burch gwifdjengelegte SlSbeftringe abge» ©runbplatte nebeneinanber ober nad) Art ber S. über»
bidßtet, fo baß nadj Söfung ber Schrauben geuerbud)fe einanber. Von ben beiben fcauptarten ber Ipalbloto»
unb Stößrenfßftem bequem (in ber gigur nach linfS) mobilen (mit fteßenben [vertitalen], begüglicß mit Ke»
ßerauSgegogen werben tönnen. ©er ©ßlinber i ber genben [ßorigontalen] Keffeln) geidßnen fid) bie erftern
Söolffcßen £. liegt in einem vieredigen ©ampfbom k bureß größere Siaumerfpamis unb geringere Vnfdßaf»
unb ift burd) ein befonbereS ©ußftüd mit ben Sagern fungStoften, bie leßtern bureß größere Stabilität unb
ber Sd)WungrabweUe 1 folib verbunben, fo baß bie beffere AuSnußung beS VrennmaterialS auS. ©eS»
©ampfniafdjine ein Von ben Veränberungen ber Kef» ßalb gießt man bie liegenben Keffel für größere Sir»
felwanbungen unbeeinflußtes, in fich gefcfjloffene^ beitSleiftungen, etwa von 10 ^ßferbeträften an, meift
©ange bilbet. Kleine Sotomobilen, etwa bis 4 Vferbe» Vor. Sludß bei ben Jpalblotomobilen leiftet baS ©om
träfte, laffen fich billig mit fteßenbem Steffel ßerfteUen. pounbfßftem vortrefflid)e ©ienfte. Sine transportable
gig. 4, Safel n, geigt eine berartige S. von Sang in ©antpfmafcßine mit Vertifalfeffel ift im Slrtitel»©ampf=
SRannßeint. ©er Steffel ift mit bie geuerbucßfe bureß» ntafeßine«, Safel III, S. I, abgebilbet unb befdjrieben.
querenben Stohren (®allowal)»Siößren) verfeßen unb gig. 5 auf beiliegender Safel II ftellt eine Sweicßlin»
trägt bie vertital angeorbnete ©ampfmafdjine. ©aS ber»!palblotomobile von Sang mit liegenbem Keffel
gewöhnliche ^Brennmaterial ber S. ift bie Stein» bar. fpier ift bie geuerbucßfe als guß auSgebilbet,
fohle; für Spolg, Sorf ober Vrauntoßlebebarf eS einer Wäßrenb ber Sangteffel am anbern ©nbe auf einer
Vergrößerung ber geuerbucßfe, beg. ber Sioftflädße unb befonbern Sragftiiße rußt, ©ie SRafdjine ift als Swil»
einer entfprcchenben Anberung ber Sioftftäbe. Sn lingSmafdjine auSgefüßrt. ©ine 40pferbige fpalbloto»
manchen Säubern, wie Siußlanb, Stumänien, Ungarn, mobile Von SSolf in Vudau»SJcagbeburg mit liegen»
ßeigt man bie S. mit Stroh, weil anbreS Vrennniate» bem Keffel unb ©ompounbmafdßine geigen gig. 3 auf
rial feßr foftfpielig ift. hierfür finb befonbere Stroß» Safel II u. gig. 9 auf Safel III. gieren bebeutet aa
feuerungen erforberlicß. ©ie Stroßfeuerung Von ben Keffel, b bie geuerbudßfe mit ber geuertßür d
Stufton, Vroctor u. Komp. befteßt auS einem mit unb bem fRoft c, ee bie £>eigrößren, f bie Staudßtam»
feuerfeften Siegeln auSgetleibeten Vledßfaften mit ge» mer, g ben untern Seil beS SdjomfteinS. ©er ©ampf
bogenen Stoftftäben, Welcher unter ber geuerbucßfe gelangt vom Keffel in ben Heinen (Sjoeßbrud») ©ß»
angebracht Wirb. ©aS Stroß wirb burch einen Stumpf iinber h, bann bureß ben Sieceiver i in ben großen
aufgegeben unb Verbrennt über bem Stoff, Wäßrenb (Sheberbrud ) ©ßlinber k unb enblidj bureß ein in ber
Slfcße, Sdjlade unb gliißenbe Seile bureß bie Weiten geidßnung fortgelaffeneS Sioßr in ben KonbenfationS»
Spalten ber Stoftftäbc fallen unb im Unterteil beS apparatl. ©ie ©ampfarbeit Wirb von ben Kolben
StaftenS burd) einen Sßafferffraßl abgelöfcßt werben. mit Kolben» unb Vleuelftangen auf bie Scßwungrab»
Vci ber Stroßfeuerung von ©laßton»SßuttleWortß Welle mm übertragen unb vomSiegulatorn auSbureß
wirb vor ber eigentlichen geuerbucßfe noch eine Hei» Veränberung beS ©ypanfionSgrabeS reguliert.
ncre geuerbucßfe angebracht, welche ben eigentlichen
©inerfeitS baS Veftreben, wie bei ftationären 9Ra =
Verbrennungsraum bilbet. ©ie Stroßfeuerung Von fdjinen, fo aud) bei Sotomobilen bie im Kleinbetrieb
£>eab u. Sdjemiotß ßat felbfttßätige $ufüßrung beS teure ©ampftraft burdj eine billigere VetriebStraft
StroßeS mittels SpeifcWalgen. gür ©eutfdßlanb finb gu erfeßen, anberfeitS ber Sßunfdj, beim Vetrieb mit
bie Stroßfeuerungen oßne Vebeutung, weil ßier baS Sotomobilen befonberS in ber Sanbwirtfcßaft von ber
Stroß im Vergleich gu ben gewöhnlichen Vrennftoffen läftigen Iperbeifdjaffung ber bei ©ampflotomobilen
gu hoch im SBerte ift.
nidjt unbeträchtlichen SRengen von Vrennftoff unb
Uni ben ©anipf beffer auSgunußen, wenbet man aueß SpeifeWaffer, Von bem fdjwierigen SranSport ber
bei ben Sotomobilen baS ©ompounbreceiver = Spftem ©ampflotomobile, Von ber geuerSgefaßr unb ber
(f. Safel »©ampfntafdjinen II«) an, unb ba baS einer Sdjwierigteit ber minbeftenS einen SRann bauernb er»
gewößnlicßen S. gegenüber burd) bie £>ingufügung eines forbernben Vebienung entbunben gu werben, ßat gu
gweiten ©ßlinberS erßaltene SJteßrgewicßt gegen bie ! bem Vau von Vetroleum»SotomobiIen gefüßrt,
infolge geringem ©ampfverbraucßS ermöglichte ®e» welche in einer auf einem SSagen montierten V^tro»
wießtsverringerung beSSteffels verfdßwinbet, ba ferner leumtraftmafdjine nebft Subeßör befteßen. ViSßer ift
bie 3Rafdjine, oßne allgu tompligiert gu werben, außer» eS jebodj nodß nidßt gelungen, bei ben ißetroleumlolo»
orbentlid) rußig unb fanft arbeitet, unb ba endlich) mobilen ben SBagen mit ber SRafdßine unb ißren IpilfS»
ber Koßlcnverbraud) um 10—20 Vrog. geringer Wirb, apparaten in ber SSeife organifdß gu verfdjmelgen, baß
fo hat fidß bie ©ompounblotomobile, wenigftenS in fie Wie bie ©ampflotomobile ben ©inbrud eines ein»
großem Ausführungen, allgemein eingebürgert.
| ßeittidßen ©angen macht, ©ie Vdroleumtraftmafcßine
©ie Jpalblotomobilen (transportabel n bieferS. unterfeßeibet fieß iiileinemWefentHcßenVuntte
©ampfmafeßinen, Keffelbampfm afeßinen) von ben feftfteßenben SRafdjinen unb weidßt Wie biefe
finb im ©egenfaß gu ben eigentlichen Sotomobilen . von ben ©aStraftmafcßinen ßauptfädjlid) baburcp ab,
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baß fie mit einem Bergafer üerfefjen ift, in meinem
bie für jeben 'ArbeitStjub erforberlichc ätenge Bctro»
leumbampf erzeugt mirb. gig. 7 auf Safel II jeigt
bie ^etroieumlotomobile bon ©rob u. Komp. in SJeip=
jig=©utrißfd). s2luf bem SSagen d ift bie Betroleum»
fraftmafdjine a erbaut, beren Sdjroungrab jugleid)
als Siienienfcheibe jur Söeiterleitung ber erzeugten
'Arbeit bient. Ser Betroleumbeljältcr c enthält jmei
'Abteilungen, auS beren ffeinerer bie bauernb brennenbe
Betroleumflamme jum Jpeijen beS BergaferS gefpeift
mirb, mährenb auS ber größern baS Petroleum burd)
eine Bumpe in ben Bergafer gebriiett, bort in Sampf
üermanbelt unb nun in ben 'ArbeitSctjlinber geleitet
unb mitSuft gemtfdjt uerbrannt mirb. Sie Derbrauch»
ten BerbrennungSgafe stehen burd) einen unter bem
Sagen angebrachten, jugleid) als Sdjallbämpfer bie»
nenben Sopf, in meldjem fid) fefte ober flüffige Seile
ablagern tonnen, nad) bem Sdjornftein e. SaS jum

JStütjlen beS iArbeitScplinberS erforberlidje BSaffer mirb
nach feiner Benutzung unb ©rmärmung in einem fo»
genannten ©rabiermert h mieber abgefühlt; biefeS ift
ein im Innern mit freujmeife übereinanber gelegten
Spoljftäbdjen gefüllter ©plinber, bem burd) baS3fot)rg
baS marme SSaffer jufließt, um einem burd) einen
Bentilator erzeugten Xuftfirom entgegen nieberju»
träufeln unb babei abgefiiljlt bem Kühlmantel beS
©plinberS burd) Stoljr f oon neuem jugefiiljrt ju mer
ben. Sie Berliner lanbmirtfdjaftlidje 'Ausheilung oon
1894 geigte außer ber ©robfdjen 2. nod) Petroleum»
lotomobilcn oon Sangenfiepen, 2. Kühne, oon ber
Saimler='JD?otoren=©efenfchaft, oon 9t. tpornebi) u.
SonS, üon fgannfdject u. a., eine nennenSmerte Ber»
breitung bürften jebodj biefe Sotomobilen noch nicht
gefunben haben. Sie folgenben Sabellcn geben 'Auf
fcfjluß über greife, ®emid)te, BetriebStoften tc. ber
Sotomobilen einiger beutfchen gabriten.

greife, Wetuirfjtc tc« üon Solomobilen,
®etrieb$=
traft

Jabri!

Art ber fioto»
mobile

3Jlaf<hine

fleffel

Ausziehbarer SRöhrenfeffel 1 Gplinber
1
©ompounb
^alblofomobile
S'.ehenber ®allon>ap!effel 1 Gplinber
Jahrbar
5
Ummantelte Jeuerbuchfe 1
£anj in '.Mannheim . . . c
i
Ausziehbarer SRöhrenteffel 1
M
*
*
©ompounb
^alblofomobile
1 Gplinber
ga^rbar
SRöhrenteffel
Sabenia in SBeinheim . . {
1
*
1
Grob in fieipzig = Gutrifcfd). { Petroleum
1
9
(

SJolf in 33ucfau»2)tagbeburg 1
1

Sampf

Jahrbar

3
X

3
5

»
»

*

'Pferbe»
Oeroidjt
fräfte Silogramm
6
10
40
3
6
10
35
5-6
10
4
8

3900
5800
15500
1900
4000
6200
17 800
3250
5400
1600
2850

ißreiä
Aiar!
4500
5600
16200
2075
3950
5500
13300
3600
4800
3350
4750

ÜDlittlctcr Kopien =, üe^. ^etrolenmüerbranth unb 'UetrieüSfoffen ber Sofomobilcn üon üerftptebenett
‘■Uferbeträftcn.
Anjahl ber pferbefräfte..........................................................

1

2

Äohlenoerbrauch pro Stunbe in Kilogramm......................
Söeiriebstoften pro Stunbe unb pferbetraft in Pfennigen

7
23

11
16

Spetroleumoerbraud) pro Stunbe in filtern...........................
SBetrieb§toften pro Stunbe unb ifSferbetraft in Pfennigen

0,52
13-17

1/0
10—14

Sie Betrieb Str af t ber2. tann in mannigfaltiger
SSeife auf bie 'ArbcitSmafdjine übertragen merben,
mobei bie Qlrt ber 'Aufftellung unb bie ©attiing ber
'ArbeitSmafd)ine ben mefentlidjften ©influß auf bie
'Anorbnung ber SranSmiffion auSübeit. gumeift et3
folgt ber Betrieb burch Stiemen, in einjelnen gäUen
burd) Srafjtfeile.
Sie Sotomobilen finb jmedntäßig mit S dj u ß ü o r=
teljrungen ju üerfefjen. gunädjft finb fie in einem
befonbern Siaum ober im greicn menigftenS in einer
abgefdjloffenen Ilmgitterung aufjufteUen, fo baß alle
Berfonen, bie nicf)t an ber sHtafd)ine ju thuu haben,
fern gehalten merben. Ser Staum muß fo bemeffen
fein, baß rings um bie 2. ein minbeftenS 1 m breiter
©ang für ben fDtafchinenmärter üerbleibt. Ser guß»
hoben muß eben fein. Schmungräber unb Stiemen»
fcheiben finb bis auf TfannShölje über bem gußboben
mit einem Sdjußgitter ju üerbeden. Sie Stiemen finb
mit Schußbrettern ober Binnen auS Brettern ober
Sraljtgefled)t ju üerfefjen. ©tmaige Trittbretter ober
hochgelegene ©äuge ober Sreppen finb mit einem ©e»
länber ju umgeben. Borftefjenbe Keile, Schrauben,
Stufen oon bewegten Seilen finb ju üerhüUen.
2otomobilen, melcfje nad) 'Art ber Sotomotiüen ber
©ifenbahnen, jebod) ohne Benußung üon Schienen,
fich felbft unb angehängte 2aften fortberoegen füllen,
heißen Straßenlotomotiüen. Siefe laffen fich in
jmei Klaffen jdjeiben, nämlich
melcfje auS =

.

4

6

8

10

12

18
11

23
10

27
8

28
7

30
6

1/8
8—12

2,8
8—11

3,4
7—10

4zo
7—10

4,6
7—10

fdjfießlidj, unb foldje, meldje nur nebenbei jum
SranSport benußt merben, im übrigen aber anbre
'Arbeiten oerridjten. Stur bie leßtern, bei benen alfo
baS Briujip ber reinen 2. übermiegt, merben ju beftimmten gmccten allgemein üermenbet. BefonberS
für ben Sampfpflug (f.b.) gibt bie Straßenlotomotiüe
ben einjig jmedentfprcdjenben SDtotor ab, mäljrenb bie
grage, ob bei ben anbern lanbmirtfd)aftlid)en sJJia»
fchinen, fpejieU bei Sampfbrefdjmafdjinen, ber Betrieb
mittels Straßenlotomotiüe ober einfacher 2. Dorteil»
fjafter fei, noch offen ift. Sie Straßenlotomotiüe ba>
gegen, meldje lebiglicf) jum SranSport üon 2aften auf
cfjauffierten SSegen bienen foü, hat fich nur inmenigeit
'Ausnahmefällen bemäfjrt, in ber Siegel traten binnen
furjent Störungen ein, meldje bie ©infteUung beS BetriebcS jur golge hatten, ©anj auSfidjtSloS erfcfjeint
nach allen bisherigen Berfuchen befonberS bie fgbee
ber Berfonenbeförberung mit Straßenlotomotiüen in
gorm üon Sampflutfdjen, Sampftalefd)en,
SampfoinnibuS, Sampfbrofchten, mie ber
BoHe'efdje Sampfmagen unb ber fogen. Benjin»
magen, ber mit einem Benjinmotor üerfeljen mar,
lehren. Sie ©rünoe für biefe Sfjatfadjen liegen in
mehreren Umftänben: Sie 2aftjug»Straßenlotomo»
tioen nußen bie SBege fetjr ftarf ab unb befcßäbigen
fie häufig, finb im BerfjältniS ju ben aufgemenbeten
Koften megen ber im Bergleich ju ©ifenbaijnen hohen
Sßiberftänbe ber BBege ju menig leiftungSfäßig unb

Lokomotiven I.

a Gleis mit Wasserbehälter.

7. Stephensons ,Rocket“. (1829.)

. 1----- d-OlL
3. Güterzuglokomotive für große Steigungen.

Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

4. Personen- und Schnellzuglokomotive.

Bibliogr. Institut in Leipzig.

Zum Artikel »Lokomotive«.

Lokomotive II,

Lokomotiven III.

1. Lokomotive von Lentz.

2. Doppel-Verbundlokomotive der Gotthardbahn.

3. Lokomotive mit Doppelkessel für die französische Ostbahn.

4. Fontaines Schnellzuglokomotive in Kanada.

ßofomotwe (Jpauptteile, Zugkraft).
Verfugen auf fdjlüpfrigem Boben oft gänjlicß ißren
©ienft. Sie finb ferner feßr fdjneüer Slbnußung
unterworfen unb können bei bem geringften Berfeßen
beS SSagenlenferS ben Sjnfaffen fowie bent Straßen*
Publikum feßr gefährlich werben.
©ie Shtorbnung einer Straßenlokomotive von
Slveling u. porter in Stocßefter, weldje fowoßl als
Safhugmafcßine wie als SJZotor einer ©ampfbrefdj*
mafdjine eingerichtet ift, jeigt gig. 6 ber ©afel II.
©ie äußere Slnorbnung ift bie einer gewöhnlichen S.;
ber Slntrieb erfolgt auf bie Spinteracßfe ber gaßrräber
mittels (auS ber geießnung nur junt kleinen ©eil
erfidjtlidjer) gaßnräbervorgelege Von ber Schwung*
rabweUe ber ©ampfmafdjine auS, baS Einfteuern
beS BorberwagenS mittels einer ^ettentranSmiffion
vom güßrerftanb. Um ein Einfinten ber SKafcßine
ZU verßüten, finb bie Ipinterräber außerorbentlicß
breit unb Ijodj fowie an ißrem Umfang mit fdjräg
aeftellten Eifenplatten bekleibet, welche ein fidjereS
Eingreifen in ben Boben bewirten foHen. ©te©ampf*
mafdjine ift felbftverftänblidj mit einer Umfteuerung
verfeßen, um Vor* unb rückwärts faßten zu können.
Slnbre Straßenlotomotiven finb von ©tjomfon, Von
Elapton, Etjuttlewortß u. S?omp. u. a. gebaut.
Englanb, baS EeburtSlanb ber Sotomobilen, be*
ßerrfdjte lange mit benfelben ben SBeltßanbel. Sludj
in ©eutfeßlanb Würben früßer auSfdjließlidj englifdje
Sotomobilen getauft, bis einige gabriten (j. B. SSolf
in Budau=3)?agbeburg, Siegel in Scßönebed a. E.,
Zimmermann u. $omp. in Halle a. S., SwiberSli
in Seipjig, Sans in SJtannßeim u. a.) anfingen, ben
Sofomobilcnbau als Spezialität ju betreiben, Wo*
burcß bie beutfcßeS. mit ber englifcßentonturrenzfäßig
Würbe unb fie aHmäßlicß verbrängte.
©ie Sbee, Straßenlotomotiven zu bauen, ift feßr
alt. Schon um 1770 madjte Siobinfon SSerfucße, unb
1785 baute SRurbadj einen ©ampfwagen, ber mit
12,8 km pro Stunbe gelaufen fein foK. Seit jener
Zeit finb befonberS in Englanb unb SImerifa zaßl*
reieße Sßfteme von Straßenlotomotiven aufgetaueßt,
Welche in einem ober Wenigen Exemplaren turze Zeit
in ^Betrieb Waren unb bann anbern Von gleich kurzer
©auer ^laß machten. Um 1860 begann bie Ent*
Wickelung ber ©ecf>nif beS ©ampfpflügenS mit Straßen*
lotomotiven, unb etwa von 1871 an Würben Straßen*
lokomotiven nacp verfcßiebenenSpftemen in befdßränk*
tem SJJaß zu militärifeßen ©ranSportzWecken bemißt,
©er Soildefcße ©ampfwagen würbe auf ber ^ßarifer
SSeltauSftellimg 1878, ber SBenzinWagen auf ber SRün*
eßener 9IrbeitSmafdjinenauSfteHung 1888 bekannt.
33gl. 3Beber, Sau ber Sotomobilen tc. (Seipz. 1871);
ftriß, Ipanbbudj ber lanbwirtfchaftlidjen Stcafcßinen
(Serk 1880); SBüft, Sanbwirtfcßaftlicße SDiafchinen*
tunbe (2. Stuft., baf. 1889); bereis, ^anbbueß beS
lanbwirtfcßaftlidjen SJkafdjinenWefenS (2. Slufl., ^ena
1879—80,2 Sbe.); »fpanbbudj ber ^ttgenieurwiffen*
feßaften«, Sb. 4, Slbt. 1: Sauntafdjinen (Seipz. 1883);
Scßotte, Seridjt über bie 1883 auSgefüßrtePrüfung
von Sotomobilen (baf. 1884); Sdzär, Stnleitung zur
Seßanblung ber S. (Serl. 1888); Äofat, Einridj*
tung unb Setrieb ber S. (4. Stuft., SBien 1895).
Sofontotibe (lat., »von ber Stelle bewegenb«;
hierzu ©afel »Sotomotiven I—III«), eine auf fRäbent
ruhenbe $raftmafcßine, Weldje bezweckt, fieß felbft unb
einen SSagenzug auf Schienen fortzubewegen, ©er
Slntyieb erfolgt faft bureßweg mit ©ampf, feiten mit1
Sreßluft ober anbern verbidjteten Eafen (S'oßlen*1
fäure, Sauerftoff); für ganz Heine Sotomotiven auS*
SReperä Sonn. - fiejilott, 5. Slufl., XI. 33b.
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naßntSWeife auch
mittels EaStrcift=, ißetroleum*
ober Benzinmotoren. ©agegen gewinnt bie Eleftrizi*
tat als ©riebfraft zuneßmenbe SerWenbung.
©ie Ipauptteile bet 2. ftnb: 1) ber ©ampf*
keffel mit Neuerung unb allem Zubehör; 2) bie
©ampfmafcßine, in ber Otegel mit zwei (feiten
mehr) Eplinbern nebft Steuerung unb ^urbelmedja*
niSmuS; 3) baS jRabgefteil, Welches auS ben mit
je jtoei Siäbern verfeßenen Stdjfen unb bem mittels
Sagern unb gebern barauf rußenben ©ragraßmenbc*
fteßt. ©azu tonnnt nodj 4) ber ©eüber (Schlepp*
tenber), zwar nicht als Seftanbteil ber eigentlichen S.,
aber als ihr nottoenbiger Begleiter in (Seftalt eines
befonbern, eng mit ber S. gekuppelten SBagenS mit
bem im Erunbriß meift Us förmigen SBafferbeßälter
auS Seffelblecß unb bon 10—15cbm (unb mehr) 3n*
halt zum Speifen beS ©ampffeffelS für meßrftünbigen
Betrieb; ferner mit bem nötigen 3taum für Breun*
material gmifcfjen unb auf ben ber S. zugeteßrten
Schenkeln beS SBaffei taftcnS. Siur ba, Wo bie SKitfüß*
rung großer Vorräte an Sßaffer unb Brennftoff ent*
beßrt werben kann, alfo für kurze Streifen ober für
ben Siangierbienft auf Bahnhöfen, kann man ben be*
fonbern ©enbet fortlaffen unb ftdj mit kleinen, auf
ber S. felbft angebradjtenSeßältern begnügen. Solche
SJJafdjinen heißen Senberlofomotiben (©afel I,
gig. 1; ©afel III, §ig. 2).
Sie Zugkraft ber £. kommt baburdj Zu ftanbe,
baß bie ©ampfmafdjine eine ober mehrere SIdjfen beS
StabgeffellS, bie fogen. ©reibadjfen, in ©reßung
feßt, unb bafj bie3?äber biefer©reibadjfen, bie ©reib*
rciber, ftdj mit bem auf ihnen laftenben Eewicßt,
bem ©reibgewidjt (Wie bie Beine eines ißferbeS
auf bie Straße), auf bie Schienen ftemmen, auf biefen
eine Sieibung erzeugen unb fidj OorWärtS zu fcßieben
fuchen. ^ft biefe Reibung (ober Slbßäfion) kleiner
als ber üon ber S. zu bewältigenbe BewegungSwiber*
ftanb beS ZugeS unb ihres eignen EeWicßteS, fo»fehlen*
bern« bie Hlä'ber herum, ohne bie S. OorWärtS 311 brin*
gen; ift fie größer als jener Sßiberftanb, fo beginnt
bie StoKbeWegung ber Staber unb bamit bie gortbc*
Wegung berS. mit ber ßintergeßängten ober baVorgefeß*
ten Saft, ©emnadj ift bie Eröße bet Steibung zwifeßen
©veibräbern unb Schienen (gleich bem ißrobuft auS
SSreibgeix>id)t unb SteibungSWert) bie äußerfte Erenze
ber Zugkraft, Welche bie S. erzeugen kann. Cb bie
©ampfmafdjine bie gleidje Jpölje ber Zugkraft erreichen
unb bauemb leiften kann, baS hängt ab VonberEröße
beS ©ampfbrucfS (10—15 Sltmofpßären) unb ben
SIbmeffungen ber Eljlinber unb ©reibräber, enblidj
Von ber Eröße beS ^effelS unb feiner Heizfläche (f.
unten). $ur Erzielung einer großen Zugkraft, wie
fie für febwere Eüterzüge unb namentlich auf fteilen
Steigungen erforberlid) ift, muß man mithin baS©rei'bgetvidßt ber S. erhöben, alfo minbeftenS brer,
oft vier, ja noch mehr Slcßfen beS EefteUS burdj
Kuppelung unb parallel gefteüte kurbeln 311 ©reib*
adjfen machen, fomit eine'große Saft, ja fogar baS
ganze <35eivic£)t ber eigentlichen S. (unter Umftänben
auch noch baS beS ©enberS) auf bie ©reibadjfen legen
(©afel I, gig. 2 u. 3). ©ie ©reibräber erhalten bann
kleine ©urdjmeffer (1 m), fo baß bie Eefdjwinbigfeit
Verringert wirb (im Eebirge 15 — 25, im gladjlanbe
,....................................................
bei. __________
1,5 m ©urdjmeffer
20—30, feiten bis 45............
km in
ber Stunbe). Zur Erzielung großer Eefdjwmbigtei*
ten (bis zu 80 unb 90 km in ber Stunbe) mit gerin*
gern Zugkräften, alfo für ißerfonen* unb Schnell*
züge im gladjlanbe, erhalten bie Sotomotiven in
30
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Seutfdplanb unb ben meiften anbern Sänbern jwei
Sreibadpfen mit fRäbern bon 1,7—2,2 m Surdp=
meffer (Safel I, gig-4 «•5), ™ ©nglanb bagegen (bei
9 Son. fRabbrud) nodj gegenwärtig (wie früper aü=
gemein) häufig nur ein febjr grofjeS Sretbrab. Ser
SReft beS ©ewicptS, baS fogen. Sauf geioid)t, welches
nicfjt jur gugtraftbilbung auSgemipt ift, rupt bann
auf ben mit Heinern 9?äbern toerfeljenen Sauf acpfen.
SBei ben neuern fdpweren Sofontotiben für große $ug=
fräfte unb große ©efcpwinbigfeiten (für lange unb
fepr rafcpe SdpneHjüge, in fßreufjett für bie fogen. D*
Büge) rupt ber Steffel auf zwei Sreibadpfen unb einem
borbern, gW ei- ober bierräberigen Srepgeftell (engl.
truck) nadj ameritanifdjem Vorbilbe (bgl. Safel I,
gig. 5; Safel II; Safel III, gig. 1, 3 u. 4), fo bafi
bie S. audj fcfjärfere Strümmungen oljne ju grofjen
SBiberftanb rafcp burepfapren fann.
fReicpt bie AuSnupung beS ganzen (SeWidjtS ber S.
als SreibgeWidjt nicpt mepr auS, um bie erforberlid)e
fReibungS-, alfo gugtraftgröße zu erzeugen, waS bei
gröfjern Buglaften auf feljr (teilen Steigungen (über
35—40 auf Saufenb = V28—V25) eintritt, fo fann
man, um eine gewiffe Seiftung zu fidpern, bie fReibung
ZWifdpen Schienen unb fRäbern burd) Sllenimfdpiene
unb Sllemmräber bergröfjem ober beffer burd) Bapn=
fdjiene unbBapnrab ftredenweife ober burdjgepenb er*
fc^en, WaS inbeffen bisher borioiegenb nur für furje
Vergftreden unb für fRebenbapnen gefdpepen ift, bann
aber oft mit beftem (Erfolg (bgl. Sergbapnen u. SebtrgS*
eifenbatjnen). 3n ber Schweiz finb berfcpiebene unb
aud) ftarf benupte ©ifenbapneit mit Steigungen bis
ju 45 auf Saufenb = 1:2272 (unb 1 m Spurweite)
als einfache fReibungSbapnen im betrieb.
Sie ©röße beS fReibungSWerteS jhnfdjen
Sdjiene unb Stab fteigt bei trodnen Schienen auf Vs,
audj wopl nodj poper, finft bagegen bei fernsten Sdjie
nen, alfo namentlich bei fRebel unb feinem fRegen, auf
V10, ja V11, unb fällt bei feinem Sdpnee ober ©latteiS
fogar nod) biel Weiter herab. Sm Surdjfdjnitt wirb
fie zu V? gerechnet, Jin ©ebirgSgegenben mit borperr*
fcf)enb feuchter Suft, namentlich in gröfeern §öpen,
etwas geringer, ebenfo in langen Sunneln. Sernnad)
mufj auf fteilen Steigungen bie Süterjuglänge ben
jeweiligen SßitterungSberpältniffen angepäfjt Werben,
Wenn inan bie gugfraft ber S. boH auSnupen will,
gür ben galt einer plöttfidpen, nur örtlichen Vermin*
berung berfReibung werben bie Sofomotiben, nament*
lidj im ©ebirge, mit Sanbftreuborrieptungen
berfepen, fo bafj ber güprer in ber Sage ift, zeitweilig
unmittelbar bor bem Sriebrab einen Sanbftraljl auf
bie Sdjienen fallen zu laffen, um bem Sdjleubern ber
fRäber ein ©nbe ju machen unb bie gortbeWegung
wieber zu ermöglichen. Somit fönnen borübergepenbe
Verntinberungen ber fReibung, 3. 93. aud) beim Ab*
fahren fcpwerer Büge, gut überwunben werben, aber
nicpt lang anpaltenbe, Weil bie nütjufüljrenben Sanb*
ntaffen fonft zu groß würben.

1) CSantpffeffel ber Sofomotibe.

Ser Sampffeffei muff bei möglidjft geringem ©e*
Widjt eine möglidjft große VerbampfungSfäpigteit
paben. SeSpalb wirb ber geuerraum ganz in ben
Steffel eingebaut, in ber Siegel in ©eftalt eines redjt*
edigen StaftenS (geuerbudjfe), beffen untere Seite
ben fRoft enthält, wäprenb bie fünf anbern Seiten
flächen t>ont Sßaffer beS Steffels umfpült werben, fomit
biebiretteJpcijfläcpe bilben. Unter bem fRoft ift
ber Afdjenfaften mit nacp oorn gerichteter, berfcpiiefj*
barer SuftjutrittSöffnung aufgepängt. An biefent

faftenförmigen pinter 1 Seil beS Steffels fdjließt fidj,
bon ber geuer* ober fRoprWanb auSgepenb, ein
zweiter IreiSrunber (cplinbrifdper) Seil an, weldjer bie
Ipauptlänge beS Steffels einnimmt unb mit ber babor
gelegten fRaudpfammer abfcpliefü, auS Welcher ber
Sdjornftein auffteigt, unb auf beren Voben fiep un*
berbrannte Äoplenteile fammeln. Ser cplinbrifcpe
Seil beS Steffels Wirb bon ber fRoprWanb bis gur
fRaucpfammerWanb bon fepr bielen engen (etwa 5 cm
Weifen) unb bünnwanbigen Speiz* oberSieberopren
burepsogen. Siefe bilben ben Surdjgang ber Ver*
brennuttgSgafe bon bergeuerbudjfe zurVaudjfammer
unb fo jumScpornftein; fie liefern in iprerbom^effel*
Waffer untfpülten 2Rantelfläcpe bie inbireIte §ei g =
f lä dj e. Von ber ©röße biefer beiben glädjen, bie bei
Verfonenzuglofomotiben etwa bis 120 qm beträgt, ift
in erfter Sinie bie SRenge beS erzeugten SantpfeS unb
mithin auch bie SeiftungSfäpigteit ber S. abpängig.
Um bie Söirtung biefer Jpeizftäcpe zu erpöpen, Wirb
baS geuer burep ben in berSampftnafcpine berbraudp*
ten Sampf träftig angefadjt. Bu biefem Bwed ift bie
SRünbung beS SampfauSftrömungSropreS (VlaS*
ropr) in ber fRaucptammer fo aufgefteUt, baß ber
auSblafenbe Sampfftrapl in bie Vicptung beS Sdjorn*
fteinropreS fällt unb bie geuergafe in ber fRaucp*
fantmer mit fiep nacp oben fortreißt. HRan erreicht
pierburdj, bafj ein Reffet bon 100 qm fpeizflädpe über
4 cbm Söaffer in einer Stunbe berbampft (Safel II).
Ser Sotomotibteffel Wirb in feinen cplinbrifdjen
Seilen, alfo bis auf bie geuerbudpfe, auS Vlecpen bon
Sdjweifjeifen ober weidpem Stapl (glupeifen) zufam*
mengenietet. Sie SSänbe ber geuerbudpfe müffett als
ebene glädpen gegen Ausbauchungen burch ben popen
Srud beS SteffelwafferS (8—12, ja 15 Atmofppären)
berfteift Werben. SeSpalb Werben ipre Seitenwänbe
mit ben Aufjenwänben beS borbern SteffelteilS burep
Zahlreiche tupferne Stepboljen berbunben, unb bie
Sede Wirb burep aufgefdjraubte Sräger berftärlt ober
ebenfalls burep biele runbe Anter mit bem äufjern
^effelblecp in Bufammenpang gebraept. Siefe ®er=
anferung unb namentlich bie'in ber fRoprWanb befefügten langen Sieberopre (3,8—4,2 m) finb bei bem
ftarfen Semperaturwedjfel beträchtlichen SSärmebeWegungen auSgefept Um biefen eine gewiffe SRachgiebigfeit ju bieten unb zugleich Wegen ber rafdjen
SSärnteabgabe wirb für bie geuerbudpfenwänbe in
©uropa afigentein trop ber popen Poften Stupfer ber=
Wenbet (in Amerifa auep glufjetfen). Sie S3ärme=
bewegungen ber SSeranterungStcile bewirten häufig
Unbidjtigteiten an ben 93erbinbungSftellen, erfdjweren
alfo bie Unterhaltung; -jubem befepweren u. berteuern
fie bie S. erpebltdj. SRan pat beSpalb anterlofc
Sotomotibteffel pergefteKt, bei benen alle ebenen
glädjen burdp cpiinbrifdpe, fegeiförmige ober gewellte
erfept werben, beren Duerfdpnitt überall einen $reiS
bilbet, fidp alfo felbft berfpannt u.fomit eineSrpöpung
beS SampfbrudS geftattet. So geigen bie Strongfcpen
Sofomotiben (gig. 1 u. 2, S. 467) jwei nebeneinander
liegenbe ^eijlammern in gortn großer Sßellropre
auS Staplblecp, bie burdp ein äRittelftüd mit einer
gemeinfamen, burdp bie fRoprwanb abgefcploffenen
SerbrennungStammer berbunben finb (gig. 1 u. 2).
Seziere beftept gleichfalls auS einem SSellroljr. Siefe
Seffelfonftruttion erhielt eine befonberS gute Verbren
nung , Weil in bem einen geuerraum ftetS ein pcHeS
geuer unterhalten werben fann, wäprenb ber anbre
frifdj befeuert wirb. 93ei bem einfachem Steffel fon
2entj in Süffelborf ift ein nad) ber SRitte beS Steffels

ßofomotfoe (Sampffeffel, ©ampfmafcßine).

»erlegter tocitefter ßeffelfdjluß a (Saf el IH, gig-1) naeß
Beiben Seiten mit tegelförmigen Bnfdjliiffen b u. c ver*
fetjen, beren festerer baS gefmefte (fpäter audj gerate
gestellte) SSellroßr d umfeßließt. ©aS BSeUroßr ift
hinten burd) eine ßoßle, mit Sufttüßlung verfeßene
(Sußplatte e abgefd)Ioffert, toelcße bie Belüftigung beS
BerfonalS burd) ftarfe SSärmeauSftraßlung verßinbern
foU. ©er keffel »on £enß geftattet eine große greißeit

in ber Bnorbnung ber Bdjfen, fo baß für verfdjiebene
Babftänbe gute Saftverteilungen erreicht toerben fön*
nen. ©erBoft f ift ßorijontal in ben fdjräg nadj hinten
gerichteten Seil beS SSellroßreS eingebaut. Unter ißm
ift baS Sßellroßr mit einem glatten Bledje belegt, um
baS Bbrutfdjen ber Bfcße in ben Bfdjentaften g ju er*
möglichen. BuS bem vor ber geuerbrütfe h liegenben
BerbrennungSraum toirb bie 9lfcE)e bureß baS Boßr r

entfernt. 3luei ani ßtntem (Enbe beS BßeUroßreS be*
finblidje geuertßüren geftatten jum $toed guter Baud)*
Verbrennung ein abivedjfelnbeS Befeuern ber beiben
Seiten beS BofteS.
Sie geuerung ber S. tourbe juerft nur mit S’ofs
unb Stüdfoßlen bebient. Balb aber fudjte man audj
Brennmaterial Von geringerm|B3ert (Btittelfoßle, gör*
bertoßle, Staubtoßle) ju Vertoenben u. neben bem ge*
toößnlidjen ebenen 9? oft anbreStonftruttionen einjufüß*
ren, um eine möglicßft große SeiftungSfäßigteit auf bem
gegebenen Baume ju erzielen, granjöfifdße Baßnen
benußen bie geuerung von Senbrint, toelcße eine
ununterbrochene gufüßrung ber Äoßlen auf ben ftart
geneigten Boft ermöglicht unb gleichzeitig bie Beini*
gung beS BofteS Von Bfcße unb Sdjladen erleichtert.
Bnbre Bnorbnungen, fo bie von Bepillß, bejtoeden
eine beffere Berbrennung burd) eine folcße gufüßrung
ber Suft, baß biefe fieß erft erßißt unb bann mit ben
nodj unverbrannten (Safen mifdßt, baß ferner aueß
ftaubförmige ^oßlenteile auf bem Boft verbrennen,
ftatt fortjufliegen, unb baß ein unmittelbarer 3utritt
falter Suft ju ben ^eijroßren verßinbert toirb, um fo
baS ßäuftg eintretenbe Ilnbidjttoerben ber Boßre ju
vermeiben. — Buf feßtoebifeßen StaatSbaßnen umgibt
man mit gutem Erfolge ben geuerraum mit feuer*
feften Steinen. ®bene Seffeltoanbungen fallen babei i
meßr über toeniger fort, gn Bußlanb ßeijt man bie i
S. vielfadj mit §olj unb in anbern SanbeSteilen mit
fßetroleum, toelcßeS burdj eine Streubüfe im fein ver*
teilten guftanb in ben geuerraum geblafen unb von
einem mäßigen ^oßlenfeuer entjünbet toirb.
BIS Speifevorridßtung ßat fidj vor anbern!
Mitteln ber gnjettor (f. b.) toegen feines geringen :
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(SetoicßteS, feiner Billigkeit, immertoiißrenben Be*
triebSbereitfcßaft, feiner BetriebSficßerßeit unb ber
(Eigenfcßaft, nur ßeißeS SSaffer einjufüßren, befon*
berg betoäßrt, fo baß jur 3eit bie Sotomotioen ent*
toeber auSfcßließlid) mit ^njettoren verfeßen toer*
ben, ober toenigftenS einen ^njettor neben einer
Kolbenfpeifepumpe erßalten. — $ur Beobachtung beS
SB a f f e r ft a n b e S bienen SBafferftanbSgläfer unb
Brobierßäßne. Sur Sicherung gegen bie golgen von
BJaffermangel ((Entblößung unb (Ergliißen ber geuer*
bueßfenbede unb baburd) ßerbeigefüßrte (EyplofionS*
gefaßt) tönnen außerbem in bie geuerbndjfenbede
Bfropfen auS leießt fcßmeljbaremBJetalleingefcßraubt
toerben, toelcße bei ber (Entblößung jener von SBaffer
fcßmeljen unb fo bem ©ampf geftatten, in ben geuer*
raum ju treten unb baS geuer ju erftiden. — 3uf
Beobachtung beS SampfbrudeS finb gebetmano*
meter vorgefeßen. ©ie SidjerßeitSVentile ber
Sotomotioen finb burdj gebern belaßet unb müffen
fo eingerichtet fein, baß eine BerfteUung beS geber*
brudeS bureß ben Sotomotivfüßrer auSgefcßloffen ift.
Bu§ bem bie Bbfcßeibung mitgeriffener SBafferbläS*
eßen bejtoedenben ©ampfbom (in ber Safel II mit’
ten auf bem Sangteffel) toirb ber ©ampf mittels eines
burd) einen Schieber (Begulator) verfeßließbaren BoßreS
entnommen unb ben ©ampf*
cßlinbern jugcfüljrt. ©er Be*
gulator toirb vom SotomotiV-f üßrerftanb auS mit einem Ipebel
(Begulatorßebel) geßanb*
ßab t. Um baS fperauSflieg en von
gunfen auS bem Sd)ornftein
ju Vermeiben, toerben fogen.
guntenfänger (f. b.) ange*
bradjt. ©ie ©ampfpfeife (f. b.) bient jum ©eben
ber nötigen SdjaHfignale an baS auf bem 3ug unb
auf ber (Eifenbaßnftrede befinblicße ©ienftperfonal.
SSenn auf einer BaßnftredeunbetoadjteSöegüßergänge
Vortommen, fo ift als jtoeiter at'uftifcßer Signalappa*
rat ein Säuttoert ßinjujufügen, toelcßeS in ber Bäße
jener Stellen in (Sang ju feßen ift. Bei bem gut be*
toäßrten ©ampfläuttoert von SatotoSti fißt bie
(Slode auf einem an bem ©ad) beS güßrerftanbeS fent*
reeßt befeftigten Boßr, toeldjeS über bie (Slode ßinauS'
reidjt unb am (Enbe bureß ein ^lappenventil gefeßlof*
-fen ift. Bn biefent Bentil ift ber ipantmer mittels eines
gebogenen febernben Stieles fo befeftigt, baß er im
Bußejuftanb einige SBillimeter von ber (Slode abfteßt.
Säßt man nun burd) ein bünneS Bößrcßen in jenes
Boßr ©ampf eintreten, fo toirb baS Bentil mit bem
Ipammer attgeßoben, fällt aber fogleicß nadj bem (Ent’
toeießen eines ©ampfquantumS toieber ju, toobei ber
jammer träftig anfdjlägt. ©ieS Spiel toieberßolt fieß
fo lange, als man ©ampf ßinjutreten läßt.

2) S*am|>fmafißine.
©ie ©ampfmafdjine ber S. ßat bie Greift beS in
bem keffel erjeugten ©antpfeS auf bie Bäber ju
übertragen. BuS ber Safel II ift bie allgemeine Bn*
orbnung ber Biafdjine ju erfeßett. Siefeibe ift ju be*
jeießnen als eine 3lüiUing§tnafd6ine (b. ß. mit jtoei
gleichen ©ampf eßlinbern) mit VerftellbarerSypanfion,
jeboeß oßne $onbenfation, toeil baS baju erforberlicße
fisüßltoaffer bie S. ober ben Senber ju ftart belaßen
toürbe. gn ber Bäße ber Baudjtammer ift auf jeber
Seite berS. ein inberBegcl toagerecßterSreibcpl in =
ber angebracht, toelcßem ber ©ampf burd) baS vom
©om auSgeßenbe, in ber Baucßtammer fieß gabel*
30*
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förmig teilcnbe ©antpfropr jugefüprt mirb. ©er
©ampf gelangt juerft in einen am ©tjlinber befeffig»
ten Kaffen (S cp i e 6 e r f a ft e n), tritt bon bort aug burdj
bie bon bent Scpieber abmecpfelnb geöffneten Kanäle
bor über pinter ben Kolben unb fejjt ipn fomit in Se»
meguttg. ©er in ben Splinbern mirffant geioefene
©ampf mirb burdj benfelben Scpieber nacp bem oben
ermähnten Slagropr pin entlaffen. ©ie Kolbenbeme»
gung mirb bon beiben ßplinbern mittels je einer Kol»
ben», einer Sdpubftange unb einer Kurbel junädjft auf
eine Sreibacpfe übertragen unb fept fomit bie beiben
auf ipr befeftigten Sreibräber in ©repung. ©abei müf»
fen bie beiben kurbeln um 90° gegeneinanber berftedt
fein, um ju berpinbern, bajj beibe bei einem StiUftanb
gleichzeitig auf bent »toten $untt«, b. p. in fRidptung
ber Kolbenftange, bleiben unb fo bie Hßieberbemegung
unmöglidj tttacpen fönnten. Soll bie 2. mepr alg eine
Sreibacpfe erpalten (f. oben), fo merben biefelben burep
Kuppelftangen bei paralleler Stellung ber kurbeln
miteinanber berbunben.
©ie 9t i d) t u n g ber gortbemegung ift abpängig bon
ber ©ampfjuleitüng unb biefe bon ber Semegung ber
©ampffdjieber, melcpe entfpredjenb bem Sormärtg»
unb Öiüdroärtgfabren ber S. in jmei einanber ent»
gegeitgefetftenSeipenfolgen gefdpepen tann. $u biefem
ßmect finb auf ber Sreibacpfe für jeben Qfplinber jmei
bidpt nebeneinanber liegenbe (Sjjentrifg (f. b.) ange»
braept unb gegeneinanber um 180° berfept, fo bafj fie
gleichzeitig in ben entgegengefetzten Stellungen anfom»
men. Sie greifen mit ipren ©jjenterftangen an bei»
ben @nben eineg fdpmiebeeifemen Sogeng (Kuliffe)
an, meldper ein am (£nbe ber Sdpieberftange befinb»
lidpeg©leitftüd, ben fogen. Stein, umfapt, unb fepen
jenen Sogen in um feine HRitte penbelnbe Semegung.
Seibe Kuliffen finb an einer mit ©egengemidpten ber»
fepeneitlpebelborridptungin ber HBeife aufgepängt, bajj
fie bom Sofomotibfüprer mit einem ipebel (Steuer»
hebel) gepoben unb gefenft unb mit einem febernben
Stiegel in ber jebegmaligen Sage feftgepalten merben
tönnen. Se naepbent nun bie Kuliffen mepr ober meni»
ger in gehobener ober gefenfter Sage pängen, tönnen
bie Steine unb fomit bie Scpieber entmeber mepr bon
ben oben angreifenben ober mepr bon ben unten an»
greifenben ©jjentern ipre Semegung erpalten unb
fomit ein mepr ober meniger fdpnelleg Sormärtg», refp.
Südmärtglaufen ber S. perborrufen. Sefinben fiep
aber bie Steine in ber HRitte ber STuliffen, fo gleichen
fidp bie Semegungen ber Syjenter in ber HSeife aug,
baß bie Steine unb bie bamit jufammenpängenbeu
Scpieber in iprer SRittellage fiepen bleiben unb tein
©ampf in bie Splinber eintreten tann, mitpin auep
bieS. jur Siupe gelangt. Statt beg Steuerpebelg men»
bet man in neuerer $ett ^tiufig eine Stellfcpraubc
an, melcpe bie Kuliffen fieperer in iprer Stellung erpält
al§ bie jumeilen augfpringenbe Klinfe beg Ipebelg. ©ie
beiben ©autpfcplinber liegen in Snglanb bormiegenb
innerpalb, in ben meiften anbern Sänbern faft burdj
meg aufjerpalb ber 9iäber, um bie erftenfaUg für ben
Kurbelangriff erforbertiepe Kröpfung ber ©reibacpfen
ju oermeiben unb bie bemeglicpen ©eile beffer jugäng=
lief) zu machen, obmopl anberfeitg burdp HluBencplinbet
ber ©influjj ber Sdjmungrnaffen auf bie Semegung
ber S. ungünftiger, ipr Sang alfo unrupiger mirb. ®a
ber ©ampf ju» unb »Hlugtritt bei ben ©atnpfcplinbem
nur burep je einen einzigen Sdjieber geregelt mirb, fo
tann bie Sjpanfion beg ©ampfeg nur jum ©eil
auggenu^t merben, unb mttpin entmeidpt berfelbe nocp
mit beträcptlicper Spannung. Sieg fommt freilidp

| ber Slagroprmirfung ju gute, läfjt aber einen Seil
ber Hlrbeitgleiftung, alfo audp beg Srennftoffeg, unge»
nutjt bcrloren gepen. 3Ran baut baper jur beffem Hing»
nupung beg Keffelbampfeg bie ©ampfmafdpinen ber
S. jept bielf adp nacp bem S e r b u n b f p ft e m (f. ©ampf»
mafepine) mit jmei, brei ober hier Cfplinbern bon ber»
fepiebener Sröfje, fo bafs meprere Gplinber bon ber»
felben ©ampfmenge nacpeiitanber mit berfcpiebener
Spannung burdjftrömt merben. Semertcngmert finb
unter anbern bie Serbunb»S. bon HR a 11e t unb bon
b. Sorrieg. Seibe paben nur jmei (Splinber unb
jmar auf einer Seite beg Keffelg einen Heinern §od)»
brudt», auf ber anbern Seite einen gröjjern Htieber»
brudcplinber, baju jmifdjen beiben in ber fRaudpfam»
mer einen gmifdjenbepälter (Seceiber). ©er ©ampf
mirtt juerft im ipocpbrudctilinber unter geringer ®r»
panfton, barauf nacp bem©urdjftröntenbeg,3mifdjen=
bepälterg jum jmeitenmal in bem HJieberbrucfcpIinber
unter meiterer ©ypanfion unb gelangt bann erft burep
bag Slagropr unb ben Sdjornftein ing greie. Um bag
Hlnfapren, meldpeg gleichzeitige güUung beiber Splin»
ber bedangt, jeberjeit ju ermöglidpen, ift eine Sorricp»
tung mit Hluggleidpgbentil borpanben, mitteig meldjer
man ben großen bon bem Keinen Splinber trennen,
unb beibe mit ©ampf bon berart geregelter Span»
nung füllen fann, bajj fie trotz ber berfepiebenen
Sröße boip mit gleidper Straft arbeiten (f. ©ritcfregula»
toren). ©ie Serbunblotomotibe bon 2Sebb (Snglanb)
befipt jmei aupen liegenbe fpodjbrudcplinber u. einen
innen liegenben Htieberbrudcplinber. ©ie beiben £>odp»
brudcplinber übertragen bie ©ampftraft genau fo
mie bei gemöpnlidpenSotomotiben auf eine Sreibadpfe,
mäprenbberHtieberbrudcplinberan einer jmeiten Hldjfe
angreift, bie mit ber erften in feiner meitern Serbin»
bung fiept. Salbmin in SptfnPelppia baut Serbunb»
lofomotiben mit hier ©ampfcplinbern (Spftem Sau»
clainj.
ein fpocpbrudcplinber unb ein Hlieberbrud»
cplinber finb nebeneinanber in einem Sufjftüd ber»
einigt unb ju beiben Seiten ber S. angebraept ©ie
Kolbenftangen beiber Uplinber greifen an einem ge»
meinfamen Sreujfopf an. ©iefe Sofomotiben paben
fidp inHlmerifa fdpnell berbreitet. — ©ie günftigen 9te»
fultate berSerbunblofomotiben im Setriebe laffen auf
eine junepmenbeSerbreitungbiefegSpftemg fcpliejjen.
3) '.KabiKftelt.

©ag Siabgeffell beftept aug fdpmiebeeifernen Sang»
trägem unb Sluerberbinbungen, melcpe alg 3tap =
men jufammengefügt finb unb mitteig Slattfebern
auf ben Sagern ber fRabadpfen rupen. Se naepbent
bie Sangträger beg SefteUg innerpalb ober auperpalb
ber 3iäber angeorbnet finb, unterfdpetbet man Sofo»
motiben mit S^nen» unb foldpe mit Hlujjenrapmen.
Hin ben Sangträaern finb bie ßplinber unb bie Stüp»
punffe für bie Kuliffenfteuerung (f. oben) befeftigt.
©er Keffel ift in feinen Hlbnteffungen, befonberg ber
Sänge nacp, Seränberungen burdp HBärmeunterfcpiebe
unterroorfen, an meldjen bag SefteU nicpt teilnimmt.
®g bürfen baper jur Sermeibung beg Krummjiepeng
biefe Seile nur fo miteinanber berbunben fein, baf?
bie Hlugbepnung beg Keffelg nidpt gepinbert mirb. ©er
Keffel mirb begpalb nur bom an ber fRaucpfantmer
mit bem ©eftell feft berfdpraubt, an anbern Stellen
bagegen mitteig ®leitftüden gelagert. Hluper ben
pierju nötigen Utterberbinbungen ift nocp bom unb
pinten je ein eifemeg SLuerftiid borpanben, bon
benen bag erftere, bie fogen. Sufferbople, jur
Hlufnapnte ber ^Suffer unb ber Kuppelungen, bag
letztere jur Stiipung beg güprerftanbeg unb ent»

Sofomotiüe ({Bremfen, {Bemegungäftörungen, (Gemidpt ic.; befonbere Normen).

roeber gleichfalls (bei ber Senber=S.) -jur Wufnapme
bon puffern unb Kuppelungen ober jur {Befeftigung
ber {Berbinbung§teile gmifdpen ber S. unb bem Senber
bient. — Sie 3?äber ber 8. fitjen paarmeife feft auf ben
Wcpfen. Sie 21 cp § g a p {e n liegen in Sagern, meiere ft cp,
entfprecpenb ben Surcpbiegungen ber Sragfebern, in
{entrechten Sdplißen be§ {RapmenS berfdpieben tönnen,
mäprenb anbre {Relatibbemegungen berfelben gegen ben
Stammen in ber {Regel auSgefepioffen finb.
ift ein*
leucptenb, baß ein folcpe§ ftarr berbunbeneS 9lcbfen=
fpftem nur flache Krümmungen burdpfapren tann. Nür
fdjeirfere Krümmungen ift eine gemiffe {Bemeglidpfeit
erforberlicp, bie man auf berfdpiebene SBeife erreichen
tann. So mirb bei großem Wbftanbe ber Wdpfen bie
pinterfte unb borberfte Wdpfe quer gegen ben {Rahmen
ein Wenig berfdpiebbar gelagert. Ober man ftüßt ben
{ßorberteil ber £. auf einen gwei= ober bierräberigen
SBorbermagen (Saufgeftell, Srepgeftell, engl.
truck, f. Safel I, Nig. 5, Safel II unb Safel III,
Nig. 1, 3 u. 4), welcher fiep um einen in ber {Witte be*
finblicpen ftarten {Böigen ({Reibnagel) brepen tann.
Sa§ 23 if felfdpe ©eftell pat eine unter ber {Raucptam*
mer liegenbe fJIcpfe, bie ftcf) um einen ettoa in ber {Witte
ber Sotomotiblänge befinblidpen {Bolgen brept.
Sie23remfen (f. b.) finb am {Rabgefteü dngebradpt
unb merben entmeber al8!panb*oberneuerbmg3 in ber
{Regel al§ mecpanifdpc {ßremfen (Suftbremfe) au§ge*
füprt. Sn biefem NaH trägt bie S. amp bie gur 23ebie*
nung fämtlicper {ßremfen erforberlicpe {ßorrieptung.
^n ber ÜRatur be§ {Bemegung§medpani8mu§ ber S.
liegt e§, baß biefe nicht mit einer boHftänbig ruhigen,
gang gleichmäßigen {Belegung in berSdpienenricptung
bapinläuft, bielmepr in iprer 23emegung fogen. Stö*
rungen erleibet, melcpe mit ber Nohrgefcproinbigteit
gunepmen. {Wan unterfdpeibet babei ba§ {Rüden, ge*
ringe llnterfcpiebe in ber (Gefdpminbigteit, perborge*
rufen burep bie infolge be§ Kurbelmecpani§mu§ nicht
gleicpntäßige Übertragung ber^ugfraft auf bie Sreib*
räber; ba§ Schlängeln ober Schlingern, b.p. ba§
£>in* unb iperbrepen ber S. um eine burdp ben Schmer*
puntt gepenbe lotrechte SHdhfe, meldpe§ burep bie Un
gleichförmigfeit ber in ber gleichen $eit gubeiben Seiten
mirtenben Kräfte ergeugt mirb; ba§ Sch man ten ber
S.um eine porigontale Sänggacpfe, welches auf ab*
mecpfelnb burep bie Sdprägftellung ber Scpubftangen
ergeugten lotrechten Kräften beruht; ba§ Stampf en
({Riden, (Galoppieren), Scpmingungen um eine
magerechte öueraepfe, meldpe in ber fortmäprenben
(Größenüeränberung jener lotrechten Kräfte, berbun*
ben mit ber Sängenberfcpiebung be§ QlngriffäpunftS
berfelben, ipren (Grunb paben. Siefe Störungen mür
ben burep ben Einfluß ber bemegten {Waffen be§ Kol
bend, ber Kolben*, Schub - unb Kuppelftangen fomie
ber Kurbeln noch bebeutenb berftärtt merben, memi
man nidpt an ben Sreibräbern entfpredpenbe ©egen*
gemidpte anbrädpte. Siefe StörungSbemegungen finb
bei Sofomotiben mit Snnencplinbern (Englanb, f
oben) geringer al§ bei folcpen mit Wußencplinbern,
meil ber Hebelarm ber fdpmingenben {Waffen gegen bie
Sdpmerpunttgadpfen ber S. pier größer ift.
Sofomotiben(opne Senber) mtegen bei föauptbap-nen im {Wittel: für fßerfonengüge etma 30 Son. (aber
auch niepr, in Preußen gur Seit bis 48 S.); für ge*
mifdpte güge unb Sütergüge 40 S.; bei großen Steigun*
gen aber auch 50 S. unb niepr (f. unten). Sie Sötomo*
tiben giepen auf glacplanbbapnen mit geringen Stei*
gungen {ßruttolaften (Buggemidpte) bon 150—180
S. in {ßerfonengügen u. 600—1000 S. in (Gütergügen
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(inSeutfcplanb pödpftenS 100, beg. 15O9Idpfen in einem
$uge, bann aber meijt mit gmei Sofomotiben). Sie lei*
ften babei 250—500, audp 600 ißferbeträfte, je nach ber
©efdpminbigfeit, melcpe bei fßerfonengügen in Seutfdp*
lanb bi§ auf 80 (au§napm§mcife 90) km in ber
Stunbe, bei (Gütergügen pöchftenS auf 45 km fteigen
barf, bei leßtern aber in ber {Regel nur 18—25 km
erreicht. Ser Koplenberbraucp beträgt auf ba§
Kilometer SSeglänge etma 14—25 kg, bie {ßerbam*
pfung bon 2Saffer in ber Stunbe bis über 4 cbm =
4 S. Stuf {teilen {Reigungcn {inten gugfraft unb (Ge*
fdpwinbigteit bebeutenb perab.
Ser NaffungSraum be§ SenberS an SBaffer ift mit
Sunapme ber (Gefdpminbigteit unb ber aufentpaltlofen
Strecfexilänge erpeblidp gemachten; er beträgt bei ben
Sofomotiben berD*3üge gur geit big 18 cbm. Ein ge
fülltet Senber miegt etma 30 S., bei benD*3ügenfogar
bis 44 S. Sn ©nglanb ßnben fiep auf einigen SdpneU*
guglinien (unter anberm Sonbon-Ebinburg) {Bor*
ridptungen gum SSaffernepmen mäprenb ber Noprt
opne beren SBerlangfamung (Spftem {RamSbüttom, {.
Safet I, Ni<3 9). Sabei befinbet fidp ein auf mehrere
punbert fWeter fortlaufenbeS 2Baffergefäß gmifdpen
ben Sdpienen (Nig. 9 a), in meldpeS ein {Ropr be3
SenberS pinabgelaffen mirb, um burep feine fcpneUe
{Bemegung ba§ 2Baffer pinauftreten gu laßen.
4) SBefonbcre formen.

{Befonbere Summen bon {Reibung§*Sof omoti*
b en, finb namentlich für ©ebirgSeifenbapnen ({. b.)
gur Überminbung fteiler {Reigungen u. {dparfer Krüm*
rnungen, bann aber audp gu berfepiebenen anbern
ämeefen ({Betrieb bes Sofalberteprg neben anbern $ü*
gen, ferner {Betrieb ber Straßenbahnen, {ßermeibung
ber {Raudpergeugung u. f. f.) gur 2lu§füprung gelangt.
Sie Soppellofomotiben für (Gebirgsbahnen
befißen einen gemeinfamen, großen Keffel, aber gmei
getrennte Sampfmafcpinen unb gmei bem entfprecpenb
getrennte (Gruppen bon je gmei ober je brei getappelten
Slcpfen; jebe (Gruppe mirb bon einer Sampfmafcpine
(meift je gmei Splinber) angetrieben. Um ba§ Surdpfapren fdparfer Krümmungen opne gu großen Sßiber*
ftanb gu ermöglichen, merben bie beiben WcpSgruppen
gegeneinanber brepbar angeorbnet unb benigemäß bie
Sampfleitungen (minbefteng ber einen fWafdpine) etmag
beweglich pcrgeftellt. Soldpe Soppel*Sofomotiben finb
bereits 1831 in ÜRorbamerita (Süb Carolina), fpäter
(1851) auch für bie Semmeringbahn gebaut, litten
aber bamal§ an manchen SRängeln. S&efentlidp ber*
beffert finb fie bann 1864 burep gairlie unb feitbem
unter bejfen Warnen häufig gur s2lu§füprung gelangt,
namentlich für bie (Gebirgägegenben {RußlanbS (Kau*
tafu§) unbSRepitoS. WeuerbingS merben {ie(bon äRat*
let unb bann bon SRaffei) nach bem {ßerbunb*
f p {t em(f. oben) gebaut unb finb fo unter anberm audp
für bie (Gottparbbapn unb bie Scpmeigcrifcpe gentral*
bapn gur Wnmenbung gelangt (beifpielSmeife mit 85
unb 59 Son. Sienftgemidpt unb bis 700 fßferbeträften
(Safel III, ^ig. 2). Sie 5air(ie=Solomotiben paben
urfprünglicp gwei Sdpornfteine an ben ®nben unb in
ber {Witte gmei getrennte Neuerungen mit gemein*
fantcr feitlicper {Bebtenung. SBei ber fWadetfcpett {Ber*
bunb*Soppel*£. ift jebodp, mie bei gemöpnlidpen Sofo*
motiben, nur eine Neuerung am einen, einScpornftein
am anbernCsnbe borpanben. — ®ine berfcpmerftenSo*
tomotiben ift bie für ben St. ßlairtunnel (gmifdpen
^uronen* unb (Sriefee in Worbamertfa) gebaute. Sic
pat fünf Sreibadpfen, miegt 88,5 S. unb giept 770 S.
auf einer Steigung bon 1: 50.
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Sofomotive (Straßenbapnlotomotwen, feuerlofe £.).

Jpierbon unterfdjieben finb bie 3 W i11 in g §»£ o I o motiben, bei benen auep bie Steffel getrennt finb,alfo
ZWeifelbftänbige, mit bem fRüden zufammengetuppelte
£ofomotioen. Sie finb nur wenig berwenbet Worben.
W befonbere©igentümlid)feit mag bie (Einrichtung
erwähnt werben, welche in gig. 4, Safel III, bargefteUt
unb in kanaba auSgefiiprt ift. hierbei erfolgt bie
Übertragung ber ^olbenbewegung auf bie Sreibadjfe
burd) baS Buüfcpenglieb einer befonbern Slcpfe mit
Sdjwungrab, welche fenfredjt über ber Sreibacpfe
liegt unb auf biefe mittels fReibung ober Bupurabüberfeßung wirft. ©iefe bnorbnung Ijcit bisher feine
jiacpfblge gefunben.
Sie für ben £ o f a 1 b e r f e h r mit geringer SefdjWin=
bigfeit unb niebrigen 53 e triebS f oft en beftimmten fleinen
£ofomotiben werben Dielf ad) mit einem sfserfoncnWa=
gen unmittelbar entweber feft ober lösbar Derbunben
unb in biefer gorm als ©ampfwagen (auch Wohl
©ampf omnibuS) bezeichnet. Sie ermöglichen bie
für ben£otalber(epr erwünfdjte Igäufigfeit ber Serbin
bung aud) in bünn beoölferten ®egenben, Weil foldjer
Setrieb fidj billiger geftatten läßt als ber mit gewöpnliehen großen £otomotiben unb fepr fleinen Büßen,
bie bod) immer mehrere SSagen enthalten müffen. ©er
SSeißenbornfcpe ©ampfwagen enthält einen
fIRafdjinen-, einen Sepäcfraum unb einen fRaunt für
Serfonen. ©r rupf born unb hinten auf je einem bierräberigen ©efteH, wobon baS hintere feft mit bem
SSagen Derbunben ift, baS borbere einen ftepenben
Reffet unb bie ©ampfmafepine trägt unb mit biefen
Seilen bon bem SBagenfaften loSgelöft werben fann.
©er Selpairfdje ©ampfwagen rupf auf brei
5ldifen unb ftiunnt in ber Sßageneinteilung mit bem
SBeißenbornfcpen ziemlich überein, pat jeboep einen
liegenben SRöprenfeffel, welcher famt ber SÖtafdpine mit
bem SBagentaften unlösbar Derbunben ift. 33ei bem
fRoWanfdhen ©ampfwagen rupf ber ftepenbe
©ampffeffel nebft fUfafcpine auf einem bierräberigen
©repgeftell unb ber mit bem SRafdjinenraum berbun»
bene SBagentaften an einem ©nbe auf bemfelben
©repgeftett, am anbern auf einer britten ‘ülcpfe ober
auf einem zweiten ©repgeftell. ©ampfwagen unb
©anipfontnibuffe Werben übrigens auch foldje gaprZeuge genannt, welcpe fiep auf ungefepienten SBegen
felb'fttpätig fortbewegen foKen, bisher jeboep fo gut
wie gar feine praftifepe Slnwenbung gefunben paben
(bgl. Sofomobile, ©. 464).
©ie Straßenbahn - £otomotiben (Sramwal)-£otomotiben) werben entweber ebenfalls als
©ampfwagen mit bem fßerfonenWagen Derbunben,
ober audj als gefonberte gaprzeuge angeorbnet. Sie
müffen mit Siücffidjt auf ben fonftigen Straßenbertepr
in iprer Sauart einigen befonbern Sebingungen ge
nügen. ©ie ÜRafcpine muß einen rupigen ©ang paben,
barf fein ungeWöpnlicpeS ©eräufd) berurfaepen unb
Weber bie gaprgäfte nocp bie Ulnwopner unb fßaffanten
berStraße irgenbwiebeläftigenunb mußbor allem ein
fepr rafcpeS 3(npalten jeberzeit geftatten. ©ie äußere
(Erfdjeinung ber £. muß berart fein, baß beejegnenbe
Sferbe nidpt fepeuen; befonberS müffen alle fiep beWegenben Seile berbeeft fein, unb bie SRafcpine barf feine
s2lfdje fallen, feinen ober nur wenigOiaud), feine geuerfünfen, fein rußiges SBaffer, feinen ©ampf entweichen
(affen. SBegen ber leßten Sebingung finb bie £otomotiben mit einer fonft niept üblichen $onbenfation (ge
wöhnlich einer burep bie £uft gelüpften $onbenfationSfcplange auf beniSBagenbacp) berfepen. ©ie boUeSBirfung ber^onbenfation wirb jeboep nidpt auSgenußt. ©ie

i genannten ^Infprüdpe Werben bon ben gegenwärtigen
Straßenbahnen nocp nidpt in bollem 2Raß erfüllt.
SefonberS borfidjtige SolizeiberWaltungeti, Wie z- S.
bie bon Serlin, pflegen beSpalb ipre Serwenbung im
Innern berfeprSreidher Stäbte nocp nidpt zu geftatten.
Son ben fogen. feuerlofen £ofomotiben pat bie
nacp bem Sntent grancq u. £antm gebaute ftatt
beS eigentlichen ÄeffelS einen liegenben cplinbrifdjen
Sepälter, Weldjer zum Seil mit SBaffer gefüllt unb
bann bon einem feften ©ampffeffel auS mit ©ampf
bon poper Spannung gefpeift wirb, ©er fo aufgefpeieiferte SBärnte- u. ©ampfborrat reiept für einen etwa
einftünbigen Setrieb ber SRafcpine auS, bie fiep bon
einer gewöpnlidjen £. faunt unterfdjeibet. ©ann muß
bie SRafcpine zum ^effelpauS zurüdfapren unb eine
neue ©ampffüüung aufnepmen. Serwenbung fin
bet biefe £. bei Straßenbahnen, als 3tangierlotomotibe unb zur StoKenförberung in Sergwerten fowie
beim Sunnelbau. Spre Sorteile gegenüber gewöhn
lichen fiofomotiben finb außerorbentlidje (Einfachheit
unb leiepte Unterhaltung berSteffel, Serminberung ber
fRebenteile, SBegfallen ber geuerung unb ber fRäunte
für Speifewaffer unb Kopien, baper audj gänzlidje Sermeibung beSfRaucpeS u. gunfenWerfenS; ferner leiepte
Sebienung burep einen 2Rann(berlpeizer fäUtfort), troß
berfepiebener ©ampfberlufte gute ©ampfauSnußung,
alfo nacp aUebem geringe UnterpaltungS= u. SetricbSfoften. £lucp bie ?lnfdj aff ungSf offen ber £. finb gering,
boep fommen bie Poften für bie feften Speifefeffel ber
güllftationen pinzu. ©in fpauptbebenten gegen bie
'Slnwenbung biefer £. ift, baß fie, fobalb burdp irgenb
Welcpe BwifdjenfäUe bie in ben Sepältern aufgefpeidjerte ftraft bor ©rreidjung ber güUftation zu ©nbe
gebt, zu pilflofen, toten Körpern Werben, Welcpe burdp
anbre SRotoren zur güHftation pingefdjafft Werben
müffen. — £otomotibenmit@aSlraftantrieb finb
bereinzelt für Straßenbahnen in Setrieb genommen.
©aS für einegaprt erforberlidje ©aS wirb in fdpmiebeeiferne Sepälter gepreßt unb an ben ©nbftationen er
neut. — Sud) Setrieb mit borgewärmter Preßluft
ift (unter anbern bei ben Straßenbahnen in Nan
tes unb Sern, 1890) nacp bem Spftem bon SR et arSti
mit ©rfolg zur Snwenbung gelommen. ©abei Wirb
bie £uft in ftart berbieptetem guftanbe in Sepältern
unter bem SSagen mitgefüprt unb bon ba burdp ein
SuSgleidpSbentil unb einen mit überpißtem SBaffer
gefüllten Keinen keffel benSrbeitScplinbern zugeleitet.
Snbre )ßreßlnft-£otomotiben für fdjmalfpurige SergWerESgleife werben z- S. bon 3iub. 2R e p e r (in SRüIpeim
a. b. $upr) pergeftellt. Sie beftepen auS ztuei langen,
übereinanber gelagerten fRÖprenteffeln auS Staplblecp
mit ftart berbidpteter £uft (bis 70 Sltmofppären), bie
auf zwei bierräberigen ©repgefteHen rupen. ©aS eine
berfelben trägt bie ^IrbeitScplinber fowie einen Se
pälter mit ‘sJluSgleidjSbentil unb ben Siß beS güprerS,
ber ben £uftbrud je nach Sebarf regelt. 9lud) für
biefe $reßluft-£ofomotiben gelten bie eben erwähnten
Sor_- unb fRadjteile. — ©er Serfudj, an Stelle ber
Sreßluft bie große SluSbepnungStraft anbrer bis zur
glüffigfeit berbidjteter ©afe (^oplenfäure, Sauerftoff
u. a.) zu benußen, Wirb wegen poper Poften wopl auep
in Butunft nur auf befonbere ©inzelzwede (£uftfdjifffaprt, Heine Schiffe :c.) befdjräntt bleiben, ©agegen
pat bie 3lnwenbung ber ©iettrizität zurBugfraftbilbung bei Straßenbahnen bereits weite Serbreitung
gefunben unb ztuar in berart, baß ber eleftrifcpe Strom
bent SSagen bon außen zugefüprt Wirb unb in bem
felben einen elettrifcpen äRotor in Sewegung feßt, fo

ßofomotwe (SefdßidßtlidßeS unb StatiftifdjeS).
baß audj ßier 2. unb SBagen bercint erfdjeinen, feltener
in ber Slrt, baß ein befonberer SRotorWagen als 2.
bem SBagenjug borangeßt (f. Gleftrifcße Sifenbaßn).
©inen toefentlidjen Vorteil bietet ber eleltrifdße An
trieb außer ber fteten VetriebSbereitfdßaft unb außer
bem 2BegfaH beS güKenS, SlnßetjenS, beS StaudjeS,
ber ©jplofionSgefaßr u. f. f., näntlidj bie Vefeitigung
ber fdßvingenben SRaffen, weldje bie VewegungS®
ftörungen (f. oben) ßerborrufen. ©r erfeßeint beSßalb
borjugSWeife geeignet jur ©rjielung einer Sefcßwin®
bigteitSerßößung oßne Verminberung ber «Sicfjerljeit,
ferner aud) jum betrieb langer Sunnel, unt bie Staucß®
bcläffigung ju bermeiben. Sludj Würbe bie SlnWen®
bung ber ©lettrijität (bteUeidjt audj ber Preßluft)
namentlidj im Hochgebirge bie Verwertung bon 33af®
ferträften geftatten unb ben gerabe bortßin feßr teu®
ren SranSport ber großen Koßlenmaffen bermeiben.
Sem fteljt aber neben anberm jur $eit namentlidj bie
große Schwierigfeit entgegen, bie StangierbeWegungen
auf Vaßnßöfen mit eleftrifdjeni betriebe burdjju®
füßren. — ©er Vetrieb ber 2. burdj mitgeführte eiet
tvifche Kraftfammler (Wumulatoren) ift biSßer an
beren ßoßern Sewicßt unb geringer fpaltbarfeit fowie
ju großen Poften gefdjeitert.
gn grantreid) finb SSerfudje gemadjt Worben mit
einer 2. bon § eil mann, bei weldßer bie ©ampffraft
benußt Wirb, um eleltrifdje SRotoren ju bewegen, bie
ihrerseits bie Sreibräber in ©reßung feßen. ©in Vor®
teil tonnte mit folcßem Umweg aber nur erjielt wer
ben, infofern eS gelingen foUte, babureß bie bon ben
fdjwingenben SRaffen Ijerrüljrenben StörungSbeWe®
gungen ber 2. ganj ober naßeju ju befeitigen. Unb
aud) bann tonnte eS nodj fraglich fein, ob foldjer Vor®
teil nießt ju teuer erlauft würbe.
Sie feuerlofe 2. bon SR. fponigmann (Slatron®
lotomotibe, fponigmannfcße SRafdjine) be®
rußt auf einem für bie ©ampfgewinnung im großen
borßer nidßt berwenbeten Sßrinjip. 2eitet man SBaffer®
bampfineineftarteSiatronlofung(aud) anbre2öfungen
finb anwenbbar), fo wirb er felbft bei Semperaturen
bon 130° unb barüber boHfommen ju Söaffer berbidß®
tet. ©ie ßierburdj frei werbenbe SBärme überträgt fich
junädßft auf bie 2öfung unb fann weiter jur ipeijung
bon ©ampffeffeln benußt werben, ©ie 2öfung wirb
mit ber .Seit wärmer unb Wäfferiger, bis fie feine
©ämpfe meßt feftßalten fann unb felbft inS Sieben
fommt. 2ofomotiben biefer SKirfungSWeife ßaben je®
bodß bis jeßt feine Verbreitung gefunben.
[®efrfjid)tlirf)cS unt» StatiftifrfjeS.] ©ie erften be®
mertenswerten Verfucße jur Slnwenbung ber ©ampf®
traft auf ben 2anbtranSport fallen mit bem Veginn
beS 19. gaßrß. jufammen; fie Würben 1803 bon D.
©b anS in Vßdabelpßia unb gleichzeitig bon 3?. Sre®
bitßif in 2onbon mit Straßenbampfwagen ange®
fteHt, blieben jebodß junäcßft nod) oßne ©rfolg. Sre®
bitßif ßat bann im folgenben gaßre feinen ©antpfwa®
gen auf einem ber barnalS fdjon siemlidj oerbreiteten
(gußeifernen) Scßiencnwege für Koßlen® unb ©ifen®
tranSport, unb jwar in SübwaleS, tßatfädßlidß jur
Veförberung bon S?oßeifen berwenbet, alfo jum erften®
mal eine @ifenbaßn®2. gefdjaffen, .wenn audj nodj
mit feßr geringem ©rfolg. ©ie Übertragung ber
Kolbenbewegung auf bie Sreibacpfe gefdßaß nod) nießt
unmittelbar, fonbern mit SdßwungrabweUe u. Baßn®
räbern. ©iefe 2. ßatte febodj feßon bie fpäter jum Sin®
fadjen beS geuerS fo wichtig geworbene ©inridjtung
beS VlaSroßrS u. ebene Stabumfänge. Sroßbem füßr®
ten bie mangelßaften ©rgebniffe ju bem Irrtum, baß
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bie einfadjeSteibung ebener Stäber auf ebenen Scßienen
jurSrjeugungbererforberlicßenäugfraftnidjtgenüge,
unb fo entftanben in ber £yolge berfeßiebene, teils reeßi
Wunberlidje Vorfdßläge u. Verfließe, bie Steibung burch
anbre SDtittel (Scßleppfette, nad) Slrt ber fpätern Saue®
rei, Stüßfriiden u. f. f.) ju erfeßen. Sim bemerfenS®
werteffen babon ift bie 3aßnrab®2. bon Vlentinfop
1811, baS Urbilb ber erft in neuefter Beit für Verg®
baßnen (f. b.) fo ergiebig geworbenen gaßnrablofomo®
tiben. SDlan ßat biefen Irrtum barauS ertlären wol®
len, baß bie erften Verfließe mit ebenen Stöbern auf ju
(teilen (Vferbebaßn®) Steifen unternommen feien, ©em
wiberfpridjt aber bie Unwaßrfdjeinlicßteit, baß foldje
Verfucße nidßt audj auf ebenen Streden (tattgeßabt
ßaben füllten. Vielmeßr bürfte bie ©rtlärung in ber
barnalS ßödjft mangelßaften 2age beS auS furjen
(1 Varb langen) Sußeifenftiidenbefteßenben SleifeS ju
fueßen fein, bie eS unmöglicß maeßte, bie Sreibacßfen
(junäcßft nur eine) geßörig ju belaßen, unb jugleid)
bie SlnWenbung fteifer Kuppelungen berbot. V l a d e t
Härte bureß feine Verfucße um 1812 ben grrtum auf;
er baute eine 2. mit ebenenSreibräbern unb meßreren,
burd) gaßnräber getuppelten Sreibacßfen. ©ine un®
mittelbar nadj ißm bon fp en bl ei) äßnlidß gebaute 2.
mit acht Sreibräbern (weil bie jerbreeßließen Sdßienen
foloße 2aftberteilung berlangten) ift fogar bis 1862 in
Vetrieb gewefen.
©er eigentliche Vegrünberber2o!omotibeifenbaßn ift
Seorge Stepßenfon (f. b.). ©r erbaute für baS ©ifen®
bergwertKillingWortß beiStewcaftle 1814 feine erfte u.
halb Weitere2o£omotiben mit jwei fenlrecßten ©ampf®
cplinbern, beren jeher oßne Sdßwungrab unmittelbar
auf eine Sreibadßfe wirtte, unb beren Kurbeln um 90°
berfteUt Waren (f. oben). Seßr halb benußte er ftatt
ber $aßnräber wegen ber unregelmäßigen Vewegung
auf bem mangelßaften ®leis eine Kette oßne ©nbe jur
Kuppelung ber brei Sreibacßfen. ©ine biefer 2ofomo®
tiben ift bis 1848 in Venußung gewefen. Sißnlidje
2otomotiben würben in ben faßten 1815—22 bon
ißm für eine Koßlenbaßn bei Sunberlanb in Vetrieb
gefeßt unb im VolfSmunbe als »iron horses« (eiferne
Vferbe) bejeidjnet (Safel I, gig. 6). 9?adßbem in®
jwifeßen (1820) bie JperfteÜung fdjmiebeeiferner ge®
waljter Scßienen (bis 15 guß 2änge) gelungen unb
1825 Seorge Stepßenfon in Semeinfdjaft mit feinem
©oßne Stöbert auf ber Koßlenbaßn Stodton - ©ar®
lington einen großen ©rfolg mit einer in eigner gabtif
gebauten 2. errungen ßatte, folgte nad) meßreren
gwifeßenftufen, beranlaßt burdj ben SSettbeWerb für
bie erfte größere 2ofomotibeifenbaßn mit V^rfonen®
beförberung (2iberpool - SRancßefter), baS beriißmte
SBettrennen bon Stainßiü 6.—12. ©ft. 1829, auS bem
StepßenfonS »Stodet« mit glänjenbem Siege ßerbor®
ging (Safel I, gig. 7). ©iefe 2. ßatte jwei, oben ju
beiben Seiten ber geuerung fdßräg liegenbe ©tjlin®
ber, bie mit (um 90° berfeßten) Kurbeln bie beiben
1,43 m großen Stöber ber ein jigen Sreibadßfe bewegten.
Sie ßatte neben bem VlaSroßr eine jweite, für bie
©ampfentwidelung nocß wichtigere ©igenfdjaft: 25
ben Keffel burdßjießenbe Sieberoßre, unb jwar
auf benStat beS (nießt tecßnifcßen)SefretärS ber ©ifen®
baßngefeüfdßaft, !p. Vootß. (Soldße Sieberoßre waren
jedoch bereits jubor bon Se'guin, bem ©ireftor ber
Vaßn 2i)on-St. = @tienne, an jwei im übrigen naeß
StepßenfonS SRobeH gebauten 2otomotiben angewen®
bet unb biefem 1828 patentiert worben.) ©er 3?odet
wog 4,5 Son., ber Senber etwas über 3 S.; bie £>eij®
fläche betrug in ber geuerbudßfe 1,86, in ben Siebe®
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rohren 10,9, bie 9toftflädje 0,56 qm; ber Sampfbrud
taum über 3 Stmofpßären. Ser Steffel Ijatte 1 m i
Surdjmeffer unb 1,83 m Sänge. Statt ber geforberten
(Gefd)minbigteit von 10 engt. SKeilcn = 16 km in ber
Stunbe erreichte biefe S. mit 12,5 Son. guggemicßt
noch über 21 km, mit 3mei (Gütermagen (9 S.) aber
38 km, unb mit einem 30 SRenfchen tragenben 2Ba»
gen fogar über 40, ja im Seerlauf etma 47 km in ber
Stunbe! SUit biefem ftaunenerregenbenErgebnismar
ber Sieg ber £. für SSaren • unb äRenfcbentranSport
unanfechtbar entfehieben. — Sad) bem Vorgang beS
Störtet mürben Von (G. unb St. Stepßenfon fogteid) ad)t
meitere Sotomotiven für biefelbe Sahn gebaut, jebodj
bereits mit tieferliegenbcix Eßlinbern unb junt STeil ■
feßon mit über 90 Sieberohren. Sie neunte S., ber
»planet« (Safel I, gig. 8), geigte bereits ganz bie
(Grunbform ber heutigen Sauart mit jmei Heinen
vorbern Saufräbern, jmei großem Sreibräbern, jmei
magerecht vorn unter ber Staudjtammer liegenben
2jnnencblinbem.
3m Sergleich 3U ben angegebenen Sbmeffungen
unb Seiftungen beS Störtet ift ju ermähnen, bafj ihnen
bei ben großen heutigen Sotomotiven folgenbe faßten
gegenüberftehen: (Gemicßt ber S. 38—60 (ja 88)Son.;
beSgl. beS SenberS mit 12—18 cbm SSaffer 25—44
S.; Sampfbrud 11 —15 Stmofpßären; jpeisflädje
100—170 (216) qm; Stoftflädje 2—7 qm;
ber
Sieberohre 200—324; gugtraft 4—10 S., u. f. f.
Sie Sotomotiven für bie erfte beutfeße Eifenbaßn
Stürnberg - gürtß (eröffnet 5. Sej. 1835) mürben auS
Englanb bezogen unb von Englänbern geführt. Sie
erfte beutfeße S. (Sayonia) mürbe 1837 ju übigau für
bie Seipjig-SreSbener Sahn, ebenbafelbft fpäter bie
jmeite (Pßöniy) gebaut. SlS ber eigentliche Segrünber
beS beutfcßen SotomotiVbaueS ift jeboeß S o r f i g in Ser*
lin anjufehen, ber feine erfte S. 1841 für bie SerlinSnßalter Sahn lieferte. Seutfcßlanb befiel jur $eit
etma 20 Sotomotivfabriten mit einer SeiftungSfäßig*
feit Von 1700—1800 Stüd im 3«hre- ®er beutfeße
Sotontotivbau ift bem englifefjen ebenbürtig unb bem
franjöfifchen überlegen, öfterreich hat fünf gabriten
mit einer jährlichen SeiftungSfäßigteit von 400 Stüd,
bieSchmeij 3mci gabriten mit etma 50 Stüd imgaßre.
gn ben übrigen Staaten Europas ift ber Sotomotiv*
bau unerheblich- Sie SefteUungen auf Sotomotiven
entfpreeßen jur $eit nicht annähernb ber SeiftungS=
fähigfeit ber gabriten. Sd tonnte eS gefcJjeljen, bah
bie feiner $eit größte gabrit SeutfcßlanbS (Sorfig)
im Cftober 1886 gefcßloffen mürbe, nachbem fie im
Saufe von 45 3aßoen 4208 Sotomotiven fertig gefteUt
hatte. Sie ©efanttjahl ber jeßt vorßanbenen Sofo=
motiven tann auf runb 110,000 gefdjä^t merben. Sa*
von entfallen etma auf: Europa 64,000, Smerita
40,000, Sfien 3300, Suftralien 2000, Sfrita 700. —
SXuf bie einzelnen Sänber entfallen in Europa ungefähr:
Seutfcßlanb 15,000, Cfterreicß* Ungarn 5000, gta*
lien 4000, (Großbritannien unbgrlanb 17,000, grant*
reich 11,000, Stußlanb 3500, Sclgien 2000, Stieberlanbe
1000, Schmeij 900, Spanien 1000.
Sgl. Jpeufinger von SBalbegg, Ipanbbucß ber
fpejiellen Eifenbaßntecßnit, Sb. 3 (2. *s?lufl., Seipj.
1882); SrofiuSu. Kodj, Sie Schule beS Sotom«=
tivfüßrerS (8. Sufi., SSieSb. 1894, 3 Sie.); Süte unb
V. SorrieS, Sie norbamerifanifchen Eifenbaßnen
(baf. 1892); E. SJteper, (Grunb^üge beS Eifenbaljn*
PiafcßinenbauS, Sb. 1 (Serl. 1883); S v o b o b a, Prat*
tifeße Serccßnung ber SeiftungSfäßigteit von Sotomo=
tiven (Söten 1887); ipenjcßel u. Sohn, Sammlung

Von fiotomotiv* Photographien (Kaffei 1888); Ko*
fat, KatedjiSntuS ber Einrichtung unb beS SetriebS
ber S. (6. Sufi., SBien 1892); graut, Sie 35>iber=
ftänbe ber Sotomotiven unb Sahnjüge (SSieSb. 1886);
»Organ für bie gortfeßritte beS EifenbaßnmefenS«,
inSbefonbere 10. Ergän3ungSbanb (baf. 1893).
SofontotiVfüßrcr, Eifenbahnbeamte, melcße auS
Scßloffern ber fReparaturmertftätten hervorgehen, mo
fie biSmeilen tßeoretifcßen Unterricht burch teeßnifeße
Seamte erhalten. Sie befuchen eine Speijerfchule, legen
ein Eyamen ab, verfehen mehrere 3nßrc ben Sienft
als Jpeijer auf einer Sofomotive unb merben bann als
fpilfSfüßrer befchäftigt. 9?adj einem jmeiten Eyamen
unb einer Probefahrt merben fie als etatmäßige S.
angeftellt, vorher aber einer Prüfung auf garben*
blinbßeit unterworfen. Sgl. Sefchu. äpolsbedjer,
Katechismus für bie Prüfungen 311m Sotomotivßei*
3er, Ptafcßinenmeifter unb S. (5. Sufi., Serl. 1893);
SrofiuS u. Koch, Schule beS SotomotiVführerS
(8. Sufi., SSieSb. 1894, 3 Sbe.).
SofomotibfUometet, f. Kilometer.
SofomotiVfdjuppcn, Eebäube jur llnterbrin*
gung ber im Setrieb fteßenben Sotomotiven mäßrenb
ber bienfifreien Stunbeii jum Schuß gegen SSitterung,
jur Steinigung, Schmierung, jurn Snßeijen unb girr
Sornahme Heiner SuSbefferungen, fomeit baju eine
SußerbienftfteUung unb Sbgabe an bie SSertftätten
nicht erforderlich ift. Sie S. müffen bcSßalb mit Sr*
beitSgruben beßufS 3u9ÖirtglicT)feit ber Ptafcßinen
Von unten, ferner mit fRauchabjügen (Sdjornfteinen),
mit Sunftöffnungen oben im Sache, mit 2Safferju=
unb »Sbleitung verfehen fein, jumal baS SuSmafchen
ber Keffel große Sßaffermengen erforbert. Sie Sefei=
tigung beS geucrS erfolgt außerhalb beS Schuppens
im greien mit ipilfe befonberer Söfchgruben. Sie gül*
lung ber Senber mit Srennffoff unb Söaffer gefeßießt
an Kohlenbühnen (f. b.). Sie Erunbrißform ber S.
geigt namentlich vier Sßfteme: 1) Sie 31 e cß t e d *
form mit Einführung ber gugangSgleife burch je ein
Shor an ber Eiebelfeite beS EebäubeS, fo für Heinere
Snjahl von Stäuben, bereu je ein bis brei (bei beiber
fertiger Einfahrt aueß mehrere) auf jebent Eleife ßin*
tereinanber angeorbnet merben. 2) Sie 3i e cß t e cf f o r m
mit Sdjiebebühnenjufahrt für eine feljr große
3ahl ö°n Stäuben, beSßalb namentlich für SSerfftätten=
bahnhöfc üblich). Sie Schiebebühne (f. b.), melche alle
Eleife redjtmintelig burdjfcßneibet, mirb in ber 3?egel
in baS gnnere beS Sotomotivfd)uppenS gelegt unb
burch feitlicße Snbauten, alfo mit nur einem ober gmei
Shoren, zugänglich gemacht. Sn bie Schiebebühne
reißen fieß bann beiberfeitS bie Scßuppengleife. Sei
feßr großer Stänbezahl mirb bie Schiebebühne mieber*
holt, fo baß für jebe Sotomotive jmei Ptöglicßfeiten
bcSSuSgangS gegeben finb. gmifeßen ben Scßiebebüß*
nen tonnen bann auf jebent Eleife brei Stänbe angeorb*
net merben. 3) Sie gefdjloffene Siered* ober 3tunb=
f d r nt (3t o t un b e), mit Sreßf djeibe in ber Ptitte u. ft raß=
ienförmig angeorbneten Eleifen mit je einem Stanb
(feiten jmei), geeignet für 16— 25, auch 30(Gleife. Sie
Sufaßrt erfolgt burch ein Sßor, alfo ein offen 311 ßal=
tenbeSEleiS, biSmeilen auch berenjmei. 4) Sic SR in g =
form, b. h- ein Siingftürt mit einer außen im W?ittel=
puntt beS 3JingeS unter freiem Fimmel liegenben Sreß’
fdjeibe als SugangSmittel, mit je einem Stanbe auf
jebem (Gleis unb je einem Sßor für jebeS EleiS. 9)?an
ßal aueß je 3mei (Gleife nach ^er Scheibe ßin müKrünv
mungen unb einem §er3ftüd 3ufammengc3ogen unb
ineinanber gefeßräntt, bann für je zmei folcfje Eleife

fiofomotiDroinbe — Sollt
©in (größeres) ©por etwa über bent fperzftücf ange=
orbnet. ©iefe gorm ift namentlich bet ben preußifdjen
StaatSbapnen feljr beliebt, ©ie Otingform Wirb bei
Zunepmenbem SBebarf bi§ jum fpalbfreiS ober auch
bariiber pinauS jur fpufeifenform, feiten junt Volten
3iinge auSgebepnt.
^albfreiS finben 25 bis 30
Stänbe ^laß.
©ofontotibtuinbc, f. Sßinbe.
Sofotuarc, f. ßoco.
ßofri, antite, burdj ipren ©efeßgeber galeufoS
berühmte Stabt in llntcritalien, nörblidp Vom 53orgebirge geppprium (©apolBruzjano), weSpalb fie ben
^Beinamen ©pizepI)prii erpielt, tvar Von ben ojo=
lifdjen Sofrern auS ©riedjenlanb unt 700 V. ©pr.
gegrünbet. 53on ben SBruttiern bebrängt, unterwarf
S. fid) fRom, fiel aber nad) ber Sd)tad)t bei ©annä
Wieberum zu ben Äartpagem ab unb würbe erft 205
von Scipio wiebererobert. £Radj SenatSbefdjlufj be=
pielt ed feine greipeit unb feine eignen ©efeße, wirb
aber feitbem nur nodj fetten in ber ©efdjicpte erwähnt.
33or ber Stabt ein berühmter ©entpel ber ^ßerfepljone.
Spärliche fRuinen ©ento ©amereHe füblicp von®erace.
£öfri3, ÜRame zweier Sanbfdjaften im alten ©rie=
cpenlanb, bie burd) ben ^ßarnaß unb bie Sanbfdjaft
©SpofiS voneinanber gefcfjieben Waren unb bie So =
fr er, einen urfprünglid) bennidptgriedpiidpenSelegern
verwanbten SBolfSftamm, zu SBeWopnern patten, ©ie
eine, öftlidje Sanbfdpaft erftredt fiep ber Snfel ©uböa
gegenüber von ber ©renze von SRaliS an nadj SD.
unb umfaßte etwa 770—830 qkm. ©er Weftlidje
unb gebirgige ©eil berfelben Würbe bewopnt von ben
epifnemibifdjen Söfrern (nad) bem §auptgebirge beS SänbcpenS, bem^nemiS, benannt) unb patte
©pronion jur fpauptftabt; ben öftlidpen, burdp perr’
lidpeS $lima unb grudptbarfeit ausgezeichneten ©eit
mit ber fpauptftabt DpuS patten bie opuntifepen
Sofrer inne. — ©aS weftlidpe S. lag an ber 5Rorb=
feite beS ß'orintpifdjen SReerbufenS, war ebenfalls ge=
birgig unb patte ein ©Ireal von etwa 660 qkm. Seine
SBeWopner Waren bie ozolifcpen Sofrer, bie fid)
ju ben Oltoliern rechneten unb auch in Sitte unb SebenSart benfelben äpnelten. SprebebeutenbftenStäbte
Waren 3lmppiffa unb SRaupaftoS. S. Starte »©Ilt=
griedjenlanb«.
Sofftebt, ©orf im preuß. fRegbez-Schleswig, StreiS
Pinneberg, nape bei fpamburg unb 23ergnügungSort
ber $amburger unb Altonaer, pat viele fepöne 33il’
len ber fpamburger Kaufleute mit prächtigen ißarf’
unb ©artenanlagen, eleftrifdje Straßenbeleuchtung,
^ferbebapnverbinbung mit fpamburg, SRilcpwirtfdpaft,
?lderbau, ©ärtnerei, Sleidperei unb (1890) 2678 ©inw.
Sofultctb (lat.), facpteilig, eine ©Xrt beS ©luffprin’
genS ber Stapfelfrüdjte (f. grurfjt).
Sofupletiercn (lat.), bereichern.
Süfliftbaiiitt, f. Hymcnaea.
Sofuiiott (lat.), fRebeweife, ?IuSbrud.
Sola iPlontcz, f. SRontej.
Solch, ißflanzengattung, f. Lolium.
Loligo, f. Kalmar.
Lolium Z. (S o l cp), ©attung auS ber Familie ber
©ramineen, ein* ober meprjäprige ©räfer mit mepr=
btütigen, fenfredpt jur Spinbel zufammengebrüeften,
einzeln auf ben zapnartigen ©luSfcpnitten ber Spinbel
fißenben ’äprdpen, bei benen bie eine fpiillfpelze von
ber ©Icpfe abgewenbet ift, bie anbre feplt unb bie ©ed=
fpelzen grannenloS ober unter ber Spiße begrannt
finb. 6 Wirten in ©uropa, fRorbafrifa unb bem gemä’
fügten ©Ifien. L.perenne L. (englifdpeSfRaigraS,
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©Siefentöldj, f. ©afel »©räfer IV«, gig. 4), nu^=
bauemb, bilbet einen gefcploffenen fRafen, treibt bis
60 cm pope, glatte fpalme; bie fpüUfpelzen finb fiirzer
als bie unbegrannten Olprcpen, bie Störner befcpalt.
©aS fRaigraS wädpft in allen Sobenarten (aud) in
feftem Soben), Wenn fie nidpt zu mager unb zu bürr
finb, forbert aber gute ©üngung unb biepten Staub,
Weil fonft bie fpalme zu ftarf unb pari werben. ©Int
beften gebeipt eS in reidjem, beriefeltem SBoben. ©S
ift fepr naprpaft unb eignet fiep auep fepr gut zum 3In=
legen von Olafen; auf ©Biefen bilbet eS ein vortreff’
lidpeS UntergraS unb ift befonberS als Sdpußfrucpt
beim Anlegen von ©Biefen zu empfehlen. ©luf Söeiben
mit tponigem SBoben bilbet eS vorteilhaft ben fpaupt=
beftanb. ©ie ©nglänber paben zuerft bie Kultur bie’
fer audj bei uns längft verbreiteten ©Irt bevorzugt,
baper berOlame. ©ebraucpSWert beS Samens 75 $roz.
L.italicumBraun (italienifdjeS OlaigraS, f. ©tt’
fei »©räfer IV«, gig. 5) ift bem vorigen äpnlidp, aber
etwas poper, lebpafter gefärbt, pat breitere Slätter
unb treibt eine 24 cm lange©ipre mit zaplreidpen reidp’
blutigen ©raSäprdjen, bie zwei’ bis breimal fo lang
als ipre fpüUfpelzen unb ftetS begranntfinb; bie ©ran»
nen finb fürzer als bie Spelzen. ©S treibt gleichfalls
feitlidje ©riebe unb viele fpalme, verlangt ein trag’
bareS Sanb, gibt auf Widern mepr ©raSmaffe alS baS
Vorige unb pat weichere fpalme. ©Inf Sßeiben Von fur=
Zer ©auer ift eS Vortrefflich, flept aber fdpon im brit=
ten Sapr gitrüdE. ORan benußt eS auep als Sdpuß’
frucht beim Anlegen von ©Siefen unb fäet eS wie baS
vorige mit Sllee unb anbern ©räfern jufammen auS.
Sn ©egenben, beren Soben unb ftlima fiep weniger
für ^leearten eignet, ift eS von befonberer ©Sidptigleit.
©ebraucpSWert beS Samens 56 Sßroz. L. temulentum L. (©aumelloldp, Sdpwinbelforn, ©oll’
gerfte, ©walcp, ©öberidj, f. ©afel »©räfer IV«,
gig. 6) ift einjäprig, bilbet feinen Olafen, bie S?alme
finb nacp oben, fdparf, bie fpüUfpelzen fo lang unb
länger alS bie Slprcpen; bie äußern ©edfpeljen paben
gerabc ©rannen. @S ßnbet fiep überall in ber Som’
merfaat, befonberS nadp feudpten grüpjapren. Seit
ben älteften feiten pält man feine Körner für nacp’
teilig unb leitete ^ranfpeiten, bie in ©eurungSjapren
bei großer SRäffc auSbradpen, von ber ©egenwart beS
©aumelloldpS im Srotmepl ab. ©ie griidpte entpah
ten wie jene beS verwanbten, burdp fürzere IpüUfpel’
Zen unterfepiebenen, in Setnfelbem häufigen L.remotum Schrank in Sltpcr löSlicpeS, narfotifcp WirtenbeS
Soliin, baS beim SRenfcpen wieberpolteS ©rbredpen,
©lieberzittern unb ©rübung beS Sehvermögens per’
vorruft, auep auf fleifcpfreffenbe ©iere unb $anincpen
fepr ftarf, auf Schweine, fRinber, ©nten gar nidpt Wirft.
Sollanb, Snfel, f. ßaalattb.
Sollparbcn (SoHarb en, vom nieberbeutfepen
lollen, »leife fingen«), urfprünglid) eine religiofe
©enoffenfdpaft zum 3^
Sranfenpflege unb
ißeerbigung von ©oten, bie um 1300 zuerft in ben
TOeberlanben auftaudpte, wo fie anfangs 311 epi an er
nadp iprem Patron, bem peil. 3IIeyiuS, hießen. Ö3alb
würben bie S. von ber ©eiftlicpfeit mit ben 33egpar’
ben (f. SBegpinen) zufammengeworfen, unb ber Oiame
Würbe gleidpbebeutenb mit $eßer. Sn biefem Sinne
pießen namentlich in ©nglanb bie ©Siclifiten fo.
SoHi, ©iambattifta, berüpmter Sdjadjfpieler,
gebürtig auS SRobena, fdprieb ein flafifcpeS Sßerf über
baS Sepadpipiel ^Bologna 1763), baS Von 53. Jpeinfe
in bem fRoman »©Xnaftafia unb baS Scpadpfpiel«
(granff. a. 3R. 1803) exzerpiert würbe.
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ßöUingtf, f. StrfcnifalfieS.
Solo, ju ben £oßitavöllern geßörige Aboriginer
in ben cEjinefifdjen Brovinjen Setfcßuan, $ünnan unb
Kueitfcßou, namentlich in ber erftgenannten, bie, üon
ben Gßinefen in bie räubern ©ebirgSgegenben juriid®
gebrängt, jeßt nur nodj in vereinjelten ©ruppen rt»olj=
nen. Sie finb Aderbauer, Säger, guteSBaffenfcßmiebe
unb betreiben in Sünnan Bergbau.
Sont, jmei Nebenflüffe ber Sonau in Bulgarien.
2)er eine entfielt auS ber Bereinigung beS Söeifjen
(Beli®) unb Scßmarjen (Sfdjemi®) £., bie ant äußer®
ften Norbabßang beS Baifang entfpringen, unb mün®
bet bei Nuftfdjut; ber anbre, meftiidjere (ber Almus
ber mitten) entfpringt am Sveti®Nitolabaltan unb
münbet bei £om unterhalb SBibbin. — Sie £inie beS
erftgenannten £. fpielte in ben Kämpfen jmifdjen Nuf®
fen unb Gürten 1877 eine bebeutenbe NoÜe, inbem
bie Armee beS ®roßfürften®SßronfolgerS fie im Suü
überfcfjritt, Enbe Auguft jmar auf baS linte Ufer ju®
rüdgetrieben mürbe, bieS aber gegen alle Angriffe ber
Sürten unter Nießemeb Ali (September) unb Sulei®
man (Sejember) behauptete.
Som (£.* galanta), aufblüßenbe Hauptftabt
eineg KreifeS in Bulgarien, an ber Niünbung beS
gluffeS £. in bieSonau, ©ampffdjiffftation, Haupt®
ein® unb AuSfußrplaß für baS norbmeftlicße Bulga®
rieit, mit (1888) 8199 Einm.
Somarni (Boloto, £ubilafdj), linter Sieben®
fluß beS Kongo, entfpringt unter 8° 45' fübl. Br. als
£urimbi, nahe ber Duelle beS £ubefu (ber gleichfalls
£. genannt mirb), eines redjtSfeitigen NebenfluffeS beS
Sanfuru, mirb nad) Aufnahme beS ihm unter 5° 40'
nörbl. Br. jugeßenben £ulaffi fdjiffbar.
Sotnan, Abraham ©irf, ßoUänb.Xßeolog, geb.
16. S>ej. 1813 imlpaag, mürbe 1846Bfarrer in Niaa®
ftricfjt, 1849 ju Seventer, 1856 Brofeffor am lutlje®
rifdjen Seminar in Amfterbam, 1877 Brofeffor ber
Rheologie an ber ftäbtifdjen llniverfität bafelbft. Ob®
moßl fpäter erblinbet, fdjrieb er eine große Anjaßl bon
Artikeln in bengeitfdmiften »Gids« unb »Theologisch
Tydschrift«, in melcßen er als Haupt ber rabitalen
Bibellritit erfcßeint. Außerbem veröffentlichte er:
»The testimony of the Muretorian Canon« (1865);
»Protestantism and the authority of the Church«
(1868); »The gospel of John« (1873); »Symbool
en werkeli.jkheid in de evangelische geschiedenis«
(1884); »De zoogenaamde symbolische opvatting
der evangelische geschiedenis« (1884).
Sombarb, £eißbanf, Seihh^uS, BfanbßauS;£om®
barbgefd)äft, baS SarleßnSgefchäft gegen gauft®
pfanb, inSbef. baS bon Banten (fiombarb®, Seih =
banten) gegen Berpfänbung bon SSarenborräten,
EbelmetaUen unb SBertpapieren betriebene SarleßnS®
gefcßäft £ombarbbeftänbe, bie bei foldjen An®
ftalten hinterlegten Bfänber; £ombarbfdjeine, bie
bon ben£eihanftalten auSgefteHten Sdjeine a(S Eigen®
tumSbemeiS für ben Berpfänber; £ombarbjinS=
fuß, ber für ein £ombarbbarlehen bemilligte ginS®
fuß; lombarbieren, berpfänben ober aucß £om®
barbgefcßäfte betreiben. Bgl. Banten, <5. 426, unb Seih®
haus. Ser Name £. mirb barauf jurüdgefüßrt, baß
im fNittelalter bie £ombarbgefd)äfte meift bon lom®
barbifdjen ©elbmedjSlem betrieben mürben.
Sombarb, g o ß a n n SB i l ß e l m, preuß. Kabinetts®
rat, geb. 1. April 1767 in Berlin auS einer Ne'fugie®
familie, geft. 28. April 1812 in Nijja, mürbe noch unter
gricbrid) b. ®r. in ber KabinettSfanjlei angeftellt, nach
beffen Sob KabinettSfefretär, machte im töniglicßen

Hauptquartier ben gelbjug bon 1792 mit, geriet bei
Balnip in franjöfifcße KriegSgefangenfcßaft, fiel unter
griebridj Sßilßelnt III. juerft in Ungnabe, mürbe aber
1800 jum ©eheimen KabinettSrat ernannt unb bear®
beitete vornehmlich bie auSmärtigen Angelegenheiten.
BefonberS feit einer Senbung an Napoleon (1803),
ber ipn befchertfte unb ihm fdjmeidjelte, bertrat er bie
Bolitif einer granfreich freunblidjen Neutralität unb
mürbe beShalb bon ben ©egnern biefer Bolitit unb
ber Kabinettsregierung überhaupt heftig angegriffen u.
für bie unheilvollen golgen berantmortlidj gemacht, fo
namentlich bon Stein in feiner Sentfdjrift vom 3)?ai
1806. £. mar moßl nicht beftedjlidj, aber haltlos unb
fcßmächlidj. Nach berKataftrophe bon Sena richtete fich
bie aügemeineEntrüftung gegen £.; er mürbe in Stettin
auf Befehl berKönigin£uifeVerßaftet, bomKönigabcr
mieber freigegeben unb jum Setretär ber Afabemie
ernannt. Bgl. Ipüffer, Sie Kabinettsregierung in
Preußen u. goß. Sßilß. 2- (£eipj. 1890).
Sombarbei (£ombarbie), £anbfdjaft beS Kö®
nigreicßS Italien, im N. bon ber Scßmeij (Kantone
SCeffin unb ©raubünben), im ND. bon Öfterreich
(Sirol), im 0. bon ber italienifcßen fianbfdjaft Bene®
tien, im S. bon ber Emilia unb fiigurien, im 2Ö. bon
Biemont begrenjt, umfaßt bie Brovinjen Bergamo,
BreScia, Konto, Kremona, Ntailanb, Ntantua, B«bia
unbSonbrio,mit einem ©efamtareal bon 24,317 qkm
(441,7 D2K.) unb (1881) 3,682,412 Einm. (für Enbe
1893 auf 3,982,412 berechnet). (Näßeres f. unter ben
einjelnen Brovinjen unb im Art. »Italien«.)
©efdjiißte. SaS £anb, meldjeS feit bem SNittel®
alter mit bem Namen £. bejeidjnet mirb, bemohnten
in ber älteften geit EtruSfer; ju Enbe beS 5. gaßrß.
bor unfrer geitrecßnung manberten Kelten ein. Sie
Nömer eroberten eS 222 unb befaßen eS als Seil ber
Gallia cisalpina bis jum Sturj beS meftrömifdjen
NeidjeS. Bon biefen tarn eS juerft unter bie Jperrfdjaft
DboaterS (476 — 493 n. Eßr.), bann ber Dftgoten
(493 — 553), hierauf ber griedjifcßen Kaifer (553—
568) unb entlief) ber £angobarben (568—774), bon
benen eS ben Namen erhielt, bis eS bon Karl b. ®r.
feinem Neid) einverleibt marb. Otto b. Er. ermarb
auf feinem erften guge nad) Italien 951 bie Oberhoheit
unb auf bem jmeiten 962 bie unmittelbare Jperrfdjaft
über bie £. Seit bem 12. gaßrß. entmidelten bie
Stäbte berfelben, namentlich Niailanb, B«bia, Ere®
mona u. a., fich 3U tommunaler Selbftänbigteit unb
gerieten barüber in heftige Kämpfe mit ben beutfchen
Kaifern, in benen fie fich nach fielen SSedjfelfäHen im
Befiß ihrer greiljeit behaupteten. Surdj auSgebrei®
teten Haitbe! unb eifrig gepflegte gnbuftrie maren fie
reich nnb mächtig gemorben, verjeljrtcn fich ober feit
bem 13. gaßrß. jumeift in innern Streitigteiten unb
gerieten, nadjbem fie baS Eingreifen ber beutfdjen
NeicßSgemalt in ißre ftäbtifdjen Berßältniffe abgemehrt
hatten, unter bie Botmäßigfeit einßeimifdjerStjnaften®
gefdjlecßter (f. Atailanb). AIS Öfterreich bie Jperjog®
tümer Ntailanb unb ÜNantua ermorben, nannte man
biefe Beovinjen bie »öfterreichifche £.« Napoleon I.
bilbete auS biefen unb anbern £änbern bie KiSalpi®
nifdje, bann bie ^talienifcfje Nepublit unb 1805 baS
Königreich Italien. 2)urd) benBarifer grieben 1814
unb bie SBiener Kongreßatte von 1815 erhielt Öfter®
reich nidjt nur feine alten lontbarbifdjen Befißungen
jurüd, fonbern auch
oberitalienifdje ®ebiet ber
ehemaligen Nepublit Benebig, melcße £änber eS als
£ombarbifdj®BenejianifdjeS Königreich in
Befih naßm.
Niärj (17. —21.) 1848 brach

ßombarben — Sombwfo.
ORailanb bie O?ebolution aug. Sn mentgen Sagen mar
bie ganze 2. frei bon ben Öfterreidjern. Allein nad)
Sefiegung Karl Silberig rüdte Otabetdß 9. 9lug. b. 3triump^tcrenb in ORailanb mieber ein, unb 26. s2Iug.
1849 mar bag ganze 2ombarbifch®Senezianifche Kö*
nigreicf) mieber unter öfterreidjifdjer fperrfdjaft. Sm
Frühjahr 1859 bracfj ber öfterreic£)ifcf)=farbinifcE)=fraiT=
§öfifcf)e Krieg aug; bie <s5ct)Icic£)ten bon ORagenta unb
Solferino traten für Italien entfdjeibenb: öfterreich
trat int ^rieben bon SiÜafranca bie 2. big an ben
obcnt ORincio an granfreicf), biefeg trat fie an Sar*
binien ab; SRantua mürbe zu Venetien gefdjlagen,
eine 2inie bon ißegd)iera nad) ber Dgliomünbung bil*
bete bie ®renje. Sen 3teft ber 2. fomie Senetien big
naße an ben ^fonzo ertoarb bag mit Sreußen berbün*
bete Königreich Italien im Trieben gu Söien (3. Dtt.
1866), nadjbem bie 3effion feiteng Öfterreidjg mie=
herum junädjft an Otapoleon HI. erfolgt mar. Sgl.
Sethmann*!pollmeg, Urfprungberlombarbifhen
Stäbtefreißeit (Sonn 1846); b. Simon t)i, ®efd)idjte
beg lombarbifd) * benetianifd)en Königreidjg (SÖcail.
1846—47, 2Sbe.); Ipegel, @efd)icl)te ber Stäbteber*
faffung bon Stalien (2etpz- 1846—47, 2 Sbe.); be
Jpaullebille, Histoire des communes lombardes
(Sar. 1858, 2 Sbe.); ipanbloile, Sie lombarbifdjeit
Stäbte unter ber Jperrfdjaft ber Stfd)öfe (Serl. 1883);
i^ormentini, La dominazione spagnuola in Lombardia (SRail. 1881); »Archivio storico lombardo«
(SRailanb).
Sombarbett, Sörfenbejeichnung ber ülltien ber
Öfterreid)ifd)en Sübbaßn.
ßombarbflefdjäft :c., f. Combarb.
2ombarbifd)cr SfaSfat), f. Pellagra.
Sombarbifdp'Setteaianifrfjeö Jlottigreirf), f.
Sombarbet.
Sombarbo, ital. ^Irdjitelten* u. Silbhauerfamilie
beg 15. unb 16. 2sahrlj.; bie namhafteften finb:
1) Sßietro, errichtete bag ®rabmal beg Sogen iß.
ORocentgo in San ©iobanni e Soolo ju Senebig, bie
Elitäre San ^acopo unb San S^oto in San ORarco
bafelbft unb erbaute ben eleganten ^ßalagßo Senbra*
min*(£alergi (1481, fein Ipauptmerf) im Stil ber ebel*
ften grührenaiffance unb bie Kirche Santa ÖRaria
bei ORiracoli (1484—89). Ülud) ber Sont in (Sibibale
mirb ihm zugefchrieben. ^u Olabenna führte er unter
anberm bag 3telief ant ©rabntal Santeg aug.
2) Sul Ito, Sohn beg borigen, 1478—1559, ar
beitete (meift in ©emeinfdjaft mit feinem Sruber 91 n*
tonio) am ©rabmal beg Sogen 9lnbrea Senbramin
in San ®iobanni e S^olo, bem ©rabmal beg ®iob.
ORocenigo, mehreren Oieliefg in Sant’ Antonio zu ißa*
bua unb erbaute bie Kapelle bei Sacramento im Som
Zu Srebifo. — 9Inbre Künftler gleidjext SRameng finb:
SRartino (Scuola bi San ORarco), Sante (1504
—60), Sommafo, Silbhauer, Schüler beg
San*
fobino, unb ©irolamo, Silbhauer. Sod) ift eg frag*
lieh > °h fie ©itter gamilie angehören.
Sombarb Street (fpr. «mb«* ftnt), Straffe in ber
6itß bon 2onbon, Siß zahlreicher Sanfen; fo benannt
nad) ben lombarbifdjen ®elbl)änblern, bie fid) hier
uieberließen, unb figürlich gebraucht für ben SSelt*
gelbhanbel 2onbong (bgl. Sagefjot).
Sotnbarbltö, ißetrug, f. betrug SombarbuS.
Sontbej (fpr. tongbe ob. =ba§), 9lrronbtffententghaupt*
ftabt im franz. ®epart. ®erg, an ber Sabe, hat eine
ehemalige Kathebrale aug bem 14. Saßrh., eine Olderbaufamnter unb (1891) 1625 @inm. 2. mar bon 1317
big 1790 Sifdjofftß.
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Sombof, nieberlänbifcfpinb. Snfel, zu ben Klei=
neu Sunbainfeln gehörig, gmifchen 8° 12'—9° 1'
fübl. Sr. unb 115° 44'—116' 40' öftl. 2. b. ®r.,
bon bent meftlichen Sali burdj bie 2omboIftraffe,
bon bem öftlichen Sumbama burch hie Ulllagftraße
getrennt, 5435 qkm (99 D3R.) groß mit (1890)
635,500 ®inm., babon 500 ©Ijinefen mtb 5000 Ara
ber. Sie bon zahlreichen tleinen unbemohnten Ko*
raHeninfeln umgebenen Küften finb teilmeife ftarf ein*
gefdjnitten, unb an ber Oft- unb SBeftlüfte befinben
fid) tiefe Saien unb bortreffliche 9lnterpläße. gmei
Sebirggfetten, bon benen bie nörblidje bulfänifche im
Oienbfdjani 3542 m erreicht, burdjziehen bie $nfet;
bie bulfänifche Shätigteit offenbart fid) in bem 9lug*
flößen bulfanifcher Sümpfe, glora unb gauna 2ont*
bofg finb bon benen Salig unb 3aba§ mefentlid) ber*
fdjieben; eg fehlen ber Seatbaum, berSiger, mehrere
auggezeidhnete Sogeiarten, bafür finben fid, aber bie
auftralifdjen tponigfauger. Sie Siehzucßt geftattet bie
ülugführ bon Süffeln, Oiinbern unb Serben. 2Ran
fultibiert Oteig, ber biel auggeführt mirb, SRaig, Saum*
moKe, Sabaf, guderroßr, Snbigo, Kaffee. Sie ORaffe
ber Sebölferung befiehl aug Saffaf, ben Ureinmoßnern,
bann aug Salinefen, SRalaien, Sugifen. fperrfeßenbe
Religion ift ber Sglam, bie Salinefen aber finb Sraß*
manen. tpauptort ift ORatarant am gluß Siangfof
an ber SBeftfüfte, ehemalige Oiefibenz beg dürften bon
2., ßon Saliffaben aug Sambug umgeben. fpaupt*
hanbelgplaß ift 9hnpenam an ber SScftfüfte, mit feid)*
ter, aber für Heine Jpanbelgfdjiffe mährenb beg Oft*
monfung zugänglicher Oieebe. Sig 1840 maren bie
einßeimifeßen dürften ganzunabhängigbonbernieber*
länbifeßen Oiegierung, feit 1849 bilbet 2. mit Sali eine
Oiefibentfcßaft Otieberlänbifdj »Snbieng, 10,522 qkm
(191ODL) groß mit (1892) 1,348,200 @inm., baruntcr
57 (Europäer unb 3904 ßßmefen. 1895 mürbe bie re*
gierenbe Sßnaftie ber Sßronfolge für berluftig erflärt
unb 2. ber nieberlänbifdjen Oiegierung bireft unter*
fteHt. S. Karte »Ipinterinbten«.
Sombtüfo, Sefare, ORebiziner, geb. im Oiobent*
ber 1836 in Serona, ftubierte in Surin, machte ben
^elbzug bon 1859 alg Wiilitärarzt mit, mürbe 1862
fßrofeffor ber ißfhdhiatrie in ißabia, barauf Sireftor
ber Srrenanftalt in ißefaro unb fpäter ^ßrofeffor ber
gerichtlichen ORebizin unb ^3ftjd)iatrie in Surin. 2.
lieferte llnterfudjungen über ben Kretinigmug; großteg
?Iuffehen erregte er aber mit feinen Schriften über
Kriminalpfßchologie, in melcßen er bie Urfachen ber
Serbredjen in ber förperlichen Sefchaffenßeit ber Ser*
bredjer, ermorben burch Vererbung unb 9ltabigmug,
nachzumeifen fudjt (bgl. toninalanthropologie). Seine
§auptmerte finb: »Ricerche sul cretinismo in Lombardia« (1859); »Genio e follia« (1864, 3. 2lufl.
1876; beutfdj: »Senie unb ^rrfinn«, in Oieclamg
Uniberfalbibliothcl); »Studj clinici sulle malattie
mentali« (1865; beutfeh: »Klinifdje Seiträge zur
Sfßchiatrie«, 2eipz-1869); »Studj clinici sperimentali sulla natura, causa e terapia della pellagra«
(1870); »Sulla microcefalia e sul cretinismo con
applicazione alla medicina legale« (Sologna 1873);
»La medicina legale delle alienazioni mentali«
(Sabua 1873); »L’amore nel suicido e nel delitto«
(Surin 1881); »L’uomo delinquente in rapporto
alla antropologia, alla giurisprudenza ed alle discipline carcerarie« (4. 9lufl., baf. 1889; beutfd) bon
gränlel: »Ser Serbredjer in antljropologifcfjer, ärzt*
lieber unb juriftifcher Sezießung«, Jpamb. 1887—90,
2 Sbe.; 9ltlag 1895); »Delitti di libidine« (Sur.
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1886);»L’uomo di genio in rapporto alla psichiatria «
(baf. 1889, 6. ?Iufl. 1894; beutfep üon gräntel: »©er
geniale 2Renfdj«,§amb. 1890); »Sulla niedicina legale
del cadavere« (2.3lufl., ^Jignerolo 1890); »II delitto
politico e le rivoluzioni in rapporto al diritto, all’
antropologia criminale, etc.« (mit SaScpi, ©urin
1890; beutfdj: »©er politifcpe 33erbredjer unb bie SRe=
bolutionen«, §amb. 1891—92, 2 33be.); »Palimsesti
delcarcere« (1891); »Trattato della pellagra« (©u»
rin 1892); »La donna delinquente« (mit gerrero,
baf. 1893; beutfep: »©aS 3Seib als 33erbred)erin unb
^Sroftituierte«, ipamb. 1894); »Le piü recenti scoperte ed applicazioni della psichiatria ed antropo
logia criminale« (Surin 1893; beutfep: »fReue gort»
f djritte in ben 33erbredjerftubien«, Seipj. 1894); »L’antisemitismo e le scienze moderne« (Surin 1894;
beutfep, Seipj. 1894); »Grafologia« (9Rail. 1894);
»Gli anarchici« (Surin 1894; beutfd), pamb. 1895).
©ie panbfepriftlicpen ©rgänjungcn SonibrofoS jur 6.
ital. 3luSgabe bon »L’uomo di genio« mit mehreren
jerftreuten Sournalartifeln ic. fteUte Aurelia jufam»
men unter bem Sitel: »Entartung unb ©enie, neue
Stubien« (Seipj. 1894). S. ift SRitperauSgeber beS
»Archivio di psichiatria. antropologia criminale e
scienze penali«. 33ql. Aurelia, ©efare 2. unb bie
fRaturgefdpidjte beS $erbredjerS (Jfjamb. 1892).
ßomc (53 ep 33 e a cp), ^afenplaft in ber beutfepen
Kolonie ©ogo in fRorbmeftafrita, auf einer Sanbjunge,
meldje ben 3ltlantifcpen Öjean bon ber feidjten ©ogo»
lagune trennt, s?luSgangSpuntt einer Strafte nadj
SRifapöpe unb Spanbu, mit gattoreien Hamburger
unb 33remer Käufer unb 1500 ©inm. Sn ber Um»
gebung grofte Sl'otoSpflanjungen.
$ontelltna, bor 1859 ^robinj beS StönigreidjS
Sarbinien, gegenmärtig etn SreiS ber ital. ^robinj
^Jabia, mit ber fpauptftabt SRortara, fo benannt nad)
bem <5Ierfen Sontello, am ?Igogna unb ber ©ifen»
bapn^abia-'iMIeffanbria, mit (1881) 2318 (als ©emeinbe
3247) ©inm., ber‘unter Start b. ®r. Jpauptort einer
©raffdjaft mürbe.
Somcnie, 1) ©tienne ©parleS beS., ©raf
be 33rienne, $arbinal unb franj. StaatSminifter,
geb. 1727 inißariS, geft. lö.gebr. 1794, auS einem im
16. igaprp. unter fpeinridj IV. emporgetommenen ©e»
fcp 1 ed) t, bem audj ber StaatSfetre t är penri?lugufte
be S. (1594—1660) anaepörte, meldjer mertboUe 9Re»
moiren (1840) pinterlieft, trat früp in ben geiftlidjen
Staub, marb 1760, miemopl ein Anhänger ber auf»
getlärten ißpilofoppie jener $eit, jum53ifdjof bon©on»
bom, 1763 jum ©rjbifcpof bon Souloufe, mo nodj
fteute ber bon ipm erbaute $anal jmifdjen bem bon
©araman unb ber Saronne ben fRanten »©anal be
Srienne« füprt, unb 1788 jum ©rjbifdjof bon SenS
ernannt. Sroft feiner Stellung als Stirdjenfürft ber»
ntinberte er bie $apl ber ^löftcr unb errichtete ©r»
jiepungSanftalten unb Jpofpitäler. ©iner ber geift»
reiepften Staatsmänner beS bamaligen grantreiep,
marb er bon Submig XVI. im 9Rai 1787 an bie Spifte
ber ginanjbermaltung berufen, bermodjte aber ben
SBiberftanb ber pribilegierten Stänbe gegen eine burdj=
greifenbe Steuerreform niept ju breepen. S2US baS
Parlament fid) meigerte, feine SSerorbnitngen über bie
©runb» unb Stempelfteuer ju regiftrieren, berlegte
er baSfelbe nadj ©ropeS, lieft mehrere fRäte berpaften
unb erfeftte baS Parlament burdj einen bom Stönig
ernannten fftat (cour pleniöre). Sie allgemeine ®ntrüftung unb bie maepfenbe ©elbnot jmangen jeboep
ben Stönig, ipn im ?Iuguft 1788 ju entlüften, gur

1 ©ntfdjäbigung erpielt er einige Abteien unb ben Star»
binalSput. 1790 leiftete er jmar ben tonftitutionellcn
®ib, naljnt auep ben Sitel eines 33ifcpofS im ©epart.
^onne an, marb aber gleidjmofil bon berfRebolutionS»
Partei im fRobember 1793 in SenS feftgenommen unb
ftarb im ©efängniS. — Sein 33ruber Wtpanafe
SouiS SRarie be S., ©raf bon 33rienne, fran»
jöfifdjer ©eneralleutnant, geb. 1730, mürbe ju ber»
felben $eit, mo fein 33ruber bie ginanjen übernahm,
StriegSminiffer, trat mit bemfelben jurüd unb ftarb
10. 3Rai 1794 unter ber ©uiüotine.
2) SouiS be, franj. SdjriftfteKer, geb. 3. ©ej.
1815 ju St.»$rieiy (Cberbienne) auS altberüpmtem
©efdjledjt, geft. 2. SMpril 1878 in 9Rentone, ftubierte
in 3Ioignon, mibmete fiep in SßariS litterarifdjen 9lr»
beiten, namentlich für bie »Revue des Deux Mondes«
unb bie »Patrie«, unb lieft junädftt unter bem Sßfeu»
bonpm »Un homme de rien« feine »Galerie des contemporains« erfdjeinen (1840—47, 10 33be.), meldje
nidpt bloft burdj ipreBuberläffigfeit, fonbern auep burdj
bie fubjettibe, gefdjmadboHc unb unparteiifepe 33epanb»
lung grofteS ?luffepen erregte. Seiber blieb bie ^Reiften»
folge ber »Hommes de 89« unboüenbet; bagegen
fcploffen fid) mürbig an jenes erfte 333er! bie äRono»
grappie »Beaumarchais et son temps« (Sßar. 1855,
2 33be.; 4. 9lufl. 1880) an, in Dielen 33ejieljungen ein
biograpIjifdjeS SReiftermert, unb bie Sittenftubien:
»La comtesse de Rochefort et ses amis« (1870, 2.
?Iufl. 1879) unb »Les Mirabeau« (1878, 2 33be.;
forigefeftt oon feinem Sopn ©parleS be S., 33b. 3- 5,
1889—91). Seit 1845 Sßrofeffor ber franjöfifdjen
Sitteratur am ©oUege be grance, feit 1862 an ber
polptecpnifepen Sdjule, mürbe S. 1871 als SRadjfolger
■DWrime'eS SRitglieb ber franjöfifdjen ?Ifabemie.
Lomentum (lat.), 33rud)», ©lieberfruept, f. gruept.
Sommaftfdj, Stabt in ber fädjf. $reiSp. ©reSben,
2ImtSp. SReifjen, am $öpperiftbacp unb ber Sinie ÜRof»
fen - ©lftermerba ber Sädjfifdjen StaatSbapn, 173 m
ü. SR., pat eine fepöne, 1347 erbaute kircpe mit brei
Sürmen, eine 33eamtenfdjule, ein SlmtSgericpt, eine
53iStuit» u. ©iernubelfabrif, Starb enbiftel», Dbft» unb
©etreibebau, lebhaften Jpanbel unb (1890) 2968 ©inm.,
babon 34 ^atpoliten unb 1 2>ube. S. ift ©eburtSort
beS Somponiften fRobert 33oltmann. 33on 1267—71
mar S. 5?erfammlungSort ber Stänbe beS SanbeS.
3>on S. pat bie Sommaftfdjer pflege ben fRamen,
bie, gegen 550 qkm (10 Ü2R.) groft, .bon jeper megen
iprer grud)tbarfeit gepriefen marb. Über ben SRarnen
S. bgl. ©alcminji.
Vommcbucfjt, f. fjinlopenftrafje.
Sonuttel, ©ugenbon, Sßppfifer, geb. 19. SRärj
1837 ju ©bentoben in ber fßfalj, ftubierte feit 1854
in 9Rüncpen, mürbe 1860 Seprer ber fßbpfit u. ©pemic
an ber ^antonfdjule in Sdjmpj, 1865 Seprer ber
3Ratpemati! am ©pmnafium ju güridj, mo er fiep
gleid)jeitig an ber Uniberfität unb an ber polptedjni»
fcpen Sdjule als ^ribatbojent pabilitierte. 1867 folgte
er einem fRuf als ^Srofeffor ber fßppfit an ber lanb»
unb forftmirtfcpaftlidjen ?Ifabemie in ^openpeim, aber
fdjon 1868 ging er als ^rofeffor ber ftßppftf an bie
Uniberfität ©rlangen, bon mo er 1886 in gleidjer
Sigeufdjaft u. als itonferbator ber pppfifalifcp»rnetro»
nomifdjen Sammlung beS Staates unb alS orbent»
licpeS SRitglieb ber 3ltabemie ber SBiftenfcpaften nad)
SRündjen überfiebelte. 1893 mürbe ipm ber perfönlicpe
’sJIbel berliepen. SomntelS sMrbeiten bemegten fiep be»
fonberS auf bem ©ebiete berDptif,unb namentlich pat
er bie Sepre bon ber gluoreSjenj unb ^poSpporeSjenj
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geförbert. @r fcfjrteE): »Stubien über bie SBeffetfcfjen
§unttionen« (2eipj. 1868); »SBinb unb SBetter« (2.
Aufl., •äRündp.1880); »TaS SSefen beS £idjt§« (2etpj.
1874); »Über bie ^nterferenj beS gebeugten 2idptS«
(®rlang. 1875); »2epiton ber Pbpfit unb SReteorolo®
gie« (Seips. 1882); »Tie SeugungSerfdpeinungen einer
treisförmigen Öffnung« (SRüncp. 1884) unb »gerab®
linig begrenjter Sdpirme« (baf. 1886); »Seprbudtj ber
©jrperimentalpppfit« (baf. 1893; 2. Aufl. 1894).
Somnit;, lintsfeitiger Nebenfluß beS Sober int
preuß. fRegbej. Siegni£, entfielt auS ber ©roßen unb
Kleinen 2., non benen bie erftere bent ©roßen unb
Kleinen Teich, bie teuere bem 3Rel jergrunb beSSHefen®
gebirgeS entftröint, burdjfliefjt baS öftticpe Seifen beS
Jpirfcpberqer TpalS (f. b.) unb münbet bei Sdpilbau.
Somnit; (tfdjedp.2omnice), 1) Stabt in Söhnen,
SejirtSp. Semit, Siß eines 23e,sirf§geridjt§, bot ein
Schloß beS dürften fRopan, eineSBebfcfjule, bebeutenbc
SaummoU® unb 2einmeberei, SRafdpincnbait, SBebe®
btattbinberei, ©erberei, Sierbrauerei unb (189O) 3507
tfdpecp.Sinmobner. — 2) Stabt in Söhnten, SejirtSp.
SBittingau, an ber StaatSbapnlinie ©münb-Prag,
Sih eines SejirtSgeridptS, Ijat eine gotifdjc Pfarrtircpe
(13.3aprp.), eine Sierbrauerei unb (1890) 1934 tfcfjed).
©inmopner. 3« ber 9?äpe große Teiche.
Somnü;cr Spitjc, ©ipfel ber £>open Tatra in
ben 3cntralfarpatpcn, 2635 m pocp.
Somonb (2ocp 2., fpr. to<p lomonb), 2anbfee in ben
Tumbarton® unb StirlingfpireS (Sdjottlanb), 34 km
lang unb atn breiten Sübenbe 9 km breit, ber be®
beutenbfte unb fdjönfte See SchottlanbS. Seine Ufer
finb fteil. SmD. ragt ber Sen2. 973 m empor; int
SS. trennen hohe Serge ben See üon bent 2od) 2ong.
Ter füblidpe SLeit beS ftfdjreicfjen SeeS ift mit hoben
grünen Unfein überfäet, beren eine (3ndp Kailocp)
bie JRuinen eines KlofterS trägt. 3m S. entftrömt
bem See ber 2eüett jum (Stpbe.
Somonbffotv, SRidpailSBaffiliemitfcp,
ruff. Ticpter unb ®eteprter, ber »Sater ber ruf®
fifdpen ©rammatit unb 2itteratur«, geb. 1711 ober
1712 int Torf Teniffomfa bei ©polmogorp *in ©ouü.
Arcpangel als Sohn eines armen gifdperS, geft.
15. (4.) April 1765 in St. Petersburg, entlief
mit 17 3apren feinem Sater, marb nach mancherlei
Abenteuern in bie flamo=gräto®lateinifdpe Atabemie ju
SRoSfau aufgenommen unb ftubierte feit 1734 auf
Stoffen ber Siegierung in Petersburg, bann in Teutfcplanb 9Ratpematit unb Saturmiffenfcpaften (in 2Rar®
bürg) unb Sergmiffenfchafteit (in Freiberg). AIS er
auS SRarburg Schulben halber entflohen, geriet er bei
Tüffelborf preußifepen SBerbern in bie §änbe, entfani
jeboep unb Ieprte 1741 über poHanb nach Petersburg
jurücf, mo er bei ber Atabemie ber SBiffenfdpaften
jum Tirettor beS mineralogifcpen Kabinetts ernannt
unb 1742 als Abjuntt ber ©pemie unb pppfit ange®
fteUt mürbe. 1745 marb er zum Profeffor ber ©pemie
ernannt; 1757 erpielt er Anteil an ber 2eitung ber
Angelegenheiten ber Atabemie, inbem er Piitglieb ber
Kanjlei berfelben mürbe; 1759 mürbe ipm bie Auf®
fiept über baS afabemifdpe ©pmnafium unb baS geo®
grappifdpe Tepartement übertragen. Seines unüerträg®
lidpen SparatterS megen fanben beffättbig ^Reibungen
jmifchen ipm unb ben beutfepen Atabemitern ftatt.
1764 mürbe er jum Staatsrat ernannt. 3« Ar®
dpangelSt mürbe ipm 1825 ein Tentmal errichtet. AIS
Ticpter ift 2. üor allem 2prifer unbperüorragenb, meil
er ber erfte mar, ber in gemanbt bepanbelten u. mopl®
lautenben ruffifepen Serfen fdprieb; jumSRufter napm
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er fidp bie franjöfifcpen »Klaffifer«. 9Ran pat üon ipm
Cben, barunter bie berühmte auf ben Türtentrieg:
»Na vzatie Chotina« (»Auf bie ©innapme üon ©po®
tin«) unb ben Sieg bei Poltama, fomie geiftlidpe unb
meltlicpe ©efänge, 2eprgebicpte, ©pifteln ic. Serfeplt
finb feine Tragöbien unb feine »petriabe«, ein un®
üoKenbeteS Jpelbengebicpt auf Peter I. AIS ©eleprter
pat 2. üerfdpiebene für bie bantalige geit üortrefflicpe
naturmiffenfcpaftlicbe SBerte gefdprieben. Tie perüor®
ragenbften baüon finb: »Tie üon ©lettrijität per®
rüprenben 2ufterfdpeinungen«, »Ter SenuSburcp®
gang am 26.2Rail761«, »ElementeberSietaHurgie«,
»Urfadpen ber SBärute unb Kälte«. SBeniger mertüoU
finb feine piftorifdpen Schriften: »Sitte ruffifepe ©e®
fepiepte« (1. Teil gefdpr. 1758, gebr. 1766; beutfep
Kiga unb 2eipj. 1768) unb ber 2eitfaben: »Kurjer
rufftfdper ©pronift« (1760, beutfep Kopenp. u. 2eipj.
1765). Son ber größten Sebeutung aber maren feine
Ppilologifdpen, auf bie ruffifepe Sprache bezüglichen
SBerte. 2. mar ber erfte, ber jmifchen Kirdpenflamifdp
(bis in PeterS ber ©roßen $eit bie 2itteraturfpradpe)
unb fRuffifcp eine feparfe ©renje ju jiepen fudpte (bar®
über fein Auffaß »Über ben Süßen ber tircpenfla®
mifepen Südper für bie ruffifepe Sprache«). 1755 er®
fepien feine epodpemaepenbe »fRuffifdpe ©rammatit«
(5. Stuft. 1788, beutfep 1764). Son geringerer Se®
beutung finb feine »Siegeln ber ruffifepen Ticpftunft«
(1739) unb feine »Allgemeine fRpetorit« (1748). ©e®
famtauSgaben feiner SBerte finb meprfadp erfepienen,
bie erfte üon ber ruffifepen Atabemie üeranftaltete
Petersburg 1784—87, 6 Sbe.; bie neuefte Ausgabe
ift bie ber Atabemie, mit Anmertungen üon Sudpom®
linom (Sb. 1 u. 2, baf. 1892—93). Son ben japl®
reichen Schriften über 2. ift üor allem ju nennen bie
umfaffenbe Sibliograppie beS TicpterS üon Petar®
ftij im 2. Sanb ber »©efepidpte ber Atabemie ber
SBiffenfdpaften« (PeterSb. 1873).
Somoni (fpr. lomöng), SebirgSjug im franj. Tcpart.
ToubS, ein Teil beS
äW fi<b üom Tpal beS
ToubS beiSaume=leS®TameS in öftlicperSiidptung bis
in ben ScpmeijertantonSem(®lSgau) pin, mirb üom
ToubS jmifdpen St.®!pippolpte unb Pont®be®fRoibe
burdpbroepen unb ift auf ber franjöfifcpen Seite nape
ber Sdpmeijer ©renje burdp baS ftarfe ffort 2.
(833 m ü. SR.) befeftigt, meldpeS nebft jmei Satterien
ben redpten glügel ber franjöfifcpen SerteibigungS®
linie gegen Teutfcplanb nacp ber Sdpmeij ju bilbet.
Vom '^alaitfa, Stabt, f. Som ((Stabt).
Sontfpa (poln. 2omja), ruffifdp=poln. ©ou®
üernement, grenjt im Si. an Preußen, im fRD. an
baS ©ouü. Sumalti, im ©. an ©robno, im S. an
Sjeblej unb PSarfdpau unb im SB. an piojt unb pat
ein Areal üon 12,087 qkm (219,5 D2R.). Semäffert
mirb eS oom fRarem unb ben ©renjflüffen Sug im
S. unb Sobr im £)., an beren Ufern fidp ungeheure
Sümpfe pinjiepen. 3« geognoftifdper §infidpt gepört
baS ganje ©ouüemement ber ©oeänformation an.
Tie Seüölterung beträgt (1891) 643,795 Seelen, b. p.
53 pro Oftilometer, imb beftept pauptfäcplicb auS
Polen unb 3uben; ber ^onfeffion nacp übermiegen
3iömifcp®Statbolifdbe, an jmeiter Stelle fiepen 3uben,
an britter Proteftanten (meift Teutfcpe); Sriedpifdp®
$atpolifdpe finb nur in Heiner 3apl üorpanben. Ter
Soben ift fruchtbar. 3’» Überfluß merben SBeijen,
Sudpmeijen, tpirfe, fRapS unb ©rbfen gebaut, JRoggen,
©erfte, £afer unb Kartoffeln nur jum innern Sebarf.
Tie 3nbuftrie meift einen ProbuttionSmert üon (1888)
4,140,606 fRubel auf unb beftept namentlich in ©c®
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Somfpa — Sonbon.

treibemüHerei, Branntweinbrennerei unb ©eftiüation,
3uderfabrifation, Brauerei unb Sägemüllerei. ©ie
3aljl ber 2ebranftalten War 1888: 186 mit 10,295
Schülern, unter biefen 3 äRittelfdjulen mit 952 Sd)ü»
Icrn unb Schülerinnen. ©aS ©ouvernement wirb in
acht Kreife geteilt: Kolno, 2., SRaloW, SRafoWejt,
Cftrolenfa, DftroW, ^?ultu§t unb Sdptfcputfdjin.
Somfpa (2omja), Lauptftabt beS gleichnamigen
ruff. ©ouvernements, am SRareW, hat 5 Stirdjen,
eine Spnagoge, ein ©ijeater, ein ©pmnafium, einigen
Ipanbcl unb (1890) 18,405 ©inw. Sie liegt in ber
Jläpe großer Salbungen, in benen bieKurp iti(poln.
Kurpie), einSRifcpvolf Von9Rafurcn unb^atwiagen,
leben, unb war früher eine ber größten StäbteVolenS.
Sonato, Rieden in ber ital. Vrovinj BreScia, auf
einer 9Inf)öhe 3 km fübweftlidh vom ©arbafee, an
ber ©ifenbapn SRailanb-Venebig gelegen, mit (i88i)
2006 (als ©emeinbe 6522) ©inw. 2. war 1706 unb
1796 Sdjauplap von Siegen ber granjofen über bie
Öfterreidper.
Sondjibft, f. üJtarfafit.
Sonbon (fpr. lonnb’n), Lauptftabt ©nglanbS unb beS
britifdpen fReidjeS, bie bevöltertfte Stabt ber ©rbe,
liegt ju beiben Seiten ber hier 180—275 m breiten
©pemfe, 97 km oberhalb beren
SRünbung in bie SRorbjee, unter
51° 30' nörbl. Br. unb 0° 5'
weftl. 2. v. ®r. (Katpebrale bon
St. ißaul). Seit 1888 bilbet
S. für VerWaltungSjWede eine
©raffdjaft unb bebedt einen
gläcpenraunt bon 305,3 qkm,
Wobon 127,4 qkm auf bie alte
©raffdjaft SRibblefej, 96,7 qkm
auf Surrep unb 81,2 qkm auf
SBappen ber Gttp
»on Sonbon.
Kent tommen. ©iefe neue ©raf»
fdjaft entfpricfjt ben ©rennen beS
ehemaligen Board of Works. wäljrenb ber bom Stan»
beSamt (Registrar general) angenommene Bejirt nur
302,2 qkm umfaßt, inbem baS Kirdtjfpiet Venge (3,1
qkm) bon bemfelben auSgefdploffen ift. ©aju tarnen
noch 11 qkm für bie ©pemfe. 2- crftredt fidh in geraber
Sinie 26 km bon SB. nad) £>., 19 km bon 9?. nach S.
unb ift großenteils auf 'Oubiallagern bon ©pon unb
KieS erbaut, welche auf bem2onboner©pon(Londonclay) lagern. 3m 5R. fteigt ihr ©ebiet ju ben bügeln
bon £)ighburh (46 m),lpighgate (129 m) u. Ipampfteab
(134 m) an. ©er füblicfje Stabtteil, früher teilweife
fumpfige ÜRieberung, ift in weitem Untfreife bon ben
Ipügein Surret)? umgeben, bie bei Spbenljam eine
Lope bon 112 m erreichen. ©aS Klima ift gefunb,u.feit
Einlage eines auSgebepnten Si)ffem§ bon iMbjugStanä»
len hat bie Sterblicfjfeit bebeutenb abgenommen, ©ie
mittlere ©emperatur bon ©reenwidj ift 9,7° (Januar
3,6, $uli 16,9°), unb Wenn bie ©pemfe auch fdpon
gelegentlich jufror ober fiep baS ©iS in ihr aufftaute
(wie in ben Sapren 1814, 1826 unb 1842), fo finb
bod) Schnee unb ©iS verhältnismäßig feltene ©äfte.
©er Siegen (635 mm an jährlich 168 ©agen) ift jiem»
lidh gleichmäßig auf bie bier ^a^re§3etten verteilt,
©igentümlid) finb 2. gelbe Siebei, weldje ber hohem
©emperatur ber ©henife ipre ©ntftetjung, bem Kohlen»
bampf ihre garbe unb ben ©aSentweidjungen ihren
eigentümlichen ©erud) berbanten.

I palberfaffung behalten hat. Spr fdjließen ftch bie ntit
ihr jufammengewadjfenen Stabtteile fowie eine große
Slnjapl gartenreidher Vorftäbte an. ©ie 28 parlct»
mentarifdjen SBaplbejirfe (boroughs), welche 59 2Rit»
glieber in baS Parlament fdjiden, finb bie ©itp, Jpad»
nep, Sporebitdj, Betpnai ©reen, ©ower LamletS,
^Slington, ginSburp, Jpampfteab, SRarplebone, ißabbington, St. ißancraS, Lammerfmitp, gulpam, Ken»
fington, ©pelfea, SBeftminfter, St. ©eorgeS u. Straub
in wiibblefep, Batterfea mit ©lappam, ©amberWeU,
2ambetp, Siewington, Soutpwart unb SBanbSwortp
in Surrep unb ©reenWich, ©eptforb, SBooIwidp unb
2eWiSpam in Kent.
Sn ber ©itp paben bie großen Kaufherren ipre ©e»
fdjäftSpäufer, u. pier entwidelt fiep Wäprenb beS©ageS
ber lebpaftefte Vertepr. Sombarb Street ift feit $apr»
punberten ber Si£ ber Banlgefdpäfte; in SRart 2ane
wopnen Kornumtier,in SDiincingSaneKolonialpänbler,
in VaternofterfRoW Budjljänbler, unb in bcrfRäpe Don
gleet Street finbet man bie größten ©rudereien. ©er
©itp fdjließt fiep baS gewerbreidpe, großenteils von?lr»
beitern bewopute £> ft e n b an. ©ie ©odS unb bie viel»
fachen bemSeepanbel gewibmeten Vnftalten, Weldje2.
ben ©paratter einer Seeftabt verleihen, liegen am Ufer
ber©pemfe. Spitecpapel, nörblidj Don biefer, pat japl»
reidpe ©abatS» u. gigarrenfabriten, unb bie beutfepen
Arbeiter, bie bort Wohnen, finben vielfach in ben be
nachbarten $uderfiebereien in ©oobman’S gielbS Be»
fdjäftigung. SpitalfielbS ift ber Sih ber auSgrantreid)
vertriebenen Seibenweber; ©lertenWeU jäplt unter
feiner Bevölterung japlreidbe Uhrmacher, SuWelicre
unb SRecpanifer. ©in neutraler Streifen 2anbeS,
weldjen bie »SnnS« ber Slbvotaten unb bie pödjften
©eridjtSpöfe entnehmen, trennt bie ©itp von bem
Seftenb, beffen gefdjäftlidjen SRittelpunft ©paring
©roß unb ©rafalgar Square bilben. Sie bie ©itp
Sip beS VerteprS, fo ift baS Seftenb im engern Sinne
Sih ^r politifdjen ©pätigteit, beS Vergnügens unb
beS Vornepmen gefeUfcijaftlidjenSebenS. ©ie fdjönften
Stabtteile biefeS Seftenb finb St. Same? mit Ball
2Rall unb feinen japlreidpen Klubs, Belgravia im S.
beS Ippbe ißart, äRapfair unb bie Umgegenb Von@roS»
Venor Square im ©. unb ber neue Stabtteil ©pburnia
im 31. beSfelben. ©iefe vornehmen Quartiere ber
Stabt Wanbem ftetig nadp 28., unb Straßen u. ^ßlä^e,
weldje nocp ju SInfang beS 3aprpunbertS für arifto=
fratifcp galten, wie SRuffel Square, finb ben Wopl»
pabenben SRitteltlaffen, ben SefdhäftSlofalen unb felbft
ber ülrmut überlaffen Worben. SnbeS feplt eS auep
bem Seftenb ebenfo Wie bem Oftenb niept an Stabt»
teilen, in Welchen Slrmut unb Safier ipren Siß auf»
gefcplagen paben. Unter ipnen finb ju erwähnen:
St. ©ileS, in ber ÜRäpe beS 2eicefter Square, unb
©eile von SBeftminfter uub ©pelfea. ©er füblidj ber
©Ijentfe gelegene Stabtteil pat Wieberum fein eigen»
tümlidjeS ©epräge. @r ift voll von ülrbeiterwopnungen unb gabriten. Sv 2ambetp unb SBanbSWortp
finbet man japlreidje ©öpfereien unb djemifdje ga»
brifen, in Soutpwart Brauereien, in Bermonbfep
©erbereien. ©iefe innem Stabtteile umgibt in Weitem
UmtreiS eine fReipe von teils fepr ftattlidjen Vor»
ftäbten, urfprünglidj 2anbftäbtcpen ober ©örfern, bie
im 2aufe ber 3ctt mit ber Stabt völlig jufammen»
geWadpfen finb ober bodj mit ipr burdp Läuferreihen
in VerPinbung fiepen, ©ie betanntern bavon finb:
Stabtteile, fBriirfcn, Straften :c.
(33gt. beifolgenben Stabtplan.)
©alSton unb ©lapton im 5R£>., S^lwgton, .^»igpbiirtjr
91 IS eigentlicher Kern ber Stabt muß bie ©itp (260 LoHowap,Ligpgate unbipampfteab im9J., St.Sopn’S
Ipeltar) betrachtet werben, welche bie frühere flRuniji» SBoob, VapSwater, Kenfal ©reen unb jjotting Liß
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Namen-Register zum ,Plan von London“.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | H6 | bezeichnen die Quadrate des Planes

Abbeyfield............
Abbey Road . . . .
— Street...............
Abercorn Place . .
Acacia Road ....
Achilles..................
Acton Street ....
Adam Street ....
Addington Square.
Adelaide Road . . .
Adelphi Theatre . .
Admirality............
Agricultural Hall .
Ainger Road .....
Albany Road ....
— Row..................
— Street...............
Albemarle Street .
Albert Bridge . . .
— Embankment .
— Memorial. . . .
— Palace...............
— Road...............
— Square............
— Street...............
Albion Dock ....
— Grove...............
— Square............
— Street...............
Aldenham Street .
Alderminster Road
Aldermouth............
Alderney Street . .
Aldersgate Road. .
Aldgate Hall Street
— Station............
Alexandra Road . .
Alfred Street . . . ’.
Alice Street............
Alley Street............
All Saints Churcli .
All Street...............
Alma Road............
Alms House ....
Alpha Road ....
Alscot Road ....
Amelia Street . . .
Ampthill Square . .
Amwell Street . . .
Anchony Street . .
Anchor Latte ....
Andrews Street . .
Appold Street . . .
Approach Road . .
Apsley House . . .
Argyle Square . . .
Argyll Place ....
Arlington Road . .
— Street...............
Army Cloth Dep.
Arthur Street. . . .
Artillery Street . .
Ashburnham Road
Ash Grove............
Asylum Road . . .
Auckland Street . .
Audley Street . . .
Augustus Street . .
Avenue Road . . .
Avondale Square .

H6
Al, 2
G2,3;G5
A2
ABI, 2
B5
DE2
H5
F7
ABI
D4
D5
El, 2
Bl
FG7
G7
C2, 3
C4
B7
D6
A5
C7
B7;BC1
D7
CI, 2
H5
El
Gl
D2; H5
B2
G6
F3
C6
F3
G4
G4
Al
E2
G4
F6, 7
H5
F2
G6
H3
B2, 3
G6
EF6
C2
E2
H4
GH6
D4
FG3
H2
C5
D2
C4
CI, 2
Fl, 2
C6, 7
A6; E2, <
G5
A7
Hl, 2
H7
D6
BC4
C2
AB1;EF7
G6

Back Church Lane
Bacon Street ....
Bakers Row............
Baker Street ....
------- Station . . .
Balaclava Road . .
Bank of England .
Bankside..................
Baptist College . .
Barbican...............
Barkworth Road. .
Barlow Street . . .
Barnsbury Road . .
— Square............
— Station............
— Street..............
Baroness Road. . .

G4
G3
H3
B3; E2
B3
G6
F4
EF4
B2
F3
H7
F6
El, 2
El
El
El
G2

Barracks(Kasernen){ Al; BC6;
C2
Bartholomew nospital............
E3
— the Great . . .
E3
Basingh Street . . .
F3, 4
Bath Street............
F2, 3
Battersea Bridge. .
A7
— — Road . . .
AB7
— Park...............
B7
-------Pier..............
B7
------- Road ....
C7
----------- Station .
C7
Battlebridge Road.
D2
Bayham Street. . .
CI.
Bayswater Road . .
AB4
— Station............
A4
Beak Street............
C4
A6, 7
Beaufort Street. . .
Bedfort Road. . . .
E3
— Square............
D3
— Street............... D4;I13,4
Belgravu Dock. . .
C6, 7
— Place...............
BC5
— Road...............
C6
— Square............
B5
— Street...............
C5, 6
Bell Avenue ....
F3
Belsize Road ....
Al
Belvedere Road . .
DE5
Bemerton Street. .
Dl
Beresford Street . .
EF7
Berkeley Square .
C4
Berk Street............
C4
BermondseyMarket
F5
— new Road . . . FG5, 6
— Station............
116
— Street ...............
FG5
— Wall...............
GH5
Bernard Street. . .
D3
Berners Street . . .
CS
Bessborough Street
D6
Bethlehem Lunatic
Asylum...............
E5, 6
BethnalGreen Junction...............
H3
— Green Museum
H2
-------Road .... GH2,3
Billingsgate Market
F4
Birdcage Walk. . .
CD5
Birdin Bush Road
GH7
Bishopsgate............ FG3,4
— Road...............
H2
Bishops Road . . .
A3
-------Station . . .
A3
Blackfriars Bridge
E4
— Road...............
E4, 5
— Station............
E4
Biackman Street. .
F5
Blakes Road ....
G7
Blandfield Square .
B3
Blenheim Street . .
B6
Blinds Asylum. . .
E5
Blomfield Road . .
A3
Bloomsbury Square
D3
Blundell Street. . .
Dl
Blythe Street....
H2
Boating Lake . . .
BC7
Bond Street ....
D7
Bonners Road . . .
H2
Bord of Trade . . .
D5
Borough High Street
F5 •
Road...............
EF5
------- Station . . .
E5
G2
Boston Street . . .
Botanic Gardens .
B2
Boundary Road . .
Al
G2, 3
— Street..............
B6
Bourton’s Court . .
Boyson Road. . . .
F7
H3
Brady Street ....
Brandon Street . .
F6
C4
Brewer Street . . .
Brewery Road . . .
Dl
C5
— Street...............
G2, 3
Brick Lane............
Bricklands
Arms
Station...............
G6
A7
Bridge Road ....
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Charlotte Street . . I CD3
Charlton Street . .
D2
Charlwood Street .
C6
Charter House . . . • E3
E3
------- Square . . .
------- Street....
E3
Cheapside...............
F4
Chelsea Bridge. . .
C7
------- Road ....
BC6
— Embankment .
B7
B6
— Hospital ....
Cherry Garden Pier
H5
F3
— Tree..................
Chester Road. . . .
C2
— Square............
C6
— Street............... C5;E6
Chiswell Street . . • F3
Christ Hospital. . .
E3
Christian Street . .
H4
Chrysell Road . . .
E7
Church Road • ■ • |
vri, o
— Street............ J A6,7; G3;
AB3
Circus Road . . . ’.
A2
City Road............... EF2, 3
------- Basin ....
F2
Clapham Road. . .
DE7
Clarence Gardens .
C2
— Road...............
CI
— Street..............
H5
Clarendon Square .
D2
— Street...............
CD2
GH4
Clark Street ....
H3
B7
Claverton Street. .
B5, 6
C6, 7
Clayton Street . . .
E7
B6
Clements Road. . .
B6
H6
D4
DE1, 2 Cleopatra Needle .
Clerkenwell
Grove
E3
AB6
— Road...............
E3
E2,3
Cleveland Square .
A4
— Street............... C3; H3
E7
Clifton Hill............
Al, 2
F7
— Road...............
A3
— Street...............
F3
H2
Cloudesley Road .
El
Hl-3
— Square............
El
B3
Cobourg Road . . . i G6, 7
G7
— Row..................
C6
CI
Cockspur Street . . | D4
CI
Colebrooke
Row.
.
E2
H5,6
Coleman Road . . .
F7
Gl
F3,4
— Street...............
F4
College Place. . . .
B6
H4
B6
— Street...............
F4
Collier Street. . . .
DE2
El
Collingwood Street
El
Columbia Market .
Fl
— Road............ ..
G2
A2; H7
C6
Commercial Road [ C6;GH4:
E4; GH7
E5
— Street ...............
FG3
AB3
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— Peter...............
Street
— Saviour.............
—ThomasHospital
Salisbury Street . .
Sancroft Street. . .
Satchville Rents . .
Savile Road . . . .
Senegal Road . . .
Serpentine............
Settle Street . . . j
Seven Dials

Fl

Seward Street . . .
EF2
Seymour Place. . .
B3,4
— Street ............... B4; CD2
Shad Thames . . .
G5
Shadwell N Basin .
H4
— Station............
H4
Shaftesbury Avenue
D4
— Street...............
F2
Sharatt Street . . .
H7
Sheep Lane............
Hl
Shepherdess Walk
F2
Shepperton Road .
Fl
Shipton Street . . .
G2
Shoreditch............
G2, 3
— Station............
G2^3
Sidney Street . . . H3, 4
Slaughter House. .
Dl
Sloane Square . . .
B6
— Station............
B6
— Street...............
B5, 6
Small Pox Hospital
H7
Smithfield Market.
E3
Smith Square . . .
D6
— Street ...............
B6
— Wharf............
F4
Snow Fields ....
F5
Soho Square ....
D4
Somerset Hall . . .
DE4
Southampton Row
D3
— Street............... D2;FG7
Southgate Road . .
Fl
South Kensington
Museum. .
A5
------- Station . . .
A6
— Lambeth Road
D7
— Place...............
E7
BC4;F6
— Villa...............
B2
Southwark Bridge
F4
------- Road . . . .
EF4, 5
— Park...............
H5, 6
GH6;
------- Road • • •{
H5, 6
— Street ...............
EF4,5
— und Vauxhall
Watorworks .
C7
Spa Road ...............
G6
------- Station . . .
G6
Spelman Street . .
G3
Spencer Street . . .
B7
Spitalfields Market
G3
Springfield Road. .
Al
G4
Spur Street............
E5
G4,5
Stafford House . . .
C5
Stamford Road . .
Gl
C2
Stanford Street. . .
E4, 5
F2, 3
Stanhope Street . .
C2
Staple Street ....
D5
F5
A2;E7 Star Street ............
AB3
Stewardstone Road
H2
Stibbington Street
E2
CD2
Stockholm Road. .
A7
H7
Store Street............
E7
D3
Storks Street .... GH5, 6
D4
D4
DE4
D4;E4 SubtropicalGardens
B7
Sumner Road . . .
G4
G7
— Street ...............
G5
E4,5
Sun Street............
A6
FG3
A3
Surrey Square . . .
FG6
Sussex Gardens . .
D2
A3, 4
— Place...............
Dl
B2, 3
— Square............
EF4
A4
Al
Sutherland Avenue
A2
E4
— Square............
F7
CD1; E7 — Street...............
C6
E4
Sutton Street East.
H4
Fl
Swan Lane............
H5
E3
— Place................
F6
EF1, 2; Swiss Cottage Stat.
Al
G2
Swinton..................
D2
F4
Sydney Place . . .
A6
D5
— Street...............
AB6
AB3;H5 Synagogue ............
G4
E6
Tabard Street . . .
F5
G2
Tabernacle Street .
F3
C4
Tachbrook Street .
Cß
H6, 7
Tanner Street . . .
G5
AB4, 5 Tavistock Place . .
D3
A4;
D3
— Square............
GH3,4 Temple..................
E4
D4
— Pier..................
E4
H6, 7
H5
H5
AB5
G6
D4
A5
D5
B6
G4
G4
E7
C5
F2
D3
H2
C6,7; H3
E3
E3, 4
El
E4
B2
Bl
E5
B5
B1;E5,6;
FG7
CD6, 7
GH4
H6
E7
C4
C5
CD5
G5-7
C4
D5
C4,5
B2; D6;
G5
B2
F2
E3
E2
Al
A2
B2
ABI, 2

Temple Station. . .
— Street...............
Tetcott Road ....
The Angel............
— Avenue . ....
— Broad Walk. .
— Grange............
— Grove...............
— Mall ...............
Theobalds Road . .
Thistle Grove Lane
Thomas Street . . .
Thome Road ....
Thornhill Road . .
— Square............
Throgmorton Avenue.....................
Thurlow Street. . .
Times Office ....
Tooley Street. . . .
Torrington Square
Tostin Street....
Tottenham Court

Tower.....................
— Bridge............
—- Street...............
— Subway ....
Wharf............
Townsend Road . .
Trafalgar Road. . .
— Square............
— Street ...............
Tranton Road . . .
Trigon Road ....
Trinity Square . . .
Tudor Street ....
Turin Street ....
Turner Street . . .
Tyers Street ....
Ufton Road............
Underdale Road . .
Union Road ....
— Street.............. 1
University College
Upper Barnsbury
Street............
— Berkeley Street
— Brook Street .
— ChapmanStreet
— East Smithfield
— George Street
— Grange Road .
—GrosvenorStreet
— Hamilton Terrace...............
—KenningtonLane
— Street...............
— Thames Street
Vassal Road ....
Vauxhall Bridge . .
------- Road ....
— Park...............
— Pier..................
— Street ............
— Walk...............
Vere Street............
Verney Road....
Victoria Bridge . .
— Embankment .
—— Grove. . . .
— Park...............
------- Road ....
— Pier............
— Road..............|
------- Distr. Railw.
— Street...............
— Tower Gardens
Villa Street............
Vincent Square . .
— Street...............
Virginia Road . . .
Wadhurst Road . .
Walton Street . . .
Walworth Road . .
------- Station . . .

E4
H2
A7
E2
CO
A4, 5
G5,6
A6
C5
B4
DE3
A6
F5;G2
D7
El
El
F3, 4
F6
E4
FG5
D3
H7

CDS
G4
G4, 5
E5; G4
G4, 5
G4
Bl, 2
Gl; G7
A6; D4
F6
GH5
D5
DE7
G4
E4
G2
H3, 4
D6
Fl
A7
F5;H5
EF5;
G3, 4
D3
El
B4
B4
H4
G4
B3
G6
B4
A2
DE5, 6
El
EF4
E7
DO
CDÖ
D7
DO
D7
DEO
DO
D4
H7
C7
DE4,5
A7
Hl, 2
Hl
C7
A5;
CI; C7
CO
C5
CD5
D5
F6, 7
CDÖ
DO
G2
C7
B5, 0
FO, 7
F7

Wandsworth Road
Wapping...............
— Walk...............
Wardour Street . .
Warham Street . .
Warner Place . . .

War Office............
Warren Street . . .
Warrington Crescent.....................
Warwick Road . .

D7
H5
H5
114
CD4
E7
G2
E3
C5
C3

A2, 3
A3
Cß
Cß
Waterloo Bridge. .
DE4
— Junction Stat.
E5
— Panorama . . .
C5, ß
D4
E4,5
— Station............
E5
A4;
Bl,
Water Works . . {
C7
Watling Street . . .
F4
Webber Row ....
E5
Weibeck Street . .
C3, 4
Wellington............
C5
— Barracks . . . .
C5
— Road...............
A2
G2
— Street...............
D4
Wellsfield Street .
G6
Wells Street. . . .
C3;F7
Wenlock Basin . .
F2
— Street...............
F2
Wentworth Street.
G3
Westbourne Street
B6
A3, 4
West Cannon Street
F4
Westminster Abbey
D5
D5
------- Road ....
E5
— —- Station . . .
D5
WestmorelandRoad Fß, 7
Weston Street . . . F5, ß
West Street .... G5;H2
Wetherby Gardens
A6
Weymouth Street .
C3
Wharf Road ....
F2
Wharton Street . .
E2
Whilfield Street . .
CD3
Whiston Street . .
G2
Whitechapel High
Street............
G3, 4
— Road...............
GH3
Whitecross Street .
F3
Whitehall...............
D4, 5
White Lion Street .
E2
F5
Wigmore Street . .
C3
Wilcox Road ....
D7
Wilkins Street. . .
D7
William Street. . .
C2
Wülow Walk. . . .
G6
Wilmer Grove . . .
G2
Wilmington Square
E2
Wilson Street ...
F3
Wilton Crescent . .
B5
Cß
— Square............
Fl
Wimpole Street . .
C3,4
Winchester Street.
D2
Windmill Street . .
E5
Woburn Place . . .
D3
D3
Wood Street .... D5; F3,4
Work House ....
A7
Woronzow Road .
Al
Worship Street . .
FG3
Wyndham Road . .
EF7
Wynford Road. . .
E2
Wynyatt Street . .
E2
Yalding Road....
G6
York Column....
D4
— Road.............. | Dl, 2;
DE5;F2
— Place ....
B3
— Road u. Battersea ParkStat.
C7
— Street.............. { B3; CD5;
Fß
Zoological Gardens
B2

Sonbon (Stabtteile, Srüden, ©unnelS, Straften, SquareS ic.).
int 5R2ß., ^enftngfon unb Ipammerfmitp jenfeit beS ’
£>pbe $art, Srompton im S3S., Satterfea, ©lapparn,
Stodmeü, Srijton unb ©arnbermell int S.
[©riicfeit.1 ©en Sertepr jmifdpen ben auf beiben
Seiten ber ©pemfe gelegenen Stabtteilen bermitteln
19 Srüden, 5 ©unnelS unb eine freie ©ampf»
führe bei SBoolmih- Son ben Srüden bienen 5 bent
©ifenbabnbertepr, 4 bon ipiten finb in Stein aufge»
füprt, 8 in Stein unb ©ifen, 3 in ©ifen unb 5 ftnb
tpängebrüden. ©ie micptigern unter ihnen finb: bie
1886—94 bon ©Bolfe Sarrp erbaute ©pmerbrüde,
mit ben Hinfahrten 805 m lang; fie bat 3 Öffnungen, bie
bent Ufer junähftgelegenen je 82 m meit, mit fpcingebrüden, bie mittlere 61 m meit, mit gaprbapn, bie
jum ©urcplaft ber Sdjiffe auf gefiappt mirb, unb einer
42,5 m über fpodjmaffer gelegenen guftgängerbrüde;
bie ßonbonbrüde, baS midjtigfte Söinbegtieb jmi»
fcpen ©itp unb Soutpmart, an ber obern ©renje beS
Sonboner §afenS, ift 1825—31 bon SDbn Sennie an
Stelle ber älteften, feit bem 12. ^oprp. beftepenben
fteinernen Srüde ber Stabt auS fdjottifdjem ©ranit
aufgefüprt. ©infdjlieftlid) berHBiberlager ift bie Srüde
283 m lang, bon ben fünf Sogen bat ber mittlere
46,3 m Spannmeite. Hin einem einzigen ©age im
September 1895 paffierten biefe Srüde 21,646 Hßa gen
unb 108,598 guftgänger, mährenb am felben ©age
8751 SBagen unb 25,255 guftgänger bie ©omerbrüde
benuftten. 3pr sunädjft folgt bie bom Sapobof in
ßannon Street auSgepenbe ©ifenbabnbrüde, bie bon
16 gufteifernen ©plinbern getragen mirb. Ober»
halb liegt bie 1815—19 erbaute Soutbmarlbrüde,
ein HReiftermerl ^opn SennieS, 215,8 m lang, mit
brei gufteifernen, auf fteinernen Pfeilern ruftenben
Sogen (ber mittlere 73,2 m meit). ©ann folgen rafdj
aufeinanber eine ©ifenbabnbrüde, bie Hile janbrabrüde,
317 m lang, meldje gleichfalls bem ©ifenbajjnbertepr
bient, u. bie 1869 bofienbete SladfriarSbrüde, 281 m
lang, mit fdjmiebeeifernen, bon ©ranitpfeiiern ge»
tragenen Sogen, bei melcper ber ©pemfebamm (Sic»
toria ©mbanfment, f. unten) feinen Hinfang nimmt,
©ie HBaterloobrüde, 1811 —17 ebenfalls bon
fRennie erbaut u. unftreitig eine ber fdjönften Srüden
ber SSelt, ift 420 m, mit ©infdjluft iprer Hinfahrten
746,6 m lang, unb ipre neun S'orbbogen haben eine
©Beite bon 36,5 m. ©ie ©ifenbapngitterbrüde bei
©bering ©roft nimmt bie Stelle einer alten Ipänge»
brüde ein. Hluf fie folgt bie 1856—62 bon S«9e Er
baute Hßeftminfterbrüde, auS Stein unb ©ifen auf»
gefüprt, 352,6 m lang unb 25,9 m breit, mit fieben
Sogen, beren mittlerer eine Spannmeite bon 36,5 m
pat. ©ie alte, 1739—50 bon einem Sdjmeijer er»
baute Srüde, bie jmeite SonbonS, fiel ipr sunt Opfer.
Unter ben obern Srüden ift bie ^ettenbrüde bei ©pel»
fea, 1857—58 erbaut, mopl bie midjtigfte. Sie ift
289,9 m lang, unb bie beiben Öffnungen finb jebe
105,8 m meit. ©er einft für ein HBunbermert ber
©Belt gehaltene ©pemfetunnel (1825—43 erbaut,
396 m lang, 4,2 m breit unb 4,8 m poh) mirb feit
1865 bon etner ©ifenbapn burcpfapren; man pat über
1870 einen Heinern ©unnel (subway) für Serfonen»
bertepr beim ©omer gebaut, arbeitet an einem ©un»
nel für guprmerf bei Sladmall unb pat 2 ©unnelS
für elettrifdje ©ifenbapnen (oberhalb ber Sonbon» unb
HBaterloobrüde) boüenbct.
[Straften.] Son ben ungefähr 11,000 Straften Son»
bonS, in einer ©efamtlänge bon 3200 km (450 km mit
©ranit unb 85 mit tpolj gepflaftert, 22 asphaltiert
unb fämtlidp mit guten ©rottoirS berfepen), tönnen
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nur menige in ardjiteftonifdjer Sejiepung Hlnfprucp
auf Sdjönpeit machen, ©ie HReprjapl ber Käufer ift
auS Sadfteincn aufgefüprt, 2 — 3 Stodmerfe bjoci),
jmei genftcr breit, uugetündjt unb bon IRaucp ge»
fdqmärjt. ^n ben ©efhäftSftraften ber ©itp jeboef),
in ben moplpabenben Stabtteilen beS ©Seftenb unb
bielfadj in ben Sorftäbten geftalten fich biefe Serpält»
niffe günftiger, unb namentlich in jüngfter
fm&
japlreihe Sauten entftanben, melche einer jeben Stabt
jur gierbe gereichen mürben. Unter fämtlidjen Ser»
leprSabern SonbonS ift bie auSgebepnte Straftenreipe,
melche bie San! mit HSeftminfter oerbinbet, bie mich’
tigfte unb auch mopl bie ältefte. HUS©beapfibe(»^auf»
ftrafte«) erftredt fie ftd) bon ber Sani bis jur Söuls»
tatpebrale, nimmt bann ben tarnen Subgate JpiH an
unb gebt an ber Stelle beS alten SubtporS in gleet
Street über. Sei©emple Sar, bem ehemaligen Stabt»
tpor, an beffen Stelle ein ©entmal getreten ift, ber»
laffen mir baS ©ebiet ber ©itp. ©er Straub, mit japl»
reichen ©peatern, Speifemirtfcpaften unb ^aufläben,
bringt unS nah bem ©rafalgar Square unb ©paring
©roft, bon mo bie breite, ©Bpite^aU genannte unb faft
ganj bon fRegierungSgebäuben befeftte Strafte nah
ben SorlamentSgebäuben führt. HlbernialS bon ber
SantauSgepenb, bringt unS bie Queen Sictoria Street
mit ipren ftattlidjen SefhäftSpäufern auf baS Sic»
toria ©mbantment, einen auf berHZorbfeite ber ©pemfe
bis ©Beftminfter füprenben ©annn (1864—70 auf»
gefüprt), ber, teilmeife mit ftäbtifdjen Hinlagen gegiert,
fih mit ber $eit ju einem ©lanjpuntt SonbonS ent»
mideln mirb. ©ie bon Säumen befhottete fRortpum»
berlanb Hlbenue berbinbet baS Sictoria ©mbantment
mit Sparing ©roft. ©ine britte Straftenreipe gept bön
ber SaulStatpebrale auS. Sie überfepreitet auf popem
Siabutt baS ©pal beS ehemaligen glüfthenS gleet
unb feftt fih olS Ipolborn unb Ojforb Street bis jum
Ippbe Sort fort. Unter ben anbern Straften, melcpe
bon ber Sant, bem HRittelpuntt ber ©itp, ipren HIuS»
gangSpuntt paben, finb ju ermähnen: HRoorgate Street
mit ipren Serlängerungen, ber ©itp fRoab ic., melcpe
nörblih bon Oyforb Street nah bem meiten ©Beften
füprt; bie in nörblicperfRihtiing berlaufenbe Sifpops»
gate Street, bie nah Ö. füprenbe SBpitehopel Soab
unb Sing HSiHiam Street, melhe jur Sonbonbrüde
füprt unb jenfeit berfelben fomopl in füblicher als in
füböftlicper fRihtung ipre gortfeftung finbet. Unter
ben bon $R. nah S. berlaufenben Straften ift Segent
Street bie bebeutenbffe unb überhaupt eine ber fhön»
ften in S. Sie murbe feit 1813 nah bem ©ntmurf
bonSafp nah einheitlichem Sian auSgefüprt unb ber»
binbet HBaterloo Sßlace, mo bie ©enffäule beS JperjogS
bon Sort fiept, mit bem fRegent’S Sart. Sie burd)»
fhneibetDrfortStreet fomopl als SiccabiHp unb SaU
HRall (mit fepönen ^lubpäufern) unb münbet beim
Hßaterloo Sloce in St. SameS. ©ie neuern Straften»
burhbrüepe erleichtern jmar ben Serfepr, berfhönern
aber teineSmegS bie Stabt in bem gehofften ÜDZaft.
[SquareS, ‘i’arie.] galjlreihe mit ©artenanlagen
berfepeneSquareS gereichen S. jur befonbern $ierbe.
©ie SReprjapl berfelben ift Sribateigentum unb nur
ben Ummopnern jugänglih- ©inige jeboh, mie ber
mit einem ©entmal SpatefpeareS gefhmüdte Sei»
cefter Square, Sopo Square unb ber bei ben Soria»
mentSgebäuben unb ber ©Beftminfterabtei gelegene
Sarliament Square, ftepen bem Sublitum offen, ©ie
bereits 1619 bom beriipmten Hlrhitelten Snigo SoneS
angelegten Sincoln’S Snn gielbS, ©aton Square, ber
ariftotratifhe Selgrabe Square unb fRuffed Square
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Sonbon Cißarfe, griebljöfe, ©entmäler, $irßen).

finb bie bebeutenbften unter biefen offenen Stellen
im £onboner Ipäufernteer. ©rafalgar Square ßat fei«
nen PaumwußS, aber Springbrunnen, eine Sielfon«
faule unb anbre ©entmäler. Smitßfielb (eigentlich
Smootßfielb, »ebenes gelb«) in ber Kitty ift ßiftorifß
nterfroürbig als alter ©urnierplah unb fpinrißtungS«
[teilte. Stäßft ben SquareS finb eS bie großen öffent«
lißen Parte, beren frifßeS ©rün baS Sluge erquidt,
unb bie teilweife im Snnern ber Stabt liegen. Samt«
lidje 48 Parte unb öffentliche ©arten üon S. umfaffen
einen gläßenraum üon 2084 ipettar. ©en üorneßm«
ften Stang unter ihnen nimmt bie jufammenßängenbe
Steiße beS Söeftenb pari ein, Weiße fid) üon ber Päße
ber Kßaring Kroß ununterbrochen bis jur Porftabt
Äenfington erftredt unb ein SIreal üon 319 Speftar
hat. ©aju gehören St. SnmeS’ $art mit ber nach
einem Pallf'piel genannten 9lHee »©he 2RaH«, ©reen
part, fptybe Part (157 (peftar) u. biemit prächtigem
PaumwußS gegierten SenfingtonöarbenS. Sim Sptjbe
Part Korner, 1üo ©reen unb Jptybe Part jufammen«
flößen, fteßt ein ©enfmal Wellingtons unb im Iptybe
Part felbft, an ber Stelle, Weiße baS 1851er PuSftel«
lungSgebäube einnahm, ein großartiges ©entmal beS
©bringen Sllbert (Albert Memorial), ©er^tybePart ift
Sammelpla^ ber üornehmen ©Belt, Welcher hier in ber
Stötten Stow (Route du roi) eine üorjügliße Steitbaßn,
in ber SabieS’ Wtile ober bem Sting eine fd)öne gaßr«
bahn geboten wirb. Siegent’S Part (191 ipettar)
mit bem anftoßenben Prinirofe JpiH ©Sarf (28 §eftar)
bepnt fid) nörbliß üom Jpt)be ©3arJ auS, u. in noch gtö«
ßerer Entfernung üom ©Befteirb liegen ginSburty Part
(47 Ipettar), ©Sictoria ©3ar£ (107 ipettar) unb 2Beft §am
Part (32 §ettar), legerer im fernften ©ften. ©luf bem
[üblichen Ufer liegen Pattevfea Part (101 Ipettar),
^enntngton Part (10 ipettar), SoutßWart Part (25,5
ipettar) u.©reenwiß Part (70,3 ipettar). ©iefen eigent«
liehen garten fßließt fich eine ftattliße Steiße üon Com
mons (©emeinbeweiben) an, unter weißen £>amtyfteab
(peatß ün St., Klatyßam Kommon im SD. u. 531 adßeatß
(»bie fßwarje §eibe«) bei Sreenwiß bie bebeutenb«
ften finb. Sn fämtlißen garten finbet man Spiel«
unb ©urnpläße, unb aud) für baS Paben finb in eini«
gen unter ißnen Porrißtungen getroffen. Sie wirten
außerbem beleßrenb burch bie in ißnen gepflegten auS«
länbifdjen, ftetS mitSJamen üerfeßenen ©ewäßfe, unb
als ©efunbßeitSanftalten üerbienen fie üolltommen
ben ißnen beigelegten Stamen ber »Sungen SonbonS«.
SJteßrmalS Wöchentlich (aud) Sonntags) fpielt in ißnen
eins ber ftäbtifßen SJtufittorpS. Unter ben großen
griebßöfen jeißnen fiß biejenigen üon (pigßgate,
$enfal ©reen, Srompton unb Storwoob burd) fd)öne
Einlagen unb feßenSWerte ©enfmäler auS. ©ie alten
SUrßijöfe finb teilweife in ©arten umgewanbelt worben.
[T entmäler.] Pon ben 86 im greien aufgefteHten
öffentlichen ©entmälern finb nur wenige üon ßerüor«
ragenb fünftlerifßem ©Bert. Pon ißnen üerßerrlißen
24 SRitglieber beS töniglidjen ipaufeS, 17 SriegSßelben
ober triegerifd)e®reigniffe,17StaatSmänHer,7 Schrift«
fteUer, 5 ©eleßrte, 2 SJialer, 4 Philanthropen ic. ES
finb unter ißnen 4 Säulen, 5 DbeliSten, 68 Stanb«
bilber, 7 Pruftbilber unb 2 anberweitige. Unter allen
biefen ©entmälern nimmt baS beS Prinzen ©Ilbert im
ip tybe Part (nctd) bem Entwurf beS Slrßitetten ®. Scott)
ben üomeßmften Slang ein. Slußerbem üerbienen Pe«
aeßtung bie 59 m ßoßc Stelfonfäule auf bem ©rafalgar
Square, bie fßwcrfällige Säule mit bem Stanbbilb
eines ipcrjogS üon Port auf bem Waterloo place, bie
jur Erinnerung an ben »großen Pranb« üon 1666

l errichtete Säule in ber Kitty unb ber auf bem ©ßemfe«
banun aufgefteUte 21 m ßoße ägtytytifße DbeliSt (Sleo«
patraS Stabei). Unter ben bebeutenben Sltännern, bie
I 2. burdß ©entmäler geeßrt ßat, finb bie ©id)ter Sßate«
fpeare unb Ptyron, bie ©eleßrten Stewton, Ipunter,
Sloane unb Senner, bie SßriftfteHer Karltyle u. SJiill,
bie SRaler Jpogartß unb SietynolbS, bie Ingenieure
Stepßenfon unb Prunel, ber ©ärtner Papton, bie
Staatsmänner Kanning, Pitt, gop, Peel, palmerfton,
©erbty, PeaconSfielb, Kobben unb 2orb Sawrence, ber
Pßilantljrop Peabobty, berStorbpolfaßrergrantlin, bie
^riegSßelben Slelfon, Wellington, SorbKltybe, Slapier,
ipaüelod unb Dutratu ju nennen.

Sirrfjlirfje ©autwerfe.
gur geit ber Sieformation War 2. reiß an $irßen
unb fölöftern, bod) ipeinriß VIII. räumte gewaltig
unter ben leßtern auf. ©er »große Pranb« üon 1666
jerftörte 85$irßen,üon benen nur 49 üon Wren wieber
aufgebaut Würben, fo baß je£t nur 25 ßirdjen unb
Kapellen in ganj 2. ju finben finb, bie auS ber geit
ber Sieformation flammen. Unter allen biefen Äirßen
fteßt bie Weftminfterabtei obenan (ügl. Stanlety,
Historical memorials of W estminster Abbey, 5. Slufl.
1882). Sie ift in ©eftalt eines lateinifßen ßreujcS
gebaut, 156 m lang, im Duerfßiff 61,86 m breit unb
im ipautytfßiff 31,1 m ßoß. Pon bent ©urnt, welcher
fieß am ©urcßtreujungSpunft ber Schiffe erßeben foHte,
befiehl nur ber Unterbau. Kßor unb Duerfßiff wur«
ben an Stelle einer ältern ßirße 1245—69 errichtet
ein ©eil beS 2angfßiffS würbe 1307 üoHenbet; aber
bie Weftliße, üon jwei 68,6 m ßoßen ©ürnten ein«
gefaßte gaffabe würbe erft 1483—1509 in ©ubor«
gotifdjem Stil erbaut, unb bie ©ürrne Würben fpäter
üon Wren in üerborbenem ©efdjmad üoHenbet. ©ie
Perßältniffe beS Snnern finb großartig, ©ie §öße
ber Schiffe, genfter unb anbrer ©eile beS PaueS be«
trägt ftetS baS ©reifad)e ber Preite; fo ift baS ipautyt«
fdjiff 10,36 m breit unb 31,08 m ßodj. Jpinter bem
Slltar liegt bie Kapelle EbuarbS beS PetennerS, mit
bem 1269 üollenbeten Schrein biefeS ^eiligen. ©aS
Kßor umgibt ein ®apeHentranj, unb öfiliß fßließt
fid) an biefen bie 1503—22 im reißften gotifßen Stil
erbaute Kapelle IpeinrißS VII. an, beren fächerartig
gewölbte ©ede ein SJteifterwert ber Paufunft ift. S’n
ipautytfßiff biefer^apeUebefinbet fidj baS®rabmal beS
Königs, üon einem §ierlid)en SReffinggitter umgeben,
in ber einen SeitentapeHe baS ber SRaria Stuart, in
ber anbern baS ißrer ©egnerin Elifabetß. ©ie gaßl
ber im Snnern ber ^irdje aufgefteHten ©entmäler ift
ungemein groß. Snt fogen. ©ißterwinfel ßat man
ben größten englifdjen ©ießtern, üon Kßaucer bis auf
unfre geilen, ©entmäler erridjtet (nur Ptyron nießt).
©ie an bie Stirße angebauten Sreujgänge finb forg«
faltig WieberßergefteHt worben. Einige alte Sewölbe,
barunter bie Kammer ber Ptyjr (wo in einer altmobi«
fßen Stifte Proben aller in Englanb geprägten SRün«
jen aufbewaßrt werben) auS ber geit EbuarbS beS
PetennerS, flößen an biefe an, unb ein ©ang füßrt
üon ißnen in baS adjtedige, 1250 erbaute^apitelßauS.
Siäcßft ber Weftminfterabtei ift bie S t. P a u l S f a t ß e«
brale bie berüßmtefte $irdje SonbonS. Sie fteßt an
Stelle ber gotifeßen $atßebrale, weiße 1666 cinSRaub
ber glommen würbe, unb ift 1675—171< naß ben
Entwürfen Efjriftoptjer WrenS erbaut Worben, als
beffen SReifterwert fie gilt, ©ie Pautoften beliefen fiß
auf 747,954 Pfb. Sterl., boß harrt ein großer ©eil
beS Snnern noß feiner SluSfßmüdung. ©ie Äirße
ift in ©eftalt eines StreujeS erbaut, 152,4 m (ang.

481

ßonbon (öffentliche Sauwerte, Snläfte tc.)

76,2 m breit unb Wirb bon einer kuppel überragt, |
welche 32,9 m int ©urdjmeffer pat. ©ie Spiße beS
SrettjeS erreicht eine Spotte bon 111,25 m. (Sine grei*'
treppe bon 22 SJiarmorftufen an ber SBeftfaffabe führt
ju einer 36,5 m breiten, 15,25 m popen Säulenhalle
bon 6 Säulenpaaren forintpifdjen Stils, über Weither
4 ißaar Säulen gemifdjten Stils, 12,2 m hoch, einen
Zweiten Stod bilben. 9ln beiben Seiten begrenzen
67,7 m hohe ©lodentürme biefen hoppelten ißortituS.
Snt Snnern pat man berühmten ©nglänbern ©enl*
mäler aufgefteHt, unb in ber ftrppte liegen unter an*
bern begraben fRelfon, SBeKington unb ber Erbauer
ber ^atpebrale. Sott ben übrigen Sircpen finb noch
peroorzupeben : S t. S a r t p o l o nt e W’S in SBefPSmitp*
fielb, mit Spor unb ®reujfd)iff auS bem 12. Saprp.
unb früpenglifcpem portal, 1865 unb 1886 refiatt*
riert; bie Siunbfircpe ber ©empelperren (f. unten);
St. Sabiour’S in SoutpWarf, mit (Spor unb Quer*
fcpiff aus beml3.Saprb., eins ber bemertenSWerteften
Seifpiele beS früpenglifcpen Stils; bie 1354 erbaute
Kirche in 91 uftin griarS, welche 1550 ber nieber*
beutfcpen ©enteinbe gefdjentt Würbe. Unter ben flei=
nern Kirchen, Welche SBrett erbaute, berbienen St.
9Rarp le Sow, gewöhnlich Sow (Sogen) (Spurcp ge*
nannt, mit zierlichem, 71,5m popem Surnt, St. Sribe’S
in gleet Street unb St. ©unftan’S im C. Seacptung.
Snigo SoneS erbaute bie SaulStircpe im (Sobent ®ar*
ben (1645), ®ibbS bie $ircpe St. SRartin in tpe gielbS
am ©rafalgar Square (1721—26), SpaW bie sier=
licpe St. ©unftanSlircpe im Straub (1830 — 33), 91.
ÜB.Sngin bie fatp. Statpebrale beS peil. Seorg in £am*
betp (1840—49), ©ilbert Scott in jüngerer Beit bie
Sfarrtircpen bon ©aniberweH unb Stenfington. Unter
ben japlreicpen ^irepen ber ©iffibenten finb nur we
nige, welche als SBerte ber Sautunft Seacptung oer*
bienen. SBegen feiner ®röße unb innern Einrichtung
(mit Süpne anftatt ber Kanzel) ift baS bomöeiftlicpen
Spurgeon erbaute Sabernafel bemertenSwcrt. Über*
paupt gibt eS in £. (1894) 1269 größere bem ©otteS*
bienft geweihte (Schäube, wobott 590 ben 9lngli=
tattern, 586 ben ©iffibenten, 73 ben ^atpoliten unb
21 ben S«ben gehören.

Spronfaal unb ben 1856 boHenbeten SaKfaal fowie
eine Wertbolle Sammlung bon (Sentälben unb Stulp*
turen. SRarlborougp ipoufe, 1709—lObonEpr.
SBren für ben großen Iperzog bon SRarlborougp er*
baut, fiept neben beut St. 3ameS’ ^Salace unb ift
Stabtrefibenz beS Simsen bon SBaleS. St e n fin g t o n
Salace, auS ber Beit SBilpelmS III. ftammenb, Wirb
bon einigen fKitgliebern ber föniglicpen gatnilie be*
Wopnt. ©ie SBopnfiße beS popen 9IbelS zeichnen fid)
Weniger burep pracptboHe äußere 9luSftattung als
burep behagliche Einrichtung beS Innern unb ipren
(Sepalt anwertboKen Stunfifcpäßen auS. ©er epr*
Würbigfte unter ihnen ift Sanibetp Palace, bie Stabt*
refibenz beS ©rzbifcpofS bon ©anterburt), am red)ten
Spemfeufer, oberhalb ber Sm^mentSgebäube. ©ie
1244—70 erbaute Stapelte ift ber ältefte Seil beSfel*
ben, unb ber fogen. SoHarbturm, in welchem bie Sol*
färben ober Söiclifitert gefangen gepalten würben,
ftammt auS bem 15. Saprp. Slafforb ipoufe am St.
Santes’ Snrt, Siß beS JperzogS bon Sutperlanb,
SribgeWater $oufe (©arl bon ©HeSntere) am (Sreen
Sart, 9lpSlep §oufe (iperzog bon SBeHington) ant
.£>i)be fßart ©orner, (SroSbenor .Sboufe (Iperzog bon
SBeftminfter), öftlidj bom ippbe Sart, unb ipertforb
ipoufe am SRancpefier Square finb Wopl bie beacp*
tenSWerteffen unter ipnen unb enthalten fämtlidj wert*
bolle Stunftfcpäße. i^ollanb ipoufe, im SB. ber Jften*
fington ®arbenS,‘ift burep piftorifepe Erinnerungen
iutereffant. 3lortpumberlanb unb Surlington ipoufe
beftepen niept niepr; aber in ber ©itp tann ber SBiß*
begierige nodj einen ©inblid in einen auS bem 15.
Saprp. ffammenbenSnlaft im gotifepen Stil gewinnen
(©roSbp ipaH), Welcher jeßt als SpeifeWirtfcpaft bient.
Unter ben StaatSgebäuben fiept obenan ber neue
S alaft bon SB e ft tu in ft er ober baS S^lwnentS*
gebäube, an Stelle beS 1834 burep fetter zerftörten
alten ^SalafteS errichtet unb jebenfaUS ber größte
gotifepe Sau ber Neuzeit, ©rbauer beS ^alafteS War
©parleS Sarrt). ©er Sau begann 1837, unb baS
Slußere Würbe 1868 mit einem SfoftenaufWanb bon
faft 3 äJiin. Sfb. Sterl. bollenbet. ©er gewaltige
Sau bebeeft einen f$läd)enraum bon 3,24 £ettar unb
entpält 11 Spöfe unb 1100 fRäurne, teilweife bon groß»
Öffentliche iBautverfe, ißaläfte «.
9ln großartigen öffentlichen Sauten ift £. z^ar artigen Serpältniffen. ©ie bem §luß zugewanbte,
niept gerabe arm, aber bei ber gerftreuung berfelben 275 m lange ipauptfaffabe ift mit ben Statuen ber
über bie ganze Stabt fallen fie Weniger in bie 9lugen. englifcpen Jperrfcper bon SBilpelm bem ©roherer bis
9118 arepitettonifeper Slanzpuntt tann eigentlich nur Sittoria gefepmüdt, jeboep ziemlich einförmig; fepöner
ber bom SnrlamentSgebäube unb ber SBeftminfter* ift bie weftlicpe gaffabe, weil fie reichere 9lbwecpfe=
abtei überfepaute Savliament Square gelten. Seit lung bietet. 9ln ber norbweftlicpen ©de fiept ber hier*
SJilpelm bem ©roherer ift £. SanbeSpauptftabt, tann edige, 97,5 m pope (Slorfenturnt mit ber 140 ©oppel*
aber troßbem feinen beS OteicpeS würbigen föniglicpen Zentner fepweren SteppanSglode unb Wäprenb ber
Salaft auf weifen, ©er So wer, Welchen SBilpeim als 9?acpt erleuchteter Upr, bereit hier 3ifferblätter je
Salaft u-Snungburg baute, unb ber fpäter als Staats* 7,16 in ©urdjmeffer paben. Sn i>er Sliitte beS (Sebäu*
gefängniS biente, ift jeßt ^aferne u. 9lrfenal (f. unten), beS erpebt fiep ber 91 m pope, zierliche 9Rittelturm
©er bon S-SoneS borgefcplagene ^raeptbau anstelle unb an feiner fübWeftlidjen ©de ber bis zu ben 3m*
beS burep Reiter zerftörten SalafteS bon SBpitepaU ift nen 102,4 m pope Sittoriaturm mit 19,8 m popern
Srucpftüd geblieben. S t. 3 a nt e 8’ iß a l a c e, bie ältefte Sortal, burep weldjeS bie Königin bei Eröffnung beS
töniglicpe Stefibenz SonbonS, ftammt teilweife auS ber Parlaments einfäprt. ©ie 1397 —99 erbaute SSeftBeit JpeinridjSVIII., ift aber in architettonifcper Sezie* minfter IpaH ift bem SnrlamentSgebäube einnerleibt
pung opne alle Sebeutung. ©ie wichtigem Spofzcre* Worben. Sie ift 73,2 m lang, 20,5 m breit, 28 m pod)
nionien finben in bemfelben ftatt; aber bie Königin unb pat ein nielbeWunberteS Ipolzbadj. ©ine Sreppe
bewapnt wäprenb iprer feltenen Sefucpe SonbonS ben fiiprt non ihr hinab in bie unterirbifepe St. SteppanS*
benachbarten Sudingpant Palace, ein 1703 bom tapelle, einen 3ieft beS alten SßalafteS, 1290—1345
iperzog bon Suctingpam erbautes unb 1825 urnge* erbaut unb in jüngfter Beit glättjenb reftauriert. ©aS
ftalteteS unb erweitertes (Schäube mit pübfcper Saffabe Snnere beS (SebäubeS burd) SSeftminfter Jpall Petre*
.........
........................
,,..... (bon Store,
,_____
. SaS
tenb, gelangen Wir zuerft in bie St. Steppen’S IpaH,
in
beutfeper
Dienaiffance
1846).
Snnere entpält einige gefcpmadvolie fRäumlicpfeiten, in welcher bie Silbfäulen bon zwölf berühmten Sar*
barunter ben mit f^arlacprotem 9ltla§ behangenen , (amentSmitgliebern aufgefteUt finb, unb bie reiepoer*
Negers Hotto. = 2ejifon, 5. Stuß., XT. 8b.
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gierte acßtedige Central £all, 18,28 m int ©urcßmeffer unb 24 m hoch- 3ur Sinfen berfelben liegt baS
gefcßäftSmäßig eingerichtete £>ctu§ ber®emeincn (WeidjeS inbeS nicht fämtliche SDiitglieber ju faffen ver
mag), jur Rechten baS ßrunlvoH auSgeftattete JpauS
ber £orbS. hinter le^terni liegt eine 9?eit>e von Räu
men , tretdje bie Königin bei ©röffnung beS Varia
nten^ burdjfdjreitet. Sm Srinjengemadj fteßt eine
Silbfäule ber Königin (von Sf. ®ibfon); in ber näcf)ft=
liegenben Roßal ®allcrt) befinben fich bie berühmten
(yreSfen Von ®. 3D?acIife, ben ©ob RelfonS unb baS
gufamntentreffen SBeHingtonS mit Slitcßer bei 2Baterloo barftellenb. Überbauet ift fowoßl baS Äußere
al§ baS innere beS ®ebäubeS mit SSerten ber Silbßauerlunft unb Stülßturen überreich Verliert, ©ie
breite Straße SBfjiteljall, bie baS V^tlamentSgebäube
mit Cßaring Croß verbinbet, ift baju beftimmt, SDcittelpunft ber R e g i e r u n g S ä m t e r ju iverben. 1868
—73 ift bort ein gewaltiger Sau im italienifchen
Stil nach Vtünen Von ®. ®. Scott entftanben, in
Welchem bie 3D?inifterien beS Snnern, ber Kolonien,
SubienS unb ber auswärtigen Angelegenheiten ein
WürbigeS Unterfommen gefunben haben, ©iegaffabc
nach ber Straße ju ift 96,7 m lang, unb baS ®ebäube
erftredt fich bis jum St. S^weS’ ^arf. Sein Äußeres
fowoßl als bie fpöfe finb mit Sfulpturen reidj Ver
liert. ©ie Vielgenannte ©otvning Street trennt biefen
Sau Von bem Sdjaßtammeramt (Treasury Buil
dings), welches bie SiireauS beS erften SRinifterS
(Lord High Treasurer), beS UnterridjtSminifteriumS, beS JpanbelSamtS unb beS ®eßeimen RateS
enthält, ©ie von Sarrß 1846—47 einem häßlichen
alten ®ebäube angeßaßte gfaffabe ßat eine Sänge Von
90 m. hinter bemfelben liegt baS unanfeßnlicße f5inanjminifterium, welchem ber Chancellor of the
Exchequer vorfteßt. Sßeiter in ber Straße fortfeßreitenb, erreichen Wir bie »Horse Guards«, jwei ScßilbWacßen ju Sßferbe, beim ÄmtSlotal beS Oberbefehls
habers ber Armee, einem malerifcßen Sau (mit Uhr
turm) von 1753. Rörblicß bavon finb bem neu ju
erbauenben Kriegs- unb DRarineminifterium Saußläße angewiefen. Am Straub, bei ber SBaterloobriiefe, liegt S o tu e r f e t § o u f e, baS 3Reifterwerl Sir
3S. ChamberS’, 1776—86 im Stil VaHabioS erbaut
unb 1828, bej. 1856 burd) jwei Flügel erweitert, mit
240 m langer gaffabe nadj ber ©ßemfe ßin unb fdjönem Spof mit bem ©entmal öeorgS III. (Von Sacon).
Sn ißm befinben fieß bie Cherredjenfammer, baSStanbeS- unb baS Steueramt. ©ie Record Office (Staats
archiv), ein 1851—66 feuerfeft aufgefüßrter gotifeßer
Sau mit bidem vieredigen ©urm, liegt verftedt in
einer fpintergaffe bei gleet Street. ©aS von Smirfe
1825—29 errießtete ®eneralßoftamt (General Post
Office East) liegt bei ber St. VaulSfirdje unb ßat eine
120 m lange gaffabe mit ionifeßent ^SortifuS. ^ßm
gegenüber fteßt bie 1870 — 73 errießtete General Post
Office West mit bem gentraltelegraßßenamt. Sfn
biefen beiben ®ebäitben arbeiten an 5000 Seamte
(mit ©infeßluß jaßlreidjer©elegraßßiftinnen). ©rinitß
Ipoufe (1753 erbaut), Siß ber mit bem Sotfenwefen
unb ben Semßttürmen betrauten Seßörbe, unb bie
löniglidje SD?ünje (1811 erbaut, 1881—82 bebeutenb
vergrößert) befinben fidj an ber Dftfeite von ©ower
fpill. Unter ben ftäbtifeßen ®ebäuben finb ßerVorjußeben bie ®uilbßa!l ober baS RatßauS, 1411
— 31 erbaut, aber fpäter vielfach reftauriert. ©ie
große £>aKe, in Welcher bie ftäbtifeßen geftlicßfeiten
ftattfinben, ift 46,6 m lang, 15,2 m breit, 16,8 m ßoeß

1 unb enthält aueß einige ©entmäler; ®änge füßren
von ißr in bie ftäbtifeße Sibliotßet unb baS SRufeum
(1870—73 erbaut) fowie in einige ber ftäbtifeßen ®e' ridjtSßöfe. ©aS SIRanfion Jpoufe, bie AmtSwoßnung
beS £orb=9RaljorS, Warb 1739—52 von ©ance aufgefüßrt unb ßat einen forintßifcßen VortituS Von fedjS
Säulen. Unter feinen Räumen ift bie fogen. Ägßptifeße §aHe ber bebeutenbfte. Sißnt gegenüber liegen
bie 1842—44 erbaute Sörfe (Royal Exchange) mit
ftattlicßem torintßifcßen Sfßortif ltS unb bie hinter einer
ornamentalen TJauer Verftedte San! von ©nglanb.
©ie oberften ®ericßtSßöfe beS SanbeS tagen
feit 1882 in bem nadj ben Spänen Streets errichteten
jiemlicß feßwerfäfiigen, gotifeßen Sau, ber nad) bem
Stranb ju eine ^affabe bon 152 m ßat, fo redjt in
ber SRitte beS AbVotatenViertelS unb feiner Sn vS of
Court, ©iefe SßtnS finb ©igentum ber vier großen
AbVotateninnungcn, Welche fie burdj $auf oberSdßenfung erworben ßaben. ©ie Vorneßmfte ber SnnS, ber
©emßle, War 1184—1313 im Sefiß ber ©emßelßerren unb fpäter ber Soßanniter. Außer jaßlreicßen
SSoßnßäufern befinben fieß im UmfreiS beS Von gleet
Street bis jur ©ßentfe reießenben innem unbmittlern
©emßle (einen äußern ©emßle gibt eS nießt meßr) eine
1185 in normännifeßem Stil erbaute Runbftrcße mit
im 13. ^dfjrß. angefügtem früßenglifdjen Cßor, bie
§wei »fallen« obergemeinfdjaftlicßenSerfammlungSlofale unb eine 1861 errießtete Sibliotßet Sincoln’S
Sinn ßat eine Von Sinigo SoneS erbaute $aßeUe unb
eine prädjtige, im ©uborftil aufgefiißrte neue fpatle
mit baran ftoßenber Sibliotßet. Rodj weiter nadj R.
ßin, jenfeit ipolborn, liegt ®raß’S Sinn mit 1560 er
bauter Kapelle, früßer ^loftereigentum, aber Von
tpeinridj VIII. ben RecßtSgeleßrten überlaffen.
£. ßat jWar nur Wenige große ^afernen (bie ganje
®arnifon, einfcßließlid) Sßoolwicß, befteßt nur auS
5 SataiHonen Infanterie, 2 Regimentern ®arbereiterei unb 12 Satterien), befitjt aber troßbem einige
9Rilitärbauten Von ßoßent Snfereffe. Unterißnen
ift ber alteßrWürbige ©ower unterhalb ber Citß, am
j ©ßemfeufer, am merfwürbigften. ©erfelbe bebedt
eine Dberflädje von 5Va Ipettar, ift von einem tiefen,
jeßt trodnen ®raben umfdjloffen unb ßat in ber ®efd)idjte ©nglanbS als geftung, ®cfängniS, Sdjaß=
fammer, SeugßauS unb föniglidje Refibenj eine merti würbige Rolle gefpielt (vgl. ©iyon, ©er ©ower Von
1 £., beutfdj, Serl. 1870, 2 Sbe.). ©er »weiße ©urm«
in ber SRitte ift ber ältefte ©eil unb Würbe 1078 Von
SBilßelm bem ©roherer gebaut. ©r entßält eine normännifeße Kapelle unb einen gefdjmadvoll georbneten
1 Sorrat von 60,000 ®eweßren. An ißn fdfiießt fieß
eine ßödjft Wertvolle unb gut georbnete Sßaffenfammlung an. Unter ben anbern ©ürmen finb ßiftorifcß
mertwürbig: ber Seaucßamß ©ower, im 13. Sfaßrß' erbaut, in Welchem bie beiben ®rafen SBarwid bis
I ju ißrem ©ob gefangen faßen; ber Sloobß ©ower,
i in Welchem bie SHnber SbuarbS IV. ermorbet Wür
ben; ber Srid ©ower, welcher ber Sfane ®raß als
®efängniS biente; ber Recorb ©ower, Welcher früßer
baS föniglidje Ardjiv entßielt, unb in Welchem jeßt
ein ©eil ber S'ronjuWelen aufbewaßrt Wirb, ©ie fö=
niglidjen ®emäcßer, in weldjen Anna Soleßn bfS ju
ißrem ©ob woßnte, Würben 1688 abgebrochen, ©ie
neue ^aferne fteßt an Stelle beS alten geugßaufeS.
Auf bem innern fpofraum fielen bie S'ößfe jWeier
®emaßtinnen tpeinricßS VIII. (Anna Soleßn unb Ka
tharina £>owarb), ber Königin fyane ®raß unb beS
®rafen ©ffey. Sie foWoßl alS bie 1389—1746 auf
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bem ©owerpügel gerichteten »Hochverräter« pfben
in ber unanfepnlidjen ^trdje St. ^ßeter ab Sincula
(1272—1307 erbaut) ihre leßte Siuljeftätte gefunben.
©aS von STarl II. gestiftete, Von Sören erbaute ©bei»
fea Hofpital ift ein SnvalibenpauS für Solbaten.
©reenwidj Hvfpital ift ber ncitgegrünbetcn See»
atabemie übertaffen iuorben (f. ©reentuirf)).
Unter ben Sebäuben, tveldEje ber ffunft unb Söiffen»
fchaft bienen, gebührt auch ardjitettonifch bem Sriti»
fdjen XRufeum (f. b.) ber Vornehmfte fRang, wo»
gegen bie fRationalgaleriein einem äußerlich un»
anfehntichen, 1832 —38 errichteten, fpäter ermeiterten
©ebäube untergebracht ift. SemertenSWert ift aud)
baS feit 1854 vom Staat erbaute fReueSurling»
tonhauS,in metchem bie Sfotjal Society unb anbre
gelehrte ©efeUfcpaften ihren Sih Ijabert. ©er Hvupt»
bau, in italienifcpem ©efdjmad, liegt an SJiccabiCty.
Gin h°bev ©porweg führt in ben ipof, beffen Hinter»
grunb baS H«uS ber töniglidjen Sltabemie ber fünfte
einnimmt. fRörblid) bavon liegt ber ^ßalaft ber Son»
boner Univerfität, 1869 im fRenaiffanceftiel erbaut,
mit gablreicpen Statuen, ferner verbienen ©rWälj»
nung baS äRujeum in South Stcnfington (f. fienfing»
ion»SRu[eitm), baS ebenbort 1873—80 int romanifdjen
Stil von Söaterpoufe erbaute 9?aturgefd)id)tlid)e SRu»
feutn unb baS Sntyerial ^nftitute (f. b.). Unter ben
großen Sahnpöfen gebührt bie Salute ber SRiblanb
Station, beren gewölbtes ©ad) einen fRaum von
213 m Sänge bei 73 m Söreite bebedt; unter ben
3Rärften nehmen bie §leifd)ballen auf Smityfielb ben
vornehmften Slang ein. Unter ben ©peatern ift nur
ein einziger monumentaler Sau, nämlich ©ovent
©arben, ber aber einen Sergleicp mit ähnlichen Sin»
ftalten auf bem Kontinent tauni guläßt. SeniertenS»
Wert ift hingegen bie 1867—71 errichtete SllbertyaUe
(Royal Albert Hall) im Hß^e fßarl, eirunb, 83 m
lang, 72 m breit unb mit Stypläßen (opne bie ®a»
lerie) für 5266 gufepauer nebft Drdjefter unb ©hot
Von 1000 )ßerfotten. ©er $ r i ft a 11 p a 1 a ft in S p b e it»
haut (f. ©pbenpam) ift ein ©ebäube, bem leine anbre
Stabt ‘ilpnlicpeS an bie Seite gu fteUen l)«t. Seacptung
verbienett ferner: St. ©pomaS’ Jpofpttal (1868—71
erbaut), an ber ©peuife, bent SnrlamentSgebäube
gegenüber; baS SBetylehem Jpofpital (von 1812) mit
Weithin fid)tbarer kuppel; mehrere große Hotels unb
fReftaurantS (©riterion, St. SnnieS, HolPorn, ©ivoli)
unb Viele ber ftlubpäufer. Unter le^tern ift baS beS
National Liberal Club am ©hemfebannn baS größte,
Wirb aber in ardjitettonifdjer Sejiepung »on bett
Sradjtbauten in s^all SRaU in ben Styatten gefteUt.

Söaffer, Sicht» Ranalifatton. SBerJeprSanftalten.
S. Wirb (1893) burch adjt ©efeKfcpaften täglich mit
835 SRill. Süer SBaffer verforgt, baS burd) H<typt»
röhren in einer ©efamtlänge Von 4500 km in jebeS
einzelne H«nS geleitet Wirb, ©twa bie tpälfte alles
SöafferS wirb ber obern ©pemfe entnommen, ber Sleft
auS bent ©pal beS Sea unb ber ©raffChaft flent;
bie erfte Söafferleitung würbe 1606 unter Seitung HSRpbbletonS angelegt. ©aSbeleudjtung ift feit
1812 eingeführt, ©ie 16 je£t befiepenben ©aSgefell»
fdjaften, barunter 3 große, liefern jährlich 1000 äRiU.
cbm ©aS; bie ©aSröljren hohen eine Sänge von
7000 km. ©ie Qualität beS SafeS Wirb von bett Se»
hörben überwacht, unb fobalb bie ©ioibenbe einer
©efeUfdjaft lOfßvog. erreicht, muh berfßreiS bcSfelben
perabgefeßt werben, ©patfäd)lid) ergielen bie ©efell»,
fdjaften eine ©urd)fd)nittSbivibenbe von 8,7 Svog.
©aS eleltrifcpe Sicht ift feit 1878 eingeführt unb finbet,
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immer mehr Serwenbung. ©ie Slbfuljr beS Unrats
gefdjieljt burd) ein großartiges, 1859—75 mit einem
Slufwanb Von 4Va SRill. $fb. Sterl. hergeftellteS
Spftem von OgugStanälcn (sewers). ©iefelben
haben eine Sänge Von 4000 km unb führen ben Unrat
nach 3Wei unterhalb ber Sonbonbrüde bei Sarting
unb ©roßneß liegenben fRefervoirS, von Wo er burd)
©ampfmafCpinen bei ber ©bbe in bie ©pemfe gepumpt
wirb. ©aS Söegfdjwemmen ber flüffigen Seftanbteile
überläßt man ber glut, wäljrenb bie feften Stoffe
(über 2 2RiH. ©on. jährlich) burd) 5 ©ampfer inS
SRcer gefepafft Werben.
©ie großen ©if enbal)ngcf ellf djaf ten haben ipre Sapn»
l)öfe entweber im Snnern ber Stabt felbft ober finb
mit bemfelben burd) teilweife unterirbifdje Sahnen
verbunben. Sonbenl5Huuptbal)nhöfen finb nanient»
lieh großartig bie beim ©paring ©roß, in ber ©annon
Street unb beim King’S ©roß. ©em Serfepr auf bem
linfen ©pemfeufer bient wefentlid) bieUntergrunb»
bapn (gwiftyen ^enfington unb Sllbgate), bie einen
innern fRing Von 21 km Sänge mit 27 Stationen
bilbet. ©ine ©rgäitgung beS innern SiingeS bieten bie
faft gang oberirbifdjen fRouten beS SRittelringS (im
23) unb beS SlußenringS (im fR.). Seit 1890 beftept
auch eine elettrifche IXntergrunbbapn gwifepen ber
©ity unb Stotweü, unb anbre Sinien finb im Sau
ober projeftiert ©ie ©ifenbahnen int ©ebiet ber H«upt»
ftabt haben eine Sänge Von 250 km; weiteres vgl.
©tabt&apnen. ©aS fßferbebapnnep gehört 7 r>erfd)ie»
benen ©efeUfdjaften, welche (1894) 1072 SBagen be»
faßen; ferner waren 2366 Dmnibuffe unb 10,806
©roftyfen (barunter 7193 gWeiräberigeHanfoniS) ton»
geffioniert. kleine ©ampfer befahren bie ©hemfe.

SJeUölfernnflSicerfjältniffe.
Seiner ©inwopncrgapl nach ift S. bie bevölfertfte
Stabt ber ©rbe, felbft innerhalb ber ©rengen, bie 1888
für bie ©raffdjaft S. gewählt finb (305 qkm mit
1891: 4,232,118 ©inW.). ÜRun liegen aber jenfeit
biefer ©rengen unb namentlich im £). beS Sea (Söeft
Hani) gang bebeutenbe Stabtteile, welche innig mit
S. verwaepfen finb, unb auch viele ber weiter entfern»
ten Sorftäbte unb Stäbte tönnen füglich «IS ©eile
ber SRetropole betrachtet Werben, fo baß »©roß»
S.« (©reater S.) einschließlich ber ©ity unb beS
pauptftäbtifdjen SoligeibegirtS, ber außer ber ©raf»
fepaft S. bie SerwaltungSgraffcpaft äRibblefey unb
34 Stircpfpiele in Surrep, 18 in $ent, 14 in ©ffey
unb 13 in Jpertforbfpire umfaßt, ein ?lreal von
1791,7 qkm (32,6 OMR.) bebedt unb (1891) 5,633,806
©inwopner gäplt. ©ie Sevölterung b«t namentlich feit
Einfang biefeS SttyrijunbertSrafcpgugenommen. 1600
gäplte S. erft 150,000 ©inW., 1801: 958,863, 1821:
1,378,947,1841: 1,948,417, 1861: 2,803,989,1881:
3,834,194 unb 1891: 4,232,118 ©inW. ©iefe £ju»
nähme verteilt fiep inbeS fepr verfepieben auf bie ein»
gelnen Stabtteile unb gehört im Wefentlidjen ber 2k»
ripperie an. Sn ben S«bren 1881—91 betrug bie
3unapme für gang S. 10,38 Srog., aber bie Sinnen»
ftabt naßm um 7,2 Srog. ab, wäprenb bie Qlußenftabt
um 17,5 Srog. gunapm. fRocp bebeutenber war ber
SuWadjS in ben Sorftäbten, welcpe bie eigentliche
»Dfetropole gum Svligeibegirt ergängen, benn er be»
trug 49,5 Swg., fo baß »©roß=S.« eine ftynapme
von 18,2 fßrog. (1871—81: 22,7 fjkvg.) aufguweifen
pat. 3ÖaS bie innere Stabt unb namentlich bie ßitp
betrifft, fo werben bort bie SBobnhäufer immer mepr
von Söarenlagern unb ©efdjäftSlofalen verbrängt.
Sn ber ßitp ift bie Sevölterung int Zeitraum 1881
31*
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ßonbon (iöevölferungsverbältniffe, ©rmerbSjmeige).

—91 von 50,658 auf 37,705 ^erfoncn gefunten. Sm
Saljrjebnt 1881—90 mürben in S. 351,042 ©be®
fd)ließungen, 1,329,172 ©eburten unb815,184©obeS®
fälle gemelbet, fo haft ber ©eburtenüberfchuß 513,988
Verfemen betrug. ©a bie 3lina^nte ber Vevölfernng
nur 396,199 Seelen betrug, fo ergibt fid) ein Ver®
lüft burdj SluSmanberung von 117,789 Seelen. ©ie
©efunbbeitsverbältniffe finb befferalSinirgenb
einer anbern ©roßftabt. 9foch 1840—50 tarnen auf
1000 Sebenbe 24,8 ^roj. ©obeSfälle, 1881—90 nur
21,4 ^roj. s?luf 1000 Viänner tarnen 1116 ©Seiber,
©en 9U terSflaffen nach finb 32,58 fßroj. unter 15
Satyre alt, 20,07 Vroj. saniert 15—25 Sal)te, 29,38
Vroj. 25 —45 Sabre, 14,oi Vroj. 45—65 Sabre unb
3,96 ißroj. über 65 Sabre. Von über 15 Sabre alten
Verfonen finb 53,9 Vroj. ber SRänner unb 46,7 fßroj.
ber grauen verheiratet.
©ie 3uf am menfeßung ber ©3 e vö l f er it n g ift febr
mannigfaltig. Von 1000 Vemobnern finb nur 655,2
in S. geboren, 282,6 flammen auS bem fReft von
©nglanb unb SBaleS, 12,7 finb geborne Sdjotten,
15,8 Srliinber, 1,3 von ben umliegenben Snfeln, 7,i
auS britifcben Kolonien unb 25,2 s2(u3länber. Unter
ben 106,150 im ‘iluSlanb ©ebornen finb inbeS 11,097
Kinber britifcijer ©Itern ober naturaiifiert, fo baß nur
95,053 mirtlicbe HuSlänber (foreigners) verbleiben,
unb unter biefen jätjlt man 26,920 ©eutfcße, 14,708
Volen, 12,034 fRuffen, 10,366 granjofen, 5138 Sta®
liener, 4903 aus ben bereinigten Staaten von 9lme»
rita, 4289 IpoHänber, 3295 Sdjmeijer, 3041 Öfter®
reicher ic. ©infd)ließlidj ihrer naturalifierten SanbS®
leute unb ber in ©nglanb gebornen Kinber biirfte fich
bie beutfcbe Vevölterung SonbonS (mit ©eutfcben,
Scbmei^ern unb Öfterreidjern) auf 36,000 Seelen be®
laufen, Wovon 14,000 tveihlidjen ©efdjledjtS. ©ie
©eutfdjen batten bereits im 10. Sabrb- in S. eine
Kolonie, ©ie ipanfeaten erhielten 1266 einen grei®
brief; 1473 mürbe ihnen ihr Stapelbof (steel-yard)
gegen galjlung einer SabreSmiete von 70 Vfb. Sterl.
überlaffen unb blieb im Vefiß ber fcanfeftäbte, bis
er 1866 an eine ©ifenbabngefeUfdjaft verlauft mürbe.
Seßt ftebt ber Vabnbof in ©annon Street an beffen
Stelle, ©ie ©eutfdjen hefigen in S. 8 proteftan®
tifcfje unb eine latlj. Stirdje (einfdjließlid) einer !pof®
Capelle), mit benen mehrfach Vol tSfd) ul en vereinigt finb,
einen Klub (German Athenaeum), eine große ©um®
balle, ein Jpofpital unb ein 2Baifenl)auS (Kaifer 5Bil®
helm®Stiftung) in ©alSton, 4 größere SlrbeiterllubS,
öefangvereine ic. s)ludj erfdjeinen jmei beutfd)eVfodjen®
blätter, ©em Veruf nach finb unter ben ©eutfdjen am
jahlreicbffen vertreten: Kaufleute, Väcfer, Sdjneiber,
©ienftboten, gucferfieber, Sdjufter, Uhrmacher, ©ifdj®
ler, SRufiler, Kellner, Setjrer u.©ouvernan ten, Kürfd)®
ner, SRaler unb Vilbljauer, Strjte, SdjriftfteUer ic.
©ie Söohnverbältniffe finb im allgemeinen
günftig, benn bei (1891) 548,315 bemoljnten fpäufern
fommen nur 7,72 Seelen auf ein tpauS unb 13,875
©inm. auf baS ^Kilometer. ©injelne Stabtteile finb
inbeS entfcßieben übervoller!. Obmohl im ©urd)fd)nitt
auf ein tpauS nod) nidjt jmei SSohnungen fommen, fo
beftanben 1891 von ben 937,606 ^Bohnungen SonbonS
172,502 nur aus einem gimnier, unb bieS mürbe in
11,506 SBohnungen von 5 ober mehr ^Berforteit be®
mohnt. ©iefen äfeißftänbeu Ijelfen bie feit 1841 Von
privaten unb feit 1875 audj von ber Stabt gebauten
Vrbeitermobnungen nur menig ab.
©em religiöfen VelenntniS nach gibt eS in
S. etma 150,000 Katbolifen, 500,000 proteftantifche

©iffibenten unb (1892) 67,523 Suben. ©er 9?eft gehört
ber StaatSfirdje an ober flimmert fich nicht um 3teli®
gion. ©ie Sonboner <3>3eiftlicf)teit feßt fid) (1891) jufant®
men auS 2205 ©eiftlidjen ber StaatSfirdje, 832 anbrer
proteftantifdjer Vefenntniffe, 370 römifd)=fatholifdjeii,
2651 SRiffionaren, Vibeliefern ic. (1443 grauen).
Über ben ©Ijaratter ber Vevölferung SonbonS
läßt fieß allgemein gutreffcnbeS taum fagen. Sieben
ber Verfeinerung ber hoben ©Seit unb beS SRittel®
ftanbeS finben fidj ©aufenbe, bie burdj ^Müßiggang,
©runtfucht unb anbre Safter mehr ober minber ver®
fommen finb. Seit ber großen 9luSftetlung 1851 bat
ber Sonboner Viel von feinen engherzigen ©Infidjten
verloren, ©r ift bulbfamer gegen frembe Sitten ge®
morben unb bat fich biefelben teilmeife fogar angeeignet.
SebenfallS aber tljut man il)m nidjt unrecht, menn
man ihm ben in anbern Stäbten ©nglanbS fo l)od)
entmicfelten ftäbtifdjen ©emeinfinn abfpridjt. ©ie
großen reformatorifdjen Veftrebungen beS 19. Safjrhfinb nid)t von S. auSgegangen, unb erft nad)bem bie
Vrovinjialftäbte burd) ©rünbung von greibibliotbefen
unb anbern öffentlichen Wnftalten ber ©Irt mit gutem
Veifpiel Vorangegangen maren, ift S. in ihre gußftapfen
getreten. Sehr häufig fommt eS vor, baß grembe als
bie Seiler politifdjer unb fojialer ^Reformen auftreten.

(grtver&Sjtttcige.
33ei einer ©roßftabt von ber Vebeutung SonbonS
ift eS Von ljöd)ftem Sntereffe, einen ©inbltcf in bie
Verteilung ber VerufSarten ju geminnen. 9?ad)
ber VolfSjäljlung von 1891 maren von ben mehr als
10 Sabre alten Vemoljnern SonbonS 31,14 Vroj. im
©emerbe, 10,45 im Ipanbel unb Verfehr, 0,46 in Sanb®
mirtfcpaft unb gifdjerei befdjäftigt, 12,02 Vroj. maren
©ienftboten, 5,05 Veantte, SRilitärS ober in gelehrten
Verufen unb 40,os ohne Vefdjäftigung (VonfÖfännern
16,28 Vroj., von grauen 60,82 ©?roj.). ©ie Verteilung
auf bie einjelnen VerufSarten jeigt folgenbeÜberficht:
Söefdjäftigungen

1) Seamte...........................
2) £>eer unb gtotte. . .
3) ©etefjrte, flünftler, £etj=
rer :c................................
4) £äugtid)e ^ienftboten.
5) Raubet ......
6) Serfebr........................... '
7) £anbroirtfdjaft,§ifd)erei
fjerfteltung, ©eroinnung
ober ^Bearbeitung oon
unb Raubet mit:
8) SJüdjern, Starten . .
9) 9Raf<$inen, SBerfjeugen
10) Käufern, SWöbetn, Defo=
rationen......................
11) SBagen unb ©efdjirr .
12) Sdjiffen...........................
13) (Sfjemifatien, gjulner tc.
14) Xabaf unb pfeifen . .
15) 9taljrung, Stoft u. 2öoE|®
nung...........................
16) Xertilftoffen ....
17) flleibern......................
18) Sierifcfjen Subftanjen.
19) Sßftanjenftoffen . . .
20) SNineralftoffen . . .
21) SJerfcbieb. 'iefdjäftigungen

22) SReiniger (Strapenfebrer,
Sctjornfteinfeger tc.) .
©emerbe 8—22 jufammen
23) Dfjne SBefcfjäftigung. .

Dlcintter

Sßerfotten
grauen 3ufammen

36 765
15846

2 727
—

39492
15846

72869
52958
113 727
215835
13674

62220
338543
7 696
3203
1299

135089
391501
121423
219038
14973

50644
46185

11887
2044

62531
48229

159073
14101
4576
8034
6228

9128
306
43
2470
4089

168201
14407
4619
10504
10317

103937
23366
76945
17177
33291
72944
127 301

22963
19695
141823
8425
18677
3557
20577

126900
43061
218 768
25602
51968
76501
147 878

4217
748019
247007

520
266204
1058504

4737
1014223
1305511

ßonbon (Snbuftrie unb ipanbel, Söopltpätigteitganftalten).

Snbnftric unb $cntbel.
^nbuftrie. £. ift Dormiegenb Jpanbelgftabt, fteljt
aber in gemiffen Broeigett bet Snbuftrie nn ber Spiße
aller Stäbte ©nglanbg. ©eine Srudereien (35,009
23ud)brucfer, barunter 1316 grauen) gehören ju ben
größten ber SSelt, bie 9Jiöbelfd)reinerei befcpäftigt
31,867, ber DJafcpinenbau 20,860, ber Schiffbau
4617, bie Seibenmeberei 2600 ^erfonen. @8 gibt
52,346 Sdpteiber (baDon 24,872 grauen), 83,448
Arbeiter für Samentleiber unb ^u£ (baDon 81,336
grauen), 18,487 fpembenmacper, 38,989 Sdjuljmadjer
unb 5013 Jputmacher. Dhtfifalifcpe, d)irurgif(pe unb
optifcpe Snftrumente, Uhren, GJolbfcpmiebearbeiten,
SReffermaren, Sattler* unb SJebermaren liefert S. in
Dorjüglicper (Güte. Seine (Gerbereien, Söpfereien,
Buderfiebereien, Qigarrenfabriten, d)emifd)en, Ipanb*
fd)ub=, Dibbel*, SSagen*, (Gewehr*, (Glag*u. Sapeten*
fabrifen erfreuen fid) beg heften 9iufeg. Seine Sier*
brauereien (3191 Arbeiter) liefern namentlich porter
(Scbwarjbier), feine Srennereien (Gin.
Jpanbel. SBcnn auch alle gewerblichen Anftalten
jufantmen 1,014,223 Dienfdpen befcpäftigen, fo ift eg
bod) ber Jpanbel, ber £. feinen ßlfnratteraufbrüdt. Unter
ben Anftalten, rueldje bieSeftimmung haben, benfelben
ju förberit, nimmt bie 1694 gegrünbete Sani non
(Snglaub mit einem Stammtapital Don 14,553,000
Sfb. Sterl. bie erfte Stelle ein (weiteres? f. Santen, g.
432). Sieben ber Sani Don©nglanb befielen (1894) 224
Sauten unb Sanlierg. ©hier Anjapl berfelben ift ein
Auggleicpgamt (Clearing - house) gemeinfdjaftlid),
burch beffen Sermittelung bie Sßecpfel unb Kaffenan*
weifungen umgetaufdjt merben, fo baß nur bie Studj*
teile bar ju entrichten finb. 1893 tarnen hier 6478
Diill. Sfb. Sterl. jur Serredjnung. Ser San! gegen*
über fteht bie Sörfe (RoyalExchange) mitLloyd’s
Subscription Roohis, ein SRittelpuntt beg Serteprg
für alle, melche an ber Deeberei ^ntereffe nehmen,
gerner gibt eg in £. eine SUtienbörfe (Stock Exchange),
eine ftoplenbörfe, ^ornbörfe, Hopfen* unb 9Jialjbörfe.
Sogen. Staff eepäuf er bienen ben Kaufleuten alg Ser*
fammlunggpuntte, wo bie ihnen wichtigen 9iad)tid)ten
auf gemeinfdjaftlidje Stoften angefammelt merben. So
ift bag »Saltic« Sereinigunggpunlt ber mit Dußlanb
unb bem Storben ©uropag Jpanbel treibenben Stauf*
leute; »Serufalem« bient bem ipanbel mit bem Dften
unb Auftralien, »Jamaica« bem ipanbel mit SSeft*
üibien. — 2fn Sejug auf ben innern Sertepr ift nod)
ber 14 Dl a r 11 h a 11 e n ju gebenlen. Unter ihnen finb
bie öon ber Kitt) erbauten gleifd)hallen auf bem Smith*
fielb, Sillingggate Dlartet (für gifdje) an ber Spemfe,
bie Siepmärtte im 91. Sonbong unb bei Septforb an
ber Spemfe bie wicptigften; ©ouent (Garben 9J?arlet
(für (Gemüfe unb Slumen) liegt im SSeftenb.
jpafen unb Sodg. Ser Jpafen Sonbong erftredt
fid) Don ber Sonbonbrüde big jur Spemfemünbung,
unb ber ber Srüde junädjft gelegene Seil ift alg »the
Pool« betannt. (Großartig finb bie feit 1800 fämtlid)
Don AftiengefeUfdjaften erbauten Sodg auf beiben
Spemfeufem. Sie erftreden fid; Dom Sower, mo bie
glut 5,3 m fteigt, big Silburp, gegenüber (Graoegenb,
unb paben eine SBafferflädje Don 276 Ipeltar nebft
einem Areal Don 522 Jpettar für SBatenpäufer unb
(Gewölbe. Sie älteften unb nod) immer bie mieptigften
unter ipnen finb bie Sonbon Sodg, 1805 eröffnet, 37
Ipeltar groß, moDon 14 Ipettar SSaffer, unb Don groß*
artigen SSarenpäufern (namentlich für Sabal unb
Kolonialwaren) u. Sßeintellern umgeben. Sie Katpa*
rinenbodg liegen oberhalb biefer £onbon Sodg, bie
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SEBeft ^nbia, Dlillmall, ©aft ^nbia, Sictoria unb 211*
bert unb Silburp Sodg unterhalb berfelben. Auf bem
fenfeitigen Ufer ber Spemfe liegen bie Surrep ©om*
mercial Sodg.
Schiffaprt unb Seepanbel. £. ift jeßt unffrei*
tig ber erfte Seehafen ©nglanbg unb fomit ber Sielt.
9?ur Siuerpool tann mit ipnt einen Sergleid) aug*
halten; ber Sonnengehalt feiner Schiffe übertrifft fo*
gar jenen ber Sonboner Schiffe unb ber SSert feiner
Augfupr aug ben benachbarten gabrifbejirfen ben*
jenigen ber Augfupr Sonbong. Anberfeitg aber ift
ber SdjiffgDertepr Sonbong infolge ber großen Slug*
bepnung ber Küftenfdjiffaprt, welcher bie Stabt na*
mentlid) ipre Kopien Derbanft, reger, unb ber Slert
ber eingefüprten SBaren ift bebeutenb pöper. £. befaß
1894: 2705 Seefcpiffe Don 1,504,158 Son. (Gepalt, ein*
fd)ließlid) Don 1575 Stampfern (1853: 3365 Sd)iffe Don
nur 792,672 S. (Gepalt). 1894 liefen 54,306 Schiffe
Don 14,802,808 S. (Gepalt ein, barunter im Kiiftenpanbel 43,922 Scpiffe Don 6,500,940 S. Sie ©in*
fttpr Dom Auglanb unb ben Kolonien patte 1894 einen
SSert Don 141,455,868 Sfb. Sterl., unb auggefüprt
mürben britifepe ^Brobuttc im ÜBert Don 41,575,602
Sfb. Sterl. unb auglänbifdje ^robufte im ÜBert doh
34,626,491 Sfb. Sterl. Bur ©infupr tarnen befon*
berg Seibenmaren (ÜBert 12,7 Dliü. Sfb. Sterl.),
SBoUwaren (9,9 Düll. Sfb. Sterl.), Dopbaumwolle
imbSaurnmolimaren, glacpg, tpanf, (Getreibe, gleifd),
Buder, 2Bein, Spirituofen, Spee, Sieber, ©ifen, Bütt,
Petroleum, ©pemitalien ic. Sie wicptigflen Artitel
ber Augfupr maren SaummoUwaren (5,738,398^0.
Sterl.), Dietalle (4,130,735 $fb. Sterl.), Wollene
SBaren (3,170,060 ißfb. Sterl.), Diafcpinen (2,103,479
9Jfb. Sterl.), fiebermaren (1,378,423 ^Ifb. Sterl.),
Selegrappentabel unb Apparate (1,339,152 ißfb.
Sterl.); ferner Rapier, Dlefferfdpmicbemaren, SBaffen,
93ier, 23ücper, Bement, .©pemitalien, ipüte, ^ute,
Sieinmanb, Kunftbünger, Öl, garben, ^ßorjeUan, Kaut*
fdjutmaren, (Glag tc.

4Ool)Itt)ätiateitganftalteit.
Sie Armenpflege rupt in ben Ipänben ber Guar
dians (Artnenpfleger), Don melcpen aug (Gemeinbemit*
teilt 38 Arntenpäufer (workhouses, 1891 mit 39,999
Snfaffen), 20 Krantenl)äufer, 11 Armenfdjulen unb
24 Afple für ObbadplDfe unterhalten merben. 9i'ebeit
ipnen beftepen 4 Afple für SBlöbfinnige unb 9 gieber*
unb ^odenl)ofpitäler unter einem Asylum Board,
Don beffen DUtgliebern 45 Don ben Guardians unb
15 Don ber 9icgierung ernannt merben. $}on 12 3r*
renhäuferit merben 10 auf (Graffdjaftgtoften unter*
palten, 2 (Söethlepem unb St. Siutag) finb alte Stif*
tungen. Siefen öffentlidpen Anftalten fiepen eine Un*
japl Don^riDatan)talteii jur Seite. Sarunter nehmen
bie 127 S'rantenbäufer (einfcpließlid) Don 6 ©nt*
binbungganftalten unb 41 Käufern fürlGcnefenbeunb
Unheilbare) einen Dornepnten 9iang ein. Sie Dicr
größten unter ipnen finb bag 1710 geftiftete SJ o n b o n
ipofpital mit800 SÖetten, (Gup’g tpofpital (1721
geftiftet) mit 710 betten, St. Söartpolomem’g
(1123 geftiftet) mit 678 betten unb St. Sbomag’g
(1563 geftiftet) mit 572 SBetten. USerforgttnggbäufer
jciplt man 94; alg bie älteften unter ipnen finb bag
1148 geftiftete ^atparinenljofpital int Siegent’g $arl
unb bag Dom Söürgermeifter Süöpittington 1521 ge*
ftiftete »Kollege« anjufüpren. gerner ermähnen mir
55 Dispensaries (Armenapotpeten), 26 Anftalten
für SÖlinbe, 8 für Saubftumme, 56 SSaifenpäufer
(barunter bag 1739 gegrünbete »ginbelpaug«, in
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melcßem inbeS nur Äinber, beren SRiitter bem Sor®
ftanb empfohlen finb, Sufnaßme finben) ic. $u biefen
WoßltßätigfeitSanftalten tommen nodj 92 SRiffionS®
gefeUfcßaften (3aßreSeinnaßnte über U/2 2RiU. sfßfb.
Sterl.), Vereine für Stircßenbau, Sibelgefettfcßaften ic.
sBilbuitgöaiiftalten, SJlitfeen :c.
©rft feit 1870, in melcßem 3nßre bie Steuerzahler
juerft einen Scßulüorftanb (School Board) üon 55
sJKitgliebern mahlten, mirb in ß. in fijfteinatifcfjer
Weife für bie ©lementarbilbung beS 3Solfe§ geforgt.
Sie SuSgaben ber öffentlichen Scßulbeßörbe fdjä^t
man 1895/96 auf 2,347,962 «ßfb. Sterl., barunter
1,631,663 ^ßfb. Sterl. an Steuerjufcßlägen, 653,662
Sfb. Sterl. StaatSjufdjuß, unb ihre 8694 ßeßrer unb
1756 ScßulamtStanbibaten (pupil teachers) unter»
richteten 1895: 488,038 Sinber. Sie f^ortbilbungS»
fcßulen maren burdjfcßniHlid) üon 14,000 Schülern
befudßt. Superbem maren bie üom Staat anertann®
ten unb unterftüßten Schulen (voluntary schools)
üon 226,163 Sttnbern befudjt. Unter biefen ^riüab
fchulen finb biefenigen ber firdjlidjen National So
ciety unb ber tonfeffionSlofen British and Foreign
School Society am midjtigften. SnberfeitS fehlt eS
an guten Schulen für bie SRittelflaffen, melcße noch
großenteils auf Shüatfcßulen angemiefen finb. Sen
beutfchen Stjmnafien ober fRealgßmnafien entfprecßen
bie 6 großen öffentlichen (Public) Schulen, nämlich:
St. Paul’s (gegrünbet 1509), Christ’s Hospital (Blue
coat School, 1552), Westminster School (1560), bie
Schule ber Merchant Taylors (1561), Charterhouse
(1611, ie£jt in ©obarnting), Dulwich College (1619);
ihnen fcßließen fich an bie City of London School
(1834), Mill Hill School, bie mit King’s unb University Colleges üerbunbenen ©ßmnafien unb 38 £a®
teinfchulen (Grammar Schools), ber äReßrjaßl nach
alte Stiftungen. Sine UniüerfitätSbilbung bieten baS
1828 üon ber liberalen Partei gegrünbete (Jniversity
College (52 Sojenten, 1094 Stubenten), baS fir<h=
liehe King’s College (72 Sojenten, 480 Stubenten)
unb 7 ©ollegeS für Samen. Sie ßonboner Uniüer»
fität ift eine ©yaminationSbcßörbe, beren ©rgänjung
burd) eine Sehranftalt feit 1889 üorbereitet mirb. Sn
gadjfchulen beftehen 10 ttjeologifcfje ©ollegeS, 11
mebijtnifcße Schulen in Serbinbitng mit ben großen
Stranfenßäufern, eine mebijinifdje Schule für Samen,
2 Sierarjneifdjulen, 11 ßeßrerfeminare, bie töniglicße
SRilitärafabemie in Woolmid), baS Naval College in
©reenmid), baS Royal College of Science in South
^enfington, mit bem eine Sergbaufdjule üereinigt ift,
bie Äunftfcßuten ber Royal Academy unb in Serbin®
bung mit bem South Senfington=sJRufeum (leßtere
mit jaßlreicßen ämeigfcßiilen); 3 große TRufitfchulen
(Royal Academy, Royal College u.Guildhall School
of Music) unb jaßlreicße ©emerbefcßulen. 2>u leß»
lerer Sejießung nimmt baS 1880 gegrünbete City
and Guilds of London technical Institute, mit einer
hohem ©emerbefdjule (Central College, 203 Stuben»
ten), einer niebernSemerbefchule (Technical College,
1808 Schüler) unb Schule für Äunftgemerbe (Tech
nical Art School, 240 Sdjüler), ben üorneßmften
Sang ein. Ser Söilbung unb nebenbei geiftigen Un®
terßaltung ber arbeitenben klaffen mibmen fich zaßl®
reiche Snftalten unb Vereine, mie bie Polytechnic
Young Men’s Christian Association, Working Men’s
College, Birckbeck Institution, ber im O. gelegene
People’s Palace (mit Sibliotßef, SurnßaHe tc., 1887
eröffnet) u. a. Sud) befißt ß. eine Snjaßl bon Solls»
bibliotßefen.

Unter ben miffenfdjaftlidj en unb ^unftfamnt®
(ungenßonbonSgebüßrtbemSritifchenTRufeum
(f.b.) ber erfte fRang. SaS ©emerbemufeuin in South
ftenfington (f. Sen'fington - SRufcum), ju beffen ©nt®
fteßung bie 1851er WeltauSftellung ben Snftojj gab,
ift eine ber größten berartigen Snftalten in ber Welt,
mit einem 3meig in Setßnal ©reen. ferner üerbienen
©rmäßnung: bie fRationalgalerie (mit ca. 1300
©emälben in 22 Sälen) auf bem Srafalgar Square,
bie üom Sdjaufpieler SUeßn geftiftete ©entälbegalerie
in Sulmich, baS geologifcße SRufeunt in ber Sermon
Street, bieftäbtifche Silbergalerie bei ber ©uilbßall, baS
naturßiftorifcße XRufeum unb baS 1887 gegrünbete
Imperial Institute in Stenfington, baS anatomifeße
SRufeum beS College of Surgeons unb Soane’S
äRufeum, beibe in ben ßincoln’S 3nn f^ielbS, baS
SRufeum ber United Service Institution, baS SRa®
rinemufeum in ©reenmidß. Ser Sternmarte in ©reen®
mich (f. b.), beS botanifdjen ©artens in ft’em (f. b.)
unb beS joologifcßen ©artens im fRegent’S Sari niufj
gleichfalls fjier gebucht merben.
Vereine, ^aßlreidje Srtoatüereine laffen ftch bie
Sflege üon Shcnft unb Wiffenfcßaft angelegen fein.
Sn ihrer Spiße fielen bie Royal Society (1652 ge®
grünbet) unb bie Royal Academy (1768). ferner
üerbienen ©rmäßnung: bie Royal Institution (1800
gegrünbet, mit ßaboratoriunt, in melchem ^arabal)
feine großen ©ntbedungen machte), bie goologifdje
©efeHfdjaft (1826), bie ©eograpßifdje ©efellfdfaft,
ber ©eologifdje Serein, bie ßinne'fcße ©efellfchaft, bie
Sftronomifcße ©efellfchaft, bie Statiftifcße ©efeUfdjaft,
ber SltertumSüerein, bie Sfiatifcße ©efellfchaft, bie
Society of Arts (.ftunftgemerbe tc.), bie London In
stitution in ber Süß, 12 ntebijinifche ©efeUfcßaften,
8 S'unftüereine u. ü. a. Sie äReßrjaßl biefer Seretne
ift im Sefiß üon reichhaltigen ^acßbibliotßeten.
SieSreffe ift ungemein tßätig; eS erfdjeinen (1893)
786 Leitungen unb geitfdjriften, barunter 32 täg®
lieh- Sn febent Wochentag üerlaffen burchfcfjnittlich
150 fRummern bie ißreffe.

tBergnügungSanftalten, Silitbö.
Sem ^riftaUpalaft in Sßbenßam unb Slejanbra®
palaft im fRorben ßonbonS, beibe inmitten herrlicher
©artenanlagen gelegen, tönnen anbre Stäbte nichts
SßnlidjeS jur Seite fteHen. 3n einem bei ©arl’S
©ourt gelegenen SergnügungSlofal fleht ein 91 m
im Surdjmeffer großes fRab, meldjeS gleichzeitig 1600
Serfonen burch bie ßüfte führt, unb im Wemblep
Sarf , im fRorbmeften, mirb an einem Surnt gebaut,
ber eine §öße üon 444 m erreichen foU. ©rößere Ser®
gnügungSlofale in ber Stabt felbft finb baS Squa®
riunt mit Wintergarten inWeftminfter. ®S gibt ferner
55 größere unb Heinere Shea ter, üon benen feinS
üom Staat ober üon ber Stabt einen gufdßuff erhält.
SaS ältefte unter ihnen ift Srurß ßane, 1663 ge»
grünbet (baS jeßige ©ebäube mürbe 1812 errichtet);
baS Opernhaus in ©oüent ©arben flammt üom 3aßre
1733, mürbe aber nach einem Sranbe 1856 neu auf®
gebaut, ©in ftänbigeS Opernhaus befißt ß. nicht.
Unter ben für ^onjerte unb öffentliche Serfammlun®
gen beftimmten fallen fteßt bie 1871 eröffnete
sJioßal Sibert tpall beim Slbertbenfmal am Jpßbe
Sari (f. oben, S. 483), maS ©röße betrifft, obenan;
außerbem finb bie bebeutenbften Sonjertfäle St. Sa®
meS’ IpaU unb Oueen’S ipall. ©rmäßnenSmert finb
ferner bie in 3§lington erbaute lanbmtrtfdjaf Hieße Jp alle
(Agricultural Hall), in meldjer neben Sieß-u.Sferbe»
auSfteUuitgen aueß^onjerte gegeben merben, 17 größere

ßonbon (Vermattung ic.)
SftufiftjaUen unb baS njeltbefannte 3SadpSfigurenfabi=
nett ber DJfabame ©uffaub. Unter ben mufitalifdjen
Vereinen finb namentlich bie alte unb bie neue sßpil*
parmonifcpe (GefeUfcpaft, bie neue Sacred Harmonie
Society (feit 1882, bie alte beftefjt nidjt nteljr) unb
ber SBagner* herein gu ermähnen. ©aft audj ben
greunben beS Sports in £. (Gelegenheit geboten mirb,
ihrem 53ergnügen nadjjugepen, ift felbftüerftänblidp.
DJantentlidp gilt baß ^ferberennen am ©evbp*©ag
al§ allgemeines 53oltSfeft, unb auch baS jährlich
mieberteprenbe DSettrubern jmifdjen ben beiben Uni*
üerfitäten üerfeftt bie ganje Stabt in Aufregung.
Diuberüereine, ©riefet*, guftbad*, (Golf * unb anbre
SportflubS finb japlreidj. <Sd)liej3lid) fei hier nod) ber
180 eigentlichen Klubs gebadjt. ©ie DKeprjapl ift
(Eigentum ber DJiitglieber; anbre gehören fßriüatunter*
nepmern, bie aber bie Aufnahme üon fDJitgliebern
einem ?IuSfdjuft überlaffen. 53ie(e ber Klubs liegen an
ber Strafte ißaUDJiall u. jähleit unter bie fepönften (Ge*
bäube SonbonS. ©ie DRitglieber retrutieren fidh päufig
in ber gleichen (Gefetlfd)aftS* ober 33erufSflaffe. ©aS
Athenaeum hat einen gelehrten Slnftridj; im United
Service unb bent Army and Navy Club toerben nur
Dffijiere jugelaffen; toer im Traveller’s Club 9luf=
nähme finben miH, muft Sßeltreifenber fein; Reform
unb National Liberal (6400 ÜUiitglieber) Clubs finb
Sammelpuntte ber Siberalen; Carlton, Constitutional (6000 DJiitglieber) unb Conservative Clubs
nehmen nurKonferüatiüe auf. Sludj bie©amen haben
ihre KlubS (Alexandra, University for Ladies). 3nS=
gefamt jäplen biefe Klubs über 100,000 DKitglieber.
©iefen Klubs für bie ftöpern Klaffen fcplieften fid; jeftt
48 ArbeiternubS an (ügl. ©imbS, Clubs and clublife in L., 1873).
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einfdjlieftlid) ber 269Ilbermen, befteht. 3n biefen jmei
93erfammlungen fomopl als in ber Common Hall
(b. lj. ber Semeinfcpaft fämtlidjer Liverymen ber unten
ermähnten City Companies) führt ein jährlich am
29. Sept, gemäplter Sorb 'JJtapor ben Borfift. Sa ber
Diegel mirb ber ältefte ^llberman für biefen Öhren*
poften in '-Borfd)lag gebracht, unb feine 'ilmtSbauer
ift feiten über ein Qapr. ©er Common Hall fiept baS
Diecht ju, ben tünftigen Sorb*'Dcapor üorjufcplagen;
bie 'illbermen aber haben baSDtecpt berSöapl, bie üom
Sorb*Kanjler im Diamen ber Krone beftätigt mirb.
?lm 8.Dioü. leiftet ber neueSorb*sJDiahor feinen©ienft*
eib üor bem Court of Aldermen, unb am barauf fol*
genben ©age begibt er fich in pomphaftem Slufjug
(Lord-Mayor’s Show) nad) bem oberften (Gerichtshof,
mo er ber Krone ©reue fdpmört. ?lm 'ilbenb finbet
in ber (Guilbpall ein groftartigeS gefteffen ftatt, beffen
Untoften üon bem Sorb*2)?ai)or unb ben beiben Spe*
riffS Beitritten merben. ©erSorb='U?apor nimmtnächft
berKönigin in ber ©itp ben höcpftenDiang ein; eriftex
officio -Uiitglieb beS (Geheimen DiatS, DHcpter im gen*
traltriminalgeridpt, Sorb*Sieutenant ber ©itp unb
Jpafenabmiral üon S. Seine s2lmtSmoIjiuing ift im
DJianfion Ipoufe, unb eS mirb üon ipm ermartet, baft
er bie altberüpnite (Gaftfreunbfdpaft ber ©itp in ©pren
pält. ©r bejiept einen (Gepalt üon 10,000 D3fb. Sterl.
©ie ftäbtifdjen '-Beamten merben üom Court of Alder
men, üont Court of Common Council ober üon ber
Livery (f. unten) ermäplt. Unter ipnen finb jmei Spe*
riffS, ein Recorder unb ein Common Serjeant (beibe
Stabtricpter), ein Chamberlain (Sdjaftmeifter) u. a.
©ine bebeutenbe Dtolle in ber DSermaltung ber ©itp
fpielen bie auS ben (Gilben beS 'DiittelalterS peroor*
gegangenen City Companies. ©S gibt beren 79, aber
nur 74 unter ipnen finb fogen. Livery Companies,
tBerfaffuttfl, ®et)örben, Sinattjen.
Sie DSermaltung ber (Graffchaft S. ift burd) b. p. fie finb in ber oben bereits ermähnten Common
ben Local Government Act üon 1888 fo geregelt Hall üertreten. ©ie 12 üornepmften finb Diejenigen
toorben: 53ermaltungSbehörbe ift ber County.Coun- ber Seibenpänbler (mercers), (Gemiirjljänbler, ©udj*
cil, ber auS einem Ebmann (Chairman), 19 fttlteften pänbler, gifcppänbler, (Golbfcpmiebe,Kürfd)ner,Sd)nei=
(Aldermen) unb 118 DtatSperren (Councilors), ju* ber, Kurjmarenpänbler, Saljpänbler, ©ifenpänbler,
fammen 138 DJätgliebern, beftept. ©ie SSaplperiobe SBeinpänbler unb ©uepbereiter. ©iefe Companies pa*
ber fllteften bauert 6 Sjaftre, bie ipälfte (10, bej. 9) ben eine jährliche Einnahme üon 750—800,000 ißfb.
mirb alle brei 3apre ergänjt. ©ie DtatSperren merben Sterl., unb ipr (Eigentum fcpäftt man auf 15 DJiill.
auf brei Saljre üon ben Steuerzahlern gemählt u. mäp5 'Bfb. Sterl. ©ie ©itp als Korporation patte 1893 ein
len ihrerseits bie Silteften. ©ie (Sitft üon S. p«t ihre ©infommen üon 729,700 ißfb. Sterl.
©ie ©innabmen ber (Graffcpaft S. merben für
alte DUunijipalüerfaffung im mefentlidjen behalten.
Sie mirb in 27 Wards (einfcplieftlicp beS DluftenbejirfS 1894,95 auf 2,273,591 'ßfb. Sterl. gefcpäftt, einfcplieft*
üon 33ribge) unb 207 Precincts eingeteilt. ^ährltcf) liep eines StaatSjufcpuffeS üon 548,020 'Bfb. Sterl.;
haben fämtlidje '-Bemopner eines Precinct eine '-Ber* ’ 1,646,145 ißfb. Sterl. merben burdp eine £>auSfteuer
famlung, in meldjer fie ihre öffentlichen '.Ungelegen* eingetrieben, bie oon einem ju 34,225,532 $fb. Sterl.
heilen besprechen unb Kanbibaten als Common Coun- ’ eingefepäftten DJiietjinS erhoben mirb. Unter ben 'duS*
cilmen (Stabträte) fomie Inquestmen (<54eifcf)= ; gaben beanfpruepen $infen unb ©ilgung ber Scpul*
befdjauer u. bgl.) aufftellen. ©ie SBapl felbft mirb üon ben 909,085 'Bfb. Sterl., 9Irntenmefen 440,779 DSfb.
einem Ward-mote üodjogen, in melcftem nur Bürger Sterl., öffentliche '-bauten 341,383 fßfb. Sterl., bie
(Freemen) Sift unb Stimme haben. ©aS 'Bürger* Kanalifation 223,940 ißfb. Sterl., bie geuermepr
reiht mirb ben Söhnen, ©ödptern unb Seprlingen un* 149,750 ißfb. Sterl. ©ie Scpulben ber (Graffcpaft be*
entgeltlich, ?IuSmärtigen aber, meldje in ber ©itp ein laufen fiep (1895) auf 34,558,352 $fb. Sterl., mobei
(Gefdjäft betreiben, gegen gaplung einer geringen inbeS 14,558,352 sf3fb. Sterl. ber Scpulbepörbe unb
©aye erteilt. Dlm fDiontag nad) bem ©reitönigStag totalen Sepörben übermiefeneWnleiljen im betrag üon
merben bie ermählten Common Councilmen bem in 12 DJiill. ^Sfb. Sterl. eingefcploffen finb. ©aneben
ber (Guilbpall tagenben Court of Aldermen (Stat) paben bie 38 SejirlSäntter (Local Boards) unb (Ge*
üorgefteUt. ©ie Aldermen (DtatSperren), je einer für meinbeüorftänbe (Vestries), bie 30 Slrmenämter
jeben Ward (für bie beiben Wards üon GSrippIegate (Boards of Guardians) unb baSSdjulamt ipre eignen
jufammen einer), merben gleichfalls üom Ward-mote ; ©tatS. s)ln (Genteinben (CivilParishes) jäplt man 196,
unb jmar auf SebenSjeit gemählt. Sie bilben ben ' anKircpfpielen (Ecclesiastical Parishes) 58, mit ©ei*
Court of Aldermen unb, gemeinfdjaftlid) mit ben len üon 11 anbern. ©ie unter bem County Council
Common Councilmen, ben Court of Common Coun ftepenbe geuermepr ift (1895) 920 DJiann ffart unb mit
cil ((Gemeinbevat), meldjer auS 228 SDätgliebern, | 57 ©ampf* unb 95 Jpanbfpriften auSgerüftet. ©ie
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1829 gefcpaffene f)rt«ptftäbtif<^e ^oiijet fielet unter
bem Winifter beg Innern, ift 15,198 Wann ftarf unb
foftet jäfjrlicf) ca. 1,3 Win. Sfb. Stert. Slufjerbem pat
bie Gitp eine ^fßoligei üon 1014 Wann.
£. ift Siß ber oberften (yerict)t§I)öfe beg £anbeg
Ein gentraltriminalgericpt für ganz £. jjat feinen Siß
im Dtb Söailet) bei Stemgate unter Sorfiß eineg tönig»
lidjen SRicpterg unb ber .jtüei ®tabtricf>ter. ign betreff
ber Secptgpflege ift fonft bie Gitp non ber (55raffd)afi
£. abgetrennt; in beiben galten bie griebengricpter
gefonbert ihre üblichen Sißungen (in ber Eraffcpaft
£. eine Sierteljaprgfißung unb 17 fleine Sipungen).
©ie zmölf County Courts (f. Gngtanb, S. 784) fomopl
alg gmei ftäbtifcpe Eeridjtgpöfe in ber EuilbpaU haben
^urigbiftion in .gibilfacpen. ©ie niebere <35erid)tgbar^
feit mirb bon 16 ^Solijeigericfjten auggeübt, mobon 2
in ber Sitt), unter 33ovfi^ beg £orb=Waporg unb eineg
iRatgperrn, unb 14 imSefte berlpauptftabt, unter Sor»
fig befolbeter 9?icf)ter, tagen. £. hat 6 Eefängniffe,
barunter 4 für Strafgefangene (convicts).

Umgebungen

(Ijierju Starte: »Umgebung non £onbon«).

®id)t an ben Erenzen fionbong liegen ber Gountp
borougp 2Seft §am (204,903 Einm.), £epton (63,056)
unb SSaltpamStom (46,346) in Effer; ©ottenpam
(71,343), tpornfep (44,205), SBiüegben (61,265),
Slcton (24,206), Gpigmid (21,963), Ealing (23,979),
JpanmeU (6139) unb Srentforb (13,738) in Wibb»
lefey; SRidjmonb (22,684), Kinggton (27,059), Söim»
btebon (25,761) unb ber Eountp borough Grotjbon
(102,695) in Surret); Sedenpam (20,707), Srom»
Ich (21,684) unb ©artforb (11,962) in Kent. SSenn
auch bag int S>SB. gelegene Söimblebon Gontnion unb
bie tßarfe bon Kem, fRicpntonb unb ipampton Gourt
beliebte Slnziebunggpuntte bieten, fo befitjt auch ber
Sorboften im Eppinger SBalb (f. (Epping) einen öffent»
liefen Sart, ber bemgreunbe ber Statur großen Eenujj
bietet. Selbft in größerer Entfernung, bei Waiben»
heab, pat bie Gitp bag Burnham Beeches genannte
SRilbcpen ihren Sürgern ermorben.

'©efd&W*.
S. iuar fdjon jur fRömerjeit eine bebeutenbe Stabt,
mirb aber meber bei Gäfarg nod) bei Gtaubiug’ gug,
fonbern juerft bon ©acitug genannt, ©er SJante £.
ift fcltifrf), feine Slbleitung unfidjer. gur geit ber
Sömer hieB 2- Londinium (Lundinium) unb mar
römifdje Kolonie. Unter ben Slngelfadjfen piep
Sunbenburg ober Sunbenmic, mar Q3ifd)offi^ unb
t£>auptftabt ber Könige bon Effey. Eegen bag Enbe beg
8. igaprp. mürbe eg biennal burch geuergbrünfte faft
ganz gerftört unb im 9. ^up^P- jmeimal bon ben
©ölten genommen. 886 gab Sllfreb b. Er. bie Stabt
ihren alten Einmohnern jurüd, befeftigte fie unb fteHte
fie unter ben Sllberman bon Wercia. SSilpehn I. ber»
iiep £. 1066 eine nod) cyiftierenbe Gparte unb ent»
30g ben Sippöfen jebe igurigbittion in gibilftreitig=
feiten. Er ift ber Erbauer beg ©omerg. fRicparb I.
bemiüigte ben Sürgern für 1500)ßfb.Sterl. eine Gparte,
toeld)e ihre igurigbiftionganfprüdje auf ber ©pentfe
feftfteUte. ign bem unter König Johann jmifdjen ber
Krone unb ben Saronen entbrennenben Streit ftanb
£. auf ber Seite ber leptern, unb igopann muffte ber
Stabt in ber Magna Charta ihre alten 3tedjte unb
Sribilegien beftätigen unb ermeitern. SRadj 1216
trat bag ©berpaug jum erftemnal in £. jufammen.
1377 patte bie Stabt 35,000 Einm. Sin ben Kämpfen
§mi'djeit ber ©Seiften unb fRoten fRofe beteiligte fiep
bie Stabt ju gunften beg § aufeg $orf. Eegen bie
fpanifcpeSlrmaba (1588) tonnte £. fepon 20,000 Wann

unb 38 Schiffe fteUen. 1660 betrug bie galjl ber Ein»
mopner Vj Will. 1665 raffte bie ißeft pier über 68,000
Wenfcpen meg, unb eine geuergbrunft berzeprte 2. Sept.
1666: 13,200 Ipäufer. ©ie gunahme beg ipanbelg,
bieEefcpäftgeröffnung mit mogfomitifepen Kaufleuten,
bie Erünbung ber amerifanifepen Kolonien, bie Ent»
ftepung ber Dftinbifcpen Kompanie unb einer anbern
für ben ipanbel mit ber ©ürfei unb ber Seoante gaben
£. einen bebeutenben Sluffcpmung. Eine ©etret bon
1710 orbnete bie Erbauung bon 50 neuen Kirchen in
£. unb feinen Sorftäbten an. Vielfach mar £. ber Ort
bon biplomatifdjen Unterpanblungen. So marb 18.
iguni 1718 pier bie duabtupelallianj jmifdjen Eng»
lanb, grautreidj, bem Kaifer u. tpoHanb abgefdjloffen,
16. igan. 1756 ein ©efenfibbünbnig jmifepen Englanb
unb Sreufjen gegen öfterreidj u. grantreidp ic. Sefon»
berg midptig finb bie Sonboner Konferenzen, meldpe
1829 unb 1832 über bag Scfticffal Eriecpenlanbg,
1830—31 unb 1839 über bag 33elgieng entfdjieben;
ferner ber Kongreß bon 1850, ber burep bag£onboner
SrotofoK bom 8. Wai bie bänifepe ©pronfolge unb
bie fcptegmig»polfteinifdje Sache orbnete. 1863 fanben
abermalg Konferenzen über bieSReubefepung beg grie=
d)ifcpen©hrong, bomSlpril bigiguni 1864 zurSdplicp»
tung beg beutfd)=bänifcpen Streitg, enblidp 1871 über
bie Sebifion beg ißarifer griebeng bon 1856 ftatt. Sim
20. Slug. 1846 mürbe in £. bie grofte Ebangelifcpe
Sldianz (f. b.) geftiftet. Som Wai big DEtober 1851
fanb ftier eine große ignbiiftrieaugfteflung aller fRa»
tionen ftatt. Sim 1. Wai 1862 marb in £. bie zmeite
SBeltinbuftrieaugfteUung eröffnet. Sgl. Sillen, History and antiquities of L. (£onb. 1829, 4 Sbe.);
SRorton, History, Constitution etc. of the city of
L. (3. Slufl. 1869); Sirunbei, Historical reminiscences of the city of L. (1869); ©pornburp, Old
and new L., a narrative of its history (1873—74,
2 Sbe.); igeffe, L., its celebrated characters and
remarkable places (1871, 3 93be.); ©oran, L. in
the Jacobite times (1877, 2 Sbe.); SSalforb,
Greater L., a narrative of its history (1883 — 84,
2 Sbe.); Softie, History of L. (2. Slufl. 1884,
2 Sbe.) unb beffen fürzere EcfcpicpteSonbong (1886);
SSpentlep, L. past and present (1891, 3 Sbe.);
Softie, Round about L. (6. Slufl. 1893); Sparpe,
L. and the Kingdom (1894, 3 Sbe.); § are, Walks
in L. (6. Slufl. 1894, 2 Sbe.); Seder, Scientific-L.
(1876); girtp, Municipal L. (1876); Sefant,
L. (1894); S«§coe, L. of to-day (11. Slufl. 1895);
Waffingpum, The L. daily press (1892); Kem»
mann, ©er Sertepr Sonbong (Serl. 1892); §ut»
ton, Literary lanclmarks of L. (8. Slufl. 1892);
Saumann, Sonbinigmcn(SSörterbud) berSonboner
Solfgfpracpe, Serl. 1887); ©ideng, Dictionary of
L. (jährlich); fReifepanbbucp bon Säbeter.
Soitbon, 1) Stabt in ber fanabifepen S^obinz
Dntario,an ber©pameg unb bcrEreatSBefterivSapn,
Sip ber SSeftern Uniberfitp, einer anglifanifcpen
©ibinitp Sdjool, beg pregbpterianifepen Knoy GoUege
unb bon 3 Sateinfcpulen,
Wafdjinenbau, Sdro»
leumraffinerie, Wüplen, lebhaften §anbel unb (i89i)
31,977 Einm. ©ertpanbel ift anfepnlicp; 1893 betrug
bie Einfuhr 2,741,962, bie Slugfupr 710,617, bag
fteuerpflicptige Etnfommen 14,979,545, bie ftäbtifepe
Sdjulb 1,845,532 ©oH. — 2) ^auptftabt ber Eraffcpaft
Wabifon im norbameritanifdpen Staat £)pio, Sapn»
tnotenpunft, ftat Siebh«nbel unb (1890) 3313 Einm.
London-clay (engl., fpr. »Ue, £ 0 n b 0 n t p 0 n), alt»
tertiäre ©pone im£onboner Seden, f. ©ertiärformation.
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Sonbonbcrrt) (fpr. lonbenttrti, früper ©errp, aufjerorbentlidper ©efanbter nach Wien, marb aber
»©icpenmalb«), ©raffdjaft in ber irifcpen fßroDinj megen feiner 9?acpgiebigteit gegen bie ^eilige ^lllianj
Ulfter, breitet ftcf) jmifdpen Sougp fjoijle unb bem glufj juriidgerufen. Währenb ber turnen Vermattung ©an»
VannauS unb pat einen gläcpengepalt bon 2114 qkm ningS 1827 gehörte er alS ftarrer ©ort) jur Cppofi»
(38,4 D2R.) mit (189D 152,009 (1871:173,906) ©inm. tion. ©en W()ig§ madjte er fidh in ber Folge befon»
(mobon 51,9 ^roj. pwteftantifd) finb). ©er fpügel» berS burch bie Vetämpfung ber 3teformbiH Derhafjt.
jug bon ©arutogper, im Wpite ÜRountain 541 m 1837 tourbe er ©eneral ber KaDaUerie. Sitterarifd)
pocp, trennt bie ©raffdpaft in jmei ©eite unb ber» betannt machte er fich burd) feine »History of the
3meigt fid) iveftlid) in baS Sperringebirge mit bem war in Spain« (Sonb. 1829, neue 9luSg. 1879) unb
Samet (672 in). fcftlid) bon biefen Ipügeln liegt baS »Narrative of the late war in Germany and France«
glufjtpal beS untern Vann, meftlidp bie ©päler beS (1833; beutfd), Weimar 1836), beibe nidpt unpar»
9Joe, beS gaugpan unb beS gople. ©'e ©benen unb teiifch gepalten. Vnjiepenbe ©etailS enthalten feine
©päler, melche etma jmei fünftel beS SanbeS ein» »Recollections of a tour in the North of Europe«
nepmen, finb im ganzen fruchtbar, bie Verggegenben (1838) unb bie »Steam voyage to Constäntinople«
meift raup unb milb. VonberDberflädpe finb 35,9 Vroj. (1842). ©r gab auch bie »Memoirs and correspon^Iderlanb; 37,3 Vroj. beftepen auS Weiben, 1,1 Vroj. dence« ©aftlereagpS heraus (1848—53, 12 Vbe.;
ciuS Walb unb 20,8 fßroj. auS 3Roor unb müften beutfdj, §amb. 1853 — 54, 5 Vbe.).
2) ©parleS Stemart Vane ©empeft, V?ar»
Streden. Jpaujotprobiitte finb: £>afer, Kartoffeln,
gladpS, ©erfte unb Weijen. ©er SBie^ftanb mar 1890: i quiS oon, brit. Staatsmann, geb. 1852 als Sol)n
|
beS
fünften äRarquiS Don S., marb in ©ton unb ©r=
21,397 i|5ferbe, 105,854 fRinber, 62,551 Schafe unb
41,992 Sdjmeine. ©ifen finbet fid) faft überall, pier forb erjogen unb 1878 für bie ©raffcpaft ©omn in
unb ba aud) Kupfer, Vlei unb Steinkohlen, aüeS nod) baS Unterhaus gemählt. 1884 folgte er feinem Vater
unbenupt. ©ie Fnbuftrie befcpräntt fid) auf bieipaupt» in ber V^erSmürbe. Unter bem äRinifterium SaliS»
burp mürbe er im 9luguft 1886 junt Vi^efönig Don
ftabt S. unb bie Stäbte ©oleraine unb SimaDablj.
Sonbotibcrrt), fpauptftabt ber gleichnamigen ^rlanb ernannt, trat aber fcpon 1889 jurüd.
3) Jpenrp Vobert Stemart, SRarquiS Don,
irifdpen G5raffd)aft (f. oben), liegt ntalerifd) am §ople,
ber einen guten Ipafen bilbet,' unb mirb burch eine f. ©aftlereagh[formation.
Sonboner Werten, Soitboittbon :c., f. ©ertiär»
eiferne Srüde (360 m lang) mit ber Vorftabt Water»
London snioke-GHaÖ, f. Vknbgläfer.
fibe Derbunben. 9tuf hohem Jpügel inmitten ber oon
Londres (fpr. (ongbr’), franj. fRame für Sonbon;
baftionierten Wällen umringten Stabt thront bie
neuevbingS reftaurierte proteftantifdpe Kathebrale. S. aud) eine Sorte Keiner Jpahanajigarren.
Song, 1) (XI)aillcf, Slfrifareifenber, geb. 1843 in
hat eine fdpöne ©ericptShalle, ein Krankenhaus, ein
SrrenpauS, ein Seminar ber SreSbpterianer (SRagee Valtimore, machte in ber fRorbarntee ben SejeffionS»
College), eine Kunftfd)ule, mehrere höhere Schulen, krieg mit unb trat 1870 als ©berftleutnant beS ©e»
ein ©entmal Don 3t. ?(. gerguffon unb (1891) 33,200 neralftabS in bie ägpptifdpe 9lrmee. 1874 ber ®j=
©inm. ifjmiiptermerbSjeige finb: fylacpSfpinnerei, ©er» pebition ©orbonS jugeteilt, mürbe er Don biefem jum
berei, bie SRanufattnr Don £>emben unb Kragen, König SRtefa in Uganba gefanbt, mobei er ben Song»
Vrauerei, Vrennerei, ©ifengiefjerei, Scpiffbau, &ifd)= fee(3brapim Vafdpa»See), jmifdpen bem ?ltbertfee unb
fang unb fpanbel. $um ipafen gehören (1894) 28 See» Victoria fRpanja, entbedte. 9iad) kurjem Vufentpalt
fdjiffe Don 15,036 ©on. unb 599 gifcperboote; 1732 in ©partum burdpjog S. 1875 baS Varigebiet unb
Schiffe (barunter 1668 Küftenfahrer) Don 331,159 ©. erreichte baS ©ebiet ber 3Rafraka-5Riant»9kiam. ©r
liefen ein. ©ie ©infuhr Dom VuSIanb betrug 1894:1 fdprieb: » Central -Africa. Naked truths of naked
381,377 Sfb. Sterl., bie SluSfuhr nur 504 Vfö- people« (Sonb. 1876); »Egypt, Africa and Africans«
Sterl. S. ift ber Sih beS proteftantifcpen unb beS (1878) unb »Three prophets: Chinese Gordon, Mo
fatholifcpen VifcpofS Don ©errp fomie eines beutfd)en hammed-Ahmed, Arabi Pasha« (1884).
2) Rorbpolnrreifenber, f. ©elong.
VijetonfulS. — 2. mürbe 1612 Don ben jmölf »Corn»
Longa (t=i), bie jmeitgröjjte !Rote ber ÜRenfural»
panieS« ber ©itp Don Sonbon angelegt, benen ^atob I.
baS umliegenbe ©ebiet fdjentte. ©entmiirbig ift bie mufit, = V« ober Vs Maxima (f. 2Renfuralnotenicprift).
Songaiibnnni, Nephelium.
107tägige Verteibigung Don 1689 gegen bie Streit»
SongäDitöt (lat.), lange SebenSbauer.
macht ^atobS II., Derperrlidpt burch eine 30 m hohe
Long-barrows (»Sangpügel«), f. ©raber, prä»
borifdje Säule mit ber Vronjeftatue beS Veuerenb ©.
Walter, beffen ©entfdjrift über bie Velagerung 1893 biftorifepe.
Song fHratnfb (fpr. brännfö), Stabt in ber ©raf»
in neuer 9luSgabe erfdjien.
Sonbonberri), 1) ©parleS William Vane, fepaft Dkonmoutp beS norbameritan. Staates 9tem
SRarquiS Don, früher Sir ©parleS Stemart, fjerfep, am Vtlantifdpen Djean, ein befonberS Don
brit. Staatsmann, geb. 18. 9Rai 1778, geft. 6. SRärj ber ©elbariftotratie beoorjugter Vabeort (50,000
1854, trat früh in baS britifcpe tpeer unb jeidpnete fid) Sommergäfte) mit (1890) 7231 ©inm. ©abei sJRon»
unter ©eneral SRoore als ©pef eines IpufarenregimentS moutp Vart, einer ber Dornepmften ameritanifdpen
in Spanien auS. Später biente er unter Wellington, fRennplä^e mit einer ©ribüne für 10,000 Verfonen.
Songdjamp (SongcpampS, fpr. »Wang), epentalS
fcploj) 1813 alS britifcper SeDoHmäd)tigter bie Kon»
Dention Don Veidpenbacp, folgte bann bem §eere ber fRonnentlofter, meftlidp Don Varis, jmifdpen bem Von»
Verbünbeten als äRilitärtommiffar unb unterzeichnete logner ©cpölj unb ber Seine, Don ^fabetla, Sdpmefter
1814 ben Trieben Don VariS. 3D?it bem ©itel Sorb SubmigSlX., 1260geftiftet, marirnl7.unbl8.Faprp.
Stemart in ben VeetSftanb erhoben unb junt ©eneral» berühmt burdp bie bort in ber Karmodpe Deranftalteten
leutnant ernannt, nahm er nad; feiner Verheiratung Kircpentonjerte, melcpe bie Dornepme Welt Don fßariS
mit Sabp gannp Vane beren Familiennamen an. perbeijogen unb bie Veranlaffung ju ben Vt°,ne»
•Rad) bem ©obe feines JpalbbruberS (f. ©aftlereagp) naben unb gaprten Don S. boten, ©egenmärtig be»
marb er SRarquiS Don S., ging halb barauf als,I finbet fiep in ber ©bene Don S. baS Ipippobrome be
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Longe — Songforb ßaftle.

S., auf welcßem bie großen Bferberennen, inSbef. um
ben großen Barifer s43rei§ abgeßalten werben. !pier
ließ S'aifer SBilßelm I. am 1. SRärj 1871 bie jum
Kinmarfdj in Boris beftimmten Sruppen (ca. 30,000
SRann) JRevue paffieren.
Longe (franj., fpr. longf^’, lat. Corda), Saufleine,
an ber man Bferbe füßrt ober beßufSSreffur im äreiS
per umlaufen (longieren) läßt, um ihnen bie richtige
Haltung von JpalS, Stopf unb ben “Racßfcßub bei^u=
bringen. — 3« ber ^ocßtunftfpradje ßeißt L. (L. de
veau) ber Seil beS SalbSrüdenS, unter bem fid) bie
Stiere befinbet.
Song (Snton (fpr. »tfn), aufblüfjenbe Stabt in
Serbßfßire (Knglanb), 11 km füböftlicf) von Serbß,
mit (1891) 9636 KinW.
Soitgctttct (fpr. lonßW’mar), See Von, f. Serarbnter.
^ongcrid), früher Sanbgemeinbe, feit 1888 mit
ftöln vereinigt.
^ongfelloh» (fpr. =feao), Jpenrß SBabSwortß,
norbameritan. Sicßter, geb. 27. gebr. 1807 in Bort=
lanb (SRaine), geft. 24. SRärj 1882 in Kantbribge,
ftubierte auf bem Bowboin Kollege unb Würbe 1826
jum Brofeffor ber neuern Sprachen an jenem 3vftitut
ernannt. Um fiep für biefe Stelle vorsubereiten,
brachte er einige 3oßre *n Kuropa mit Stubien ju.
1835 Würbe er feum Stacßfolger SidnorS (f. b.) am
Iparvarb Kollege ernannt; bodj legte er 1854 feine
Brofeffur nieber, um fidj von nun an auSfd) ließt idj
litterarifeßer Befdjäftigung ju wibmen. Sein erfteS
Bänbcßen erfebien 1833 unb enthielt eine Überfettung
ber fpanifdjen, unter bem Stamen: »Coplas de Man
rique« betannten Obe nebft einem Sluffaß über bie
religiöfe unb moralifefje Boefie ber Spanier. 1835
folgte baS Sittenbild) »Outremer, a pilgrimage
beyond the sea«, eine grudjt feiner europäifepen 3iei=
fen unb Stubien; 1839 »Hyperion« (beutfeß von SIb.
Böttger, Seipj. 1856), ein auf beutfehem Boben fpie=
lenber Steiferoman, reich an geiftvollen Bewertungen
über St'unft, Sitteratur unb Kefcßicßte. 3n bemfelben
3aßr veröffentlichte S. noch: »Voices of the night«,
eine Kebicßtfammlung, in welche aud) fein berüßmteS
Kebidjt »A psalm of life« unb eine große Slnjaßl
Überfeßungen auS bem Spanifcßen, Seutfdjen, 3ü=
licnifd)en,$ran3Öfifd)en ic. aufgenommen waren. Sie
genannten Sidjtungen machten ben Stauten beS Ber=
fafferS in Slmerita unb Kuropa betannt. SSeiter er»
fdjienenbonißm: »Ballads, and other poems« (1841;
beutfeß von Stielo, SRiinfter 1857); »Poems on slavery« (1842); baS Sdjaufpiel »The Spanish Stu
dent« (1842; beutfef) von
Böttger, Seffau 1854,
von fpäfeli, Seipj. 1873); »The poets and poetry of
Europe« (1845), bie ßauptfäcßlicßften Krjeugniffe ber
europäifchen Sidßttunjt in frentben unb eignen überfeßungen nebft biograpßifcßen unb litterarßiftorifcßen
Kinleitungen; »The belfry of Bruges, and other
poems« (1846); »Evangeline«, ein tanabifdjeS 3bßß
(1847; vielfad) überfeßt, 5. B. Von StidlaS, 2. Slufl.,
ftarlSr. 1872; von $norß, Seipj. 1872; von Sißer,
SRilWautee 1879); »Kavanagh«, eine baS Sehen in
Steuenglanb befdjreibenbe SloVeße (1849; beutfdj,
Seipj. 1851); »Seaside and fireside« (1849); »The
golden legend«, eine bramatifierte SBiebergabe beS
»Sinnen !peinricß« von fpartmann Von Sitte (1851;
beutfeh Von Sied, Seipj. 1860; von K. V. fpoßenßaufen,
2. Slufl., baf. 1882); bie epifdj = ibßßifdje Sichtung
»The song of Hiawatha«, ein auf ben Sdjoolcraft»
feßen 3nbianerfagen berußenbeS SBert, baS in einem
3aßr 30 Sluflagen erlebte (1855; beutfeß von Slb.

Böttger, £eipg. 1856; von greiligratß, Stuttg. 1857;
von $norß, 3ena 1872; V. fReuleauj, Stuttg. 1894).
ferner finb ju erwäßneit: »The courtship of Miles
Standish«, eine in Jpepametern gehaltene Krjäßlung
auS ber anterilanifcßen Buritanerjeit (1858; beutfeß
von $norß, Seipj. 1874, u. a.); »Tales of a wayside
inn« (1863; beutfdß Von Sdjudjarbt, §amb. 1879);
»Flower de Luce, and other poems« (1866); enblid)
bie »New England tragedies« (1869) unb »Divine
tragedy«, eine poetifeße Sarfteßung ber SeibenS»
gefcßidjte Kßrifti (1871). Sie beiben letztgenannten
bramatißßen SSerte bilben mit ber »Golden legend«
in geWiffer Jpinficßt eine Srilogie unb erfeßienen audj
1873 in einem Banb unter bem Sitel: »Christus: a
mystery«. Sie leßten Beröffentlicßungen beS un»
erntüblicßen SicßterS waren: eine Überfeßung ber
»Köttlicßen $omöbie« Von Sante (1867); »Three
books of song« (1872); »Aftermath« (1873); »The
masque of Pandora« (1875; beutfeß Von Sdjudjarbt,
Jpamb. 1878); »Keramos« (1878); »UltimaThule«
(1880) unb baS poftßumebramatifcßeKebicßt »Michel
Angelo« (Bofton 1882). Sein großes Sammelwert
»The poems of places« füllt 31 Bänbe. S. gilt bei
feinen SanbSleuten wie in Kuropa, baS er audj fpäter
nodj Wieberßolt befueßt pat (juleßt 1869), neben
Brßant für ben pervorragenbften Vertreter ber ame»
ritanifdjen )ßoefte unb ift bureß japlreidje feiner Sicß»
tungen jugleidj ein mäeßtiger ^ulturbermittlev jWi»
feßen ber Sllten unb Sfeuen SSelt geworben. Kr ift
ein eigentlicßer Äunftbidjter von feinem Sinn für
fdjöne §ornt, wäprenb Siebe jur Statur unb etßifd)»
religiöfer Sinn ben Krunbton feiner Boefie bilben.
©efammelt erfeßienen feine »Poetical works« in 15
Bänben (Sonb. 1894). Bon beutfeßen Überfeßungen
finb noeß ju erWäßnen: »Sämtlidje poetifeße SBerte«
Von !p. Stmon (Seipj. 1883, 2 Bbe.) unb »Kebicßte«
von Sieibßarbt (Sarmft. 1856), Ü. Böttger (2. Slufl.,
SreSb. 1871) unb von Saun (Olbenb. 1879). Bgl.
Baumgartner, SongfeHoWS Sidjtungen (2. Slufl.,
greiburg 1887); Stnorß, S., eine litterarßiftorifdje
Stubie (ipamb. 1879); bie Biographien von fRoofe»
Veit (Siew Bort 1882), UnberWoob (Bofton 1882),
Sluftin (2. Slufl., baf. 1887), $ennebß2(baf. 1884);
Sam. S 0 n g f e 110 W, Life of H. W. L., extracts from
his journals and correspondence« (Bofton 1886, 2
Bbe.); Ser f elbe, Final memoirs of H. W. L. (baf. 1887).
Songforb, Binnengraffcßaft in ber irifdjen Bro=
Vinj Seinfter, 1090 qkm (19,8 DSR.) groß mit (1891)
52,647 (1861: 71,592) KinW., liegt faft ganj im
Beden be§ Sßannon, ber bie SBeftgrenje bilbet unb
ßier bie tJlüffe Kamlin unb 3nnß empfängt. Ser ben
Siffeß mit bem Sßannon verbinbenbe JRoßal Kanal
bnrdjjieht bie Kraffdjaft. 3™ nörblicßen Seile liegt
ber Sougß KoWna, ber in ben Krne abfließt. Karn
Klonßugß, auf ber Sßafferfdjeibe, pat eine Jpöße von
278 m. Bon berOberfläche neßmen bie Slder 25,5Btoj.,
bie SSciben 52,6 fßroj., bie ^Salbungen 1,5 Brog, unb
bie Sorfmoore unb SSüfteneien 15,2
röt- ®ie
Bießsudjt ift anfeßnlicß. 3Ran ^äplte 1891: 7981
Bferbe, 57,561 fRinber, 31,355 Scßafe unb 24,884
Scßweine. gabriten gibt e§ nidjt.
Sottgforb, Jpauptftabt ber gleichnamigen irifdjen
Kraffdjaft (f. oben), am Kamlin unb einem Bioeige
be§ fRoßal Kanal, ift Siß be§ tatßolifcßen BifcßofS
von Slrbagß, ßat ein tatßolifißeS Koßege, einen ®e=
ricßtShof, ein gucßtßauS, ^rantenßauS, §anbel mit
SanbeSprobuften unb (1891) 3827 KinW.
Songforb (Saftle (fpr. -tafji), Scßloß be§ Karl Von

Longhand — ßongitubinalfcberniafcbine.
3iabnor in Söiltfpire (Snglanb), 5 km von Saligburp,
1561 erbaut, mit berühmter ©emälbefammlung (6e=
fonberg ^olbein, van Spd, Stubeng ic.).
Longhand (engt., fpr. «ng^änb), »2angpanb«,
bezeichnet im Snglifcpen bie gewöhnliche Sd)reibfd)rift
gegenüber ber Kurzpanb (Shorthand, f. b.), b. p- Kurj*
fcprift ober Stenographie.
2ongfjcna, Sa[lbaffare, ital. SMrcfjitett, fleh, um
1604 in Senebig, geft. bafelbft 18. $ebr. 1682, bil*
bete fiep nach Sallabio unb Scaniozzi unb erbaute
von 1631—56 bie Kircpe Santa 3Raria bella Salute,
in ber fich monumentale unb malerifdje SSirtung
glüdlicp Vereinigt. 1640 Vollenbete er bie Von Sca*
mozji begonnenen ißrocurazie nuoVe. Son feinen
fpätern, meift in einem ftart überlabenen Sarodftil
gehaltenen Schöpfungen finb zu nennen: bie fjaffabe
Von Santa ©iuftina (1640), bag SoKegio ©reco
(1648), bie Kapelle Senbranün in San ißietro bi
Saftello, bie Kirche Santa SRaria ai Scalzi (1646),
bie gaffabe Von San Salvabor (1663), bag Semi*
nario patriarcale (1670), bie ^ßaläfte Sattaglia (Sei*
loni), 2ezze, Sefaro (1679, fjbauptWert), fRe^onigo
unb bas Dgpebaietto (1674).
Songpt, ©iufeppe, ital. Kupferftedjer, geb. 13.
Oft. 1766 inSRonja, geft. 2. San. 1831 in9Railanb,be*
fucpte bie Schule beg^lorentincrg Sincenjo Sangetifti
ju SRailanb, tvo er fiep zugleich ber SRalerei tvibmete,
ging fpäter nach 3lom, mo er fich an 3t. SRorgpen an*
fcploß, u. Warb zuerft burep feinen Stich vonSonapar*
tegSübnig nad) bem©emälbeVon®rogbetannt. 1798
Warb er Srofeffor an ber Srera zu SRailanb. Seine
elegantegeicpnung würbe ebenfofepr ben SReifterwerfen
italienifcper Klaffifer gerecht Wie fein uialerifcpeg ©e*
fühl ben ©emälben eines 3ienibranbt. Seine Jpaupt*
blätter finb: ber ©eniug ber SRufit nach ®. 3ieni, bie
SRabonna bei Sante nach Sarnteggianino, ®alatea
auf ber 2Rufd)el nad) ÜUbani, bie 3iupe auf ber glucpt
nacp 3lgppten nach Srocaccini, Spofalizio, eine heilige
Familie, bie Sifion beg Jpefetiel unb bie ÜRabonna bei
Selo nacpSiaffael (legiere 1834 vonSogcpi voUenbet),
SRagbalena nach Sorreggio, ber ^Sfjilofopf) nach 3iem*
branbt (für bag 2Rufee=gran^aig), Snrico Sanbolo
nach SRatteini, bie (Enthauptung Sopannig beg Säu*
ferg nacp Ipontporft. Su feiner leßten $eit befcpäftigte
ihn auch ber ®ticp beg Süngften ©ericptg von SRicpel*
angelo. Son feinen Schülern finb bie hervorragen*
bem: S- Snberloni, Sifi, ©aravaglia, jjelfing, Krü*
ger, ©runer, Stcinla. Sr fdjrieb ein Sehen ÜRicpel*
angelog (1816) unb eine »Teoria di calcografia«
(3Rail. 1830; beutfeh Von Sartp, fpilbburgp. 1837, 2
Sbe.). Sgl.Saccpi, Biografia di G.L. (3Rail. 1831).
Longicornia, |. Socttöfer.
Songicren (franz-, fPr- Iol1sW*), f- Songe.
Songiman (lat.), langpänbig; Songimänug,
Sangljanb, Seiname beg $erfertönigg ^rtayerjeg I.
^ongimetrte (lat.*griecp.), Seil ber ©eometrie,
Welcher fich mit Sunttfpftemen aug einer geraben
2inie befepäftigt.
2ottgttto3, Kaffiog, neuplaton. 93f)tlofop>l), 3ttje*
tor unb ©rammatifer aug s2ltpen, um 213 — 273
n. (EIjr., lehrte in Sltpeu, big ihn bie Königin $enobia
von Salmpra alg 3iatgeber zu fich berief; weil er
fie in ihrem SSiberftanb gegen 3ioin beftärft I)atte,
lief? ihn Kaifer iMurelianug enthaupten. Sr war ein
3Rann von umfaffenber ©eleprfamfeit, baper ihn fein
Siograph Sunapiog eine lebenbige Sibliotpel unb ein
wanbelnbeg SRufeunt nannte. Son feinem umfäng*
liehen SBerfe »ißpilologifcpc Unterhaltungen« erhielt er
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ben Sprennamen Sbüologog. Son feinen Schriften
finb nur Srolegomena zu bem SRetriter Ipeppäftion
unb bag Srucpftüd einer SRhetorif erhalten. Sbnt ober
einem Sionpfiog fepreibt bie Überlieferung fälfdjlicp
bag vielmehr fdjon aug bem 1. Saptp- n. (Ehr. ftani*
menbe wertvolle Schriftdjen »Som (Erhabenen« zu,
welche^ zuerft bag SSefen beg (Erhabenen feftfteUt unb
bann Quellen unb SRittel beg erhabenen Stilg nad)*
weift (hrgg. von Soup, Ojforb 1778, 1806; SSeigtc,
Seipz- 1809; Spengel in ben »Rhetores graeci«,
Sb. 1; O. Sahn, 2. Slufl. von Saplen, Sonn 1887).
Sgl. Sühnten, Dissertatio de vita et scriptis
Longini (Seiben 1776).
Sottgittfel, Sufel an ber Kiifte von Kaifer SBil*
helntg*Sanb (Neuguinea), Von bem eg burd) bie SSitiaz*
ftrafje getrennt Wirb, in brei vulfanifdjen Kegeln big
1300 m aufragenb, 600 qkm grofj, noch wenig be*
Songtnitd, Sopanneg,f. ®liigo§z.
[tannt.
Longipennes (2 a n g f l ü g l e r), f. (Schwimmvögel.
Song 33Ianb (fpr. aitänb), 1) bie größte Sufel ber
Sereinigten Staaten von Sorbanterifa, zum Staat
Sew $orl gehörig, erftredt fich längg ber Küfte ber
Staaten SeW Sorf unb (Eonnecticut unb von biefen
burch ben Saft Siver unb ben 2ong S^lanb Sunb
(f. unten), von Staten S^lanb burep bie SarroWg ge*
trennt, von ber SRünbung beg Ipubfon über bie 3Riin*
bung beg (Eonnecticut 3tiver piuaug, 192 km lang,
big 32 km breit unb 3780 qkm (68,6 Q2R.) groß, mit
(1890) 1,029,097 (EinW. Sie Safel Wirb Von niebri*
gen £>ügeln burepjogen, ber fanbigen SübEüfte ift eine
Sanbbanf, von fcpmalen (Einfahrten burcpbrocpeit,
Vorgelagert unb enthält anher ben Stäbten Srootlßn
unb 2ong S^lanb Sitl) noch zahlreiche, fämtlid) burep
(Eifenbal)nen miteinanber verbunbene Drtfcpaften, an
ber Sübfüfte bie vielbefucpten Seebäber (Eonep S^3
lanb, 3Beft*Srigpton, Srighton Sead), SRanpattan
Sead), Sotfawap Sead), 2ongSeadj; auf gireS^lanb
fiept ein 2eud)tturm. Ser Song S^lanb Sunb,
ZWifcpen 2. unb Sew ?)ort unb (Eonnecticut, ift ein
176 km langeg, ziuifcpen 5 unb 48 km breiteg S8af=
ferbeden, bag mit bem Stlantifdjen E)zean an ber Dfi*
feite burd) eine Sace genannte fcpmale (Einfahrt, an
ber Siibweftfeite burep' ben (Saft Siver, bie 9(ew ^)ort*
Sai unb bie Pt'arrowg verbunden ift. Sr nimmt vom
geftlanb per bie Slüffe fpoufatonic, (Eonnecticut unb
Spameg auf unb pat einen lebhaften Sampfervertepr.
Seine Ufer finb burch zahlreiche 2eudjttürme gut be*
temptet. — 2) (Sunta) eine ber brütfdj*weftinb. Sa*
pamainfeln, langgeftredt, big46mbod), bewalbet,
451 qkm (8,2 Ö3)f.) groft mit (1881) 2573 Sewopnern.
Schwämme, Scpilbfröten unb gifepe fowie etwag
SaumwoUe werben auggefiiljrt. 2. ift Waprfcpeinlid)
bie Snfel ^ernanbina beg (Eolumbug. — 3) Sie
äußere ober weftlidje ©ruppe ber Ipebriben (f. b.).
gong Sölanb CEitt) (fpr. aiiänb gttti), Stabt in ber
©raffepaft Dueeng beg norbamerifan. Staateg 3Jew
Sott, auf 2ong Sglanb, am Saft 3?iver, sRew $ort
gegenüber, von Srooflpn burep fRewton Sreet ge*
trennt, s2lugganggpunft ber nacp allen fünften 2ong
Sglanbg gepenben Sapnen, pat viele pübfcpe SSopn*
päufer, ©ärtnereien u.(i890) 30,506 (1880 erft 17,129)
Sinw., barunter 11,188 im3lug(anb(4155 inSeutfcp*
lanb) ©eborne. 9Int 1. San. 1895 zählte eg bereitg
50,000. Sag fteuerpflicptige Sigentum betrug 1895:
17 9RiU., bie ftäbtifepe Scpulb 2,767,000 Soll. Sie
Stabt ift alg ein Sorort von 3(ew ^)ort anzufepen.
2oitgitubinalfrf)criuairf)inc, 2änggfcperma*
fdjine, f. Appretur, Stafel I.
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Longitudo — Sougroi).

Longitudo (lat.), Sänge, namentlich geograppi*
fcpe unb aftronomifcpe; longitubinal, ber Sänge
nad), fie betreffenb.
Sottßjnnicnu (fpr. ^ümö), Stabt int franj. ©epart.
Seineet Cifc, §lrronb. ©orbeil, an ber Ivette unb ber
äußern ^ßarifer ©iirtelbapn (©ranbe ©einture), pat
eine Sircbe (teilmeife auS bent 13. Saprp.), ein neues
Sdploß, gabritation üon üRüplfteinen, Serberei, Siep =
panbel unb (1891) 2347 ©inm. — ipier 23. SRärj 1568
griebenSfcpluß jmifdjen ben Hugenotten unb ben Sa*
tpolifen.
Songlcat (fpr. 4tt), Schloß beS SRarquiS bon 23atlj
in 9Biltfpire(©nglanb), 4 km mcftlidpüonSSarminfter,
1557—78 int italienifchen unb ©uborftil erbaut, mit
©emälbefammlung, Sibliotpet unb großem $arf.
Song 9Mclforb (fpr. *m£tiför», Stabt in ber engl.
©raffcpaft 2öeft*Suffolf, mit fdjöner gotifdper Sircpe
(15. Saprp.), ©ifengieperei, Siepmärtten unb (1891)
3253 ©inm. ©abei meprere iperrenfiße im ©uborftil.
Songtiott (fpr. tonjong), Sugufte, franjiififdper
Ipiftoriter unb Spilolog, geb. 18. Dtt. 1844 in SariS,
ioar anfangs Sdpuptnadper, arbeitete fiep aber burd)
große Segabung unb eifernen gleiß ju einem an*
gefepenen©eleprten empor, tourbe 1871 Wrdjiüar unb
1892 ^rofeffor ber ©efdpidpte am ©ollege be grance.
Seine fpauptiverte finb: »Geographie de la Gaule
au VI. sificle« (1878), »Atlas historique de la
France« (1884—89) unb bie Ausgaben beS Dtaoul
be ©antbrai (mit ißaul üReper, 1882), beS »Polyptyque beS 3lbteS Srminon üon St. *Sermain*beS=
bre'S« (1886) unb ber »(Euvres completes« üon
grancjoiS SSiHon (mit Siograppie, 1892).
Songobarben, f. Sangobarben.
£ongo§, grieep. ©rotiter, üielleidjt im 3. Saprp.
n. ©pr., ift berfaffet eines SdpäferromanS üon ©app=
niS unb ©ploe in üier Sücpern (gemopnlicp »Pastoralia« genannt), ber megen ber Sortrefflidjteit ber
Sdpilberungen, namentlich länblidpen SebenS, ber Sn*
nigteit unb ÜRaiüität ber ©arfteUung unb ber fReinpeit
unb Scptidptpeit ber Spradje für ben gelungenften beS
Altertums gilt unb Sorbilb ber neuern Ipirtenromaiie
getuorben ift. HerauSgegeben üon Seiler (Seipj. 1835),
in bett »Erotici graeci« üon lg>irfd)tg (ißar. 1856)
unb Hereber (Sb. 1, Seipj. 1858); überfeßungen üon
Saffom (neue SuSg., Stuttg. 1883) unb gr. S«cobS
(baf. 1832).
Song Printer (engl., fpr. praimer), f. (Schriftarten.
Songttbge (fpr. =ribf4), Stabt in Sancafpire (@ng*
lanb), 10 km norböftl. üon ^refton, mit Steinbrücpen,
sRagelfcpmieben, Saummollrnanufattur u. (1891) 4101
©inm. Hier liegen bie fReferüoirS für bie Sßafferber*
forgung üon ißrefton.
SongflfipS DiocfS, f. SanbSenb.
Song Sutton (fpr. fcött’n), Stabt in ber engl. ©raf*
fdpaft Hollanb (Sincolnfpire), mit Srauereien, ®e*
treibcmüplen unb (1891) 2439 ©inm.
Loug-tom (engl.), Apparat jur ©olbmäfcpe, f.
©olo, ©. 714.
Songton, Stabt in Stafforbfpire (©nglanb), füb«
öftlicp üon Stofe, mit ^orjellanfabriten, ©öpfereien,
Soplen* unb ©ifengruben unb (1891) 34,327 (Sintu.
S. ift 1884 burdp ©inüerleibung ber Orte ©reSben,
©aft 33ale unb glorence erweitert morben.
Songue (fpr. longge), Stabt int franj. ©epart.
3Raine=et*£oire, Srronb. Saugd, am Satpan ($uflufj
beS Sutpion) u. an ber ©rle'anSbapn, pat jmei mittel*
alterlicpe Scplöffer, eine moberne Sirdpe unb (i89i)
1998 (alS ©enteinbe 4362) ©inm

Songucttc (franj., fpr. longgitt’), lange u. fcpmale
Sompreffe (f. b.).
SottgueVillc (fpr.iongg’roif),gierten im franj. ©epart.
SRieberfeine, Srronb. ©ieppe, an ber Scie u. ber 3Seft«
bapn, pat SRuinen eines ScploffeS, baS epemalS im
Sefiße ©unoiS’, beS SaftarbS üon Orleans, bann beS
©rafen*, fpätern fpergogSgefdjledjtä üon £.. (f. ben
folg. 3lrt.) mar, eine Sirdpe auS bem 11. u. 16.Saprp.,
SauntmoUfpinnerei unb (i89i) 572 ©inm.
SongueVille (fpr. rongg’roii’), franj. SbelSgefcpledjt,
meldpeS_ feinen llrfpritng üon einem Sopn ©itnoiS’,
beS SaftarbS üon Orleans, ableitete, ber junt ©rafen
üon S. erpoben mürbe unb 1491 als ©ouüerneur ber
SRorinanbie ftarb. Seine SRadptommen erlangten für
ipre SuSjeidpnungen im SriegSbienft 1505 ben Her*
jogStitel unb 1571 ben üon ^rinjen üon ©eblüt. Un*
ter biefen ift ber betanntefte Henri, Herjog üon S.,
gürft üon SReudjätel unb Salengin k., geb. 1595, geft.
1663, franjöfifdjer ©efanbter in ÜRünfter 1645- 48,
bann ©ouüerneur ber ‘Jtormanbie, meldpe er in ben
Unrupen ber gronbe jum Sufftanb aufjureijen üer*
fucpte. ©r mürbe 18. 3an. 1650 mit ben ißrinjen üon
©onbe' unb ©onti üerpaftet unb jog fidp nad) feiner
greilaffung auf feine ©üter jurüd. Seine ©emaplin
Sinne ©eneüieüe üon Sourbon*©onbe', auS
einer Seitenlinie beS H^ufeS Sourbon, ©oepter beS
Srinjen Heinrich II.üon ©onb£, Schmefter beS großen
©onbe, geb. 1619 im Schloß üon SincenneS, mo ipr
Sater gefangen fafj, geft. 15. Sprit 1679, mar bie
Seele ber gronbe, bemädptigte fiep beS StabtpaufeS
unb leitete üon ba auS ben Sufftanb in ißariS. $Rad)
ber Serpaftung ipreS ©entaplS unb iprer Sriiber üer*
fiiprte fie ©urenne jum SbfaH üom Hofe. Sie leitete
bie Serteibigung üon Sorbeauy, jog fidp aber nad)
fRiebermerfung ber gronbe in baSÄlofter ^ort-fRopal*
beS=©pampS jurüd u. beteiligte fidp an bet religiöfen
Semegung beS SanfeniSmuS mit großem ©ifer. Sie
mar geiftüoU unb fdpön unb übte auf ipre Umgebung
einen beftridenben ©influfj auS. Sgl. ©oufin, Ma
dame de L. (2. Sufi., $ar. 1859, 2 Sbe.).
Songuliten, mifroffopifcp fleine, fpißlonifdje bis
cplinbrifdje äRineralförper, bie fidp jumeilen in gla*
figen ©efteinen üorfinben; f. Äriftalliten.
Songntfon (fpr.ionagüjöng), Stabt im franj. ©epart.
2Reurtpe = et*9Rofelle, Slrronb. Sriep, an ber SpierS,
melcpe pier bie ©ruSne aufnimmt, Stnotenpunft ber
Oftbapn, pat eine alte Sircpe, ein ©ifenmert, ©ampf*
füge, Sierbrauerei unb (i89i) 2331 ©inm.
SoitgViem (fpr. *«in), Spciuptftcibt ber ©raffdpaft
®rcgg im norbameritan. Staat ©eyaS, Sapufnoten*
puntt, pat über 40 Sägemüplen u. (189O) 2034 ©inm.
Süiigtvoob (fpr. iöng=n>ubb), SReierei auf ber f^nfel
St. Helena, befannt als leßter 3lufentpaltSort fRa*
poleonS I., üon 1815—21, marb 1858 üon ber engli*
fcpen Regierung iRapoleonlll. jum ©efepenf gemaept.
^ongmt), Stabt unb Heftung im franj. ©epart.
9Reurtpe*et*2RofeHe, ^Irronb. Sriep, redjtS an ber
©pierS, nape ber belgifdjen ®renje, Snotenpuntt ber
©ftbapn, beftept auS ber untern unb ber 1680 üon
Sauban befeftigten obern Stabt (378 m ü. 2R.), pat
eine Sircpe (üon 1690) mit popem ©urm, ein Stabt*
pauS (1730), ein äRilitärfpital, bebeutenben ©ifen*
bergbau, ©ifenpüttenmerte, fjäbritation üon ©pon*
maren, ©olb* u. Sumelierarbeiten, Sierbrauerei unb
(1891) 6448 ©inm. — £., früper ber Hnuptort einer
©raffdpaft, bann ju Sotpringen gepörig, fiel 1678 im
Siirnmegener ^rieben an grantreid), marb 23. 2lug.
1792 burdp Sapitulation üon ben Preußen eingenom*

Lonicera — Söningen.
men, aber fdjon 23. Eft. mieber geräumt. Am 11.
Sept. 1815 erjmangen bie ^reufiert abermals bie Ka
pitulation beS ©latjeS. 3>m Kriege 1870/71 marb 2.
in ben lebten ©agen beS 9?obemberS 1870 jerniert
unb bom 16. $an. 1871 an befdpoffen. ©urdp ipre
pope Sage unb ftarfe gelfenbefeftigung begünstigt, I
hielt bie geftung baS ©ombarbement bis 25. Jan. I
auS; bann aber erfolgte bie Kapitulation, melcpe 200
©efdjüpe unb eine©efapung bon 400091?ann in beut»1
fdje Jpänbe lieferte. 2. ift ©eburtSort beS ©eneralS
grans greiperrn b. 91?ercp. Sgl. ©dgtn, Essai de
l’histoire de L. (©ar. 1829); SBolf, ©ie ©elage«
rung bon 2. im
1870 (33erl. 1875).
Lonicera L. (Sonicere), Glattling aus ber ga»
milie ber Kaprifoliaceen, aufrechte ober minbenbe
Sträucper mit ftetS gegenftänbigen ©lättern, berfdpe»
benen, aber ftetS ber Anlage nach cpmöfen ©lüten»
ftänben, einer ©lumentrone mit meift berlängerter
9?öpre unb gemöpnlidj jmeilippigem Saum unb mit
meift armfamigen ©eeren. über 100 Arten, faft in
allen ©ebieten ber nörblicpen fpalbfugel, am japl»
reicpften im öftlicpen Afien unb im ©ebiet beS Ipima»
laja. I. Caprifolium DC. (® eifjblatt), tletternbe
Sträucher, obere ©lattpaare ber blüpenben $meige
meift paarmeife bermacpfen, ©lüten in föpfenartig
angeorbneten SSirteln ober ©üfdjeln mit langer ©lu»
menfronenröpre unb roten ober orangefarbenen, ftetS
getrennten ©eeren. 20 Arten, meift im männern
Europa unb 9?orbamerita. L. Periclymenum L.
(nörblidpeS ©eifjblatt, ©eijjrebe, beutfcper
Jelängerjelieber), ein Scplingftraudj in 91?ittel=
unb Sübeuropa, bem KaufafuS unb 9?orbafrita, mit
überall boneinanber getrennten ©lattpaaren, bicfjt
gebrängt aufeinanber folgenben, moplriedjenben ©lü»
tenquirlen, meift aufjen roten, innen gelben ^Blüten
unb roten ©eeren, ift in ©lattform unb ©lütenfarbe
fepr üeränberlicp unb mirb in ©ärten ju 2auben ic.
benußt. L. Caprifolium L. (f ü b l i dj e § © e i fj b l a 11),
in Italien, Efterreidj, ber ©ürfei unb bem KaufafuS,
mit abfaUenben, auf ber Unterfeite meift blaugrünen
©lättern, beren obere ©aare jufannnengemacpfenfinb,
fipenben ©lütenquirlen im Sßinfel ber oberften ©latt»
paare, fepr moplriedpenben, in ber garbe mit ber $eit
mecpfelnben, 5 cm langen ©lüten unb roten ©eeren,
bilbet 5 m lange unb fidp leicpt oeräftelnbe Stengel,
melcpe Sauben ic. fdjnell bebecfen. L sempervirens L.,
mit glänjenb bunteigrünen ©lättern, pracptboU fdjar»
lacproten ©lüten, fepr langer ©lütenröpre unb faft
attinomorppem Saum, in 9?orbanterifa, mirb eben»
falls häufig tultibiert. L. brachypoda DC’., in^apan,
mirb befonberS in ber Abart mit golbgelb geaberten
©lättern jum ©ejiepen Heiner ©eete unb ©itter, auep
als Ampelpflanze tultibiert. — II. Xylosteon DC.
(!p e d e n f i r f dp e), aufrechte Sträucher mit ftetS freien
©lättern, gepaart ftehenben ©lüten in ben Slattmideln,
furjer ©lumenfronenröpre unb meift mepr ober meni»
ger bermaepfenen, berfepiebenfarbigen ©eeren. Uber
70 Arten, meift in Eftinbien unb Spina. L. Xylosteum L. (Jpeden», Apl», ^unbSfirfdpe, ©ein», ,
Knocpenpolj, Seelenpolj), in ©uropa, bis jum
KaufafuS unb Sibirien, ift ein 1,25—2,5 m poper,
Strauch mit eirunblicpen, behaarten, befonberS auf
ber Unterfläcpe graugrünen ©lättern, meifjen, fpäter
fiep gelb färbenben ©lüten unb roten ©eeren. Sr j
mirb als Jierftraudj tultibiert. 2)aS fepr parte Ipolj
mirb als Sßerfpolj benutzt, Siner unfrer fepönften
©liitenfträucper ift L. tatarica L., im mittlern unb
füblicpen Stufjlanb unb in Sibirien, ein 2,5—3 m
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poper, fräftiger, bufdjiger Straudj mit unbepaarten,
hellgrünen ©lättern, fdpönen roten ©lüten unb roten
©eeren. @r mirb in mehreren Sarietäten tultibiert
unb ift bielfacf» halb bermilbert. Audp L. nigra L.,
mit rötlicpmeifjen ©lüten unb fdpmarjen ©eeren, bon
ben ©prenäen burdp bie ©ebirge 91?itteleuropaS, burdj
3?ujj(anb unb 9?orbafien verbreitet, L. alpigena L.,
mit purpurnen ©lüten unb roten ©eeren, in ben ©ebirgen Mitteleuropas, unb anbre Arten merben als
gierfträudjer tultibiert. ®ie Anpflanzung ber 2oni»
eeren in ber 9?äpe bon Ebftgärten ift nidpt ratfam,
meil in ipren griidjten bie 2arbe ber Kirfdpfliege lebt.
2ouicerecn (Lonicereae), Untergruppe ber Ka»
prifoliacecn, burep bielfamige grudptfnotenfädper bon
ben gamilienbermanbten berfdpieben.
Sotttgo, SJiftriftSpauptftabt in ber ital. ©robinj
Sicenja, an ber ®uä (Agno), ber ©ifenbapn Serona©enebig unb ber Sampfftrafjenbapn Sologna-Se»
rona, pat jmei mittelalterlidje Zürnte, eine neue ro=
manifdje Kirdpe, einen bon ©aUabio erbauten ©alaft,
Seibenfilanben, ©erberei unb (1881) 4054 (als ©e»
meinbe 9880) ©inm.
£öttittg, 1) ©bgar, Staats» unb KirdjenrccptS»
leprer, geb. 14. Suni 1843 in ©ariS, befuepte baS
©ijmnafium in grantfurt a. 91?., ftubierte in ©onn,
§eibelberg unb 2eipjig, habilitierte fidp 1869 in Spei»
beiberg, mar feit 1870 als ©eamter im Slfajj, feit
1872 als aufjerorbentlicper ©rofeffor in Strafjburg
tpätig, ging 1877 als orbentlicper ©rofeffor ber Diente
nach ®orpat, 1883 nadp Softod, 1886 nadj .fpalle.
©r fdprieb: »2)ie Sermaltung beS ©eneralgouberne»
rnentS im Slfap« (Strafjb. 1874); »©efepiepte beS
beutfepen KircpenredptS« (baf. 1878, 2 ©be.); »©ie
Haftung beS Staates auS red)tSmibrigen Ipanblungen
feiner ©eamten« (grantf. a. 91?. 1879); »Sie ©efret»
ung beS ©auernftanbeS in ©eutfcplanb unb 2iblanb«
(fRiga 1880); »Eeprbudp beS beutfdpen SermaltungS»
redptS« (2eipj. 1884); »©ie ©emeinbeüerfaffung beS
UrdjriftentumS« (.fpalle 1888). 9J?it Sonrab, Slfter
unb 2eyiS gab er baS »Ipanbmörterbudp ber Staats»
miffenfeijaften« perauS (Sena 1890 — 94, 6 ©be.),
aud) ift er 9j?itperauSgeber ber »Saptbüdper für 9?a»
tionalötonomie unb Statiftit« unb beforgte bie 6. Auf»
läge bon ©luntfdjliS »Allgemeinem StaatSredjt« unb
»Allgemeiner Staatslehre« (Stuttg. 1885 u. 1886).
2) 3?idparb, fRedptSgeleprter, ©ruber beS vorigen,
geb. 17. Aug. 1848 in granffurt a. 91?., ftubierte bie
3?edptSmiffenfdpaft in Reibet berg unb ©erlin, pabili»
tierte fidp, nadpbem er ben beutfd)»franjöfifcpen Krieg
mitgentadpt fjcitte unb bann bis 1874 als 9?eferenbar
in feiner ©aterftabt unb in ©onn tpätig gemefen mar,
1875 an ber Uniberfität Ipeibelberg, mürbe 1878 ba»
felbft aufjerorbentlicper unb 1882 orbentlicper ©ro=
feffor in Jena, ©r feprieb: »Quid statuendum sit
de eo, qui condemnatus in crimen reciderit?« (©eil
1, Serl. 1869); »©er SertragSbrucp im beutfepen
fRecpt« (Strafjb. 1876); »©er JKeinigungSeib bei Un»
gericptStlagen im beutfdjen 9)?ittelalter« (Ipeibelb.
1880) ; »©ie ©Biberflage im 3?eidpSzibilprozefj« (©erl.
1881) ; »©runbrifj $u Sorlefungen über beutfcpeS
Strafrecht« (grantf. 1885); »©ie ftrafredptlidpe Spaf»
tung beS berantmortlicpeii 9?ebafteurS« (Sena 1889);
»©ie !pamtet»©ragöbieSbafefpeareS« (Stuttg. 1893).
göntngett, gleden im©rofjberzogtum£)lbcnburg,
an ber Alten Ipafe unb ber 2inie ©ffen-2. ber Elben»
burgifepen ©ifenbapn, pat eine fatp. Kirdpe, ein Amts»
geriet)!, ©ierbrauerei, ©ranntmeinbrennerci, 2opger»
berei, 3J?olferei unb (189O) 1486 ©inm.
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Sonja —- ßoomtö.

Sonja, linier -ftebenfhiß ber Save in Kroatien- j;
Slawonien, entfpringt jWifdjen ben üergjiigen ber
3vancica unb beS S'dlnif, fließt bann injüböftlicper
fftidptung unb münbet, nadpbem er bie CaSma unb
3Hova aufgenommen, an ber ®renje beS ^omitatS
üojega in bie Save.
Sonnerfer, dorf, f. (Snfcfjebe.
Sönnrot, C 1 i a §, finn. Spracpforfcper u. Sammler von üoltSgefängen, geb. 9. April 1802 ju Sam =
matti in -ftplanb, geft. bafelbft 19. 5D?ärj 1884, Wibmete fiep juerft mebijinifdpen Stubien u. ivurbe 1833
ÄreiSpppfituS in Rajana; nacp bem Stöbe CaftrenS
mürbe er 1853 als Sßrofeffor ber finnifepen Sprache an
bie Univerfität JpelfingforS berufen, Von welcher Stellung er 1862 jurüdltrat. üon früper f^ugenb an patte
2. feine Aufmerffamteit auf bie burep münblidpe drabition fortgepflanjten finnifepen üoltSbicptungen gewanbt u. als Sammler biefer für bie Spradpforfdpung
wichtigen ©efänge meprere ^apre pinburep Wanberungen burep ganj ginnlanb folvie in ben angrenjenben ©eilen von Sapplanb, fRufjlanb unb ben Dftfeeprovinjen unternommen. die erfte grudpt biefer gorfepungen war eine Sammlung älterer unb neuerer
finnifdper üoltSgefänge: »Kantele« (1829 — 31, 4
ipefte), worauf 1835 baS grofje epifdpe Sebicpt »Kale
wala« (f. b.) folgte. die hjrifcpen ÜoltSbicptungen
gab er unter bem Stitel: »Kanteletar« 1840 perauS,
ebenfo eine Sammlung Von Sprich Wörtern (»Sanalaskuja«, Spelfingf. 1842) unb Siätfeln (»Arwoituksia«, baf. 1844, 2. ftarf Vermehrte Aufl. 1861). Auep
burep anbre Arbeiten unb als einer ber Stifter
ber ginnifepen SitteraturgefeKfdpaft in IpelfingforS
(1831) pat 2. mächtig jur AuSbilbung einer gemeinfanten, bie verfepiebenen üoltsbialette umfdffenben
finnifepen Sdpriftfpracpe beigetragen. Sein leptcS
Wert war baS große »ginnifdp - fepwebifepe Wörter
buch« (^elfingf. 1866—80, 2 übe.). ügl. ?lplqVift,
Elias L. (.^elfingf. 1885).
Sonquimat, üultan auf ber (Srenje ber cpilen.
ürovinjen Cautin, SftaKoco u. üiobio, unter 38° 18'
fübl. ür., 2952 m poep.
SotlÖ lC: Sauntet (fpr. Iong-Iö-fc6nie), Spauptftabt
beS franj. depart. 3ura, 250 m ü. SD?., an ber üalliere, Stnotenpunft ber Sponer üapn, Siß eines ®eriiptS- unb AffifenpofS unb eines ^anbelSgeridptS,
pat jWei S'ircpen (auS bem 12.—15. igaprh.), deutmäler beS ©eneralö Secoutbe unb von üouget be
i’3Sle, ein Spceum, Sftäbcpenlollegium, eine Seprerunb SeprerinnenbübungSanftalt, eine üibliotpet von
28,000 üänben, ein 9ftufeum, ein ©peatcr, eine IpanbelS - unb eine Acterbautammer, Solbäber (18°) mit
üabeanftalt unb Sßart, Saljgewinnung, äftelonentultur, Schaumweinerjeugung, Sierbrauerei, ©erberei,
Sdpupwarenfabritation, ipanbel mit üiep, (betreibe,
jpolj, ßäfe unb Wein unb (1890 12,427 CinW. 2. ift
baS gaUorömifcpe Ledo Salinarius.
Sontat (Sontarjucfer), f. Borassus.
Söntfdj, glufj, f. Slön.
Söttpap (fpr. lonjai), SD?einparb (2D?engp£rt)2.,
®raf von 3?agp-26npa, Ungar. Staatsmann,
geb. 6. San. 1822 auS einer proteft. AbelSfamilie,
geft. 3. SftoV. 1884, ftubierte in fßeft bie fftedpte, war
feit 1843 Sftitglieb beS SanbtagS, wo er jur Oppo
sition gepörte, aber StoffutpS ScpupjoUfpftem be
kämpfte, unb betleibete 1848 im jWeiten ungarifdpen
Sftinifterium bie Stelle eines UnterftaatSfetretärS im
ginanjminifterium. -ftadp 9?ieberWerfung beS AufftanbeS 1849 Warb er flüchtig, feprte aber infolge ,

einer Spejialamneftie 1850 nadp Ungarn jurüd. fpier
förberte er biedpeißregulierung, organifierte bie lanbwirtfdpaftliepen ^twinjialvereine unb War bei ®rün=
bung ber Ärcbitinftitute Ungarns eifrig beteiligt; auep
für bie burdp baS fßatent von 1859 gefäprbete Auto
nomie ber proteftantifepen Sirdpe trat er energifdp in
bie Sdpranten. 3« bem tonftitutioneHen tranSleitpanifepen Sftinifterium Anbrdffp vom 17. gebr. 1867
Warb er jum ginanjminiffer, 1870 junt ffteicpSfinanjminifter, im -ftovember 1871 jum ungarifdpen Sftinifterpräfibenten ernannt, nadpbent er im Auguft b. 3- in
ben Orafenftanb erhoben worben War. ©rot) feiner
©eWanbtpeit als SJSoIitifer behauptete er fidp aber nidpt
lange in feiner Stellung, bie er bei Staatsanleihen unb
-Säufen fowie als üerWaltungSrat Verfdpiebener üapnen in ein fcpiefeS Sicht gebradpt patte. AIS 18. -ftov.
1872 int BeicpStag ein deputierter bieferpalb 2. üorWiirfe machte, Verweigerte auf Antrieb AnbräffpS bie
deäfpartei bem Sftinifter eine ©enugtpuung, Worauf
er 2. dej. feine ©ntlaffung forberte u. erhielt. @r war
feit 1871 üräfibent ber ungarifdpen Afabetnie, feit 1875
2ftitglieb beS CberpaufeS. Cr fdprieb in ungarifdper
Sprddpe: »üon ben öffentlichen Angelegenheiten«
(üeft 1846, 2 übe.); »üom Staatsvermögen« (Ofen
1869, 2 übe.); »über unfre öffentlichen Angelegen
heiten« (üeft 1873—75, 2 übe.; ber 2. üb.: »die
üantfrage«, überfept Von dup, baf. 1876); »®raf
Stefan Sjedpdnpi« (beutfdp Von bemfelben, baf. 1875).
Sonja, f. Sötfcpentpal.
ßoo, Suftfdplofj, f. Slpelboont.
Soo, San, nieberlänb. Äünftlerfamilie, f. Sanloo.
Soodjenj (fpr. lufdjS, auep d i g o t p i), norbameritan.
Snbianerftamm am untern Slftacfenjie, ju ben AtpabaSfen (f. b.) gepörig.
Sooe (fpr. iü, (Saft- unb 3öeft-2.), jWei $üftenftäbte in ber englifdpen ©raffepaft ©ornwall, ju beiben
Seiten beS glüßdpenS 2., mit Stüftenpanbel (Ausfuhr
von 3inn, Tupfer unb ülei), üilcparbfifdjerei unb
(1891) 2430 (SinWopnern.
Soof, früpereS ©etreibemaß ber ruff. DftfeeproVinjett: in üeval 3 Sühnet = 42,373 2it, in fftiga
6 ftäbtifdpe Stülmet = 68,87 2. die Sofft eile Sivlanbs ju 10,000 Otuabratellen map 37,484 unb feit
1822 : 37,156 Ar, ^urlanbS ju 15 Ouabrattetten =
36,577 Ar.
Look-OHt (engl., fpr. iucf-aut), AuSguct.
Loom (engt, fpr. lüm), ber Sßebftupl.
Sooming (engt, fpr. lüming), Kimmung, 2uftfpiegelung (f. b.).
SoontiS (ipr. ko, ©liaS, Sftatpematiter unb Aftronom, geb. 7. Aug. 1811 ju Wellington in dollanb
Sountp (Connecticut), geft. 15. Aug. 1889 in 9?eW
§aven, ftubierte in SF?ew Ipaven, Würbe 1837 SfSrofeffor ber iftaturwiffenfepaft in Ipubfon (Opio), 1844 an
ber Univerfität ju fftew üort unb 1866 am üale Col
lege in Sl?ew fpaven. 2. beftimmte 1845—49 bie 2än=
genunterfepiebe jWifdpen 9?ew ?)ort unb anbern Stab
ten mit §ilfe beS delegrappen unb ermittelte eben
falls mit lepterm bie SdpneUigteit beS eleftrifcpen
Stroms. Am Widptigften finb feine Arbeiten über bie
Stürme, bie 5JSeriobijität beS -ftorblidptS, baS üerpalten ber barometrifepen Sftajima unb Sftinima unb
bie fQieberfcpläge ber Crbe. Cr fdprieb: »Natural
philosophy« (1858); »Introduction to practical
astronomy«(1855); »Treatise on astronomy «(1865);
»Treatise on meteorology« (1868); »Elements of
astronomy« (1869) unb Weitverbreitete Clementarbüdper ber flftatpematit.

ßooröl -— ßopej.
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ßooröl, fot>iel ix>te ßorbeeröl, f. Laurus.
(Berl. 1879) perauS. Bud) für bie Seimarifdje BuS»
£008, f. So§.
[lenber. gäbe beforgte er mehrere Bänbe ber Sebicpte GJoetpeS
£oo$, ber jepnte Bionat im ntafcbonif^pen fta» unb gepörte feit ber Begriinbung ber Soetpe = ®efett=
ßooö, Stabt im franj. Deport. Borb, Borort üon fepaft beren Borftanb an.
(fpr.topäg, ß.»®onfalüo), $ap an ber Stufte
Sitte, an ber fanatisierten Deute nnb ber Borbbapn,
pat eine Strafanstalt für Scanner (ehemalige, 1140 bon granjöfifcp»^ongo, unter 0° 36' fübl. Br. unb
gegrünbete Eiftercienferabtei), eine SKallfal)rt§fadelte, 8° 42' öftl. ß. b. Er., an ber Spipe einer niebrigen
eine grofee BaurnmoIIfpinnerei unb ^mtrnerei, gabri» ßanbjunge, melcpe bie ßopejbai, in bie ber ©goroe
fation öon cpetnifcpen Brobuften unb Ultramarin, münbet, einfcpliefet.
ßopeg, 1) Don EarloS Bntonio, Bräfibeitt
Branntweinbrennerei, Bierbrauerei unb (1891) 6808
bon Boraguap, geb. 4. Bob. 1790 in Bfuncion, geft.
(al§ (Semeibe 7924) (Sinnt.
Sooö, D aniel griebrid), BiebaiKeur, geb. 15. bafelbft 10. Sept. 1862, ein Bleftije, gemann als Bb»
^an. 1735 in BItenburg, geft. 1. ©ft. 1819 in Ber» botat unb ©runbbefiper folcpen Einflufe, bafe er nacp
lin, bilbete fid) bei bem ^ofgraveur Stieler in Blten» feines CpeintS grancia ©ob (20. Sept. 1840) 1841
bürg unb mar fobann ®raüeur bei ben Biiinjen ju jum ^Weiten S'onfuI unb iutBiai 1844 auf jepn gapre
ßeipjig unb feit 1756 in Biagbeburg, bon mo er fpä» I jum B^äfibenten (Supremo) ber Bepublit ermäplt
ter als BiebaiKeur nad) Berlin ging. Seit 1787 mar mürbe. Er benutze feine Gkrnalt, um bie Begierung
er Biitglieb beS Senats ber Bfabemie ber fünfte. Er beS ßanbeS gang in bie Ipänbe feiner gantilie ju brin»
bat biei gur Hebung ber Biebailleurtunft beigetragen. I gen. Übrigens maepte er fiep burep mieptige Berbef»
— Sein Sopn ©ottfrieb Bernbarb £., geb. 6. 1 ferungen in ber Bermaltung berbient, entmidelte bie
Bug. 1774 in Berlin, geft. bafelbft 29. Quli 1843,1 mirtfcpaftlicpen Hilfsquellen beS Staates in fepr ge»
marb 1806 Biünjmeifter unb begrünbete 1812 eine fepidter Seife, baute bie erfte Eifenbapn, regelte bie
Blebainenmünjanftalt, iueldje japlreicpe bortreffliebe 1 ginanjen burep ftrengfte Sparfamfeit unb erwarb bie
Denfmünjen lieferte unb nod) peute w Blüte fiept Bnertennung ber Unabpängigteit beS ßanbeS bon
I feiten ber meiften europäifepen unb amerifanifepen
Er mar Biünjrat unb ©eneralmarbein.
fioog unb CtorStoarem, altes, bon ben ©rafen Staaten. 1854 mürbe er mieberunt junt Bräfibenten
bon Ipennegau abftammenbeS gräfliches, bann fiirft» ermäplt unb ftarb im BoUbefife einer abfoluten Blacpt.
2) Barcifo, geb. 1799 ju EaräcaS in Benejucla,
liebes, fpäter perjoglid)eS ®efd)Ied)t, beffen Stamm»
batet Bagier 944 in einer Urfunbe Staifer ©ttoS I. geft. 1851, gepörte einer reiepen StaufmannSfamilie
ermähnt mirb. Um 1107 teilte fich baS Sefcplecpt in an, fämpfte bei Beginn beS greipeitSfampfeS für bie
Sieben Sinien, bon benen fid» nur bie bon EorSWarem Unabpängigteit feines BaterlanbeS, trat aber bann in
im jetzigen Belgien erhalten bat. Der ©raffdjaft ßooj baS fpamfepe Heer, naput als ®eneral am ^arliften»
famen alle Borrechte ber unmittelbaren BeicpSterri» frieg teil unb begleitete 1841 ben ®eneralgouberneur
torien ju, unb bie Herren berfelben patten als BeicpS» BalbeS nacp Kuba. BIS beffen Bacpfolger ©’DonneU
fürften Sitj unb Stimme auf ben beutfepen BeicpS» ipn abfepte, fcplofe er fiep ber reüolutionärenB«rtei an,
tagen. 1803 mürbe Herzog Silpelnt für feine berlor» flop 1849 nacp Entbedung einer Berfcpmörung nacp
nen niebcrlänbifdjen Bedungen in Seftfalen burep Bem ?)Drt unb lanbete, naepbem ein ßanbungSüer»
ein neugebilbeteS gürftentum Bpeina»Solbed fud) 1850 gefepeitert mar, im Buguft 1851 mit einer
(830 qkm) entfepäbigt, baS unter preufeifeper fpopeit greifepar in Bapia H°nba nuf Euba, um bie Ber»
ftept. 1839 fiel biefeS an einen Seitenüerroanbten, einigung Kubas mit ben Bereinigten Staaten perbei»
Bapoleon bon fiannop, Erafen bon Elerüauj, jufüpren. ®od) fanb er bei ben ©inmopnern feine
geb. 17. Bob. 1807, ber 1840 bom Slönig bon B^ufeen llnterftüpung, mürbe nacp äerfprengung feiner Scpar
jum gürften bon Bpeina»Solbed erhoben marb unb üon ben Spaniern gefangen genommen unb 1. Sept.
7. Bcärj 1874 ftarb; jepiger gürft ift Brtpur bon 1851 in Haüana pingerid)tet.
£annop»Elerüaup (geb. 19. gehr. 1833). Jperjog
3) granciSco Solano, Bräfibent üon Bora»
$a rl, bon feinem Bater 1802 teftamentarifcp bon ber guap, Sopn üon 2. 1), geb. 24. Iguli 1827 in Bfun»
Bacpfolge auSgefcploffen, erhielt nur bie belgifdpen cion, geft. 1. Biärj 1870, naput, fepon im 18. igapr
Bedungen, bie nad) feinem 1822 erfolgten ©ob auf gum Brigabegeneral ernannt, an ber Spipe üon 9000
Herjog ^arl granj Silpelnt gerbinanb bon BfannBnteil an bem Kriege gegen BofaS, ben ©iftator
£., geb. 9. Biärj1804, übergingen.
üon Buenos BireS. Bad) Baraguap jurüdgefeprt,
£ope be 9iuebfl, fpan. Dicpter, f. Bueba.
benapm er fiep fo fittenloS unb jugleicp fo perrfcpfücp»
gope be 'Bega Earpio, fpan. Dicpter, f. Sega tig, baf) ber Bater ipn 1853 auf einige Sopre nacp
Europa fanbte, mo er bie ©eniiffe ber Blten Seit
Karpio.
Soeper, Euftaü bon, ©oetpeforfeper, geb. 27. jmar grünblicp foftete, boep fiep auep als gefepidten
Sept. 1822 ju SebberiüiH in Bommern, geft. 13. Dej. Diplomaten geigte unb inSbef. bie Bcilitärorganifation
1891 in Berlin, ftubierte in ^eibelberg unb Berlin BreufjenS ftubierte, bie er fpäter in Boraguap ein»
Bed)tSiüiffenfd)aft, mürbe 1854 im Beffort beS fönig» führte. Bad) bem ©obe feines BaterS trat er nacp
iiepen JpauSminifteriuniS in Berlin angefteüt, 1865 einem üon biefern gefepaffenen ®efep bie Begierung
bortragenber Biinifterialrat, 1876 Direttor beSlpauS» junäepft proüiforifcb an unb liefe fiep 16. ©ft. 1862
arcpibS, 1879 BegierungSrat erfter Stlaffe unb trat nom gefügigen ^ongrefe enbgültig mäplen. Die Be»
1886 als Sittlicher ©epeitner Bat mit bem B^äbitat gierung £.’ potte üon Bnfang an einen grofeartigen
©yjeUenj in ben Bupeftanb. £. mar in pernorragen» Bnftricp; burep bie üon feinem Bater pinterlaffenen
ber Seife Jan ber Jpempelfcpen BuSgabe bon ®oetpeS Beicptümer mar er im ftanbe, gemaltige Bracptbauten
Serien beteiligt, für bie er inSbef. »Dicptitng unb ju errichten. Sein Ep^geij ftrebte aber pauptfäcplid)
Saprpeit«, ben »gauft« (2. Bearbeitung, Berl. 1879), nacp ber ©rünbung eines grofeen ©uaranireicpS,
bie »Sprüche in ijkofa« unb bie »©ebidjte« (2. Bufl., woju er als erfteS Biittel ben Strieg mit Brafilien er»
baf. 1882 ff.) bearbeitete, gerner gab er »EoetpeS blicfte. Der StaatSfcpafe mar gefüllt, baS Heec 60,000
Briefe an Soppie b. ßaroepe unb Bettina Brentano« Biann mit 200 ©efepiifeen ftart unb in meit befferm
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Buftanb als alle anbern fübanterifanifdjen; 2. jog
(Europäer nadj ©araguap, ließ bie Uferfcfjanje fpu*
maitä jur geftung auSbaucn, legte ©uiverfabrifen ic.
an unb bracp int Eftober 1864 ben Strieg mit ©ra*
filien Vom Baun (f. ©araguat), ©efcpicpte). ©ieS ver*
anlafjte aud) ben Krieg gegen ©Irgentina unb Uruguay,
unb 2. führte ibn Wie ein Sdjeufal, namentlich feit
berfelbe unglüdlidj für ihn ju Verlaufen anfing. ©r
ließ feine eignen Anhänger unter ber ©nflage von
©erfdjwörungeit maffenpaft foltern unb pinridjten,
feinen ©ruber ©enantio auS ©Rißtrauen erfd)icßen,
feine Sdjwefter vom genfer auSpeitfdjen, feine ©Rutter
mißpanbeln, ©aufenbe von Kriegsgefangenen nieber*
nteßeln ober verhungern; er fcpeitte fein ©erbrechen,
Zeigte fid) aber perfönlid) feig. ©roßbent wußte er fich
bie ©npänglicpfeit beS ©olfeS ju erhalten unb vertei*
bigte fid) mit jäpeftcr ©>iberftanbSfraft, bis er 1.©Rärj
1870 in feinem Sager am ©quibaban Von braftlifdjer
fReiterei niebergemädjt ivarb.
4) 2. ©ominguej, fpan. Seneraf, f. ©ominguej.
Sopej be Segura, 3t up, ©egriinber ber ©peorie
beS mobernen ScpacpfpielS, Stabtpfarrcr ju Bafra
in Spanifcp*©ftremabura, lebte um bie ©Ritte beS 16.
Sabri). ©in von ipnt verfaßtes ©Serl erfepien 1561
ju ©Ilcala. ©Rad) 2. Ijeißt eine ber fidjerften unb gang*
barften Spieleröffnungen baS »Springerfpiel beS Siut)
2opej« ober bie »fpanifcEje ©artie«.
2opptobotitctt (Lophiodontia), foffile Säuge*
tiere, f. Huftiere, <5. 19.
Lophius piscatorius, grofepfifdj, f. Seeteufel.
Lophobranchii, foviel Ivie ©üfcpelfienter (f. b.).
Lophocomi (grieep.), ©üfcfjel^aarige, f. SRenfdjen*
raffen.
Lophodermium Chev. (Hysterium Tode, Hypoderma DC.), ©iljgattung auS ber gamilie ber £>pfte*
riaeeen unter ben ©iSfompceten, mit einem anfangs
geftploffenen, ftriepförmigen ©eritpeciunt, WeldjeS mit
einer 2ängSriße lippenartig fiep öffnet; Heine, Wie
für je, feptvarje Striepe erfepeinenbe ©ilje in japlrei*
epen ©Irten, meift parafitifcp an lebenben ober abfter*
benben ©flanjenteilen. ©er gidjtenrißenfeporf
(Lophodermium macrosporum Hrtg.) fommt an ben
zweijährigen ©fabeln ber giepten Vor, in beren ©latt*
pareneppm baS ©Rpceliunt beS ©iljeS lebt; bie ©fabeln
werben braun unb fallen Vorzeitig ab; bie ©eritpecieit
entwideln fiep an ben abgefallenen ober nodj am
©aum befinblidjen ©fabeln in gorm ftpwarjer, ftriep*
förmiger ©olfter 2—6 ©Ronate nacp bem ©raunwer*
ben ber ©fabeln. ©ie Kranfpeit ift unter bem ©iamen
9f abelbräune, gieptennabeiröte ober ©fabelj*
fepütte ber giepte (gidjtenfdjütte) befannt. ©er
3£e i ß t a n n e n r i ß e n f cp o r f (L. nervisequium HrtgJ)
erzeugt bie ©fabelbräune ober ©fabelfcpiitte ber ©Beiß*
tanne unb tritt an ben ältern ©fabeln ber ©Beißtan*
nen unter benfelben KrantpeitSerfcpeinungen auf; bie
©eritpecien entwideln fiep auf ber fRippe an ber Unter*
feite ber ©fabeln. ©ieScpüttefranfpeitber Kiefer,
bei ber fiep bie ©fabeln junger ©flanjen im grüpjapr
rotbraun färben unb abfaKen, Wirb burd) L. Pinastri
Chev. (Kiefernrißenfdjorf) pervorgerufen. ©Inbre
Wirten Verurfacpen ähnliche Kranfpeiten auf ben 9ia*
beln bet ©’eimutSfiefer unb ber Scpwarjfiefer, ber
2ärcpe in ben fpocpalpen fowie beS ©SacpolberS unb
beS SabebaumS.
Lophophänes, f. 2Reife.
Lophophytum Schott, et Endl., Sattung auS
ber gamilie ber ©alanopporaceen, Scpmaroßerpflan*
jen mit fnoKigem, einfachem ober verzweigtem 3tpi*

jont, weldjeS oben mit lanjettlicpen, badjjiegelig ge*
lagerten, halb abfterbenben unb abfaüenben, aber
ihre vertiefte ©afiS juriidlaffenben Sdjuppenblättern
bebedt ift. ©ie ©lüten finb jweigefcplecptig, feltener
eingefdjledjtig, unb flehen in faft fugeiigen ©lüten*
föpfen auf einem furjen, nadten ober mit zahlreichen
fepuppenförmigen ©lättern bebedten Stiel, ©ie
grudjt ift flein, nußartig. ©on ben 4 fübauterifani*
fdjenWirten WäcpftL. mirabileSchott, (©afel »Scpma*
roßerpßanjcn«) in fepattigen SBälbern ©rafilienS auf
©Surjeln von ©Rimofeen, bisweilen 20—30 Schritt
Weit ben ©oben bebedenb. ©ie 0,25—0,5, bis 15 kg
fepweren Knollen werben Von brafilifepen Eluadfal*
bern arjneilidj benußt.
Lophortyx, f. ©aumtoacptel.
Lophyrus, f. ©latttvefpen.
2op*0for, See, f. £ob = 9for.
2op#pütn, ^agbfcplofe unb Seftüt, f. ©etmolb.
2opufznn, ©abeort, f. ©erhometp.
Soquiß, linfsfeitiger ©febenfluß ber Saale, ent*
fpringt im fiiböftlicpen ©eil beS ©püringer ©SalbcS,
unfern 2ubwigftabt am ©Seßftein, nimmt bie Sormiß
auf unb miinbet bei ©icpitpt füblicp von Saalfelb.
©urep baS ©pal ber 2. führt ein ©eil ber ©ifenbapn
Von ©iepiept nacp Jpodjftabt in ©apern.
ßora bei 9iio (baS alte Flavia), ©ejirfSpaupt*
ftabt in ber fpan.©rovinj Sevilla, am recptenUfer beS
Suabalquivir unb an ber ©ifenbapn ©Rabrib-Sevilla,
pat ©poSppatlager, (Gewinnung von £1 unb Sübfrüepten unb (1887) 8341 ©inW. 10 km von 2. auf bem
©tonte be Sete giUaS eine befudjte ©SaüfaprtStircpe.
2oraiit (fpr. lören), Stabt in ber gleicpnamigen
Sraffdjaft beS norbamerifan. Staates Dpio, an ber
SRünbung beS ©lad fRiver in ben ©riefee, pat Kopien*
gruben, ©ifenbapnwerfftätten unb (1890) 4863 ©mW.
Soratttpaccen (3fiemenpf£anjen), biftotple
gamilie auS ber Drbnung ber Santalalen, grüne,
burd) eigentiimlidje Saugorgane (^auftorien, [.
Schntaroßerpflanjen) auf anbern fpoljpflanjen fcpma*
roßenbe Sträudjer mit biepotomifdper ©erjweigung
unb meift gegenftänbigen, leberartigen, immergrünen
©lättern. ©US ©fidjtfdjntaroßer ift nur bie auftra*
lifdje (Gattung Nuytsia befannt. ©ie regelmäßigen,
oberftänbigen ©lüten finb jwei* bis breiglieberig unb
bei ben verfepiebenen Sattungen ber 2. von Variabelm
©au. ©ei Loranthus fiepen innerpalb einer fdjmalen
2ldjfenWudjerung (calyculus) fecpS mepr ober Weni*
ger blumenblattartige ©lätter, vor benfelben fecpS
Staubblätter mit jweifäcperigen ?lntperen unb in ber
©Ritte ein einfaeper ©riffel mit fopfiger ©färbe. ©aS
ungefäcperte Ovar fteUt einen foliben SeWebSförper
bar, ber in feinem Snnern meprere ©mbrpofäde opne
bifferenjierte Samenfnofpen entpält. ©ei ber jwei*
häufigen ©Riftel (Viscum) trägen bie ©erigonblätter
ber vier* bis fedjSjäbligen ntännlidjen ©liite auf iprer
Snnenflädje 6 — 20 ©oHenbehälter, bie fiep mit 2ö*
epern öffnen, ©ie weiblicpe, regelmäßig vierjäplige
©lüte befißt ein auS jwei grudptblättem gebilbeteS
Evar, baS ebenfalls feineSamenfnofpen von gewöpu*
lidjer ©ilbung enthält, fonbern in bem SeWcbe jebeS
KarpeUS nur einen ober jwei ©mbrpofäde entwidelt.
©ie gruept ber 2. ift eine einfamige ©eere, ber ein
fRäprgeWebe entpaltenbe Same bilbet bei Viscum
päufig jwei ober brei Keimlinge auS. ©gl. ©idj ler,
Loranthaceae (in ©RartiuS’ »Flora brasiliensis«,
1868). ©Ran jäblt ungefähr 500 ©Irten, Von benen
ber größte ©eil ben ©ropenlänbern, befonberS ©me*
rifaS unb ©IfienS, angeljört. Sn ©uropa finb nur bie

Loranthus — Lord-Mayor.
(Stiftungen Viscum Tournef., Loranthus L. unb
Arceuthobium Bieberst. mit je einer «pesieg bertre«
ten, bon benen bie berbreitetfte unb gemeinfte bie
Miftel (Viscum album Z.) ift. Sie enthalten in ber
fRiitbe unb befonberg in ben Leeren eine eigentüm«
licije, gäp Teimartige Subftang (33i§cin), weldje alg
Klebftoff berwenbet mirb.
Loranthus L. (StiemenHunte), Sattung aug
ber Familie ber Sorantpaceen, auf gaubpölgern,
feltener auf Koniferen parafitifdj lebenbe Sträucher
mit runblidjen, geglieberten gweigen unb leberigen,
gegen« ober Wecpfelftänbigen, gangranbigen 23Iät=
tern, meift anfepnlicpen Stuten in einfachen ober
Sufammengefe^ten, traubigen SBlütenftänben unb
beerenartiger, meift tugeiiger ober eiförmiger Scpein«
frucht mit faftreicfjer, fiebriger Mittelfd)icht. Stwa
200 Wirten in ber eilten SBelt, meift tropifdj. L.
europaeus L. (Sich en miftel, f. Safel »Sdjma«
roperpflansen«), ein fablet, gabeläftiger Strauch bom
Slnfepen ber weißen Miftel, mit gegenftänbigen, ge«
ftielten, berteprManaettförmigen, ganjranbigen, im
SBinter abfaüenben ^Blättern, fleinen, grünlichen,
3Weipäufigen Sliiten in locfern, enbftänbigen Slpren
unb gelben Seeren, wädjft auf Sichen unb Kaftanien
im füblicpen unb oft liefen Suropa. Qlug ben Seeren
bereitet man Sogelleitn, baper bag Sprichwort: turdus (bie Sroffel, Welche bie Seeren frißt unb bie
Samen in bem S£ot auf anbre Säume berpflangt) ipsi
sibi malum cacat. S5gl. Viscum.
Lorarius (lat. bon lorum, »^ßeitfdfe«), im alten
9tom ber gudjtmeifter ber Sflaben, gewöhnlich felbft
ein Sflabe.
^otbeerbattm, f. Laurus,
gorbcergetoädjfe, f Kauraceett.
gorbcerpolg, f- Ocotea.
gorbeerfantbfer (Saurin), f. Laurus,
gorbeerfirfebe, fobiel wie Kirfcplorbeer, Laurogorbeerfraut, f. Daphne.
[cerasus.
gotbceröl, f. Laurus.
gorbeerrofe, fobiel wie Dleanber, f. Nerium.
gorca (bag alte Elicroca), Sejirtghauptftabt in
ber fpan. ißrobing Murcia, 350 m ü. M„ am Abhang
eines SergeS in fepöner, Woplbewäfferter Sega, am
Sangonera unb an ben Sifenbapnlinien Murcia-S.
linbS.-Sguilag gelegen, heftest aug ber hoch gelegenen
Sltftabt mit engen Strafen, einem maurifepen Kaffeü
unb berfaHenen ißaläften unb bem neuen Stabtbiertcl
in ber Shene, hat 8 Kirchen, DL unb Setreibemühlen,
Such-, Salpeter« unb ißulberfabrifen, SBleifcpmelj*
hätten unb (1887) 58,327 SinW. S« ber fQäpe Silber«,
SBlei« unb Schwefelbergbau. Sie Stabt hot 1802
burch öen 9?iß eineg Staubammeg unb 1879 burch
Überfdjwemntung gelitten.
gord), 1) 2. am 9ipein, Stabt (big 1885 gleden)
im 3?egbe§. SSiegbaben, 3iheingaufreig, am Schein unb
an ber Sinie grantfurt a. M. - Sroigborf ber ißreußi«
f<hen Staatgbapn, hot eine fdjöne gotifepe Kirche aug
bem 14. Saprp., ein Woplerpalteneg niittelalterlicpeg
93urgpaug(»£>ilgenbaug«), eine djemifd)egabrif,Ser«
berei,oorjüglichen5Beinbauu.(i890)2127®inW.,babon
89 Sbangelifdje u. 6 Suben. Ser Crt, bereitg 832 er«
wähnt, war im frühen Mittelalter eine wicpfigeSreng«
feffe unb burch feine SSoHwebereien berühmt, Sn
ber 9Jäpe lieqen bie ^Burgruinen 9? o 11 i dj unb 9? p e i n«
berg.—2)Ö. in SBür 11 e nt b er g,Stabt imwiirttem«
berg, Sagfhreig, Dberamt SBelspeim, an ber 9temg u.
ber Sinie Kannftatt - 9iörblingen ber ÜSürttembergi«
fchenStaatgbahn, 288 m ü.M., hat eine fdjöne ebang.
OJleperä Hone.;Cepifon, 5. Slufl., XI. ®b.
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Kirche aug bem 12. S«b^-< eine 9?ealfcpule, ein 9?e«
oieramt, eine bebeutenbe Stodfabrif, Seigwaren«, gi«
garten« itnb Kartonagenfabritation, Jpolgljanbel unb
0890) 2429 meift ebang. Sinwopner. S. wirb alg Suft«
furort befuept. Surcp bie Simegforfdjung würben
neuerbingg inmitten ber Stabt bie noch gat erhaltenen
Srunbmauern einer römifepen Kaferne bon bebeuten«
bem Umfang unb in ber 9iäpe ber Stabt einige Ka«
ftelle (Laureacum?) unbSürme röniifcpenUrfprungg
eutbedt. Vluf bem 342 m hohen Marienberg über S.
bag ehemalige fBenebiftinerflofter S., bag 1108
bon griebrid) bon Ipopenftaufen gegrünbet, 1490 mit
einem Weltlichen (Jporperrenftift berfcpmo(3en, 1525
bon ben ^Bauern gerftört, 1531—37 wieberpergeftellt
unb 1563 in ein ebangelifcpeg Stift berWaubelt würbe.
Sn ber Kirdje mehrere Srabmäler ber ipopenftaufen.
Sn S. berbrad)te Schiller einen Seil feiner frühen
Sugenb (Pfarrer Mofer). — 3) Sorf in Dberöfter«
reich, Segirfgp. ging, nape öem rechten Ufer berSonau,
norbweftlicp bon Snng, ftept an ber Stelle ber rörni«
fdjen Stabt Lauriacum (f. b.), pat eine Kirche aug
bent 13. Saprh-- eine ronianifcpe Sotenfapelle unb
(1890) 169 (alg Semeinbe 1327) ©inw.
gordjel, $il3gattung, f. Helvetia.
Sörrfjingcn, Sorf unb Kantongpauptort im beut«
fdjen Sesirf Sotpringen, Kreig Saarburg, am gu«
famntenflufj ber Bloten unb SBeißen Saar unb an ber
Sifenbapn Saarburg-SUberfcpWeiler, pat eine fatp.
Kirche, ein Slmtggeridjt, Stiderei u. (1890) 799 Sinw.
gorb (engl., ».Sperr«, bom angelfäcpf. hläford,
»IBrotperr«), in Snglanb Sitel ber $eerg, namentlich
ber 93arone; auch führen ipn bie Söpne ber Iperjöge
unb Marquig unb bie älteften Söpne ber Srafen
(fogen. Lords by courtesy, »aug Ipöflicpfeit«). £eß«
tere feßen ben Saufnamen nach S., 3. 93. S. Sopn
Bluffen, bie eigentlichen Sorbg nur ben gamilien«
namen. SHußerbem ift ber Sorbgtitel mit gewiffen
Ämtern berbunben (f. Sibel, S. 121). S. ber SIbmi«
ralität unb begSdjaßeg werben alle Mitglieber
ber Marine« unb beg oberften ginansfonfeilg genannt.
| SnSdjottlanb führen bie Stichler an benCbergericpten
insgefamt ben Sitel S. Slucp in Snglanb unb S»
lanb ift eg üblich, ben Dberridjter wäprenb feiner
Slmtgtpätigfeit mit S. ansureben. Lords spiritual,
Sitel ber englifdjen 93ifdjöfe in ben Sßarlamentgber«
fammluugen (Segenfaß: Lords temporal). Sen Slug«
brud S. gebraucht ber Snglänber auch in 93e3ug auf
Sott, baper The Lord’s prayer, fooiel wie bag 93ater«
unfer, The Lord’s supper, bag Slbenbmapl, ic.
gorb £>otve (fpr. «^au, 2iuniuwa, Dntong«
Saba), Safel im Stillen Dsean, etwa 650 km öftlicp
bon ber Dfttüfte ber Kolonie Steufübwaleg, beffen
Sepenbens fie ift, unter 31° 33' fübl. ißr. unb 159a
öftl. S. b. Sr., 15,9, mit ben Stebeninfeln 16,3 qkm
grofj, mit (1891) 55 Koloniften, welche bie pier päufig
anlegenben SSalfänger mit Sebengmitteln berforgeiu
Sie Safel ift bulfanifd), fepr fruchtbar, bie $ogelwelt
ift oftauftralifcp; bie glora fcpließt fiep an bie ber
Storfoltinfel an unb seigt mit Sluftralien fepr wenig
SSerwanbtfcpaft; eg gibt pier bier Slrten bon Halmen,
ißanbanug ic. Sie Safel Würbe 1788 burch ben eng«
lifcpen Kapitän 93ale entbedt, aber erft 1840 befiebelt.
gorb=Stangler, f. «analer.
Lord-Lieutenant (fpr. =(eftennant), f. Seutnant;
L. of Ireland, [. Korb=(Statthalter.
Lord-Mayor (engl., fpr. »me’r), Sitel für bie erften
93ürgermeifter ber Stäbte Sonbon, Sublin unb fl)ort
wäprenb iprer einjährigen Slmtgfüprung (f. folg. 9Irt.).
32
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£orb=Bicn)orä-©üg — ßoreto.

£orb SOiiHjorö ©ag (engl. Lord-Mayor’s Day),
inSnglanb ber 9. Bov., an Weldjcnt in Sonbon feit ur*
alten feiten ber große Seftsitg beS neuerwäßlten £orb*
BiaßorS (f. b.) von Sßeftminfter nad) (GuilbßaK, Wo
er Vereibigt mirb (baS fogcn. Lord-Mayor’s Show),
ftattfinbet (f. Sonbon). ©ie bei biefer (Gelegenheit ge*
ßaltenen Beben nnirben früher von einem eigens bctfür
befolbeten Stabtpoeten verfaßt; außerbem verherrlich*
ten allerlei ßiftorifcße nnb aüegorifcße ©arftellungen,
bie feßt meift Weggefaüen finb, ben geffjug.
Sorbofc (gried).), f. Senfrilcfcn.
Lordship (engl., fpr. lörM^tp), BSürbe eineg SorbS;
fperrfcßaft, auf welcher biefe SBürbe rußt; audj Bn*
rebe an einen Sorb: ®uer £>errlid)teit.
£orb - Statthalter von Jrlanb (Lord-Lieu
tenant of Ireland), Bijetönig von Jrlanb mit bem
BmtSfiß in ©ublin. 3U biefem kirnte Werben nur
BeerS ernannt. Unter ihm fteßt bie ganje Verwaltung
ber Jnfel, er ernennt bie (GraffcßaftSbeamten unb
untern Bicßter; bie hohen Beamten ernennt bie Söni*
gin auf feinen Borfcßlag.
Sore (engl. lowry), offener ©ifenbaßnfraeßtwagen,
namentlich für ©rb=, ÄieS* unb ft'oßlenförberung; im
(Großverteßr bisweilen als Baummaß bemißt, fo für
200 ,Qtr. Stein* ober Brauntoßle :c.
Sore (Sure), bem Biß verwanbte männliche unb
weibliche ©lementargeifter, bie ben Bienfcßen ju£iebeS*
bünbniffen verlüden, wie Sorelei. Vgl. SRittagSfrau.
Sorelet, f. Surlei.
Sorcttgel, eine meifterfingerifeße Bearbeitung beS
mittetl)od)beutfchen Soßengrin (f. b.), in Welcher bie
ßegenbe von ben ©Iftaufenb Jungfrauen eingeflocß*
ten ift; fie ift ßerauSgegeben von Steinmeßer in ber
»3eitfd)rift für beutfcßeS Bltertum«, Bb. 15.
Sorenj, £)ttotar,fpiftorifer, geb.7.Biärj 1832 in
Jglau, ftubierte juerft BecßtSwiffenfcßaft, Wibmete fieß
bann feit 1850 pl)ilologifd)en unb ßiftorifdjen Stubien
unb veröffentlichte juerft bie Sdjrift »Über baS $on*
fulartribunat« (SSien 1855). ©r Würbe 1857 Beamter
im öfterreicßifdjen geheimen Staatsarchiv, 1860 außer*
Drbentlicher unb 1862 orbentlidjer B rofeffor ber (Ge*
fcßid)te an ber Wiener Univerfität. Jnfolge eines ßoli*
tifcßenBreßßrojcffeS 1865 auS bem ©ienftebeS Staats*
arcßiVS entlaffen, wibmete er fieß fortan nur feiner
Seßrtßätigteit an ber Univerfität. 1885 folgte er einem
Stuf an bie Univerfität Jena. @r feßrieb außer einigen
Schriften jur öfterreicßifdßen (Gefcßicßte: »©ie fiebente
ßurftimme bei BubolfSl. ftönigSwaßl« (SBien 1855);
»(Gefcßicßte Völlig DttotarSII. von Böhmen unb feiner
3eit« (baf. 1866); »©eutfeße (Gefcßicßte im 13. unb
14. Jaßrßunbert« (baf. 1863—67,2 Bbe.); »©eutfeß*
lanbS (Gefdjid)tSqueUen im Biittelalter feit ber Bütte
beS 13. Jaßrß.« (Berl. 1870; 3.Bufl. mit (Golbmann,
1886—87, 2 Bbe.); »(Gefcßicßte beS ©IfaffeS« (mit
SSilß. Scßerer, baf. 1871; 3. Bufl. 1886); »BaßftWaßl
unb Äaifertum« (baf. 1874); »©rei Bücßcr (Gefcßicßte
unb Bolitit« (baf. 1876); »g- ©. Scßloffer unb über
einige Bufgaben unb ^ßrinjipien ber (GefcßidjtfcßreL
bung« (Seipj. 1878); »©ie (GefdjicßtSwiffenfcßaft in
Smuptriditungen unb Bufgaben« (Berl. 1886; 2.
golge, baf. 1890); »(GoetßeS politifdjeüeßrjaßre« (baf.
1893); »(GenealogifdjeS Jpanbbucß ber europäifeßen
Staatcngefdndjte« (baf. 1895; erfeßien in l.Bufl. 1892
alS »(Gcnecrtogifcßer Ipaug* unb ScßulatlaS«). ©em
•Wjog ©mft von Soburg war er bei ber Bbfaffung
von beffen SebcnSerinnerungen beßilflidj.
Sorenjctti, Bictro unb Bmbrogio, ital. Bia*
ler ber fienefifeßen Scßule beS 14. Jaßrß. ©rfterer

ber ältere ber beiben Briiber, bilbete fieß unter bem
©influffe von ©uccio unb Simon Biartini unb war
feßon 1305 Bieifter. Seine ©ßätiafeit ift bis 1348
nacßWeiSbar. Bon feinen ^Serien ßaben fieß nur ©afel*
bilber erhalten, Biabonnenbiiber mit ^eiligen unb
©ngeln (in ber SJircße S. Bnfano bei Siena unb in
ben Uffijien ju glorenj), eine (Geburt Biariä (in ber
©omfatriftei ju Siena) unb bie ßeil. JpumilitaS, von
©arftellungen auS ißrem ßeben umgeben (in ber Bfa*
bemie ju glorenj).— Bmbrogio, beffen ©ßätig*
feit in bie $eit von 1324—45 fällt, ßat fowoßl greS*
ten als ©afelbilber gemalt. Unter feinen greSfen finb
bie baS gute u. baS fcßledjte Begiment vcrfinnlicßen*
ben SBanbbilber im Saale ber Beun int Bn^33°
pubblico in Siena bie Wicßtigften. (Geringer finb feine
©afelbilber (eine ©arfteüung im ©empel, in ber Bla*
bemie ju glorenj, unb eine Bertünbigung Biariä, in
ber (Galerie ju Siena). B- unb B. S. erhoben bie fie*
nefifeße Bialerei über bie Bltertümlidjtcit unb ©Seid)*
licßteit ißrer Borgänger ju größerer greißeit unb
Straft beS BuSbrudS.
SotenjftflUt, f. Cynanchum.
Sorettgftrom, f. ©antt Sorenjftront.
Soreto, Binnenbepartement von Bern, im B.
an ©cuabor unb Kolumbien, im £). an Brafilien unb
Bolivia grenjenb, 448,165 qkm (8139 DBi.) groß,
alfo naßeju bie fpälfte ber Bepublif umfaffenb, aber
nur Von (1878) 61,125 Bnfieblern bewoßnt, neben
benen nodj 350,000 Völlig unabhängige Jnbianer
ßaufen. Unter leßtern finb jaßlreicß vertreten bie
Badßtommen ber Biaßna, bie Von ben Jefuiten in
ben Biiffionen ber BampaS bei Sacramento, weftlid)
vom Ucaßali, verfammelt Worben Waren. ©aS ©e*
partement umfaßt bie Weiten, vom Bmajonenftrom
(Biarafion) unb feinen füblicßen $uflüffen llcaßali
unb JpuaHaga bewäfferten ©benen unb ben öftlicßen
Bbßang ber BinnenforbiHere. ©aS $lima ift ßeiß
unb feudjt, unb an ben niebrigen glußufern ßerrfeßen
SBecßfelfieber; ber Boben ift frueßtbar. Sanbbau ift
bie wießtigfte ©rWerbSqueHe. ©ie BuSfußr beS ©e*
partementS befteßt namentlicß auS Baumwolle, St aff ee,
iparjen unb ©rogen (Balfant), gefaljenen gifeßen
unb Stroßßüten (SombreroS). Sie volljießt fid)
burd) bie in neuefter $eit immer meßt fieß ßebenbe
©anipffcßiffaßrt auf bent Biaranon mit ben Sta*
tioiten £., BefaS, JquitoS, Bauta, bem Ucaßali mit
ber Station Suraßacu unb bem fpuaüaga mit ben
Stationen gurintaguaS unb ©ingo Biaria. ©aS ©e*
ßartement ift eingeteilt in fünf Brovinjen. Ipaußtftabt
ift Btoßobamba (f. b).
Sorcto, Stabt in ber ital. Brvhinj Bncona, 5 km
von ber Stüfte beS Bbriatifcßen BieereS auf einer Bn*
ßöße über bem redjten Ufer beS BZufone, an ber
©ifenbaßn Bologna -goggia, Bifdjoffifc u. berüßmter
SSaUfaßrtSort, ßat ein (Gßmnafium, eine tecßnifdße
Scßule unb mit ber Borjtabt Bionte Beale (isst)
4134 (als (Gemeinbe 7728) ©inw. Buf ber BWS«
bella Biabonna erßebt fieß einerfeitS ber fdßöne, 1510
—63 naeß BramanteS Blünett erbaute apoftolifcße,
jeßt töniglidje B<üaft, anberfeitS bie 1465—1587
Von Biajano unb Bramante erbaute ^ußßeltircße
mit Biarmorfaffabe unb brei ©rjtßiiren mit be*
rüßmten BeliefS (von (Girolamo Sotnbarbo u. a.).
Bor ber ßireße befinbet fieß bie Bronjeftatue Sij*
tuS’ V. von ßalcagni (1588); im Jnnern ber &ird)e
fteßt baS ßoeßgefeierte heilige IpauS (Santa ©afa),
roeldjeS Biaria ju Bajaretß bewohnte, unb baS nadj
ber Segenbe 1295 von ©ngeln ßierßer gebracht würbe.

ßoretten — ßorient.
SaS &ufjere beSf eiben ift mit einem SKarntorgepäufe
non ©ramante verfepen unb mit ©eliefS von ?lnbr.
Sanfovino gefcEpnüctt; im Innern befinbet fid) baS
(angeblich vom Slpoftel £utaS) auS 3ebernpolj ge*
fdjnißte, mit ©olb unb©belfteinen befepte SJJabonnen*
bilb mit bem ftinbe unb bie 1798 Von ben granjofen
auSgeraubte Schaptammer, meldje fidj aber feitper
mieber mit reichen Üßeipgefdjenten gefüllt pat. Sie
3apl ber Sßallfaprer (ehemals bis 200,000) beträgt
auch feßt nod) jährlich 50,000. ©gl. äßartorelli,
Teatro istorico della Santa Casa ($om 1732— 35, 3
©be.); ©tfieoparbi, La santa casa(Sugano 1841);
Srebe, SaS heilige fofluS in fi. (©armen 1889).
Soretten, in ©ariS lange geit bie gemöljnlicbe ©e*
nennung leichtfertiger fD?äbd)en auS ben niebern Stän*
ben, meldje fich von ben ©rifetten (f. b.) burch einen
gemiffen ©rab von fiujuS unb feinerm ©enepmen
unterfdheiben. Ser ©amefi., meldjer in biefer ©e*
bcutung fdjon imlö.^ahrp. Vortommt unb in neuerer
^eit befonberS von iJIlpponfe^arr in feinen »Guepes«
in Umlauf gebracht mürbe, füll baher flammen, bah
biefe grauen jimmer meift in ber 9?äl)e ber ftircpe
©otre*S ame=be=fiorette mohnten. S o r e 11 e n b r a nt a,
eine burd) illleyanber SumaS b. jüng. in ©ufnapme
getommene ©attung Von ©üljnenftüden, beren gn*
halt bem £eben unb Sreiben ber ©arifer £. entlehnt
ift, unb benen bie £. mieberum bie ihnen fpäter beige’
legten ©enennungen Dames aux camelias unb Filles
de marbre verbauten. gn neuerer $eit nennt man
fie in grantreiep ^ototten. Spre ©rfdjeinung faub
in ben geidjnuiigen ©avarniS tppifdje Sarftettung.
Sorep, Suisfo, gorftmann, geb. 2. ?lpril 1845
in Sarmftabt, ftubierte in ©iefjen, trat in bie Ijeffifcfje
StaatSforftvermaltung unb erhielt 1873 bie ©rofeffur
ber gorftmiffenfdjaft in ©ießen, 1878 in ipohenheim,
mo er gugleid) ©orftanb ber forftlidjen ©erfucpSftation
mürbe. 3« berfelben ©erufSfteHung ift £. feit ber
1881 erfolgten Verlegung beS forftlidjen £od)fdjuL
Unterrichts Von Hopehpeim nach Sübingen hier als
orbentlicper ©rofeffor tpätig. ©r fdjrieb: »über©robe*
ftämme« (grantf. a. 3K. 1877); »Über Stammana*
Ipfen« (Stuttg. 1880); »Über ©aununaffentafeln«
(Sübing. 1882); »©rtragStafeln für bie SSeißtanne«
(grantf. 1884) unb gab in©erbinbung mit anbern ®e*
lehrten ein »^anbbuef) bergorftmiffenfdjaft« (Sübing.
1887, 2 ©be.) peraitS, morin er bie Slbfcpnitte über
SSalbbau, Unterricht unb ©erfudjSmefen verfaßt pat.
Seit 1878 ift £. Herausgeber ber »Allgemeinen gorft*
unb Sagb^eitung« (bis 1894 gemeinsam mit Sehr).
Sorgnette (franj., fpr. (omjett’, Binocle), ©riHe
ohne Stangen, bie ju jemeiligern ©ebraudj vor bie
Augen gehalten mirb, meift mit geberfdjarnier in ber
WJitte jum gufammentlappen. (Ser granjofe ver*
fiept unter £. ein fleineS gemropr.) fiorgnettie*
r.en, etmaS burdj eine £. betrachten.
Sorgnon (franj., fpr.iomjöng), foviel mie SRonoIel,
Augenglas für ©in Auge.
SorgncS (fpr. torg^), Stabt im franj. Separt ©ar,
Arronb.Sraguignan, an ber Sübbapn, b«t ein Stabt*
ttjor auS bem 14. Sahrh-, eine fdjöne gontäne, 9J?ar*
morbrüche, Ipanfleinmanbfabritation unb (1891) 2486
(als ©emeinbe 3494) ©inm.
Sori (gaulaffe, Stenops Illig.}, ©attung auS
ber Drbnung ber Jpalbaffen unb ber gamilie ber Se*
muriben (Lemuridae), Heine, jierlicfje Siere mit
fcpmädjtigem fieib, großem Stopf, bünnen, fdjlanten
öliebmaßen, fpitjer, furjer Sdjnauje, fepr großen
Augen, mittelgroßen Cljren, fepr vertürjtem 3^9^
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finger, langem vierten ginger, fdjarfer, langer StraHe,
am pinterften ginger unb ffummelpaftem Sdjmanj.
Sie fioriS verfcplafen ben Sag in ©aumlödjern unb
gepen nachts iprer ©aprung nacp, bie auS ignfetten,
tleinen ©ögeln ju beftehen fdjemt, bod) freffen fie auep
füße grüdjte. gpre wenigen Arten bemopnen Dft*
inbien unb bie benachbarten ignfeln. Ser fdjlanfe
£. (Stenops gracilis v.d.Höv., f.Safel »Hfllbflffenl«,
gig. 3), ein nieblidjeS Sierdien, 25 cm lang, mit
langem, feibenmeiepem, rötlidj faplgrauem unb gelb*
lidjbraunein, unten pellerm ©elj, bemopnt bie Söälber
Von ©eplon. Ser plumpe £. (S. tardigradus L.,
f. Safel »Halbaffen I«, gig. 4), 35 cm lang, unter*
fester gebaut als ber vorige, mitbid)tcm, meidjem, faft
filjarligent ©elj, oben bräunlidjgelb, unten peHcr, an
ber Außenfeite rbtlidj, bemopnt bie einfamften SSälber
beS oftinbifepen geftlanbeS unb ber Sunbainfeln unb
lebt in tleinen ganiilien jufammen. Seine geiftige
©egabung ift gering,
er ift mie ber vorige
parmloS unb leicpt
jäpmbar. ©ei ben ©in*
gebornen SaöaS ift er
gefürchtet.
Sorten (lat.), ber
£eberpanjer ber römi*
fdjen £egionarier, be*
ftanb auS ©iemen (lora) von Soplenleber
mit5DJetaHbefd)lag, bie
fo iibereinanber befe
stigt maren, baf; fie ein
fieibftiid u. jmeiSdjul*
terfiüde bilbeten (f. £lbbilbung). Unter ben*
felben marin berHerj*
gegeitb ein ©ifenbled)
von 24 cm Höhe unb
©reite angebracht, gn
ben frühem ©ürger*
triegen trugen bie ©ermögenbern auch Äettenpanjer
(1. hamata) unb Sdjuppenpanjer (1. squamata).
Loricäta (»©anjertiere«), ©ruppe ber I)öt)ern
ßrcbfe (f. Strebje); aud) foviel mie ftrofobile (f. b.) unb
©ürteltiere (f. ßabnlücter).
Soriettt (fpr. lonäng), ArronbiffementSpauptftabt
im franj. Separt. ©iorbipan, am rechten Ufer beS
Scorff, nape ber SJiünbung beSfelben in ben ©lavet,
mit meidjem er bie bueptartige äleebe von £. bilbet,
an ber Drle'anSbapn, ßriegSbafen erfter klaffe unb
geftung, ift eine regelmäßig angelegte moberne Stabt
mit (1891) 42,116 ©inm. fi. pat einen fiepern, von
fepönen SlaiS eingefcploffenen HflfeiL meldjer in ben
SriegSpafen (bie SRünbung beS Scorff) unb ben Hfln*
belSpafen jerfäüt, unb ein großes Arfenal für ben
©au von SfriegSfcpiffen (baS bebeutenbfte in grant*
reich) fln beiben Ufern beS Scorff (mit fliegenber
©rüde), melcpeS 92®erften für bieSfonftruttion großer
unb 2 für ben ©au fleinerer Scpiffe, jufammen mit
einer glädje von 15,7 Hettflr, ferner verfdjiebenarfige
SSertftätten, eine äJZafdjinenbauanftalt, Äeffelfdjmiebe,
Seilerei, Sampffäge unb große ÜDiagajine umfajjt
unb inSgefamt mepr als 4000 Arbeiter befdjäftigt
Außerbem pat £. ©labliffementS für fWafdjinenbau,
©ifengießerei, gabritation Von fieber, ßonferven, «he*
mifdjen ©robutten ic. ©on ©ebeutung ift aud) ber
gifdjfang, namentlich fluf Sarbinen, unb bie ©uftern*
judjt. 2fm Hflfen finb 1893: 569 belabene Sd)iffe Von
32*
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66,204 Jon. ein* unb 528 Sdjiffe von 46,856 X aus
gelaufen. Ser 5Sarenverfehr belief fidj auf 84,656 S.
ipauptartifel finb in berPuSfuljr gijdje, §olj, Setreibe
unbäReßl; in ber (Einfuhr Kohlen, Sdjiffbaumaterial,
Pranntmein, Sßein, (Eifen unb Stabt, Salj ic. £. ift
Siß eines IpanbelS* unb Seegerid)tS, eines äRarine*
präfetten unb jahlreidjer Konfulate frember Staaten,
bat ein ßpceum<• e’nc ®<^iffabrtS= unb eine 5Rarine*
artilleriefctjirte, ein ObferVatorium, eine Pibliothet
(11,000 Pänbe), ein SRufeum, eine Filiale ber Panf
von §rantreid), eine Sderbau* unb JpanbelStammer.
£. ift (Geburtsort von Prijeuj unb 53. SRaffe', meldjen
hier Senfntäler errichtet mürben, ferner von SRajac
unb S- Simon. Süblidj von ber Stabt liegt in ber
3leebe von £. bie befeftigte Snfel St=3Rid)el, nabe
bem 5luSgang ber 3?eebe port=SouiS (f. b.). — S.
verbanft feinen Urfprung ber Dftinbifdjen JpanbelS*
fompanie, melche Ijier 1664 ein (Etabliffement erridj*
tete, baS »S’Orient« benannt lvurbe unb fid) bctlb ju
einer Stabt auSbebnte, bie 1738 fdjon 14,000 Sinm.
jäljlte unb 1744 befejtigt mürbe. Sie (Eroberungen
ber (Englänber in ^nbien ruinierten bie G5efellfcb>aft,
bereu gefamteS SRaterial bann Vom Staat übemom*
men mürbe, ber barauS allmählich ben KriegShafen
gefebaffen b«t. ?lm 23. Suni 1795 erfochten ljier bie
franjöfifchen (Emigranten unter bem englifdfen Kom*
ntobore SBarren einen Seefieg über bie Prefter flotte
unter Pt((aret=3oßeu|e.
Vortllarbtfpr.^riijärb), fRuinenftätte im fübl. SReytfo,
am Ufumacinto (Srenjfluß gegen (Guatemala), im
ßanbe ber ßacanboncS von ©harnaß, ber fie 1881 be*
fueßte, ju (Ehren feines amerifanifdjen SönnerS be*
nannt; bodj maren biefe fRuinen bereits 1880 Von
Podftroh entbedt unb Von 51. SRaubSleß befudjt mor*
ben. SRad) Podftroh Reißen fie SR en ehe.
Soriitfer, 1) Karl Sgnaj, SRebijiner, geb. 24.
Suli 1796 ju StiemeS im nörblidjen Pößmen, geft.
2. Oft. 1853 in ^Scitfchfau in Sdjlefien, ftubierte in
Prag unb Perlin, mürbe ßter 1818 Slepetent an ber
Sierarjneifcßule unb Privatbojent an ber Univerfität,
1822 SRitglieb beS SRebijinalfoHegiumS in Stettin,
1824 PegterungS* unb SRebijinalrat in StöSlin unb
1825 in Oppeln. 1829—30 bereifte er beßufS Unter*
fudjungen über Peftepibemien Salijien, Ungarn unb
Siebenbürgen; Pefultate berfelben maren feineSßerte:
»Unterfucßungen über bie Siinberpeft« (33erl. 1831)
unb »Sie Jßcft beS Orients« (baf. 1837). Sud) Ijcitte
feine Schrift über bie Spolera (in ben »S«hrf>üdjern
für miffenfcpaftlidje StritiE«) bie Sufljebung beS SRili*
tärforbonS jur golge. 1850 nahm er feine (Entlaffung
auS bem StaatSbienft. Seine Schrift »gum Schuß
ber (Gefunbheit in ben Schulen« (Perl. 1836, neuer
Sbbntd 1861) rief ben fogen.ßorinferfdjen Sdjulftreit
hervor unb gab ben ipauptanftoß jur SBieberauf*
nähme beSSurnenS in ben Schulen. ßorinferSSelbft*
biographie gab fein Sohn g^unj heraus (JRegenSb.
1864).
2) granj, fatß. Sheolog, Sohn beS Vorigen, geb.
12. 3Rärj 1821 in Perlin, geft. 12. SRov. 1893 als
fiirftbifcböflicher Konfiftorialrat in PreSlau, mar feit
1868 KanonituS an ber Somfird)e in PreSlau, ver*
öffentlichte eine Überfeßung Von (EalberonS »Seift*
lidjen geftfpielen« (fRegenSb. 1856—72, 18 Pbe.; 2.
SuSg. 1881—87), benen fid) »(EalberonS größte Sra*
men religiöfcn Inhalts« (greiburg 1875—76, 7Sbe.)
unb jmei ßiftorifdjeSdjaufpiele (»KönigSSamba« unb
»SaS Sager von Santa gd«) von Sope be Sega
(u. b. S.: »SuS Spaniens Sergangenfjeit«, fRegenSb.

1877) anfdjloffen. Sudj fcEjrteb er: »Seifeffijjen au?
Spanien« (fRegenSb. 1855—58, 4 Sie.), »Seift unb
Seruf beS fatljolifdjen PrieftertumS« (baf. 1858).
»Sie Sehre Von ber Sermaltung beS heiligen Puß*
fatramentS« (SreSl. 1860, 2. Sufi. 1883), »SaS
Sud) ber Statur. (Entmurf einer loSntologifchenSheo*
bicee« (PegenSb. 1876—80, 6 Sbe.), »SuS meinem
ßeben« (baf. 1891, 2 Sbe.) unb überfeßte mehrere
SBerte beS fpanifdjen Philofophen Salmes unb auSbem SanStrit bie »Pljagavab* Sitel« (SreSl. 1869).
Sgl. 9Reer, Somherr Dr. granj S. (SreSl. 1894).
ßotiS (Trichoglossidae), eine Familie ber Papa*
geien (f. b.).
£ori3 - SORelifoiti, SRidjael Sarielomitfd)
Sainom, Sraf, ruff. Seneral, geb. 1. San- 1826
in SifliS, geft. 22. Sej. 1888 in SRijja, Sohn eines
armenifdjen Kaufmanns abliger Seburt, marb in ber
Sarbejunferfdjule ju Petersburg erjogen, trat 1846
als Kornett in baS Sarbehufarenregiment von Srobno,
marb 1847 Sbfutant beS SeneralS SSoronjom im
KautafuS, befehligte 1854 als Dberft bei ber Selage*
rung von KarS eine auS Verfdjiebenen Stämmen ge*
bilbete ßcgion, marb nadj (Eroberung biefer Reifung
Souverneur berfelben unb Senerahnajor, 1863 Se*
neralleutnant, 1865 Seneralabjutant, 1875 Seneral
ber Kavallerie unb bem Sroßfürften SRidjael atta*
d)iert. 1876 jum Kommanbeur beS in Snnenien auf*
gefteUten Korps ernannt, überfchritt er 24. Spril 1877
bei Sleyanbropol mit bemfelben bie türfifdje Srenje,
fdjloß KarS ein unb brang in rafdjem Siegeslauf bis
in bie Säße Von (Erjerunt vor, erlitt aber bei feinem
Sturm auf bie Stellung 3Rufl)tar PafdjaS bei Seivin
25. Suni eine empfinbliche Sieberlage unb mußte bie
Selagerung von KarS aufheben. Sin Eingriff auf bie
meit Vorgebrungenen Süden 18. Sug. mißlang eben*
falls, unb 25. Slug, entriß 2Ritff)tar Pafcßa 2. audj
bie Pofition Von Pa|d)tabitlar; am 15. Oft. errang
aber 2. ben Sieg am Slabjaberg, eroberte 18. Sov.
KarS unb fiegte 4. Sej. bei Semeboßun. (Er mürbe
29. Spril 1878 in ben Srafenftanb erhoben unb Sn*
fang 1879 jum Souverneur beS PeftbiftrittS an ber
untern SSoIga ernannt. SRad) ber energifd)en Unter*
brüdung ber Eßeft erhielt er 20. Spril ben Poften eine&
SeneralgouvcrneurS Von (Eßarfom1, mo er ebenfoviel
Umfidjt mie geftigfeit in ber Serfolgung ber nißt*
liftifchen Umtriebe jeigte. Sie Untßaten ber SRißiliften
unb bie fich fteigernbe Sefafjr veranlaßten bie (Er*
nennung 2oriS*9RelifomS jutn (Ehef einer oberffen
(Eyetutivlommiffion (24. §ebr. 1880). (Ein gegen ihn
gerichtetes Sttentat eines Sihiliften, bei meldjem S.
unverleßt blieb (3. 9Rärj), fteigerte feine Popularität,
^m Suguft 1880 mürbe er junt 3Rinifter beS Snnern
ernannt; er übte eine feljr energifdje, meitgreifenbe
unb vielverljeißenbe SSirtfamteit auS unb bemog SIej*
anber II. ju bem plan, eine Srt PolfSVertretung ju
berufen. Sie (Ermorbung beS garen im 3Rärj 1881
Vereitelte bie Permirtlidjung. Pon Plejanber III.
mürbe S. 16. SRai 1881 entlaffen.
Sorf, bie Kröte, auch jebeS Smphibium.
£orm, § i e r o n ß m u S, Pfeubonßm. f. SanbeSntann.
SotttC (fpr. lern), 3RarquiSof,f. SfrQpll 4).
Sornfen, Urne SenS, fchlesmig*holftein. Patriot,
geb. 18. ERov. 1793 in Keitum auf Sßlt, geft. 1838,
ftubierte 1816—20 in Kiel unb Sena bie SRedjte unb
begab fidj 1821 nadj Kopenhagen, mo er Setretär bei
ber fd)leSmigdjolffeinifchen Kanjlet mürbe. Sm fperbft
1830 erhielt er baS Qlmt eines SanbVDgtS auf feiner
fpeimatSinfel Sßlt. SieSSiebergeminnung einer auto*

ßoröl — £o&
nomen fdpleSwig = Ijolftetnifdjen 23erfaff ung tu au baS |
3iel feine§ Strebens. ©roßeS 2luffepen erregte feine ■
Schrift »Über baS23erfaff ungS wert inSdpleSwig=!pol=
.ftcin« (1830), wegen berS. verhaftet unb Vom fd)teS= ■
wigfdpen Dbergcricpt ju 2ImtSentfe|jung, einjähriger
geftungSftrafe u.©rftattung f amtlicher UnterfudpungS*
foften Verurteilt würbe. So Iurj unb befdjränft feine
politifdpe 2öirtfamfeit gewefen war, fo tief eingreifenb
war bei ber Otcinpeit ber ©efinnung, bie ihn leitete,
ihre SRadßvirtung auf ben öffentlichen (Seift feiner
SanbSleute. ©ie^Regierung verfpradp 1831, beratenbe
Stänbe einjufüpren, bie befanntlicp 1834 wirflid) inS
Sehen traten. 2luS ber Jpaft, bie er teils in 3tenbS= i
bürg, teils in griebridpSort Verbüßt, entlaffen (guni
1832), begab fich 2- junädpft nach Splh bann jur:
Sperftelliing feiner zerrütteten ©efunbpeit 1833 nad)
3tio be Janeiro, von ba 1837 über SKarfeille in bie
Schweiz, um fein größeres 2Sert: »©ie ÜnionSver*
faffung ©änemartS unb SdpleSwig=!polfteinS« (hr§g.
von 23efeler, gena 1841), ju voUenben. @r verlebte
in unb bei (Senf, ertrantt unb in ber büfterften ©e*
niütSftimmung, noch einige SRonate unb erfepoß fich
int gebruar 1838 bei ißreffp am (Seufer See. 23gl.
• 2;anfen, Uwe genS S. (2. 2IuSg., Stiel 1893).
Soröl (Sorbeeröl), f. Laurus.
Sörracf), tpauptftabt beS hab. Streifes (u. UlmteS)
S., Welcher 960 qkm (17,44 ©SR.) mit (1890) 95,137
©inw. umfaßt, im alten SRarfgräflerlanb an ber
23iefe, Stuotenpuntt ber Sinien 5BafeI-3eU i. 28. unb
S.-SeopolbShöpe ber 33abifchen Staatsbahn, 296 m
ü. SW., h«t eine evangelifcpe unb eine fath- Sirdpe, ein
Siealgpmnaftunt ntitißrogpmnafium, ein Amtsgericht,
2 23ejirtSforfteien, ein tpauptfteueramt, eine grofee
23oH= unb 23aumWoUbruderei (1753 gegrünbet) mit
1400 ülrbeitern unb 21uSfupr nach Vielen überfeeifdjen
Sänbern, eine große ©uepfabrif, Seibenbanbfabrit'a*
iion, 23aumwon.fpinnerei unb *2Beberei, eine Sd)oto=
labenfabrit, 3 mcdpanifdje 2Bertftätten, ©ifen* unb
SReffinggießcrei, ftartenDbft* unb28einbau unb ci890)
8121 ©inw., bavon 2877 Statpoliten unb 222 gaben.
Nahebei 23urg 3iötteln, früher Siß ber äRartgrafen
von §od)berg, 1678 von ben granjofen jerftört, feit
1867 reffaurtert. S. erhielt fd)on 1403 ^Jtarftgercch^
tigleit unb Würbe 1682 nochmals jur Stabt erhoben.
23gl. §öd)fte11er, ©ie Stabt S. (Sörrad) 1882).
Sotrailt, Staube, SRalcr, f. (Haube Sorrain.
Sorraine (franj., fpr. *dn’), foviel wie Sothringen.
JgorfdL Sieden in ber peff. 5ßrovinj Startenburg,
StreiS 23enSpeim, an ber Sinie 23enSbeim-2SormS ber
.S^effifdpen SubwigSbahn, pat eine fath. Stirdpe, ein
Amtsgericht, ein gorftamt, eine ©berförfterei, bebeu*
ienbe^igarrenfabrifation, ©abatsbau u. (1890) 3679
meift fath- ©inwopner. ©ie ehemalige fürftlidpe 21 b*
tei S. (Laurissa), eins ber reichfienStlöfter in©eutfcp*
lanb, Würbe 774 als 23enebittinerflofter geftiftet, 1340
in ein ^rämonftratenferflofter umgeWanbeit unb im
©reißigjäprigen Striege 1621 burd) geuer jerftört. ©ie
876—882 als (SrabfapeHe vorgebaute arepitettonifdb
intereffante 23orpaHe (»bunte kircpe«, f. ©afel »2lrcpi=
teftur VIII«, gig. 2) ift bie JRupeftätte SubwigS beS
©eutfehen unb feines SopneS Subwig beS Jüngern.
©ieSage fepreibt bie ©rünbung beS SlofterS ber SRibe*
lungentönigin Ute ju, Wie benn auch Siegfrieb (nach
bem ÜRibelungenlieb) in S. beftattet Warb, ©ie 23e*
fitjungen beS StlofterS gingen 1621 an Shtrmainj unb
1802 an Reffen über. 23gl. galt, ©efdjidjte beS ehe*
maligen SilofterSS.(2Rainj 1866); 2lbamp, ©iefran*
tifche ©horhaUe u. StlofterHrdpe ju S. (©armft. 1891).
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Sorhittg, ©uftav 2llbert, ©perntomponift, geb.
23. ©ft. 1803 in Berlin als Sohn eines ScpaufpielerS,
geft. bafelbft 21. gan. 1851, würbe, naepbem er bie
23üpne fepon in Sinberrollen betreten, 1819 als ju*
genblicper Siebpaber unb ©enorift in ©üffelborf en*
gagiert, von Wo er fpäter an verfepiebene anbre ©peater
überging, bis er 1833 in Seipjig feften guß faßte.
Jpier Wirtte er niept nur als Sdjaufpieler unb Sänger,
fonbern auep cilS ©idpter unb Stomponift zahlreicher
©pern mit bem größten ©rfolg bis 1844, wo er feine
©pätigfeit auf ber 23üpne mit ber beS StapeHmeifterS
vertaufepte. Bwei gapre fpäter ging er in gleicher ©i=
genfepaft an baS ^otornp=©peater ju 28ien unb 1850
an baS griebridp*©Silpelmftäbtifche ju 23erlin, Wo er
julept in bürftigen Umftänben lebte. S. ift ber erfte
unb einzige Zünftler, ber fid) feit ©itterSborf mit ©r*
folg ber beutfdjen fomifdjen ©per gewibmet pat, unb
feine 2lrbeiten biefer (Gattung tragen fepon beSpalb
ben Stempel echter Stunftwcrfe, weil picr SJüptung
unb SRufit in jenem unmittelbaren Bufammenpang
fiepen, Welcher fid) burd) bie ©inpeit beS ©icpterS unb
Stomponiften ergab, ©aju War SortjingS Begabung
auf beiben ©ebieten eine glänjenbe, unb Wenn fein
Iputttor aud) ber 23ornepmpeit entbeprt, gelegentlich
fogar anS ©riviale ftreift, fo leiftet er burdp gefunbe
Naivität, VolfStümlidje gniiigfeit, vor allem burdp
richtige ©rtenntniS beS bramatifcp 2Sirtfamen bafür
reichlichen ©rfap. Seine erfolgreichen ©pern: »®ie
beiben Sdjüßen« (1837), »gar unb gintmermann«
(1838), »©er 28ilbfdhüß« (1842), »Unbine« (1845)
unb »©er 2Saffenfd)mieb« (1846) finb bis jur ©e*
genwart beliebte 3tepertoireftiide geblieben. 23gl. ©ü=
ringer, 2llbert S. (Seipj. 1851).
Sotje, redpter Bufluß ber 3teuß im fdpweijer. Stan*
ton $ug, entfpringt im Agerifee (f. Agcri) in 726 m
Seeböpe, jwängt fidp bann burdp enge Schluchten auS
ber Sergwelt heraus in baS glacplanb unb münbet
in ben Buger See (417 m). ©ie 28affertraft beS Hei*
nen gluffeS wirb fepon beiUntcr=Ageri, bann in23aar,
wo er bie ©bene betritt, für bie Bwede ber 23aum*
WoUfpinnerei Verwertet. 23ei bem Uferort ©h^nt, nahe
ber ©influßfteUe, verläßt bie S. ben Buger See unb
Wenbet fiep jur 3ieuß.
So# (SooS), baS unverbiente ®Iüd ober Uttglüd,
infofern beibeS als Scpidung betrachtet wirb, ba!per
auep jebe ©ntfdjeibmtg, bie bem Bufall ober ber (Gott
heit anpeimgefteUt wirb, befonberS ber wintürlidh
gewählte ©egenftanb, burep welchen etwas entfepieben
werben foH. Sdpon bie Hebräer gebrauchten baS S.
bei Widptigen 2lngc!egenpeiten unb befonberS bei ©ei*
lungen; baS heilige S. war bei ihnen baS Urim unb
©hummim(f.b). ©twaS Ähnliches patten bie ©riechen
unb fRömer in ipren SoSorateln, bie gewöpnlidp im
IperfuleS* ober gortunatempel, j. $8. in 23ura (ülcpaia)
ober ju ^ßränefte (Satium) unb ©äre (©trurien), ftatt*
fanben. 3Ran warf mit vier Slftragalen, Sffiürfeln
ober Stäben, an beren ©nben Söudjftaben eingegraben
waren, ©benfo gebräud)licp War baS Sofen mit ge*
worfenen Pfeilen ober Bweigfliidcpen bei ben alten
Slptpen (nacp §erobot) unb ©ermanen (nach ©a*
cituS) unb ift eS nocp heute in ©pina. ©ie §alm*
waprfagung (»ben längern ober fürjern ziepen« bei
ben SRinnefingern), bie ©ratel* unb fRupfblumen,
jept burdp baS ^nöpfeabjäplen erfeßt, gepören hierher.
!gm ©priftentum war eS ebenfalls feit jeher gebräuep*
licp, fo warb j. 58. ber Slpoftel SRattpiaS (Apoftelg.
1, 26) burdp baS S. gewäplt, unb noch jeßt Werben
bei ben 23rübergememben burdp baSfelbe 2lnfteUungen
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Sofament - - Sof^nriß.

unb heiraten entfcpieben. 3nt gewöpnlidjen Sebert
Wirb baS S.in üielfacper Sejiepung als ©ntfcpeibungS«
mittel gebraust, unb jwar werben baju »or^üglieb
SSürfel, Zettel ober ©äfeldjen bon gleidjer ©eftalt unb
©roße mit Samen ober gaplen ic. angewenbet, weldje
gejogen werben, 3.58. bei Stilitärtonffriptionen, Sötte«
rien u. bgl. S. nennt man aud) baS Sedjt ober bie
baritber auSgeftellte Söefdjeinigung, beim SluSfpielen
eines ©egenftanbeS ober bei einem Sotterieanleljen
Slnteil 3U paben; ebenfo pat in berfdjiebenen ©egenben
baS bei Serteilung beS ©emeinbeaderS bem ©injel«
nen jugefaüene Stüd Sanb ben Samen S. bemalten,
weil eS nad) ben geworfenen, mit ber!pauSmarte(f. b.)
bejeicpneten Kaüeln »erteilt Würbe. Sgl. fpomeijer,
Über baS germanifcpe Sofen (Serl. 1854); ©erfelbe,
©ie SoSftäbcpen (baf. 1868).
Sofanteitt, üeraltet für Logement (f. b.).
Soö $lnbe$, ©iftritt in Senejuela, f. SlnbeS, los.
Ülttgekö, 1) (Sa^uebla be laSeina be
S. 91., »Stabt ber Königin ber ©ngel«) Jpauptftabt ber
gleichnamigen ©raffdjaft im norbanterifan. Staat
Kalifornien, am gleichnamigen gluß, 25 km bon
ber Sübfeetüfte, Zentrum für fedj§ Sapnen, faft ber«
graben in tropifcper Segetation ((Sutalljpten, Pfeffer«
äunte, Jahnen, (Sidjen, ©ranatbäunte, Sananen rc.),
ift in ben lebten Sapren außerorbentlidj fdjneU ge«
Wachfen; 1880 jäplte bie Stabt 11,183, 1890 aber
50,395 ©inW., barunter 12,752 im SuSlanb (2767 in
©eutfcplanb, 1831 in Spirta) ©eborne, unb 1895:
85,000 ©inw. ©ie ehemaligen Sepmljäufer haben jetjt
überall maffiben Steinbauten ober Sillen in gefcpmad«
boller ^oljarchitettur 5ßlah gemacht, ©ie Stabt hui
gut gepflafterte Straffen, 5ßferbe«, Kabel« unb eiet«
trifdje 58ahnen, fedjS ißarte, jwei Rennbahnen, biele
großartige Sauten, barunter baSgeberalSui!bing,ein
Softamt, SatpauS, einen ©ericptSpof, ein Eatlj. Waifen«
pauS unb Kollege, jwei ©peater unb eine fd)on recht
bebeutenbe ^nbuftrie; 1890 fteütcn in 750 gewerb«
liehen Snftalten 4957 Srbeiter Waren im SBerte bon
9,893,835 ©oU. her, inSbef. SSepl, ©ifenguß, Sad«
fteine, tünftlidje Steine unb WoUwaren. S. ift ^aupt«
ftapelplaß für ben berühmten falifornifdjen Dbftbau.
©ie ©benen unb ©päler ringsum finb mit Sehen«
gärten, Drangen« unb Dbfthainen bebedt. ©er ®e«
famtwert ber in Siibtalifomien gezogenen grüdjte be«
trug 1891: 6 Still. ©oll., an Spfelfinen allein ber«
fanbte S. für 1,250,000 ©oU. Seiche Petroleum«
unb SSpIjaltlager befinben ftdj in ber Umgebung.
Wegen feines milben Klimas (Januar 11°, Sluguft
21°) wirb S. im Winter biel aufgefud)t. ©aS fteuer«
Pflichtige ©igentum betrug 1895: 47,396,165, bie
ftäbtifepe Sdjulb 1,279,200 ©oU. — 2) (Siubab be
ioS SingeleS) Ipauptftabt ber djilen. Sroüinj Sio«
bio, in einer frudjtbaren ©bene jwifdpen ben glüffen
Saja unb Siobio, 166 m ü. 2)?., mit (1885) 8279 ©inW.
©ie Stabt würbe 1739 gegrünbet unb burdp ein gort
gegen bie Sraufaner gefiebert, ©abei bie beutfdpe
Kolonie feuman.
Soö 'ürapileS, Ipöpen am ©ornteS bei Salamanca
in Spanien, betannt burch ben am 22. ^uli 1812 bon
Wellington über bie granjofen unter Stannont er«
fodjtenen Sieg (Sdjlad)t bei Salamanca).
Solbäder, f. Säder.
SoSbaum (SooSbaum), f. Clerodendron.
So^briefe, bie bei Sotterieanlehen auSgegebenen
Obligationen.
SoSbiidjcr, im 15. igatjrtj. in Italien aufgefom«
ntene unb oon ba nach grantreidp unb ©eutfcplanb

üerbreitete Südjer, bie Einleitungen jum ißunttieren,
Werfen beS SofeS, jum Würfelfpiel, ju ©raumauS«
legungen ic. enthielten, um barauS feine üutunft ju
erfahren. ©aS älteffe beutfdje Such biefer Sri Würbe
ju Straßburg 1529 gebrudt; jaljlreidje anbre, in Ser«
fen ober Sro'fa, folgten nadj.
Söfrfjbofett, f. geucrlöfdjbofen.
Sofdje, f. Koplenttein.
£öfd)ett, f. geuerfepuß. Sw Seewefen fobiel Wie
auSlaben (f. Söfcpplaß). über baS S. beS Kalts f. b.
Söfdjer (Söfdjporn), ein mit einem fpentel ber«
fepeneS metallenes ©erät in gorm eines ©öpfdpenS
ober §ütd)enS jum SuSlöfdjen brennenber Kerjen.
S. gab eS feßon im Stittelalter. ©S hoben fich beren
in ©eftalt menfdplicper Köpfe unb Süften bon ©ifen
auS bem 16. Saprp. erhalten.
ßöfdjct, Salentin ©rnft, Sertreter ber lutperi«
fdjen Drlpoboyie unb ©egner beS SietiSmuS, geb.
1673 in SonberSljaufen, geft. 12. gehr. 1749 in ©reS«
ben, Warb 1698 Superintenbent in Jüterbog unb
grünbete hier bie erfte theologifdje ^eitfeprift (feit 1701:
»SlteS unbSeueS auS bent Schaß tpcologifcperWiffen«
fdjaften«, feit 1702: »Unfdpulbige Sad)richten bon
alten unb neuen fpeologifdjen Sachen«); in biefer
führte er, 1701 Superintenbent in ©elißfdj, 1707
Srofeffor ber ©peologie in Wittenberg, 1707 Super«
intenbent in ©reSben geworben, unter bem Santen
©imotpeuS SerinuS ben Kampf gegen ben Sie*
tiSmuS. ©em Kampf mit bem KatpoIijiStnuS ent«
fprangen bie »SoIIftänbigen SeformationSafte unb
©otumente« (Seipj. 1720 f., 3 ©le.). Seit 1723 galt
feine SßolemiE ber Seibnij=WoIffdjen Shilofoppie. 5Bgl.
St. ü. ©ngelparbt, S. ©. 2. nach feinem Sehen unb
Wirten (Stuttg. 1856).
Söfdjgranaten, f. geuerlöfdjgranaten.
Sofdjiß (tfdjedj. SoStice), Stabt in Stäpren, Se«
jirfSp. ipopenftabt, an ber ©rebuwta (gufluß ber
Stard)), pat eine ^ßfarrlird^e (16. ^aprlj.), ein Sat«
pauS,-Sparfaffe, ftarte ©öpferei, Sierbrauerei unb
Sialjfabrifation, S°Vier«, Seber« unb ^anbfdjup«
fabrifen unb (189O) 2574 meift tfdjedj. ©inwopner.
Söfdjfoplen (Sä der top len), bie Kopien, welche
entftepen, Wenn man baS unter freiem Zutritt ber
Suft brennenbe Ipolj nach bem ©rlöfdpen ber glamrne
bebedt unb erfüllen läßt. Sie finb leicht, loder, breit«
nen ohne glamrne unb geben Wenig Ipiße.
Söfcfjpapter (gließ«, giltrierpapier), f. Sßa«

pier unb giltrieren.
SöfthplatL
jum Söfdjen (SuSlaben) ber
Schiffe; auch ber SeftimmungSpafen eines SdjiffeS.
SöfdjpultJCt, f. geuerlöfdjmittel.
Sofdjtoiß, ©orf unb beliebte Sommerfrifdje in
ber fä<hf• KreiSp. ©reSben, SmtSp. ©reSben=Seuftabt,
auf bem rechten ©Ibufer, am SuSgang beS SofdpwißgrunbeS, 3 km oberhalb ©reSben, mit bem eS bureß
eine Sferbe« unb eine elettrifcpe ©ifenbapn, burd)
©ampffcpiffaprt unb eine ©elepponanlage in Serbin«
bung ftept, unb Slafewiß gegenüber, Wohin eine neue
Ipängebrüde führt, 120—250 m ü.
hat eine
eüang. Kirdje, jaljlreidje fepöne Sillen, ein ©enfmal
beS SialerS SubWig Siebter, auf bem Sdiloßgrunb=
ftüd »Drlanba« ein ©entmal ScpillerS, ber hier in
einem ^»äuScpen im ehemaligen Weinberg Körners
üom September 1785 bis Suli 1787 ben größten ©eil
beS »©on KarloS« feprieb, ein KrantenpauS (©ent«
fdie Ipeilftätte), eine ©rjiepungSanftalt für gefäprbete
T?äbdjen (Sniel), eine ©iatoniffenpflegeffätte (Se«
tpanien), eine Kartonagenfabrif, eine cpemifdje unb

Soweit — ßöfj.
Tintenfabrit, eine Tampffägemüple, SSein* unb be*
fonberS Cbft* (Bfüfidj*) Bau, Erbbeerentulturen unb
(1890) 4331 Einm., baüon 143 katpolifen. Sn ber
Stäpe in fcpöner Sage bie turingefrönten »AlbredjtS*
fdjlöffer«: baSSdjloft AlbredjtSberg, jept benEra*
fennon öopenau gepörig; Schloß Stodpaufen unb
(Scfjloß Edberg, fomie auf beut malbreidjen ^(ateau
nörblid) Torf unb kurpauS ASeißer &irfcp, mo*
bin bon 2. eine gapnrabbapn führt. Bgl. Bople,
Epronit bon 2. (TreSb. 1887).
Söfcfjjeit, bie im Seepanbel bei ber Berfradjtung
eines Sd)iffeS im gangen ober eines oerpältniSmäßigen
TeüeS beSfelben ober eines beftimmten Schiffsraumes
bem Empfänger jur AuSlabung (2öfdjung) gemährte
grift. Bezüglich beS Beginns unb ber Tauer berfelben
gelten analoge Beftimmungen mie bezüglich ber Sabe*
Seit (f. gradjtgefcfiäft, S. 677). Chne befonbere 93er*
einbarung tann für bie 2. feine Vergütung beanfprud)t
merben, bagegen für bie biefelbe überfcpreitenbe über*
liegezeit, falls folcfje bereinbart ift. (^anbelSgefeft*
buch, Art. 595 ff.)
Sofe, oberbeutfcper AuSbrud für SJtutterfdjmein;
übertragen: ein untüchtiges ASeib.
Süfett, oberbeutfdp fobiel mie aufhorchen, auf etmaS
Söfct, f. SJtagen.
[hören,
fiöferbürre, f. stinberpeft.
8o3feft, f. gefte (jübifcpe).
Soöpieb, f. ßietSjug.
2ü3l)olz, f. genfter.
goöfaitf, bie gefeftlidj geregelte Befreiung bon ber
SJtilitärbienftpflicpt jjegen 3a0Iwn9 einer beftimmten
Summe, eine Art Stellvertretung (f. b.), bei ber ber
Staat ben fehlenben SJtann erfeftt. Su Teutfdjlanb
mürben 2. unb Stellvertretung, mo fie beftanben pat*
ten (nicht inBteußen), bei Einführung ber allgemeinen
Tienftpflidjt abgefdjafft. Sugrantreidj mürbe un*
ter Siapoleon III. bie ju zaplenbe Summe jährlich
feftgefetjt, mie ber SJcarttpreiS fteigenb ober fadenb,
Zuleftt 2400 granf, mofür ber Staat alte Solbaten
(rengages) gegen neues ipanbgelb, beffem Solb unb
eine AbfinbungSfumme bei ber fpätern Entlaffung
unter ben gähnen hielt. S« Belgien ift ber 2. nod)
heute in (Geltung. Su Bußlanb mürben bor Ein*
füprung ber allgemeinen SSeprpflicpt SoStaufS*
quittungen (juleftt 1873 ju 800 Bubet) berfauft,
bereu Borzeigung ben Snpaber bom Tienft befreite.
SoSlaffintgdvertrag, f. Sianzioit.
£oe<lait (poln. SöobjiSlam), Stabt im preuß.
Siegbej. Dppeln, kreis Bpbnif, an ber Sinie Stiebob*
fcpüp-Annaberg ber ^reuftifdjcn Staatsbahn, 275 m
ü. 3Jt., pat eine evangelifcpe unb eine fath- kirdje,
eine Spnagoge, ein Amtsgericht, Bigarrenfabrifation,
Bierbrauerei unb (1890) 25 53 Einm., babon 154Eban*
gelifdje unb 280 Suben.
Söölir^fcitöfoeffijient :c., f. Söfuitg.
Soöttrt, See, f. Saageit 1).
Soönächtc, f. Baucptiäcpte.
gofoitcj (fpr. (öfc^onj), Stabt im ungar. komitat
Sieogrdb, an ber Bahnlinie ipatvan - Altjopl, mit 3J?i=
ueralbab, einer 1128 erbauten, jeßt reformierten
kirdje, §olzpanbel, Tuch* unb Bapierfabrif, einer
Tampfmüple, bie mit 2. burdj eine 8V2 km lange
Bi-jinalbahn berbunben ift, unb (1890) 7460 magftar.
Einmopnern. 2., baS einft befeftigt mar unb 1849
burd) bie Buffen niebergebrannt mnrbe, hot ein Ober*
ghntnafium, eine Seprerpräparanbie unb ein Be^irfS*
geriept. Sn ber Bäpe, bei Sünöbänba, ift aud) eine
ElaSfabrit.
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SoSpapierVcrfirhcriutg, bieBerfidierung gegen
kurSverlufte auS foldpen auSgeloften Anlebiisiofen,
melche mit einem unter bem kurfe ftepenben Saft ein*
gezogen merben. Tie 2. erfolgt in ber Art, baß ber
Berficperer (Banfier) gegen Zahlung einer Btäutic
fid) verpflichtet, bie auSgeloften Bapiere gegen anbre
bon ber gleichen Art umzutaiifdjen (vgl. fjeuer).
£08 9tio3, Brobinj bon Ecuabor, f. StioS.
Süß (aud) Brij), ein gegen Enbe ber Tilubial*
§eit abgelagerter, lichtgrau bis bräunlich 1111b oder*
gelb gefärbter, 1alffjaltiger Sepm, ber burch eine große
Borofität unb baS Auftreten feiner, an berjmeigte
SSurseln bon Eräfern erinnernber, meift mit einer
bünnen Ipaut bon toplenfaurem kalt überzogener
Böbrcpen gegenüber bem gemöpnlidjen Sepm auS*
gezeichnet ift. Er faugt infolge biefer fapiKaren Strut*
tur felbft ftarfe Begengüffe auf, unb Duellen treten
nie im 2., fonbern nur an ber untern Erenze beS*
felben gegen anbre Eefteine hin aus. Ter 2. ift
ungefd)icptet unb hat «ine große Steigung zu berti*
taler gertlüftung unb Bilbung fenfredjter A3änbe.
Tabei ift er mürbe, zerreiblid), mehlig abfärbenb.
AlSEemengteile erfennt man feine Elimmerblättdjen,
äufterft minzige (burd)fd)nittlid) V40—V20 mm bide}
Duarztörndpen, bie etma 50 BroZ- betragen, gelbfpat,.
Eranat, Staurolitp, Butil, Apatit, SJtagneteifen,
Eifeno^pb, kalt* unb SKagnefiatarbonat ic. Ipäujig
fd)iieftt ber 2. SBergeltontretionen bon unregelmäßi*
ger Eeftalt (Sößtinbel, Sößmänndjen, Söß*
puppen, Steiningmer ber Epüiefen), außerbeni
knoepen bon Säugetieren unb Eepäufe bon Sanb*
fdjneden (Helix hispida, Pupa muscorum, Suceinea
oblonga u. a., bgl. Tafel »Tilubiuin I«; baper aud)
ber Slame SchnedenpäuSleSboben) ein. Ober*
fläcplid) unb Iota! geht ber 2. burd) Auslaugung beS
EalciuintarbonatS in lepmartige Eefteine über. Ter
2. liegt in meiten glußtpälern, auf ben Abbuchungen
bon Eebtrgen unb ^ügeln fomie auf flachen BlateauS
unb in feilten Beden; eine große Berbreitung hat er
im Bpein* unb Tonautpal, beren grudjtbarfeit er be*
bingt, unb mo er in einer 3Jtäd)tigteit bon 10—15 m
auf bilubialen kieS* unb EeröHablagerungen aufliegt
unb burd) zopüeid)e Ipoplmcge mit faft {entrechten.
Aöänben entblößt ift. Auch an ben Tpalgepängen ber
Elbe bon Steißen bis Büna, namentlich aber im nörb*
liehen Böhmen, ferner an ber Steifte, SKulbe, Saale,.
Unftrut, ASerra, Sahn, am SJtain unb Stedar fomie
auf ben angrenzenben unb zmifchengelegenen Bl^5
teauS ift 2. zur Ablagerung gelangt. Sn ben Tljälern
ber Ober unb 28eid)fel fteigt er an ben Eepängen bis
Zu 400 m SJteereSpöbe empor, bon Cberfcplefien ziept
eine $one nacp Bolen pincin, mo er bei Sanbomir
eine SJtäcptigteit bon 30 m erreicht. Eine großartige
Berbreitung befiijt ber 2. in ben innerafiatifdjen Ee*
bieten, in ber Ttongolei, in Tibet unb befonberS in
Epina, mo ber 2., bie gelbe Erbe ber Epinefen,
melcpe bem Eelben gluft unb bem Eelben SJteer ben
St amen gegeben pat, eine SJtäcptigfeit bis zu 600 m
erreicht. Bgl. bie Slbbilbungen, S. 504.
Bezüglich ber Entftepung beS SöffeS fiepen zmei
Anficpten eiitanber gegenüber. Stacp ber einen, beren
§auptoertreter _g. ü. Stidjtpofen ift, ift ber 2. eine
äolifdje ober fubaerifche Bilbung. kontinentalen,
abfluftlofen Steppcngegenben füprtcn heftige Sßinbe
bie-BcrmitterungSprobiifte ber in ber Stacpbarfd)aft
entftepenben Eefteine zu unb erzeugten fo Ablage*
rangen, ähnlich benjenigen, meldje fid) nod) peilte in
ben Steppen 3entralafienS unter beut Einfluß bet
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hort häufigen Staubwinbe bilben. ©er Staub, tvelcEjer
auf eine Don Vegetation bebedte glädje nieberfällt,
wirb von teuerer feftgebalten unb trägt fomit im
Saufe ber $eiten jur ©rhöhung beS SobenS bei. ©er
pöcbft langfant emporwachfenbe Soben enthält bie
röhrenförmigen Mbbrüde ber 23urjeln aller burch ihn
erftidten Steppengräfer, berenSBurjelhorijont mit ber
fiep pebenben Oberfläche immer mehr in bie Höperüdte,
er umfcpließt bie ©epäufe Von Sanbfdpneden unb bie
itnocpen ber bie Steppe bewopnenben Säugetiere.
©iefer©beorieber äolifdjenSilbung beSSöffeS fiept
biejenige ber flubiatilen, glazialen ober fluviogla®
Zialen Silbung gegenüber, je nadjbem jur ©rflärung
bie Miitwirtung von glüffen ober bon Scpntelzwaffern
ber Sletfcher ober bon beiben in Mnfprucp genommen
wirb. So ift nach Sanbberger ber 2. ein 9lbfa£
aus SSaffer, teils (älterer, Serglöfj) bon großen,
über heutige VlateauS fidj ergiejjenben Strömen, teils

1. fiöfjufer be§ £>uangljo tn Gfjina.

(jüngerer, ©pallöß) in füllen Suchten ber Söaffer®
läufe abgelagert. s?lgaffi3, Spell unb S- ©eitie halten
ben 2. für einen Schlamm, welcher auS ber erratifc^en
Scputtbebedung beS 2anbeS unb ben -Moränen per®
ftamme unb unmittelbar nach bem Müdzug ber lepten
^Bereifung in ©pälern unb Suchten fiep abfeßte. ©ine
berariige ©ntftepung pat nach SSahnfcpaffe {ebenfalls
ber burdj oberflächliche Humifizierung bunteigefärbte
2. ber SMagbeburger ©egenb (Sörbelöß).
MlS Hnuptmomente gegen bie äolifefje unb für bie
febimentäre Silbung beS 2öffeS Werben geltenb ge®
macht baS Mnfcpmiegen beS 2öffeS an bie Söafferläufe,
fein fehlen, auf ben Stämmen ber mittelbeutfcpen ©e=
birge fowie bie nefterweife ©inlagerung bon Sanben
in bem 2. <t>Iu<h foll bie enge Seziepung, welche we®
nigftenS in ©uropa zlvifcpen ber Verbreitung beS
2öffeS unb ber VuSbepnung ber alten eiszeitlichen
©letfcper befiehl, für einen fluvioglazialen Urfprung
beS 2öffeS fpredjen. 2lnberfeitS erhält bie 3iidhti)ofen=
fdje ©peorie eine große Stille burep bie llnterfucpun®
gen SauerS an bem 2. zwifepen ©Ibe unb -Mulbe.
Sauer fanb bie Verteilung ber ^oncpplien im 2.
außerorbentlich unregelmäßig unb fdjlieüt barauS,
baß biefelben nicht burep Hochfluten bon fernher ein®
gefepwemmt würben, fonbern bafj fie bort, wo fie jettf
fid) finbert, ober hoch ganz in öer Mähe lebten unb
ihre gunftigften2ebenSbebingungen fanben. ©ie Meine®
ralbeftanbteile beS 2öffeS ftimmen mit benen beS
eepten glazialen ©efdjiebemeigelS böUig überein, aber

bie Korngröße berfelben wedjfelt mit ber Höhenlage.
Mad) bem ©rzgebirge hin geht nämlich ber normale
2. ganz allmählich in benSößlepiu über, ber fid) burdf
ftaubartigegeinpeit ber©emengteile auSzeichnet, bDm
VerwitterungSlepm ber anftehenben©efteineabervoU®
fommen verfdjieben ift. MnberfeitS geht ber 2. nach
bem ©ieflanb hin allmählich in ein burd) zunepmenbe
Korngröße (paratterifierteS lößartigeS ©eftein, fdjließ®
lieb in Sößfaub unb reinen Sanb über, ©iefe Muf®
einanberfolge ber ©lieber einer offenbar einheitlichen
Organisation entfpridjt ber äolifdjen ©peorie; bie
burdb ben SBinb aufgearbeiteten, unter Mtitwirtung
bon groft geloderten Seftanbteile ber ©efcpiebelehin®
Oberflächen würben nach ^Maßgabe ihrer Korngröße
abgelagert, bie gröbern unb gröbften am Manbe beS
SerglanbeS, wäprenb ber feinfte Staub weit hinauf
(bis 400 m MieereSpöpe) in baS ©ebirge getragen
Würbe. gür biefe Muffaffung ber Sößbilbung fpridjt

2. (Jtjineftfd^e S ö f a rt b f dEj a f t mit ^erraffen.

nach Heiw unb Sauer auch baS Auftreten ber ©rei®
tantner ober kantengef epiebe inSacpfen (f.Wa®
fion). ©iefe ©efepiebe finb immer nur auf bie Dberfte
©edfepiept beS ältern ©ilubiumS befdjräntt, mag baS®
felbe auS unterm ober oberm ©efepiebemergef, auS
Sanb ober StieS beftepen, unb in ber Siegel zeigen fie
bie meift breifeitige, fladjppramibale ©e|talt nur auf
ber einen Seite, auf welcher fie anfeheinenb auS biefer
©edfdjidjt herborragten. ©tljnlidje Seobacptungen
finb inzwifchen auch in anbern Sößgebieten gemacht
Worben, gugleicp h«t Mehring an vielen Vnnften
©eutfcplaitbS unb beS übrigen ©uropa (Sßefteregeln,
SSolfenbüttel, Oueblinburg, Steeten in Maffau, Sena,
©era, Sßürzburg, gräntifepe Schweiz, ©ppelSpeim,
Montmorencp, Selgien, ©nglanb ic.) eine echte Step®
penfauna (als befonberS eparatteriftifep bie Steppen®
fpringmauS unb bie SteppenziefelmauS) als ©in®
fdjlufj in biluvialen ©efteinen nadjgewiefen unb ba=
burep baS Sorpanbenfein von ©jiftenzbebingungen,
welche fich öon ben heute in ©uropa perrfepenben
Wefentlicp unterfepeiben, bargetpan.
SSenn bisher bie Mnfichten über ben 2. einanber fo
fdjroff gegenüberftanben, fo rührte baS vielfach baper,
baß man ben tppifepen 2. von anbern löfjäbnlicpen
Silbungen nicht feparf genug trennte unb inSbef. nicht
von bem unter ©inwirtung von Megenfluten, Schnee®
fdjmelze, SBinb :c. oft wieberpolt umgelagerten, auf
fetunbärer ober gar tertiärer Sagerftätte befinblicpen
2. Soßäpulicpe Sobenarten finb ber beutlicp gefepief)®
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tete, petler gefärbte Seelöfj, ber oft fRefte hon Süß*
mafferorganigmen efnfcfjliefjt unb baburdj feine 83il=
bung aug SBaffer bezeugt; ferner bie pumugreidje
ungefdjidjtete Sdjmarjerbe (f. Sfdjernofem), ber
Bampagtpon Sübameritag unb bie ©efteine ber
Bluffg ‘Rorbameritag. gür ben Sfdjernofent, ben
Bampagtpon ivirb jept ganj allgemein, ebenfo mie
für ben norbcpinefifdjen 2., für ben 2. in Ungarn unb
Öfterreich, für ben perftfcfjen 2. eine äoliftfje ®nt*
fteljiing angenommen.
£o$fd)Cit>e, f. Riemenräbertoerte.
ßoffing, BenfonSopn, geidpner unb Sdprift*
fteHer, geb. 12. gebr. 1813 in Beetman im Staate
Siem ^ort, mar erft Uprntadjer in Bougpteepfie, gab
jebodj 1835 biefen Beruf auf unb mürbe ^ournalift
algSRiteigentiimer unb Siebaftcur beg »Poughkeepsie
Telegraph«, mit bem er ein beHetriftifdpeg" Beiblatt:
»The Poughkeepsie Casket«, herbanb, beffen gllu*
ftrierung er felbft übernahm, inbem er gleichzeitig bie
§ol3fd)neibefunft erlernte. 1838 gab er in Siem ^)or!
in berfelben SBeife bag »Family Magazine« peraug.
Sein befonbereg Sntereffe gehörte ber ©efdjipte feineg
2anbeg, meldje er in einer 9iei^e oon ooltgtümlidjen
SBerten gleichzeitig gefdjilbert unb illuftriert hot, unb
hon benen bie »Illustrated history of the United
States for schools and families« (1854—56) auch in
beutfdjer Überfefcung (Stuttg. 1877—79, 3 33be.) er*
fdjicnen ift. Slucp mar er SRitarbeiter üon »Harper’s
Magazine« unb anbernJournalen; erlebtzutifjeftnut
Siibge in ber Siäpe hon Siem s2)orf.
2öf?fiitbcl, Kalftontretionen, f. 2öfj unb SRergel.
£öftnip,eine burcpgrudjtbarteit unb milbeg Klima
ausgezeichnete 2anbfcpaft im Königreich Sachfen, nörb*
lieh hon Sregben unb rec^tg an ber ®lbe, mit ben
Crtfdjaften Kögfcpenbroba, Ober*, Spof* unb Bieber*
löfmit?, fRabebeul, Sertomitj, Steunborf, gipfdjemig,
2inbenau unb SSapngborf, beren Bemotjner bebeutenbe
©ärtnerei, namentlidj 3iofenzud)t, ©rbbeer*, Spargeb,
Slprifofen* unb ißfirfidjbau betreiben. Ser früher
bort in bebeutenbem Umfange blüpenbe SBeinbau ift
burch grope fReblaugperbe fepr beeinträchtigt morben.
2öfjiiit?, Stabt in ber fädjf. Kreigp. gmidau,
Slnitgtj. Sdjmarjenberg, an ber 2inie ©pemnip-Slborf
ber Sädjfifdpen Staatgbahn, 420 m ü. 9R., hot 2
eüang. Kircpen, ein ftattlicfjeg Ratpaug, ein Slmtg*
geridjt, eine Sclepljonanlage, eine grofje Jputfabrif,
gabritation üon Strumpf*, Seiben*, BaummoU*,
Stiderei*, SBäfdje*, Strid* unb Sritotagenmaren,
gabrifen für Bopierpülfen, Sdjul)*, 2eber*, Spiel*
unb Beufilbermareii, SRafdjinen, gaprräber, @ifen*
möbel, djirurgifdje Snftrumente zc., Sifengiefeerei,
Gerberei, Bigognefpinnerei, Ipolzbilbpauerei, gärberei,
Bierbrauerei, SRapl* unb Sdjneibentühlen, Sdjiefer*
brüclje unb (1890) 5886 ®inm., baüon 68 Kotpoliten.
Soffoto, 1) SirnotbHermann, Bilbpauer, geb.
24. Ott. 1805 in Bremen, geft. 3. gebr. 1874 inSRün*
djen, lernte bei feinem Bater, einem Bilbpauer, bann
hier Saljre in Boni unb fiebelte 1831 nach SRündjen
über. §ier tvar er hon 1833 an in ber SBerfftott
Sdjmantljalerg befdjäftigt. Seine menigen felbftän*
bigen SBerte (üormiegenb in ber SBalpalla bei Begeng*
bürg) beftehen in fdjön auggefüljrten SRarmorbüften
berühmter SRänner. Sonft führte er eine Slnjapl
Statuen nach ©ntmürfen anbrer in Btennor aug: bie
Spormalbfeng nad) beffen eigner Sfijje, bie ßanohag
nach SBibntnann unb bie Sdjroanthalerg unb ©ibfong
nacp Brügger, alle vier an ber Slpptotpet juSRündjen.
2) Heinrich, SRaler, Sopn beg hörigen, geb. 10.
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SRärj 1840 in HRündjen, macpte feine Stubien an ber
Sltabemie bafelbft unb bilbete fidj auf mehreren Bei*
fen. Bon feinen ®enrebilbern, beren Stoffe jum Xeil
ber Bototojeit entnommen finb, unb benen meift eine
pitante Stuffaffung eigen ift, finb ju nennen: bie
Spljinp unb ber Siebter, nacp & tpeine, mufitalifdje
Unterhaltung, glittermodjen, bie Bupmadjerin, bie
überrafdjte Sdjäferin, horber3Ratinee(1888),imBort
(1890), SlbenbftiUe (nadte Bijmppe im Bort, 1892)
unb Übermut (1894). (£r pat auep SUuftrationen gu
Spatefpeareg »2uffigen SBeibern« gezeichnet. 2. ift
Slonferüator an ber ©entälbegalerie ju Sdjleißpeim.
2ogfagc im allgemeinen bie »gmölften«, b. p.
bie 12 Sage jmifdjen SBeipnadjten unb ©pippaniag,
meil nacp ber Bolfganfdjauung an benfelben bag
SBetter beg 1.—12. SRonatg beg folgenben ^opreg ev*
fdjaffen mirb. gerner nennt man 2. (2urtage) auep
biejenigen Sage im^aljreglauf, meldje nadj berBolfg*
meteorologie einen entfepeibenben (Sinfluß auf bie
SBitterung eineg beftimmten geitraumg hoben follen,
an melcpen fidj (mie Soüe fagt) bag »2og« ber zu er*
martenben SBitterung für längere geit entfdjeibet. Sin
biefe 2. tnüpfen fich bie Sprüche beg Bolfeg, meldje
unter bem Barnen Bauernregeln befannt finb,
megpalb bie 2. auch gumeilen Bauern tage genannt
merben. Bon ben 2ogtagen ift befonberg perüorju*
heben ber SRebarbugtag (8. Suni), meldjer alg
fogen. SBettermadper in grantreidp unb ben Bieber*
lanben, in Seutfcplanb unb Bolen angefepen mürbe.
Bon biefem peißt eg: »SBie’g mittert am SRebarbug*
tag, fo bleibt’g fedjg SBodjen lang banadj«; ober »Beg*
net eg auf SRebarbugtag, fo regnet eg üierjig Sage
nadj«; ober, mie in grantreidp: »Saint Medard est
un grand pleurard (ober pissard)«. Slnbre folcper
2. finb: ber S i e b e n f dj l ä f e r (27. $uni), ein gefäpr*
licper Begentag (»Begnet’g am Sag ber Siebenfcplä*
fer, fo regnet eg nodp fieben SBodjen«); ber gopan*
nigtag (24. ^uni), ber in B°len, SRittel* unb Süb*
beutfdjlanb, in Oberitalien tc. für einen SBenbetag
ber SBitterung gilt (»SBaffer an St. Soponn nimmt
ben SBein unb gibt teilt Brot«), mie St. B eter unb
B a u l (29.3uni) in grantreidp; namentlich ober ber alg
regenbringenb betannte Sag 2R a r i ä fp e i m f u dj u n g
(2. Suli),' am Stieberrpein »SRarientrief«, in Köln
»SRariafief« genannt. Bon ipm Ijeifjt eg in Seutfdp*
lanb unter anberm: »®ept äRaria über ben Berg
nafj, fo regnet’g fedjg SBodjen opne Unterlaß«. Sn
früpern geiten, in melcpen neben Bibel unb ®ebet=
bud; ber stalenber bag einzige Bud) mar, meldjeg fiep
in bem Befifj beg 2anbmanneg ju befinben pflegte,
brachte ber ^alenber eine große galjl hon foldjen
Bauernregeln. Bacpbem ber Bamberger Slbt SRauri*
tiug Knauer 1654 ein Calendarium perpetuum fertig
gefteüt potte, mürbe aug ipm üon (fjjriftopp hon fpeH*
mig 1701 ein bimbertjätjriger Kalenber mit SBetter*
prognofen gemacht, bie ebenfo mie bie angegebenen
Brattiten auf aftrologifdjem SIberglauben beruhen.
Siefe SBetterprognofen gingen fomopl aug bem pun*
bertjäprigen Kalenber alg auep aug üerfdjiebenen
meteorologifcpen Boltgbüdjern in bie gemöpnlicpen
Kalettber über unb merben pier, tropbem fie auf feiner
miffenfdjaftlidjen ;®runblage beruhen unb meifteng
üöliig mertlog finb, nadj mie üor immer mieber abge*
brudt, eine Unfitte, bie fidj fepmer befeitigen ju taffen
fdjeint. Bgl. Ipellmann, SReteorologifdje Bolfg*
büdjer (Berl. 1891); bie SRonatgfdjrift »Ipimmel unb
©rbe« (pv§g- Von ber ©efeUfdpaft Urania in Berlin),
1891, S. 389; Bertbölb, Ser ^iinbertjäfjrige
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Kalenber (in ber Siffenfdjaftlidjen Settage ber 2eip*
jtger Beituncj, 1890, 3lv. 43).
Softttrifpiel (fpr. ibftwwo, Stabt in ber engt. ®raf=
fdjcift ©ornmatt, am gomep, pat eine fdjöne Kirdje
(15. u. 17. Sapr!).), gorcHenfifcperei unb (1891) 1379
©inm. Sn ber ÜRäpe bie 3?uine Von Steftormel ©aftle
(13. $aprp.).
Sofung, früpereinzufammengefeßteSSort, beffen
Ztoetter Seil ©egenlofung hieß, als ©rfennungS*
Seiten ber eignen Sruppen im SBorpoftenbienft. Ser
Soften jagt leite ben erften Seil beS SorteS, ber ?ln*
gerufene ben zweiten Seil. 9?ad) ber beutfdjen <5relb=
bienftorbnung von 1894 tann bie 2., ein beliebig ge*
mäplteS Sort, im geftungSlrieg Vorn Sjöcpftfomman*
bierenben täglich auSgegeben merben. Sie mirb nur
fo laut gefproepen, baf? ber Soften fie toerfteljt. Ser
bie 2. niept weiß, falfdj nennt, mirb zum Surcplaß*
poften gemiefen, mer zu entfließen verfuept, mirb nie*
bergefepoffen (bgl. gelbgefdjrei). Über 2. unb 2ofungS=
fdjein beim ©rfaßmefen f. b.; im 3iitterme|en
fobiel mie Sebife. — Sn ber Sägerfpradje bie ©jtre*
mente beS SilbeS, befonberS beS ©belmilbeS (f. audj
©efepmetß, ®cftübe). Snt Sergbau leerer Ort in ber
©rube, moljin baS ©eröHe gefdjüttet mirb. S« ber
OtecptSfpradje fobiel mie 9täperredjt; früher in einigen
beutfdjen fReidjSftäbten (Nürnberg) übliche Sezeicp*
nitng ber Steuer, inSbef. ber SBermögenSfteuer; im
gemerblicpen Serfepr fobiel mie SageSeinnapme. Sm
tircplidjen Sprachgebrauch Sibelfprüdje, meldje inSe*
gleitung eines 2ieberverfeS bon ber Srübergetneinbe
für jeben Sag anjäprlicp neu auSgemäplt, perauS*
gegeben unb auch außerhalb ber ©emeinbe bielfach m
jum Seil abergläubifeper Seife bemißt merben.
Söfuttg (?luflöfung), bie'^Bereinigung eines ftar*
ren, flüffigen ober gasförmigen Körpers mit einem
fluffigen ju einer pomogenenglüffigteit, audjbiefe leß*
tere felbft. ©paratteriftifcp für bie 2. ift, baf? ber gelöfte
Stoff mit allen feinen ©igenfepaften unberänbert mie*
ber erpalteu merben tann, fobalb man ipm baS 2ö=
fungimittel entjieljt So gibt pürier mit Saffer
eine ooHtommene 2., unb menn auS berfelben baS
Saffer an ber2uft, fdjnetler beim©rpißen, verbampft,
fo bleibt unberänberter Buder jurüd. Sagegen gibt
©ifen beim Übergief?en mit Sdjmefelfäure unb Saffer
zmar auch eine 2.; aber baS babei unter Sraufen ent*
roeidjenbe ©aS beutet fepon auf einen epemifdjen ißro*
Zeß_ pin, unb in ber Spat entftept Ijier eine 2. bon fd»me*
felfaurem ©ifenoj;pbul, meldjeS Salz beim Serbampfen
beSSafferS juriirfbleibt. Sie gemöpnlid)ften£öfungS=
mittel finb:Saffer, Stopolunb ^itper, bann Senjin,
Sdjmefelfoplenftoff, ©ploroform. Sänne befcpleunigt
im allgemeinen bie 2., unb meift nimmt ein 2öfungS*
mittel bei höherer Semperatur größere Sfengen IöS=
lidjer Körper auf als bei nieberer. gür jeben Sem*
peraturgrab ift aber bie 2öSlicpteit ber Körper eine
ganz tonftante; eine 2., melcpe bon einem Körper fo
viel gelöft enthält, mie fie bei ber betreffenben Sem*
peratur gelöft enthalten tann, peißt gefättigt. Sie
3apl, melcpe angibt, miebiel ©emidjtsteile eines feften
Körpers mit 100 Seilen eines 2öfungSmittelS eine
gefättigte 2. bilben, peißt ber 2öSIicp CeitSf oef f i*
Zient Srägt man bie bei berfdjiebenen Sempera*
turen beftimmten Koeffizienten in ein Koorbinatenneß
ein, fo baß bie s2lbfciffen ben Semperaturen, bie Or*
binaten ber ^Injapl ber bon 100 Seilen glüffigteit
gelöften Seite fefter Subftanz entfpredjen, unb berbin*
bet bie betreffenben^untte miteinanber, fo erhält man
bie 2öSlid)leitSturben. Sirb eine gefättigte 2.

ermärrnt, fo bermag fie bon benifelben Körper aber*
malS etmaS zu löfen; mirb fie aber abgefühlt, fo fdjei*
bet fiep ein ber s2lbtüplung entfpreepenber Seil beS
gelöften Körpers, Dft in KriftaHen, auS, unb bie 2. ift
bann nur nodj für biefe niebere Semperatur gefättigt.
fRicpt bei allen Körpern mädjft bie 2öSlidjfeit gleid)*
mäßig mit ber Semperatur, unb manche finb in ber
Kälte löSlidjer als in ber Särrne. Sftancpe Körper zei*
gen aud) bei einer beftimmten Semperatur ein 2öS*
licpteitSmarinium. Oberhalb biefer Semperatur
nimmt bie 2öSlicpteit biefer Körper ab (z- 23. bie beS
©lauberfalzeS oberhalb 34°), unb man muf? annehmen,
baß bei biefer Semperatur eine $erfeßung beS betref*
fenben Körpers ftattfinbet unb ein neuer, meniger
ieidjt löSlicper Körper gebilbet mirb (auS ©lauberfalz
Na2S04+10H20 entftept baS Salz Na2SO4+H2O).
Sie Semperaturfdjmanlungen, mitten auf bie 2öS*
licpfeit aud) Bufäße anbrer Subftanzen. Salze, bie
in 211topol meniger löSlidj finb als in Saffer, merben
auS ihrer mäfferigen 2.' burep *3llfopol gefällt. Sie
2öSlidjfeit beS falpeterfauren Patrons in Saffer mirb
verringert burep ©egenmart Von Kocpfalz, bie beS fal*
peterfauren 23IeieS mirb erpöpt burep ©egenmart von
falpeterfaurem Kali, ©iner 2. tann ber gelöfte Kör*
per burep Schütteln mit einer anbern glüffigteit, in
ber er leichter löSlidj ift, größtenteils entzogen mer*
ben. So gepenSfaloibe auS rnäfferiger2.beimScpüt*
teln mit 23cnzin, ?lmplaltopol ic. in leßtere über, unb
menige Sropfen Scpmefelfoplenftoff entziehen großen
Quantitäten Saffer Spuren von gelöftem $ob. §äu*
fig verläuft bei ber 2luflöfung eines Körpers infofern
ein epemifeper Prozeß, als fid) eine ^Berbinbung beS
fiep löfenben Körpers mit bem 2öfungSmittel bilbet.
2öft man z- 23. gemiffe mafferfreie Salze in Saffer,
fo muß man in ber 2. biejenige ißerbinbung beS Sal*
ZeS mit Saffer als vorpanben annepmen, melcpe beim
fBerbanipfcn beS 2öfungSmittelS triftaUifiert. 3n fol*
epen gälten mirb bei ?luflöfung in ber Siegel Särrne
frei, mäprenb in ben gällen, in meldjen fiep feine epe*
mifdje 23erbinbung bilbet, meift viel Särrne gebunben
mirb, alfo oft eine bebeutenbe Semperaturemiebri*
gung ftattfinbet. Siejenige Särmemenge, melcpe 1 g
einer Subftanz bei feiner‘üluflöfung zum®erfcpminben
bringt, peißt ipre 2öfungSmärrne (vgl. Kältentifcpun*
gen). 2öfungen ftarrer Körper in Saffer finb ftetS
fpezififdj fdjmerer als reines Saffer, boep bemirfen
aleicpe ©emicptSinengen verfepiebener Körper bei ber
2. in gleich viel Saffer niept bie gleiche ©rpöpung beS
fpejipfepen ©emicptS. Bum Seil pängt bieS mit $Bo*
iumveränberungen zufammen, benn häufig finbet bei
ber 2. 23erbid)tung ftatt, feltener, z- 23. beim Bu^crf
ftarfeSSolumvergrößerung. Sie2öfungen befißen einen
je nach ber Statur unb SDienge ber gelöften Subftanz
ungleich erpöpten Siebepuntt. Sie folgenbe SabeUe
enthält bie Siebepunfte einiger ge ättigten 2öfungen:
3iame ber Söflingen

fiofüenfaureö Jiatron. . .
ßbortalium...........................
G£)[ornatrtunt......................
Gplorammonium ....
Satpeterfaures flalt . . .
Salpeterfaureö Jlatron . .
flofjlenfaureö flalt....
Gfjlorcalciunt.....................

Siebe*
punfte

104,0
108,3
108,4
114,2
115,9
121,0
133,0
179,5

Quantität beä Saijes,
roeldje 100 Seile
Baffer fättigt

48,5
59,1
41,2
88,9
335,1
224,8
205,o
325,0

Sa 2öfungen bei höherer Semperatur fieben als baS
reine 2öfungSmittel, fo zeigen fie alfo aud) bei gleichen

Sofuitg uinä Seben — Sot.
Temperaturen niebereTampfbrude. Tiefe Berminbe’
rung beS TampfbrudeS berijält fid) guiti Tampfbrud
beS SöfungSmittelS rote bie gahl ber SJZolefüle beS
gelöften Stoffes gu ber ©efamtgaljl ber SKoletüle. i
Analoge Eefe^e gelten für baS Gefrieren bon Söfungen, ■
unb man tjat mit Borteil bie Beobachtung ber Tampfbrudberminberung unb ber iperabfetmng beS Eefrier« j
puntteS gur Beftimmung unbetannter T?ole!ularge= i
roidjte benufjt. SftandjeSalge (fdiWefelfaureS, folj*
lenfaureS, effigfaureS, unterfcJjroefligfanreS Patron,
Bitterfalg, Eljlorcalciuni) bilben überfättigte Sö='
jungen, b. h- gefättigte Söflingen tönnen in boll=
tommener Stube, bei Vlbfdjlufj ber Suft ober unter
einem lodern Bfropfcn bon Baumwolle unter bie Tem
peratur erfüllen, bei roeldjer fid) ein Teil beS gelöften
äörperS auSfd)eiben foHte, ofjne bafj bieS ftattfinbet;
rocnn aber bie fo entffanbene überfättigte S. mit ber
Suft in Berührung fornrnt, umgegoffen roirb ober mit
einem borljer nicht erbeten Körper, befonberS mit
einem Striftall beS gelöften Stoffes, berührt roirb, fo
gibt fie plö^licb eine reicpe StriftaHifation ober erftarrt
aud) roofjl gu einem ^riftaübrei.
Stach ber bon ban’t fpoff aufgefteKten Theorie be=
finben fidj bie Körper in berbünntenSöfungen itt einem
guftanb, roeldjer bem ber Safe bergleidjbar ift. Söie
bie Safe jeben ihnen gebotenen Siaum bollftänbig auSfüUett unb babei auf bie Sefäfjroänbe einen Trud
auSüben, roeldjer für eine gegebene SaSmenge bem
Staunt umgeteljrt porportional ift, fo berteilt fidj ein
gelöfter «Stoff burch Tiffufion gleichmäßig burd) bie
gange glüffigteit unb übt hierbei einen Trud auS,
roeldjer bentienigen gleich ift, ben er auSüben roiirbe,
roenn er bei berfelben Temperatur unb in betnfelben
Staunt Saggeftalt annehmen tönnte. Ter auSgeübte
Trud entfpridjt ber Äongentration, unb nad) bem
Boplefchen Sefet? ift ber Trud eines Safes propor=
tional ber SJtenge in ber Bolunieinheit, alfo ber Äon=
gentration. Ebenfo gilt baS Temperaturgefeß bon
Sat)=Suffac für Söfungen unb baS Slbogabrofdje Sc=
feß: bie oSmotifdjen Trude, roelcf>e bcrfdjiebene gelöfte
Stoffe erzeugen, finb gleich, wenn bie gelöften SJiengen
im BerhältniS ber SKoletuiargeroidjte flehen.
Bei «Salgen, Sllfalien unb ftarlen uttorganifdjen
Säuren rourbe ber oSniotifdjeTrud, bie Erniebrigung
beS TampfbrudeS unb beS SefrierpuntteS roäfferiger
Söfungen biel größer gefunben, als er ber Theorie
nad) fein füllte / unb matt gelangte gu ber Einnahme,
baß hier (analog ber Erfdjeinung ber abnormen Tampf=
biepten) eine Tiffociation ber gelöften Stoffe ftattge=
funben habt. Stuit finb aber jene Körper, Welche bie
ermähnten Bbroeidjungen bon ber Theorie geigen, Elet=
trolßte, b. h- fie roerben burd) ben galbanifchcn Strom
in ihre binären Beftanbteile ober Rotten gerlegt, unb
ihr gefamteSBerljalten finbet befriebigenbeErtlärung,
roenn man annimmt, bafj bie Eleftrolßte nidjt als
SKoletüle, fonbern als Rotten in ben Söfungen eyi»
ftieren. Tiefe Einnahme hat fi<h &urd) biele Bered)=
nungen als richtig ergeben. SJtati !ann für eine ge=
gebene S. eines beftinimten Stoffes genau ermitteln,
roeldjer Bruchteil ber gefaulten SJtoletülgaljl biffociiert
ift. Tie ^onen, roeldje in ben Söfungen angunehmen
finb, biirfen nicht mit ben freien Elementen berroedj=
feit roerben. {yreieä Sljlor ift Cl2, in einer S. bon Ehlor»
falünn finbet fich bagegen Ci unb groar mit enormer
eleftrifdjer Sabung, mithin natürlich auch mit anbern
Sigenfcpaften al§ Cls. Stach bem Sefefc bon ^arabap
tönnen elettrifdje Bewegungen in Slettrolpten nidjt
anberS als unter gleichseitiger Bewegung ber ^onen
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ftattfinben. SOfadji man einen elettrolptifdjeii Setter
..........elettrifdj,
...
g. B. pofitib
fo ift.baS nicht anberS möglich,
als inbem fid) in ihm ein ttberfdmfj bon pofitib ge»
labenen ^onen anfammelt. 2fn einer pofitib elettrU
fd)en S. bon Shlorfaliuni müffen notroenbig freie, po»
fitib gelabene Äaliumatome borljanben fein. Stimmt
man ihnen ihre eleftrifdje Sabung, inbem man einen
mit ber Srbe berhunbenen Traijt in bie ^lüffigteit
taucht, fo erhält baS Kalium fofort feine gewöhnlichen
Sigenfchaften, eS roirtt auf baS SSaffer unter @nt=
roidelung bon SBafferftoff unb Bilbung bon $ali, bie
fid) beibe am Traijt geigen.
äojung Mtttö Vebctt (ameritanifdjeS Tuell)r
f. 3toeitampf.
^o^urtcil, fobiel wie SotteSurteil, f. Drbalien.
ein an einem gaben hängenbeS Scwicht, mit
welchem man, g. B. beim SJiauern, bie fentredjte (»Iot=
rechte«) Stiditung ermittelt (Bleilot; bgl. Sotablentung); auch fobiel Wie Senfblei (f. SÜefemneffitng). 3n
ber SJiatfjeinatif Ijeipt S. (Sotrechte, Senfrechte)
eine gerabe Sinie, bie auf einer anbern geraben Sinie
fenfredjt ftefjt (f. ^fScrpenbifel).
Sot (frang., engl.), ÄaufmannSauSbrud, auch im
Bferbefport: ein Boften, eine ^ßartie, Borrat.
Vot (fpr. io), früheres belg. Jpoljlmajj, — 2,7088 Sit.
ßot(Sotlj), beim SJtünggeroid)t unb Silberprobiergewicht ber 16. Teil ber Scart (f. Sötigfeit); im nörblidjen Suropa früher mciffenS Vss beS BfunbeS. Bei
ber Einführung beS .ßottpfunbeS bon 500 g in baS
SanbeSgeWicf)t erhielt baSBfunb inTeutfcpIanb gröfj=
tenteilS 30, in ben Ipanfeftäbten unb ben Staaten beS
SteuerbereinS 10 S.; baS 1872 im Teutfdjen Steichegefefüid) geworbene Steulot rourbe 1884 roieber be=
feitigt. Snblidj berfteht man in ben Bereinigten Staa*
ten unter S. eine Sanbflädje bon 80 SlcreS.
(mittelhodjbeutfd) löt, nieberlänb. lood, engl.
lead, Blei; baljer früher »$raut unb S.«, Bulber
unb Blei), ein SJtefall ober eine SJtetalllegierung, bie
bagu bient, groei gleichartige ober ungleichartige SKe»
tallftüde miteinaiiber gu berbinben (berlöten, loten),
inbem fie oberfläd) l id) mit benf eiben gufammenfd)inilgt.
TaSS. barf nie fchroerer fdpnelgbar fein als baS gu lö-<
tenbe SJJetall, unb ba bieSötfteUe je nach bemgroed, gu
bem ber gelötete Segenftanb bemißt Werben foU, ber=
fdjiebenen Slnforberungen entfpredjen muh, fo bebarf
bie Tedjnit galjlreidjer Sote, bei benen oft bie garbe,
häufiger geftigteit unb Sdjmelgbarteit in Betracht tom=
men. Sn Begug auf le^tere unterfdjeibet man leicht
fdjmelgbareS SSeichlot (Schnelllot, Älempner=
lot, SBeihlot, 3innlot) unb fd)TOer fdjmelgbareS
Hartlot (Strenglot, <Sdjlaglot, fpartfdjlaglot, fo genannt, weil biebamitgelötetenW?etaIIefpam=
merfd)läge ertragen, ohne fid) öoneinanber gu trennen).
SSeichlot, ginn Säten bon SBeifjbled), ftupfer, SKeffing,
3inn, 3int, Blei ic., ift ein Bleiginnlot bon berfdjiebe=
nergufammenfehung. Ein fehrleichtflüffigeSS. (etwa
5 ginn, 3 Blei) erhält man als Siderlot (Sidjer=
lot), roenn man gleiche Teile Blei unb ginn gufam*
nienfchmelgt unb bon ber halb erffarrten SÄaffe ben
flüffig gebliebenen Teil abgiefct. SSiSmutlot befteht
auS 2—8 Teilen Sdjnelllot unb 1 Teil SBiSmut, ift
fehr leicht fdjmelgbar, bricht aber leicht unb roirb baher
nur bei fehrJeidjtflüfjtgem ginn angeroenbet. 3J?it rei=
nem Tupfer lötet man ®uh- unb Sdjmiebeeifen,
eine Segierung bon 5 Teilen Tupfer unb 1 Teil Blei
bient gum Söten bon Tupfer. SJZeffingfdjlaglot,
baS gewöhnliche S. für Eifen, Stahl, Ä'upfer unb S)?ef»
fing, ift eine ginfreidje ^upfergintlegierung, welche auS
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ßot (Sitten).

SReffing unbginf (aucfjginn) bereitet unb mit fteigen»
bem B’nfgepalt leidster fcbniel^bar unb fpröber ivirb.
SFieuftlber gibt auf feinen ©ifen»unb Staptwaren faum
fidjtbare SotfteUen, fReufilber felbft ivirb mit S. auS 5
Seil en fReußlber unb 4 Seilen $in t gelötet. Silber»
Iot für Silber, SReffing, Kupfer, <Stat»l unb ©ifen be»
ftebt auS einer Silber-Kupferlegierung mit einem Bu»
faß von ÜReffing unb Bint, bamit eS beffer fließt. SRit
f ein em © oIb lötet man nur Platin. ©olb unb feine
Staplwaren iverben mit ©olblot gelötet, weldpeS auS
<55olb, Silber unb Kupfer beftept unb burdj $int leicht»
fluffiger gemadjt ivirb. Sa beim ©olblot bie garbe
3u berüctfidjtigen ift, fo wedjfelt feine 3n|ammen»
feßung in popein ©rabe nadj ber Sefdpaffenpeit beS ju
lötenben SRetallS. Slluminium lötet man mit £e=
gierungen auS Aluminium, Stu^fer ober Slluntinium»
iupferjinnlegierungen.
Sie burd) S. 3Ü vereinigenben SRetaUfläcpen rei=
nigt man vor bem Söten burch Staben ober geilen
ober beijt fie in Säuren, um baS Djcpb ju löfen. Um
abermalige Djpbbilbung beim ©rpißen ju vernteiben,
bebedt man bie 311 lötenbe Stelle mit einer Subftanj
(Sötmittel), meldjebieSuft abpält unb häufig aud)
noch VorhanbeneS Djcpb löft. Seim SBeidjlöten nimmt
man Kolophonium, Salntiaf mit SBaffer ober Dl,
©hlorjint, ©plor3inf»©bloraminonium (Sötivaffer,
burdj Söfen von Binf in ber gerabe nötigen SRenge
fonjentrierter Saljfäure unb ipinjufügeit von fo Viel
Salmiaf, mie baS ginf ivog, erhalten), beim §art»
löten Soras, ©panfalium unb bisweilen aud) ©laS»
pulver. SaS ©panfalium ivirtt fepr ftart rebujierenb
unb entfernt baper aHeS Dypb. Samit bie ju ver»
binbenben glädjen wäprenb beS SötenS einanber nahe
genug bleiben, umWidelt man bie Stüde mit Srapt,
faßt fte mit einer Bange ober nietet fie flüchtig jufanv
men. ©egenftänbe von mittlerer ©roße, bie port ge»
lötet iverben follen, ergibt man in Koplenfeuer, Keine
Sachen, 3. S. Knöpfe, in großer B^pl gemeinfant auf
einer eifernen glatte; feinere ©egenftänbe, bie mit
Binnlot gelötet iverben, erpißt man über ber Spiritus»
lampe; ftärfere fpiße gibt man mit bem Sötropr ober
mit einer burch ein Sebläfe angefadjten SeudjtgaS»
flamme; 311m Söten größerer Sleigefäße, bleierner
Stoffer leitungSröpren ic. benußt man eine S ö 11 a m p e,
bie entiveber mie eine Slolipile (f. b.) fonftruiert ift,
ober ein Sodjtrohr befißt, in iveldjem Spiritus ober
Sen3in auS einem Sepälter aufgefogen unb erpißt
ivirb; bie Säntpfe ftrömen unter Srud auS, mifdjen
fich mit Suft unb geben eine lange Stichflamme, Welche
audj baS Sodjtrohr pinreid)enb erljißt. Bum Söten
von Sleitafeln mit reinem Slei (für Scpwefelfäurefain»
mern) benußt man KnallgaSgebläfe, burd) lvelcpeS bieSafelränber opneS. miteinanber verfdjmolsen
iverben. Sud) Biim unb ^Slatin iverben in äfjnlidOer
SBeife sufammengeblafen. Sem Söten äfjnltd) ift baS
Sergießen, wobei man SRetaUfläcpen mittels eines
3Wifd)en fie eingegoffenen gefchmolsenen SRetaUS, web
d)eS bie 3U lötenben SRetaUe felbft 3U teilweiferSdjiuel»
3ung bringt, vereinigt. SieS Verfahren ivirb befon
berS auf Slei, Bmn unb gefprungene Surmgloden
angeivenbet. SIm_ geivöf)nlid)ften erljißt man beim
SBeidjlöten bieSötftelle mit bem Sötfolben, Welcher
auS einem gefdjmiebeten, an ber Sotbaljn Verzinnten,
bammerfopfförmigen Stüd Kupfer mit eifernem Stiel
unbf)öl3ernem!panbgriff beftept. 3Ran bringt an bent»
felben baS S. 3unt Scpmelzen unb breitet eS auf ben
3uverlötenben, gut gereinigten unb mit Kolophonium»'
pulver beftreuten Stellen mit bem Kolben auS. Sann;

vereinigt man beibe SRetallftiide, erwärmt bie Söt»
fleUe bis 311m Scpine^en beS SotS, läfjt etwas S. auf
bie jRapt tropfen unb verftreidpt bieS ebenfalls mit
bem Söttolben. Seim Söten von Binf beftreidpt man
bie Sötftelle mit ftarfer Sal3fäure unb trägt bann baS
Binnlot mit bem Kolben auf. Statt beS gewöpnlicpen
SötfolbenS, ber fcpnell erfaltet, benußt man aud) foldpe
mit einer regulierbaren Spiritus» ober Sensinflamme
im Kolben, ber alfo felbfttpätig gezeigt Wirb. Seim
Hartlöten trägt man baS S. in gorm von fcpmalen
Slecpftreifen ober getörnt mit bem Sötmittel unb etwas
SBaffer auf bie gereinigte Sötftelle unb erljißt in §013»
toplenfeuer. Sei Snlvenbung von fpartlot genügt eS
oft, bie Sänber 3Weier Sledje ftumpf aneinanber
ftoßenb 3U verlöten, bei SBeicplot nüiffen bie fRapträn»
ber ftetS übereinanber gelegt werben, um bie Sötftelle
311 vergrößern, ba baS SBeidjlot nur geringe geftigfeit
befißt.— Sluf galvanoplaftifdjem SBeg fann man
löten, inbem man Kupfer swifdjen 3Wei ÜDfetaUrän»
bern in biepter ©eftalt fo nieberfeplägt, baß bie guge
audj äußerlich mit Kupfer iiberwadpfen ift. SeßtereS
ift notwenbig, Weil baS im Innern ber guge abge»
lagerte SRetall nidpt feft genug binbet. SaS Serfapren
Wirb baper nur auf galvanoplaftifdp pervorgebradpte
©egenftänbe angewenbet, Wenn bie Sebedung ber
guge auf nidjt fidjtbare Stellen fällt.
©roße Seacptung finbet in neuester 3eit baS eie
trifdje Söten (unb Sdjweißen). fRacp unbeachtet ge»
bliebenen Serfudpen von Serobe in Saris (1851) be»
mißte SernarboS 1881 ben eleftrifdjenSidjtbogen 311m
Söten. Sein Serfapren ivurbe Von Slavianüff unb Von
Bereuet weiter auSgebilbet. Ser Snterifaner Sporn»
fon er3cugte bagegen bie 3um Söten erforberlicpeScm»
peratur burdp bireften Umfaß beS eleftrifcpen Stromes
in SBärme. ©r benußt einen SranSformator, beffen
Sefunbärbewidelung auS nur einer SBinbung von
mehreren biden Kupferffäben beftept, fo baß bie vom
SBcdjfelftrom einer Sijnamomafcpine burdpfloffene Sri»
märbewidelung beS SranSformatorS barin einen fepr
ftarfen Strom von geringer Spannung er3eugt, Wei»
dper bie mit ben ©n'ben ber Sefunbärbewidelung bi»
rett verbunbenen 3ufammen3ulötenben SRetallteile
rafdj 3ur teilweifen Schmelzung bringt. Sie Stärfe
beS Stromes fann babei mittels fünftlicper, in ben
StromfreiS berSrimärbewidelung eingefdpalteter SBi»
berftänbe geregelt werben. gn hem Von Spomfon be»
nußten Apparat entwidelt bie SBcdjfelftrommafdjine
bei 1800 Souren pro SRinute einen Strom von 600
Soll unb 20 Smpere, Womit in ber Sefunbärbewide»
lung ein Strom bis 3U 200,000 Smpere Stärle bei
1 Soll Spannung entwidelt werben fann. SRit biefem
Strome tönnen Sunbeifenftäbe bis 3U 29 mm Surcp»
nteffer in 2,5 SRinuten 3ufammengelötet werben, wäp»
renb auf anberm SBege ba3u bie hoppelte Beit nötig
ift. Sie geftigfeit ber Sötftelle beträgt bis 92 Sro3.
beS foliben SRetaUS. Suf bemfelben Srin3ip ber biret»
ten Uniivanblung beS Stromes in SBärrne burdp ipm
entgegengefeßteSBibeqtänbe berupt audpbaS Serfapren
von Sagrange. SaS Slavtanoffidpe unb baS Bere»
nerfdje Serfapren b«t fidp gut bewäprt sinn Bufam»
menfepweißen verfdpiebener SRetalle, 3m Bufainmen»
fügung serbrodjener Stüde, sum SuSfüKen von Jpöp»
len unb Slafen, 3um SuSbeffern fogen. SdpönheitS»
fepleric. Bereuet pat aud) einen panblicpen eleftrifcpen
Sötapparat für Heinere Arbeiten fonftruiert. Sgl.
Scploffer, SaS Söten ic. (2. Slufl., SBien 1891);
gobor, Sie eleftrifdje Schweißung unb Sötung (baf.
1892); SBüft, Segier» unb Söttunft (SBeim. 18ß5).

£ot (gluß u. Separt.) — £otfyar.

güt (fpr. tott, 011iS), rechter Bebenfluß ber ®aronne, entfpringt anberSBontagne be®oulet (1499 m)
int frans. Separt. Sosere, burcpfließt, anfangs als
©It, in meftlicher Bicptung bie SepartementS Sosere,
Slüepron, £. unb £ot-et-®aronne unb münbet bei
BiguiHon in bie ®aronne, naepbem er recptS bie glüffe
©olagne, Srupcre unb ©eie, lintS ben Sourbou unb
bie Siege aufgenommen pat. Sr ift 481 km lang unb
295 km meit (üon ©ntrapgueS an) fdjiffbar.
SaS Departement Jot, aus ber £anbfcpaft©uercp
ber ehemaligen ^Sroüins ©upenne gebilbet, grenst im
B. an baS Separt. ©orrese, im 28. an Sorbogne unb
£ot=et=®aronne, im S. an Sarn-et-öaronne, im £).
9lüepron uno
unb c^aniai
©antal uno
unb umfaßt 0220
5226 qkm (y4,9
(94,9
an viDepron
©TE). SaS £anb ift im allgemeinen gebirgig unb
entpält einen großenSeil berBorberge unbAusläufer
ber ©auffeS, melcpe ben Siibabpang beS fransöfifdjen
gentralmaffiüS bilben. Sie pöcpfte ©rpebung, 781 m,
liegt an ber norböftlicpen ®rense. Sie bebeutenbften
glüffc finb: ber £ot mit ber ©eie', bie Sorbogne mit
ber ©ere. SaS Klima ift gemäßigt, nur im öftlicpen
Seil etmaS rauper, ber Boben im gan3en frueptbar,
befonberS in ben Spülern. Sie Beüölterung belief fiep
1891 auf 253,885 ©inm., maS feit 1881 eine?lbnapme
um 26,384 Seelen ergibt. Bon ber ©efamtflädje tontmen auf Bderlanb 2103 qkm, auf 28iefen u. SSeiben
252, aüf 28einlanb 655, auf 2Balb 1165, auf ,*g>eibe=
lanb 458 qkm. ipauptprobuttefinb: ®etreibe, nament
lich S8eisen (1893: 741,000 hl) unb BiaiS, Hülfenfrüdjte, Kartoffeln, Kaftanien (131,250 metr. 3tr-X
Büffe (136,420 metr. 3tr.), Hanf unb glacpS, Klee,
gutterrüben, Sabat (21,259 metr.3tr.),2Bein(135,054
hl). Ser Biepftanb nimmt ab; am meiften merben
Sd)afe in Herben auf ben ©auffeS gepalten (1893:
514,740 Stüd). SaS SBineralreid) liefert Steintoplen
(1894:2808 Son.). Sie gnbuftrie befepränft fid) üornepmlidj auf baS Tcüplengemerbe, etmaS Scpafmollinbuftrie unb ©erberei. SaS Separtement umfaßt
bie brei BrronbiffementS: ©aporS, gigeac unb
®ourbon; Hauptftabt ift ©aporS.
SaS Departement fot-et-PSaronne, auSbenßanbfdjaften BgenaiS, BasabaiS unb ©onbomois ber epe
maligen Btoüinsen ©upenne unb ®aScogne gebilbet,
gren3t im 9?. an baS Separt. Sorbogne, im 28. an
©ironbe, intS28. an biefianbeS, imS.an®erS, im£).
an Sam-et=®aronne unb £ot unb umfaßt 5385 qkm
(97,8 ©9B.). ©S bilbet großenteils eine ©bene, bie
nur auf bem rechten Sotufer beträchtlichere Hügel
auf3umeifen pat, unb mirb üon ber ®aronne burepftrömt, melche pier üon iprern Seitenfanal begleitet
mirb unb recptS ben fiot, lirtfS ben ®erS unb bie iepiffbare Baife aufnimmt. SaS Klima ift gemäßigt unb
gefunb. Sie Beüölterung belief fiep 1891 auf 295,360
Seelen, 55 auf baS ©Kilometer, unb pat feit 1881 um
16,721 Seelen abgenommen. $n ben Spülern unb
an benHügelgelänben ber ®aronne unb beS fiot ift bie
grudjtbarteit außerorbentlicp groß, menig fruchtbar
finb nur bie fitbmeftlidjen, 3U ben £anbeS(f.b.) gehöri
gen Striepe. SaS Separtement ift fepr reich an 2lderbauprobuften, inSbef. an 2Bei3en (1893: 2,419,000 hl).
2lußerbem liefert cS 3BaiS (795,600 hl), Hafer unb
Boggen, Kartoffeln, Sabaf (27,016 metr. 3tr.),
Hanf, Sein, Ölpflan3en, ©bft, namentlich üortrefflicpe
Bflaumen (560,000 metr. 3tr.), gutterrüben, Klee
unb 28ein (1894: 345,206 hl). Sie 28albungen be
ftepen panptfädjlidj auS Kiefern, Korfeicpen unb Ka
ftanien. Sie Biep3udjt meift einen Buffchmung in Be311g auf Bferbe (1893:26,500) unb 3iinber (245,400) I
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auf, mogegen bie^apl berSdjafe ftart abnimmt(1893
nod) 108,100 Stüd). Bon ®eflügel merben befonberS ®änfe unb ©nten gepalten. Ser Bergbau lie=
fert ©ifeners (1893: 50,120 Son.). Sie ^nbuftrie ift
burd; einige metaUurgifcpe ©tabliffementS, eine Sabatsfabrit, gabriten für Kort, Bapier, fieber, Berei
tung üon Konfitüren, Konferoen, Badpflaumen fomie
Branntmeinbrennereien üertreten. SaS Separtement
umfaßt bie üier 2lrronbiffementS: ?Igen, Tiarntanbe, Berac unb BiUeneuüe; ipauptftabt ift 2Igen.
got, nacp mofaifdjem Bericht SQeffe beS Bbrapam,
mit meldjetn er in Kanaan einmanberte. Bad) ber
gerftörung üon Sobont unb ®omorrpa üerübte er
mit feinen beiben Södjtern, bie ipn trunten machten,
Blutfcpanbe unb mürbe baburep Stammüater ber
Tfoabiter unb 2lmmoniter.
Lota , bie ©uappe.
Sota, Hafenftabt in ber djilen. Broüins ßoncepcion,
an ber 2lraucobai, mit Scpmelgöfen für S^upfererg,
baS auS bem 9Jorben jugef üprt mirb, großen Kohlen
gruben (fäprlid) 5,4 Teilt. Son.) unb (1885) 3956 ©inm.
gotablenfung. Sie neuern ®rabmeffuiigSarbeiten, namentlich bie bamit üerbunbenen Brä3ifionSniüeHementS, mie 1871 in ber Sdjmeis unb nachher
burch Bauernfeinb in Bapern üeranftaltet, haben ergeben, baß bie©lemente ber burch Beffel suletjt bered)neten fppäroibifdjen ®eftalt ber ©rboberflädje nicht für
ade ihre Seile jutreffenb finb; beftimmt man an ^mei
Buntten ber ©rbe aftronomifd) bieBolpöpen- u. burd)
©bronometerbeobaeptungen ober t el egr app ifd) bie £ängenunterfepiebe, üerbinbet bann aber auf geobätifepem
28ege (bgl. Seobäfte) beibe fünfte unb ermittelt bie
Breite unb Sänge beS einen ißuntteS, aitSgepenb bon
ber beS anbern, inbem man hierfür bie Elemente
beS Beffelfdjen (ober eines anbern) ©rbfppäroibS 311
®runbe legt, fo mirb fich meift .^mifdjen beiben Befultaten eineSiff eren,} (Sotabmeicpung) einfteUen (b. p.
ber 2Binfel jmifchen ber mähren Sotridjtung unb ber
normalen beS ju ®runbe gelegten BotationStörperS).
Segt man burdj bie mähren Sote in gleicher Höpe
recptminfelig baju unenblidj üiele gläcpen, fo mürben
biefe in einer nicht gang regelmäßigen fppäroibartigen grlädje aufgehen, bie Q5eoibfläci)e genannt mirb.
älian glaubt biefe 2lblenfungen auS ber ?ltt3iepungStraft großer SBaffenanpäufungen auf ober unter ber
©rboberfläcpe (Sotalattrattion) fcpließen ju bürfen, mie 3. $8. in ber Bäpe non Hochgebirgen eine £.
nad) beren Bicptung fich bemerflid) gemacht pat. ®glBedjmann, Sie Bbmcicpung ber Sotlinie bei aftronomifdjen BeobadjtungSftationen it. ipre Berechnung
alS@rforberniS einer ®rabmeffung(28ien 1863—65).
gotcett, ®ruppe ber Schmetterlingsblütler, f. $a=
pilionaten.
güten, bie Siefe beS gaprmafferS mit bem Sot
beftimmen, f. Siefennteffung.
giften, f. 2ot.
got ct = 6)aronne (fpr. lott-e-garönn’), f. Sot, <5.509.
gotgarn, f. ®arn.
gütp, f. 2ot, <5. 507.
gotljar, altbeutfdjer Barne, baS fräntifepe Gplotar
(»Herr ber fieute«). Sie perüorragenbften Sräger beS
BarnenS finb:
Bömifdj-beutfcpe Kaifer: 1) £. I., ältefter
SopnfiubmigS beSgrommen, geb. 795, geft. 29. Sept.
855 in Brüm, mürbe 817 bei ber Seilung beS BeicpcS
Karls b.®r., nadjbem er feit 814 Baßem regiert patte,
BHtfaifer; 822 erpielt er, naepbem er fleh mit igrntengarb, Socpter beS ®rafen Hugo üon SourS, üermäplt,
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tiud) Italien unb 823 bom SaPfee bie Staiferfrone.
3m Aobember 824 erliefe er bie Slonftitution ßotparS,
meldje bie SRecpte beS StaiferS unb beS SapfteS in Vom
unb im ^irdjenftaat feftfefete. AIS aber Soifer 2ub=
mig beni bon feiner smciten ©entahlin,
gehomen Sofen Star! 829 Alemannien beftimmte, em
pörten fid) bie brei Söpne erfter @pe gegen ben ©ater,
unb 2. ftiefe ipn 830 bont Spron; bxe 2)eutfcpen befreiten jebocp 2ubmig mieber, unb 2. berlor 831 bie
3legentfd)aft. 2fn einer neuen Empörung 833 fiegten
2. unb feine beiben Srüber burd) ben Verrat auf bem
2ügenfelb, unb auf beS erftern Setrieb marb 2ubmig
ber gromme su ber fcpimpflicpenjitirdjenbufee su SoiffonS im DEtober 833 gelungen unb bon 2. in ftrengern ©emaprfam gepalten; inbeS biefe unmürbige Se=
panblung feines Katers fomie feine Anmafeung beranlafeten feine Srüber, bon ipm abjufaUen. 2ubmig
ber gromme mürbe 1. Wärs 834 in St.-S)eniS mieber eingefept; 2., ber nad) Surgunb gefloßen mar,
mufete fid) im Suni 834 in SloiS untermerfen; er behielt blofe Italien als Untertönigreidj. Sei ber neuen
'Teilung beS VeidpeS nadjißippmS S£obe mürbe 2. mieber su ©naben angenommen unb betam aufeer 3talien Aufträgen oljne Saljern (3uni 839). 9fad) beS
SaterS SLobe (Suni 840) beanfprudjte 2. als Staifer
bie fperrfcfeaft über bie ganje Woitarcpie, allein ßubmig unb Äarl fdjlugen ipn bei gontenop in Surgunb
25-3uni 841.
hem Vertrag bon Verbun 10. Ang.
843 befielt 2. aufeer ber Saifermürbe unb Italien
Surgunbien unb bie 2änber smifdjen 3Ujein, WaaS
unb Scheibe bis an bie 9?orbfee, mit ben beibenlpauptftäbten Vom unb fachen. SBäfjrenb er jur Sefeftigung feiner Wadjt in Aad)en blieb, bermüfteten bie
Araber 848 feine italienifdjen fßrobinsen, unb bie
Normannen plünberten bie lüften ber Vorbfee. ©er
pope ^leruS errang fich eine felbftänbige Stellung,
unb bie grofeen SafaHen übten nach 2otfear§ Vorbilb
SBiHtür unb ©emaltperrfdjaft. An Seift unb Körper
leibenb, teilte 2. feine 2anbe unter feine brei Söhne
ßubmigll., berbie^aifertrone unb Italien, ßotljar II.,
ber Aufträgen (2otparingien), $arl, ber Surgunb be=
fam, unb jog fiep in baS ^lofter ißrüm in ber ©ifel
Surüd, mo er halb nachher als Wöndj ftarb. Seine
©ebeine mürben 1860 mieber aufgefunben.
2) 2. II., ber Sadjfe, ©raf bon Supplinbürg, geb. um 1060, geft. 4. ©es. 1137, ermarb burd)
feine Vermählung mit Vidjensa, DttoS bon Vorbpeim
©nfelin, 1100 grofee ©üter, fdjlofe fich H05 ber Em
pörung JpeinricfeS V. an unb erhielt jur Belohnung
1106 nach beffen ©pronbefteigung baS burd) AuSfterben ber Sillunger erlebigte Jperjoqtum Sachfen.
2Iber aud) gegen Heinrich V. erhob er ftd), fdjlug baS
taiferlidje Jpeer 11. gehr. 1115 am SSelfeSpols unb
erlangte pterburdj unb burd) bie ©rbfdjaft ber Srunonifdjen ©üter eine folcpe Wadjt, bafe er eS magen
tonnte, ben ©rafen $onrab bon Stettin 1123 in bie
Warf Weifeen, Sßigbcrt unb Albredjt bon Stabe in
bie Oftmarl mit SSaffengemalt einsufepen unb bie auf
t aiferlicpen Sefeljl Ijerbeijiehenben ^erjöge SölabiSIam
bon Söljmen unb Ctto bon Währen jurüctjutreiben.
Vad) bem ©obe beS S'aiferS Ipeinridj V. mürbe er un
geachtet ber Anfprüdje, bie Ipersog g-riebricf) bon
Schmähen auf bie^aifertrone hatte, infolge ber Vänfe
beS (SrsbifdjofS Abalbert bon Wains unb beS päpftlidjen 2egaten 30. Aug. 1125 sum S'önig gemäplt;
bod) mufete er bie gänslipe greigebung ber fircplidpen
SBaplen geloben unb auf benßceimfaH aller eingejogeneu 2ehen an bie ftrone Versieht leiften. Um feine

gefäl)rlid)ften Vebenbuhler su fdjrtJäcfjen, forberte er
bon ben §ohenftaufen als Erben IpeinridjS V. biejenigen VeicpSgüter surüct, meldje baS fränfifepe (falifdje)
SlaiferpauS mit feinen IpauSgütern bereinigt Ijatte.
§ersog griebridj meigerte fich unb marb beSpalb 1126
in bie Veid)Sadjt ertlärt. fRacpbent 2. bie Sßelfen für
fich gemonnen, inbem er 1127 feine ©odjter Sertrub,
bie Erbin ber Supplinburger, Vorbpeimer unb altbraunfhmeiger AUobialgüter, mit Epeinricp bem StolSen, Ipersog bon Sapern, berntäplte, unb bie Ipilfe ber
^äljringer fich burdj Verleihung bonlpodjburgunb ge=
fiebert, begann er ben Stampf gegen bie Staufer, ber
günftig für ibn berlief. 1132 30g 2. nach Vom, mo
er 4. 3uni 1133 bie Äaiferfrone auS ber Jpanb beS
bon ihm mit SSaffengemalt surücfgefüljrten s$apfteS
3nnocen$ H. erhielt unb bie Watpilbifcpen Erbgüter
bon bemfelben su 2ehen nal)nt. Unterbeffen hatte
Jpeinrih ber Stolse bie hohenftaufifdjen Srüber gricbrid) unb ßonrab III. mit fold)em ©rfolg betriegt, bafe
erfterer auf bem fReid)§tag su Samberg 18. Wärs
1135 unb festerer auf bemgürftentag su Wühlfeuufen
30. Sept, fidj bem $aifer 2. untermarfen. S)ie §err»
fhaft über bie flamifd)en gürften an ber Dftfee bon
ber @lbe bis $ur polnifcben ©ren^e f>atte er burdj bie
Sefiegung ber Cbotriten unb 2iuti$en (1131), burch
bie Seförberung ber Wiffionen bafelbft unb burch bie
©rteilung ber SRorbmarl an ben tapfern Albrecht ben
Sären 1134 feft begrünbet. ?Iud) mufete ipersog So=
leSlam bon fßolen ihm megen S°mmem unb SRügen
1135 Ijulbigen, unb ©rieh bon SdjleSmig empfing
in bemfelben 3<djt Su Wagbeburg auS 2otIjarS §änben bie bänifefee ^önigStrone als 2efjen. 1136 30g 2.
Sum smeitenmal über bie 5llpen, untermarf bie Iont=
barbifchen Stäbte, hielt einen glänsenben fRei<h§tag
auf ben fRoncalifchen ©efilben (6. fRob.), bertrieb ®önig fRoger auS Unteritalien, mürbe aber an ber gäns*
liehen Üntermerfung biefeS 2anbeS burch eine Weu=
terei beS ipeereS unb einen Streit mit bem unbant
baren Sunocens II. gehinbert. ?Iuf feiner fRüdtehr
auS Italien überrafd)te ifen ber £ob in einer Alpen
hütte su Sreitenmang bei fReutte in Sirol. Sterbenb
belehnte er feinen S>djmiegerfoljn Jpeinrich mit bem
^ersogtuni Sadjfen unb überreichte ihm bie fReidjSinfignien. 2. liegt begrabensuftönigSlutterimSraunfdjmeigifdjen in bem bon ihm bafelbft geftifteten ®lofter. Sgl.
f®efd)id)te beS ©eutfepen 3iei<h§
unter 2. bem Sacpfen (Serl. 1843); Sernparbi,
Saprbüdjer beS ®eutfdjen fReicpS unter 2. bon Slipplinburg (2eipg. 1879).
3) 2. n., fräntifeper $önig, smeiter Sopn bon
2. 1) unb feiner ©emaplin ^rmengarb, erhielt bei
beS erftern Abbantung 855 bie 2anbe smifepen fRpein,
WaaS unb Sdjelbe nebft grieSlanb, meldje bon ipm
ben -Rainen 2otparingien (2otpringen) betamen. 863
teilte er mit feinem Sruber Slaifer 2ubmig II. baS
©rbe feines SruberS Sari, bie burgunbifdjen 2anbe.
Seine Stellung jmifdpen ben feinblicpenCpeimen2ubmig bem 2)eutfdjen unb ßarl bem Staplen mar eine
fdjmierige. Sinnlich mie fein Vater, 30g er fiep audj
noep einen ©peftreit su, ber fein Anfepen böHig unter
grub. @r berftiefe nänilicp feine ®emaf)lin Sbeutberga,
bie Scpmefter beS ©rafen Spucbert bon St.-Waurice,
mit ber er fiep 855 bermäplt, 857 unter fdjänblicpcn
Sefdjulbigungen, um Sßalbraba, mit melcper er bor
feiner ®he flelebt ju heiraten, unb liefe fiep unter $u=
ftiinmung feiner ©eiftlidjfeit auf einer Spnobe 3U
Aacpen 862 mit SSalbraba trauen. S^Pfl fRitolauS I.
Sioang ipn burep ©ropung mit bem Sann, 865 fiep

2otf)eij3en — - Lothringen.
mitDheutberga auSsuföljnen; inbeS bie Unterwerfung
Lothars war nur eine äufserlidje, unb burdj bie größten
Demütigungen fud)te er üom Papfte bie Drennung
ber tinberlofen Epe mit Dpeutberga unb bie Pnerfen»
nung ber Sinber PSalbrabaS su erlangen. Podj be»
not er bieS erreicht, ftarb er auf ber Püdreife »on
Italien 8. Pug. 869 in ^iacenja. Da er feine Iegi=
timen Erben Ijinterlieh, teilten fidj Sari ber Saple unb
Lubwig ber Deutfdje in fein 9?eid).
4) L., Sönig üon grantreich, geb. 941 in Laon,
geft. 986, Sopn LubwigSIV., beS überfeeifd)en(d’Outre-mer), unb ©erbergaS, Dodjter IpeinridjS I. üon
Deutfdjlanb, würbe 952 jum SRitregenten angenom»
men unb nad) bem Dobe feinet PaterS 954 üon Spitgo
b. ©r. sum alleinigen Sönig eingefetjt 965 üermäplte
er fidj mit Saifer OttoS Stieftochter Emma. PISUn»
ruhen in Lothringen nach OttoS I. Dobe auSbradjen
unb PuSfidjt auf Erwerb beS ^»erjogtumS üorpanben
fdjien, überfiel L. 978 Otto II. in Pad)en; bod) enttarn
biefer unb rächte fich für bie üon L. angerichteten 33er»
Wüftungen burd) feinen PerpeerungSsug bis in bie
"SBorftäbte üon Paris im Spättjerbft 978. 'öluf einer
Bufammentunft mit Otto in CHjierS 980 entfagte L.
allen Pnfprüdjen auf Lothringen. Pgl. Lot, Les
derniers Carolingiens (Par. 1892).
5) L., Sönig üon Italien, Sohn unb feit 931
Wtregent Sönig IpugoS üon Italien, feit 937 ücrlobt
u. 947 üermäljlt mit Pbelpeib, DodjterPubolfSII. üon
Purgunb, übernahm 947 nach bent Dobe feines Pa»
terS bie ^errfdjaft Italiens allein, führte aber bie
Pegierung nur bem tarnen nach, Währenb inSSirtlidj5
feit feit 945 bie©ewalt in benlpänben beS äRartgrafen
Perengar üon Stweu (f. Serengar 2) fich befanb. Er
ftarb 22. Poü. 950, einem wcitüerbreiteten ©erüdjt
sufolge üon Serengar üergiftet.
Soitheifwn, Serbinanb, Litterarhiftorifer, geb.
20. SRai 1833 in Darmftabt, geft. 19. Des. 1887 in
28ien, ftubierte in ©öttingen unb Serlin flafftfdje
Philologie, würbe 1859 als ©^mnaftallel^rer in Pü»
hingen angefteUt unb ging 1863 nach ©enf, um bie
SRitbirettion einer großen UnterridptSanftalt ju über»
nehmen. Seitbem wibmete er fich mit Porliebe bem
Stubium ber franjöfifcpen Litteratur, machte ju Stu»
bienjwerfen päufige unb längere Steifen in bie »er»
fdjiebenen Deile <5ranfreidpS unb würbe 1870 als Leh5
rcr an eine Dberrealfdjule in SSien berufen unb 1881
bort 3um aufjerorbentlidjen Profeffor an ber Unioer»
fität ernannt. Er üeröffentlidjte: »Litteratur unb
©efellfchaft in grantreich 3ur $eit ber Pe»olution
1789—94« (SSien 1872); »®efdjid)te ber fran3öfi=
fd)en Litteratur im 17. ^nhrprtnbert« (baf. 1878—84,
4 Sbe.); »ÜRoliere, fein Leben unb feine PSerfe« (grantf.
1880); »Sönigin SRargarete üon Pa»arra« (Serl.
1885); »Bur Si t ten gefd) i cf) te gr anfreidjS«(Leips.l 885).
Pu§ feinem Stfatplcifj gab Pettelbeini heraus: »Bur
Sulturgefd)id)te grantreidjS im 17. unb 18.3aljrl)un»
bert« (mit biograpljifdjer Einleitung, SBien 1889).
Lotpiattö, the (fpr. löWjeng), Lanbfchaft in Schotte
lanb, bie ©raffdjaften Linlithgow, Ebinburg unb
Ipabbington umfaffenb, bie auch als SBeft-, 9Rib»
unb Eaft=Lothian betannt finb.
Lothringen (frans. Lorraine), ehemals ein
beutfdjeS Ipersogtum, war 3U »erfdjiebenen Beiten üon
fepr üerfdjiebenem Umfang. Die felbftänbige©e[djid)te
beS LanbeS beginnt mit Lothar II., Sohn beS SaiferS
Lothar I., ber 855 in ber Dcilung mit feinen Srübern
Lubwig unb Sari baS Lanb lints üom Ppein bis jen»
feit ber SRaaS, im PUB. bis sur Scheibe unbgrieSlanb
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(Lotliarii regnum) erhielt. Stad) LotljarS Dob (869)
bemächtigte fich Sari ber Saljle beS LanbeS u. lief) fich
$um Sönig frönen. Lubwig berDeutfdje nötigte jebod)
Sari im Pertrag üon SRerfen 8. Pug. 870, ben oft»
liehen, bei weitem gröffern Deil üon L. unb grieSlanb
anDeutfd)(anb absutreten, u. audj aufPSeftlotljringen
mußten 879 bie Söhne LubwigS beS Stammlers üon
grantreich 3u gunftenLubwigS beS jüngern üer3ichten.
Sönig Prnulf übergab L. 895 an feinen natürlichen
Sol)nBuentebuI<h als Sönig. Dodj fiel biefer 13. Pug.
900 in einem Dreffen an berSRaaS gegen aufftänbifepe
©roße, welche ein ©raf Peginar üon Ipennegau unb
IpaSpengau aufgereist hotte. Peginar Würbe, nach5
bem er mit Erfolg baS üon Lubwig bem Sinb be»
günftigte fränlifcpe ©efd)led)t ber Sonrabiner surüd»
gebrängt hatte, erfter Ipersog üonL.(um 911). gortan
würbe baS ©ebiet ber SRofel, 3RaaS unb eines DeileS
beS PieberrpeinS als L. betrachtet; üon beffen bis»
herigem ©ebiet würben baS Elfah unb grieSlanb aus»
gefdfieben, ebenfo ber auf bem linten Pljeiuufer bele=
geneDeil üon graulen, währenb auf bem rechten Ufer
biefeS gluffeS ein fdpnaler Strich unterl)albPnbernad)
nodj su L. gerechnet Würbe, grantreich ffrebte inbeS
immer nach bem Pefip üon L. So wufjte felbft Sari
ber Einfältige ben §ersog Peginar auf fraxxsöfifcpe
Seite su sieben, unb Sonrab I. unternahm üergeblid)
SWei genüge gegen biefen (912). Sönig Speinrid) I.
fteUte bie üorige Perbinbung burd) Drattate, fowobl
mit Sari üon grantreich als mitPubolf »on Purgunb,
nid)t nur wieber her (921, 923), fonbern befeftigte fie
nodj burd) bie Permählung feiner Dod)ter ©erberga
mit PeginarS Sohn, bem Ipersog ©ifelbert üon L.
Padjbem biefer, im Pegriff, Pnbernad), baS üon Sai»
fer Otto I. belagert Würbe, 31t entfern, 939 im Pfjein
ertrunten War, trat OttoS I. Pruber Speinrid) an feine
Stelle, würbe aber wegen feiner Dreulofigtcit burch
Otto, PidjwinS Sohn, erfetjt. Pad) beffen Dob (944)
folgte Sonrab ber Pote, ber fid) 953 in eine Per»
fdjwörung gegen feinen SdjWiegerüater, SaiferOtto I.,
einlieh unb beSpalb L. oerlor, weldjeS nun beS SaiferS
Pruber Pruno, Ersbifcfjof üon Solu, erhielt. Diefem
würben 3Wei Ipersöge untergeorbnet: ber eine, ®ott=
frieb, füllte baSLanb an berilRaaS (Pieberlottjringen),
ber anbre, griebrid), baS an ber SRofel (Oberlotprin»
gen) regieren. Puch und) PrunoS Dob (965) blieben
beibe Deile getrennt.
Sn ©brrlotljringen herrfdjte griebrichS ®efd)ledjt
bis 1033; bann fiel baS Lanb au ben Ipersog ©oselo I.
üon Pieberlothringen. Pad) beffen Dobe (1044) er»
hielt fein ältefter Sohn, ©ottfrieb ber Pärtige, Ober»
lothringer üerbanb fich aber mit grantreiep gegen Sai»
fer Speinridj III. Obwohl er entfett Würbe, machte er
bentSaif er auch in ben folgenben Saljren üiel su f aff en.
Diefer belehnte 1048 ben ©rafen ©erb ar b üon Elf ah
mit ©berlothringen, welcher ber Stammüater aller
nachmaligen Ipersöge würbe, ipeinrid) I. üon grantreich
erhob bei ber Bufammentunft mit bem Saifer su SüoiS
Pnfpdidje auf L., üerliefj jeboef) heimlich bie Stabt,
als ibn jener sum Bweifampf perauSforberte (1055).
Sn ben folgenben Sajjrljunberten üerminberte fich ber
Derritorialbefip ber Ipersöge, inbem manche ®ebietS»
teile an jüngere Söhne gegeben würben, welche bann
nach unb nach LanbeSpopeit erwarben. Seitbem Pie»
berlothringen benPamen »Prabant« befommen batte,
bieh Oberlotbringen fchled)tweg baS fpersogtum »L.«
Dietbalb II. (1304—12) beftinunte 1306 auf einem
Lanbtag, bah audfbie Död)ter beS IpersogS baS Lanb
erben tonnten, WaS fpäter su üielen Streitigfeiten Pn»
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lafj gab. iperzog Nitbolf (1328—46) beteiligte fid) mürbe junädjft eingezogen unb 976 an Sari, benVru*
als VunbeSgenoffe beS SönigS bon Srantreidj an bem ber beS SönigS 2otgar bon Stanfreid), bon Otto II.
franzöfifdj=englifd)en Strieg unb blieb 1346 bei ©rdct). als NeidjSlefjen berlieljen, aber ber räuberifepe ©infall
Sein Sohn
I. tämpfte ebenfalls für Srant* | beS franzöfifepen SönigS 2otpar 978 burch beSSaiferS
reich unb mürbe bei ^ßoitierS 1356 unb 1364 bei Nu* ) glorreichen Selbjug nad) Srantreid) gebüfjrenb gerächt.
rat in ber Bretagne gefangen. ©r ftarb 1390 in VariS. SarlS Sohn unb Nachfolger Otto ftarb 1004 ohne
Sein Nachfolger Sari I., gleichfalls ein tapferer S"trieg§= Nacpfommen. 1012 erhielt ©ottfrieb, ber Sopn beS
mann (er mürbe ©onnetable bon grantreid)), fdjlug ®rafen ®ottfrieb bon Verbun, Nieberlothringen, ihm
1407 bie bereinigten dürften bon Sujemburg, Var, folgte 1023 fein Vruber Sojelo I., melcher 1Ö33 auch
^ülid), Verg, Naffau u. a. bei Nanci). ®r hinterließ mit Oberlotljringen belehnt mürbe. NlS er 1044 ftarb,
1431 2. feiner Sodjter ^fabella, bie mit NenatuS bon gab Saifer Heinrich III. beffen jüngerm Sopn, ®o*
Nnjou unb Var bermäljlt mar. Nnton bon Vaube* gelo II., Nieberlothringen. Naepbem noch ber ehema
mont, SarlS 9?effe, beftritt bie leibliche Nachfolge, lige Iperzog ®ottfrieb II. bon Dberlotpringen 1065—
mürbe aber 1431 bet Vulgne'biHe bon NenatuS I. ge* 1070 in Nieberlotljringen geherrfcht, fiel bieS an fei*
fdjlagen, fo baff legterm baS iperzogtum blieb. 1453 nen Sopn ®ottfrieb ben Vucfligen, einen treuen Nn*
trat er 2. an feinen älteften Sohn, ^ohcmn II., ab; hänget Heinrichs IV. ©r aboptierte feinen Neffen Sott*
mit beffen Sohn NitolauS ftarb 1473 biefe meiblidje frieb bon VouiHon, hoch erft 1088 belehnte biefen ber
2tnie auS. ©S folgte berSRanneSftamm, nämlich jenes Saifer mit Nieberlotljringen. Nach beffen Sobe in
Nnton bon Vaubeinont (Sntel NenatuS II. (geft. 1508), rufalent (1100) übertrug Saifer ipeinridj V. Sottfrieb
beffen SRutter ^olantga eine Sodjter ber SfabeHa bon bem Värtigen, Srafen bon Vrabant, baS iperzogtum,
2. gemefen mar. NenatuS n. (Nene') mürbe 1475 bon unb biefer mußte eS im Sampfe gegen ipeinrid) bon
Sari bem Sühnen bon Vurgunb bertrieben, gemann 2imburg zu behaupten, Sod) bie Sembfdjaft zmifepen
aber 1477 burd) bie Schlacht bei Nanct) fein 2anb beiben ®efcf)Ied)tern beftanb, bis 1155 bie 2imburger,
mieber. Sein jüngerer Soljn, (SlaubiuS, ift ber Stamm* auS bem Verbanb NieberlotljringenS entlaffen, ditel
bater beS ipaufeS ®utfe, bon bem fich t>ie 2inten 3Ra= unb Necpte eines JperjogS in iprem eignen Sebict er*
penne, Numale unb Slbeuf halb abjmeigten. Nene'S . hielten. Seit Speinrid) I. (1186 — 1235) nannten fich
©ntel Steins I. ftarb früh (1545) unb hinterließ baS bie Sperjöge bon Nieberlotljringen Iper zöge bon
iperzogtum bem minberjährigen Sari II. (geft. 1608), j Vrabant. Ipergogin Shanna trat 1404 baS Iper*
für melden fortan feine Ncutter ©hriftine, ^rinjefftn jogtuni an Nnton bon Vurgunb ab, unb biefer grün*
bon Sänemart, bie Negierung führte. Nm 13. äRärj bete hier 1405 eine Sefunbogenitur. 1429 mürbe eS
1552 rüdten bie Steinhofen in 2. ein, befetten Soul, enblidj, ebenfo mie ipennegau unb IpoHanb, burd) Iper*
Verbun unb SReg unb fogar baS Ijerzoglidje 2., unb 30g Philipp ben Suten mit Vurgunb bereinigt. Vgl.
erft 1559 gab Sönig ipeinridj II. bieS Sari II. zurüd. digot, Histoire de Lorraine (2. Nufl., Nancp
Sßährenb beS dreißigjährigen SriegeS fudjte Herzog 1879—80, 6 Vbe.); ^auffonbille, Histoire de la
Sari HI. (1625—75) fidj als Verbünbeter beS Sai* reunion de la Lorraine ä la France (2. Nufl., ißar.
ferS noch einmal ber frangöfifchen Übermacht zu ent 1860,4 83be.); SSittidj, ‘Sie ©ntftehung beSiperzog*
ziehen, ba befette 2ubmig XIII. 1632 2., unb Sar* tumS 2. (Sötting. 1862); ^acquot, Histoire de
binal SRajarin gab eS erft im ^ßßrenäifd)en Stieben Lorraine(9Reg 1874); ipugelntann, Nn griffegrant*
1659 heraus. Schon 1670 eroberte 2ubmig XIV. reidjS auf ©Ifajj unb 2. (Nürnb. 1872); ipuljn, Se*
mieberttm 2., behielt eS auch im Stieben 31t NiniWe* fepiepte 2otIjringenS (Verl. 1877, 2 Vbe.); SrauS,
gen 1678 unb fegte erft im Stieben zu NijSmijt 1697 Sunft u. Nltertüm in 2. (Strafjb. 1886—88); Sitte,
ben Sohn beS 1690 beworbenen tperjogS Sari IV., daS ftaatSredjtlidje Verhältnis beS JperjogtumS 2.
2eopolb Sofeph Sari, in fein 2anb ein. Steinheid) 311m dexitfdjen Neid) feit bem
1542 (i>nf. 1891);
(Sarbinal S^uri)) nahm 2.(1733) imVolnifdjenßrb* Vonbalot, Histoire du droit et des institutions
folgefrieg mieberum in Vefig unb erhielt eS mit bem de la Lorraine (Var*le*Suc 1895); »Saprbud) ber
iperzogtum Var im SSiener Stieben 1738 einffmetlen SefeUfdjaft für lothringifdje ®efd)idjte unb Nlter*
auf lebenslang für ben ehemaligen Sönig StaniSlauS tumSlunbe« (W?eg 1888 ff.).
bon Voten, für beffen SobeSfaK aber mit bölliger
Sotljringctt, Sezirt beS beutfdjen NeidjSlanbeS
Souberänität, abgetreten. Sagegen betaut ber legte ©lfafj*2., umfafjt 6222 qkm (113Q.2R.) unb ljat(i890)
Iperzog, granz Stephan (feit 1729), ©emaljlberSRaria 510,392 ©inm., babon 52,897 ©bangelifdje, 449,311
Sgerefia, baS ®rofjljerzogtum SoScana jur ©ntfdjä* Satboliten unb 7075 3uben (ca. 180,000 Sranzofen).
bigung angemiefen, auf meldjeS Saifer Sari VI. ber* ©r befteht auS ben adjlSreifen: Voldjen, ©fjäteau*
Richtete, gmar mar bem iperzogtum 2.1736 fein Sig SalinS, Siebenhofen, Sorbadj, 3Reg (Stabt), Nieg
unb Stimmrecht bei beutfehen NeicpS* unb SreiStagen (2anbfreiS), Saarburg unb Saargemünb. S&eitereS
borbehalten unb berblieb ihm bis jum Stieben bon f. »©lfajL2otIjringen« (mit Sorte). Ngl. 2ang, Ser
2ünebille (1801), aber baS 2anb marb fogleid) in NegierungSbezirt 2. (9Reg 1874); Jpuhn, Seutfdj*2.,
franzöfifdje Vermattung genommen unb nad) bent 2anbeS*, Volts*unbDrtStunbe (Stuttg. 1875); SIji3,
Sobe beS SönigS StaniSlauS (22. Sehr. 1766) bem Sie beutfdj*franzöfifdje Sprachgrenze in 2. (Straßb.
franjöfifdjen Neidj böHig einberleibt. Sm Stieben ju 1887); SBitte, SaS beutfdje Sprachgebiet 2otljrin*
Srantfurt (10. Skai 1871) mußte grantreid) baS Se* genS (Stuttg. 1894).
partement berJJReurtlje u. bie NrronbiffementS Saar
SothringerepoS, altfranz- Noman aus bem 12.
burg unb 6hateau=SaIinS an Seutfcpfanb abtreten, Saprh- (f. Sransöfifcfje ßitteratur, <5. 783).
6221 qkm mit 489,000 ©inm. Sie bilben ben Vezirt
2otbringtfcbe^ feitet, f. Seuer, flüffigeS.
2., melcher in acht Sreife zerfällt (f. Sljafj Lothringen,
Sotprop, Nmp, Vfeubonßm, f. Sßarner.
mit Starte.)
Sott, Vier re, Vfeubontjm, f. SBiaub.
•UiWerhrtljrtngrn hatte inberSeilungSotpringenS
VetruS, neulat. Siebter, geb. 2. Nob.
bon 954 Sottfrieb I. erhalten. Siefer ftarb 964 in 1528 in NieberzeH bei Schlüchtern im Ipanauifdjen,
Italien, Wohin er Otto I. begleitet hatte. Sein 2anb geft. 7. Nob. 1560 in Ipeibelberg, zur Unterfdjeibung

ßötigfeit — SötfepentpaL
Don feinem gleidjnamtgen Tljeim (bem Reformator
ber Dbergraffdjaft ^>anau=3J?ünjenberg, Elbt beS
fterS Scplüd)tern, 1502 — 67) aud) SecunbuS ge»
nannt, ftubierte in R?arburg Riesin, in ^Bitten»
berg unter ©amerariuS unb R?eland)tljon Huma
niora, marSolbat imSdjmalfalbifcpen Sriege, ntadjte
fpäter al§ güprer mehrerer reicher Jünglinge Reifen
burd) granfreidj unb glatten unb mürbe 1557 '•ßro^
fefforberRiebi^in juHetbelberg. Seine lateinifdjenSe»
biepie, namentlidE) bie ©legiert, in benen er mit Cbib
metteifert, ermetfen itjn als ben bebeutenbften beut»
fdjen 2prifer feines ^a^rtjrinbertS- Sie erfdjienen
ijuerft als »Elegiarum über et carminum libellus«
0ßar. 1551), fobann gefammelt burdj Hagen (1586),
am beften burdj ben jüngern Vurntan (Elmfterb. 1754,
2 Vbc.), banad) burd) Srepfdjmar (TreSb. 1775) unb
griebemann (2eip3. 1842); ins Teutfdje mürben fie
Von ©. ®. Söftlin (Halle 1826) iiberfept. Vgl. Otto
UJiüHcrS Roman »Ter ißrofeffor bon Heselberg«
(Stuttg. 1870); 338. Hantel, Petrus L. Secnndus
(HerSf. 1873); El. ©brarb, Veter Solid) ber jüngere
(mit EluSmapl feiner ©ebtdjte, ©iiterSl. 1883). — Elud)
ein Reffe bon ipm, Soljann^eterS., geft. 1669
in grantfurt als 3Irjt unb faiferlicper Hiftoriograpl),
bat fidj als Jateinifcpcr Tidjter befannt gemacht.
Sötigfeit, baS Verhältnis beS Silbers in Riüngen
ober 3ßaren jur R?arf, b. p- 3utn Sanken (ber gern»
gebalt), auSgebrüdt in Secbäehnieln ober Sol (bgl.
*probiergemid)t); aud) ber pro3cniifd)e ©epalt an Sod>=
Lotinin (lat.), ber Ham.
[faklöfunqen.
äöttol&en | , q .
Sötlampe )r Sot
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' RJeffingropr, meldjeS mit feinem fdjmädjcrn ©nbe in
1 einem ermeiterten cplinbrifcpen Sörpcr (338afferfad)
ftedt. Tiefer pople Sörper bient als Sammler ber auS
ber auSgeatmeten 2uft fiep abfepenben geuepfigfeit unb
befipt eine gmeite Öffnung, in meldjcr redjtminfelig 311
bem erftern Ropr ein fur^eS, bünneS, ebenfalls fonifd)
SulaufenbeS Ropr ftedt, meld)eS mit einer fein btircp»
boprten Vlatinfpipe berfepen ift. 2eptere pält man in.
bie glantme, mäprenb man burep baS Rtunbftüd einen
gleid)inäfjigen ftarfen 2uftftrom erzeugt. Tie 2änge
beS 2ötroprS rieptet fiep nacp ber ESeite beS beutttepen
j SepenS unb beträgt gemöpnlidj 20—25 cm. Rian
benupt jum Arbeiten mit bem 2. eine Öl», Spiritus»
ober Peffer eine ©aSflamnte unb unterfdjeibet an ber
erzeugten Stichflamme bie RebuftionS» unb bie £)jp»
bationSjone. 2eptere ift bie äußerfte Hülle berglantnte,
in melcper bollftänbige Verbrennung ftattfinbet unb
auperbetn überfdjüfftger Sauerftoff borpanben ift.
Snt Innern ber glantme bagegen befinbett fiep nod)
unberbrannte ©afe, unb tiefe mirten bei bölliger Elb»
mefenpeit bon Sauerftoff rcbujierenb, inbem fie bei
ber popen Temperatur auf Soften beS erpipten Sör»
pcrS ju berbrennen fuepen. Rian bläft mit Hilfe ber
338angenntuSfeln unb muß lernen, mäprenb beS Via»
fenS rupig ju atmen, bamit bie flamme niept ^erftört
merbe. $ur ©rleidjterung beS VlafenS benutzt man
©ebläfe, am beften smei ©ummibäUe, bon meldjen ber
eine als SBinbfad bient. Tic bor bem 2. 311 unter»
fuepenben Subftanjen erpipt man auf Holjfople, auf
Vlatinbled) ober in einem Vlatinbraptöpr entmeber
allein ober mit 2ötroprreagen3ien (Soba, VPoS»
pporfalj, Voraj) unb fdjliefjt auS ben ©rfepeinungen,
Sotleitte, f. Tiefetimeffuitg.
bie hierbei auftreten, auf bie Ratur unb bie Veftanb»
gotmofrfjinc, Tpomfonfdje, f. Tiefenmeffutig. teile beS SörperS. Rian beadjtet baS Verhalten in ber
Sötmittel, f. Sot.
OypbationS» unb RebuftionSflamme, bie Sipmelj»
2otoppagett (griedj., »SotoSeffer«), bei Homer barfeit, glücptigfeit, baS Verhalten beS auS Djpben
ein an ber Rorbliiffe SibijenS mopnenbeS Volt, baS rebu^iertenRietallS, bie Vilbung eines VefcplageS bon
bon ben griidjten beS bort einljeimifdjen SotoSbaumS RietaHojpb auf ber Sohle, bie Vefcpaffenljeit ber im
lebte. Sie nahmen ben ©bpffeuS, als er auf feinen Vlatinbraljtöbr gebilbeten VhoSphorfalj» ober Vorap»
Irrfahrten ju ihnen tarn, mit feinen ©efäprten gaft» perle ic. Tie 2ötropranalpfe ift für ben ©pemifer bon
frei auf; bodj äußerte auf leptere bie Süjjigteit ber grofjer VSidjtigfeit, ba fie fofort Refultate liefert.
SotoSfrudjt eine foldje 3S8irfung, baß fie ihr Vaterlanb Tiefe finb meift nur quatttatiber 3lrt unb oft nur an»
barüber bergajjen. Spätere Elutoren fepen bie 2. an beutenb, bod) fann man einige Sörper aud) quan»
bie Süfte ber Steinen Sprte (bgl. ©feperba).
titatib mit bem 2. beftimmen. TaS 2. mürbe juerft
Sotoö, anlifer Vftanjenname, melcper fiep auf feljr 1670 bon ©raSmuS Vartljolin benupt unb in Scpme»
berfepiebene Vflan^en bezieht. Unter bem 2. ber 2olo= ben halb als mieptige Hilfe ttei mineralogifcpen unb
Phagen beS Homer bat man Väume ober Sträudjer djemifepen Unterfucpungen gefepäpt. ©apn, meldjer
mit füpen, faftigen Veeren ju berftel)en, unb man bem 2. feine jepige ©eftalt gab, legte aud) ben ©runb
glaubt ibn in Zizyphus lotus Lam. unb Z. spina ju beffen heutigem miffenfcpaftlicpen ©ebraudj. Ver»
Christi Willd., audj in Celtis australis L. 311 er» jeliuS beröffentlicpte ©apnS Rietpobe unb 1820 ein
fennen. Ter 2., meldjen bei Homer bie Vferbe f reffen, eignes SBert über baS 2. Hartort geigte 1827, baß
ift mohl eine Sleeart, bieUeidjt Melilotus, aber nicht baS 2. audj ju quantitatiben Unterfucpungen 311 be»
unfer heutiger Lotus (f. b.). ©nblidj pat man unter nupen fei, unb Vlattner ermeiterte feine Rlctpobe unb
2. (2 o t o S b l u m e n) berfdjiebene 338afferlitten su ber» gab bem 2. baS RJunbftüd. Vgl. Vlattner, Tie
fielen, befotiberS Nymphaea lotus L., N. caerulea Vrobiertunft mit bem 2. (5. ?lufl., 2eip3. 1877);
Sav., N. edulis Dec. unb Nelumbium speciosum Serl, 2eitfaben bei qualitatiben unb quantitatiben
Willd. Tie fpmbolifdje Vcljanblung beS 2. in ben 2ötrobrunterfudjungen (2. ?lufl., SlauStpal 1877);
Rfptpologien beliebt fiep auSfcbließlicp auf bie Sßaffer» Sobell, Tafeln sur Veftimmung ber RJineralien
litten unb borjugSmeife auf Nelumbium speciosum (13. 3lufl. bon Öbbefe, Rfiindj. 1894); 2anbauer,
(f. b.). S. STafel »3Bafferpfiansen«.
2ötroljranalpfe (2. ?lufl., Verl. 1881); Rop, TaS 2.
in ber ©penne unb Rfincralogie (bentfep, 2eip3-1889);
Sotpcrlcn, f. ^ßcrlmuf^d.
£otved)t, fobiel mie in ber Ridjtung beS 2otbIeieS, Hirfdjmalb, Einleitung 31m fpftematifdjen 2ötropr»
analpfe (baf. 1891).
fentred)t, perpenbifulär (f. Sot).
2ötfdjctttpal, ein redjtSfeiligeS Rebentpal ber
2ötropr, ein rcdjtminfelig gebogenes, etmaS fonf= |
fdjeS RfetaUropr 311m Elnblafen ber glantme beim Rhone in 3BaKiS, fteigt bon ©ampet (646 m) auS
2öten unb bei ber Elnalpfe bon Räneralien unb an» fcpludjtartig in baS ©ebirge hinauf unb öffnet fiep bei
bern Sörpern. Rtan fonftruiert baS 2. anS einem ge»! gerben (1200 m) 3U einem breitem, in Törfern unb
raben, etmaS fonifepen, mit Riunbftürf berfepenen ; SBeilern bemoljnten, angebauten Ellpengclänbe, meldjeS
WteijerS JtonD. = Serif ort, 5. Stuft., XI. ®b.
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ßotfe — ßotterie.

äivifcfjert jwei Vergjügen ber ginfteraar^orngru^e ] rufen. £Rad) ber beutfchen 5Rot* unb Sotfenfignalorb*
eingebettet liegt. ©er Sötfchengletfcher, ber im nung vom 14. Vug. 1876 (VeidiSgefeßblatt, S. 187)
Jpintergrunb beS ©IjafeS üon ben ^immulben nteber* gelten als Sotfenfignale bie am Vormaft geheißte, mit
fteigt (1882 m), ift bie DueUe beS SZfjcdbactjS Sonja. einem Weißen Streifen umgebene jReicßSflagge (Sot*
®a§ ©ljal bat gegen 1200 beutfeh rebenbe ©inWoßner. fenflagge, f. ©afel »©eutfd)e flaggen« jum ©Irtifel
$Iu§ bent S. führen brei ©ßäffe nad) Seuterbab, über »©eutfeßlanb«, S. 901) ober baS Signal P. T. beS
ben gerbengletfcfjer, ben 9ieftigrat unb über galbnm, internationalen SignalbucßeS, -bei Vacßt Vlaufeuer
fomie einer über ben £ ö t f d) b e r g nach bem S'anberthal. ober ein in turjen gwifeßenräumen gejeigteS weißes
Sotfcnfifd), f- V'lot.
[Sicht.
Söffe (SotSmann, franj. Pilote, engl. Pilot),
Sott, granj ßarl, Vh^ofoPh unb Schulmann,
Seemann, welcher bie güßrung ber Schiffe auf fdjwie*
rigetn gaßrwaffer übernimmt. SRan untcrfcßeibet geb. 28. San. 1807 in SSien, geft. 15. ©ebr. 1874 in
Seelotfen, meldje bie Schiffe jmifchen ber See unb ©örj, ftubierte in ©Siett bie Siechte unb feit 1834 in ©öt*
ben Vußenßäfen ober jmifdjen ber See unb ben ©in* tingen unter iperbartS Seitung Vßilofopßie, habilitierte
gangen ber Vinnengewäffer führen, Vinnenlotfen fid) bafelbft 1842 als Vrivatbojent, würbe 1848 außer*
(Strom*, Jpaff*, Stevierlotfen), meldje bieSdjiffe orbentlidjer ißrofeffor ber Vßilofopßie in ©öttingen,
auf Vinnengewäffern bebienen, unb ^afenlotfen, 1849 außerorbentlidjer unb 1857 orbentlicßer Vro*
meldje baS Verholen ber Schiffe in ben £>äfen fomie feffor in SBien unb 1864 SRitglieb beS 1.t. Unterrichts*
bie Vaffage in bie ©rodenbodS unb burd) bie §lut* ratS. S. gehört ju ben fdjarffinnigften Vertretern ber
fdjleufen beforgen. Sm englifdjen Äanal (Sa äRandje) Jperbartfcßcn Schule, faßte aber bie Siealen JperbartS
führen befonbcre Äanallotfen bie Sdjiffe burch als ewige ©ßätigfeiten ©otteS auf. Vußer feiner
baS bort fo gefährliche unb jugleid) fo vertcßrSreid)e Ipauptfcßrift: »3urSogit« (©ötting. 1845, gegen ©ren*
gaßrwaffer. ©er S. ßat feinen Vlaß auf ber- $fom* belenburg), feiner JpabilitationSfchrift »Herbarti de
manbobriide. SRan bat befonbere Sotfenboote animi immortalitate doctrina« (baf. 1842) unb einer
(Sotfentutter, ißtlotboote), bie in ihrer Vauart Siebe jum Jubiläum gidjteS (SBien 1862) hat er nur
oft ^Ißnlicßteit mit ^Rettungsbooten haben; auch wer* Heinere, meift päbagogifche Vuffäße veröffentlicht.
ben Heine ©ampfer ju biefem ©ienft benußt. ©ie Seine »^ritil ber Jperbartfcßen ©tßit« erfdjien mit
©ßätigteit beS Sotfen, Schiffe ein* unb auSjubringen, IperbartS ©ntgegnung erft nad) feinem ©obe (SBien
mirb baS Sotfen unb bie Strede, auf meldjer bieS ge* 1874); feine »SRetapßßfit« hat Vogt irigiUerS »Väba*
fcpeljen muß, baS Sotfenfabrmaffer genannt, ©ie gogifdjem Sahrbudj« (12. Saßrg., 1880) ßerauSge*
Sotfen betreiben ihr ©efdjäft entmeber als ©ewerbe, geben. Vgl. Vogt, $ranj $arl S. (SSien 1874).
Sötte, ber rantentragenbe Sangtrieb beS Sßein*
ober fie finb ©IngefteUte ber ©emeinben ober beS
Staates, ber bie Sotfenftationen unterhält, meld) leß* ftodS, ber mit jroeijeiligen Saubblättern unb Vliiten*
tere j. $8. in ißreufjen burch Sotfenfommanbeure ftänben befeßt ift unb in ben Vlattadjfen bie Sturj*
unb in ben ßanfeatifcßen Seepläßen burd) Ober lot* triebe ober ©eijen erjeugt; vgl. ®eij.
Sottet, jpieronßmuS, Vrdjitett, geb. um 1497
fen vermaltet merben. ©ie Vremer Sotfen, bereit
^Reglement von 1710 batiert, finb bie älteften SSefer* in Nürnberg, geft. 1580 in Seipjig, Iain frül)jeitig nad)
lotfen. Sn Jamburg führen bie vor ber ©Ibmiinbung Vnnaberg unb Von ba nach Seipjig, Wo er feit etwa
treujenben Seelotfen (^reujerlotfen) bie Schiffe 1545 eine untfangreidje Vautßätigleit entfaltete unb
bis ft'ujcßaüen. ©ort übernimmt ber Sievierlotfe (Vb* ju foldjent ©Infeheit gelangte, baß er mehrere SRale
miralitätS*, ©aleotSlotfe) bie güßrung bis ju ber jum Viirgermeifter gewählt Würbe. @r erbaute unter
HamburgerSotfenftation SBöfch- ©ie beutfche ©emerbe* anberm baS SiatljauS unb bie Vleifeenburg in Seipjig
orbmtng (§ 31, 34) Verlangt jum ^Betrieb beS Sotfen* u. bie VuguftuSburg im Stil einer nüchternen Sicnaif*
gewcrbeS ben VefäßigungSnacßweiS burch em 3eu95 fance. —Sein Sohn IpieronßmuSS.ber jüngere hat
itiS ber juftänbigen VcrWaltungSbeßörbe unb über* baS fogen.gürftenßauS in Seipjig erbaut. Vgl.SKuft*
läfjt eS im übrigen ber SanbeSgefeßgebung, ob fie mann, ©er Seipjiger Vaunieifter !p.S. (Seipj. 1875).
eine befonbere ©eneljmigung für ben SSetrieb beS Sot*
Softerbube (auS althodjbeutfch lotar, loter,
fengemerbeS als erforberlid) bejeidjnen will ober ttid)t. »leichtfinnig«), ©augenid)tS.
Sottcrie (franj. loterie, von lot, »SoS«), ein ©lüdS*
^Regelmäßig beftehen fefte ©arife für baS ju jaßlenbe
S o t f e n g e l b. Sm Sntereffe ber öffentlidjen Sicher* fptel, welches in einjelnen Säubern nur vom Staate
beit unb beS öffentliehen VerteßrS ift Vielfach ber fogen. felbft, in anbern wenigftenS unter ©luffidjt beSfelben
Sotfenjmang eingeführt, b.ß. bie Verpflichtung jur veranftaltet Wirb, unb bei bem man burch bie gaß*
Vnnaßme eines Sotfen feitenS ber ein gemiffeS galjr* lung eines ©infaßeS bie ©luSficht auf einen ©eroinn
maffer paffierenben Schiffe. So befteßt für ben groß* erwirbt. 2Ran unterfcheibet jtvei ©Irten biefeS Spiels:
ten ©eil ber beutfchen ft'üfte Sotfenjmang; befeitigt ift bie alte hollänbif<he ober Sllaffenlotterie (auch fehlest*
er j. V. für bie ©Sefer. Dtacf) bem beutfchen ^anbelS* hin S. genannt) unb bie genuefifeße obergaplenlotterie
gefe^buch (Vrt. 622) ift baS Sotfengelb in ©rmange* (Sotto). Vei ber $laffenlotterie ift bie ©Injaljl unb
lung einer entgegenfteßenben Verabrebung vom Ver* ©roße foroohl ber@infäße(Sofe) als auch ber®eroinne
fraeßter ju tragen, ©luch befiehl bie wichtige Veftim*, planmäßig feftgefteUt. Um bem Vublifum bie ©eil*
mutig (Vrt. 740), baf? ber Veeber, menn fich &aS Schiff nähme ju erleichtern, werben nicht nur neben ben
unter ber güßrung eitteS ^mangSlotfen befunben hat, ganjen Sofen aud, halbe, Viertel* unb ©Jchtellofe (fo
bei bem 3ufammenftoß beS SdjifteS mit einem anbern in Vreußen, in Sad)fen auch 3ehntel) auSgegeben,
für ben baburd) Verurfachten Schaben nicht aufju* fonbern eS mirb auch bie 3^hung aller jufammen*
iotitmen braucht, Wofern bie jur SdjiffSbefaßung ge* I gehörigen Sofe in mehrere 3edabfd)nitte verlegt, fo
hörigen Vertonen bie ihnen obliegenben Pflichten er* baß ber Spieler ben Vetrag feines SofeS ratenroeife für
füllt haben unb bergufammenftoß burd) ben 3wangS* jebe3whung (klaffe) entrichten tann, oßne jebod) jur
lotfen verurfaeßt roorben ift. ©ie Sotfen finb verpflich fVortfeßung beS Spiels bis anS ©nbe gejwungen ju
tet, auch bei ftürmifdjer See an Vorb ber Schiffe ju fein. Oft wirb ißm, wenn fein SoS in ber erften 3iehung
gehen, welche fie burch baS fogen. Sotfenfignal IjerauSiommt, ein §reiloS für bie nächfte gegeben.
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©ie nipt untergebrapten ßofe fpielen auf Siepnung ' läge beS SteptSberpältniffeS jmifpen Unternehmung
ber Unternehmer. Sb ben auf beffimmte ©age feft« unb Spieler ift ber BiepungSplan. ©er ©eminner
gefegten Ziehungen merben fämtlipe Siummern in tann ben Unternehmer ober auch beit Kolletteur unt
ein ©lüdSrab, bie ©eminne in ein anbreS ©lüdSrab Baplung angeben; meift ift biefeS SBaplrcpt auf eine
getpan. Slun mirb ju gleicher Beit, gemöpnlip bon beftimmte grift befpränft, nad) beren Slblauf nur
gmei SSaifeitfnaben mit berbunbenen klugen, bon bem nod) ber KoUelteur angegangen merben tann.
Sn bie Kategorie ber Klaffenlotterie gehören aup
einen eine Slummer aus bem einen Stabe unb bon bem
anbern ein ©eminn auS bem anbern Stabe gezogen, bie fogen. ßotterieanlepen ober SSrämienanlepen.
gür bie letzte Btepung merben in ber Stegei bie mei« SJlanberfteptbaruntcröffentlipeSlnlepen, beren ©igen«
ften unb auch ber
©eminn aufgefpart, ber tümlipteit barin beftept, baß fefte jäprlipe BMen ent«
als großes ßoS bie ©rmartung ber Spielenben in meber gar nipt (fogen. unberjinSlipe) ober bod) nur
Spannung erhält, ©ie in einer Klaffe gezogenen Shim« I jum ©eil (fogen. berjinSlipe ßotterieanlepen) gejaplt,
ntem merben burch gebrurfte ßiften, ßotterie« ober bielmepr biefelben ganj ober teilmeife jum ©egen«
Bi epung Stiften, öffentlich betannt gemacht. But ftanb einer nap einem feftgefeßten, meift auf ben ein«
©edung ber Ünloften, 53ejaplung beS KoIIelteurS, jelnen Spulbberfpreibungen abgebntdten BtepungS«
unb um einen Vorteil für bie Unternehmung 311 er« plan borgenommenen ß. gemapt merben. ©ie auf
halten, mirb bon jebem ©eminn ein SIbjug gemacht, ein ßoS (AnlepenSloS) tommenbe Baplung einfpließ«
ber fich auf 14—16 jßroj. ju belaufen pflegt, ©iefe lip beS ©eminneS peißt Prämie. 53ei ber aUge«
Summe berliert bie ©efamtpeit ber Spieler. Klaffen« mein berbreiteten Steigung jum ©liidSfpiel finben
lotterien als Staatslotterien beftepen in Preußen biefe ßotterien bereitmifiige Slufnapme beim fßnblifum
(190,000 ßofe, hier Klaffen ju je 39 SJtt. ©infatj, baju unb bieten infolgebeffen bem Staate ben Vorteil, baß
1 SJtt. Scpreibgebüpr u. 4 SKI. SteipSftempel, mit jäpr« baS Slnlepen ju einem berpältniSmäßig popen Kurs
licp 3ü?ei Biepungen unb 9 SD?iH. 3111. Nettoertrag für begeben merben tann. UnberjinSlipe ßotterieanlepen
ben Staat), in Sapfen (100,000 ßofe in fünf klaffen entjiepen aUerbingS biele Kapitalien einem regelmäßi«
ju je 39 SJtt. ©iitfap, baju Spreibgebüpr unb SteipS« gen BinSgenuß, aber fie tönnen bod) © elegenpei t geben,
ftempel mie in fßreußen, jäprlidj j'mei Biepungen mit Heine Summen ju fparen, menn nämlip, mie bieS
ca. 4Va SJliH. SJtt. Steingeminn), in SSraunfpmeig meift üblip ift, bie tleinften ©eminne nop über bem
(98,000 ßofe ju je 120 SJtt.), in Jamburg (berän- eingejaplten Säße fiepen unb felbft bis gegen ©nbe ber
berlipe Slnjapl bon ßofen, jur Beit 100,000 ju je SSerlofung pin mapfen. Sn biefent gäbe unterfpeiben
120 SJtt) unb in SJtedlenburg « Spmerin (65,000 fip bie ßotterieanlepen mefentlip bon ben gemeinen
ßofe ju je 126 SJtt.) Sn mehreren Staaten, j. 53. ßotterien, bei benen ber ©eminn beS einen nur burp
Preußen, ift baS Spielen in fr em ben ßotterien ber« ben SSerluft beS anbern ermöglipt mirb, mäprenb ein
boten (©efepe bon 1885,1891 u. 1895). ©ieSeran« teilmeifer Aerluft an B’ufen nipt fo fpmer empfuitben
ftaltung einer ißribatlotterie ift meift an ftaatlipe @r« mirb. ©rnpfeplenSmerter finb berjinSlipe ßotteriean«
laubnis getnüpft, melcpe nur für mopltpätige, miffen« lepen, namentlip menn größere Slnlepen aufgenommen
fpaftlipe unb tünftlerifpe B^ecte unb jmar unter merben füllen; beim Diele ernftpafte Kapitaliften, bie
ber SBebingung erteilt ju merben pflegt, baß nurSBert« fip fpeuen, ipr Kapital in papieren anjulegen, melpe
gegenftänbe (leine ©elbgeminne) auSgeloft merben. nipt regelmäßig Bmfen tragen, finb bop bereit, baS«
Stap bem öfterreipifpen ©efep bom 28. SJtärj 1889, felbe für Slnlepen, bei benen fplimmften gaHS eine
betr. Spulbberfpreibungen mit Prämien, ferner Sin« niebrigere SSerjinfung, heften gallS aber ein guter ®e«
fünbigung unb Anempfehlung berbotener ßofe unb minn inSluSfipt fiept,pinjugeben. 53ei faft allenßotte«
ßotterien (fogen. ßoSfperrgefep), müffen auSlän« rieanlepen merben bie ßofe, oft fßrämienlofe genannt,
bifpe ßofe, melcpe bor bem 1. SJtärj 1889 in ben in Serien geteilt (etma Sir. 1—1000 als erfte, 1001 —
im AeipSrat betretenen Königreichen unb ßänbern 2000 als jmeite Serie ic.). 33or ber Siummernjiepung
in Aerfepr gefeßt morben finb, fomie gemiffe unga« finben eine ober meprere Serienjiepungen ftatt. ©a
rifpe ßofe, um ipre ©ültigleit niept ju berlieren, be« nun im borauS belanntift, melpe Siummern in jeber
Serie enthalten finb, fo fteigen bie in einer gejogenen
pörblip abgeftempelt merben.
Sn rechtlicher 53ejiepung ift baS ßotteriege« Serie enthaltenen Siummern (Serienlofe) im Kurs bis
fpäft eine Slrt IpoffnungStauf, ju beffen ©rforber« ju bemjenigen ^Betrag, melpen man burp ©mifion
niffen gehört: bajj eine ß. orbnungSmäpig, nament« ber für bie ganje Serie jur Stüdjaplung beftimmten
licp unter obrigfeitliper Erlaubnis, errichtet fei, mie Summe burp bie Bopl ber Siummern erpält; ja, fie
benn baS beutfpe SteipSftrafgefeßbup (§ 286) baS lommen in ber Bttnfpeujeit bis jurBiepung berSium«
SSeranftalten bon öffentlichen ßotterien unb bon mern menig mepr auf ben Sliarft. Sn ©eutfplanb
öffentlichen SluSfpielungen opne Erlaubnis mit ®e« fanben bon jeper nipt allein bie bon ißreußen, 53aben,
fängniS bis ju jmei Sapren ober mit ©elbftrafe bis Kurpeffen, ©Ibenburg, fonbent aup bie bon fremben
ju 3000 SJtt bebropt. ©er ßotteriebertrag mirb in ber ßänbern unb Stäbten begebenen ißrämienlofe millige
Siegel burep Übernahme eines DriginallofeS gegen j Abnepnter. ©op finb bießotterieanlepen in ben lepten
^Berichtigung beS planmäßigen ©infaßeS abgefploffen. 1 Snprjepnten als StaatSanlepen feiten mepr benupt
SBer ein folcheS ßoS befißt unb jum Spielen bepält, morben, unb eS bürfen im ©eutfpen Sieipe nap bem
gilt für beffen ©igentümer. ^Serben ßofe opne 53e= ©efep bom 8. Suni 1871 neue Snpaberpapiere mit
fteüung ungebeten, fo muß unjmeifelpafte Einnahme Prämien nur auf ©runb eines SieipSgefetjeS unb nur
ber Offerte borliegen, entmeber laut OffertbriefS ober für Slnlepen eines 53unbeSftaatS ober beS HieipS auS«
in ©emäßpeit eines bereits beftepenben ©efpäftSoer« gegeben merben. SSon auSlänbifpen ißrämienanlepen,
pältniffeS. ©ie Bufenbung unbefteHter ßofe erfolgt bie bor bem 1. SJiai 1871 emittiert finb, bürfen bie«
ganj auf ©efapr beS BufenberS. ©aS bloße ßiegen« jenigen Stüde, bie bis 15. Suli 1871 gegen eine ©e«
laßen folper ßofe berpfliptet ben Empfänger niept büpr bon V2—1 SJif. jurSlbftempelung borgelegt mur»
jur Baplung PeS ©infaßeS, berechtigt ipn aber aud) ben, frei in ©eutfplanb furfieren. ©nglanb fennt bie
niept jum 53ejug barauf gefallener ©eminne. ©runb« | ißrämienanlepen nipt; in grantreip lommen fie nur
33*
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bet (gcnteinben bot. Sottericanlcpen paben übrigens
für ben Spulbner ben Rapteil, bafe fie, Wenn fie ju
einer Seit abgefploffen Worben finb, ju Welper ber
3inSfufe pop ftcinb, nicfjt beliebig gefünbigt unb jurüd»
gejaplt werben tönnen. Sßejüglip ber an bie ^ßrä»
inienpapiere ftp anfpliefecnben $>cuer»ober ^ro»
m e f f e n g e f cp ä f t e bgl. $enerflefpäft.
53ci ber 3aplenlotterie (Sotto) werben auS
einem (glüdSrab, in Wcldjem fidj bie 3dfjlen bon l—
90, bie fogen. Rummern, einzeln in Staffeln berfd)lof=
fen befinb'en, an feftgefeßten Sagen je 5 Rummern
gezogen, welche gewinnen, Wäprenb alle anbern vcr»
lieren, unb jwar erhalten bte ©Vieler, welche auf jene
Rummern gefeßt patten, ein RielfapeS ipreSföinfaßeS.
Ser Spieler fann entweber eine einzige Ritntnter
(bej. mehrere einzelne) beferen, inbem er barauf
wettet, baß fie überhaupt mit gezogen wirb (fimpler
AttS^ug, estratto, estra), ober bafe fie an einer be»
ftimmten Stelle (etwa juerft ober ju britt ober ^uleßt)
perauSfommt (auf ben Ruf feßen), ober er fann 2
(Ambe), 3 (Serne), 4 (Quatertie) ober gar 5 (Quin»
ferne) Rummern befeßen unb barauf wetten, bafe
eben biefe 2, 3, 4 ober 5 Rummern jufantmen ge
zogen werben. Sie Rummern tönnen jwar mit be»
liebig hohen Summen befeßt Werben, hoch behält fich
bie Sottotaffe für ben gatt ber Überhäufung eine
93efpränfung vor. gür alle biefe gätte fiepen befon»
bere (gewinne in AuSfipt, bie, Wenn bie Sottotaffe
auf [eben Vorteil vernichtete, fiep umgelehrt ju bem
(Sinfaß verhalten müßten wie bie gegenfeitigen ABapr»
fpeinlipfeiten, ju gewinnen. Sa nun baS (glüdSrab
90 3aÜIcn enthält, fo ift bie SSaprfpeinlipfeit, eine
gezogene Rümmer ju erraten, = ’/ao, ober cS werben
burpfpnittlip 90 Runnnem gezogen Werben müffen,
bis einebeftimnite perauSfommt. Sßcrbcn nun 5 Rum»
ntern gezogen, fo ift bie SBaprfpeinlipfeit, baß unter
biefett eine befeßte Rümmer fidj befinbet, 5/9o ober Vis.
gür ben Spieler ift bentnap nur ein gatt, für bie
Staffe aber finb 17 gätte günftig, weSpalb biefelbe
eigentlich bem gewinnenben Spieler aufeer feinem
(Stitfaß noch baS Siebjcpnfape beSfelben vergüten
mufete. 93ei einem beftimmten AttSjug Verringert
fich bie 23aprfpeinlipfeit, 51t gewinnen, für ben Spie»
ier auf ’/ao, unb er müßte betnnap im gatt beS ®e»
WinnenS baS 90fape feines (SinfaßeS sitrüderpalten.
Sn SSirflipfeit wirb aber weniger, in Cfterreip für
ben unbeftimmten einfachen Auszug baS 14», für ben
beftimmten baS 57facpe gejaplt. Jn berfelben ÜSeife
ergeben fich bie (gewinne für bie Amben, Semen ?c.
AuS 90 3nhten laffen fiep nach ber SombinationS»
lehre 4005 Verfpicbene Amben, 117,480 Serncn,
2,555,190 Quaternen unb 43,949,268 Quinternen
jufammenfeßen. Sa nun in ben gezogenen 5 Rum»
rnern 10 Amben, 10 Sernen, 5 'üuäferncn unb 1
üuinteme enthalten finb, fo müßten bie non ber Sot»
totaffe auSgcfeßten (gewinne eittfplicfelip beS ®in»
faßeS für eine Ambe baS 400’/2fape, für eine Serne
baS ll,748fape, für eine Duaterne baS 511,038fadje
unb für eine Quin terne baS43,949,268fape betragen.
Statt beffen aber gewähren bie Sottofaffen für Ambe,
Serne unb Quaterne je nur runb baS 250», 5000»
unb 64,000fad>e, wäprenb bie Scfeßung ber Quin»
terne meift nipt geftattet ift. Sie (gefamtpeit ber
Spieler fann bemnacp im Surpfpnitt nidjt gcWin»
nen, bie Staffe aber niept verlieren. ijfemliep Verbreitet
ift bie Annaptne, bem Spieler ftepe bodj eilt fipercr
(gewinn in AuSfipt, wenn er nur beim Spiel auS»
parre unb feinen Sinfaß von 3icpung 311 3iepung

erpöpe. Siefelbe ift niept begrünbet. Senn um nur
bie Äfaprfpeinlipfeit für fid) 311 paben, bafe bie be»
feßte Rümmer audj wirflip einmal gezogen wirb,
müßte bie Srpöpung fepon eine größere 3opl von
Spielen pinburp ftattfinben. SieS fpeitert einmal
an ber ^Begrenztheit beS Vermögens, bann aber auep
baran, bafe bie Staffe fiep vorbepält, 311 bope (Sinfäße
auf eine Rümmer surüdjuweifen. (große Summen
Werben im Sotto aufeerorbentlid) feiten gewonnen.
2Sie pop übrigens bie Serlufte beS fpielenben ißu»
blifumS im ganzen finb, beweifen bie erpeblidjett ©in»
napmen, welche bie Sottotaffe erjielt. Jn kapern,
patte, folange baS (jeßt aufgehobene) Sotto bort be»
ftanb, nur ein einziges W?al (1853) bie $affe einen
Aerluft (70,000 Sulben), fonft ftetS einen jäprlipen
Reingewinn Von ntepr als 1 Witt. (gulb. (1859 von
3,389,320 (gulb.) gepabt. Jpeute beftept baS Sotto
nodj in Öftcrreip (1891/92: 14,4 Witt. (gulb. Rein»
einnapme), in Ungarn (1891/92: 3,5 Witt. (gulb.)
unb in Jtalien (1892/93: ca. 26 Witt. Sire).
Sowopl in volfswirtfpaftlicper als in moralifper
Jpinfipt ift baS Sotteriefpiel, wie jebeS anbre (glüdS»
fpiel, verwerf ließ. ©S veranlaßt für Saufenbe unver»
nteiblipe Rerlufte unb teilt bafür (gewinne auS, bie.
wenn fie Kein finb, Wiebcr auf bie S. verwenbet Wer»
ben, wenn fie grofe finb, in ber Siegel bem (gewinnen»
ben feinen Segen bringen. Roch nachteiliger ift aber
bie moralifdje SBirfung. Sie S. näprt bie AuSfipt
unb ben Spang, opne Wiipe reich 3U werben, fie för»
bert bie (gewopnpeit, auf unbeftimmte (glüdSfätle,
ftatt auf gleife unb ©infipt ju bauen, fie bietet bem
Aberglauben Raprung unb füprt niept feiten ben un»
gliidlipen Spieler felbft auf ben A8eg beSRerbredjenS.
übrigens ift baS Sotteriefpiel um fo Verberbliper,
je mepr eS burdj Sleinpeit ber ©ittfäße, Seilbarfeit
ber Sofe ic. aud) ben Ämtern jugänglid) ift, unb je
ntepr eS burep §äufigteit ber 3iepungen bett Spieler
geiftig befpäftigt, alfo baS 3nble»dotto viel ntepr als
bie Jtlaffenlotterie. Sie Slaffenlotterie tarn fepon
gegen baS ©nbe beS WittelalterS auf, würbe jebop
anfangs unb nameutlip nodj Wäprenb beS 16. Japrp.
gewöpnlip für Wopltpätige 3>®ede angeftettt.,, So
war in Sonbon bie erfte 3iepung 1569 unb ber Über»
fpufe junt Unterpalt ber Seepäfett beftimmt, in $a»
riS 1572 jur AuSftattung armer Jungfrauen. SaS
Sotto flammt auS (genua, wd bei ©rgänjung beS
(grofeeit RateS auS je 90 Rauten 5 geloft Würben;
bieS gab 53craitlaffung, auf bie einzelnen ^anbibaten
ASettcn anjuftetten. Später würbe pierauS, inbem
matt ftatt ber Rauten blofee 3«hlen anwenbete, baS
förmlidje Sotto, welpeS aber erft im 18. Japrp. auep
außerhalb (genua (gingang fanb. granfreid) unb ®ng»
lattb paben inbeffett fepon feit längerer 3?it beut (glücfS»
fpiel in jeher gorm einen Riegel vorgefepoben; in
Scutfcplanb pat ntatt einen Wiptigen Spritt in bie»
fer SSejiepung burp Aufhebung ber Spielbanfen in
53äbern getpan (f. (gluctsjpiele). Rgl. 93enber, SaS
Sotterierept (2. Aufl., (gießen 1841); (Snbemann,
Beiträge jur (gefpipte ber S. :c. (93oitn 1882); A8ar»
fpatter, Sie3nblcnlotterie in Preußen (Seipj. 1885);
WarcinowSfi, SaS Sotteriewefen im Sönigreip
Preußen (93erl. 1892); 93ranbt, SaS Sotteriewefen
unferer3eit(£>antb. 1894); 93orperS, Sie3<*hlen=L
lotterien beS Seutfpen ReipS 08raunfpw. 1895);
Afhton, History of English lotteries (Sonb. 1893).
S. heiüt mxp ein beliebtes UnteipaltungS’SlücfS»
fpiel mit Starten. Jebcr Witfpieler nimmt fip von
ben 32 ^Blättern einer beutfpen $arte eine ober mep»

Sotterieanlenen — Soß.
rere (gewöhnlich 2) unb gibt bent Santpalter pro
Statt einen beftimmten Sinfaß. WKt einer jweiten
Karte beforgt bann ber Saukalter bag Vtbsieljen bon
9 Slättern fo, baß 4 Saare untereinanber gelegt
werben; bag neunte Statt ift bag »grojje Sog«. gür
jebe Starte beg erften ißaareg t>at ber Santier ben
einfachen, für jebe beg jweiten Saareg ben hoppelten,
für jebe beg britten Sooteg ben breifacpen, für jebe
beg vierten Sßaareg ben vierfachen unb für bag grofje
Sog ben neunfachen Sinfaß ju bejahten (giepung
1,—5. Klaffe). Sad) jeher foldjen Sour tönnen bie
Spieler ihre Starten wechfetn, Währenb ber Santier
bie gezogenen Slätter Wieber einniifht unb frifdje
Sinfäße jiept. <5. auch Sotto.
Sotterieftnlepen, f- Sotterie.
Sotti, Stu ton io, Komponift, geb. 1665 in Sene*
big (nach einigen 1667 in Hannover, Wo fein Sater
turfürftlicper HoffapeHmeifter war), erhielt feine Sug*
bilbung in Senebig in ber Schule beg Segrenji unb
würbe 1692 an ber jweiten Orgel, 1704 an ber erften
Orgel ber SUiartugfircfje bafelbft alg ©rganift an*
geftellt. Um 1717 nach Sregben berufen, lehrte er
fcfjon ein igapr fpäter nach Senebig jurüd, Wo er
5. San. 1740 alg Kapeümeifter ber Startugtirdje ftarb.
Sottig 21 Opern finb Vergeffen, bagegen finb von
feinen trefflichen Kirdjcntompofitionen aller Srt ein
feepgs unb ein ad)tftimmigeg Crucifixus noch jeßt
hochberühmt unb werben mit Siecht ju ben bettor*
ragenbften SSerfen italienifcher Stirdjenmufit gejäplt.
©er Stil berfelben ift ed)t tirdjlih, unb wenn auch
bie im Saufe beg 17. S^h^h- auggebübete bramatifepe
SJiufit nicht ohne Sinfluß auf S. geblieben ift, fo barf
er bod) für bie $eit ber Sadjblüte ber ein gaprbun*
bert juvor mit S. ©abrieli auf ihren Ipöhepuntt ge*
langten toenejianifdjen Stirdjenmufit alg beren wür*
bigfter Sertreter gelten.
Sotto (ital.), foviel wie3aljlenlotterie(f. ßotterie, <5.
516). ©anneinbeliebteg©efeüfchaftgfpiel. 3eber©eil*
nehmet erhält 1 —3 Summerfarten, weihe brei Seipen
in ber fpöhe unb neun in ber Sreite haben. Suf jeber
Sreitenreihe befinben fid) fünf äaplcn
her golge
von 1—90, vier gelber bleiben leer. Siner flehen in ber
erften, Bepner in berBweiten, Bwanjiger in ber britten
Sertitalreipc u. f. f. ©ie $al)l ber Spielteilnehmer ift
unbefepräntt, ba eg ber Kombinationen von fünf gahlen
aug 1—90 eine fepr große Sienge gibt unb bemnadj
außerorbentlid) viel Starten auggegeben werben tön*
nen. Jpat jeber feine Starten betommen unb feinen
Sinfaß geleiftet, fo jiept ein ßlugrufer ©äfelhen aug
einem Seutei, bie auch hie Siffern bon 1—90 tragen,
unb faat fie an. Seber, ber eine angefagte gapl auf
feiner Starte hat, bebedt biefe Bopl> 1X110 wer juerft
eine Oluinterne (Sreitenreihe) befeßt hat, gewinnt.
Sotto, Sorenjo, ital. Sialer, geb. um 1480 in
Senebig, geft. um 1556 in Soreto, bilbete fich bei
Siovanni Sellini jufammen mit ißalma Secd)io,
beffen Sinflufj er fpäter empfing, fdjlojj fich bann an
Siorgione an unb nahm auch @igentümlid)teiten
von Seonarbo ba Sinei unb Sorreggio, namentlich in
Sejug auf Seljanblung beg IpeUbuntelg, in feinen
malerifd)en Stil auf. Sr war vor 1504 in ©revifo,
von 1506 —12 in ber Start Ancona unb in Som,
1513 in Sergamo, 1514 in Senebig, 1515—24 in
Sergamo unb bann big gegen 1550 in Senebig tpätig.
Segen Snbe feineg Sebeng fiebclte er nad) Soreto
über, Wo er von ber ßafa fanta ernährt würbe, ber
er feine Ipabe geweiht patte. S. pat nur religiöfe Se*
rnälbe, Silbniffe unb eine allegorifdje ©arfteüung
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' (Sieg ber Steufcppeit, int Salajjo Sofpigliofi in Som)
gemalt. Seine Hauptwerte ber erftern Sattung finb:
Serlobung ber peil. Katharina (SKündpen, Sinatotljet),
Sereprung ber Staria (Sergamo, SanSartolommeo),
Sprifti Sbfcpieb von feiner Siutter unb bag ©oppel*
bilb ber Heiligen Sebaftian unb Sptiftopp (Serlin,
Stafeuni), Spotpeofe beg Ijcil. Sitolaug (Senebig,
Sarmine), ^eilige gamilie (glorenj, llffijien), 3Jia=
bonna mit bem Kinbe unb gopanneg (©regben, Sa*
lerie), Himmelfahrt Stariä (Ancona, San ©omenico).
Silbniffe von ipm befinben fiep im Serliner Siufeum,
in ber Srera ju Siailanb, in ber Sationalgaterie ju
Sonbon, in ber SSctbriber Salerie u. a. O. Sgl.
Serenfon, Lorenzo L. (Sonb. 1895).
Sottum, Sraf, f. Söijlidj unb fiottum.
Lotus L. (Sd)otentlee, Horntlee), Sattung
aug ber gamilie ber Seguminofen unb ber Unter*
fatnilie ber ißapittonaten, faple, raup* ober feiben*
paarige Kräuter ober Halbfträucber mit gefieberten
Slättern, 4—5 ganjranbigen Slättcpen, von benen
meift brei an ber Spiße beg gemeinfamen Slattftieleg
fißen, mittelgroßen, in ayiUären ©olben, feltener ein*
jein ftepenben Slüten unb meift gefächerter Hülfe.
Siehr alg 80 Wirten im gemäßigten Suropa unb Sficn,
befonberg im Siittelmeergebiet, wenige in Sübafrifa
unb Sluftralien. L. corniculatus L. (Sotugtlee,
gelber HonigHee), eine augbauernbeSflanje mit
auffteigenbem, äftigem Stengel unb golbgelben, rot
überlaufenen Slüten, finbet fiep faft burd) ganj Su*
ropa, in Sfien unb Suftralien, variiert mannigfaltig
in ber Seftalt ber Slättcpen unb in ber Sepaarung
unb ift ein guteg Siepfutter. Keine anbre Seguminofe
befeßt ein fo auggebehnteg ©errain; babei verträgt
ber Horntlee raupe unb ntilbe Sage gleich gut, läßt
fiep grün unb getrodnet benußen unb bringt eine
fcpöne, bauernbeSSeibe hervor. Sefonbergempfepleng*
wert ift ber Einbau im Semenge mit Sräfem auf
trodnen Widern. Kraut unb Slumen würben früher
arjneilid) Wie bag Sielilotentraut angewenbet. Sucp
L. uliginosus Schk. unb L. siliquosus L. finb SSie*
fen* unb SBeibepflanjen erften Sangeg, jugleid) wert*
voll für Sienenjucpt. ©ie Hülfen von L. eduiis L.,
einem Sonunergewädjg in Sübeuropa, fdjmeden füß
unb Werben auf Kreta rop gegeffen. L. jacobaeus L.
(fepwarjer Sdjotenflee, ^afobgflee), aug*
bauernb, ift eine nieblicpe gierpflanje mit bunfel*
braunen, auep braun u. golbgelben Slüten. L. tetragonolobus L. (englifcpe Srbfe), im Stittelmeer*
gebiet, mit purpurroten Slüten, wirb alg Semüfe*
pflanje ftatt ber Srbfe, befonberg in Snglanb, ange*
pflanjt unb in Sumänien wie überhaupt im Orient
grün, getrodnet, auep geröftet gegeffen. L. peliorrhynclius Hook., auf ben Kanärifcpen ignfeln, mit
fcparlacproten Slüten, ift eine prächtige Smpelpflanje.
SotuS, libijfcher, f. Celtis.
Sotllöbaum, f. Zizyphus.
Soingbltimc, f. Sotog.
SotUÖpflanniC, f. Diospyros.
Sötluaffcr, f. Sot.
Sioi?, Karl, ungar. SZaler, geb. 1833 in Heffen*
Homburg, fant alg Kinb mit feinen Sltern nah Un*
garn unb erlangte feine Sugbilbung burd) Sapl in
SJien, ber S.’ SKitWirfung bei ber Sugfcpmüdung
ber grieepifhen Kirche, bei ben Srfenalfregten unb
ben Silbern am Heinnhgbof fowie bei Sugfüprung
feiner fonftigen Kartong in Snfprud) napni. Ign Sef*
betorierte er mehrere ^ribatpaläfte unb führte mit
3S. Span eine Seihe Von gregfen nah Siotiven aug
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Sc^e — 2oubet.

ungarifdjen SSolfSmärchen im TreppenpauS beS 3te=
boutenfaaleS auS. Slllein malte er ben greStenfrieS
au§ ber kulturgef^i^te Ungarns (SlttilaS SluSsug
bis ftur ^Belehrung ber SRagparen jum ©priftentum)
im Treppenhaus beS SiationalmufeumS ju ißeft. 2.
ift ©Ijrenmitglieb ber Sltabemie ber bilbenben fünfte
in SSien.
gotje, Dlubolf ^ermann, 'ßpilofopp unb ißljp*
fiolog, geb. 21. SRai 1817 in ©außen, geft. 1. ^uli
1881 in '-Berlin, ftubierte in Seipjig ^3T;ilofophie unb
SRebijin, mürbe 1842 bafelbft sunt außerorbentlidjcn ißrofeffor ber ^ßl)itofDpt)ie, 1844 jum orbent*
licpen ißrofeffor in (Möttingen ernannt unb 1881 in
gleicher Stellung nacp ©erlin berufen, mo er aber
niept einmal ein Semefter ljinburd) ©orlefungen pal»
ten tonnte. Seine Sdjriften finb: »SRetäpbpfil«
(2eips. 1841); »Slllgemeine ©atpologie unb Therapie
als medjanifdje SRaturmiffenfcpaften« (baf. 1842, 2.
Slufl. 1848); »2ogit« (baf. 1843); »Über benPegriff
ber Scpönpeit« (Sötting. 1846); »Über bie ©ebin«
gungen ber kunftfdjönpeit« (baf. 1848); »SIHgemeine
pppfiologie beS törperlicpen 2ebenS« (ßeips. 1851);
»Piebijinifcpe.Pfpcpologie oberißbpfiologie ber Seele«
(baf. 1852); »SRifroloSntoS. $been jur SRaturge*
fepiepte unb (Mefcpicpte ber3Kenfcppeit« (baf. 1856—64,
3 ©be.; 4. Slufl. 1885—88), fein Ipauptmerf, in bem
er feine gan^e SBeltanfdjauung niebergelegt unb ein
miirbigeS Seitenftüct ju IperberS »Sbeen« geliefert
pat; ferner »®efd)idjte ber Slftpetit in Teutfcplanb«
(SRünd). 1868) unb »Spftem ber ppilofoppie« (Pb. 1:
»2ogit«, Seipj. 1874, 2. Slufl. 1880; Pb. 2: »2Reta=
phpftl«, 1879, 2. Slufl. 1884). 9tacp feinem Tobe
erfepienen Tiftate auS feinen Porlefungen in 8 £ef’
ten (2eipj. 1882—84; einzelne Jpefte öfter aufgelegt)
unb »kleine Schriften« (baf. 1885 — 91, 3 Pbe.).
Über fein PerpältniS ju Jperbart, SSeiße unb 2eibnij
pat er fiep auSgefprodjen in feinen »Streitfdjriften«
(1. §eft, 2eipj. 1857) gegen
£>■ Sichte. Seine
SSerte jeidjnett fiep fämtlicp burep vornepme Haltung
unb gefcpmactbolle, niept immer ungefuepte Tarftel=
hing auS. SUS pppfiolog pat 2. bie Slnnapme ber
»2ebcnSfraft« heftig betämpft unb ben SRecpaniSmuS
verteibigt. SUS ©pilofopp pat 2. bon SSeiße unb Iper*
bart Slnregungen erfapren unb verbanfte inSbefonbere bem erftern viel, mäprenb er eS entfepieben ablehnte, Jperbartianer ju fein; am meiften fühlte er fiep
nacp feiner eignen SluSfage bon 2eibnis angejogen,
boep pat er aud) manches bon Spinoja genommen.
Seinen ppilofoppifcpen Stanbpunlt bezeichnet er als
teleologifcpen ShealiSmuS, inbem bie 2Reta=
phpfil ipren Slufang niept in fidj felbft, fonbern in ber
©tljil paben foU. ©r mill einen Trieben ftiften jmifepen
ben ©rgebniffen ber SSiffenfcpaft unb ben 33ebürf=
uiffeu beS ©emütS. ©olle SSaprpeit tann bie ^3ptlo=
foppie niept erreidjett, fie foU nur eine miberfprudjSlofe
SSeltanfcpauung geminnen, bie unS mertboUe Biele
in bem 2eben feßt unb fie ju erreichen leprt. TaS
Scienbe muß feinem ©egriffe nach >n ©ejiepungen
fiepen, maS nidjt möglich märe, menn niept bie Sßeränberung in bem einen jugleid) ein 2eiben im anbern
märe. So tann eine Trennung jmifepen ben Tingen
niept angenommen merben, fonbern eine gegenfeitige
©inmirtung ber Tinge aufeinanber ift nur möglicp,
menn fie alle Teile einer einzigen, unenblidjen Subftanj finb, alfo eine lubftanjieUe ©SefenSgemeinfepaft
aller Tinge ejiftiert. Bugleiip muffen biefe Tinqe, um
in SSedjfelmirtung fiepen ju fönnen, ein Sürftcpfein
paben, füplen, fo baß fie, nur in betriebenen (Mraben,

ben ©parafter ber ©eiftigteit befißen, geiftige SRonaben
finb. So gilt ber Saß, baß aUeS fReale geiftig ift.
Tie Seele ift eine einzelne unfitmlidje Subftanj, ber
Körper ift auS bielen jufammengefeßt, fo baß jmi=
fdjen Seele unb körper eine SSedjfelmivtung mie
fonft -jmifepen ben Tingen ftattfinbet. Tie allgemeine
1 unenblicpe SuPftanj, beren SRobifitationen bie einjel=
neu SRonaben finb, ift aud) baS eine unb pöcpfte (Mut,
meil fie ber ©runb ift ber Bbeen beS ©uten, Sd)önen
unb SBapren. Turdj bie TSelt beS Seienben füllen
SSerte vermirtlidjt merben: baS ©ute ift ©runb unb
Bmed ber ©Seit. SSie freilich auS bem SIbfoluten ober
ber Sbee beS ©uten bie Sßelt in iprer vorliegenben ©e=
fdjaffenpeit pat pervorgepen tonnen, baS ift unS ein
unlösbares Hlätfel. Ter ©egriff beS ©uten ift übri=
genS mit bem ber 2uft eng vertnüpft: bei bem Ipanbeln muß jRüdfidjt auf ju geminnenbe 2uft genont| men merben, ba man fonft nidjt müßte, moju etmaS
1 gefepepen füllte. TaS Unenblicpe erpält feinen Snpalt
burd) ben üollen ©egriff ©otteS, ju bent audj bie
©erfönlicpleit gepört. Tie große ©ebeutung 2oßeS,
ber fepr viele ©ereprer in ben gebilbeten kreifen ber
Segenmart pat, beftept barin, baß er, mit ben epatten
Sßiffenfdjaften mopl vertraut, troß aller kritit, bie er
anmenbet, ben ^bealiSmuS bodj in ben SBorbergrunb
ffellt unb fo ((u einer SSeltanfcpauung gelangt, in mel=
djer baS ©tpifepe unb jReligiöfe ju iprem vollen fRecpte
fommen. ©gl. ©fleiberer, 2oßeS ppilofoppifdje
SBeltanfdjauung (2. Slufl., ©erl. 1882); ©aSpari,
Jpermann 2. in feiner Stellung ju ber ©efdjidjte ber
^pilofoppie (2. Slufl., SreSl. 1894); Äoegel, 2oßeS
Slftpetit (©ötting. 1886); V. Hartmann, 2oßeS s^pi=
lofoppie (2eipj. 1888); SorProbt, Srinjipien ber
Stpit unb 9teligionSpbilofopl)ie 2oßeS (Teffau 1891).
Söpett, SretSffabt im preujj. Stegbej. ©untbinnen,
am 2ömentinfce, am 2ößener $anal unb an ber 2inie
SiHmi-Sroftten ber Dftpreußifdpen Sübbapn, 120 m
ü. 2R., pftt eine evang. kirdje, ein Schloß, ein öffent
liches StplmptpauS, ein Srogpmnafium, eine sßrä=
paranbenanftalt, ein SBaifenpauS, ein SlmtSgericpt,
Tampffdjneibe* unb SRaplmüpIen, ©ifengießerei, 3J?afdjiiten= unb Seifenfabritation, eine 2ehrfcpmiebe, gifdjeret, (betreibe- unb ipoläbmtbel, Tampffcpiffahrt
unb (1890) 5486 ©inm., bavon 66 ^atpoliten unb 128
Suben.
bet Släpe bie SS i l p e l nt S p ö p e mit SlnS=
ficptSturm unb meftlicp bie Heftung SJopen (f. b.).
2. (früher Torf Steuenborf) mürbe 1573 gegrünbet.
Sötjinn (Binnlot), f. ßot.
2oubct (fpr. tuba), ©utile, fran^. Kolititer, geb. 3-1.
Tej. 1838 in SRarfanne(Trome), mürbe Slbvotat, bann
SBürgermeifter ber Stabt SRontelimar. SRitbemfpätern
ißräftbenten ©arnot eng befreunbet, mürbe er 1876 in
bie Slbgeorbnetentamnier gemäplt, mo er fidj paupt=
fädjlidj als fleißiger unb tüchtiger Slrbeiter in benSluSfdjüffen bemäljrte unb fiep 311 ben gemäßigten 9tepu=
blifanern hielt. SJadjbem 2. bereits unter Tirarb SIr=
beitSminifter gemefen, erhielt er 27. §ebr. 1892 baS
SRinifterpräfibium fomie baS Tepartement beS
nern. ©r ermieS fid) jeboch fepmaep unb unentfepieben,
jumal ben ungebührlichen gorberungen ber Slrbeiter
bei bem großen SluSftanb in Sarmaup gegenüber. Ta
er felbft an feiner ^Befähigung, bie immer anfprucpS=
Voller merbenben rabilalen ©lemente im 3nunie ju
palten, versmeifelte, naljm er bei ©elegenpeit beS
ißanamaftanbalS 28. StoV. 1892 feine ©ntlaffung.
freilich erhielt er in bem neuen Kabinett jRibot baS
SRinifterium beS Snnern mieber; ba er aber auf Seite
ber im 'ßanamaftanbal kompromittierten trat, marb

Loud. — ßouifiana.
er bon Jiibot jur 9lmtgnicberlegung gejmunqen (10.
$an. 1893).
Loud., bei botan. tarnen 9lbtürjung für 3opn
KlaubiuS Soubon (fpr. laub’it), geb. 8. Qlpril 1783
in 2anartipire, geft. 14. ©ej. 1843 alg ©ärtner itnb
Sdpriftfteder in Sapgmater bei Sonbon; fdprieb: »Ar
boretum et fruticetum britannicum« (1838).
SoubetK (fpr. lubeäd), ?IrronbiffementSpauptftabt
int franj. ©epart. Köteg=bu*5Jlorb, an ber SBeftbapn,
pat eine Sßfarrtirdpe aug bem 18. Sfaptp-, eine 91 der*
bautammer, 2einmcberei, Jpanbel mit Gipfeln jur
Kibcrbereitung unb Sutter unb (i89i) 2271 (alg ®e*
meinbe 5913) Kinm.
Soubott (fpr. tau»), 1) öftcrrcicp. General, f. Sanbon.
— 2) ^opn Klaubiug, Sotanifer, f. Loud.
Soubutt (fpr. lubong), 9Irronbiffementgpauptftabt im
franj. Separt. Sienne, Änotenpuntt ber StaatSbapu*
linicn Sourg - 2e§Sableg b'ölonne, Slngcr§-^ottier§
unb 2.-Kpätederault,pat3Slird)en(12.—16.^aprp.),
Jlefte ber alten Stabtmauer unb eines fefteit <ScE)lof=
feg, ein Kollege, eine Sibliotpet, eine9lderbaufammer,
Qfabritation bon Spitjen, Sßofamentiermaren u. Qlcfer=
geraten, Jpanbel mit SSein unb lanbmirtfcpaftlidpen
ißrobiitten unb (i89i) 4133 (alg ©emeinbe 4652) Kinm.
Soubutt (fpr. lubong, eigcntlid) Sallepguier, fpr.
baiiäg^je), Kugcnc, franj. Sdjriftfteder, geb. 8. $uli
1818 in Soubitn (Sienne), mürbe ißribatfetretär beg
Wnifterg gadour, fpäter Kifenbapnfommiffar, tuel=
epen Soften er jeboci) 1872 infolge einer bonaparti*
ftifdjen Srofdpüre, bie er Veröffentlichte, berlor. Son
feinenScpriftenberbienen Krmäpnung: »L’Angleterre
et l’Allemagne en France« (1854; 2. 9lufl. u. b. X:
»Les trois races: les Anglais, les Fran^ais, les
Allemands«, 1862);»Journal d’unParisien pendant
Ja revolution de septembre et la Commune« (1872
—73, 2 Sbe.); »Les precurseurs de la Revolution«
(bon ber 9ltabemie mit bem Srcig ©ucrin gefrönt,
1875); »Les döcouvertes de la science sans Dien«
(1884); »Journal de dix ans; Souvenirs d’un imperialiste« (1887—90, 5 Sbe., unter bem^feubonpm
Sougctt, glufs, f. Saagen.
(gibug).
Sottglj (fpr. Iod£>, f. Sod).
Sottgpborottgl) (fpr. iSffböro), Stabt in ßeicefter*
fpire (Knglanb), am fdpiffbaren Soar, 17 km unter*
halb Seicefter, mit ber fdpönen 9Iderpeiligcnfircpe (bon
Scott reftauriert), ift einer ber ^auptfipe für Strumpf*
mirterei u. Spipengrunbfabritation, pat eine ©loden*
gieperei, Sau bon Sofomotiben unb (1891) 18,196
Kinmopiter.
ßottgprea (fpr. lodere), Stabt in ber irifdben ©raf*
fdpaft ©almap, Sip beg tatpolifdpen SifcpofS bon
Klonfert, mit bifdjöflidpem Kollege (St. Srenban’S),
Sefferungganftalt unb (i89i) 2815 Kinm.
Öoupattö (fpr. luäng), 9Irronbiffementgpauptftabt
im franj. K)epart Saöne=et*2oire, an ber Seide,
^notenpunft ber 2poner Sapn, pat eine Stircpe aug
bem 15. Saprp., ein Stommunalcodege, ein 9J?äbdpen*
fottegium, ein Jpanbelggeridpt, eine 9lderbautammer,
©erberei, Ipanbel mit ©etreibe, 3kepl ,’Siep tc. unb
(i89i) 3668 (alg ©emeinbe 4548) Kinin.
8oui3 (franj., fpr. ini), fobiel mie 2ubmig; in
Serlin Sejeidpnung für bie gupälter unb Sefcpü|er
öffentlicher Sirnen (in SBien Strijji, in
911*
pponfe, 9Irtpur, 9Ibolppe ic. genannt).
ßouidtntrg, Crt auf Kape Sreton (f. b.).
8oui$bror(franj. meift nur Louis), eine juerft 1640
jum Sdpupe gegen Sefcpneibung mit fRänberung ge*
prägte franj. ©olbmünje. Sie geigte auf bem fReberg
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urfprünglidp ein aug 4 ober 8 2ilien jufammengefep*
teg Streuj, unter 2ubmig XV. aber meift obale unb
feit 2ubmig XVI. edige Sdpilbe, baper auep Sdpilb*
louiöb’or genannt. Sig 1792 piefj bie ^nfdjrift:
» Christus regnat vincit imperat« ober abgeEürg t, bor*
übergepenb 1689—93 »Sit nomen Domini benedictum«, julept »Regne de la loi«. ©er erfte 2., auep
in Jpalbffüden (demi-louis) geprägt, galt 10 2ibreS unb
mar 6,752 g fdpmer bei n/i2 geinpeit; 1652 marb er
auf 12 2ibreg erpöpt. SBäprenb bie SDlifdpung unber*
änbert blieb, änberten fidp ©emidpt unb Sßertberlfält*
nig. S)er louis au soleil bon 1709, im 3-1715 mie*
ber 2., ju 20 2ibre§, mog 8,158 g u. mürbe bei ber all*
gemeinen Ilmprägung 1726 (auep double unb demi)
auf 24 2ibreg erpöpt, 1774 auep vieux louis genannt
lt. nun inlpalbftüden geprägt. sJSäprenb2ubmig§XV.
SRinberiäprigfeit gab ber ginanjbireltor 1716 einen
louis de Noailles bon 12,238 g, auep palbe auS;
ber fogen. Chevalier bon 1718 ju Kprcn beg 2ub*
migorbenS (louis a la Croix de Malte, auep bop*
pclt unb palb) mog mie ber bon 1720 (louis au
deux LL) 9,790 g, ber 2. bon 1719 ju 15 2ibrc§
(quinzaiue d’or) nur 3,673 g, ber bem ^firfid) äpn*
lidp gefärbte bon 1723 (louis mirliton, auep hoppelt
unb palb) ju 27 2ibreg 6,527 g. 9ladp bem ©efep
bom 30. Oft. 1785 bepielt ber 2., big 1791 auep in
©oppelftüden ben Sßert bon 24 2ibre§ bei 7,649 g
©emidpt = 19,561 W.; biefer louis neuf ober louis
aux deux ecussons carres führte im JReberg bie Scpilbe
mit ben 2ilien unb ben Stetten bon fRabarra. Sig
jur 9Ibfdpaffimg 1803 erpielt ber 2. nodp bie 9?a*
men louis au genie (louis constitutionnel), louis
de laRöpublique unbpiece de24 livres. ^nSeutfcplaitb benannte man mit bem kanten 2. bie berfepie*
benen beutfdpen unb bänifdpen ißiftolen ober golbencn
fyünftpalerftüde, fie fo allgemein bom preupifepen
griebridpSb’or unterfepeibenb.
ßouife, f. Suife.
SottifeftC, f. ©uiüotine.
Souiö JVerbittanb, Srinj, f- Submig 54).
Souiftabenardtipcl (2R a f f i m § in f e ln), ju Sri*
tifdpNeuguinea gepörige Jtnfelgruppc an ber Siiboft*
fpipe bonNeuguinea, beftept auS brei gröpern Unfein:
S t.* 91 i g n a n (275 qkm mit 3000 Kinm.), bie S ü b o ft*
in fei (990 qkm), Olof fei (770 qkm mit 1000—1200
Kinm.) unb einer ?lnjapl Heinerer Unfein, jufammen
2200 qkm (40 £KD?.)..SJZit9lu§fcplup einiger Doraden*
eilanbe finb bie Unfein podp unb bergig u. mit üppiger
Segetation bebedt, fUeuguinea burdpauS äpnlidp. ?iuf
St*?Iignan unb ber Süboftinfel mürbe in neuefter
3eit Solb gefunben, hort gemannen 400 ©olbgräber
1890 für 12,440 Sfh- ®terl. ©olb, hoch mareit bie
2ager fdjon 1894 erfdpöpft. £orre§ fap 1606 ben
9Ir^ipel; Sougainbide gab ipm 1768 ben tarnen,
bodp erft Cmen Stanlep ftedte 1849 feine ^nfelnatur
feft. 1888 unterfudpte ipn dHacgregor genauer.
ßouiftatta (fpr. iu», abgefiirjt La.), einer ber Süb*
ftaaten ber Sereinigten Staaten bon fQorbamerila,
jrnifdpen 29 — 33° nörbl. Sr. unb 89° 5' — 94° mcftl.
2. b. ©r., begrenjt int 9?. bon ben Staaten 9Irfanfa§
unb SKiffiffippi, im £). bom Staat 9Riffiffippi, im S.
bon bem Solf bon 5D?esito, im 3ö. bon Seyag (f. Starte
»Sereinigte Staaten«), 126,180 qkm (2291 Ö9J?.)
grop. 2)ie 2080 km lange, an bieleit Sudptcn reiche,
aber an guten Ipäfen arme Stüfte ift burdpmeg niebrig,
unb bag napeju ein Siertel heg 9lrealg einnehmenbe,
nur 3*/4 m hope Stüftengebiet, bag fiep 40—50 km
; lanbeinmärtg erffredt, mtrb burd) Springfluten über*
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fdpwemmt Sie SJiitte beS Staates erfüllen wette
brärien; im 9?. unb 28. erpält bie Sanbfdpaft bnrcf)
niebrige Ipügelreiljen einen etwas weniger eintönigen
©paratter. SaS Ufergelänbe beS SRiffiffippi ift von
baton 3iouge ab fo niebrig, baß lünftlidpeSämmeVor
ben Überfdpwemmungen |d)üßen muffen; nad) 9?. pin
fteigt eS bis ju einer ipöpe von 60 m (bei SRatdjej) an.
Sag füblicpe Sieflanb ift QlHuvialboben, in bem fid)
japlreicpe SüßWafferunifdjeln u. SRaftobontcnEnodpen
finben; im nörblidjen Seile lagern unter bem 2ldu=,
Vium Sertiärbilbungen ber eocänenißeriobe. Sie be®
wäfferung ift fepr reidjlidp, fein Staat ber Union
bat eine gleiche ^ilometerlänge fdpiffbarer glüffe. Ser
SRiffiffippi begleitet bieOftgrenje beS Staate^ bis füb® [
lidp von Slatdpej, tritt bann in ben Staat ein unb
burdjftrönit ipn in füböftlicper JRicptung bis 311 feiner
SRünbung; 936 km feines SaufS innerhalb beS Staates
finb fcpiffbar. Sd)on ba, ivo er in baS Sanb tritt,
beginnt er Seitenarme auSjufenben, fo baf? ber ganje
Süboften von S. bereits ju feinem Selta gehört.
Sie ganje nörblidje Hälfte beS Staates ivirb von bem
bierauf816kmfcpiffbarensJleb3?iverbewäffert; erver®'
einigt fich mit bem ÜRiffiffippi bort, ivo biefer ben auf
347 km fdbiff baren ?ltd)afalapa nad) bent ®olf ent®
fenbet. Ser auf 619 km fdjiffbare Sabine im SB.
unb ber auf 165 km fdjiffbetre bearl 3liVcr im O.
finb bie ©renjflüffe. bon ben übrigen glüffen finb
Safourcpe bapon auf 2109, 28id)ita auf 349, 23ai)ou
SRacjon auf 221, ©alcafieu auf 211, blad auf 202,
23ai)ou SenfaS auf 179 km fcpiffbar. Slußerbem gibt
eS noch 34 Heinere, junt Seil fdbiffbare glüffe, fo baß
bie gefaulte Sänge aller fepiffbaren glüffe 6051 km
erreicht. Ser Staat ift rcid) an Seen, bie, Wie bont®
diartrain, 23orgne, ®ranb, beftineau, bobeau, ©roß
ic., auch fdbiffbar finb. Sie meiften glüffe im S.
würben bei hohem SBafferftanbe baS Sanb an ihren
Ufern überfluten, Wenn nidptSänime (IV3—6 m bod))
errichtet Wären. SaS ftlinta ift Wenig juträglid);
Währenb bie Semperatur im 28inter burch lalte fRorb®
winbe oft tief perabgebrüdt wirb, erreicht fie im
Sommer eine faft unerträgliche §öpe unb erjeugt in
ben auSgebehnten Sümpfen bie gcfäbrlidpften SRiaS®
men, in beren befolge baS gelbe gieber faft regel
mäßig in jebem Japr auftritt. bei 9?ew Orleans ift
bie mittlere JabreStemperatnr 21°, bie beS JanuarS
12,6, bie beS Juli 29°; bei Shreveport im äußer=
ften 9Jorben ift bie mittlere Jahrestemperatur 17,7°.
Sie 93flanjenWelt entwidelt fiel) beibem3teid)tum
an23ärmeunb geudptigleit im füblidjenSeil ju großer
Üppigfeit; hiev finb SebenS® unb anbre (Sichen, 3Rag®
nolia, Sulpenbaum, fepwarjer SBalnußbaum, gidpte
unbgeber, an benglußufern 2Beibe, baumWollbaum
u. a. bie päufigften Vertreter, Währenb 3lofen, JaS®
min, Kamelien, Dleanber bie pöpern Sagen auf®
fudjen. Jpier gebeiben Drangen, Oliven, geigen, bßv®
fiepe, bflaumen. Sie pöbern Seile beS Staates werben
von großen Sannen® unb gidptenwälbern bebedt, fo
baß 6,643,520 JpeEtar ober 3I& ber Oberfläche beS
Staates 28alb finb. Sie einpeimifdje Sier Welt ift
vertreten burch ben fdpwarjen bär, 2Bolf, bantper,
alle brei feiten, ©id)E)örncpen, wilbeSaßen, OpoffumS,
Alligatoren, Sdnlbtröten, Slapperfcplangen, Abler,
®eier, ©ulen, belifane,Sranicpe, ®änfe, 3tebbüljner ic.
bon Sifin er alien pat man erft in neuefter geit be®
beutenbere ©ntbedungen gemacht, fo von Steinfalj
bei 2?etit Anja, auch finb SaljqueHen Vorhängen,
ebenfo Schwefel, Petroleum, brauitfople, ®ipS, ©ifen®
erj, bod) Wirb nod) fepr Wenig von biefen gewonnen.

Sie 23ebölterung betrug 1890:1,118,587 Seelen
(559,350 männlid), 559,237 Weiblich), barunter
560,192 garbige unb 558,395 SBeiße. Jm AuSlanb
geboren Waren 49,747, bavon 14,625 in Seutfdjlanb,
3215 in böpmen, 2730 in grantreid), 2107 in Jta®
lien, 1591 in bolen. ©in wichtiges 23evölferungS®
elcntcnt bilben bie franjöfifcpen Sreolen, baS inbeS
mehr unb mehr jurüdgebrängt Wirb. Sie 1969öffent=
liehen Schulen Würben 1890 Von 130,709 Sinbcrn
(43,601farbige) befud)t, Währenb 387,500 f d) u Ipflid) tig
waren, gaft 79 bvoj. ber über jchn Jahre alten
Sd)warjcn finb beS Schreibens unlunbig. Sin höbern
Sehranftalten finb ju erwähnen jwei StaatSuniberfi®
täten (bie eine für garbige) unb 10 ©ollegeS mit
205 Seljrern unb 3821 Schülern. ©S erfcheinen 175
Leitungen. SielanbwirtfdjaftlidpenSSerhältniffe
haben burd) bie befreiung ber Stlaben eine VoUftän®
feige UniWäljung erfahren, bie ehemaligen Plantagen®
bejißer finb verarmt, unb viele von ihnen haben ben
Staat verlaffcn. Jn neuefter geit hat man burd)
Srodenlegung Von Sumpftanbfcpaften (jährlich 2000
—4000 Ipettar) viel anbaufähiges Sanb gewonnen,
bon ben 1889 burch 69,294 garnier in bej’iß genom®
menen 3,817,683 Ipettar finb nur 1,509,867 Ipettar
angebaut. Ipauptfulturen finb bäum wolle, guder,
3ieiS, 2Bein. Sin ber ^Baumwollernte ber Union betei®
ligte fich ber Staat 1890 mit 9,2, an ber 3?eiSernte mit
50, an ber guderernte mit 95 bvoj. ©S Würben 1889
geerntet von 508,354 Ipettar 659,583 ballen bannt®
wolle, von 334,006 Ipettar 13,081,954 bufpel SlfaiS,
Von 33,741 Ipettar 75,645,433 bfb. 3leiS, außerbem
ipafer, bataten, etwas Sabat, 28ein. Ser biepftanb
betrug 1890: 126,777 bferbe, 88,028 9Jcaulefel unb
©fei, 581,103 3linber, 186,167 Schafe unb 569,935
Schweine. Sie Jnbuftrie ift noch wenig entwidelt,
bagegen ift ber 1panbei ungemein lebhaft, benn
Vermittelft beS SJiiffiffippt unb' feiner großen Sieben®
flüffe ftept Sfew Orleans (f. b.) mit bem größten Seil
ber bereinigten Staaten in bireEter glußverbinbung
unb bient ihnen als ©in® unb Ausfuhrhafen. Ser
Staat befaß 1886: 598 Schiffe bon 69,952 Son. ©e®
halt, ©ifenbahnen (1886: 3250 km) vermitteln beit
bertepr mit bem Jnnem. 5Radj ber berfaffung
bon 1879 hat jeber 21 Jahre alte männliche bürget
(einschließlich ber Scpwarjen) baS Stimmrecht, Wenn
er ein Jahr im Staat unb minbeftenS einen SRouat in
feinem SBapltreiS gewohnt hat. Ser ®ouvemeur unb
bie oberften beamten Werben auf 4 Jahre Vorn bolfe
gewählt. Sie gefeßgebenbeSewalt ruht in benlpäiiben
eines Senats (37 SRitglieber) unb eines Siepräfen®
tantenhaufeS (98 HRitglieber). Jn ben Soitgreß ber
Union entfenbet S. 2 Senatoren unb 6 fRepräfen®
tanten. Sie SRitglieber werben auf 4 Jahre gewählt.
Sie 5 Slicpter beS Supreme Court werben Vom ®ou®
verneur mit guftimmung beS Senats auf je 12 Jahre
ernannt, alle anbern 3tid)ter vom bolle gewählt. Sie
StaatSfdjulb belief fich 1890 auf 16,008,585, bie ber
©raffdpaften auf 177,798, ber Stäbte auf 17,149,114
Soll. Saju tonimen noch bie ©arpetbagfd)ulben (f.
ßarpet baejger) im betrag von 40,021,734 Soll. Ser
Staat ift nicht in ©raffepaften, fonbern in Äircpfpiele
(99) eingeteilt, tpauptftabt ift baton jRouge.
©efepidpte. S. Würbe juerft entbedt burdp ben
Spanier gernanbo be Soto, bie erfte Kolonie 1682
burep ben granjofen Se SaHe angelegt unb nacp
Subwig XIV. S. genannt. Siefe gebiep aber fo wenig
ivie neue illnfiebelungen Von ^berville (1698) unb
©rojat (1712). Sie Stabt SReW Orleans Würbe 1717
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gegrünbet, unb um biefe geit begann audj bieKolonie,
weldje ber SStiffiffippi® Kompanie überlaßen Worben
War unb 1717—20 £aw gu feinen berüchtigten Spe®
tulationen gebient hatte, non einiger Vebeutung gu
werben. 97ad) fiawg Sturg würbe S. ber frangöfifcpcn
fjnbifdjen Stompanie gefcfjentt. 1763 traten bie grau®
gofen fi. öftlid) bom SJtiffiffippi an ©nglanb, bag
Weftlicpe an Spanien ab. Siefer leßtere Seil fiel
1800 burd) ben Vertrag bon San ^Ibefonfo an gran®
reid) gurüd; aber bie frangöfif^e Stegierung, fürcp®
tenb, fi. tonne ihr burch hie ftärtere Seemadjt ©ng®
lanbg genommen werben, bertaufte eg 1803 an bie
bereinigten Staaten um 15 SJtill. Soll. $ur 3eit
biefer Übergabe Waren bie Vewopner bon £. meift
grangofen ober Slblöntmlinge bon grangofen, bie
gange Vebölterung betrug nicht über 90,000 Stopfe,
Wobon 40,000 Sflaben Waren. fi. umfaßte bamalg
außer bem Cöebiet beg j epi gen Staateg bie gange fiänber®
maffe gwifcpen bem SJlifftffippi unb ben Stoch) SJtoun®
iaing, mit Slugnapme ber bon ben Spaniern befeßten
Sebiete. ©in ^ongreßbefcpluß teilte bagfelbe 1804
in gwei Seile: bag Serritorium Drleang, bag ben peu®
tigcn Staats. einfcploß, unb bagSerritorium£., aHeg
nörblidj unb Weftlid) babon gelegene fianb. Siad)bem
bann 1811 ber Kongreß bie Vebölterung beg erftge®
nanntenSerritoriumg ermächtigt patte, fid) eineStaatg®
berfaffung gu geben, Würbe bagfelbe 8. SIpril 1812
unter bem Slanten fi. alg Staat in bie Union auf®
genommen. Sm Kriege mit ©nglanb, bag 1814 einen
©infaH in fi. machte), ftanb fi. fcft gur Stepublit unb
Würbe imSanuar 1815 burd) Sadfon mit ©rfolg ber®
teibigt. Slnt 26. San. 1861 trat fi. aug bem norb®
ameritamfchen Staatenbrinb aug; bod) bereitg im
folgenben $apre fiel Stew Drleang in bie pänbe beg
Uniongabntiralg garragut, imSuli 1863 übergab fiep
Vidgburg unb halb barauf ißort pubfon. 1865 er®
iannte ber fßräfibent eine neugebilbete probiforifche
Stegierung an; ber Kongreß aber feßte eine militärifepe
Verwaltung ein, unb erft 1868 Würbe fi. abermalg
alg Staat in bie Union aufgenontmenunb feitbem bon
ber republitanifd)en Partei unter bem allmächtigen
Vräfibenten $ehog, Welcher fich auf bie Sieger unb
bie Slutorität unb SBaffengewalt ber Vunbegregie®
rung ftüßte, unb bem gaplreicpe Slbenteurer aug bem
Storben (carpet -baggers) naepgogen, in WiUfürli<hÄ
ftcr SBeife regiert unb fdjantlog auggefogen. Sie be®
iHoIratifch gefinnten SSeißen würben rücfficptglog
unterbrächt unb burch gälfcpuiig ber SBaplen ihrer
politifepen Siechte beraubt. Sllg ftc fid) enblid), burch
Ungeredjtigleiten unb Vergewaltigungen gum äußer®
ften getrieben, bei ben Steuwaplen im Stobemher 1876
ermannten, würben ber bon ihnen gewählte ®ouber=
neur unb ihre fiegiglatur bon ber Stegierung für un®
rechtmäßig erhärt unb republitanifdje Vepörben ihnen
imSanuar 1877 gegenübergefteUt. Sllg aber ber neue
Vräfibent, ^apeg, im SIpril bie Vunbegtruppen gurüd®
gog, löften fiep jene auf, unb bie Semofraten gelang®
ten gur Jperrfcpaft, Wag eine ntaffenpafte Slugwanbe®
rung ber Steger gur golge hatte. Vgl. Simitrp,
History of L., its geography and products (SieW
S)ort 1878); ©aparrd, History of L. (3. Slufl., Siew
Drleang 1885, 4 Vbe.); Spontpfon, Story ofL.
(Vofton 1889); SBallace, History of Illinois and
L. under the French rule (ßincinnati 1893).
Souifiaua, Stabt in ber ©raffdjaft Vite beg norb®
amerifan. Staateg SÄiffottri, am SJliffiffippi (große
©ifenbapnbrüde), hat eine höhere Sdjule, Sabafgfabri®
ten, fpanbeluiit Vaupolg u.Cbft unb (1890) 50 90 ©inw.
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Sonig Philippe (fittbwig pilipp), Sönig ber
grangofen, f. finbwig 39).
Sout# s43pilippe=Vaitb, antarttifdjeg Volarlanb,
unter 63—64u fübl. Vr. u. 59—61° Weftl. fi. b. ®r.,
öftlid) bon ®rapamglanb unb Vahner, Weftlicp bon
ber Snfel SoinbiHe unb füblich bon ben Sübfpetlanb®
infein, bon benen eg burd) bie Vrangfielbftraße ge®
trennt wirb; 1838 bon Suniont b’Urbihe entbedt.
Souiöbille (fpr. lütsroiii), pauptftabt ber ©raffdiaft
Sefferfon im norbamerifan. Staat STentudp unb Wich®
tigfter Crt biefeg Staateg, bebeutenber ©ifenbapn®
tnotenpuntt, am lintenllfer beg £>pio, ber hier Strom®
fcpnellcn bilbet(baper»gallg©itp« genannt), bie burd)
einen 4 km langen ßanal umgangen Werben, ift fd)ön
unb regelmäßig gebaut, mit bier Varten, gaplreidien
Squareg unb fd)önen ©ärten in ben Vorftäbten. ©ine
1590 in lange Vrüde mit 27 Vogen berbinbet fi. mit
Sefferfonbille, eine 761 in lange Vrüde mit Stew SU®
baitp. Unter ben öffentlichen ©ebäuben finb goUamt,
Stabtpaug, G5cricpt§f)of, bag ©ebäube ber Volptecp®
aifepen (Siefetlfcpaft mit 93ibliotpef bon 50,000 Vänben,
bag garmerg Sobacco SSarepoufe mit riefigen Sager®
räumen unb bie tatp. Sätpebraie nennengwert. Sie
Stabt patte 1841 erft 21,210, 1890 aber bereitg
161,129 ©inw., barunter 23,510 im Sluglanb (14,094
in Seutfcplanb) ©eborne unb 23,000 garbige; 1895
betrug bie Vebölterung 190,000. Von Vilbungg®
anftalten finb gu nennen befonberg bie mebiginifdjen
Schulen, ein tpeologifcpeg unb juriftifdjeg Seminar,
ein großeg.fieprerfentinar fürSdpwarge, eine polptecp®
ttifepe Sdjule, uteprere Vibliotpeten, unter ben SSopl®
tpätigleitganftalten ein SRarinepofpital, Vlinbenfdjule,
SBaifenpäufer ic. Sie Snbuftrie pat fich i« jüngfter
geit fepr gepoben, fie befepäftigte 1890 in 6148 ge®
werblichen Slnftalten 93,610 Slrbeiter, Welche SSaren
im Sßert bon 228,714,317 SoK. perfteHten. Sim be®
beutenbften finb bie 12Sabatgfabriten (2826 Slrbeiter,
Vrobuttionl4,354,165SoII.),Vrauereien(16,185,560
Soll.), bie 60 gleifcpberpadungganftalten (12,047,316
i SoH.), Stornntüplen (12,641,000 Soll.), ferner ga®
; brilation bon SSagett u. lanbwirtfd)aftlid)en (Geräten,
■ ©ifenwaren, fieber, gußeifernen ®ag® unb Sßaffer®
leiiunggröpren. Serlpanbel, geförbert burep gaplreicpe
©ifenbapnen unb gute SBafferberbinbung, bertreibt
namentlich Sabat (fi. ift einer ber größten Sabatg®
märfte ber 5®elt unb bertreibt ein Srittel beg in
Slnterifa ergeugten Sabatg, ca. 150,000 poggpeabg)
unb !jtentudp®2Bpigtp. Sag ffeiierpflid)tige ©igen®
tum betrug 1895: 91,050,000, bie ftäbtifepe Sd)ulb
8,818,000 SoH. fi. Würbe 1778 gegrünbet unb er®
pielt feinen Stauten 1780 gu ©pren fiubwigg XVI.
bon granfreid), beg erften Verbünbeten ber Siepublit.
Soule (fpr. io=ue ober tote), Stabt int portug. Siflritt
ftaro (Sllgaroe), malerifd) auf einer Slnpöpe an ber
©ifenbapn fiiffabon-Veja-garo gelegen, mit SJtauern
unb Sürtuen aug ber SJiaurengeit, pat mehrere be®
mertengwerte ftirepen, Silber® unb Slupferbergbau,
glecpterei unb (1878) 14,448 ©inw. Süblicp bon fi.
liegt auf einem fteilen Jpügel eine SSaUfaprtgtirche
unb an ber SJtiinbung beg Äüftenfluffeg fi. in ben Slt®
lantifcpen Dgean bag gort S.
Sou le (fpr. to®iie ober toU), SItarquigbon, © ünftl ing
^opanng VI. bon Vortugal, geb. 1785 in fiiffabon,
geft. 1. SJtärg 1824, warb mit bem V^ing = Siegenten
(nad)perigen Sönig ^opann VI.) ergogen unb 1807
gum SJtarquig ernannt. Sllg eifriger Slnpänger Sta®
poleong I. füprte er biefent 8000 SJiann nad) grant®
reich ju unb foept mit Sluggeicpnuiig bei VJagrant
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unb StnolenSf. SBäljrenb ber Jpunbert Sage geleitete
er 2ubmig XVIII. nad) ©ent, ging bann nadj 53ra=
filien unb mürbe SopannSÄ^LÖrofeftallmeiftcr. Seine
fonftitutionellen ©eftnnungen,sogen ipm ben fgaß ber
Slbfolutiftenpartei, befonberS beS Snfanten Som 3TZi=
guet, ju, unb als er nidjt barein willigen Wollte, ben
König unter bie Kontrolle eines Familienrats 31t [teilen,
ließ itjn Som SDiiguel im SSnlaft Salbatiera ermor=
ben. — Sein Soljn, Jperjog non 2., geb. 1801, geft.
23. ÜDZai 1875, mürbe 1826 Jperjog bon 2. unb ’oer=
inäplte fidj 1827 mit ber Infantin Slnna ba 3>efu3
fDZaria üon Portugal. ©r mar 1857—59, 1862—65
füZinifter unb 1869 auch fßräfibent beS SJZinifteriumS,
bis er 19. SJZai 1870 üon Salbanpa geftürjt mürbe.
Souuh, tfdjedj. SZame ber Stabt 2nun (f. b.).
Soitpe (franj., fpr. wpe), f. ßupe.
Lour., bei botan. Siarnen Slbfürjung für Suan
2oureiro (fpr. loreir®, portug. ^efuit, geb. 1715 in
2iffabon, SJZiffionar iuOftafien, geft. 1796in2iffabon.
Schrieb: »Flora cochinchinensis« (1790; 2. Slufl.
oon SöiHbenom, 1798).
Sourbeä (fpr. lurb’), Stabt im franj. Schart. Ober’
pprenäen, Slrronb. SlrgeleS, 420 m ü. 5DZ., in fdjöner
©ebirgSgegenb am redjten Ufer beS ©abe be fßau unb
an ber Sübbapn, Ijat ein epemalS feffeS Sdjloß (teil’
meife auS bem 14. ^aljrlj.), baS malerifdj auf einem
Seifen über ber Stabt liegt unb feßt a(S SefängniS
bient, eine neue fßfarrfircpe im rotnan. Stil (nod) im
Sau), einen ©eridjtSpof, eine SIderbaufdjule, SJZat’
mor= u. Sd)ieferbrüd)e, ftarfen Siebpanbel unb (1891)
6182 (als ©emeinbe 6976) ©inm. IV2 km öftlidj ber
neue Stabtteil mit ber berühmten ©rotte, in meldjer
1858 bie Jungfrau SJZaria ber 14 jährigen Serna’
bette SoubirouS (geft. 1879) erfcpicnen fein foH, unb
meldje, namentlich feit 1870, ben SlnjiebungSpunft
für japlreicbe Sßanfaprer bilbet (jäfjrlid) bis 500,000).
SaS Sßunber mürbe 1862 burch ben Sifdjof oon Sat’
beS anerfannt; 1891 mürbe bon 2eo XIII. ein Scft
ber ©rfcpeinung (11. grcbr.) eingeführt, 3n ber ©rotte
befinbet fid) eine WZarienftatue unb bie munbertljätige
Quelle, beren SBaffer auch in Ftafdfen meitpin bet’
fanbt mirb. Ser neue Stabtteil enthält bie Kirdjen
Siotre^Sante (1864—70 im Stile beS 13. ^cdfrl). er=
baut, mit japlreipen Kunftmerfen) unb bu P'ofaire
(1884—89 im bpjaiitinifdjen Stil aufgeführt), außer’
bem mehrere Kapellen, S^löfter, Rotels, SerfaufS’
laben ic. ^n ber SZäpe mehrere anbre ©rotten unb
meftlidj berSee bon2.(48§ettar). Sgl.Soiffarie,
2. unb feine ©efdjidjte bom ntebijinifcpeit Stanbpuntt
(beutfdj, SlugSb. 1892); SRareS, L. et ses environs
(Sorbeaup 1894).
Soure (franj., fpr. lur’), SZante eines bereiteten,
ber Sadpfeife ähnlichen ^nftrumentS in ber Scormaiv
bie, banadj auch eines SanjeS im Sripeltaft mit mert=
lieber fperborpebung beS SaftanfangS.
Soureiro, $uan, f. Lour.
Soureu^o 'JJZarqucj (fpr. loringfjii marfeg, 2 0 r e H J 0
SRarqueS), eine ber beiben ^robinjen beS portugief.
»Freien Staates bon Oftafrifa«, feit 1891 SZante ber
frühere Kolonie SJZofambif, grenjt im S. an Songa®
lanb (26° 30' fühl. Sr.), im SB. anSmafilanb, SranS=
baal u. baS britifdje Sambefigebiet, im SZ. an bieißro’
binj 9JZofambif, im O. an ben Snbifdjen Ojean. Sie
Srobiuj, beffeix größerer nörblidjer Seil baS©afalanb
(f. b.) umfaßt, mirb bom Sambefi (als ©renjfluß),
fßungue (an bem eine ©ifenbapn ju ben ©olbfelbern
im britifpen SJZafponalanb gebaut mirb), Sabi unb
2impopo burpfloffen. Sin ber Selagoabai liegt ber

gleichnamige Ipauptort, SluSgangSpunft ber ©ifen«
bahn nad) Pretoria, Siß beS ©ouberneurS unb eiiteS
beutfpenKonfulS, ein urianfehnlidjer, abcraufblüpen’
ber Ort, ber bereits einige flattlipe ©ebäube, mie baS
Schaß’ unb Zollamt, baS ©tabliffemcnt ber Oftafri’
fanifpen Selegrapbenfontpanie, unb mit ber Heinen
©arnifon 1200 ©inm. (fßortugicfen, Slraber, Sania’
neu) hat. Sie Koffern, bie nachts in ber Stabt nicht
gebulbet merben, mopnen in bergapl bon einigen Sau’
fenb außerhalb ber Shore auf einem nahen niebrigen
Ipöpenjug, ber Serea. ©er §afen ftept burch eine bon
Portugal fubbentionierte englifpe fomie burch eine
bom Seutfpen fReip fubbentionierte beutfche Sampfet’
linie bon Jamburg auS mitben§äfenSeutfd)=Cftafri’
faS fomie mit Sanfibar, SRofambif, Scira u. DZatal
in monatlicher Serbinbung. 1891 betrug bie ©infupr
497,533, bie SluSfupr 895 fßfb. Sterl.,‘ ber SpiffS’
berfepr 208 gahrjeuge bon 290,318 Son. Sie Stabt
mürbe fepon 1545 gegrünbet unb nach ihrem ®rün=
ber benannt (bgl. ©elagoabai). Sie Slnlage einer ©iferv
bapn nad) SranSbaai mürbe bereits 1875 bon fßor’
tugal unb SranSbaai geplant, hoch gelang eS nicht,
baS nötige Kapital ju befpaffen. ©rft 1887 begann
eine englifpe ©efeUfdjaft ben Sau ber Sapn unb
bollenbcte bis 1890 bie Strede bis Kcmati (75 km).
1892 bilbete fidj eine belgifpe ©efeüfpaft, bie mit litt’
terftüßung ber ^Regierung bon SranSbaai bie Strede
Komati - Pretoria (450 km) ©nbe 1894 boKenbete.
Soutp (fpr. iaut^), Küftengraffpaft in ber irifpen
Srobinj 2cinftcr, erftredt fid) bont ©arlingforb 2oitgfj
bis jum Sopne unb umfaßt 818 qkm (14,9 D3R.)
mit (1891) 71,038 (1861: 107,657) ©inm„ babon 91,4
Sroj. Katpolifen. 9JZit SluSnapme ber Jpalbinfel jmi’
fepen ben Saien bonSunbalt unb ©arlingforb, meldje
bon einem an 596 m popen ipügeljug eingenommen
mirb, unb ber im S. ber ©raffpaft gelegenen SluS=
läufer ber Jpiigel bon SJZeatp (240 m) beftetjt 2. auS
fruchtbaren ©benen. 53on ber Oberfläche finb 44,3
fßroj. Slderlanb, 40,9 ^3roj. Sßeiben unb 2,i $roj.
SSalb. Sin SBiep jätjlte man 1890: 10,382 fßferbe,
40,406 SZinber, 55,199 Sdjafe unb 18,410 Sdjmeinc.
Slderbau u. SSietjjudjt bilben bie §auptbefd)äftigung.
SZur in Sunbalf unb Srogpeba befinben fiep größere
gabriten. ©rftereS ift Jpaixptftabt. Sie ehemalige
Ipauptftabt, nacp melcpcr bie ©raffepaft benannt mirb,
liegt 10 km bon Sunbalf unb ift ju einem armen
Sorf mit 261 ©inm. perabgefunten.
South (fpr. iaut|), Stabt in ber engl. ©raffdjaft
Sinbfep (2incolnfbire), am Cftfuße ber SBolbS unb
am fjlüßcpen 2ubb, mit gotifeper Kirche, jjabritation
bon Seppipen, Koltern, lanbmirtfdjaftlidjen ©erä’
ten ic. unb (1891) 10,040 ©inm.
Southcrhourg (eigentlich Sutperburg), fßpi3
lipp ^afob, SJZaler unb fRabierer, aud) befanut als
©parlatan unb Slnpänger ©aglioftroS, geb. 31. Ott
1740 in Straßburg, geft. 11. SJZärj 1812 in ©pismid,
fant 1755 nadj ffSariS, mo er bei ßafanoba lernte,
mürbe fDZitglieb ber Slfabemie bon SJZarfeiKe unb 1768
ber fßarifer. 1771 ging er nadj ©nglanb, mo er eine
rege Spätigfeit entfaltete. SSon feinen ©emälben
finb ju nennen: ber Sturm auf SSalencienneS, bem
er felbft beigemopnt patte; IpomeS Sieg über bie fran’
jöfifepe flotte 1794; SZieberlage ber fpanifdjen Slr=
maba 1588; 53ranb in 2onbon 1666; Sieg beS SlbmiralS Sitncan über bie poKänbifdje flotte 1797.
Seine SZabierungen, 6 blätter Sauern, 12 Stätter
Solbaten, 4 Slätter SageSjeitcn, Sanbfdjaften te.,
finb fepr gefdjäßt.

Soutper
Soutljer Hill3 (fpr. is^er; audj SowtperS),
gelgruppe int füblißen Sdjottlanb, jwifdjen bem obern
©Ipbe unb Sitp, 769 m pocp, mit beit Sleigruben üon
SectbpillS unb SSanlodpeab.
Vouüaitt (fpr. luwang), belg. Stabt, f. Sötuert 1).
Soutoel (fpr. luroe©, gierte £ouiS, ber SZörber
beS JperjogS üon Serri), geb. 7. Dtt 1783 in Ser*
faiUeS, geft. 7. 3uni 1820, biente als Sattler in ben
töniglicpenStäUen. ©in fanatifdjer ©egner ber Sour*
bonen, inoUte er iljr ©efdjledjt üertilgen, inbem er baS
einjige SZitglieb beSfelben, WeldjeS, eben ücrmäplt, eS
fortpflanjen tonnte, ermorbete. $113 13. gebr. 1820
ber Sriuj feine ©emaplin au3 ber ©per an benSSagcn
führte, brängte fid) 2. an ipn heran unb fließ ipm ein
SZeffer in bie recpte Seite. 2)ie Unterfucpung ergab,
baß S. ohne WHtfcfjulbtge War. ©r warb ßingericßtet.
Sgl. SZejan, Histoire du proces de L., assassin
(Sur. 1820, 2 Sbe.); Sl)oinaffin, 3)ie ©rmorbung
beS Jperäog3 Start üon Serri) unb fein SZörber S.
(SZüncp. 1892).
SoHVet be CvouVrnt) (fpr. luroä b’turorä), Sean
Saptifte, franj. SdjriftffeHer u. SeüolutionSmann,
geb. 11. Sunt 1760 in SariS, geft. bafelbft 25. $lug.
1797, machte fid) burd) ben fdjlüpfrigen Sontan »Les
aventures du Chevalier Faublas« (Vßar. 1787—90
lt. ö.; beutfd) üon SBielanb, mit Sorrebe üon Soße*
bue, £eipj. 1805—10, 2 Sbe.) betannt, Wttrbe nad)
Seginn ber Seüolution in ben 3«toöi«ertlub aufge*
nontmen, -jeidjnete fiel) imSonüent als Diebner au3
unb Wagte eS, 29. ©ft. 1792 SZobeSpierre be3 Stre*
bcu3 nach ber ©iltatur forntlidj anjuflagen. Seit beit
©ironbiften 2. Suni 1793 geächtet, entfloß £. unb
feprte erft nad) SobeSpierreS Sturj (SZätj 1795) in
ben Slonüent jurüd. ©ine Sdjilberung biefeS 3eit*
rautiiS feines SebenS enthalten »Quelques notices
pour l’histoire« (1795), audj in feinen »Memoires
sur la Revolution fran^aise«, petauSgegcbcn üoit
$lularb (Sar. 1889, 2 Sbe.), abgebrudt. Sach $Iuf*
löfttng ber StonüentS ging er in ben Diät ber günf*
punbert über.
~ SoitViäre, Sa (fpr. lurojär»), ©enieinbe im $lrronb.
SoignieS ber belg. Sroüinj Ipennegau, Stnotenpunft
ber Staatsbahnlinien SZanage - SZonS unb £. -SaS*
coup unb berSijinalbapuHoubeng-SZorlanWelj, ßat
eine Staats *$nabenmittelfdjule, Snbuftriefdjule, ein
bifcßöflicßeS ©oKege unb (189O) 14,257 ©inw., welche
fid) mit Kohlenbergbau, ber gabritation üoit ©laS
unb ©ifenbaljnmaterial unb befonberS mit gapence*
inbuftrie befcßäftigen.
SouVicrö(fpr.iuwje),$lrroiibiffementShaubtftabt im
franj. Separt. ©ure, an ber ©ure, Knotenpuntt ber
SSeftbaßn, hat eine f^öne gotifdje Stircße 9Zotre*®ame
(auS bem 13.—16. igahrlj.), ein neues StabtljauS, ein
JpanbclSgeridjt, eine Sibliotßet (14,000 Sänbe), ein
SZufeum, eine $lderbau* unb eine ©ewerbetammer,
bebeutenbe Sudjfabritation (inSbef. WZobeftoffe unb
glaned) nebft ScpafwoUfpinnereien, SSaltereien unb
gärbereien, ferner SZafcpinenfabrifen, ©ifengießereien,
©erbereien ic., lebhaften H«nbel unb (1891) 9273 (als
©enteinbe 9979) ©inw.
Souboiä (fpr. luroua), gran<;oi3 9D?idjel £eSel =
lier, SZarqutSbe, KriegSminifter SnbwigS XIV.,
geb. 18. San- 1641 in ißariS, geft. 16. Suli 1691,
Sohn £e SeUierS (f. b.), würbe 1662 ©eßilfe feines
SaterS mit bem Sitel eines StaatSfetretärS unb 1668
KriegSminifter. gnbent er Subwig XIV. fcßmeicßelte
unb ficß als feinen Schüler auSgab, gewann er feine
©unft unb übte einen ftetS wacpfenben ©influß nicht
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nur auf bie militärifcßen, fonbern aud) auf bie politi*
fcßen $lngelegenpeiten. ©in SZenfdj ohne Iperj, ohne
©efüßl, cßnifcß, auS innerer DZeigung geivalttßätig
unb brutal, hat er fich alS Kolititer üiele geßler unb
Serbredjen ju fdjulben fontmen laffen; aber als SerWalter war er unüergleicßlicß, üoU gefunben Urteils,
nüd)tern*praftifcpen SinneS, energtfdj unb gewanbt
unb üon ungeheurer $lrbeit3fraft. Sie größten Ser*
bienfte hat er fid) um bie SReorganifation ber franjö*
fifcpen $lrmee erworben. @r hat bie SSerbung, $u*
fammenfeßung, $lu3rüftung unb Serpflegung, bie
militärifcße ©inübimg beS ipeereS neu georbnet unb
ein DffijierforpS gefdjaffen, baS er in ftrengfter Unter*
orbnuitg hielt, unb in Welchem er burd) Selopnung unb
Seförberung bie Talente erwcdte unb großjog, welche
bie franjöfifdje $Irntee jur erften ber 33elt madjten.
©r brachte baS fteßenbe Heer auf eine Ipöße üon
300,000 SZann, für bie er fefte SZagajine, Sajarette
unb baS Snüalibenl)otel in SariS fcßuf. ©benfo führte
er baS Sajonett ein unb brachte baburdj bie Site alS
militärifcpe Söaffe in ÜSegfall. gn ben jaßlreicßcn
Kriegen hat er nießt nur bie ©rgänjung unb Ser*
pflegung ber $Irmeen burdjgefüprt, fonbern auch bie
Kriegsoperationen auSgeaibeitet u. burd) Korrefpon*
benj mit ben Heerführern ober auch perfönlicß in Se*
gleitung beS SönigS geleitet, ©letcß £ubwig XIV. bie
fremben Nationen üeiacptenb unb üon ber 9JJacßt wie
bent DZedjt granfreicpS, fteß auf Soften berfelben ju
üergrößern, burdjbrungen, hat er bie ©roberungSluft
beS SönigS burd) feine HJatfcßläge beförbert unb feine
Solitit mit in bie Sapnen getrieben, auf benen fie
enblicß feßeitern füllte. ®ie DZe'unionen betrieb er mit
bem größten ©ifer unb ber roßeften ©ewaltfamteit.
S)ie Überrumpelung Straßburgs (30. Sept. 1681)
feßte er felbft inS SBerf. ®ie militärifdjen ©ewalt*
maßregeln gegen bie Hugenotten ßat er gebilligt; unb
bie Serwüftung ber Sfalj 1689 ßat er, aUerbingS mit
©enepmigung beS SönigS, felber angeorbnet u. burd)
feine Sefeple geleitet. Seine Hcrrfdjfudjt unb $ln*
ntaßung erwedten ißm üiele geinbe; üor allen paßte
ipn bie Siaintenon, unb feßon fing feine Stellung an
jtt Wanten, alS er plößlid) am £ungenfdjlag ftarb.
Sgl. 91 o u f f e t, Histoire de L. et de son administration politique et militaire (6. $lufl., Sar. 1879,
4 Sbe.); H- S^uß, £. unb bie Serwüftung ber Sfalj
(in ber »©eutfdjen 3eitfcprift für ©efcpidjtswiffen*
fepaft«, 1890, Sb. 4, S. 239 — 274); © p o t a r b,
Louis XIV., Louvois, Vauban (Sar. 1890).
Soubrc (fpr.lüror’), Salaft in Saris, welcher feit
1793 jur $lufbewafjrung üon Sunft* unb einigen Wif*
fenfcßaftlicßen Sammlungen beS Staates bient unb
jeßt auep
ginanjminifteriumS ift. ®er jeßige
Sau Würbe auf ber Stelle eines alten SchloffeS (Louverie, Sammelplaß ber SSolfSjäger) unter granj I.
um 1546 burdj S^rre SeScot (f. b.) begonnen, wel*
eper ßaitptfäcßlicp ben Weftlicpen unb füblicßen glügel
au3fütjrte. Unter Jpemricß IV., für Welchen ^pibaült
unb SouiS SZetejeau fowie Saptifte unb SacqueS bu
©erceau tpätig waren, würbe unter anberm bie $lpoKo*
galerie erbaut, unter Subwig XIII. ber nörblidje
Xeil beS SBeftflügetS mit bem SaüiUon be l’Horloge
üon £emercier (f. Xafel »Srcpiteftur XI«, gig. 6).
Unter Subwig XIV. würbe bie ©ftfaßabe (um 1665)
burep ©taube Setvault aufgefiißrt (bie fogen. Souüre*
Solonnabe). S)er Sau Würbe erft unter Sapoleon I.
burep S^rcier unb gontaine fortgefeßt unb ber Sian
gefaßt,_£. unb Suilerien (f. b.) juüerbinben, WaS je*
boep erft unter Napoleon III. burd) SiSconti u. Sefucl
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ßoiiöreftit — Soiue.

üon 1852—68 jur Augführung gelangte. 1871 ent«
ging bag S. mit Augnahnte ber Vibliotfjet ber 3er«
ftörung burd) bie jtommuniften. An ®unft« unb an«
bem Sammlungen enthält bag S. bie ©emälbegaterie,
bag Dienaiifancemufeum, bie Sammlung ägtjptifdjer,
affßrifdjer, pljönififd^er unb gviedjifcfjer Altertümer,
bie fpanbzeichnungen, bie mittelalterlichen, Sienaif«
fance« u. mobernen Sfulpturen, bie Stupfcrftidjfamm«
lang, bag Marinemufeum, bag ethnographifd)'-' unb
djinefifcpe Mufeum. Sui FlorapaviUon ift neuerbingg
einßunftgewerbemufeum angelegt morben. Vgl. 58a«
beau, Le L. et son histoire (Var. 1895). SBeitereg
über bie Shmftfdjäße beg S. f. Vari§.
Soubreftil, bem Souvre ju 5ßari§ entlehnte Söe«
Zeidjnung für ben Vauftil ber franzöfifdjen ipoch«
renaiffance (zweite ipälfte beg 16. unb Einfang beg
17. Sahi'hunbertg).
SoVa, in ©ried)enlanb ber Augfaß.
Sobania, neulat. Stanie ber Stabt Söwen.
SoVatelli, @ r f i 11 a, ital. Sdjrif tftellerin, f. (Sactani.
Soiict, troatifdje Schreibung für Sowetfdj (f- b.).
SoVelace (fpr. törow’iefc), nad) jRicparbfong Vornan
»Slariffa iparlowc« Vezeicpnung für einen burd) feine
Siebengwürbigteit unb Frivolität bem weiblichen ©e«
fd)led)t gefährlichen Mann.
Soüeling, Virgintc, vlänt. Schriftstellerin, geb.
17. Mai 1836 in Aeüele (Cftflanbern), lebt gegen«
Wärtig in ©ent. Mit ihrer Sd)ivefter SRofalie (geb.
19. März 1834, geft. 4. Mai 1875) veröffentlichte fie
einfach fdjöne, an zartem ©efüpl reiche »Gedichten«
(©roning. 1870, 2. ?luf(. 1877), voltgtümlicpe unb
bod) pjßdjologifd) tiefe »Novellen« (©ent 1874),
»Nieuwe Novellen« (baf. 1876) unb »Polydoor en
Theodoor« (1882, 2. Aufl. 1886). Virginie S. allein
Schrieb, außer Vielen ©rzäplungen fürßinber: »Fideel
en Fidelineken« (1883), »Het lioofd van’t liuis«
(1883), »Sophie« (1885), »Een winter in hetZuiderland« (1889), »Idionia« (1891). Dtofalieng Aovelle
»2lba unb Vaoletto« ift beutfeh überfeßt von Sina
Schreibet (in ber »Seutfcpen Stunbfcpau«, 1880).
SoVcn,Sven£ubvig, 3oolog, geb.9.San. 1809
in Stodholm, geft. 4. Sept. 1895, promovierte 1829
in Sunb, tvarb in Stodpolm ©ojent ber 3oologie,
ftubierte in Vertin, bereifte ju toiffenfd)aftlid)en3tveden
Norwegen, bie fdjwebifhe SSefttüfte unb Finnmarfen
unb leitete 1837 bie erfte wiffenfdjaftliche ©ypebition
nad) Spißbergen. 1840 würbe £. fßrofeffor unb 1841
Sntenbant am naturgefchi<htli<hen Steidjgmufeuni in
Stodpolm. ©r arbeitete über Anatomie unb Vhßrt°5
logie ber Meeregfauna, befonberS über bie Vilbungg«
gefeße ber Mollugfen, über bie ©ntwidelung ber
Volppen, SSürmer unb Sriuftaceen, bie geograppifepe '
Verbreitung ber Stiere in ben nörblidjen Vezirten unb I
über bie ber Vögel. Seine zahlreichen Unterfud)un«
gen, Welche Wefentlid) zur Förberung ber Morppologie
Beitrugen, veröffentlichte er in Facpjournalen.
SöVeitich, 1) Sorf im preuß. Dtegbez. unb Sanb«
treis Slöln, an ber Sinie ävln-Sangerwepe ber fßreu«
ßifepen Staatgbapii, pat eine tatp. iftirepe, Sanbwirt«
fch-ift unb (1890) 29 1 3 ©inw. — 2) Sorf in preuß.
tliegbez. Aachen, Streik ©rfelenz, pat eine evangelifche
unb eine tatp. Stircpe, 3i8nv'ren» unb Spulenfabrita«
tion unb (1890) 25 1 4 ©inw.
SoVcre (fpr. »euere), Fleden in ber ital. Vvovinz 53er«
gamo, Streik ©lufone, am nörblidjen ©nbe beg Sfeo«
feeg, pat 2 Äircpen mit guten ©eniälben, einen ber
©emeinbe gehörigen Valaft Sabini mit ©eniälbe«
galerie, Antiquitäten« unb naturwiffenfcpaftlidjer ,

Sammlung unb .Kapelle mit einem 23ert Von ©anova,
ein ©pmnafium, eine ted) nifche Schule, Seibenfilanben,
einen Ipafen unb (1881) 2530 ©inw.
Love’s labour’s lost (engl., fpr. ißwf leberf wft),
»Verlorne Siebegmüb’«, S£itel eineg Suftfpielg von
Spafefpeare.
SoVtfa, Stabt, f. Sotvifa.
SoVräna, Spafenort, f. Mbbazia.
Loew, bei naturWiffenfdjaftl. Aamen, fteljt für
Ipermann S o e W (f. ben f olgenben Art.).
Soeto, Ipermann, Schulmann unb ©ntomolog,
geb. 19. Suli 1807 in Vleißenfelg, geft. 21. April 1879
in Spalte, ftubierte in JpaUe, Würbe Seprer in Verlin,
bann in Vofen unb gab in ben »Horae anatomicae«
(Vof. 1841) wertvolle Verträge zur Anatomie ber Sn«
fetten unb befonberg ber Fortpflanzunggwertzeuge
berfelben. 1841 unb 1842 machte er mit giepert unb
Schönborn eine Steife nach bem Orient, u. 1850 würbe
er Sirettor ber Dtealfcpule in Meferiß. Seit 1868 lebte
er in ©üben. Sie Sipterologie förberte er namentlich
burd) bie Venußung beg Flügelgeäberg alg fpftema«
tifepen Mertmalg; er bearbeitete aud) bie anieritani«
fepen 3tveifliigler unb lieferte wichtige llnterfudjungen
über bie ©allmüden unb bie Vernfteininfeften.
Sotvat (Sowot), Fluß inSBeftrußlanb, entfpringt
aug bem See Sabjegno im Streik ©orobot beg ©ouv.
SSitefagt, burchftrömt, nörblidj gewenbet, bie ©ouver«
nementg Vl’fo'v unb 2to)vgorob unb ergießt fich nach
490 km langem Sauf in mehreren Armen in ben Slmenfee. Sroß ber Stromfchneüen im mittlern Sauf
wirb ber S. ftart befahren. Von 23elitij Suti an ift er
flößbar, von ßh°lni an fdjiffbar.
SoWe (fpr. is), 1) Sir ipubfon, ©ouverneur von
St. Jpeiena währenb Stapoleong ©efangenfdjaft, geb.
28. Suli 1769 in Srianb, geft. 10. San. 1844, trat
früh in bie englifdje Armee, Würbe 1791 Seutnant,
nahm an ber ©ypebition gegen Soulon teil unb biente
barauf in Portugal, auf Minorca, auf ©orfica, in
Ägßpten unb Matta. 1803 avancierte er zum Major,
1804 zunt Ober jtleutnant. 1805 biente er in Aeapel un«
ter Sir Sanieg (Sraig, verteibigte 1808 bie Sufel ßapri
tapfer gegen bie Franzofen unb erhielt, alg er fdjließ«
lieh tapitulieren mußte, freien Abzug nach Sizilien.
Später war er bei ber ©innahnte von 3ante u. Stephal«
linia tpätig, avancierte 1812 zum ©berften, Würbe
1813 englifcher Äommiffar bei bem fpauptquartier
Vlücpcrg, bent er 1814 nach Frantreidj folgte, unb
hierauf zunt ©eneralmajor unb 1815 zum ©ouver«
neur Von St. ipelena ernannt. 23egen ber ipm von
ber Stegierung zur Vpi<ht gemachten Strenge, mit ber
er bei ber Vewad)iing Siapoleong verfuhr unb jeben
Fludjtverfud) unmöglich machte, iftS., Wenigfteng zunt
Steil ohne feine Scpulb, ber ©egenftanb ingrimmigen
Ipaffeg unb vieler Verbädjtigungen von feiten beg ge«
ftürzten Sntperatorg unb feiner ©efährten in ber Ver«
bannung geworben. Stach Stapoleong Stob lehrte er
nach ©nglanb zurüd, warb 1823 ©ouverneur ber
Verntubaginfeln, 1830 ©eneralleutnant unb 1842
Snljaber beg 50. Sinieninfanterieregimentg. 3u fei«
ner Verteibigung fchrieb er: »Memorial relatif ä la
captivite de Napoleon ä Ste-Helene« (Var. 1830,
2 Vbe.; beutfeh, Stuttg. 1830). Vgl. außerbem bie
Von bem ihnt feinblichen ©’Meara Veröffentlichten
Anetboten aug feinem Sehen (Var. 1822) unb Soweg
»Leiters and journals from St. Helena« (hrgg. Von
Forfßth, Sonb. 1853, 3 Vbe.).
2) Stöbert £., Vigcount Sherbroote, brit.
Staatsmann, geb. 4. ®ez. 1811 zu Vingham in Aot«

Söive (Raubtier).

tingpamfpire, geft. 27.!juli 1892, ftubierte in Cjforb,
wo er fpäter eine 3eittang als Sefirer Wirlte. $m
Januar 1842 warb er Sarrifter in Sonbon; bodj
wanberte er nod) in bemfelben 3nPtc nad) Eluftralien
auS, wo er eS halb ju einer auSgebreiteten ^srajciS
bradjte nnb feit 1843 ber legislativen Serfammlung
ber Kolonie angebörte. 1850 nad) Snglanb jurüd=
gelehrt, madpte er fidj bnrdj EIrtitel über kolonial*
vcrpältniffe in ber »Times« befannt, Warb 1852 inS
Unterhaus gewählt unb erhielt im UJiiniftcrium9Iber=
been bie Stelle eines SefretärS beim ^nbifcpcn Elmte,
bie er bis gebruar 1855 betleibcte. ÜRacp bem Ein*
tritt Sorb ißalmerftonS würbe er imEIuguft 311m Sise*
präfibenten beS JpanbelSamteS, Scneralsaljlnicifter
unb SRitglieb beS Sepeimen DtatcS ernannt. Sei ber
Eteuwapl im 9J?är3 1857, wo bie SolfSpartei ibn
Ijeftig betämpfte, weil er fein Serfprecpen, für 9lu3=
beljnung beS EBaplrecptS unb anbre populäre 3Rafe=
regeln 3U Wirten, nid)t gepalten patte, fehle er feine
SSieberWapI für SHbberminfter mit Jpilfe ber Confer*
vativen burd), Warb jeboefe Von bem Soll berartigmife*
panbeit, bafe er taum fein Seben rettete. Ser Sturs
SahnerftonS im Februar 1858 30g aud) ben 3?iidtritt
SoWeS nadj fiep; aber fepon 1859 trat er als Sise*
präfibent beS UnterridjtSratS in baS neue Kabinett
SalmerftonS toieber ein, mufete jebodj 1864 Wegen
eines von Sorb 3t. Secil beantragten SabelSVotumS
3urüdtreten, weil er bie Seridfete ber Sdpulinfpettoren
tcnben3iöS entfteüt paben füllte. Ein ber ^Regierung,
bie ipn bei tiefer Selegcnpeit niept auSreicpenb unter*
ftüfet patte, räcpte er fiep 1866, inbem er burep feine
glänsenbe Sercbfamlcit wefentlid) 3ur Verwerfung
ber ®labftone=9tuffeHf(pen 9?eformbiH beitrug; er war
bamalS ber eigentlicpe giiprer ber nad) SrigptS fpot*
tenbem EluSbrud fogen. ElbuUamiten (f. SlbuHam).
©effenungeadptet lepnte er ben Sintritt in bie neue
Siegierung beS Sorb Serbp ab unb opponierte mit
gleicher Schärfe aud) ber SiSraelifdjen SReformbiH.
1868 von ber Univerfität Sonbon ins UnterpauS ge*
Wäplt, trat er im Se3cmber als Sdjafefansler in baS
Slabftonefdjc Kabinett. Seine ginau3ver)valtung3eicp*
nete fiep burep grofecSparfamfeit auS, War aber wenig
populär, fo bafe Slabftone im Iperbft 1873 baS Elmt
felbft übernapm unb S. 3um ERiniftcr beS Innern
maepte, welepen poften er bis 311m fRüdtritt ber Sibe*
ralen imgebruar 1874 bepielt 3n SlabftoneS 3)veiteS
ERinifterium trat S. nid)t ein, würbe aber bafür 1880
mit bem Sitel eines ViScount Sperbroote 3um V^r
erhoben unb ins CberpauS verjept. Vgl. SRartin,
Life and letters of Robert L., viscount Sherbrooke
(Sonb. 1893, 2 Sbe.); fpogan, Robert L., viscount
Sherbrooke (baf. 1893).
VöhJe (Felis leo L.), Raubtier auS ber Familie unb
ber Gattung ber ,P'a feen, pat einen turjen, gelungenen
Körper, furse, glatt^anliegenbe, einfarbige Sepaarung,
eine anfepnlicpe SRäpne um JpalS u. Sorberbruft beS
männlichen SiereS, breites Seficfet mit verpältniSmäfeig
Heinen klugen u. einen hornigen SRagel (ber »Stachel«
beS Söwen) in ber Sdpwansquafte. SRan unterfdjeibet
nad) ber fepr veränberlidjcnSRäljnc ben Verfaß Sene=
gal=, Äaplöwen (f. STafel »^Raubtiere V«, Sig. 2) unb
ben tleinern mätjnenlofen Söwen Von ©ubfdparat.
Sie auSge3eicpnetfte Eibart, ber S. ber Serberei
(Leobarbarus Cur.), Wirb 1,5m lang unb 80— 90cm
feodp, b<ü einen 80 cm langen Sdjwans, eine breite
Sruft unb fehl ante SSeicpen. 2)er biefe, faft vicredige
$opf verlängert fidp in eine breite, ftumpfe Sdjnau3e;
bie Cpren finb abgerunbet, bie klugen lebenbig unb
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feurig, bie Sliebmafecn gebrungen unb aufeerorbent«
liefe träftig; bie Santen finb gröfeer als bei allen
übrigen ftafccn. 2)ie Sepaarung ift lebpaft rötlich3
gelb ober faplbraun. S)ie biefete, fahlgelbe, ftart mit
Sd)War3 gemiiepte 2Räfjne rcidit vorn bis 3itr fcanb*
Wur3el, hinten bis faft 3ur Jpälfte beS jRiidenS unb
ber Seiten herab. Sind) ber Unterleib 3eigt feiner
gan3cnSängenad)einebid)te, längere, fdjlidjte,fdjwar3e
Sepaarung, unb an ben ©ttbogen unb ben Sorbet*
teilen ber Sdjenfel fiepen fcfewar3e Ipaarbüfdjel. SRcu*
geborne Söwen finb etwa 33 cm lang, hoben webet
SRähne nod) Scpwansquafte, finb mit wolligen, gräu*
lidjen paaren bebedt, am Stopf unb an ben Seinen
fefewars gefledt, an ben Seiten, über bem Sliiden unb
am Scfe)van3 mit tleinen, fd)War3en Ctuerftricfeen ge=
bänbert unb mit fcpwar3cr Siidcnlinie geseiepnet.
Scfeon im erften 3>abre verfepwinben fylede unb Strei*
fen, unb im brüten 3«hrc erfefeeinen mit ber SRäfenc
alle Reichen ber SRannbarfeit. Sei ber Söwin ift pödj*
ftenS eine Einbeulung ber SRäfene vorpanben. ®er
ScrberlöWc finbet fid) in ben Säubern beS EltlaS, ber
Verferlöwe Von ^Scrficn bis 3”bicn, ber Senegal*
(öwe vom 20.° nörbl. Sr. bis 311m ®ap unb von ber
SSeft* bis 311t Cftfüfte, ber S'aplöwe aufeer im $ap*
lanb, Wie eS fdjeint, audp in ^abefcp; ber ©ubfeparat*
löwe finbet fiefe in ben ©fcpangelwalbungen längs ber
gliiffe. 3ltr 3eit ber 3tömer war ber S. in gan3 Elfrifa
unb im fübweftlicpen Elfien, in Sprien unb Saläftina,
audj in Sriecpenlanb unb 2Rafebonien verbreitet. ®er
S. ber Serberei inSbefonbere lebte früper im galten
nörblidjen Elfrifa mit ©infcfelufe EigpptenS. $efet ift er
auS bem gan3en untern SRiltpal völlig verfepwunben,
unb in SuniS, in ber Cafe ?Ve33an, in Ellgericn unb
SRarofto finbet er fiep bei weitem niept mepr fo häufig
wie früper. Eint saplreicfeften ift nodj ber Senegal*
löwe 3U finben, obwopl audj er immer weiter 3urüd*
gebrängt wirb.
Ser S. pält fiep nur von ber Srunftseit an, unb
bis bie jungen ein geiviffcS Eiltet erreicht paben, 3U
feinem ESeibcpcn. ^eber S. pat fein (äebict, bod) ver*
einigen fiep oft auch mehrere Söwen 3U gröfeem Sagb*
3ügen. Sn ben ©ebirgen fteigt er bis 3U 1500 m cm*
por. Ein einem gefcpüfetenCrt feparrt er fiep eine flache
Sertiefung als Sager unb rupt feier einen obermeprere
Sage lang, je naepbem er SRaprung finbet unb ftefe
fidjer fühlt. Sn gröfeern ^Salbungen hält er fiep oft
geraume Seit an einem unb bemfelben Vl«h nuf un^
3iept erft bann weiter, wenn bie ®cgcnb auSgebeutet
ift. Sm Cftfubän folgt er regelmäfeig ben nomabi*
fefien SeWopnem, von ipren Serben Tribut erpebenb.
®ern richtet ber S., befonberS ber ältere, feine Streif*
3üae nad) Dörfern, in bereu SRäpe er fich &nPcr oft
anfiebelt. Sei Sage hält er fiep in feinem Sager ver*
borgen, aber mit herembreepenber iRadjt beginnt er bie
2(agb, oft mit fureptbarem GJebrüü bie anbern Siere
auffdpeucpenb unb verwirrenb, oft aud) lautlos peran*
fdjieidjcnb. ScpneKfüfeigenSieren, wie ben EIntilopen,
lauert er auf unb fcpleicfet äufeerft vorfidjtig unter bem
EBinb an fie peran; namentlid) finb bie Eöaffcrpläpe
in ben Steppen ERittel* unb SübafrifaS ergiebige ^agb*
orte für ipn. ©cwöpnlicp frifet er nur felbfterlcgte
frifdje Seute; in ber 9?ot gept er auep an ElaS. ®r
maept Sprünge bis 31t 9 m unb barüber, fitjt in Sinern
Sprung einem Vfcrb ober anbern grofeen Sier auf
bem 9?aden, unb mit Sinern Sife sermalmt er bie
jpalSwirbeltnocpen feiner Seute. Sdjafale unb nodj
größere
Siere tötet er mit einem einzigen
„ _
„ „ Scplag
, „ feiner
.
. Sape. (Sin getötetes Vfcrb, fogar ein 3iveijäprigeS
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£öroe (Sternbilb) — ßöive Oßerfonennante).

Stinb fd?Ie£pt er meite Streden fort, unb mit einem
giveijä^rigen 3iinb im 3tacpen fpringt er über einen
faft 3 m fjoljcn gaun. Sen SJtenfdjen greift er nicpt
leicht an; pat er aber einmal aRenfcpenßeifcp gefreffen,
bann foU er biefeS jebem anbern vorjiepen. (Er foH
ben SKenfchen ober ein Sier, baS nicht Vor ihm flieht,
nie angreifen, ohne fid) vorher in einer (Entfernung
von 10—12 Sdjritt -jum Sprung nieberjulegen. 5Ber
nun entflieht, ift Verloren; mer aber ruhig ftepen bleibt
unb ihm feft inS Singe fdjaut, gegen ben ivirb er ben
Sprung nidjt magen. Stad) einiger 3^it erhebt er fid)
langfam jumfRiidjug unb ergreift fdjliefjlid) in Vollem
Sauf bie glucpt. Surdj 5Bad)tfeuer gefd)ü£te Sager
überfällt er niemals. Sie förderlichen SSorjüge beS
Sömcn mögen immerhin berechtigen, ihn als ben König
berSanbtiere anjufepen; int übrigen ift feine ©efdjid)te
mit vielen gabeln auSgefdjmüdt. Seine angebliche
©roßmut beruht meift auf Srägljeit unb Slpatpie ober
ber Verachtung Heiner Siere, bie er beS StaubeS nidjt
wert hält. Sn bem (Eljctraiter beS Söiven medjfeln
SJtut, Kühnheit u. geigpeit. Verfehlt er einen Sprung
auf Vaub, fo flieht er; er ift nidpt fo beharrlich unb
füpn mie ber Siger, ber ihm iveber meiept noch ihn
fürchtet. Sein SRut ermaept erft, menn ipn beripunger
plagt, ober menn er gereift unb angegriffen mirb. Qur
3eit berSSaarung folgen oft mehrere männlicheSömen
einer Sömin, unb eS entfpinnen fiep bann blutige
Kämpfe unter ipnen. §at bie Sömin aber ben Satten
ermäplt, fo sieben bie anbern ab, unb beibe leben nun
treu jufammen. 15—16 SBodpen (108 Sage) nacp
ber Begattung mirft bie Sömin in einem Sidicpt,
möglidjft uape einem Sräntplaß, 1—6, gemöpnlich
aber 2—3 Smtge, meldpe fie mit großer gärtlidjteit
pflegt unb etma 6 SJtonate lang fängt; fpäter mirb fie
inberlperbeifcpaffung berStaprung vom Sömen unter»
ftü£t SJt an tennt gälte, baß Sömen fogar in ber ©e=
fangenfepaft 70Sapre gelebt h«ben, miemopl fie auep
bei ber heften pflege halb ein greifenpafteS SluSfeben
betommen. Sm Surdjfdjnitt erreichen fie ein Sliter
Von 30 Söpven. Sie bebiirfen täglich 5 kg gutes
gleifdj. Sn ben joologifcpen ©ärten gücptet man
gegenmärtig Sömen faft ebenfo fieper mie §unbe. Sm
SltlaSgebirge fteUt man große Sreibjagben auf ben
Sömen an; aud) erlegt man ipn auf bemSlnftanb ober
fängt ipn in gaUgruben. Sie Spottentoten töten ipn
auep mit Vergifteten Pfeilen. S»ng eingefangene
Sömen merben bei verftänbiger pflege fepr japm unb
bejeigen iprem Pfleger große Slnpänglicpteit, aud) pat
ber S. für empfangene SBopltpaten ein treues ®e»
bädjtniS. Sebodp ift ipm niemals utibebingt ju trauen,
unb fepon mancher Siermärtcr pat ein toUtüpneS SBage»
ftiid mit feinem Sehen bejaplt. SaS gleifdj beS Sömen
mirb von ben SDtauren unb Sübafrifanem gegeffen.
Sie Haut, im Altertum ein Sdjmud ber gelben, mirb
fept nur ju S8ett= unb ißferbebeden verarbeitet. Sluf
ben älteften ägbptifcpen Sentmälern lomnten afrifa» i
nifdje unb afiatifdje, milbe unb gelähmte Sömen unb
Sömenjagben vor. Slucp im SHten Seftament mirb
ber S. häufig ermähnt; nacp bemfelben fanb er fiep
in Subäa, namentlich am Sibanon unb felbft am So»
bau. Xenoppon, SlriftoteleS, Strabon, fßliniuS u. a.
fpredjen von Sömenjagben in Sprien unb Slrabien,
mo bie Sömen ftärfer unb zahlreicher feien als in Si»
bpen. 33ei bem SDtarfdp beS XerjeS burep SJtalebonien
fielen Sömen über bie Kamele per, melcpe baS Sepäd
trugen. Siad) ißaufaniaS tarnen fie oft Von ben bergen
herunter in bie ©benen von SKatebonien u.Speffalien. |
Baplreicpe (Erjäplungen panbeln von ber ©roßmut beS I

Sömen, meldje bie eilten rühmten. Sen erften Sömen=
tampf ju Siont gab ber Slbil £k Scävola (94 v. ©pr.),
nadpper Sulla einen mit 100 Sömen, ^ompejuS einen
im VirfuS mit 600, SuliitS ©äfar einen mit 400. 3)?.
SlntoniuS fpannte gejäpmte Sömen vor feinen SBagen.
ipabrian tötete im 3irtuS mehrmals 100 Sömen. —
Über ben ameritanifdjen Sömen f.
SaS S3ilb beS Sömen galt bei Vielen alten SSölfern
als Spmbol beS IpelbentumS. Sn Slgppten mar ber
S. baS peilige Sier ber ©öttin Sedpmet (f. b.), ferner
ein 3erd)cir beS SierfreifeS unb in ben fpätern gabeln
Vom IparpotrateS baS ber Sonne im B^nitp unb baS
beS geuerS; er mar ber Sonne heilig, unb menn biefe
im Sömen ftanb, patten bie Sempelfcplüffel Sömen»
föpfe. Sn her Stabt Sai (SaniS) mürbe eine Sonnen»
gotipeit unter bem Selb eines Sömen als fiegreidper
Kämpfer gegen ben afiatifdjen IBaal vereprt. Sludp
ber fprifepen unb griedjifdjen Kpbele mar ber S. ge»
peiligt; fie mürbe auf einem Sömen ftepenb ober reitenb
bargeftellt. (Er biente mopl aud) als Spmbol ber alles
burepbringenben, belebenben unb bänbigenben geuer»
traft. Sn ber Slrdjiteftur ber ©riedpen unb Stönier
marb er jum DiieHmäpter (Krenoppplap), unb auS
Sömenracpen floß baS SBaffer ber Vrunnen; Sömen»
töpfe maren in ber borifdpen Bauart gemöpnlidje SSer»
jierung auf bem KamieS ber ©ebäube, um bie Södjer
ju verbergen, bie jum Slblauf beS StcgenmafferS von
bem Sacpe bienten. 2HS Sinnbilb ber Sapferteit ift

Jgeralbifdje 86tven.

berS. audj eins ber beliebteften SBappentiere, unb
jmar pat er als foldpeS eine tbpifdpe Stellung, fo mie
er fiep auf feine ®eute ftürjt: auf ben Hinterfüßen
ftepenb mit Vorgemorfenen Vorberpranten, baS SJtaul
aufgeriffen unb bie Bunge perauSgeftredt, bie SJidpne
flatternb, ben Sdjmanj nad) oben geftredt (gig. 1);
feltener erfdjeint er »fdpreitenb« mit aufgepobener
rechter SSorberprante (gig. 2), bann oft ju jtveien
unb bueien übereinanber. 23gl. Seoparb.
Sötvc (Leo), in ber Slftronomie baS fünfte .geidjen
beS SiertreifeS (ft); auch Sternbilb jmifdjen 138 u.
177°3iettafjenfion unb 32° nörblicper unb 3° {üblicher
Setlination, enthält nach fpeiS 161 mit bloßem Sluge
fidptbare Sterne, barunter einen erfler ©röße (a, 3te»
guluS). SaS Sternbilb ift baburep merfmürbig, baß
eS ben StabiationSpimtt ber Stovemberfternfcpnuppen
(f. (Sternfcpnuppen) enthält, bie beSljalbaudjSeoniben
Peißen. Ser tleine S. (Leo minor) ift ein IleinereS
Sternbilb über Kopf unb Staden beS Sömen, von
140—164° Steltafjenfion unb 42—24° nörblicper Se»
tlination, mit 40 bem bloßen Singe fidjtbaren Sternen
von ber vierten ©roße an’ abmärtS.
Sötve, 1) Stame einer vielverjmeigtenSdjaufpieler»
familie, beren Stammvater S°Pann Karl (geb.
1731 in SreSben, geft. 1807 in Sübed) nebft feiner
grau Katharina SJtagbalena Sing (geb. 1745)

Ä3ön?e (fßerfonenname).

bet verfcpiebenen Sruppen (unter anberm in Serlin)
angeftellt War, längere Seit auch bie ©irettion beS
JpoftpeaterS in Sdjwebt füprte. Er glänzte in tomi»
fdpen, feine grau befonberS in SoubrettenroHen. —
©ein Sopn Sopann ^einridj, geb. 1766 in Ser»
lin, geft. 1835 in Sromberg, würbe 1799 Konzert»
meifter in Sremen, fpäter SRufifbireftor unb machte
fiep aud) al§ Kontponift unb Siolinvirtuofe belannt.
1815 30g er nad) Sromberg.— ©effenSrubergrieb»
ridp filuguft ßeopolb, geb. 1767 in Sd)Webt, geft.
1816 als Speaterbireftor in ßübed, Ivar ein tüchtiger
Sänger unb Scpaufpieler; feine Operette »©ie Snfel
ber Verführung« faitb allgemeinen Seifall. — ©ef»
fen Sol)n g e r b i u a n b*„ geb. 1787 in SRanSfelb,
geft. 13.3Rai 1832 in SBien, wirfte an ben Sühnen
SU SRagbeburg, SraunfdpWeig, ©üffelborf, Kaffel,
Seipjig, sJRannpeim unb grantfurt unb Ivar nament*
licp als Jpelb im Srauerfpiel ausgezeichnet. — Seine
Sodjter S°panna Sophie, eine ber berühmteren
Sängerinnen ©eutfdjlanbS, geb. 24. 2Rärz 1815 in
Olbenburg, geft. 29.5Rov.1866 in fßeft, bilbete fiep feit
1831 in SBien bei Eiccimara unb trat 1832 mit fol=
djemElüdimKärntnertportljeater auf, baß fie alSbalb
engagiert würbe. (Sine ©aftfpielreife in SRorbbeutfcp*
lanb patte 1837 ipr Engagement an ber Serliner
fpofbüljne 3urgolge. 5Racp mehreren Kunftreifen nadj
Englanb, grantreidj unb Stalien vermählte fie fich
1848 mit bem t. f. gelbmarfdjaUleutnant giirften
griebrid) von ßiedptenftein. SRit vollenbeter SefangS»
funft Vereinigte fie ein fein niiancierteS, geiftreicpeS
Spiel. — Shr Sruber granj ßubwig geobor,
geb. 5. Suli 1816 in Kaffel, geft. 21. Sunt 1890 in
Stuttgart, Wirtte erft an ben Süpnen ju Jamburg
u. grantfurt unb feit 1841 an ber Jpofbüpne zu Stuft»
gart, Wo er bis ju feinem Sobe, audp als JRegiffeur,
tpätig war. Seine VoKenbetften Schöpfungen Waren
Hamlet, ßeicefter(in »SRaria Stuart«), gauft, Soling»
brote unb Karl SRoor. Sud) pat ß. burd) Sdpwung
unb gormfdpönpeit ausgezeichnete»©ebiepte« (Stuttg.
1854, 2. Sufi. 1860), »SReue ©ebidpte« (baf. 1875)
fowie greimaurerbieptungen: »®en Srübem« (3.
Sufi., Seipz. 1887), »SuS eigner SBertftatt« (Stuttg.
1881)u. a. veröffentlicht. — Sulie Sophie, Sodpter‘
von griebrid) Suguft ßeopolb ß., geb. 1786, geft. 11.
Sept. 1852 in Wen, war bis 1809 SRitglieb beS fße»
terSburger beutfdjen SpeaterS, fam fpäter nach S^ag,
1812 an baS Spenter an ber Wen unb war Von 1813
—42 eine $ierbe beS fpofburgtpeaterS in Wen, na»
mentlidj im pöpern ßuftfpiel u. KonVerfationSftücf. —
SprSruberSopann Daniel ßubwig, ber berüpm»
tefte unter ben männlichen Sproffen ber gamitie, geb.
29. San. 1795 in Sinteln, geft. 7.2Rärzl87l in Wen,
trat 1808 in bie KinbergefeUfdjaft beS SireftorS Sutp
ein, wirtte 1811—19 in S^ag ept im gad) ber niebern
Komit, trat fpäter auch in ßiebpaber» unb gelben»
rollen auf unb ging 1821 an bie §ofbüpne zu Kaffel,
1826 an baSJpofburgtljeater zu Wen, an bem er 1838
fRegiffeur, fpäter Eprenmitglieb würbe. ß. pat auf
faft allen bebeutenben Süpnen gaftiert, überall mit
gleichem Seifall. Sw ßuftfpiel glänzte er burdj feinen,
ungezwungenen Sott it. liebenSwürbigen £>umor. —
Sud) feineSodpterSnna(5Rina), geb.1821 inKaffel,
geft. 27. ßlpril 1884 in ßemberg, war eine gefepäpte
Sdpaufpielerin im gacp ber jugenblicpen ßiebpaberin»
nett unb in trtigifcpen fRoUen. Sie patte 1833 am
Ipofburgtpeater bebütiert, gehörte ipm bis 1849 als
SRitalieb an unb War barauf in ßemberg engagiert,
wo fie fpäter einen ©rafen fßotocti heiratete. ’
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2) Karl, SaHabentomponift, geb. 30.5Rov. 1796
in ßöbejün bei JpaUe, geft. 20. Spril 1869 in Kiel,
befudjte baS ©pmnaftum zu Jpatle, banebett SürrfS
mufitalifdjen Unterricht geniefjenb, unb ftubierte bann
bafelbft Speologie. SuS biefer 3eit, Wäprenb Weld)er
er feine SRußeftunben auSfcpliefilidj ber 9Rufit Wib»
mete, ftammen einige feiner fepönften SaUaben, z- S.
»©er Erltönig«. 1822 Würbe er Kantor unb ßeprer
am ©pmnafium zu Stettin unb fpäter SRufitbirettor
an berSafobifircpe bafelbft. 1866 trat er in benfRupe»
ftanb. SonßöweS zaplreidjenKontpofitioneii finb zu»
nädpft feine infolge iprer leicpten SuSfüprbarteit unb
ipreS SReidptumS an einfachen, einbringlidjett 3Relo»
bien beliebt geworbenen Oratorien: »©ie Sieben»
fdjläfer«, »©utenberg«, »Sopann Spufj«, »©ie geft»
Zeiten«, »©ie eperne Schlange« unb »©ie Sänger in
Shilippi« (beibe leptern für SRännerftimmen opne
Segleitung) u. a. m. zu nennen. Sufeerbem fdprieb
er eine Oper: »©ie brei Winfcpe«, zahlreiche geiftlidjc
unb weltliche ©efänge für SRänner» unb gemifdjten
(Spor (Sfahnen 2c.), Sonaten unb Eparatterftüde für
baS fßiano, Ouvertüren, Streichquartette u. a. ßlnt
bebeutenbften unb frudptbarften aber War er als Kom»
ponift von Siebern, natnentlidjSanabenjveldpeKunft»
gattung burep ipn zuerft burd) geftpaltung unb Um»
bilbung dparatteriftifeper ÜRotive ein beftimmteS ©e»
präge erhielt. S1S ScpriftfteHer trat ß. auf mit einer
»©efanglepre für ©pmnafien, Sentinarien unb Sür»
gerfdjulen« (2. Sufi., Stett. 1828) unb mit einem für»
Zen Kommentar zum zweiten Seil von ©oetpeS »gauft«
(Serl. 1834), ber von Siob. Smp in einer befonbern
Schrift (baf. 1834) beurteilt Worben ift. Seine»Selbft»
biograppie« Würbe von Sitter (Serl. 1870) perauS»
gegeben. Sgl.3tunze,Karlß.(ßeipz. 1884); ©erfelbe,
Loewe redivivus (gefammelte 9Xuffä^e, Serl. 1888);
S. SBellmer, Karfß. (ßeipz. 1886); SSoffiblo, K.
ß. als SaKabentomponift (Serl. 1894).
3) Sßilpelm, beutfdjer ^ßolitifer (ß.=Ka!be), geb.
14. 9?ov. 1814 in Olvenftebt bei SRagbeburg, geft.
2.5Rov. 1886 in SReran, ftubierte in §alle SRebizin,
ließ fiep in Kalbe als Slrzt nieber unb warb 1848 pier
in baS granffurter fßarlament gewäplt, in welchem
er zur bemolratifdjen ßinten gepörte. 1849 würbe er
Zum erften Sizepräfibenten, bei berüberfiebelung nad)
Stuttgart zum Sräfibenten erwäplt. Er warb hier
auf, Wie alle Seilnepmer an ben Stuttgarter Sefcplüf=
fen, angetlagt, allein in gWeiSnftanzen freigefprodjen.
Erft baS Obertribunal fanb ß. lebenslänglicher 3udjt»
pauSftrafe fdjulbig. ß. lebte inzwifdjen in berSchweiz,
in ßonbon unb adjt Sapre lang in fRew ?)orf, Wo er
bie ärztliche fßrapS auSübte, bis ipm ber §lmneftie»
erlaß Vom 12. San. 1861 bie fRüdffepr ermöglichte.
1863 Warb er in baS WbgeorbnetenpauS unb 1867 in
ben fReidjStag gewäplt, wo er fid) ber gortfdprittS»
partet anfd)Ioß. siludp bem SedpSunbbreihiger»?IuS»
feijuß gepörte er an. 1874 fdjteb er infolge feiner 91b»
ftimmung über baS 9Rilitärgefeß auS ber gortfdprittS»
Partei auS. 1879 war er ein eifriger Serteibiger beS
SdpupzoHtarifS. 1881 Warb er niept Wieber in ben
Reichstag gewäplt. Sw ?lbgeorbnetenpauS War er
Von 1871 — 75 Sßepräfibent; 1876 lepnte er aber
eine SBieberWapl ab, ba er fiep nidpt mepr als einen
Sertreter feiner früpern fßartei betrachten tonnte.
4) ßubwtg, Snbuftrieller, geb. 27.5Rov. 1837 in
Öeiligenftabt, geft. 11. Sept 1886 in Serlin, Wibmete
fid) bem KaufmannSftanb, bann bem fJRafcpinenfad)
unb grünbete 1864 in Serlin ein ©efdjäft zum Ser»
trieb vons)lrbeitSmafd)inen. 1870 ftubierte er inSRorb»

528

Soicell — ßöroen.

amcrifa ben5D?afdjinenbau u.begrünbcteinSerlin eine ©inm. SaS fteuerpflidjtige ©igenfum betrug 1895:
große Aähmafcpinenfabrif in ameritanifcpemStil. ©r 69,084,241, bie ftäbtifcpcScpulb 3,064,276 Sott.
arbeitete mit amerifanifepen SBerfjeugmafcpinen, bie
Sotücll (fpr. löset), ^ameS Auf feil, amerifan.
hier 311m erftennial in Seutfcplanb jur Bermenbung Siebter unb ^ritifer. geb. 22. Fehr. 1819 in ©am®
tarnen, u. brachte bie bem amerifanifepen elftem eigne bribge (SRaffacpufettS), geft. bafelbft 12. Aug. 1891,
Bräjifion bei berSRaffenfabrifation in fo popemSRafee ftubierte bie Aecpte, bertaufepte aber bie Abbotatur
juröfeltung, bafe baS preufeifepe ÄriegSmiuifterium halb mit ber SdjriftfteUerei. jfn ber fßoefie pflegte er
1871 befcplofe, bie eigne Söaffenfabrifation nach glei= bie fubjeftib empfinbenbe 2prif ebenfo mie bie litteraehern Spftem einjuridjten, jumal 2. burd) bie Bereit* rifdje unb politifcpe Satire; in ber fßrofa mürbe er ein
milligfeit jur Anfertigung bon einer SRiHion Bifieren auSgejeicpneter Ärititer. 2. pat mieberpolt ©uropa
(Garantien für ben ©rfolg übernommen Ijatte. 2. befuept, mit beffen 2itteraturen er fiep, fepon mit Aüd®
baute jeptaucpfelbftamertfanifdjeSöcrfjeugmafcpinen, fiept auf bie bon ipm als Aadjfolger 2ongfeUomS am
lieferte ber Armee Aebolber unb nebenbei japlreicpe Harbarb ©ollege betleibcte Stellung eines fffrofefforS
SRafcpincn unb AuSrüftungSgegenftänbe für bie preu® ber neuern 2itteraturen, eifrig befepäftigte. Aufecrbem
feifepen Staats* unb für Bribatmerlftätten. Seit 1864 mar 2. jmifepen 1850 unb 1870 als Herausgeber beS
gehörte er bis ju feinem Sobe ben Berliner Stabt® »Atlautic Monthly« unb (mit Aorton) ber »North
berorbneten an u. mirfte hier namentlich für bie ©nt® American Review« tpcitig. Seine erfte Beröffent®
midelung beS BolfSfcpulmefenS. 1876 mürbe er bom liepung mar ein Sanb ©ebiepte unter bem Aamen:
erften Berliner SSaplfreiS ins preufeifepe Abgcorbncten® I »A year’s life« (1841); ein jmeiter Sanb »Poems«
pauS unb 1878 in ben AeicpStag gemählt, in meld)cm folgte 1848 (bie gefummelten ©ebiepte, 7. Aufl. 1857,
er fid) ber FoAfcprittSpartei anfcplofe.
2 Sbe.), feine fpätere 2t)iiE erfdjien unter bem Sitel:
5) 3fibor, ^nbuftrieller, Bruber beS hörigen, geb. »Under the willows, and other poems« (1868). 3n
24. Aob. 1848 in tpeiligenftabt, trat 1875 in bie ®e= ber »Fable for critics« beleuchtet er bieameritanifdjen
fenfcbaftSubmig 2öme u.^omp.ein unb führte bie Si® SdpriftfteHer in pumoriftifdj*fatirifdjcn Berfen. Sein
reftion berfelben in ©emeinfdjaft mit feinem Bruber beriipmtefteS ASert finb bie »Biglow-papers« (1849
bis ju beffen Sobe, feitbem allein. 1887 begann er unb 1864, 2 Sbe.; neue AuSg., Softon 1885), eine
bie ©emepr® u. ©emeprmunitionSfabrifation, fpejiell Sammlung politifdjer ©ebiepte im ^anfeebialett, bie
bie JperfteUung tleintalibriger SBaffen unb raucplofer erfte itnb hefte SarfteHung, melcpe baS ?)anteetum
SRunition, unb errichtete in SRartinitenfelbe bei Ber® gefunben pat. Sie finb bom Stanbpunft beS Aboli®
lin eine grofee gabrit für biefe 3mede. @r bereinigte tioniften auS gegen bie Siibftaatenpolitif gerichtet. Sie
biefelbe fpäter mit ber ©emeprfabrif bon SRaufer in erfte Sammlung bon 1849 mar mäprenb beS mejifa®
Cbernborf, bie bem beutfdjen Jpeer mehrere ©emefer® nifepen Kriegs, bie jmeite mäprenb beS SiirgertriegS
mobeUe (SRobell 71 unb 71/84, bcmnäd)ft aud) bie entftanben. Seine tritifdjen ©ffapS finb gefummelt
mefentlid)en Seftanbteile beS neuen flcintalibrigen in: »Among my books« (1870, 2. Serie 1875) unb
©cmeprS ÜRobell 88) gegeben I)nt, unb fonftituierte »My study windows« (1871). Sefammclt erfepienen
im Bereiit mit ben Söln=Aottmciler fßulbcrfabrifcn feine SBcrfe, bon benen nodj bie »Fireside travels«
bie ju hoher ©ntmidelung gelangte Seutfcpe 9RetaH® (1864 u.ö.) ju ermäpnen finb, in 10 Sänben (Softon
patronenfabrit in Karlsruhe. Auf ®runb ber bon 2. 1890—91). Seit 1877 mar 2. ©efanbter in SRabrib
gefepaffenen Crganifation beS ^ufamntenarbeitenS unb 1881—85 am cnglifcpenlpof. Seitbem beröffent=
ber bisher getrennten Semepr®, SRunitionS® unb fßul® liepte er nodj: »Democracy and other addresses«,
berfabrifen entmidelte fid) bie Fabrifation ber 3Rilitär® ; eine Sammlung feiner in ©nglanb gehaltenen Aeben
panbfeuermaffen in Seutfdjlanb ju fo hoher Blüte, (1887), »Political essays« (1888) unb »Heartsease
bafe fie jefet ben SBeltmartt, bon betn fie früper ganj and rue« (1888). Aad) feinem Sobe erfdjienen nodj:
auSgefd)!offen mar, faft allein beperrfdjt. Seit 1891 »Latest literary essays and addresses« (Softon
richtete 2. bie 2bf)ätigteit ber §abrit aud) auf baS elef= 1892) unb »Letters«, perauSgegeben bon Aorton
trifd)e öebiet unb fonftituierte 1892 mit berSpomfon® (1893, 2 Sbe.). Bgl. ©urtiS, James Russell L., an
Houfton®©lettrijitätSgefeIlfdjaft in Softon bie Union, address (Aem ‘Jjort 1892); llnbermoob, Poet and
©lettrijitätSgefell|d)aft in Serlin, meldje nach bem the man, J. R. L. (1893).
fepr entmidelten Spftem ber Spomfon §oufton=®efeU®
SöttJCit, 1) (nieberlänb. 2 e u b en, franj. 2 0 u b a i n)
fdjaft elettrifcpe Sapnen baut. BefonberS bemertenS® Hauptftabt eine§ ArronbiffemcntS in ber belg. fßro«
mert, meil burch bie STerrainber^ältniffe unb bie ©nge binj Srabant, am Flufe Spie unb Stnotenpuntt ber
ber fepr belebten Strafeen überaus erfepmert, finb bie StaatSbapnlinicn Srüffel-2üttidj u. 2.-9Aecpeln, ber
Ausführungen ber elettrifdjen Sapnen in Brüffel, ©ifenbapn Aerfdjot-ßparleroi unb ber Bijinalbapnen
Aemfcpeib unb Jamburg.
2.-Sieft unb 2.-^oboigne, 28 m ü. SIR., ift altertüm=
2oiucll (fpr. iö=eo, eine ber beiben Ipauptftäbte ber lidj gebaut. Sie Söälle ber Stabt, jefet ju Spajier=
®raffepaft SRibblefcj im norbamerifan. Staat SRaffa® gängen umgemanbelt, paben an 12 km Umfang; aber
djufettS, an ber Bereinigung bon ©oncorb unb äRer® ein grofeer Seil be§ AaumeS, ben fie umfcpliefeen, ift
ritnac, beffen
tudetfalle (10 m) 1890: 853 Fnbri® jefet niept mit Jpäufern, fonbern mit ©arten unbBflanfen trieben, bie mit 29,155 Arbeitern, barunter 10,136 jungen bebedt. Sie borjüglicpften öebäube bon 2.
Frauen, 3Baren im Sßert bon 42,450,509 Soll. per® finb: ba§ 1447—63 bon SRattpäuS be 2apenS im
ftellten. Aodj 1820 jäplte 2. taum 200 ©inm., 1823 fpätgotifepen Stil errichtete, 1842 reftaurierte, aber
mürbe bie erfte Spinnerei angelegt, unb jept ift eS ein 1890 burep ben Slip arg befdhäbigte AatpauS; bie
»ameritanifcheS SRandjefter« mit über 80 grofeartigen Stirche ju St. ‘jJBeter (Safilifa, ebenfalls auS bem 15.
SaummoUfpinnereien, ferner ftattunbrudereien, Sep= ^aprp.); bie gotifd)e ©ertrubentirepe (15. Saprp., mit
pid)fabrifen, Bleichen, Färbereien, ^Bapier^, GflaS®, fepönem ©porgeftühl); bie fogen. Haden, 1317 als
fßulberfabriten unb asw» 77,696 ©inm., barunter üBarennicberlage für bie Sucpntacpergilbe erbaut unb
34,601 im AuSlanb (meift in ^rlanb, nur 169 in 1679 ber Uniberfität eingeräumt; bie Auinen beS im
Seutfcplanb) ®eborne; 1895 patte eS fepon 90,700 | 9. ^aprp. bom $önig Arnulf erbauten SdjloffeS, baS
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ber SolfSglaube bent römifdßcn Imperator Julius I 'Dramaturgie« öfters ermähnt. SJadß bent Sdßcitcrn
©äfar als Erbauer 3ufd)reibt. Die Seüölteaing 3äßlt I beS Unternehmens (1768) mürbe er Stcgiftrator in
(1890) 40,624(Seelen. DieSnbuftrie ift feit bentSRittel* Sloftod. Obfd)on üon fdpmädjlicßcm Dalcnt, ßat fidp
alter feljr jurüdgegangen, gumal bie einft berühmte 2. boeß auf allen ®cbicten ber ^ßoefie üerfudjt: man
Ducpfabrifation. Die Stabt I)at außerbem nur nod) pat üon ißm Epigramme, Oben unb 2icbcr, Kantaten,
einige Sraucreien,gabrifation üon Störte, 2eber, ©ßc= 9?oman3cn, lomifdje ®cbidßte unbSrjäßlungen, 2eßr*
mitatien, Rapier unb Spißcn unb treibt fpanbcl mit gebidßte, poetifdje (Spifteln unb Draucr= fomie 2uft=
lanbmirtfdjaftlidjenförscugniffen. Serüßmt marim 16. ipiclc. Seine gefammelten »Sdßriften« untfaffen 4
Sctßrß. bie 1426 üonSßilipp bem@utcnüonSurgunb Sänbc ($amb. 1765 -66), Sb. 4 entßält eine ®e=
gegrünbete Uniüerfität üon 2., mcldpe jur geit iprer fd)id)te beS beutfepen DßeaterS, gu ber 2. mertüoKe
Siüte mepr alS 6000 Stubenten säplte unb ber Siß ÜDiitteilungcn (SfßofS benußte.
ber antijefintifdpen, bie gallifanifcpcn greißeiten Per»
2ötuenäfffl)Ctt, f. «Scibcnaffe.
teibigenben Dpcologie mar. Sic mürbe 1793 infolge
2öiucnatttcil, ein unüerßältniSmäßig großer s)In-ber fvangöfifepen Snüafion aufgepoben, 1817 aber tcil, ben bei einer Deilung ber Stärtere für fi(ß bcan=
miebcrpcrgefteUt. 1834 üom Staat aufgepoben, marb fprudßt (üßl. Sötocngeiellfcpaft).
fte 1835 üom KleruS auS eignen SJiitteln neu bo*
2ütvcitbcrg, KrciSftabt im preuß. JRegbcj. 2ieg=
tiert unb üerfolgt feitbem als fogen. freie Uniücrfität niß, am Sobcr unb an ber 2inie ®reiffcnberg-2. ber
eine ftreng tattjolifdße Stidptung. Sie umfaßt fünf ißreußifd)cn StaatSbaßn, 202 m ü. 3)?., ßat eine
gafultäten unb jüplte 1892/93: 1644 Stubierenbc. eüangelifeße unb 2 fatß. Kirdpcn, baruntcr eine große,
Außerbem befinben fidp in 2. ein Sltpenäum, eine smifeßen 1233 u. 1238 eingemeißte, jeßt reftaurierte
StaatS*KnabenmitteIfcpule, eine Subuflricfdßule, ein Kirdpe, ein großes 9tatßauS, Dcntniäler für Kaifcr
2eßrer* unb ein Seprerinnenfentinar, eine Kunftfdßule griebridp III. unb Slüdpcr, ein ßübfdpeS KriegerbenL
(feit 1889) unb eilt Dribunal. — §ier erfodpt 1. Sept. mal, eine 3icalfd)ule, ein SRettungSßauS, 2 Krantem
891 König 'älrnulf einen entfepeibenben Sieg über bie ßäufer (eins baüon im ©ebäube ber 1810 aufgeßobe»
Normannen. Son 986—1100 mar 2. Siß ber ®rct* nen 9KaItcfer=Kommenbe), ein 'IlmtSgeridßt, eine Ober*
fen üon 2., fpäter ber Ipersöge üon Srabant. Sm 14. förfterei, fpoläfd)leifcrci, SSoUfpinnerei, SRalj* unb
Saprp. mar eS bie größte unb reießfte IpanbelSftabt Sdßamottefabrifation, 2RüHcrei, Sierbrauerei u. (1890)
beS 2anbeS mit 100,000 ©inm. unb großartiger Dudp* 4782 @inm., baüon 1031 Katßolifen unb 63 Suben.
fabritation, bie jur geit iprer pödpften Siüte nidpt me* Sm SO. üon ber Stabt liegt bie ßodjgelegene Sud)*
niger als 4000 SEebftüßle unb 15,000 Arbeiter befepäf* ßoljreftauration, mo aUjäßrlidß am leßten Sonntag
tigte. 1362 erlangten bie günfte einen glcicpcn Anteil beS 9luguft baS üiclbefucßte Slüdjcrfeft gefeiert mirb.
an ber Stabtücrmaltung mie bie ©cfeßledpter. 1382 Sn ber Untgegenb finbet anfeßnlicßcr Obft=, ©cmüfe*,
empörten fidp bie SBebcr üon 2. gegen ben £>ersog gladßS* unb ©etreibebau ftatt; in bem naßen Dorf
üon Srabant, Senkel, mürben jeboef) befiegt, infolge- yfculanb mirb bebeutenber Slbbau üon ©ipS 311
beffen ein Deil berfelben nad) Snglanb auSmanbcrn Dünger unb Studaturarbeitcn betrieben unb ein ge*
mußte. ®S begann bort mit ißnen bie ©infüprung fdßäßtcr Sanbftcin gemounen. — 2. erßielt 1217 beut*
ber Dudßmanufaftur unb jugleicß bie Konfurremi mit fdßeS Stabtrecßt. heftige Kämpfe bei 2. unb in ber
2. Dafür grünbete ^Sljtltpp ber ©utc in 2. 1426 bie Untgegenb 1813: 19. 9lug. fiegten bei Slagmiß unb
Uniücrfität (f. oben). Sm 16. Saßrß. mürbe ber Ser* bei Sicbeneidßen (obcrßalb 2. am Sober) Srcußcn
fall ber Stabt burdp bie ißeft befehlcunigt, mcldper faft unb SRuffen; 21. ?lug. brängte fk'apolcon felbft bei
bie Hälfte ber Scüölfcrung jum Opfer fiel. Sgl. SR o * ißlagmiß bie fcßlefifdpe 'ilrmee 3urüd; 29. 9htg. ftredtc
lanttS (geft. 1585), Historia Lovaniensis (ßrSg. üon pier nad) ber Sdßladßt. an ber Kaßbacß bie fran3öfifcße
be Sam, Srüffel 1861, 2 Sbe.); ^ßiot, Histoire de Diüifion Sutßob bie SEaffcn. ©tma 6 km norbmärtS
Louvain (2ömen 1839); SeufenS, Documents re- üon 2. liegen Dorf unb Siittergut ipoßlftein mit
latifs ä l’histoire de l’universite de Louvain (biSßer einem 1513 an ber Stelle einer alten Surg erbauten
Sb. 3-5, baf. 1887—92); üanber2inben, His Sd)loß (jeßt im Scfiß beS giirften üon Jpoßcnsonern)
toire de la Constitution de la ville de Louvain au unb ßßönem ißurL
moyen-äge (®ent 1892); üan @üen, Louvain dans
Voiucnbritgger, f. glüc.
le passe et dans le present (2ömcn 1891 ff.). —
2öH)cnbnnb (Sunb beS grimmen 2ömen,
2) Stabt im preuß. 5Regbe,v SreSlau, Kreis Srieg, an Sefellfdßaft 3um 2cucn), eine 1379 3U SEieS*
ber ©laßer 3feiße u. ber 2inie Srieg-KofeLKanbrsin haben erricßtetc ©efeUfdpaft üon Siittcrn, bie fidp
ber Sreußifdpen StaatSbaßn, 152 m ü. SR., ßat eine 2ömenritter nannten unb cS fiep 3ur Sfltdßt madjtcn,
eüangelifeße unb eine fatßol. Kirdjc, ein Sdploß, eine allen geßben unter fid) fomie mit anbern möglidjftüor*
ßößerc Sriüntfcßulc, ein Amtsgericht, eine guderfabrif 3ubeugen. DaS SunbcS3eicßen mar für bie Slitter eilt
(in bem anlicgenbcn Dorfe grübeln), eine Ofenfabrif, golbener, für bie Kneipte ein filberner 2ömc. Der 2.
SRolferci, ®erberei, gärberei, gicgelcien, eine große fanb große Deilnaßme, trat mit meßreren feßmäbifdpen
SRüßle. midßtige SJocßen* unb Sicßmärtte unb (1890) Stäbten fomie mit ber SEtlßclmS* unb ©eorgengefell*
fepaft in Serbinbung unb feßeint fiep erft mit bem
2589 ©inm., baüon 840 Katßolifcn unb 76 Suben.
SöhJCit, Soßann griebridp, Diopter, geb. 1729 Stäbtebunb aufgelöjt 31t ßaben.
2ött)cnburg, ein ©ipfel beS Siebengebirges (f. b.).
in KlauStßal, geft. 23. Dej. 1771 in fRoftod, ftubierte
in ©öttingen bie 3?ecpte, lebte 1751—57 als Sdprift* I
Söivcnbal, Ulricß griebridß SBalbemar,
fteUer in ipamburg, bann alS Scfretär in Scpmcrin © raf üon, geb. 6. Slpril 1700 in Jamburg, geft. 27.
unb mar 1767 bei bem Serfudj beteiligt, in Ipantburg SJiai 1755, Urcnfel König griebrießd III. üon Däne*
ein SRationaltßcater 311 erridjtcn. (?r ßatte bie Sluf* mart, marb in DreSben erlogen, trat 1713 in taifer*
gäbe, bie Sepcrtoireftiide auS^umäßlcn unb mit ben ltd)C, 1714 in bänifeße, 1716 in fäcßfifcßc, 1717 in
Sdßaufpielern SortragSübungen ansuftellen. Seine öfterreid)ifdje TJilitärbicnfte. (Sr foeßt mit s2luS3eidp*
grau, eineDodßter bcSSdßaufpielerSSdßönemann unb nung gegen bie Dürfen. 1721 feßrte er in ben fäcßft*
felbft Sdpaufpielerin, mirb in 2cffingS ».fSamburgifcßcr j fdßen Dicnft jurüd unb marb 1732 jum ®encraL
SKegerS Jtonv. = 2eri!on, 5. Stuft., XI. 8b.
34
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major unb ^nfpcftor ber Infanterie ernannt. 9lad)
bem Sobes)luguftS II. 1733 berteibigte er Stralau fieg®
reid) gegen bie aufftänbifcfjen Violen unb befehligte
im ^ßolnifdjcn ©rbfolgetrieg 1734—35 bie fädjfifdien
Sruppen am fRpein. Seim SluSbrudj beS Krieges
jmiftften fRuftlanb unb ber Sforte trat er als ©ehe®
ralleutnant in ruffifcfte Sienfte, focht gegen bie Sür®
ten bi$ 1740 unb nmrbe barauf SRilitärgouberncur
bon ©ftblanb. fRacftbem er jur tatftolifd)en Sieligion
übergetreten mar, erhielt er 1743 baS patent als
franjöfifcpcr ©eneralleutnant unb nahm 1744 unter
bem SRarfdjall bon 9?oaiHeS unb 1745 unter bem
2Rarfd)all bon Sadjfcn an bem gelbjug in ben 9tie=
berlanben teil. $m 9Ipri( 1747 brach er niit 25,000
SRann in Jpollänbifcf)=Tylairbern ein unb eroberte in
turjer $eit bie feften ^Icitse StupS, Saft ban ©ent,
baS gort ^|?I)iltppine unb Jpulft, s?lyel unb Xerneitfe.
9?ach ber Schlacht bei Saffelb (2. Suli) riicfte er bis
SRecpeln bor, fd)loft Sergen op goom ein unb nahm
bie geftung in ber !>Rad)t bom 15. auf 16. Sept, burch
Überrumpelung, mofiir er ben franjöfifcften 2Rar»
fcftallftab unb baS ©oubemement bon Sergen op
3oom erhielt. 1748 belagerte er in ®emeinfd)aft mit
bem SRarfchaH bon Sadjfen erfolgreich SRaaftriipt.
Sie Snrifer ?lfabemie ber Sßiffenfcftaften ernannte
ihn ju ihrem SRitglicb.
Sötucngcfcllfdjaft(Societas leonina, Seonini®
f (her Ser trag), ein ©efeUfäftaftStontratt, nad) mel®
ehern ber eine Seilnehmer allen ©eminn, ber aiibrcaüen
Schaben allein paben foU (bon ber Sfopifchen gabel
hergenommen, mo ber Söme, mit anbern Sieren auf
ber 3«9b, bie Seute allein behielt), ©in foltper Ser®
trag tann nur allenfalls als Sdjenfung aufrecht er®
halten merben.
VötoCItgolf, f. Sion, ©olfe bu.
SoWcngrofcbcn, bon ben SRartgrafen bon 9Rei®
ften bom Anfang beS 14. bis jum Anfang beS 16.
3aftrft• geprägte ®rofd)en, bie auf ber einen Seite
anfangs einen freiftepenben, fpäter einen im Sdjilbe
fteftenben Sömen geigten.
SöitJcnpaupt, ©raf bon, f. Semenftaupt.
Sötucnflait, fobiel mie Särcntlau, f. Acanthus.
Sötvenmcnil, Sftonjengattung, f. Antirrhinum;
gelbes S., fobiel mie Linaria vulgaris.
SöWcnorbcn, 1) Sabifcher, f. 3äftringer ß. —
2) Selgifeher S., f. unten 6) unb 7). — 3) Staun®
fdjmeigifcher £., f. §einri(f)S bc§ ßöroen Drben. —
4) Kurfürftlidj peffifeper S., gibiL unb äRilitär®
berbienftorben, geftiftet 14. Qlug. 1770 bont Sanb®
grafen griebrich II- mit einer Klaffe unb 41 JRittern;
1818 ermcitcrt ju hier Klaffen, mit neuem Statut bon
1851, unb 1876 unter bie »groftperjoglicp heffifepen Dr®
ben« aufgenommen. Ser Orten pat jeftt mieber eine
Klaffe unb ift für bie bonjährigen 2JiitglieberbeS§aufeS
unbgürften beftimmt. Sie Setoration beftept in einem
obalen golbenen SRing, in beffen SRitte ber golbene
Söme ftet)t, umgeben bon ber Sebife: »Virtute et fidelitate« (»gür Sapfertcit unb Sreue«); bie Siidfeite
geigt bie SSorte: »Fridericus II Dei gratia Hassiae
Landgravius instituit 1770«; baju tomrnt ein ad)t®
ftraftliger Süberftern mit lafurncm Scfjilbe, bem pef®
fifcpen_ Sömen unb bem SBaplfprud). SaS Sanb ift
tarmefinrot. — 5) fRaffauifeper unb töniglidj
nieberlänbifcher IpauSorben bom golbenen
Samen, 29. San., refp. 16. SRärj 1858 gemein®
fdjaftlid) »ont fcerjog Sbolf bon fRaffau unb König
28ilftelm III. ber SJieberlanbe geftiftet unb nur auS
einer Klaffe befteftenb, marb gemeinfchaftlich ober ein®

jein bon ben GftefS ber beiben Käufer berliehen. Ser
Drben betam fpäter fünf Klaffen. Sie Setoration ift
ein meift emailliertes Kreuj mit hier golbenen N jmi®
fepen ben glügeln. Ser blaue 9Rittelfd)ilb jeigt im
?lberS ben Sömen, auf bem DtcberS bie Sebife: »Je
maintiendrai« (»3<h merbe aufrecht erhalten«). Ser
adjtftraplige filberne Stern ber ©rofttreuje, ebenfo
ber bierftraplige ber jmeiten Klaffe pat ten gleichen
2Rittelfd)ilb; bie fRitter britter Klaffe tragen ben Dr®
ben am Sanb mit 9?ofette, bie bierte unb fünfte Klaffe
ohne 9?ofette, je Heiner. SaS Sanb ift orange mit
blauen SRanbftreifen. Seit Eintritt ber Siegierimg
beS öerjogS Slbolph bon Sujeinburg ift ber Drben
nur ^auSorben in einer Klaffe unb hat für bie 5Rie=
berlanbe aufgehört. — 6) fRieberlänbifcper
S. (f. Safel »Drben H«, gig. 13), geftiftet bom Äö®
nig SSilftelm II. 29. Sept. 1815 als ^3iüilüerbieiift=
orben, ftat brei Klaffen: ©rofttreuje, Komture unb
SRitter, baju Sriiber (für groben ber Humanität).
Sie Setoration befteftt in einem meift emaillierten
Kreuj mit hier golbenen W jmifdjen ben glügeln unb
im 9lberS beS blauen 2RittelfcpilbeS mit bem SBaftl®
fprud): »Virtus nobilitat« (»Sugcnb abelt«); auf
bem fReberS ber golbene Söme. SaS Sanb beS
DrbenS ift blau mit Drangeftreifen. Sie ©rofttreuje
tragen aufter bem Kreuj einen golbenen Stern, auf
mcldjent baS DrbenSjeicften Hegt, bie Komture bie
Setoration um ben JpalS unb auf ber Sruft ein gol®
beneS Kreuj mit Krone, bie fRitter baS Kreuj im
Knopflodj, bie Sriiber eine filberne SRebaiHe. Siefe
erhalten eine ^Senfion bon 200 ©ulben. — 7) Kö®
niglidjer Drben beS Sömen, geftiftet bonSeopolb
bon Selgien als Souberän beS KongoftaateS 9.
9lpril 1891 für Serbienft um bie afrifanifdje ©efit®
tung. Ser Drben h«t 6 Klaffen: ©rofttreuje, ©roft®
offijiere, Kommanbeure, Dffijiere, fRitter unbSnpaber
ber SRebaiHe. Sie Setoration ift ein blau emailliertes
Saftentreujmit jmei berfchluugenenC in ben ÜSinteln:
im blauen ^IberSfdjilb ein golbener Söme mit ber
Sebife: »Travail et progres« (»Arbeit unb gort®
fchritt«), im roten Stern bie gefrönten Sudjftaben L S
(Leopold Souverain). Sic ©rofttreuje tragen baju
einen filbemen Stern. SaS Sanb ift amarantrot,
blau eingefaftt, in ber SRitte blaftgelb unb bei ben hier
erften Klaffen mit einer fRofette. Sie SRebaiHe h^t
brei ©rabe: ©olb, Silber unb Sronje.
Söincnritter, f. Sömenbunb.
Sötnenftcin, Serg in Ungarn, f. 3ßaba.
Sötnenftcin, ©raffeftaft beS ehemaligen fdjmäb.
KreifeS, jmifdjen bem tperjogtum SBürttemberg unb
ber ©raffeftaft Ipoljenlohe, jejjt ju ben Dbcrämtent
Sactnang unb SBeinSberg im ‘•RectartreiS beS König®
reichS SSürttemberg gehörig, 140 qkm (2*/-2 D3R.)
groft. Sie ©raffeftaft gehörte bis 1277 einem 3meigc
ber ©rafen bon Kalm unb fam burch Kauf 1281 an
Slubolf bonlpabSburg, ber fie 1282 feinem natürlichen
Softn s2Ilbredht übertrug. Ser leftte bon beffen SRad)®
tonunen, Ipeinrid), bertaufte 1441 bie ©raffdmft an
ben Kurfiirften griebrid) I., ben Siegreichen, bon
berißfalj, ber fie hierauf feinem unb ber Augsburgerin
Klara Sett Softn Submig überlieft, melcher bom
Kaifer SRajdmilian I. 1494 in ben 9ieid)Sgrafenftanb
erhoben mürbe. SubmigS ©ntel Submig III. braepte
burd) heirat bie ©raffeftaften SSertfteim, sJ?odjcfort
unb SRontaignc fomie bie Iperrfcftaften Sreuberg,
Iperbemont unb ©haffepierre an fein£>auS unb nannte
fich um 1600 ©raf bon S.®28ertbeim. SeineSöftne
©ftriftian Submig unb Softann Sietrid) grünbeten bie

Söroenftein — Sorotl).
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bciben nod) 61üpenben Sinien: S.»28 e r t p e i m = S i r= | treiben, Taue unb $wirn verfertigen unb teilweife
nebürg ober bie evangelifdje (ältere) Sinie, feit 1803 ben Jpanbel beS benachbarten Storwidj vermitteln.
S. = 2Bertpeim = greubenberg, unb S. «SBert» Tie Stabt befaß 1894: 520 Seefdjiffe von 24,329 Ton.
beim = 5todjefort ober bie tatpolifcpe (jüngere) Sinie, unb 458 gifeperboote, führte 28areu im 28ert von
jeßt S.»28 e r t p e i m = St o f en b e r g. Tie ledere Würbe 95,185 Pfb. Sterl. ein unb von 9747 pfb. Sterl. auS.
1711 reidjSfiirftlidj unb erpielt 1713 Siß unb Stimme S. ift Siß eines beutfdjen SijefonfulS. _28eftlidj von
mif ber SteichSfürftcnbant; bie elftere Würbe 1812 vom ber Stabt fiept bie fd)öne gotifdje Sirdje ot. Ptargaret;
Sönig Von Sapcrn gefürftet.
her Stapoleonifdjen 10 km nörblidj ber prächtige Saubfiß Someriepton
$eit Würben bcibe Sinien mebiatifiert. Spre 33efi^= £>aH mit fdjönem Part. Sei S. S e e f djil a dj t jWtfdjen
ungen, Welche aufbaprifdjem, württembcrgifdjem, ba= ber ponänbifdjen unb englifdjen g-lotte 3. Suni 1665.
bifdjem unb peffifdjeni ©ebiet liegen, finb bie ©raf»
SoWetfdj (Sovec), ^auptftabt eines SrcifeS in
fdjaften S. unb 28ertpeim unb bie Jperrfdjaft Triefen» ^Bulgarien, 311 beiben Seiten beS ©fern, über ben eine
ftein in gemeiiifdjciftlidjem Sefiß, bie Iperrfdjaft Sim» bebedte unb mit Saufläben befeßte Sriide führt, hat eine
purg» Sontpeini »SRidjelbacp, bie Q5raffcf)aft Umpfeit’ Surgunb (1888) 7092©imv., baruntervieleu. gefdjirfte
bctd) unb bie böljmifdjen ©üter Paßau unb Sulaweß ©erber unb Sürfcpner. — S. Warb 17. Suli 1877 von
ber greubenbergfdjen Sinie, bie Jperrfdjaften Jpeubadj, ben Stuffen befeßt, aber nach ihrem erften ungliidlidjen
StotpenfelS, Steufiabt, Diofenberg, £>abizpeim unb Eingriff auf Plewna ihnen 27. ^uli von ben Türtcii
Staufeß ber Siofenbcrgfdpen Sinie. Ipaupt ber erftern unter ©Sntaii Pafdja Wicber entriffen, Weldje nun S.
Sinie, mit ber Stefibenz 28ertpeim, ift fyiirft ©rnft, unb bie tpöljen von Slabina rafdj befeftigten. ©rft
geb. 25. Sept. 1854. Ipaiipt ber Jüngern, mit ber als im Sauf beS 9luguftS anfepnlidje Serftärfungen
Stefibenz Sleinpeubadj, ift Jürft Sari, geb. 21. Piai herangetomnien Waren, gelang eS benQeneralen^me1834, ber Schwager beS Tom DJiiguel von Portugal retinSKj unb Sfobeletv, 3. Sept. S. ju erftürmen.
(geft. 1866) unb ©peim beS Prinzen Dtlfonfo, 33ru=
Sötuig, Sari Safob, ©bemifer, geb. 17. Ptärz
berS beS fpanifdjen prätenbenten Ton Carlos, ber 1803 in Sreuznadj, geft. 27. Ptärz 1890 in SreSlau,
giiprer ber ultramontanen Slriftolratie TeutfdjlanbS erlernte in Sreujiiad) bie Pharmazie, ftubierte 1823
unb auf Serfanuulungen unb in Vereinen für bie —25 in Ipeibelberg, übernahm 1827 bie Serwaltung
Sadje beS SatitanS überaus tpätig.
ber Sipotßefe in Sreuznadj, ftubierte bann in Serlin,
Söivciiftcin, Stabt im württemb. SiedarlreiS, habilitierte fid) in ipeibelberg, würbe 1833 SJßrofeffor
©beramt 28einSberg, 384 m ü. SD?., ipauptort ber ber ©ijemie an ber $üridjer Univerfität unb 1853 in
gleichnamigen ©raffepaft, pat eine evang. Sirdje, SreSlau. Seine Arbeiten beziehen fid) pauptfädjlidj
ein Schloß, 28einbau, eine bitter» unb glauberfalz» auf organifepe ©fjemie, unb namentlidj lieferte er um»
paltige Quelle (Tpeußerbab) unb (1890) 833 (®e= faffenbe Unterfucpungen über organifepe Ptetallver»
meinbe 1611) evang. ©inwopner. Sn S. befinbet fid) binbungen. Ipödjft bebeutfam finb auch SöwigS Ser»
baS ©rab ber Seherin von Prevorft. Unmittelbar bienfte um bie ©ntwidelung ber djemifdjen ^nbuftric
fiiblid) babei bie Söwenfteiner Serge, bis 595 m in Sdjlefien. ©r fdjrieb: »über bie Seftanbteile unb
poef). Sgl. Stommel, ©pronit ber Stabt S. (Scfjwä» ©ntftepung ber PtineralqueUen« (aud) u. b. T. »Tie
bifdj-lpall 1893).
PtineralqueKen von Saben im Santon 2largau«,
SöWcntpalcr, ehemalige nieberlänb. Silbermünze güridj 1837); »©Ijemie ber organifdjen Serbinbun»
für ben Stanbel mit ber Sevante, ju 42 Stüber Su= gen« (baf. 1838 — 40, 2 Sbe.; 2. Slufl. Sraunfcpw.
rant, auch in halben Stücten. ©in geharnijd)ter Ptann 1844—47); »©runbriß ber organifdjen ©peinie«
in ganzer ober halber fjigur hält ben 2Bappenfcpilb (Sraunfcpw. 1852); »SeremiaS SenjaminDiicpter, ber
mit bem gefronten Söwen vor fich; bie Stüdfeite zeigt ©ntbeder ber djemifdjen Proportionen« (Serl. 1874);
einen aufrechten Söwen im gefrönten Sd)tlbe. ®gl. »s2lvfenitvergiftung u. SRumifitation« (SreSl. 1887).
Lion d’argent.
Sotvtfa (So vifa). Stabt im finn. ©ouv. 9iplanb,
Sötvcitttiifce, einer ber Ptafurifdjen Seen in ©ft» an einer Sudjt beS ginmfdjen 3ReerbufenS, pat eine
Preußen, bei Soßen, 22 qkm groß, liegt in ber 28affer» neue Sirdje, einen £>afcn, eine Saltwafferpeilanftalt
fdjeibe jwifdhen kregel unb'28eicpfel 117 m ü. 9R. unb (1890) 1755 ©inW. S. Würbe 1745 gegrünbet unb
unb fiept mit beut Plauer» unb Spirbingfee burd) bie 311 ©pren ber fcpwebifdjen Sönigin Suife Ulrife, ber
Ptafurifcpen Kanäle in fdjiffbarer Serbinbung.
SdjWcfter grriebrid)S b. ©r., benannt; 5. Suli 1855
VöHicntlinnen, f. Seinwaitb.
warb eS von englifdjen Scpiffen bombarbiert unb
Sötucttjapti, Pflanzengattung, f. Taraxacum.
großenteils niebergebrannt.
Sohicrj (Sau er 3), Torf im fepweizer. Santon unb
Soivitfd) (poln. S 0 w i c 3), Stabt im ruffifdj’poln.
Sezirt Scpwpz, 463 in ü. 2)?., mit (1888) 492 nteiff' ©ouv. 23arfdjau, an ber Szura unb ber ©ifenbapit
tatpol. ©inwopnem, liegt im Thal jwifchen Stigi unb Stierniewice-2llepanbrow, pat eine pracptvolle Solle-Stoßberg, amSoWerjerSee, in welchem auf einer giatftiftStirdje, 5 anbre fatp. Sirdjen, eine ruffifdje
Snfel bie Stuine beSScploffeSScpwanau aufragt. Sor unb eine evang. Sircpe, eine Dlealfcpule, ein Schloß,
bem ©olbauer Sergfturj war ber See um ein Trittei Sicpte» unb Seifenfabriten, eine Tampfmiiple, regen
größer als heutzutage. ?lm SluSfluß ber Seewern, Ipanbel mit ©etreibe, Seber unb Pferben, 2 große
welche nach turjem Sauf in bie Ptuota münbet, liegt Saprmärfte unb (1890) 8740 ©inw. Ter SreiS S.
®ab See Wen, im Telta ber Steiner ?la, ba, Wo pat bebeutenbe SRaplmüplen unb 3l’derfabritcn;
biefe bie Seenieberung erreicht, Steinen, 474 m auep ber Diunfelrüben» unb ©emüfebau fowie bie
ü. Pt., Station ber ©ottparbbapn, mit 1411 meift 3udjt von verebelten Scpafen werben ftart betrieben.
fathol. ©inwoljnern, in ber fagenpaften Urgefdjidpte
ßotoot, Siluß, f. Sowat.
ber Üßalbftätte 28opnort 28emer StauffadjerS.
Voiütt) (engl., fpr. tön, eigentlich lau»), f. Sore.
Sotveötoft (fpr. iss»), Seeftabt in ber engl. ©raf»
Sotvtb (fpr. leih), Stöbert, nampafter ©eleprter
fdjaft ©ft’Suffolf, hat einen 1848 erbauten £>afen ber englifdjen Sirdje, geb. 27. Stov. 1710, geft. 3.
mit Seebamm unb SaiS unb (1891) 23,347 ©inW., 9tov. 1787 in gulpani, Warb 1741 Profeffor ber
welche bebeutenbe g-ifd)erei, befonberS auf geringe, Poefie 311 Djrforb. Seit 1749 begleitete er bie Söpne
34*
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ßorotljer - - Sopola.

bcS^erjogS von©evonfpire auf Steifen burch Europa,
Warb 1755 Sifdpof von Sintertet, 1766 bon St. ©a*
vibS, balb nad)per bon Djforb unb 1777 bon Sonbon.
Seine Hauptwerke finb bie für bie Sßürbigung ber
pebräifdpen ^Soefie grunblegenben »Praelectiones de
sacra poesi Hebraeorum« (2onb. 1753; neue SuSg.
bon Sofenmiiüer, 2eipj. 1815; 2onb. 1839) unb ein
Kommentar su ^efaia§ (2onb. 1778; beutfep bon
Sticberg unb Koppe, 2eipj. 1779—81, 4 Sbe.).
gotvtper (fpr. lotter), SonteS, brit. Staatsmann,
geb. 1840 in 2eebS als jüngerer Sopn beS SaronetS
Sir(SparleSHugp2., Wibmete ftef) ber jnriftifefjenSauf=
bapn unb würbe 1864 Sacp Walter (Sarrifter) in2oit*
bon. 1865 für $ort inS UnterpauS gewäplt, feploß er
fiep ber tonferbatiben gartet an, war bom s2luguft bis
©ejember 1868 parlamcntarifcper Sekretär beS Ernten*
amteS unb feit gebruar 1874 unter ©iSraeli Unter»
ftaatSfefretär im Kolonialntinifteriunt. Sm gebruar
1878 Würbe er jum ©berfefretär (SDtinifter) für St*
lanb beförbert, trat aber im griipjapr 1880 mit 2orb
SeaconSfielb jurüd.
2otVtl)Ct3 (fpr. [Stiers), f. Soutper £>iU3.
SüCItJtj, SDiaurice, ^Iftronom, geb. 15.SJIpril 1833
in Sßien, ftubierte bafelbft unb in ^ßariS unb erpielt
1864 eine SnfteHung am ^ßttrifer Cbferbatorium.
1872 Würbe erSlitglieb beS2ängenbüreauS unb 1878
Subbirettor ber Sternwarte, auep ift er SDtitglieb unb
feit 1894 Sräfibent ber fßartfer atabemie ber SKiffen*
fdpaften. Seine Arbeiten betreffen bie Seftimmung ber
Sapn ber Planeten unb Kometen, bie Stefrattion, bie
Seftimmung ber ÜlberrationSkonftante, telegrappifdpe
2ängenbeftimmungen; auep riiprt von ipm bie Sion»
ftruktion beS äquatorial coude per, mit bem er bie
heften -Dlonbppotograppien perftellte.
Soja (fpr. (öd^a), Srovinj bon Scuabor, f. Soja.
Sojacfjitta, bie Kronendpina bon 2oya, f. Spina*
rinben.
Sojartpröfe (griedp.), ©elenkverfrümmung.
Loxia, ber Kreujfdpnabel (f. b.); Loxiinae, Kreuj»
fdpnäbel, eine Unterfamilie ber ginlen.
Vojobromifdje ßittte (2oyobröme, SSinb*
ftrid), griedp., »2inie beS fepiefen 2aufg«), eine auf
berDberfläcpe einer Kugel ober eines eüiptifdpenSppä*
roibS gezogene Kurve bon boppelter Krümmung, bie
alle Sieribiane unter bemfelben Kinkel fdpneibet. SBenn
ein Scpiff beftänbig irgenb eine Sidptung, mit SuS*
napme ber hier Karbinalridptungen, berfolgen Würbe,
fo würbe baSfelbe eine 1.2.befcpreiben(©warSfurg)
unb fidp in fpiralförmigen SSinbungen aHmäplicp bem
Sol näpem, opne ipn jemals erreidpen ju tönnen.
Sn einer ber hier Karbinalridptungen fegelnb, Würbe
eS entweber einen Sleribian ober einen S«taIlelkreiS
burcplaufen. Seibe ©igenfepaften ber lojobromifdpen
2inie tannte fdpon ipr ©rfinber SoniuS 1546, ber bie
2inie linea rhombica nannte, baper ber SdpifferauS*
bruct rumb; auf Seetarten in SRercatorS Srojeftion
wirb bie l. 2. jur ©eraben. Sgl. ©üntper, ©e»
fdpiepte ber loyobromifcpen Kurve (§aHe 1879); 31.
2Solf, Jpanbbucp ber Ülftronomie (ßüridp 1890).
Loxolophodon, f. ©inoceraten.
Sopal (franj., fpr. Kajal), »gefeßmäßig«, bieber,
aufridftig, opne galfdp; bann politifdp »gutgefinnt«,
namentlich treu ju bem angeftammten gürftenpauS
ftepenb (Öegenfaß: illopal). 2opalität (franj.
loyaute, engl. loyalty), Sieberfeit, Aufrichtigkeit, ©ut»
gefinntpeit, befonberS llntertpanentreue; Sopaliften
(im Sinne von Sopaliften), in ber englifdpenöefdpicpte
bie Snpänger ber Stuarts.

Sopaltptnfcln (fpr. teiüeitf*), franj. Snfelgruppe
im ©ften von Seufalebonien unb beffen ©epenbenj,
jWijdpen 20° 11' — 21° 39' fübl. Sr. unb 166° 10'—
168° 10' öftl. 2. V. ®r., umfaßt bie ^auptinfel 2tfu
ober ©pabrol (1668 qkm) unb bie Heinern 9Rar£
ober Sengom (768 qkm) unb llea ober Halgan
(292 qkm) nebft ben unbeWopnten Seaupre'infeln unb
pat ein Areal Von 2743 qkm (40,8 ©SJJ1.) mit (1889)
19,534 ©inw., barunter 31 Europäer, ©ie Safeln
beftepen auS SRabrepDrenkaltftein, ber im Snnern ju
bürren unb Von tiefen Spalten burdpfdpnittenen Ipod)*
plateauS auffteigt, bie ein fdpmaler, nicpt unfruept*
barer 2anbftridp umgibt, glora unb gauna finb gleich
ber neukalebonifdpen, baS Klima ift aefunb. ©er ein*
jige Ipafen ift Uea in ber 2agune Sifpopfunb. ©ie
Sewopner finb Wtelanefier, mit ftarter Seimifcpung
Von polpnefifcpem Slut, gleichen ben Seukaleboniern
in ipren Sitten unb ©inrieptungen, Waren auep Kanni*
Palen, aber betriebfamer als jene, unb finb jeßt fämt*
liep ©priften, jum größten ©eil burdp englifdpe SRif*
fionare bekeprte Scoteftanten; ein Heiner ©eil ift in
ben lepten Septen unter bem ©rud ber Siegierung jur
fatpol. Kircpe übergetreten, ©ie Safeln würben 1795
Von bem ©nglänber Staven entbedt, 1864 von granf»
reich annektiert. S. Kärtcpen bei »Seukalebonien«.
2opola (fpr. lofota), Sgnajvon, eigentlich S n i g o
2opej be Stecalbe, ber Stifter beS ©rbenS ber
Sefuiten, geb. 1491 auf bem Scploß 2opola in ber
fpanifdpen Stovinj ©uipujcoa, geft. 31. Suli 1556,
verlebte feine Sugenb als Soge am Hofe gerbinanbS
beS Katpolifcpen unb Würbe bei ber Serteibigung von
Samplona gegen bie granjofen (1521) am reepten
Sein fdpwer verwunbet. SSäprenb ber Teilung burdp
2efen Von §eiligenlegenben jum religiösen Sdpwär*
mer geworben, Verteilte er nad) feiner^erfteHung feine
©üter unter bie binnen, pilgerte nad) bem Klofter
äRontferrat, Weipte pier bem wunbertpätigen -Diarien»
bilb feine SBaffen, erhärte fiep jum Sitter ber heiligen
Sungfrau, lebte in einer ©rotte in ber Säpe von
Slanrefa ganj ber Selbffpeinigung u. Kontemplation
unb fepaute in japlrejcpen Sifionen bie ©epeimniffe
ber ©reieinigfeit, SBeltfdpöpfung, SienfcpWerbung
unb beS ©eufelS. 1523 pilgerte er nadp Saläftina,
um fiep ber Sekeprung ber SRopammebaner ju Wei*
pen, keprte jebodp 1524 über Senebig nad) Sarcelona
jurüd unb begann pier baS Stubium ber lateinifepen
©rammatit.
Sopre fpäter bejog er bie Univer*
fitäten ©oniplutum (s2Hcala) unb Salamanca, an
beiben ©rten burdp bie übernommene Seelenleitung
Von SRännern unb grauen bie Slicte ber Snquifition
auf fiep jiepenb, bie in ipm ein ©lieb ber mpftifdpen
Sette ber SHombraboS Witterte unb ipn meprfacp ein*
fperrte; 1528 begab er fiep nadp Sari§ unb faßte mit
2apnej, Salmeron, SobabiHa, Sobriguej, Swrre
2efevre unb granj Xaver 1534 ben Slgn jur Stif*
tung eines neuen ©rbenS für ben tatpolifcpen ©lau*
ben; fie gelobten, in Serufalem Krankenpflege unb
SRiffion ju üben ober fiep ganj bem Sop|t jur Ser*
fiigung ju ftellen. ©a inbeS einige ipre Stubien nod)
nid)t beenbet patten, feprte 2. bis ju biefem Zeitpunkt
nacp Spanien jurüd. 1537 trafen fie aufs neue in
Senebig jufammen unb gingen von pier auS nacp
Som, wo junäepft bie Seinpeit iprer 2epre unb Slöne
ftarf in gweifel gejogen Würbe, fo.baß 2. über »ben
fterilen unb trodnen Soben« SomS ju klagen begann.
®nblicp pat ipnen Sapft Saul III. 27. Sept. 1540
bie vorläufige, an bie Sebingung, baß ber Drben bie
3apl von 60 SRitgliebern nicpt überfepreite, geknüpfte

fiopjon -- ßübbetfe.
unb 1543 bie unbebingte Seftätigung beS DrbenS
erteilt. 2. Würbe 311m erften DrbenSgeneral er*
wätjlt (1541), üerricfjtete aber auch als folcper in ber
Kird)e feines DrbenSpaufeS 311 Som bie niebrigften
Dienfte, Wibmete fid) bent Unterricht bon Kinbern,
fammelte 2llmofen 311t Sekeprung ber Suben unb
greubenmäbcpen unb grünbete 1550 baS Collegium
romanum, 1552 baS Collegium germanicum. <5.
Collegia nationalia. 2Bar er früher (Stftatiter unb
Sdjwärmer im (D’3ep gewefen, fo entfaltete er in fei*
ner Stellung als DrbenSgeneral jene feine 2Belttennt*
niS unb gefährliche ^olitit, bie feitper Erbteil feines
DrbenS geblieben finb. 1622 wurbeervonGJregorXV.
heilig gefprodjen. Sein Sag ift ber 31. Suli. 2Ran be*
fißt von fi. 3Wei 28er£e in fpanifdjer Sprache: bie »Dr*
benSkonftitution« unb »GJeiftlicpe Übungen«. Sein
fieben befcfjtieben D. Sartoli (Som 1565; berboU*
flänbigte frans. 2luSg. bon 9Jcid)eI, fiitte 1893, 2
Sbe.), Sibabeneira (Sleapel 1572), SRaffei (Som
1585), SoupourS (Sar. 1679), Srüpl (SBürsb. 1846),
Gienelli (SnnSbr. 1848; neubearbeitet bon 3). Kolb,
28ien 1894), Daurignac (beutfeh, grantf. 1865),
DeniS (Srüff. 1885, 2 Sbe.), Sieuwenpoff (Smfterb.
1892—93, 2 Sbe.) u. a. Sgl. Spuller, Ignace de
L. et la compagnie de Jesus 0ßar. 1877); Druffel,
SguatiuS b. fi. an ber römifepen Kurie (2Ründj. 1879);
Gfotpein, SgnatiuS b. fi. unb bie Gegenreformation
(IpaUe 1895) unb beffen Heinere Siograppie fioholaS
(baf. 1885).
ßotjfon (fpr. lüaföng), GfparleS, f. ^örjacintlje.
Sojcre (fpr. tofär’), ®ebirgS3ug beS Sebennen*
fpftemS im füblidjen grantreicp, umfaßt einen bon D
nach 28. swifepen ben DueUgebieten beS fiot unb Dam
ftreiepenben Ipauptkamm, welcher im Sic (ober Druc)
be ginielS (auch ßrucinaS) 1702 m erreicht, unb ge*
pört ben altkriftaUinifdjen Silbungen an.
DaS Uepartmimt güjrre ift auS ber fianbfepaft
S^bauban gebilbet, gren3t irnS. an bie Departements
Santal unb Dberloire, im D. an ‘sMrbcdje, im SD. an
GJarb, im 28. an Svepron unb umfaßt einen gläcpen*
raum bon 5180 qkm (93,9 D2R.). @S ift ein öebirgS*
lanb unb enthält intS. bie Sebenncn im engern Sinne
mit bemSRontSigoual (1567 m), im SD. baS fiosere*
gebirge (f.oben); gegen S28.3iept baS granitifdje Sla*
teau ber SRargeribeberge (1554m), im 28. erheben fid)
bie 3U ben Sebirgen ber 2luvergne gehörigen Serge bon
2Iubrac (1471 m), unb im S2B. behnt fiep baS öbe
tpodjplateau ber SauffeS auS. DaS fianb gepört mit
feinem iiorböftlidjen Deile 3um GJebiet ber fioire, wel*
djer ber 2lUier 3ufließt, im weftlicpen Deile sum
Stromgebiet ber (Saronne (fiot mit Solagne unb
Drupere unb Dam mit Darnon unb Sointe). Der
füböftlicpe Deil gepört sum GJebiet beS Spone (Spaffe*
3ac, Sese unb bie beiben GfarbonS). DaS Departe*
ment pat pauptfäcplicp kontinentales Klima mit ftren*
gen 2Bintern. Die Sevölferung belief fiep 1891
auf 135,527 Seelen (26 auf 1 qkm) unb pat 9e9en
1881 um 8038 ©inw. abgenommen. Son berGJefamt*
fläcpe lommen auf 2lderlanb 1472, auf 28iefen unb
2Beiben 1274, auf 2Balb 558, auf Ipeibelanb 996 qkm.
Der 2I(ferbau ift wenig entwickelt unb bietet an ®e*
treibe kaum, waS für ben Sebarf ber Sewopner er*
forberlid) ift, pa up tfäcpl icp Soggen (1893:423,566 hl);
anbre s^>robutte finb: Startoffeln, Kaftanien, Dbft,
Klee unb !peu. Der 28einbau ift unbebeutenb (1893:
3784 hl). Die Siep3ucpt ift bagegen fepr anfepnlicp;
1893 würben pier 4988 Sferbe, 72,599 Sinber,
339,770 Schafe unb 32,230 Schweine gesäplt. 28ilb
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gibt eS im Überfluß. DieSeibenraupensudjt Wirbsiem*
licp auSgebepnt betrieben u. lieferte 1893:116,975 kg
KotonS. Son Schulten beS SRineralreicpS finb nur
filberpaltigeS Sleiers unb 2lntimon erWäpnenSwert.
Son einigen SRineralquellen unb Säbern, bie baS
Departement befißt, ift SagnolS*IeS=SainS am be*
fuepteften. Die Snbuftrie befepräntt fid) auf bie Ser*
püttung ber Srse, auf bie ScpafwoHuianufaftnr unb
gabrifation von Jpolsfcpupen (jährlicher SrobuktionS*
Wert über 1 SRiH. gr.). DaS Departement ift einge*
teilt in bie brei 2lrronbiffementS: glorac, 2Rar*
vejolS unb SRenbe. Ipauptftabt ift SRenbe.
ßojteren (lat. locare), wopin feßen, fteUen; auS*
leipen, verpadjten; bie Gläubiger einer KonturSmaffe
nad) ber Seipenfolge, in welcher fie Sefriebigung iprer
gorberungen verlangen können, orbnen (tofll. Dotation).
fiosnica (fpr. lofni^a), Stabt im Königreich Serbien,
Kreis Sobrinje, niept weit von ber Drina gelegen, pat
ein Untergpmnaftum unb (i890) 2890 Si'nw. 5 km
füblicp Von fi. liegt ber fepr befuepte Sabeort Ko Wil*
jatfd)a mit warmer Schwefelquelle.
ßpf. (Lr), 2lbtür3ung für fiieSpfunb (f. b.).
fiftr. (aud; fiS. St., jeßt meift £), 2lbfür3ung für
SiVre Sterling (Sfunb Sterling).
ßualaba, Sebenfluß beS obern Kongo, entfpringt
als Kafala auf britifepem G5ebiet in ber fianbfepaft
GJaranganja, unter 12u 42' fübl. Sr. unb 25° 33'
öftl. fi. v. GJr., 1525 m ü. 2R., naße ber Duelle beS
Kabongo, eines lintSfeitigen gufluffeS beS Sambefi,
tritt gleicp banadj auf baS Giebiet beS KongoftaateS
über, burepbriept auf einer Strede Von 70 km bie
5R3iloberge unb fällt babei in ben SRjilofäHen Von 1380
auf 930 m. fiinlS nimmt er ben fiuba, bann ben ipm
ebenbürtigen fiububi auf fowie bie 2lbflüffe mehrerer
Seen an feinen Ufern (fabele, Upemba), an bie er
bei Ipodjwaffer aber aud) feine iiberfepüffe abgibt,
fließt im Kaffalifee mit bem recptS vom Katumbano*
gebirge an ber Süboftgren3e beS KongoftaateS tont*
ntenben fiufira jufammen, nimmt links ben fiuvoi
auf, wirb bann Wieberum von Seen begleitet unb ver*
einigt fiep unter 6U 30' fübl. Sr. bei 2Intoro mit bem
fiuapula, bem Dberlauf beS Kongo (f. b.). Der
1000 km lange, aber nur ftredenWeife fepiffbare gluß
würbe in feinem Duellgebiet unb in einem großen
Deil feines fiaufeS 1892 von granequi erforfept.
finantn, Sebenfluß beS obern Kongo, entfpringt
auf ben Sergen am 28eftufer beS Danganjita unb
miinbet oberhalb Sjangwe.
ßuang tprabnng, ^auptftabt beS bebeutenbften
ber fiaoftaaten im Königreich Siam, am linken Ufer
beS Sletpong, mit großem, von popemSaliffaben3aun
umgebenem S«lnft beS Königs, vielen Sagoben, einem
fepr heiligen Dempel auf popem Reifen, 3U bem Ipun*
berte von Stufen füpren, ftart befueptem SRartt (täq*
licp 6000 äRenfcpen) unb 15 — 20,000 ®inw.
finapnln (ßuvua), Dberlauf beS Kongo (f. b.).
ßubac3Ötv (fpr. tubätfeporo), Stabt in GJali^ieit, Se*
3irlSp.SieSsanow, an ber fiuba036wta (3ufluß beS
San) unb ber StaatSbapnlinie SaroSlau-Sotal, Siß
eines SesirkSgeriepteS, pat ein Sdjloß, Dampffäge,
gaßbinberei unb (1890) 4814 VorWiegenb polnifcbe unb
katp. Siuwopner (barunter 1901 fRutpenen unb 1721
Suben). fi. ift eine ber älteften Stäbte Giali^ienS unb
war epemalS geftung.
ßubartottJ, Stabt, f. fijubartow.
ßiibbccfe, KreiSftabt im preuß. Segbe3. 2Rinben,
am 2Biepengebirge, pat eine evangelifcpe unb eine
fatpolifepe Kirche, eine Spnagoge, ein 2lmtSgericpt,
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ßübbecfejdje Serge — ßiibecf.

Kleiber», Bupier» unb Bappen», fieber», Sabals» unb »On the origin and metamorphoses of insects«
Bigarrenfabrifation, Srifotagenmeberei, Sßollfpinnerei (1874; beutfeh, Sena 1876); »On British wild flowunb Färberei, eine groBe Bierbrauerei, ein Sägemerl, ers considered in relation toinsects« (1875; beutfeh,
Steinbrüdfe, fieinmanbljanbel unb (1890) 2994 ©inm., Berl. 1877); »Relations between plants and in
babon 220 $atljolifen unb 62 Buben. fi. erhielt 1279 sects« (1878); »Ants, bees and wasps« (1882, 9.
Slufl. 1889; beutfeh, fieipj. 1883); »Flowers, fruits
Stabtredjt.
fiübbcrtcfrf)c Serge, f. Sßieljengebirge.
and leaves« (1886); »On the senses, instincts and
fiübben (menb. fiubena), SreiSftabt im preuß. intelligence ofanimals« (1888; beutfeh, fieipj. 1889);
Begbcj. grantfurt, am Spreemalb, an ber Spree unb »The pleasures of life« (1887; beutfeh, 3. Slufl., Berl.
ber fiinie Berlin-öörlib ber Breufjifdjen StaatSbahn,! 1891; 2. Seil 1890); »Contributions to our know56 m ü. 3)?., Ijat 3 evangelifdje unb eine tath- Sirdje,: ledge of seedlings« (1892, 2 Bbe.); »The beauties
eine Spnagoge, eine Bealfchule, eine Bbiotenanftalt, of nature and the wonders of the world« (1892, 5.
eine fpebammenlefjranftalt, ein Amtsgericht, ein Jpaupt» ' 3lufl. 1893); »The use of life« (1894). Buherbem
fteueramt, bebeutenbe Sritotagenfabrilation (400 ?Ir= erfdjienen bDn ihm: »Addresses, political and edubeiter), eine Rapier» unb ^Snppenfabrif, gabrifation cational« (1879); »Scientific lectures« (1873, 2.
oon Sd)uh» unb Sred)Slermaven unb (1890) mit ber 3lufl. 1890); »Fifty years of science, addresses to
©arnifon (ein Bägerbataiüon 3Jr. 3) 6198 ©inm., the British Association« (1882, 4. Bufl. 1890).
babon 265 Statljolifen unb 80 Buben. 3ln ber Ipaupt»
fiübeef, beutfdjer greiftaat, beffen ©ebiet, jmi»
firdjc in fi. mar ber fiieberbidjter $aul ®erljarbt©eift= fdjen 53° 32'—54° nörbl. Br. unb jmifd)en 10u 29'
—10° 53' öftl. fi. b. ®r. gelegen, teils auS einem
lieber unb ift in berfelben auch begraben.
fiübben, Ipeinrid) Sluguft, Sprachgcleljrter, abgefdjloffenen, bon ber Dftfee, ipolftcin, bent olben»
geb. 21. San. 1818 in Jpootficl, geft. 15. 3Jiär,z 1884 burgifdjen gürftentum S., fiauenburg unb 3Tedlcn»
in Dlbenburg, ftubierte 1838—41 in Bena, fieipjig bürg begrenzten ©anjen, teils auS einzelnen ©nflaben
unb Berlin Sljeologie unb ^Sljtlofopljie, mirtte barauf in fiauenburg, im gürftentum fi. unb in 3kerflenburg»
1844—75 als fietjrer in Dlbenburg, unb mürbe 1877 Strelih beftept (f. ®arte »Sd)leSmig»!potftein«). ©S
jum Borftanb ber fianbeSbibliotljef bafelbft ernannt. mirb eingeteilt in bie Stabt fi. mit ben Borftäbten,
Sein Jpauptmerf ift baS mit St. SdjiHer in Sdjmerin baS Stäbtdjen Srabemünbe unb bie fianbbejirte.
gemeinfam bearbeitete »3Kittelnieberbeutfcbe SSörter» SaS ©ebiet umfafjt einen glädjenraum bon 298 qkm
buch« (Brem. 1871—81, 6 Bbe.). Seit 1875 rebi» j (5,41 D3B.) mit (1890) 76,485 (1895: 83,693) ©inm.,
gierte er baS »Bahrbuch beS BereinS für nieber» | bon benen auf bie Stabt unbBorftäbte 63,590 (1895:
beutfdje Sprad)for|d)ung«.
70,278), auf Srabemünbe 1666 (1895: 1750), auf
fiübbenau (menb. fiubnom), Stabt im preuf?. biefianbbejirte 11,229 (1895:11,665)©inm.tommen.
3?egbey granffurt, Streik Stalau, an ber Spree unb SaSfelbe enthält 2 Stabte, 49 Sörfer, 34 ipöfe. Ser
am Sprcemalb, Slnotenpuntt ber Sinien Berlin-Sör» arronbierte ipauptteil beS ©ebietS bilbet eine ©bene,
Ii£ unb fi.-M'amenj ber ^reufjifdjen Staatsbahn, bie nur öftlidj bon ber Stabt fi. burd) einen niebrigen
60 in ü. 3)?., Ijat eine fdjöne Stirdje, ein 3lmtSgcricf)t, Ipöpenzug ein meHigcS Bnfeljcn erhält. Siefe ©bene
fefjr bebcutenben ©arten» unb ©emüfebau unb (1890) mirb bon ber Srabe unb beren 3(ebenflüffen XSacfcnily
3753 ©inm., babon 35 ^atljoliten unb 3 Buben. unb Sterfnip burdjfloffen. Sie Srabe bilbet an ihrer
SabeiSdjlofj fi., ber ipauptort ber gleichnamigen 3Künbung mehrere Budjten (SBplen) unb fteht burdj
StanbcSIjerrfd)aft beS ©rafen ju fipnar, unb in ber ben Stcdnipfanal mit ber ©Ibe in Bcrbinbung. Ser
SJäfje bie Sprecmalbbörfer fieljbe unb Seipe. Bgl. meitere 3luSbau biefcS Kanals, beffen poften auf
galjlifd), (Siefdjidjte ber Spreemalbftabt fi. (fiüb» 22,5 3kiH. 3)if. bcranfdjlagt finb, ift 1895 in Eingriff
benau 1877).
genommen. SBaS bie Benutzung beS BobcnS betrifft,
fo tarnen 1893 auf Bieter unb ©ärten 59,4
«uf
fiübbenfteine, f. fjeimftebt.
fiübbefee (©roh32.), See im preufj. Begbej. | SSiefcn 9,3, auf SBeibeix 2,3, auf ^Salbungen 13,4, auf
ÄöSlin, füböftlidj bei Sramburg, erftredt fid) 14 km tpauS» unb Ipofräume, SSege, ©emäffer 15,6 Broj. beS
oon 313S. nad? SD., ift bis 2 km breit unb mirb bon Areals. Sie fianbmirtfehaft mirb in berfelben Seife
ber Srage burdjfloffen.
mie in §olftein betrieben. Bn bent bie Stabt umgeben»
fiubboef (fpr. iobb=), Sir B^hn, 3iaturforfdjcr, ben Siftritt ift ber ©artenbau nebft Äunft» unb §an»
geb. 30, Slpril 1834 ju ©aton Bince in fionbon, belSgärtnerei, meld)c bebeutenben Bbfah über bie See
trat in baS Banfgefdjäft feines BaterS, meldje» er bei haben, tpauptbefdjäftigung. Seripanbcl u. bie gemerb»
beffen Sobe 1865 übernahm, unb führte bielfadje lid)e Shätigteit fonzentrieren fich in ber Stabt S. Sie
Berbeffcrungen im Banfmefen burch ’> aud) mürbe er Berfaffung beS greiftaatS ift republifanifd). 3tad)
1870 liberales B^rlamentSmitglieb für 3J?aibftone ber Berfaffung öont 7. 3lpril 1875 fteht bie Staats»
unb 1880 parlamentarifd)er Bertreter ber Uniberfität gemalt bem Senat u. berBürgerfdjaft gemeinfdjaftlidj
fionbon, an ber er früher als Bijefanjler fungierte. ju. Ser Senat befteht auS 14 SKitgliebern, Oon be»
1890 mürbe er Bräfibent beS fionbon ©ountp ©ouncil, nen 8 bem©clehrtenftanb(baoon minbcftenS 6 BedjtS»
aud) mar er nad)einanberBrafibentber©thnologifd)en gelehrte) unb unter ben übrigen 6 minbcftenS 5 bem
unb ©ntomologifdjen Sefeüfd)aft, ebenfo beS 3lnt()ro» ] $aufmannSftanb angehören muffen. Söählbar ift jeher
pologifd)en BuftitutS unb Bijepräfibent ber British Bürger, meldjer baS 30. fiebcnSjaljt üoHenbet hat unb
Association. Sim betannteften ift er burch feine joolo» im boUen ©enufc ber bürgerlichen Bed)te fid) befinbet.
gifdjen, phbfiologifdjen unb ard)äologifd)en Arbeiten Sie 3Sahl gefdjieht burd) eine für jeben ©rlebigungS»
gemorben. ©r fdjrieb: »Prehistoric times, as illu- ■ fall befonberS zu emennenbe, auS einer glcidjen ^aljl
strated by ancient remains and the manners and bon 3)iitgliebem beS Senats unb ber Bürgerf<haft
customs of modern savages« (1865, 5. Slnfl. 1890; beftchenbe Sonnniffion. Ser ©rmäljlte bctleibet fein
beutfeh bon Baffom, Bena 1874, 2 Bbe.); »The ori- 3Imt lebenslänglich- Ser Borfitjenbe beS Senats, ben
gin of civilization and the primitive condition of biefer felbft auS feiner SJiitte auf je jmei B«hre ivählt,
man« (1870, 5. Slufl. 1890; beutfeh, Sena 1875); führt mährenb biefer $eit ben Sitel Bürgermeiftcr.
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Neue Straße . . .

05
AB3,4
Dl

Ober-Trave............

B3, 4

Pagenstraße ....
Parade.....................
Paulstraße............
Pegelaustraße . . .
Petersgrube............
Petrikirche............
Petzerstraße ....
Pfaffstraße............
Pferdemarkt ....
Pleskowstraße . . .
Post........................
Prahldenkmal . . .
Projektierte Brücke
Puppenbrücke . . .

BC3
04
El
DE4
BC3
03
E3
03
04
D5
03
D4
E4
B3

Rathaus..................
Ratzeburger Allee .
Realschule............
Reformierte Kirche
Reichsbank............
Reiferstraße............

03
D5
04
03
03
A2

Reuterkrug............
Roddenkoppel . ■
Roeckstraße ....
Rosengarten ....
Rosen straße............

A4
BC1
DE1
D3
D2

03
Sandstraße............
04
St. Annenkloster .
St. Johannis- (JungD3
frauen) Kloster
02
Schiffergesellschaft
04
Schildstraße ....
Schillerstraße.... D4, 5
Schlachthaus ....
Bl
Schlachthausstraße
Bl
Schlumacherstraße
D3
Schlüsselbad ....
03
Schmiedestraße . .
C3
Schule..................... A4; B2
Schulstraße . .
El
Schützenhof . . .
A3
Schützenstraße . . .
A4
Schwartauer Allee . ABI, 2
Schwarze Weg. . .
A4
Sch wön-Querstraße
02
Sophienstraße . . .
05
Spillerstraße . .
D4
Staatsarchiv .
D3
Stadtbibliothek. .
D3
Stadtgraben ....
Bl-4
Städtische Mühlen
05
Stadttheater....
03
Steinrader Weg
A3

Stubenstraße . .
Synagoge ...............

D4
D4

Toichstraße............
Tivoli.....................
Töpferweg............
Tünkenhagen. . . .

A4
D2
A4, 5
D3

Unter-Trave............

B2, 3

A iehhof..................
Viktoriastraße . . .
Vorstadt St. Gertrud
— St. Jürgen . . .
— St. Lorenz . . .

05
DE1
D5
A3, 4

Wahmstraße ....
Waisenhaus ....
Waisenhofstraße . .
Wakenitz...............
Wakenitzer Straße
Wakenitz-Mauer .
Wallanlagen . . .
I. Wallstraße ....
H. Wallstraße . . .
m. Wallstraße . . .
Wasserkunst ...
Weberstraße ....
Weiter Lohberg . .
Wielandbrücke. . .
Wiesenweg............
Wilhelmstraße . . .
Wilhelmtheater . .
Wipperbrücke . .

03
04
A2
DE2-5
E4, 5
D2, 3
BC4,5
B3, 4
B4, 5
03
E5
D4
D2
B5
El
A4
DE5
05

Zentralhalle ...
Ziegelstraße ...
Ziethenstraße . .

04
A2
E4
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^übetf (greiftaat unb Stabt) .

Dem Senat als Negierung fteljt bie 2luffidjt über j
fäuttltdje groetge ber Vermattung unb über bie^ufti^ ,
bewarben ju; ipm unb ber Stabt leiftcn bie Bürger j
ben @ib ber Streue; er bemaprt Siegel unb 2Irdjtüe
ber Stabt; er ernennt unb beeibigt ben grämten Xeil
ber Staatsbeamten, übt baS 23egnabigungSred)t in
Straffadjen unb unter WUtmirfung ber SSürgerjdjaft
baS Nedjt ber Sefepgebung. Die 23 ü r g e r f d) a f t be*
fteljt auS 120 WJitglicberu; 25äpler unb mäplbar ift
jeber im üoUen Senufj ber bürgerlichen Nedjte ftepenbe
Staatsbürger. Die VürgcrfdjaftSmitglieber betleibcn
ihr 2Imt fedjS gapre unb merben alte jmei gapre
burch Weumaplcn jum britten S£ei( ergänjt. ©in bon
ber SBürgerfdjaft auS iprer WJitte auf jmei gapre 9Ci
mät)ltcr unb aUjäprlicp jur Spälfte burdj Neuivaplen
ju ergänjenber 2luSfd)itfj bon 30 WUtgliebern übt bie
3?e<f)te ber 33ürgerfcE)aft auS bei SelbbemiHigungen
bis jur §öpe bon 6000 9Jct. auf einmal ober 300 Wit.!
jäprlid) unb bei gragen über ©rmerb ober Ser* j
Äußerung bon Srunbftüden bis ju einem 23ert üon
12,000 Wit. Slufjerbent liegt bem VürgerauSfcpujj bie'
üorgängige ^Begutachtung aller an bie Sürgerfdjaft ’
ju ridjtenben Senatsanträge ob. 2. gehört jum Ve*
jirt beS panfeatifdjen ©berlanbeSgcricptS ju fpamburg
unb ift Si0 eines mit bem grofjperjoglid) olbenburgi*
fdjen gürffentum 2. gemeinfamen SanbgeridjtS fomie
eines 2lmtSgerid)tS. Die pauptfädjlicpen gmeige ber
StaatSbermaltung fiepen unter ber Leitung bon
fogen. Departements ober Deputationen, jufammen*
gefept auS Wiitglicbern beS Senats, beren eins ben
Vorfifj führt, unb auS 6—12 bürgerlichen Deputier*
ten; mehrere Sepörben, mie baS Solijciamt, baS Wie*
bijinatanit unb baS Stabt* unb Sanbamt, merben
auSfd)liejjlid) «uS Wiitgliebern beS Senats gebilbet.
DaS StaatSbubget für 1895/96 mar in ©innapme
unb 2luSgabe auf 4,650,196 Wit. feftgefefct. Unter
ben ©innahnten betrugen

|)te $tnbt giibetk.
(§ierju bie SBeilage: »plan oon ßübeef«..)

Die greie unb Jpanfeftabt 2., cinft Ipaupt beS
JpanfabunbeS, an ber Wiünbung ber 2öadcnip in bie
Draüe gelegen, bilbet ben Snotcnpunft ber ©ifen*
bahnen ©utin-2., 2.-Süd)en, 2.-§amburg unb 2.Draücnuinbe fomie ber 2inie 2.-StraSburg ber Wied*
lenburgifdjen griebridj granj*23apn unb beftept auS
ber eigentlichen Stabt unb brei Sorftäbten. Der alte
2SaU jmifchen ber Draüe unb bent frühem Stabt*
graben ift feit 1802 ju ißromenaben umgefepaffen,
junt Deil abgetragen morben. Die Strafjeu ber in*
nern Stabt finb nteiftenS breit unb freunblidj, gut
gepflaftert unb fanalifiert. Der in ber Wiitte ber Stabt
liegenbe Wiarftplap fomie ber Slingenberg finb mit
fepenSmerten Srunncnntonumentcn gefdjmüdt. 9luf
bem Seibelplap erhebt fid) ein fcpöneS, bem Didjtcr
©manuel Seibel 1889 errichtetes Denfmal. Die Jpäit*
fer Ijciben meift ein altertümliches ?lnfe()en unb jeigen
oft reiche ardjiteftonifdje Oma*
mente, bod) gibt eS auch japl*
reidje Sebäube int mobernen
Stil. Unter ben öffentlichen
Sebäuben ftehen bie Sirdjen
üoran. Namentlich ift bie Wi a*
rientirdje, 1163—70 gegrün*
bet (ber jepigeSau flammt auS
ben fahren 1276—1310), eine
ber fcpönften frübgotifdjen Sir*
djenDeutfd)lanbS. Sieiftl02m SBappen oon sübecf.
lang, 56,7 m breit unb hüt
jmei 124 m hohe Dünne, brei Schiffe (baS mittlere
38,5 m hoch), mehrere fepenSmerte Sapeüen (barunter
eine mit berühmtem Dotentanj, urfprünglidj im 15.
Saprlj. auf fpolj gentalt, 1701 in jefjiger Seftalt auf
2einmanb übertragen) unb Srabbenfmäler, einen
§ocpaltar (1697 üon Dh- ©ueUinuS gearbeitet) unb
eine Sanjel üon fepmarjent Wiarmor, eine 2lttjapl üon
3tnfen......................... 595437
SJJlart
Wieiftermerten ber ältern beutfepen Sfulptur, ein fünft*
©ire!te Steuern..... 932000
*
^nbirefte Steuern....
980277 *
licpeS Uptmerf (üon 1565), Semälbe üon ©üerbed
Srtrag ber ©ontänen . . . 571893 *
(©injug ©prifti in gcrufalem unb bie berühmte ®rab=
£>auptfäd)lidjffe Steuer ift bie 1870 eingeführte Sin* legung ©prifti), üon WJoftaert (1518) unb ©riet) fomie
tommenfteuer, beren ©ttrag für 1895/96 auf 825,000 eine üorjüglicpe ©rgel. Die Domfirdje, 1173 ge*
Wit. angefe^t mar. Daneben maren bie Spafenabgaben grünbet unb im 14. gaprlj. um bie Hälfte üergtöfjcrt,
auf 272,000 Wit., ber 2lnteil an ben gölten unb j mit jmei 120 m hohen Dürnten, enthält fd)öne Sar*
Stempelabgaben beS Ncid)cS auf 571,990 Wit. be* j foppage, mcrtüolle Sunftfchäfce, barunter ein treff*
rechnet. Dagegen patte 2. an Wiatrifularbeiträgen' licpeS 2lttarbilb üon Wiemling (oon 1491), unb eine
623,151 Wit. ju japlen. Die StaatSfdjulb betrug neue Orgel (feit 1893). Die gafobitirche (üor 1227
Einfang 1895: 9,097,620 Wit. 2. führt eine Stimme gegrünbet), mit einem fcplanfen, 96,5 in hohen
im SunbeSrat unb entfenbet einen 2lbgeorbneten junt Durm, unb bie ißetrifirche (üor 1170 gegrünbet), mit
beutfchen NeidjStag. über baS gefamte Sirdjen* einem burch nier Webenfpitjen gejierten Durm üon
mefen übt ber Senat bie ©berauffidjt auS. DaS faft 87 mSpölje, enthalten ebenfalls fehenSmerteSunft*
Sirdjenregiment in ber eüangelifdj’lutberifdjen Sirdje bentmäler. ©rmäljnung üerbienen nod) bie f&gibien*
mirb in feinem Auftrage üon bem Sirdjenrat mäht* firche, mit 76,5 m hohem Durm, fomie bie nicht mehr
genommen; bie Sirdjengemeinben in ihrer Sefamtpeit jutu ©otteSbienft benu|te fdjöne Satharinenfirdje.
merben burd) bieSpnobe üertreten. Wian jäpttc 1890: Die St. Sürgenfapelle (üon 1645) ift üon geringernt
74,544 ©üangelifdje, 1143 Satpolifen, 654 S§raeliten Umfang, aber anfpredjenbem Stil.
Unter ben meitlidjen Sebäuben ift befonberS
unb 144 fonftige ©poften nnb ©inmohner unbefann*
ter Sonfeffion. DaS Sdjulmefen, beffen Serpält* baSNatljauS, ein grofjeS, auS roten unb fchmarjen
niffe burd) baS Sefep üom 17. ©ft. 1885 neu geregelt üerglaften 23adfteinen ju üerfdjiebenen geiten errief)*
morben finb, fiept unter ber 2eitung ber Dberfcpul* j teteS Sebäube, merfmürbig; eS ift im Snnern neuer*
bepörbe. Die Ausgaben für Sdjuljmede maren für bingS einem burdjgreifettben Umbau untermorfen
1895/96 auf 806,407 Wit. üeranfcplagt. DaS 23ap*, (fcpöneS DreppenpauS). Unter bem NatpauS befinbet
pen 2übedS (f. Dafel »2Bappen I«, gig. 10) ift ber fiep ber fd)on im 13. gatjrtj. angelegte BiatSmeinfeller,
jmeiföpfige rotbemeljrte 2lbler mit einem meifj über ein intereffanteS 23aumert mit hohen unb meitläufigen
rot geteilten Sruftfdjilb. Die 2anbeSfarben finb 2Beifj Semölben, üon ©inheimifepen unb greuiben üiel be*
unb Not (f. Dafel »Deutfdje flaggen« bei 2lrtitel fuept. Die SriegSftube im DiatpauS fomie baS greben*
pagenfdje gimrner (im fpaufe ber Saufmannfcpaft)
»Deutfcplanb«, S. 901).
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enthalten feßenSmerte Sdjnißmerte auS Jpolz unb Alabafter. Sin ^ierlidjer Sau auS bent 13. ijaßrß. ift
baS Ipofpital jum ^eiligen Seift, mit alten Malereien
unb funftvotten Sdjnißaltären. Seadjtung verbienen
ferner baS Jpolftentpor von 1476 unb baS Purgtpor
fomie baS !pauS ber Sdjiffergefeüfdjaft. pn bem 1893
Vollenbeten Pt u f e u m $ g e b ii u b e finb bie mertvollen,
ber SefeUfdjaft jur Seförberung gemeinnütziger Sßätigfeit geßörenben Sammlungen bereinigt, nämlicß
baS Ptufeum Sübedifcßer Kunft- unb Kulturgefcßicßte,
bie Sammlung präpiftorifeper Altertümer, baS ®emerbemufeum, baS Paturßiftorifdje Ptufeum, baS
JpanbelSmufeum unb bie Sammlung bon Semälbcn,
Kupferftiepen unbSipSabgüffen (bgl. bie Seprift »SaS
Ptufeum ju S.«). Son yntereffe finb nod) baS neue
SdjladjtßauS, baS ftäbtifeße 2Saffermert, bie PtarttIjalte unb bie gentr'alffation für eleftrifcße Seleud)=
tung. Sie Sinmoßnerzaßl bezifferte fid) 1895
mit ber ©arnifon (ein ^nfanteriebataiHon Pr. 76)
auf 70,278 Seelen, meift Svangelifeße. Sie ^nbuftrie ift nidjt unbebeutenb; bie Ipauptjioeigc berfelben
finb: Sranntmeiubrennerei, Siem unb Sffigbrauerei,
bigarrenfabrifation unb Seifenfieberei. Pußerbem
gibt eS Konferven-, SSeißmarenfabriten, Sifcngießercien, Smailliermerte, Piafdjinen- unb Scßiffbauanftalten, Portefeuille-, Salautcriemaren- unb Piineralmafferfabriten fomie mehrere bebeutenbe Sägeunb ^jobelmerfe. Sei meitem mießtiger aber finb
Spanbel unb Sdjiffaßrt. S. ift ein bebeutenber
SpebitionSplaß für bie Dftfee unb vermittelt in großartigem Ptaßftab ben Jpanbcl zmifdjen Hamburg unb
bem Snnern SeutfeplanbS einem unb ben Dftfcetüften
anberfeitS. Pad) bem Eintritt ber Stabt in ben 3pKherein (1868) fomie infolge ber ÄuSbeßnung
SifcnbaßnneßeS pat ber §anbel bebeutenb zugenontmen. Sie Sinfußr betrug:
Dietr. Qtr. äBert(Hlart)

1870
1875
1880

2593 234 92800000
5179 785 225 600000
6285482 245 900000

gjtetr. gtr. 28ert (UiarJ)
1885
1890
1894

6 790668
8957 967
9297 000

249 900000
269200000
295500000

Sie midjtigern Sinfuprartitel finb: auS Pußlanb
Setreibe, Sutter, Spirituofen, ipoljmaren, Pottafcße,
Seer, Petroleum, ipanf unb Jpanföl, Tupfer, Saig;
auS Sdjmeben Saujjolz, Sretter, Sifen, Tupfer, Staßl;
auS Preußen Setreibe,. Spirituofen; auS Sänemarf
Setreibe, gettmaren, Ölfamen, Sutter; auS ®roßbritannien Steinfoßlen, Steingut, Pop- unb Stangen
eifen, Sifenmaren, Seinöl; auSgeunfreießAkin, Spiri
tuofen; au§ Porbamerita Petroleum je. Sie Sdjifffaljrt SübedS gept größtenteils nadj europäifepen
Säubern, üornepmlidp nad) Sdjmeben, Sänemarf unb
Pußlanb, bann nadj Sroßbritannien, Preußen unb
granfreiep. SS famen an:
3a^r

Seefcpiffe

flubifmeter

3“$r

Seefcfjiffe

Jtubitmeter

1870
1875
1880

1694
1923
2314

425145
700556
890549

1885
1890
1894

2198
2383
2465

1173664
1446856
1520023

SampffcßiffaßrtSverbinbung mirb burep regel
mäßige gaprten nad) verfdjiebeneu Orten ber ruffifdjen, feßmebifdjen, bänifepen unb fdjleSmig-ßoIfteinifepen Küfte unterpalten. Sie bie SSafferverbinbung
•jmifepen 2. unb ber Dftfee vennittelnbe Sraoe ift
1878—82 mit bebeutenbem Koftenaufmanb bis auf
5,3 m vertiert morben, fo baß infolgebeffen bie größ
ten Seefdjiffe an bie Stabt gelangen tönnen. Sie
fpafenanlagen paben in ben leßten fjapren großartige

Srmeiterungcn erfaßten, an benen im Anfcßluß an
ben begonnenen Sau beS Slbe-Srave-Kanals fortgefeßt gearbeitet mirb. Sie lübectifdie Peeberei jäßlte
Snbe 1894: 33 Sdjiff e mit einem Pettoraumgeßalt
von 35,218 cbm, barunter 29 Scnnpffdjiffe. 3ur
Unterftüßung beS IpanbelS bienen: eine ^anbelS- unb
eine Sernerbefammer, eine PeiipSbantftelle (Umfaß
1894:478,5 PiiU.Ptt), breiprivatbanten, gmei Spar
taffen, meßrereSerficßerungSanftaltenic.; ben Serteßr
in ber Stabt vermittelt eine eleltrifdje Straßenbaßn.
An Anftalten für Unterridjt unb Silbung
befteßen in S.: baS feit alterS berüßmte Katßarineum
(im eßemaligen Katßarinentlofter, Spmnafium, verbunben mit Pealgpntnafium), ein Privatprogßmnafium, 2 Pealfdjulen (eine bavon Privatanftalt), 3
Piittelfdjulen, 18 SoltSfdjuIen, eine Semcrbefdjule,
eine PrivatßanbelSleßranftalt, eine PaVigationSfcßule,
ein Scßulleßrerfeminar, eine Scßule für taubftumme
unb fcßmadjbefäßigte Kinber ic. ferner ßat S. eine
Stabtbibliotljef mit 125,000 Sänben, einen Ärztlicßen
Sercin mit einer Sibliotßct Von 30,000 Sänben,
einen Sanbmirtfcßaftlidjen Serein, einen Kunftvcrein,
ein Sßeater ic. SaS Armenmefen ift mufterßaft georbnet; unterbenSBoßltßätigfeitSanftalten finb
ßervorzußeben: bie Armenanftalt mit bebeutenbem
Srunbbefiß unb einem Kapitalvermögen von etma
1,450,000 P?t„ baS St. 3oßanniS-3ungfrauenflofter
unb bie Srigittenftiftung (SerforgungSanftalten für
meiblidße perfonen), baS §ofpital jum ^eiligen Seift
(mit 140 Pfleglingen), bie ^rrenanftalt, baS SSaifenßauS, bie Kinberpfleganftalt, baS allgemeine KranfenßauS, baS Kinberßofpital, außerbem zaßlreidje Privatftiftungen. SaS Sefamtvermögen ber leßtern (oßne
ben Srunbbefiß) mürbe 1895 auf 5,650,000 Ptf. be
rechnet, mogegen baS ber öffentlichen SBoßltßätigfeitSanftalten zu berfelben 3eit 4,100,000 Plf. betrug. S.
ift Siß berStaatSbeßörben, eines tpauptzoHamteS unb
vieler auSmärtiger Konfulate.
[(Sefrfjtifjte.] Sine Stabt PamenS S. (Siubice)
mirb zuerft unter bem d)riftlicßen SSenbenfurften Sottfdjalt (geft. 1066) ermäßnt; fie lag an ber Piünbung
ber Sdjmartau in bie Srave. Unter feinem jüngern
Soßn, S^einricp, blüßte baS alte S. auf, mürbe aber
in einem fpätern Krieg 1138 Von Pace, dürften ber
Pugier, erobert unb vermüftet. Sraf Abolf II. von
fpolftein erbaute 1143 ein neues S. auf einem ASerber
zmifdjen Srave unb SSacteniß, unbbiefeS gemann burdj
feine glüdließe Sage fo rafcp eine Sebeutung, baß bie
Kaufleute auS Sarbomiet fortzogen unb nad) S. überfiebelten. P?it UnmiUen faß £>einrid) ber Söme bieS,
ba fein eignes Sanb barunter litt. Padjbem er jeboep
1157 ben Srafen Abolf betvogen ßatte, ißm S. ju
überlaffen, mibmete er felbft ber jungen Pnfiebelung
eifrige gürforge. Sr gab ißr ftäbtifdße Serfaffung unb
ein eignes Pedjt unb fanbte Soten an bie Stäbte unb
in biePeicpe beS PorbenS, um fie zum JpanbelSverteßr
mit S. einzulabcn. Aud) verlegte er 1163 ben Sifdjoffiß auS Dlbenburg bapin unb erbaute ben Som.
Sie Stabt ping mit Sreue an ipm auep nad) feiner
Sleßtimg, bis griebrid) I. 1181 mit einem tpeer erfdjien unb Sübeds Seßorfam erzmang. Sr betätigte
unb ermeiterte bie Serecßtfanie bet Stabt burep eine
Urtunbe von 1188. Ipeinricß ber Söme gemann 1189
bie §errfcßaft noeß einmal, tonnte fie aber niept bepaupten. Sie Sroberung JpolfteinS burd) ASalbemar II.,
König von Sänemarf, braepte 1201 auep S. unter
beffen Semalt. Pmpbem eS ber Stabt gelungen mar,
fiep ber bänifepen iperrfdjaft zu entlebigen (1225), ver-
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liel) ipr Saifer griebrid) II. 1226 bie SteidjSfreiljeit.1 juerft burep ben Siejefj Von 1665 unb bann burep ben
Ser Verfudj SßalbemarS, bie norbalbingifcpen 2anbe Vom 9. San. 1669, ber unter taiferlieper Vermittelung
wieber ju gewinnen, würbe burd) bie Sd)lad)t bei abgefcploffen Würbe, eine wirtliche Seilitapuie an ber
Vornpövebe (22. Suli 1227) vereitelt, unb einen in Stegierung ber Stabt. Siefe litt fortwäprenb unter
Verbinbung mit bem ©rafen Qlbolf IV. gegen 2. inS* ben Stiegen ber norbifdjen SRäcpte unb burd) bie Ve*
befonbere gerichteten Eingriff Wehrte bie Stabt felbft läftigungen bermäd)tiger geworbenen Stacpbarn. Sodj
ab unb gewann an ber SJtünbung ber SSarnow 1234 fepwebte immer noch ein ®lati3 um ben Slawen ber
ben erften Seefieg über bie Sänen. Sie gelangte bann §anfa unb fieberte ipr eine ehrenvolle Stellung. Von
rafd) ju großer unb bauernber Vliite unb trat an bie ber SRitte beS 18. ^nprp. ftn warb ber Vertepr wieber
SpißebeS allmäljlicf) fiep bilbenbenlpaniabunbeS. Un* lebpafter unb erzeugte einen fteigeiiben SSoplftanb.
ter ben Sriegen, welche 2. in Verbinbung mit ber Sie Vlodabe ber Slbe 1803 30g fogar einen großen
Ipanfa Wäprenb beS 14. Sapr!)- führte, ift ber beben* Seil beS pamburgifdjeii Ipanbeis über 2. 2. fuepte,
tenbfte ber mit SSalbemar IV. bon Sänentarf. <5r wie in frühem Stiegen, Steutralität 3U bewahren.
begann 1361 unb enbete nad) einer anfänglichen SRie* Vber eine Abteilung (20,000 SRann) beS bei Sena ge*
berlage ber glotte unter bem 2übeder Vürgermeifter fdjlagenen preußifepen IpeereS, unter VliidjerS güp*
Sotjann SBittenborg, ber beSIjalb pingericptet würbe, rung, napm 5. StoV. 1806 gewaltfam Vefiß von 2.,
mit ber (Einnahme von Sopenpagen unb mit bem rupm* Warb jebod) fdjon tagS barauf von Vernabotte, Soult
bollen grieben ju Stralfunb 24. 9J?ai 1370, in web unb SRurat nacp partnädiger ©egenwepr vertrieben,
djeni ber bänifdje SteicpSrat bie SBafjl eines SönigS worauf bie mit Sturm genommene Stabt brei Sage
bon ber gufiimmung ber §anfa abhängig mad)te. lang ber Vlünberung preisgegeben würbe. 1810 warb
SaS S^pr 1408 brachte einen Vufrupr im Snnem. biefelbe bem Separtement ber Slbmünbung einVer*
Ser alte patrisifdje, fid) felbft ergänjenbe Stat würbe leibt. S“1 Srüpjapr 1813 burch Stuffen für tui’3e 3eit
burch eine VollSbewegung genötigt, fein s2lmt nieber*' befreit, bilbete 2. bie panfeatifepe 2egion mit, würbe
julcgen unb bie Stabt ju Verlaffen; ein neuer bemo* i jebod) abermals von ben gransofen otfupiert, bis ipm
tratifcper Stat trat an feine Stelle. SllS Saifer Sieg* i ber Sronprinj von Sdjweben 5. Se3- bie Selbftänbig*
munb ®rnft machte, bie über bie Stabt auSgefprocpene feit unb greipeit surüdgab, worauf bie 'früpere Ver*
Sicht in SluSführung ju bringen, aud) Sönig Sricp faffung wieberpergcfteUt Würbe. Sn ber folgenben
bon Sänentarl brohte, trat ber neue Stat freiwillig griebenSseit War baS Jpauptaugenmert ber Stegierung
3urüd, unb ber alte Stat, an ber Spiße ber Vürger* vorsugSweife auf Velebung beS VerleprS 3u SBaffer
mcifier Sorban fßleStow, 30g 1416 feierlid) wieber unb 3u 2anbe geridjtet. Sie s43arifer gebruarrevolu*
ein. Ser größtenteils auS fßatrijiern beftehenbe Stat tion ging aud) an 2. nid)t fpurioS vorüber. SRan ging
führte bann noch ein Saprpunbert pinburcp bie 3iegie= auS eignem Antrieb an eine 3teform ber immer noch
rung mitßrfolg, bis bie Sieformation neue '-Bewegung inSraft gebliebenen Sle3effe von 1665 u. 1669. Sd)on
brachte. Saß ber Vürgermeifter ÜRitolauS Vrömfe bem 11. 2Rär3 1848 warb burd) SenatSbefcpluß bie Vreß*
jungen ®uftav SSafa Schuß jufagte unb feine $u* freipeit eingefüprt, unb 8. Vpril trat eine swifepen
fage erfüllte, machte biefen jum Sönig bon Schweben; Senat unb Vürgerfd)aft vereinbarte neue Verfaffung
bie bon ben Sänen noch befeßte Stabt Stodpolm er in Sraft. ?luf (Prunblage berfelben warb bie Vürger*
gab fich 1523 ben Slnfüprern ber lübedifcpen glotte, fepaft neu fonftituiert unb 3U111 erftenmal 2. Snni
Verenb Vompauer unb ^ermann fjßlönnieS, unb bon 1848 vom Senat 3ufammenbenifen. s2lni 30. Se3.
biefen empfing ®uftav SSafa feine ipauptftabt. Surd) 1848 Würbe bie revibierte Verfaffung in iprer neuen
ein VünbniS mit 2. (5. gebr. 1523) glaubte grieb* gorm publiziert, aber fpäter burd) bie vom 29. Sesridj I., §erjog non £>olftein, fiep ben Srfolg fidjern | 1851 (revibiert 7. %pril 1875) außer ©eltung gefeßt.
511 müffen, als er nad) SpriftianS II. Vertreibung bie 9In bem beutfep’ bänifepen Sriege 1849 napmen audp
^Berufung auf ben bänifepen SönigStpron annapm. | 2übedS Sruppen teil. S)11S See* unb §anbelSftabt
©egen Vrömfe, ber jugleicp eifrig fatpolifcp War, er* mußte eS bie Stüdwirfungen beS SriegeS mit Säne*
hob fid) wieber eine Voltsbewegung, bie ihn jur gludjt I mart, mit bem eS in befonberS lebhaftem !$anbelS*
nötigte. Sie Sieformation warb burep Vuggenpagen Vertepr geftanben patte, fepwer empfinben. Sem Vcr*
eingefüprt (1531), unb Jürgen SßuUenweber (f. b.) fepr fuepte bie Stegierung nach außen neue SSege 3U
trat auf lurje 3eit an bie Spiße ber Stabt. Sr ver* bapnen, befonberS burep JpanbelSverträge mit frem*
folgte füpne Bwede, inbeni er nod) einmal bie £>err* ben äRäcpten. s2lm 18. Vug. 1866 trat 2. bem Vünb*
fcpaft über Sänentarl ju gewinnen firebte. Sr würbe I niSvertrag 3Wifcpen Vteußen unb ben übrigen Staa*
geftürjt, bie Stabt erlangte einen cprenüoUen grieben I ten beS Storbbeutfcpen VunbeS bei; mit feinem Son*
(1535), unb sugleidj würbe bie alte Verfaffung noep* tingent, einem VataiHon Snfanterie, napm eS in ber
malS wieber eingefüprt. Vrömfe feprte jurüd. Sie olbenburgifdj*panfeatifd)en Vrigabe an ben Opera*
Vcrpältnijfe mit Sänemart würben nacp ber Sprott*j tionen berpreußifcpenSRainarmeeAnteil. 9lm27.Suni
befteigung griebridpS II. burep ben Vertrag vottDbenfe 1867 fdjloß 2. eine SJtilitärfonvention mit Preußen
1560nod)maIS georbnet, unb biefer Sönig würbe bann unb trat 11. s)lug. 1868 in ben goUverein, naepbem
ber Verbünbete 2übedS in einem Sriege mit Scpwe*, ipm vorgängig mehrere Grleicpterungen, namentlich
ben, beffen Sönige fiep eine Steifje wiHtürlicper Ve= für feinen bebcutenbenSBeinpanbel fowie für baS nor*
brüdungen unb ©ewalttpätigteiten erlaubt patten. bifepe ®efd)äft, vertragsmäßig jugefiepert Waren.
Vgl. See de, Sie greie unb ipanfeftabt 2. (4. s2Iufl.,
3war würbe ber Stabt im grieben 311 Stettin 1570
eine ©ntfdjäbigungSfumme jugejprocben, aber nie*: 2iib. 1881); »Sie greie unb fpanfeftabt 2.« (prSg.von
malS befahlt. Seitbem führte 2. feinen Srieg mepr, ber ©eograppifepen ©efeUfcpaftin2., baf. 1891); »2ü*
bie politifepe ®röße war vorüber. Sind) ber ipanbel, bed«, geftfeprift 3ur 67.9taturforfd)erverfammlung in
bie ©ruttblage ber SRadjt, Welcher feine früpere Ve= I 2. (baf. 1895); »Statiftit beS2übedfcpenStaatS«(baf.
beutung längft verloren patte, fant mepr unb mepr.' 1871 ff.); Veder, ©efepiepte ber Stabt 2. (baf. 1782
Sn ber SRitte beS 17. Saprp. entftanben neue bür* | —1805, 3 Vbe.); SIR. Hoffmann, ®efd)id)te ber
gerlicpe Unruhen, unb nun erlangte bie Vürgerfcpaft, | greien unb ipanfeftabt 2. (baf. 1889—92); See de.

538

gübetf (olbenburg. gürftentum) — ßübifche 33ncnt.

Sübifdje ©cfcßidjten unb Sagen (3. Aufl., £üb. 1891);
SSaiß, £. unter Särgen SSuIIenmeber (Berl. 1855
—56, 3 33be.); Stlug, Sefcßidjte ßübecfS mäßrenb ber
Bereinigung mit bem frans. Staiferreicft (£üb.l857);
grenSborff, Stabt® unb®eridjtSverfafjung£iibedS
im 12. u. 13. Saßrß. (baf. 1861); Bauli, ilübccffcEje
Buftänbe im Dlittelalter (baf. 1872); »Urtunbenbudj
ber Stabt £.« (baf. 1843 — 94, Bb. 1-9); »©ßro®
ziiEen ber bcutfcßen Stabte«, Bb. 19: Sübeder ©ßro®
niten (Bb. 1, Seips- 1884); »3eitfdjrift beS BereinS
für lübecfifcfje <35efcf)id)te« (£üb. 1860 ff.).
gübccf, sum ©roßßersogtum Olbenburg gehöriges
gürffentum (f. ftarte »Olbenburg«), an ber Oft®
fee (Sübecfer Budßt) gnnfcJjen ßolfieinifdjem unb lü®
bedifcßem ©ebiet gelegen, 541 qkm (9,83 ODä) groß
mit (1890) 34,7 1 8 ©inm., bilbet eine mellenförmige,
größtenteils fruchtbare, üon SBälbern, Seen unb an
mutigen .Hügelfetten burcßsogene ©bene. Sie Bevöl®
ferung ift nieberfädjfifcßen StamnteS unb befennt fid)
faft aitSfcßließlicß jur evangelifcßen Stirdje. SaS gür®
ftentum, oon ber Offßolfteinifcßen unb ber ©utinSübeder Bahn burcßfcßnitten, verfällt in bie Stabt®
gemeinbe@utin unb bie Ämter ©utin unb Sdßmartau.
ipauptftabt unb Siß ber Degierung ift ©utin, mofelbft
fidj aud) ber-Broüinsialrat üon elf DJitgliebern ver®
l’arnmelt. — SaS Sanb gehörte urfprünglidj sum ©e®
biet beS §od)ftiftS £. Sdßon Sönig Otto I. grünbete
948 in ber Stabt Albenburg (Olbenburg) in BSagrien
(bem öftlicßen Jpolftein) ein Bistum, baS bem ©rjftift
Bremen untergeben marb. Abalbert von Bremen
trennte 1052 bie beiben Bistümer Daßeburg unb Died®
lenburg (®Scßmerin) ab. Ser heil. Btcelin, ber Apoftel
ber Söagrier unb Obotriten, mar hier Bifcßof 1149
—54. 1163 verlegte Heinrich ber £öme ben Siß beS
BiStumS nach £., bie Defibens beS BifcßofS aber mar
©utin. Dadjbent Heinrid) in bie Adjt erflärt morben,
mürbe baS Bistum reidjSunmittelbar. Bifcßof Hein®
rid) III. tonnte 1530 baS ©inbringen ber Deformation
in£. nidjt Verhinbern; nach feinem Sobe (1535) mürbe
Setlev v. Deventlom sum erften evangelifcßen Bifdhof
ermählt. 1586 ermäßlte baS Somfäpitel ben ipersog
^oßann Abolf von §olftcin=®ottorp, unb meil biefeS
JpauS mefentlieh basu beitrug, baß baS Jpodjftift im
SBeftfälifdjen grieben nicht fäfularifiert mürbe, fo
mahlte baS Sapitel auS Sanfbarfeit fortan ftetS Bi®
fdjöfe auS bent fpaufe fpolftein ® ©ottorp. AIS 1802
burd) ben £>auptbeputationSreseß baS Bistum nebft
bemSomtäpitei aufgehoben mürbe, erhielt ber Jpersog
Von Olbenburg bie genannten Beftßungen 3ur ©nt®
fdjäbigung für bie Aufhebung beS ©iSflctßer SSefer®
SoIIeS als meltlidßeS gürffentum, mobei man febodj
ber Stabt £. bie Somgebäube unb einige SapitelS®
börfer sum eigentümlichen Befiß suertannte. Dach®
bem feßon 1842 baS ßolfteinifdße Sird)fpiel ©lefdjen®
borf gegen baS Sirdßfpiel Datetau burch Bertrag mit
Sänemarf eingetaufeßt mar, mürbe 1866 baS hol®
fteinifdjeAmtAßrenSbödvonBreußen ermorben. SaS
Sappen ift ein golbeneS, fd)tvebenbeS, mit einer Bi®
fdjofSmüße bebecfteS Srcus im blauen gelb. Bgl.gaS®
pepreS, Sie Belehrung DorbalbingienS unb bie
©rünbung beS Sagrifdjen BiStumS Albenburg®£ü®
bed (Brent. 1864); »Codex diplomaticus Lubecensis«, 2. Abt.(Olbenb. 1856); ÄlbertS,SaS gürften®
tum £., ipeimatStunbe (©utin 1883).
gübctfctn, f._Seqelfpiel.
Silben, SreiSftabt im preuß. Degbes- Siegniß, an
berSinieBiegenljalS-Daubten ber Breußifdjen Staats®
bahn, 128 m ü. SD., ßat eine evangelifeße unb eine

tattj. Sircße, ein Sdjloß, ein Amtsgericht, eine Buder®
fabrif, gabrifation von Such unb Von eifemen Armee®
fattelgefteHen, 2 Sampffägemüljlen unb (1890) mit ber
©arnifon (ein Sragonerreg. Dr. 4) 6131 ©inm., ba®
Von 1006 Satßolifen unb 51 jubelt.
güben, 1) Auguft, BoltSfdjulpäbagog, geb. 28.
^an. 1804 in ©olsom bei Süftrin, geft. 27. Oft. 1873
in Bremen, mürbe 1822 Hilfslehrer am Seminar in
SeißenfelS unter Harnifch, 1825 Seßrer su Alsleben
an ber Saale, 1829 Mehrer, fpäter Oberlehrer unb
Seiter ber Bürgcrfd)ule su AfcßerSleben, 1850 Dettor
ber Bürgcrfdjule su SDerfeburg unb 1858 Seminar®
bireltor in Bremen. Unter feinen 3aljlreidjen metljo®
bifd)=päbagogifdjen Schriften, benen £. ßauptfädjlidj
fein hohes Anf eßen in ber beutfchen Seßrerivelt verbautt,
hat befonberS bie »Anmeifung su einem metßobifdjen
Unterricht in berBffansentunbe« (Halle 1832, 6. Aufl.
1879), ber 1836 eine gleidje für ben »Unterricht in
ber Sierfunbe unb Anthropologie« (4. Aufl., Seips.
1879) folgte, epodjemaeßenb gemirft, inbem fie ben
Unterricht ftatt Von einer fpftematifdjen llberficßt beS
betreffenden DaturreidjeS Von ber Anfd)auung djarat®
teriftifdjer Sppen jeber midjtigen ©ruppe von Dafür®
förpern auSgehen ließ. Außerbem finb tjervorsuljeben:
»©infüßrung in bie beutfdje Sitteratur« (mit Dade,
10. Aufl., Seips. 1892 ff., 3 Sie.); »Sie Hnuptformen
ber äußern Bflansenorgane« (baf. 1846, 2. Aufl. 1871)
fomie bie von £. ßerauSgegebenen Beitfdjriften: »Bä®
bagogifeßer SaßreSberidßt« (feit 1857) unb »Ser praf®
tifdtje Schulmann« (feit 1861). Bgl. »A. £., fein £e®
ben unb feine Sdjriften, von ihm felbft befdjrieben«
(Seips. 1873).
2) Abolf, Dealer, geb. 1. Sept. (20. Aug.) 1837
in Petersburg, bilbete fich feit 1853 in Berlin, feit
1860 in Antmerpen, trat, burch äußere Berßältniffe
gesmungen, hierauf sur Sanbmirtfcßaft über, gab fie
aber halb mieber auf unb übte in Berlin felbftänbig
feine Sunft auS. 1876 fiebelte er nad) SDüncßen über.
Seine Hauptmerfe finb: verunglüdte SDebisin (fedjS®
mal micberßolt, 1872), ©ntmifeßt (1872), Schüßen®
Sug (1876), Afcßerrnittmodj (1876), Berfteigerung,
Scßnaberljüpfel (1879), Sßilberer (1883), ber Sang
Sum Äranten (1886), SauffcßmauS (1888), auf bem
griebßofe (1891), AuSfegnung einer Sinberleicße. ©r
beßanbelt mit Borliebe ßumoriftifdje Stoffe.
gubenttna (Subia), ©öttin, f. Sibitina.
githeron (fpr. iu6’r6ng, Sdberon), ©ebirgSsug ber
meftlicßen Salfalpen im frans. Separt. Bauclufe, sießt
fidß sluifdßen ben Sljälern ber Surance unb beS ©on®
Ion von O. nadj 2S. ßin unb erhebt fidß bis su 1125 m.
gubteü (fpr. lubtenj), ein ©ipfel ber Oft® BeStiben,
f. Äarpatßen, S. 958.
gubilafcb, Debenfluß beS Songo, f. Sornami.
giibifd) (£ üb i fdß® kurant), bie friißer in £übed
unb Hamburg üblidje Surantmäßrung, naeß melcßer
bis 1797 Silbermünsen von 33/4, 3, 2 unb 1 SDarf,
8, 4 unb 2 Scßiüing geprägt mürben, 34 DlarE auS
ber ßamburgifeßen Kölner 9Dart fein, bie ^urantmart
mit 6,873 g Silber. SaS ©efeß vorn 16. Ses. 1856
feßte benSßert ber^urantmarf rnegen AbfdßleifenS auf
^35 Kölner Tlart = 1,2 Dlt. DeicßSmäßrung (®olb 3u
Silber = 1572:1) herab.
gübifdjc ®urf)t (Sübeder Budßt), ein an ber
beutfchen Dftfeelüfte smifeßen ber Halhinfel SarS unb
ber $nfel geßmarn meit in baS Sanb einfeßneibenber
Bufen, ber in feinem Hmtergrunb mieber bureß bie
Halbinfel Slüßer Ort in ben Bufen von SSiSmar
unb baS Sübifdje gdßrmaffer geteilt mirb. 3ur

ßübifdjeä 9?ecf)t — ßublin.
Seite beS le^tern erftredt fidj an ber fjolffcimfdjen Stufte
bie SReuftäbter ©ud)t. ©er ganze ©ufen ift iüd)t
tief (vor ber äHünbung ber Srave 8—12 m).
Sübifdje# Dicdjt, eins ber älteften unb tx>id)tig=
ften beutfdjen Stabtredjte beS SIRittelalterS, meldjeS
vorzugSmeifeinbenStüftcnlänbern berDftfee, 30?edtenbürg, Sßomntern, (Sfttjlanb, Sivlanb, Jpotftein, ®d)te§=
mig verbreitet mar. ®S beruht auf bent SRedjt ber
Stabt Soeft, mit meldjern Herzog fpeinridj ber Söme
1170 bie neu erivorbene Stabt Siibed bemibmete.
©azu tarn 1270 bie justicia Lubicensis unb aud) feit
Anfang beS 13. Babrh- beutfdje SIbfaffungen. über
bie gortbilbung beS Sübifdjen SledjtS burd) bie Bubi*
tatur beS DberljofS vgl. SIR id) elfen, ©er ehemalige
Cberljof zu Sübed (9Iltona 1839). ©te le^te amtlich
publizierte SReVifion beSStabtredjtS flammt von 1586.
©gl. Jpad), ©aS alte liibifdje 9?ed)t (Sübed 1839);
2frenSborff, ©aS lübifdje 9iedjt nach feinen älteften
formen (Seijpz- 1872) unb in ben »Ipanftfdjen ®e*
fd)idjtSblättern« 1872, 1874, 1879, 1883.
Sii&fc, SBilljelm, SVunftljiftorifer, geb. 17. San.
1826 iit ©ortmunb, geft. 5. ?Ipril 1893 in Karlsruhe,
ftubierte in Sonn uttb ©erlitt sjSI)iIc»togie, mibmete fich
jebod) fpäter ber Stuiiftgefdjid)te, marb 1857 Seprer
ber <t>lrd)itefturgefd)idjte an ber ©auafabemie ju ©er*
lin, 1861 ©rofeffor am^oltytedjntfunt tn,3ürid), folgte
1866 einem 9c'uf als Sßrofeffor ber Stunjtgefdjidjte an
baS Sßolptedjnitum unb bie STunftfdjule zu Stuttgart
unb 1885 einem 9iuf an bie gleichen ©nftalten zuSlarlS*
ruhe, moiljnifpäter aud) bie ®eneralbireftion bergrof;*
herzoglichen Üunftfammlungen übertragen mürbe.
1895 mürbe ihm bafelbft einStanbbilb (VonSöeltring)
errichtet. Unter feinen für bie funftgefdjidjtlidje ©ar*
fteüung grunblegcnben Schriften finb hervorzupeben:
»©ie mittelalterliche Sunft in ©kftfalen« (SeipZ- 1853);
»©er Sotentanj in ber SWarienfirdje ju ©erlin« (©erl.
1861); »®runbriß ber Stuiiftgefdjidjte« (Stuttg.1860,
11.9Iufl. 1891); »©orfdjulc zur ®cfdjidjte ber Surdjen*
bautunft beS SIRittelalterS« (©ortm.l852;6.91ufl. 1873
u. b. ©.: »©orfdjule junt Stubium ber firdjlidjen
Sunft beS beutfdjen SIRittelalterS«); »®efd)idjte ber
©rdjitettur«(Seipz- 1855; 6. 9lufl. 1884,2 33be.); »®e*
fcfjidjte ber ©laftit« (baf. 1863, 3. Qlufl. 1880); »Über
bie alten ®laSgemälbe ber Sdjmeiz« (Büridj 1866)_;
»Slunfthiftorifdje Stubien« (Stuttg. 1869); »9Ibriß
ber ®efd)id)te ber ©auftile« (Seipz- 1861, 4. ?Iufl.
1878); »®efdjidjte ber 9lenaiffance in granfreidj«
(Stuttg. 1868, 2. 9lufl. 1885); »®efchidjte ber 9ie*
naiffance in ©eutfdjlaub« (baf. 1873; 2. 9lufl. 1882,
2 33be.); »(Sefdjidjte ber italienifdjen SIRalcrei« (baf.
1878, 2 SSbe.); »©uitte ©lätter auS Sdjmaben«(baf.
1885); »Stunftmerfe unb St ünftler« (vcrmifdjte 9Iuf*
fäfee, ©reSl. 1887)J; »Sefdjidjte ber beutfdjen Slunft«
(Stuttg. 1888); »9llteS unb SReueS. Stubien unb
Strititen« (©reSl. 1891); »SebenSerinncrungen« (©erl.
1891) . 9ludj gab er »©eter ©ifcfjcrS Serie« (SRürnb.
1878, 48 Safeln mit Sert), »©ürcrS ^upferftiche in
galfimileS« (baf. 1882, 104 Safeln), »SRaffaelmert in
Sidjtbrudcn« (©reSb. 1880) unb mit Siißom beit
©ilbcratlaS »©entntäler ber Slunft« (6.9lufl., Stuttg.
1892) heraus.
Sublau (911 t=S., ungar. D*Sublö), Stabt im SR.
beS ungar. SomitatSBtyS, atn©opräb, oberhalb ©obo*
lin (®nbftation ber ©ahnlinie©opräb*gelfa-©obolin),
mit Seberfabrit unb (1890) 2121 flomatifdjen (römifd)*
tatljolifdjen) unb beutfd)cnSinmoIjnern. Bu ber SRäpe
auf einem Reifen bie alte ©urg S. unb im Sljal ber
von einem großen 5id)tenpart umgebene© ab e ort S.
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(SReu*S.), 556 m ü. SD?., mit alfalifdjen (Sifenfäuer*
lingen, bie befonberS gegen auf 9lnämie beruhenbe
grauentrantljeitcn bemißt merben.
Sublin (Sjtiblin), rufftfd)=poln. ©ouvernement,
mirb int S. burd) bie Seidjfel vom ®ouv. SRabom,
im £). burd) ben ©ttg von ©Solljpnien getrennt, grenzt
im SR. an Sjcblez, int S. an öfterreid; (®alizien) unb
umfaßt 16,838 qkm (305,8 DS1R.). ©aS Sanb ift faft
burchgängig eine ^odjebene, bie nach S. zu fteigt unb
Von ber ©Seidjfel, bent Sug, SSicprz, San unb vielen
Heinern fjlüffen bemäffert mirb. Bu geognoftifdjer
Jpinfidjt gehört ber füblidje unb fübmeftltcpe Seil zunt
äRiocänfhftem, mährenb ber öfllidje unb nörblicpe auS
Sreibeforntationen befteht. 9ln SDiineralien merben
nur vereinzelt etmaS Streibe, Sanbftein unb Sifeuerz
gegraben. ©aS Stlima ift inilb, bodj tommen in Ijar*
ten Sintern grofttage von —30° vor, meldje ben 9ln=
bau von ©emädjjeit, mie 9Bein, 9lprifofeu u.bgl., nidjt
erlauben, ©ie ©evölferung betrug 1891: 1,059,959
©inm., b. h- 63 pro DStilometcr, unb befteljt Ijaupt*
fädjlidj auS ©ölen, im fübmeftlidjen Seil auS Stlein*
ruffen, bann Buben unb ca. 14,000 ©eutfdjen (meift
Stoloniften). ©erStonfeffion itad) überwiegen 9?öntifd)*
Statfjolifd)e, bann folgen Unierte (Uniaten), meld)e feit
1875 ber griedjifd) * tatljolifdjen Stirdje zugezählt finb,
Buben, ©roteftanten unb ®riedjifd)=Statholifd)e. ©er
©oben ift im allgemeinen fruchtbar, meift lehmig, nur
ber füböftliche $reiS (®rubefcfjom) hat fcumuSboben;
Stalfboben finbet fid) namentlich an ber 9Bcid)fel. 9lUe
®etreibeartcn gebeiljen gut unb merben im Überfluß
gebaut; an Startoffeln ift SIRangel. ©er 9lderbau mirb
rationell betrieben; günftigen ©influß barauf Ijat na*
mentlidj bie gorft= unb lanbmirtfdjaftlid)e 9lnftalt in
SRomo4llejanbria (Sßulamtj) gehabt. ©aS 9Ireal zer*
fällt in 40 Sßroz- SRderlanb, 8,7 Sßroz. Reiben, 8 Sßrozliefen, 33,2 $roz. Sßälber, 3 SJSroz- ®emüfegärten;
ben SReft nehmen ®ebäube, ©Saffer unb Unlanb ein.
©er SSiehftanb betrug 1888: 391,866 Stiid fpornvicl),
286,729 Schafe (über 2/s verebelte SRaffen), 200,669
Sd)meine unb 190,321 Sßferbe. ©er §anbel befinbet
fich ganz in ben Ijbänben ber Buben, ©ie Bnbuftiie
ift int Aufblühen begriffen unb mirb befonberS burch
bie SSeidjfelbaljn (Stomei-SERlama) gefördert, ©erfßro*
buftionSmert ber Bnbuftrie mirb 1888 auf 6,668,988SRubel angegeben. JpervorragenbeBmeige finb: ©rannt*
meinbrennerci (2,4 SIRiH. Siubel), ®etreibemüHerci (2,3
SIRin. SRub.), Bll(icr* unb SabatSfabritation, Biegeleü
Sifengießerei, SIRafdjincninbuftrie, ®erberei. Sehr*
anftalten maren 1887: 427 mit 20,574 Schülern vor*
hanben, barunter 8 SDiittelfcfjulen. ©aS ®ouverne*
ment mirb in zehn Streife geteilt: ©jelgorai, ®h°lntr
©rubefdjom, Banom, ^raSnoftam, Sjubartom, S.,
SRomo*9llej;anbria, Samoft unb Somafdjom.
ßubltn (Sfublin), üpauptftabt beS gleichnamigen
ruff. ©ouvernementS (f. oben), an ber ©ijtrztjca unb
ber SBeichfelbahn, nach SESarfdjau bie fd)önfte Stabt
SßolenS, hat eine Statljebrale (auS bem 13. Bahrh-)r
11 anbre fath- Stird)cn, eine evangelifdje unb 2 grie*
cf>ifche Stirdjen, ein geiftlidjeS Seminar, verfdjiebene
alte Stlöfter, ein fdjöneS SRatljauS, ein großes SIRilitär*
hofpital, ein ©tjmnafium, ein tatholifcfjeSu. ein evang.
Alumnat, mehrere anbre Schulen, 3 Sheater, 2 ©uefj*
hanblungen, ©antpfmühlen, ©ierbraitcreien, 2BoI(*
maren*, SabafS--, Sidjte* u. Seifenfabriten, Ipanbel mit
®etreibe unb ©Solle unb zählte 1891: 53,137 ©inm.
©ieUnterftabt ift ganz von Buben bemoljnt. ß. ift Si£
beS ®eneraltommanboS beS 14.9IrmeetorpS unb eines
BivilgouverneurS. ©on ben alten geftungSmeden finb
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nur iwcfj bie toter Spore (barunter baS 1342 erbaute
ßrafauerSpor) unb eineScpanje aufeerpalö ber Stabt
übrig. — 3u ben Seiten ber ^ageHonen jäplte ß.
40,000 ©inm. unb beperrfcpte ben ganzen pobolifdjen,
molpfemjcpen unb rotruffifdjen Spanbel. Siacpbem eS
fdjon 1240 non ben Sataren bermüftet morben, er»
oberte 1244 ber ruffifcpe gürft Saniel bie 33urg, unb
feitbem blieb bie Stabt 57 ^aprc pinburd) in ben tpän»
ben ruffifdjer gürften, bis fie SSenjeSlauS mieber»
eroberte, darauf mürbe fie 1344 von ben Sataren
abermals belagert unb 1477 berbrannt. 1569 murbe
jjier unter Siegntunb ?luguft ber ein ganjeS ^apr
bauernbe SieicpStag gehalten, auf meinem bieder®
einigung Polens unb ßitauenS au ftanbe tarn. ?(m
11.fRov. 1831 murbe ß. non ben Siuffen erobert.
ßubliner, §ugo, unter bent ißfeubonpm §ugo
^Bürger befaniiterSrauiatifer unbSdjriftfteHer,geb.
22. ?lpril 1846 in SreSlau, tarn 1858 nad) Serlin unb
trat pier bereits mit 17 $apren mit tleinen bramati»
fdjcn Arbeiten auf, bon benen baS einaftige ßuftfpiel
»9iur niept romantifdj« (1865) einigen ©rfolg errang.
SeinbreiaftigeSßuftipiel»Sergrauenabbolat«(1873)
macpte ben 2Beg über alle beutfcpen Süljncn. ©leid)
barauf folgte ein öierattigeS ßuftfpiel: »Sie Tabelle
beS Sljeriban« (mit bem vorigen gebrudt als »Spea»
ter«, Serl. 1876). Seitbem ift ß. mit japlreicpen, meift
flücptig unb äufeerlidp gearbeiteten Speaterftüden per»
borgetreten,bonbenenmirnenncn: »Sieglorentiner«,
Srauerfpiel (1876); bie Scpaufpiele: »Sie ?lboptier»
ten« (1877) unb »©abriele« (1878); bie ßuftfpiele:
»'Sie grau opne ©eift« (1879), »9luf ber Srautfaljrt«
(1880), »Ser 5(ourfi?« (1882) unb »Sie Mitbürger«
(1884); bie Scpaufpiele »öolb unb ©ifen« (1881),
»9luS ber ©rofeftabt« (1883), »©räfin ßambacp«
(1886); »Sie armen Sieicpen«, ßuftfpiel (1886); »Ser
Slame«, Sdjaufpiel (1888); »3m Spiegel«, ßuftfpiel
(1890); »Ser fonnnenbe Sag«, Sdpaufpiel (1891).
Tiit ©. b. -Ufofer berfafete er baS ßuftfpiel »®lüd bei
grauen« (1884), mit S.ßinbau baS Sdpaufpiel »grau
Sufanne« (1885). (Einige ber genannten Stüde er»
fdpenen als »Sramatifdje SSerte« (Serl. 1881—82,
4Sbe). Unterbem®efamttitel »Serlinim$aiferreich«
bcröffentlicpte er bie Siomane: »Sie ©laubiger beS
©lüdS« (1. —6. s)lufl., SreSl. 1886) unb »Sie grau
bon neunjepn igapren« (baf. 1887).
ßublittiQ, ItreiSftabt. im preufe. Stegbej. Cppeln,
Shrotcnpuitft ber ßinien ÖlS-Sarnomip unb Cppcln$?erbl) ber ißreufeifdpen StaatSbapn, 331 m ü. SD?., pat
3 tatpolifcpe unb eine ebang. kirdje, eine Spnagoge,
eine SmangSerjietjungSanftalt, eine ^Sroüin^ialpflege^
anftalt, ein SSaifenpauS, ein s)lmtSgeridpt, .gigarren»
fabritation, eine greife Sägentüple unb (1890) 3093
©inm., babün 348 ©bangelifcpe unb 307 Iguben. ß.
(urfprünglidjßubin) ift um 1300 bon JperjogSottoI.
bon ©ppejn angelegt merben.
ßubiitin, Sorf im preufe. Stegbej. Stralfunb, SreiS
©reifSmalb, am ©reifSmalber Sobben, pat ein See»
bab unb 424 ©inm.
Subnp, StreiSftabt im ruff. ©oub. ißoltama, an
ber Sula, pat 5 föirdjen, ein ©pmnafium, eine Stabt»
bant, einen bebeutenben^aprmartt (im^Iuguft), !pan»
bei mit ©etreibe unb eingemachten griidpten unb (1889)
10,569 ©inm. ß. gepört ju ben älteften Stabten beS
3teid)eS; fdpon 1107 fanb pier eine Sdptadptsmifcpen ben
ruffifdjen gürften u. ben ^olomjern ftatt. Ser ÄreiS
^eidpnet fidp auS burep feine großen grueptgärten,
beren ©r^eugniffe pauptfäcplid) nacp SRoStau gepen.
ßufcöf, 3nfel, f- Satoean.

Sitbomiröft, altes poln. ©efdpledjt, baSurfpriing»
licp Srjeniama piefs unb erft um 1600 ben Slanten
ß. annapm; in ben gefepidptiidpen Sorbergrunb tritt
eS erft mit bem erften Sriiger biefeS fRamenS, Se=
baftian (geb. 1537, geft. 1613), meldjer unter $öntg
Siegmunb ?luguft pope SBiirben bctleibete unb fid)
in ben Sürfentriegen fo auSjcidpnete, bafe ipn kaifer
91 ubolf II. 1595 jum SieicpSgrafen bon SßiSnicje er®
pob. SeinSopn StaniSlauS (geb. 1583,geft. 1649)
mar ein berüpntter gelbperr, ber bie Süden in mep»
reren Sdplacpten glänjenb befiegte, baS grofee Ser®
mögen ber ganiilie begrünbete unb 1647 bon kaifer
gerbinanb III. bie SteicpSfürftenmürbe erpielt. Sein
Sopn ©eorg Sebaftian (geb. 1616, geft. 1667),
ber Stammvater ber noep blüpenben ßinien, napm
einen berpängniSboUen ?lnteil an ben ülbelSparteiun»
gen, murbe megen feines SSiberftanbeS gegen eine
neue St’önigSmapl bei ßebjeiten beS Königs 1662 ge»
ädjtet unb füprte meprere 3apre offenen $rieg mit
bent König jsopeum Kafintir. ©in ebenfo ränfefüdjti»
ger, ehrgeiziger SRann mar fein Sopn, ber Krongrofe»
felbperr § i e r o n p m u S 91 u g u ft i n (geft. 1706); bel
fert Sruber StaniSlauS iperatliuS (geb. 1640,
geft. 1702) ermarb fidp burep mehrere tpeologifdje,
poetifdpe unb piftorifdpe Scpriften ben SRamen eines
»farmatifdjenSalomo«. Später hielten fiep bie ß. jur
fädpfifdpen Partei; eine gürftin ßubomirSta mar ©e»
liebte9luguftS beS Starten, gürft StaniSlauS III.
(geb. 1704, geft. 1793), ber fidj burep ben Söicber»
anbau ber Ufraine ein ungepeureS Sermögen ermor»
ben, bemarb fidp 1764 um bie $rone, bod) ohne ©r»
folg. fRadp bem Untergang beS polnifdpen jReidjeS
ging ein Seil ber ß. in öfterreiepifepe, ein anbrer in
ruffifcpe Sienfte. ©egenmärtig beftepen nodp jmei
ßinien in ©ali.ven.
ßuboHntfd), fRitolaS, ruff. ©efepieptfepreiber,
geb. 16. SRärj 1855 im ©oub. ißoboiieit auS einer
ruffifdpen fSlbelSfamilie, ftubierte in Kiem unter ßu=
tfcpiph) ©efepidpte, liefe fid) barauf als So^ent an ber
Univerfität nieber unb murbe halb fßrofeffor ber ad»
gemeinen ©efcpicpte an ber Univerfität ju SSarfcpau.
©r fdprieb: »SD?arnij be SainMllbegonbe als politifdper SdpriftfteHer« (äiem 1877); »©efepidpte ber 3ie»
, formation inißolen« (SSarfdj.1883); »feerjog s2Ilbredpt
bon ^reufeen unb bie Sieformation in ißolen« (1885);
»Serllrfprung ber tatpoüfdben Sieaftion unbbesser»
falleS ber ^Reformation in $olen« (1890) u. a.
Subotoffi, ©bmarb, poln. Sidjter, geb. 1838 in
Pratau unb auf ber bortigen Univerfität gebilbet, feit
1865 in SBarfdpau, beröffentlidpte anfangs Siomane,
unter benen »Aktorka« (1869) unb »Na pochylosci«
als bie beften gelten, unb überfepte einige Sramen
bon Spafefpeare. Seine erften bramatifepen ßSerfucpe
blieben unbeadptet; erft baS Sittenfdpaufpiel »Nietoperze« (»glebermäufe«, 1875) fdplug burep. ?ludp bie
ipätern Stüde ßubomftiS, befonberS »Przes^dy«
(1876), »Pogodzeni z losem« (1878), bie ßuftfpiele:
»Sgd honorowy« (»SaS ©prengeriept«, 1880) unb
»Jacus« (1883), finb beliebte Slepertoireftüde ber pol»
nifdjen 33üpne. fReuerbingS veröffentlichte er: »Krok
dalej« (»©in Scpritt meiter«, SRoman, 1885), unb
»Unmoralifcpe ©rjählungen« (1886).
Sübtpccn, gleden im ©rofeperjogtum SRedlen»
burg»Sdpmerin, an ber ßinie ß.-2RaIli'fe ber äRedlen»
burgifdpen ©ifenbapn, pat eine ebang. ®irdje, ein ebang.
Scpulleprerfeminar, ein9lmtSgericpt,ein grofeeS©ipS»
mert, ein Steinfaljbergmert, eine fönodpenmeplfabriE
unb (1890) 2457 ©inm.

ßübj - - £uca&
Süög, Stabt int Sroßpcrjogtum SRedlenburg®
Spmerin, an ber ©tbc unb ber £inie SubmigSluftSteubranbenburg ber SRerflenburgifpen (Sifenbabn,
bat eine alte eüang. $irpe, einSImtSgeript, einegorft®
infpeftion, eine .ßuderfabrit, ein Santpffägemerf unb
(1890) 2681 (Sinh)., baüon 4 STatfjoIiEert unb 17 ^ubeu.
Luc., bei naturmiffenfpaftl. fRamen Slbtürjung
für Jpippolljte SucaS, franj. ©ntomolog, Seamter
ant Musee d’liistoire naturelle in SariS.
£uc, £e (fpr. liict), Stabt int franj. Separt. Sar,
Slrronb. Sraguignan, an ber iRittelmecrbapn, pat
Ruinen einer Stirpe (13. u. 14. Safjrt).), SRnten fiIber®
balligen SleieS, gabrifation üoit $orf, ipüten tc. unb
(189D 2563 ©inm.
Sitcae,l) Johann St)rifttan ©uftaü,SIntpro®
polog, geb. 14. SRärj 1814 in SRarburg, geft. 4. gebr.
1885 in granlfurt a. SR., ftubierte in SRarburg unb
SBürjburg, tourbe 1841 Sojent ber 3OOI°9^C bet
ber Sendcnbergfpcn 5Raturforfpcnben ©efeüfcpaft in
granlfurt a. SJR. unb 1851 Seprer ber Slnatomie ant
mebijinifpen ^nftitut bafelbft. ©rfprieb: »3urSlrpi=
teltur beS SRenfpenfpäbelS« (grantf. 1857); »$ur
SRorppoIogie ber jRaffenfpäbel« (baf.1861—64);»Sie
Jpanb unb ber guß« (baf. 1865); »$ur Slnatomie be§
meiblipen Sorfo« (£eipj. 1868); »Sie jRobbe unb bie
Otter« (grantf. 1875); »SaS Sfelett eines SRanneS
in ftatifpen unb ntepanifpen Serpältniffen« (baf.
1876); »Sie Statil unb SRepanit ber Ouabritpeben«
(baf. 1883). Über ben nad) ipm benannten £ucae®
fpeit geipenapparat f. Anthropologie.
2) Stieb ar b, Slrpiteft, geb. 12. SIpril 1829 in Ser®
lin, geft. bafelbft 26. Sfoü. 1877, befxictjte bie bortige
Sauafabemie, iüar als Saufiiprer unter 3'üirttcr in
Stöln unb bann in Serlin tpätig unb tourbe 1859 lö®
nigliper Saunieifter. 1859 trat er eine italienifpe
>Reife an, melpe er in ©enteinfpaft mit £übfe bis
nacp Sijilien auSbepnte. 1862 tourbe er als Seprer
an ber Sauafabemie angefteüt, 1869 Saurat unb
1872 Sireftor ber Sauafabemie. Spatte er bis bapin
meift nur Heinere ißriüatbauten auSgefüprt, wie bie
SiHa fpenfpel in Gaffel, bie SiUa SuciuS in (Erfurt,
baS ipauS beS SJialerS ü. Jpepben in Serlin, baS ®rb=
begräbniS beS ®onfulS SSagener bafelbft u. a., fo folg®
ten feit bem Seginn ber 70er Sapre aud) mottumen®
tale Stuf träge: baS neue Speater in granlfurt a. 3R.,
baS neue Calais Sorftg (f. Safel»Serliner Sauten I«),
bie gaffabe amSSeubaubeSfpanbelSminifteriumSu. a.,
fämtlid) in Serlin. Sn allen feinen Arbeiten jeigt er
fid) als Sdjüler SpinfelS; in ber erften $eit feßte er
ganj beffen fRiptung fort, in feinen fpätern SBerlen
toanbte er bie gornten ber Stenaiffance an, mußte aber
bei allem fReiptum ber Setoration ftetS eble ©infap®
pett ju wahren. SUS üortragenber jRat in ber Sau®
abteilung beS ^anbelSminifteriumS leiftete £. inSbef.
aud) in ben gragen ber fReuorganifation beS bautep®
nifpen Unterrid)tS JperüorragenbeS. Sgl. »JRiparb
£., jum ©ebäptniS« (Serl. 1877).
3) Sluguft, Oprenarjt, geb. 24. Slug. 1835 in
Serlin, ftubierte feit 1855 in Serlin unb Sonn, SSürj®
bürg, Stag, SSien, S«ri§ unb £onbon unb toanbte
ftp ber Dbrenpeilfunbe ju, macpte in S^riS bei bem
SIfuftifer Sönig feine erften afuftifp ® ppßfiologifpen
Slrbeiten, arbeitete in Sonbon bei Sopnbee, bann in
Serlin mehrere Sapre im patpologifd) = anatomifdjen
gnftitut unter Sirdjoto, habilitierte fip 1866 alS So®
jent an ber Serliner Uniüerfität unb ioarb 1871 jum
außerorbentlipen ^Srofeffor ernannt. fRapbem er
meprere Sapre eine ^SriöatpoliEtinif für Ohren tränte
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ju UntcrriptSjtoeden geleitet patte, tourbe 1874 ein
bcrartigeS ^nftitut unb 1881 eine ftationäre StliniJ
für Cprenfranfe, bie erfte biefer Slrt in Seutfplanb,
üom Staate in Serlin errichtet unb £. jum Sireftor
berfelben ernannt. @r fprieb außer japlreipen Sluf®
faßen in gapjeitfpriften: »Sie SpaÜleitung burd)
bie Sopffrtopen unb ipreScbeutung für bie Siagnoftit
ber Oprenfranfpeiten« (SBürjb. 1870); »$ur @nt®
ftebungunbSepanblungber fubjettibenSepörSempfin®
bungen« (Serl. 1884) ü. a.
Sncalla, repter Siebcnfluß beS Soanja in ber por®
tugiefifp = ioeftafritan. Kolonie Slngola, entspringt im
Sananfagebirge, fließt erft füblidj, bann meftlip burd)
ein an Kaffee unb ©ifengniben (1768 ließ pier ber
SWarquiS üon Sombal große ©ifenpäntmer erripten)
reidjeS Spät unb rnünbet, burpfiagunen fließcnb, un®
terpalb Sonbo. Son pier bis 9° 26' tann ber £. troß
vieler StromfdjneUen mit SanoeS befapren Werben.
£ucflllia, f. Sutanien.
£ucrtiutö, SRarcuS SInnäuS, röm.Sipter, geb.
39 n. (Spr. ju (Sorbuba in Spanien, geft. 65 in 3tom,
Würbe in 3tom burd) feinen Opeim Seneca bem Saifer
SRero etnpfoplen, ber ipm anfangs feine ©unft fpenfte,
aber halb auS ©iferfupt auf fein Salent bie öffent®
lidje Sorlefung feiner ©ebipte unterfagte. Ser Seil®
nähme an ber Serfpmörung beSSifo angetlagt, fupte
er 3iettung burp feiges Singeben; bennop junt Sobe
Verurteilt, ließ er fid) bie Slbern öffnen. Söir beftßen
üon £. ein cpifdfeS ©ebipt: »Pharsalia«, welpeS in
lOSüpern benSürgerfrieg jmifdjen (Säfar unb Som®
pejuS piftorifdj genau, aber mit entfpiebener Sovtci®
napme für ben leßtern fdjilbert. Sie Sepanblung ift
ftart rpetorifp, jeugt aber üon Salent unb popftrebeu®
bem Sinn. SluSgaben üon SBeber (£eipj. 1821—31,
3 Sbe.) unb §ofiu§ (baf. 1892); überfeßungen üon
Sotpe (Stuttg. 1855) unb SraiS (baf. 1863). Sgl.
®entpe, De Lucani vita et scriptis (Serl. 1859);
Sdjaubadj, SucanS SPorfalia unb ipr SerpältniS
jur Sefpicpte (SReining. 1869).
Lucänus cervus, ber ^tirfpfafer.
Sucaö, ber ©üangelift, f. 2uta§.
Sucrtö, 1) ®arl griebrip (Sbuarb, S°niolog,
geb. 19. ^uli 1816 in (Erfurt, geft. 24. guli 1882 in
^Reutlingen, erlernte feit 1831 im fiuifium bei Seffait
bie ©ärtnerei, fonbitionierte in ©reifSmalb, Erfurt
unb SRünpen, übernahm 1840 bie praftifpe Seitung
beS botanifpen ©artens in SlegenSburg unb mürbe
1843 Sorftanb ber Sartenbaufpule unb Seprer beS
©artenbauS am lanbmirtfpaftlipen Snftitut in Jpopen®
peim. 1860 begriinbete er in ^Reutlingen baS erfte
pomologifpe Jgnftitut SeutfplanbS, eine Slnftalt,
melpe bis 1880 über 1000 Zöglinge auSbilbete. £.
pat für ben Dbft® unb ©artenbau fepr fegenSreip ge®
mirtt; er leprte bie Slnmenbung ber Utopie jur Ser®
meprung jarterer Sßonjen, neue SerebelungSarten,
Serbefferungen in ber Saumpflege unb in ber @r®
jiepung junger ©bftbäume; aup tonftruierte er jmed®
mäßige ©eräte, Obftbarren ic. Son feinen japlreipen
SBerten finb ju nennen: »Sie Sepre üom Cbftbau«
(mit SRebicuS, 7. Slufl., Stuttg. 1886); »Ser ©emüfe®
bau« (5. Slufl., baf. 1894); »Ser Obftbau auf bem
Sanbe« (5. Slufl., baf. 1876); »Sie ©emeinbebaum®
fpule« (baf. 1852, 4. Slufl. u. b. Sit.: »Sie $reiS®
unb SejirtSbaumfpule«, 1873); »SieDbftbenußung«
(2. Slufl., fliaüenSb. 1872); »$urje SInleitung jur
Dbfttultur« (8.Slufl., Stuttg. 1891); »SluSmapl mert®
üoUer Cbftforten« (fRaneitSb. 1871, 4 Sbe.); »Sie
Sepre üom Saumfpnitt« (6. Slufl., Stuttg. 1891);
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»Einleitung in badStubium ber Homologie« (Stuttg.
1877); »Sfug ber Dbftbäume gegen Krantßeiten«
(baf. 1879); »SoUftänbiged Ipanbbuf ber Dbftfultur«
(baf. 1881, 3. Slufl. 1893); »SluS meinem Sehen« (baf.
1882). Ptit Cberbiect gab S. bad » Jlluftrierte §anb=
huf ber Dbfttunbe« (Stuttg. u. Stavendb. 1858—79,
8 Sbe. unb 2 Suppt.) ßeraud, rebigierte mit bemfetben feit 1855 bie »JUuftrierten 9Jionat§^efte für
DbfD unb SSeinbau«, feit 1865 bie »Pomologifdßen
Pionatdßefte«, bie er nad) Dberbiedd ©obe ;(1879)
allein fortfüßrte, unb lieferte feit 1860 aKjäßrlif bad
»©affenbuf für homologen unb ötartenfreunbe«.
2) §ippolt)te, ©ntomolog, f. Luc.
Sucaö Vatt Seiten, eigentlich Sucadjacobds,
von ben Italienern Suca b’Dlanba genannt, ßollänb. Ptaler, Kupferftef er u. $eid)ner für ben Jpols®
ffnitt, geb. 1494 in Sciben, geft. bafelbft 1533, batte
anfangs feinen Sater ipuig Jacobds junt Seßrer unb
erregte fd)on in feinem 3Wölften Jagre burd) eine©arftellung ber Segenbe bom ßeil. JpubertuS mit SBaffer»
färben auf SeinWanb Sluffeßen. (Sin 23latt, ben Ptönf
Sergiud barfteHenb, Welfen SKoßammeb in feiner
©runfenßeit ermorbete, bad 2. in feinem 14. jaßre
ftadj, ift mit großer EeWanbtßeit bed Stifeld au§=
geführt. 1509 erfeßienen bon ißm neun Stieße infyornt
runber SKebaiKonS, mit Svenen aud ber Sebendge*
ff if te Ctjrifti; 1510 ein Stif, auf Welfern einenadte
f^rau einen £>unb bon Jnfetten befreit, unb ber ju
feinen feltenften Slättern gehört. Staf bem ©obe
feines PatcrS genoß S. noch ben Unterridjt bcS SJtalerS
Cornelis Cngelbref tfen. 1510 erff ien fein Ecce homo,
unb fcßncU folgte jegt ein Kunftwert bem anbern.
Seine größte Komposition ift berKalVaricnberg(1517),
melcßcr wegen beS Steif turnS an Figuren (80) als
fein Pteifterftüd gilt. S. arbeitete mit einer leibenfdj oft»
ließen ©mfigteit, bod) trübte ein Jpang jur Schwermut
fein Sehen. 1521 traf ©ürcr mit ißm in Antwerpen
3ufammen,in beffen SJtalergilbe S. 1522 eingeff rieben
würbe. 1527 bereifte er Selgien in ©emeinff aft mit
San Ptabufe unb trat mit großem Suyud auf. Jene
Steife jebod) 30g ißm eine Krantßeit ju, bie ißn nif t
mehr verließ. Seine lebten fedjS Sebendjaßre brachte
er auf bem Strantenbett ju, vermofte jeboef) audj in
liegenber Stellung 311 3cicßnen ober in Kupfer 3U
ftef en. Sluf malte er in biefer
(1531) nod) fein
letztes Oemälbe in Dl: ben ^»etlanb, einem Slinben
baS ®efidjt Wieber Verleißenb (Eremitage 311 Peters
burg). Unter £.’ Sdjöpfungen behauptet baS ®enre=
bilb, baS er 3uerft mit Sewiißtfcin beßanbelte, eine
ßervorragenbe Stelle. Sluf feine religiöfcn Silber
finb burd)auS von einem genreartigen SBefen burfbrungen. Sie Stiftungen beS bamaligcn Sehend, be=
fonberS beS mcbcrlänbifcßen Soltdlebend, baS fdjarf
Serftänbige unb baS Pßantaftiff e finb in S.’ SBerfen
3u einem (Sanken verffmoljen. ©ie ©cf nif in feinen
Eemälben ift fein unb forgfältig. Sn feinen legten
Silbern, 3. S. bem ©riptßf on mit bem jüngften Se
rif t in ber Ptitte unb JpöHe unb gegfeuer auf ben
glügeln, im StabtßauS 3U Seibcn, ertennt man ein
Seftreben, fif ben Jtalienern 3U näßern. Seine
Kupferftife unb £>ol3fcßnitte (über 200) 3eugen von
aufserorbentlif er Seif tigteit unb bof großer Sorg=
falt in Jpanbßabung beS Erabftifeld; er ftanb barin
unter bem Einfluß ©ürerS. Sin feinernt Gfefiißl unb
SJtannigfaltigteit ber Erfinbung fteßt er hinter biefent
3urücf, übertrifft ißn aber in maieriffer Seßanblung
unb Steif tum ber Kompofition. §uuptblätter finb
außer ben genannten: bie SluferWcdung bed Sasanid

I (1508), bie Serfuf ung bed heil. SIntoniuS (1509), bie
SInbetung ber Könige (1513), Eftßer Vor SIßadver
(1518), Ptaria Ptagbalena (1519), Kaifer Ptayimilian (1520) unb bie ©enrebilber: ber 3al)nar3t, ber
Sßirurg unb ber Eulenfpiegel. Son Eemälben finb
ißm außer ben genannten mit Sifcrljeit folgenbe 3U
3uffreiben: eine Sfafpartie (in SBiltonßoufe, be*
Seifnet), eine äßnlif c ©arfteUung unb ber ßeil. Ipiero*
nßmuS in SufeÜbung (iniPtufeuin 3uSerlin), Ptofed,
baS SSaffer auS bem Reifen fflagenb (1527, in ber
Silla Sorgßefe in Pom), unb bie Anbetung ber Kö»
nige (in Sudingßam Palace 311 Sonbon). Sgl. SI.
Stofenberg inSoßmcS »Kunft unbKünftler«,Sb. 1;
Evrarb, L. de Leyde et Albert Durer (Srüffel
1883); S 01 b e ß r, S., Serseif niS feiner Kupferftif e ic.
(Ipamb. 1888).
SucoSbanbaffel, f. Sfolopcnber.
Sucatja, Jnfei, f. Saßamainfeln.
Succa, Provin3 beS Königreifs Jtalien, bis 1847
fouvcräneS, fobann 3um ®ro'ßßer3ogtuni ©odcana ge*
ßöriged ital.$>er3ogtum, gren3t im St. anPtaffa e Car
rara unb Ptobena, im D. an §loren3, im S. an Pifa,
im SB. an baS Siguriff c Pteer unb ßat einen g-lädjen
raum Von 1445 qkm (26,3 DPt.) mit (1881) 284,484
Cinw. (Enbe 1892 mit 289,053 berefnet). ©ad
Sanb ift im St. gebirgig unb von SluSläufern ber
SIpenninen erfüllt. Sewäffert wirb ed vom Serf io
mit bem Sima. Sin ber Ptecredtiifte liegt ber fumpfige
See von Ptaffaciuccoli. ©ad Klima ift im St. rauß,
in ber ©bene heiß, in ben finnpfigen Sanbftrifen
feuft unb ungefunb. ©ie Provin3 entßält mehrere
befuf te PtineralqueUen unb Seebäber. ©er Soben
wirb mufterßaft angebaut. Ipauptprobutte finb SBei»
3en, SJtaiS, öülfen'früf te, §lafd unb Ipanf, SBein
(1891: 297,273 hl), Dliven (beriißmted Sucf efer Dl),
Kaftanien, Ptanbeln, feigen. CrwerbdqueHen finb
ferner: bie Seibenraupensuft (389,280 kg KotonS),
bie Sießsuf t (1881: 37,946 Stinber), (Gewinnung unb
Serarbeitung von SJtarmor, Seiben«, SaumWoH« unb
Sutefpinnerei, Juteweberei, gabrilation von Stöß*
3Wim, SJießl u. Sf ießpulver, bie Sabaldmanufaftiir
u. Ipaudweberei. S. bieöeffif tsfarten bei»Jtalien«.
Succa, Ipauptftabt ber gleif naniigen ital. Provin3
(f. oben), friißer huuptftabt bed !per3ogtumS £., liegt
in fruftbarer Cbene, am Serf io unb an ben @ifen=
baßnlinien Pifa-Piftoja unb Siareggio-S.-Ponte
a SJtoriano. ©ie Stabt ift VonSBäHen umgeben, Welfe
als Promenaben bienen unb von vier Sßoren burf=
brof en finb. Unter ben Plagen 3eif net fif bie Pia33a
granbe mit bem Ptarmorbentmal ber lper3ogin Sliarie
Suife (von Sartolini) aud, Welfe fif burf Einlage
ber großen, 1823 — 32 audgefifrten SBafferleitung
um bie Stabt verbient gemaf t ßat. Jn ben legten
Jaßren finb auf Sittor ©manuel II. unb ©aribalbi
in S. ©entmäler errif tet worben. Sin ßervorragen»
ben Sauwerten befigt bie Stabt ben romaniff en ©oni
San SJtartino (aud bem 11. Jaßrß., im 14. Jaßrß. in
gotiff em Stile ergäbt), Welfer neben Stulpturen unb
anbern Kunftwerten (f. ©afel »Silbßauertunft VI«,
&ig. 9, Vm, gig. 2) ein af tediged Ptarmortempel®
fen 3ur Slufbewaßrung eines ßofvereßrten oricn=
taliff en Silbniffed bed ®elreii3igten enthält, bie alte
Safilifa San grebiaiio, bie Kirfe San SJtifele mit
intpofanter Säulenfaffabe (12. Jaßrß.), ferner ben
Pala330 pubblico (1578 von SImmanati entworfen)
mit wertvoller ©emälbefammlung (unter anberm
3Wei ff öne SBerte von gra Sartolommco), ben erj=
bifföflid)en Palaft, enblif bie Stefte eined römiffen

Lucca — Luc^efini.
?lniphitheaterS unb eines Srijeaterg. Tie Gintvoljner,
(1881) 20,421, int ©cmcinbegebiet bon L. 68,063
ein ber galjl, betreiben Seibengeminnung, ©eiben»
Weberei (welche früher biet bebeutenber mar unb int
16. S«hrh- 3000 SBebftühle befchäftigte), Uabrifa«
tion bon planen, Säubern, Sofamentiermaren, Välj»
jniirn unb Spulen, ©erberei unb TabctfSfabritation
Wie aud) lebpnftcn ipanbel. Sn bent jur Senteinbe L.
gehörigen ^ßonte n SRoriano, mohin eine Gifenbaljn»
linie unb eine Sferbebahn führen, befinbet fich eine
Sutemanufaftur unb Saummollfpinnerei. L. h«t ein
(Seminar, ein tönigliheS Lpceum, ©pmnafium, eine
tcd)nifdje Schule, eine Vormalfdjule für Lehrerinnen,
eine töniglicheKunftatabcmie, 2 miffenfd)aftlid)e<ülfabe=
ntien, eine öffentliche Sibliothef bon 58,000 Sänben,
5 an Urlunben reiche Slrdjive, 3 Theater unb 3al)l»
reiche 23ohlthätigfeitSanftalten. Tie Stabt ift Sih
Stafetten unb ber übrigen Srovinsialbehörben, eines
GrsbifdjofS, eines SIppeK» unb ülffifenhofS unb einer
IpanbelS» unb ©emerbetamrner. Sn ber Sähe liegen
biete fd)öne Sillen unb 27 km norböfflieh ber befugte
Sabeort Sagni bi L. (f. Sagni 1).
®efd)id)te. L. (im Altertum Luca) in Ligurien
hiar feit 178 b. Gfer. eine römifdje Kolonie unb mürbe
ju Gallia cisalpina, fpäter ju Gtrurien gerechnet.
Gäfar hielt hier mährenb beS ©aüifchen Krieges (56)
SSinterquartier unb erneuerte feinen Sunb mit Som»
pejuS unb GraffuS. Unter ben Langobarbcn Ipauptort
eines iperjogtumS, gehörte cS in ber fräntifd) beutfdjen
3eit 31m SÄarfgraffchaft TuScien unb fcbeiiit lange
beren bebeutenbfte Stabt gemefen ju fein. Sm Kampfe
Heinrichs IV. mit ber ©rofegräfin Siatpilbe ftanb L.
auf Seite beS erftern unb erhielt 1081 bom Kaifer ein
Sribileg, melcheS bie ©runblage feiner im 12. S«hrhiociter auSgebilbeten fommunalengreiheit mürbe. Sm
13. Soljrh- hielt eg unter ber Leitung beS ©efchlechtS
ber Öbi^i jur guelfifdjen Snrtet. 1308 bertrieb bie
bentotratifche Partei ben Sbel auS ber Stabt, aber
infolge ber barauS entftehenben Kämpfe fiel L. 1314
in bie ipänbe UguccioneS beUa gaggiuola, ber auch
Sifa beherrfcfjte unb feinen Sohn granccSco als Gapi»
tano in L. cinfefete. Tiefer fiel 1315 in ber Schlacht
bei Siontecatino, unb nun rife Gaftruccio Gaftracani bie
Ipcrrfdjaft an fid), ber L. auf bie Seite ber ©hibellinen
brachte, mofür il)n Kaifer Lubmig 1327 sunt Ipersog
bon L. ernannte unb Teile bon glorens unb Vifa §u
feinem ©ebiet fd)lug. Sad) GaftruccioS Tobe (Sep»
ientber 1328) brachen neue SBirren in L. auS, in bereu
Verlauf bie Stabt fdjliefelid) in bie Ipänbe einer beut»
fdjen Sölbnerfdjar geriet, bie bon Lubmig abgefallen
mar unb L. 1329, um ftdj für ihren rüclftänbigen
Solb befahlt 31t machen, an ben Senuefen ©herarbo
Spinola für 60,000 ©olbgulben bertauftc. Tiefer
übergab aber, bon ben glorentinern bebrängt, 1331
bem König Soljann bon Söljmen bie Jperrfchaft über
L., unb lefetcrer bertaufte fie 1333 für 35,000 ©olb»
gulben an bie Sofft bon Varma. 1335 mürbe L. bon
biefen an Tiaftino beUa Scala, fperrn bon Verona,
abgetreten, ber eS 1341 für 100,000 ©olbgulben an
gierens bertaufte. VIS bie glorentiner L. einnehmen
moUten, tarnen ihnen jebod) bie Sifaner jubor (1342).
Sadjbent Kaifer Karl IV. ber Stabt 1369 ihre grei»
peit unb VeidjSunniittelbarteit für 100,000 ©ulben
Surüdgegeben hatte, mufete fie biefe 311 behaupten unb
blieb eine Sepublit, beren Verfaffung anfangs bemo»
fratifdj, fpäter immer mehr int ariffofratifdjen Sinne
umgeftaltet mürbe, fo bafe ein ©onfaloniere unb fecfeS
?ln3iani(Sltefte) auS bemVbel an ihrer Spifec ftanben.
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Sm gebruar 1799 mürbe L. bon ben granjofen in Se»
fife genommen, erhielt 1801 eine neue Verfaffung unb
mürbe 1805 mit Siombino als eignes gürftentum an
SapoleonSl. Schmager unb Sdjmefter, SaSquale unb
Glife Sacciocdji (f. b.) überlaffcn. Ter SSiener Kon»
grefe übertrug L. 1815 ber ehemaligen Königin bon
Gtrurien SQaria Luife, Todjter beS Königs Karl IV.
bon Spanien, unb bereit Kinbern unter bent Titel
eines JpetjjogtumS mit boller Souveränität bis bapin,
mo fie mit ihrer gantilie 311m Sefife SarntaS, melcheS
bie SSitive SapoIeonS I., VJarie Luife, auf LebenSseit
erhielt, gelangen mürbe. L. füllte bann, mit VuSfdjlufe
einiger an Siobena ab3utrctenber Lanbftridje, an
ToScana fallen. Tod) erft 1818 trat bie Snfantin bie
^Regierung an unb führte biefelbe bis 31t ihrem Tobe,
13. Slärs 1824. Unter ifjr mie unter ihrem Sohne
unb Sachfolger, bem Ipersog Karl II. Lubmig, blühte
baS Laub auf; bodj mar bie befpotifdje Jperrfchaft beS
cnglifcfjeit ©ünftlingS beS JöersogS, Söarb, verljafet,
unb 1847 mürbe in L. eine Sturmpetition an ben Jper»
30g nut Verleihung einer Verfaffung gerichtet, vor
meldjer berfelbe nad) Staffa floh- ®r lehrte niefjt lange
barauf 3uriid, trat aber 5. Oft. 1847 baS Jpersogtuni
an ToScana ab, meil er nal)e VuSfid)t auf Varma
hatte, baS aud) burch ben Tob ber Grshcrsogin Siarie
Luife 18. Tes. ihm sufiel. Vgl. Siassarofa, Storia
di L. (Lucca 1833).
Lucca (Abbatia Luccensis), j. Sottum.
Lucca, Vauline, Dpemfängerin, geb. 25. Vpril
1842 in SSien, erhielt bafelbft bon 91. Levi) ihre fünft»
lerifdje VuSbilbung unb trat, 16 Sapre alt, als Gl)o»
riftin bei ber Jpofoper ein. 1859 ging fie an bie Sühne
nach Clntüfe, 1860 nach Vrag, unb ein Saljr fpäter
folgte fie einem glänsenben Eintrag an bie föniglicfje
Jpofoper in Serlin, 100 fie acht SRonate lang noch ben
Unterricht SReperbeerS genofe unb binnen furser 3eit
burch ihre ©cfangSleiftungen unb bie Vmnut ihres
Spieles ber erhärte Liebling beS VublifumS mürbe.
Shre Jpauptpartien maren bie beiben Merlinen, Gperu»
bin, Vfrifanerin, SRargarete, Garlo SroSd)i. Sn ber
golge verbreitete fid) ihr Suf burd; saplreidje ©aft»
fpiele in gaiis Teutfcplanb fomie in Lonbon u. VcterS»
burg, meld) leptere Stabt ihr befonberS eifrig pulbigte.
1873 verliefe fie bie Serliner Sühne unb fang in ben
folgenben Sapren gaftierenb erft in Vmcrita, fpäter in
SBien, enblidj (1880) auch micber in Serlin, mo fie
bie früher gefeierten Triumphe fid) erneuern fah- Seit
1868 mit Jperrn o. Vhabcn, einem preufeifchenDffisier,
verheiratet, fepte fie in §lmerita bieLöfung biefer Gl)c
burch, um fiep mit Iperrn v. SSaUOofen 3U vermählen.
Sie lebt gegenmärtig auf einem Laubfip in ber Väfee
Von 3ürid). Shre tünftlerifdjen Grfolge verbanttgrau
L. nicht fo fehr ihrer Stimme ober ©efangStedjnit als
vielmehr ber Originalität unb bem fcffelnben Veis
ihrer ©efamtcrfdjeinung, Gigenfchnften, bie manchen
ihrer Tarftellungen tppifdjen SBert verliehen.
Lucdjefini (fpr. iucfeftni), ©irolamo, SJZardjefe,
preufe. Staatsmann, geb. 7. 2)?ai 1751 auS einer ißa»
trisierfamilie in Lucca, geft. 20. Oft. 1825 in glorens,
mürbe 1780 von griebrid)H. von Sreiifeen 3um Kam»
merherm ernannt, gehörte 3U beffen täglicher Tifd)»
gefeUfchaft unb mürbe auch bon il)in unb griebridj
SSilhelm II. 3U mehreren biplomatif(hensh?iffionen ver»
menbet; unter anberm brachte er im SFcärs 1790 in
5Barfd)au ein SünbniS smifdjen ^reufeen unb Voten
3U ftanbe; barauf mofente er 1790 ben griebenSver»
hanblungen 3U Siftoma -als preufeifcher Sevolfmädj»
tigter bei, begleitete 1792 ben König auf bem gclbsug
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in bic Gßampagne unb tourbe 1793 jum preußifeßen
©efanbten in SBten ernannt, ^m Slcärj 1797 tourbe
er bon SBien jurüdberufen unb int September 1802
alg außerorbentlicßcr Sotfdjafter nadj Sarig gefanbt.
Gr Vertrat ftetg bic ^olitif einer Serftänbigung mit
granfreid», untcrjeidjnete imSovember 1806 juGßar»
lottenburg mit Sapoleon I. einen SBaffenftiKftanb unb
naßnt, alg biefen ber König niefjt genehmigte, feine
Gntlaffung. Später tourbe er Kammcrßerr bon Sa»
poleong I. Sdjtoefter, ber gürftin bon £ucca. Unter
feinen Sdjriften ift fein SBerf über ben Sßeinbunb:
»Sülle cause e gli effetti della confederazione renana etc.« (bcutfdj bon ipalent, fieipj. 1821—25, 3
Sbe.), ju ertoäljnen. Seine ©efprädje mit griebridj
b. ©r. tourben in beutfdjer Überfcßung ßerauggegeben
bon SSifcfjoff (£eipj. 1885). — Sein Sruber liefere
£., geb. 2. iguli 1756, geft. 17. 2)?ai 1832 alg Staatg»
rat in £ucca, macfite fiel) burd) fpracßlidje unb ge»
fdjid)tlidje Schriften betannt. Seine »Opere« erfeßie»
nen in 22 Sänben (Succa 1832 — 34).
£iice (fpr.iüß’), Sintdon, franj. £>iftorifer, geb.
29. ©ej. 1833 in 33rettet>iUe = für=911) (SSandje), geft.
14. ©ej. 1892, tourbe 1858 jum Slrcßivar beg®cpart.
©eur»Scvreg ernannt, 1862 einer ber ©ireftoren ber
93ibliotl)eE ber ificole des chartes, 1866 Srdjibar im
Sationalarcßiv unb 1882 ^rofeffor an ber Ecole
des chartes fotoie SDiitglieb beg 3nftitut§. Gr feßrieb
außer Vielen Mrtiteln für bie »Revue de l’instruction publique«: »Histoire de la Jacquerie« (1859,
neue Slugg. 1894); »De Gaidone, carmine gallico
vetustiore, disquisitio critica« (1860), toelcßeg ©e»
bicf)t er aud) mit ©ueffarb Ijerauggab (in beit »Anciens poetes de France«, 33b. 7); »Chronique
des quatre premiers Valois« (1862); »Histoire de
Bertrand Duguesclin et de son epoque; la jeunesse
de Bertrand« (1876, 2. Slufl. 1883); »Jeanne d’Arc
ä Domremy« (1886) unb »La France pendant la
guerre de Cent-ans« (1890). Sein .^aupttoerf ift
bie Sluggabe ber Gßronit groiffartg (1869 — 77,
7 Sbe.), bie 1874 von ber Slfabemie ben großen ©o»
bertfeßen Steig erßielt.
guceita, Sejirfgßauptüabt in ber fpan. ißrovinj
Gorboba, an ber Gtfenbaßnlinie Quente ©eni(-£ina«
reg, ßat auggcjeidjneten SBeinbau, Ipanbel mit lanb»
toirtfdiaftlicßcn Srobuften, berühmte ißferbejitdjt unb
(1887) 21,271 Ginto.
Sucena, ein Kaftilier, verfaßte um 1497 bag äl»
tefte ung (fotoeit befannt, in fünf Gpemplaren) erhaltene
©rudroert über bag mobeme Scßacßfpiel, juglcidj ein
Sracßtftiid ältefter Sudjbrudertunft. ©er ignßalt ift
big auf eine Slnjaljl Gnbfpiele überfeßt unb mitgeteilt
in Ipeßbebranb b. b. £afag »Serliner Scßadjcrinne» I
rungen« (Serl. 1859).
8ucenbrofcc, f. Sanft ©ottßarb.
Vuccpara, gnfel, f. Santa.
Vuccra (fpr. =tf$era), Stabt in ber ital. Srobinj
goggia, 250 m ü. 2R., am redjten Ufer beg Salfola
unb an ber Gifenbaßnlinie goggia-£. gelegen, Si=
fdjofftß, ßat eine gotifeße Katßebrale (von 1302),
JReftc eineg bon griebridj n. erbauten KaftcUg, ein
©ribunal, ein üpceitm, eine tecßnifdje Sdjule, ©ßon»
toarenfabritation, fpanbel unb (1881) 14,067 Ginto. —
Gg ift bag alte Luceria, bag im jtoeiten Samniter»
friege ©egenftanb nteßrfadjer Stümpfe toar. Später
röniifdjc Kolonie, bann im Sefiß ber ©oten unb £an=
gobarben, tourbe eg 663 bon Gonftang II. eingenont»
men unb jerftört. Kaifer griebridj II., toelcßer in bent
naße gelegenen Gaffel giorentino ftarb, bebölterte S. |

£ud)&
mit Sarajenen aug Sijilien, bie aber in ber golgc
bon ben rcdjtgläubigen Königen (befonberg Karl II.)
auggerottet tourben.
SttccrcS, eine ber brei alten patrijifeßen ©ribug
in 9Iom (f. ©ribug).
„
[Sampelt, <5. 991.
Lucerua (lat.), bie Öllampe ber alten fRömer, f.
Lucesius (Lucetius, »ber Scudjtenbe«), Sei»
name beg Jupiter (f. b.).
Sud), foviel wie Srudj (f. b., S. 546).
£udj, Stabt im ntff. ©oub. Koftroma, am 210 km
langen gluß £. (Nebenfluß ber Kljägma), mit 4 Kir»
eßen, einer Stabtbant, bebcutenbcm ©entüfebau unb
(1885) 1995 Ginto.
Vutßairc (fpr. iüf<t>är’), Slcßille, franj. ©efeßießtg»
forfdjer unb Sßifolog, geb. 24. Ctt. 1846 in Sarig,
toar juerft ^Srofeffor an ber Faculte des lettres in
Sorbeaup unb tourbe 1885 jum Srofeffor ber ßifto»
rifeßen Jpilfgniiffcnfdjaften in Sarig ernannt. Slußcr
Untcrfudjungen über bic bagfifefje Spracße (»Noms
de lieux du pays basque«, 1872; »De lingua aquitanica«, 1877; »Lesorigineslinguistiquesdel’Aqui
taine«, 1877) ßat er ein umfaffenbeg SBerf über bie
gagcognifdjen SRunbarten (»Etudes sur les idiomes
pyreneens de laregion frangaise«, 1879) beröffent»
ließt, bag bon ber Slfabemie mit bent großen ©ober!»
fdjen Srcig gefrönt tourbe. Son ßoßer Sebeutuitg
finb feine gefcßidjtlidjen SBerfe: »Alain le Grand, sire
d’Albret. L’administration royale et la feodalite du
Midi 1440 —1522« (1877); »Histoire des institutions monarchiques de la France sous les premiers
Capetiens987—1180« (1884, 2 Sbe.; 2. Slufl. 1891,
erßielt ebcnfaUg ben ©obcrtfdjen ^Sveig); »Stüdes sur t
les actes de Louis VII« (1885); »Louis VI le Gros;
annales de sa vie et de son regne« (1889); »Les
communes franejaises ä l’epoque des Capetiens di»
rects« (1890); »Manuel des institutions franejaises;
periode des Capetiens directs« (1892).
£udjon (fpr. (üfdjöng), Stabt, f. Sagn£reg»be=2udjon.
8üri)oti), Kreigftabt im preuß. Segbej. Süneburg,
im alten SBenblanb, an ber geeße unb an ber Sinie
Saljtoebel-2. ber Srcußifcßen Staatgbaßn, ßat eine
evang. Kirdje, ein alteg Scßloß, ein Slmtggericßt, eine
Cbcrförftcrci, glacßgfpinnerei, Seintoeberei, eine eße»
mifeße gabrif, SRolferei, Sierbrauerei, Srannttociii»
brennerei, gärberei, jtoci ©ampfntüßlen, bebeutenben
Scßtoeincßanbel unb (1890) 2627 Ginto., bavon 42
Katßolifen unb 3 guben.
Sudjö (Lynx Js. Geoffr.), Untergattung berfRaub»
tiergattung Kaße (Felis L.), ßoeßbeinige ©iere mit
mäßig großem Kopf, Cßrpinfeln, meift ftarfem Sacfen»
bart unb furjetn, oft ftummelßaftem Scßtoanj. ©er
Sumpflucßg (Stief ellucßg, F. Chaus Temm.),
70—75 cm lang, mit 20—25 cm langem Scßtoanj,
berßältnigmäßig furjen Seinen unb nur angebeuteten
Dßrpinfeln, ift bräunlidj faßlgrau, buntel geftreift, auf
ber Unterfeite ßeH odergelb; ber Scßmanj ift bunfei
geringelt, mit fdjtoarjer epißc. ©r bctooßnt ben groß»
ten ©eil Slfrifag, Süb» unb SBeftafien, lebt in Sigtjp»
ten befonberg im ©etreibe, Siieb unb Sößridjt, fcßlcicßt
bei ©ag unb Sacßt nadj Seute utttßer unb frißt na»
mentlicß Satten, SRäufe, Jpafcn, £>üßner, ©auben unb
Heinere Sögel. Gr ift ßarmlog u. wirb feßr jaßm. ©ie .
alten Slgßpter balfamiertcn ißn ein. Gr paart fid) mit
ber Kaße. ©er SB ü ft e n l u d) g (K a r a f a l, F. CaracalSchreb.), 65 cm lang, mit 25 cm langem Sdjtoanj,
ßoßen Säufen, langen, fdjmalen, fdjtoarjen Öhren,
ftarfenDßrpinfeln unb eng anliegenbem, ungefledtcm,
fahlgelbem big braunrotem, am Saud) unb an ber

£ucf)3 - - Sucifer.
®eple in? SBeifelidpe jiepenbem Ißelj mit fcpmarjern
Sied auf ber Oberlippe, beroopnt bieWüften unb Step®
pen WrifaS, SBorberafienS unb 3nbienS, lebt Don Hei®
nern Säugetieren unb Don SBögeln unb ift fepr böS®
artig. ®leidp bem hörigen murbe er Don ben alten
Slgfeptern einbalfamiert, unb in Wien fcfjeint man ipn
jur Sagb benupt ju paben. Wif ipn bejiepen fiep bie
Sabeln ber alten ScpriftfteHer über ben 2., unb feine
Scparffidptigfeit gab 53eranlaffung ju bem 2luSbrud
2udpSaugen. Wn ftap bient baS geU gegen ®icpt. ©er
gemeine 2. (©iermolf, F.LynxZ.,f.©afel »Staub®
tiere VI«, Sig- 2) mirb 1—1,3 m lang, 75 cm podp,
mit 15—20 cm langem Scpmanj, ift fepr gebrungen
gebaut, pat mächtige Oranten, lange, jugefpifeteDpren
mit fdpmarjen, pinfelförmigen IBüfdpeln, fteife, lange
Schnurren auf ber Oberlippe unb jmeifpifeigen 53art.
©r ift oben rötlidpgrau, rotbraun ober graubraun
gefledt, an ber Unterfeite beS SBorberpalfeS, ben 2ip®
pen, Slugenlreifen meift, ber Sdpmanj ift unbeutlicp
geringelt mit fdpmarjer Spifee, bodp änbert ber ^ßelj
in Färbung unb ^eiepnung bebeutenb ab (SB o l f l u cp S,
®apen= ober SilberludpS). 3m Sliittelalter fanb
er fidp nodp in ©eutfdplanb, bodp mürben faft überall
bie Iepten2ucpfe ju©nbe beS hörigen unb in ber erften
Spälfte biefeS Saprpunbertä getötet. 3n ©eutfdp®Öfter®
reiep, Cftpreufeen, audp mopl in kapern unb in ber
Scptoeij fommt er nodp biSmeilen Dor; in Slufelanb,
StanbinaDien u. Dftfibirien ift er häufig. ©rbemopnt
bidpte SBälber, fdpmeift meit umper unb magt fidp bis
in bie Stäpe ber ©örfer. ©r lebt in ber Siegel einfant,
fpringt u. flettert Dorjüglidp, pat fdparfeS ©efidpt unb
®epör unb bemeift überall grofee 2ifi unb SBorficpt.
©ie Stimme ift laut, freifdpenb unb brüUenb; audp
fpinnt unb fdpnurrt er tafeenartig. Wn ©age liegt er
in Klüften, Jpöplen ober im ©ididpt Derftedt, unb nur
beS SiacptS gepl er auf Staub auS. ©r jagt befonberS
größere SSögel unb Säugetiere bis jum Step unb ©lep
unb morbet Diel mepr, als er jur Staprung braucht,
©r meibet ben Tlenfcpen; Dermunbet unb in bie©nge
getrieben, greift er aber tapfer an unb mirb ju einem
leineSmegS ju heradptenben ®egner. ©ie 2udpSfape
mirft jepn SBodpen nacp ber fßaarung 2—3 Sunge in
einem fo abgelegenen SBerfted, bafe bis jefet nodp nie®
manb ein ®eped gefunben pat. 2ucpSfIeifdp gilt als
fdpmadpafteS SBilbbret, baS SW ift fepr gefdpäfet. 3n
ber beutfdpen Tltjtpologie fpielt ber 2. etma biefelbe
Stolle mie bie S'afee, unb bielleidpt finb bie ©iere, melcpe
SreiaS SBagen jiepen, fiuepfe unb niept $afeen. Sfn
Sübeuropa Dertritt unfern 2. ber fdpmädpere Marbel®
lucpS (Felis pardina Z.), mit rötlidp braunfaplem,
fdpmarj gefledtem unb geftreiftem $elj, unb in Storb®
amerifa, nörblicp Don ben grofeenSeen, öftlicp bis jum
Seifengebirge, lebt ber $'olarlucpS (SudpSIudpS
ober fßifcpu, F.canadensisDesm.); biefer ift bräun®
licp filbergrau, fcpmadp gefledt, an ber Unterfeite grau,
lebt mie unfer 2., unb fein gleifd) unb fßelj merben
mie Dom leptern Dermertet. 2ludp ber norbamerifa®
nifepe StotlucpS (F. rufa Güldst.') liefert fßeljmert.
2ud)S (Lvnx), Stembilb beS nörblicpen Rimmels,
jmifepen ben^millingen, bem Suprmann unb ®rofeen
Sären, bon 91 —143° Sieftafjenfion, 35 — 61° ©e®
tlination, mit 87 bem biofeen Sluge fidptbaren Ster®
neu, fämtlicp unter britter ®röfee.
2ltrf)iSburg, f. Suiienburg.
2ufpöfe(le, biegeHe ber Derfcpiebenen 2udpSarten,
lommen auS StanbinaDien, Slufelanb, Sibirien, Spina
unb Storbamerifa in ben Eanbel, bie fdpönften auS
Scpmeben. Sie bilben ein fepr meidpeS, ieidpteS, lang®
ÜJleperä Äonu. «Sektion, 5. Slufl. XI. 93b.
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paariges fßeljmert, meidpeS, naturell audp braun ober
fcpmarj gefärbt, befonberS ju fßeljfutter unb ©amen®
peljen, felbft in märmern2änbern, benufetmirb. Stufe®
lanb, Spina, bie ©ürtei unb Slgppten Derbraudpen bie
gröfete SJtenge. ©ie fßfoten merben hon ben ©ataren
ju SJtüfeenbefäfcen Dermenbet. ©ie norbameritanifepen
2udpSlafeenfelle finb Heiner, grob® unb furj®
paariger unb finben ipre meiften21bnepmerinber©ür®
fei. ©ie ©efamtprobuftion Don 2ucpSfcIlen beträgt
faprlicp etma 50,000 Stüd (in Storbamerita 26,000,
in 2lfien unb WaSla 15,000, in StanbinaDien unb
Stufelanb 9000 Stüd).
2urf)Sfappir, f. Eorbierit unb Äorunb.
2utfjStiuibe, f. tauben.
Suctan, griedp. SdpriftfteKer, f. SutianoS.
2uctnn, S ü r ft D o n S a n in o, f. SBonaparte, <5.245.
Sitciani (fpr. lutf^äni), Sebaftiano, Tlaler, f.
fßiombo.
Sucic (fpr. ®tf<$tt<$), Ipannibal, balniatin. ©idpter
ber erften Hälfte beS 16.3aprp., geb.auf2efina,fdprieb
2iebeS(ieber unb baS ©rama »Robinja« (»©ie Stla®
Din«). Seine SBerfe erfepienen in SSenebig 1556, bann
1638, in Slgratn 1847 unb julefet (in ben »Stari pisci
hrvatski«) ebenba 1874.
2uctb (lat), liefet, peH; 2ucibität, IpeUe.
Lucida intervalla (audp Dilucida intervalla,
lat., »liepte 3mifdpenräume«), bie Beiten, in melcpen
ein®eifteStranter baS DoUeSemufetfein Doriibergepenb
miebererlangt pat. Sn folcpen Bmifdpenjeiten ift ber
®eifteSfraufe ju allen SiecptSpanblungen fäpig, fofern
er nidpt entmünbigt ift.
SucibartuS, ein beutfcpeS fßrofamert auS bem
©nbe beS 12. Saprp., baS in ®efprädpSform abge®
fafet ift unb einen SfatedpiSmuS beS ®laubenS unb
WiffenS bamaliger Beit beftimmt jum Unterricht Don
2aien, barfteUt. 53gl. Sdporbadp, Stubien über baS
beutfepe SBollSbudp 2. unb feine ^Bearbeitungen in
fremben Sprachen (Strafeb. 1894). WS »kleiner
2.« bejeidpnet fidp baS bialogifdpe ®ebicpt eines Öfter®
reicperS auS bem ©nbe beS 13. 3np(p- ’> f- Gelbling.
2uctcnpülj, baS §olj beS SJtapalebtirfcpbaumS,
f. Sirfcpbaunt, <5. 174.
Sttcienrinbe (China S. Luciae), f. Exostemma.
2uctenfteifl, faprbarer
ber ®raubünbner
Wpen (714 m ü. Ti.), füprt Don Tiapenfelb (520 m)
jmifdpen bem SaltniS unb bem fdjroff jum Stpein ab®
ftürjenben gl äfcperSerg pinburep nacpöaljcrS (480m),
alfo nadp2iedptenftein. @r pat eibgenöffifdpe geftungS®
merte, meldpe quer über baSfßafetpal laufen, einerfeitS
pinauf am SalfniS, auberfeitS bis ju ben IBlodpäu®
fern auf ber Ipöpe beS Slnftper SergS. ©ine SSerftär®
fung ber Sefeftigungen ift beabfidptigt.
2ucientc3, fpan. SJialer, f. ®opa p SucienteS.
Suctfcr, Überfettung beS griedpifdpen ^boäppo®
roS, »2icptbringer«, ber Wenb® unb Ttorgenftem,
SSater beS Äep? (f. b.); bei ben Äircpenoätern auf
®runb ber Stellen ^ef. 14, 12 unb 2uf. 10, 18 ber
gürft ber SinfterniS, ba man bort eine Einbeulung
auf ben Sali beS Satans aus bem Ipimmel fanb, mäp®
renb unter bem Tiorgenftern einfadp ber geftürjte Äö®
nig hon Sabplon ju herftepen ift.
Suctfer, 53ifdpof bon Sagliari auf Sarbinien, mei®
gerte fidp als Wtpänger beS nicäifdpen ®laubenS auf
bem Sonjil ju Tiailanb (355), bie SSerbammung beS
^ItpanafiuS ju unterfdpreiben, murbe beSpalb inS ©yil
aefepidt, fpäter jurüdgerufen unb trennte fid) Don ber
perrfepenben $ircpe, als biefe gegen reuige Wianer
unb Semiarianer Tiilbe malten liefe. @r ftarb 371
35
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unb Wirb in Sarbinien als fpeiliger verehrt. Seine
Snpänger, bie fiep bis nadp Spanien, Italien, ©aOien
unb Sfrita verbreiteten, piepen Suciferianer. Sgl.
Krüger, 2., Sifepof von SalariS (2eipg. 1886).
Lucifera (»2ieptbringcrin«), rönt. Seiname ber
®iana als Stonbgöttin; audj foviel wie 2ucina.
2uciltu3, 1) ©ajuS, rönt. ©idpter, geb. uni 180
V. Spr. ju Sueffa Surunca in Kampanien, geft. 103
in Neapel, ftaimnte auS begütertem latinifcfjem 3»itter=
gefepleept, lebte fpäter in 3Jom, Wo er burd) verwanbt®
fepaftlicpe Serbinbungen unb feine Silbung eine an®
gefepene Stellung einnapm; inSbef. ftanb er mit bem
jüngern Scipio, ben er auep in ben Suniantinifcpen
Krieg begleitete, unb 2äliuS in vertrauterem Sertepr.
®urep ipn pat bie römifepe Satire bie gorrn erpalten,
unter ruelcper biefe ben 3?ömern eigentümlicpe ®icp®
tungSart fpäter vonJporaj, SerfiuS unbSubenal auS®
gebilbet Worben ift. S8ie bie Fragmente feiner Von
Seitgenoffen unb Spätem trofe maneper -Jladpläffig®
feiten in ber $orm pocpgefdpäfeten 30 Südper Satiren
geigen, waren feine Sebidpte in verfdpiebenen Metren,
überwiegenb aber in £>ejametern abgefafet unb bepan®
beiten in ber bamaligen gebilbeten UmgangSfpradje
alleErfdpeinungen beS politifcpen, fojialen unb wiffen®
fcpaftlicpen 2ebenS fowie eigne ©rlebniffe in unge®
jwungenfter Steife mit größtem Freimut unb einem
oft berben, aber gefunben Junior, ber nidpt feiten in
ben riidfidptSlofeften Spott ber perrfepenben Serteprt®
peiten überging. Sammlungen ber Fragmente von
2. Studer (Seipg. 1872) unb 2acpmann (Serl. 1876).
Sgl. 2.Stül(er, 2eben u. Sterte be3 2.(2eipj.l876).
2) 2. junior, greunb beä Spitvfoppen Seneca,
gilt, wiewopl opne fidjern ©runb, für ben Serfaffer
eines bibattifdjen ©ebicptS: »Aetna«, in 645 .£>era=
metern über ben Stna unb feine vultanifepen Erfdjei®
nungen, WeldjeS vor bem Susbrud) beS Sefuvs 79
n. ©pr. gefdprieben ift. SuSgaben von Jacobs (2eipg.
1826), Stunro (Eambribge 1867), £>aupt (in ber
2. SuSgabe beS Sergi!, 2eipg. 1873), SäprenS (in
»Poetae latini minores«, 2. Sb., 2eipg. 1880).
Vucttta (lat.), in ber röm. Stfetpologie 2ieptgöttin,
VorjugSweife bie an baS 2ebenSlicpt förbembe Stonb®
unb ©eburtggöttin Suno, ber ju (Spreu von ben rö®
mifdpen Patronen 1.Stärj ein peitereSgeft (Siatro®
nalien) gefeiert würbe. SPt waren bie Kalenben pei®
lig. Sn töten Kaften Würbe für jebe männlidje ©e®
burt ein Stüd ©elb getpan. Sudp S)iana füprte als
SeburtSgöttin ben Samen 2.
Lucioperca, ber $anber.
Suciuö, Same breier 'ifS äpfte: 1) 2.1. beftieg im
Sunt 253 ben päpftlicfjen Stupl, ftarb aber fepon im
3J?ärg 254, naep fpätern Seridpten als SJtärtprer.
2) 2. II., ©perarbo (Saccianamici, auS Sologna,
Würbe von IponoriuS n. jum Karbinal, Von Snno®
cenj II. 1142 junt Sibliotpetar unb Kanzler ber rö®
nüfdien Kirepe ernannt unb nad) SöleftinS II. 5£ob
12. Stärs 1144 jum Sapft geweipt. Seim Serfitdp,
einen Sufftanb ber republitanifdj gefinnten Sömer
ju unterbriiden, foU er burep einen Stein Wurf ver®
wunbet worben fein unb ftarb 15. gebr. 1145.
3) 2. III., auS 2ucca, früper llbalbo Sducingoli,
warb 1140 Karbinalpriefter Von St. SrnyebiS, 1158
Karbinalbifcpof VonCftia unb 1. Sept. 1181 jumfßapft
erwäplt. Son ben Sömern vertrieben, refibierte er in
Serona, von wo auS er ben Sann über bie SSalbenfer
unb anbre Kefeer auSfpracp; ftarb pier 25. Sov. 1185.
VuctuÖ, Stöbert, greiperr von, beutfdjer
Staatsmann, geb. 20. SJej. 1835 in Erfurt, ftubierte

1854—58 in Ipeibelberg unb SreSlau Stebijin, Wib®
niete fiep fobann ber Sewirtfdpaftung feiner bei Erfurt
gelegenen ©üter Klein® unb ©rofebadpaufen unb
Stöbten, mad)te 1860 ben fpanifefjen gelbgug gegen
SSarotto, 1860—62 bie preufeifepe Eypebition nad) Oft®
afien als ©efanbtfdpaftSargt unb bie gelbjüge 1864,
1866 unb 1870 als 2anbweprtavaderieoffi;jier mit.
Sw Stärj 1870 Würbe er in ben SieicpStag unb im
Soveniber b. 3. in baS preufeifepe SbgeorbnetenpauS
gewäplt, bem er bis 1893 angepörte. (Sr fcplofe fidj
ber beutfdjen SieicpS® (freitonfervativen)Sartei an unb
war einer ber güprer berfelben; mit SiSmard eng be®
freunbet, fpielte er oft ben Sermittler ^wifepen ipm
unb ben parlamentarifdjen Parteien. Snt gebruar
1879 warb er jum gweitenSigepräfibentenbeSSeid)§®
tagS erwäplt, 14.Sulinadjgriebentpal§ Südtritt jum
Stinifter ber lanbwirtfdjaftlicpen Sngelegenpeiten er®
nannt unb Vom Kaifer griebriep III. im SSai 1888
unter bem Santen 2.VonSallpaufenin ben grei®
perrenftanb erpoben. 1890 napm er feine Entlaffung.
£uct, Stabt, f. ß«ät.
2ucfa, Stabt im fadjfen®altenburg.Cftfrei8, an ber
2inie Safcpwip-Steufelwip ber Sädjfifepen Staats®
bapn, 133 m ü. St., pat STeppicp ® unb fpanbfdpttp®
fabrifation, eine Sdpupfabrit, ©erberei, eine Scpncibe®
müple lt. ^oljwarenfabrifation, eine 2eberWaltmüple,
©ärtnerei u. (1890) 1449 evang. (Sinwopner. — Sei 2.
Würben 31. Stai 1307 bie Struppen SlbredptS I. un®
ter bent Surgqrafen griebriep Von Stürnberg Von ben
tpüringifcpen Öanbgrafen griebricp bem greibigen unb
Siejmann gefcplagen.
2ucf au, KreiSftabt im preufe. 3?egbeg. grantfurt,
früper Ipauptftabt ber Siebertaufip, in fumpfiger
©egenb an berSerfte unb an ber 2inie Serlin-(Slfter®
werba ber Sreufeifdjen StaatSbapn, 64 m ü. St., pat
eine fepöne gotifdpe evang. Kirepe, ein ©pmnafium,
eine Strafanftalt, ein SnitSgeridpt, XabatSfabrifation
unb (1890) 4514 EinW., bavon 169 Katpoliten unb
8 2>uben.— Sm Sertrag von 2.1351 überliefe Start®
graf 2ubWig feinen Stiefbrübern 2ubwig bem Sömer
unb Otto bie Start Sranbenburg. Sm 4. Suni 1813
fdplugen pier bie Sreufeen unter Siilow u. Dppen baS
franjöfifcpe ^>eer unter Dubinot. 2. fani 1815 an
5ßreufeen. Sgl. Setter, (Spronif Von 2. (2udau 1872).
£ücfe, 1) ©ottfrieb (Spriftian ^riebriep,
proteft. jpeolog, geb. 24. ?Iug. 1791 in (Sgeln bei
SKagbeburg, geft. 14. geör. 1855 in ©öttingen, be®
tleibete feit 1813 an ber llniverfität ©öttingen eine
tpeologifcpe Siepetentenftelle, pabilitierte fidj 1816 in
Serlin, warb 1818 als orbentlidjer ^ßrofeffor an bie
neuerrieptete llniverfität ju Sonn, 1827 in gleiipcr
(Sigenfcpaft nadj ©öttingen berufen, wo er Konfifto®
rialrat unb Sbt gu SurSfelbe Wurbe. Sein Ipaupt®
Wert ift ber »Kommentar über bie Sdpriften beS ©van®
geliften SopanneS« (Sonn 1820—25; 3. Sufi. 1840
—56, 3 Sbe.), bem fidp ber »Serfudp einer VoUftän®
bigen Einleitung in bie Offenbarung beS SoPviineS«
(baf. 1832, 2. Sufi. 1848-52) anfcpliefet. Stoep finb
3U erwäpnen: fein »©runbrife ber neuteftamentlidpen
jpermeneutit« (©ötting. 1817), feine ©entfdpriften über
Stand (baf. 1831 u. 1835), Sdpleiermadper (in ben
»Stubien unb Krititen«, 1834), StoSpeim (©ötting.
1837) unb 5)e Sjette (§amb. 1850). Seine Siogra®
ppie fdprieb
Sauber ($annob. 1890), ber audp
2üdeS Srief wedpfel mit ben Srübern S- u. S8. ©rimnt
perauSgegeben pat (baf. 1891).
2) Sibert, (Spirurg, geb. 4. Suni 1829 in Ttagbe®
bürg, geft. 20. ftebr. 1894 in Strafeburg, ftubierte in
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Speibelberg, Jpalle, ©öttingen, Berlin, habilitierte ftdj üielgefeierte SRufter einer römifepen fpauSfrau, nahm
bafelbft, ging 1865 als Bwfeffor ber ©pivurgie nach fiep, burdp SeytuS SarquiniuS (f. SarquiniuS) entehrt,
Bern unb 1872 nach Straßburg. fi. wählte ju ben felbft baS fieben unb üeranlaßte baburp 510 ü. ©pr.
bebeutenbften beutfdjen Chirurgen unb ermarb ftp bie Betreibung ber Sarquinier unb bie ©rünbung
auch in ben Triegen üon 1864 u. 1870/71 große 33er« ber römifepen Äepublit.
bienfte um bie SRilitärpirurgie. ©r fprieb: »Kriegs«
fiucretiuS* (Saruö, SituS, röm. Siebter, geb.
efcirurgifebe Aphorismen auS bem 2. fd}Ie§ix>ig = Ijol« um 98 ü. ©pr., geft. 55 burep Selbftinorb, bepanbelte
fteinfpen Triege 1864« (Berl. 1865); »Sie fiepte üon ©piturS Anfiepten üon ber ©ntftepung unb ©rpaltung
ben ©efpmülften« (Stuttg. 1867—69, 2 Spefte) unb ber SBelt in einem unüoHenbet pinterlaffenen fiepr*
»Sie Trautheiten ber Spilbbrüfe« (baf. 1875, beibeS gebiept: »De rerum natura«, baS feepS Bücper um*
in ^Bitpa * BiUrotpS »ipanbbup ber (Chirurgie«); faßt. Sein gmed ift, bie SRenfpen burep Betrachtung
»TriegSpirurgifpe fragen unb Bemertungen« (Bern ber Aatur üon Aberglauben unb eingebilbeter gurpt
1871); aup gab er mit BiHrotp u. a. ein umfang* gu befreien, unb fo fpröbe unb unpoetifcp ber Stoff
reipeSJpanbbup: »Seutfpe ©pirurgie« (Stuttg. 1879 an fich ift fo hot ipn ber Siebter boep mit großer Tunft
—86), unb mit ipueter, Stofe u. a. bie »Seutfpe geit* ju bepanbeln üerftanben. Sie Sprache ift jparf unb
fprift für ©piritrgte« (fieipj., feit 1871) perauS.
tüpn, üon eigentümlicher JperbigEeit unb fomopl megen
ßttcfenWalbc, Stabt im preuß. fRegbej. ^ßotSbam, ber japlreipen üeralteten als megen ber tteugepräg*
TreiS ^üterbog»fi., an ber Sutpeu.au ber fiinie§aUe- ten SSörter oft fpmer üerftänblip. £>auptauSgabe
Berlin ber )ßreufufcpen StaatSbapn, 50 m ü. SR., pat üon fiaptnann (mit Toinmentar, Berl. 1850, 4. Aufl.
2 eüangelifcpe unb eine tatp. T'irpe, ein baptiftifcpeS 1871); fonftige neuere Ausgaben üon BernapS (fieipj.
BetpauS, ein fRealprogpntnaftum, ein Amtsgericht, 1852), SRunro (4. Aufl., ©ambribge 1886, 3 Bbe.),
bebeutenbe Sup* unb SSoUmarenfabrilation (21 ga* Brieger (fieipj. 1894); Überfettungen üon ü. Tnebel
briten mit ca. 3000 Arbeitern unb einer jährlichen (2. Aufl., baf. 1831), Binber (Stuttg. 1869) unb Sep*
BrobuEHon üon 75,000 StücE Sup im SBerte üon bei (9R. Splierbap, SRünp. 1881).
12 SRill. SRI.), 9 £>ut* unb fimtftumpenfabriten (mit
fiuertner See, im Altertum eine Bucpt ober fia*
1800 Arbeitern unb einer jährlichen Brobuftion üon gune an ber Bai üon Bajä unb Buteoli, üon berfcl*
ca. 300,000 Sußenblpüten im SBerte üon etira 4 SRill. ben nur burep eine fcpntale, burep einen Eiinftlipen
9Rt.), 8 SRafpinenfabrilen mit ©ifettgießerei, Sprau* Samrn befeftigte Sanbbanl getrennt, mar berüpmt
ben* unb SRetaHmarenfabrifation, 2 ©mailliermerte, megen iprer Auftern. An ber Aorbfeite trennte ein
4 TunftbrepSlereien unb ipoIjbearbeitungSanftalteH, niebriger, fcpmaler ©rbffrip ben fi. S. üom See Aüer*
Bappmaren*, ißapierftud* itnb ^apierteUerfabritation, nuS (f. b.), ben Agrippa mit jenem unb bem SReere
Bierbrauerei, giegelbrennerei, Tattöfen tc. unb (1890) üereinigen ließ (Julius portus). Ser heutige fiago
18,398 ©inm., baüon 454 Tatpoliten u. 123 ^juben. fiucrino ift ein bloßer Sumpf, ber burep bie üulta*
fiiirtcttjäljttc, f. Raubtiere unb SßolfSjäpne.
nifpe ©rpebung beS SRonte Auoüo (1538) üom Aüer*
Suttner, AiEoIauS,@raf, ÜRarfcpall oon graut* ner See mieber getrennt mürbe. Statt ber Auftern
reich, geb. 12. Son. 1722 ju Spam in ber ©berpfalj 1 enthält ber See beute bie beliebte gifpart Spigola
oon bürgerlichen ©Itern, geft. 4. Son. 1794, ftanb ju* (ben Lupus ber Börner).
erft in baprifpen, bann in poüänbifpen, feit 1756 in
Lucrum (lat.), ©eminn; 1. cessans, berjenige
pannöüerfpen TriegSbienften, jeipnete fiep als Be* Berluft, melcper in ber ©inbuße eines ©eminnS beftept
f eplSpaber eines JpufarenforpS im Siebenjährigen Trieg ! (ügl. Damnum); lucri bonus odor (»beS ©eminneS
gegen bie granjofen auS, trat 1763 als ©eneralleut* ©erup ift gut«), AuSfprup beS TaiferS Befpafian,
nant in franjöfifpe Sienfte unb tourbe 1784 in ben als man feine Beteuerung ber Abtritte tabelte unb
©rafenftanb erhoben. BeimAuSbrup ber großen Se* für elelpaft erklärte (ügl. SuüenalS »Satiren«, V, 14,
üolution iüanbte er fiep biefer gu unb ivurbe 28. Sej. 202); lucri causa, beS ©eminnS megen.
fiuefttma (fpr.tütf^irona, fiautfpburg), flimat.
1791 jum SJiarfcpall ernannt. 1792 mit bem ©ber*
befehl ber Aorbarntee betraut, napm er SRettin unb Turort im ungar. Tomitat gips, an ber Tafpaußourtrai, erhielt nach ber glucpt fiafapetteS ben Sitel ©berberger Bapn, 770 in ü. 2R., am guße ber ipopen
eines ©eneraliffitnuS mit bem Auftrag, in ber ©egenb Sätra, mit üielbefupter Taltmafferpeilanftalt unb
üon SpälonS*fur*2Rarne ein neues Aeferüepeer ju Billcntolonie. SaS Sorf fi. pat (1890) 543 meift flo*
bilben, betoieS aber hierbei einen folcpen SRangel an mafifpe (eüangelifpe) ©inmopner.
ßucöti (fpr. tutfdjii), Babeort im ungar. Tomitat
Energie, bafj er üerpaftet, üom AeüolutionStribunal
fiiptau, 2 km üon ber Tafpau-Oberberger Bapn
■jum Sobe üerurteilt unb guillotiniert mürbe.
(Station fiiptö*Sepla) entfernt, liegt 599 m ü. 9R. in
fiutfitottJ, Stabt, f. ßatpnau.
einem üonSabelpoljmälbern umgebenen ©ngtpal unb
Sucontagno (fpr. *mänjo), f. ßutmanier.
Sn^on (fpr. tü^öng), Stabt im franj. Separt. Benbee, pat ftarl foplenfäurepaltige ©ifentpermen üon 32u, bie
Arronb. gontenap, am nörblipen Sanbe ber Eanali* namentlip bei Blutarmut, grauen* unb SRerüenleiben
fierten fianbfpaft SRaraiS, an bem in bie Bai üon benußt merben. SaS Sorf fi. pat (i890) 1213 floma*
AiguiUon beS Atlantifperr ©jeanS füprenben 14 km tifpe (römifp * Eatpolifpe) ©inmopner.
ßuculluö, S. fiiciniuS, röm. gelbperr, tpat ftp
langen Tanal üon S. unb an ber StaatSbapnlinie
AanteS-Borbeauj, ift Siß eines BifpofS, pot eine im SRarfifpen Triege 90 ü. ©pr. juerft perüor, napm
Tatpebrale (12.—14. 3aprp.), ein TommunalcoHcge, alS ©uäftor unter SuHaS Oberbefehl am erften 3Ri*
ein großes Seminar, gabrifation üon fiiför, fpanbel. tpribatifpen Triege teil unb mürbe, napbent er 79 mit
unb (1891) 6301 ©inm. — Jpier 1792—97 mehrere ©e* feinem Bruber SRarcuS Eurulifper $lbil unb 77 Brä*
fechte; am betannteften ift bie Aieberlage üon 40,000 tor aemefen mar unb hierauf Afrifa ücrmaltet patte,
Benbeern unter ©parette 14. Slug. 1793 gegen bie Sie* 74 Tonful unb mit güprung beS TriegeS ju fianbe
publitaner unter Suncq. Aicpelieu marBifpof üon 2. gegen SRitpribateS beauftragt. ©S gelang ipm, ben
fiucrelta, Socpter beS AömerS Sp. fiucretiuS Sri* pontifpen Tönig, ber nap großen Stiftungen ben nap
cipitinuS, ©entaplin beS SarquiniuS ©oHatinuS, baS Afien üorauSgeeilten SRittonfuI beS S., 2R. AureliuS
35*
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Sotta, juriidgebrängt h^üe unb Kfejitog belagerte,
jur Aufhebung ber Belagerung ju jmingen unb fein
nadjSPeften fid) 3urüdjief)enbeS £eer am g-lufc NfepuS
faft VoUftänbig aufjureiben. SPährenb er barauf, fid)
nad) Offen menbenb, mit ber Eroberung ber Stabte
beg pontuS befdjäftigt ft>ar, fammelte 9Ritl)ribateS ein
neues $eer unb nahm mit iljm bei Kabeira Stellung.
§ier fudjte iljn £. auf, befiegte ibn trofe ber ÜRinber*
jal)l feiner ©ruppen burd) feine gefd)idten Operationen
unb fe&te bie Verfolgung bis nad) Kleinarmenien fo
cnergifdj fort, bafe SRitpribateS 311 feinem Schmiegetfotjn ©igraneS, bem Sönig bon Armenien, feine Buflud)t nafem. ©a biefer fid) meigerte, WfitljribateS auSjuliefern, brad) £., ber unterbeffen ber 9?ot ber burd)
BSucherer fd)tuer bebrängten Provinz Nfien abzuhelfen
gefudjt patte, gegen ipn auf (69), fcplug am NilepfjoroS baS faft f ünfjefenfad) überlegene feiitblidbe Speer, eroberte ©igranoterta u. unternahm nun, um ben öegner
mit Sinern Schlage 31t vernichten, einen Bug in baS
armenifd)e ipodjlanb gegen Nrtajrata; aber trofe feines
Sieges am bluffe NrfaniaS meuterten feine Solbaten,
bie ihm Jpärte unb NüdfidjtSlofigleit bortoarfen, unb
fo mufete er nad) SRefopotamien jurüdgefeen. Bon ba
an verliefe ifen baS ®lüd; er eroberte z'uar nod) Wifi
bis, als er aber gegen fWitbribateS, ber unterbeS PontuS mieber erobert batte, unb gegen ©igraneS, ber mit
einem Jpeer bom Offen peranrüdte, 67 fich in Beivcgung fefeen mollte, bermeigerten ipm feine Solbaten ben ©eborfam; in Bom hatten gleichzeitig bie
Nitter, beren Bebrüdungen er in Nfien Sinbalt gettjan fentte, feine Kriegführung als burd) ©eminnfucpt unnötig in bie Sänge gezogen angefeinbet, unb
fo murbe ifern in ber perfon beS PompejuS burd)
BollSbefdjlufe ein Nachfolger gegeben, ber ben Nulpn
ber Beenbigung beS Krieges, ber eigent(id) £. gebührt,
erntete. Sogar bie Sljve beS ©riumpljS murbe ihm
bis 63 ftreitig gemacht, gortan lebte £. als Privatmann in Nom unb genofe bie Neid)tümer, bie er auS
Nfien mitgebracht fjcrtte, in fpricpmörtlich gemorbener
Üppigfeit, blieb baneben jebod) auch eblern Befcpäfticjungen nid)t fremb. Sr jeidjnete fid) auS burd)
feinen Sefcfemad, öffnete feine BibliotheE allgemeiner
Benutzung u. machte fein^auS jum Sammelpunft ber
(belehrten, namentlich ber Philofophen. ®uS jmeite
Bud; ber erften Bearbeitung non SiceroS Academica,
meldjeS bie SrtenntniSlehre beS NntiocpoS unb ^ßfjilon
enthält, ift nach ipm benannt. Sine ®efd)id)te beS
BunbeSgenoffenlriegS, melche er als junger ÜRann in
griecpifcher Sprache verfafete, ift verloren gegangen.
Sr ftarb jmifcpen 58 unb 56 im SPapnfinn, unter allgemeiner ©eilnapme beS BolEeS, meldjeS ihn megen
feiner milben unb vornehmen Sefinnung fcpäfeen gelernt hatte. Sine Biographie bon £. befipen mir unter ben »Parallelen« beS plutardj. Betännt gemor-ben ift er aud) baburd), bafe er ben Kirfd)baum auS
KerafoS in PontuS nad) Suropa verpflanzte. — Sein
Sohn, geb. um 64, murbe unter Bormunbfdjaft
feines OljeimS SR. Sato unb beS Sicero erlogen unb
fanb ben ©ob bei Philippi 42. £.’ jüngerer Bruber,
SR. ßiciniuS £. ober, mie er nach feiner Nboption
burd) SR. ©erentiuS Barro hiefe, 3R. ©erentiuSSicinianuS Barro, mar 73 Konful, bann 72 Statt
halter in SRatebonien, als melcher er einen KriegSjug
gegen bie barbarifcpen Srenjbölter unternahm unb
bis an baS Schmarre SReer vorbrang; er ftarb halb
nach feinem_Bruber.
Lucuinönes (lat. gorm beS etruSf. Lauchme),
bie Sblen in Strurien, melche zuerft als Könige, fpäter

[ als gemäfjlte Beljörben an ber Spifee ber BunbeSftäbte ftanben.
Lucus (lat.), ein einer Sottljeit gemeiljter ipain.
L. a non lucendo, auS Ouintilian (»De institutione
oratoria«, I, 6, 34) ftammenbe, fpridjmörtlid) gemorbene NebenSart, um eine finnlofe Stpmologie ju begeichnen, bebeutet fomiel mie: ber SPalb mirb lucus
genannt, meil eS barin nicht hell ift (non lucet). Unb
bod) bebeutet baS Sport urfpriingiidj »Sichtung«.
Sub (el’Subb), f. ©tospolis 3).
SubämiltctSlifabctp, (Gräfin bon Sdjmarzburg-Nubolftabt, betannt als Berfafferin geift=
lidjer Sieber, geb. 7. Slpril 1640, geft. 12. SRärj 1672
als Braut ihres BetterS, beS Srafen Spriftian 2Bilheim von Scpmarzburg - SonberSIjaufen. SP^e geiftlidjen Sichtungen erfd)ienen gefummelt unter bem
Sitel: »©ie Stimme ber f^reunbin« (1687; neu IjrSg.
bon SOljilo, Stuttg. 1856). Sbc Sehen befdjrieben
©bil0 (Berl. 1856) unb S. trommel (baf. 1874).
ßllbbcnbctt JyOOt (fpr. lobbenbett fut), Stabt im
SSeftribing bon porEfpire (Snglanb), am Salber,
10 km meftlid) bon §alifay, hat BaummoU- unb
Kammgarnfabrifen unb (1891) 3108 Sinm. Sn ber
Umgegenb Steinbrüche.
ßubbtten, in Snglanb bie gerftörer ber SRafdjinen
in gabritftäbten (bef. in Speffielb), nach ihrem erften
Anführer, bem Slrbeiter Neb £ub, um 1815.
ßube, ße (fpr. (üb’), Stabt imfranj. ©epart.Sartpe,
Slrronb. £a freche, am ßoir unb ber Orle'anSbaljn,
hat ein fdjöneS Sdjlofe im Nenaiffanceftil (15. —17.
Saprp.), Brettfägen, gabritation von Spolzfdjuljen,
Serberei unb (1891) 2770 (als ©emeinbe 3772) Sinm.
ßiibccfe, KarlSopunn, Nrcpiteft, geb. 1826 in
Stettin, geft. 21. Sem. 1894 in BreSlau, erhielt feine
Eünftlerifdje NuSbilbung an ber BauaEabentie in Ber
lin bei Stier unb Stüler, murbe bann bei mehreren
Bauten in Pprife (Negbej. Stettin), Sd)ulpforta unb
PafemalE befdjäftigt, 1836 jum Seprer an ber Kunftunb Baugemertfdjule ju BreSlau unb 1856 jum Bau*
rat ernannt. Su Sdjlefien führte er zahlreiche Heinere
unb gröfeere Bauten auS, unter anbern bie 1867
voUenbete Neue Börfe in BreSlau, ein reicpberzierteS
SSerE gotifdjen Stils, ferner bie Nathäufer in Striegau
unb £eobfd)üfe fomie mehrere Schlöffet. Sn ©üffelborf trug er bei ber KonEurrenj für baS Sebäube beS
»äRaltaftenS« ben erften Breis bavon. ©aS 1871
abgebrannte Stabttpeater ju BreSlau errichtete er
nach ben Sntmürfen von SangpanS. Sr mar eine
Beitlang auch ©ireftor ber Kunftfchule in BreSlau.
ßubeigett (loteigen, bon £oS), freies Sritnb-eigentum im Segenfafe ju &en bon einer ®runbhcrr=
fdjaft abhängigen (Gütern; f. Bauerngut, @. 569.
ßubelbtnte, fobiel mie Pulverflafche; £ubel =
faben, fobiel mieBünbfdjnur; Subei nabel, Näum=
nabel für baS Bimblod).
ßübentantt, Karl, proteft. ©Ijeolog, geb. 6. Suli
1805 in Kiel, geft. bafelbft 18. gebr. 1889, marb
1831 Prebiger an ber boftigen Nifolaitirdje, 1834
Klofter= unb ©arnifonprebiger unb Privatbojent,
1839 aufeerorbentlidjer, 1841 orbentlicper Profeffor
unb 1855 Kirchenrat. Unter feinen Schriften finb
aufeer Prebigten (»NuS bem SSort beS SebenS«, Kiel
1863) hervörzuheben: »©ie fittlichen äRotive beS
ShriftentuniS« (baf. 1841); »über baS SPefen beS
proteftantifdjen Kultus« (baf. 1846); »Bur Betennt=
niSfrage« (baf. 1862); »Srinnerung an KlauS JparmS
unb feine Beit« (baf. 1878). Sin religiöfeS ®lau=
benSbetenntniS legte er ab in bem bid)terifdjen Sr-

£uben — Silberig.
guß: »Sie Heiligtümer ber 9J?enfcfjtjeit« (Siel 1873).
— ©ein Sofjn ipermami, geb. 15. Sept. 1842 in
Siel, feit 1884 orbentlidjer Srofeffor in Sern, fdjrieb:
»dieSlnthropologiebegSlpoftelgißaulug« (Siel 1872);
»die neuere ©ntmidelung ber proteftantifdjen dfjeo»
logie« (Sremen 1885).
Suben, Ipeinr ich, ©efdjidjtfdjreiber, geb. 10.Slpril
1780 ju Sojftebt im fRegbej. Stabe, geft. 23. 2Rai
1847 in Senn, mibmete fid? ju ©öttingen tljeologifdjen
unb hiftorifdjenStubien, mar bann Ipaugleljrer bei bem
Staatsrat £>ufelanb in Serlin, lehrte hierauf nadj
©öttingen ^urüd u. fdjrieb bie Siograpljien bon GHjr.
dljomafiug (1805), fpugo ©rotiug (1806) unb Sir
SBiHiam demple (1808). 1806 mürbe er alg außer»
orbentlidjer Svofeffor ber ©efdjidjte nad) Sena berufen,
1808 jum fconorarprofeffor unb 1810 jum orbent»
lidjen $rofeffor ber ©efdjidjte ernannt. 1820 trat er alg
deputierter in bie Sanbftänbe beg ©roßherzogtumg
SBeimar»©ifenadj ein unb blieb big 1832 eing ber Ilja»
tigften SRitglieber. greifinnig u. geredjtigleitgliebenb,
mar S. begeiftert für alleg SBaljre unb ©ute. Sn ber
©efdjidjte fanb er eine untrüglidje Silbnerin beg fitt»
lidjen u. politifdjen Sebeng. (Sin namljafteg Serbienft
um bie ©efdjidjtgmiffenfdjaft in deutfdjlanb ermarb
er ficf) baburdj, bafj er ifjre Sluffaffung geiftig belebte
unb ber darftellung berfelben eine eblere'u. gefdjmad»
Dollere gönn oedielj. Son feinen Schriften finb Ijer»
Dorjuljeben: »Sleine Sluffäße meift fpftorifdjen Sn»
Ijaltg« (©ötting. 1808,2Sbe.); »Slnfidjten beg fRljeitt»
bunbeg« (baf. 1808, 2. Slufl. 1809); »©inige SSorte
über bagStubium ber Daterlänbiidjen@efd)id)te«(Sena
1809, neue Slufl. 1828); »Jpanbbudj ber Staatgmeig»
heitgleljre ober ber Solitil« (baf. 1811); »Ipanbbuch
ber allgemeinen ©efctjicfjte ber Söller unb Staaten
beg fKltertumg« (baf. 1814, 3. Slufl. 1824) unb »SIH»
gemeine ©efdjidjte ber Söller unb Staaten beg SRittel»
alterg« (baf. 1821—22, 2 Sbe.; 2. Slufl. 1824);
»Siemefig, Beitfdjrift für ^Solitif unb ©efdjidjte«
(SBeim. 1814—18, 12 Sbe.); »SlUgenteineg Staafg»
Derfaffunggardjio« (baf. 1816, 3 Sbe.); »©efdjidjte
beg beutfdjen Solleg« (©otlja 1825—37, 12 Sbe.),
fein Ipauptmerl, nur big 1237 reidjenb, bag feiner
Seit bebeutenben SBert hatte, aber megen feiner nüdj=
temen rationaliftifdjen Sluffaffung beg beutfdjen SRit»
telalterg feljr angefodjten mürbe unb jeßt Deraltet ift;
enblidj bie »©efdjidjte ber deutfdjen« (baf. 1842—43,
3 Sbe.). Sludj lieferte er zahlreiche Sejenfionen jur
»Senaifdjen Sitteraturjeitung«. Slug feinem ÜRadjlaß
erfdjienen: »fRüdblide in mein Sehen« (Sena 1847).
Sgl. d. Schäfer, Ipeinridj S., alabemifdje geftrebe
(in ben »iffreufjifdjen Saljrbüdjern«, 1881). — Sein
Soljnipeinridj S., geb.9. SRärz 1810 in Sena, marb
1844 orbentlidjer ^ßrofeffor ber SRedjte, 1845 Ober«
appeUationggeridjtgrat bafelbft unb ftarb 23. de}.
1880. ©r oeröffentlidjte außer einer Überlegung Don
JRomagnofig »Genesi del dirittopenale« (Sena 1833,
2 Sbe.) bie HRonograpljien: »Über ben Serfudj beg
Serbredjeng« (©ötting. 1836) unb »Über ben dljat»
beftanb beg Serbredjeng« (baf. 1840) fomie bag un=
Dollenbete »ipanbbudj beg beutfdjen gemeinen unb
partitularen Strafredjtg« (Sena 1842—47, Sb. 1).
Subcuberg, ©emeinbe im preuß. fRegbej. unb
Sanbfreig düffelborf, bei ©erregtjeim, ljat eine fßro»
DinjiaGS^enanftalt unb eine Slrbeitertolonie, Siegel»
brennerei unb (i89o) 2583 ©inm.
Sübenfdjeib, Stabt im preuß. fRegbej. Slrngberg,1
ftreig s2lltena, auf bem Sergrüden jmifdjen Senne
unb Solme, Änotenpunlt ber Sinien ipagen - S. ber,
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Sreußifdjen Staatgbafjn unb Slltena-S. ber ftreig
Slltenaer Sdjmalfpurbaljnen, 410 m ü. 2R., ljat eine
euang. Sirdje, eine fall). Stapelte, eine Stjnagoge, eine
fRealfdjule mit fßrogtjmnafium, ein SBaifenljaug, ein
Slmtggeridjt, eine Jpanbclgtammer, eine fReidjgbant»
nebenftelle, eine delepljonanlage, bebeutenbe fDletall»
Inopf», Schnallen», tpalen», Ofen«, Srofdjen», SRe»
baillen», Sereingabjeidjen«, Bünbtjoljbofen», llhr«
geljäufe», iparmonila», Sdjirrn» unb Stodbefdjläge»
fabrilation :c. (33gabrifen), 3Retanbledj»,2Rafdjinen=,
Sinn», Sritannia» unb Sllfenibtoarenfabrilation,
draljttDaljmerfe, dampf,Ziegeleien 2c., bebeutenbe
©ifen» unb Surzmarenljanblungen unb (1890) 19,457
©inm., baoonj?189 Satljolilen unb 105 Suben. Sn
ber ÜRälje im Sauerlänbifdjen ©ebirge ber Ipomert
mit Slugfidjtgturm. — dabei bie Sanbgemeinbe
S., aug 224 SBoljnpIäßen befteljenb, gäfjlt 7843 ©inm.
S. tarn um 1200 an bie ©rafen Don Slltena unb ge»
hörte fpäter jur ©raffdjaft SRarl, mit ber eg im 17.
Saljrlj. an Sranbenburg fiel.
Suber (ü. mitteltjodjb. luoder, »Sodfpeife«), fo»
Diel mie Slag; lubern (anlubern), g-üdjfe unb
anbreg fRaub^eug burch gefcfjleppteg Slag ober ©e»
fdjeibe auf einen Suberplaß loden, mo eg Don ber
Suberhütte aug erlegt mirb.
Süber, linlgfeitiger SZebenfluß ber gulba, ent»
fpringt am Sogelggebirge, fließt in norböftlicfjer fRidj»
tung unb münbet unterhalb gulba.
Suchet, Sari, fRedjtgleljrer, geb. 2. Sept. 1834
in ©eile, geft. 24. Slpril 1895 in ©dangen, ftubierte
in ©öttingen, Serlin unb Sarig, habilitierte fich 1861
in fpalle, mürbe 1867 außcrorbentlidjer ißrofeffor in
Seipjig unb mirfte feit 1874 alg orbentlidjer fßrofeffor
an ber Unioerfität ©dangen, ©r fdjrieb: »dag
Souöeränetätgredjt ber Segnabigung« (Seipj.1860);
»De abolitione paschali« (baf. 1861); »©uftao ©eib,
fein Sehen unb fein SBirlen« (baf. 1864); »die Ser»
mögengbefdjäbigung« (baf. 1867); »©runbriß juSor»
lefungen über beutfdjeg Strafrecht« (2. Slufl., ©dang.
1877); »die ©enfer ÄonDention« (baf. 1876; audj
fran-zöfifdje ^luggabe); »9ledjt u.Qrenze beripumani»
tat im ft’rieg« (baf. 1880); »©runbriß ju Sorlefungen
über beutfdjeg Strafprojeßredjt« (baf. 1881) u. a.
Siibertlj, 1) ©uftao, Äupferftedjer, geb. 15. de^.
1803 in Serlin, geft. bafelbft 13. gebr. 1884, trat
mit 16 Sahnen in bie bortige Sllabemie, 1822 in bag
Sltelier beg ^upferftedjerg Suchhorn unb ging 1827
nach Sarig, mo er im Sltelier oon dlj. SRidjomme ar»
beitete unb bie Sdjmarjlunft erlernte. 1832 ging er
nach Sonbon, um bie dedjnil beg Staljlftidjg fich an»
jueignen. dann lehrte er nach Serlin jurüd, mo er
big an fein ©nbe tljätig mar. ©r mar löniglidjer
Srofeffor unb Seßrer an ber Äunftalabemie. Seine
£>auptftidje in Sinienntanier finb: bie Sergprebigt
nad) Ä. Segag, bie Söhne ©buarbg nach 21). £>ilbe»
branbt unb bag trauernbe ^öniggpaar nadj Seffing.
Son feinen Sdjmarslunftblättern finb hetDorjuljeben:
Srinjeffin SRargarete Don Spanien alg Sinb nadj
Selajquez, fRomeo unb Sulia nadj $.Sohn, ©hriftug»
fopf auf bem Schmeißtuch ber heil. Seronila nach
einem früher bem ©orreggio zugefdjriebenen Silbe im
Serliner SRufeum, bie iRähfdjule nach Sautier, bie
SRohrenmäfche nach
Segag unb Bu ©ott! nad)
SB. D. Faulbach.
2) graus Slbolf ©buarb, ©roßtaufmann unb
Segrünber ber erften beutfdjen Kolonie in Sübmeft»
afrila, geb. 16. Suli 1834 in Sremen, geft. 1886, er»
lernte feit 1851 in bem Däterlidjen fpaug bag dabafg»
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gefcpäft, bereifte 1854—59 $Rorbamerita, übernahm
1878 nad) bem Sobe feine? Sater? bie Seitung be?
Ipaufe? unb manbte ftd) halb überfeeifcpen Unternep*
mungen ju. Sacpbem er 1881 eine gattorei in Sago?
gegrünbet batte, ermarb er 1883 SngraSequena (f.b.)
unb ba? babinterliegenbe ©ebiet, nach ipm Süberifc*
lanb genannt, ba? 1884 unter beutfchen <Scf)u£ ge*
fteHt unb »on ihm 1885 an ein Konfortiuni abgetreten
mürbe, bei bem er fich mit einem Sedjffelantetl betei=
ligte. Um bie grage ber Scpiffb'arteit be? Dranje*
fluffe? feftjufteden, begab fid) S. SRitte 1886 nad)
Sübafrifa, befuhr ben Unterlauf be? glüffe? mit
einem tleinen tragbaren Soot, üerfudjte üergeblid) bie
Sarrc ju forcieren unb trat bann 20. Dtt. in einem
tleinen offenen gahrjeitg bie galjrt nad) Sngra ^ße=
quena an, auf ber er febenfaH? »erunglüdte.
Siibcritjlaub, f. Süberiß 2) unb ®eutfcf) = <Sübtneft=

afrifa, <S. 951.
Sübcrö, Stabt, f. Sure.
JSübcrä, Sleyanber SRilolajemitfdj »on,
rnff. ©eneral, geb. 1790 in fRußlanb, geft. im gebruar
1874 in ^ßeter?burg, flammte au? einer urfprünglidj
beutfdjen gamilie, trat 1805 in bie ruffifcpeSrntee, fodjt
bei Qlufterli^, moljnte bem Krieg in ginnlanb 1808,
bem gelbjug in ber Siirtei 1810 unb ben gelbjiigen
»on 1812—14 bei, fodjt mit Su?jeid)nung in bem
türtifcfqen Krieg 1828—29 unb ttjat fich int polnifdjen
gelbjug »on 1831 al? Srigabefomntanbeur befon«
ber? beim Sturm auf SBarfqau herüor. $um ©ene*
ralleutnant beförbert, ftanb er mehrere ^ah^e al?
Stab?d)ef beim 2. ^nfontcrietorp?, bi? er 1837 ba?
Kommanbo über ba? 5. ignfanterietorp? erhielt.
1844 — 45 focht er im Kautafu? unb unterbrücftc
1848 in Serbinbung mit Diner ^Safdjct bie ignfurret*
tion ber Shimänen in ben Sonaufürftentümern. Sm
19. Iguni 1849 brang er burch ben Sotenturmpaß in
Siebenbürgen ein, eroberte ^ermannftabt, fcplug
Sem 31. Suli bei Scpäßburg unb jmang in Sema
unb Sjibt bie gnfurgenten jur Kapitulation. Sei
Seginn be? Krimfrieg? rüdte er im guli 1853 in
bie sJRolbau ein. 91m 24. sJRärj 1854 überfcpritt er
bie Sonau unb langte. 16. sJRai »or Siliftria an,
mußte aber megen Krantpeit bie Slrmee »erlaffen.
Sm äRärj 1855 mürbe er jum Sefchl§h«ber ber Süb*
armce ernannt unb erhielt im Januar 1856 ben Ober*
befehl in ber Krim. Spier fdjloß er benSSaffenftiUftanb
mit ben SlUiicrten, nahm bann, üon ©rblinbung be*
broht, feine ©ntlaffung unb reifte im grühialjr 1857
ju feiner Teilung nad) grantreich unb gtalien. 1861
mürbe er Statthalter »on Solen, trat bort mit großer
Strenge auf unb mürbe, al? bie Siegierung ein anbre?
Stjftent befolgen moKte, unter Erhebung in ben ©rafen*
ftanb abberufen. Slber nod) üor feiner Slbreife erhielt
er burd) ein Sittentat 17. Sutti 1862 eine fepmere
SBunbe, ju beren Teilung er nad) Seutfcplanb ging.
Sie letzte geit feine? Sehen? »erbrachte er teil? in Dbeffa,
teil? auf feinen (Gütern in ^obolien.
Subctüig, gopann Seiet fon, beutfd)er ©e*
fd)id)t?forfd)er, geb. 15. Slug. 1668 in tpopenparb bei
Sd)mäbi|d)=!pall, geft. 7. Sept. 1743 in fpalle, ffu*
bierte in Sübingen, Sittenberg unb SpaHe unb mürbe
hier 1695 jum Srofeffor ber Shitofoppie ernannt.
sJ?ach längerm Aufenthalt in Ipollanb, mo er auf bem
Kongreß ju Siii?mijt Sranbenburg »ertrat, lehrte er
1703 al? Srofeffor ber ©efepiepte nach JpaHe jurüd,
mürbe 1709 föniglic^er §erolb?rat, 1717 ©eheimrat,
1719 gcabelt unb 1721 Kanzler ber Uniüerfität. Seine
Ipauptmertefinb:» Germania princeps« (1702); »©nt*

murf ber 9lcid)?piftorie« (fpalle 1706); »Kommentar
über bie ©olbene Sülle« (1716—19); »Scriptores
rerum germanicarum« (!palle 1718, 2 Sbe.); »Re*
liquiaemanuscriptae omnis aevi diplomatum« (baf.
1740—41, 12 Sbe.); »Opuscula miscellanea« (baf.
1720, 2 Sbe.); »Vita Justiniani« (baf. 1731).
Subgcr, ^eiliger, f. Siubger.
SubgierjoWitj, Sorf im preufp fRegbej. Cppeln,
Krei? Satibor, hat (1890) 20 33 ©inm.
Vubgüan (fpr. löbb^wan), Stabt in ber engl. ©raf*
fdjaft Sommali, 5 km norböftlid) »on Senjance, pat
3inn= unb Kupfergruben unb (1891) 2334 ©inm.
Subtjiana, ^auptftabt be? g(eid)nantigcnSiftrdt?
ber britifcf)=inb. Sroüinj S«nbfd)ab, unter 30° 55'
nörbl. Sr. unb 75° 53' öftl. S. ü. ©r., auf bem £>open
Sübufer be? Satlebfcfj, 13 km üom heutigen glujj*
bett, an ber Sahn Sehli-Saffore, Slufenttjalt?ort be?
»erbannten, üon ber britifepen Siegierung unterhalte*
nen Jperrfdqer? »on Kabul, b«t ein gort, ein »on
SJlohammebanern unb §inbu üiel befudjte? heilig*
tum be? Scheidt) Slbbul Kabir=i*Sfdjalani, eine Kirche
unb Schule ber ameritanifepen pre?bi)terianifcf)en 3Rif*
fion unb (1891) 46,334 ©inm. (30,257 ÜRobammeba*
ner, 13,871 fpinbu, 328 ©priften), meldje Kafcpmir*
fpaml?, Saummollftoffe, SdjärpeiL, Surbane, 3Rö*
bei u. a. fabrizieren unb lebhaften §anbcl mit ®e=
treibe, Salpeter unb englijcpen Kurjmaren treiben.
Ludi (lat.), Spiele; befonber? bieöffentlichen geft*
unb Scpaufpiele ber JRömer. Sie ältefte ©attung ber*
felben maren bie hmiptfädjlidj au? Sferbe* unb SBa*
genrennen beftehenben 1. circenses (f. dirccnfifcfje
(Spiele), ju benen feit 364 ü. ©pr. bie au? ©truricn
eingeführten 1. sceuici, b. h- theatralifdje unb panto*
mimifdje SarfteHungen im Speater, unb etma ein
gaprpunbert fpäter bie ebenfall? au? ©trurien ftam*
ntenben 1. gladiatorii (j. ©labiatoren) tarnen. Son
ben jur geit ber Sepublit eingefüprten fteljcnbeit
Spielen hoben bi? in bie fpätefte $eit be? fRönterreidj?
beftanben: bie 1. romani, eigentlich bem Jupiter üon
fiegreiepen gelbperren gefeierte Sriunippalfpiele mit
großartigem geftjug (pompa) üom Kapitol nad? bem
3irtu?, urfprünglid) eintägig, fpäter auf 15 unb 16
Sage (4.—19. Sept.) au?gebehnt unb mit fjenifdpen
Aufführungen üerbunben;' bie 1. plebei, ebenfall?
fpäter 14tägig (4.—17. Slo».), üon ben plebejifcpen
Stbilcn im glaminifcpen girlu? au?gerid)tet unb fd)on
früh wtit fjenifdjen Spielen üerbunben; bie 1. Apollinares, ju ©pren be? ApoUo im jmeiten ^Buntfcfjen
Kriege eingeführt (6.—13. guli), faft nur fjenifd); bie
1. Megalenses, ju ©pren ber 9thea 204 eingefe^t, fje*
nifd) unb circenfifdj (f. 2Regalefien); bie 1. florales
(f. glora) u. a.
Ludi inagister (lat.), berSdjulmeifter; f. Ludus.
Sübinghäufen, Krei?ftabt im preufj. fRegbej.
SRünfter, an ber Steuer unb ber Sortmunb-©nfd)e*
ber ©ifenbapn, 52 m ü. 3D?., pat eine eüangelifcpe unb
eine fatp. Kirdje, ein alte? Sdjlofj be? ©rafen Srofte
ju Sifcpering, eine lanbmirtfcpaftlicpe Sepranftalt, eine
ÜRieberlaffung ber granji?tanerinnen, ein Amt?geridjt,
Zigarren* unb Sfeifenfabritation, meepanifepe Saunt*
moUmcberei,2Sampf)ägemerte unb (1890)2493 ©inm.,
baüon lOSKatpolitcn unb 39$uben. S., früher einem
Sbcl?gefd)led)t gehörig, fiel 1443 an ba? Si?tum
fünfter. Sabei ba? Kircpfpiel S., au? 8 Sauer*
fepaften beftepenb, mit 2795 ©inm.
Subington (fpr. lobbingf n), fpaup tftab t ber ©raffdj af t
fUiafon be? norbamerifan. Staate? SRidpigan, an ber
fUliinbung be? SRarquette in benSRicpiganfee, auf bem
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eg burd) jmei Sampferlinien mit 5D?ilmautee üerbun* (f. »Areg«), ben Sallier unb fein Seib, bie Sruppe
ben ift, pat Sägemüplen unb (1890) 751 7 Sinm.
Slettra unb Erefteg bon 3D?enelaog unb anbere be*
Ludi saeculares, f. «Sätularfpiele.
beutenbe Sunftmerte entpielt, ift 1891 nacp bem ißa*
Subip, Stabt in SBöpmen, an ber Strela, Siß einer lajjo ißiombino übergefüprt morben. 33gl. Sdjrei*
'-Be^irtspauptmannfcpaft u. eineg SBejirfggericptg, mit ber, Sie antifen Silbmertc ber Äida S.(Seipj. 1880).
alter ißfarrtirepe, Scploßruine, Sentmal Sofcppg II.,
Ludus (lat.), Spiel, auep Sdjule; baper ludi ma'-Bierbrauerei unb (1890) 1895 beutfdjen Sinmopnern. gister, Scpulmeifter. L.Helmontii, f. LususHelmontii.
SublottJ (fpr. lobbte), Stabt im füblidjen Spropfpire
Ludw., bei naturmiffenfcpaftl. Aamen Abfür*
(Snglanb), in malerifdjer Sage am Seme, mit ber jung für Spr. Sottl. Submig, geb. 30. April 1709
gotif c£jen St. Sorenjtircpe (bon Scott reftauriert), um* in '-Brieg, begleitete $>ebcnftreit auf feiner Steife nacp
fangreidjen Scploßruinen, geologifcpcm 'Ufufeum unb Afrifa unb ftarb 7.3D?ai 1773 alg ißrofeffor ber 3D?e*
(1891) 4460 Sinm. Sag Scploß (aug bem 12. Saprp.) bijin in Seipjig. Schrieb: »Defiuitiones generum
mar epemalg Siß ber Souberneure bon SSaleg; fjier plantarum« (1747u. 1760); »Ectypavegetabilium«
(1760—64). gerner für Hubert S. (f. Submig 5,
fdjrieb 3D?ilton feinen »Comus«.
Sublowgruppe, Schichten ber obern Abteilung g. 571) unb für griebriep S., Sßrofeffor in Sreij:
ber Silurifcpen gormation (f. b.), befonberS bei Sub* »Seprbucp ber niebern Srpptogamen« (Stuttg. 1892);
lom in Snglanb tppifdj entmidelt.
»Seprbucp ber ^Biologie ber ißflanjett« (baf. 1895).
Submiila (S u b m i l a, £ i b m i l a), Semaplin SBor*
Subtuid), Artpur, tlaffifcper ißpilolog, geb. 18.
fcpimojg, beg erften cpriftlicpen .'perjogg bon '-böpnten, 3)?ai 1840 in Spd, ftubierte 1861—66 in Söniggberg
unb Sroßmutter beg Ijeil. SSenjel, ben fie erjog, marb unb murbe 1866 Seprer am Collegium Fridericianum
.927 auf SBefepl iprer peibnifdjen Sdjmiegertocpter bafelbft, 1876 außerorbentlicpcr ißrofeffor in '-Breslau,
Srapoutira ermorbet, fpäter tanonifiert; ipr Srab in 1878 orbentlidjer ißrofeffor in Söniggberg. Seine
'ßrag mirb an iprem Sobegtag (16. Sept.) eifrig be* fpauptmerte finb: »^Beiträge jur Sritit beg 3?onnog«
fudjt, ba man fie alg Sdjußpeilige'-Böpmeng betrachtet. (Söniggb. 1873); »Maximi et Ammonis carmiuum
Subo£f, £>iob, berühmter Crientalift, ber'-Begrün* de actionum auspiciis reliquiae« (Seipj. 1877),
ber beg Stubiumg ber ätpiopifepen Spracpe unb Sit* »Ariftarcpg ponierifcpe Septtritit, nacp ben gragmen*
teratur in Suropa, geb. 15. Sunt 1624 in Srfurt, ten beg Sibptnog bargeftedt« (baf. 1884—85, 2 Sbe.);
geft. 8. s21pril 1704 in grantfurt a. SD?., ftubierte feit »Homeri Odyssea« (baf. 1889—91, 2 S3be.). Aud)
1639 in feiner Seburtgftabt unb inSeiben, bereifte gab er »Auggemäplte ^Briefe üon unb an Spr. Aug.
feit 1647 bie 'Jlieberlanbe, grantreidj, Snglanb unb Sobed unb S. Seprg« peraug (Seipj. 1894, 2 SBbe.).
Italien, mo er in 3?om bon bem Abeffinier Srcgoriug
Subiuig (franj. Souig), altfränf. SDtannegname,
im Ätpiopifepen untermiefen murbe, Scpmeben unb aug Splobmig entftanben, bebeutet: rupmüollcr
Sänemart, napm 1652 alg gotpaifd)er Segationg* Sämpfer; ipm entfpreepen bie meiblidjen 3?amen Su*
fetretär am 3?eicpgtag ju 3£egen§burg teil, marb 1654 boüitaunbSuboüicia (moraugSuife). Siemert*
Ijjofmeifter ber gotpaifdjen $rinjen unb 1675 ®am* mürbigften Sräger beg 9?ameng S. finb:
merbirettor ju Altenburg. Srei ^apre fpäter fie*
Überfielt na$ ben ßänbern:
beite er nacp grantfurt a. 3D?. über, marb 1681 Sam*
JJeapel 46, 47.
Kötmfdj=beutjd;e Kaifer 1—4.
merbirettor beim Surfürften bon ber ißt al j unb 1690
Öfterreid) 48, 49.
£)eutfd;e Könige 5—7.
ißräfibent beg Collegium imperiale historicum. 2.
Sßfalj 50 — 52.
SBaben 8—10.
foU 25 Spradjen berftanben paben. Seine £aupt*
Portugal 53.
Sagern 11—19.
Preufjen 54.
fepriften finb: »Sciagraphia historiae aethiopicae«
SJraunfcfjroeig 20.
ifyüringen
55 — 58.
g-rantreidj 21—40.
(3ena 1676); »Historia aethiopica« (grantf. 1681
Ungarn
59, 60.
Reffen
41
—
44.
u. öfter) nebft »Commentarius« (baf. 1691) unb
Slaffau 45.
»Appendix« (1693—94); »Grammatica amharicae
[9iömifdj=beittfd)e JtaifcrJ 1) S.I., ber gromuie,
linguae« (baf. 1698); »Lexicon amharico-latinum«
(baf. 1698); »Lexicon aethiopico-latinum« (2. Aufl., bei ben grangofen le Debonnaire (»ber Sanftmütige«),
baf. 1699); »Grammatica aethiopica« (2. 2lufl., baf. geb. 778 in Spaffeneuil am Sot alg ber britte Sopn
1702) unb eine Auggabe beg ätpiopifepen ißfalterg Sarlg b. Sr. bon beffen britter Semaplin, Spilbegarb,
(baf. 1701). Sein Sehen befdjrieb Spr. Runder geft. 20. Suni 840. Scpoii 781 jum Sönig bon
(Setpj. u. grantf. 1710). $Bgl.
g(entming, S. Aquitanien, feinem SeburtSlanb, gefrönt, muepg er
(in ben »^Beiträgen jur Affpriologie«, 39b. 1 u. 2, bafelbft auf, erlangte große gertigteit in ben SBaffen*
Übungen unb biele Senntniffe in geiftlicpen unb melt*
Seips- 1889 u. 1891).
licpen Singen; er berftanb fogar Sriedjifdj. S. mar
Subolff, 30?., ißfeubonpm, f. §upn.
einfach unb mäßig mie fein Äater, aber eg feplte ipm
Subolffdje 3<»bG f- Sreis.
Suboinft, '-Billa, eine aug einem großen ©arten, bie Selbftänbigteit ber Sinficpt unb beg SSideng. Sr
einem ißalaft, einer Statuengalerie unb einem Safino mar abpängig bon feiner Umgebung, namentlicp bon
beftepenbe Einlage im 3?orben 3?omS, melcpe auf bem ber Seiftlicpteit, gegen bie er eine übergroße Unter*
Serrain ber Särten beg Salluft bont Sarbinal Su* mürfigteit unb üerfcpmenberijdje greigebigteit bemieg.
bobico Subobifi feit 1622 errieptet morben ift, in neue* 3?acpbem er Aquitanien gereept unb gut regiert, marb
rer Seit aber megen ber Srmeiterung ber Stabt par* er nacp bem Sobe feiner ältern SBrüber, ißippin (810)
jeUiert unb bebaut morben ift. 3?ur bag bon bem unb Sari (811), bon feinem SBatcr 813 in Aacpen
'Dialer Somenidjino erbaute Safino bell’ Aurora (fo jum Saifer gefrönt unb jum 3D?itregenten ber W?on*
nacp einem Sedenfregfo bon Suercino benannt) ift arepie erhoben. Am 28. §an. 814 folgte S. bem ®a*
erpalten geblieben. Sie Sartenanlagen maren bon ter alg Adeinpcrrfcper. Submigg erfte 9?egierungg*
Senotre entmorfen morben. Sie früperpier befinblicpe! maßregeln fepienen bon Xpattraft ju jeugen. «Sr
Sammlung bon antifen Stulpturen, bie berüpmte beteiligte bie an bem ipoflagcr feineg SBaterg ju
Serie, mie bie Jpera Subobifi (f. »Ipera« unb Safel Aacpen eingeriffene .gügeliofigteit ber Sitten, be*
»'-Bilbpauerfunft II«, gig. 12), ben 3D?arg Subobifi ftrafte bie Unterbrüdung beg'-Bolteg burep bie Sroßen,
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ßubttrig (römifdj »beutfepe Saifer).

brang auf ^Reformation beS SebenS ber SSettqciftlidjen
unb ber ÜRöncpe unb mufete mit fluger DRiibe bie
fätpfifcpen unb friefifcfjen Herren unb freien fid) 311
treuer Slnpänglidjfeit ju Derpflidjten. 23alb aber folg»
ten DRifegriffe. 2)ie Wiener unb Diatgeber feines 23a»
terS mürben jurüdgefeßt, bie föniglidjen ©ütermaffen»
meife als fielen auSgetpan unb ber ©eiftlicpfeit immer
mehr ©influß eingeräumt. 2)ie unglüdlicpfte DRafe»
napme aber mar bie bereits 817 auSgefüprte Teilung
beg ganzen D?eicE)cS unter feine brei Söpne Don feiner
©emaplin Srmengarb, Sotpar, Rippin unb Submig.
©leid) anfangs reifte biejelbe feinen DJeffen 23ernparb
Don Stuften, ber ficf) jurüdgefept fap, jur Empörung.
S. ließ ipn 818 nad) (Sbälon loden unb Ijier blenben,
morauf Italien an Sotpar gegeben mürbe. ©emiffenS»
biffe hierüber madjten ihn hierauf DoUenbS jum mitten»
lofen2Bertjeug beSSleruS. SUS er fiep nad) bem Sobe
SrntengarbS (3. Ott. 818) in ein Slofter jurüdju»
Sieben gebacpte, üereitelten feine Diatgeber biefen^lan,
inbem fie 819 feine jmeite 23ermählung mit Subith,
ber Socpter beS ©rafen 2Self, ju ftanbe bradjten. $u
gunften beS ihm Don berfelben 13. Suni 823 gebornen
Dierten SopneS, Sari, nachher ber Saple genannt,
fdjritt S. 829 ju einer jmeiten Teilung beS DieicpeS,
in meldjer Sari unter bem Sitel eines Königs Dlle»
mannien erhielt. Sarüber erbittert, griffen bie Söhne
erfter ©pe ju ben DBaffen, jmangen, burep bie miß»
Dergnügten ©rofeen unterftüßt, 830 ipren 23ater, S«®
bitp in ein Slofter ju Derbannen, unb oerlangten Don
S. freimütige ©ntfagung auf bie Saifertrone. SnbeS
S. meigerte fiep, unb baeS ipm gelang, feine Söpne
Rippin unb Submig mieber auf feine Seite 311 brin»
gen, mürbe er auf bem DieidjStag 3U Diimmegen mie»
ber eingefefet, unb Sotpar mufete fiep untermerfen.
Subitp mürbe auS bem Slofter jurüdgerufen, unb
Sari erpielt niept nur baS oergröfeerte Dllemannien
3urüd, fonbern 832, als Rippin fid) empörte, aud)
Dlquitanien. SieS Deranlafete einen neuen Dlufftanb
ber brei altern Söpne, unb nadj bem DlbfaU feines
IpeereS auf bem Diotpfelb (»Sügenfelb«) unmeit Sol»
mar 29. Suni 833 ergab fiep S. freimütig famt feiner
©emablin unb bem jüngften Sopn, Sari, feinen
Söhnen. Subitp marb nad) Sortona Dermiefen, ipr
Sopn Sari nad) fßrünt gebracht. Sie 23rüber teilten
baS Dieicp unter fiep, unb ber alte 23ater mufete im
Ottober 833 in ber Sircpe ju SoiffonS Dor Sotpar
unb ben Derfammelten ©roßen • Sirdjenbufee tpun,
barnit er ber taiferliipen fperrfdjaft für unmürbig er»
Härt merben tonnte. SotparS Jperrftpfucpt bemog
aber halb bie über ipreS 23aterS fcpmäplicpe 23epanb»
lung erjürnten 23rüber, gegen ipn ju ben SBaffen ju
greifen. Sotpar flop nad) 23ienne, unb S. mürbe 1.
DRärj 834 3U St.»SeniS mieber in bie fperrfcpaft ein»
gefefet. 837 ma<pte er mitSinrnilftgung feines SopneS
Rippin eine neue Teilung unb ernannte Sari jum
Sönig Don Dteuftrien. DllS feboep S. nach ißippinS
Sobe (13. Sej. 838) mit DluSfcpliefeung ber Sinber
beSfelben DSeftfranten an Sari unb Stuften nebft
ganj Dluftrafien an Sotpar Dergab, griff S., bem auf
biefe DBeife nur 23apem blieb, ju ben SSaffen, mäp»
renb fiep auep bie Dlquitanier 839 ju gunften ber
Söpne Rippins läntpfenb erpoben. Um alle SBirren
3U orbnen, fdjrieb ber Saifer einen DieidjStag nacp
SSormS auS, ftarb jebotp nod) Dor beffen gufammen»
tritt auf einer Dipeininfel bei Sngelpeim. ©r mürbe in
ber Sircpe beS Ijeil. Dlrnulf ju DReß (feit 1552 3er»
ftört) beerbigt. 23gl. »SieSebenSbefcpreibungen Sub»
migS beS frommen Don Spegan unb Dom fogen.Dlno»

npmuS« (»©efdjidjtfcpreiber ber beutfdjen 23orjeit«,
23b. 19, Seipj. 1889); gund, S. ber gromme (grantf.
1832); Ipimlp, Wala et Louis le Debonnaire (ißar.
1849); Simfon, Snprbüdjer beS fräntifepen DJeidjeS
unter S. bem grommen (Seipj. 1874—76, 2 23be.).
2) 2. n., ältefter Sopn SotparS I., geb. 825, geft.
12. Dlug. 875, marb Don feinem 23ater, ber in Dlacpen
refibierte, als Sönig Don Stuften eingefefet, Dom ißapft
SergiuS 15. Suni 844 jum Sönig ber Sangobarben
unb 6. Dlpril 850 Don Seo IV. junt römifepen Saifer
gefrönt. 23ei feines 23aterS Dlbbantung 855 erpielt er
Don beffen Dieid) Stuften. 2)aS römifdje Saifertum
fanl unter ipm ju einem bloßen SLitel herab unb mufete
auf febe Oberhoheit über bie übrigen fräntifepen Sö»
nigreiepe Derjid)ten. ©in 23unb mit bem grieepifepen
Saiferreicp jur Vertreibung berSarajenen füprte jmar
3ur ©roberung 23ariS 871; inbeS halb entjmeiten fiep
bie beiben Saifer über bie Dtangfrage, inbem bie ®rie»
dien S. niept ben Sitel Imperator Augustus juge»
fiepen moüten. Diacp feines jüngften 23ruberS, Sari,
tinberlofem Sobe (863) patte er )id) mit Sotpar II. in
23urgunb geteilt; als aber auep Sotpar H., ju beffen
gunften er 864 einen gug nacp Diorn unternommen,
um DiitolauS I. jur Diacpgiebigfeit in beffen ©peftreit
ju jmingen, 869 opne ©rben ftarb, tpat er nicptS, um
beffen Sanb in 23efife ju nehmen, baS feinen Opeimen
Sari bem Saplen unb Submig bem S>eutfd)en jufiel.
23on einem erfolglofen Diacpejug gegen 23eneoent nacp
Oberitalien jurüdgeteprt, ftarb er bei 23reScia. ©a
feiner ©pe mit©ngelberga, Sod)terSubmigS beSSeut»
fepen, lein Sopn entfproffen mar, erlofdj mit ihm ber
italienifdje Bmeig ber Sarolinger.
3) S. III., geb. 880, geft. 928, Sopn Sönig 23ofoS
Don Dtieberburgunb unb berSrmengarb, einer Socpter
beS Dorigen, folgte feinem Diäter 887 in 23urgunb,
nadjbem er SarlS beS Siden Oberpopeit anertannt
patte unb Don bemfelben als Sopn angenommen
morben mar, tonnte aber lange ber übermütigen, un=
botmäfeigen ©rofeen niept Iperr merben. 900 mürbe
er Don ben Sangobarben gegen bie Ungarn ju £>ilfe
gerufen, erpielt bie langobarbifdje SönigStrone unb
im gebruar 901 auS 23enebift IV. Ipanb auep bie
römifdje Saifertrone. 905 mürbe er Don 23erengar
Don griaul in 23erona überfallen, geblcnbet unb nad)
DlrleS jurüdgefdbidt, mo er im ©lenb ftarb.
4) S. IV. ober ber 23aljer, geb. 1287, geft. 11.
Ott. 1347, ber Sopn Iperjog SubmigS beS Strengen
Don Dberbapern (geft. 1294), marb ju 2Bien mit feinen
23ermanbten, beS IpcrjogS Dllbreept Don Öfterreicp Söp»
nen, erjogen unb tarn nacp langem Ipaber 1313 mit
feinem altern 23ruber, Dtubolf, bapin überein, bafe
Leibe baS Däterlidje ©rbe gemeinfam befifeen, ber äl»
tere aber bie Surftimme füpren foHte. Sm Streit über
bie 23ormunbfcpaft ber unmünbigen Jperjöge Don
Diieberbapern befiegte £. griebriep ben Schönen Don
Öfterreid) 6. Dioo. 1313 bei ©animelSborf. Diad) Ipein»
rid)S VII. £ob marb er auf ^Betrieb beS ©rjbifdjofS
Don DKainj, ißeter SISpelt, 20. Ott. 1314 in grantfurt
a. fDt. Don oier Surftimmen jum Sönig ermäplt unb
ju fachen gefrönt. Diadjbem er 1317 feinen 23ruber
Dlubolf gejmungen, ipm baS gefamte Däterlidje.©rbe
abjutreten, befiegte er auep feinen Dfebenbupler um
bie SönigStrone mit Ipilfe ber Stäbte 28. Sept. 1322
bei DJfüplborf unb napm ipn gefangen. SnbeS grieb»
ricpS Srüber Seopolb fefete ben Sampf fort, unterftüpt
Dom Sönig Sari IV. Don grantreicp, ber felbft nad)
ber Srone ftrebte, unb bem Don ipm abhängigen
ißapft Sopcmn XXII. S)tefer Dcrbot £., opne päpft»
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lipe Seftätigung ben föniglipen Sitel juführen, unb ' fdjidjte£ubmigg beS Sapern (1. Seil: SiefRomfaprt,
1887); »Quellen
jur ©efpipte SubmigS beS
alS fip £., burd) bie Stimmung beS beutfpenSolteS ®otpa
m
" "------ermutigt, nipt fügte, mürbe er 1324 gebannt unb Sapern« (beutfd)VongriebenSburg, £eipj. 1883—87,
abgefegt. Selbft bie ©ntlaffung griebripS auS ber 2 Sie.); »Satitanifpe Elften jur beutfpen Sefpipte in
Haft 1325 enbete ben Streit nipt, erft ber Sob £eo= ber geit Saifer SubmigS beS Sapern« (Siinsbr. 1891).
polbS 1326 gab Seutfplanb ben grieben mieber.
[©ftfräntif<fj=beutfcf)e Könige.] 5)£.I., berSeut*
Sapbem £. griebrip von Öfterreip bie Sermaltung fpe, geb. 804, geft. 28. s2lug. 876, britter Sopn
beS SeipS übertragen, jog er nap Italien, mürbe £ubroigS be£ gronunen unb ber ^rmengarb, erpielt
1327 in SRailanb mit ber lombarbifpen unb 17. 3an. in ber erften Seilung feines SaterS (817) Sapern unb
1328 in Soni mit ber Saifertrone getränt, ivelpe ipm bie nach Often pin angrenjenben Sänber, fap fip aber
ein £aie, Sciarra ©olonna, auffegte. Senn burp in ber neuen, ju gunften SarlS beS Saplen gemachten
£ubmigg gug nap Italien mar ber Streit mit bem Seilung (829) fo vertürjt, baf) er fip mit feinen Grü
Sapft, in melpem bie einflujjreipen BJiinoriten lebhaft bern £otpar unb Rippin jmeimal (830 unb 833) ge=
für £. Sartei nahmen, aufs neue heftig entbrannt. gen feinen Sater empörte, ©ntrüftet über £otparS
£. ertlärte Sopann XXII. für abgefegt unb erpob hartes Senepmen gegen biefen, fiel er von bemfelben
SitolauS V. auf ben päpftlipen Stupl. gnbeg bie* ab unb fegte £ubmig ben gronunen 834 mieber ein.
fein tüpnen Einfang entfprap SubmigS fernere Hal Sei ber Seilung nad) ^SippinS Sob 839 mit Unbant
tung nipt. Sn Stalien verlor er burp ÜRijjgriffe feine belohnt, erpob er fid) 840 von neuem gegen feinen
Anhänger, unb verlaffen unb Veraptet muffte er 1329 Sater, ber halb barauf ftarb. 9hm begann unter ben
einen fluptäpnlipen Otüdjug nap Seutfplanb an* Srübern ein mehrjähriger Streit über bag ©rbe, mel*
treten. Sem Sapft mapte er bie bemütigften Aner* peg fich Sotljar gern allein jugeeignet hätte. £. unb
bietungen, um eine Augföpnung perbeijufüpren, bie Sari Vereinigten fich baher gegen benfelben, fplugen
nur beSpalb nipt ju ftanbe tarn, meil ber ftarrfinnige ihn 841 bei gontenop unb nötigten ihn, napbem £.
Jgopann XXII. mit Hartnädigteit auf£ubmiggSpron* vorher nocp bie von £otpar jur Empörung gereiften
entfagung beftanb. 3a, bie Südfipt auf bie Surie Sacpfen mieber untermorfen unb 842 im gebruar ju
pielt pn ab, bei Seginn beS franjöfifp*englifpen Strasburg fein Siinbnig mit Sari erneuert patte, jum
SriegeS eine entfpiebene, für baS Seid) vorteilhafte Seilunggvertrag ju Serbien Von 843, burep melcpen
Stellung einjuneljmen. ©nblip fpritten bie Sur* £. Dftf'ranten big jum Sipein unb überbieg SRainj,
fürften ein unb ertlärten auf bem Surverein ju Speng Speper unb SSormg juerfannt mürben. Sdjon in ber
16. 3uli 1338 bie päpftlipe ©inmifpung für unbe* früpern geit ber Statthalter]paft in Sapern, feit 825,
reptigt; ber grantfurter OteipStag im Auguft 1338 patte £. mieberpolte Sümpfe mit ben Von Süboften
bestätigte bieS unb pob Sann unb Snterbitt alS reptS* per anbrängenben Sulgaren unb mit einjelnen fla=
mibrig auf. Aber aup napper mar SubmigS Haltung mifdjen Sölferfpaften, ben Söpmen, Sorben unb
gegen ben Sapft fpmantenb. Sie Hauptfrage mar SRoraven, ju beftepen; mepr aber nocp machten ipm
für £. bie Sergröjjerung feiner HauSmapt. SRapbem nacp feinem Siegierunggantritt bie ©infälle ber 9ior*
er 1323 Sranbenburg an fein §auS gebrapt, napm mannen in bieStpeinlanbe unb in grieSlanb jufepaffen.
er 1341 Sieberbapern in Sefig, ermarb feinem SpauS sJRit SSeftfranten lag er fortmäprenb im Srieg. 9iad)
1342 Sirol unb Särnten, inbem er feinen Sopn £ub* £otparg II. Sob ermarb er im Sertrag ju Werfen
mig mit Dtargarete äRaultafp Verniäplte, napbern 22. San. 870 bie beutfepe Hälfte Von Sotpringen, ba*
er beren ©pe auS taiferliper äRaptvoUtommenbcit gegen tarn ipm Sari nacp £ubmigg II. Sob 875 in
getrennt patte, unb erbte 1346 burp feine ©emaplin ber Semerbung um bie Saifertrone juvor. £. räpte
ilRargarete von Jpollanb bie Sänber HoHanb, Seelanb, fiep burep einen verpeerenbeir ©infaU in SSeftfrauten.
grieSlanb unb Hennegau. Siefer gumapS an 2)iapt @r ftarb ju granlfurt unb mürbe im Slofter £orfp
erregte aber bie ©iferfupt ber beutfpen gürften, unb begraben. ©r pinterliefj Von feiner ©emaplin Hemma
ber ©inmirtung beS SapjteS, meldjer £. von neuem brei Söpne, Sarimann, ßubmig unb Sari, unter bie
mit bem Sann belegte, napgebenb, fteHten bie brei er fpon 865 fein Sieidj fo geteilt patte, bafj Sarimann
geiftlipen Surfürften unb jmei meltlipe, ber Sönig Sapern, £ubmig Cftfranten unb Sadjfen, Sari s2lle=
3opann von Söpmen unb ber Her3°9 Stubolf von mannien erpielt, unb brei Söpter. £. blieb ftetS ein
Sapfen, in Sari IV. einen Segentaifer auf. Sop einfacher SriegSmann, praftifp verftänbig unb un*
blieben bie meiften SieipSftänbe, namentlipbieStäbte, ermüblicp tpätig, ein ftrenger, aber gerechter 9iipter,
£. treu, unb biefer erpielt fip baper im Sefig ber Sai* fromm unb freigebig gegen bie Sirpe unb auep geifti*
fermürbe bis an feinen Sob, ber auf einer Särenjagb gengntereffen nidpt abpolb; namentlich für feineüRut*
bei gürftenfelb unfern SRünpen erfolgte, ©r mürbe terfprape jeigte er Sinn. Ctfrieb mibmete ipm fein
in ber grauentirpe ju SRünpen beigefegt, mo ipm beutfcpeS ©vangelienbup, bag ®ebidjt SJiuSpiHi foU
1622 Surfürft SRajimilian I. ein Sentmal erriptete. er felbft abgefprieben paben. ©r ift berSegrünber beS
Sie Stelle, mo e/ftarb, bejeipnet eine marmorne oftfräntifpen, fpäter Seutfpen fReicpeS unb füprt ba*
Spigfäule. Sgl. S. gif per, £. IV., ber Saper, per feinen Semamen. Sgl. Sümmler, ©efpipte
1314—38 (9torbp. 1882); v. 23eep, Saifer £. ber beg oftfräntifepen SeidjS (2. Sufi., Sb. 1 unb 2,
Saper unb Sönig Johann von Söpnien (IRünp. Seipg. 1887).
6) £. III., b e r j ü n g e r e, jmeiter Sopn beS vorigen,
1860); Siejler, Sie litterarifpen SBiberfaper ber
Säpfte jur geit SubmigS beS SaperS (Seipj. 1874); fiel 854 in Aquitanien ein, erhielt bei ber Vorläufigen
Sreger, Ser tirpenpolitifpe Sampf unter £. bem Seilung beS Sieipeg 865 Cftfranten, Sacpfen unb
Saper (SRünp. 1877); Serfelbe, Sie Serträge £ub* Spüringen, aber nicpt beit SönigStitel, empörte fid)
migS beS Sapern mit griebrip bem Spänen (baf. baper 866 gegen feinen Sater, mujjte fiep aber halb
1883); Sari SRüIler, Ser Sampf SubmigS beS untermerfen, ebenfo mie bei einem jmeiten Aufftanb
£ubmig ben Seutfpen
Sapern mit ber römifpen Surie (Sübing. 1879—80, 871, begleitete
„
, , 875 bei feinem
____
2 Sbe.); ^lltmann, Ser Siömerjug £ubmigS beS ©infall in granfreip, fplug nap beffen Sobe ben ver*
Sapern (Serl. 1886); ©prouft, Seiträge jur ®e* | räterifpen Angriff SarlS beS Saplen bei Snbemap

554

ßublüig (Saben, Sapern).

Zurüd (8. ©ft. 876) unb erpielt bei ber 3?ei<±)§teifung
©ftfranten, Spüringen, Sacpfen unb grieSlanb. 879
unternahm er einen Bug nacf> Sßeftfranten, um fid)
bie Srone biefeS SeidjeS ju erwerben, begnügte fid)
aber mit ber Abtretung ganj 2otpringenS unb erwarb
nod) bei üebjeiten beS gelähmten Sarimann burd)
Sertrag mit feinem Sruber Sari 880 Sapern. fRad)
wedpfelvollen Stümpfen mit ben Normannen ftarb er
20. San. 882 in grantfurt unb würbe in Sorfd) bei«
gefegt. Sermäplt war er mit 2iutgarb, Sodjter beS
iperzogS 2ubolf von Sacpfen. Sein einziger Sopn war
879 burch einen Sturz auS bem genfter verunglüdt.
7) 2. baS Sinb, geb. 893 in öttingen, geft. 24.
Sept. 911, ber Sopn beS SaiferS S?lrnutf unb ber
©ta, würbe auf Setrieb §attoS bon äRainz im Sa»
nuar 900 in goreppeim 311m Sönig gefrönt, unb bie«
fer finge SifcEjof leitete auch pauptfäcplidj an Stelle
beS unmünbigen 2. bie ^Regierung beS SeicpeS, bie
inbeS fepr unruhig war. Samentlidj bezeichnen fie
unaufhörliche gepben ber Safalten, bon benen bie
Sabenberger gepbe (f. b.) am berüpmteften geworben
ift, unb wieberpolte (Einfälle ber Ungarn, bor benen
fid) Seutfdjlanb nur burep B«plung eines jährlichen
SvibutS fiebern tonnte. 2. ftarb unbermählt, unb mit
ipm erlofcp ber farolingifdje Stamm in S)cutfcplanb.
1'Babett.] 8) 2. SBilpelm I., SRartgraf bon
Saben, ber »Sürten»2ouiS«, geb. 8. Spril 1655
in Saris, wo feine SRutter getrennt bon iprem ©e»
mapl lebte, geft. 4. S«n. 1707 in Saftatt, Sopn beS
©rbprinjen gerbinanb3Rayimilian Von Saben=Saben
unb ber 2uife (S^riffiane bon Savopen, erpielt feine
•Erziehung in Saben unb biente feit 1675 unter
Siontecuccoli unb bem iperzog bon 2otpringen geigen
grantreiep, bis ber Triebe zu fRimwegen (1678) ipn
nacp Saben»Saben zurüdfüpde, beffen Regierung er
nacp feines ©roßVaterS SSilpelm Sob (1677) ange»
treten patte, ba fein Sater fd)on 1669 geftorben war.
Salb barauf trat er als gelbmarfdjallleutnant in
faiferlicpe Sienfte, zog 1683 bor baS bon ben Süden
belagerte SBien, Wopnte ber Scplad)t am Saplenberg
bei unb fodjt hierauf rupmboU in Ungarn. 1689 mit
bem Sommanbo ber ganzen taiferlicpen Srmee in
Ungarn betraut, fcplug er bie Süden 24. Sept. 1689
bei SRiffa, eroberte biefe Stabt unb SSibbin, fcplug
1690 Sofölp in Siebenbürgen, erfocht 19. Sug. 1691
ben Sieg bei Salantemen unb napm 2ippa, ©rofj»
warbein, Srob unb ©rabiSca, worauf er zum gelb«
Zeugmeifter u. ©ouverneur von Saab ernannt würbe.
1693 erpielt er baS Sommanbo ber SeidjSarmee am
©berrpein unb eroberte ipeibelberg Wieber, hielt fiep
aber bann meift allzu Vorfidjtig ftetS hinter feinen
2inien Von bem ScpwarzWalb bis an ben Spein (ben
Stollpofener 2inien) bis zum grieben von SijSwijt
(1697). 1696 bewarb er fidj vergeblich um bie pol»
nifepe SönigStrone.
Spanifcpen (Erbfolgetrieg
nahm er 1702 2anbau, trug 2. Suli 1704 zum Sieg
am ScpeUenberg bei unb Warb SeicpSfelbmarfdjall.
1706 foept er wegen feiner allzu großen Sebäcptigteit
mit weniger ©lüd gegen bie granzofen. Sermäplt
war 2. mit granziSta SibpUa Sugufta von Sacpfen»
2auenburg. Sgl.Söberv. Siersburg, SeS9Rad»
grafen 2. SSilpelm von Saben gclb^üge wiber bie
Süden (SarlSr. 1839—42, 2Sbe.); Serfetbe, ÄriegS«
unb StaatSfcpriften beS W?adgrafen 2. SBilpelm von
Saben (baf. 1850, 2 Sbe.); Schulte, SRadgraf 2.
SSilpelm von Saben unb ber SeicpStrieg gegen graul»
reiep 1693—97 (baf. 1892, 2 Sbe.) unb bie Volts»
tümlicpe Siograppie von Seff (Serl. 1892).

9) 2. SSilpelm ?luguft, ©rofjperzog von
Saben, geb. 9. gebr. 1763 in Karlsruhe, geft. ba»
fetbft 30. 2Rärz 1830, britter Sopn beS ©rofjper»
ZogS Sari griebriep, trat 1785 in bie preufrifepe Sr»
mee ein unb niadjte ben Srieg Von 1792 mit, Warb
©eneralntajor, napm aber 1795 feinen Sbfcpieb, um
bie ©rganifation beS babifepen SpeereS zu übernehmen.
SnbeS ein äRacptwort SapoleonS zwang ipn zur Un»
tpätigfeit. (Er folgte 1818 feinem Seffen, bem ©roß»
perzog Sari 2ubwig, in ber Stegierung SabenS, Wo
er bie Finanzen orbnete, bie tirdjlidjen Serpältniffe
regelte unb namentlich für baS SRilitär ein regeS 3n=
tereffe zeigte; gegen bie Kammern wahrte er feine
lanbeSherrlicpeSyürbe mit (Eiferfudjt unb bemühte fid)
nidpt opne (Erfolg, bie Ipinberniffe, Welche bie Ser»
faffung einer Steattion im Sinne SRetternicpS entgegen»
(teilte, zu befeitigen. Sa er unvermäplt ftarb, folgte
ipm fein Stiefbruber2eopolb auS ber!podjberger2inie.
10) 2. II., ©roßperzog von Saben, geb. 15.
Sug. 1824 in SarlSrupe als zweiter Sopn beS ©roß»
perzogS 2eopolb unb SoppienS von SdjWeben, geft.
22. Sun. 1858, ftubierte 1842—45 in SBien u. Jpeibet«
berg, tonnte aber einer unheilbaren Srantpeit wegen
beim Sobe feines SaterS (24. SIpril 1852) bie 3tegie«
rung nid) t antreten, bie fein Sruber griebrid) führte.
pBapcrn.] 11)2. I., ber Selpeimer, Herzog
vonSapern, geb. 1174 in Selpeim, geft. 15. Sept.
1231, folgte feinem Sater ©tto I. 1183 unter Sor»
munbfdjaft unb trat 1192 felbftänbig bie ^Regierung
an. Sin Snpänger ber Ipopenftaufen, palf er bie Sd)t
gegen feinen Setter ©tto von SSittelSbadj, ben 3Rör=
ber Sönig Spiüppä, vollziehen, licp bie Surg Sittels»
badj abbreepen unb betam bafür bie gamiliengüter
©ttoS. Son ©tto IV. erpielt er bie iperrfdpaft 3Röp»
ringen abgetreten unb 1208 bie (Erbticpteit beS iperzog»
tumS anertannt; bafür ftanb er im Spronftreit gegen
griebrid) II. anfangs auf feiner Seite. Sod) ging er
1214 zu griebrid) über unb erlangte von beiiifelben
bie Snwartfipaft auf bie SPfcilj, naepbem er feinen
Sopu ©tto mit ber Socpter beS Pfalzgrafen Jpeinridp,
SgneS, vermählt patte; 1214 fiel fie ipm wirtlidj zu.
1221 trat er einen Kreuzzug an, erreichte aud) Sa»
miette, teprte jebod), als bergelbzug unglüdlicp enbete,
halb nacpSapern zurüd. Son Saifer griebrid) II. zum
SeicpSverwefer beftcUt, füprte er im ÜRamenbeS jungen
römifepen SönigS fpeinricp bie fReidjSgefdjäfte. Sa er
1228 auf Snftiften beS SapfteS vom Saifer abfiel,
würbe er 1230 Von ipeinrid) betriegt. Sm 15. Sept.
1231 Würbe er auf ber Sriide zu Selpeim von einem
unbetannten sJRann burep einen Solcpftidj ermorbet.
3Ran befdpulbigte allgemein griebrid) II. beS SRorbeS.
2.
12)
II., ber Strenge, iperzog von Sapern,
geb. 1228 in ipeibelberg, geft. bafelbft 1. gebr. 1294,
©ttoS beS (Erlaudjten ältefter Sopn, regierte nacp beS
SaterS Sob 1253 mit feinem Sruber ipeinridj gemein»
fcpaftlid), teilte aber 1255 baS 2anb mit ipm unb er»
pielt Dberbapern unb bie Pfalz
fRpein. (Er er»
pielt ben Seinamen »ber Strenge«, weil er in einem
Snfall von (Eiferfudjt feine erfte ©emaplin, SRaria
von Srabant, 1256 zu Sonauwörtp patte pinriepten
laffen; feitbem verfiel er oft in finftere Scpwermut.
(Er führte Sriege mit bem (Erzbifcpof von Salzburg,
bem Sifcpof von Siegensburg, ©ttofar von Söpuien,
feinem Sruber u. a. Seinem Sieffen unb SRünbel,
Sonrab von Scpwaben, fcpofj er 1267 ©elb zum Buge
nad) Stullen vor, begleitete ipn audj auf biefern Buge
bis Serona unb Würbe beSpalb in ben Sann getpan,
ließ fid) aber bafür von Sonrabin zum (Erben ein»

ßllbroig (Jpersöge bon Sapem).

feßen, napin nad) beffen Einrichtung ben größten
Seit feiner ©üter in Sefiß unb teilte fie 1269 mit
feinem Srüber. @r unb ber (grjbifc^of non SRainj
waren bie Eaupturpcbcr bon fRubolfS bon EabSburg
üSapl jum kaifer, mit beffen ältefter Xocfjter, 9J£atI)ilbe,
er fid) 1273 in britter ©pe bermäplte, unb beffen be*
beutenbffe Stüße er im Kampf gegen Dttotar mar.
©r war ber mäcptigfte £5iirft in Sübbeutfcplanb unb
bie »unerfcpütterlicpe Säule« bon 3tubolfS Eerrfcpaft.
Sud) nad; beffen Sob hielt er allein bon allen Kur*
fürften anbempabSburgifdjenEnuSfeft. Seine Söpne
fRubolf u. Subwig (ber fpätere Kaifer) teilten fiep in feine
Sanbe. Sgl. Söltl, S. ber Strenge (Sürnb. 1857).
13) £.ber ältere, Eerjog bon Sapern,3Jtart=
graf bon Sranbenburg, geb.1315, geft. 18.Sept.
1361, ältefter Sopn Kaifer SubwigS beS Sapern
auS beffen ©pe mit Seatriy bon ©logau, warb bon
feinem Sater 1323 mit ber SRarf Sranbenburg be* i
lepnt. Unter feiner minberjäprigen ^Regierung, wäp*
renb weldier fein Sater bie Sormunbfdjaft füprte,
warb bie äRart in ben Streit beSfelben mit bem ^ßapft
berwidelt, mit bem ^nterbift belegt unb bon ben
Solen fureptbar berwüftet. 2)urcp bie Sermäptung
mit3Rargarete2Raultafcf) 1342 erlangtes, aud) Sirol.
SRacp feines SaterS Xob 1347 warb er Eflupt beS
EaufeS SBittelSbad), unb ba er fid) weigerte, Karl IV.
anjuerfennen, begünftigte biefer baS Unternehmen
beS falfcpen SSalöemar 1348, weldjem bie SRärter
fofort jufielen. ^nbeS, als S. ©üntper bon SdjWars*
bürg als ©egentaifer auffteUte, berglid) fiep Karl IV.
1350 mit ipm gegen Abtretung ber Oberlaufiß. Sei
ber Teilung mit feinen Stübern (1349) erpielt S. mit
Subwig bem fRömer unb Otto Dberbapcm, bie brei
anbern bagegen fRieberbapern unb bie -Rieberlanbe.
1351 trat er Sranbenburg an feine Srüber Subwig
ben Stömer unb Otto ab unb regierte feitbem in Ober*
hapern allein, wo er für bie Stäbte unb borjüglid)
für SRüncpen biel tpat. ©r pinterließ als Sacpfolgerfeinen einzigen Sopn bon ber SRargarete SRaultafcp,
SReinparb, ber fepon 1363 ftarb.
14) S. ber fRörner, Eerjog bon Sapern (als
erfter Sopn SubwigS beS Sapern als römifepen Kai*
ferS auS feiner ^weiten ©pe mit SRargarete bon Jpol=
lanb fo genannt), geb. 1330 in 9Ründ)en, geft. 1365,
berichtete auf baS ©rbe feiner SRutter, bie nieber*
länbifepen ©raffepaften, ju gunften feiner jüngern
Srüber, Sßilpelm unb Slbrecpt, ba er burep bie Eeirat
mit einer Sfocpter beS Königs Kafimir bon Solen jur
polnifdjen Krone ju gelangen poffte. Sei ber Teilung
mit feinen Stübern (1349) erpielt er mit Subwig bem
ältern unb Otto Dberbapern, weldjeS er unb Otto
1351 gegen Sranbenburg unb bie 3(ieberlaitfiß ber*
taufepten. E'er 3toonget ben folfcpen SSalbemar jum
Serjicpt, erlangte burd) bie ©olbene Sülle 1356 bie
Kurwürbe unb fdploß auS Eafj gegen feine baprifd)en
Srüber, mit benen er wegen ber Kur unb ber ©rb*
fdjaft feines SruberS Subwig beS ältern in Streit ge*
raten, 1363 eine ©rbberbrüberung mit Karl IV.,
welche biefem nacp feinem unb DttoS tinberlofemSobe
bie 3J?arf jufieperte.
15) S. ber Sättige (im Sart), Eer3°9 bon
Sapern*Sngolftabt, geb. 1365, geft. 1.2Rail447,
SteppanS II. Sopn, begleitete 1384 feine Scpwefter
©lijabetp (Sfabella), Seuiaplin beS Königs Karl VI.
bon grantreidj, bapin unb bermäplte fiep bort 3U*
erft mit Snna bon Sourbon, bie ipm Subwig beit
Eöderigen gebar, bann mit Katparina bon Slen^on,
bie ipm bie ©raffd)aft SRortagne in ber SRormanbie
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unb bie ißctirSwürbe subraepte. SIS Scpwagcr beS
wapnfinnigen Karl VI. befaß S. jepn ^apre einen
bebeutenben ©influß auf bie ^Regierung unb fammelte
unermeßliche Schüße. 1413 geriet er in bie (befangen*
fdpaft ber aufftänbifepen S^rifer unb warb nur burd)
ben 2)auppin bom iobe gerettet. SJlud) in 3)eutfcplanb
napnt er an ben Parteiungen teil. fRacpbem er 1401
SRupredpt auf feinem $uge nacp Italien begleitet, trat
er 1406 bem URarbadjer Sunb bei. 1413, nad) bem
£obe feines SaterS, gelangte er jur ^Regierung in
^ngolftabt. Jg>errfcfj= unb ftreitfüdjtig, lebte er mit
feinen Serwanbten in fortwäprenbem Unfrieben. 2Rit
Eerjog Speirtrid) bem Steidjen, feinem Setter, patte er
1417 in Konftanj bor ben Sugen Kaifer SiegmunbS
einen peftigen gant;
Sbenb würbe er bon bem*
felben überfallen unb burd) mehrere ©olcpftidje fdjwer
berwunbet. 3n ber gepbe gegen Eeinricp unb beffen
Scpwager, SRartgraf griebriep bon Sranbenburg,
über beffen Selepnung mit bem früper wittelSbad)ifd)en
Sranbenburg £. erzürnt war, 30g er fengenb unb
brennenb burep bie feinblicpen Sanbe, unterlag aber
1422 bei SHing bei SRündjen unb naprn hierauf Kai*
fer SiegmunbS Sennittelung beS griebenS an. 1425
tarn eS auS Snlaß beS Straubinger ©rbfaKeS gwi*
fepen ben baprifdjen Elogen Wieber jum Streit; im
Sergleicp bon 1429 erpielt S. baS SdjärbingerSiertel.
Übergriffe gegen bie Klöfter jogen ipm 1433 eine
Sorlabung bor baS Konjil ju Safel unb, als er bort
niept erfepien, Kircpenbann unb 1434 Sept 3U, wobon
er fich nur burd) Unterwerfung unb gaplung großer
Summen löfte. S)a er feinen natürlichen Sopn 3Bie*
lanb bon greiberg burep Sdjentungen begünftigte, fo
begann fein ältefter Sopn, SubwigberEöderige
(Sudlige, geb. 1404), 1438 Krieg gegen ben Sater
unb brachte ipn 1443 in feine ©ewalt, in ber er bis
3um Sobe feines SopneS 1445 blieb. Sun bemäcp*
tigte fidj Slbredjt bon Sranbenburg beS (befangenen,
welcher ipn 1446 an feinen Sobfeinb Einritt) bon
SanbSput auslieferte. S. ftarb in Surgpaufen im
Kerter. Seine Scpäße unb Sänber erbte Ee'nricp.
Sgl. K. b. Sang, ©efepiepte SubWigS beS Sättigen,
EerjogS ju ^ngolftabt (ÜRümb. 1821).
16) S. IX., ber Sfeicpe, Eer30g bonSapern*
SanbS put, geb. 21. gebt. 1417, geft. 18.^an. 1479,
Sopn EeinridjS beS Seicpen, folgte feinem Sater,
ber ipn biSper auS ©ei3 in engen Serpältniffen in
Surgpaufen gepalten, 29. iguii 1450. Ungeheuer
reid), freigebig unb pracptliebenb, pielt er einen prunt*
boUen Eof. Sein EodföeitSfeft mit Smalie bon Sadj*
fen unb fpäter baS feines SopneS ©eorg mit ber pol*
nifepen KönigStodjter Eebwig blieben Wegen iprer
feltenen Sracpt unb beS ungepeuern SuyuS nod) lange
im Siebenten ber Seute. Cbwopl friebliebenb, fuepte
er bodj baS Snfepen beS WittelSbacpifcpen EaufeS im
Seidp 3U peben. ÜRit feinem Setter griebriep bem
Siegreichen bon ber Sfals berbünbet, bemächtigte er
fich 1458 SonauwörtpS unb tämpfte glüdlidj gegen
Slbrecpt SdiilleS bon Sranbenburg, ber fid) ein (be*
riept über ipn anmaßte, unb ben er 1460 3um Ser*
trag bon fRotp swang unb, als Slbrecpt bon neuem
ben SfeicpStrieg gegen S. erregte, 19. JJuli 1462 bei
(biengen glänsenb befiegte. Eierburcp erlangte er bie
gebüprenbe Stellung int fReicpe für Sapern wieber,
welcpeS er burd) eine weife Serwaltung auep inSidper*
peit unb DtecptSpflege, Sderbau, Ennbel u. ignbuftrie,
enblicp in geiftiger Silbung 3U poper Slüte brachte;
1472 grünbete er bie Üniberfität Sngolftabt. Sgl.
S. Klucfpopn, S. ber fReicpe (ÜRörbling. 1865).
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ßubroxa (Könige üon Sapern).

17) 2. I. Karl Auguft, König üon Sapern,
ältefter Sopn beg Königs DRayimilian Sgofeph aug
beffen erfter ©be mit Augufte üon üpeffen=Tarmftabt,
geb. 25. Aug. 1786 in Straßburg, mo fein Sater
Oberft beg franjöfifpen fRegimentg b’Alface mar, geft.
29. gebt- 1868 in Diijja, marb in aRannpeim, motjin
feine ©Item 1789 üor berfReüolution geflüchtet maren,
unb in fRoprbap an ber Sergftraße einfach unb ftreng
erjogen unb genoß ben Unterricht üortreffliper2eprer,
meldje feine guten natürlichen Einlagen ju hoher, üiel=
fettiger Silbung entmirfetten. Alg fein Sater 1799
Kurfürft üon Sapern mürbe, fiebelte er mit feinen
©Item nach SRünpen über unb bejog 1803 bie Uni*
üerfität 2anbgput, bann ©öttingen, um Staatgrept,
ppilofopbie unb ©efpipte ju ftubieren. Tantalg be*
gann er juerft fich in ©ebipten ju üerfupen, bie jmar
barocf in SBort* unb Saßbau unb üoit Serftöße gegen
bie Pcetrit finb, aber für ben eblen ©eift unb bag tiefe
©emüt beg Serfafferg ein fpöneg $eugnig ablegen,
©ine hohe Segeifterung für bag Saterlanb, ben ©e*
niuS beg beutfchen Solfeg erfüllte ihn. Seine erfte
Steife nach Stalien 1804 förberte feinen lebhaften
Kunftfinn. 1806 mußte er fRapoleon nach Parig be*
gleiten, unb 1807 befehligte er im franjöfifpen Jpeer
bie baprifpe Tiüifion. 'i’lucfj im Kriege üon 1809 tont*
manbierte er unter Sefebüre eine Tiüifion beg bapri*
fcfjen Korpg, obmopl er Napoleon haßte. Um fo
fpmerjliper mar eg ihm, baß er an bem Kriege gegen
grantreich 1813—14 nicht teilnehmen burfte. Sn ber
3eit beg griebeng mibmete er fich befonberg ber Kunft,
namentlich in fRom, mo er fich jmeimal, 1817—18
unb 1820—21, längere 3eit aufhielt, unb begann ben
Sau ber ©Ipptotpef, für beren Sammlung er fpon
1804 bie Anläufe begonnen patte. An ber Politit
naljm er menig Anteil; nur ben Sturj Wlontgelag’
(1817), beffen büreautratifper fRationaliguutg feinen
romantifpen Anfpauungen jumiber mar, unb bie
©infüprung ber Serfaffung beförberte er. Seine libe*
ralen ©runbfäße betätigte er auch in ben erften
Sahnen uap feiner Tproubefteigung (12. Ott. 1825):
bag ^enfurebift mürbe aufgehoben, ber Kirche größere
greipeit gelaffen, unb feine erfte Tpronrebe 17. Aoü.
1827 oertünbete noch »weitere ^Reformen. Sie arg jer*
rüttetenginanjen mürben burch bebcutenbeSrfparun*
gen in Orbnung gebracht. Sie Uniüerfität 2anbgput
mürbe reorganisiert unb nach ber §auptftabt üerlegt
fomie bie großartigen Kunftbauten unb Sammlun*
gen begonnen, beren Koften jumeift aug benpriuat*
nütteln beg Königg beftritten mürben, ©orneliug,
Schnorr, Kaulbach u. a. mürben nadj SRünpen be*
rufen, um eg mitgregfen unb©emälben jufdjmüden;
Schmanthaler fpuf japlreipe Silbmerte, bie ©lag*
malerei unb ©ießtunft mürben üon 2. mieber belebt.
1826 mürbe ber ©runbftein jur pinatotpet, 1830 jur
SBalpalla gelegt. 2ebljaft hotte 2. fpon alg Kron*
prinjen ber greipeitgtampf ber Ipellenen befpäftigt;
alg König lieher ihnen feine materielle unb moralifpe
Unterftüßung unb bradjte ber ©infeßung feines Sohneg
Otto alg König üon ©riepenlanb 1832 bebeutenbe
Opfer aug feinem Priüatüermögen (über 22RiH. ©ul*
ben), bie ipm fplept gebantt mürben. 1835—36 be*
reifte er felbft ©riepenlanb. SRepr unb mepr aber
mürbe 2. fiep feiner föniglipenfRepteunb feiner Pflipt
für Sßaprung beg nionarpifpen Sßrinjtpg bemüht,
jumal alg bie Stänbe ipm öfterg opponierten ober
ungebulbig gorberungen fteUten, unb feitbem ber
liberal gefinnte SRinifter gürft SBaUerftein 1837 feine
©ntlaffung napm. Piit ber ©rnennung Abelg ju

feinem Dtapfolger mupg auep bie 3Rapt ber ultra*
montanen Partei, ber 2. felbft burep feine romantifpe
Sorliebe für bie tatpolifpe Kirche unb ipre mittel*
alterlipen ©inriptungen Sorfpub leiftete. galjlreipe
Klöfter erftanben mieber, Klagen über Seeinträptigung
ber Proteftanten mürben laut, bie $en[ur lebte üon
neuem auf, Unterricht unb SBiffenfpaft mürben üer*
napläffigt. Sie fleritalen Anmaßungen mürben enb*
lieh 2- felbft unerträglich; aber ber äußere Anlaß, ber
2. jum Sturj beg menig beliebten SRinifteriumg Abel
bemog, raubte biefem Schritt feine Popularität üoH=
ftänbig: erft alg bag SRinifterium 11. gebr. 1847 fiep
meigerte, bie ^nbigenatgüerleipung an bie greunbin
2ubmigg, bie abenteuerliche Tänjerin 2ola SRontej,
gegenjujeipnen, erpielt eg feine ©ntlaffung, unb ber
freifinnige Staatgrat ü. SRaurer marb an bie Spiße
ber Siegierung berufen, bem jebop halb gürft SBaUer*
ftein folgte. Sie Oppofition ber ultramontancn Pro*
fefforen unb Stubenten in 3Rüncpen reijte 2. fo, baß
er mit fparfen Polijeintaßregeln bagegen einfpritt
unb im gebruar 1848 fogar bie Uniüerfität fploß.
Alg bieg, üerbunben mit ber ©rregung ber gebruar*
reüolution, ju Unruhen in SRünpen Anlaß gab, legte
er 20. SRärj 1848 bie Krone nieber; ipm folgte fein
ältefter Sopn, Kronprinj SRayimilian. So enbete
feine faft 23 jährige Siegierung. 2. mar ju menig
©taatgmann, um Sapern burpgreifenb umjugeftalten
unb beftimmte giele mit Konfequenj ju üerfolgen.
Stur in ber augmärtigen Politit hielt ihn feine ept
beutfpe Saterlanbgliebe ftetg ab (üon feinen Seftre*
buiigen jur SBieberermerbung ber babifpen Pfalj ab*
gefepen), mit fremben SRäpten ju intrigieren; er
münfepte lebhaft bie ©inigung ©efamtbeutfcplanbg.
Son bebeutenbem ©influß mar 2. burdj feine Seförbe*
rung berKünfte auf bie geiftige©ntmidelungSaperng
unb Seutfplanbg; gerabe feine Sielfeitigteit mar pier
üon Sorteil. Auep nap feiner Abbantung üermenbete
er große SRittel aug feinem Priüatüermögen auf Kunft*
merte, Sammlungen unb Sauten: bie SRünpener
Kirchen, bie Diene pinatotpet, bie Sefreiunggpalle in
Kelpeim, bie Proptjläen mürben üoUenbet. Sgm ganjen
üermenbete 2. 213/4 2RiU. ©ulben für Sauten unb
Kunft. Sig jum pöpften Alter mar er törperlip unb
geiftig frifp. ©r mar üon ftattliper gigur, feine !pal*
tung aber nipt ftraff,.aup infolge feiner Spmer*
pörigleit. $n feinem Äußern mar er pöpft einfap
unb liebte ben Sertepr mit ben üerfpiebenften Soltg*
fpipten; megen feiner leutfeligen, mißigen Unter*
paltungggabe mar er fepr beliebt, üor allem bei ben
Künftlem. Seine 2eipe mürbe in ber Sonifaciug*
tirpe ju DRünpen beigefeßt, 1860 in SRünpen feine
Peiterftatue erriptet. ©r mar feit 12. Ott. 1810 mit
ber Prinjeffin Sperefe üon Sap|‘en=!pilbburgbaufen
(geb. 8. 3uli 1792, geft 26. Ott. 1854) üermäplt, bie
ipnt üier Söpne, DRajimilian, feinen Thronfolger
(geft. 1864), Otto, ©plönig üon ©riepenlanb (geft.
1867), 2uitpolb (f. b.) unb Abalbert (geft. 1875), unb
üier Töpter, DRatpilbe, ©emaplin beg ©roßfjerjogg
2ubmig üon Reffen (geft. 1862), Abelgunbe, üermäplt
mit bem Jperjog granj üon9Robena(SBitme feit 1875),
£>ilbegarb, ©emaplin beg ©rjperjogg Albrept üon
Öfterreip (geft. 1864), unb Älejanbra (geft. 1875),
gebar. Seine »©ebipte« erfpienen in 4 Sänben
(Plünp. 1829—47); bie fpätern gab 2aubmann
peraug (baf. 1888). Außerbem üeröffentlipte er:
»SBalpallag ©enoffen« (sJRünp. 1843) unb bag üiel*
fap aufgefüprte 2uftfpiel »fRejept gegen Spmieger*
mütter« (nap bem Spanifdjen, Serl. 1866). Sgl.

Subroig (Sapern, Sraunfcßmeig).
Sepp, 2.1. ^luguftug, Sönig bon Sapern, unb bag
Zeitalter berSBiebergehurt berSünfte(Scßaffß. 1869);
S. Sß. b. ipetgel, 2. I., Sönig bon Sapern (2eipj.
1872, 2.Sugg. 1888); fReibelbadj, Sönig 2. I. bon
Sapern unb feine Sunftfdjöpfungen (SRündj. 1887,
SSolfScutSgctbe 1888); fRiebl, 2. Suguftug, Sönig
bon Sapern (greißurg 1888); Söltl, 2.1. unb ©raf
b. Srmangperg 0Rörbl. 1886); Stoff, Sönig 2. I.
bon Sapern in feinen Sriefen an feinen Soßn, ben
Sönig Dito bon ©riecßenlanb (Samberg 1891).
18) 2. II. Otto griebrid) SSilßelm, geb. 25.
Sug. 1845 in fRpmpßenburg, geft. 13. Suni 1886,
Soßn SRarimiliang II. unb ber Sönigin SRaria, einer
Socßter be§ bringen SBiHjelnr bon Preußen, füllte,
mit 18 Süßten großjährig gemorben, eine llniberfität
befueßen unb Staatgmiffenfcßaften ftubieren, alg ißn
ber unertoartete Sob feineg Saterg 10. 3Rärj 1864 jur
Herrfcßaft berief. 3D?it ben Staatggefdjäften befaßte
fid) ber junge Sönig nur fo meit, alg eg ganj uner*
läßlidj Umr; felbft 1866 hielt er fidj in gänjlidjer 3u*
rütfgejogenßeit auf Schloß Serg am Starnberger See
unb ber benachbarten fRofeninfel auf unb überließ fid)
ganj feiner feßmärmerifeßen Neigung für bie Sunft
Sicßarb Sßagnerg, ben er an feinen Hof jog unb mit
Sugjeicßnungen überhäufte u. berfeßmenberifeher grei*
gebigfeit befdjenfte. Sag romantifdje Serßältnig beg
töniglidjen Sunftjitngerg ju feinem 2Reifter mar jebod)
nicht bon langer Sauer; Anfang 1866 murbeSBagner
entlaffen. 2. trat nun etmag aug feiner ©infamfeit
beraug unb berlobte fidj auch 1867 mit ber iperjogin
Sophie bon Sapern (ber jeßigen ^erjogin bon Wien*
ton); inbeg feit ber Wuflöfung biefer Serlobung in
bemfelben S^ßr tourbe 2. menfhenfeßeuer benn je unb
hielt fich nur feiten in 3Riind)en auf, meift auf Schloß
Serg, ben Sommer in Hoßenfcßmangau unb auf 2in=
berfjof. Ser SBiberftanb ber flerifalen gartet gegen
bag 2. fetjr fpmpatßifcße SRinifterium fpohenlolje unb
bie ^einbfeligfeit berfelben gegen feinen hodjberehrten
2eßrer SöHinger megen beffen üppofition gegen bag
batifanifdje Sonjil brängten ben Sönig mehrfach, in
ben fragen beg Sageg Partei ju ergreifen; bodj mar
feine Seteiligung an ben öffentlidjen Singen feine
anbauernbe unb gleichmäßig tßätige. Son großer Se*
beutung mar fein Auftreten im Suli 1870 beim Witg*
brudjbegbeutfdj*franjöfifdjenSriegeg, bei bem er rafcß
unb entfdßloffen für Seilnaßme auf feiten S^ußeng
cintrat. Sud) trug er im tarnen ber übrigen gürften
unb freien Stäbte im Sejember Sönig Silßelm bie
Saifermürbe an. Sagegen nahm er am Sriege gar
nießt teil, befueßte SerfaiÜeg nie unb ließ fid; felbft
beim ©injug feineg fpeereg in SRiincßen 16. Suli 1871
nur menig feßen. Sm ßöcßften ©rabe ftolj unb eifer*
fücßtig auf feine föniglidje SBürbe unb Souberänität,
oermieb er möglidjftperfönlidje Serüßrungen mit bem
neuen Saiferßaug unb gab feine äRißftimmung über
Dbationen, bie ©liebem begfelben bargebradßt mur*
ben, gelegentlich in gereijter Sprache ju erfennen.
©benfo aber trat er im Dftober 1875, alg bie tlerifale
Sammermajorität, burd) r>erfcf)iebene SorfäUe fiegeg*
gemiß unb übermütig gemacht, in einer Sbreffe bag
ißm geneßme SRinifterium Sfteßfcßner offen antlagte
unb öom Sönig, beffen S^rfon fogar auf unjientlicße
SBeife in bie Sebatte gejogen murbe, ©rfüUung ißrer
SBünfcße feßr entfeßieben verlangte, biefer taftlofen
Anmaßung feßroff entgegen, berfidjerte 1876 im2anb*
taggabfeßieb bag SRinifterium feineg unerfeßütterten
Sertraueng unb enttäufeßte feßr unliebfam bie ultra*
montanen Hoffnungen. Siefer feften Haltung gegen
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bie ultramontane Sammermajorität blieb er aud) in
ben näcßften Saßren getreu. Sagegen fteigerte fidj
feine SRenfdjenfcßeu, fo baß er felbft mit ben SRiniftem
nur fcßriftlidj berfeßrte unb bloß Sebiente unb Ör*
bonnanjen in feiner Umgebung bulbete. ©r lebte meift
in 2inberfiof ober auf bem neuerbauten Schloß 9ieu=
feßmanftein bei Hoßenfcßmangau, bag er mit großem
Softenaufmanb erbaute. ?lud) auf Herrencßiemfee be*
gann er einen großartigen Sau nad) bem SRufter beg
SerfaiUer Sdjloffeg unb ließ bieg Schloß mie 2inber*
ßof im ©efcßinad 2ubmigg XIV., beg »roi-soleil«,
augfd)müden, ben er feßmärmerifd) alg fein Sbeal ber*
eßrte. Sie ing Ungeheure anfdjmellenben Soften ber
Sauten beachtete er nießt unb überßäufte bie gibillifte
mit immer maeßfenben Scßulben. Sie SorfteHungen
ber Sabinettgräte bagegen mürben mit ©ntlaffung be*
antmortet. fRadjbem ber ginanjminifter JRiebel 1884
bie brüdenbften Scßulben burdj eine Snleiße gebedt
ßatte, fteigerten fidj nur bie Saufudjt unb Serfcßmen*
bunggluft beg Sönigg; er verlangte immer neue ÜRil*
lionen unb erließ 1886 Serßaftgßefeßle gegen bie fid;
meigernben ilRinifter. Um bie Staatggefcßäfte tüm*
merte er fid) gar nießt mehr. Sie SRitglieber beg tö*
niglicßen Spctufeg unb hie SRinifter mußten unter
biefen Umftänben eine ©eiftegerfranfung beg Sönigg
anneßmen, unb nadjbent bie Srrenärjte ben Srg*
moßn 8. Suni 1886 beftätigt ßatten, übernaßm ißrinj
2uitpolb 10. Suni bie fRegentfcßaft, ba ber jüngere
Sruber beg Sönigg, Otto, gleicßfaUg geiftegfranf mar.
2. murbe bon SReufdjmanftein nadj Scßloß Serg ge*
braeßt, ftürjte fidj aber auf einem Spajiergang im
Sari 13. Suni in ben Starnberger See; fein Seglei*
ter, ber Srrenarjt ©ubben, ertrant beim Serfucß, ißn
jurüdjußalten, gleicßfaUg. Sie Seltion beg ©eßirng
betätigte bie Sermutung unßeilbarerSeiftegfranißeit.
Sgl. 2ampert, 2. II., Sönig bon Sapern (SRiincß.
1890); S. b. Heigel, Sönig 2. H. (Stuttg. 1892).
19) 2.2eopolb Sofepß BRariaSlopgSlfre'b, S^in j
bon Sapern, geb. 7. S«n. 1845 in 'IRüncßen alg äl*
tefter Soßn beg ißrinjen 2uitpolb, trat in bag Heer
ein, murbe 25. Suli 1866 bei fRoßbrunn bermunbet,
bermäßlte fid) 20. gehr. 1868 mit ber ©rjßerjogin
SRaria Sßerefia bon SRobena (geb. 2. Suli 1849),
meldje ißm elf Sinber, barunter hier Sößne, gebar, unb
gab ben attiben äRilitärbienft halb auf. Sr mibmete
fidj befonberg bem Stubium unb ber görberung ber
2anbmirtfd)aft fomie beg Sanalfpftemg unb naßm
aueß fonft an öffentlichen Sngelegenßeiten teil, mobei
er fid) alg bortreffließet fRebner bemäßrte.
['örnunfcfjtueig.] 20) 2. ©mft, Jper30g JU
S r a u n f cß m e i g, geb. 25. Sept. 1718 in SBolfenbüttel,
geft.12.3Rai 1788 in ©ifenad), Soßn begHerjogg fyerbi*
nanb Slbredjt II., trat 1737 in faiferlicpeSrieggbienfte
unb fämpfte gegen bie Süden, murbe 1740 jum Her*
jog bon Surlänb gemäßlt, aber bon ber 1741 auf ben
Sßron erhobenen ruffifeßen Saiferin ©lifabetß ni^t
jugelaffen, naßm im öfterreießifeßen Heer am Öfter*
reidjifeßen ©rbfolgetrieg unb am 2. Scßlefifcßen Srieg
teil unb trat 1750 alg gelbmarfcßall in nieberlänbi*
feße Sienfte, um bag Heermefen ju reformieren. fRadj
2Bilßelmg IV. Sobe (1751) murbe er ©eneraltapitän
unb, alg beffen SSitme Snna ftarb, 1759—66 Sor*
munb SSilßelmg V. unb tßatfäcßlidj oberfter 2eiter
ber fRepublif. S(g 1780 ber Srieg mit ©nglanb aug*
braeß, befdjulbigte ißn bie ißatriotenpartei, burd) feine
Untßätigfeit bag 2anb meßrlog gemacht ju haben, unb
berlangte feine Seftrafung. 2. berließ 1784 bie Stie*
berlanbe. Sgl.Scßlö jer, 2.©rnft,Herjog juSraun*
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Subroig (grantreicp: 2.1. — 2. IX.).

fcfjrvetg (Eötting. 1786);
De hertog van
Brunswijk 1750—84 (§aag 1889).
rSranfreicfj.l 21) 2. I., $önig bon Aquita*
nten, römifcper St aff er, f. Cubmig 1).
22) 2. II., ber Stammler (leBegue), geb. 846,
geft. 10. April 879, Sopn Äar(§ beS Stahlen unb ber
3rmentrub, mürbe bon feinem SBciter 867 jum Sönig
bon Aquitanien ernannt unb folgte ipm 877 in^rant*
reich• Er h>ar bermäplt mit Anägarbe bon Surgunb,
bie i^m 2ubmig III. unb Karlmann, fobann mit Abel«
peib, bie nach feinem Stöbe Sari ben Einfältigen gebar,
©ie erftern teilten fich nach feinem ©ob in ba§ 3teid).
23) 2. III., ältefter Sopn be§ hörigen, erpielt in
ber Teilung bon 881 Aeuftrien unb ftarb 5. Aug.
882 linberloS. Sein 2anb fiel an Karlmann. Auf
feinen Sieg über bie Aormannen bei Saulcourt, im
Januar 881, bejiept fich ba§ 2ubtt)ig§lieb (f. b.).
24) 2. IV., ber Üb er f eeifcpe (Ultramarinus ober
d’Outremer) genannt, rneil feine AZutter Etpgiba il)n
in Englanb erjiepen lief?, geb. 921, geft. 10. Sept.
954, Ente! 2ubmig§ II., Sohn Sarl§ be§ Einfältigen,
marb nach 3tubolf£ bon Surgunb Stob im 3uni 936
bon Spugo bon pjrancien jum Sönig erhoben. Er
mollte fid) bon £mgo§ Sormunbfcpaft befreien, er*
medte aber baburd) beffen unb ber übrigen großen
SafaKen gern unb mürbe bor ihrer Aadje nur burch
ba§ Einfehreiten feines Sdjmager§, beä beutfehen Sö*
nig§ ©tto b. Er., gerettet (942). Aber mit Spilfe
ber Aormannen brachte ihn Spugo 945 auf beträten*
fcf)e SSeifc in Eefangenfdjaft. 946 burch abermalige
©ajmifepenfunft £)tto8 befreit, marb er 950 mit beut»
feper Spilfe mieber alg Sönig eingefeßt: ein befähigter
unb energifcher Sperrfdjer, bem nur bie AZacpt jur Er*
reiepung großer giele gefehlt pat. Seine Eemaplin
Eerberga, Scpmefter £)tto§ I., gebar ihm jmei Söhne,
2othar III., ber ihm folgte, unb Start.
25) 2. V., ber $aule (le Faineant), geb. 966,
geft. im AZai 987, Sohn 2otpar§ III. unb ber
Emma, marb bon feinem Sater al§ AZitregent ange*
nommen unb trat nach beffen Stöbe 986 bie Regierung
allein an. Aach ipm erhielt Spugo Eapet bie Aegie*
rung. AZit 2. enbigte bie ©tjnaßie ber Sarolinger.
Sgl. 2ot, Les derniers Carolingiens (ißar. 1892).
26) 2. VI., ber © icf e (le Gros), geb. 1078, geft.
1. Aug. 1137, Sohn Spilipp^ I. unb ber Sertlja,
mar feit 1100 AZitregent feinet SaterS unb folgte ihm
29. Suli 1108 auf bem ©pron. Ein mutiger, tpaten*
burftiger unb babei befonnencr unb flug beredjnenber
gürft, untermarf er in japllofen Kämpfen bie SafaL
len feiner unmittelbaren Sefißungen 3§le=be=§rance
unb £rl£anai§ unb fdjuf fo für ba§ Sönigtum eine
fefte Erunblage. Sirdje unb Soll unterftüßten ihn
eifrig gegen ben räuberifcpen Abel. 3m Sampf ge=
gen Englanb, melcpeä bie SafaKen unterftüßte, erlitt
er jmar bei SrennebiKe 1119 eine Aieberlage, be*
pemptete aber im grieben bon 1120 ba§ frühere fran*
jöfifdhe Eebiet. Schließlich bermodjte er auch füblidj
bon ber 2oire feine töniglicpe AZacpt jur Anerkennung
ju bringen. Seinen Aacpfolger 2ubmig bermählte er
1137 mit Eleonore, ber Erbin bon Aquitanien. Sgl.
2udjaire, Recherches sur les premieres annees
de la vie de Louis le Gros (Sar. 1886); ©erfelbe,
Louis VT, le Gros; annales de sa vie et de son
rögne (baf. 1889).
27) 2. VII., ber jüngere (le Jeune), Sopn be§
hörigen, geb. 1120, geft. 18. Sept. 1180, marb im
Slofter Aotre ©ame ju Snri§ erjogen unb folgte fei*
nem Sater 1137. EemiffenSbiffe megen ber gerftö*

rung ber Stabt Sitrp beftimmten 2., 1147 einen
Streujjug ju unternehmen, inbem er ben Abt Suger
bon St.=©eni», ber fdjon feines SaterS treuer unb
tluger Aatgeber gemefen, unb ben Erafen Aobert bon
Sermanboiä al§ Aeidjgbermefer jurüdließ; biefe Un*
ternepmung, bie jmei ^apre bauerte, patte aber feiner*
lei Erfolg, ©urd) bie ©rennung bon feiner fitten*
lofen Eemaplin Eleonore (1152), bie fobann Speinrid)
Slantagenet, Sönig bon Englanb, peiratete unb bie*
fern bie reiche aquitanifdje Erbfcpaft jubraepte, legte
er ben Erunb ju langen Stiegen mit Englanb. gmar
leiftetc ipm Speinridj II. 1154 ben 2epn§eib für feine
franjöfifdjen Sefißungen, halb aber entbrannte ein
Stieg, ber ben Serluft be§ gefaulten 2Seften§ unb
SübmeftenS 3rrantreicf)3 (35 ber peutigen ©eparte*
mentg) an Englanb jur golge patte. 2. napm 1179
feinen Süpn SPilipp II- Auguft jum AZitregenten an.
Sgl. 2ud)aire, Etudes sur les actes de Louis VII
(Sar. 1885); Spirfdj, Stubien jur Eefdjidjte Sönig
2ubmig§ VII. bon granfreidj (2eipj. 1892).
28) 2. VIII., geb. 1187, geft. 8. Aob. 1226, Enkel
bes hörigen, Sopn ©Spilipp AuguftS unb ber 3f«5
beUa bon Spennegau, folgte feinem Sater 1223. Aod)
al§ $rinj patte er 1216 einen bergeblidpen Serfucp
gemacht, mit Spilfe ber aufftänbifdjen englifdjen Ero*
ßen Englanb in Sefiß ju nepmen. Eleicf) nad? feiner
©prünbefteigung fiel 2. in Soitou ein, ba§ er er*
oberte. Einen mit bem Sönig bon Englanb auf hier
3apre gefcploffenen SBaffenftiKftanb benußte 2., bem
Amalrich bon AZontfort feine Steckte übertrug, ju
einem Sreujjug gegen bie Albigenfer unb borjüglicp
gegen ben Erafen Äaimunb bon ©ouloufe. 2. brang
biä biept bor ©ouloufe bor, erfrantte aber töblid) in
ben Söinterquartieren. Seine Eemaplin S l a n t a b o n
Saftilien gebar ipm elf Sinber, barunter2ubmigben
Speiligen. Sgl. Setit*©iitailii3, Etüde sur la vie
et le regne de Louis VIII (Sar. 1894); Serger,
Histoire de Blanche de Castille, reine de France
(baf. 1895).
29) 2. IX., ber § eilige, Sopn be§ hörigen, geb.
25. April 1215 im Schloß $oifft), geft. 25. Aug. 1270
bor ©uni£, folgte feinem Sater im Aobember 1226
unter Sormunbfcpaft feiner AZutter Slanfa bonSafti*
lien unb füprte feit 1236 felbft bie Aegierung, bodj
ftet§ unter bem meifen Seirat feiner AZutter. Er be*
rief tücptige AZänner in feinen Aat, füprte bie ftrengfte
Sparfamkeit ein, fteuerte bem AZißbraucp ber geift*
lictjen Eeridjtäbarkeit, füllte bie Unrupen in ber Sre*
tagne unb untermarf ben Erafen Aaimunb bon ©ou*
loufe, ber bie aufrüprerifepen AZarfeiUer gegen ipreu
Erafen unterftüßte. 3m Sommer 1248 fdjiffte er fid)
ju einem Sreujjug ein, lanbete im 3uni 1249 ju ©a*
miette, feplug ba§ mopammebanifepe Speer unb er
oberte bie Stabt; bodj fiel er 5. April 1250 farnt fei*
neu Srübern Alfong unb Sari in feinblidje Eefangen*
fdjaft, aus ber fie fiep burep bie Abtretung ©amietteS
unb 8000 Eolbbpjantiner (etma 100,000 AZark Sil*
ber) loätaufen mußten; gleidjjeitig fdjloß 2. mit bem
preinb einen jepnjäprigen Sßaffenftillffanb. Spierauf
fdjiffte er fiep mit ben iiberreften be§ SpeereS ein, lan*
bete 1251 bei Atfa, nahm ©pro§ unb Eäfarea ein unb
blieb in ^aläftina, bi3 ipn 1254 ber ©ob feiner SJZut*
ter nacp ^ranfreic^ jurüdrief. Er bereinigte burdj
Sertrag unb Speimfaü viele Srobinjen mit ber Stronc,
fdploß 1259 mit Speinrid) III. bon Englanb einen Ser*
gleich, in meldjem er Englanb ben Sefiß feiner 2anbe
an ber Earonne betätigte, für biefe aber bie 2epn§*
pulbigung unb ben Serjidjt auf bie Aormanbie unb

Suoiüig (grantreidj: 2. X., 2. XI.).
baS 2oiregebtet empfing; er fpaffte bie Gottesurteile
ob, gewöhnte bie Großen an bie Dberauffipt ber tö=
nigli’pen Gerichte (Parlamente) unb orbnete fie feiner
töniglipen Autorität böUig unter. 1270 unternahm
er auf Anregung feines BruberS Karl bon Anjou
einen neuen Kreujjug gegen Sunis. STJacb ber 2an=
bungbeSS'reujbeereSan ber afritanifpen Küfte mapte
2. auch fogleip Anftalt jur Belagerung bon SuniS.
Sine Seuche raffte jebop einen großen Seil beS JpeereS
weg, unb 2. felbft warb ein Dpfer berfelben. Seine
Gebeine Wurben in einer bon 2. gestifteten Kapelle in
Baris beigefe^t. Ser Bapft BonifaciuS VIII. lano*
nifierte 1297 2. wegen feiner fjrömmigteit, bie ibn
nicht berljinbert hatte, ben päpftlipen Anmaßungen
mit würbeboKer geftigfeit entgegenjutreten; fein
Sag ift ber 25. Auguft. Bermählt War er feit 1231
mit Biargarete bon Btobence, bie ihm jehn Kinber
gebar. 2. ift burd) feine SBeiSßeit unb lonfequente
Bolitit ber herborragenbfte Begrünber ber erblipen
franjöfifpen D?onarpie geworben; bie Krone grant*
reipS biefe feitbem bie Krone beS §eil. 2., unb ihm
War ber Ijopfte Drben geweiht, ben bie Könige bor ber
Debolution berlieben. Sein Bapfolger War fein Soßn
Philipp III. Sein 2eben befprieben fein geitgenoffe
unb greunb Sean Soin bi Ile (f. b.), in neuerer geit
Billeneube*SranS(Bar. 1839, 3Bbe.), 2e Dain
be Sillemont (baf. 1846—51, 6 Bbe.), Spotten
(SKünft. 1850—55, 2 Bbe.), gaure (Bar. 1865, 2
Bbe.) unb 53aHon (4. Aufl., SourS 1893). Bgl.
Berger, Saint Louis et Innocent IV (Bar. 1893).
30) 2. X., ber geinter (le Hutin), geb. 1289,
geft. 4. Suni 1316, Urenfel beS hörigen unb ältefter
Sohn Philip beS Spönen unb ber Johanna bon
Daoarra, folgte 1305 feiner DJutter als Sönig bon
A'abarra unb Graf bon Ghampagne unb 1314 feinem
Sater auf bem Shroit gtanfreipS, opferte bie Bäte
beSfelben ber feubalen Seattion, bie er begünstigte,
befahl aber jugleip auS fiSfalifpem Sntereffe ben
2eibeignen auf ben töniglipen Gütern, fip loSjutau*
fen. Bermählt War er erft mit Margarete bon Bur*
gunb, bie pm Johanna, bie Grbin bon Dabarra, ge*
bar, unb nap beren Grmorbung im Gefängnis mit
Klementia bon Ungarn. Ser napgeborne Sohn ber*
Selben ftarb alSbalb Wieber, baber auf 2. fein Bruber
Philipp V. folgte.
31) 2. XI., geb. 3. Sali 1423 in BourgeS, geft.
30. Aug. 1483 in Bleffi3*leS*SourS, ber ältefte Sohn
SarlS VII. unb ber 5D?aria bon Anjou, geigte bon
Sugenb auf einen Ijerrfpfüptigen, babei tiidifpen
Gßaratter, trat als erElärter geinb bon feines SaterS
SJiinifterium unb ber Geliebten beSfelben, AgneS Sorel,
auf unb Stellte fip 1440 fogar an bie Spiße ber Bra=
guerie, einer Berbinbung ber Großen gegen bie Günft*
linge feines SaterS. Sie Gmpörer würben bon Star!
halb unterworfen, 2. aber begnabigt, mit ber felb*
Stänbigen Regierung beS Sauppinä unb 1444 —45
mit bem Komnianbo gegen bie Spweijer betraut.
SnbeS brap jwifpen bem Saupbin unb ben eigen*
füptigen Bäten feines SaterS ein heftiger gwift auS,
infolgebeffen 2. 1456 an ben Ipof beS IperjogS bon
Purgunb floh- AIS pm nap feines SaterS Sobe 1461
bie tone jufiel, traf bie alten Säte fpwere Berfol*
gung unb bie Großen Ijeimtüdifpe geinbfpaft, na*
mentlip bie Käufer Burgunb unb Bretagne, waS
1465 ju einer Koalition beS AbelS (la ligue du bien
public) führte, an beren Sppe fein Bruber to! bon
Serri unb Karl ber Kühne, ber Spätere Spergog bon
Burgunb, ftanben. Pap ber unentfpiebenen Splapt
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bei Dtontblcrp mußte 2. ben Großen eipeblipe gu*
geftänbniffe ntapen. 1468 fiel 2. ju Bronne in bie
GefangenfpaftJtolS beS Kipnen u. mußte fip burp
einen bemütigenben Bertrag befreien fowie ber bluti*
gen Unterbrücfung beS AufftanbeS bon 2üttip, ben er
felbft angeftiftet, beiwohnen. Kaum wieber frei, er*
neuerte er mit bem Jpergog bon Burgunb bie tpänbel,
bie nun bis 1472 bauerten, unb bei benen fip 2. mit
ben SpWeijern, Öfterreip unb bem Jpergog BenatuS
bon 2opringen berbanb. Dap bem Sobe KarlS beS
Kühnen (1477) 30g 2. bie burgunbifpen Stäbte in
ber ^ßicarbie unb baS iperjogtum Burgunb als er*
öffneteS SJtannSlehen ein; bie übrige Grbfpaft ent*
ging ihm burp bie Bermäßlung DiariaS bon Bur*
gunb mit Biajimilian. Ginige anbre wiptige Gr*
Werbungen mapte 2., inbem er ben Situlartönig
bon Deapel unb Grafen bon Bvobencc, BenatuS
bon Anjou, beftimmte, ben tinberlofen Grafen Karl
bon SJiaine jum Grben einjufe|en. 2ejßerer ftarb
1481, unb nun nahm 2. bie Graffpaft Bvobence unb
gorcapuier fowie Anjou unb SJiaine als heimgefal*
lene 2eljen in Sefplag. $n ben leßten fahren bon
fpredenben Bhantafiegebilben gefoltert, fploß er fip
in bie gefte Blefft8*le8=SourS ein. 2. war einer ber
unterriptetften Biänner feines 2Ph>PunbertS, flug
unb feft, unermüblip pätig unb gerept, Wo nipt bic
^ntereffen feiner Biapt im Spiel waren, bann aber
hinterliftig unb graufam, wie er benn feinen beS Ber*
rateS befpulbigten Dänifter, ben Karbinal 2a Balue,
elf Satire in einen Käfig fperrte; babei War er jebop
im hopften Grab abergläubifp (er glaubte burp Ber*
ehritng bon Beliquien fein 2eben ju bcrlängern), miß*
trauifp unb Ijeuplerifp. Gr umgab fip, um fip bon
ben Großen unabhängig 3U mapen, mit Borliebe mit
Sienem niebern StanbeS, Wie Dlibier le Sain, feinem
Barbier, feinem »Gebatter«, bem Jpenter Sriftan u. a.
Seine Berbienfte um grantreip finb aber feljr be*
beutenb. Gr bemiptete bie großen BafaUcnftaaten
innerhalb beS BeipeS unb behnte bie föniglipe !perr=
fpaft bis ju ben Bprenäeit, Alpen unb $ura auS.
Gr beförberte^anbel unb Snbuftrie, inSbef. ben Ader*
unb Bergbau, riptete regelmäßige Boßen ein, berief
ju ben Sißungen beS StaatSrateS einfiptSbode üJiän*
ner, berlieh ben Stabtgcmeinben eine neue, auf freiem
SSaßlrept berrpenbe Serfaffung unter einem Diaire
(Bürgermeifter), war äitßerft fparfam in ber Berwen*
bung ber StaatSgelber unb lebte feßr einfap. Unter
feiner Begierung fliegen bie Steuern bon 2 auf bei*
naße 5 SJciU. 2ibreS. Sie geitweilige Aufhebung ber
bon feinem Sater erteilten B^agmatifpen Santtion
erwarb ißm bon feiten beS BopfteS ben Sitel Rex
christianissimus. AIS greunb ber SBiffenfpaften be*
tunbete er fip burp Grriptung bon Bupbrudereien,
Deformation berBariferUniberfität,Grünbunganbrcr
ipopfpulen unb Berufung griepifper Gelehrten. Ber*
mäßlt war er feit 1436 mit Margarete bonSpottlanb,
fobann feit 1451 mit Gßarlotte bon Saboßen, bie ihm
brei Söhne, barunter feinen Dapfolger Karl VIII.,
unb brei Söpter gebar. Bgl. SucloS, Histoire de
Louis XI (Bar. 1745); GomineS (f. b.), Memoires
(baf. 1524; neue AuSg. bon Supont, 1840—48,
3 Bbe.); 2egeap, Histoire de Louis XI (baf. 1874,
2 Bbe.); »Lettres de Louis XI« (hrSg. bon Baefen u.
Gharabap, baf. 1885 —90, 4 Sbe.); Buet, LouisXI
et l’unite fra119ai.se (2. Aufl., SourS 1886); See,
Louis XI et les villes (Bar. 1892). Selabigne ßat 2.
jum Gegenftanb eines SramaS gemapt unb SBalter
Scott pnin »Quentin Durward« trefflip gefpilbert.
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ßubwig (Frankreich: 2. XII. — 2. XIV.).

32) 2. XII. (le Pere du peuple), Sönig bon
grant'reidj, auS ber Seitenlinie SoloiS* CrleanS,
geb. 27. Suni 1462 in SloiS, geft. 1. San. 1515, War
ber Urentel Saris V. unb ber Soßn beS HerjogS Sari
non Orleans unb ber Warta bon Siebe. Sftacf) 2ub*
wigS XI. Sobe ber ältefte Srinj bon ©eblüt, machte
er auf bie Sormunbfd)aft über Sari VIII. Snfprucß,
Welche beffen Scßwefter 5lnna bon Seaujeu führte,
murbe aber bei St.*9lubin 1488 befiegt unb gefangen
unb mußte fein <35elüft mit breijäßrigem ©efängniS
büßen, SRad) SarlS Sobe beftieg 2. 1498 ben Sßron,
unb feine ^Regierung marb eine milbe unb gerechte.
So berringerte er bie Auflagen unb berbefferte bie
^Rechtspflege. Um fo unglüdlicßer mar feine auswär*
tige ^ßotitif. 51 IS ©ntel ber ntailänbifcßen Srinjeffin
Valentine, ber Sodjter beS HerjogS ©aleajjo SSiSconti,
erhob er Ülnfprücße auf Wailanb unb nahm eS 1499
in Sefiß. Sobann verbanb er fich wit gerbinanb bon
Aragonien jur Eroberung beS SönigretdjS SFJeapel.
SaS 2anb murbe erobert, über feine Setlung brach
aber unter ben Siegern felbft Srieg auS; 2. murbe
1503 auS Neapel Vertrieben unb mußte feine 3?ecf)te
auf feine fRicßte ©ermatne be goijr übertragen, bie
fid) mit gerbinanb Vermählte. 1509 trat 2. ber jur
Semütigung SenebigS gefdjloffenen 2iga bon ©am*
brai bei; er befehligte felbft fein Heer unb fcßlug bie
Senejianer 1509 bei 5IgnabcHo. SlS jebocß ber $apft
fich bon ihm trennte unb bie Heilige 2iga gegen grant*
reich fcßloß, bie Sdjweijer bon 2. abfielen unb baS
franjöfifdje Jpeer im Suni 1513 bei fRobara befiegten
unb auS Stnlien vertrieben, Heinrich VIII. unb Wari*
milian in grantreid) einbrangen unb ein anbrcS fran*
jöfifdjeS Speer unter 2onguebiHe 17. 5(ug. 1513 bei
Suinegate (Sporenfcßlacßt) fdjlugen, mußte er mit
bem Sßapft, ©nglanb, Spanien unb bem Saifer 1514
grieben fdjließen. Sermäßlt mar er mit Soßonna,
Sochter 2itbmigS XI., bon ber er fich wegen ihrer Un*
frucßtbarteit fcßeiben ließ, fobattn mit SarlS VIII.
5Sitwe 91nna bon Sretagne (geft. 1514), burd) Welche
©ßeerbenßrWerb ber Sretagne fürgrantreidj fieberte,
unb julcßt mit Warie bon ©nglanb. Sa er nur jwei
Söd)ter auS jweiter ©ße hinterließ, folgte ihm fein
Sdjroiegerfohn granj I. Offen, fparfam, gerecht, gut*
mütig unb großljerjig, erwarb fich 2. ben Seinamen
»Sater beS SolteS«. Sgl. be Sei) f fei, Histoire de
Louis XII (ißar. 1558); Waulbe*2a ©laviere,
Histoire de Louis XII (1890 — 95, 53b. 1—6);
»Chroniques de Louis XII« (1891—95, 4 Sbe.).
33) 2. XIII., Sönig bon Frankreich, geb. 27.
Sept. 1601 in Fontainebleau, geft. 14. Wai 1663, auS
bem §auS Sourbon, Sohn Heinrichs IV. unb ber
Waria be’ Webici, beftieg nad) ber ©rmorbung beS
SaterS (14. Wai 1610) unter ber Sormunbfcßaft ber
Wutter ben Sßron. Schon int September 1614 marb
er jwar für münbig erhärt unb heiratete 1615 bie
fpanifche^rinjeffin 5lnna, blieb aber ftetS fdjwad) unb
unfelbftänbig u. überließ bie ^Regierung junäcßft feiner
Wutter unb beren ©ünftlingen, unter benen ber St«3
liener ©oncini großen ©influß befaß. 5lm 14. 5lpril
1617 marb ©oncini jeboch mit SorWiffen beS SönigS
auf Setreiben 2ußneS’, ber 2ubWigS Vertrauen be*
faß, niebergefeßoffen, bie Sönigin-Wutter aber ber*
bannt. 2. ober vielmehr fein ©ünftling 2ußneS lei*
tete nun felbft ben Staat; er hotte fofort mit einem
Sufftanb ber Hugenotten ju fämpfen. «Rach 2ui)neS’
frühem Sobe (1621) unb SieubilleS Sturj 1624 be*
rief ber Sönig ben Sarbinal «Richelieu in ben «Rat, ber
halb als erfter Winifter baS 3?ei<$ unb ben Sönig be*

I ßerrfdjte unb ben ehrgeizigen Sibel unterbräche. fRi*
cßelieu veranlaßte 2. auch ju mehreren Sriegen, ju*
näd)ft gegen bie Hugenotten, benen nach ber©innaßme
2a fRocßeHeS 1628 ihre poiitifdjen Sorrecßte genom*
men Würben (1629), bann gegen baS HauS HobSburg
in Stolien, Wo 2. nad) einem glüdlicßen Felbjug 1630
im grieben VonSßeraSco ö.^pril 1631 feinem Sdjüß*
ling, bem HerS°9 fon fReberS, bie Seleßnung mit
Wantua berfdjaffte. Ser Herjog ©afton bon Or=
le'anS, fein Sruber, ber mit anbern Wißbergniigten
an ber Spiße eines in ben «Rieberlanben geworbenen
HeereS bon 2000 Spaniern in grantreid, einfiel, murbe
1. Sept. 1632 bei ©aftelnaubarß gefcfjlagen. Sa ber
Herjog Sari bon 2otßringen jenen unterftüßt hotte,
ließ 2. im Sperbft 1633 ganj 2otßringen erobern. 5lud)
jur Seilnahme am ©reißigjäßrigen Srieg beftimmte
fRicßelieu ben Sönig, um bie ßabSburgifcße Wacht ju
fdjwädjen. Sn ber Sbficßt, baS linke fRßeinufer ju ge*
Winnen, fcßloß 2.26. Cft. 1635 mit bem Herjog Sern*
ßarb bon SBeimar ein SünbniS jur ©roberung beS
©Ifaß, benußte jeboch ben erhninfd)ten Sob SernljarbS,
um beffen ©roberungen fofort in Sefcßlag ju nehmen.
Sucß an Spanien mar 1635 ber Srieg erhärt Worben.
SSäßrenb fich 1641 bie aufgeftanbenen Satalonier an
grantreieß ergaben, unterwarf ein franjöfifcßeS Heer,
ju Welchem ber fdjon tränte Sönig abging, bie ©raf*
feßaft SRouffiUon. 2. ftarb wenige Wonate nach feinem
allmächtigen Winifter. ®r War bon Sörper feßwädj*
ließ, unentfdiloffen unb argmöhnifdj. Seine ©emaß*
lin Slnna bon Öfterreich (f. Stnna 5) gebar ißm 1638
ben Saupßin, ber als 2ubmig XIV. auf bem Sljron
folgte, unb 1640 ben Herjog Sßilipp bon CrleanS,
ben Stammvater beSHoufeS CrleanS. Sgl. Sajin,
Histoire de France sous Louis XIII (neue SluSg.,
Sor. 1846, 4 Sbe.); Sopin, Louis XIII et Riche
lieu (baf. 1876); geller, Stüdes critiques sur le
regne de Louis XIH (baf. 1879—80, 2 Sbe.) u. La
minorite de Louis XIII, 1610—1612 (baf. 1892).
34) 2. XIV. (Louis le Grand), Sönigbongrant*
reich, geb. 5. Sept. 1638, geft. 1. Sept. 1715, Soßn
beS Vorigen unb ber 5lnna bon Öfterreich, folgte
feinem Sater 14. Wai 1643 unter Sormunbfcßaft
feiner Wutter unb bem ©influß WajarinS. Sie alSbalb beginnenben Unruhen ber gronbe (f. b.) Würben
erft mit ber Unterwerfung ©onbe'S unb bem fßßre*
näifdjen grieben 1659 beenbet. 5ludß nadjbem 2.1651
münbig geworben, überließ er bie giigel ber fRegie*
rung ben bewährten Hönben WajarinS. ©rft feit beS
leßtem Sobe 9. Wärj 1661 regierte er felbftänbig unb
entwidelte eine von ißm nießt erwartete ©nergie unb
Sßätigteit. ©ie minifterieHc Allgewalt, Wie fie fid)
feit 1624 unter fRicßeiieuS unb WajarinS kräftigem
unb tlugern ^Regiment auSgebilbet hatte, vereinigte
er nun in feiner Serfon mit ber königlichen Wad)t
unb Autorität, unb inbem er fidj mit ©iferwie aud)
mit einiger SenntniS unb natürlichem Serftanb ben
©efdjäften Wibmete, begrünbete er bie abfolute Won*
areßie in grantreidj, beren glänjenbfter JRepräfentant
er würbe burd) feine imponierenbe ©rfdjeinung unb
fein würbevotteS unb bod) immer anntutenbeS Se*
neßmen. gu bem ©lanje feiner Herrfcßaft, beren äußern
«ßomp er mit Stacht unb ©efeßmad in Sjene feßte,
haben jwei Umftänbe wefentlid) beigetragen, welche
inbeS burd) 2ubwigS ßervorragenbe Serfönlicßteit in
ben Htntergrunb gebrängt würben: ber großartige
Sluffcßwung, benbaS franjöfifdje Solt feit Heinrich IV.
in Honbel, ©ewerbe, Sunft unb Sliffenfcßaft genom*
men, unb ber unter 2. feinen Hößepuntt erreichte, unb
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bie auSgeseidueten SRinifter, Weiden 2. bie Sefdäfte
übertrug, Su ber RuSWaljl unb Rerwenbung ber*
feiben bewährte 2. hauptfädlid feinen Iperrfderberuf.
Sleid bei beginn feiner Regierung berief er 2e Sei*
lier, (Tolbert unb 2ßonne in feinen 9?cit, Währenb er
ben aUju felbfiänbigen goucquet befeitigte. Rament*
licfj (Tolbert trug burd) feine burdjgreifenben 3?efor=
ntcn in ben ginansen unb ber RedtSpflege, burdj
fdöpferifde HRaferegeln für Hebung oon ijnbuftrie
unb^onbel 3ur@rhöhung berSRadt unb beS RuhmeS
feines Königs bei unb lieferte iljnt bie SRittel jur Ruf*
fteüung eines tpeereS, in bent ber triegSiuftige (Ehr*
geig beS fransöfifden 9lbeIS SBefriebigung fanb, unb
baS grankreid jum mädtigften Staat (Europas niad)te.
Sie günftige auswärtige Sage, bie SRasarin gefdaf*
fen, laut 2. feljr gu flatten. Ser Rheinbunb verlieh
ibnt eine tjerrfcftenbe Stellung im Seutfdjen Reid,
Snglanb unb bie Rieberlanbe buhlten um feine RI*
lians; feine im ißprenäifden grieben verabrebete 53er*
mähluitg (1660) mit ber fpanifden Infantin SRaria
Sljerefia, bereu SBergid)t auf ihr (Erbrecht 2. von vorn»
herein für wirkungslos erklärte, gab ihm einen Rn*
fprudj auf bie fpanifde SRonardjie, bie teilweife ober
gans su erwerben fortan baS fiele $iel feiner auS*
wärtigen Politik war. ^Bereits 1667, nach bem Sobe
feines Schwiegervaters Rljitipp IV., erhob er auf Srunb
beS SevoIutionSrecht^ (Erbanfprüde auf bie fpani*
fdjen Rieberlanbe, eroberte biefelben, ohne Viel SBiber*
ftanb ju finben, Wäljrenb beS englifdjmieberlänbifdjen
SriegeS im Sommer 1667 fowie im gebruar 1668
biegrande*(Tomte', mufete fich aber infolge ber broßen*
ben Jpaltung ber SripelaHians im grieben Von Raden
(2. SRai 1668) mit jwölf geftungen an ber belgifdjen
Srense begnügen. Um bie Republik ber Rieberlanbe
für ihre Opposition jn süchtigen, madjte er burd 33e*
ftedjung Snglanb unb Schweben von ber Srtpel aüians
abwenbig, gewann bie beutfd)en Srensnadbam ber
Rieberlanbe, Äöln unb 3Riinfter, für fid), unb nad*
bem er mit Ipilfe feines auSge3eid)neteit ÄriegSmini*
fterS 2ouvoiS baS Speer auf 200,000 2Rann gebracht
unb vortrefflich auSgerüftet hatte, fiel er im grühjahr
1672 über bie gans unvorbereiteten Rieberlanbe her,
eroberte fie in Wenigen Sßodjen faft gans unb kehrte
triumphierenb nach RariS 3urüd, als bie Rieberlänber
fich unter SSilheim III. von Oranten erhoben unb bei
Sranbenburg wie aud beim beutfden kaifer unb beim
Reid, enblid aud bei Spanien Spilfe fanben. Siefe
Koalition unb ber s2IbfaEt SnglanbS $Wangen 2., auf
bie (Eroberung ber Republik su Versidten unb fid auf
eine (Erweiterung ber Oft* unb Rorbgrense burd Völ=
lige Unterwerfung beS (Elfafe unb (Eroberungen fpa*
nifdeu SebietS, namentlid ber grande=(Eomt£, su
befdränken. SieS erreidte er aud troß ber grofeen
Koalition, bie fid gegen ihn gebilbet, im grieben Von
Rimwegen 1678
Seßt ftanb 2. auf ber Höhe feiner 2Radt:_fein Heer
war baS $al)lreidfte, beftorganifierte unb beftgefüljrte
ber 23elt; feine Siploniatie beljerrfdte burd ihre Se=
fdirfHdteit alle fpöfe; bie franjöfifde Ration über*
ragte in ßunft unb 2Biffenfd«ften alle übrigen unb
cniwicfelte in ^nbuftrie unb Hanbel eine überrafdenb
erfolgreide Stätigkeit; bie $orpphäen ber 2itteratur
priefen 2. als baS ^beal eines SRanneS unb eines
gürften. Ser Hof von 53erfaiHeS, wohin 2. feine Re*
fibens verlegte, beren 53au 150 2RiH. grank foftete,
war ber Segenftanb beSReibeS unb berSewunberung
für alle grofeen unb kleinen sIRonarden, bie ben gro*
feen Äönig in allen Slufeerlidfeiten, aud feinen Sd'vä*
SRegerS Äono.sfiejifon, 5. Stuft., XI. S9b.
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den, nadsualjmen beftrebt Waren. Riemanb, Weber
im RuSlanb nod int Innern, Wagte ihm entgegen*
SUtreten. Sie Ration fah in ifent bie Rerkörperung
beS Staates unb opferte ifent freiwillig alle politifden
Redte; »1’lOtat c’estmoi!« hat 2. swarnidt gejagt,
aber er hätte eS mit 3tedt fagen tönnen. Sr hatte
einen faft mhftifden Stauben an feine StaatSmaje*
ftät, unb in feiner (Eitelkeit liefe er feinen Ruhm unb
feinen Sians überall verherrlichen, man prieS ipn als
»le roi-soleil«. Rber 2. legte aud ber RuSiibung
feiner RUgcWalt keine Schranken auf unb verlebte
immer fdamlofer bie heiligffen Redte anbrer. Sie
frevelhafteStomöbie berRe'unionSfammern biente ihm
Sur Rbrunbung unb (Erweiterung ber vielfad 3errif=
fenen Srensen; bei ber Überrumpelung von Strafe*
bürg 30. Sept. 1681 glaubte er felbft biefe gorrn
nidt mehr nötig su haben. SBäferenb er bie Sürfen*
gefatjr beS Seutfden Reidel benußte, um im SBaffen*
ftiUftanb Von 1684 bie Rbtretung ber Reunionen su
ersWingen, Würbe Sentta in Rranb gefdoffen, Weil
eS fid ben 2aunen beS fransöfifden Sefpoten nidt
fügen wollte. Rud in religiöfen Singen foUte nur
(Ein RStHe unb (Ein ®efeß herrfden: ber SanfeniSmuS
Würbe unterbrüctt, aber aud ber (Einfluß beS Rapft*
tumS befdränft burd bie Einnahme ber Vier Artikel ber
gaUitanifden^irde auf bemRationalfonsil Von 1682.
Sie Redte ber Rroteftanten Würben erft möglidft be*
fdränft, ihr SotteSbienft erfdtvert, ber maffenljafte
Übertritt burd gewaltfame SRaferegeln erswungen,
enblid im Oktober 1685 baS (Ebift von RanteS gans
aufgehoben; bieRuSWanberung berer, bie ihren Stau*
ben aud nidt äufeerlid abfd'vören wollten, würbe
mit ben härtesten Strafen bebroht. Sennod verliefe«!
200,000 Refugie'S grankreid, beffen fpnbuftrie un*
wieberbringliden Sdaben litt. Sa 2. in biefem geWaltfamen Sreiben immer weiter ging, bradte er enb*
lid faft gans (Europa gegen fid auf. Anbern er Sa*
kobS II. von (Englanb Rian, bort bie katljolifde $irde
Wieberljersuftellen, unterftüßte, beförberte er bie eng*
lifde Revolution von 1688, bie feinen entfdiebenften
Segner, Sßilfeelm vonOranien, aud bort anbieSpiße
beS Staates bradte. 3Rit ißapft SnnocensXI. geriet er
über baS Rfplredt ber fransöfifden Sefanbtfdaft su
Rom in Streit unb befeßte 1688 fogar Rvignon. SaS
Seutfde Reid enblid swang er 3unt Kriege burd
feine (Einmifdung in bie kölnifde RifdofSWaßl unb
ben gegen ben SBiUen ber (Erbin, feiner Sdtvägeriit
(Elifabeth (Eharlotte Von DrldanS, erhobenen (Erb*
anfprud auf einen Seil ber ißfals. Segen bie grofee
Koalition von 1689 behauptete swar bie fransöfifcße
2anbarmee, nadbem fie bie fdmadVoUe Rerwüftung
ber ißfals auSgeführt, in ben Rieberlanben, am Rßein
unb in ißiemont ihre alte Überlegenheit; aber bie
Rerfude, bie vertriebenen Stuarts nad Snglanb
surüdsuführen, mißlangen alle, unb in ber Sdladt
bei 2a ipougue 29. 2Rai 1692 Warb bie fransöfifde
Seemadt vernidtet. Sie Hilfsquellen grankreid^,
bie unerfdöpflid fd’enen, begannensu Verfiegen; bie
grofeen Staatsmänner unb gelbljerren, bie nad unb
nach ftarben, würben nidt burd ebenbürtige Radfol*
ger erfeßt. Obwohl 2. 1697 im grieben su Rijswijk
(Elfafe unb Strafeburg behielt, mufete er Lothringen,
2ujemburg, ben SreiSgau unb bie Rlpenfeftung ißi*
gnerol suriidgeben. So beseidnet biefer griebe einen
StiUftanb, ja Riirffdütt. Ser^ßlan einer fransöfifden
llniverfalmonardte unter 2. war nun unausführbar.
Sie hohen Steuern, SRifewqd^ unb Seurung hatten
ben SSohlftanb beS 2anbeS fehr gefdäbigt unb Un*
36
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jufriebenpeit erregt. S. berföhnte ftd) mit bent ^Sapft
unb gab 1693 bie gallifantfcfje Unabpängigteit preis.
Sn ber fpanifdpen Erbfolgefrage, rvetcfje nun in
ben ©orbergrunb beS 3ntereffeS trat, ba ber Sob beg
finberlofen lebten VabSburgerS in Spanien, Karisn.,
jeben ©ugenblict erfolgen tonnte, berftanb fid) S. ju
©ertrügen mit ben Seemächten, tvelcfje fein Erbrecht
auSfcploffen. 9II§ nun aber Karl II. 1. 5Rob. 1700
ftarb unb fein Seffament unerwarteterweife SubwigS
jweiten Entel, 5J3l)ilipp oon ©njou, junt Erben ber
gefamten ©Ronardjie ernannte, tonnteS.ber©erfudpung
nicpt Wiberftepen, baS giel feiner ganzen ©olitif, bie
Erwerbung Spaniens für feine gamilie, ju erreichen;
er napnt für feinen Sittel bie (Srbfdjaft an unb rief
fo ben Spanifcpen Erbfolgetrieg,, pevtoor, in bent
grantreidp auch feine militärifdje Überlegenheit nicpt
mepr bepaupten tonnte. Sem bringen Eugen unb
SRarlborougp waren bie 9?ad)f olger SurenneS, Eonbe'S,
SupembourgS unb EatinatS nicht gewadpfen. ©on
1704—1709 folgte fRieberlage auf fRieberlage, fdpon
brangen bie ©erbünbeten in grantreich e>n, bie Kräfte
beS SanbeS Waren erfdpöpft, unb bie Sepnfucpt nach
grieben War allgemein. S. War audp bereit, ipn mit
ben gröftten Opfern, nicht bloft ©erjiept auf Spanien,
fonbern fogar Verausgabe aller Eroberungen in
Seutfdplanb, ju erlaufen; aber mit berechtigtem Stolj
Weigerte er fid) trop allen UnglüdtS, feinen Sittel, ber
fid) mit Erfolg in Spanien behauptete, felber mit
franjöfifdjen Struppen betreiben ju pelfen. Seine
3uberfidpt auf fein Eliidt Würbe gerechtfertigt. Ser
Sturj beS ©ßpigntinifteriumS in Englanb führte ben
©bfaU ber Seemächte bon Öfterreidp unb ben Separat*
frieben bon Utrecht 1713 perbei, Welchem fich Saifer
unb fReidp 1714 anfcplieften mufften. S. behauptete
bie Erenjen feines fReidpeS unb rettete feinem Entel
ben tpaupitteil &et fpanifepen SRonarcpie; aber bie
33lüte feines SanbeS war gefnieft, bie ginanjen jer*
rüttet, bie Scpulbenlaft auf 2 ©RiKiarben geWacpfen.
S. überlebte bie Elanjjeit feiner SRonardpie. Seine
EentaplinSRaria Sperefia, SocpterbeSKönigS©pi*
lipp IV. bon Spanien, patte ipm fedjS Sinber geboren,
bon benen bie fünf Jüngern früp ftarben; ber ältefte
Sopn, ber Sauppin Subwig, ftarb 1711. Sa 8.3Rärj
1712 auep ber ältefte Sopn beSfelben, ber Verjog
©ourgogne, unb im 2Rär§ 1714 beffen ©ruber, ber
Verwog bon ©erri, ftarben, fo blieb außer ^ßpilipp V.
bon Spanien nur ber Sopn beS VerjogS bon ©our*
gogne übrig, ber bent Urgrofobater int ©Iter bon
fünfSapren als Subwig XV. folgte. SubwigS einfluft*
reidpfte SRätreffen Waren naepeinanber bie SabaUiere
(f. b.), bie ipm hier, bie SRonteSpan, bie ipm fecpS Sin*
ber gebar, biegontangeS u bie SSitWeScarron, grau*
qoife b’©ubignd, bie er jur SRarquife bon SRaintenon
erpob, unb mit ber er fidp nadp SRaria SperefiaS Sob
(1683) im iperbft 1685 peimlidp bermäplte; fie übte
einen großen Einfluß auf ipn auS unb belehrte ipn
jur grömmelei. 1822 würbe S. auf ber SJSlace beS
33ictoireS ju ©ariS ein fReiterftanbbilb (bon ©ofio
mobeUiert) imSoftüm eines römifepen SmperatorS er*
ridptet; ein älteres Senfmai (bon 3. Sßarin) befinbet
fidp in SBcrfailleS (f. Safel »©ilbpauertunftX«, gig. 6).
Seine »(Euvres«, welcpe bie 3nftruttionen für ben
Sauppin (biefe »Memoires« befonberS perauSgegeben
bon Srepß, 1859, 2 ©be.) unb für ©pilipp V. fowie
audp ©riefe enthalten, erfepienen ju ©ariS 1806 in
6 ©änben. ©gl. ©oltatre, Siecle de Louis XIV
(1740); Saint*Simon, Memoires sur le sidcle
de Louis XIV et la rfegence (1788, biele ©uflagen;

prSg. bon Eperuel, 2. ©ufl., 1886—89, 21 ©be.);
Eaillarbin, Histoire du regne de Louis XIV
(1871—78, 6 ©be.); ©pilippfon, SaS Zeitalter
SubwigS XIV. (2. ©ufl., ©erl. 1889); Eperuel, His
toire de France pendant la minorite de Louis XIV
(1878—80,4 ©be.); ©onnemere. La France sous
Louis XIV (3. ©ufl. 1892, 2 ©be.); SRicpelet,
Louis XIV et la revocation de l’edit de Nantes (3.
©ufl. 1875); SRicpaub, Louis XIV et Innocent XI
(1882—83, 4 ©be.); Element, La police sous
Louis XIV (2. ©ufl. 1866); Eomte be EoSitae,
Souvenirs du regne de Louis XIV (1874—81, 8
©be.); ÜRarquiS be SourdpeS, Memoires sur le
regne de Louis XIV (prSg. bon EoSnac unb ©ontal,
1882 -93,13 ©be.); Epotarb, LouisXIV,Louvois,
Vauban(1890); Eerin, LouisXIVet leSaint-siöge
(1894, 2 ©be.); Epdrot, La premiere jeunesse de
Louis XIV (1894); ©er ei), Le rornan du Grand
Hoi: Louis XIV et Marie Mancini (3. ©ufl. 1894).
35) S. XV., König bott grantreidp, geb. 15.
gebr. 1710, geft. 10. 9.Rai 1774, Sopn beS SauppiitS
Subwig, VerjogS bon ©ourgogne, unb ber ©rinjeffin
SRaria ©belpeib bon Sabopen, folgte feinem Urgroft*
bater Subwig XIV. fdpon 1. Sept. 1715 unter ber 3?c*
gentfdjaft beS JpepJogS ©pilipp bon Orleans auf bent
Spron. Ein fcpWäcplicpeS Kinb, erpielt er burdp 9Rar*
fcpaH ©iUeroi unb Karbinal gleurp eine fepr fromme
Erjiepung. 1723 würbe er bereits für ntünbig ertlärt,
übernahm aber nocp nicpt felbft bie ^Regierung. 5Radp
bem Sobe beS VerjogS bon Orleans (2. Sej. 1723)
Warb auf gleurpS ©at ber Jperjog bon ©ourbon jum
oberften StaatSniinifter ernannt; aber 1726 trat
gleurp felbft in biefe Stelle ein unb berwaltete fie
bis an feinen Sob (1743). ©Siewopl friebliebenb unb
auf Orbnung in ben ginanjen unb auf Vebung beS
SSoplftanbeS bebadpt, Würbe er bodp in ben ©olnifdjen
Erbfolgetrieg berwidelt, ber jWar mit ber©ertreibung
beS franjöfifcpen SdpüplingS StaniSlauS SefjcjinSti
auS ©ölen enbete, aber 1738 im ÜSiener grieben graut*
reidp bie ©nwartfepaft auf Sotpringen berfdjaffte. ©IS
gleurp 1743 wäprenb beS Öfterreicpifcpen Erbfolge*
triegeS ftarb, übernahm S. felbft bie Seitung beS
Staates. Er befafc ©ilbung unb ein treffenbeS Ur*
teil; aber gänjlidp fehlte ipm auSbauernbe Spätigfeit.
©Säprenb er feine Eentaplin SRaria, bie Sodpter beS
früpern Königs StaniSlauS £efjcgirtSfi, burcpauS Der*
nadpläffigte, nahmen anberWeite grob finnlidpe Sieb*
fdpaften balb faft feine ganje $eit in ©nfprudp; nur
um Kleinigteiten tümmerte er fiep, unb felbft in ber
auswärtigen ©olitil, ber er nodp baS weifte 3ntereffe
juWenbete, Wedjfelte er fprungweife feine EefidptSpuntte
ober verfolgte in geheimer Korrefponbenj mit biplonta*
tifdpen ©genten befonbere ©läne. gm öfterrcidpifdpen
Erbfolgefrieg erfoept jWar baS franjöfifdpe !peer unter
S. felbft bei gontenop 1745 unb bann unter betnSRar*
fcpall bonSadpfen mehrere Siege, Welcpe bie fpanifepen
fRieberlanbe in franjöfifdpe Eewalt bradpten. Unt fo
ungliirflidper Würbe aber ber Krieg in Stalien unb
jur See geführt, unb im grieben bon ©adpen mufjte
£. auf afie Eroberungen berjidpten unb Tiaria Spe*
refia als Erbin ganj ÖfterreidpS anerfennen. fRocp
nachteiliger für granfrcicpS SRadptftellung unb feine
ginanjen wie für ben fRupm feiner ©rmee war £ub*
WigS Seilnapme am Siebenjährigen Krieg auf feiten
beS eben erft belämpften Öfterreidp. ©Säprenb grant*
reidp feine überfeeifepen Kolonien feinem Eegner Eng^
lanb überlieft, erlitt eS audp ju Sanbe faft nur ©ieber*
lagen, fo baß fdpließlicp bergriebe bon ©aris 1763 ipm
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nicht nur niept ben gehofften (Gewinn, bie Stieberlanbe, '
brad)te, fonbern eS aud) bie Sefißungen in Starbame«
rifa, feine Stellung in Dftinbien, feine Seemad)tfoftete.
©ie Station war burdj biefen SluSgang eines toftfpie«
ligenSriegeS in iprem Selbftgefüpl aufs empfinblicpfte
verlebt. ßubwigS frivoles Serpalten mußte notwen«
big bie (Erbitterung ber öemüter vermehren unb Ser«
adjtung gegen baS einft fo pod) gepriefenc Königtum
erweden. (Er geftattete feinen SRätreß'en, unter benen
bieSRarquife bon fßompabour bie Widjtigfte War, einen
überaus Wirtfamen©inßuß; fie burften fih auf Soften
ber StaatSfinanjen aufs fdjamlofefte bereichern unb
ihre SerWanbten unb ©ünfflinge in hohe, einträgliche
Stmter bringen. 3n ber XÖefriebignng feiner finnlihen
(Schifte legte fid) ß. nicht bie geringsten Sdjranten
auf; bie Sompabour hielt ihm fogar einen förmlichen
Jparem, ben »Jpirfdjpart«. Sßäprenb ihn baS Soll
1744 nach ber (Senefung bon einer fhweren Srant«
peit noch als ben »Sielgeliebten« begrübt hatte, Warb
1757 burch SantienS ein SRorbanfall auf ihn gemäht.
Snbem er in ber Stapl feiner SRinifler fortwäfjrenb
fhwantte, halb einen Slnpänger bon Reformen, Wie
©poifeul, halb einen Sertreter beS ftarren SlbfolutiS«
tnuS, Wie SliguiHon, berief, geriet er gule^t mit ben
ipauptftü^en beS SönigtumS, bem SleruS unb ben
Parlamenten, in Sonflitt. ©en erftern reijte er burd)
bie Sertreibung ber Sefuiten 1762 u. burd) Slnfprücpe
auf bie Sirdjengiiter, bie Cppofition ber Parlamente
Würbe nur burdj gewaltfame Aufhebung berfelben
beseitigt. Seine letzte SRätreffe War eine öffentliche
©irne, bie er jum Schein mit einem (Srafen ©ubarrp
berheiratete. ©iefer tonnte baS Sönigtum nicht fin«
ten. (Er hinterlieh ben Staat mit einer Shulbenlaft
bon 4000 SRill. ßibreS unb in faft unheilbarer $er«
rüttung. Sein einziger legitimer Sohn, ber ©auppin,
War 20. ©ej. 1765 geftorben; baljer folgte ihm fein
©nfel ßubwig XVI.auf bem ©pron. W- Soltaire,
Siede de Louis XV (1768—70, 2 Sbe.); Sarbier
(geft. 1771), Journal historique et anecdotique
du regne de Louis XV (1849—56, 4 Sbe.); ©ape«
figue, Louis XV et la societe du XVIII. si£cle (2.
Slufl. 1854); ©ocquebille, Histoire philosophique
du rögne de Louis XV (2. Sufi. 1847,2 Sbe.); 2> o b e j,
La France sous Louis XV(1864—73,6Sbe.); Soutaric, Correspondance secrete inedite de Louis XV
sur la politique etrangere (1866, 2 Sbe.); Sper$og
bon Sroglie, Le secret du roi. Correspondance
secrete de LouisXV avec ses agents diplomatiques
1752—74 (1878, 2 Sbe.); ©erfelbe, Frederic II et
Louis XV 1742 — 44 (1884, 2 Sbe.); fßajol, Les'
guerres sous Louis XV (1881—92, 7 Sbe.); Son«
pomme, Louis XVet sa famille (1873); Sanbai,
Louis XV et Elisabeth de Russie (1882); ©arr£,
La France sous Louis XV (1891); Soulange«
Sobin, La diplomatie de Louis XV et le Pacte
de famille (1894).
36) ß. XVI. Suguff, Sönig bon grantreid),
geb.23.Slug. 1754,geft.21.San. 1793,©nfel beS bori«
gen, britterSopn beS ©auppinS ßubwig u. ber SJtaria
§ofeppa von Schien, warb burd) ben ©ob feiner altern
Sriiber unb feinet SaterS 1765 ©auppin. (Er befaß
bon Statur einen ff arten Körper, biel JperjenSgiite, aber
mittelmäßige Einlagen, unb war jwar jur grömmig«
leit, aber in Unwiffenpeit unb gänjlidjer UnfenntniS
ber StaatSgefd)äfte erlogen Worben, aud) bcnffaul
unb unbeholfen, ©ie größte Sorliebe jeigte ber fßrinj
für medjanifdje Arbeiten unb bie igagb. Obfcpon in
ber SRitte beS berberbten IpofeS erjogen, bewahrte er
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fidj bodj einfache, reine Sitten, heßte Sfedjta« unb
Sflid)tgefüpl, war fromm bis junt Slberglauben unb
paßte ben ßujuS. Sim 10. SRai 1770 vermählte er
fich mit SRarie Slntoinette (f. b.) bon Öfterreich; am
10. 9D?ai 1774 beftieg er ben ©hron. ©er junge Sö=
nig brahte unter ben'fhwierigftenSerbältniffen nichts
mit auf ben ©hron als reblicfjen Stallen, aber feine
©infiept unb SluSbauer, unb baljer waren feine Sie«
formbeftrebungen nur berwirrenbe (Experimente, gu
fpät betrat ber jum SRinifter erhobene greife SRaure«
paS ben Sßeg ber ^Reformen unb {teilte auSgejeichnete,
patriotifhe SRänner, Wie SergenneS, Saint=@ermain,
SRaleSperbeS unb ©urgot, an bie Spiße ber Scrwal«
tung. SRan hob bie ©ortur, bie fRefte ber ßeibeigen«
fhaft, bie WiUtürlidjen ©nabenfpenben u. Sineturen
auf unb fhränfte mit bem SBiüen beS SönigS ben
Ipofpalt fo bebeutenb ein, baß man in turjem gegen
100 SRill. ßibreS StaatSfhulben abjaplen tonnte,
©riinblidjerc Reformen fepeiterten an bem SJiberftanb
ber Slriftofratie unb ber Parlamente, bie SRaurepaS
leiber jurüdberufen unb in ben Porigen Staub gefeßt
patte. Stad) ber Krönung ju SteimS (11. $uni 1775)
faß ber Sönig fepon bieScpwierigteiten feiner Stellung
Wahlen. (Ein ©bitt, baS bie brüdenben SBcgebau«
fronen, unb ein anbreS, baS ben gunftjwang ab«
fhaffte, tonnten nur burd) ein lit de justice junt
®efeß erhoben Werben, unb ©urgot, ber Urheber biefer
^Reformen, mußte balb barauf mit SRaleSperbeS auS
ber SerWaltung fheiben, Weil ipn ber fd)Wad)e Sönig
Weber gegen bte fßarlamente nod) gegen ben Spof ju
fdjüßen vermochte. (Ebenfo fiel ber SriegSminißer
Saint=®ermain, nadjbem er baS fpeer burd» ©infüp«
rung ber preußifepen ©iSjiplin unb jumal berSrügel«
ftrafe auf baS äußerfte erbittert hatte. Stad) ber tur«
jen, aber Verberblihen ginanjverwaltung (ElugupS
würbe im lyuni 1777 Sieder ©eneralbirettor; aber ba
ß., ber SolfSftintmung weidjenb, 6. gebt. 1778 ein
SünbniS mit ben norbameritanifdjen Solonien fcploß
unb mit ©nglanb einen foftfpieligen Srieg anfing,
tarn Sieder mit feinen SRitteln, ©rfparungen unb Sin«
leihen, auf bie ©euer nicht auS unb mußte fid), vad)=
bem er ben Spof burd) eine rüdfidjt^lofe ©arlegung
feiner Serfhwenbung öffentlich tompromittiert, 1781
jurüdjiehen. ©ie fteigenbe ginanjnot jwang ben
Sönig 1787, bie Siotabeln ju berufen; er erhielt bon
ihnen bie gewünfhten Steuern auf bie bevorrechteten
Stäube, gegen bie aber nun baS fßarlament oppo«
nierte unb auf bie ®eneralftänbe pinwieS. ß. befei«
tigte biefen Staberftanb, wie fein Sorgänger, auf ge«
Waltfame ©Seife; als aber auch hie jweite Siotabeln«
verfammlung 1788 ber ginanjnot nid)t abhelfen
tonnte, berief er, nad)bem er Sieder bon neuem an
bie Spiße ber SerWaltung gefteUt, bodj bie fReid)§«
ftänbe, bie 5. SRai1789 inSerfaiKeS jufammentraten.
Sn gleicher ©Seife verfuhr er haltlos unb fhwantenb
in bem entfheibungSbollen Sommer 1789. SUS fid)
ber britte Staub 17.2äuni b. ©>. als Stationatverfamm«
lung fonftituierte, ließ fid) ber Sönig bon ber §of«
ariftotratie ju ber unheilvollen töniglihen Sißung
bom 23. Sfani verleiten, in Weiher er bie Sefdjlüffe
beS britten StanbeS faffierte. ©iefer fügte fih jeboh
niept, unb ß. bat nun felbft bie ®eiftlihfeit unb ben
Sibel, fih mit bem britten Stanb ju bereinigen, ©em
Sönig blieb jeßt nur übrig, fih felbft an bie Spiße
ber politifhen ^Revolution ju fteUen ober biefelbe mit
ben ©Baffen in ber Ipanb ju betämpfen. 3um erftern
fehlten ipm ©nergie unb überjeugung, gegen bie ®e«
walt empörte fih fein §erj unb fprad) ber jucptlofe
36*
.
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ßubroig (grantreicp: S. XVII.).

Sinn ber Armee, ba bie Dfß’jiere lieberliep unb unbot- ; ben Staat unb bie Sicherheit ber Aation fepulbig unb
mäßig, bie Solbaten bem perrfepenben Spftem ge- beftimmtc, baß bag Urteil, mie eg auep augfallen
rabeju feinblidj maren. Alg er ficf) jur Zufammen- möge, bem SSoIE niept jur Seftätigung vorgelegt mer
jiepung eineg 30,000 ÜKann ftarten Sruppenforpg in ben füllte. Sie Abftimmung fanb 16. San. 1793 ftatt
ber 9iäpe ber Efluptftabt bemegen ließ unb ben popu- unb bauerte gerabe 24 Stunben, big jum 17., 8 Upr
lären Aeder verabfepiebete, bemirtte er nicptg alg bie abenbg; mit 361 gegen 360 Stimmen mürbe S. jum
©rpebung beg Variier Röbels unb bie (Erftürntung Sobe Verurteilt. S. vernahm fein Scpidfal mit großer
ber Söaffille (14. Suli). darauf bestätigte er in s$ari§ Raffung. Alg ipn ber Venter gebunben, rief er nodj
bie (Errichtung ber revolutionären Autoritäten unb mit lauter Stimme: »Volt, icp fterbe unfepulbig!«
ber Aationalgarbe. Sie Aationalverfammlung ging unb ju ben ^entern fagte er: »Wleine Herren, idj
nun an bie Abfaffung ber Konftitution unb an bie fterbe unfd)ulbig an allem, mag man mir vormirft;
Zertrümmerung beg Feubalftaatg, unb ber König ließ icp münfepc, baß mein SSIut bag ©lüd ber granjofen
fidj audj 11. Sept, bie Seftätigung aller Sefcplüffe befeftigen möge.« Aacpbem er bie Vorbereitungen
abjmingen. Am 5. Dtt. unternahm ber ißöbel bon jur Einrichtung mit geßigteit unb Seelenrupe er
SßariS einen Zug uacp SerfaiHeg, unb fi. mußte bem tragen, fiel fein Eaupt unter ber ©uiKotine. Sein
ftürmifdjen Verlangen beg Solteg, bag 6. Oft. in bag Seicpnam mürbe auf bem Kirdjpof Ste.=5D?abeleine
Sdjloß einbrang, nadjgeben unb mit feiner Familie beftattet, naep ber Sieftauration 1814 aber naep St.nacp Varig in bie Suilerien überfiebeln. Sr mar bon Senig gebraept unb auf bem Vlaß ber Einrichtung
ba an völlig gebrodjen unb patte alle SSiHengtraft eine SüpnetapeHe erridjtet. fi. pinterließ jmei Kinber:
berloren. Sr ermattete nur nodj bon ber Ipilfe beg ben Sauppin (f. Submig XVII.) unb bie fpätere Ei
Auglanbeg Errettung, unb alg auep Atirabeau, mit jogin von Angouleme (f. b. 3). Vgl. Soulavie,
bem ber Eof juleßt Unterpanblungen angelnüpft, Memoires historiques et politiques du regne de
2. April 1791 ftarb, mürbe bie Ftudjt befcploffen, aber LouisXVI(1801, 6Sbe.); Sroj, Histoire du regne
langfam unb ungefdpidt ing SSert gefeßt unb erft in de Louis XVI (2. Aufl. 1858, 3 Sbe.; beutfep Von
ber Saept bom 20. jum 21. Suni unternommen, fo fiuben, Sena 1842); Socquebille, Coup d’oeil sur
baß alle getroffenen Maßregeln fiep unnüß ermiefen le regne de Louis XVI (2. Aufl. 1850); Svbej,
unb er bon bem ißoftmeifter Srouet, ber ipn in Ste.- La France sous Louis XVI (1877—93, 3 Sbe.);
3Renepoulb ertannt, inSarenneg angepalten unb nadj Aicolarbot, Journal de Louis XVI (1873);
Sarig jurüdgebradjt mürbe. Sie Aationalverfamm- v.Stodmar, S.XVI. unb SAarie Antoinette auf ber
lung, bie 24. Suni bie Sufpenfion auggefprodjen Fludjt naep SAontm^bp (Serl. 1890); Seaucourt,
patte, pob fie mieber auf unb betretierte in ber neuen Captivite et derniers moments de Louis XVI (1892,
Verfaffung bie Unverleßlicpfeit unb Unverantmort- 2Sbe.);Souriau, Louis XVI et la r evolution (1893).
liepteit beg Königg. Siefer leiftete, in feinem ©etviffen
37) fi. XVII., eigentlich Karl S., geb. 27. SAärj
burdj bie firdjenfeinblicfjen ©efeße bebrängt, nacp 1785, geft. 8. Suni 1795, jmeiter Sopn beg vorigen
langem Sträuben unter Spränen 14. Sept. 1791 ben unb ber SAarie Antoinette, pieß erft Eerjog fon &er
Sib auf bie Konftitution, geriet aber mit ber neuen Aormanbie unb mürbe burep bag am 4. Suni 1789
©efeßgebenben Verfammlung in Konflitt burep bag erfolgte Ableben feineg ältern Sruberg, Submig S°s
Veto, meldjeg er ben ©efeßen gegen bie eibmeigernben fepp, Sauppin. Aaep feineg Saterg Einrichtung proSriefter unb bie (Emigranten entgegenfeßte. Seitbeni flamierte ipn fein bamalg in SSeftfalen beßnblidjer
patte bie ©ironbe feinen Sturj befcploffen. $u biefeut Cpeim, ber ©raf von Provence (fpäter Submig XVILL),
Zmed mürbe 20. Suni 1792 ein Zug beg sf?öbe(g nadj alg König vonFrantreidj. Sr marb anfangg mit feiner
ben Suilerien veranftaltet. S. ertrug mit 3Sürbe unb 2Autter unb feinen ©efepmiftern jufammen gefangen
Kaltbliitigteit brei Stunben lang bie Sefdjimpf ungen gepalten, aber im Suli 1793 auf augbrüdlicpen Sebeg ^ßöbelg. Sei bem großen Sturm beg Söbelg auf fepl beg Konbentg unter bem Sorgeben, baß »bie
bie Suilerien 10. Aug. fap er fiep genötigt, mit feiner franjöfifcpe Aation für feine(Erjiepitng forgen moUe«,
Familie Scpuß in bem Sdjoß ber Aationalverfamm- einem ropen S^obiner, bem Sepupmacper Simon,
lung gu fudjen, mo er in ber Stenograppenloge ben jur Auffiept übergeben, von biefem aber pppfifcp unb
Serpanblungen über feine jmeite Sufpenfion ju- geiftig ju ©runbe geridjtet. ©änjlidj vernaepläffigt
pören mußte. Am folgenben Sage braepte man ipn unb vertümmert, ftarb er. Ser auf bie Aaepricpt von
alg ©efangenen mit feiner Familie nacp bem ^ßalafi feiner Krantpeit im 2Aai 1795 ju ipm gefdjidte Arjt
Suyembourg unb von pier nacp einigen Sagen nadj Sefaul berichtete fepon feine Unpeilbarteit, unb eine
bem Semple. fi. bemieg in biefer Sage eine große Kommiffion, bie bag ©erüept Von ber Sergiftung beg
JRefignation unb befepäftigte fiep mit bem Unterricpt Saupping unterfudjen foHte, lonftatierte ben Sob
feinegSopneg. Sag©ericpt über ipn überließ bie 23er= aug natürlichen Urfadjen auf eine gefeßliep - autpenfammlung bem am 21. Sept, jufammentretenben Aa= tifdje SSeife. Sein Seicpnam marb 10. Suni in bie
tionalfonvent, ber fofort bie Abfdjaffung beg König- gemeinfame ©ruft beg Segräbntgplaßeg ber St.
tumg befeploß. Alg S. 11. Sej. vor ben Sdjranten ilAargaretenpfarrei gemorfen unb mit ungelöfdjtem
ber Verfammlung erfepien, benapm er fiep mit SSürbe, Kalt befdjüttet, megpalb Submig XVIII. 1815 ververteibigte fidp mit Ohipe unb ©eifteggegenmart gegen gebeng Aacpforfepungen naep ben Überreften feineg
bie leichtfertige Antlagefcprift, inbem er gegen alle Aeffen anfteHen ließ. Somopi biefer Umftanb alg
Auflagen auf feine früper niept befdjräntte Souve ber, baß man 9. Suni 1795 (bem Sag naep Submigg
ränität unb feine fpätere Unverantmortlicpleit mit Sob) auf ber Straße von ^Sari§ naep Fontainebleau
menigen fdjlagenben ^Sorten pinmieg, u. erpielt Sron- einen gemiffen Aujarbing, begleitet von einem etma
epet, fDtalegperbeg unb be Sejeg ju Verteibigern. Am jepnjäprigen Knaben, angepalten, tagg barauf jeboep
26. Sej. pielt be Sejeg feine glänjenbe, aber natür- mieber freigelaffen patte, gaben fpäter bem ©erüept
liep erfolglose Verteibigunggrebe. Ser Konvent er- einer (Entführung beg Sopneg Submigg XVI. Aaprung,
Härte naep einer mehrtägigen Sebatte Submig Sapet, unb eg traten in ber Folge meprere f a l f cp e S. XVII.
mie man ben König nannte, ber Verfepmörung gegen auf, juerft Se«n W?arie Eervagault, ber Sopn

ßublüig (grantrcip: S. XVIH., S. ^Bpilipp).
etne§ SpneiberS ju St.*S6, geb. 1781, ber unter
Napoleons I. Siegierung in SSicetre eingefperrt Würbe,
Wo er 1812 ftarb. ©in 3Weiter falfper S., ber unter
bent Flamen $arl bon granlreip 5luffeßen erregte,
war SRatljurin Srumeau, geb. 1784 in SejinS
bei ©polet in bem ehemaligen 5lnjou, Wo fein Sater
Eoljfpuße verfertigte. Sou einem langem ?lufent*
halt in Sorbamcrita nach grantreip jurüdgeteßrt,
gab er fiep hiev für ben Soßn SubwigS XVI. auS,
bis er beSpalb eingejogen unb bom ©erieptspof in
Souen ju fiebenjäßrigem ©efiingniS berurteilt warb.
Sap berSulirebolution 1830 berfpoH er. Ser britte
falfcpe S. XVII. ift ber fogen. Eerjog bon Slip*
ntont, beffen eigenttieper Same gran^oiS §enri
dbert war, auS ber ©egenb bon Souen gebürtig.
Serfelbe behauptete fpon' 1828, baß er ber Sohn
SubwigS XVI. fei. Sach ber ^ulirebolution prote*
ftierte er gegen Subwig ^ßpiltpps Sßronbefteigung.
1834 ju zwölfjähriger Eaft berurteilt, gelangte er mit
Eilfe feiner Anhänger nach Sonbon, Wo er 1845 ftarb.
Sm Wahrfcpeinlicpffen Wußte fein Sorgeben ber Ußr*
maper föarl 53iipelm Saunborf auS ißotSbam
ju machen, jumal feine ©efiptSjüge eine auffaUenbe
■äßnlipteit mit benen ber Sourbonen patten. Sad)=
bem er feit 1810 in Serlin, Spanbau unb Sranben*
bürg gelebt unb eineöefängniSftrafe bon brei Sehren,
ju ber er berurteilt worben, weil er fid) für einen Sour*
bon auSgab, in troffen berbüßt hatte, ging er 1833
nach grantreip, Warb aber 1836 auSgewiefen, be*
fcpäftigte fich fobann in ©nglanb mit militärifepen
©rfinbungen unb ftarb 10. 5lug. 1845 in Seift. Seine
Slinber nahmen ben Samen be Sourbon an unb
ftrengten 1851 unb 1874 einen bergeblidjeu Srojeß
gegen ben ©rafen ©ßamborb bor ben ©eripten bon
SariS an. Sgl. ©darb, Memoires historiques sur
Louis XVII (1817); SeaudjeSne, Louis XVII,
sa vie, son agonie, sa mort (13. 5lufl. 1884, 2Sbe.);
Settement, Histoire populaire de Louis XVII
(2. 5Iufl. 1876); ©ßantelauje, Louis XVH, son
enfance, sa prison et sa mort au Temple (neue
5luSg. 1895); SrobinS, Le dernier roi legitime
de France (1889, 2 Sbe.); ©banS, The story of
Louis XVII of France (Sonb. 1893); Sülau, ©e*
heime GSefcpicpten unb rätfelpafte Slenfdjen, Sb. 2
(Seipj. 1850).
38) S. XVni. StaniSlauS Xaber (le D6sir6
nannten ihn bie Sopaliften), ®önig bon graut*
reich, geb. 17. Sob. 1755, geft. 16. Sept. 1824,
bierter Sopn beS SaupßinS Subwig unb ber SSaria
^ofepha bon Sachfen, Sruber SubwigS XVI., erhielt
ben Sitel eines ©rafen bon Srobence. Seinen
Srübern an (Seift überlegen, befepäftigte er fiep mit
ben alten ßlaffitem u. 5]ßpilofoppie, berfupte fiep im
Sichten unb überfepte einige Sänbe bon ©ibbonS
©efpiptswert. Sadj bem SegierungSant; ;tt Sub*
WigS XVI. nahm er ben Sitel »Slonfieur« an. Seim
Eereinbrepen ber Sebolution 30g er fich jurüd unb
ließ ben $önig ratlos; ja, er beteiligte fiep an igntri*
gen jur Sefeitigung ber Sationalberfammlung, bie
ben König tompromittierten. @r begab fich im guni
1791 unmittelbar nad) ber glupt beS Königs inS
51uSlanb. 5IIS halb barauf ber Strieg auSbrach, fplofc
fen fich S. unb fein Sruber, ber ©raf bon 5IrtoiS, an
ber Spi^e ber ©migranten ber preußifpen 5Irmee an.
5luf bie Sacpricpt bon ber Einrichtung beS Königs
beröffentlipte er ein SSanifeft, in welchem er ben
Saupßin als Subwig XVH. auSrief, fich felbft aber
jum Segenten unb ben ©rafen bon Artois jum

565

©eneralleutnant ernannte.
berlegte er
unter bem Samen eines ©rafen bon Sille feinen
Eof nadj Serona. Sach bem Sobe SubwigS XVII.
(8. guni 1795) nahm er ben Königstitel an. 1796
auf SonaparteS Sroßung auS Serona auSgewiefen,
ging er Wieber nach Seutfplanb; 1799 jog er fiep
nach bent ihm bom Kaifer Saul I. gewährten 5Ifpl ju
Siitau in Kurlanb jurüd, Wo er fiep mit einem Hei*
nen, auS bornehnten ©migranten gebilbeten .pof 11m*
gab unb mit einer Unterbrechung, wäprenb ber er in
53arfpau berWeilte, bis junt Silfiter grieben auf*
pielt. ©nbe 1807 begab er fiep nach ©nglanb, Wo er
ju EartWell in Sudingßamfßire mit Stübien befpäf*
tigt lebte. 5US bie Serbünbeten in granlreip ein*
gebrungen Waren, erließ er 1. gebr. 1814 eine Sro*
tlamation, Worin er fein götttipeS Sßronrept be*
anfprupte, aber bolle 5Imneftie beS Sergangenen,
Seibepaltung ber fegenSreipften ^Reformen unb Ser*
niptung ber Konftription berfprap. 5Iber erft nap
ber förmlipen Sbfeßung SapoIeonS I. lanbete er 26.
5Ipril 1814 ju ©alaiS unb hielt 3. Slai feinen ©in*
jug in SariS. 51m 4. guni empfing bie Sation auS
feinen Eänben bie tonftitutionelle ©harte. Sei ber
Annäherung SapoIeonS jebop berließ S. mit feiner
gamilie in ber Sapt bom 19. jum 20. SJlärj 1815
SariS unb floß nap ©ent. Sap ber Splapt bon
Waterloo hielt er unter bem Sput) beS EerjogS
bon Wellington 8. guli 1815 abermals feinen ©in*
jug in SariS. S. felbft war einer milben, gemäßigt
liberalen Segierung geneigt, aber bie 5lbelS* unbSrie*
fterpartei, an beren Spiße fein Sruber, ber ©raf bon
5lrtoiS, ftanb, bereitelte feine berftänbigen Semüßun*
gen. ©r berief Saüeßranb unb goup£, jwei Sapo*
leonifpeSlinifter, in fein Kabinett; inbeS biefe Würben
halb bon ber ropaliftifp = tlerifalen Koterie unter 5lr=
toiS, bem fogen. SabiKon Slarfan, unb ber Chambre
introuvable, bie 7. Ott. 1815 jufantmentrat, geftürjt,
benen aup bie neuen Slinifter, Sipelieu unb Seca*
jeS, nipt reattionär genug waren. Sie blutigen Ser*
folgungcn ber Sroteftanten erneuerten fip, fo baß S.
fip fpbeßlip genötigt faß, 1816 bie Kammern auf*
julöfen. 1819 trat fogar eine liberale Wenbungburp
bie Waßlen ein, ber fip S. bereitwillig anfploß, bie
inbeS bereits 1820 burp bie ©rmorbung beS EerjogS
bon Serri unterbropen Würbe. Sie neue Kammer,
in ber bie reattionären Ultras Wieber bie Slajorität
patten, nötigte 1821 S. baS Stinifterium Sillele auf,
WelpeS nap außen (burp bie gnterbention in Spa*
nien 1823) unb nap innen fproff reattionär auftrat.
5. Würbe juletjt burp feine fromme gamilie felbft
baßin gebracht baß er fein Seelenßeil burp Seipten
unb geiftlipen Seiftanb, bon welpem er lange niptS
wiffen Wollte, in Siperßeit brapte. Sermäßlt war
er feit 1771 mit Suife, Sopter beS Königs Sittor
SmabeuS bon Sarbinien. Sa er leine Kinber ßinter*
ließ, folgte ißm fein Sruber Karl X. Sie bon Sa*
mope=Sangon ßerauSgegebenen »Memoires de Louis
XVIII« (Sar. 1832) finb apotrßpß. Sgl. 5Ilpßonfe
be Seaupamp, Vie de Louis XVIII (3. Aufl.
1825); be Saulabelle, Histoire des deuxRestaurations (3. 5lufl. 1864, 8 Sbe.; beutfp bon gint,
Saben 1846); S. be Siel=©aftel, Histoire de la
Restauration (1860—78, 20 Sbe.); Setit, Histoire
contemporaine de la France; Sb. 8: Louis XVIII
(1885); gmbert be Saint=5Imanb, La cour de
Louis XVIII (1891).
39) S. Sbtlipp, König ber granjofen, geb.
6. Ott. 1773 in SariS, geft. 26.5Iug. 1850 in ©lare*
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ßuonng (grantreid): 2. SptliW)-

mont, ber ältefte Sopn beS JperzogS 2ubmig TPilipb
Sofepp bon ©partrcS, fpätern Herzogs bon DrldanS
(©galite, f. Orleans),.unb ber Srmzeffin 2uife Tiarie
s?lbelaibe bon ißentpiebre, erpielt bei ber (Geburt ben
Sitel eines Herzogs bon ©partreS. Son grau
b. (GenliS nach Touffeaufdpen ißrinjipien erlogen, er*
hielt 2. Wlipp eine tüchtige SerftanbeSbilbung unb
einen gewählten Sörper. (Gletdp feinem Sater fdjloß
er fidj ber Tebolution an, ertlärte fid) für bie Sonfti*
tution, trat in bie Tationalgarbe unb ben Sfdobiner*
Hub. 1782 zumTlarddpal be©antp ernannt, befehligte
er unter 2udner eineSabaHeriebrigabe, toarb 11. «Sept.
1792 (Generalleutnant unb focht bei Salmp, Sernap*
peS unb Teerminben. Tüt ©umouriez trat er 4. 9lpril
1793 auf bas öfterreid)ifd)e (Gebiet über unb begab
fich uadj tor ©cpmeiz, mo er unter bem Tarnen ©pa*
baub 2atour eine 2eprerfteUe im Kollegium bon Tei*
cpenau betleibete. 9118 baS ©irettorium für bie grei*
laffung feiner Tlutter unb feiner Stüber bie Sebin*
gung pellte, baß er (Europa berlaffe, reifte er im
sperbft 1796 nach 9lmerita, bon ba im Januar 1800
nad) ©nglanb. @r berföpnte fiep I)ier mit ben Sour*
bonen unb lebte mit feinen Srübern Tlontpenfier unb
SeaujolaiS auf einem Sdploß bei ©midenpant. ©arauf
begab er fid) nacp Palermo, too er fidp 25. Tob. 1809
mit ber ^Srinjeffin Tlaria 9lmalie bon Sizilien,
ber zmeiten ©Ddjter beS SönigS gerbinanb I., ber*
maptte. 9luf bie Tacpridjt bon bem Sturz TapoleonSL
eilte er ©nbe 9lpril 1814 nacp ^ßari§. ©r refibierte
im 5ßalai§ Topal, murbe aber bon 2ubmig XVIII.
unb bem Jpof mit foldjem Tlißtrauen bepanbelt, baf?
er mieber nacp ©nglanb ging unb erft 1817 bauernb
nacp grantreidj überfiebelte. Tun mibrnete er fiep ber
Tegelung ber tief zerrütteten SermögenSberpältniffe
ber gamilie unb ber ©rziepung feiner Sinber. ®r
pielt fiel) bon allen politifepen (Gefdpäften fern unb
pütete fidp mopl, burep ©eilnapme an ber Teaftion
fein (Gefcpid mit bem ber Sourbonen zu berfledpten.
Taturgemäfj riepteten fiep bieSlide aller Tlißbergnüg*
ten, bie eine siinberung münfdjten, auf ipn; baS S<*5
laiS Topal murbe allmählich ber Sammelpunft einer
liberalen Partei, bie burdp 2. SbiÜpp ipre Siele zu er*
reichen poffte. 9118 in ber Sulirebolution 1830 am
29. Suli auf bem StabtpauS bie 9lbfeßung SarlS X.
auSgefprodpen morben, napm 2. Spüipp nacp länge*
rer Seratung mit 2affitte, SaHepranb u. a. 31. 3uli
bie ipm angebotene Tegentfdpaft an, erließ eine Se*
fanntniacpung, biemit benSSortenfdjloß: »©ie ©parte
mirb fortan eine SBaprpeit fein!« unb befeitigte burep
feinen $ug nadp bem StabtpauS bie rebolutionäre
Tiunijipaltommiffion. Tacp bet gludpt SarlS X. er*
öffnete er 3. 9lug. als (Generalleutnant bon grantreid)
bie Sammern, melcpe 7.9Iug. ben ©pron für erlebigt
erklärten unb 2. Spüipp aufforberten, benfelben ein*
Zunepmen. 9lm 9. 9lug. ertlärte ber Herzog bie 9In*
nähme ber Srone unter bem Sitel eines Königs ber
granzofen unb leiftete ben tonftitutionellen ©ib. ©ie
auSroärtigen Tläcpte ertannten ipn an, naepbem er
fid) zn ben Verträgen bon 1814 unb 1815 berpflicp*
tet hatte. Seine Stellung mar fdpmierig, benner
befaß bie Srone meber auf (Grunb ber Legitimität
nodp ber SoltSfouberänität, fonbern auf (Grunb eines
SompromiffeS ber Parteien: er mar bloß Sönig auf
SSoploerpaltcn. $mar ermarb er burep eine bürget*
licpe ©infadppeit eine äeitlang eine gemiffe Sbpulari*
tät: aber biefe nußte fidp bodp fd)neU ab, mäprenb
man meber JQOcpacptung nodp gurept bor ipm em*
pfanb. gn ber popen ^SoIitiJ moHte er bie eptremen

Parteien burdp Scgünftigung beS moplpabenben Tiit*
telftanbeS, ber Sourgeoifie, auS ber er feine Tlinifter
napm, im (Gleidpgemicpt palten, baS juste-milieu be*
obadpten. Salb aber entmidelte fidp barauS eine
teiregierung, melcpe fidp nidpt fdpeute, burdp fcpamlofe
Seeinfluffung ber SSaplen fid» bie Tlajorität in ber
Sammer zn fidpern. 2. SPüipp murbe baper bon
allen übrigen Parteien, ben Tepublifanern, ben2egiti*
miften unb benSonapartiften, aufs peftigfte angefein*
bet. ©8 tarn zu Unruhen unb 9lttentaten auf ipn, mie
namentlich bem ber fpöHenmafdpine gieSdpiS 28. guli
1835, meldje ftrenge Tepreffibntafjregeln zur golge
patten, ©ie bielen mopltpätigen (Gefeße unb ©inriep*
tungen, melcpe 2. SpilippS Tegierung grantreid)
braepte, namentlich feine gürforge für bie geiftigen
Sntereffen, mürben nidpt gemürbigt. SefonberS feine
auSmärtige Solitit, bie mehrmals einen 9Inlauf zu
großen 9lttionen napm, mie befonberS 1840, im gan*
Zen aber, bie ©ppebitionen nadp Süümn unb Selgien
ausgenommen, eine f rieb ließe mar, erregte ben Un*
miUen ber Tation, ber bon ber bonapartiftifdpen Sar*
tei tünftlicp genährt murbe; gegen biefe benahm fidp 2.
Tpilipp fdpmädplid), inbem er ben ißtinzen 2ubmig
Tapoleon nadp beiben Jpanbftreidjen, 1836 unb 1840,
feponte unb in leßternt S«bc toe 9lfdpe TapoleonSl.
feiertidp auS St. Ipelena abpolen unb im Subalibcn*
bom beifeßen ließ, ©ie ©rfolge feiner Tegierung in
Algerien unb im Stillen Ögeart tarnen nidpt in Se*
tradpt. 9HS feine bürgerliche gürforge für feine ga*
milie fiep auf Soften beS Staates burdp ©otationSfor*
berungen für feine Söpne aUzufepr bemerHidj machte,
als er bie mibermärtigen Umtriebe megen ber fpani*
fdjen heiraten in Szene feßte, um feinem SopnTlont*
penfier bie fpanifdje Srone zu berfepaffen, befdpulbigte
ipn bie öffentliche Tieinung gerabe fo beS ©igen*
nußeS mie bie torrumpierte Sammer. Tlan ibentifi*
Zierte ipn mit bem Tlinifferium (Guizot; ber Söiber*
ftanb gegen biefeS in ber SSaplreformfrage richtete
fidp aud) gegen ipn, unb als berfelbe 24. gebr. 1848
Zum 9IuSbrucp tarn, genüqten meber bie Tadjgiebig*
teil gegen bie Slünfdpe beS SolteS nodp bie 9lbbantung
Zu gunften beS (Grafen bon SßctriS zurSefcpmicptigung
ber Tebolution. Su äibiltleibern unb einer Tliet*
futfdje berließ 2. SPilipb mit feiner (Gemaplin ißariS
unb fdpiffte fidp zu Iponfleur 2. Tlärz nacp ©nglanb
ein. Jpier lebte er unter bem Tarnen eines (Grafen
bon TeuiKp in ©laremont bei SSinbfor. Seine 2eicpe
marb in ber tatpolifcpen Sapelle bon SBepbribge bei*
gefeßt unb 1876 nadp ©reuj in grantreid} gebradjt.
©r patte adjt Sinber: gerbinanb ißpilipp, Herzog bon
Drle'anS, ber, 1810 geboren, 13. Suli 1842 berun*
alüdte unb auS feiner ©pe mit Spelene bon Tiedlen*
bürg ben (Grafen bon
unb ben Iperzog bon
©partreS pinterließ; 2uife, (Gemaplin beS SönigS
ber Selgier (geft. 1850); Tlarie, (Gemaplin beS ißtin*
Zen 9llepanber bon SBiirttemberg (geft. 1839); 2ub*
mig Sari, Iperzog bon TemourS; Siementine, Iperzo*
gin bon Soburg=Sol)arp; granz gerbinanb, Snnz
bon SoinbiUe; £>cinrid) ©ugen, Herzog bon9lumale;
9lntonSPilipp, Iperzog bon Tlontpenfier (bgl. Orleans
[(Gefcplecpt]). Sgl. Sircp, 2. Spilipp I., Sönig ber
granzofen (3. 9lufl., Stuttg. 1851, 3 Sbe.); Tton*
talibet, Le roi Louis-Philippe (2. 9Iufl. 1851);
2emoine, Abdication du roi Louis-Philippe, racontee par lui-meme (1851); ©rdtineau*SoIp,
Histoire de Louis-Philippe d’Orleans (1862,2 Sbe.);
9Uej. © u in a S, Histoire de la vie politique et privee
de Louis-Philippe (1852, 2 Sbe.; audp mehrfach

Sublüig (Reffen »Sarmftabt, ÜRaffau).
beutfcfj); SRoubton, Histoire du regne de LouisPhilippe(1861,4Pbe.);Pillault bc©e'rainville,
Histoire de Louis-Philippe (1870 — 75, 3 Pbe.);
Öillebranb, ®efd)i(f)te grantreipS oon berSproit»
befteigung S.
tc. (©otpa 1877—79, 58b. 1
unb 2); ©ajeau be Pautibault, Les Orleans au
tribunal de l’histoire, 53b. 7 (1889); Pilleneube,
Charles X et Louis XIX en exil. Memoires inedits
(1889); Spureau»Sangirt, Histoire de la Monar
chie de juillet (1885—92, 7 Pbe.); Swtbertbe
Saint» ift man b, Marie-Amelie et l’apogee du
regne de Louis-Philippe (1894).
40) 2. Napoleon, Saifer ber granjofen, f.
JJapoIcon III.
[$effen»£armftabt.] 41) S. I., ©rofeperjogbon
§effen»S)armftabt, geb. 14. ^uni 1753 in Prenj»
lau in ber Utermart, mo bamalS fein Pater, ber nap»
malige Sanbgraf Submig IX. (1768—90), ber ®e»
ntapl ber »großen Sanbgräftn« (f. Saroline 3), als preu»
feifper ©eneraltnajor in ©arnifon ftanb, geft. 6. 5Ipril
1830, bejog 1769 bie Unioerfität in Seiben, trat
1773 auf turje $eit in rufftfpe SriegSbienfte unb be»
fpäftigte fid) fobann in Sarmffabt mit SBiffenfpaften
unb Sunft, btS ipn 1790 ber Stob feines PaterS unter
bem fRamen Sanbgraf S. X. $ur Regierung berief.
Sn ben franjöfifcpen IRebolutionSfriegen fäntpften
feine Sruppen am fRpein, im Slfafe unb in ben 9?ie=
berlanbcn; S.felbft mopnteberPelagerung bonPiainj
bei. Snblip fap er fiep genötigt, feine ^Refibenj ju
oerlaffen unb fidj nacp Sapfen su begeben, bis eS im
sJRärg 1799 ju einem Separatfrieben jmifpen Reffen»
Sarmftabt unb grantreip tarn, gür ben Perluft
feiner Pefißuttgen auf bem linfen fRpeinufer mürbe
er im PeipSbeputationSpauptfplufe 1803 burep ntain»
jifpe Pefißuttgen unb baS ^erjogtum Sßeftfalen
entfpäbigt. Sm 5Muguft 1806 trat er bem fRpein»
bunb bei unb mürbe fouberäner ©rofeperjog, als
meldjer er fiep nun S. I. nannte, Srft im SRobem»
ber 1813 fplofe er fiep ben Perbünbeten an unb er»
marb fiep auf bem Sßiener Songrefe für SBeftfalen
jRpeinpeffen. ülm 17.5lug. 1820 gab er feinem Sanbe
eine fonftitutioneHe Perfaffung. SSermäpIt mar er
mit Prinjeffin Suife Caroline Henriette, Sopter beS
Sanbgrafen ©eorg 5Bilpelm oon Reffen »Sarmftabt.
S. pulbigte freifinnigen QInfipten unb förberte bie
Sßiffenfpaften unb fünfte, namentlip baS Speater.
1844 mürbe ipm in Sarmftabt ein Senfntal erriptet.
Pgl. Steiner, S. I. (Dffenb. 1842).
42) S. II., ©rofeperjog, Sopn beS hörigen, geb.
26. Sej. 1777, geft. 16. Suni 1848, lebte bis ju fei»
nein ^Regierungsantritt (6. 5Ipril 1830) meift jurüd»
gezogen in Sarmftabt. 5In eigentlichen IRegieruiigS»
gefpäften burfte er feinen Anteil nepmen, nur betei»
ligte er fiep an ben Sißungen ber Srften Sammer
unb mar oon 1823 an Piitglieb beS StaatSratS.
Seine gorberung ber Ubernapme feiner anfepnlidjen
Spulben auf bie StaatSfpulbentilungStaffe bradjte
ipn fofort nacp feinem ^Regierungsantritt mit ben
Stänben in Sonflift, ber megen SubmigS mapfenber
reattionärer fRiptung feine ganje SRegierungSjeit
überbauerte. Sen Sreigniffen oon 1848 )iP nidjt ge»
maepfen füplenb, übertrug er 5. SRärj 1848 feinem
Sopn, bem fpätern ©rofeperjog, bie SRitregentfpaft.
S. mar berntäplt mit Prinjeffin 5Bilpelmine oon Pa=
ben (geft. 1836), bie ipm brei Söpne, ben ©rofeperjog
Submig HI. (f. unten), Sari, geb. 23. ’iMpril 1809, geft.
SO.Pfärj 1877,5llej’anber(f.b. 14), geb. 15. Suli 1823,
geft. 15. Sej. 1888, unb eine Sopter, Pfarie, geb. 8.
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Pug. 1824, geft. 3. Suli 1880, feit 1841 bie ©emap»
lin'beS ®rofefürften»SpronfolgerS, fpätern SaiferS
bon Pufelanb, ?llej’anber II., gebar. Pgl. Steiner,
S. n„ ©rofeperjog bon Jpeffen (Sarittff. 1848).
43) S. III., ©rofeperjog, Sopn beS borigen, geb.
9. Suni 1806, geft. 13. Suni 1877, patte bor 1848
menig Sinflufe auf bie öffentlichen 5lngelegenpeiten,
galt aber für einen ©egner ber abfolutiftifpen unb
ultramontanen Piptungen, bie fiep unter feinem 53a»
ter geltenb maepten, unb mürbe baper mit Subei be»
grüßt, alS ipn ber ©rofeperjog 5. Pfärj 1848 jum
SRitregenten berief. Sie P3apt ©agernS jum Pfinifter
fteigerte feine Popularität, bie nodj niept gefpmäiert
mar, als er 16. Suni 1848 benSpron beflieg, Srft mit
bem allgemeinen Utnfpmung ber Singe 1850 än»
berte auep S. feine Politif, unb unter bem Pfinifterium
Salmigf tarn ein burpauSbüreaufratifp=reaftionäreS
Spftem jur Jperrfdjaft, baS unter bem Sinflufe ber
©rofeperjogin, Pfatpilbe bon Papern (geb. 30. 5lug.
1813, berntäplt 1833, geft. 25. Pfai 1862), ber Sircpe
meitgepenbe Pepte unb greipeiten auf Soften beS
Staates einräumte. S. felbft trat pinter bem alltnäp»
tigen Pfinifter unb bem Pifdjof bon Pfainj gattj ju»
rüd. 1866 itaptii er am Sriege gegen Preufeen teil
unb muffte fiep nacp Ppeinpeffen flüd)ten. Seine Per»
manbtfpaft mit bem ruffifdjen Saifer rettete ipm fein
Sanb faft unbertürjt, bop muffte er für Dberpeffcn
in ben Porbbeutfpen 53unb treten unb mit Preufeen
eine Pfilitärfonbentioit fcpliefeen. 1871 trat er mit
bem gangen Sanb inS Seutfpe Peip ein unb entließ
auep 1872 enblid) Salmigf, morauf mit ipofmannS
Eintritt 1873 ein böUiger Spftemmedjfel erfolgte. Sr
ftarb, feit 1868 morg'anatifp mit einer greiin bon
Ipopftätten berntäplt, tinberloS.
44) S. IV., ©rofeperjog, geb. 12. Sept. 1837,
geft. 13. Pfärj 1892, Peffe beS hörigen, Sopn beS Pritt»
jenSarl bon Reffen unb ber preufeifpen Prinjeffin Sli»
fabetp, trat in baS preufeifepe 1. ©arberegiment, ber»
mäplte fiep 1. Suli 1862 mit ber jmeiten Sopter ber
Sönigin Piftoria bon Snglanb, Prinjeffin Plice (geft.
14. Sej. 1878), befepligte 1866 eine Prigabe int pef»
fifepett Sontingent, 1870/71 bie peffifdje (25.) Snfau»
teriebibifion, melcpe einen Seil beS 9. SorpS bilbete
unb fiep befonberS bei ©rabelotte unb in ben Sümpfen
an ber Soire auSjeipnete, unb blieb auep int grieben
PefeplSpaber berfelben, bis er, burd) ben Sob feines
Paters (20. Pfärj 1877) Spronerbe gemorben, nad)
bem Sobe feines DpeiniS, beS ©rofeperjogS S. III.,
13. Suni 1877 als S.IV. ben pefftfdjen Sprott beflieg.
Sr übernapm fobann bie 3. beutfdpe 5lrnteeinfpettion.
S. regierte nacp liberalen ©runbfäßen. 1884 her»
mäplte er ftp morganatifp mit grau b. Solemine,
gebome Sräfin SjapSta, melpe Spe aber turj barauf
geriptlip mieber getrennt mürbe. Seine Sinber erfter
Spe finb: fein -Rapfolger Srnft Submig ([. Grnft 7),
bie Prinjeffinnett Pittoria (geb. 5. s2lpril 1863, feit
1884 ©entapliit beSPrittjenSubmig bon Pattenberg),
Slifabetp (geb. 1. ÜRob. 1864, feit 1884 ©entapliit
beS ruffifpen ©rofefiirften Sergij 5Uepanbromitfp),
Srene (geb. 11. Suli 1866, feit 1888 ©emaplin beS
Prinzen Jpeinrip hon Preufeen) unb Sllip (geb. 6. Suni
1872, feit 1894 als Plejranbra geoboromna ©emap»
lin beS SaiferS fRitolauS II. hon fRufelanb).
[92affau.] 45) ©raf bon fRaffau» Sieß, geb.
10. San- 1538 in SiUenburg, geft. 1574, Pruber
5BilpelmS I. (f. b.) bon iDranien, folgte biefem nap
ben SRieberlanben, erlangte pier burd) feinen eblen,
ritterlipen Sparafter unb feinen frommen Sifer für
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ßubroiq (SReapel, Öfterreidj).

ben SroteftantiSmuS große Popularität, fdploßficf) bent
fogen. ©eufenbunb (1565) an, tourbe balb eins ber
Häupter beSfelben u. »erfaßte 1566 baS Sompromiß,
toar aber 1567 gerabe in ©eutfcplanb, pier Hilfe ju
fucpen, als ber neue Statthalter ber SRieberlanbe, Her«
30g von Sllba, antam unb ibn in bie Qldjt ertlärte.
Sdjon int 3D?ai 1568 brang ©raf 2. mit 14,000 2Rann
in baS ©roningerlanb ein, bemächtigte fiep beS Scplof«
feSSßebbe unb fdjlug bie Spanier 23.W?ai bei ^>eiliger=
lee, muffte fiep aber hierauf vor ?llba in ein verfepanj«
teS Sager bei Jemgum an ber untern (SntS jurüd«
Sieben unb erlitt hier 21. ^uli eine völlige (Rieberlage.
(Sr beteiligte fiep bann an bem frucptlojen §eereSjug
feines SruberS SSilpelm nacp Srabant unb folgte iptn
1569 sum SIbmiral Solignp nacp grantreidp, ivo er
an verfepiebenen Unternehmungen ber Hugenotten teil«
nahm. Son Star! IX. unterftüßt, brachte er ein flei«
neS Heer unter bie Söaffen unb überrumpelte (JRonS
im Hennegau, mürbe aber fobann hier von 2Ilba be
lagert unb mußte im September 1572 fapitulieren.
©r erpielt freien ?Ibjug unb teprte, traut unb von ben
Spaniern mit größter s2luSjeidpnung bepanbelt, in
feine Heimat jurüd. 1574 marb er mit franjöfifcpen
Subfibien in ©eutfcplanb ein Heer von 8000 2Rann
ju guß u. 2000 (Reitern, um in Srabant einjufaHen,
mürbe aber von bem fpanifepen Heer 14. Sprit auf
ber Skooter ipeibe gefcplagen unb ftarb beim legten
verjmeifelten Sampf nebft feinem SruberHeinrich ben
Helbentob. Sgl. 2ebberpofe, ©raf 2. von (Raffau,
ein fiebenSbilb ((Rorben 1877); Slot, Lodewijk van
Nassau (Haag 1889).
[Dlenpcl.] 46) 2. Von ©arent, Sönig Von
(Reapei, jmeiter Sopn beS gürften (ßpilipp bon Ta
rent, vermäplte fiep, naepbent 1345 SnbreaS, ber erfte
©cmapl ber Sönigin ^opanna I- bon (Reapei, ermor«
bet morben mar, 1346 mit biefer. 1348 Vom Sönig
Submig von Ungarn mit Sopanna vertrieben, (ehrte
er nacp beffen Sbjug im Sommer 1350 jurüd unb
mürbe 1352 junt Sönig gefrönt. 1356 Verfucpte er
Sijilicn ju erobern, verlor aber bie gemonnenen Sor«
teile in ben näcpften ^apren mieber. @r ftarb tinber«
loS 26. Skai 1362.
47) 2. Von Snjou, Sönig von Oteapel, geb.
1339, geft. 21. Sept. 1384 in Sari, Sopn beS Königs
S'opann von grantreidp, mürbe 1360 Von feinem Sater
ben ©nglänbern als ©eifel für bie .ßaplung ber 2oS=
faufsfumme überliefert, entfloh aber 1363 auS ber
©efangenfdpaft, mürbe von feinem Sruber, Sönig
Sari V., jum Statthalter von 2angueboc ernannt,
tämpfte mit medßelnbem ©lüd gegen bie ©nglänber,
erjmang 1380 nad) Saris V. Sob mit ©emalt feine
©rpebung jum Regenten an beS unmünbigenSarlVI.
Statt, beimpfe biefe Stellung aber nur, um Selb«
mittel für feine italienifdpen ^Slärte 3U famnieln, unb
ftürjte baS Dleid) in große Serivirrung. Son ber Sö«
nigin 3>opanna I. von (Reapei, melcpe grantreidpS Hilfe
gegen Ungarn gemimten mollte, im Suni 1380 abop«
tiert unb junt ©pronerben ernannt, begab er fiep 1382
nacp Italien, nadjbem er in Svignon von (ßapft ©le«
menS VII. gefrönt morben mar, unb brang in (Reapei
ein, mo injmifdpen Sari Von ©urajjo ^opanna er«
morbet unb fidp beS ©proneS bemäeptigt patte, ©er
Srieg, ben er nun gegen Sari begann, verjeprte halb
feine Scpäge, opne bah er große ©rfolge erreichte.
Sein Snredpt auf ben ©pron von (Reapei übertrug
et auf feinen älteften Sopn, 2ubmig II., ber fiep
1390 felbft nacp (Reapei begab, naepbem er von Sie«
menS VII. gefrönt morben mar, aber nadp jepn«

jährigem, vergeblichem Sampf gegen Sönig 2abiSlauS
baS 2anb verlaffen muffte. Sud) ein fpäterer Serfucp
2ublvigS, fidp int Sunbe mit ^ßapft Johann XXIII.
unb ben giorentinern (ReapelS ju beniäcptigen, fdpei«
terte 1412. 2.ftarb 1417 in SngerS. SeinSopn2ub«
mig III. mürbe 1420 von ^Sapft dkartin V. für ben
redptmäßigen ©pronerben von (Reapei nadp Sopan«
naS II. ©ob erflärt, audp 1423 von biefer an SinbeS
Statt angenommen unb jum Herjog Von Salabrien
erhoben, ist jog 1424 in (Jleapel ein, mußte aber ben
gröjsten ©eil beS SönigreidpS in ben Hänben feines
(Rivalen SlfonS V. von Sragonien laffen. 2. ftarb
24.5Rov.1434 beiSofenja. Seine ©rbanfprüdje gingen
auf feincnSruber, Herjog (Rene Von2otpringen, über.
[Öftcrrcirf).] 48) 2. $ofepp Snton, ©rjper«
jog von Öfterreidp, geb. 13. ©ej. 1784 in glo«
renj, geft. 21. ©ej. 1864, jüngfter Sruber beS SaiferS
granj I., mibmete fidp früp bem (Dtilüärbienft u. ftanb
fdpon in bem gelbjug von 1809 an ber Spige eines
öfferreidpifdpen ©ruppenforpS, mit meidjem er aber
bei SbenSberg 20. Spril von (Rapoleon I. eine (Rieber«
läge erlitt. Hierauf beS SommanboS entbunben, men«
bete er fidp bem Stubium ber matpematifdpen unb
(Raturmiffenfcpaften ju unb unternahm mit feinem
Sruber, Srjperjog ^opann, gröfjere miffenfdpaftlidbe
(Reifen. 1822 mürbe er jum ©eneralbireftor ber Sr«
tiüerie ernannt unb in ber golge vorn Saifer Vielfach
ju ben (RegierungSgefcpäften beigejogen. (Rocp grö«
Bern (Sinflüfj gemann 2., als er nad) ber ©pronbe«
fteigung feines (Reffen, beS SaiferS gerbinanb, 1835
©pef ber auS bem ©rjperjog grau j Sari, bent gürften
ÜRetternidj unb bem ©rafen Solomrat jufammen«
gefegten geheimen StaatSfonferenj mürbe, 3n biefer
Stellung bemäprte er fortbauernb eine fefte Snpäng«
liapteit an bie Vom Saifer granj befolgten SRapimen
beS StabilitätSfbftemS u. murbe befonberS ber Segen«
ftanb beS SoltSpaffeS. Sm dkärj 1848 feines poli«
tifepen SinfluffeS beraubt, lebte er feitbem jurüd«
gejogen von allen öffentlichen Sefdpäften.
49) 2. Salvator von ©oScana, ©rjperjog
von ö ft erreich, geb. 4. Sug. 1847 in glorenj, ber
jmeitjüngfte Sopn beS ©roßperjogS 2eopolb II. von
©oScana, burdp feine ©pätigfeit als geograppifdper
(Reifenber unb Scpriftfteller betannt. Son (gugenb
auf bem Stubium ber (Raturmiffenfcpaften ergeben,
auSgerüftet mit umfaffenben Spradptenntniffen unb
einem auSgefprodjenen .geidpen« unb dka lertalent,
vermenbet er feine bebeutenben ©intiinfte faft auS«
fcpließlidp ju miffenfdjaftlicpen gmeden, junädjft ju
alljährlichen auSgebcpnten gorfdpungSreifen in fei«
ner Von ipm felbft geführten Sadpt im (IRittelmeer«
gebiet, nadp Smerita, Sfrita unb Sfien. ©ie bebeu«
tenbften, burcpgepenbS Von ipm felbft illuftrierten
unb größtenteils anonprn erfdpienenen SBerte finb:
»©er ©jebel ©Sbnum« (1873); »2evtofia, bie Haupt«
ftabt von Sppern« (5Jsrcig 1873); »Sine (jaeptreife in
bie Sprten« (baf. 1874); »Sine Spajierfaprt im ©olf
von Sorintp« (baf. 1876); »2oS Angeles in Sübta«
lifornien« (2. Sufi., SBürjb. 1885); »©ie Saramanen«
ftraße Von Sgppten nacp Sprien« (Srag 1878); baS
Sradjtmerf »©ieSalearen«(2eipj. 1869—91,7 Sbe.),
auS bem bie ©eile über bie Stabt Sfllma unb bie
Snfel SRenorca befonberS erfepienen, u. baS auf ber
(ßarifer SBeltauSftcIIung mit ber golbenen dkebaille
prämiiert murbe; »©ie Serben an berSbria« (2eipj.
1870—79, 9 2fgn.); »Um bie ©Seit, opne ju mollen«
(4.9IufI., SBürjb. 1886); »Hobarttomn ober Sommer«
frifepe in ben Sntipoben« (Sragl886); »2ofe Slätter

ßllbrüig (Sfalz< Portugal, fßreujjen, ©püringen).
auS Qlbbasia« (2Sür$E>. 1886); »S«?oS unb Anti« I
pa^oS« (baf. 1887); »©ie Siparifcpen Unfein« (Srag |
1893,8 Jpefte). ©rzperzocj 2. Salüator ift t. u. t. ©berft
unb ^npaber beS 58. ö]terreicpi|d)en Snfanterieregi«
mentS; 1889 murbe er junt ©prenmitglieb ber faifer®
lidjen Alabemie ber ASiffenfdjaften ertvä^lt.
1‘Ufalj.] 50) S. III., Surfürft üon ber Sßfalj,
geb. 1378, geft. 1436, SopnbeS beutfdjen SönigS fRup«
redjt, nnxrbe 1401, als fein Sater nad) Italien 30g,
üon bemfelbcn zum fReicpSüermefer in ©cutfcplanb
eingefeßt, tonnte inbeS ben grieben nidjt aufrecht er«
galten u. batte mit fortmäprenben gepben ju fämpfen.
1410 folgte er feinem Sater in ber Surmürbe. ©r
uabm am Sonftanzer Sonzil teil, hielt ben abgefeimten
fßapft Sopann XXIII. in fpeibelberg gefangen unb
geleitete ipufz auf ben fRicptplaß. ©r mar anfänglich
ein treuer Anpänger SiegmunbS, ben er mit gemäplt,
fcplofj fid) aber bann ber fürftlid)enOf?pofition an unb
entzog fich bem fReidpStrieg gegen bie ipuffiten. Spitt
folgte fein Sohn Submig IV. 1437—49.
51) S.V., Surfürft üon ber $falj, geb.2.3uli
1478, geft. 16. ARärz 1544, Sopn beS Surfürften
A?pilipp, folgte biefem 1508, batte 1523 mitSidingen,
1525 mit einem Aufftanb ber Sauern 3U tämpfen,
bulbete bie Ausbreitung ber Deformation in feinem
Sanbe u. ftarb nach fegenSreidjer ^Regierung finberloS.
52) S. VI., $urfürft üon ber $falj, geb. 1539,
geft. 12. Ott. 1583, Sopn griebrid)^ III., folgte bie«
fern 1576, führte bie lutperifdje Sebre unb bie Son«
torbienfonnel in ber SMl ein unb üeranlafjte bier«
burd) tircplicpe Streitigfeiten.
[Portugal.! 53) S. I. Sbilipp ARaria gerbt«
nanbo ic., Sönig üon Portugal, iperzog ju
Sacpfen, geb. 31. ©ft. 1838, geft. 19. ©ft. 1889,
Sopn beS Königs gerbinanb, Prinzen üon Soburg, unb
ber Königin ARaria n. ba Sloria, führte als Srinj
ben Sitel Jperjog üon ©porto, trat in bie ARarine ein,.
in ber er ben Dang eines SapitänS erlangte, beftieg
nach bem Sobe feines SruberS fßebro V. 11. Doü.
1861 ben portugiefifdjen Sbron unb murbe 23. ©ez.
gefrönt. Sennäplt mar er feit 6. ©ft. 1862 mit ARaria
$ia, ©oepter beS SönigS Sittor ©ntanuel üon 2>ta= ■
lien, bie ihm -jmei Söhne, ben Sronprinzen Sari (geb.,
28. Sept. 1863) unb ben Srinzen AllfonS (geb.31.$uli
1865), gebar. ©r ftarb in (SaScaeS bei Siffabon an
ben golgen einer ©pppuSertvanfung, melcpe 1861 in
ber föniglicpen gamilie auSgebrodjen, unb an ber feine
Srüber, Sönig ^ßebro V. unb bie Stützen Sopann
unb gerbinanb, geftorben maren; ber einzige außer
S.nocp überlebenbeSruber Auguft, Jg>er,$og üonSoim» I
bra, erlag im September 1889 ben Da^mirtungen
ber fdjredlidjen Srantpeit. 3pm folgte fein ältefter
Sopn, Sari I. (f. Sari 45).
[«Preufeen.J 54) £. griebridp ©priftian,
möpnlicp SouiS gerbinanb, auep Srin^ SouiS
genannt, Srinj bon Sreufjen, geb. 18.Doü. 1772,
geft. 10. ©ft. 1806, Sopn beS ^rii^en gerbinanb,
SruberS griebricpS b. ®r., befunbete, üon franjöft«
fd)en ©rziepern perangebilbet, früp Seift, aber auep
ein gemiffeS ejjentrifcpeS ASefen u. ungezügelte Sinn«
liepfeit, bie ipn in üiele galante Abenteuer üermidelte.
1792 folgte er bem fpeer an ben Dpein. Sei ber Se«
lagerung üon ARainz erftürmte er an ber Spiße fei«
neS ^Regiments bie Serfdpanzungen üon gaplbadj unb
bemieS fo üiel perfönlicpe Sapferfeit, baß ipn ber Sö«
nig zum Seneralmajor ernannte. Auep 1794 in ber
Sfalz zeichnete er fiep auS. -Rad) bem grieben üon
1795 befdjäftigte fiep £. in ber ©infamfeit beS ®ar«;

569

nifonlebenS mieber mit ber Sunft, befonberS ber ARu«
fif. ASegen feiner häufigen Deifen, feiner unbefonne«
nenDeben unb feiner Serfdjmenbung 30g.er fidp mieber«
polt Dügen beS SönigS 3U u. murbe enblidj 1800 burep
ben ©berften ARaffenbacp arretiert unb nacp ARagbe«
bürg gefüprt. ©odj burfte er halb nacp Serlin f'om«
men, mo er burep feine SiebenSmürbigfeit unb feinen
Seift bie SefeUfcpaft entsüdte, aber auep feine militä«
rifdpe AuSbilbung betrieb unb ein SünbniS mit Öfter«
reiep gegen grantreid) zu ftanbe 3U bringen fuepte.
1806 erpielt er ben Sefepl ber Aüantgarbe beS gür«
ften üonJpopenlope unb lagerte mit feinem 8000 ARann
ftarfen SorpS bei Saalfelb mit bem Sefepl, einem Se«
fedjt auSzumeidjen. AIS ipm jebodp ein hoppelt über«
legener geinb 10. ©ft. entgegenrüdte, napm er ben
Santpf an, ber mit Sernicptung feines SorpS enbete,
unb um niept biefeS ARihgefdpid zu überleben, fudpte
unb fanb er nadp tapferer Segenmepr im Setümmel
benSob. ©ie Stätte, mo £. fiel,bezeichnet feit 1823 ein
©entmal. 1889 erpielt ipm 3U ©pren baS 2. magbe«
burgifepe Infanterieregiment Dr.27ben Damen $nf.«
Dgt. Srmz SouiS gerbinanb üon Sreußen. AuS feinem
SerpältniS mit Henriette grontm pinterließ er zmeiSin«
ber, bie 1810 unter bem Damen ASilbehbrucp in ben
Abelftanb erhoben mürben. Sgl. S Hepner, S.gerbi«
nanb, Srinz üon Preußen, SriefeanSaulineABiefehc.
(Seipz-1865); ü. ppmmen, S^uz SouiS gerbinanb
(Serl. 1894). gannp Semalb pat einen Doman über
S. gefdprieben (»^ßrirts £. gerbinanb«, 2. Aufl., Serl.
1859, 3 Sbe.), D. Sunge ein ©poS (baf. 1894).
I^ßürtitflcn.] 55) S. ber Springer (Ludovicus
Saliens), Sanbgraf üon ©püringen, geb. 1042,
geft. 1123, SopnSubmigS I., mit bem Sorte,
beS StammüaterS beS tpüringifdjen Sanbgrafen«
paufeS (geft. 1056), mar zmar 1075 ©eilnepmer am
fäcpfifdpen Sriege gegen Jpeirtrid) IV., trat aber halb
mieber zunt Saifer über. £. üermeprte feines SaterS
reidpSfreien Sefiß burdp gepben unb baute unter
anberm bie SSartburg unb ©ifenadj, bie Deuenburg
unb bei berfelben bie Stabt greiburg. ©r üermäplte
fiep 1087 mit Abelpeib, ber Aßitme beS ^Pfalzgrafen
griebrid) III. üon Sofed, beffen ©rntorbung ipm
fcpulb gegeben murbe. ASegen feiner Seteiligung am
Sriege ber Sacpfen gegen fpeinriep IV. foU £. auf ben
Siebidpenftein gefeßt morben fein unb fiep üon ba nacp
3meijäpriger ipaft burdp einen tüpnen Sprung in bie
Saale befreit paben. ©aüon foU fein Seinante Sa
liens perrüpren; anbre leiten benfelben bagegen üon
bem falifcpen Seidpledpt ab, bem £. entflammte. 1112
fdploß er fiep bem Aufftanb ber fdepfifepen Stoßen
gegen ben Saifer an, ergab fidp zmar bemfelben 1113,
marb aber 1114 üerpaftet unb in ben Serter gemorfen,
bis ipn feine Söpne gegen ben gefangenen Ipeinridp
üon AReißen, einen gelbperrn beS SaifcrS, auSlöften.
£. ftarb als ARönd) in bem üon ipm gegifteten Slo«
fter zufReinbarbSbrunn; fein Sopn Submig I. (III.)
(1123—40) erpielt bie Sanbgrafenmürbe.
56) S. II., ber ©iferne, Sanbgraf üon ©pü«
ringen, geboren um 1129, geft. 1172 in greiburg,
Sopn SubmigS I. (III.), folgte biefem 1140 unter ber
Sormunb|‘dpaft feiner ARutter §ebmig bis 1144. ©ie
Sage läftt ipn üon einem Scpmieb, zu bem er fiep auf
ber ^sagb üerirrt patte, burdp bie bei jebem Sdjlag auf
baS ©ifen mieberpolten ASorte: »Sanbgraf, merbe
pari!« auf bie Sebrüdungen ber ©belleute aufmert«
fam gemaept merben unb biefelben bann, an Sfliige
gefpannt, zmingen, in ber Segenb üon greiburg einen
Ader umzupflügen, ©urdp feine Sermäplung mit
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ßubroig (Spüringen, Ungar«) — ßubiuig (gunante).

Subitp, berSodjter beS Herzogs griebriep bonSd)Wa«
ben, warb er Schwager datier griebricpS I., nahm an
mehreren JpeereSzügen beSfelben, 3. 23. gegen Voten
1157 unb gegen bie 5D?ailänber 1158 unb 1164, teil
unb befriegte auf taiferlidjen Vefepl 1163 ben ®rz«
bifcpof Äonrab bon SJiainj fomie bis 1168 ipeinricf)
ben 2öroen.
57) 2. III., ber Wlbe, 2anbgraf bon Spü«
ringen, Sopn beS hörigen, folgte feinem Vater
1172, erwarb nach bem ©rlöfcpen beS Q5efc^lecf)t§ ber
©rafen bon Sontmerfcpeburg bie Sßfaljjgrafi'cbaft
Sadpfen, napm am filampf gegen fpeinrid) ben 2öroen
teil, rourbe bon biefem 11. Vtai 1180 bei SBeißenfee
befiegt unb gefangen genommen unb erft 1181 be«
freit; ftarb 1190 auf ber Vüdfepr bom britten Äreuj«
Zug auf Sppern. ©a er feine Söpne pinterließ, folgte
ipm fein Vruber Ipermann.
58) 2. IV., ber fpeiltge, 2anbgraf bon Spü«
ringen, geb. 1200, geft. 11. Sept. 1227, ältefter Sopn
IpermannS I., folgte feinem 93ater 1216. Vacp bem
Sobe beS Wrtgrafen Söietricf) bon Wißen (1221)
führte 2. bie SRegentfdjaft für feinen Vetter fpeinricp
ben ©rlaudjten unb erpielt 1226 bom kaifer grieb«
rieb II- bie Velepnung mit Wißen, ber 2aufiß unb
bem^leißnerlanb. BurVefefttgung be» 2anbfriebenS
gerftörte er mehrere fRaubfdjlöffer. ®r ftarb in Otranto
auf einerStreujfaljrt; feine©ebeine rourben nadjfRein«
parbSbrunn gebraut. Von feiner ^örtlich geliebten
©cmaplin ©lifabetp (f. b. 14) patte et außer jroei
Söcptern einen Sohn, Jpermann II., ber ipm unter
Vormunbfdjaft feines DpeimS ipeinricb fRaSpe folgte,
aber fepon 1242 ftarb. Vudj 2ubroigS IV. 2eben pat
bie Sage bielfad) auSgefdjmüdt.
[Ungarn.] 59) 2. I., ber ©roße, ®önig bon
Ungarn, geb. 5. SRärz 1326, geft. 11. Sept. 1382 in
Sprnau, Sopn beS Königs &arl fRobert bon Ungarn
unb ber ©lifabetp bon Voten, folgte feinem Vater
1342 auf bem ungarifepen Sprott. @r unterftüßte
1344 feinen Opeim ßafimir gegen $önig ^opann bon
Vöpnten, eilte auf bie SRacpricpt bon ber ©rmorbung
feines VruberS VnbreaS, Königs bon Neapel, bapin,
eroberte biefeS 1348, gab aber 1350 nach bem zweiten
Buge bie Eroberung roieber auf. ©arauf fieberte er
Voien, auf roelcpeS ipm bie Vnroartfcpaft zuftanb, als
VunbeSgenoffe SaftmirS burep glüdlicpe Kriege gegen
2itauer unb Sataren, maepte bie SSalacpen zinSpflidj«
tig, eroberte fRotrußlanb, roelcpeS er mit SSaprung
feiner fRecpte an Stafimir überließ, unb entriß ben
Venezianern ©almatien. VIS er 1370 nacp bem Sobe
ÄafitnirS auep ^um Sönig bon Voten erwäplt Würbe,
erftredte fiep fein fReidj bon ber Dftfee bis jum
Seproarjen unb Vbriatifcpen Wer. 3n ben Süb«
bonaulänbem fudjte er mit ©ifer bie Sultur burep
Verbreitung beS ©priftentumS, Vegünftigung ber
beutfepen Solonifationen unb gute ©efeße zu peben;
Sepulen rourben gegrünbet, unb Jpanbel unb ©eroerbe
hoben fiep. SBeniger fegenSreicp roar feine ^Regierung
für Voten, wo er, um bie Spronfolge zu erlangen,
ben Wgnaten große fRecpte einräumen mußte. Über«
bieS überlief? er bie JRegeiitfcpaft feiner Witter ©lifabetp,
bie fich bon ©ünftlingen beperrfepen ließ; eS brachen
Vufftänbe auS, bie baS SReicf) zerrütteten. Vor feinem
Sobe patte 2. bie ©rbfolge feiner Socfjter TOaria, bte
mit bem 14jäprigeii Surfürften Siegmunb bon Vran«
benburg, SarlS IV. Sohn, nermäplt roar, in Un
garn unb Voten jur Vnerfentiung gebracht. Vgl.
V. Vor, 2.1. bon Ungarn (ungar., Veft 1893).
60) 2. II., Sönig bon Ungarn, geb. 1. Suli

1506, auS bem fpaufe ber Sagellonen, Sopn SSlab iS«
larosiL, folgte feinem Vater 1516 in ben Königreichen
Ungarn unb Vöprnen unter Vormunbfcpaft beS Kai«
ferS Wpimilian I. unb beS Königs Siegmunb bon
Voten. @r roar, auep naepbem er 1521 felbft bie fRe«
gierung übernommen patte, unfäpig, bie töniglicpe
Wicpt gegen ben©prgeiz berVbelSparteien ju behaup
ten, bie fiep in peftigen Kämpfen befepbeten. Vom un«
garifdjen Sibel jur perfönlicpen Seilnapme am Kriege
gegen bie peranrücfenben Sürten unb jur Vnnapme
einer Scpladjt gebrängt, Würbe 2. 29. Vug. 1526 bei
WpcicS gefcplagen unb ertranf auf ber gludjt, opne
Kinber zu pinterlaffen. Vennäplt roar er mit äRaria,
Scproefter beS SaiferS Sari V. Sein ©rbe rourbe ber
©emapl feiner Scproefter Vnna, ©rzperzog gerbinanb.
Subwig, 1) Otto, perborragenber ©ramatiter,
©rzäpler unb Srititer, geb. 11. gebr. 1813 zu ©iSfelb
im Herzogtum Wittingen, geft. 25. gehr. 1865 in
©reSben, berlebte in engen Umgebungen eine bewegte
Sugenb boll zum Seil büfterer unb fdjroer laften«
ber ©inbrüde. Seine poetifepen unb mufifatifdpen Sa«
lente übte er zunäepft autobibaltifcp, napnt eifrig an
einem 2iebpabertpeater feines JpeimatftäbtcpenS Vn«
teil unb berftieg fiep zur Kompofition eines größer«
SingfpielS, roelcpeS bie Vufmertfamteit beS regieren«
beS Herzogs bon Sacpfen« Winingen auf ipn lenfte,
ber ipm eine »eitere VilbungSlaufbapn erfdploß. 2.
ging zunäepft nacp 2eipzig, um unter WnbelSfopn
baS Stubium ber Wifi! zu beginnen. SeilS törper«
liepe nerböfe fReizbarteit, bie ipn am Slabier« unb
Orgelfpiel pinberte, teils roopl auep ber ftärfer wer«
benbe ©rang zur poetifdjen Vvobuttion (2. fdjrieb in
biefer Beit feine erften Vobellcn unb entwarf zapl«
reiche ©ratnen, bon benen bie ©ramatifierung ber
©. S. V. fpoffmannfdjen ÜRobeKe »©aS gräulein bon
Seubert?« erpalten blieb) beranlaßten ipn, bie Wtfif
als 2ebenSberuf aufzugeben. Wt ber ganzen ©nergie
feines SSiUenS warf fiep 2. jeßt auf litterarifcpe Stu«
bien, zog fidj meprere Sapre teils in fein Heimat«
ffäbtdjen, teils in bie Slbgefcpiebenpeit eines ©orfeS
bei Wifjett zurüd, wo er meprere nnberöffentlidjte
Sragöbicn fdjrieb u. 1850 baS bürgerliche Srauerfpiel
»©er ©rbförfter«(2eipz-1853) boöenbete. ©ie traft«
bolle grifepe beS barin offenbarten bramatifdjen Sa«
lentS, bie felteneVSärme u. Urfprünglidjteitrealiftifdjer
©parafteriftif, bie fortreißenbe 2ebenbigfeit unb güHe
beS ©etailS namentlich ber erften Sitte palfen über
bie bebentlicpe Spatfadje, baß bie Sragöbie niept tra«
gif cp angelegt roar, halb pintoeg. ©inen pöpemScptonng
napm ber ©iepter bann in ber piftorifdjen Sragöbie
»©ie Wtftabäer« (2eipz- 1855), bie fiep gleichfalls
burd) bie Vluftit unb garbenfüUe beS realiftifcpeu
©etailS auSzeidjnete, aber itn bramatifdjen Vufbatt,
in ber pfpdjologifdjen Einlage ber ©eftalten wie in
ber fdjtnungboUen, bilberreidjen Sprache baS ibeale
VatljoS niept auSfdjloß. 2. patte fiep mittlerweile ber«
peiratet unb War 1852 nacp ©reSben übergefiebelt,
roo er bie Sragöbie »VgneS Vernauer« begann unb
feine früpem nobeHiftifcpen Verfudje roieber auf«
napm. VIS Veginn einer Veipe bon ©efcpidjten auS
feiner Heimat (»Spiiringer Naturen«) oeröffentlicpte
ber ©iepter bie allzu minutiös betaiüierte Siooelle
»®ie fpeitperetpei unb ipr SSiberfpiel« (2eipz- 1857;
3. Slufl., Verl. 1874). Wcptiger erfdjien bie ©rzäp«
lung »3wifdjen Fimmel unb ©rbe« (granff. a. W
1857; 5. Vufl., Verl. 1877), ein Wifterroert boll
pfpdpologif(per Siefe, padenber Wntente unb eperner
Sonfequenz ber ©ntroidelung, bon innerfter, aber
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bumpfer, bebrüdenber, rtidfjt befreienber unb er»
quicfenber Sewalt. Sie Weitern poetifdpen Beftrebun»
gen beg Sicpterg mürben burdj fcpwereg förperlidjeg
Sied)tum unterbrochen unb gepemmt. Saju ergab
fich S. borwiegenb tljeoretifdjen Reflexionen, alg beren
Refultat aug feinem Radilaß einjig bie »<S^afef^>eare=«
Stubien« (prgg. bon Jpeijbridj, fieipj. 1871; neue, ber»
meprte Sluggabe u. b. X.: »Stubien«, baf. 1892,
2 Bbe.) erfdjienen, Reflexionen, bie jwar feine Brobul»
tiongfrifcpe nidpt minber nieberpielten alg bie Sranf»
peil, aber jur wertboUften gunbgrube äftpetifdper Er»
fenntniffe geworben finb; ipr Snpalt ift nod) lange
nicht erfcpöpft. gaplreidje Sramenfragmente(»Slgneg
Bernauer«, »Rfartno ^aliero«, »Siberiug Sracdpug«
u. a.)'jeugen bafür, baß bon geit ju geit in bem
Sichter bie alte Sraft aufflammte, opne bafj eg ipm
gelungen märe, einen biefer Slnfänge augjufüpren.
Seinen litterarifcpen Radplaß mit biograppifcper Ein»
Ieitung gab fpepbridp (fieipj. 1874) heraug. Eine mit
neuen Stüden aug bent Radjlaß bereicherte Sluggabe
bon fiubtoigg »Sefammelten Sdjriften« beranftalte»
ten Slbolf Stern unb Eridj Sdjmibt (fieipj. 1891, 6
23be.), mit Biographie bonSl. Stern (aud) in Som
berauggabe: »Otto fi., ein Sidjterleben«). Bgl. Suft.
greptag, SefammelteSluffäpe, Bb. 2 (fieipj. 1888);
b. Sreitfdjfe, Jpiftorifdje unb politifdje Sluffä^e,
Bb. 1 (4. Slufl., baf. 1871).
2) Sari griebridp SBilpelm, BPhfiolog, geb.
29. Sej. 1816 ju SSißenpaufen im Jpeffifdjen, geft.
24. Slpril 1895 in fieipjig, ftubierte in Rfarburg unb
Erlangen, pabilitierte fid) 1842 in Rfarburg, murbe
1846 aufjerorbentlicper Brofeffor ber bergleidjenben
Slnatomie bafelbft, 1849 Brofeffor ber Slnatomie unb
Bppfiologie in güridp, 1855 Brofeffor ber Sßppfiologie
unb BhPm am Sofeppinum in SBien unb 1865 Bw»
feffor ber Rppfiologie in fieipjig. Eg gibt faum ein
Sebiet ber Rppfiologie, auf weldpent fiep an fiubmigg
Rauten nidpt Wichtige Unterfudjungen unb Entbedun»
gen fnüpften; aud) maren einjelne feiner Slrbeiten
bon burepaug funbamentaler Bebeutung für bie ge»
famteRiebijin unb bie Raturhnffenfdjaf ten überhaupt.
Rät Brüde, Su Boig=Repmonb unb ^elmpolß befei»
tigte er bie fiepre bom Bitaligmug aug ber beutfdjen
SBiffenfdpaft Seine Slrbeiten über bie girfulation
beg Bluteg unb bie Srudfcpwanfungen im Blutge»
fäßfpftem (Erfinbung beg Spmograppion, burdp Wei»
dpeg bie grappifdje RJetpobe in bie Rppfiologie ein»
gefüprt würbe), über bie Reforption unb bie Slnfänge
ber fipmppgefäße, über ben Sagaugtaufd) unb bie
Beftimmung ber Spannung ber Blutgafe, über ben
Stoffwedpfel im tpätigen unb rupenben Rtugfel, über
bag bafomotorifdje gentrum, feine giltrationgtpeorie
jur Erflärung ber Jpambilbung in ber Riere, feine
Entbedung beg bireften Rerüeneinfluffeg auf bie
Srüfenjellen ber Slbfonberunggorgane unb jwar ju»
nädjft ber Speidpelbrüfen geboren ju. bett fdpönffen
Errungenfcpaften ber neuern Bppfiologie. Seinipaupt»
wert ift bag »fieprbudj ber Rppfiologie beg Rfenfdpen«
(fieipj. 1852—56, 2 Bbe.; 2. Slufl. 1858—61). Seit
1866 gab er »Slrbeiten aug ber pppfiologifdjen Sin»
ftalt ju fieipjig« peraug. Bgl. Jpi3, Sari fi. unb S.
Spierfdj, Sebädjtnigrebe (fieipj. 1895).
3) S11f reb, Sangfritift unb »ergleidjenber Spradp»
forfcper, geb. 1832 in SBien, abfolbierte feine Stubien
bafelbft unb in Berlin, pabilitierte fiep 1858 an ber
Uniüerfität feiner Baterftabt, würbe 1860 alg außer»
orbentlicper Brofeffor für bergleidpenbe Spradpwiffen»
fepaft nadp ^ßrag berufen unb 1871 jum Orbinariug
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bafelbft ernannt. Erfcprieb:»SerSufinitibimSBeba«
(Brag 1871); »Slgglutination ober Slbaption, eine
fpradjwiffenfcpaftlicpe Streitschrift« (baf. 1873); »Sie
ppilofoppifdjen unb religiöfen Slnfdjauungen. beg
SBeba« (baf. 1875) u. a. SeinipauptWerf ifteine Über»
feßung beg »Rigweba«, mit Einleitung unb Som»
mentar (Brag 1875—88, 6 Bbe.).
4) Sari, Rfaler, geb. 18. San. 1839 ju Römpilb
in Sadpfen=Rfeiningen, befudpte 1855—56 bie Sunft»
fcpule ju Rürnberg unb bie Slfabemie ju Rtün»
djen, Wibmete fidp pier bei ^ßtlott) ber fianbfdpaftg»
malerei, ging 1868 nacp Süffelborf, Würbe 1877
Brofeffor ber fianbfcpaftgmalerei an ber Sunftfdjule
in Stuttgart, fiebelte aber fdpon 1880 nacp Berlin
über. Seine Bilber jeiepnen fidp burdp großartige,
poefieboUe Sluffaffung, trefflicpe geidjnung, Wir»
funggbolle garbe unb breite, aber bodp folibe Be»
panblung aug. Iperborjupeben finb: bag berfallene
Barttpor (in ber Sdjadfdjen Salerie ju Rtündpen),
grüpling, Sommer unb §erbft (im Befiß beg Iper»
jogg bon Rleiningen), Rämbnadjt (in ber Salerie ju
Barmen), SdpmugglerWeg im Sebirge, St. Sottparb»
paß (Berliner Rationalgalerie), Spllopenfcpludpt,
Eifadtpal mit bem Sdplern (1880), ftürmifepe Rfonb»
nadjt am Bobenfee (1881), ein Sommertag in ben
Sraubünbner Sllpen (1883), ber Sllbulapaß in Srau»
bünben im Scpnee (1884), grüpling im Efdpnißtpal
in Sirol (1886), bie hier Sdpregjeiten im Ipocpge»
birge (ein Epflug in 4 Bilbern, 1888), Sluf bem popen
Sraffen in Borarlberg (1890), Jperbftmorgen im alten
Sdjloßgarten (1892), Bergfdploß im Rtonbfdpein,
Sutfdpinetpal im Berner Dberlanb, bie gwiHinge
am Sllbulapaß in Sraubünben unb gonbo in Süb»
tirol. fi. ift Rätglieb ber Slfabemie unb befißt bie
fleine Rfebaiüe ber Berliner SlugfteHung. — Bon
feinen Sdpweftern ift Slugufte S., geb. 1834 ju Srä»
fentpal in Spüringen, eine talentbolle Senremalerin,
unb Rillte S., geb. 1832 ebenbafelbft, geft. 1894 in
Berlin, War alg RobeUiftin (»Sllteg unb Reueg«,
Süffelb. 1868; »Rfein Sroßopeim«, Stuttg. 1884;
»Slug golbner geit«, baf. 1885; »Sm füplen Srunb
u. a.«, baf. 1890) befannt.
5) §ubertS«tob, goolog, geb. 22. Rfärj 1852
in Srier, ftubierte feit 1870 in Sßürjburg, Würbe 1874
SIffiftent am joologifcpen Suftitut in Söttingen, pabi»
litierte fiep bafelbft 1875 alg Bribatbojent unb Würbe
1878 Sireftor ber ftäbtifdjen Sammlungen für Ra»
turgefdpidpte unb Etpnograppie in Bremen, 1881 Bro»
feffor ber goologie unb bergleidjenben Slnatomie unb
Sireftor beg joologifdpen Snftitutg inSießen, 1887 in
Bonn. Er feprieb: »über bie Eibilbung im Sierreidj«
(SBürjb. 1874); »Rforppologifdpe Stubien an Ecpmo»
bermen«(Seipj.1877—82); »SieSBirbeltiereSeutfdp»
lanbg« (ipannob. 1884); audp bearbeitete er bie 3. Slufl.
bon fieunig’ »Spnopfig ber goologie« (baf. 1886,
2 Bbe.), bie Edjinobernten für Bronng »Slaffen unb
Drbnungen beg Sierreicpg« (fieipj. 1888 ff.) unb bie
Sieffeepolotpurien ber amerifanifepen Sllbatroßexpebi»
tion (ReW Eambribge 1894).
[wig 39).
VubtotQ Philipp, Sönig ber granjofen, f. 2ub»
öubtoig bon Glranaba, f. ßuig be Sranaba.
ßnbtvigöbab, Räneralbab, f. SSipfelb.
Subioigöbrunnen, RäneralqueUe in ber peff.
Brobinj Oberpeffen, Sreig griebberg, 2 km nörblidp
bon ber Station Sroßfarben ber fiinie Saffel-Boden»
peim ber Btenßifdpen Staatgbapn. Sag SBaffer, fepon
feit alten geiten befannt, gepört ju ben fräftigften
erbig»falinifdjen Säuerlingen unb Wirb jäprlid) in
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mehreren SJiillionen trügen Verfanbt. Sine 33ctbe= I
anftalt befinbet fid) am Orte rtidjt.
ßubiuigöburg, jweite Befibenjftabt beS fönig*
reicpS SSürttemberg, Ipauptftabt beS StcdartreifeS,
2 km Dom Stedar, fnotenpuntt ber ßinien BrettenfyriebridjSljafen unb ß.-IpeutingSpeim ber Sßürttem*
bergifdpen StaatSbapn, in reijenber Umgebung 292 m
ü. 2)t., ift im (Gefdjmad beS 17. Safjrt). gebaut, bat
fd)öne ißlä^e (auf bem SöilpelmSplatz ein ©entmal
ScpiHerS bon £>ofer), fd)nurgerabe Straffen, 4f irdjen
unb f'apellen, eine Spnagoge, 8 Spore unb anmutige
Spaziergänge unb SlUecn. ©aS töiiiglidje Sdjlof? (mit
Bart), ein großer sßrad)tbau, auS 16 (Gebäuben mit
400 gimntern beffeljenb, enthält Diele reichverzierte
Säle, eine Spof* unb DrbenSfapeüe, bie gürftengruft,
eine Ealerie Württembergifdjcr Stegenten unb eine !
Eemälbegalerie. ©ie 3aPf ber Einwohner beläuft
fid) (1890) mit ber (Gamifon (ein Infanterieregiment
Str. 121, ein ©ragonerregiment Str. 25, ein <^elbartil=
lerieregiment Str. 29 unb ein SrainbataiHon Sir. 13)
auf 17,418 Seelen, baVon 2109 fatpoliten unb 227
Sfuben. ©ie ^nbuftrie befcpräntt fich «uf ^ahritation
non SJcetaU*, Eifen* unb ©raptwaren, forfetten unb
.ßidjDrie, auf 5ßoll=, BaumWoU* unb ßeinweberei,
Orgel* unb Bianofortebau, 3iegelf abritation, Bier
brauerei ic. ß. ift Sip einer föniglicpen Stegierung,
eines OberamteS, eines SlmtSgericptS, beS Stabes ber
13. Artillerie => unb ber 52. ^nfanteriebrigabe, eines
(Generalfuperintenbenten unb bat ein ßtjceum, eine
Stealanftalt, ein Stift für verwaprlofte Stinber, eine
Slugenpeilanftalt, eine finberpeilanftalt :c. Sn ber
Umgebung liegen bie ßuftfcplöffer SRonrepoS unb
gaüorite. — Sin ber Stelle beS jetzigen ß. ftanben
gu Slnfang beS 18. Sapr!). nur jwei SJteierpöfe. Iper*
jog Eberparb ßubwig lieft bafelbft 1704 ein ^agb*
fd)loft bauen, bem er fpäter ein prächtiges Ipauptge*
bäube pinjufügte, unb halb erweiterte fich biefe Sin*
läge ju einer umfangreichen Stabt, als bie Eeliebte
beSfeiben JperjogS, gräulein b. (Gräveniiz, biefen be*
wog, bie Befibenj nad) ß. gu verlegen (1724). ß. ift
(Geburtsort beS SdjriftftellerS ©avib Straub, ber
Seichter SuftinuS ferner unb Eb. SKörife unb beS
SlftpetiferS $r. Bifdjer. Bgl. fpänle, SSürttember*
gifdje ßuftfcplöffer, ©eil 1 (SBürjb. 1846). Bon 1758
bis 1824 beftanb in ß. eine juerft auf Bedpnung beS
SperjogS Sari Eugen geführte, fpäter bon feinen Stad)*
folgern übernommene fßorjellanfabrif, welche $igu*
ren, Bafen, ^ßrachtfervice, Spielereien ic. in Stototo*
gefdjmarf erzeugte. Eparatteriftifdj für biefeS inißradjt*
itüden fcltene ßubwigSburger Bor^ellan ift
feine Setoration mit Bügeln, Käfern, Scpmetterlin*
gen unb Blumenguirlanben in Belief unb SJtalerei.
ßttbtt)ig$b,or, hab. (Golbntünje, baS günftpaler*
ftücf bon 1828 ju 500 Streujer, 5,7317 g fdjwer, 65/72
fein, = 14,4368 SJtt.
Subtoigäpafett, 1) BejirfSamtSftabt im bapr.
Begbej. Bfalj, am linlen Ufer beS BpeinS, SJtann*
beim gegenüber, mit bem eS burep eine fefte Eifen*
bapnbrüde unb eine ©ampffäpre oerbunben ift, 90 m
ü. SJt., bot 2 evangelifdpe unb eine fatb- kirdje, eine
Spnagoge, ein öffentliches SdplacptpauS unb (i890)
28,768 (1840: 90) EinW., baVon 14,636 Evangelifdpe,
13,740 ^atpolifen unb 326 Suben. Ser aufjerorbent*
liehe Sluffd)Wung ber Stabt, welcher fich audp in ber
beiipiellofen gunapme ber Bebölferitng zeigt, ift ber
Snbuftrie unb bem Ipanbel ju berbanten. ß. pot be=
beutenbe d)emifdje gabriten, barunter eine grojje Slni*
lin* unb Sobafabrit (2500 Slrbeiter), gobritation bon

^unftwoUe, SßaggonS, SJtafcpinen, fünftlidjem ©ün*
ger,ßeim, eine Sritotwcberei,Brürfenbauanftalt, Bier*
brauerei, eine^unftmüple, ein©ampffägewert ic. ©er
£)anbel wirb burdp eine §anbelS* unb (Gewerbetam*
mer, eine SteidjSbantnebenftelle, bie ißfälzifdje Bant,
eine Filiale ber föniglicpen Bant in Siürnberg unb
ber Baljrifdjen Stotenbant fowie burep anbre (Gelb*
inftitute, burd) bie Scpiffaprl ic. unterftüpt unb ift be*
fonberS anfepnlicp in @ifen, Ipolj, Steüitoplen unb
ßanbeSprobutten. ©em Ber*
fepr in ber Stabt unb mit
Wtannpeim bient eine Bferbe*
bapn unb eine Seleppon*
anlage. <?ür ben (Sifenbabn*
»ertepr iftß.fnotenpuntt ber
ßinien Steuntircpen-SßormS,
ß. - (Groptarlüad) unb ß. SdjauernpeimberBfäljifchen
©ifenbapn mit Slnfchluft an
bie Babifdpe StaatSbapn in
SJtannpeim. ß. pot eine ßa*
tein* unb eine Stealfdjule unb
ift Sih eines SlmtSgeridptS unb eines JpauptjoHamtS.
ß. War früher alS»Stljeinfdjanze« ber Brüdenfopf üon
Btannpeim. ©er Ort felbft würbe erft 1843 von fönig
ßubwig I. angelegt, 1853 eine felbftänbige (Gemeinbe
unb 1859 jur Stabt erhoben. !pier 15. Suni 1849
(Gefed)t jwifdjen Breufjen u. Babenfern. Bgl. ®ffel*
born, (Gefdjidpte ber Stabt ß. (BubWigSp. 1886). —
2) ©orf im hab. freiS fonftanj, Slmt Stodadp, am
Überlinger See, mit tatp. firdpe, Ipafen, ©ampffdjiff*
fahrt u. (1890) 855 @inw. ©abei im See Bfoplbauten.
ßubtvigöball, Saline, f. SBimpfen.
ßubivigöböbe, tönigl. BiHa bei Sbentoben (f.b.).
ßnbiuigöfaual (©onau*SJtainfanal), fanal
jur Berbinbung beS StpeinS unb ber ©onau, führt
Von Bamberg auS ber Begnip jwifdpen biefer unb ber
©ifenbapn über gorchpeim, ©rlangen, gürtlj nacp
Siürnberg, von ba burdp ben fränfifepen Sora unb
über Sieumartt in bie fdpiffbar gemachte Slltmüpl unb
bei felpeim jur ©onau. ©er tjüdpfte Buntt ift 205 m
über bem SinmünbungSpunft bei Bamberg unb 88 m
über bem ©onaufpiegel bei Sieumartt gelegen, ©ie
ganje ßänge beS ßubWigStanalS beträgt 172,4 km.
@r pat von Bamberg bis felpeim 88 f ammerfdpleu*
fen unb ift oben 17,5 m, in ber Sople 11 m breit unb
1,6 m tief. (Gegen Slnfdjwellungen ber SSaffermaffe
ift er burdp (99) ©urdpläffe gefepüftt; 12 Brüden leiten
ipn über ^lüffe unb Bädpe. ©er f anal würbe unter
fönig ßubwig 1.1836—45 nadp bem Blan beS Ober*
bauratS Bemann auSgefüprt unb ift eine ber groft*
artigften Unternehmungen berSieujeit, entfpridpt aber
ben gepegten Erwartungen nidpt, fo bah ber Staat
jährlich jur Unterhaltung etwa 60,000 SJit. jufdpieften
mujj. Slnlageveränberungen unbBerbefferungen finb
inSbef. burdp benBaprifdjenfanalverein inSlnregung
gebracht worben. Bgl. Sdpanj, ©er ©onau=8Jcain*
tanal unb feine Scpidfale (Bamb. 1894).
ßubtvigölicb (ßubwigSleidp), ein altbocpbeut*
fdpeS (Gebiet)t in fräntifeper Spracpe, WeldpeS ben Sieg
beS weftfräntifepen fönigS ßubwig III. bei Saucourt
in
ber tßiearbie 881 über bie Siormannen befingt.
ES
..........
,
fdflieftt fich bent BoIfSton an, bat aber Waprfdp ein licp
einen fränfifdpen ©eiftlidjen jum Berfaffer. IperauS*
gegeben würbe eS juerft bon Sdjilter (Strafjb. 1696)
nach einer Slbfdprift, bie SJtabiüon bon ber Jpanbfdjrift
genommen potte. ©ie Ipanbfdjrift, welche längere
geit für berloren galt, fanb Ipoffmann bon gaUerS*

ßubroig^luft — Luffa.
leben 311 Salencienneg mieber auf unb lief? aug ipr
bag ©ebicpt 1837 in ben bon ipm unb SJiHemg per»
auggegebenen »Monumenta Elnonensia« (2. ?lufl.,
©ent, 1845) ubbruden. Sag 2., bag ju ben mertooll»
ften Überreden ber altpocpbeutfdjen 3e^ gehört, finbet
fid, in allen altbeutfdpen Sefebüdiern.
ßubtuigöluft, Stabt (feit 1. $uli 1876) im ©roft»
perjogtum SRedlenburg»Scpmerin, Snotenpunlt ber
Sinien SSittenberge-ipamburg ber Sreuftifcpen Staatg»
bapn unb £.-3Bigmar, Sömiß-£. unb £.-SReubran»
benburgberSRedlenburgifcpenSifenbapn, 36 m ü. SD?.,
bat 2 ebang. Sirdjen (barunter bie ipaupttircpe in
Form eineg griecEjifcfjen Sempelg), eine fatp. Sirdje,
eine griecE)ifc£)=£citb- SapeKe, eine Spnagoge, ein grob'
perjoglicpeg fRefibenjfcploft (1772—76 erbaut) mit
Sammlungen, Familiengruft unb reijenbent Sßart,
ein groftperjoglidjeg ^ataig, eine 33iIIa beg Iperjogg
Saul, fcfjöne Sromenaben, ein Sentmal beg ©roß»
perjogg Friebricp Franj I., ein 3iealgpmnafium, eine
Saubftummenanftalt, ein Söet^leljemftift (Sranten»
bäufer mit Siafoniffenanftalt),ein offen tlidjeg Scplacp t»
paug, ein Smtggericpt, eine Forftinfpettion, Söollfpin»
nerei, Färberei, Sud;», Bigarren», Scpofolabe», Buder»
maren» u. Strobbutfabritation, bebeutenben Spargel
bau unb (1890) mit ber ©arnifon (ein Sragonerregi»
ment 9?r. 17) 6500 Sinin., babon 171 Statpolifen unb
29 Suben. 2. rourbe bon ^erjog Fräbridj bent Fronv
men (1756—85) angelegt unb nad) beffen Sater $?er»
30g ©priftian Submig II. benannt.
ßubitngSorben: 1) Saprifdjer Drben, bom
Sönig Submig I. 25. Slug. 1827 für öOjäprige Sienft»
ßeit in §of =, Staatg », Sriegg» unb Sircpenämtern in
jmei Staffen geftiftet. Sie Setoration ift für 2Rit»
glieber pöpern JRangeg ein golbeneg, bon ber Srone
bebedteg Sreuj, in beffen meiftern SRittelfcpilb auf bem
’itberg bag golbene Sruftbilb beg Stifterg unb auf
ben Flügeln: »Submig, Sönig bon Sapern«, auf bem
SJenerg in grünem ©idjentranj: »Für eprenboüe 50
Sienftegjapre« unb auf ben Flügeln: »Sim 23. Slug.
1827« fiept. Seamte niebern Oiangeg erhalten eine
©olbmebaiße mit benfelben Snfcpriften. Sag Sanb ift
tarmefinrot unb bimmelblau eingefaßt. — 2) Fran»
jöfifcfjer Crben, geftiftet bon Submig XIV. 1693
für SRilitärberbienfte, in brei Slaffen, mit ©intünften.
Sie Setoration mar ein meifteg, adjtfpißigeg Sreuj,
mit Siliert in ben Söinteln, im SRittelfdjilb ber Ijeil.
Submig mit ber Umfcprift: »Lud. Magn. inst. 1693«,
auf bem 3?eberg ein flammenbeg Scproert in grünem
Sorbeerlranj, mit ber Umfcprift: »Bellicae virtutis
praemium« (»Selopnung friegerifdjer Sugenb«).
Surd) bie 9?ebolution aufgepDben, mürbe er bon Sub
mig XVIII. mieber eingefüprt, 1830 abermalg auf»
gepoben.—3) ©roftperjoglidp peffifdper 3ibil>
unb SRilitärberbienftorben, geftiftet bon Sub»
mig I. 25. ^lug. 1807 unb bon Submig II. 14. Sej.
1831 mit Statuten berfepen. Ser Crben pat fünf
Slaffen: ©roftfreuje, Somture erfter u. jmeiter Slaffe,
bitter erfter unb jmeiter Slaffe; bauiit berbunben ift
eine golbene unb eine filberne SRebaille. Sagörbeng»
jeiepen ift ein fcpmarjeg, rot geränberteg acptfpipigeg
Sreuj mit rot emailliertem SRittelfcpilb, in bem born
ein L mit ber Umfcprift: »Für Serbienfte«, hinten:
»®ott, ©pre, Saterlanb« auf fdjmarjem Smaü fiept.
Sie ©roftfreuje tragen baju einen aeptfpißigen Silber»
ftem mit ber bün Sorbeer unb Sieben eingefaßten
Sebife, bie Somture erfter Slaffe einen bierfpipigen
Silberftern. Sag Sanb ift ftpmarj unb rot eingefaßt.
(S. Safel »Crben I«, F*Q-17.)
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ßttbhJigötttpe, Suftfcploft, f. Sangenburg.
ßubiuigöftabt, Fterfen im bapr. ^e9M- öber»
fronten, Sejirfgamt Seufcpnift, an ber Soquiß, Sno»
tenpuntt ber Sinien £>ocpftabt - Srobftjella unb £.Sepeften ber Saprifcpcn Staatgbapn, 444 m ü. 9.R.,
pat ein Slmtggericpt, ein Forftamt, Sd)ieferbrüd)e,
Schiefer taf elf abritation, Scpneibemüplen unb (1890)
1644 meift ebang. Sinmopner.— 2. erpielt 1325 bom
©rafen bon Orlamünbe Stabtreept, mag Sari IV.
1377 beffätigte. Sg fiel 1622 an bag Fürstentum
Sapreutp unb mit biefent 1810 an Sapern.
ßueg (fpr. iü=eg),
Spalenge ber Saljacp jmi»
fdjen bem Sännengebirge (öftlidp) unb bem Ipaagen»
gebirge (meftlicp) im Jperjogtum Salzburg, 490 m
ü. SR., 8 km lang, mirb bon ber Strafte bon SSerfen
nad) Solling unb bon ber Staatgbapnlinie SaljburgSifdpofgpofen (bon festerer an ber engften Stelle mit»
teig eineg 928 m langen Sunnelg) burepjogen. Sin
ben Fel^tbänben finb teffelförmige Sertiefungen, bie
Öfen ber Saljacp, auggemafepen morben. SerS^ft
ift feit bem 14. Sfaprft. befeftigt unb mürbe 1805 unb
1809 bon ben Sanbegfcpüßen qeqen bie Franjofen er»
folareidj berteibigt.
ßueger (fpr.m=eger), Sari, öfterreid). ^Bolitifer, geb.
23. Ctt. 1844 in Sßicn, ftubierte bie Stedjte unb marb
1874 SIbbotat bafelbft. Seit 1875 SRitglieb beg SBie»
ner Semeinberatg, fpielte er junädpft alg Semolrat,
fpäter alg Slntifemit eine Stoße unb bekämpfte bann
bie liberale Serfaffunggpartei. Sllg Sortämpfer ber
antifemitifepen Semegung mürbe er im fünften SBie»
ner Sejirt 1885 unb 1891 in bag Slbgeorbnetenpaug
gemäplt, mo er, mie im nieberöfterreiepifepen Sanb»
tage, alg Sßortfüprer berSIntifemiten inbeg meit meni»
ger Srfolg erhielte alg in ben Sleinbürgerberfamm»
iungen ber Wiener Sorftäbte. ipier erreichte er burep
eine unerntüblidje Agitation, im Sunbe mit ben Sleri»
talen unb ben beutfdpnationalen Slntifemiten, baß im
September 1895 bieSßaplen in ben SSiener ©emeinbe»
rat eine übermiegenbe djriftlicp »fojiale SReprpeit er»
gaben. 2. felbft mürbe Snbe Öttober jum Sürgermeifter
bon SBien ermäplt, aber bom Saifer niept beftätigt.
ßuegg (fpr. tü»egg, flomen. Srebjama), Sorf in
Srain, jur ©emeinbe ^renomift ber Sejirfgp. SIbelg»
berg gepörig, in einer Soline beg Sirnbaunier 2BaI»
beg, am Ülbpang einer 123 m popen Fel^manb, melcpe
fünf ©rotten enthält, gelegen, mit einem Stploft (1570),
einer alten ipöftlenburg unb (1890) 274 flomen. Sinm.
ßucgtorfjpöple, grofte Salffteinpöple beiSemriad)
in Steiennarf, bon einem jur HRur gepenben Sad)
burcbfloffen, ber ben einzigen Bugang bilbet. 3m SRai
1894 mürben pier 7 Serfonen aug ©raj infolge Jpod)»
mafferg eingefdploffen, aber nacp 8V2 Sagen gerettet.
Lues (lat), Seudje, befonberg epibemifepe, auep
Siepfeudje; bon ben Sirrten oft, um bag betannteSßort
Spppilig ju bermeiben, für biefe gebraudpt. L. divina,
fobiel mie Spilepfie; L. venerea equi, Scpanlerfeucpe
ober Sefcpälfeudje (f. b.) beg ^ferbeg; L. venerea vaccarum, Serlfucpt, fogen. Frunjofentrantpeit begStinb»
biepä, ibentifd) mit Suberfulofe; luetifcp, fpppili»
ßufen, f. Sluluben.
[tifdp ie.
Luffa L. (S cp m a m m f ü r b i g), ©attung ber Su»
turbitaceen, einjährige, tlettembe, monöjifdje ober biö»
jifepe Sräuter mit mecpfelftänbigen, geftielten, fünf»
big fiebenlappigen, raupen Slättern, in Srauben fiepen»
ben männlichen, einzeln ftepenben meiblicpen Slüten
unb cplinbrifcpen ober längltcpen, runben ober fdjarf»
fantigen, glatten ober ftacp.ligen Früdjten mit ftart ent»
micfeltem ©efäftbunbelneß. Sieben Wirten, bon benen
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fedjS in ben ©ropen ber Sitten SBelt, eine in Slnterifa
Vorfontmen. L. cylindrica Röm., in ben ©ropen ber
Sitten SBelt, in Slnterila fultiöiert unb versilbert, pat
eine ftadfjlige, nidfjt icfjarffcintiqe grudjt, bie sie bie
»lätter gegeffen sirb. ®aS Sefäßbünbelnefc liefert
ben vegetabilifd>en ober 2uffafdjSamm, ein
Sierlidjeö seißeS <53eflecf)t, SeldjeS in trodncm 3uftanb
Part unb raup fidj anfüfjlt, in SBaffer aber erseidjt
unb bann ftatt beS VabefdjSammeS junt grottieren
ber §aut benußt Serben fann. ®S bient aud) ju
Schuhfoßlen, Vilberrahnten, SRüßen, Vabepantoffelti,'
Sattelunterlagen, Körbchen u. fommt befonberS auS
^apan, seniger auS Slgßpten in ben £>anbel. Von
L.acutangula Roxb., auS bem tropifdjcn Slfien, burdj
Kultur über bie ©ropen verjd)leppt, auch in SImerita
eingeführt, Serben bie unreifen fdjarffantigen, aber
glatten grüdjte sie (Surfen gegeffen, SBurjeln unb
Samenöl arjneilid) benußt.
2ufft, IpanS, Vudjbntder unb Vud)hänbler, geb.
1495, geft. 2. Sept. 1584 in SBittenberg, begrünbete
1525 eine eigne Dffijin ju SBittenberg unb erhielt ben
»einatnen »ber öibelbruder«, Seil er juerft 2uttjerS
llberfeßung ber ganjett Sibel in jsei Uuartbänben
im ©rud voHenbete (1534), bie er bereits 1541 neu
auflegen mußte, unb Von ber bis ju feinem Sobe mehr
als 100,000 ©yemplare auS feinen ^Sreffen hervor»
gingen. 2. brudte auch faft ciüe Schriften 2utljerS.
Seit 1550 Sar er Ratsherr unb feit 1563 Vürger»
meifter von SBittenberg. Seine Viographie fdjrieb
Seltner (Slltborf 1727).
2ttfibfd)i, glüh in ©eutfdj »Dftafrita, f. 9?ufibfdji.
Sitftra, f. Sualaba.
Suft, im allgemeinen jeber gasförmige Körper,
SeShalb man audj von Suftarten fpridjt (f. (Safe); im
engem unb gesöhnlidjen Sinne bie atntofphäri»
f di e 2., b. h- baS sefentlidj auS Stid ft off u. Sauer»
ftoff befteljenbe SaSgemenge, SeldjeS bie Sltmofpljäre
(f. b.) ber ®rbe bilbet. Slilalifche 2., foviel Sie
Slmmoniaf; brennbare 2., foviel Sie SBafferftoff;
fije 2., foviel sie Stoljlenfäure; IjeVatifdje 2., fo»
Viel Sie Sdjsefelsafferftoff.
Suftanfammlung (fßneiimatofiS), franfljafte
Slnfammlung von 2uft in ben 2ungen, im ©arm, im
VruftfeHfad, in ben Vlutgefäßen, bisseilen aud) in
(Seseben. ©ie übermäßige 2. im SRagenbarmtanal
Sirb als SReteoriSniuS, bie in ben 2ungenbläSdjen
als 2ungenemphpfem, bie im VruftfeUfad als »neu»
mothoraj (f.b.), bie im UnterhauUeKgesebe als ®m»
Phßfem (f. b.) ic. bezeichnet, ©ie 2uftanfammlungen
an SörperfteUen, so fid) im Rormaljuftanb feine 2uft
befinbet, entfteljen auf verfdjiebene SBeife. SReift ift
bie 2uft von außen (j. V. bei Operationen) ober aus
ben lufthaltigen Seilen beS Organismus (bei ®ranf=
heiten berfelben) in bie betreffenben ft'örpcrfteHen ein»
gebrungen. ®S fönnen aber auch ®afe an Ort unb
Stelle burdj gäulniS entftehen, fo j. $8. in ber ©ebär»
mutter nach ber (Seburt auS S3lutgerinnfeln unb gö»
talreften. ijnt allgemeinen Sirfen bie 2uftanfamm»
lungen sie ein frember Körper, Selcher bie Organ»
höplen unb (Sesebe teils auSeinanber brängt, teils
infolge beS ®efjaltS an gäulniSerregern ®ntjünbung
berfelben besirft, teils auch, namentlich in ben Vlut»
gefäßen, burch Verfdjluß berfelben rafdjen Sob jur
Suftarten, f. (Safe.
[golge hat.
Snftbnb, f. »ab, ©. 315; eleftroftatifchcS 2.,
f. ßlettrotherapie.
Suftbaljtten, f. ^ängebaljnen.
2uftbaUon (fpr. =(öng), f. £uftfd)iffat)rt.

Vuftbdücgungömafdjincn Lufttransport»
mafeßinen), medjanifche Vorrichtungen, selche lüft»
förmige Körper auS einem Raum in einen anbern
überführen, ©ebläfe, Ventilatoren, 2uftfom =
prefforen, ÄompreffionSpumpen ober2uft»
verbid)tungSmafd)inen (f. b.) beSirfen eine $u»
nähme beS 2uftbrudS in bem Raume, in Selchen bie
2uft eingeführt sirb,@jljauftoren, 2uf tpumpen
bagegen eine Verminberung beS 2uftbrudS in bem
Raunt, auS Selchern bie 2uft entnommen Sirb.
SuftbluniC, f. Aerides.
Suftbrcmfe, Vorrichtung jum SRäßigen ber ®e=
fdjsinbigfeit faUenber Körper (j. V. SteuerungSVen»
tile) ober überhaupt foldjer 9Rafd)inenteile unbSRedja»
niSmen, selche eine 3Raffenbefdjleunigung crleiben
(j. V. Regulatoren). ©ie gesöljnliche gorm ber 2.
ift bie eines SplinberS mit in ihm beSeglichent, bidjt
anfdjließenbem Kolben, ©ie (Splinberenben finb burd)
einen mittels eines JpahneS regulierbaren Kanal ver»
bunben. ©er Kolben treibt bei feiner VcSegung ftetS
bie eingefchloffcne 2uft Vor fich her unb prefjt fie burch
ben Kanal in ben hinter ihm befinblid)en Raum, So»
bei ber beim ©urdjgang ber 2uft burch ben Kanal
entftehenbe SBiberftanb, ber um fo größer ift, je seni»
ger ber Regulierhahn geöffnet ift, hemmenb auf ben
Kolben Sirft.
Suftbtot, f. »rot, <5. 532.
Suft tut ff er, foviel sie 2uftpuffer.
2uftbonrf)C, f. Klpftier.
Sllftbruef, f. Sltntofphäre, Barometer unb SBetter.
Vuftbrurfapparate, f. ©trahlapparate.
Sitftbrucfbaljneit, Vatjnen, beren galjrjeuge mit
2uftbrud beförbert Serben unb jsar entseber als
cplinbrifdje Vüdjfen in gefd)loffenem Rohr (pneu»
matifeße »ahn, Rohrpoft; ®ntsurf 2oeljer jur Sgung»
fraübafjn) ober burd) einen ©rudluftmotor, ber alS
befonbere 2otomotive bem $uge vorangeht ober auch
in bie SBagett eingebaut Sirb. ©ieS ift ber gaU bei
bem Sßftetn SRelarSti, nach hem unter anberm bic
Straßenbahnen in RanteS unb in Vern aiiSgefüßrt
finb. ©ie ftart (auf 30SItmofphären)gefpannte©rud»
lüft Sirb in Veßältern unter ben SBagen mitgeführt
unb gelangt Von ba mittels eines SluSgleidjventilS ju
bem mit heißem SBaffer gefüllten SIrbeitSteffel mit
einer Spannung von 6—7 Sltmofpßären, um bie
©reibräber beS SBagenS in ©rehung ju feßen. SSgl.
auch Gifenbahnfpftem.
[454.
Suftbrucfbremfe (2uftbrenife), f. Vremfe, <5.
Siiftbrurfntufdjine, f. 2uftmafct)itte.
Suftbrutfpuntpe, foviel sie 2uftverbidjtungS»
ntafcßme ober 2uftbrudsafferheber.
Suftbruef UJafferßeber
(©rudluftsaffer»
heber, 2uf tbrndpumpe), Vorrichtungen junt !pe=
ben von glüffigfeit burch unmittelbare ®insirlung
Von ©rudtuft (»reßluft), beruhen entseber auf ber
Verminberung beS fpe jifif eßen ©esicßtS einer 9Rifd)ung
Von SBaffer unb 2uft in einem Rohr ober auf ber
©rudsirfung gepreßter 2uft auf SBaffer in einem ge»
fdjloffenen Raume. ©aud)t man ein Rohr (Steig»
rohr) jum ©eil fenfrecht in einen Vrunnenfdjad)t unb
läßt burch ein jmeiteS Rol)r 2uft, bereit Überbrud ber
SBafferhöhe jsifdten Vrunnenfpiegel u. unterer Rohr»
münbung entfpiid)t, von unten in baS erfte Rohr ein»
treten, fo bilbet fid) in biefem ein ®emifd) von SBaffer
unb 2uftblajen, seld)eS leichter als SBaffer ift, iveS»
halb nach bent ®efeß ber lomtnunijicrenben Röhren
baS ©entiidj iut Steigrohr fich über ben örunnen»
fpiegel erheben Sirb. »ringt man nun unter bem

Sufteleftrijität — SuftfeudjtigEeit.
Ijödjften Stanbe ber ©Hfdjung im Steigrohr eine ?IuS=
fluferinne an, fo fliefet baS ©eniifd) fo lange auS, als
unten ßuft jugefüljrt mirb. Siefe Einrichtung bilbet
baS bon SZöfcfjer in greiburg 1797 erfunbene aero»
ftatifdje Sunftgejeug, meldjeS nodj in neuerer
Seit in einzelnen gälten (Safferberforgung bon Sil»
helmSljaben, ©rubenentmäfferung bei ^Berlin) mit 93or»
teil benufct ift. Ser ©u^effett ift megen ber 5luS=
nufeung ber Ejpanfion ber ßuft jiemlidj grofe, bod)
ift bei einiger görberfjölje bie erforberlidje Siefe beS
EintaudjenS beS Steigrohres unbequem.
©inen einfachen Apparat jurüIuSnufeungberSrud»
mirfung bon geprefeter £uft ober Sampf in gefdjloffe»
nein ©efäfe bilbet ber Srudtopf (f. b.) unb ber Saft»
heb er (©JontejuS). Sei anbern Suftbrudmaffer»
hebern finb ftatt ber Jpälme für ben Bulauf unb ©uS»
tritt ber glüffigteit felbfttt)ätige 53entile mie bei einer
Srudpumpe angebracht, mährenb bie Suftfeäljne meift
burch felbftthätig gefteuerte Ventile erjeßt finb. Siefe
Steuerung erfolgt jumeift mittels Sdjmimmer, melche
mit ber glüffigteit im Sefäfe ftcigen unb finten unb

babei burd) 53ermittelung bon Stangen unb Jpebeln
bie Suftein» unb ©uSlafebentile in entfpredhenberSSeife
öffnen unb fchliefeen. Sirb auf gute ©uSnufcung beS
ßuftbrudS fein Sert gelegt, fo tann man ohne ßuftben»
tile unb ohne Srucfbentil im Steigrohr blofe mit einem
Saffereiulaufoentil auStommen. Sn baS in einen
Srunnen eingetauchte ©efäfe A (f. ©bbilbung) münbet
üben ein SrudluftrohrB u. ein bis gumSobcn reichen»
beS Steigrohr C, unten ift ein Saffereinlafebentil D
angebracht; ein befonberer ßuftauSIafe fehlt. Sm
©uhejuftanb ift baS ©efäfe mit Saffer gefüllt; fobalb
jeboch burd) B Srudluft jugeleitet mirb, mirb bei ge»
fdjloffenent 53enti( D baS Saffer burch C emporge»
brüctt, bis ber Safferfpiegel im GScfäfe unter bie ©Hin»
bung bon C Ijerabfintt. Sn biefem ©Joment bringt
bie Srudluft inS Steigrohr ein, mirft alles Saffer
auS ihm heraus, unb nun tann bie £uft burch C plöß»
lieh inS greie ftrömen. Saburd) finbet in A eine
Srudberminberung in bem ©Jafee ftatt, bafe neues
Saffer bon unten burd) D mit Jpeftigteit eintreten tann,
moburd) bie ©Hinbung beS Steigrohrs mieber unter
Saffer fomrnt. ©un beginnt baS Spiel aufs neue.
Sermenbung finben bie ©JontejuS jum Ipeben beS
^uderiaftS in .ßuderfabriten ic., bie £. mit felbfttpä»
tiger Steuerung jum Ipeben ä^enber gliiffigteiten
(Schmefelfäure.Saljfäure ic.), mobei bie®efäfemänbe,
53entil ic. auS entfprechenbem ©Jaterial (Hartgummi,
Steingut ic.) hergefteUt fein müffen. 91udj finb ber»
fefeiebene Sorfcfeläge jur Safferljaltung in Sergmer»
ten unb Saffernerforgung mit Suftbrudmafferljebern
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gemadjt morben. £., in meldjen bie ißrefeluft auch er*
jeugt mirb, finben fich nur uereinjelt. Sie93erbidjtung
ber £uft mirb hier bei tlcinern Einrichtungen burch
gufammenbrüden eines ©ummibaKeS, bei gröfeern
in ähnlicher Seife mie beim IperonSbrunnen burd)
Safferbrud erzeugt. 53gl. fpartmann, Sie iß um»
pen (SöcrI. 1889).
ßiiftdcftrijität, f. Sltntofphäre, ®. 90.
ßuftembolte, burch Einbringen bon £uft in bie
53enen erzeugte Embolie, bemirtt faft immer fofortigen
Sob baburd), bafe bie £uft in bie ßungentapiHaren
geprefet mirb. ©ur feljr geringe ©Jengen ßuft merben
oljne Schaben ertragen.
ßuftegpanfionämafchitte, fobiel mie fpcifeluft»
mafchine (f. b.).
Suftfeber, f. Suftpuffer.
ßuftfeucfjtigfeit, bie in ber atmofphärifdjen ßuft
borljanbenc ©Jenge bon Safferbampf. Sie £. mirb
entmeber als abfolute beftimmt, inbem man bie
Spanntraft beS SafferbampfeS in ©JiHimetern üued»
filberbrud ober ftatt beffen baS ©emidjt beS in 1 cbm
£uft enthaltenen SafferbampfeS in ©rammen angibt,
über als relatibe, inbem man baS 53crIjältniS jmi»
fchen bem in ber £uft borljaubenen Safferbampf unb
ber bei ber augenblidlidjen Semperatur möglichen
Sampfmenge in ^ßrojenten ber lefetern auSbrüdt. Sn
neuerer Seit hat man aufeerbem noch
©Jafe für bie
£. baS SättigungSbefijit eingeführt, meldjeS bie»
jenige Sampfmenge angibt, bie bei ber borhanbenen
Semperatur bie £uft noch aufjunehmen im ftanbe ift,
unb brüdt biefelbe ebenfo mie bie abfolute geudjtig»
teil in ©JiHimetern üuedfilberbrud auS. SaS Sätti»
gungSbefijit gibt baljer bie Sifferenj ber möglichen
unb ber mirtlid) borhanbenen Sampfmenge an. Sro|»
bem bie £. burch jebe ber genannten brei ©röfeen be»
ftimmt mirb, fo haben biefe bo<h fomoljl meteorologifd)
als auch tlimatologifch eine berfdjiebene 53ebeutung,
melche fidj junächft burch bie Unterfd)iebe ihres SangeS
in ber täglichen unb jährlichen ißeriobe fenntlidj mad)t.
Sie tägliche ©eriobe ber £. jeigt, bafe ber abfolute
Saffergehalt ber £uft bertjältniSmäfeig nur geringen
Schmantungen untermorfen ift, aber bodj menigftenS
im Sommer jmei ©Jajima, eins gegen 9 Uhr morgens
unb eins gegen 9 Uhr abenbS, unb jmei ©Jininta, eins
um 4 Ul)r nachmittags unb eins furj bor Sonnenauf»
gang, befiel, ©ach Sonnenaufgang nimmt ber atmo»
fpljärifdje Safferbampf bei fteigenber Semperatur 3U,
bis er etma um 9 Uhr fein ©Jayimum erreicht unb ein
Seil ber Sämpfe burch ben bann beginnenben aufftei»
genben Suftftrom in bie ^pölfje geführt mirb. Solange
biefer Strom anhält, finit bie £. unb erreicht ein ©Jini»
mum, menn etma um 4 Uljr nachmittags ber aufftei»
genbe Suftftrom aufhört. Sie burch forfgefefcte 53er»
bunftung gebilbeten5Bafferbämpfebermehren bann bie
£., bis fie ein jmeiteS ©Jayimum erreicht, menn etma
um 9 Uhr abenbS bie Semperatur ber £uft fo tief ge»
fünfen ift, bafe feine meitere 53erbunftung mehr ein»
tritt unb bie 5luSfd)eibung beS SampfeS als Sau ober
©ebel mieber eine Abnahme ber 2. jur golge hat,
melche bei Sonnenaufgang baS Auftreten eines jmei»
ten ©JinimumS bemirtt. Sm Sinter, menn ber auf»
fteigenbe ßuftftrom nicht fo beutlidj ausgeprägt ift
mie im Sommer, mirb meiftenS nur ein ©Jayimum
ber abfolutenS. nachmittags 2 Uhr unb ein ©Jinimum
jur $eit beS Sonnenaufgangs beobachtet. Sn ber
jährlichen ißeriobe fd)liefet fid) ber ©ang ber abfoluten
£. bem ©ange ber Semperatur jiemlich genau an. Sn
©orbbeutfd)ianb hat bie abfolute £. im Sanuar ihren
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tleinften, int ^nli ipren größten SBert unb geigt beim
allmählichen gortfcpreiten vom SKinimum gum SDtaji*
mum anfangs einen langfamern Anftieg als beim
Abftieg gum SJHnimum. ©er mittlere ©ampfbrud
bat für bie vier ^apreSgeiten verfdjiebene SEerte. Sine
bebeutenbere SSeränberung tritt ein beim Übergang
bom grüpling gum Sommer, eine geringere bom
Sommer gum iperbft unb bie tleinfte bom SBinter gum
grüpling. ©aS S^reSmiftel ber abfoluten geucptig*
feit fdjwantt in Aorbbeutfdjlanb etwa gwifcpen 6,1 unb
7,8 mm, unb gwar nimmt ihre ©röße im allgemeinen
bon SB. nad) O. ab, mäprenb bie jäprlidje Amplitube,
b. p. bie ©iffereng gwifcpen bem größten unb tleinften
mittlem monatlichen ©ampfbrud, im O. größer ift
als im SB.
Abmeicpenb pierVon geigt bie relative geudjtigfeit
in ber täglichen $eriobe eine bebeutenbe Scpwantung,
unb gwar ift fie in ber männern ©ageSgeit Heiner
unb in ber fältern ©ageSgeit größer. Audj in ber fäßr*
lieben fßeriobe ift ber (Sang ber relatiben geudjtigteit
weniger gleichmäßig als ber ber abfoluten. Sb* wüt*
lerer SBert ift im Sommer am tleinften, im SBinter
am größten, baS SJtajimum fällt auf ben ©egember
ober Januar, baS SDtinimum meiftenS auf ben SJiai.
©aS Anwadjfen bom SDtinimum gum SKapimum er
folgt an ben meiften Orten anfangs langfamer unb
tritt erft fpäter, etwa bom September an, giemlidj
rafdj auf. ©aS SapreSmittel pat au ben lüften unb
in beren 9?adjbarfdjaft ben größten SBert unb nimmt
in Aorbbeutfdplanb von SB. nach 0. ab. ©ie Ampli*
tube ber jährlichen SdjWantung nimmt umgeteprt Von
SB. nad) O. gu unb ift überhaupt ba am tleinften, Wo
baS gapreSmittel ben größten SBert bat. Su ber §öpe
ift baS Sabre§mittel größer unb bie jährliche Scpwan*
tung Heiner als in ber ©bene.
Obgleich eS noch nid}t möglidj geWefen ift, für baS
SättigungSbefigit bie tägliche fßeriobe mit pinreidjen*
ber (Senauigteit gu beftimmen, fann bodj bereits auS*
gefprodjen werben, baß baSfelbe am Abenb größer als
am borgen ift unb fid) überhaupt an ben (Sang ber
©emperatur angufcpließen fdjeint. SBenigftenS in ber
jährlichen ^eriübe richtet fid) baSfelbe in Aorbbeutfdj*
lanb nadj ben Unterfucpungen von^jugoSDteper ebenfo
wie bie abfolute geudjtigteit giemlid) genau nad) bem
(Sange ber ©emperatur. ©er tleinfte SBert tritt int
SBinter (im ©egember ober meift im ganuar, alfo im
fälteften SJtonat) ein, ber größte fällt in ben Sommer,
in ben Suli, alfo in ben Wärmften SJtonat. SBirb bie
©rodenbeit ber ßuft nach ber (Sröße beS SättigungS*
befigitS beftimmt, fo ift ber Sommer bie trodenfte, ber
SBinter bie feudjtefte ^apreSgeit, ber grüpling ift trod*
ner als ber iperbft. ©ie SapreSainplitube ift im S3in*
nenlanb größer als an ber Süfte, im O. größer als
im SB. unb außerbetn in ber ©bene größer als an
pößer gelegenen Orten. AuS allem biefem ergibt fidj,
baß baS SättigungSbefigit VorgugSWeife Von ber ©em
peratur abhängig ift, unb gwar in ber SBeife, baß ber
pöpern ©emperatur auep ein größeres SättigungS*
befigit entfpridjt. Abweichungen hiervon treten an
eingelnen Orten auf, finben aber pier ifjre ©rtlärung
in ben SSerpältniffen berSSeWöltung unb ber perrfdjen*
ben SBinbe, inbem einer großem SeWöltung ein Hei*
nereS SättigungSbefigit entfpriept unb burep Vorperr*
fepenbe trodne SBinbe baS SättigungSbefigit erpöpt
unb burdj feuchte SBinbe erniebrigt Wirb.
Slimatoiogijdj pat _bie abfolute 7yeucf)tigfcit ein
viel geringeres Sutereife als bie relative unb erfdjeint
außerbent auep als AuSbruct für bie SBirtung ber

atmofppärifdjen geudjtigteit auf ben Organismus als
niept brauchbar, ©ie ßuft fann nämlidj als troden
begeiepnet werben unb bodj mepr SBafferbampf ent*
palten als ein anbreS 9Kal, Wo fie als feudjt gelten
muß, Wenn nur bie ©emperatur in beiben gälten fepr
verfepieben ift. So fanb g. S9. SRoplfS in ber ßibpfdjen
SBüfte (Oafe Sufra) 14. Aug. bei einer ßufttempera*
tur Von 38,90 ben Staub beS feuchten ©perutometerS
auf 18,9°, fo baß bie abfolute geudjtigteit = 4,5 mm,
bie relative = 9 fßrog. unb baS SättigungSbefigit —
47 mm war. ©roßbem bie ßuft von einer feiten vor*
fontmenben ©rodenpeit war, patte bie abfolute geudj*
tigfeit bodj einen SBert, ber gleich bem ber feudjten
SBinterluft im meftlidjen ©uropa ift, wobei aber bie
relative geudjtigteit 80—-90 Sßrog. beträgt.
©ie relative geudjtigteit übt fowopl auf bie S3ege*
tation als auep auf SDienfdjen unb ©iere einen ein*
greifenben ©influß auS. Sie beftimmt baS, WaS man
bie ©vaporationStraft beS SlimaS nennt, Wo*
mit manbieStärfe berSSerbunftung begeiepnet, mit ber
baSSSafferbebürfniS ber Organismen proportional ift.
greüicp ift babei bie relative geudjtigteit allein niept
maßgebenb, fonbern eS müffen außerbem auep nodj
bie ©emperaturverpältniffe berüdfieptigt Werben. So
ift eine relative geudjtigteit von 30 fßrog. bei 25°
ßuftwärme Weber Himatifdj gleichwertig mit einer
von 30 fßrog. bei —10°, nodj übt fie in biefen beiben
gäHen biefelbe SBirtung auf ben Organismus auS.
Auep fann auS ber relativen geudjtigteit allein opne
Sßerüdfidjtigung ber vorpanbenen ©emperatur niept
auf bie ©VaporationStraft ber ßuft gefdiloffen Wer*
ben, unb Wenn oben gefügt ift, baß in ber ^apreS*
periobe ber 2?cai bie geringfte relative geueptigteit be*
fißt, fo tann bie oft barauS abgeleitete golgerung, baß
ber W?ai ber trodenfte SJtonat ift unb nidjt ber Svli.
fiep eben nur ergeben, wenn bie gleichzeitig perrfepenbe
©emperatur unberüdfidjtigt gelaffen Wirb.
Luftfilter von Stopbe, f. Jßierbrncfapparat.
Luftförmige Jiörper, f. ®afe.
Luftgänge (Lufträume, Canales aereae), mit
ßuft erfüllte SnterceHularräume in ber Wange (f.
©urcplüftmtgSgctoebe). SSiSweilen werben fie burd) bün*
nere ober bidere Ouerplatten, bie ©iappragmen,
in Sammern abgeteilt. S3ei ©ieren foviel wie©radjeen.
Luftgnö, f. ßeudjtgaS, <5. 277, unb c&tidftoff.
Litftgeifter, f. Aftralgeifter.
Luftgefdjtottift, foviel mie ©mpppfem.
Luftgctocbe, f. ©urcpIüftungSgemcbe.
Luftgewehr, f. SSinbbücpfe.
Luftgütcmeffer, foviel mie ©ubiometer.
Luftpantmer, f. jammer, Safel III.
Lufthafpel, f. £>a|pel.
Luftpcilfunbe, foviel Wie Atmiatrie (f. b.).
Luftheizung, f. Neigung, <5. 591.
Luftholj, foviel Wie Antarantpolg.
Lufthunger, baS S3ebürfniS nad) vermehrter $u*
fupr von AtmungSluft. SSgl- ©pSpnöa.
Luftfahel, f. Sabel.
Luftfiffen, gufammenlegbareSSiffen auS luftbicp
tem ©emebe, mit einem Ventil Verfepen, WeldjeS ge
ftattet, burep ©inblafen baS Siffen mit ßuft gu füllen,
aber auep bie ßuft mieber abgulaffen. ©ie gebräudj*
lidjften ß. finb ringförmig, mit poplem jRaum in ber
SKitte. Sie gewähren ein tiipleS, ftetS meid)eS ßager
unb werben auf Steifen unb in ber Srantenpflege gur
S3ermeibung beS Auf* ober ©urdpliegenS benußt.
Luftfolit, f. Soppen ber ißferbe.
Luftfontprefforeu, f. ßuftVerbicptungSmafcpinen

Luftpumpen I,

6 u. 7. Babinetscher Hahn im Durchschnitt.

Abgekürztes
Barometer.

10. Einstiefeiige doppelt wirkende Luftpumpe.
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11. Doppeltwirkende Luftpumpe.
Stiefel und Kolben im Durchschnitt.
~

4. Kolbenventile der zweistiefeligen Ventilluftpumpe.

2. Zweistiefelige Ventilluftpumpe.

Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl.

3. Zweistiefelige Ventilluftpumpe im Durchschnitt.

Bibliographisches Institut in Leipzig.

5. Senguerdscher Hahn im
Durchschnitt.

1. Handluftpumpe.

Zum Artikel »Luftpumpe«.

Luftpumpen II,

15. Vervollkommte Geißlersche Quecksilberluftpumpe.

13. Jollys Quecksilberluftpumpe.

Luftfraftmafcfjine — Luftpumpe.
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Lttfifraftmafcfjine, fobiel wie .’peijsluftmafc^ine; Bumpenfolben arbeitenbe Bfafdjine. 2)aS Sefen ber
j. aud) £uftma|djine.
leßtern geigt bie in djemifdjen Laboratorien gebräudj«
Suftfrciö, f. Sltmofppäre.
lidje Ipanbluftpumpe (Stafel I, gig. 1). ^n bem
Luftfudjett, fobiel Wie Bfeffermingpläfcdpeti.
Stiefel NN, einem poblenSJJefftngcplinber, tann ber
Luftleere, f. Seere.
luftbiept fdpliefeenbe Solben M auf unb ab bewegt
Luftleitung, eine eleftrifdjeLeitung burdj bieLuft. Werben. S)erSanal kldefgh führt Vom Stiefel gu
Luftlinie, bie türgefte Entfernung gweier geogra« bem Baum, auS weldpem bie Luft gezogen werben
ppifdper ißunttc boneinanber.
foU; biefer Baum beftept päufig auS einer am Banbe
Luftmalg, f. Skalg.
forgfältig abgefepliffenen ©laSglode, Be gipient ge«
Lufitnaftfjitte (£uf tf raf tmaf dpine, Suft« nannt, iveldje auf ben eben gefdpliffenen STeUer ii
motor), Sraftmafdjineii, bie entweber mit gepreßter luftbiept auf gefegt werben tann. Ser Solben ift gu«
Suft (Brefjluft, ©rudluft) ober mit berbiinnter Luft fammengefeßt auS bent mit einer Lebertappe gebidj«
(Batuum) betrieben werben, ^rudluftmafdpinen ieten poplen Biejfingftüd 0 unb bem von untenper
(Luftbrudmafdjinen) feßen ebenfo wie bie Batuum« eingefepraubten burepboprten Stiid P, WeldpeS oben
mafdjinen eine Einlage jum Berbidpten, beg. Berbümten mit einem Bentil verfepen ift. SiefeS Bentil wirb ba«
ber BrbcitSluft mittels ®ampf= ober SBafferlrctft bor« burd) pergefteUt, bafj man über bie obere Öffnung beS
au§, bon ber auS bie Luft in einem Böprenfpftem ben StüdeS P ein Stüd SdpweinSblafe binbet unb in ber«
L. gugefüprt Wirb (f. Kraftübertragung unb «Verteilung); I felbeir feitlidp Von ber Öffnung gwei Einfdpnitte an«
bgl. auch bie Qlrtifel: fpeifjluftmafdpinen, geuerluft« bringt. Ein gleidjeS Bentil befinbet fiep am Boben
mafdpinen, Luftpumpe u. LuftverbidptungSinafcpmen. beS Stiefels bei k, beibeBentile öffnen fid) burep einen
Lttftmörtel, f. Mörtel.
Srud von unten unb werben burep einen Srud von
Lufton, ber Sopn eines Freimaurers, f. greintau« oben gefcploffen. Bi^t ntan ben Solben in bie fpöpe,
rerei, <5. 853.
Wäprenb ber §apn c offen ift, fo bepnt fiep bie in Be«
SuftperfpcftiVe, f. ^erfpeftibe.
gipient unb Sanal enthaltene Luft in ben ipr bargebo«
Luftpiftole, f. SSinbbüdjfe.
, tenen großem Baum auS, inbem fie baS Bobenventil
Sttftprcffe, f. SluSIaugen.
- k öffnet; baS Solbenventil P bleibt unterbeffen burd)
Suftprüfcr, ein bon Lambredjt in ©öttingen an« ben äußern Luftbrud gefcploffen. ®rüdt man nun
gegebenes Snftrument jur Beurteilung beS geucptig« ben Solben Wieber hinab, fo fcpliefjt fidj baS Boben«
tcitSgepaltS ber ^immerluft. ES ift ein ipaarppgro« Ventil, unb bie im Stiefel guriidgebliebene Luft Wirb
meter, beffen Beiger ben relativen geucptigteitSgepalt halb fo Weit verbieptet, baß fie vermöge iprer Spann«
ber Luft angibt, über ben 3»ffcrn für relative geudp« traft baS Solbenventil gu öffnen vermag unb burd)
tigfeit finb aber aufjerbem Xempcraturgrabe ange« bie Boprung beS StüdeS 0 entweiept, wäprenb in Be«
bradpt, unb in ber Biitte fiept bie Borfcprift: »2)er gipient unb Sanal verbünnte Luft gurüdbleibt. Sft
Beiger beS JppgrometerS foll auf benfelben Tempera« ber Solben unten angetommen unb fomit bie in ben
turgrab geigen, ben ein neben bem L. pängenbeS iper« Stiefel perübergefaugte Luft pinauSgefcpafft, fo wie«
moineter angibt.« Sft bieS ber galt, bann befißt bie berpolt fiep beim näcpften Solbengug baSfelbe Spiel,
Bimmerluft innerhalb berjenigen^emperaturgrenjen, unb bie bereits verbünnte Luft wirb in bemfelben Ber«
bie für ben Bufentpalt im Rimmer maßgebenb finb, pältniS Von neuem verbünnt. Jpiemacp füllte man
benjenigen geudjtigleitSgrab, Welcper nadj Erfaprung meinen, baß burd) pinreidjenb viele Solbengiige gwar
unb fpegietten Unterfucpungen am gwedmäßigften ift. nie voUfommene Luftleere, jebod) jeber beliebige ©rab
2)er L. ift audj als meteorologifdjeS Snftrument üer« ber Bcrbünnung erreidjt Werben tönnte. SieS ift aber
wenbbar, jebod) mufj er oft reguliert werben imb tann fepon beSWegen niept möglicp, weil felbft bei ben voll«
baper bie fonft üblichen meteorologifcpen gnftrumente tommenften Sonftruttioncn gwifcpen Boben« unb Sol«
niept erfeßen. Bgl. gleifdjer, ©efunbe Luft (®öt« benventil unvermeiblicp ein Heiner Bwifcpenraum, ber
tingeii 1885). L. ift auep foviel wie Eubiometer (f. b.) fogen. fdpäblidje Baum, vorpanben ift, in weldpem
unb äpnlidjeApparate jur ntepr ober Weniger genauen ftetS Luft von atmofppärifcper Siebte gurüdbleibt.
Beftimmung ber epemifepen Befcpaffenpeit ber Luft. Senft man fiep nun wäprenb beS BuffteigenS beS Sol«
Luftpnffcr (Luftbuffer, Luftfeber), ein ein« benS ben Stiefel vom Begipienten abgefperrt, fo wirb
feitig verfdploffener, ftarlwanbiger Eptinber, in Wei« fiep bie Luft beS fdjäblidjen BaumeS im gangen Stiefel
djem ein Kolben luftbiept beweglich ift- SBirb ber Sol« verbreiten, unb ipre Sidjte wirb fiep gu berjenigen ber
ben in ben Eplinber pineingeftoßen, fo übt bie lom« atmofppärifdjen Luft Verhalten wie ber fdjäblidje
primierte Luft einen ©egenbrud auS, äpnlicp wie eine Baum gum Stiefelraum; ift nun bie Luft im Begi«
BietaH« ober Sautfdputfeber. Sludj ein mit Luft ge« pienten bereits auf biefen ©rab verbünnt, fo wirb von
fülltet BaU auS biegfantem Stoff, g.B. ©ummi, tann ipr nidjtS mepr in ben Stiefel übergepen, unb alles
als L. bienen. 3Kan benußt ben L. g. B. bei Eifen« Weitere Bumpen ift nußloS. Staubinger unb Stöprer
bapnwagen an Stelle ber gewöpnlicpen Bufferfebern, ergielen bei ipren £>anbluftpumpen baburdp eine grö«
um beim Bufanimenfdjieben ber einzelnen Sagen bie ßere SBirtung, baß fie bie Solbenftange burd) eine lüft«
ipeftigteit beS StofjeS gu Verminbern.
bidjte Stopfbüdpfe gepen laffen unb oben am Stiefel
Luftpumpe (Antlia pneumatica), von LacaiUe ein Bentil anbringen, welches beim Biebergepen beS
eingefiiprteS Sternbilb beS füblidjen Rimmels gwifcpen SotbenS fiep fcpließt, fo baß ber fcpäblidje Baum fid)
bemSternbilb beS Sentauren, ber Safferfcplattge unb nur mit Verbünnter Luft füllen fann. 2)er ©rab ber
bem Sdjiff Slrgo, entpält nad) ©oulb 85 Sterne bis erreidpten Luftverbünnung wirb burdj bie Baro«
jur 7. ©röße, aber alle fdjwädjer als 4. ©röße, bar« meterprobe beftimmt. Eine etwa 76 cm lange
unter meprere veränberlidpe Sterne.
©laSröpre taucpt mit iprem untern Enbe in ein ©c=
Luftpumpe (piergu Xafel »Luftpumpen I u. II«), fäß mit Ouedfilber; oben ift fie umgebogen unb mit«
im allgemeinen jeber Apparat jur IperfteHung eines telS eines StiidcpenS Sautfdpuffdjlaud) mit ber burep
luftleeren ober luftverbünnten BaumeS, im befonbern ben §apn b verfcpließbaren Seitenröpre beS Luft«
bie 1650 von Otto v. ©ucride erfunbene, mit einem pumpentörperS verbunben. SBenn biefer Ipapn offen
'JÄegerä Äotw.=2e£iton, 5. Stuft., XI. 83b.
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ßuftpuntpe (ein« unb anjciftiefcltge S., duecffilber=S.).

ift, erpebt fiep bag Duedfilber in ber Dlöpre um fo peltmirtenbc Suf tpumpen erreicht; Fig-10 jcigt
höher, je meiter bie Verbünnung fortidjreitet. SSäre eine Qlnficpt ber DRafdjine bon Viaudpi mit Scpmung«
eg möglich , einen DoHtommen luftleeren Dlaum per« rab V, melcpeg burd) bie Shirbel M in Umbrepung
jufteUen, fo mürbe bag Duedfilber bie Varomcterpöhe Derfept unb bon beffen VBelle bie Vemegung auf bie
erreichen; in jebent g-all erfährt man ben ©rud, ben Äolbenftange m übertragen mirb. Fig- 11 zeigt ben
bie Derbiinnte Suft im fRejipienten nod) augübt, burep ©urdpfdpnitt beg Stiefelg unb ^olbcng. Veiin Dlie«
eine Öttedfilberfäule auggebrüdt, menn man bie Ipöpe bergang beg Stolbcng ftrömt bie bom fRejipienten tont«
ber Quedfilberfäule in biefer Dlöpre bon beseitigen menbe Suft burep bag Dtopr C bei S in ben obern Seil
in einem gleichzeitig beobachteten Varometer abjiept. beg Stiefelg, mäprenb bie im untern Seil jufamnten«
Statt beg ju feiner 3eü nod) unbetannten Varome« gepreßte Suft burep bag Ventil b unb bie Spöplung x
terg bcniipte ©ueride jur Ermittelung ber erreichten ber Stolbenftange entmeiept. Veim Vufgang beg Stol«
Verbünnung bag bon ipm erfunbene Varoftop beng mirb Suft aug bem fRejipienten bei S' in ben
(©ueridefdpeg DRanometer, ©afpmeter, f.b.). untern Seil beg Stiefelg gefaugt, mäprenb bie im
ßuphpfitalifdienßmeden merben größere Suftpumpen obern Seil befinblicpe Suft burep bag Ventil a aug«
angemenbet, häufig mit jmei Stiefeln, in beren einem tritt, ©ie Vemegung ber ^olbenftange mirb burep
berStolben fteigt, mäprenb berjenige int anbern nieber«’ einen ^urbelarm bemirft, fo baf; ipr obereg Enbe halb
gept. ©iefe Vemegung mirb burd) ein fjapnrab bemirtt, nacp recptg, halb nacp lintg geführt mirb; bainit ber
melcpeg beiberfeitg in bie gesahnten ft'olbenftangen ein« Stiefel biefem Spin« unb Spergang ju folgen Dermöge,
greift. Safel I, gig. 2, zeigt eine jmeiftiefelige ift er um eine porijontale ?ld)fc brepbar.
©er burdp bie S. erzeugte luftverbünnte fRaum
Ventilluftpumpe mit ben beiben Stiefeln D unb
S, bem fRejipienten R unb ber Varometerprobe G. I (©iteridefdpe Seere, Vatuum) bient baju, ben
Fig. 3 zeigt biefelbe S. im ©urdpfdpnitt, u. aug Fig- 4 ©rud ber Suft jur Vnfdpauung ju bringen. gmei
ift bie Einrichtung iprer StolbenDentile erfidptlicp; bag Spalbfugcln, bie man luftbiept aneinanber fügt unb
Vobenoentil mirb burd) bie Stange a c (Fig. 3) gebil« bann augpumpt, haften mit großer straft aneinanber;
bet, bie mit fünfter ^Reibung burd) ben Stolben pin« beträgt ber fRabiug ber Stugel 10 cm, fo ift ihr Quer«
burepgept; beim ^inabgepeit nimmt ber Stolben bie fdjnitt 314 qcm, unb ba bie Suft auf 1 qcm mit einer
Stange mit unb brüdt ben ftumpfen Siegel a in bie Straft Don etma 1 kg brüdt, fo merben bie beiben
barunter befinblicpe Öffnung; beim fpinaufgepen mirb Jpälften mit einer Straft bon 314 kg aneinanber ge?
bie Stange gehoben, big ber'Vbfaß an bie obere glatte preßt, ©ie 9Ragbeburger(©ueridefcpen)lpalb =
beg Stiefelg floßt, ©er boppelt burepboprte Sen« t u g e l n, mit melcpen Otto D. ©ueride auf beut Dleicpg«
guerbfdpe Spapn F, beffen ©urdpfdpnitt in §ig. 5 ber tag non Vegengburg (1654) experimentierte, patten
Safel befonberg bargeftellt ift, bient baju, um ben 2/3 EUe innerer Sßeite unb tonnten taum bon 16 träf«
DRcjipienten nacp Velieben mit ben Stiefeln ober mit tigen Vferben augeinanber geriffen merben. Eine über
ber äußern Suft in Verbinbung 311 feßen ober ibn audj einen Slagcplinber gefpannteVlafe ober eine bariiber«
ganj abjufperrcn. Um ben Einfluß beg fdjäbltdjen gelegte bünne ©lagfepeibe mirb burdp ben Suftbrud
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Jpapn Sertrümmert. Unter bem Dlegipienten ber S. tommt
h, meldjer im Duerfdpnitt in ben giß- 6 u. 7 in jmei Söaffer meit unter 100° junt Sieben; Vtper berbunftet
Stellungen befonberS bargeftellt ift. 3luf ben Umfang äufjerft fcpneU unb entmidelt babei eine folcpe S'älte,
be§ ^apneg ftofjen brei Kanäle: D führt nach bem bafj Söaffer gefriert, ©er Speber hört auf 311 fließen,
rechten, S nad) bem linten Stiefel, R nach bem Dleji= unb eine angefcplagene ©lode tönt nidpt mepr. Eine
pienten. 33ei ber Stellung'§ig. 6 ber Xafel ift ber Flaumfeber fällt im luftleeren fRaum ebenfo fdpnell
Stanal S außer S£f)ätigfeit, unb beibe Stiefel faugen mie eine Sdprottugel.
in gemöbnlidper VSeife Suft aug bent fRejipienten. $at
©er©ebaitfe, bieSorricellifdpeSeereüberbem
man fo bie mögliche ©renje ber Verbünnung erreicht, Quedfilber int Varometer jum Vugpumpen eineg Die«
fo mirb ber fpapn burch e'ne Viertelumbrebung in zipienten ju benutzen, murbe bon ben DRitgliebem ber
bie Stellung §ig. 7 gebracht. Sept ift ber Stiefel jur Florentiner Vtabcmie fdjon menige Fapre nadp Er«
5Red)ten Dom Diejipienten abgefperrt, ficht aber mit finbung ber Sl'olbcnluftpumpe auggefüprt. ©ie erfte
bem Stiefel Iinf§ in Verbinbung, melcher nun nod) prattifdp braudpbareQuedfilberluftpumpe, beren
allein Suft aug bem Diejipicnten fangt, ©ept aber mefentlidpe Seile in Safel II, F’9-12, bargeftellt finb,
ber Kolben linfg herab, fo mirb bie unter ipm befinblicpe rührt jeboch fon ©eitler her (1857). ©ag etma
£uft ohne Verbidptung in ben Stiefel recptg hinüber« 76 cm lange ©lagropr C trägt oben bag ioeite ©lag«
gefchafft, fo baß fich ber fcf)äblidpe Dlauin nur mit feljr gefäfj A, unb fein untereg Enbe fiept burdp ben Staut«
verbünnterSuft füllen fann. Vei ber 3 m e i ft i e f e l i g e n fd)iitfd)Iaud) D mit beut oben offenen ©laggefäß B
Jpahnenluftpumpe (Fig- 8), melcpe maffiue ,Stol= in Verbinbung. Sn eine Ermeiterung ber ©lagröpre
ben befipt, mirb berfelbe gmed burd) ben ©rafj« tr, in melcpe bag ©efäfj A oben augläuft, ift ein nad;
mannfcpen Spahn erreicht, burd) melcpen überhaupt Vrt beg Senguerbfdpen burepbohrter §apn 0 einge«
opne Ülnmenbung eineg Ventilg bie gefaulte Steue« fdpliffen, burd) melcpen A nad) Velieben mit bem bei
rung ber DJlafdptne bemirtt mirb. Vlg Varometer« r angefügten augjupuntpenben Dtaurn ober mit ber
probe bient bei biefen großem Suftpunipen ba§ ab« nacp ber äußern Suft offenen ©lagtugel p in Verbin«
getürmte Varometer (Fig. 9). ®ag Duedfilber bung gefetzt merben tann. VSäprenb A nadp p offen
füllt ben 3ugefd)moljenen Scheutet ganz aug unb be^ ift, mirb bag ©efäß B fo meit gepoben, baß fiep A
ginnt erft ju finten, menn ber auf ben offenen Scpentel boUftänbig unb auep p teilmeife mit üuedfilber füllt;
ivirfenbe ©rud ber Derbünnten Suft meniger alg V-c mirb nun A burdp eine ©repung beg Ipapneg um 45°
Vtmofpljäre beträgt; ber Unterfdpieb beg Quedfilber« nadp oben abgefperrt unb bag ©efäjj B anniäplidp ge«
ftanbeg in beiben Scpcnteln gibt algbann ben im Die« fentt, fo fintt audp bag üuedfilber, unb in A entftept
jipienten pevrfepenben ©rud an. ©erfelbe 3ü>ed beg bie SorriceUifdpe Seere, mit melcper man ben Dieji«
rafepern Vugpumpeng, mie burep bie jmeiftiefetigen pienten burdj eine meitere ©repung beg Ipapneg um
Suftpumpen, mirb auep burep einftief elige bop« 45° in Verbinbung fept. Dtacpbem ber Ipapn um 45°

Luftpumpe (Qucdfilber«S.).
Wieber zuriidgcbrcpt ift, Wirb burd) ben zweiten Jpub
beS ©efäßeS B bie «ad) A auS bem Siezipienten über«
cjetretene Suft zunäcpft foinpriniiert unb fobann nadj
abermaliger Siitdbrepung beS JpapneS um 45° burdj p
pinauSgetrieben, worauf fid) biefelbe Steifte üon Ope«
rationen wieberpolt. 33ei ber g o l1 ft fdjen Quedfilber«
luftpumpe (gig. 13) Wirb baS Jpeben unb Senten beS
©efäßeS B burdj eine SSinbe unb einen ftarten ®urt
F üermittelt, baSöefäß fiept burdj ben Summifdjlaucp
D mit bem ®efäß A unb burdp biefeS mit bem Slezi«
pienten R auf bem Steller T u. ber Varometerprobe b
inSerbinbung; bei ber® rabo gl fdjen WirbbagQued«
filber burdp einen eifernen Stempel gehoben, bei ber
5ßoggenborfffdpen burdp eine gewöpnlidpe S. em-porgefaugt. Seßtere (gig. 14) beftept auS ber ®laS«
flafcfje B unb bem ®efäß A, beffen JpalS auf ben So«
ben üon B pinabreidpt. ©er Ipabn üerbinbet je nadp
feiner Stellung A mit bem ©laSfläfdpdpen d ober mit
bem Siopr 1, an weldjeS ber zu entleerenbe Staum an«
gefdploffen wirb. Sn bie obere gaffung k beS gläfdp«
cftenS d fann ein SJtetalQapfen luftbidpt eingeftedt wer«
ben, an welchem ber jur S. fiiprenbe ®ummifdplaucp
s befeftigt ift. s?Iuf bie ©libulatur ber glafdpe B ift eine
burdj ben fpapn f üerfcpließbare gaffung aufgefittet,
in welcpe baSfelbe ©nbe beS ®autfdjutfdjlaudpeS ge«
ftedt werben tann, weldpeS in k ftedt. gunädpft Wirb
ber Ipapn g fo gefteUt, baf? er A unb d üerbinbet, unb
ber Scplaudp s bei k eingeftedt. SBirb nun, Wäprenb
ber §apn f geöffnet bleibt, bie S. in Bewegung ge«
feßt, fo fteigt baS Quedfilber auS B nadp A; man
pumpt, bis audp d mit Quedfilber gefüllt ift. Siitn
wirb ber !papn g gebrept unb bie Serbinbung üon A
nadp oben abgefperrt, ber Sdjlaudj s bei i eingeftedt
nnb bie S. abermals in ©pätigfeit gefeßt. ©aS Qued«
filber gept üon A nadp B gurüd, unb in A entftept ein
luftleerer Staunt, mit weldpem ber Stejipient burdp eine
abermalige ©repung beS §apnS g in Serbinbung ge«
bradpt wirb, tc. ©ie Quedfilberluftpumpen arbeiten
jwar langfamer als bie ®olbenluftpumpen, geftatten
aber einen Weit pöpern ®rab ber Suftüerbünnung
Zu erreicpen als biefe; fie eignen fidp baper üorjugS«
weife zum 9lu8pumpen fleinerer Stäume, §. SS. ber
®eißlerfdjen Siöpren (f. b.); ©eißler pat bie ©ntlee«
rung berfelben fo weit getrieben, baf? ber elettrifcpe
Strom nicpt mepr pinburdjgeleitet Werben tonnte,
©ie ® eißler fdpe Quedfilberpumpe würbe fpäter ba«
burdp üerüoHfommt (gig. 15), baß in ber Stöpre h r,
welcpe fidp über ber Erweiterung A ber ©orricellifdjen
Stöpre C erpebt, außer bem Ipapn h nod) gwei Ipäpne
h' unb h" eingefcpaltet Würben. Som lpapn h auS
gept ein Seitenropr, mit welchem baS SJianometer M
unb ber ©rodenapparat T in Serbinbung fiepen, nadp
bem Stejipienten R, refp. nacp ben Scpliffftüden, an
weldpe bie zu entleerenben ®laSgefäße angefcpmoljen
werben. ©aS ®efäß T wirb mit fonzentrierter Sdpwe«
felfäure ober wafferfreier fßpoSpporfäure gefüllt, bie
üon ipm auffteigenben Siöpren entpalten mit Sdpwe«
felfäure befeuchtete SimSfteinftüde; burch bie fpäpne
t unb t' tann ber ©rodenapparat üon bem jumpen«
törper unb bem Siezipienten abgefperrt Werben. ©urdp
baS gefrümmte ®laSropr r, Welches in baS tridpter«
förmige ©nbe beS StopreS hh" eingefdpliffen ift unb
bafelbft burdp etwas in ben ©ridpter gegoffeneS Qued«
filber üolltommen gebidptet Wirb, tönnen bie auS bem
Siezipienten ausgepumpten ®afe in bie pneumatifepe
Spanne W übergefüprt unb bafelbft über Quedfilber
aufgefangen Werben. ©aS SluSpumpen ber Stejipien«
ten gefdpiept nun auf folgenbe ©Seife: Sßäprenb bie
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Jpäpne h', h", t, t' offen, h gefdploffen ift, Wirb mittels
ber kurbel K baS üon bem ftarten ®urt G getragene
Quedfilberreferüoir B fo Weit gepoften, baß etwas
Quedfilber burdp ben Scplaudp 1) über ben i^apn h'
fteigt. S^t Wirb h' gefdploffen, B gefentt, h geöffnet;
nun ftrömt bie Suft auS R in baS fidp entleerenbe ®e«
faß A. Ipat man burdp SBieberpoiung biefer Cpera«
tion bie Serbünnung fo weit getrieben, baß bie Saro«
meterprobe napeju auf SiuU fiept, fo tann man fie
nodp üerüoHtommnen burdp Senußung beS biSper
offenen IpapneS h". SJian läßt nämlicp bei bem nädp«
ften fpube baS Quedfilber bis über h" fteigen, fcpließt
h", fentt B, bis baS Quedfilber unter h' gefunten ift,
fdpließt nun h' unb fentt bann erft weiter, bis A ent«
leert ift. SBirb nun h geöffnet unb bann Wieber ge«
fdploffen, hierauf baS Quedfilber wieber bis h'gepoften,
| fo Wirb bie bort zufammengebrängte Spur üon Suft
beim Öffnen beS IpapneS h' in ben zwifdpen h' unb h"
üorpanbenen luftüerbünnten Staum entweichen, ©er
Staunt zwifdpen h' unb h" Wirft alfo äpnlidj wie ber
Sabinetfdpe !papn bei einer gewöhnlichen S. ©ine
finnreidje Slbänberung ber ®eißlerfdpen $umpe ift bie
Quedfilberluftpumpe üon ©öpler, mit Serbefferun«
gen üon Seffel«§agen unb Steefcn, an welcher ^äpne
unb Sentile ganj üermieben finb. Sn ber gig. 16,
welcpe biefelbe barfteUt, finb bie analogen Seile wie
bei ber ®eißlerfdpen ißurnpe bezeichnet. 9ln baS ®efäß
A fcpließt fidp oben baS SuSlaßropr bc, ein Siopr in
gönn eines ^eberbarometerS, beffen längerer unb
engerer Scpenfel b 815 mm, ber türjere, Weitere unb
oben offene Sdpentel c 250 mm lang ift. .Qwifdpen
bem obern unb untern ©nbe beS ®efäßeS A ift ein
feitlicpeS SerbinbungSropr d angefdpmotzen jur 93er«
meibung ber heftigen Stöße beS ÖuedfilberS beim
©intritt ber Suft auS bem Siezipienten. ©ie Serbin«
bung jwifdjen A unb bem bei R üor bem Spapn H an«
Zufeßenben Siezipienten wirb burdp bie Vorrichtung
pEG üermittelt. Son bem ißuntte p auS erpebt fiep
nämlich bis E eine 110 cm lange, oben offene Steig«
röpre, Welcpe burdp ben Soben eines mit Quedfilber
gefüllten, cplinbrifdjen, oben offenen SefäßeS F pin«
burdpgept; über fie ift ein weiteres, unten offenes Stopr
FE geflülpt, Welches unten in baS Quedfilber in F
taudpt, oben aber mit ber abwärts fteigenben Stöpre G
üerfcpmolzen ift, bie nad) bem Srodengefäß T unb
nacp bem Siezipienten bei R füprt. ©er zur ©in«
füKung ber Srodenfubftanz in T eingefcpliffene Stöp«
fei fowie ber nacp bent Siezipienten füprenbe Ipapn
tönnen erforberüdpen gaHS audp üermieben werben,
Wenn T nadp erfolgter güllung zugefcpmolzen unb
ber Siezipient bei R angefdjmolzen wirb. Ipebt man
baS Duedfilbergefäß B, fo Wirb, fobalb baS Dued«
filber in C bis p geftiegen ift, bie Verbinbung üon A
mit R burdp bie in pE emporfteigenbe üuedfilberfäule
abgefperrt unb bie in A zufammengepreßte Suft burd)
baS im ?IuSlaßropr b c befinblidje EvUedfilber pinburdp
in Olafen auSgetrieben. Sßenn man, nadjbem A bis
oben mit Duedfilber gefüllt War, baS Sefäß B wieber
fentt, fo wirb, fobalb bie ©inmünbungSfteHe p frei
geworben ift, bie Suft burdft GEp auS bem Siezipien«
ten gefaugt, unb gleichzeitig fteigt im 9luSlaßropr b
baS Quedfilber auS c unb in bem zwifdjen Steigropr
pE unb Überftülpropr enthaltenen ^wifdjenraum baS
Quedfilber auS F bis zu einer Ipöpe, weldpe bem Un«
terfdpieb beS ©rudeS zwifdpen ber äußern unb ber im
Siezipienten nod) üorpanbenen Suft entfpridpt. ©iefeS
Serfapren Wirb fo lange Wieberpolt, bis beim Ipeben
beS ©efäßeS B bei c feine ober nur unbebeutenbe
37*
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Suftblcifen entweichen. Um nun bie Suft, bie noch in
b 3urüdgeblieben ift, unb beren ©rud gleich ift bent
ber 'sJltmofpljüre, bermetjrt um bie tleine Ctuedfilberfaule in c, aud) noch fortjufdOaffcn, tüirb B langfam
höher gehoben unb 3War fo weit, baß Duedfilber aug
A in b eintritt unb bie Suft öor fid) i)vc aug c Ijinaugtreibt. SBirb fobann B roieber in bie tieffte Sage gefentt, fo entfteßt in A bie STorriccIIifdhe Seere, roeldje
mit bem ^Rezipienten in Serbinbung tritt, fobalb bie
Stelle p frei roirb. ©ie ©öplerfcfje Sumpe ift hiernach
alg eine Serbinbung bon brei ^Barometern anjufehen,
bon roeldjen eing (ÄC) alg Vumpe, bie beiben anbern
(bc unb FEG) alg Sentile roirten. ©a bie Serbünnung, welche man mit ber ©öpler-ipagenfdjen £iued=
filberlnftpumpe erreicht, big O,oooooö mm geht, fo tann
biefelbe mit einer gewöhnlichen Saronieterprobe nidjt
mehr gemeffen roerben. ©ie ©rudmeffung gefd)iefjt
üielmeßr burd) bie fßumpe felbft. gu biefent groede
befinbet fich oben an bem fRoljre b eine Stala, welche
einerfeitg eine SRiüimeter-, anberfeitg eine Solumeneinteilung trägt. SRan lieft ben Staub beg £tued»
filberg in b ab, roäßrenb bag Duedfilber in AC fo
tief fteht, baf? eben noch bie SerbinbunggfteUe p frei
ift, ferner, roenn bag Öuedfilber big an bag obere
®nbe oon A gehoben ift. Sft jeßt v bag in b guriidgebliebene Suftoolumen, roelcßeg ebenfaUg an ber
Sfala abgelefen roirb, ferner V bag ein für allemal
beftimmte Solumen beg (Siefäßeg A famt ber fRößre
d, h bie aug ben beiben erften Slblefungen fich ergebenbe ©ifferenj ber Stuedfilberfäulen unb x ber ju
beftimmenbe tleine ©rud ber oerbünnten Suft, fo ift
nach bem SRariottefdjen ®efeß Vx=v (x + h), rooraug fid) ergibt x=^^. b, ober genau genug, ba v
im Vergleich mit V fefjr tlein ift, x=r^h. Sluf bem-

feiben SJSrinzip ber SReffung Heiner ©rüde beruht bag
SRanometer bon SRacSeob, roeldjeg mitberöeißlerfdjen ober jeber anbern Ouedfilberluftpumpe berbunben Werben fann.
SRicßt auf beni^rinsip ber ©orriceHifdjen Seere, fonbern auf bemjenigen beg SRitreißeng ber Suft burch
eine faUenbe glüffigfeitgfäule (Wie bei ber Sunfenfcßen
SBafferluftpumpe, f. Slfpirator) beruht bie Sprengelfdje Sluedfilberluftpumpe, bie bonSimingßam berbeffer t, bon SBeinßolb bereinfad)t Würbe. gn leßterer gönn
ift fie burch gig. 17 bargeftellt. ©ag SLuedfilbergefäf? B
auf ber Konfole c roirb mitteig beg Stifteg s anfangg
fo ßod) on bem Statib angebracht, bah bag Jiibeau in
bemfelben etroag über ber (Sinmünbung beg gufüßrunggrohrg r in bag gaUroßr f fteht. gnbem bag
burd; ben Schlauch D unb bag fRoßr r sugefüßrte
Öuedfilber burch bie fRößre f in bag Sammelgefäß g
herabftttrjt, reißt eg bie Suft in berfelben mit unb be
wirft Suftberbiinnung in bem obern weitem ©eile,
©iefer münbet in bag ©rodengefäfj T, in roeldjeg bie
Sarometerprobe M foroie bie nad) bem fRejipienten
füßrenbe fRößre R eingefetjt ift. ©ag ©rodengefäfj
roirb burch bie Sdjlifföffnung beg SRanometerg mit
tonjentrierter Scßroefelfäure ober roafferfreier
Phorfäure befdjidt; eg ift burch ben Kort k geftüßt,
ber auf bag Srettcßen b geleimt ift; roirb leßtereg um
bie Schraube a jur Seite gebreßt, fo tann bag ©rodengefäß nach unten bin abgenommen roerben. Sim Sam
melgefäß g finb feitlidj jroei nad) aufroärtg gebogene
Slugflußröljren angeichmoljen, burd) beren obere bie
Suft augtritt, roährenb bie untere jum Slugfluß beg
Duedfilberg in eine untergefteKte glafcße bient; bie

gaUrößre münbet felbftberftänblidj unterhalb ber leßtern Slugflußöffnung. SRit bem gortfdjreiten ber
(Entleerung wirb bag Duedfilbergefäß B immer tie
fer gefenft, folange burd; ben äußern Suftbrud nod)
öuedfilber in bag gaUroßr hinübergetrieben roirb,
big fließt bag SRibeau in B um bie Sarometerßöße
tiefer fteht alg bie (Einmüitbunggfteüe ber fRößre r in
bie fRößre f.
Sei allen befdjriebenen Slpparaten Wirb bie Suftberbünnung burch mechanifdheSIrbeit erhielt, man tann
aber auch burd) cßemifdje SRittel ein feßrboKtomnteneg Vafuunt ßerftetten. Stellt man 3. S. unter
eine luftbidjt fdjltefjenbe ®lode ein Schälchen mit
frifdj gebranntem Kalt, leitet algbann burch eine obere
Öffnung fo lange Koßlenfäure in bie ®lode, big alle
Suft berbrängt ift, berfdjliefjt biefe Öffnung unb über
läßt ben Slpparat fich felbft, fo abforbiert ber Kalt bie
Koßlenfäure, unb wenn noch tonsentrierte Sdjroefelfäure unter ber ®lode fteht, fo werben auch etwa borßanbene SSafferbämpfe abforbiert. (Einen faft boUtommen luftleeren fRautn erhält man, roenn man ben
fRejipienten einer S. mit einem Saum in Serbinbung
feßt, in welchem roährenb beg Slugpunipcng Jpoljtoh“
len gliißenb erhalten Werben; beim (Ertalten abfor
biert algbann bie Stoljle bie tleine SRenge Suft, welche
bie fßumpe nicht ju entfernen bermod)te. — ©ie S.
finbet öielfadj roiffenfcßaftlidje unb tecßnifdje SlnWenbung, befonberg bei ber ©ampfmafdjine, ber guderunb (Eytrattfabritation, bei ber atmofpßärifdjentEifenbaljn, ber pneumatifdjen Srief- unb ^Jatctbeförberung, bei ber gabritation elettrifdjer ©lüßlampen ic.
23o geringere ®rabe ber Suftberbünnung augreichen,
roenbet man Wohl audj Ventilatoren an. Sei berpneumatifdjen ^ßoft (»fRoßrpoft«) tommen rotierenbe
Suftpumpen gur Slnroenbung, 3. S. ber auch
©ebläfe benußbare Sootg-Sloroer (f. ©afel »®ebläfe«, S. IÖ).
Suftrab, ein bon SSellner tonftruierter SRotor in
gornt eineg big über bie Sldßfe in SBaffer eingetauch
ten geüenrabeg, foll burch Preßluft, bie burch ®e=
nußung ber motorifdjen Kraft ber SReeregbranbung
gewonnen wirb, betrieben roerben.
Sufträume, f. Suftgänge.
ßuftröhre (Trachea, Arteria aspera), ein Soßr
im ©iertörper 3mn (Ein- unb Sluglafj ber SItemluft.
(Über bie Suftrößren ber ©öirbellofen f. Xracfjeen.) Sei
ben luftatmenben SSirbeltieren ift bie S. im wei
tern Sinne ber bon ber Sunge in ben SRunb füßrenbe
Kanal, im engern nur berjenige Slbfdjnitt, welcher
hinten am Keßltopf beginnt unb mit bem (Eintritt in
bie Sunge enbet.©ie Knorpel (f. ©afel »SRiinbßößle« ic.,
gig. 6) in ißrer SBanbung halten fie beftänbig offen,
fo bafj fie nur burch bie beiben SteHtnorpel beg $eßlfopfeg (f. b.) berfcfjloffen roerben tann. ©ie Knorpel
felbft finb teils ber Sänge, teilg ber Sluere nad) angeorbnet unb bilben in leßterm gall oft gefdjloffene
Dringe, ©ie S. teilt fich an ißrem untern (Enbe in sroei
Stifte (bronchi) non gleichem Sau wie bie S. felbft;
biefe oersroeigen fidj weiter innerhalb ber Sungen in
bie fogen. Sronäßien (bronchia). Sei ben Sögeln,
beren S. meift fejjr lang ift, 3uroei(en fogar große
Schleifen macht, ift am Seginn ber ©eilung in bie
Srondjicn faft immer ein fogen. unterer Keßltopf
3ur (Erseugung ber Stimme angebracht (f. SBögel). —
©ieS. beg äRenf djen ift 9,5—12 cm lang, 2—3 cm
breit unb 1,5—1 cm bid; fie beginnt in ber Ipöße beg
fünften £>algroirbelg, läuft am ^>alg herab unb teilt
fich in ker Ipöhe beg britten ober üierten Sruftroirbelg
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in ipie beiben Slfte. ©idjt hinter iljr liegt bie Speife«| grembförper müffen burep Kunftpilfe entfernt werben,
röljre (f. ©afel »Eingeweibe II«, gig. 3). £$re etwa | Wenn fie nid^t fepon burep einenplöfclidjen Erftidungg«
2 mm ftarte SBanbung enthält 16—20 hinten offene, anfall ben ©ob perbeifüprten. ©iefer Sluggang tritt
3,5—4,5 mm botje Knorpelringe, bon welchen einzelne fofort nacp bent Jpineingeraten beg grembtörperg in
nicht feiten gabelig geteilt, audj wopl fteHenweife bie S. ein, faUg letzterer fepr groß ift. gft er Heiner,
untcreinanber verf^moljen finb. Ser Sänge nach fo jeigen fiep bie SJtertmale ber Suftröprenverenge«
werben fie burch berbeg gafergewebe jufantmenge« rung, bie Sltmung verlangfamt fiep, Wäprenb ber
halten, Weldjeg gleichzeitig alg Knorpelhaut bient, in Sulg fiep bcfcpleunigt, bie Einatmung ift von einem
querer SJicptung aber burch Sünbel glatter SKugfel« Weitpin pörbaren, pfeifenben Sltmungggeräufcp be«
fafern in Serbinbung gefeßt. So fann bic hintere gleitet, ©a nidpt mepr bie genügenbe Suftmcnge in
Sßanb ber S. nad) innen ju eingebrüdt Werben, Wenn bie Sungen einbringt, ift bag Sltniungggeräufdj in
beim Effen bet Siffen in ber Speiferöljre nach bent benSungen abgefdpwädjt, bieSungenbeWegungen finb
SRagen hinabgleitet. ©ie ganje innere fläche ber weniger ergiebig, wäprenb tropbem überall ein voller,
S. ift mit einer flimmernben Sdjleinipaut, ber gort« lauter SerfuffiongfcpaU fonftatiert wirb. SInbre SKale
fe^ung ber Kel)ltopffd)leiml)aut, überfleibet, Weldje vernimmt man mitteig beg Jpörroprg ein tlappenbeg,
auch zahlreiche Sdjleimbriifen enthält. Son ben bei« bie Sltmung begleitenbeg Eeräufd). ©ie Srognofe
ben Sroncpen pat ber rechte 7—8, ber linfe 9—12 ift immer ernft, benn erft nacp Entfernung beg gremb«
Knorpelringe; wegen ber Srondjien f. Surtge.
törperg ift in ber Stegei jebe Eefapr befeitigt. ©ie Se«
Kranfheiten ber S. Kalte ober mit Staub unb panblung mufj baper auf Entfernung beg gremb«
anbern fdjäblicfjen Seftanbteilen gefepwängerte Suft förperg gerichtet fein, welcpe in ben meiften gälten
ruft einen Entjünbunggjuftanb berSuftröprenfdjleim« mitteig beg Suftröprenfcpnitteg erreicht wirb, ©ft
haut pervor, welcher gewöhnlich mit einer gleichen fliegt ber grembförper fofort nach SoHenbung ber
Ertrantung ber Kepltopf« unb Srond)ialfd)leimljaut ©peration mit einer ftarten Slugatmung peraug, unb
einhergeht. SJlan verfpürt Sdjmerjen in ber Eegenb man pat bann nur nocp bei Kinbern im Sluge ju be«
berS., empfinbet ein fcpncibenbeg, raupeg Eefüpl im palten, baß eg fiep möglicperweife um mepr alg einen
•5?alg unb beförbert burep meift fepr quälenben Jpuften grembförper panbeln fann. ©Sirb ber grembförper
einen jäpen Schleim peraug. SBarmpaltcn begspalfeg, nidpt von felbft auggepuftet, fo muß man mitteig ber
feuchte Umfdjläge in ber gorm eines in SBaffer ge« ©radpeoffopie feinen Sip ju ermitteln unb ipn mit
tauchten unb gut auggerungenen ^anbtucpg unb Em« gangen peraugjujiepen fudjen. Sigweilen feprt man
atmen einer warmen, gleichmäßig temperierten Suft ben Kranfen um unb läfjt ipn, ben Kopf nacp unten;
reiepen in ber Siegel jur Jpebung begilbelg aug. 9Iußer tief atmen, aber nicpt fpreepen, bamit bie Stimmripe
bem eben erwähnten, auch djronifd) auftretenben Ka= | Weit offen ift. ©Beil aber pierbei ber grembförper fid)
tarrp ber S. (tracheitis, f. Sroncpialtatarrp) unb bem leidjt in bie Stimmripe einflemmen fann, bamit aber
Krupp Verfemt befonberg häufig bie Sungentubertulofe ; einen töblidpen ErftidungganfaH pervorrufen würbe,
bie S. in SJiitleibenfcpaft, Wobei eg ju auggebepnter fo muß wan audp in folcpen gälten ben Suftröpren«
Serfdjwärung iprer gnnenfläcpe fommen fann(Suft«! fdpnitt berSrojebur vorangepen taffen. Sftber gremb«
röhren« ober Kepltopffcpwinbfudjt). ©urdj förper entfernt, fo bebarf ber Kranfe in ber Siegel
Kropf unb burep GiefcpWülfte in ber Siäpe ber S., b. p. feiner, befonbern Sepanblung mepr.
alfo am fpalfe ober im Mediastinum, fann bie S. ftart
Vuftröprcnäftc, f. Suftröpre.
(fäbelfcpeibenartig) jufanimengebrüdt Werben, fo baß
Suftröprcnatmet, bie burdp Suftröpren ober
fcpließlid) bie ftärffte, quälenbfte Sltemnot entftept unb ©raepeen atmenben Elieberfüfjer.
bie Krauten ganj elenb ju Erunbe geben. Sludp fann
Snftröpr euer Weiterung, foviel wie Sroncpi
burep Starbenbilbung eine Ser enger ung ber S. ju
Suftröprenfiftel, j. Suftröpre.
[eftafic.
ftanbe fommen. Stad) SerWunbungen bleibt Wopl ju«
Suftrjprenfatarrp, foviel wie Sroncpialfatarrp.
weilen eine Suftröprenfiftel jurüd.
ßiiftröbrenframpf, Sroncpialaftpma, f. Slftpma.
grembtörper fönnen unter Umftänben in bieS.
Suftröprcnfdpnitt (griedp. ©raepeotomie), bie
geraten, 1) burep STtunbpöple unb Kepltopf, unb jwar dpirurg. ©peration, bei ber man bie Suftröpre burd)
Knodjenftüdcpen, Knöpfe, SJtünjen, Stabelnic., ab« Einfcpnitt in ipre vorbere SBanb eröffnet, um burd)
gefepnittene ©eile Von ben SJtanbeln, bem gäpfepen, benfelben ben Slug« unb Eintritt ber Slugatmunggluft
von Soltyto, auggejogenc, ber gange entglittene aug ben Sungen unb in biefelben audp bann nocp ju
gähne, Seile abgeftorbener Kepltopffnorpel (j. S. bei ermöglichen, wenn bieg burep ben Kepltopf nicpt ober
Kepltopffcpwinbfudht), Eiter, Slut, jerfepter Speichel nicpt mepr genügenb erfolgt. Sim päufigften finbet
(bei fepwerer Serwunbung ber Kiefer, gunge ic.), bag biefer galt ftatt beim Knipp beg Kepltopfeg, Wo bie
von Sewujstlofen (ober finnlog Setruntenen) Er«! obent Suftwege, namentlich ber Kepltopf, mit feften
brodjene; 2) von aufjen per, j. S. bei Sdjujjverlepung Slugfdpwipunggmaffen verlegt finb, unb wo bie ®e
beg Kepltopfeg abgefprengte Knorpelftüde, ober, fepr fahr ber Erftidung um fo gewiffer ift, je jünger bag
feiten, von ber Speiferöp're per, naepbem von ber S. Kinb unb je enger baper bie Suftwege finb. Sludj bie
aug fiep allmählich ein giftelgang jur S. gebilbet pat Serengerungen beg Kepltopfeg burep polppöfe unb
unb in biefelbe burepgebrodjen ift. ©ie grembtörper anbre Eefcpwülfte, burd) tubertulöfe Eefcpwüre mit
fönnen burep eine ftarte Slugatmung wieber aug berS. Schwellung ber Keplbedelbänber (f. ©afel »^algtrant«
perauggefdjleubert werben, ober fie fönnen, faUg fie peilen«), fpppilitifdpe Starben ic. fönnen ben S. er«
nidpt ju groß finb, fiep in berfelben feftfeßen unb ent« peifepen. Sn unb für fiep ift ber S. eine ungefährliche
jünblicpe, fcpliejjlicp Sinbcgewebe erjeugenbe Sßrojeffe ©peration. ©Kittels beg Suftröprenfdjnittg beim Krupp
veranlaffen, bie enblidp ben grembförper fixieren, ber Würbe man um vieleg günftigere Stefultate erjielen,
fiep juweilen fogar oberflächlich burep faltartige 1Mb« wenn man fiep entfcpliefjen tönnte, früher jur ©pera«
lagerungen infruftiert. 5D?an fennt gälte, in benen tion ju fepreiten, alg bieg gewöpnlicp ber gaU ift. Sft
grembförper 12, 15 unb mepr Sapre in to £ felts bie ©peration auggefüprt worben, fo legt man in
fafjen, bann aber bodj nocp auggeworfen würben, ©ie, bie frifdje Suftröprenwunbe eine getrünimte filberne
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Kanüle ein, bamit ber Suftftrom frei auS= u. eintreten
tann. SQad) Sefeitigung beS IpinberniffeS int $epl=
topf, wegen beffen man bie Operation Dorgenommen
pat, entfernt man bie Kanüle unb fudpt bie Suft=
röprenfiftel wieber jum Serfcpluß ju bringen. Sn
neuefter $eit paben ameritanifcpe 'Jirjte Derfudpt, ben
2. burdp ©infüpren bon Söpren in ben ^epltopf bon
ber HRunbpöple auS (£>’©wper’S Sntubation) ju
erfeßen. — ©en 2. bei ©ipptperitiS, b. p. ber fogen.
branbigen fRacpenbräune, ju madpen, tann natürlich
nur ba angebracpt fein, wo eS fiep ebenfaHS Wie beim
Slrupp um eine medpanifepe Verlegung ber QltntungS=
wege panbett. ©ieS wirb aber nur feiten ber galt fein.
Sn ber IReprjapl ber gäHe bon ftarfer’ Atemnot bei
©ipptperitiS ift biefelbe niept bie golge meepanifeper
Sepinberung in ben obern Luftwegen, fonbern golge
ber SlutDergiftimg :c., unb in foldpen gäUen muß
felbffDerftänblicp ber 2. böHig wirtungSloS fein. Sei
©ipptperitiS ift alfo, um bie Patienten niept ganj
nußloS burep eine Operation ju quälen, bie grage
ber Ipeilanjeige für?luSfüprungbeS2uftröprenfcpnittS
ganj befonberS forgfältig ju fteUen.
2uftrö^rettfc^tt)ittbfui^t, fobiel Wie Sleblfopf=
fdpwinbfucpt, f. Sepltopf (Mrantpeiten).
Suftrö^rentourm (Syngamus), f. Strongijliben.
Suftrotte, f. Stacks, <5. 511.
Suftfart, bem ißferb eigentümlidpe blafenförmige
SluSftiilpitng ber Sdpleimpaut ber Oprtrompete. ©er
2. liegt jeberfeitS neben unb über bem Scplunbtopf unb
ftöfjt in ber SRittellinie mit bem ber anbern Seite ju=
famnien. ©rtrantungen beS 2uftfacteS unb güHung
mit eiterigem Setret finb niept feiten unb fepwer ju bepanbeln.
Suftfäcfe (ber Sögel), f. Sunge.
Suftfattel, in ber ©eologie ein im Sdpeitel aufgebrochener unb teilweife jerftörter Sattel, f. «Schichtung.
Suftfäiire, fobiel wie ^oplenfäure.
Suftfdpiff aprt (91 er o n a u t i t; pierju ©afel »2uft=
fcpiffaprt«), bie Stuirft, mittels geeigneter Apparate fiep
frei in bie Suft ju erpeben unb in berfelben fortjubewegen. Sn ber ©ntwicfelung unb görberung ber
2. unterfepeibet man jwei baSfelbe $iel erftrebenbe
fRidptungen, bie a e r o ft a t i f dp e unb bie b i) n a m i f dp e.
Sei ber erftern (franj. aerostation) erfolgt baS 9Iuf=
fliegen burep ben Auftrieb ber in einer Hülle (SalIon) eingefcploffencn©afe,bieleiepter finb alsbieSuft.
©ie porijontale <3rort£>en?egnng gefepiept burep ben
SSinb ober bei Sorpanbenfein DonSRotoren, welcpe
bem Suftfdpiff eine ©igenbewegung ju geben Der=
mögen, burep biefe nadp beliebiger Sichtung pin. Seß=
tereS tann jeboep nur bann eintreten, Wenn ber ©rurf,
Weldpen bie ifkopeHerborridptung beS SuftfcpiffeS auf
bie Suft auSübt, ftärter ift als ber bem gaprjeug entgegenftepenbe Sßinbbrurf. Ipierju bebarf man wiber*
ftanbSfiipiger ^ropeUer, fepr träftiger, leiepter 9J2o=
toren, bie iiberbieS nidpt feuergefäprlidp fein bürfen,
unb möglidpfter Sertleinerung unb geeigneter S’oivftruttion ber bem Suftwiberftanb fiep barbietenben
glädpen. Slber auep eine fcpwäcpere ©igenbewegung
eines SuftfdpiffeS geftattet fdpon eine befdpränfte Sb=
lentung beS Wurfes Don ber SSinbricptung. ©ine mit
bemSBinbe treibenbe aeroftatifdpeSRafcpine nenntman
wegen iprer früper faft auSfcpliefjliep fugel = , bej.
birnenförmigen ©eftalt einen S u f t b a 11 o n. fReuer*
bingS pat bie Sudpt nacp Setlame bem SuftbaUon bie
Derfdpiebenften gönnen gegeben. Sadp ber SaHom
füUung unterfdpeibet man SöarmluftballonS
(ipeißluftballonS, SRontgolfieren) unb ©aSbaU

lonS (©parlieren). ©ineSerbinbung biefer beiben
©ppen nennt man nacp iprem ©rfinber Sojieren.
©er ?Irt ber Serwenbung nadp unterfepeibet man: 1}
greiballonS, bie fidp frei erpeben unb fiep burdp
bie Suftftrömungen forttreiben taffen. 2) geffel=
ballonS (ballon captif), bie nur für befonbere militärifdpe ober Wiffenfdpaftlicpe 3'fecte an einem $abel
ober ©au bis ju einer befdpräntten Jpöpe aufgelaffen
werben. 3)Si(otenbalIonS, Heinere SallonS, bie
jur ©rfunbung ber Suftftrömungen pöpererSegionen
ober anbrer Serpältniffe bafelbft, ober als 3ei«penr
ober jur Sermittelung Don Sacpricpten opne Seglei*
tung eines SuftfcpifferS aufgelaffen Werben. QleroftatifdpeSuftfcpiffe, früper lenfbare SaltonS
genannt, finb gaprjeuge, bie ipren Auftrieb burep
einen meift jigarrenförmig geftalteten Sallon, ipre
©igenbewegung burdp einen SRotor erpalten. 3nt all
gemeinen finb fie nadp bem SorbilbebeSgifcpeS gebaut.
©ie bpnamifcpeS. fudpt benSuf triebopneSallon
mit Jpilfe mafdpineHer unb tonftruttiDcrSorricptungen
ju erreidpen. Sie glaubt bei ipren Suf tfepiffen infolge
ber im Sergleidp ju aeroftatifepen Diel Heiner ju ge=
ftaltenben SBiberftanbSfläcpen für ben SBinbbrucf unb
unter SRitWirtung beS ©eWicptcS iprer gaprjeuge leiep
ter eine willfürlicpe porijontale Sewegung erreidpen
ju tönnen. SRan unterfepeibet gegenwärtig folgenbe
Srten Don glugobjetten: 1) glugapparate,
Sorricptungen, bie ein SRenfdp an feinem Körper junt
$wede freier Sewegung in ber Suft (Sunftflug) befeftigt. 2) glugmafcpinen, Sorricptungen, biefidp
opne Sutslaft in bie Suft ju erpeben Dermögen. 3}
©pnamifdpe Suf tf epi ff e, gaprjeuge, bie mit mim
beftenS einem SRenfdpen fiep WiHtürlicp in ber Suft
bewegen tönnen.
©ie glugtecpniter, Welcpe fiep auSfcpliefjlidp mit ber
Söfung ber bpnamifepen S. befdpäftigen, Derfolgen
Derfepiebene Sieptungen. ©ie s2lDiatifer betradpten
ben Sogeiflug als bie allein rieptige ©runblage für
ein gliegen beS SRenfdpen; fie finb entweber Slnpänger beS perfönlicpen fö'unftflugeS ober Serfeepter ber
mittels tünftlidper glügel tonftruttionen fortjubewegem
ben glugmafcpinen, bej. bpnamifeperSuftfcpiffe. Snbre
glugteepnifer DerWerfen bie Sorbilber ber Satur unb
fudpen auf rein medpanifepem SBege bie ^onftruttion
beS bpnanüfepen SuftfcpiffeS ju Dollenben.
©ie Dielen ©ppen Don glugmafcpinen, welcpe bi&
jept bie bpnamifepe fRicptung ber S. peroorgebracp t
pat, Haffifijieren fidp folgendermaßen: 1) glügel=
flieg er, glugmafcpinen, bie fiep nadp 9Xrt beS SuberflugeS ber Sögel burdp glügelfcpläge fortbewegen foHen.
2) Hellen flieget, glugmafcpinen, bie fiep nadp
2(rt beS SleitflugeS ber Sögel in wellenförmiger Sapn
fortbewegen. Spc Abflug wirb Don einem popen
Suntte gebaept, ober eS foU ipnen ein Hilfsmotor jm
nädpft bie erforberlidpe gaHpöpe geben. Seim Sbfturj.
foU bie lebenbige Jlraft für ben Sufflug wieberge=
Wonnen Werben, ©urep fReibung eingetretene $raft=
Derlufte foU ein SRotor auSgleicpen. ©ie fRicptung
aufwärts foHen DerfteHbare Segelflächen beforgen.
3) ©radpenflieger (franj. aeroplane): bie @rpe=
bung erfolgt burdp äufammenwirten eines äRotorS
mit unter SReigungSwinteln gefteUten ©radpenfläcpen.
©ie ‘ülnpänger biefer Älaffe woHen entweber Wenige
große gläcpeix ober Diele übereinanber gefteHte Heinere
gläcpen, unter anberm audp folcpe Don parabolifcpem.
Ouerfdpnitt,anwenben. 4)Segelrabflieger, glug=
mafepinen, bie mittels Scpaufelräber, beren fRotm
tionSacpfen paraHel berSeWegungSridptungftepen, ge-
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£uftfd)iffal)rt (Luftfdjiffermaterial, VallonfüHung, *Sragfraft tc.).
fjoben unb burdj fdjraubenartige Sd)iefftedung ber
fRabfpeicßen DorwärtS getrieben merben füllen. 5)
Sdjraubenflieger (franj. helicoptöre): Ipebung
unb ^orijontalflug erfolgt bei biefen SRafcßinen auS*
fdjließlid) burdj Vropederfcßrauben. 9Iucß liier Woden
manche (Srfinber wenige große, anbre Diele flcine
Schrauben anwenben.
Vrattifdje Erfolge ßat bisher nur bie aeroftatifdje
Stiftung ber L. ju Derjeicßnen. Sie allein gestaltet
heute eine Verwertung für uerfcfjiebene Biuede unb
geigt im Luftfdjiffermaterial Wie in ber gaßrtunft be*
reitS eine bebeutenbe tedjnifdje Vodenbung.
SaS Luftfdjiffermaterial gerfftüt in bag flie*
genbe unb in baS junt SranSport unb für Vorberei
tungen auf ber Erbe erforberlicfje. $u erfterm gehört
bie auS Seibe, Kattun, Fertal ober (Sfolbfdjlägerßaut
gefertigte Vallonßülle, welche oben ein Ventil
jum ÖaSauSlaß, unten einen fd)laud)artigen 9lnfaß,
ben gü Hanf aß ober JpalS (appendix), ber öfters
ebenfalls burch ein Ventil Derfdjließbar ift, befißt. 9US
Ventile bienen gewöhnlich tellerförmige treiSrunbe
Vlatten, bie burch geberfraft gegen einen Kranj ge*
preßt werben. Ser äußere umgebogene Sederranb
brüdt hierbei gegen einen über einer ipoßlfeßle be*
feftigten (Gummiring unb ftedt auf biefe SSeife ben
gaSbicßten 9lbfd)luß her. gum öffnen beS Ventils
führt eine Ventil leine burch baS innere beS Val*
lonS bis junt Korb. Sie nieift fugeiförmige Vadon*
Ijüde wirb Dom Vallonneß umgeben, welches auS
Jpanf, Seibe, Vaumwode ober fRamic in 9Rafd)en*
manier geftridt Wirb. Eben legt fid) baS 9ieß mit*
telS eines SautranjeS um baS Ventil. SRadj unten
wirb bie SRafcßenjaßl nad) unb nacp Derringert, WaS
biefen fReßteilen ein gänfefußartigeS 9luSfeßen Der*
leipt, Wonach fie auch (Sänfefüße benannt werben.
Leßtere laufen in einjelne Stride, bie 91 uSlauf*
leinen, auS, bie, am Vallonring angefnebelt, ben
untern 9lbfd)luß beS fReßeS bilben. Ser Vadonring
befteßt auS §olj über SRetadroljr. 9ln ißm werben
fd)ließlidj bie !pa Iteftride beS VallontorbeS an*
geknebelt unb bie jum Sintern erforberlidjen (Geräte
fowie baS Schleiftau ober ein Schlepptau be*
feftigt. SUS Sinter benußt man Dorneßmltd) foldje
Don eggenartiger Konftruftion (Sl n t e r e g g e n, Safel,
gig. 1). Bum SInfern in SBaffer bient ein fegelför*
miger »Slnferfad«. SaS Schleiftau hängt lang
herunter unb fod jur automatifdjen ©ntlaffung, jur
Vermehrung ber fReibung auf bem ©rbboben unb als
fpaltetau für Jpelfenbe beim Lanben bienen. SaS
Schlepptau foü beintgaßren bauernb benSrbboben
berühren unb unter Umftänben bei Venußung Don
am Vadon angebrachten Segelflächen bemfelben eine
feitlidje Slbweidjung Dom Kurfe ermöglichen. Ser
Korb Wirb auS SBeibenruten ober fpanifcßem fRoßr
geflochten, bie .fjalteffrirfe werben in baS glecßtwert
hineingelegt, fo baß ein Surd)bredjen beS VobenS
nicht ju befürchten ift. Sie geffelung eines VadonS
gefdjießt jWedmäßig an einem Sautreuj in ber SRitte
beS VadonringeS ober Dermittelft eines an leßterm
angebrachten SrapejeS. Sin ben beiben ©nbpuntten ber
obern Stange beS SrapejeS wirb bann gewöhnlich
ber Korb angetnebelt, WaS feine Venbelungen bei win*
bigem SSetter Derringert unb ben Slufentßalt in ihm
unter folcßen Verßältniffen erträglicher macht. Sie
fonftigeSluSrüftung eines VadonS befiehl Dornehmlid)
auS einem Varometer, ber genügenben Slnjaljl Lanb*
tarten unb auS mit Sanb gefüdten Vadaftfäden. 3U
ben Vorbereitungen für eine greifaßrt braucht ein ge*

Wohnlicher Luftfdjiffer, weldjer feinen Vadon in einer
SaSfabrif füllt, nur eines lluterlegeplaneS, einer
Slnjapl Sanbfäde, eines güdid)laud)eS jur Verbin*
bung ber ©aSleitung mit bem Vadon unb einiger
güdtüden, um biefe Verbinbung ju Dermitteln. 3ur
SluSliiftung beßufS Vornahme einer Unterfudjung
ber Vadonßüde im gnnern bient ein Ventilator. Sie
SRilitärluftfdjiffer, welche baS VadonfüdgaS
felbft bereiten ober in komprimiertem Buftanbe mit*
führen, bebürfen einer fReiße SBagen jur SJiitfiiprung
adeS ©rforberlidjen. Sa für fie ber geffelbadon üor*
läufigbiegrößte Vebeutungßat, feßt fiep ein VaHon*
train (Vallonpark, fobalb er unbeweglich ift) im
adgemeinen auS folgenben Spejialfaßrjeugen ju*
fammen: 1) eine VadonWinbe, 2) ein ©aSerjeuger,
bej. eine Slnjaßl SBafferftoffwagen (©aSWagen), 3)
eine Slnjaßl SBagen mit SRaterial jur ©aSerjeugung,
4) ein Vadonmaterialwagen. Suftfd)ifferab =
teilung (f. b., Vadonbetadjement) nennt man eine
Sruppe, bie einen Vadontrain ober *Vart bebient.
Sie güllung Don SBarmluftbadonS erfolgt burd)
Slnjünben eines StroljfeuerS unterhalb ber großen
Öffnung in Wenigen SRinuten. Sie innerlich gut mit
aufgeleimtem ^Sapier gebicfjtete fpüde muß ju biefem
Bwed in bie fpöpe gejogen werben. Seile, bie leicßt
mit bem geuer in Verüßrung kommen, werben im*
prägniert ober auS SISbeft gefertigt. 2>n neuerer Beit
finb aucß DoUkommenere, gefaßrlofere geuerungSein*
ridjtungen bei SBarmluftbadonS eingefüßrt worben.
Bßre Verwenbung ift troßbem eine feßr befdjränttc
geblieben.
GfaSbadonS Werben meift mit LeudjtgaS, mitunter,
unb befonberS bie SRilitärbadonS, mit bem Diel leid)*
tern, aber aucß teurem SBafferftoffgaS gefüllt. Ser
Vadonftoff ift gegen Surcßläffigkeit beS ÖfafeS ent*
Weber mittels Leinölfirnis ober burch eine aufgewebte
©ummifdjidjt gebicfjtet; nur ©olbfdjlägevßaut be*
barf einer befonbern Sichtung nicht. 2Ran rechnet
bett Sluftrieb beS VadonS pro Kubikmeter Staunt bei
LeucßtgaS = 0,65 kg, bei SBaffcrftoff = 1 kg. Vei
ben SRilitärbadonparlS wirb neuerbingS baS SBaffer*
ftoffgaS jumeift auf etwa 150—200 Sltmofpßären
komprimiert in ftäßlernen glafdjen mitgefüßrt. Siefe
SRetßobe geftattet ein Diel fcßnedereS gertigntadjen
beS VadonS, als wenn baS ®aS erft in ©aSerjeugern
im gelbe aufchemifdjemSBegebargeftedt werben muß;
ber Bettunterfdjieb in ber güdung fteßt etwa in bem
Verhältnis 1:12.
Sie Sragkraft beS VadonS bei LeucßtgaS* ober
SBafferftoffgaSfüllung gibt nacßfteßenbe Sabede:
i-f

■g
s
p
III
3
4
5
6
7
8
9

3n$alt
cbm

Auftrieb in Äilo=
grammen

H
e
V»5
fieudjt* SBaffer* 6
gaä
ftoffgas m

Qn^alt

Auftrieb in jtilo?
grammen

cbm

£eu<f)t= SBaffer*
gaä
ftoffgas

10
11
12
13
14
15
20

523,6
696,9
904,8
1150,3
1436,7
1767,1
4189

9,189
14,137
21,78
33,51
42,54
65,45
73,51
113,1
116,74
179,6
174,25
268
248
381,7

16,968
40,21
78,54
135,72
215,52
321,7
458

340
451
588
748

934
1149
2723

628
836
1086
1380
1724
2120
5027

SaS Vallonfaßren wirb Don Luftfdjiffern
auSgeübt. 2Ran unterfdjeibet Schulfahrten, bie
lebiglid) ber SluSbilbung im Vadonfaßren unb bem
Sport bienen, unb angewanbteS gafjrett, bem
eine bureß biegaßrfunft ju löfenbe Aufgabe juörunbe
gelegt Wirb. Sie Scßulfaßrten jerfaden in meßrere
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Klaffen. Siefeiben SallonS mit gleichen SelaftungS*
berpältniffen borauSgefeßt, panbelt eS fid)bei Sauer*
fahrten bäumt, inöglicfjft lange Beit oben in ber
Suft (^u oerbieiben. SeiSpodßfaprten foU man fepr
pod) fliegen. 53ei ESeitfaßrten panbelt eS fidj um
bie jurüdgelegte ESegftrede, bie unter Senußung ber
erlunbeten fdjneUften Luftftrömung bie meitefte mer*
ben mirb. Sei Sdjnelifaprten ift bie ESegftrede
begrenzt; fie foU unter Senußung ber günftigffen
Strömungen in fürgefter Seit jurüdgelegt merben.
Sei Bielfaßrten trägt berjenige ben Sieg bavon,
melcßer unter gefdjidter Sermertung ber Luftftrö*
mungen mögticßft nabe an einem öorber beftimmten
Ortlanbet. Scßleppfaprten bemegenfidjnape über
bem ©rbboben unter Senußung eine§ SdßlepptaueS
al§ automatifdßenSallafteS. Eluffüege im geffelbaUon
beißen geffelfal)rten.
Ser Sattonfaprer erhält bei einer SaHonfabrt ju*
nädjft ben auf optifcßer Säufdjung berubenben ©in*
brud, baß bie ©rbe berfcßminbet unb ber Luftballon
füll fiept. Salb barauf mirb baS Eluge burd) baS
meite, berrlicfje Panorama, meldjeS fid) barbietet, ge*
feffelt. Stan berfpiirt bie alünäblidßeLuftoerbünnung
beim Steigen unb galten an ben Obren, meil bie
SrommelfeUe, menn man nid)t ben Shtnb öffnet ober
fcßludt, fidj nach bem Srudunterfcßieb beim Steigen
nad) außen, beim gatten nadj innen fpannen. ©roß*
artig unb erbebenb mirft baS ®efüpl beS EllleinfeinS
im meiten Staunte b0<^ über ber ©rbe. Lautlofe Stille
perrfcßt ringSumber. geffelnb unb oft bejaubemb ift
ber Elnblid großer EBolfenmaffen. Mitunter mirb baS
Eluge burd) fcßöne Stegenbogen überrafdjt, melcpe ben
Sallonfdjatten auf einer Stalle imKreife (Luftfdßiffer*
fonne, Elureole) umgeben. Sdjaurig unb üon befon*
berm Seij ift ein gapren bei ©emitter ober in fdjme*
ren Siegenmolten. Ser SaHon lommt pier in SBinb*
füllen unb in heftige EBinbmirbel, bie jebodj meniger
311 fürcßten finb als ber Slißfcßlag u. bie überlaftenbe
Sefcßmerung burd) ftarte Sieberfcßläge. Sie ©enüffe
einer greifabrt fann eine geffelfaprt nießt erfeßen,
leßtere ift bei minbigem ESetter fogar redjt unan*
genebrn, befonberS für biejenigen, meldje jur See*
trantbeit neigen.
Sie praltifcße miffenfdjaftlidje Serbien*
bung beS SallonS befeßräntt fidj auf feine Senußung
für gorfeßungen in ber Sßßßfit ber Eltmofpßäre, als
militärifdßeS ©rlunbungSmittel unb Signalmittel unb
neuerbingS als gaßrjeug für arltifcße EntbedungS*
reifen. Sie meteorologifdjen Sallonfaßrten
ßaben in leßter $eit burdj bie galjrten, meldße ber
Seutfdje Serein jur görberung ber 2. in Serlin mit
ben SallonS £>umbolbt unb Sßönip unternommen
bat, bortreffließe, einmurfSfreie Stefultate geliefert, gn
ber $eit bon 1891 — 95 mürben 46 miffenfcßaftlicße
Saüonfaßrten beranftaltet. Sie biSßer größte §öße
in einem Sallon erreichte Serfon mit 9150 m
4. Sej. 1894 im Sßöuij. ©r fteHte hierbei eine Sem*
peratur bon —47,9° mit bem Elßmannfcßen Sftp
djrometer feft. ©ine SorfteKung bon ber inftrumen*
teilen EluSrüftung beS KorbeS bei berartigen galjrten
gibt gig. 2. SaS Sfßcßrometer mirb jur Erreichung
einmanbfreier Eingaben möglidjft meit entfernt bom
Seobadjter unb bom Sallon gehalten unb muß mit
bem gernropr abgelefen merben. Ser ^ßilotenbaHon
(3tegiftrierballon)©irruS erreichte biebebeutenbfte
jur 3eit gelaunte £>öpe bon 18,450 in 6. SJob. 1894.
Sie Semperatur ber £>öhe betrug —67°, bie mittlere
©efeßminbigteit beS SallonS 37 m in ber Setunbe.

Sie gortfeßung biefer gaßrten, befonberS in Serbin*
bung mit gleichzeitigen, gleichartigen in anbern ©egen*
ben ©uropaS mirb angeftrebt. Seutfcßlanb fdjreitet
in biefen gorfdjungen allen anbern Stationen boran.
ElIS ©rfunbungSmittel ift ber geffelbaUon in
bie meiften EIrmeen unb Starinen eingefüprt. Ser
greiballon bient im Kriege jum fperauSfcßaffen bon
SJtanfdjen, Srieftauben unb ^oftfaeßen auS belagerten
geftungen fomie 311m ©rlunben folcßer.burd) hinüber*
fliegen. $ariS berließen bom 23. Sept. 1870 bis 28.
gan. 1871: 65 SallonS mit 155 ißerfonen, 363 Srief*
tauben unb 9000 kg Softfacß en. gebet S 0 ft b a 110 n
mar burdjfdjnittlfd) 2000 cbm groß. Sie Sallon*
tanone (Sallongefdßüß), ein auf einem Stagen
montiertes leidßteS ©efeßüß bon 3,6 cm Kaliber, mel*
cßeS Krupp 3um tperabfeßießen biefer SoftbaUonS
fonftruierte, patte menig ©rfolg. geffelbaUonS tann
man burd) Einbringen bon ©lüplampen in iprem
Innern unb burd) Serbinbung mit einer elettrifcßen
Leitung jum Signalifieren beitußen (Signalbai*
lonS, Sallontelegrapp), inbem man Sunlt
unb Stridß beS Starfe* EUppabetS burdj Mirjere, beg.
längere Licßtbliße barfteUt. Elm Sage merben anbre
optifdße Signale bon bemannten geffelballonS gegeben.
gür ©ntbedungSreifen in bie Sollänber
mürben 1850 SüotenbaHonS bermenbet, um bem ber*
fdßoUenen grantltn Stadjridßten julommen 311 laffen.
§ an fen napm 1893 jum erftenmal einen geffel
baHon mit, um mittels beSfelben ben beften S8eg
burdj baS fßadeiS 3U erfunben. gn ber Seujeit miil
ber fdjmebifdje Ingenieur Snbrde eine greifabrt
nad» bem Etarbpol mögen. Cbmopl bie Staglidßleit
nießt aitSgefdßloffen ift, baß man bon Spißbergen auS
in 40 Stunben ben Starbpol im Luftballon erreichen
tann, fo ift boeß bie Staprfcßeinlicßleit hierfür äußerft
gering, bie ©efabr bagegen fepr groß. @S beißt ber
©ntmidelung ber SaUonfabrtecßnif borgreifen, menn
man behauptet, mit einem Sallon bon 6000 cbm
gnpalt etma 30 Sage in ber Luft bleiben ju tönnen.
Staiterpin ift unfre Kenntnis ber Luftftröniungen an
ben Solen borläufig nodj fepr gering, fie beruht mepr
auf Sermutungen als auf EBiffen. gmmerpin bürfte
eS ber Butunft borbepalten bleiben, biefe Elufgabe
burd) bie L. ju löfen.
©efcßid)tlidjeS. SiealtnorbifdjeShjtfje bonESie*
lanb, melcher in einem felbftgefertigten glügeltleibe
bom Spofe beS Königs Siibung floß, ebenfo bie grie*
djifdje SJißtpe bon SäbaloS unb glaroS bemeifen, mie
uralt beim Slenfcßengef^ledßt ber EBunfdj ift, baS
Luftmeer mie bie Sögel 3U beperrfdjen. Sie Baßl ber*
artiger Sagen ift groß, ber Serfudj, in ißnen gefdjid)t*
ließe Sorläufer unferS LuftfdjiffeS ju finben, ift aber
nidßt geglüdt. Ser einzige piftorifdße Serfudj, melcßer
in mittelalterlichen Sdjriften häufig ©rmäpnung finbet,
ift ber beS ElrdjßtaS bon Sareiit, Jmeldjer eine Saube
fertigte, bie, mit »aura spiritus« gefüllt, fid) felbft
in bie Luft erpob. Sie Sorarbeiten 3ur ©rfinbung
unferS heutigen Luftballons fdßaffte ber gefuit gran*
ciSco Lana 1670 mit feinem bantalSEluffepen erregen*
ben Sudje »Prodromo overo saggio di alcune inventioni nuove premesso all’ arte maestra« (SreS*
eia 1670). Sein Luftfdjiff foUten luftleer gepumpte
•Utatallblecßtugeln tragen. Siefe Einregung jur Ser*
mertung beS Elrdjimebifcßen Srinjips trug ipre erften
griidjte in Sortugal, mpfelbft Louren^o Son ®uS*
mäo 1709 bor bem König Son guan V. in Liffabon
auffüeg. Seine Eliiffapri glüdte nidßt boHtommen,
er flog gegen einen Sorfprung beS KönigSpalafteS.

(©efdjidjtliepeS).
©ie ©rfinbung, Weldje anfangs biel gefeiert, fpäter I
befpöttelt rourbe, entfdjwanb, ba fie niept berbeffert i
rourbe, bem ©ebäcptniS ber SRenfdipeit, bis 5. Suni
1783 Steppan SRontgoIfier 3U SInnonap einen mit
warmer Suft gefüllten SaKon öffentlich? auffapren
liefe. gn Per ©rtenntniS beSSBefenS jenes SuftbaKonS
erfanb turj barauf ber ^ppfiter ©parleS benSBaffer*
ftoffballon, roeltpen er 27. Slug. b.
auffliegen liefe.
SRonfgolfier Würbe nacp Saris berufen, feinen Ser*
fuep bafelbft 311 roieberpolen. ÜRacpbent man in einer
feiner SRontgolfieren ©iere in einem Stäfig patte podj*
nepmen laffen unb biefe gefunb roieber unten ange*
langt waren, wagten eS ^Jilatre be Stojier unb ber
SRarquiS b’SlrlanbeS, in einer pradjtboK bemalten
SRontgolficre (gig. 3) bon 2879 cbm gupalt 19. Dtt.
1783 felbft in bie Süfte ju fteigen. Slucp ©parleS patte
niept gerupt, feinen ©aSbaKon ju einem gapt^eug um*
3ugeftalten. ©r berfap ipn mit SRetj, Sentil, ©onbel,
Sinter unb Saubballaft unb fupr mit bem 9D?ed?anifer
fRobert 1. ©e3. 1783 311m erftenmal auf (gig. 4).
©iefe sßaraüelberfucpe geigten mit ber 3eit bie grofee
Überlcgenpeit ber ©parliere über bie SRontgolfiere, unb
leptere mufete in SßariS ber erftern roeiepen, als man
3U erwägen begann, Wie man ben SaKon in ber Suft
lenten tönne. ©ie görberung ber S. lag allein in ber
§anb bon ©parleS, Welcper im Serein mit ben Srü*
bem Stöbert unb unter SSeipilfe beS Ingenieur=Dffi*
3ierS SReuSnier im ^ßart bon St.=©loub Serfucpe über
bie Senfbarteit anfteKte, bie ipn 3U111 Sau eines mit
Stubern fortjubewegenben länglidjenSaKonS füprten.
©r unternapm mit bemfelben 15. guli 1784 eine Sluf=
faprt, bie niept gans nacp ben ©rroartxtngen berlfef.
SReuSnier erfanb pierbei bie nacp ipm benannte ©afepe
(Sallonet), einen innern unter Suftbrucf ftepenben
SaKon, ber mit gunapme bon ©aSberluften fid? mepr
unb mepr mitSuft füHte unb auf biefe SBeife ein galtig*
werben beS ©aSbaKonS berpinberte. Sipnliepe Serfucpe,
jebod? mit fugeiförmigen ©aSbaKonS, maepten bie Sita*
bemie 31t ©ijon unb bie ©aSfabrifanten Sllban unb
Sollet. Um biefe $eit begann Slancparb bie neue
Xlunft 3U feinem Sroterroerb 3U madjen. Sein erfter
Serfucp mit einer ©parliere ,2. SRärs 1784 gu SariS
trug ipm 3War nur Ipopn unb (Spott ein, er liefe ftd?
aber baburep niept nieberbrüden, fepte bielmepr feine
gaprten anfangs in ber Swbing (Stouen), fpäter im
SluSlanbe (Sonbon) fort unb seigte pier niept nur als
erfter ben SaSbaKon, fonbern fogar einen mit Stubern
unb Steuer auSgerüfteten, wie bie bamalige Qeit nacp
ben Serfudjen in SariS eS berlangte. Sim 7. San. 1785
fupr er im SaHon mit bem Slmeritaner S^ffrieS bon
©ober nacp ©alaiS unb löfte fomit ein S^oblem, baS
bon ißilätre be fRogier, bem erften füpnen Suftfaprer,
fepon lange geplant roar. ©iefer ledere aber tarn bei
feinem Serfucp, bon Soulogne auS ©nglanb 3U er*
reiepen, um, inbem ber ©aSbaHon feiner Stofiereplapte,
rooburip er mit feinem ©enoffen Stomain in bie ©iefe
ftürste. ©ie erften Opfer maepten auf alle SBelt einen
erfepütternben ©inbruef, bie greubigfeit, neueSeiträge
3ur ©ntroidelung beS SuftbaKonS sufammengubrin*
gen, unterblieb, unb bie noep bor turgem poepgefeierte
©rfinbung fant perab 31er ©omäne marftfd?reierifd?er
Suftfaprer, roeiepen bie SRitroelt ben Siamen »Suft*
fepiffer« beilegte, ©rft mit SluSbrucp berSteboIutionS*
triege 1794 tarn ber SuftbaKon roieber 3U ©pren.
Sor ©parleroi in ber Scplacpt bei gleuruS (26. Suni
1794) patte er feine militärifcpe geuertaufe erpalten;
man grünbete 3x1 SReubon eine ficole national aerostatique. ©ie beiben Suftfcpifferfompanien
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(aerostiers) fanben bor allen befestigten Stählen beS
StpeinlanbeS guteSerroenbung. ©ropbem löfte Sona*
parte biefelben nebft ber Sleronautenfcpule 311
3Reubonl799 roieber auf, bermutlicp, Weil berbamalS
3ur güllung nötige ©rain fepr grofe unb biefe Slrbeit
felbft für StapoleonS fcpneKe SBriegfüprung 3U seit*
raubenb war. 3Rit Slnfang beS neuen SaprpunbertS
begannen einige ©eleprte meteorologifdje gaprten 311
unternehmen, naepbem Siobertfon (im SolfSmunbe
»Stobinfon« genannt), ein ßparlatan, foldje mit biel
©efeprei für fiep in Slnfprucp genommen patte. So
fupren 1804 ®ap*Suffac unb Siot in $ariS 4000 m
poep, 1805SxmgiuS in Serlin, 18O6SroSepi infReapel.
Sn ben Sapren 1812—16 erbaute ber SRedjaniter
Seppid? auS Stuttgart bei SBorongoroo in fRufelanb
ein Suftfcpiff in gifepform unb erprobte eS in ber Slb*
fiept, eS gegen biegran3ofen3uberroenben. ©erStanb
ber Ser üfSluftf epiff er forgte wäprenb biefer füllen geit
bafür, bafe baS gntereffe für bie S.„ niept berloren
ging, unb beranftaltete immer neue ilberrafepungen.
©en gmpulS gur Weitern görberung gab granfr'eicp,
als 1852 unb 1855 jpenrp ©iffarb mit feinem lent*
baren Suftfcpiff mit ©ampfmafepine auftrat (gig.5).
Sein fpinbelförmiger SaKon patte 44 m Sänge, 12 m
gröfeten ©urepmeffer unb 2500 cbm Supalt. gut
Sdjiff befanb fiep eine ©ampfmafepine bon 3 ^ferbe*
träften, bie einen breiflügeligen ScpraubenpropeHer
trieb unb bem Suftfcpiff eine ©igenbewegung bon 3 m
in ber Setunbe gegeben paben foU. ©er fpätere Ser*
fuep mit einem gröfeern SaKon berunglüdte wegen
ber niept pinreiepenben Stabilität beS gaprgeugeS.
©ie alte Segeifterung fepien fiep bamalS roieber neu
3U beleben, im Sertrauen auf bie grofeen gortfdjritte
ber ©eepnit begann man aber bamalS bie Slufmert*
famteit mepr ber bpnamifepen SticptungberSlero*
näutit 3H3uroenben. SefonberS maepte Siabar burd)
feineSchriften, Wie im »Le droit au vol« (Sar. 1865),
hierfür Sropog^uba unb begrünbete mit bem SRar*
quiS Ponton b’Slme'court, bem ftonftrufteur eines
bortreffliepen Scpraubenflieger*2RobeKS, einen Ser*
ein, Welcper bie ©ebife »Pius lourd que l’air« auf
feine gapne fdjrieb. @S entftanb um jene geit bie
lange berbreitete Slnficpt, bafe eS überpaupt eine ©por*
peit Wäre, einen SaKon lenfbar machen gu rooUen,
nur bon bpnamifepen Suftfcpiffen fei bie erftrebte Sö*
fung ber Seperrfdjung beS SuftogeanS 3U erwarten,
©ie SBeltauSfteKung in Sonbon bon 1868, Welche
eine befonbere Slbteilung für Sleronautit aufroieS,
geigte in ber SluffteKung gaplreidjer glugmafdjinen*
SRobeKe bie ©inroirtung, roeldje fRabar auf aUe
Sntereffenten auSgeübt patte. 1868 grünbete Spureau
be SiKeneube bie .ßeitfeprift »L’Aeronaute«, roeldje
ber Silbung bon Sereinen Sorfcpub leistete, bie in
ber golge^eit ftd) bemüpten, ber Sleronautit mepr ben
ipr gebüprenben Stempel ber SBiffenfcpaft aufsu*
brüden. ©ine neue ©ntroidelungSperiobe begann für
bie S., naepbem bie SaUonS bei ber Selagerung bon
Saris foSlufeerorbentlidjeS geleiftet patten, ©ie bpna
mifepe Dlicptung SabarS trat in ben ^mtergrunb, als
ber franjöfifcpe SRarineingenieur ©upup be Söme
ein mäprenb ber Selagerung fepon geplantes aerofta*
tifdjeS Suftfcpiff 2. gebr. 1872 in SincenneS ber*
fucpte(gig.6). ©er fpinbelförmigeSaUott bon36,i2m
Sänge, 14,84 m gröfetem ©urpnteffer unb 3454,7 cbm
Snpalt foUte burep Ipanbbetrieb bon 8 SRenfcpen feine
©igenbewegung erpalten. ©iefelbe War nacp Slngabe
beS ©rbauerS in günftigen SRomenten 2,22 m in ber
Setunbe, alfo nidjt auSreicpenb für praftifepe ^tbede.
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£uftfcf)iffaljrt (neuefte Fortfpritte).

Sebeutenb wertvoller, weil einen größern Fortfpritt | halt. ®aS au§ SambuS gefertigte, 33 m lange, 2 m
in ber Sautepnif barftellenb, waren bie im Dezember pope Schiff befanb fip 4 m unterhalb beS SaUonS.
1872 von bem beutfpen Ingenieur $aul Hänlein ®ie zweiflügelige Sropeüerfpraube war am Sorber«
angefteUten Serfupe in Srünn. Sein walzenförmiger teil beS Schiffes angebracht, ©ine ©ramutcfpe ®i)=
Sallon war burp ein SanibuSgeftell gefteift. $ur namomafd)ine, Welche mit 9 ^Sferbefräften auf bie
Sewegung bebiente er fid; einer ©aSntafpitte Spftem SpraubeitweHe wirlte, gab bem Suftfpiff bie bisher
Senoir, welche ihren ©aSbebarf bem SaKoninnertt größte erreichte ©igengefpwinbigfeit von 6,2 m in ber
entnahm. ®aS Suftfpiff (gig- 7) war 50,4 m lang, Selunbe. ®er SRotor beftanb auS einer von fRenarb
hatte 9,2 m ®urpnteffer unb 2408 cbm Inhalt. ©3 erfunbenen ©hlorpromfäurebatterie. SUS ©nbergeb«
erreichte eine ©igenbewegung von 5,2 m in ber Se« niS (feilte fich perauS, baß man einen bebeuteuben
lunbe, (teilte alfo einen erheblichen Fortfpritt in ber Fortfehritt gemacht, baß baSfRefultat aber immer nod)
Flugtepnif bar. Um fo bebauerliper war eS, baß nicpt berartig War, baß man baS £uftfpiff praltifd)
3erwiirfniffe beS ©rbauerS mit bem Stanfortium, wel« verwerten tonnte. ®azu war bie SöirtungSbauer beSpeS bie SRittel bergab, eine Fortführung biefeS Ser« SRotorS zu gering. Suzftüfpen patten verfepiebene
fupS nipt zuließen. 3» ®eutfplanb felbft war ba« Staaten ipre Slufmerlfamteit ber 9Rilitär«Slero«
ma(S nod) leine Steigung, ber Sleronautil näher zu nautit zugewenbet; fo folgte Frantreip 1879 ©ng«
treten, vorhanben; in ©nglanb War 1865 bie Aero- lanb, 1884®eutfplanb, 1885 Italien unb9taßlanb tc.
nautical Society of Great Britain begrünbet Wor« l Hanb in §anb mit biefen (taatlidjen ©inriptungen
ben, welche fich vornehmlich ber bßnamifpen £. an« I ging beren 9?üdwirtang auf bie acronautifpe Su=
nahm, Währenb in Franlreicf) baS SallonWefen immer buftrie. ©leipzeitig jebop machten fie auch einen
mehr in ben Sorbergrunb trat. SnSbefonbere trugen läpmenben ©influß geltenb auf bie unter bem Sanner
hierzu bei bie wiffenfpaftlipenunb tepnifdjen Faprten,' beS Patriotismus arbeitenben Screine für £., foweit
weldje Xiffanbier, Sivel unb ©roce Spinelli unter« fie mepr ber Sleroftatit als ber Slviatit pulbigten, wie
nahmen, unb auf beren einer bie beiben letztgenannten eS in ®eutfplanb unb Frantreip ber Fall war. Su
im Sallon genitp 1877 bei 8600 m Jpölje ben ©r« rechtzeitiger ©rlenntniS biefer Serpältniffe fupte Siß«
ftidungStob fanben, unb ferner ber Staffepen erregenbe mann, ber Sorfißenbe beS ®eutfpen SereinS, feine
geffelbaUon, welchen ©tffarb Währenb ber SBeltauS« $iele in ber ©rforfepung beS SuftozeanS burep.
ftellung zu s$cwi§ 1878 auffteigen ließ. ®iefer leß« I wiffenfpaftlipe F«prteu unb außerbem im weitern
tere ljatte einen ®urptneffer von 36 m unb enthielt Serfolg ber Slviatit. ®ie bereits erwähnten Faprten
25,000 cbm SBafferftoffgaS; er vermochte 38ißerfonen ber SaUonS Humbolbt, Spönij, SReteor unb ©irruS
500 m hoch Zu j)eberi unb zeigte in jeber Seziepung ergaben ganz ueue ©cfiptSpuitfte für viele Probleme
einen hohen ©rab tepnifper SoIIenbung in feiner beS SuftmeereS unb beriptigten unb ergänzten bie
SluSfüprung. ^nzwifcpen Ijatte auch haS franzöfifpe 1862 von ©laifper veranftalteten Faprten, auf beren
SlriegSminifterium 1877 bie S^ule zu SReubon wie« ©rgebniffen fip unfrebiSperigenStenntniffeaufbauten.
ber inb £eben gerufen, unb eb Waren auf Seran« SmStunftflug rnapte fip ber Sngenieurfiilientpal
laffung Von Sambetta bem ®irettor berfelben, Haupt« in Serlin einen 9tamen. @S gelang ipm mit feinem
ntannfRenarb, 200,000 Fr. für ben Sau eineb aero« Flugapparat Von 15 qmFläpe, gegen benSBinb einen
ftatifpen SuftfpiffeS bewilligt Worben. ®ie ®pätig« Serg pinunterzufpweben bis auf etwa 300 m ©nt«
feit biefeS StaatSinftitutS, WelpeS anfänglich mit bem fernung. Seine ©ntbedung, baß parabolifp fpWap
Serein »Societe francjaise de navigation aerienne« gewölbte Flügel, horizontal gepalten, beim porizontalcn
in Serbinbung ftanb, übte fowopl in ber ©nnutigung Staftreff en ber Suft einen ftart pebenben unb Wenig
Zu Unternehmungen in ber Sleronautif wie aud) fer« pemmenben SBiberffanb erfaßten, ift für bie SBeiter«
ner zur Silbung einer fßrivatinbuftrie für aeronau« entwidetang ber Flugtepnit von großer Sebeutung.
Sn Öfterreip bilbete fip 1887 ber SBietter fing«
tifpeSebürfniffe bengünftigften©influßauS. Schrift«
fteller wie Siffanbier unbSBilfrieb beFonvieUe forgten tepnifpe Serein, welper ftp befonberS ber bpnatni«
im übrigen bafiir, baß bab Sutereffe für bie £. all« fpen £. zuwenbete. ©rwäpnungSwert finb feine Sir«
gemein rege blieb unb richtige Slnfpauuitgen über bie« beiten über Spraubenflieger von S«rolimet unb SBel«
felbe fich verbreiteten. Slup ®eutfplanb blieb von lenflieger von Platte. ©in ®rapenflieger würbe im
biefer Bewegung nicht unberührt. ®ie Suftfaprten SRobett fjerge^ellt von Streß, unb namhafte Serfupe
vonSBölfert unbSaumgarten führten 1881 zur©rün« fanben in leßtergeit mit bem Von SBeUner erfunbenen
bung beb ®eutfpen SereinS zur Förberuug ber £. in Segelrabflieger ftatt, Welpe inbeS leiber nicpt bie er«
Serlin burch 23. Slngerftein. Su Surib traten unter« warteten fRefultate ergaben. Su SRünpen entftanb
beb 1883/84 bie Srüber ®iffanbier mit einem Suft« 1889 ein in enger Fühlung mit ber bortigen SRilitär«
fpiff auf, WelpeS in Slnlepnung an bie Slüue ®uput) luftfpifferabteilung ftepenber Suftfpifferverein. ®ie
be £6nteS erbaut war, jebop zur Scwegung ber zwei« SBeiterentWitfelung ber bpnamifpen £. tarn 1877 in
flügeligen Schraube einen ©leftromotor hatte, ber benSRobellen vonFlugmafpinen einiger Forfper zum
burch ©promfäurebatterien getrieben würbe. Slber SluSbrud. So erfanb ber Franzofe ®anbrieuj ben
biefe Serfuche, fo beachtenswert fie waren, würben I mit ©ummibanbmotor Ijopzutreibenben Spmetter«
halb übertroffen burch hie ©rfolge, bie bie Hauptleute ling, unb ber italienifpe Sugenieur Forlanini
fRenarb unb Strebs in ©palaiS«2)ieubott mit ihrem I tonftruierte baS erfte Spraubenfliegermobell,
Suftfpiff »La France« ber erfiaunten SBelt barboten. welpeS ftp burp Sampflraft erpob (Fig. 9). ©ine
Slnt 9. Slug. 1884 lehrte zum erftenmal ein £uftfpiff fReipe attbrer SRobeUe von Flügelfliegern (Se'naub,
mit ©igenbewegung nach einer Füprt »on 20sJRinuten Srcarl), Srouve, Ipargrave) unb ®rapenfliegern
nad) feinem Slufftiegort zurücf. ®er Serfudj Würbe (®atin, Sreß, ©oupil) patten feine weitere Sebeutung
nocp fepSntal Wieberpolt unb glüdte im ganzen fünf« als bie, zu seigert, baß F'lugmafpinen in Heinern
mal. ®er Sallon (Fig. 8) War tropfenförmig geftal« SRaßftabe perftellbar waren. Srouve (Fig- 10) be«
tet, ba» ftärlere ©nbe war Vorn; er war 50,42 m lang, feftigte bie Flügel an einer eHiptifpen Sowebonfpeit
patte 8,4 m größten ®urpmeffer unb 1864 cbm Su« iRöpre, bie burp ©aSbrud intermittierenb geftredt
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murbe unb fo ben glügelnieberfcplag beforgte. ©3
erfolgte bieS burd) ben ©aSbrud, melcpen bie ©nt^ün®
bung üon Patronen in einer felbfttpätig mirtenben
3ievolvertrommel auf bie fRöpre ^eröorrief. Satin
(gig. 11) bemegte mittels tomprimierter2ufteinefleine
9Rafdjine,biejmeiißropeIIermi entgegengefepten Sinne
breite. Sie Sracpenflädje feines Apparats patte eine
geringe Neigung, moburep ber Auftrieb fcfjIfcBlid) er®
jielt murbe. ©rft baS jielbemußte prattifepe Sor®
gepeit ber Aeronautical Society of Great Britain
fd)uf hierin gortfepritt unb Klarheit unb lieferte ben
Semeis, baß unfre Secpnif auch bpnamifdje 2uftfcpiffe
ju erbauen vermag. Sen erften glürflicken größern
Serfucp machte ^oratio ^ß^ilItps 1893 (gig. 12).
Seine Segelfläche beftanbauSeiner5,ömbreiten, 2,4 m
hohen Saloufie, beren einzelne Sracpenfläcpen nur
38 mm breit maren unb int iüuerfepnitt eine para®
bolifcpeKrümittung hatten. Siefer Nahmen, auf einem
breiräberigen Sßagett mit einem SRotor unb einer
jmeiflügeligen SwpeHerfcpraube montiert, fteUte ben
Apparat bar, melcper in ber Kreisbahn fiep 60—
90 cm über bem ©rbboben erhob. SaS petoor®
ragenbfte SBert fepaffte 1890—94 ber auch a(S Kon®
ftrutteur ber ScpneUfeuertanonen befannte Ingenieur
Spirant SRayim. ©r erbaute einen Sracpenflieger
(gig. 13) mit 540 qm Srachenfläcpe unb einem äußerft
Vollenbeten Sampfmotor mit öafolinpeijung, ber
jmei Propeller ju treiben hatte unb eine Kraft üon 360
ißferbeträften entmicfeln tonnte. Sie aRafcpine mog
pro ißferbefraft nur 3,6 kg. Ser ganje glugapparat
mog beim glugverfucp 18. Suni 1894 einfd)lieB(id)
brei barauf befinblicper 3Renfcpen 3625 kg. 5öei einer
SemegungSgefcproinbigteit von 60 km pro Stunbe
erhob fid) baS Suftfepiff auf einer Strede üon etma
100 m von ben Schienen unb übte babei gegen bie
obern Schienen, melcpe fein gortfliegen üerpinberit
foHten, einen Srucf von 4560 kg auS. SBenn folcpe
©rfolge einerfeitS ju ben beften Hoffnungen bereep®
tigen, fo bleibt anberfeitS ju bebenfen, baß mir vor®
läufig berartige Suftfepiffe noep niept frei über bent
©rbboben jubemegen im ftanbe finb. Slucp ift bie grage
ber Stabilität in ber Suft unb bie beS SanbenS mit
berartigen gaprjeugen bisher noep niept gelöft. 33iele
anbre Sebenten laffen eS maprfcpeinlicb etfepeinen,
baß bie aeroftatifepe S. mopl juerft brauchbare Suft®
fepiffe pervorbringen mirb, unb baß leptere burep all®
mählicpe Sertleinerung beS SallonS erft fepr viel fpä®
ter in rein bvnatnifcpe Suftfcpiffe umgemanbelt mer®
benbürften. Sgl.SRoebebecf:SieS.unterbefonb.Se®
rüdfieptigung iprer militärifdjen Sermenbung (Seipj.
1886) , Sie 2. in iprer neueften ©ntmidelung (Serl.
1887) unb Safcpenbucp für glugtecpniter unb Suft®
fdjiffer (baf. 1895); Silientpal, Ser Sogeiflug als
©runblage ber gliegefunft (baf. 1889); ipoerneS,
Sie Suftfaprjeuge ber Butunft (5Sien 1890); Ser®
felbe, Sie SßeUnerfcpen Serfucpe über ben Suftmiber®
ftanb unb mit bem Srobefegelrab(ißrag 1895); St ei®
ger, Sogeiflug unb glugmafcpine (ilRüncp. 1891);
©panute, Progress in flying machines (SRem sl)orE
1894); Sopper, glugtecpnif(Serl. 1889); begon®
vielte, Manuel pratique del’aeronaute(ißnr. 1894);
be (Praffignt), Sie S. unb bie lentbaren SallonS
(beutfeh üonScpu(3e,Seip3.1888); Siffanbier: His
toire des ballons et des aeronautes celebres (ißar.
1887—90, 2 Sbe.), La navigation aerienne (baf.
1886) unb Les ballons dirigeables(1885); Surner,
Experiments and adventures in the atmosphere
(Sonb. 1865); begonüielle, Le siege de Paris vu
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ä vol d’oiseau (ißar. 1895); be fRoffi, I palloni postali (Sanciano 1894); »Beitfcprift für S. unb Shpfif
ber s2ltmofppäre«, Organ ber Sereine in Serlin, SSien
unb ÜRüitdpen (Serl., feit 1881); »Annual Reports of
the Aeronautical Society of Great Britain« (2onb.
1865 —93); »L’Aeronaute« (ißar., feit 1868); »Revue
de l’aeronautique« (1888 — 93); »L’Aerophile«
Cßar., feit 1893).
Suftfdjifferabteilung, beutfeper Sruppenteil für
2uftfepifferbienft. SaS 1884 errichtete Sailonbetacpe®
ment ift 1887als 2. in ben ©tat aufgenommen; eS beftept
auS einem äRajor, einem Hauptmann, 4 Leutnants
unb einer triegSftarten Kompanie. Sie fiept unter bem
©pef beS ©eneralftabS ber Qlrntee, trägt bie Uniform
beS ©ifenbapnregimentS, jeboep ftatt beS E ein L als
^Ibjeichen unb einen Sfcpafo mit filbernem Sefd)lag
als Kopfbebedung. Sie 2. ift in Serlin ftationiert unb
mit einer |2uftfcpifferlepranftalt üerbunben. Sapern
pat feit 1890 eine 2. in ÜRüncpen. Sn ben meiften
frentben Heeren beftepen äpnlicpe Sruppenteile.
2uftfd)lcufc, f. ©runbbau, <5. 18.
2uftfd)lurfCtt (2uftfepnappen), f. Soppen ber
ifuftfcilbapit, f. Seilbahn.
[Ißferbe.
2uftfpiegcluttg, eine attnofpbärifcpe 2icpterfcpei=
nung, tritt ein, menn 2uftfcpicpten von üerfepiebener
Semperatur unb folglich auep ungleicher Sichte unb
2id)tbrecpiuigneben® ober übereipanber lagern, fo bafj

gig. 1.

211mofpf)ärifcfje Strahlenbrechung.

bie burepgepenben 2icptftraplen gebrochen, von ber
urfprünglicpen fRicptung abgelenft merben unb ge®
frümmte Sapnen burdplaufen (gig. 1, adg, apcog).
Sie ift alfo eine golge ber atmofphärifepen Strahlen®
breepung (f. Srecpung beS SicptS) unb bemirtt, baf}
©egenftänbe, bie fiep unter bent Horijont befinben,
beutlicp fieptbar, alfo gemifferrnaßen gehoben merben
(man erblidt von g auS in a' baS gehobene Silb von
a uttb in a" baS umgetebrte Silb), ober baf} über
bent Horizont befinblicpe Segenftänbe hoppelt, ver®
größert ober umgefeprt in ber 2uft fcpmebenb erfepei®
nen. Mtn päufigften ift bie 2. über meiten ©benen,
namentlich über großem Sanbfläcpen unb über ®e=
mäffern, unb am auffaUenbften in ben peißen unb
falten ©egenben ber ©rbe. Sie beutfdjen Seeleute
nennen biefe ©rfepeinung Kimmung, bie englifdjen
2ooming, bie pollänbifcpen Uppbracpt, bie fratt®
jöfifepen SRirage. $n ijnbien nennt man bie 2.
©piltram, »Silb«, ober Sifota, »Schlöffet ber
falten Beit«; bei ben Arabern peißt fie Seprab, »ge®
peintniSvolleS SBaffer«, auch Sacper el s2llfrib, »Sopn
beS ScufelS«, ober Sacper cl ®ajal. Sie ©rflärung
ber 2. über ftart ermärmtem ebenem Soben, j. S. ber
afritanifepenSöüften, murbe von sJRonge (1798) ge®
geben (gig. 2, S. 588). Sinb nämlicp bieunterften 2uft®
fdpidjjten ftart erpitjt unb baper meniger biefjt als bie
pöper liegenben, fo nimmt jeber 2icptftrapl, ber Von
einem pervorragenben ©egenftanb nacp bem Soben
gept, infolge bcS tt ad) unten abnepmenben SrccpungS®
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' (Grenzflächen zWifdjcn ben ungleich erwärmten ßuft’
I fd)id)tenfinb, namentlich bei bewegterßuft, gefrümmt,
unb‘ in biefetn galt ntüffen bie Spiegelbiiber not’
wenbig berjerrt Werben, fcpwanten unb fid) bielfad)
beränbem. 9Xuf biefe ÜBeife erflären fidj aud) bie £uft=
bilber bon 9£uincn, Scplöffern unb Saläften, bie man
namentlich ju Neapel, Sieggio unb an ben Stiften bon
Sizilien fdjwantenb in ber Suft erblidt, unb bie baS
Soll als gata 2J?organa (f. b.) anftaunt. Audj an
ben Stiften ber Aorbfee unb Cftfee geigen fich zuweilen
ähnliche (Srfcpeinungen.
Luftfpihe, f. Aßfpiße.
Sttftfteine, fobiel wie auS ber Suft niebergefallene Steine (f. 3Reteorfteine); auch an ber ßuft getrodnete ßeljmfteine (f. SJJauerfteine).
Lnfiftrablgchläfc, f. (Strahlapparate.
Snftftrömungcn, f. Sltmofptjäre, ®. 89.
Lufttemperatur (hierzu bie »Sempera turf arte«,
hier Abteilungen, mit Septblatt), ber SBärmezuftanb
ber atmofphärifdjen ßuft, baS JRefuItat ber burch bie
Sonnenitrahlen bewirken ©rwärmung unb ber burd)
SBärmeftraplung ber @rbe in ben falten SBeltraum
bebingten Abfüllung. ßeßtere finbet bauemb ftatt
unb Würbe eine allmähliche Abtüplung ber ®rbe unb
ihrer Atmofppäre jur golge haben, wenn ber SBärmC’
nerluft nicht anberweitig erfefct Werben Würbe. SBelcpe
baS ßiept beS ipimmelS an ber heißen Suftfdjidjt zu’ Semperatur ber falte Ateltraum befißt, fann fepwer
rtidgeWorfen Wirb, fo fiept biefe täufdjenb auS Wie beftimmt Werben; {ebenfalls muß fie aber niebriger
eine SBafferflädje, in ber fid) bie pöpern (Gegenftänbe, fein als bie fältefte auf ber @rboberfläd)e beobachtete
Wie Jpügel, Sörfer unb Säume, Wie in einem See Semperatur, ba bie Abfüljlung burch Strahlung auch
fpiegeln. Ser Seobadjtcr glaubt beSpalb in ber Aäpe bei tiefen niebrigen Semperaturen ftattfinbet. AIS bie
eines SBafferS zu fein, beffen Ufer fliepen, fobalb er niebrigffen Semperaturen, welche bis je£t abgelefen.
fiep ipnen ju nähern fuept. Sefteigt ber Seobacpter finb, Wären bie beS SBinterS 1875/76 zu erwähnen: ’
eine fpöpe, fo fteigt auep ber Spiegel, unb ..enblid) ber’ —57,i° in ber ßabp f$teantlinbai (81° 44' nörbl. 59r.)
fepwinben felbft Reifen unter bemfelben. Ähnliche
unb —58,8° in gloeberg $8ead) (82° 27'nörbl. 59r.).
fepeinungen beobachtet man überallin Würmern (Gegen’ Ser burch Strahlung bewirken Semperaturabnapme
ben in ber Aäpe ber lüften auf bem SJieer, unb ber ber @rbe unb ihrer Atmofphäre hält bie Erwärmung
Sdjiffer fennt fie alS Seegefidjt Sn ben Solar’ burch bie Sonne baS (Gleichgewicht.
gegenben geigt fid)
Senor bieSonnenftrahlen bie ©rboberflädje treffen,
bie ß. unter anbern haben fie bie Atmofppäre burcplaufen; ba aber leßterc
Sebingungcn als bie leucptenben SBärmeftraplen nur in geringem 3Kaß
in ben petßen (Ge’ abforbiert, fich felbft alfo nur wenig erwärmt, fo Wirb
genben, inbem na’ bie (Srboberfläche bon bem größten Seil ber leuchten
mentlidj bie ©her’ ben SBärmeftraplen getroffen, burch Abforption ber
fläcpe beS ÜUeereS felben erwärmt unb wirft bann iprerfeitS Wieber rüd=
in ben falten (Ge= WärtSaufbie untern ßuftfd)id)ten burep SBärmelcitung
genben ber ©rbe bei unb burch SSärmeftraplung (bunfle SBärmeftraplen).
fonft hellem ÜBetter Sen größten Anteil an ber Erwärmung ber ßuft hat
viel fälter ift als bie SBärmcftraplung ber ©rboberfläcpe, biel weniger
bie über ipr befinb’ bie SBärmeieitung unb bie Abforption ber burch bie
lidje atmofpljärifdje Atmofppäre hinburdjgegangenen leuchtenben 3Bärme=
ßuft; beSpalb Wirb ftraplen. SeSpalb Wirb bie ß. ganz befonberS bon
bie ber ©berflädje ber Seinperatur beS ©rbbobcnS abhängen unb bie
beS TJeereS näcpfte Schwanfungen berß. eine golge ber »erfepiebenen @r=
ßuftfcpidjt
bot’ Wärmung ber (Srboberfläcpe fein. Siefe leßtere ift bon
jugSWeife falt, unb bie Sicptigfeit ber ßuft nimmt bon berfd)iebenen Sterpältniffen abhängig, 3unäd)ft ift fie
unten an aufwärts in ftärferm Sftaß als gewöhnlich cine^unftion beSSBinfelS, unter welchem bie Sonnen’
ab. Sefinbet fid) nun baS Auge eines SeobacpterS ftrahlen bie ©rboberfläcpe treffen, unb zwar auS zwei
in ber falten Sd)id)t, fo ift eS möglich, baß bon einem berfchiebenen Srünben. Sinntal ift bie Erwärmung
ebenfalls in ber falten Scpicpt befinblidjen (Gegenftanb proportional mit bem SofinuS beS SinfaUSwinfelS,
ßicpfftraplen fo in baSfelbe gelangen, baß baburep befißt alfo bei fenfredjtem Auffallen ber SBärmeftrabein umgetebrteS Silb beS (GegenftanbeS oberhalb beS= len ihren größten SBert unb nimmt mit Wacpfenbem
felben in ber ßuft zum Sorfcpein fommt. Über einem SBinfel ab. Außerbent ift aber auch bie Erwärmung
entfernten Scpiff erfepeint ein zweites umgefeprt in befto größer, je fenfreepter bie SBärmeftraplen auffaU
ber ßuft unb mit feinen SKaftfpißen bie beS Wirtlichen len, weil ipr SSeg burch bie Atmofppäre bann fürjer
Sd)iffeS berüprcnb(gig.3). Scpiffe, bie nod) unter bem ift unb fie beSpalb auch weniger SBärme burch Ab’
Horizont finb, fönnen auf biefe Steife fidjtbar werben forption in ber Atmofphäre berlieren. Sei fentreeptem
unb geben bisweilen felbft noch ein Spiegelbilb. Sie I AuffaUen verlieren bie SBärmeftraplen ber Sonne etwa

bermögenS ber ßuft eine immer feprägere Stidjtung an
(hilmnp), burcpläuft eine nach oben fonfabe frumnv
linige Sapn, biegt enblid) um (bei m) unb gelangt
nun bon untenher (z p) in baS Auge p beS Se=
obacpterS a, alS wenn ber Strahl an einer Wageredj’
ten Spiegelfläche -pirüdgeWorfen wäre. SaS Auge
fiept baper unterhalb beS wirtlichen (GegenftanbeS,
welcher burd) bie obern ßuftfd)id)ten bon mepr gleich
mäßiger Siebte bireft Waprgenommen wirb, in um’
gelehrter ßage ein Spiegclbilb beSfelben; unb ba auep

TE M PE RATUR KA RT E.
Die Ziffern an den Isothermen und Isanomalen
zeigen die Temperatur in Celsiusgraden.fNajch Hann-Berghaus)
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Zum Artikel »Lufttemperatur«.

[Zum Artikel Lufttemperatur.]

Temperaturtafel einer Anzahl von Orten.
Auf der nördlichen Halbkugel ist Winter = Dezember bis Februar, Frühling = März bis Mai, Sommer — Juni bis
August, Herbst = September bis November; auf der südlichen Halbkugel Winter = Juni bis August, Frühling =: Sep
tember bis November, Sommer — Dezember bis Februar, Herbst — März bis Mai. Die südliche geographische Breite
ist durch — angedeutet.

Mitteltemperatur in Graden Celsius

Ort

Geo
Seehöhe
in
graphische
Metern
Breite.

Rensselaerhafen
(NW.-Grönland)
Jakutsk (Sibirien)
Nowaja Semlja .
Kotzebuesund . .
Nain (Labrador).

78° 37
62 2
70 36
66 58
57 10

St. Bernhard . . .
Irkutsk...............
Mageröe............
Archangel
. .
Brocken. ............

45
52
71
64
51

50
16
10
32
48

St. Petersburg . .
Reykjavik ....
Moskau...............
Christiania . , .
Königsberg....

59
64
55
59
54

56
8
46
54
43

Bergen...............
Leipzig...............
Berlin..................
München............
Boston...............

60
51
52
48
42

24
20
31
9
21

Astrachan , - . .
Prag.....................
London ...............
Ofen.....................
Wien..................

46
50
51
47
48

San Francisco . .
Paris..................
Genf.....................
Peking...............
Mailand...............

87
—
—
4

2478
382
—
7
1137

Früh
ling

Sommer

Herbst

— 34,2
— 38,9
— 16,0
— 21,9
— 18,0

— 24,1
— 9,6
— 16,0
— 10,6
— 5,7

o,5
4-14,4
4- 2,0
+ 6,8
4- 8,5

— 19,5
— 11,2
- 7,9
— 5,7
4- 0,1

- 7,7
— 18,5

—
4—
—

2,0
0,9
l,4
0,3
O,o

4- 6,1
4-16,4
4- 6,4
4-14,2
4- 8,6

—
—
—
44-

0,4
0,7
0,1
1,8
3,o

Winter

— M

— 12,6
— 8,2

Jahr

Kältester
Monat

Wärmster
Monat

— 19,5
— 11,4
— 9,5
— 7,9
— 3,9

— 37,8
— 42,1
— 19,4
— 26,4
— 19,9

März
Jan.
Jan.
Febr.
Jan.

4” 3,5
4-17,7
4- 3,1
-j-10,0
-f- 10,6

Juli
Juli
Aug.
Juli
Aug.

—
—
+
+
+

1,0
0,5
0,1
0,8
0,9

— 8,1
— 21,2
— 5,5
— 14,2
— 12,7

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

4- 6,8
4-18,5
-j- 8,1
-f- 15,9
4-io,i

Juli
Juli
Juli
Juli
juii

—
—
—
—

7,7
1,5
9,6
4,9
3,2

44444-

2,1
2,7
3,4
4,5
5,4

4-15,9
4-12,0
4-18,2
4" 15,5
4-15,9

44444-

*,7
3,2
4,7
5,9
6,9

+
+
+
+
+

3.7
4,1
4,2
5,2
6,2

— 8,0
— 2,0
— 11,6
— 6,2
— 4,2

Jan.
Febr.
Jan.
Jan.
Jan.

4-17,0
4- 13,4
4- 19,5
4- 16,2
4- 16,0

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

+
4—
+
—

2,4
0,2
0,4
0,2
2,1

44444-

6,9
7,9
9,1
9,2
7,8

4-14,8
4-17,6
4-17,6
4-17,6
4-20,6

4- 8,7
4- 8,1
+ 0>7
+ 9,4
4-10,2

+
+
+
+
+

8,2
8,5
9,0
9,1
9,1

-f—
—
—
—

1,6
0,4
2,4
1,4
3,0

Jan.
Dez.
Jan.
Jan.
Jan.

4- 15,7
4- 18,8
4- 18,2
4- 18,1
4-22,2

Juli
Juli
Aug.
Juli
Juli

21
5
30
31
13

17
98
39
526
—
_
201
5,5
128
194

4- 8,2
4-10,7
9)5
4-10,6
4-10,9

4-24,1
4-20,0
4-17,1
4-21,1
4-20,7

4-10,9
4-10,4
4-11,0
+ 10,7
+ 10,6

+ 9,5
+ 10,1
4-10,5
+ 10,5
4-10,6

—
—
—{—
—
—

7,2
2,4
3,0
1,9
1,5

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

-f- 25,2
4- 20,9
4-18,1
4-21,8
4- 21,5

Juli
Juli
Juli
Juli
Juli

37
48
46
39
45

48
50
12
54
28

46
37
408
37
147

+ 8,4
4- 3,2
+ M
— 3,0
4- 2,2

4-10,4
4-10,4
4-11,2
4-13,7
4-12,7

4-11,7
4-18,1
4-21,2
4-27,2
4* 22,7

+ 11,6
+ 11,2
+ 12,4
+ 12,5
4-13,7

+ 10,5
+ 10,7
+ 11,5
+ 12,6
4-12,8

4-f—
—
4-

7,9
1,9
0,5
3,7
0,6

Jan.
Jan.
Jan.
Jan.
Jan.

4-12,3
4- 18,7
4-22,1
4- 27,5
4-23,7

Sept.
Juli
Juli
Juli
Juli

Tiflis..................
Triest...............
Washington . . .
Madrid...............
Melbourne ....

41
45
38
40
— 37

41
39
54
25
49

4444+

2,0
4,1
2,2
6,8
9,4

4-12,2
4-12,0
4- 13,2
4- 7,9
4- 13,6

4-23,2
4-21,9
4-24,6
4-23,5
4-18,2

+ 12,7
+ 13,7
+ 13,5
+ 17,1
4-14,5

+ 12,9
+ 13,0
+ 13,4
+ 13,7
+ 13,9

-f-j4-[+

0,1
3,5
1,1
6,2
8,9

Jan.
Jan.
Jan.
Dez.
Aug.

4-24,6
4-22,5
4- 24,7
4- 24,9
4-19,4

Aug.
Juli
Sept.
Aug.
Febr.

Auckland............
Rom.....................
Lissabon............
Athen..................
Algier.................

— 36
41
38
37
36

50
54
43
54
47

4-10,4
4- 8,1
4-11,4
+ o,8
4-12,4

4-13,7
4-14,6
4-15,4
4-16,0
4-15,7

4-19,4
4-23,5
4-21,6
4-25,5
4-23,5

+ 15,5
+ 17,1
+ 16,9
+ 17,5
+ 19,9

+ 14,7
+ 15,9
+ 16,3
+ 17,2
+ 17,9

4* 8,3
-}- 7,2
-j- 10,5
-f- 7,5
-j- 10,6

Juli
Jan.
Dez.
Jan.
Jan.

4- 20,0
4- 24,4
4-22,2
4- 26,4
4- 24,8

Jan.
Juli
Juli
Juli
Aug.

Kapstadt............
Montevideo. . . .
Adelaide............
Kanton...............
Kairo..................

— 33
— 34
— 34
23
30

56
54
35
8
2

457
26
24
630
39
_
52
102
113
—
—
—
—
—
—

4-14,9
4-14,1
4- 13,6
4-12,7
4-14,7

4-18,7
4-18,1
4-19,4
4-21,0
+ 23,1

4-23,5
4-25,1
4-27,7
4-27,7
4-29,5

+ 19,6
+ 20,0
4-20,2
+ 22,6
+ 21,9

+ 19,1
+ 19,3
+ 20,2
+ 21,0
4-22,3

4- 14,3
-j- 13,4
4-12,4
+ 11,4
4” 13,4

Juli
Juni
Juli
Jan.
Jan.

4-24,4
4- 26,6
4-29,1
-1-28,4
4- 29,9

Febr.
Jan.
Jan.
Juli
Aug.

Lima..................
Rio de Janeiro .
Manila...............
Kalkutta............
Kuka..................

— 12
— 22
14
22
13

8
54
36
33
10

152
64

4-20,0
4-20,4
4-20,7
4- 25,0
4-24,8

4-20,6
4-22,5
4-23,4
4-28,4
+ 32,6

4-25,4
4-26,1
4-30,5
4-30,1
4-29,2

+ 25,7
+ 23,7
4-28,5
+ 27,5
+ 28,2

+ 22,9
+ 23,2
+ 25,7
+ 27,7
+ 28,6

+18,1
4-19,5
4- 20,0
+ 24,0
-j- 22,1

Sept.
Juli
Febr.
Jan.
Dez.

4- 26,7
4- 26,7
4- 30,5
4* 31,2
4- 33,5

März
Jan.
Juli
Juni
April

6
—

130
25
15

—
276

— 5,1
— 0,6
+ 4,1

— 0,4
O,o

Meyer» Konv.-Lexikon, 5. Aufl., Beilage.

18
18
14
18
16
17
18
18
19
21
17
23
20
20
20
22
21
26
20
23
23
21
19
21
26
22
15
16
16
13
16
17
21
16
17
15
19
16
19
16
20
19
16

16 31
18 33
20 38
21 39
23 39
23 36
24 34
21 38
23 36
20 35
23 39
21 31
20 34
21 34
16 28
21 33
23 32
21 30
21 34
20 31
21 30
21 33
22 34
22 33
21 28
22 30
26 35
24 38
15 41
25 41
24 36
23 36
24 31
24 34
25 37
25 39
25 34
24 39
25 33
24 38
25 35
25 37
24 37

43
11
42
12
0
12

1
•23
52
3
4

24
15
41
18
1
33
14
18
24
20
18
6

4
51
2
52
82
21
59
66
21
11
52
51

29 610
23 460
15 310
18 189
17 1881
34 2244
24 1667
15 12526
32 4734
17 1868
27 2148
39 1905

35
31
28
22
22
24
24
23
22
24
21
25
26
25
36
24
24
23
25
26
26
25
25
24
25
26
24
22
28
21
24
24
24
26
21
21
22
21
23
22
20
19
23

562
637
563
495
565
934
1233
514
515
540
486
736
738
599
745
700
705
1331
580
603
884
635
705
627
817
677
695
715
540
805
687
636
780
810
504
416
595
996
530
792
1971
1625
872

Asien.
38» 26- 27® 10- O
Smyrna....................... •
Tobolsk....................... •
58» 12' 68® 14' O
41» 18' 69® 17' O
Taschkent................. •
Multan........................ •
31» 10' 71» 33' O
Bombay.....................•
18» 54' 72® 51'0
6» 56' 79» 47' O
Kolombo.................... •
22» 32' 88® 21' O
Kalkutta.....................
Cherrapungi...............
25» 14' 91® 48' O
Padang ........................ — 0»56' 100® 21' O
Batavia........................ — 6» 11' 106® 49' O
Hongkong ..................
22» 16' 114® 20' O
Manila........................
14» 36' 120® 58' O

8

Afrika.
Algier...........................
Teneriffa.....................
Alexandria..................
SU Louis.....................
Sierra Leone............
Kapstadt.....................
Graaf-Reynet............
Durban (Port Natal) .
Antananarivo............
Sansibar.....................

36» 4528» 25'
31» 12'
16» 1'
8® 29'
— 33® 55—32® 15'
— 29® 50'
— 18» 46'
—6® 10'

3® 8'0
16® 30- W
29® 45' O
16® 37' W
13® 12' W
18® 25' O
24® 33' O
31® 0-0
47» 42' O
39® 22' O

41
60
69
4
2
8
30
38
56
21

27
22
12
2
8
24
32
24
23
51

4
1
0
68
49
47
13
9
7
10

28
17
19
26
41
21
25
29
14
18

48®-45®
48®-42»
440-390
37»-28®
42®-32®

65®-75®W
80»-90® W
69®-77® W
76»-82® W
1180-123®,,

22
18
24
21
58

23
25
26
22
24

27
30
26
37
2

28
27
24
20
16

Amerika.
Quebec........................
Michigan u.Seenregion
Maine-Washington. .
Virginia - Florida . . .
Kalifornien..................

Geographische

Breite
Arizona........................ 37®-32®
Mississippi - Delta . . . 30®-28®
Mexiko........................
19® 26'
Panama ........
8® 59'
Caracas........................
40» 30'
Buenos Aires............
34® 37'
Valparaiso.................. —33® 1'

bß
9 0

östl. Länge s
v. Gr. Q

i K
'“5 02

109-114®W 24
88®-91® W 25
99® 9-W 3
79® 31' W 6
67® 6'W 5
58® 21' W 31
71® 40- W 2

15
25
14
18
11
24
23

43
30
55
33
42
18
60

.0

g
§

21® 8'
20® 3018» 40'
16® 56'
17® 2'
16® 2015® 43'
14® 34'
14® 3413® 24'
11» 57'
11» 25'
9® 58'
10® 24'
8® 22'
8® 49'
10® 32'
10® 20'
9® 30'
8® 48'
8® 4'
8® 41'
8® 40'
6® 57'
6® 5'
6® 38'
12® 21'
12® 56'
12® 6'
11® 34'
9® io8® 27'
8® 25'
7®45'
16® 36'
14® 26'
16® 22'
14» 7'
19® 215» 28'
13® 46'
13® 36'
11® 24'

Europa.
Memel........................ 550 43'
Königsberg.................. 54° 43'
Neufahrwasser............ 54« 24'
Posen........................... 52» 25'
Breslau........................ 51° 7'
Karlsberg-Heuscheuer 50° 28'
Wang, Kirche............ 50» 47'
Stettin........................... 53» 26'
Frankfurt a. 0............ 52» 21Berlin........................... 52» 32'
Halle a. S.................... 51» 27'
Schwerin..................... 53» 38'
Hamburg..................... 53» 33'
Lüneburg..................... 53» 15'
Keitum........................ 54» 54«
Bremen........................ 53» 5'
Braunschweig............ 52» 16'
Klausthal..................... 51° 48'
Kassel........................... 51» 19'
Marburg..................... 50» 49'
Arnsberg..................... 51» 24'
Frankfurt a. M........... 50» 7'
Darmstadt.................. 49» 52'
Köln a. Rh.................. 50» 56'
Aachen........................ 50» 47'
Trier........................... 49» 45'
Leipzig........................ 51» 20'
Chemnitz..................... 50» 50'
Regensburg............... 49» 1'
München..................... 48» 9'
Stuttgart..................... 48» 46'
Mannheim................. • 49» 29'
49» 1'
Karlsruhe...............
48» 34'
Straßburg..................
Brünn.......................... • 49» 11'
Prag.............................. 50® 5'
Wien........................... 48' 12'
Kremsmünster............ 48» 3'
Budapest..................... 47® 30'
Graz.............................. 47» 4'
Alt-Aussee.................. 47» 38'
Ischl.............................. 47» 42'
Innsbruck .................. 47» 16'

Ort

1

1

|

östLLänge
v. Gr.

Nieder
schlag in ®/o
der jährl.
Regenhöhe
März-Mai

Breite

März-Mai

Geographische

Dez.-Febr.

Ort

Juni-Aug.
Sept.-Nov.
g Regenhöhe pro
0
Jahr

Niederschlagin®/o
der jährl.
Regenhöhe

Regenhöhe pro
Jahr

Tabelle für Regenhöhen.

18 330
20 1470
28 627
43 1699
42 791
27 870
15 340

Australien.
Sydney ........................
Adelaide.....................
Westaustralien, Perth
Neukaledonien, Numea...........................
Neuseeland, Süd-Insel
Hokitika..................
Sandwich-Inseln ,Waikiki...........................

—33® 51' 151® 11' O 30 31 21 18 1290
— 34®53' 138» 39' O 11 26 39 24 540
— 31® 54' 115® 51' O 4 23 54 19 810
— 22® 18' 166® 25' O 32 27 20 21 1610

— 42® 45' 171® 0'0 24 24 27 25 2820
21® 16' 158® 7'W 43 30 10 17 1131

Regenhöhe in einzelnen Gebieten Europas.

Gebiet

Russische Ostseeländer ....
Mittel - Rußland........................
Ural.............................................
Nordküste des Schwarzen
Meeres....................................
Norwegen, Westküste............
— Inland und Ostküste . . .
Schweden, südl. Teil............
— nördl. Teil........................
England, Mitte u. östl. Teil .
— Westen (Cumberland) . .
Irland, östl. Teil.....................
— westl. Teil........................
Schottland, Ostküste...............
— Westküste........................
Belgien.......................................
Nordseeküste: Holland und
Deutschland...........................
Dänemark.................................
Böhmen, Mähren.....................
Ungarische Ebene..................
Salzburg und Tirol..................
Kärnten, Krain........................
Frankreich , zentrales............
— unteres Rhonethal............
— West-Pyrenäen...................
— Nordwestküste..................
Schweiz, nnrdlir.be..................
Ostküste d. Adria, nördl. Teil
— Mitte....................................
Nord - Griechenland..................
Konstantinopel ........................
Südfuß der ital. Alpen ....
Po - Gebiet.................................
Mittel - Italien...........................

715
1110
215
412
3531
680
360
1090
983
2500 Süd - Italien.......................................
Sizilien.......................................
Malta..........................................
1000
820 — Ostküste..............................
1090 — Plateau..............................
1270 — Südspitze...........................
550 Süd-Portugal . • . ..................

0
Niederschlag in Proz. :O -2
der jährl. Regenhöhe a
® 0
Dez.- März- Juni- SeptQ.
Febr. Mai Aug. Nov. mm
16
16
9

20
21
18

33
39
53

31
24
20

500
510
410

17
27
22
19
18
23
28
28
28
30
30
22

23
18
16
18
17
19
19
21
21
18
18
22

38

22
34
30
29
30
30
29
27
27
28
28
28

380
1150
460
570
460
620
3600
850
1200
800
3200
680

21
22
18
19
16
19
19
20
23
27
16
22
28
39
37
15
20
25
31
39
48
81
23
23
41
35

21
17

28
31
21
23
22
31
30
38
28
32

670
600
640
590
1150
1070
710
870
1140
780
1150
1300
830
530
700
1210
810
840
800
600
550
1290
420
370
760
700

24

25
24
23
24
25
29
21
25
22
22
20
18
25

26
24
25
22
14
26
28
29
25
27

21
32
34
35
28
24
24
24
24
24
28

30
30
37
33
38
27
27
17
20
20
35
22
15
7

15
30
24
17
11
3
2
13
9
16
3
6

24

34
35
34
30
30
30
34
33
36
36
80
40
32
31
32

Lufttemperatur (tägliche u. jätjrlidje fßeriobe).
2 3epntel iljrer ermärmenben Greift, mäprenb fie halb i
nacf) Sonnenaufgang unb turj bor Sonnenuntergang j
junt größten Steil cibforbiert merben. $m Surdpfdjnitt,
tommen 5—6 Beputel bei ©rmärmung ber ©rbober»
flädje jur ®erivenbung. Sie auf biefe SSeife int Saufe
eines SapreS ber ®rbe gugefiitjrte SSärme ift fo be» i
beutenb, baß fie, über bie ©rboberflädje gleichmäßig
verteilt, baju auSreidhen mürbe, eine ©iSfdjidpt bon
31 m Ipöpe ju fcfjineljen. Slußer bon bem fhuffallS»
mintel ift bie ©rmärmung ber ©rboberflädje aud) nodp
abhängig bon ber geit, mäprenb tvelc^er bie leßtere
bon ben SBärmeftraplen getroffen mirb, unb bon ber
SRatur beS ©rbbobenS feibft. ©in tapler Sanbboben
ermärrnt fidj ftärter als ein mit SBalb ober SSiefen be»
bedter Soben, baS geftlanb ftärter als bie Dberflädje
beS SReereS.
SSeil bie Semperatur ber Suft burd) bie ber @rb=
oberflädje bebingt ift unb biefe bon ber fRidptung ber
SBärmeftraljlen unb ber Sauer iprer SBirtfamteit
abhängig ift, biefe leßtern beiben aber periobifdfen
Sdplvanfungen unterioorfen finb, bie burd) bie täg»
liebe ^Rotation ber ©rbe um ifjre SIdjfe unb bie iäl}r=
liebe Semegung ber ©rbe unt bie Sonne Ijeroorgerufen merben, fo muß fid) biefe sJßertobi3ität audj in
bem ®ang ber S. geltenb rnadjen unb jmar fomofjl
als eine tägliche mie auch als eine jäprlidje ^Seriobe.
Seiber täglidjenfßeriobe nimmt bieS. nadj Sonnen»
aufgang burch
immer träftiger mirtenbe ignfo»
lation mehr unb mepr ju, unb ba bie ©rbe auch nodj,
uadjbent bie Sonne bereits ihren hödhften Stanb über»
fdjritten hat, mehr SSärnte erhält, als fie burch ?Iu§»
ftraplung verliert, fo fteigt.bie Semperatur, bis bie
SluSftraplung anfängt baS Übergemicbt 311 befommen,
maS im allgemeinen ungefähr um 2 Uhr nachmittags
eintritt. Son biefer $eit an nimmt bie S. ab unb finit
bis junt nädjften Sonnenaufgang ober Vielmehr bis
ju ber Seit, in melcher bie ©rmärmung burdf bie
Sonnenftrahlen ber Slbtüplung burch SluSftraplung
baS Sleidjgemidjt hält. SSeil baljer baS SRinimum
ber S. halb nach Sonnenaufgang eintritt, -bie $eit bie»
feS leßtern aber im Saufe beS ^ahre§ fepr r>evfd)ieben
ift, fo mirb auch bie niebrigfte S. in ben einzelnen SRo»
natenjufeljr Verfepiebenen Beiten eintreten. 3n unfern
Sreiten finbet fie im allgemeinen im Januar gmifdpen
7 unb 8 Uhr morgens unb im Sud etma um 4 Uhr
morgens ftatt. Sie Seit, in melcher bie S. ihr SRayi»
mum erreicht, t>erfd)iebt fich ebenfalls im Saufe beS
SahreS, inbem baSfelbe im Sommer etmaS fpäter als
im SSinter eintritt. Sie geitbifferenj ift babei aber
für baS SRapimum viel geringer als für baS SRini»
mum. Ser Unterfd)ieb jmifdjen ben täglichen ©jtre»
men ber S. (ihre Sl m p l i t u b e) ift in verfepiebenen Srei»
ten berfdjieben groß. Sluf ber nörblidjen ^albtugel
erreicht bie Sonne eine befto größere SRittagSböpe, je
(üblicher ber SeobadjtungSort liegt, unb beStjalb ift
auch bie tägliche Semperaturfcpmantung in füblichem
Segenben größer als in nörblidjern. SuS bemfelben j
Stunbe mirb aud), meit bie Sonne im Sommer eine
größere SRittagSpöpe erreicht als imSBinter, berUnter»
fdjieb jmifdjen SRayimum unb SRinimum int Sommer
bebeutenber fein als im SBinter. Sn unfern Sreiten
liegt bie tägliche Simplitube burdjfcpnittlicp int Som»
mer gmifdpen 6 u. 8° unb im SSinter gtvifdjen 1 u. 3°.
Sie gmeite §auptperiobe im Sange ber S. ift bie
jährliche. Sie ift eine golge ber Semegung ber
©rbe um bie Sonne unb ber Neigung ber ©rbadjfe
gegen bie ©bene ber ©tliptit. Sroßbem baß jeher fßuntt
ber ©rboberflädje mäprenb ber Beit eines Sahre^ in ;
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ber Ipälfte ber Beit ber ©inmirtung ber Sonneiiftrap»
len auSgefeßt ift unb in ber anbern ipälfte Von ber
Sonne niept befdjienen mirb, fo ift bod) bie Serteilung
ber SBärme auf ber ©rboberflädje fepr Verfdpieben,
meil bie Beiten, in melcpen bie Sonnenftrahlen mir!»
fam finb, in ben verfepiebenen Sreiten fepr vcrfdjie»
ben verteilt finb. Sin ben beiben fßolen bauert bie
©inmirtung ber Sonnenftrahlen ununterbrochen ein
halbes Sapr unb fällt bann im nädjften halben igaljr
fort, mäprenb fidp am Slquator baS ^apr in ungefähr
gleidp lange fßerioben von je 12 Stunben Sag unb
Stacht teilt. Sn ben bagmifdjenliegcnben53reiten unter»
fdjeiben fiep bie SageSlängen burep ipre verfdjiebene
Sauer, unb givar ift in tjöljern Sreiten ber längfte
Sag länger unb ber türgefte Sag türger als in niebri»
gern Sreiten. Siefe Serpältniffe bemirten eine fepr
verfdjiebene SBärmeverteilung in ber Beit eines Sap»
reS unb paben baju gefüprt, bie ©rboberflädje in
fünf Bonen, jmei falte, jmei gemäßigte unb eint
peiße, gu teilen.
SluS ber Serfdjiebenpeit ber SageSlängen unb bei
Sonnenhöhen im Saufe eines SabreS ergibt fiep bie
jährliche fßeriobe ber S. Sim 20. ober 21. SRärg, bem
grüfjlingSanfang, mirb gum erftenmal im Sapr Sag
unb Stacht gleicp lang, bie größte Sonnenhöhe ift bann
gleich bem Komplement ber geograpbifdjen Sreite,
fdjmantt alfo für Seutfdjlanb, beffen Sreite gmifdpen
47° 20'unb 55° 50' liegt, gmifcben42°40' unb 34° 10'.
Sarauf finbet ein rafdjeS Bunepmen ber SRittagSpöpe
ber Sonne unb ber SageSbauer ftatt, unb baper folgt
fomopl megen ber längern ©inmirtung ber Sonnen»
ftraplen als auch megen ipreS mepr fenfredjten Sluf»
fallens eine Steigerung in ber Semperatur beS ©rb»
bobenS unb ber Suft. Sim 21. 3uni erreicht bie Sonne
bie größte SRittagSpölje, melcpe für Seutfdjlanb gmi»
fdjen 66° 10' unb 58° 40' fdjmantt, unb bem entfpre»
djenb liegt bie größte SageSlänge gmifdpen 15 Stunb.
51 SRin. unb 17 Stunb. 25 SRin.
SaS ÜRajimunt ber SupreStemperatur fällt niept
mit ber größten Sonnenhöhe unb bent längften Sage
gufammen, fonbern tritt erft im Suli ein, meil bie
©rbe nodp eine Beitlang nadp bem längften Sage mepr
SBäane empfängt, als fie burdp SluSftraplung ver»
liert. Sie SRittagSpöpe ber Sonne mirb barauf nie»
briger, bie SageSlänge fürder, unb beSpalb nimmt
bann audp bie S. ab. Sim 22. ober 23. Sept, beginnt
ber £>erbft mit ber gmeiten Sag» unb SRadEjtgleidpe,
bie Sage merben immer türger, bie Sonnenpöpen
immer niebriger unb bie Suft immer fälter. Sim 21.
ober 22. Sej. beginnt ber SBinter, bie SRittagSpöpe
ber Sonne fdjmantt für Seutfdjlanb gmifdpen 19° 10'
unb 14° 40' unb bie SageSlänge gmifdjen 8 Stunb.
22 SRin. unb 6 Stunb. 50 2Rin. SaS SRinimum ber
SapreStemperatur tritt erft nadp bem türgeften Sage
im Sunuar ein, meil bie ©rbe anfangs noep mepr
SBärme auSftraplt, als fie von ber Sonne empfängt,
ba bie SRittagSpöpe ber Sonne noch gering, alfo bie
SageSlänge nodp furg ift unb bie Sonnenftraplen bie
©rboberflädpe fdpräg treffen.
Ser Von ber verfepiebenen Stellung ber Sonne ab»
pängige ®ang ber S., melcper für biefe!be geograppi»
fdpe Breite unverändert ift unb baper auf allen sfßunt=
ten beSfelben SreitentreifeS gleichartig verlaufen
müßte, beftimmt baS folare Klima. 2>n SBirtlicpteit
treten aber fepr bebeutenbe Slbmeidpungen von biefen
normalen Seniperaturverljältniffen auf, melcpe eine
golge ber verfepiebenen Sfefdiaffenljeit ber ©rbober»
fläcpe, ber medpfelnben SSemöltung unb ber Suft» unb
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Lufttemperatur (JabreSifotljernten, Jfothercn, Jfod)imencn, Jfanontalen).

SReereSftröniungen finb. Uni über biefe Ss?lbiveicf)un=
gen ein Urteil gu gewinnen, ift eS itotivenbig, längere
$eit pinburd) bie mittlere SageStemperatur fomie
bie SRitteltcmperaturcn ber einzelnen SRonate unb
beS JapreS ju beftimmen. Sie erftere erpält man
al§ SRittel ber 24 Semperaturen, Welche wäprenb
eines SageS ftünblidj abgelefen ober burd) ein 3?e=
gütriertpermometer aufgejeidjnet finb. Statt beffen
bat man baSfelbe meiftenS auS breintal täglichen S3e»
obad)tungen abgeleitet; für biefe Beobachtungen
finb bie gewöpnlidjften feiten 7, 2, 9 ober 6,2,8
ober 6, 2, 10; aud) pat ntan bie SRitteltemperatur
Zuweilen als SRittel ber täglichen ©ytreme, b. p. beS
täglidjen SRayimumS unb SRinimutnS, gebilbet. SluS
ben SRitteltemperaturen ber Sage eines SRonatS er»
hält man bie mittlere SRonatStemperatur unb auS
ben 12 mittlem SRonatStentperaturen bie mittlere
Jahrestemperatur. Je länger biefe Beobachtungen
fortgefeßt finb, befto weniger werben bie erhaltenen
Stefultate burd) bie in einzelnen Jahren auftretenben
Unrcgelmäßigteiten beeinflußt, unb befto mehr wer»
ben fie bie Wahren SRitteltemperaturen angeben. Ser»
artige Beobachtungen liegen für eine große Slnzapl
von Orten vor; eine Steiße ber intereffanteften ent»
hält bie auf bem Seytblatt jur bcifolgenben Karte ab»
gebrutfte Semperaturtafel.
Um bie Wirtlid) vorpanbene Verteilung ber SBärrne
auf ber ©rboberflädje bilblicp barzuftellen, hat bereits
Slley. v. Ipumbolbt alle Orte mit gleicher mittlerer
Jahrestemperatur miteinanber burd) Sinien verbun»
ben, unb fpäter ift eS namentlidj burd) bie Arbeiten
von Sove unb bie fpätern von SBilb unb Ipann mög»
lid) geworben, biefelben ben Wirtlichen Semperatur»
verpältniffen ber ©rbobcrfläcpe genau anzupaffen.
Siefe Sinien, Welche man JapreSifotpermen
nennt, finb auf ber Starte bargeftcUt.
SluS bem ©ange ber JapreSifotljermen ift erficht»
lieh, baß fte Wefentlid) von ben Breitenlreifen ab»
weichen. So liegt z- B. 5Rew ?)ort ungefähr 1° füb»
lieber alS Vorn unb h<d hoch „eine um 5° niebrigere
mittlere Jahrestemperatur. Überhaupt finbet man,
baß eS bei gleicher geograpOifdjer Breite in fRorb»
amerita ftetS fälter ift als in ©uropa, ebenfo wie fid)
auch bei einer Vergleichung zwifepen ©uropa unb
Slfien perauSfteUt, baß leßtereS in berfelben nörb»
licpen Breite fälter ift als baS erftere. ferner geigt
ber Verlauf ber JaljreSifotbermen, baß bie mittlere
Jahrestemperatur auf bem geftlanb viel rafdjer gegen
ben Vol abnimmt alS über ben SReeren, unb baß ba»
per bie Sturven über ben Kontinenten näher anein»
anber gerüdt finb. BefonberS auffaUenb verlaufen
bie JahreSifotpernien im nörblichen Seil beS Sltlan»
tifcf)cn DjeanS, wo fie infolge ber ©inwirtung beS
©olfftromS weit nad) SRorbett vorfpringen. ©nblicp
fiept man auch,
baS tältefte ©ebiet ber ©rbe nicht
mit bem SRorbpol jufammenfällt, fonbern nörblicf)
von SRorbamerita gu fudjen ift. Sie niebrigfie Jah»
reSifotherme, bie man nach ben bisherigen Beobadj»
tungen hat ziepen tönnen, ift bie für —20°. Jnner»
palb biefer liegt ber tältefte ißuntt ber nörblichen
.^albtugel, ihr Kältepol. Ser geograppifdje fRorb»
pol fällt nicht mit bemfelben jufammen unb ift baper
aud) nicht ber tältefte Vunft ber ©rbe.
So wichtig bie Kenntnis ber mittlem JahreStem»
peratur ift, fo ift fie hoch nicht genügenb, um ein
richtiges Bilb von ben Seniperaturverhältniffen eines
CrteS zu geben, weil biefe auch Von ber Verteilung
ber SBärrne im Saufe beS JapreS abhängig finb.

I ©binburg unb Ulm haben 3. B. biefelbe mittlere Jah
restemperatur 8,2° unb unterfcheiben fich hoch fepr
wefentlid) burch ihre Seniperaturberpältniffe im Som»
mer unb im SBinter. Jn ©binburg ift bie SRittel»
temperatur beS Juli 14,6n unb bie beS Januars 3,o°,
Wäprenb bie entfpredjenben SBerte für Ulm 18,i° unb
—2,o° finb. SBiU man aud) bie Verteilung ber
SBärrne im Saufe beS JapreS bilblidj barfteUen, fo ge»
niigen baju bie JaljreSifotbermen nidjt, unb baper
verbinbet man entweber bie Orte mit gleicher mittle»
rer Sommertemperatur unb bie mit gleicher mittlerer
SBintertemperatur unb erhält baburd) im erften galt
bie Jfothercn unb im zweiten bie Jfod)intenen,
ober man entwirft Karten mit SRonatSifotpermen,
von benen bie für ben Januar unb für ben Juli als
ben fälteften unb Wärmften SRonat befonberS Wichtig
finb unb baljer, wie auch uuf unfrer Karte gefepepen
ift, am päufigften gezeichnet zu werben pflegen.
Sie SRonatSifotbermen puben vor ben JapreSifo»
tpermen ben Vorzug, baß fie bie Semperaturvertei»
lung in ben verfepiebenen formen beS KlimaS fowie
ben Unterfcpieb zwifdjen Sanb» unb Seellima (Kon»
tinental» u.ozeanifcpeS ober Jnfel» ober Küftentlima)
erfennen laffen. Jn ber Stäpe beS SReereS ßnbet man
tüple Sommer unb verpältniSmäßig warme SBinter,
mährenb im Jnnern ber großen Kontinente peiße
Sommer unb ftrenge SBinter Vorperrfdjen. Saß bie
verfdpiebenen Semperaturverpältniffe, wie fie in ben
SRonatSifotpermen jum SluSbrud gelangen, einen
Wefcntlicpen ©influß auf bie Vegetation auSüben
müffen, liegt auf ber Ipanb. Jn Sibirien, 5. B. in
JatutSf, wo bie mittlere JapreStemperatur —11,2°
unb bie mittlere Januartemperatur —42,8° beträgt,
gelangt wäprenb beS furzen, aber peißen SontmerS
(bie SRitteltemperatur beS Juli ift 18,8°) ©etreibe jur
Steife, troßbem ber Boben in einer Siefe von 1 m be»
ftänbig gefroren bleibt. Sagegen ift in jSlanb bei
einer pöhern Jahrestemperatur unb bei einer unbe»
beutenben SBintertälte an ©etreibebau niept mepr ju
benfen, weil bie niebrige Sommerwärme niept auS»
reicht, baSfelbe jur Steife zu bringen, ©benfo gebeipt
in Ungarn vorzüglicher SBein, ''obgleich feine SBinter
fälter finb alS im nörblichen Sdjottlanb, wo felbft
Obftbau nidpt ntepr möglich iftSRit Berüdfidjtigung ber Spatfadpe, baß bie SRit»
teltemperaturen an ben verfepiebenen Orten beSfelben
BreitenfreifeS fepr Verfcpiebeit finb, tann man bie
normale SRitteltemperatur ber einzelnen Breitenfreife
in ber SBeife berechnen, baß man baS SRittel auS ben
Semperaturen nimmt, meldje bie auf bemfelben Brei»
tentreiS liegenben Orte befißen, unb tann burep Ver»
gleidjung feftfteHen, ob bie SRittellemperatur beS
JapreS fomie ber einzelnen SRonate für einen Ort
pöper ober niebriger ift als bie normale SRitteltem»
peratur feines BreitenfreifeS. Sie ©röße, um weldje
bie Semperatur zu podj ober zu niebrig ift, wirb nacp
Sove bie tpermifepe Slnomalie genannt, unb bem
entfpredjenb peißen bie Kurven, weldje bie Orte mit
gleicher tpermifdjer Slnomalie verbinben, tpermifepe
J f a n 0 m a l e n (f. Karte). Siefe Kurven, weldje nacp
ben Jfotpermentarten von^ann in ber neuen SluSgabe
Von SBergpauS’ »Vppftlalifcpem SltlaS« Von Spitaler
neu entworfen finb, geben ein fepr anfdjaulicpeS Bilb
über bie SBärmeverpältniffe eines OrteS. So erfiept
man auS ben tpermifdjen Jfanontalen beS JapreS, baß
bie mittlere Jahrestemperatur von ©uropa, Kleinafien,
Slrabien, ^erfien, Dftinbien, bem größten Seil von
Slfrita. Sluftralien unb bem größten Seil von Süb»

ßuftteniperatur (mittlere Beränberlicpfeit, Srljebung über ben 3Jieere§fr>tegeI).
antevifa größer ift als bie normale JaprcStemperatur,
bafe bagegen bie mittlere JapreStcinperatur beS größ
ten SeileS bon 9(fien unb bon SJorbamerifa Heiner ift
al§ bie normale Jahrestemperatur. SSeldje Unter®
fdjiebe babei borfommcn, fann ebenfalls auS ben Jfa®
nomalen beS JapreS bireft abgelefen merben. So laf®
fen biefelben 3. 23. fofort erfennen, bafe bie gröfete po®
fitibe tpermifdpe Anomalie in ber 9Jäpe beS AorbfapS
(über 12u) unb bie gröfete negatioc bei JafutSf in Si®
birien (über 8°) Hegt. 9?odp midjtiger als bie Jfano®
malen beS JapreS finb bie für bie einzelnen Tionate,
meil auS biefen barauf gefdploffen merben fann, ob
ein Ort mepr bem Kontinentalflima ober mepr bem
Seetlima angepört. So geigen bie Jfanomalcn beS
Januars, bafe bie sD?itteltcmperatur biefeS SUonatS
an ben 9?orbmeftfüften bon 9?orbamerifa unb an ben
Weftfüften bon Suropa biel zu podp ift, bafe fie ba®
gegen im Jnnem unb an ben Dftfüften bon -Worb®
amerifa fomie auf bem Kontinent bon Afien ju nie®
brig ift. Jm Juli ift bie SJiitteltemperatur im nörb®
ließen unb mittlern Afien zu podp, liegt in Suropa
etmaS über ber normalen unb ift an ben Cftfüften
bon VJorbamerita 31t niebrig.
geitmeife AuSnapnten bon ber Wärmeoerteilung,
'nie fie auS ben bieljäprigen Mitteln folgt, tommen
häufig bor, bod) treten gröfeere Abmeidpungen nicht
total auf, fonbern finb gleichzeitig über gröfeere Se®
biete ber Srboberflädje berbreitet. Sine zu grofee Kälte
ober zu grofee Wärme ift nie gleichzeitig auf ber gan®
Zen Srbe borfeanben, fonbern febeS in einer Segenb
auftretenbe Srtrent finbet fein Segengemicpt in einer
entgegengefeßten Abmeidjung in anbern Segenben.
Sleicpartige WitterimgSüerbältniffe finb häufiger in
ber fRicptung bon 9t. nacp S. als bon W. nacp £).,
unb oft fiept bie Witterung in Suropa im Segenfaß
3U ber in 9Jorbamerifa ober in Sibirien, maS feinen
©runb barin pat, bafe ber Sparafter ber Witterung
babon abpängt, üb bie fübmeftlidje ober norböftlidje
Winbridjtung öorperrfdpt. Sa aber biefelbe Winb®
ridptung nidpt gleichzeitig über ber ganzen Jpemifppäre
borzufommen pflegt, fonbern entgegengefeßte Suft®
ftrönie nebcneinanber meßen, fo merben auf bemfel®
ben BreitenfreiS abmedpfelnb pofitibe unb negatibe
Abmeidjungen häufiger borfonimen als auf bemfel®
benälieribian. Sie Abmeidpungen berSemperaturOer®
pältniffe bon ben auS bielfährigen Beobachtungen ge®
monnenen Mitteln nennt man nadp Sobe ipre mitt®
lere Beränberlidpfeit. Siefe ift unter ben Sropen
am geringften unb mäcpft in ben gemäßigten gonen
mit ber Annäherung an bie falten gonen. Sie Aäpe
bebeutenber Sebirge erpöpt bie Beränberlicpfeit be®
fonberS in ben Sommermonaten. Jm Seetlima ift
bie Beränberlidpfeit gering unb nimmt mit ber Snt®
femung bon ben Küften nadp bem Jnnem ber großen
Stontinente anfangs zu unb bann mieber ab. Außer
biefer mittlern Beränberlidpfeit pat Ipann nadp bem
Borgange bon Kämß noep bie normale Beränber®
ließ feit eingefüprt unb baburep bie unregelmäßigen
Semperaturfdpmantimgen, bon meldpen baS organifepe
Sehen beeinflußt mirb, unb melcpe man im allgemeinen
als »Beränberlidj feit berSemperatur« bejeiepnet, zunt
AuSbrucf gebradpt. Unter normaler Beränberlidpfeit
mirb babei berftanben baS 3D?itteI auS ben Sempera®
turbifferenzen bon einem Sage unb bem nädpftfoigen®
ben. Je naepbem biefe Sifferenzen für bie Sage eines
SJionatS ober eines JapreS gebilbet merben, erpält
man bie normale Beränberlicpfeit ber Semperatur für
ben betreffenbensJRonat ober für baS betreffenbe Japr.
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9?adp foannS Unterfudpungen pat bie interbiurne
B e r ä n b e r l i dp f e i t für ein Japr ipren größten Wert
(etma 3‘/2°) im Jnnern bon Aorbanterifa, ungefähr
unter 5On nörbl. Br., unb nädpftbem in Weftfibirien
(etma 3°), mäprenb ipr fleinfter Wert in Suropa am
SRittelmeer (1°) unb fonft am Äquator zu fudpen ift.
Jn 9Jorbbeutfcplanb fcpmantt bie interbiurne Berän®
berlidpfeit zb>ifd)en mepr als 2° in ben SebirgSgegen®
ben unb 1,1° auf ben9?orbfeemfelir, für bie eigentliche
norbbeutfdpe Siefebene liegt fie zmifdpen 1,6 unb 1,8°.
Sie jäprlidje interbiurne Beränberlicpfeit nimmt ebenfo
mie bie mittlere Beränberlicpfeit mit ber Sntfernung
bom SJicere nadp bem Jnnern ber Kontinente unb mit
ber Srpebung bon ben Sbenen nadp ben Sebirgen pin
Zu. Aufeergemöpnlidje WitterungSoerpältniffe einzel®
ner Japre pflegt man audp bilblidj barzuftellen, inbem
man bie fünfte gleidper Abmeidjung burdp Kurven
berbinbet. Siefe finb bon Sobe Jfametralen ge®
nannt unb bon ipm bazu benußt morben, ein Bilb
über bie Wärmeverteilung in Suropa im Saufe einiger
ungemöpnlicper Winter zu geben.
Sie Srage, ob fäfulare Äußerungen in ben Sem®
peraturberpältniffen größerer Sebicte auf treten, ift biel®
fad) erörtert morben. Abgefepen bon ben Abmeicpun®
gen, meldje bie glora unb gnuna in ben berfdpiebenen
geologif djen Berioben gegen bie peutige zeigen, u. meldpe
auf eine mefentlidpe Semperaturänberung fcpliefeen
laßen, mar man auch für bie piftorifdjen geiten früper
faft auSfdjliefelicp auf bie Srfdjeinungen im Sier® unb
Bflonzenleben unb beren Anbetungen angemiefen. AuS
ber Sljatfacpe 3. B., bafe in B^Iäftina ijeute nodp ber
Weinftod u. bie Sattelpalme nebeneinanber gebeipen,
mie eS in ben biblifdjen geiten ber gatt mar, fdjliefet
Arago, bafe fidp baS Klima bon ^ßaläftina in ben leß®
ten 3000 Japren nid)t mefentlidp geänbert paben fann,
meil bie Borbgrenze ber Sattelpalme mit ber Süb®
grenze beS WeinftodS zufammenfäHt. Unzmeifelpaft
fiept feft, bafe in nörblidjen ©egenben mandje Bflan®
Zen im Saufe ber geit auSgeftorben finb, mie bie Birte,
melcpe früper auf jSlanb, auf ben Spetlanbinfeln
unb in Sapplanb in ganzen Wälbern vorlaut, bafelbft
berfdpmunben ift; bodj fann man auS einzelnen ber®
artigenSpatfadtjenebenfomenig mie barauS, bafe burdp
baS Anmachfen bon SiSmaffen, mie an ber Cftfüfte
bon ©rönlanb, Sanbftridje, bie früper bemopnt maren,
unbemopnbar gemorben finb, auf eine fäfulare Ber®
änberung in ben Semperaturberpältniffen fcpliefeen.
Sine feftere ©mnblage paben biefe Untersuchungen
erft in neueftcr geit baburep erhalten, bafe fie mit ben
©letfdperfdjmanfungen unb ben Sdjmanfungen in ben
Wafferftänben ber Seen in Berbinbung gebradjt mur®
ben. AIS Befultat (bgl. Slima) pat fidp babei ergeben,
bafe bie S. periobifepen Sdjmanfungen untermorfen
ift, beren geitbauer auf runb 36 Japre angegeben
merben fann.
Sinen mefentlicpen Sinflufe auf bie S. übt bie Sr®
pebung über ben SJieereSfpiegel auS. Jm all®
gemeinen gilt baS ©efeß, bafe je größer bie Ipöpe, befto
geringer bie S. ift. 2Seil bie Suft in ber 9?äpe ber Srb®
oberfläcpe burdp biefe ermärrnt mirb, fie felbft aber ein
fdjledpter Wärmeleiter ift, fo mirb bie Semperatur ber
pöpern Su f tfdpidp ten nidpt mepr birett burep bie Srbober®
flädje erhöbt, fonbern bie ermärmtc Suft, melcpe burdp
AuSbepnung leichter gemorben ift, fteigt empor unb
führt ipre Wärme benböbernScpidjtcn 31t. Allein biefe
Wärme mad)t fidp in ben höpern Diegionen niept burdp
eine Semperaturerpöbung geltenb, ba bie Suft bei
iprem Auffteigen unter einen geringem Srud fommt,
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ßufttßermometer — Suftoerbicßtungäniafdjinen.

fi# beSßalb auSbeßnt unb mit biefer AuSbeßnung
megen ber babei geleiteten Arbeit eine Semperatur*
abnaßme üerbunben ift. Abgefeßen bon bem Einfluß,
ben bie Abhänge ber ©ebirge fomie überhaupt Un*
regelmäßigtciten ber ©rboberflädje auSüben, müßte
in ber freien Atmofphäre bie Semperatur bon trodner
Suft für 100 m Erhebung um 1° finten. Sft für einen
©rt bie Ipöße unb baS Se'feß ber Semperaturabnafjme
für zuneßmcnbe £>öße bet'annt, fo tann berechnet mer*
ben, meldje Semperatur ber betreffenbe ©rt haben
müßte, menn er in ber Ipöße ber N?eereSoberfIä#e
liegen mürbe. SieS nennt man: bie Semperatur beS
©rteS auf bie W?eereSoberflä#e rebujieren. Auf biefe
Sßeife finb alle '-Beobachtungen, bie jur .ßeidjnung ber
Sfotßermen bemißt finb, auf ben NJeereSfpiegel rcbu*
giert unb baburdj bie totalen Sinflüffe, meldje ©ebirge
unb Spodjebenen auf bie Semperatur auSüben, befei*
tigt morben. AIS Abmeidjung baüon, baß bie Sem*
peratur in größerer Späße niebriger ift, ift früher auS*
nafjmSmeife bie Sßatfa#e beobachtet, baß eS auf ben
Späßen märrner als in ben Sfjälern mar; bieS mürbe
mit bem AuSbr urf Sem peratur u m t e ß r bezeichnet.
Später, alSbie Veoba#tungen auf Spößenftationen unb
auf miffenf#aftli#en Luftreifen häufiger mürben, hat
man gefunben, baß bie Semperaturumtehr gar nicht
fo feiten auftritt, als man früher glaubte, unb bafe fie
burdjauS nidjt allein in Sebirgen üortommt. Saß
Z. V. bie Semperaturumtehr aud) über ber norbbeut*
fdjen Siefebene üorßanben fein fann, ift auf ber Val*
lonfaßrt beobachtet, meldje ber 2eutnant ®roß 19.
Sez- 1888 non Serlin auS unternahm, .inbem bie
Semperatur bei einer Srßebung um 1000 m von + 2
bis 4-10° ftieg unb Qleicfjgeitig jebeS üorübergeßenbe
Sin fen beS VaHonS üon einer Abnaßme unb jebeS
Steigen beS VallonS üon einer gunaßme ber Sem*
peratur begleitet mar. Namentlich tommt bie Sem*
peraturumteßr in ben Anticßtlonen bor, in meldjen
ßoher 2uftbrud ßerrf#t, ber Spimmel Elar zu fein
pflegtunb fi# bie untern 2uftf#i#ten, befonberS menn
ber (Srbboben mit S#nee bebedt ift, bur# Straßlung
ftärter abtüßlen als bie ßößer gelegenen.
Suftthermomctcr, f. 3lust>eßmmg, <S. 190.
ßilfttorpcbo, f. Soipebo.
2ufttranöportm(ifi#inen, f. ßuftbetoegungSma*
Sufttrotfen, f. geudjtigteit.
[fcßtnen.
SüftUltß, f. SSentilation.
Suftberbi#tuttgömaf#incn(^ompreffionS*
pumpen, Stompreff ionSmaf#inen)bienenbazu,
Suft ober eine anbre SaSart unter Srßößung ber
Spannung auf ein fleinereS Solumen zufammenzu*
preffen. Sn ihrer einfa#ften Seftalt nennt man bie
2. KompreffionSpumpen. Sie älteften unb betann*
teften 2. finb bie ©ebläfe (f. b.), mel#e für Sperbe,
Öfen, überhaupt geuerungSanlagen üerf#iebenfter
Art gepreßte Verbrennungsluft (Söinb) liefern unb
au# in ber fjorm üon Ventilatoren zum ®inpreffen
reiner 2uft (frif#er SSetter) in Vergmerte ober
©ebäube bienen. SaS Sßrobutt ber Sebläfe unb Ven*
tilatoren (5Binb ober frif#e SSetter) ljat unter
allen Umftänben nur eine mäßige fßreffung, bie meift
nur einen geringen Vrudjteil einer Atmofphäre be*
trägt (befonberS bei Ventilatoren), bei §o#öfenge*
bläfcn neuerbingS bis Va unb 1 Atmofpßäre unb bei
Veffemergebläfen bis auf einige Atmofpßären fteigt.
Sn ma#fenbem N?aße mirb jeßt aber üerbi#tete
2uf t üon höherer Spannung, fogen. Vreßluft(Srud*
lüft), zu Bmeden ber Kraftübertragung u. bgl. oer*
menbet, fo im Vergbau zumVetrieb üonöefteinSboßr*

mafdjinen, 2uftßafpeln, SSafferßaltungen, zur Kraft*
üerieilung bei Srudluftanlagen in Stäbten, zum Ve*
trieb üon 2uftbrudbremfen bei Sifenbaßnfaßrzeugen,
ZU pneumatif#en gunbierungen u. S#a#tabteufun*
gen, zum Vetrieb üon Sorpebomaf#inen, zur ®rzeu*
gung tatter 2uft, zum Speben üon glüffigteiten, zum
Vetrieb üon Sirenen unb Nebelhörnern auf 2eu#t*
türmen. Sie hierzu erforberli#e Vreßtuft mirb in
ben 2ufttoniprefforen (Komprefforen, 2uft=
nerbidjtern, 2uftpreffern) erzeugt, bie in ißrer
SBirtungSmeife mit ben (Splinbergebläfen übereinftim*
men, jebo# megen ber fjößern ®nbpreffung ber 2uft
im Vau mefentli#e Unterf#iebe zeigen, mel#e bur#
bie mit ber ftärtern Verbicßtung notmenbig üerbun*
bene SBärmeentmidelung unb babur# nötig mcrbenbc
SSaffertüßlung bebingt finb. Ntan unterf#eibet hierbei
brei Arten non Küßlung, nämli# Küßlung ber Korn*
prefforen üon außen bur# einen SBaffermantel, Küß*
lung bur# (Sinfprißung in feinen Straßlen unb
Küßlung bur# Anfüllung eines großen SeileS beS
Komprefforinnern mit SBaffer. Spiernad) ergeben fi#
brei Arten üon Komprefforen: trocfne, ßalbnaffe unb
naffe. Sm mefentli#en befteßt jeber Kompreffor, mie
ein ßßlinbergebläfe, auS einem ßßlinber mit einem
barin ßin unb ßer bemegten Kolben unb Abf#luß*
Organen (Ventile, S#ieber) für Öffnungen an ben
Sßlinberenben, bur# mel#e bie 2uft angefaugt u.fpä*
ter in üerbi#tetem guftanb in bie Srucfleitung entlaffen
mirb. Sur# ftarteKompreffion mirb bie eingef#loffene
2uft unb üon biefer ber (jßlinber nebft äubeßör er*
hißt, hierunter leiben ni#t nur bie Si#tungen am
Kolben u. ben Stopfbüdjfen, fonbern eS mirb baburd)
au# ber Srud im (Sßlinber erßößt, fo baß ein große*
rer Kraftaufmanb erforberli# mirb, oßne baß babur#
bie SeiftungSfäßigteit ber Sßreßluft erßößt mürbe. Senn
einmal bringt bie ©rmärrnung ber 2uft bur# Koni*
preffion an fi# einen ArbeitSüerluft mit fi#, mel*
#er ber in SBärrne umgefeßten Arbeit entfpridjt, unb
bann gibt bie 2uft auf bem SBege üom Kompreffor
Zum 2uftmotor bie aufgenommene Sßärmemenge unb
bamit ben berfelben entfpre#enben Seil beSArbeitSüer*
mögens bur# 2eitung unb Straßlung ganz obev bo#
Zum größten Seil mieber ab. $ur Verhütung ber
mit ber ©rmärmung ber 2uft üerbunbenen ArbeitS*
üerlufte bient bie SBaffertüßlung nur bann, menn fie
mäßrenb ber Kompreffion mirlfam ift; eine Küßlung
beim Anfängen ober beim JperauSbrüden ber tompri*
mierten 2uft erf#eint nußloS.
SrodneKomprefforen. Sie SBänbeunbSedel
ber KompreffionScßlinber, au# moßl bie Kolben finb
mit Spoßlräumen üerfeßen, bur# mel#e lüßleS SBaffcr
geleitet mirb. Auf biefe Sßeife mirb menigftenS eine
f#äbli#e ©rßißung ber @#linber nebft gubeßör burd)
bie Kompreffion unb eine 3erfefeunQ &er ®#mier*
mittel üerßütet, eine mirtfame Abt'üßlung ber 2uft
jebo# ni#t erzielt,babeiberf#le#tenSBärmeleitungS*
fäßigteit ber 2uft unb bei ber lurzett geit ber Verüß*
rung ber 2uft mit ben innern ß#linbermänben nur
bie äußerften, mit ben Gßlinbermanbungen unmittel*
bar in Verüßrung tommenben 2uftteil#en getüßlt
merben. Sie trodnen Komprefforen merben baßer um
fo meniger öfonomif# arbeiten, je ßößer bie 2uftüer*
bi#tung getrieben merben foU. Senno# ntüffen fie
ßäufig angemenbet merben, ba für üiclc 3®ede bie
Vermenbung feu#ter 2uft, mie fie auS ben naffen
Komprefforen ßerüorgeßt, untßunli# ift, meil ber
SBaffergeßalt ber 2uft entmeber bei ber na#folgen*
ben Arbeitsteilung ber tomprimierten 2uft zu einer

ßuftDerbicfytungäniafcfjinen (trodne, palbnaffe, naffe).
©iSbilbung Seranlaffung gibt ober in ben SRafdpinen 1
Koftbilbung bemirtt. ©ie trodnen tomprefforen mer« ,
ben einfach ober hoppelt mirtenb mit Sentilen (9Senti(=
tomprefforen) ober mit Schiebern (Scpiebertompref«
foren) auSgefüprt. ©ie Sentiltomprefforen finb
mie bie gemöpnlidjen ©ebläfe mit Saug« unb ©rud«
nentilen üerfeßen. ©ie in bem fdjäblidpen Kaum (b. p.
bem Kaum jmifcpen bem am S^ubenbe ftepenben toi«
ben unb ben Ventilen) am ©nbe beS ©rudpubeS ju«
riidbleibenbe ©rudluft erfdpmert baS Slnfaugen fri«
fdper Suft beim folgenben Saugpub um fo mepr, je
pöper ber tomprefftonSbrud unb je größer ber fdpäb«
lidpe Kaum ift. ©eSpalb ift bei pöperm ©rud für
tleinpeit beS fdpäblicpen KaumeS Sorge ju tragen.
KuSfüprungSfornien üon Sentiltomprefforen finb bie
tomprefforen üon ®reig, üon Stande, üon ber
Sraunfcpmeigifdjen SRafcpinenbauanftalt, üon Sol«
labon, üon Stur«
geon u.a. Sei ben
Sdjieberfom«
prefforen mirb
jur Sefeitigung
beS ©influffeS ber
fcpäblicpen Käu«
me imlpubrnecpfel
ein ©rudauS«
gleicp jmifcpen
beiben Seiten beS
©plinberS perge«
fteUt. ©er tom«
prefforüonSurd«
ljarbtu.SBeiß(gi«
gur 1) beftept auS
§ig. 1. Sd)ie6erfompreffor oon
Surctfjarbt u. SBeifj.
einem hoppelt mir«
tenben tompref«
fionScplinber, ber üon einem parallel ju ipm angeorb«
neten ©ampfcplinber burd) eineSdpmungrabmeHe mit
2 um 50° ju einanber üerfeßten turbeln angetrieben
mirb. ©ertompreffionScplinber A, in meidjem fiep ber
tolben B bemegt, ift rings üon SBafferräumen C um«
geben, ©ie Steuerung mirb burdj einen Scpieber mit
ber SRufdpel D beforgt unb entfpridpt int allgemeinen
einer ©ampfmafdjinenfteuerung mit einfachem 2Ru«
fcpelfdpieber, nur ift ber SBeg ber Suft bentjenigen beS
©ampfeS entgegengefeßt. ©ieS mirb baburdp erreicht,
bafj baS ben Schieber treibenbe ©zenter berSlntriebS«
furbel für ben tolben B nicpt mie bei ber ©ampf«
mafdpine üoreilt, fonbern 'um 90° naepeitt ©S tritt
bann bie frifdje Suft bei ber Semegung beS tolbenS
in ber ^Sfeilridjtung burep ben inS greie münbenben
tanal E unter ber SRufdjel pinmeg unb burep ben lin«
len tanal F auf bie linte Seite beS tolbenS B, map«
renb bie auf ber anbern tolbenfeite angefaugte Suft
tomprimiert unb burep ben redjten tanal F unb bie
reepte Sdjieberöffnung G in ben Sdjiebertaften H tritt,
üon mo auS fie jum Suftfammler gelangt. Sei um«
geteprter tolbenbemegung gept bie frifepe Suft oon E
auf bie reepte tolbenfeite unb bie fomprimierte Suft
üon ber linfen tolbenfeite nadp H. ©en ©influß ber
fdjäbließen Käume beteiligt eine Sorridjtung jur ©rud«
auSgleidjung, beftepenb in einem um bie SRufdjel D
füprenben tanal, ber in ber SRittelfteHung beS Sdjie«
berS bie beiben ©plinberfeiten miteinanber in Serbin«
bung fe£t ©iefe SRittelfteKung beS Schiebers tritt
nun bei jebem ^ubmecpfel beS tolbenS ein, fo baß
jebeSmal bie im fdjäblidpen Kaume (baS ift ber Kaum
jmifepen bem Kolben in feiner ©nbfteHung unb ber©p«
linbermanb einfdjließlicp beS betreffenben Kanals F) I
ajlegerä Son».«£ejilon, 5. Stuft., XI. ®b.
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üon bem Kolben jufammengepreßte Suft nadp ber
anbern ©plinberfeite überftrömt unb fiep mit ber an«
gefaugten Suft mifdjt, mobei auf ber momentanen
©rudfeite beS tolbenS bie folgenbeSaugperiobe burdb
©rudüerminberung, auf ber Saugfeite bie folgenbe
©rudperiobe burd) ©rudoergrößerung üorbereitet
mirb. Sluf bem Scpieber rupt nun ein Küdfdplag«
üentil J, meldjeS üerpinbern fott, baß bie bereits tom«
primierte Suft im Einfang jebeS tompreffionSßubeS,
bei meidjem bie Spannung im ©plinber nocp geringer
ift alS im Kaum H, in ben ©plinber jurüdtritt, mo«
burdj ein SRepraufmanb üon SetriebStraft erforber«
lidp mürbe. SInbre Wirten üon Scpiebertomprefforen
finb biejenigen üon SlHen, Jpiqel, Sangen u. £unb«
pauien, 3Rend u. Jpambrod, Strnab u. a.
Seihen palbnaf fen tomprefforen mirbtüpl«
maffer teils mäprenb her Saugperiobe, teils mäprenb
ber ©rudperiobe, teils mäprenb beiber eingefprißt.
©ie Kußlofigteit ber tüplung mäprenb beS Saugens
ift bereits perüorgepoben morben. ©ine SBafferein«
fprißung mäprenb ber tompreffion ber Suft tann nur
burdp ©inbrüden beS SBafferS unter einem pöpern ©rud,
als ber Suftbrud im ©plinber beträgt, erfolgen. Um
baS tüplmaffer auSgiebig auSjunußen, mirb eS beim
©intritt in ben ©plinber jerftäubt. ©ie 3erftäubungS«
üorridptungen üerftopfen fidp leiept burdp Koftbilbung,
Serunreinigungen beS SBafferS unb laffen bann nicpt
mepr genügenb SBaffer eintreten. ©S tommt beSpalb
barauf an, eine 3erftäubungSüorricptung ju mäplen,
melcpe einerfeitS bem Serftopfen möglidjft menig auS«
gefeßt ift, anberfeitS fidp jebodp im galt einer Ser«
ftopfung leidpt reinigen läßt. Srauferopre erfdjeinen
megen her üielen tleinen, leidjt^urSerftopfung neigen«
ben Söcper nicpt geeignet, hingegen bürftenSorridjtun«
gen, bei benen ein SBafferftrapl gegen eine gläcpe ober
gegen einen jmeiten, im SBintel jum erften gerichteten
SBafferftrapl prallt, jmedmäßiej fein,
her äußern
Slnorbnung unterfdjeiben fiep bie palbnaffen tompref«
foren üon ben trodnen nur burdp bie ©infügung ber
©infprißüorricptung, melcpe an ben ©plinberenben,
meift in ben ©edeln, angebracht ift. ©aS üerbraudjte
tüplmaffer gept mit ber ^Srefjluft burdp bie ©rud«
üentile ab. ©er SBaffermantel ber trodnen tompref«
foren ift audp bei ben palbnaffen beibepajten. Sei Sin«
menbung ber palbnaffen tomprefforen merben ^med«
mäßig größere Sammelräume, in benen baS SBaffer
fiep abfdjeiben tann, in ber SufHeilung angeorbnet.
Sefanntere SluSfüprungSformen palbnaffer tompref«
foren finb biejenigen üon Surleigp, ©uboiS u. gran«
?oiS, ^umbolb, KamSbed u. a.
Kaffe tomprefforen. SBenn man jmifdjen
tolben unb Suft eine SBafferfdjicpt einfcpaltet, fo er«
pält man eine gute Slbtüplung ber Suft mäprenb ber
tompreffion jugleicp mit tüplung ber ©plinbermänbe,
«©edel u. beS tolbenS, außerbem läßt fiep ber fdjäb«
ließe Kaum befeitigen, ba baS SBaffer fo gut mie gar
nicpt jufammenbrüdbar ift u. alle im ©plinber befinb«
lidje Suft üon fidp meg bis burd) bie Sentile pinburep«
fdjiebt. ©ieS mar bie leitenbe ^bee bei ber tonftrut«
tion ber naffen tomprefforen. gig- 2 (S. 594) jeigt baS
Srinjip beS naffen tomprefforS üon^opnfon. Sin ben
liegenben, hoppelt mirtenben ©plinber a mit Scheiben«
tolben fdpließen fid) beiberfeitS bie Sluffaßröpren b,
melcpe bie Saugüentile c unb bie ©rudoentile d
tragen. ©aS tüplmaffer fließt auS bem Sepälter e
beftänbig ju unb bei geöffneten Saugüentilen in ben
©plinber. ©ie ©rudoentile füpren nacp bem SBinb«
fammeltaften, meldper bie Suft burdp baS Kopr f ab«
38
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£uftüerbi$tung£mafd)inen (naffe, Serbunbtomprefforen).

g ift ein Spwimmer int haften h, Welcper
burd) ein Sentil bag burdj d entweipenbe ^üplwaffer
abfüprt. ©ie Sonffruttionen üon So mm eit ter be»
rupen auf bemfetben s43rin§tp unb unterfpeiben fid)
nur in ber ©etailtonftruttion ber Sentile ober audj

ber ftüplwafferabfüprung. gig- 3 geigt bie naffe Suft»
berbiptunggmafepme bon Sieberg (Stafpinenbau»
aftiengefeUfpaft in $alt). Sie beftept aug givei
aug einem Stüde gegoffenen popen Stönptolben a,
iuelcfje in bie Sumpencplinber b taupen; festere finb
auf gemeinfpaftliper (Srunbplatte befeftigt. c Sen»
tiltaflen, d Saugbentile, e ©rudbentite, f SJinb»
fammelfaften mit bem Stenbabfüprropr g, h 3topr

für bie Äüplwafferjufüprung, i SSafferabfüprropr.
©ie Sewegung erfolgt bon einer rotierenben Stelle
aug, Welpe burp bag Sab k bie JhirbelweHe 1 treibt,
gwei Spubftangen m oerbinben bie ^urbeljapfen
mit bem Kolben, ©iefer Äompreffor bilbet ben per»
borragenbften ©ppug im Sergwertgbetrieb ©eutfp»
lanbg unb Öfterreipg. Sufeerbein finb nop bemer»
lengwert bie naffen föomprefforen bon Stauet unb
ipanarte, bei Welp lepterm in bem auffteigenben ©eil
beg Gplinberg nap 3ioffigneuj’ Sorfplag betten,
Stäbe ob. bgl. angebrapt finb, Welpe, wäprenb ber
Saugperiobe bom SSafferbenept, in beritompreffiong*
periobe ber Suft eine grofee ftüplfläpe barbieten foHen.

gu ben naffen ^ontprefforen finb audj biejenigen ju
regnen, bei welchen bie .ftompreffion ber Suft ohne
Kolben unmittelbar burch ©rudwaffer erfolgt, ©iefe
beftepen aug einem am obern @nbe mit Suftfaug» unb
»©rudoentil auggeftatteten gefploffenen Sefäfe, beffen
untereg @nbe burch eine Steuerung mit einer ©rud»
wafferleitung in Serbinbung fiept. ©iefe Steuerung
mirb burch einen im Innern beg ®efäfeeg befinblipen
Schwimmer fo bewegt, bah, wenn bag SSaffer big
nabe jum Soben gefünten ift, neueg ©rudwaffer ein»
getaffen wirb, bag bie bariiber befinblicpe Suft tom»
primiert unb burdj bag ©rudbentil brüdt, big ber
mit bemSJafferfpiegel fteigenbe Spwimmer bie Steue»
rung umftellt, woburdj bag ©rudwaffer abgefperrt,
bag im ®efäfe befinblicpe SJaffer abgetaffen unb ju»
gleich Suft angefaugt wirb, big bei tiefftem ©Baffer»
ftanb neuer gutritt bon ©rudwaffer erfolgt.
Sfie bei ben ©ebläfen ift auch bei ben ftomprefforen
jur Sermeibung bon Suft» unb ftraftberluften ein
möglipft prägifeg Spliefeen ber Sug» unb <SinIafj=
organe erforberlip, Wegpalb man bemüht gewefen ift,
bie gebräuchlichen, unter ber ©ifferenj ber Seeffungen
inner» u. aufeerpalb ber Äomprefforcplinber fiep fplie»
feenben ober öffnenben fogen. felbfttpätigen ober traft»
fdjlüffig bewegten Sentile burep jwangläufig bewegte
ju erfefcen. Sei ben Sdjiebertromprefforen biente
nur jum rechtzeitigen Sbfplufe ber Saugtanäle ber
jwangläufig bewegte Sdjieber, wäprenb ber Suftaug»
lafe burep Sermittelung felbfttpätiger Sentile gefpap.
Son ben Sugfüprungen, bei Welpen @in» unb Sug»
lafebentile gleidjntäfeig jwangläufig bewegt werben,
finb befonberg bie 9iiebler»$omprefforen ju erWäpnen.
tpier wirb jebeg Sentil in ber Steife gefteuert, bafe eg
fip mit Unterftüpung bon gebern frei öffnen tann,
jebop, Wenn ber Kolben beg ^omprefforg fip bem
@nbe feineg §ubeg näpert, jwangläufig fo weit gegen
feinen Sip gebrüdt Wirb, bafe nur ein ganj geringer
Spalt jwifpen Sentil unb Sip bleibt, welper bann

im HJioment beg Jpubwepfelg leipt unb fpnell bom
Sentil gefploffen wirb.
SJie bei ©ampfmafpinen unb äpnlipen Stotoren
eine ffufenweife Srpanfion beg popgefpannten frei»
benben Stebiumg (©ampf ic.) in ben fogen. Serbunb»
bampfniafpinen eine beffere ^raftaugnupung ergeben
pat, fo ift aud) in neuerer geit bag umgeteprte Ser»
fapren, näntlip ftufenweife Sompreffion, bei ber @r»
Zeugung bon ißrefeluft bon poper Spannung mit Sor»
teil angewenbet worben. Sei ben jur Sugfüprung
biefeg Serfapreng bienenben Serbunbtompref»
foren (Gompounb»^omprefforen) wirb bie Suft nipt
in einem einzigen Gplinber big auf ben erwünfpten

Suftroage — ßugano.
Gnbbrud gebracht, fonbern junäcpft in einem Gp®
linber mäßig gepreßt, um bann in einem anbern
©plinber weiter berbieptet ju Werben (jWeiftufige
kompreffion). Säßt man bie Suft in einem brü
ten Gplinber noch Weiter jufammenbrüden, fo pat
man bie breiftufige kompreffion. Siefe kom®
prefforen ergeben einerfeitS Srudluft bon fo großer
Spannung, Wie fie bon gewöpnlidjen komprefforen
niept mepr geliefert Werben tann, anberfeitS ge®
Wäpren fie eine niept unbebeutenbe krafterfparniS,
worauf juerft Siebter pingewiefen pat. Sie Wer®
ben mit unb opne ^Wifdjenbepälter auSgefüprt. Sei
bem fRieblerfdjen Serbunbtompreifor briiden jwei
ober brei fRieberbrudcplinber bie Suft in einen Suft®
teffel, in Welchem fie burd) küplfcplangen ober S8af=
fereinfprißung gelüplt Wirb. Son pier entnimmt ein
tpocpbrudcßlinber bie Suft unb brüdt fie unter Wei®
terer kompreffion auf ben ©nbbritd in bie Suftleitung.
Sie einzelnen komprefforarten paben folgenbeSor®
teile unb Aadjteile: Sie trodnen komprefforen geben
trodne Preßluft, tönnen mit größerer kolbengefdpwin®
bigteit arbeiten unb finb beSpalb Heiner unb billiger
perjuftellen als naffe komprefforen, finb aber infolge
ber ftärfern ©rWärmung ber Suft burep ©röße beS
kraftbebarfS, ber Sbnußung unb beS Sdpmieröltoer®
braucpS im SQadtteil. Jpalbnaffe unb naffe kompref®
foren paben als Sorjüge gemeinfepaftlidp bie günftige
küplung wäprenb ber kompreffion unb geringen
fcpäblicpen 3taum, baper geringen kraftbebarf unb
großen öolumetrifcpen SSirtnngSgrab, Woju bei ben
naffen komprefforen noep ©infadjpeit berkonftruftion
unb geringe Abnußung fommt. Semeinfdpaftlidje
Nachteile beiber finb feuchte Suft, Serfcpmußen unb
Softbilbung in ber sJRafdjine, größerer SSaffer® unb
fRaumbebarf fowie größere ^erfteKungSfoften als bei
trodnen komprefforen, Woju bei ben palbnaffen kom®
prefforen nod? häufige ^Reparaturen unb Serftopfun®
gen an ben ©infprißborridjtungen tommen. körn®
prefforen mit gefteuerten Slbfcplußorganen tönnen
fcpnetler laufen als folcpe mit felbfttpätigen Ventilen,
paben größten öolumetrifcpen SSirtungSgrab unb tön®
nen auS beiben ©rünben üerpältniSmäßig leicpt unb
Hein gebaut Werben, Wäprenb anberfeitS bie fperftel®
lungStoftcn größer finb unb bie SSartung fdpwieriqer
ift. ©nblicp bie Serbunblomprefforen jeiepuen fid)
burep bie ©röße ber erreichbaren Spannung, gering®
ffen kraftbebarf unb tleinfte SetriebSfoften auS, Wäp®
renb bie JperftellungStoften pöper unb ^Reparaturen
päußger finb als bei anbern Spftcmen. Sgl. fßerno«
let, L’air com prime et ses applications (Ißar.
1878); ?lnbre', Jiliuingmacliinery(Sonb. 1877—78,
2 Sbe.); ü. ^bering, Sie ©ebläfe (Serl. 1893).
Sufttuage, f. ©afpmeter.
Sufttunfferhebet, f. ßuftbrudwafferpeber.
SuftWege (fR e f p i r a t i o n S W e g e), bei ben Sieren
bie Organe, welche bie Qltemluft ein® unb auSlaffen:
bei ben ^nfetten bie Sracpeen (f. b.), bei ben luftat®
menben Sßirbeltieren bie SRunb®, fRafen® unb fRacpen®
pople, ber kepltopf, bie Suftröpre mit ipren Serjwei®
-gungen in ber Sunge, bei ben Sögeln außerbem nocp
bie Suftfäde unb bie Suftpöplen ber knoepen.
SufttuibcrftanbeUonftante, f. glugbapn.
Sufttvicfe, f. §utter unb gütterung, <5. 1025.
Suftiuirbel, f. SSinb.
Sufthmrjeltt (Radices aereae), fRebenwurjeln,
bie bei manchen Sflanjen, Wie 5. S. Araceen unb Dr®
djibeen, auS bem Stamm oberhalb ber ©rbe perüor®
tommen unb entweber gar niept ober erft nacp längerm
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I SBadjStum in ben Soben einbringen. Sei benSöurjel®
bäumen (Rliizophora Lam.') fenten fiep S. auS ben
Affen ber kröne in ben Soben hinab unb helfen glcid)
Stüßen baS umfangreiche Saubbad) tragen. Sei Pan
danus treibt ber Stamm auS feinen untern Seilen
fräftige S., auf benen er fiep frei über ben Soben er®
hebt. Sei manchen Sflanjen, 3. S. bem ©ppeu, berfepen S. ben Sienft bon Jpaftorganen (klammer®
Wurjeln). Sic auf Saumftämmen wadjfenben tro®
pifepen Drdjibeen (f. Gpipppten) umfcplingen mit ipren
S. bie Afte unb befeftigen fiep an beren JRinbe burd)
Söurjelpaare, bie ber Sflanje SSaffer® unb SRäprftoffc
jufüpren. Snbre Drdjibeen unb Sraceen befißen S.,
bie mit einem fepwammigen, Weißlich erfdjeinenben
SRantel, ber fogen. Söurjelpülle, berfepen finb unb
mittels berfelben im ftanbe finb, niept nur flüffigeS
SSaffer aufjufaugen, fonbern aud) ben SBafferbampf
ber Atmofppäre ju fonbenfieren.
anbern fällen
(j. S. bei Angraecum) übernepmen bie S. auch bie
Solle bon SffimilationSorganen unb bilben reidjlid)
Gploropppd in iprem ©ewebe auS.
Suftjicgel, f. SRauerfteine.
Siiftjünber, f. Sproppore.
Sug, in ben Sereinigten Staaten fobiel wie fRute
(Sängenntaß).
SÜßft, <Vluß im ruff. ®oub. St.SeterSburg, münbet
I nad) einem Saufe bon 291 km nörblicp bon SRarWa
in ben ginnifdjen UReerbufen. Sn ipm liegt bie gleicp®
namige_kreiSftabt mit (1889) 3324 ©inw.
Sugunet See(ital. Sago biSugano,mitSor®
liebe auep ©erefiD genannt), ein bucptenreirfieS,
walb® unb felSumtränjüeS, mit Drtfcpaften unb Sil®
len umfäumteS SSafferbeden im fepweijer. kanton
Seffin, jum Heinern Seil auf üalienifdjeS ©ebiet
(fßrobinj ©omo) ftd) erftredenb, liegt 274 m ü. 3R.
unb fließt burdj bie Sref a in ben Sago SRaggiore ab.
SaS größte ©ewäffer, welcpeS bem Ö. *5?. jufließt, ift
ber Slgno, Welcper am Gamogp( entfpringt unb baS
Sal b’Slgno burdjfließt. Sie Umgebungen beS buch®
tenreidpen SeeS bereinigen bie Seije ber italienifdien
©rbe mit ber ©roßartigteit ber Alpennatur. Sie
glädje mißt 50,46qkm; auf ben kanton Seffin entfal®
len 19,49 qkm, auf Italien 30,97 qkm. Sie Sänge
bon Sorlejja nacp Sonte Srefa beträgt 35, bie größte
Sreite Sugano®©aballino 3, bie mittlere Sreite 1 km.
Sie SRarimaltiefe, am ©ingang in ben (obern) Arm
bon Smdejja, beträgt 288 m. Son ber ©nge bon
SRelibe an nimmt bie Siefe rafcp ab, fo baß fie in ben
»untern« ©olfen (bon ©apolago, Sorto unb Sgno)
pöcpftenS 84—94 m, in bem Sagpetto, bem Snpäng®
fei jwifepen Sabeno unb Sonte Srefa, bloß 50 m be®
trägt. Seit 1874 jiept am Ufer entlang eine ber junt
Aeß ber ©ottparbbapn gepörigen teffinifepen Spal®
hopnen: Sugano-2Relibe-3Renbrifio-6piaffo; biefe
Sinie überßpreitet ben SeepalS bon SRelibe auf einer
Srüde. Seit 1856 pat ber See Sampffcpiffaprt, an
beren ©nbpuntten bie Sapnlinien Sorlejja - 9Renaggio
(am Gomerfee) unb Sonte Srefa-Suino (am Sago
SRaggiore) fiep anfdjließen.
Sitgäno (beutfep SauiS), Stabt unb SejirfS®
pauptort im fdjweijer. kanton Seffin, früper mit
Sellinjona unb Socarno abwecpfelnb bie fantonale
Spauptftabt, Station ber ©ottparbbapn, in wunber®
boller Sage am Suganer See. IRingS um bie Stabt,
auf ben Uferterraffen, fcphnmern Sanbpäufer auS
bem ©rün ber 3teblauhen unb kaftanien, ber SRan®
bei®, SRaulbeer®,Drangen® unb Ölbäume; baS fepönfte
Panorama entfaltet fiep auf bem napen San Salöa®
38*
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tore (909 m), auf ben eine ©rahtfeilbaljn führt. 3«
ben bemertengmerteften ©cbänben gehören bie nadj
Pramanteg plan erbaute, aber unDollenbete St. £o»
renj» ober Stiftgfirdje mit fdjönem Sdjnißmerf, bie
Kirche Santa Waria begli Ängeli mit einer Kreuji»
gung Don 83. 2uini, bie Kirdjen Santa Warta unb
San Rocco. ©ie Stabt Ijat feit 1853 nur stnei Klö»
fter. Sie jäljlt (1888)7169 meift fatlj. ©inmohner. Sen»
feit beg Seeg liegen bie fogen. P3 i n b t e 11 e r D o n © a»
prino (cantine di Caprino), natürliche Höhlungen
im Reifen, in benen fidj ber Plein vortrefflid) hält,
©ie achttägige Dttobermeffe ift ein bebeutenber Pieh»
marft: big 10,000 Stüct RinbDieh (meniger ^ßferbe)
merben jugeführt. 2. hot mehrere ©abafgfabrifen,
Seibenfpinnereien, einige Papiermühlen, ©ifen» unb
Kupferhämmer, ferner bebeutenben Jpanbel mit Plein
unb Seibe unb ift Si£ eineg beutfchen Pijetonfulg.
Seit einigen fahren befinbet fidj 2. megen feiner ge»
mäßigten Sommerrnärme unb beg relativ mannen
PJinterg alg 2uftfurort in großartigem Äuffdjmung.
©ie mittlere ©emperatur im Plinter beträgt 2,6, im
grühüng 11,5, im Sommer 20,8, im Iperbft 11,9°;
bic mittlere Sahregtemperatur ift ber bon Weran
gleich- Pgl. ©ornilg, Sugano (Pafel 1882); ©er»
felbe, 2. unb feine Umgebung (2ugano 1894); £ ar b=
meßet, 2. (3ürich 1887); Kraß, ©er flimatifdje
Kurort 2. (Reiimieb 1893).
Suganäf, Stabt im ruff. ©oud. ^efaterinoflam,
Kreig Slamjanoferbgf, am 2ugan, einem Reben»
fluß beg nörblicßen ©onej, unb an ber ©onejeifen»
baßn, hat 4 Kirchen, eine Pergmerfgfdjule, eine grofje
yjtafdjinenfabrif (feit 1795, mit bebeutenber gabrifa»
tion bon ©ampfmafdjmen unb 2ofomotioen), eine
©efdjiißgießerei, ©ifengießereien, ipodjöfen, ©algfie»
bereien, 2eber» unb 2idjtefabrifen, 3ieQel&renncreien,
ein Wufeum für Pergprobufte mit Pibliotfjet, ein
Perghofpital unb (1889) 16,046 ©inm., meldje heben»
tenben ipanbel treiben. 2. ift ber Siß ber 3eutral»
PergmerfgbiftriftgDermaltung für ben meftlidjen ©eil
beg ©onejfifdjen Steinfohlenbcdeng.
ßiiganffij, Kofaf, Pfeubonßm, f. ®aljl2).
£ugau, ©orf in ber fächf- Kreigh- gmidau, Wrntgtj.
©hemniß, an ber 2inie Stollberg - ©ßemniß ber Sädj»
fifcfjen Staatgbahn, 408 m ü. W., hat eine ebang.
Kirche, Steinfofjlenbergbau (2000 Arbeiter), Kamm»
garnfpinnerei, Sägemerfe, ^oljhanbel unb (1890) 6204
meift ebang. ©inmohner.
ßiigbe (fpr. mbe), Stabt im preuß. Regbej. Winben,
Kreig ipöyter, an ber ©mmer, mit 2 Pahnhöfen an
ber Stnte Ipannooer - Ältenbefen ber preußifdjen
Staatgbahn, 105 m ü. W., hat eine ebangeiifdje unb 2
tath-Kirchen (barunter bie romanifdjeSt.Kiliangfirche
aug bem 11. Sahrlj. mit Planbnialereien aug berfel»
ben geit), alte Ringmauern mit 2 ©iirmen, bebeu»
tenbe gigarrenfabritation, ^Bereitung bon Käfe unb
(1890) 2462 ©inm., babon 222 ©Dangelifdje unb 37
Suben. Su 2. (Villa Ludilii) feierte Karl b. ©r. 784
bag ©öeifjnadjtgfeft.
ßugbünunt (feit., »Rabenhügel«), Ipauptftabt ber
nad) ißr benannten ProDinj Gallia Lugdunensis
(f. ©allicn, <5. 34), int ©ebiet ber Pmbarrer gelegen,
meftlidj über bem gufammenfluß beg Rfjobanug unb
beg Ärar (Saöne), murbe 43 b.©hr. römifdje Kolonie
unb halb bie erfte unb größte Stabt bon ©aUien; jeßt
2 pon (f. b.). £. Patabor um, Stabt, f. Seibeit.
ßiige, bie abftdjtlidje, mit bem Porfaß ber S^e»
füßrung anbrer erfolgenbe Witteilung einer bemuß»
ten Unmaljrtjeit. Plirb burch ^anblungen in anbern

ein Srrtunt erregt, fo nennt man bag in ber Regel
©äufdjung, bocß braucht begmegen bie 2. nicht not»
menbig burch Plorte vermittelt ju fein, berfelbe 3'oect
mirb vielmehr oft auch burch 3lüe^eutigf^iten unb
Unbeftimmtheiten ber Rebe ober burch trgenb meldje
ftumrne 3eidjen unb Änbeutungen erreicht, ©ie fitt»
liehe Permerf lidjfeit ber 2. ift in ben gälten jmeifel»
log, mo fie baju bient, anbre ju fdjäbigen ober fich
auf beren Koften einen ungerechten Porteil ju Der»
fdjaffen (bie 2. beg Petriigerg, beg Perleuniberg, beg
parafitifdjen Sdjmeidjlerg ic.), ob fie jebodh an unb
für fich unb unter allen Umftänben unfittlidj fei, ift
eine unter ben Woraliften ftrittige grage. ©er mora»
lifdje Rigorigmug (f. b.) verbietet biefelbe fchlechtmeg;
nach Kant ift fie »burch bie bloße gorm ein Perbredjeir
beg Wenfdjen an feinereignen Perfon unb eineRidjtg»
mürbigfeit, bie ben Wenfdjen in feinen eignen Äugen
verächtlich machen muß«. (Pgl. beffen Schrift: »flber
ein vernieintlidjegRedjtaug Wenfdjenltebe ju lügen«.)
©ag fittlidje ©efüßl beg Polfeg erflärt jebodj bie 2.
in gemiffen gälten (alg Rotlüge) unbebenflidj für
erlaubt unb macht 3. P. meber bem ^trjt einen Por»
murf, ber bem Kranfen aug Schonung bie Unmahr»
heit über feinen guftanb fagt, noch bent, ber etma
einen Räuber burch eine 2. über ben 3uflud)tgort
feinegDpferg täufdjt. ©ie utilitariftifdje(teleologifdje)
Woral, meldje ben fittlidjen ober unfittlidjen ©ijarat»
ter ber ipanblungen aug ben Plirfungen ableitet, bie
fie heroorjubringen geeignet finb, ftimmt hiermit über»
ein; nach berfelben ift bie 2. aKerbingg im aügemei»
nen vermerflieh, tveil fie, allgemein angemanbt, allcg
Pertrauen vernichten unb bie menfdjlidje ©einem»
fefjaft unmöglich machen mürbe; biefer ©runb entfällt
jebodj, mo (mie beim Räuber) ein Pertrauengverljält»
nig überhaupt auggefdjloffenift. Äußerbem tann, nach
ber utilitariftifdjen Änfidjt, immer im einjelnen galle
(mie beim Ärjt) ein höherer fittlidjer 3mecl bie ©urdj»
bredjung eineg fonft anerfannten Pflidjtgeboteg not»
menbig machen, moriiber bag fittlidje ©aftgefitljl beg©injelnenentfcheiben muß.
pflidit.) Cb biefogen.
fromme2., meldje vonbcmSrunbfaßauggeht: »©in
Plahn, ber mich beglüdt, Wiegt eine Plafjrljeit auf,
bie mich 3« Poben brüdt«, unb bie päbagogifdje
2., meldje manche ©rjieljer im Sntereffe beg 3öglinggunter Umftänben anmenben ju müffen glauben, augbiefem ©efidjtgpunfte ju rechtfertigen finb, bleibe ba»
hingefteUt. ©ie fogen. Ipöflidjfeitg» ober tonnen»
tionelle 2. (menn man 3. P. einen ungelegenen Pe»
fudj freunblidj rnillfommen heißt ic.) ift ftreng genont»
men überhaupt feine 2., meil jebermann meiß, baß.
bie fpöflidjfeitgformen eben nur gormen unb nicht
Äußerungen mirflidjer ©efüljle unb ©efinnungeit
barfteUen. Pgl. Jpeinrotß, ©ie 2. (2eipj. 1834).
Sltgcßügel, f. PefeftigiingSmerte, prätjiftoriiefje.
£ügcnbirf)tuugen, b. h- Schichtungen unb ©rfin»
bungeit von unmöglichen ©ingen, meldje bag 2adjeit
ober Staunen beg Ipörerg bejmeeften, fei eg burdj
miberftnnigeg Perfeljren ober burch auffdjneiberifdjegÜbertreiben beg P8irtliehen. Sie finb ber Polfgpoefie
aller Pölter eigen, aber auch
Kunftbidjtung Der»
fdjmäljt ihre Wittel nicht. S« ©eutfdjlanb ift bag äl=
tefte fdjriftlidj feftgehaltene ©rjeugnig biefer ©attung.
ber fogen. »Modus florum«, ein lateinifdjeg, junt ©eil
auf uralter inbo»germanifdjer Überlieferung beruhen»
beg ©ebiefjt aug bem 10. ober 11. Satjrlj. 2öag in bie»
fen unb anbern Wärdjen an unglaublichen ©ingen er»
jählt mirb, tifefjt Wündjljaufen jum großen ©eil feinen
guljörern auf. Äug bem 14. unb 15. Sahrß- ftamntt
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eine Aeipe bon beutfpen ©ebipten, bie befeelte unb
unbefeelte 3Befen bie berteprteften, feltfantften, aber=
wißigften Singe treiben taffen unb biefe opne 3ufam= I
menpang aneinanber reifen, jebenfaKS ©rgeugniffe
fgprenber Seute. SaS betanntefte unter ipnen ift baS
»SBaptehnäre«, in welpem, ebenfo wie beute bie Sn«
ten in ben geitungen, bie SBapteln Sügen bebeuten.
©in Seil ber in biefen Siptungen bortonuuenben un«
finnigen ©ingclpeiten finbet fip wieber in ben foinifpen
Aegepten, wie fie befonberS in bengaftnacptSfpielen er«
teilt werben, wo aud) baSSieb bomDr.©ifenbart(f.b.)
borgebilbet ift. Sie umfaffenbfte Kompilation biefer
Siptungen bietet ber Keine Aornan bont gintenritter
(f. b.). Jpierpcr gehören aud) bie Sügenfpwänte unb
«Spnurren, bie licp in Auffpneibereien ergepen unb
unter ben gaplreipen ©efpiptpen ber gacetien« unb
Anetbotenfammlungen feit bem 15. Saprp. baS ©r«
gößen ber Sefewelt bewirtten. 9118 erfte 91uffpneiber
ftefien fip in einer Jpanbfprift beS 14. Saprp. SBeigger
bon SanbSberg bar, ferner ©ulenfpiegel unb ber Kan«
ftätter Sügcnfpmieb in ben gacetien beS Ipunianiften
Jpcinr. Söebel. 3Bopl ben ganzen Aorrat bon Sügen,
welcpe gu Anfang beS 16. gaprp. umgingen, faßt baS
©ebipt »Aeue geittung auß ber gangen 33elt« gu«
fammen. Alanpe biefer Jjagb«, 9teife= unb Kriegs«
lügen ift bereits borgebilbet bei Alutarp, im Salniub,
in ben Segenbcn ber ^eiligen, in SinbbabS ©rgäplun«
gen, in ben Aeifebefpreibungen eines AlontebiHa ic.
(Sine größere Angapl ift bereinigt im »AolfSbup
bom lügenpaften Auffpneiber Urban Srettfacf«, in
»Seben "unb Spaten beS ©oloppaniuS ©iprpinuS« (in
»AleperS AoltSbüpern«, Ar.805—806, <5.82 ff.) unb
im »Aabemetum für luftige Seute« (Aerl. 1781). Seß«
tereSpergfammlung begeipnet fiep felbft als »auS ben
beften ScpriftfteUern gufammengetragen« unb entpält
16 bieUeipt bon einem SanbSmann beS K. gr. £)ie=
ronpmuS greiperrn bon Alünppaufen (f. b.) einge«
fanbte »Ai—p—f—nfepe ©efpipten«, welcpe ber bor«
malige Auffeper beS Antiquitäten« unb AiiingtabinettS
gu Kaffel unb Awfeffor Aub. ©rip AaSpe inS ©ng«
lifpe überfeßte unb gu einem abgerunbeten Sangen
berarbeitet gu Djforb 1786 (beg. ©nbe 1785) erfpei«
nen liefe. Spätere englifpe Ausgaben Waren mit beS
AaronS Seeabenteuern bermeprt, bie befonberS auS
SucianS »23aprer ©efpipte«, auS JpolbergS »Nicolai
Klimii iter subterraneum« unb mepreren gefpipt«
lipen unb Aeifewerten gefpöpft finb. AIS auS bem
©nglifpen iiberfeßt unb erweitert begeipnet fip baS
1786 erfpienene beutfpe Aüplein: »AJunberbare
Aeifen beS greiperrn bon Alünppaufen ic.«, opne
Angabe beS AerfafferS: ©ottfr. Aug. Aürger, wel«
per ben »Alünppaufen« burp feine beutfpe Aearbei«
tung gum AoltSbupe geniapt pat; nipt nur ftammt
«in Srittel beS AupeS bon ipm, b. p. auS anbern als
ben bon AaSpe benußten Duellen, fonbern er pat eS
aup berftanben, bie eingelnen Spwänte als ©rieb«
niffe eines ©rgäplerS fo gu bereinigen, baß Weber Uber«
bruß an ber Alenge feiner ©rlebniffe, nop $ weifet
an ber ©enialität beS AuffpneiberS entftept (befte
Ausgabe bon @. ©riefebap, KoUeKion Spemann).
Alünppaufen gilt in allen Säubern als ber eigent«
lipe Sügenoater; fpätere Ipumoriften paben biegigur
AlünppaufenS als Alittelpunft für eigne Spöpf ungen
auSgenußt. ©inen anbern Sparatter paben bie Auf«
fpneibereien im »SpelmuffSp« beS ©priftian Aeuter
(f. b.). Aup in grantreip patte eS fpon früper nipt
an Alünppaufiaben gefeplt, wie baS wopl 1579 guerft
gebrudte Aup »La nouvelle fabrique des excellents
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traits de verite par Mr. d’Alcripe« beWeift. Aer«
Wanbtfpaft mit ben S. geigen bie Siptungen bom
Sanbe ber Splaraffen (f. b.), bie fatirifpen Spilbe«
rungen einer berteprten AJelt, g. A. in SegranbS» Monde
renversS« (1718) unb in SiedS ßuftfpiel (1798),
fowie bie Voyages imagiuaires unb naturwiffen»
fpaftlipen Aomane, bie befonberS in grantreip auS«
gebilbet würben bon ßprano be Aergcrac unb IguleS
Aeme, in Snglanb bon Swift nap bem Aorbilb bon
Sudans »AJaprer ©efpipte«. Alotibe auS ben S.
ßnben fip aup oft in ber tppifpen Suftfpielrolle beS
praplerifpen Solbaten, bie in baS griepifpe Altertum
pinaufreipt (bgl. Aibbed, Alagon, Seipg. 1882) unb
fpäter befonberS bon ben italienifpen Spaufpielcrn
auSgebilbet würbe (bgl. Anbreini, Le bravure del
Capitano Spavento, 1607; beutfp bon Stift 1635).
Agl. K. Aliiller«graureutp, Sie beutfpen S. bis
auf Alünppaufen bargeftellt ($alle 1881); £onn«
per, gaprten nap Alonb unb Sonne. Stubien inS«
befonbere gur frangöfifpen Sitteraturgefpipte beS 17.
igaprpunbertS (Dppeln 1887).
Suggaruä, f. Socamo.
Sugger (Sogger), gWeimaftigeS, guweilen aup
breimaftigeS, befonberS in grantreid) beliebtes Stüften
faprgeug, baS meift gur gifperei auf offener See be«
nußt wirb. Sie S. finb niebrig, aber langgeftredt, mit
plattem Iped unbmitSuggerfegeln. $ft ein britter Alaft
borpanben, fo bient er als Aeilieger, wenn bie gapr«
geuge bor ben Aeßen treiben. Sie Dftfcelugger, bie
aber aup graptfaprer finb, paben gwei Alaften. S.
bie Art. Aoot (gig. 5—7), JperingSlugger u. $ager.
SiigiitcUanb, AuSfiptSturm, Alarte.
Sugnejer DUjein, f. ©lenner.
Sugitian, Sorf im preuß. Aegbeg. unb Kreis
Dppeln, pat eine fatp.Kirpe,Sanbwirtfpaft unb (i890)
2229 ©inw.
Sugo, fpan. Awbing in ber Sanbfpaft ©alicien,
grengt im A. an ben Atlantifpen Dgean, im D. an
bie Avobingen Dbiebo unb Seon, im S. an Drenfe,
im 33. an Aontebebra unb ©oruna unb pat einen
gläpenraum bon 9881 qkm (179,5 ©Ai.). SaS Sanb
ift gum großen Seil gebirgig; cS entpält im SD. bie
gum fantabrifp«afturifpen ©ebirgSguge gepörigen
SierraS be AiwS unb bei ©aurel (1624 m),
Welpe burp ben A«ß Auerto be Awbrafita (1123 m)
getrennt finb, im übrigen berfpiebene Aerggruppen
(AarameraS) beS tantabrifp«galicifpen ©ebirgS«
fpftemS. Acbeutenbcre ©benen finb bie bon Sugo unb
Alonforte. Sie AleereStüfte ift felfig unb burp bie
AtünbungSbufen (AiaS) ber gaplreipen Küftenflüffe,
barunter Aibabeo u. Sanbrobe, unterbropen. Ipaupt«
fluß ift ber Atiiio, wclper pier entfpringt unb bie
Arobingin fübliper Aiptung burpftrömt. Aeim AuS«
tritt auS ber Awbing nimmt er ben Sil auf. SaS
Klima ift ntilb unb feupt. Sie Aebölferung beträgt
(1887) 432,165 Seelen, b. p. 44 auf baS ©Kilometer.
Siefelbe lebt pauptfäplip bon Aderbau unb Aiepgupt.
SBalbungen, 33iefen unb 33ciben, aup ©rggänge unb
AlineralqueUen finb reiplip borpanben. Sanbwirt«
fpaftlipe Arobutte finb insbefonbere: ©et reibe, glapS,
©raSpeu unb gutterträutcr, Dbft, AloHe, Autter u.
Käfe. 33iptigere ^nbuftriegweige finb Seinweberei u.
Sponwareninbuftrie. An ber Küfte wirb gifpfang
betrieben; gefalgene gifpe werben auSgefüprt. Sie
Arobing umfaßt elf ©edptSbegirle.
Sugo, l)(baS röm.Lucense ober Lucus Augusti)
jpauptftabt ber gleipnamigen fpan. Arobing (f. oben)
unb Aifpoffiß, 461 m ü. Al., am linfen Ufer beS
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IRino unb an ber ©ifenbapn ©alencia - Sonina ge«
Süpttttg (fälfcplidj Süprmann), Anna, geb.
legen, ift Oon alten, jeßt als ©rontenaben bienenben 3. Aug. 1796 in ©reinen alS Sodjter eines 3immer=
SBäUen mit Sürmen umgeben, ljat 5 ß'irdjen, barun« nieifterS, geft. 25. Aug. 1866, mürbe Von bem ©rfepei«
ter eine gotifdje ftatpebraie (12. Saprp.), ein tpeolo« nen SettenbornS mit ben £üßomern in ©remen (15.
gifcpeS Seminar unb (1887) 19,952 ©inm., meldpe ©er« Ott. 1813) unb bem Ipelbentob ber©leonore©rocpaSfa
berei, Seinmeberei unb Jputfabrifation fomie Ipanbel (f. b.) fo begeiftert, baß fie im gebruar 1814 in ben
mit ©iep unb gepöteltem gleifdj treiben, Sabei peil« Kleibern ipreS ©ruberS ©remen verlieft unb unter
träftige, fdjon jur 3eit berfRömer berühmte Sdjmefel« bent 9Ramen Sbuarb ftrufe vor 3>itftd) bei ben ßüßom«
quellen (bon 32—41°). — 2) ÄreiSbauptftabt in ber fepen Zögern eintrat, mit benen fie, als fepmuder Sä«
ital. ©rovins fRavenna, linfS oom Senio, an ben ger beliebt, bie ©elagerung SüiicpS unb einige flei«
©ifenbapnlinien Saftei ©olognefe-Siavenna unb £.- nere ®efeepte mitmaepte. Cbmopl fie bem ipauptmann
Save^ola, ljat ein Spceum, ein Spmnafium, eine ipr Sefcplecpt entbeden mußte, blieb fie bei ber Sruppe
tedjnifctje Sdjule, eine ©ibliotbet (15,000 ©änbe), bis gur SRüdfepr nacp ©erlin, marb pier podj gefeiert
Seilerei, lebhaften §anbel mit (betreibe, ©Sein, 33ie^, unb geeprl unb feprte im gebruar 1815 ins ©Item«
fpanf unb Seibe, einen midjtigen ^aprmartt (1.—30. pauS jurüd. 1821 heiratete fie einen Kellner, Suds,
Sept.) unb (1881) 9198 (als ©emeinbe 25,659) Sinh). auS Altona, ber 1827 in fpamburg ©ürger mürbe,
Vugolö ^oblöfung, Söfung von 1,2 Seil $ob aber vertam unb 1832 ftarb. ©infam unb bürftig
unb 1,8 Seil ^obtalium in 30 Seilen SBaffer, bient lebte fie in Sporn bei Jamburg unb erpielt erft 1860
in ber ©pirurgie ju ^njettionen unb ©Safcpungen.
Von ©remen eine ©enfion von 150 Splr. ©olb.
£ugoS (fpr. lügofc^), SRartt im ungar. Äomitat
Suif (fpr. teuf), vläm. 9iame für Sütticp (f. b.).
.(traffö«S3örenp, an ber ©apnlinie SemeSvär - Orfova,
ßutnt (Suvino), ©ernarbino, ital. ©faler ber
beftept aus ben burd) ben SemeSfluft gefdjiebenen mailänbifdjen Scpule, geb. jmifepen 1475 unb 1480
Orten Seutfd)« u. 3tumänifdj=£., bot ein 9D?ino« in £uino am Sago SRaggiore, geft. halb nad) 1533,
riten« unb ein 9iomtenllofter, treff lieben Sßeinbau, leb« mar jmifepen 1500 unb 1533 als greSfo« unb Safel«
haften Jpanbel, Sanipfmüplen, ein Dbergpmnafium rnaler in 9J?ailanb unb an anbern Orten DberitalienS
unb eine Aderbaufdjule, ift Sih eines gvied)ifcE)=latI)o= tpätig. @r mar anfangs Scpüler beS Ambrogio ©or«
Itfcpen ©ifdiofS, eines SomfapitelS, einer ginans« gognone, mofür befonberS feine ©ietä in ber SHrcpe
birettion unb eines ©ericptSpofS unb pat (1890) 12,489 Santa äRaria beUa ©affione in 99?ailanb fpriept, ent«
rumänifdpe, beutfepe unb magtjar. (meift grieepifep« midelte fiep aber vorjugSmeife unter bem ©influft beS
orientalifdje u. römifdjdatpolifcpe) @inmol)ner. 1849 Seonarbo ba ©inci, auf beffen 9Ramen früper viele
mar £. ber legte gufludjtSort ber ungarifepen Armee von SuiniS Safelbilbern gingen. Seelenvolle Stopfe,
unb Regierung.
gartpeit ber gärbung, Sieblicpfeit ber gönnen dpa«
Lugübre (ital.), traurig.
rafterifieren ipn; von SeonarboS groftartiger Stom«
äugubrität (lat.), Srauer, Süfterpeit.
pofitionSmeife unb feuriger ©nergie bagegen pat er
£iigumtl öfter, gleden im preuft. SJegbej. SdjleS« fiep nicptS ju eigen gemaept. SaS meifte von £. be«
mig, ftreiS Sonbern, an ber Sorbet unb ber Sinie ‘ finbet fiep in Oberitalien, Jfn 9D?ailanb finb in ber
©rebebro-£. ber ©reuftifepen StaatSbabn, bat eine' Ambrofiana, ©rera unb in ©rivatfammlungen mep«
fd)öne evang. SHrifje eines ehemaligen (1174 geftifte= rere Safelbilber von ipm, anbre in ber SpauptfircPe ju
ten, 1648 aufgepobenen)©iftercienfer«3Rönd)SflofterS, £egnano, in ben Uffijien ju glorenj (©ntpauptuiig
ein Amtsgericht, ein Senfmal beS SaiferS SBilpelm I., SgopanneS beS SäuferS), im ©010330 Sciarra 311SRom
SabafSfabritation, SBeberei, ©ferbe« unb ©iepmärtte (©itelfeit unb ©efepeibenpeit), in ber ©alerie ju ©er«
unb (1890) 1339 Sinm.
ganto (©eburt ©prifti), in ber 9(iationalga(erie 3U £on=
Vupatfcfjottnt), Sorf in 90?äpren, SöejirESfj. Un« bon (SpriftuS unter ben Scpriftgeleprten) unb im ©er«
garifd)=©rob, in einem Sbale ber Karpathen, bat ein liner SRufeum (©eburt Sprifti). greSten von ipm
Sdjloft beS ©rafen Serenpi unb vier bauptfäcplidj befinben fiep in ber ©rera (auS verfepiebenen Sircpen
311m Srinfen benußte job= unb bromhaltige altalifcf)= unb Käufern von ber SSanb abgelöft), barunter fein
muriatifdje Quellen (SopanniSbrunnen mit 0,009 ipauptmert: eine tpronenbe 9Rabonna mit ben §ei«
©romnatrium unb 0,021 ^obnatrium in 1 £it.), beren ligen Antonius unb ©arbara (1521); in ber Ambro«
SSaffer ftart verfenbet mirb, eine Sabeanftalt mit Stur« fiana bie ©eiftelung Sprifti; in ber ASallfaprtSfircpe
bauS (1893: 2606 Sturgäfte) unb (1890) 1069 tfdjedj. 3U Saronno (um 1525); in ber Sircpe Santa SRaria
©inmopner. ©gl. $ ü dj l e r, Ser Kurort £. (SSien 1883). I begli Angeli in Sugano unter anbern eine ©affion
Supe, gluß im preuft. Stegbe^. Süneburg, ent« (1528) unb in ber mrdje San 2Rauri3io 3U SRailanb.
fpringt norböftlid) von Soltau, flieftt juerft nad) 9JD., Sie greSten, bie fiep, von ber SBanb abgenommen,
bann nad) 9R. unb münbet unterhalb Sßinfen linfS im ©010330 £itta befanben, finb in baS Souvre nacp
in bie Slbe. ©on SBinfen abmcirtS ift fie 2,2 km bei ©ariS gefommen. — Aud)feineSöpne ©vangelifta
einem mittlem SBafferftanbe von 1 m fdjiffbar.
unb Aurelio £. maren tücptige 9Raler; beibe lebten
£iipe, gluft im preuß. Siegbes. unb ftreiS Stabe, 1 nodj 1584. Ser erftere jeicfjnete fiep namentlicp im
entspringt bei AbrenSmoplbe, beißt im obern Sauf Ornament auS, ber anbre mar ein Anpänger ber
Aue, fließt nach 910., ift bei einer mittlem Siefe von fpätern röntifepen Scpule.
2,15 m von Sporneburg an auf 10,4 km fdjiffbar unb
£utno (Suvino), gleden in ber ital. ©rovinj
münbet bei Süperort linfS in bie Slbe.
©omo, SlreiS ©arefe, am Oftufer beS £ago ©Jaggiore,
Supi, 9tame eines 3U bem von fRutpenen bemopn« 1 1 km nörblidj von ber SRiinbung ber Srefa, an ben
ten Sorf tpolubina (im ungarifepen Slomitat ©ereg) ©ifenbapnlinien 9iovara-£., £. - ©ellinsona (®ott«
gepörenben SerritoriumS, auf bem bie alfalifdjen parbbapn) unb £.-©onte Srefa, pat einen ©0(0330
Säuerlinge 2Rar g ar eten=$eil quelle unb £.«©li« ©rivelli, fdjöne ©illen mit ©ärten, mehrere JpotelS
f abetpquelle entfpringen. Siefe merben (nament« unb (1881) 1861 (als ©emeinbe 3540) ©inm. £. ift
lief) in ©örberSborf) gegen $atarrpe ber Suftmege mit I ©eburtSort beS 90?alerS ©ern. Suini. 1848 fämpfte
Srfolg gebraucht.
hier ©aribalbi (Senfmai feit 1867).

ßute be ©ranaba — ßuije.
fiuiS be ©ranaba, grat), 9J?t)ftifer unb KanjeL
rebner, geb. 1504 in ©ranaba, geft. 1588 in fiiffabon,
ftubierte Tpeologie in Sallabolib unb marb 1523
Srebigermöncp. 3n Spanien unb Portugal mürben
itjnt mieberpolt bie ^öcljften Kircpenmürben angeboten,
bocp trieö er fie jurüd unb lebte unb ftarb in Temut
im Tominifanertlofter ju fiiffabon, mofelbft er feit
1554 gemirtt Ijatte, bom Spofe unb bom Solle gleid)
bereprt. Son feinen ftetS improbifierten ißrebigten
ift nidjtS erhalten; bodj fdjrieb er für bie pauptjäcp®
licbfiert Kirdjenfefte 13 »Sermones«. Son feinen §a^(=
reichen Slnbad)tSfcpriften geboren mehrere ju ben nod)
peute gelefenften fpanifepen ©rbauungSbüdjern, ibie:
»Guia de Pecadores« (1556) u. »Meditaciones« (ab=
gebrudt in CcpoaS »Autores misticos espanoles«,
neue SluSg., 3J?abr. 1886). ©efammelt erfepienen feine
ÜSerte in Sftabrib 1555, bann in Slntmerpen 1555;
auf Poften beS ^erjogS bon s2llba in SJc'abrib 1657;
giriert SJiabrib 1800, 5 Sanbe.
VlliÖ bc fieoit, f. $once be 2eon.
Suife (franj. Souife), meiblicpe gorm beS sJta=
menS VouiS (f.b.). Tie ijerborragenbftenTrägerinnen
beSfelben finb:
1) S. Henriette, Kurfürftin bon Sranben=
bürg, geb. 27. Slob. 1627, geft. 18.Suni 1667, Tocp=
ter beS Srinjen griebriep Jpeinricp bon Dranien, ber=
mäplte fidp 7. Tej. 1646 mit bem ©roßen Kurfürften
griebriep SSilpelm, meidjem fie fünf Söpne unb eine
Todjter gebar, bon benen aber bloß ber brüte Sopn,
griebridj (ber erfte König bon Preußen), ben Sater
überlebte. Sie mar eine auSgejeicpnete giirftin unb
ftanb iprem ©emapl, ben fie auf allen Steifen unb
gelbjügen begleitete, im ©lüd unb Unglüd beratenb
unb tröftenb jur Seite. fi. grünbete Oranienburg,
mo fie ein SSaifenpauS ftiftete; bie ipr jugefcpriebenen
geiftlidjen Sieber, j. S. baS betannte »SefuS, meine
guberfiept :c.«, rüpreu nicpt bon ipr, fonbern bon £).
b. Sdpmerin, iprem greunb unb bem ©rjieper iprer
Kinber, per. SP^ fieben befcprieben SSegfüprer
(fieipj. 1838) unb Knautp (JfjaHe 1867). Sgl. »SIn=
badptSbudj S. ^enrietteS bon Sranbenburg«, perauS=
gegeben bon Siunge 1653 (neu bearbeitet bon 2>re=
näuS, Serl. 1879).
2) Slugufte SSilpelmine Amalie £., Köni
gin bon S teuft en, eine ber ebelften grauen ber
©efepidpte, Todjter beS IperjogS Karl fiubmig griebridp bon 2JJedlenburg=Streliß, geb. 10. SJtärj 1776 in
ipannooer, mo barnalS ipr Sater ©ouberneur mar,
geft. 19.Suli 1810, berlor fcpon im 6. Sapr ipre 3Rut=
ter, gebome Stinjeffin grieberite Caroline fiuife bon
Reffen-Tarmftabt, unb marb erft in Jperrenpaufen
unter ber Sluffidpt beS gräuleinS b. SSol jogen, bann
in Tarmftabt bon iprer ©roftmutter, ber fianbgräfin
Wtarie Suife SUbertine, unb einer Sdjmeijerin, gräu=
lein b. ©e'lieuj, erlogen. Son 1791 bis SD?ärj 1793
bermeilte fie bei iprer Sdpmefter, ber Jperjogin ©par=
lotte bon Sacpfen=§ilbburgpaufen. Sluf ber Stiictreife
lernte fie in granlfurt a. SJi. ben Kronprinzen grieb*
riep SBilpelm bon Sreuften, ber feinen Sater griebridp
SJilpelm n. in ben franjöfifcpen Krieg begleitete, Jem
nen unb berlobte fidp 24. Slpril 1793 in Tarmftabt
mit ipm, mäprenb ju gleicher geit bie Serlobung iprer
jitngern Scpmefter, grieberite, mit bem S^njen 2«b=
mig bon Steufien ftattfanb. Sim 24. Tej. fanb in
Serlin bie Scrmäplung ftatt. Turdp ipre Sdpönpeit,
Slnmut unb JperjenSgüte gemann fie aller iperjen.
Spr pödpfteS ©lüd mar ipr einfaches päuSlidpeS fie=
ben mit iprem ©emapl unb ipren Kinbern. SUS ipr
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| ©emapl 1797 ben Tpron beflieg, bereinigte £. bie
Sflidpten ber Königin reblidp mit benen ber Sattin
unb SJtutter. SUS Sdpußgeift beS fianbeS begleitete fie
i ipren ©emapl auf feinen Steifen burdp bie Srobinjen,
unb überall fanben bie Unglüdlidjen in ipr eine SBopL
tpäterin, bieanfprucpSloS baSSlenb jumilbern fuepte.
Seim SluSbrucp beS Krieges bon 1806 begleitete fie
ipren ©emapl nadp Slaumburg unb nacp ber Sdjladjt
bei Sena nacp Königsberg unbSJiemel. Sergeblicp mar
ipre bemütigenbe Ünterrebung mit Slapoleon I., ber
fie burep fdpmäplicpe Serieumbungen beleibigt patte,
in Tilfit 6. iguli 1807, burdp melcpe man billigere
griebenSbebingungen ju erlangen poffte. Sie lebte
hierauf mit ber töniglipen gamilie in unb bei Königs
berg, ipre SJtufte namentlich bem Stubium ber ©e=
fdjicfjte unb ber beutfepen fiitteratur mibmenb. Db=
mopl fie ben furcptbaren-Sturj beS Staates fdjmerjlid)
empfanb, berlor fie bodp ben W?ut unb baS Sertrauen
auf ©ott nidpt, rieptete burep ipren Troft audp ipren
tief gebeugten ©emapl auf, unb mäprenb fie früper
jebe©inmifcpung in StaatSangelegenpeiten üermieben
patte, mar fie nun eifrig bemüht, Stein jur Leitung
beS Staates ju berpelfen unb ipn im SKinifterium ju
erpalten, ba fie mit ipm mie mit Scparnporft unb
Sneifenau über bie Reformen einberftanben mar.
‘üluf ©inlabung beS KaiferS SUejanber I. unternapm
fie mit bem König 27. Tej. 1808 eine fedpSmödpige
Steife nadj Petersburg. Sm Tejember 1809 teprte
fie nadp Serlin jurücf. Slber ber Sdpnterj über baS
Scpidfal beS SaterlanbeS patte ipre ©efunbpeit ge=
broepen; nadjbem fie nocp IparbenbergS Serufung inS
■Utinifterium ermirlt, ftarb fie mäprenb eines SefucpS
bei iprem Sater auf bem Sdploft !popenjieriß bei Steu=
ftreliß unb marb im Sdjloßgarten ju ©parlottenburg
beigefeßt, mo ipr unb iprem ©emapl ein SJcaufoIeum
erridptet murbe unb auep baS perrlicpe Wtarmorbilb
ber fcplafenben Königin, üon Siaucp (f. Tafel »Sitb=
pauertunftXI«, gig. 1), ftept. 1879 murbe ipr 9Jtar=
morftanbbilb bon ©nde im Serliner Tiergarten entpüUt. ©in nacp ber Statur mobellierteS gugenbbilb®
niS bon ipr bietet bie Scpabomfcpe ©ruppe (f. Tafel
»SilbpauertunftX«,gig.4),bie fie mit iprer Scpmefter
barftetlt. gprem Slnbenten finb bie Suifenftif=
tung (f. b.) in Serlin unb ber fiuifenorben (f. b.>
aemibmet. Sgl. ©plert, ©ebädptniSfeier berKönigin
fi. bon Sreuften fpotSb. 1816); bie Siograppien ber=
felben bon SIbami (13. Slufl., ©üterSl. 1890), Kluct=
popn (Serl. 1876), ©ngel (baf. 1876), §orn (baf.
1883), Stein (Sietfcpmann, 2. Slufl., Ipalle 1886),
tpubfon (»Life and times of Louisa, Queen of
Prussia«, beutfdp, fieipj. 1887) u.a.; Wtartin, Sriefe
ber Königin S. (Serl. 1887); Sraun, S., Königin
bon Sreußen, in ipren Sriefen (baf. 1888); Selling,
Tie Königin fi. in ber Ticptung (2. Slufl., baf. 1890}.
3) S. Torotpea, Iperjogin bon Sacpfen =
©otpa, geb. 10. Slug. 1710 in Koburg, geft. 22. Ctt.
1767, mar bie Tocpter beS IperjogS ©rnft fiubmig I.
bon SJieiningen, murbe nacp bem Tobe ipreS SaterS(1724) in Koburg bon iprer Stiefmutter, einer Tocp»
ter beS ©roften Kurfürften, erjogen, bermäplte fidp
1729 mit iprem Setter, bem ©rbprinjen, fpätern §er=
jog griebridj III. bon ©otpa (geft. 1772), bem fie hier
Kinber gebar, unb ftanb iprem ©emapl als fluge Se=
raterin jur Seite. Sie napm lebpaften SInteil an
fepöner fiitteratur unb SBiffenfcpaft, namentlich &er
franjöfifcpen, unb unterpielt mit bielen ©eleprten unb
Ticptern einen lebpaften Sriefmedjfel meift in franjöfifdper Spradpe, fo mitSoltaire,Tiberot, b’Sllembert
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unb v. Grimm. Auch mit griebrid) b. Gr. forre«
fponbierte fie unb empfing 1757 unb 1762 feinen 53e«
fucp auf bem griebenftem. Bgl. S-ö. b. Dften, S.
Dorotpea, Herzogin von©adpfen«Gotpa(Seipä. 1893).
4) S. bon ©avopen, Herzogin bon Angou«
lerne, geb. 1476, geft. 1531, Dodjter beS Iper^ogg
Bpilipp bon ©abopen, murbe 1488 mit Sari bon Dr«
leanS, Grafen bon Angouleme, üermäplt, bem fie
1494 ben fpätern Sönig granz I. gebar, unb ben fie
bereit? 1495 burep ben Dob berlor. AIS ipr ©opn,
ben fie ju unruhigem Eprgeia unb ©innlicpteit er«
Zogen, burd) ben Dob SubmigS XII. (1. San. 1515)
Sönig murbe unb fofort nacp Italien jog, um -IRai«
lanb au erobern, übernapm fie als fRegentin in Ge«
meinfepaft mit bem Mangler Duprat bie ^Regierung
beS SanbeS, füprte fie aber jum 5Racpteil beSfelben,
inbem fie bie Eintünfte berfdjmenbete, unb gab fiep
Zügellos ipren Süßen pin. Der üon ipr begangenen
Berfcpleuberungen öffentlicher Gelber befcpulbigte fie
ben Sutenbanten ©emblancjap unb lief? ipn pinridp«
ten. Sagegen bemicS fie Slugpeit unb Dpatlraft nacp
ber Gefa'ngennepntung ipreS ©opneS bei fßavia 1525:
fie brachte bie Siga üon Eognac zu ftanbe unb fcploß
1529 mit SRargarete VonDfterreidp ben Damenfrieben
von Eambrai. Sie begünftigte bie SSiffenfdpaften,
paßte unb verfolgte aber bie Anpänger ber Sircpen«
reform. SPc »Journal« ift in ben »Memoires relatifs
al’histoire de France« abgebrudt. Bgl. Sacque«
ton, La politique exterieure de Louise de Savoie
(Bar. 1892); be SRaulbe la ©laviere, Louise de
Savoie et Franqois I (baf. 1895).
5) S.UIrif a, Sönigin von ©cpmeben, ©cpme«
fter griebridjS b. Gr., geb. 24. Suli 1720, geft. 16. Suli
1782, entmidelte im Umgang mit ausgezeichneten
ÜRännem ipre nict)t geringen Dalente unb vermäplte
fiep 29. Aug. 1744 auf Drottningpolm mit bem ba«
maligen Kronprinzen Abolf <5riebricp von ©cpmeben.
Unbesonnen, poepfaprenb unb ränfeüoH, ftacpelte fie
ipren fepmaepen Gemapl, naepbem berfelbe 1751 Sö«
nig gemorben, gegen bie Anmaßung u.^errfdjfucptbeS
^Reichstags zum SSiberftanb auf, melcher bem Sönig
aber nur Demütigungen verurfaepte unb ipr ben fpaf;
ber perrfepenben Bartei zuzog, fo baß biefe, um fie ju
tränten, ©dpmebenS Beteiligung am ©iebenjäprigen
Kriege gegen Breußen veranlagte. 1771 SBitrne ge«
morben, lebte fie fortan zurüdgejogen bei ©todpolm.
Sie grünbete 1753 auS eignen Mitteln bie fcpmebifdpe
Atabemie ber fepönen Sitteratur unb ber Gefcpicpte
fomie bie Bibliotpef unb baS Sunfttabinett zu Drott«
ningpolm. Sinne genoß ipren befonbern ©cpup. Audj
vermenbete fie große ©umrnen auf bie görberung ber
Sünße unb ber Subuftrie unb für SßopltpätigteitS«
zmede. Bgl. Ar np eint, Die SRemoiren ber Königin
Von ©cpmeben, lllrite S. (Halle 1888).
6) tRaugräfin, f. Degeitfelb.
Sutfcnbitrg, eine ber mertmürbigften ^Scirtien beS
gicptelgebivgeS, bei SBunfiebel im bapr. 9?egbe§. ©ber«
franten, ein großartiges Sabprintp Von Granitblöden,
grüper piep bie Hope (789 m) nadp einer auf ipr
ftepenben Burg, von ber noep fRuinen vorpanben.finb,
SudpSburg, melcper Aante bei Gelegenheit ber An«
mefenpeit beS preußifdpen SönigSpaareS 1805 zu
Ehren ber Königin Suife in 2. umgemanbelt murbe.
Sn ber Diäpe ber Babeort AlejanberSbab(f. b.).
SllifCttpflll, f. (Stotternheim.
Sutfenluub, f. «Scplestoig («Stabt).
Suifenorben, vom Sönig griebrid) SBilpelm LH.
von Preußen 3. Aug. 1814 jur Erinnerung an bie

Königin Suife (f. b. 2) für glänjenbe Bemeife ber
BaterlanbSliebe unb SRenfcpenfreuitblidpfeit in ben
Sapren 1813—14 geftiftet, foUte nur 100 SRitglieber
auS bem preußifdpen Staat, aber opne Unterfcpieb ber
^Religion unb beS ©tanbeS, jäplen. Sui April 1850
murbe er jur Berleipung an foldpe Sungfrauen unb
grauen, melcpe fidp burdp bie Bßege von Bermunbeten
1848 unb 1849 ausgezeichnet patten, erneuert. Äpn«
lidpe Erneuerungen fanben 1861, 1865, 1866 unb
1871 ftatt. 1865 marb eine zmeite Abteilung in jmei
Slaffen pinjugefügt: 1) Anertennung für grauen unb
Sungfrauen, melcpe Sranle im Kriege gepflegt, unb
2) für foldpe, meldpe burdp pod)per§ige unb verbienft«
lidpe Jpanblungen im Srieg unb grieben fidp auSge«
Zeicpnet paben. EineBrinjeffin beS löniglidpen IpaufeS
ift Großmeifterin. Die AuSmapl beftimmt baS auS
fünf grauen beftepenbe DrbenSfapitel unter Autori«
fation beS Königs. DaS DrbenStreuz ift Von Golb
unb fcpmarj emailliert. Der pimmelblaue SRittelfcpilb
geigt ein L. in einem ©ternentranj, auf ber fRüdfeite
bie gaplen 1813 unb 1814 unb feit ber Erneuerung
je bie Sapre, für bie er verliepen mirb. Die erfte Ab«
teilung fann mit ober opne Eichenlaub, bie zmeite Ab«
teilung erfter Slaffe mit golbener ober filberner Srone
unb bie jmeiter Klaffe in Silber ober als sJRebailk
verliepen merben. DaS Banb, an bem ber Drben auf
ber linten Bruft getragen mirb, ift bei ber erften Ab«
teilung meiß mit fcpmarjen Aanbftreifen, bei ber jmei«
ten meiß mit fepmar^em fRanb unb einem SRittelftrei«
fen. S. Dafel »Drben I«, gig. 12. Bgl. S. ©epnei«
ber, Der S. (Berl. 1867).
Suifenftäbttfriper ftanal, fdpiffbareSSafferftraße
im füböftlidpen Deile Berlins, 2,2 km lang unb 1,5 m
tief, jmeigt von ber ©pree bei ber ©cpillingSbrüde
ab, füprt burdp jmei BaffinS unb münbet am Urban
in ben Sanbmeprtanal.
Suifenftiftung, jum Anbeuten an bie Königin
Suife von ißreußen von einem Berein burep gefam«
melte Beiträge 1810 gegrünbete unb 19. Suli 1811
eröffnete Anftalt jur Erjiepung junger ^cäbdpen von
12—15 Sapren auS gebilbeten ©tänben, verbunben
mit einer Anftalt zur unentgeltlidpen AuSbilbung von
Erzieherinnen im Alter Von 18—22 Sapren. Dies
«Seminar ber S. ift feit 1877 jur Aufteilung amtlidp
gültiger geugniffe auf Grunb ber beftanbenen Ent«
laffungSprüfung berechtigt.
Vuifcntpal, f. öprbruf.
Suitpolb, Sari Sofepp Sßilpelnt Submig,
Brinz=jRegent von Bapern, geb.!2.3Rärz 1821
in SSür^burg, zweiter Sopn beS Königs Submig I.,
mibmete fidp mit Borliebe bem ©olbatenftanb, trat
1835 in bie Artillerie ein, marb 1841 Dberft, bereifte
barauf bie SRittelmeerlänber unb vermäplte fiep 1844
mit ber ^Sringefftn Augufte Von DoScana (geft. 1864).
Er befepligte 1866 im Sriege gegen Sßreußen eine Di«
üifion, marb jum Generalfelbzeugmeifter unb Gene«
ralinfpetteur ber baprifepen Armee ernannt unb mar
1870/71 im Hauptquartier beS SönigS SSilpelm ju
BerfaiKeS, pielt fiep aber fonft von ben öffentlichen
Dingen fern, fomeit ipn nidpt bie Bfücpt, Sönig Sub«
mig II. bei ber Eröffnung von Sanbtagen ju vertreten,
baju amang. 2Rit großem Eifer liegt er bem SBeib«
mert im Qocpgebirge ob. AIS fidp bie GeifteStrantpeit
feines fReffen Submig II. 1886 perauSftellte, übernapm
er 10. Suiii als beS SieidpS Bermefer bie fRegent«
fdpaft für benfelben fomie nadp beffen Dob (13. Suui)
für ben ebenfalls geifteSlranfen Sönig Dtto unb leiftete
28. Suni öen Eib, bepielt aber baS SRinifterium Sut>

Suitpranb
bet, inbem er beffen 9iegierungSgrunbfäpe billigte,
©r ljat brei Söpne, bie ^ringen Submig (f. b. 19), Seo«
polb unb Arnulf, unb eine (nnvermäplte) Socpter,
Srinjefftn Sperefe (geb. 1850), bie fid) olS Steife«
fdjriftftellerin unter bem Stauten Sp. von Saper*
(»Sieifeeinbrüde unb Stilen auS SRußlanb«, Stuttg.
1885; »Über ben ^oladreiä«, Seipj. 1889) betannt
gemacht bat. Seinen Staaten führt jept baS 3. fäd)f.
Infanterieregiment Str. 102. Sn Sanbau mürbe ipm
1892 ein Söronjebentmal (von Stüntann), ein anbereS
1893 in SöercpteSgaben errichtet. 33gl. jReibelbad),
S., $rinj« Stegent von Sapern (3Kündj. 1891).
Suitpratib, f. Siutpranb.
Sujan, SiftrittSpauptort in ber argentin. Provinz
SBuenoS Aires, am glufj S. unb an berSapnSuenoS
Aires - Sragabo, mit einer SSaUfaprtSlapeHe, ftarter
Dbftjucpt unb (1890) 4000 ©inm.
Sujenbe (Subjenbe), rechter Stebenflufj beS 9io«
vutna (f. b.).
SufäcÖ (fpr. =tatfc$), Sela von, ungar. Staats«
mann, geb. 1847 in galatna, ftubierte in ißeft bie
3led)te unb mar bis zu feiner Sßapl in ben OteicpStag
1872 beim Cberften 3ted)iiungSpof angefteUt; gleicf)=
zeitig rebigierte er biegeitung »Közvelemeny«. 1886
jum Sireltor ber ungarifepen StaatSbapnen ernannt,
führte er micbtigeSteformen, unter anbern bengonen«
tarif, ein. Seit 1890 UnterftaatSfetretär im IpanbelS«
minifterium unter Sarofj, mürbe er nacp beffen Sobe
(20. Suli 1892) felbft fpanbelSminifter unb trat 1895
mit bem SJtinifterium SSeferle zurüd. ©r fcpricb (in
ungar. Sprache): »ÖfterreidjS unb Ungarns Finanz«
u.Steuerfpftem« (1876); »Unfer finanzielles Sterpält«
ttiS juStroatien u.Slamonien«(1879); »©ntmidelung
beS^oft« u.SelegrapbenmefenS im lebten Sejenniunt«
(1880); »Sie Öfterreid)ifd)«llngarifd)e San!« (1882);
»SiumänienS Staatshaushalt« (1882); »StaatSpauS«
palt unb Steuermefen in Englanb« (1884); »Staats«
pauSbalt unb Steuermefen in Ftantreicp« (1884) u.a.
Sufaitictt (Sucania), im Altertum eine Sanb«
fdjaft Unteritaliens ober ©roßgriedjenlanbS, am Sa«
rentinifdjen Wteerbufen, mit ben Stabten ißäftum,
Jperatlea, SKetapontum, ißotentia :c., entfpriept im
mefentlicpen ber heutigen ißrovinj Sotenja unb bem
Süben Von Salerno. Sie Sutaner maren ein turj
vor 400 auS Samnium erobernb eingemanbertes
oStifepeS Soll, melcpeS bie ®rieepenftäbte an ber Stüfte
auf iprengfteSStabtgebiet befcpränlte. Um356zroeig=
ten fid) bie Sruttii (f. b.) von ipnen ab. Um 320 ver«
bünbeten fie ftd) mit Siom gegen bie ©rieepen unb
fpäter mit ben Samnitern unb mit SprrpoS gegen
3tom, mürben aber 272 völlig von biefent unterroor«
fen. S. Sorte bei »Stalia«.
Sufartte (franz.), Sadjfenfter, Sacplule.
SuJaö, ber ©vangelift, aud) SucanuS ge«
nannt, maprfcpeinlid) ein von ißauluS zum ©priften«
tum belehrter £>eibe, ba.er unter biefeS SlpoftelS ®e«
pilfen unb als fein viel jähriger Steifegef ährte vortommt.
Son feinen übrigen SebenSverpältniffen roiffen mir
nur, baß er Arzt mar (Sol. 4,14). Sie Segenbe maept
ipn überbieS noch jum SJtaler (3. S. von SKarienbil«
bern), meSpalb ipn bie SKaler zu iprem Scpuppeili«
gen gemäplt paben. Sie grieepifepe unb bie latpolif^e
Hirdpe hoben ihm ben 18. Cttober geroeipt. ©in von
ipm perrüprenber Steifebericpt ift in unfre Apoftel«
gefdjidjte (f. b.) eingearbeitet, roeSpalb biefe fomie
baS von bemfelöen Serfaffer ftammenbe britte ©van«
geliunt unter bem tarnen beS S. gehen. ©. 6van=
geltunt.

- Sufianoä.
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Sufaöbilb, nadj ber djriftlicpen Segenbe ein Vom
©vangeliften SutaS nach bent Sehen gemaltes Silb«
niS ber Sütabonna mit bent Sinbe. Sn Stom mirb ein
folcpeS SJJabonnenbilb alS baS mähre, von SutaS ge«
malte verehrt, anbre befinben fid) zu Sologna, Frei«
fing 11. a. £). Alle biefe Silber finb htj^antinifcfje ®e«
rnälbe früherer ober fpäterer geit.
SufaSfcptvarz, foviel mie SlnilinfcpmarzSutaö hott Vcibt'll, f. SucaS van ßeiben.
_ VutafjcttJitfcf) (jpr.«f$äiritf<$), Sofepl) bon, poln.
Ipiftoriler, geb. 30.9tov. 1797 in Srompleroo bei S°s
fen, geft. 18. gehr. 1872 in Sorgofjpce im ißofenfcpen,
erpielt 1829 baS Amt eines SibliotpelarS ber gräflich
StacpuStifdpen Sibliotpel in Sofen. Sn Semeinfcpaft
mit bent Srofeffor ißoplinSti grünbete er pier eine
polniftpe Sucphonbluug unb Sucpbruderei, beSglei«
epen eine litterarifdje geitfdjrift: »Oredownik«, unb
rebigierte außerbem eine anbre litterarifdje SollSjeit«
fdjrift: »Przyjaciel ludu«, melcpe beibe 1846 ein«
gingen. 1852 übernahm er bie Sermaltung ber ®ü«
ter feiner gamilie im ißofcnfdjen. S.’ £>auptmerle, bie
vormiegenb bie geiftige ©ntmidelung ißolenS bepan«
beln, finb: »©efepieptiiepe SJladjricpten über bie Siffi«
benten in ißofen int 16. unb 17. Sopfpunbert« (ißofen
1832; beutfcp, Sarnift. 1843), »über bie Sircpen ber
Söpmifcpeii Srüber im ehemaligen ©roßpolen« (So«
fen 1835; beutfcp, ©räß 1877) unb »©efcpidjte ber
Sircpen beS pelvetifdjen ©laubenSbetenntniffeS in Si«
tauen« (ißof.1842, 2 Sbe.; beutfcp, Seipz. 1848—50),
benen fid) bie »©efcpidjte ber UnterricptSanftalten in
Solen unb Litauen« (ißof. 1849—51, 2 Sbe.), bie
»®efcpid)tlid)«ftatiftifcpe Sefcprcibung ber Stabt ißofen
in ältern geilen« (baf. 1838, 2 Sbe.; beutfdj, baf.
1878—81) unb bie »®efd)id)te aller Sircpen in ber
ehemaligen polnifdjen Siöjefe« (baf. 1856—63, 3
Sbe.) anfdjließen.
Sufap, Sorf im preufj. 3?egbej. Srontberg, SreiS
gileptte, an ber fd)iffbaren Srage unb unmeit ber
9lepe, pol eine Stärte« unb Sirupfabrit unb (1890)
2419 ©inm.
£ute (£ude), mit b°ben Sdjmellen (Sulfil«
len) verfepene Vieredige Öffnung in ben Seden
ber Scpiffe für ben Sertepr ober -jur Ipanbljabung
ber Frachtgüter für baS £abe= unb £ofcpgef(päft. Sie
großen Sabelufen finb burep übergreifenbe Sappen
roährenb berFoprt beSSdpiffeS abgebedt. Sulen auf«
ober überlegen, bieSulenöffnungen mit ber Sappe
bebeden. Sie Sulen beS SonjerbedS ber Sonjerfdjiffe
roerben gepanzert ober mit $offerbämmen verfepen.
Sufiättoö, ausgezeichneter griech- SdjriftfteHcr
unb efle£tifd)er Sbil°f°Pb,
11111 125 n. ©pr. in
Samofata in ber fprifepen ^rovinj ^ontmagene, geft.
um 180, mibmete fiep ju Sntiocpia rpetorifepen Stu«
bien, hielt fiep an verfepiebenen Crten ©riecpenlanbS,
StalienS, Spaniens unb ©aHienS auf unb erroarb fiep
alS Sacpmalter ein fo bebeutenbeS Sermögen (roel«
cpeS er im Filter roieber verlor), baß er fein übriges
Sehen meift 3U s)ltpen in Unabpängigleit als Sdjrift«
fteUer jubringen tonnte. Sn feinen meift in bialo«
gifeper gorm verfaßten fatirifepen Schriften, bie ipm
ben tarnen beS »grieepifepen Soltaire« verfepafft
paben, unb beren mehr als 80 (obftpon niept alle
echt) erpalten finb, erfepeint er als geinb ber populär«
mptpologie unb beS trabitionellen StultuS, ber tpeore«
tifdjen ^pilofoppie unb beS unroürbigen SebenS ber
bamaligcn Sbilofoppen; ferner alS fartaftifeper Sri«
tiler beS Aberglaubens unb ber mpftifepen Sdjroär«
merei feiner geit, ber Ausartungen in ber Sitteratur,
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in ber ©rjiepung wie in ben Sitten. Seine Sidjtung
ging auf baS ißrafttfcfje, fo baß er Steigung 311 ben
Üpnitern, fpäter 311 ben ©pifureern geigte. Sie Editio princeps feinerSSerfe erfcpienglorenj 1496. Spä«
tere SuSgaben lieferten u. a.: ^cicobifj (ßeipg. 1836
—41, 4 SÖbe.; SejtauSgabe 1852—54, 3 Sbe.; SuS«
wapt 1862 ff.), Sinborf (Sar. 1840; Heinere SuSg.,
fieipj. 1858—59, 3 Sbe.), Setter (baf. 1853, 2 Sbe.),
gri^fcpe (Soft. 1860—82, Sb. 1—3) unb Sommer«
Probt (Serl. 1888 ff.; SuSWapI, 3. Sufi., baf. 1893).
Son beutfepen Überlegungen finb bie bon SSielanb
(fieipj. 1788—91, 6 Sbe.), Saulp (Stuttg. 1827—32,
15Sbe.; SuStoapl bonSeuffel, baf. 1854) unbgifeper
(2. Sufi., Serl. 1884 ff.) ju erwähnen. Sgl. ^acob,
©para teriftif fiucianS bon Samofata (fpantb. 1832);
g. fpermann, ©paraHeriftit fiucianS unb feiner
Schriften (»©efammelte Sbpanblungen«, ©ötting.
1849); 53 er n ap g, Sucian u. bie ftpni ter (Serl. 1879).
fiufnutitter (ital. ßueomagno), ein Safe ber
©raubünbner Slpen (1917 m), benußt bie jmifdjen
Sijjo Sonbabura unb Scopi befinblicpe ©infentung
unb berbinbet fo baS graubünbnerifcpe Sai fDiebelS
mit bemteffinifdpenSalSlenio(i.Sretmo), alfoSobcn«
fee mit fiago SRaggiore. Sdpon ju Snfang beS
8. ^aprp. jogen ju wieberpolten äRalen farolingifepe
gürften mit^eerpaufen über benSafe, unb imSRittel« j
alter war berfelbe einer ber frequenteften Slpeniiber«
gänge. fiängere $eit pinburep War er für eine Slpen«|
bapn in SuSfidpt genommen; ber Splügen pat ipm
feboep ben Sorrang abgelaufen. Sodp befipt ber ß. j
feit bem Sommer 1877 eine gaprftrafte (bon SifentiS
nacp Clibone, 38,5 km lang). Son Slatta (1380 m)
im Sai SRebelS auS über Serbatfdp, wo fidp ber
9lpein mit bonnernbem ©etöfe in eine 30 m tiefe
Sdpludpt ftürjt, gelangt man ju ben fpofpijen St.
©ion unb St. ©all, wo bereits faft alle Scgetation
erftorben ift. Steiter pinauf fiept auf ber magern
2Ratte Sraufat baS §ofpijSanta SJaria (1842 m),
unb pier beginnt bie eigentliche Sergroute. Suf ber
Safepöpe beS fi. bejeidpnet ein $reuj bie ©renje jwi«
fepert ben Kantonen ©raubünben unb Seffin. Ser
Übergang ift ein raupeS fpocpplateau. Sann füprt'
ber Steg fteil jum 3uratpal, bem oberften Seil beS
©aniperiotpalS, hinab, an ben fpofpijen ©afaccia
unb ©ampo vorbei nadp DliVone (892 m) unb enb«
lidp nacp SiaSca (287 m), wo man baS fpaupttpal
unb bamit bie Sottparblinie erreicht.
ßufojatioit), ^reiSftabt im ruff. ©ouv. £Rifpnij
ÜRowgorob, mit 2 Kirchen unb (1888) 1913 ©inw. Ser
Walbreicpe $reiS ift baburdp mertwürbig, bafe bie
Sauern borfweife eine unb biefelbe fpauSinbuftrie be«
treiben. So werben in 26 Sörferrt Sagofp (Saft«
matten) geflochten, Weldpe ju ^uIlS (^ornfärfen) ju«
fammengenäpt Werben; 6 Sörfer fertigen fRäber,
4 Sauerntleiber, 4 Sdplitten, anbre Sinter, Steher«
tämme, fpoljlöffel, Stricte, eiferne fRägei, Seile
u. bgl.; nocp anbre Sörfer werben nur oon Kopien«
brennern, ©rbarbeitern ic. bewopnt.
ßufötn, StreiSftabt im ruffifcp«poln. ©ouV. Sjeb=
leg, an ber ©ifenbapn SBarfcpau - SereSpol unb ber
fiinie jgwangorob-fi. ber Steicpfelbahn, mit Scplofe,
SiariftentoHegiumu. (i890) 7 156 ©w. gm $reiS (ju
•WjebSWäbfi) befinbet fiep eine vorjiiglicpe ääfefabrit.
ßitfratti»(lat.), gewinnbringenb; lutrieren, ge«
Winnen, einen ©ewinn bei etwas machen.
Sufittfen, f. 2ute.
Suffor (ßupor), Sorf im Siftritt SuS ber ägpbt.
Srovinj (SJubiriep)Äena, am rechten fRilufer, Sampf«

fdpiffftation, Sitj eines beutfdpen Sonfularagenten,
mit (1882) 3620 ©inw. fi. nimmt mit Sarnat, Sie«
feinet Sbu unb Surnap bie Stelle beS alten Speben
ein unb ift berühmt burdp feinen 260 m langen Sm«
montempel, begonnen unter Smenpotep III. (W?em=
non) auS ber 18. Spnaftie unb voUenbet unter Sam«
feS II. auS ber 19. Spnaftie, ber feit 1885 burdp bie
ägpptifcpe ^Regierung von ftörenben Snbauten befreit
würbe. Ser spauptpplon, obwopl tief im Schutt
ftedenb, ift immer nocp 18 m podp, bavor fiepen jwei
verftümmelte Soloffalfiguren SRamfeS’ II., bis an bie
Sdpultem in Sdputt verfunten, aber immer nodp 6 m
poep. (S. Safel »Srdpitettur I«, gig. 4, 5.) Son
ben beiben CbeliSten vor biefen Statuen fiept nur
nodp ber eine, ber Heinere (22,8 m) würbe 1831 nacp
fßariS gebracht unb auf ber fßlace be la ©Dncorbe auf«
gefteUt. Sgl. ©apet, Le temple de Luxor (§eft 1,
Sar. 1894).
ßuFtuö^ (lat.), trauervoll, Häglidp.
ßitfubratioit (lat.), baS nädptlidje (gelehrte) Sr«
beiten, Stubieren, gorfdpen; audp ©rjeugniS beSfel«
ben; lu fuhr i er en, bei SRacpt ftubieren, arbeiten.
ßuf uga, Sbflufe beS SanganjilafeeS in ben Songo,
pat anfangs eine Sreite von 2 km, verliert fidp aber
b alb jwifdpen Sanbbiinen unb aufeerorbentlicp üppigem
SflanjenwucpS berart, bafe fein fiauf nur bei ganj
befonberS popem SBafferftanb beS SeeS beutlicp ju
verfolgen ift, unb miinbet unter 5° 35' fübl. Sr. unb
26° 45' öftl. fi., nachbent er lints ben ßuifi aufge«
nomnten pat, in ben Songo. Ser bort früper ver«
mutete grofee infelretdpe ßanbfepifee epiftiert nadp
Selcomntune, ber ben S. ©nbe 1892 Von ÜRatulumbi
auS befupr, bis Wofern Spomfon im Januar 1880 ge«
langt mar, gar nidpt. ©ntbeeft würbe ber glufe im
2Rai 1874 burd) ©ameron.
ßutulcnt (lat.), lichtvoll, beutlicp; Sutulenj,
fpeHe, Seutlicpteit, namentlich beS SrurfeS.
ßufulfan, ein fepwarjer SRarmor (f. b. unb »Sn«
tprafonit«), benannt nach einem SucuUuS, ber ipn
juerft nadp Som bradpte.
ßutullifch, fcpwelgerifdp, üppig (lufullifcpeS
SRfapl), in ber Steife beS reiepen fiucuUuS (f. b.).
ßufuttüt (SRortlod), ^rtfel beS SrdpipelS ber
Karolinen (f. b.).
ßuleä (fpr. lüieo), fpauptftabt beS fepweb. fiänSfRor«
hotten, auf ber fpalbinfel Sanbö an ber SRünbung
beS ß ule elf in ben Sottnifdpen SReerbufen gelegen,
SuSgangSpunlt ber StaatSbapnlinie fi.-SRalmberget,
pat eine geleprte Sdpule, Schiffbau, lebpaften fpan«
bei mit fpoljwaren, Seer, Sadps, ©ifen (vorn ©ifen«
berg ©eHivara per), fRenntierpäuten ic. unb «890>
4755 ©inw. fi. ftept mit Stodpolm in regelmäfeiger
Sampferverbinbung; eS ift Sip beS fianbeSpaupt«
mannS unb eines beutfepen SijefonfulS. Sie Stabt
würbe 1621 angelegt. Sm 11. guni 1887 grofee
geuerSbrunft.
ßuleelf, bebeutenber glufe im nörblidpen Sdpwe«
ben, entftept auS jweiDueHflüffen: Stora«(©rofe=)
unb fiilla«($lein«)ß., bie beibe in ber fRäpe beS
1880 m popen Sulitelma entfpringen. ^ener bilbet
gleich im obern Saufe einen impofanten SSafferfaU,
barauf bie ca. 180 km langen, terraffenförmig über«
einanber liegenben, burep fepöne SSafferfäHe mitein«
anber verbimbenen fianbfeen, genannt Stora=ßuleä«
SSatten, unb bann ben gröfeten SSafferfaH, SRiömmel«
faSta, ber in einer wilben gelfengegenb teils fentreept,
teils in grofeartigen StromfdpneUen 75 m perabftürjt.
Ser jweite öuellflufe, fiilla = ß., bilbet bei Ctuicfjod
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ein ungemein reijenbeS ©ebirgStpal mit bem See
Saggatjaur, barauf bis Sodmod eine jufammen*
pängenbe Kette üon Sanbfeen unb ftürjt fid) bei
SBuoHerint mit einem SBafferfaU in ben Stora*2.
hierauf bilbet ber mafferreidje gluß ben majeftäti*
fdjen fßorftforß, meiter unter ben ©beforß unb bie
HebenSforffar unb münbet nad) einem Saufe von
408 km bei ber Stabt Suleä in ben 53ottnifd)en SReer*
bufen. Ser gluß ift ungefähr 45 km aufmärtS fcf)iff=
bar bis an bie über 8 km langen, 19 m Rolfen Hebens*
forffar, barauf mieber bis an ben über 2 km langen,
25 m popen ©beforß unb §ule£t bis S’iorrüif, etma
nod) 30 km. Um bie 5ßafferfälle unb Stromfdpnellen
ju umgeben, finb in ber Reujeit Kanäle auf fcfjiefen
gläd)en angelegt morben, jeher am obern ©nbpuntt
mit einer Scpleufe verfepen.
Sullifcpe Kunft, f. £ullu§ 2).
SulluS, 1) angelfädpf. SRiffionar, begleitete ben
53onifaciu8 nad) Spüringen unb marb 754 von biefem
ju feinem iRadjfolger als ©rjbifdjof Von äRainj ge*
meif)t, empfing aber erft 780 baS erjbifcpöflidje ißal*
lium; er ftarb 786 in bem von ipm 768 gegrünbeten
Klofter ju HerSfelb. 5Sgl. Ifjaljn, 53onifaj unb Sul.
©rjbifcpof SulS Seben (Seipj. 1883).
2) OiaimunbuS (Siamon Suli), einer ber feit*
famften Sßeltverbefferer beS 13. Salfrlj., geb. 1234 in
ißalma auf ber 3>nfel äRaHorca, geft. 1315, führte an*
fangS ein müfteS, feit 1266 ein aStetifdjeS Seben unb
erfanb eine feiner Meinung nad) unfehlbare Kunft,
anbre burch Semeife unb ®rünbe jur ©infidjt ber
5Baprpeit ju jmingen, von melcher er junädpft bei
gilben unb SRopammebanern ju gunftenbeSCpriften*
tumS ©ebraudj ju ntadjen gebadjte. $u biefem 3ü>ed
begab er fich feit 1291 ju brei verfd)iebenen TRalen
nach 'Jlfrita, fanb aber jebeSmal üble Aufnahme unb
erlitt SRißpanblungen, an beren golgen er ftarb. Sie
Ars magna Lulli ober Sullifdh)e Kunft, melche
fpäter von 53runo, 5ltpanafiu8 Kird)er u. a. mieber
auf genommen, ja felbft von Seibnij (in feiner »Uni*
verfalmiffenfdjaft«) bem ißrinjip nad) gebilligt murbe,
beftanb in einer medpanifdjen SRetpobe, burd) fhftema*
tifcpe Kombination ber aUgemeinften ®runbbegriffe
(ber ülriftotelifdjen Kategorien unb fdjolaftifdjen s$oft=
präbitamente) unfehlbare Söfungen aller miffenfdpaft*
liehen Aufgaben ju finben. $u biefem grned patte
S. eine eigne SRafdjine tonftruiert unb fein Spfteni
mit ber mpftifepen 3fl0tentpeorie ber orientalifd)en
Kabbala in 3ufammenpang gebracht, ©ine auSfüpr*
liehe Sarftellung ber luUifcpen Sogit finbet fich in
RrantlS »®efdjid)te ber Sogit«, 53b. 3, 18. 5lbfcpnitt
(Seipj. 1867). Sine fritifd^e ©efamtauSgabe feiner
SBerte murbe neuerbingS von jRoffetlo (ißalma 1886 ff.)
begonnen, ber auch 2.’ »Obras rimadas« (baf. 1859)
herauggegeben hat. Sie vonSaljinger veröffentlidjten
»Opera omnia« (SRainj 1721—42, 10 53be.) ent*
halten ben größten Seil ber <Scf)riften. Seine 5ln*
hänget, bie S u 11 ift en, pflanjtenOieligionSfdpmärmerei
unb ben ©tauben an 5Ud)emie längere $eit fort. 53gl.
ipelfferid), 3?. SuU unb bie Anfänge ber fatalo*
nifdjen Sitteratur (33erl. 1858); 3. beißaulaCana*
lejag, Las doctrinas del Doctor R. Lullo (äRabr.
1870); 53 r am bad), Seg 3iaimunbug S. Seben unb
Serie in 53ilbem beg 14. Jgdprp. (Karlgr. 1893).
Sullt) (fpr. iüai), ©iovanni 53attifta, franj.
Komponift, geb. 1633 inglorenj, geft. 22. SRärj 1687
in ißariS, tarn im früpeften Knabenalter nad) $arig,
mo er junädpft alg Küchenjunge im Ipaufe ber 3Rabe=
moifeUe be äRontpenfier, ber Sdjmefter beg Königs,
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eine Untertunft fanb, jog aber fpäter burdj fein Sei*
genfpiel bie Slufmerffamteit SubmigS XIV. auf ftcp
unb marb von biefem an bie Spiße eines eigens für
ihn gebilbeten Streidjord)efterS, ber fogen. Petit»
violons, geftellt, meldpe unter feiner Seitung bie be*
rüpmtefte Kapelle in ©uropa mürben. SRacpbem er
in ber golge audj als Komponift unb Scpaitfpieler in
ber Sunft beS Königs pöper nnb höher geftiegen mar,
gelang eS ipm 1672, fidp in ben 53efiß beg ißrivile*
giumS ju feßen, burep meidpeS fßerrin unb ©ambert
(f. b.) jur ©rrieptung eines OpemtpeaterS autorifiert
maren, unb bamit unumfdjränfter 53eperrfd)er beS
franjöfifdpen OpernmefenS ju merben. Siefem mib*
mete er fiep Von nun an auSfcpließlidj unb jtvar mit
foldjem ©rfolg, baß fiep feine Opern, unter benen bie
bebeutenbfteu »Tliesee« (1675), »Phaeton« (1683),
»Roland« (1685), »Armide« (1686) finb, ein voHeS^aprpunbert nadp feinem Sobe auf bem Repertoire
erpalten tonnten. Sie SReprjapl feiner Opern er*
fdpien in neuer 5luSgabe in ben »Chefs-d’ceuvreclassiques de l’opera fran<?ais« (Seipj.). ©rft 1778,
Vier S«hre, nadpbein ©lud mit feiner »Sphtgenta
in 5luliS« aufgetreten, verfepmanben bie Opern Sul*
ll)S mit ber leßten Üluffüprung beS »Tliesee« für
immer Vom ^Repertoire ber fßarifer ©roßen Oper.
Siefe Seliebtpeit bantte S. nid)t fo fepr feiner rnufi*
talifcpen 53egabung als vielmehr feinem 53erftänb=
nis für bie Kunftbebürfniffe ber franjöfifcpen Station,
melcpe bie Von ber antifen Sragöbie gefaßte 53or*
fteHung in ber Oper vermirilidpt fepen moüfte; unbba er hierfür in bem Sichter Ouinault einen fähigen
unb millfäprigen ©epilfen fanb, enblid) auep von
allen äußern Hilfsmitteln ber ©per, Sanj, Koftümen,
Seforationen, einen gefepidten ©ebraud) ju madjen
mußte, fo tonnte bie von ipm gefepaffene gorm ber
Oper für grantreid) eine big jur ©egenmart fort*
mirfenbett)pifdje53ebeutunggcminnen. 53gl. Stuitter
u. Spoinan, Les origines de l’opera fran^aisCßar. 1886).
Sulougo, lintSf eiliger Nebenfluß beSKongo (f.b.).
Sulua, Nebenfluß beS Kaffai (f. b.), entfpringt an
ber Siibgrenje beS KongoftaatS, unter 11° fübl. 53r.
nnb 24° öftl. S. v. ®r., nimmt redjtS Suifcpi, Suifa,
KaKanbji unb Kaferigi auf, mirb bei ber Station Su*
luaburg (1884 von SSiffmann angelegt, 1886 er*
meitert) unter 5° 58' fübl. 53r. unb 22° 20' öftl. S.
V. ©r., 610 m ü. 2R., für 53oote unb nacp Qlufnapme
beS Suebo von lintS für Sampfer fepiffbar.
Sumacpclle (Sumaquelle, franj., fpr. iümaf^dr,
*tdr), vorroaltenb auSHaufroert vonURufdpelfdjalenbe*
Sutnamijrie, j. Myrtus.
[ftepenbeS ©eftein.
Lumbago (lat), f. Hejenjchuß.
Suntbälueuralgte, Rervenfcpmerj im ©ebiete
ber Senbennerven.
Lumbricus, ber Slegenmurrn (f. b.).
Lumen (lat), Sidjt; peller Kopf, großer Seift;
aud) licpte SBeite, j. 53. einer jRöpre. L. mundi, ein
SBeltlicpt, 5Selt=@rleud)ter. L. philosophicuin, bie
menig leudptenbe glamme beg 5BafferftoffgafeS.
Vuntta, ital. Htftoriter, f. 2a 2umia.
Sumte, füße Simone, f. Citrus.
Sttminaie» (fpr. lüminä), ©varifte 53 ttal, franj.
SRaler, geb. 18. Oft. 1821 in jRanteS, bilbete fid)
unter Sropon unb ©ogniet auS unb mibmete fidp vor*
jugSmeife ber Sarftellung beS 53oltSlebenS in ber53re*
tagne. Seine Jpauptbilber auS ben erftengaprenfinb:
bie 53elagerung Von ißariS burdp bie Normannen, bie
SReerplünberer, bie SeftamentSeröffnung (1853), bie
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Sßorftunbe (1855), bie SBaHfahrt (1857), bie 91üd®
lehr bon ber ^agb On alten ©allien unb ber Vieh®
martt (1861), bie ßonfultation (1863), bie SBitwe
(1865), ber 2Silbbieb (1868) unb aug ben lebten Sah®
ten, in Welchen er fid) aud) ber ®efd)id)tgmalerei ju®
wenbete: bie Sallier beim s2lnblid Komg (1870), Vrun®
Ijilbe(1874), eine bom geinb geraubte Viehherbe(1875),
folgen eineg SueUg im 3- 1625 (1876), eine Sagb
unter Äönig Sagobert (1878) unb bieSntnerbten bon
Suntiegeg (Söfjne CH)lobmig§ II., 1880), bie glud)t
beg ^önig§ ©rablon (1884, im Kiufeum ju Öuim®
per), Jpeimfepr eineg berlornen Soljneg (1890), gran®
ten im 4. Saprtj. bie Kofel überidjreitenb (1892),
bezweifelte Vntajonen (1893), normännifdje See®
räuber im 9. Saljrf). unb Sob ber Königin Vrunhilbe
(1894). Seine ©parafteriftit ift fdjarf unb feine gär®
bung lebhaft.
Suminöö (tat.), lidjtboU, IjeH, erleuchtet.
SltUllCt) SttftlC (fpr. lömmli fafjl), Sd)lofj beg Sari
bon Scarborough in ber engl. ©raffdjaft Surhant,
am SSear, bei ©hefter le Street, im 13. igaljrh. er®
baut, fpäter umgeftaltet.
Summe (Uria Briss.), Sattung aug ber Crb®
nung ber SdjWimntbögel unb ber gamilie ber Klien
(Alcidae), Seebögel beg ßöd)ften Siorbeng mit ber®
ßältnigmäßig langen glfigeln, fef>r turjem, breitem
ScßWanj u. mäßig jufammengebrüdtem Schnabel mit
abgerunbetergirfteu.SiHentante. Siefchwimmenunb
tauchen bortrefflich, fliegen mäßig gut, nähren fid) bon
gifchen unb Strebten, holten fich faft nur beim Vrüten
am Sanbe auf u. bilben bann feßr große Siebetungen.
Sie Seifte (Sr.ittlume, ©rillteift, Seetaübe,
S t e d) e n t e, Uria Grylle L.), 34 cm lang, 57 cm breit,
mit fcblantem, gerabem Schnabel, weit nad) hinten
fteßenbcn güßen, tleinen, fcpmalen, fpitjen glügelnunb
turjem, abgerunbetem Sdjwanj, ift famtfd)Warj, mit
weißem glügclfd)ilb unb roten güßen. Sie finbet fich
jwifd)en 80 unb 58° nörbl. Vr., fommt im Sinter
nicht häufig an bie beutfd)en Stuften, lebt paarweife
ober einzeln, ift wenig fcßeu, aber minber gefeHig alg
bie übrigen Krten, unb legt auf ben Vogelbergen beg
9torbeng in gelfenrißen jwei weißliche, grau u. braun
^efledte Sier. Serben ihr biefe geraubt, fo legt fie nod)
ein Si. Veibe Sttern brüten unb fißen fo feft auf ben
Siern, baß man fie mit ber !panb fortnehmen tann.
Sie Norweger fammeln nur bie Sier, S§länber unb
Srönlänber effen auch hie 53ögel; bie gebern werben
glcid)fallg benußt. Sie Srottellunime (Sroil®
ober bunime £., Kallemud, U. Lomvia L., U.
Troile aut., f. Safel »Sdjwimmbögel VI«), 46 cm
lang, 72 cm breit, mit gerabem, auf ber girfte fanft
gewölbtem, jugefpißtem Schnabel, feßr fcfjmalen,
fpißen glügeln unb feßr turjem Sdjwanj, ift am
Vorberpalg unb Cbertörper famtbraun, an ber Unter®
feite weiß, mit weißer glügelbinbe, an ben Seiten
braun längggeftreift, mit bleigrauen güßen. Sie hot
etwa biefelbe Verbreitung wie bie vorige, gleicht biefer
auch in ber ßebengweife, taucht aber nod) beffer, ift
gefelliger unb geigt befonberg beim Vrüten bie größte
Vertrauengfeligteit. Vom Dttober big Kärj weilt fie
häufig an ben beutfchen lüften (einzeln aud) im Som®
mer unb brütet im guni auf Ipelgolanb). Sie oon
ihnen in Scharen befeßten norbifcßen gelfen (Vogel®
berge) gleichen großen Vienenftöden, in welchen bie
Värdjen hp^hft friebfertig bicht nebeneinanber brüten;
fie legen ein einjigeg, ipangrüneg, buntel gefledteg
Si (f. Safel »Sier II«, gig. 11) auf ben nadten gel®
fen. Kan erntet bie Vogelberge regelmäßig ab, um

Sier unb Sunge ju gewinnen; bie leßtern Werben
für ben Sinterbebarf einaepötelt. Ser Krabben®
taucßer (Kitlumme, Kltentönig, Mergulus
Alle Z.) ift 25 cm lang, 42 cm breit, mit turjem,
bidem, oben gewölbtem, an ber Sdjneibe ftart einge®
jogenem, fdjarffpißigent Schnabel, auf ber ©berfeite
buntel®, am Vorberßalg mattfchwarj, an ber Unter®
feite weiß, feitlid) braun geftreift, mit breit weiß ge®
fäumten Krmfd)Wingen, finbet fich 6ei Spißbergen,
Siowaja Semlja, ©rönlanb tc., nörblid) big über ben
82.° nörbl. Vr. ßinaug, erfcßeint einzeln bom Dftober
big 2J?ärg in ber Korb® unb Cftfee, übertrifft alle £.
an VeWeglidjteit, nährt fich befonberg bon tleinen
Ärebgtieren unb legt ein bläulich fd)immernbeg Si.
Sein gleifch gilt alg Sederbiffen.
Sump, f. ßumpfifcf).
ßumpactuö, fcherghafte Sortbilbung für Sump;
Sumpacibagabunbug, bagabunbierenberSump;
Sumpotratie, Jperrfcßaft ber Sumpe.
Sumpeti (Ipabern, Strafen), f. Rapier.
Vumpeufodjcr, Vumpenfdjncibcr, f. Rapier.
Sumpentuollc, fobiel wie Slunftwolle, f. ©hobbp.
Vumpcttjucfcr, f. Sucter.
Sumpfifd) (Cyclopterus Art.), ©attung aug ber
Orbnung ber Stad)elfloffer unb ber gamilie ber
Scheibenbäuche (Discoboli), gifcße mit bidem Körper,
fcpuppenlofer, fiebriger, mit bielen knoten befeßter
Ipaut, aug ben Vaudjfloffen gebilbeter, häutiger £>aft=
fd)eibe, furzen Küden® unb Kfterfloffen, weitem Kaul
unb tleinen, fpißen Bahnen. Ser Seehafe(Sump,
C. Lumpus L., f. Safel »gifche III«, gig. 7), 60 cm
lang, big 7 kg fdjwer, fchwarjgrau, unterfeitg gelb®
lieh, bewohnt zahlreich alle nörblicßen Keere, nament®
lieh bie Korb® unb Dftfee, wirb aber Wegen feiner
eigentümlichen Sebengweife nid)t oft gefangen. Sr
fdjwimmt fehr fdjledjt, faugt fich weift mitteig ber
Saugfeheibe an Steinen unb gelfen feft unb Wartet
auf Quallen unb tleine gifche. Qm Kärj färbt er ftd)
rötlich unb fud)t feidjtere JtüftenfteUen auf. Jpier laidjt
bag Sßeibdjen jwifeßen Klgen borjuggweife in geig®
fpalten, bag Kännchen befruchtet bie Sier, (eßt fich
auf benfelben feft unb berteibigt fie feßr mutig. Sie
augfd)lüpfenben fangen heften fich an Küden unb
Seiten beg Kännd)eng unb werben bon biefem liefern
Keeregteilen jugetragen. Sag gleifch beg Känncßeng
ift befonberg in ber Said^eit genießbar.
Suita z bie Konbgöttin ber Staler, hatte in Kom
ein alteg Heiligtum auf bem Kbentin, wo fie alg
Konatggöttin am leßten Sage beg Kärj, beg erften
Konatg im altrömifdjen Saßr, berehrt würbe, unb
alg Koctiluca (»Seuchterin ber Kadjt«) einen Sem®
pel auf bem Valatin, ber nad)tg erleuchtet war. 2ßie
Sol, war übrigeng auch S. eine Schußgottheit beg
Birtug, unb beibe jufammen, er auffteigenb, fie nie®
berfteigenb, bienten alg Vilber ber Swigteit. Vgl.
©roffe, De dea Luna (Ipalle 1882).
Luua, aldjemiftifdjer Kante beg Silberg.
Suna, antife Stabt, f. ßunigiana unb Sarjana.
Suita, Klbaro be S., ©raf bon ©ormag,
taftil. Sonnetable unb ©roßmeifter bon St. Satob,
geb. 1388, geft. 1453, natürlicher Soßn Son Kloarog
be S., tarn 1408 an ben faftilifcßen Jpof unb Würbe
©ünftling $önig Soßanng II., allmächtiger -Kinifter
unb 1423 Sonne'table; er erhöhte bie föniglicfje ©e®
walt unb beförberte fünfte unb SBiffenfdhaften, be®
nußte aber feine SKacßt aud) jur Vefriebigung feiner
^abfucht unb ju ungerechtem Kepotigmug. Sr würbe
bureß Umtriebe ber ©rauben jweimal berbannt, 1445
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dum ©efebl§pab« öer 9nn3en SriegSmadjt ernannt,
fiel aber 1453 infolge ber ©änfe bon ^opannS §tuet=
ter ©entaplin, ^fabella bon Portugal, in Ungnabe
nnb würbe nach einem ungerechten, parteiifdjen ®e«
ricbtSverfapren ju ©aHabolib Ijingeridjtet.
Sunalabtittn, f. ßunarium.
Lunaria L. (©?onb Viole), ©attung auS ber
gamilie ber Sruciferen, ein- ober mehrjährige, Wenig
behaarte Sräuter mit gestielten, herdförmigen ©lättern,
großen bioletten ©täten unb [ehr großen, gestielten,
breitobtongenober eKiptifdjen, gand flauen Schötchen.
$Wei Wirten: L. biennis Mönch. (©Ion bb ei Icp en,
gubaSfilberling), ein« über dreijährige ©flande
mit äftigem Stenget, geftielten, oval «herdförmigen,
ftumpf gedahnten ©tattern, rötlichen ober weißen ©lü«
ten u. beiberfeitS abgerunbeter <5rucf)t, in ©ebirgSwäl«
bern SübeuropaS, unb L. rediviva L. (SBinter«
monbbiole, ©fonbfraut, Silberblatt, Ql 11 aS«
bturne), auSbauernb, mit einfachem Stengel, perj«
förmigen, fpißia gedahnten ©lottern, violettroten,
wohlriechenden ©litten unb beiberfeitS verfepmälerter,
hängenber gruept, in fdjattigen ©ergwälbern beS füb«
liehen unb mittlern ©uropa. grüper würben bie Sa«
men, welche wie Sreffefamen (Lepidium) fdjmecfen,
ardneilich bemißt, ©eibe Wirten tommen alS gierpflan«
den in ©arten bor. Sie großen fiiberweißen Scheibe«
Wänbe ber aufgefprungenen grüdjte bon L. biennis
werben ju SroctenboufettS berwenbet.
2ttnärifdj (lunar,lat.), ben©?onb betreffend auf
ipn bedüglid), du ipw gehörig; bgl. ©ublunarifrfj.
2unartunt (Sunalabium, neulat.), Apparat
dur Slnfdjaulichmadjung ber ©ewegung beS ©ionbeS
um bie ©rbe, oft mit bem SeHurium (f. b.) berbun«
ben. ©gl. SBittfacf, SaS Sellurium mit 2. (2. Slufl.,
©erl. 1875); Steinhctufer, ©rbe unb ©Jonb unb
ihre ©ewegung im ©Seltenraum (SBeim. 1877).
Luua silva (Iat.),|3Balb im alten ©ermanien, füb« I
wärtS bom §ercpnifd)en ©Salb, ber jeßige ©JanpartS«
berg in Cfterreiep.
Lunatici (lat., »©lonbfüeptige«), f. ©efeffene.
2uuation (nenlat.), bie Seit, in Welcher ber ©?onb
bie gande ©eipe feiner ©pafen burepmaept, ober auch
bie ©eipe ber ©hflfen felbft.
[fiidhtig.
2unattfcp (lat.), bom ©Jonbe abhängig, monb«
Suttatiöniuö (lat.), fobiel Wie ©fonbfüeptigfeit,
f. Somnambulismus.
2uucp (Qunepeon, engl., fpr. lönnfä, tännf^’n), in
©nglanb baS in ber Siegel auS Warmen unb falten
(Berichten dufammengefe'ßte, um bie ©fittagSdeit ein« ■
genommene ©abelfrüpftücf.
2uttb, ©ogel, f. ßarbentauefjer.
guub, Stabt im fcEjweb. 2än ©falmöbuS, an ber
jeßt unbebeutenben, ehemals aber fepiffbaren §öjeä, >
38 m ü. ©L, ^notenpunft ber Staatsbahnlinie gal« i
föping - ©falmö unb ber ©ahnen 2. - SreHeborg unb
2. - ®jef linge. Sn ber ©litte ber Stabt ber »2unba«
gärb«, ein burch SegnerS Sieber berühmt geworbener
Spadierplaß, umgeben vonberSomtircperomanifcben
Stils (geweiht 1145), bem alten UniverjitätSgebäube
(jeßt bie ©ibliotpef mit 120,000 ©änben unb 2000
Hanbfcpriften entpaltenb), bem neuen llniverfitätS«'
gebäube (1878—82 erbaut, mit bem fjiftorifeijen ©tu«
feum unb bem ©Jündtabinett) unb bem alten bota«'
nifepen ©arten. Slnt benadjbarten Segne'rplaß, ben
feit 1858 bie ©rondeftatue beS SiepterS, ber hier ©ro«,
feffor War, fdjmücft, baS gDDlogifche ©iufeum unb
baS ©erfantmlungShauS aller hier ftubierenben »©a«
tionen« (b. p. 2anbSmannfcpaften), ein fdjöneS, im
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gotifepen Stil aufgeführtes, 1851 eingeweipteS ®e«
bäube. Sw ©orben ber Stabt liegt Jpelgonabacfen,
eine Slnhöpe mit ©artanlagen unb fepöner SluSficpt.
2. däplt 0890) 15,023 ©inw., welche einige Snbuftrie
(in ©töbeln, ©ifenguß, Sepriftguß, Haubfepupen) unb
Hanbel betreiben, Slttßer ber llniverfität (1892 mit
683 Stubierenben) befißt eS ein ©pmnafium, 2eprer«
feminar, SrrenhauS, Sanbftummenanftalt, 2©anfen,
3 Spartaffen unb einen ^ppothetenverein. — 2. wirb
fepon in ber älteften ©efepiepte beS ©orbenS alS eine
burep Schiffahrt unb fpanbel mächtige Stabt erwähnt.
©ocp größere ©ebeutung erpielt eS, als eS 1048 ber
Siß eines ©ifdjofS unb 1104 eines ©rdbifcpofS würbe,
ber bis auf bie Seit ber ©eformation Slnfpriicpe auf
bie Suprematie über bie fämtlicpen norbifepen ©rälaten
maepte. Sn biefen ßeiten war 2. bie geiftliepe unb
gewiffermaßen auep bie weltliche ipauptftabt beS bä«
nifepen ©eicpeS (metropolis Daniae), beffen Könige
fiep pier auf ber St. SiboriuSpöpe pulbigen ließen;
auep Wußten bie ©rdbifdjöfe ipren ©inflnß fowopt mit
bem ©Sillen beS Königs als auep gegen beweiben gel«
tenb d« maepen. Slnßer bem erwähnten $om befaß
2. 21 Kirchen unb 6 Klöfter, alle reich auSgeftattet.
©adjbent erft ber $ug Karls VIII. nach Schonen 1452
bem ©Soplftanb ber Stabt einen fepweren Stoß ver«
feßt patte, fanf biefelbe burep bie ©eformation voüenbS
in einen guftanb Von ©erfall unb ©ebeutungSlofig«
feit, ©fit SluSnapme beS SomS unb ber Klofterfirdje
St.©eberS würben bie übrigen Sircpen niebergeriffen,
bie Käufer verfielen, unb bie ©läße blieben unbebaut.
Su folcpem 3uft<wb Würbe bie Stabt 1658 nebft gand
Scponen an Schweben abgetreten, unb bie folgenben
SriegSjapre unter Sari XI. (Sieg ber Schweben bei
2. im Sedentber 1676 unb griebe dWifepen Schweben
unb Sänemarf 6. ©ft. 1679) unb Sari XII. vollenbe«
ten ihren ©erfall, auS welchem fie fiep nur langfam
Wieber emporgearbeitet put befonberS burep bie 1668
pier gegiftete llniverfität.
£unb, SroelS greberif, bän. Jpiftorifer, geb.
1840, ftubierte in Kopenhagen Speologie, promovierte
1871, war bann einige Sflbre Slffiftent im ©epei«
men Slrdjiv unb ift jeßt 2eprer ber ©efepiepte an ber
Cffidierfepule. 2. pat fiep befonberS mit gorfepungen
über bie Sultiirgefepiepte SfanbinavienS wäprenb beS
16. Sdpih- befdjäftigt. Seine Hauptarbeiten finb: »Om
Sokrates’ Läre og Personlighed« (1871); »Historiske Skitser efter utrykteKilder«, Stubien dur bä«
nifepen ©efepiepte am Schluß beS 16. Saprb- (1876);
»Mogens Heineson«, piftorifepeS 2ebenSbilb auS bem
16. S«htp- (1877); »Danmarks og Norges Historie i
Slutningen af det 16. Aarhundrede« (1879 — 91,
©b. 1 —11), Woraus ber Slbfcpnitt: »SaS täglidie
2ebeninSfanbinavien wäprenb beS16.SnhrpunbertS.
Stubie über bie ©ntwicfelung unb ©inrieptung ber
^Bohnungen«, auch in beutfeper Überfeßung (Sopenp.
1882) erfepien; »Christian den Fjerdes Skib paa
Skanderborg« (1893, 2 Sie.); »Om Kulturhistorie«
(1894).
Sunba (lllunba), 2anb im innern Sübafrifa,
ben Süben beS SongoftaateS WeftUcp vom ©foerofee
nebft ben anftoßenbenportugiefii(pen2anbf(f)aften um«
faffenb, dWifepen 5° 30'—13° fübl. ©r. unb 19° 40'—
30° 20' öftl. 2. V. ®r., bon ©S. naep O. 1500 km
lang unb Von ©. nacp S. 350 km breit, derfäHt in
dWei Seile: ©luata SantvoS ©eich (f. b.) unb baS ba«
von mepr ober weniger abhängige ©eiep beS Safembe
(f. b.). Sie ©inwopner, Salunba, richtiger bloß
2unba genannt, finb ein reines ©antuüolf u. bilben
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ben Jpauptbeftanbteil ber SeDölferung beg Scidpeg.
Sie finb non poper Statur, etmag peHer alg bieKüften*
neger bon Soango, gutmütig unb friebliebenb, aber
auch faul, feig, überaus eitel unb abergläubifd). ©en
neugebomen Kinbern wirb ber Kopf jufammenge*
brüdt, fo baff er monftrög meit nad) hinten fiept,
©ie grauen bredien bie untern Scpneibejäpne aug
unb fcperen bag §aupt. ©ie Kleibung beftept aug
europäifdhenSaummoUenftoffen, bie bon ber Söefttiifte
eingefüprt merben, unb jmar finb biegrauen gemöpn*
lidj meniger betleibet alg bie äRänner; alg Scpmud
bienen Beugfcpleppen, SeoparbenfeHe, allerlei abfon*
berlicfje Jpaartradpten, Kupfer* unb ©ifenringe fomie
burd) bie Safenfcpeibemanb geftedte Soprftäbe. ©ie
SJopnungen haben bie gorni bon Sadöfen mit big
auf bie ©rbe perabreicpenben (sJragbäcpern. ©ie Jpütten
finb nur 2 m bod), bod) befißen moplpabenbe Seute
mehr alg eine §ütte, baju Sorratgpäufer unb Sfla*
benhütten, fo bafj bag Seft|tum eineg ©injelnen oft
einen großen Saum umfaßt. £>auptftraßen burd)*
Sieben bie ©örfer u. merben burd) ©Pore abgefdjloffen;
Bauberpütten fiepen meifteng im 33alb ober auf ber
Saoanne aujjerpalb ber ©örfer. Sderbau bilbet bie
!pauptbefd)äftigung. ©ie grau bearbeitet ben Sder
jufammen mit ben Stlaben. (Gebaut merben nament*
li d) SRaniot, Sataten, ©rbnüffe, fl)amg, Sopnen, äRaig,
Öirfe, gnderroljr, Snanag, ©abat, Saummolle, fpanf;
Sananen finb meniger Ijäufig. ©ie Siepjudpt ift un*
bebeutenb, unb faft nur bie (Grojjen befißen Sinber,
Schafe, $iegen, Scpmeine, Jpüpner unbipunbe. 3«gb*
bare ©iere finb feiten. Slg Speifen unb (Getränte
bienen Spirfebrei unb Sßalmmein. (Geräte, SSaffen unb
ÜRufifinftrumente hoben nicptg ©igenartigeg, mopl
aber merben aug ben Derfcpiebenen äRufitanten form*
licpe ilRufittapeHen gebilbet.
Suttben, gleden im preuß. Segbej. Sdjlegmig,
Kreig Sorberbitpinarfcpen, auf einem (Geeftrüden in*
nerpalb ber SRarfdj, an ber Sinie ©Imgporn-lpDib*
hing ber Sreußifcpen Staatgbahn, mit eoang. Kirche,
Klmtggericbt, Seben joUamt I, Stranbamt, befuepten
Sferbe* unb Siepmärften unb (1890) 39 75 ©inm.
Suitbeiiburg(tfcped). Sreclaoa), Stabt in 9Räp*
ren, Se^irf^h- Böbing, an ber nieberöfterreidjifepen
(Grenje, an ber ©papa unb ben Sinien Sßien - Krafau,
S.-Srünn unb S. - Beüernborf ber Sorbbapn, Sip
eineg Sejirtggeridptg, pat ein fürftlicp Siecptenftein*
fdjeg Scploß, 2 guderfabrifen, SRaljfabriten, Sier*
brauerei, Spiritugbrennerei, ©ampffäge, Kartell*
fabrit, Starte* unb Sagofabrit, mieptige ÜRcirtte unb
(1890) 5968 (mit ber felbftänbigen Subengenteinbe
6430) ©inm. (3045 ©eutfcpe, 3075 ©fepedben), ber
^Religion nacp (außer 740 ^uben) Katpoliten.
Sunbgrcn, ©gron Se.llif, fepmeb. SRaler unb
Scpriftfteller, geb. 18. ©ej. 1815 in Stodpolm, geft.
bafelbft 23. ©ej. 1875, tarn 1835 auf bie Kunftatabe*
mie, ging 1839 nacp ißarig, mo er bei (Sogniet ftu*
bierte, unb 1841 nacp Italien., Scpon in Som, mo
er big 1849 blieb, gab er bag Ölmalen auf unb men*
bete fidp ber Squareü* unb ©ouacpemalerei ju. Son
Italien begab er fiep nad) Spanien unb Don pier nacp
(Snglanb. ©ie Königin Siftoria erteilte ipm japlreidpe
Aufträge, beren erfte Sjenen aug Spatefpeareg Suft*
fpfelen jum (Gegenftanb patten. Slg 1858 ber Krieg
in ^nbien augbrad), machte ipm ein Jpaug in 9Ran*
cpefter ben Eintrag, auf feine poften bapin ju gepen,
um Beicbnun9en nu§ bem gelb<}ug anjufertigen. SRit
einer 3Rappe Don 500 Silbern peimteprenb, Deran*
ftaltete er eine fHugfieUung unb marb infolgebeffen

einer Don ben »©reißig« ber Society of painters in
water-colours. „ 1860 teprte er nach Scpmeben jurüd,
befuepte fpäter iRgppten unb Spanien fomie ©nglanb
jum jmeitenmal. ©ie beiben leptern Sänbcr boten
ipm bie meiften SRotioe ju feinen Silbern, bie fidp bei*
nape alle in ©nglanb befinben. Seine geiftDoKen
Sdpilberungen Don Italien, Spanien unb Snbien finb
unter bem ©itel: »Enmalaresanteckningar« (Stodp.
1871—73, 3 Sbe.; 2. Sufi. 1874) erfepienen.
Inindi (franj., fpr. töngbi), Ttontag.
Sunbt) (fpr. tönnbi), ©ranitinfel an ber SRünbung
beg $analg Don Sriftol, 14 km Don ber Äiifte Don
©eDonfpire entfernt, 370 fpettar groß (meift SSeibe*
lanb), mit Seudptturm unb 177 ©inm.; barauf paufen
japlreidje $anincpen.
Sune, glufj im preufj. fRegbej. Stabe, entfpringt
bei Ipipftebt im ®reig SremerDörbe, pat meftlidpe 5Rid)*
tung unb münbet oberpalb ©eeftemünbe recptg in bie
Söefer. Son grefcpluneberg an ift fte auf eine ©nt*
fernung Don 22,6 km bei einer mittlern ©iefe Don
4,io—1,2m fdpiffbar. Sor ber SRünbung in berSSefer
bie ca. 750 ipettar große ignfel Sune Slate, Don ber
500 ipettar eingebeidjt finb unb alg Siepmeibe bienen.
Süiteburg, epemaligeggürftentum im nieberfadpf.
Sreig, gehörte feit ipeinrid) bemStoljen bem melfifdpen
Ipaufe,' bilbete feit 1235 einen ©eil beg Iperjogtumg
Sraunfdpmeig*S. unb gab mehreren Sinien biefeg
fcaufeg ben Samen: Slt=S. 1235—1369; SRittel*
S. 1373—1532 unb Seu*S. feit 1546 (f. Sraun*
fdjtoeig, ©efdjidjte). Son festerer flammen bie ©pnaftie
in (Großbritannien fomie bie früper in JpannoDer re*
gierenbe ab. S. bilbet im mefentlidpen ben fRegierungg*
bejirt S. ber preufjifdpen Sroüinj Jpannooer. Sgl.
SRanede, ©opograppifdj=piftorifd)e Sefdpreibung beg
gürftentumg S. (6eHe 1858, 2 Sbe.); o. Sentpe,
Srd)in für (Gefdpidjte unb Serfaffung beg gürftentumg
S. (baf. 1854—63, 9 Sbe.); äRitpoff, Slunftbenf*
male tc. im gürftentum S. (§annoü. 1876); SSrebe,
©ie ©infüprung ber ^Reformation im Süneburgifcpen
burdp Iperjog ©mft ben Setenner ((Gotting. 1887).
Sünebutg, Ipauptftabt beg gleichnamigen fRegie*
runggbejirfg in ber preuß. SwDinj fpannooer fomie
beg epemaligen gürftentumg Süneburg unb Stabt*
treig, an ber fdpiffbaren Ilmenau, 17 m ü. ÜR., pat
im jnnern enge Straßen mit
altertümlichen, fcpmerfäHig ge*
bauten Ipäufern, mäprenb bie
mit fepönen (Gärten gejierten
Sorftäbte ein freunblidpeg Sug*
fepen jeigen. ©ie epemaligen
geftunggmerte finb meift Derfdjmunben. Unter ben Stäben
finb ber sJRartt unb ber fogen.
Sanb bie fdpönften. S. pat 4
Kirchen, barunter eine tatpo* 2Bappen t>on Siitte*
lifdpe. ©ie eüangelifcpen, in
bürg.
ben lebten Saprjepnten färnt*
licp reffauriert, finb: bie SRidjaeligfirdje (aug bem
15. Saprp., mit ben Scgräbnigftätten ber lünebitr*
gifdjen gürften), bie fünffepiffige Sopannigfirdpe (bie
ältefte, aug bem 14. Saprp., im reinften gotifepen Stil
auggefüprt, mit 113 m popem ©urm) unb bie Si*
folaifirdpe (gleicpfaUg aug bem 14. 3«brp-, mit grüß*
artigem 9Rittelfd)iff unb 107 m popem ©urm). Son*
füge bemertengroerte (Gebäube finb: bag am SRarlt*
pla^ liegenbe altertümlidpe Satbaug mit in ben lebten
fahren reftaurierter (Gericptglaube (bie
©eden* unb
v
x________
__
. SBaitbgemälbe finb Don SRündjener Zünftlern mieber=
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pergefteKt), grofeem Fürftenfaal, alten Silbniffen,
(Glasmalereien nnb Sdpnipwerten ic. (üon bem epe»
ntalS in bemf eiben auf bewahrten «Silbergerät [f. ßüne»
burger ©itterfdjafc] finb gute galüanoplaftifcpe Sadp=
bilbimgen Ijier aufgefteHt morben); bie großen (Ge=
bäube beS ehemaligen 9RicpaeliStlofterS (ie£t Se»
minar unb Sanbgeridpt); baS alte ^aufpauS ic. ©ie
gapl ber ©inwofener beträgt (1890) mit ber Samifon
(4 ©StabronS ©ragoner Sr. 16) 20,665 Seelen, ba
üon 602 Statpoliten unb 194 Suben. 2. bat eine
grofee, fcpon feit 906 benufete Saline (jährliche ißro=
buttion 212,500 ©oppelsentner Sals), mit Soibab
üerbunben, ein fiSfaIijd)eS (GipSwert auf ber weftlicpen
Seite ber Ilmenau in ben bis 56 m anfteigenben
jpöpen (Scpilbftein, ßalf» unbgeltberg), 2 ©ifenwerte,
gement», ©apeten» u. Söttdperwarenfabrifation, eine
Spaartucpweberei unb Sofepaarfpinnerei, mehrere dpe»
miidje gabriten, eine Äunftmüple, anfepnlicpe Stunft»
u. JpanbelSgärtnerei :c. ©er Jpanbel, unterftüpt burdj
eine JpanbelStammer unb eine SeidpSbantnebenfteUe,
ift bebeutenb in 3Bein, (Getreibe, ipols, tpeu, Stroh,
SBoUe, SSacpS ic. Setannt finb aud) bie 2 ü n e b u r g e r
S riefen (Seunaugen). Für ben ©ifenbapnüertepr ift
bie Stabt $notenpuntt ber 2inien 2et)rte- Marburg,
S.-Sudpljols, SSitteiiberge - 2. unb Sücpen-£. ber
Sreufeifcpen Staatsbahn. 2. pat ein (Gpmnafium, ein
Sealgpmnafium, ein eüang. Sdpulleprcrfeminar, eine
JpanbelSfcpule, ein ÜRufeum, eine Stabtbibliotpef üon
36,000 Sänbcn, eine Strafanftalt ic. unb ift Si£ einer
Siegierung, eines 2anbratSamtS (für ben 2anbtreiS
), einer Serginfpeftion, eines JpauptfteueramtS unb
2.
einer Dberförftcrei. gum SanbgeridptSbesirtS.
gehören bie swölf Amtsgerichte su Sergen, Sledebe,
(Selle, ©annenberg, Sfenpagen, 2ücpom, 2., üRebin»
gen, SeupauS a. ©., Soltau, Ülsen unb SBinfen a. 2.
Sapebei bie ©omäne 2üne mit eüang. SHrdpe unb
Fräuleinftift in einem epemaligen $lofter. — ©er Drt
War fdpon795 üorpanben, erpielt aber erft Sebeutung,
nadpbem auf bem Stall berg 904 baS Senebittinertlofter
beS peil. SSidpael gegrünbet würbe. 1382 warb baS
Stlofter in bie Stabt üerlegt. (Gans befonberS gewann
2. burep bie gerftörung üon Sarbowiet (1189), inbem
ein grofeer ©eil ber Sewopner biefer Stabt fidp in 2.
nieberliefe. 1247 erpielt 2. Stabtrecpt unb trat fpäter
ber Jpanfa bei; aud) war eS 1267—1369 bie Sefibens
ber ältern 2üneburger 2inie. Saifer Start IV. belepnte
1370 bie Ipersöge üon Sacpfen mit ben lüneburgifcpen
2anben; bie Stabt, burep ben Übermut beS ^ersogS
SRagnuS üon SraunfcpWeig gereist, fdplofe fid) ipnen
1371 an. Sn bem fiep barauS entwicfelnbcn Kriege
war bie Stabt 21. Ott. 1371 Sdjauplap eines blutigen
Kampfes, in bem bie Sraunfcpweiger gefcplagen Wur»
ben. ©oep unterwarf fidp 2. nadp bem ©obe beS Iper»
SogS SRagnuS 1373 wieber ben SBelfen. 1530 be»
tannte fid) 2. sur ^Reformation, üerlor im 16. Saprp.
ben gröfeten ©eil feiner Freiheiten, würbe im ©reifeig»
jährigen Kriege 22. Aug. 1636 üon ben Schweben un»
terSandr eingenommen, aber 13. Sept. 1637 üom
fpersog (Georg wieber befefet. 1655 würbe baS älofter
beS peil. SRicpael in eine Sitterfcpule umgewanbelt.
SSenn ber SBoplftanb ber früher fepr reichen Stabt
aud) im 17. Saprp- gelitten patte, fo blieb fie nodp im
Sefife ber Salswerte unb erhob fiep feit ber SRitte beS
19. 3abrb- ju neuer Siüte. Sei 2. lieferten bie Ser»
bünbeten unter ©örnberg ben gransofen unter 2Ro»
ranb 2. April 1813 ein ftegreicfjeS (Gefedjt. Sgl.
Solger, Ürtunbenbudp ber Stabt 2. (Ipannoü. unb
2üneb. 1872—77, 3 Sbe.); »Altertümer ber Stabt

2.« (2üneb. 1852—72, 6 2fgn.); Jürgens, (Ge=
fepidpte ber Stabt 2. (ipannoü. 1891).
©er üegieningsbejirk güitrburg (f. Starte »£>an»
noüer«) umfafet 11,343 qkm (206,oi D3R.), pat (w»o)
420,093 ©inw. (baüon 409,412 ©üangelifdpe, 8556
Äatpoliten unb 1081 Suben), 37 auf 1 qkm, unb be»
fiept auS ben 16 Streifen:
Streife
SBlerfebe ....
Surgborf ....
Selle (Stabtfreis) .
Selle (SanbfreiS) .
Sonnenberg . . .
gallingboftel . . .
©ifljorn ....
Marburg (StabtfretS)
Marburg (SanbtreiS)
Qfenljagen....
ßüdjoro......................
ßiineburg (Stabttr.)
fiüneburg (fianbtr.).
Soltau......................
Üljen.....................
SBtnfen a. b. 2. . .

Sinro.
D-Stilom. C-Uieilen Sinroobner aufl qkm

577
838
23
1554
454
983
802
11
791
818
750
20
689
901
1447
687

10,48
15,22
0,42
28,22
8,25
17,85
14,57
0,20
14,37
14,86
13,62
0,36
12,51
16,36
26,28
12,48

20862
35 766
18901
29661
14237
26221
30828
35081
36 736
16402
29407
20665
19940
16 753
44833
23800

36
43
—
19
31
27
38
—
46
20
39
—
29
19
31
35

Über bie betreffenben SeidjStagSwapltreife beS Se»
gierungSbesirtS f. Starte »SeicpStagSwaplen«.
Süneburger (Erbfolgetrieg, 1370—88 s^i*
fdpen Sraunfd)Weig»3Bolfenbüttel u. Sadjfen»SBitten=
berg um bie Sadjfolge in SraunfcpWeig »Lüneburg,
enbetc mit ber Siebcrlage ber fädpfifdpen ipersöge (f.
i SraunjdjiDeig, S. 424).
Lüneburger speibc, niebriger Lanbrüden im
preufe. Segbes- 2üneburg, welcher fidp stoifdpen ber
Aller unb ©Ibe 90 km weit üon SD. nadp S3B., üon
ber (Göprbe bis in bie (Gegenb üon Sremen u. Stabe,
erftredt. Spr pöcpfter Süden siebt fidp näher bem
norböftlidpen Sanbe bin; feine ipöpe wedfefelt jwifdpen
80 unb 120 m unb ift am bebeutenbften 12 km nörb»
liefe üon Soltau im SBilfeber Serg (171 m). Auf bei»
ben Seiten ift ber Abfall fanft, im S. faum mertlid)
üon ber iporisontallinie abweidfeenb, im S. fteiler; ba»
per erfcfeeint bie 2.
pier, in ber Ferne gefefeen, als
blauer (GebirgSftreifen am iporisont, oon welchem bie
Flüffe in tief eingefdfenittenen ©feälern berabtommen,
im S. bagegen als eine enblofe ©bene, burd) welcpe
bie Flüffe swifepen fumpfigen Ufern unb ©orfmooren
langfam sur Aller abfliefeen. gut Sorbranbe treten
Stujcpeltalt unb (GipS an swei Stellen su ©age. gut
übrigen beden Satib», ©pon», unb Stergellager in
mächtiger Auflagerung baS tiefer liegenbe fefte (Ge»
ftein. ©ie 2. !p. ift teineSwegS üon fteppenartiger
Sterilität. SirgenbS trifft baS Auge auf tafele Spügel;
felbft bie trodenften Stellen finb mit ^eibetraut be»
bedt, unb in reicher Fülle überwuchert bie Ipeibelbeere
ben Soben. 23o aber pinreidpenbe Feucptigfeit eine
mannigfaltigere ©ntwidelung ber Segetation möglich
niadpt, finben fidp Suchen» unb Sirtenwalbungen, unb
©idpengepölse umgeben inSbef. bie tpeibebörfer. Stie»
fernwälber unb öbe Sanbftreden finben fid) nur an
ben fumpfigen Fluferänbern ber füblicpen Abbacpung.
©ine über bie ganse ipeibe üerbreitetc ^Sflartse ift Arnica montana. ©er Slultur unb bem SaumwucpS
fteUt fidp an üielen Suntten ber fogen. Drtftein ent»
gegen, eine üorsugSweife auS Quarsfanb beftepenbe
fefte Sobenfcpicpt, bie nicpt tief unter ber Dberflädpe
liegt unb Weber SBaffer nodfe SBurseln burcpläfet. ©ie
Spauptprobutte ber Seibe finb Sdpafe (S ei b f d) n u den),
Sudpweisen, Startoffeln unb Sönig. ©aS peibefraut
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mirb als Siepftreu abgepauen (Slaggenmirtfcpaft),
nur feiten iiocf) abgebrannt, um für ben Sudjmeijen
ben Soben ju gewinnen, ©ie Slüte beS SucpmeijenS
gibt neben ber beS SpeibefrautS eine trefflidje 'Raprung
für bie Sienen ab. Süßer Scpafen unb Honig bilben
Kartoffeln, tpeibel =, Sreißel*, ©rb* unb Sacpolber*
beeren SuSfuprartifel. gür Melioration beS SobenS,
Sufforftung Eapler Streden ic. roirb fortgefept biel
getpan, unb beute fdjon gemäpren einzelne ©egenben
einen gang anbern SHnblict alg üor ca.20—25 fahren.
(Sine Merfmürbigfeit ber £>eibe finb bie japlreicpen
Hünengräber, ©ie ©ifenbapnen bon Harburg ncicJ)
Hannober, bon Harburg unb bon Stenbal nach Sre*
men burcbfcpneiben bie Heibe. S. Karte »Hannober«.
Sgl. greubentpal, Jpeibefaljrten (Srem. 1890—92,
2 ©le.); ©öbter, .'peibebilber (baf. 1895).
Lüneburger Silbcrfcpaü, baS aus 37 Stüden
beftepenbe fRatSfilberjeug ber Stabt Lüneburg, bon
meldjem 36 Stüde 1. Märj 1874
für 660,000 Mt. bon ber preußi*
fcfjen Staatsregierung angetauft
unb beniKunftgemerbemufeumin
Serlin übermiefen morben finb.
©alüanoplaftifdie SRadjbilbungen
ber Stüde befinben fid) im Sat*
bau? ju Lüneburg. ©S ift meift
©afelgerät, melcheS bei feierlichen
©elegenljeitenjurSuSfdjmüdung
ber ©afel unb beS KrebenjlifcpeS
benupt mürbe unb bon Lüne*
burger gamilien ober ftcibtifdjen
Sürbenträgem geftiftet morben
mar. ©S beftept auS 18 Seebern
u. Sotalen(gig-1. bgl. auch ©afel
»©olbfcpmiebetunft«, gig. 7), 11
Seden u. Schalen, 2 ©ußfannen
in ©eftalt bon ftepenben Lömen
(gig- 2), einer Sdjüffel jum
Hänbemafdjen, 2 Streulöffeln,
§ig. 1. «potal.
einer Statue ber SRabonna mit
bem Kinbe unb einem ^Reliquien*
täftepen. ©aS Silber ift ganj ober teilmeife üergolbet.
©ie Stüde gehören bem 15. unb 16. igaprp. an unb
finb teils im fpätgotifepen, teils im fRenaiffanceftil

gig. 2.

®ufj!anite.

gehalten. ©s ift bie reidjffe Sammlung biefer Srt
in ©eutfdhlanb. Sgl. (Leffing), ©aS JRatSfilber*
jeug ber Stabt Lüneburg (Serl. 1874).
Lunel (fpr. liineii, Mustat*L.), Liförmein, meldjer
in ber Umgegenb ber Stabt Lunel (f. b.) auS ber
meinen MuSfatellertraube gemonnen mirb unb ju ben
ebelften Süßmeinen jäplt. ©ie feinfte Sorte ift ber
Sicarbant. @r mirb bielfad), ja meift gefälfdjt.

Lunel (fpr. lüneio, Stabt im franj. ©epart. H^ault,
Srronb. Montpellier, in fruchtbarer, aber ungefunber
©bene, an bem 9,km langen Kanal bon L., ber mit
bem ©anal beS ©tangS in Serbinbung fteht, Knoten*
punlt ber Lponer Sahn, hat ein ©ottege, Seinbau
(berühmter MuSfat*L.), gabritation bon Sbfintp,
gafjbinberei, Hanbel mit Sein, Sranntmein ic. unb
(1891) 6494 ©inm. 4 km meftlidj beim ©orf L.*Siel
(1026 ©inm.) eine ©rotte, gunbort foffiler Knochen.
Lünen, Stabt im preuß. fRegbej. SrnSberg, Lanb*
freis ©ortmunb, an ber Münbung ber Sefete in bie
Lippe unb an ber ©ortmunb -©nfdjeber ©ifenbahn,
45 m ü. M., hat eine eüangelifdje u. eine fath- Kirche,
2 ©ifengiefjereien, Slecpmarenfabritation, ©ampffäge*
müplen unb (1890) 4489 ©inm. (babon 1866 ©ban*
gelifcpe unb 61 !guben). L. mürbe 1340 bom ©rafen
Sbolf n. bon ber 3Rarf gegrünbet.
Lüttenburg, Stabt in ber britifdj*anterilan. S^0'
binj fReufcpottlanb, an ber Maponbai, 1753 bon
©eutfdjen gegrünbet, pat gifeperei, Seeljanbel unb
(1891) 4044 ©inm. (barunter 3000 ©eutfdje unb 170
granjofen). ©ie ©infuhr betrug 1893: 147,730, bie
Ausfuhr 888,773 ©oK., ber Hafenberlehr 537 Schiffe
bon 57,283 ©on.
Lüner See, f. ©cefaplana.
Lünette (franj. lunette), klugen*, gernglaS, in
ber Mehrjaf)l(lunettes) fobiel mie SriÜe; in ber Sau*
tunft ein Ijalbmonb* ober palblreiSförmigeS gelb un*
ter einem Sogen ober einer Stichtappe, über einem
genfter ober einer ©pür, melcheS gemöpnlicp mit
Malereien gefdjmüdt mirb; im SefeftigungSmefen ein
auS jmei gacen unb jmei
glanten beftepenbeS Serl
(f. gigur). ©ie Keple bleibt
ganj offen ober mirb burd)
Saliffaben, Keplmauern ic.
leidjt gefcploffen (über bie Snmenbung ber üielge*
brauchten gorm f. gelbbefeftigung u. geftimg, <5. 349).
Sucp ein Lager auf ber ©repbant für lange ©egen*
ftänbe, bie Sdjeuflappe ber Sterbe unb bei Upren
ber jur gaffung beS UprglafeS bienenbe fRing peißt L.
Lunebtlfe (fpr. lüneroii’), SrronbiffementSpauptftabt
im franj. ©epart. Meurtpe=et*MofeIle, 234 m ü. M.,
an ber Meuripe, meldje pier bie Sejoufe aufnimmt,
Knotenpuntt ber Cftbapn, pat eine fd)öne Kirche, St.*
JfacqueS (18. igäprp.), ein großes Sdjlofj ber legten
foerjöge üon Lothringen (gegenmärtig Kaferne) mit
fdjönent Sart (fegt öffentliche Snlage), ein StabtpauS,
ein Kriegerbentmal (1870), eine Statue ©re'goireS,
ein ©ollege, eine Sibliotpef, ein Mufeum, eine Sder*
bautammer, gabritationüonHanbfchupen, Stidereien,
Seb* unb Sirtmaren, fRäpjmirn unb ©ponmaren,
Sierbrauerei, Hanbel mit ©etreibe, Sein, ©abat unb
(1891) 20,906 (alS ©emeinbe 21,542) ©inm. — SIS ber
früpere König üon Solen, StaniSlauS LefjcjinSfi,
1735 jum Sefip üon Lothringen gelangte, mäplte er
L. ju feiner JRefibenj. ©efdjidftlicp bentmürbig mürbe
bie Stabt burep ben Lüneüiller grieben, ber ba*
felbft 9. gehr. 1801 jmifdjen bem ©eutfdjen fReidj unb
ber franjöfifdjen fRepublit auf ber ©runblage beS
griebenS üon ©ampo gormio abgefcploffen mürbe.
Sad) bemfelben mürben Selgien unb baS linte fRpein*
ufer an grantreid), Mailanb unb Mantua an bie
©iSalptnifcpe fRepublil, Senebig unb baS ©ebiet bi§
an bie ©tfcp, Sftrien unb ©almatien mit ©attaro an
Dfterreicp abgetreten, gür ben Serluft iprer Sefigun*
gen auf bem linfen fRbeinufer fönten bie betreffen*
ben beutfepen fReicpSfürften burd) Säfularifatiou ber

ßuitgau — Sunge.
geiftlicpen Stifter unb SRebiatifation ber AeidpSftäbte
entfcpäbigt merben.
8«ngau,Sanbfdjaftimöfterreidj. Herzogtum Salz«
bürg, umfaßt baS Eebiet ber obern 2Rur (SezirtShSaniSmeg) unb ft eh t mit bent übrigen Salzburg burd}
bie über ben Aabftäbter Sauern (1738 m) füprenbe
Straffe in Serbinbung. Sie Semopner betreiben
bauptfäcplidj Siepzudjt.
Sitttge (Pulmo), baS Organ jur Suftatmung bei
benSSirbeltieren. (über bie Sungen bei niebern Steren
f. AtmungSrnertzeuge.) Sie entftefjt beim Embrpo auS
einer unpaaren AuSbudjtung beS SarmeS, bie all« (
mählich in jmei Sappen auSmädjft unb mit bem An«;
fang beS SarmeS burdj einen anfänglich lurjen, fpäter
ftcf) üerlängernben $anal (Suftröpre) in Serbinbung
bleibt. Sei ben gifdjen mirb fie burdj bie Scpmimm«
blafe (f. b.) bertreten, bie in manchen gälten auch
Zum Atmen bienen fann. Eine edjte S. finbet fich K5
bodj erft bon ben Amphibien ab, unb ztüar bei biefen
noep im Serein mit ft'iemen, bor. Ipier beftept fie
ähnlich iuie bei ben Surcpfifdjen auS jmei einfachen,
burch bie Suftröpre mit Suft anfütlbaren Säcfen, in
beren ASanbung fich zufüprenbe GJefäfje (Sungen«
arterien) für baS ber Atmung bebürftige Slut unb
abführenbe (Sungenbenen) für baS mit Sauerftoff
üerfepene Slut berjmeigen. 3ur Sergrößerung ber
Oberfläche biefer Särfe fpringen ferner auf ber^nnen«
feile neßfönnig angeorbnete galten bor. Sei bielen
Reptilien hingegen beffeht biefe fdjlaudjförmige S.
nicht mehr, fonbern baS Organ zerfällt in zahlreiche
Abfdjnitte, bon benen jeher burdp einen $meig berSuft«
röhre berforgt unb felbftänbig gemacht mirb. So üer«
hält eS fidp audp bei ben Säugetieren, mo biefe Sei«
hing in Sappen unb Säppcpcn aufjerorbentlidj meit
gebiepen ift. Sei ben Sögeln treten festere miteinanber
mieber in Serbinbung unb fteHen fo ein fdpmamm«
artigeS ©emebe bar. .gugleidj berlängem fidp bei
ipnen bie Sungen meit in ben Körper jmifdpen bie [
Eingemeibe hinein, paben aber an biefen Stellen nur
eine* einfache, nidpt mepr auf baS Atmen berechnete
SSanbung unb bienen als fogen. Suf tfäde nur noch
jur Erleichterung beS Körpers für ben glug. 3u
bielen gälten bepnen fidp biefe öoplräume foqar in
bie Änocpen auS.
Sie S. beS SRenfcpen (f. Safel »Eingemeibe V«,
gig. 1) beftept au§ jmei feitlidpen Hälften (meSpalbman
audp bon »ben Sungen« fprtcpt), meldpe in bem bon
ben Sippen umfdjloffenen Sruftraum liegen unb baS
Herz jmifcpen fidp aufnepmen. Sie ftnb nidpt ganj
gleicf) gebaut, beim bie linte ift an iprer Innenfläche
jur Sergung beS §erjen§ tiefer auSgepöplt, unb bie
recpte zerfällt in brei, bie linte nur in ztnei größere
Abteilungen, fogen. Sun gen lapp en. SaS Solu«
men ber redpten S. ift ungefähr um ein Sepntel größer
al§ baS ber linten unb beträgt im ganzen bei Suft« j
leere 800 — 1200, bei ftärffter Anfüllung mit Suft
bagegen bis 9500 ccm. Sie Oberfläche ift mit bem
glatten, bünnen Sun genfeil (pleura pulmonalis)
überzogen, baS einen Seil beS SruftfetteS (f. b.) bilbet.
SaS ® em ehe ber S. ift meidj, fniftert beim Srudt
unb läßt beim Surcpfcpneiben fcpaumigeS (mit Suft«
bläSdpen gemengtes) Slut austreten, igunge, gefunbe
Sungen finb gleicpmäfjig rot; bei alten Seuten bagegen
paben fie fdpmarze, ftednabelfopf« bis linfengroße
glede unb fepen baper rotgrau bis fdjmärzlicb nuS.
SaS Eemidpt ber S. bei mäßiger güllung mit Slut
beträgt 1—1,7 kg. SSenn fie mit Suft erfüllt ift, fo
ift ipr fpezififcpeS Eemicpt geringer als baS beS 3Baf«
3Jiet)er3 ftoiw.«2ejifon, 5. Slufl., XI. S3b.
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ferS (0,34—0,74), fonft größer (1,04—l,oe); frifcpe
Sungen üon Embrponen ober totgebornen ^inbern
finfen baper, meil fie feine Suft enthalten, im SSaffer
Zu Soben (f. Suttgenprobe). 3n zahlreichen ßrant«
peiten finb größere ober Heinere Stüde ber S. üoU«
ftänbig luftleer.
Ser feinere Sau ber S. ift auS bem oben Ange«
führten leidjt üerftänblidp. Sie 3erlegung beS ur«
fprünglicp einfachen SungenfatfeS in Sappen unb
Süppchen ift fo meit burcpgefübrt, bafj bie feinften
berfelben bie ©eftalt üon SläSdjen annepmen; in
bemfelben SRafj muß bie Suftröpre fid) in immer zapl«
reichere
unb 3'ueiglein (Sroncpien) teilen, an
benen alSbann bie SläSdjen mie bie Seeren einer
Sraube an ipren Stielen fißen. 3n berfelben ASeifc
aber, mie fiep bie Suftmege ber S. zu einem Saum
(bie SläSdjen finb gemiffermafjen bie Slätter beSfeiben)
geftalten, bilbet fid) auS ber Arterie ein ©efäßbaum,
meldper mittels feiner feinften Ipaargefäfje (SapiHa«
ren) jebeS SläSdjen umfpinnt unb pier baS Slut mit
bem Sauerftoff ber Suft in Serüprung lommen läßt.
Sie Haargefäße üereinigen fidp bann zu einem anbern,
üenöfen Sefäfc«
baunt, ber baS
fauerftoffreidje
Slut auS ben
Sungen perauS«
führt. Audp bie
Aerüen, Spmpp«
gefäfce u. bie ©e«
fäfje zur Ernäp«
rung ber S. felbft
finb im mefent«
liehen baumför«
mig üerzmeigt.
3m Sergleicpmit
biefen
äufjerft
Zaplreidpen ®e«
bilben, melcpe fiep
üielfadp treuzen
ober übereinan«
ber pinlaufen, ift
baS nodp Übrige eine S3ron$ie nebft iljren 931äS =
Semebe ber S.
eben. 14mal Dergrößert.
fepr geringfügig
unb beftept nur auS SinbegemebSbalten unb «Sält«
djen zur Stü|e ber genannten fRöpren. Son ben
zmei Enbäften ber Suftröpre (f. b.), ben Sroncpen
(bronchi, f. Safel »äRunbpöple«, gig. 6), teilt fidp
ber redjte in brei, ber linte in ztoeiBmeige für ebenfo
üiele Hauptlappen ber S. Sie nun immer feiner mer«
benben Serzmeigungen berfelben (S r o n dp i en, bronchia) üerlieren üon ben Seftanbteilen iprer Sßanbuna
bie Knorpel unb zum Seil audp bie elaftifdjen unb
2RuStelfafern; fie finb innen üon einer feinen Sdpleint«
paut mit glimmerzeHen auSgetleibet unb enben in
Haufen üon SläScpen (SungenbläScpen, Alüeo«
len, alveoli pulmonales; ügl.Sertfigur: aSroncpie,
b einzelnes, c Haufe üon SläSdpen). Siefe felbft,
etma 0,2 mm groß, burdp gegenteiligen Srud üiel«
edig unb mit ipren Aacpbarn burdp Sinbegemebe üer«
bunben, paben auf iprer Snitenflädje eine fepr bünne
geUfcpidpt, unter melcper fidp bie ft'apillargefäße pin«
Ziepen (f. Safel »Eingemeibe V«, gig. 1). Auf biefe
SBeife ift ber ©aSauStaufcp. ztoifepen Slut unb ber
eingeatmeten Suft burdp bie beiben äufeerft feinen
ASanbungen beS ^apiHargefäjjeS unb beS Sungen«
bläScpenS leiept möglidj. SaS Slut zur Ernährung
39
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ber £. mittels ber fogen. Srondjialarterien tommt
au§ bem grofeen Kreislauf (jum SLeil auS ber Slorta)
unb geljt mittels ber Srondjialvenen Wieber jurüd.
©ie 2fempljgefäfee unb »©rüfen (33 r o n dj i a l b r ü f e n)
finb jafelreid). ©ie bieten Serben ftammen auS bem
fogen. 2ungengefled)t unb rühren bom SaguS (f. b.)
unb SpnipatfeituS (f. b.) feer; erfterer fdjeint ben cfee»
ntifcfeen Sßro-jeffen in ber 2. unb iferer Empfinblicfeteit
borjuftefeen, lefeterer bet ber Ernäferung beteiligt ju
fein, ©ie (Smpfinbltcf)feit beS SungengeivebeS tft fo
gering, bafe felbft weit auSgebebnte ^erftörungen be§»
felben offne ftärtem Scfetnerj ftattfinbcn. ©aS oben
erwähnte glimmerepitljel in ben 2uftwegen (2., 2uft=
röfere, ^efeltopf) fcfeafft burdj baS Silagen feiner
SBimpern inberfRicfetung bon innen nad) außen feinfte
grcmbtörpercfeen tangfam mieber auS ber 2. fort.
©ie 2. ift im SerhältniS ju ben anbern Organen
beS SörpcrS ungemein feäufig Er tränt ungen auS»
gefegt, weldje ftetS forgfamer Seadjtung unb ratio»
neller fßflege bebürfen, ba fie bei Semadjläfftgung
oft genug Siedjtum unb ben ©ob berbeifiiljren. film
bäufegfteh treten StutüberfüHung(2ungenfei)perämie),
Statarrfee unb bie berfdjiebenen gönnen ber 2ungen=
entjünbung foWie 2ungenfdjwinbfucfet auf, weldj
lefetere utefer Opfer forbert als trgenb eine anbre
Strantfeeit. 2ungenempfei)fem bilbet eine ber gewöfen»
lidjften llrfacfeen be§ SlftfemaS, Wäferenb Irampffeafter
Serfcfelufe ber feinem Suftröfircnäfte baS nerböfe
Slftfema bebingt. Unter gewiffen Serfeältniffen ent»
fiefeen Sungcnabfceffe unb Sungenbranb, weid) lefete»
rer gröfeere ©eile beS 2ungengeWebeS jum Slbfterben
bringt. gunttionSunfäfeig Wirb bie 2. aud), Wenn bie
2ungenbläSdjen jufamntenfallen unb luftleer Werben,
ober wenn fie fid) mit einer glüffigteit füllen, Wie bei
bem£ungenöbem, WeldjeS oft als birette ©obeSurfacfee
auftritt. Einatmung üon Staub bebingt fcfewere
Sdjäbigungen ber 2., audj mirb biefelbe bon $rebS,
Sartom, SppfeiliS unb EdjinococcuS befallen. Sgl.
Stentel)er, ©ie 2., tfere pflege unb Sefeanblung
(8. Slufl., 2eipj. 1895).
Sludj bet allen fpauStierarten tommen 2ungen»
trantfeeiten bor. Seim Sferbe finb fie infolge ber an»
geftrengten 2ungentfeätigteit feäufig; Erfüllung er»
jeugt feier Eatarrfealifdje 2ungenentjünbung; branbige
2ungenentjünbung (ftetS löblich) entftefet, Wenn auS
bem Sdplunbfopf fefte unb fluffige Stoffe in bie Suftröfere gelangen (beim fßferbe feäufig burdj Eingiefeen
flüffigerSlrjneien, bafeergvcmbförper- ober Serfdjlud»
pneumonie). ©ie gälte bon truppöfer 2ungen=Sruft»
feUentjünbung Werben fämtlid), audj bie bereinjelten,
ber anftedenben Sruftfeucpe (f. b.) jugejäfelt. Eigen»
artige 2ungentrantfeeit bebingt ber fRofe (f.b.). Ser»
fdjleppte Eiterungen entftefeen feäufig nad) ©rufe (f.b.).
Eferonifcfee, umfangreiche Seränberungen beS£ungen»
gemebeS füferen ju Scfeweratmigteit (f. ©ämpfigfeit).
Seim fRinb ift Sungentuberfulofe (f. Xuberfulofe) bie
feäufigfte 2ungentranffeeit, anbre djronifcfee Seränbe»
rungen werben bebingt burd) 2ungenwürmer (f. Sun»
gentourmfrantfeeit) unb Ecfeinototten (j. Sanbwürmer),
öfter nodj burdj baS Einbringen bon grembtörpern
bomSRagen feer(f.§erjbeutel»3wcrcfefclletttäünbung). ©ie
atute Iruppöfe pneumonie beS fRinbeS ift anftedenb unb
feeifet 2ungenfeucfee (f. b.), bocfe nefemen mandje Siu»
toren aucfe baS Sortommen einer nicfet anftedenben
truppöfen atuten Bungenentjünbung an. SeiScfeafen
ift feäufig 2ungenwurmfeudje unb SrondfeitiS, bei
3iegenfatarrfealifd)e2ungenentjünbung. SeiSdfewei»
nen tommt neben ber tuberfulöfen täfigen 2ungen»

entjünbung aucfe eine tfepifdje infettiöfe atute Ent»
jünbung bor alSWefentlicfeeErfcfeeinungberScfeweine»
feucfee (f. b.), feäufig finb aud) (befonberS in ©reibfeerben)
latarrfealifcfee 2ungencntjünbungen mit SluSgang in
Serjaudfeung ober Eiterung, Spunbe ertranten bcfon»
berS feäufig im ©efolge ber Staupe (f. b.) an tatarrfea»
Iifcfeer 2ungenentjlinbung, Stafeen neigen ju jaudfeiger
2ungenentjünbung mit Stabernenbilbung. Sei allen
©ieren finben fidfe bös» u. gutartige 2ungengefdfewülfte.
Sttngc, Seorg, Efeemifer unb ©cdfenolog, geb.
15. Sept. 1839 in SreSlau, ftubierte bafelbft unb in
§eibelbcrg unb Wibmete ficfe bann ber ©ecfenit. 1864
— 76 weilte er in Englanb, anfangs als Efeemiter
einer Steintofelenteer»©eftiHation, bann als Setter
einer grofeen Sobafabrit im ©pnebiftritt. ©abei fuferte
er jafelreicfee tedjnifdj»djemifdje Unterfudfeungen auS
unb entfaltete eine bielfeitige litterarifcfee ©feätigteit.
©ie Sürgerfdjaft feines SBofenorteS Soutfe = SfeielbS
Wäfelte ifen in ben ErjiefeungSrat, ben ©enieinberat,
jum ißräfibenten ber öffentlichen Sibliotfeet unb ju
anbern Ehrenämtern. Sludj war er einer ber Se=
grünber ber fRewcaftler Efecntifdjen ©efeUfdfeaft unb
Examinator für Efeemie an ber Uniberfität ©urfeam.
1876 Würbe er auf ben 2eferftufel für tecfenifdje Efeemie
am ißolptedfenitum in Qürid) berufen. 2. fdjrieb: »©ie
©cftiHation beS SteintofelenteerS unb bie Serarbei»
tung ber bamit jufammenfeängenben fRebenprobutte«
(Sraunfcpw. 1867); »tpanbbucfe berSobainbuftriennb
iferer Sieben jWetge« (baf. 1879—80, 2 Sbe.; 2. Slufl.
1893; aucfe engl. u. franj. Überfefenng); »©ie $n»
buffrte ber Steintofelenteer»©eftillation unb Slmmo»
niatwaffer»Serarbeitung« (baf. 1882, 3. Slufl. 1888);
»©afdjenbudj für Soba=, fßottafdje» unb SImmoniat»
fabrifation« (Serl. 1883, 2. Slufl. 1892) u. a.
2ungenabfccfe, ein mit Eiter gefüllter Jperb in»
mitten beS 2ungengcWebeS, entftefet nie als felbftän»
bigeS 2eiben, fonbern im Serlauf mannigfacher ent»
jünblicfeer Sorgänge in ben 2ungen, fefer feiten als
SluSgang ber eigentlichen 2ungenentjiinbung. Salb
finb eS grembtörper, Speifeteilcpen ober bergleidjen
burep Serfchluden in bie £unge gelangte fReixe, halb
jerfefete faulige Sortifeln auS benachbarten Sungen»
abfefenitten, weldje eine Eiterung beranlaffen; anber»
feitS bezeichnet man aud) Wofel irgenb Weldje gefefewü»
rige ipöfelen bei Sungenfcpwinbfucfet mit bem fcplecfet
gewählten fRamen ber Sungenabfceffe. Sefer feäufig
entftefet ein 2. burd) Einfdjleppen fauliger S^Hteln
auf bem Sßege ber Slutbafen, Wenn an einer ent»
ferntem ^örperfteHe eiterige ober jaudjige SBunben
ju Eerinnfelbilbungen in ben benachbarten Seiten
Seranlaffung gegeben feaben (metaftatifefeer Slb»
feefe). ©iefe lefetern 2ungenabfceffe bilben baS Enb»
ftabium fefewerer Eiterfieber, ifer SluSgang ift, bem
Erunbleiben entfpredjenb, faft auSnafemSloS un»
günftig. ©ie fpeilung ber £ungenabfceffe tann ent»
Weber burd) Einbidung u. nadjfolgenbe Sluffaugung,
ober burd) Sertalfung, ober burd) ©urefebretfeen beS
SIbfceffeS in einen £uftröferenaft unb Entleerung in
benfelben mit nacfefolgenber fRarbenbilbung im 2un=
gengewebe, ober fcfelieplidp, namentlich bei oberflächlich
iiegeitben Slbfceffen, burd) Operation nnb Entleerung
nacfe aufeen erfolgen.
Sungcnapuplejic, foviel wie£ungenfcfelag(f.b.).
Sungcnaiclcftäfie (grieefe.), berfenige .guftanb
beS 2ungengewebeS, bei weldjetn bie 2ungenbläSdjen
jufammengefallen unb luftleer finb. ©ie 2. tann eine
gortbauer beS götaljuftanbeS ber 2ungen fein, bon
ber ©eburt an batieren unb ifere Urfadje in ben

ßungenbläädjen — ßungenempljpfetn.
Umftänben fjabert, Welcpe ben (Eintritt ber Suft in bie
SungenbläSdjen ber iKeugebornen hmberten, ivie 3. 33.
ju fraftlofe Einatmung, große SebenSfcpWädpe beS
ÄinbeS, ober fie fann fpäter erworben fein, Wenn
bei fraftlofen Stinbern ober fepr peruntergelontmenen
Stranten einzelne Sungenabfcfjnitte lange geit hin*
burd) bei ber Eltmung nidpt auSgebeput werben. 33e*
fiept bie S. lange, fo veröben bie befallenen Partien;
ift ipr ©ebiet ein befcpränfteS, fo fann baS Sehen beS
StinbeS fortbeftepen. Sie 2. ift nicpt in allen gälten
ficper ju erfennen; man vermutet fie, Wenn ein neu*
gebomeS Stinb oberflädplidj atmet, eine fdjwadje unb
flanglofe Stimme, ein blaffeS, manchmal bläulidp*
rote§ ©eficpt pat, Wenn eS fdplecpt faugt, viel fdpläft,
an StidanfäUen unb 3«<iungen leibet. Sie natur*
gemäße £>ilfe gegen baS Übel beftept in ber tiinftlicpen
Anregung beS StinbeS 311m fräftigen Einatmen, 3. 53.
auf reflettorifdjem 3Sege burdp fanfte Schläge auf bie
Ipintcrbaden, burdp Scpwenfen beS Körpers, 53efpri|en
beS 53rufttorbeS mit faltem SBaffer, EluSwifdpen beS
SdpleimeS auSbemSKunbe, Sarreidpung eines milben
53redpmittelS ober birefte (Entfernung ber Sdpleim*
maffen burdp Saugen mittels eines KatpeterS. Sie
ßompreffionSatetettafie entftept burdp Srucf
auf bie Sunge, am päufigften Veranlagt burdp glüf*
figfeit im 33ruftfellfad ober im Sperjbeutel, burdp 53er*
iriimmung berSEirbelfäule ober Göefcjpwülfte im ©ruft*
forb, burd) Jperaufbrängen beS 3'verdpfeHeS infolge
großer UntcrlcibSgefcpwülfte ober 33aiidpwafferfiidpt.
Ser Einfluß namentlich größerer, burdp tompreffion
atelettatifcper Sungenpartien auf ben Organismus ift
ungemein nadpteilig Wegen ber 53cpinberung beS 53lut*
Umlaufs in ben Sungen; eS tritt Stauung im rechten
Iperjen, im gefamten ESenenfpftcm unb ben gefunben
Sungenpartien ein, fo bafe eS fdpließlicp fogar ju
Sungenöbem (f. b.) fommen fann. Sie 33epanblung
ber StompreffionSateleftafie pat vor allen Singen
gegen bie Veranlaffenben Momente vorjugepen; pocp*
grabige Stauung in ben Sungen fann lofale 331 utent*
jiebung unb felbft einen Elberlaß notwenbig madpen.
Sungenbläddjett, f. Sunge.
SltngettbhUltC, f. Gentiana.
Sungentdutting, f. Slutpuften.
Suttgcnbtanb (Gangraena pulmonum), baS
Elbfterben einzelner Partien ber Sunge, tritt halb in
umfdpriebener gorm in fegeiförmigen gerben von
Stirfcpgröße unb barüber, halb in weiterer 53erbrei*
tung, etwa über einen ganzen Sungenlappen, auf.
Ein ber vom S. ergriffenen Stelle VerWanbeln fiep baS
ftoefenbe 33lut unb baS SungengeWebe famt ben baS*
felbe erfüKcnben EluSfdjwitmngSprobuften in einen
fcbwärjlidpgriinen, ftinfenben Söranbfdjorf, Weldper
fidp fpäter burep ErWeidpung löft, ober in eine fdpmußig
graue, grünlidje ober bräunlicpe, aaSpaft rieepenbe,
breiige ober jaudjige SKaffe um. ©ewöpnlidp finbet
biefe 33ranbmaffe ipren 3ßeg in benachbarte 33ron=
dpien unb Wirb fo burdp duften entleert, worauf fie
eine mit branbigen Sßanbungen umgebene fpöple
hinterläßt. Sie Urfadjen beS SungenbranbeS bil*
ben entweber l)Von außen burdp bieSuftröprenjWcige
in bie Sunge gelangenbe faulige grembförper, wie
namentlidp Speiferefte, bie beim 33erfcplucfen, 3. 33.
infolge von Sßunben in ber9J?unbpöple, ober bei fünft*
lidpern güttern ©eifteSfranfer fepr häufig biefen ESeg
nehmen, ober 2) EntjünbungSperbe ber Sunge, bie
burdp gäulniSfeime nachträglich angeftedt werben,
3. 53. bei beftepenber fauliger (putriber) 53rondpitiS,
ober 3) faulige 53artifein, weldpe burdp ben 531utftrom
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| in bie Sunge eingefdpleppt Werben (f. Gmbolie). Sie
I Symptome beSSungenbranbeS finb im allgemeinen
bie ber dpronifdpen Sungenentjünbiuig; dparatteriftifdj
' ift aber ber oft unerträgliche aaSpafte ©erudp ber auS*
geatmeten Suft unb ber auSgepufteten Stoffe, Welcpe
gäuIniSorganiSmen, geUenrefte, elaftifcpe ©ewebs*
fafern unb oft lange gettfäurenabeln (EJiargarin*
triftalle) unter bem SJfitroffop erfennen taffen. Sa*
neben beftepen grofje IpinfäHigfeit, verfallenes 31uS*
fepen, fepr frequenter, aber fchwadperißuIS, falte ©lieb*
maßen, trodne 3un9e, Selirien 2c. Ser S. Verläuft
in ber Siegel als afuteS Übel. Ser umfdpriebene S.
fann bei fonft von Ipaufe auS gefunber Sunge in §ei*
lung übergepen, Wenn baS 33ranbige burdp einen
53rondpuS völlig entleert Wirb, bie jurüdbleibenbe
Spöpte Vernarbt unb bieSefamternäprung fidpbauernb
Verbeffert. Socp ift bieS ein feltener gaU unb er*
forbert fepr günftige äußere 33erpältniffe. Oft enbet
ber S. töblid). Sie 33epanblung beSfelben pat für
rafdp unb leicpt näprenbe £oft, reine Suft, gefunbe
3Bopnung unb Steinlicpfeit ju forgen. Unter Umftän*
ben fann man peute audp an einen dpirurgifepen ©in*
griff jur Leitung beS SungenbranbeS beulen, bodp
würben allerbingS bie SSerpältniffe für einen folcpen
Singriff nur fepr feiten günftig fein.
Snngenbruftfellentjünbung ber ißferbe, f.
Sruftfcudje.
Sutigcndjirurgie, bie birefte djirurg. 33epanb*
lung ber Sungentranfpeiten, beftept entweber in bem
S ungenf dpnitt (ißneumotontie) ober in ber Ent*
fernung eines SeileS ber Sunge (Sungenrefeftion,
ißneumeftomie). Erftere Operation fommt befon*
berS bei Sungenabfceffen, Sungenpöplenbilbungen
(Kavernen), leidere bei Sungengefdpwülften gur Ein*
wenbung. Siefe Operationen finb erft in neuerer 3ät
wieberpolt auSgefüprt worben,fo baß bie Erfahrungen
barüber, namentlidp über bie Sungenrefeftionen, vor*
läufig nocp ju gering finb, um ein abfcpließenbeS Ur*
teil barüber abgeben ju tönnen. SSielfadje Sierver*
fudje paben jebenfallS günftige Siefultate ergeben.
Sungencirrpofe, foviel wie Sungenverpärtung.
Sungenbainpf, foviel wie Sungenempppfem; f.
aud) ©ämpfigteit ber ißferbe.
Snngcnempppfem (griedp.), abnorme Einfüllung
ber Sunge mit Suft, be^iept fiep entweber, wie beim
(Empppfem anbrer Organe, auf baS 33inbegewebe ber
Sunge ober ipreS 53ruftfenüberjugS (interftitielleS
S.), ober auf eine tranfpafte Erweiterung ber Suft*
bläScpen felbft (vefifuläreS S.,?llveolareftafie).
Sie erfte gorm entftept ftetS nacp einer 3erreißung im
SungengeWebe burdp EKunben ober Ouetfdpungen ber
58 ruft ober burdp heftige Ipuftenftöße. Sie jweite gorm
ift eine nidpt feltene Sungenfrantpeit; ipre Urfadpen
liegen mandpmal in fehlerhafter 33ilbung beS 53ruft*
torbeS, meift aber in lange bauernben Katarrhen ber
33roncpien. gerner biSponieren einzelne 33efdpäftigun*
gen unb SerufSarten (Siebner, Sänger, Snftrumenten*
bläfer) juS. SaS Seiben fommt iniftinbeSalter bereits
als golge Von Stidpuften vor, ift pier aber meift vor*
übergepenb; am päufigften entwidelt eS fiep jenfeit
ber 40er Sapre, langfam, unmertlicp unb fieberloS;
erft wenn bie Stranfpeit pöpere ©rabe ber EluSbilbung
erreidpt pat, wenn bie SungenbläSdjen burdp Scbwuni)
iprer SBanbungen jju großem 33lafen jufammen*
gefloffen finb, bietet fie folgenbeS33ilb bar: Ser53ruft*
forb ift erweitert unb ftept in (EpfpirationSftellung
(felbft bie tiefften Snfptrationen bewirten taum eine
Erweiterung); SSirbcifäule unb 33vuftbein finb, falls

39*

612

ßungenentgünbung.

baS S. bor Serfnöcperung ber fnorpeligen Seile beS 1
leßtern eintrat, bogenförmig nadp außen borgewölbt; J
berSruftforb pat biegorm eineSgaffeS angenommen.'
Sei ber Stmung fdpiebt fiep ber Sruftforb füraßartig
auf unb nieber. Sie Senen beS IpalfeS unb beS ®e®
fidjtS finb auSgebepnt unb füllen fidp ftart bei puffen®
flößen; bie fiippen, langen unb gingernägel finb
bläulid). Stets ift bei ben pöpern®raben bcSfiungen®
empppfemS Sltemnot borpanben, bie fidp ju Sftpma®
anfäücn fteigern fann. Sie 3bfpirationen finb bei
©mpppfematifern geräufdpboH, jicpenb; bie Stimme
ift päufig etwas belegt. Surdj ben nie feplenben
tauften wirb ein fdpaumiger, jäper, fdpleimigcr WuS®
Wurf perauSbeförbert. Ser Jpuften ift meift fepr quä®
lenb: burdp bie peftigen ©jfpirationSftöße Wirb bie
blutreidpe fieber gebrüdt, unb eS entftept peftiger
Sdpnterj in ber ficbergegenb. 3m fpätern Serlauf
beS fiungencmpppfemS tritt gewöpnlidp infolge bon
fpersfdpwädpe fcbem ein, welcpeS an ben güßen be®
ginnt unb bon unten nad) oben fteigt; ber Sob erfolgt
fdjließlid) burdj unjureidpenbe Stmung. Sie S e p a n b ®
lung pat pauptfädplicp proppplaftifdp borjugepen unb
gegen bie Urfacpcn, bor allen Singen gegen Sron®
djialtatarrp, einjufdjreiten. Ser ©nipppfematifer pat i
forgfältig Erfüllungen ju bermeiben unb foU fidp nie®
malS -JZorb ® unb SRorboftwinben auSfeßen. 3U em=
pfeplen ift ber 2Iufentpalt in Seeluft unb Salinen
ober inSiefernWälbem; ^Wertmäßig wenbet manalta®
lifdpe SRineralwäffer an. 9ludp falte Slbreibungen ber
Sruft unb beS Südens Wirten burdp Sräftigung ber
ültemmuSfeln nidpt feiten günftig. ®egen bie aftpma®
tifdpen ?lnfäUe empfieplt fidp baS ©inatmen fomprimicr®
ter fiuft unb baS SuSatmen in berbiinnte fiuft mittels
befonberer Apparate (SBalbenburg, ®eigel®äRair).
Vungcncntsüiibnng (Pneumonia), int Weiteften
anatomifdjen Sinne 1) eine ©ntjünbung, ©iterbilbung
ober Serbidtung im SinbegeWebe ber fiungen, ober
2) eine entjünb'lidpe SluSfdpwißung in bie luftpaltigen
fiungenbläScpen. Sie erfte gorm (interftitielle
Sneumonie) fommt als afute Sranfpeit beim 5Wen=
fdpen äußerft feiten bor, Wenn fdpwere eiterige ©nt®
jünbungen bon außen ober bon ber Umgebung ber
großen Srondpien per auf baS fiungengewebe fort®
geleitet Werben; juWeilen werben burdp eiterige Sdpmel®
jung ganje Stüde bom fiungenparendjpm auS iprem
gufammenpang gelöft (Pneumonia dissecans). Sei
fRinbern fommt biefe S. öfters epibemifdp bor (f. Sun®
genfeudje). ©pronifdpe Serbirfungen beS fiungenge®
WebeS finb bagegen beim SJienfdjen päufig, namentlicp
als Überbleibfei alter SruftfeHenpjünbungen, lange
bauernber Srondpialfatarrpe, Staubeinatmung, bei
gällcn bon fiungenfdpwinbfudpt unb zuweilen bei Sp®
ppiliS. 9lIIe biefe Sßrojeffe bebingen eine Sermeprung
beS unter ber Sleura gelegenen (fubpleuralen)
ober bie fiungenläppdjen trennenben (interlobu®
lären) ober bie Sroncpicn umgebenben (peribron®
dpialen) SinbegeWebeS unb fomit eine Serpärtung,
welcpe wegen ber faftimmcrborpanbenenSeimifdpung
bon eingeatmetem^oplenftaub als fdpieferigegn®
buration bejeidpnet Wirb. Sefonbere $ranfpeitS®
erfdpeinungen bebingt biefe gorm ber fi. nidpt, fie ift
audp feiner Sepanblung jugänglidp, bielntepr als ein
^eilungSborgang namentlicp im Serlauf langbauern®
ber Scpwinbfucpt anjufepen.
Sie jWeite gorm (ejfubatibe Sneumonie)
umfaßt eine Slnjapl anatomifcp Wie flinifdp unter»
fepiebener Srojeffe, bei Weldjen in bie fiungenbläSdpen
nadj einem Stabium ber Slutftodung in ben ®efäßen

(Snfdpoppung, Engonement) ein flüffigeS, mepr
ober weniger feft WcrbcnbeS ©pfubat auSgefdjWißt
—* .unb
—s. ben erfranften
wirb, weldpeS bie Suft berbrängt
Sbfdpnitt fo berb madjt, baß er fidp Wie fieber anfüplt
(Ipepatif ation). fiungengewebe, WeldpeS pepatifiert
ift, gibt beim Stopfen an benSruftforb einen gebämpf®
ten SdpaH (Scheutetton), Welcher fiep oon bem
tauten tpmpanitifdjen Scpall beSluftpaltigen®ewebeS
unterfepeiben läßt unb bem ?Irjt anjeigt, wie groß ber
erfranfte SIbfdpnitt ber fiunge ift, unb Weldje Stetten
betroffen finb. Scint ^ordpen bermißt man an bem
pepatifierten Seil baS normale Sniftern (33 e f i f u 1 ä r=
atmen) unb pört ftatt beffen ein fdparfeS, raupeS ®e»
räufdp (S r o n cp i a l a tm en). Sie auSgefdpwißteSRaffe
beftept bet mandpen gormen ber fi. auS SBIut unb
gaferftoff (fibrinöfe ober fibrinöS = pämorrpa®
g i f dp e $ e p a t i f a t i o n), bei anbern überwiegenb auS
gelten (jellige, fatarrpalifdpe, befquamatibe
fpepatif ation). So fepr fiep iprem SBefen nadp biefe
SuSfdpwißungen äpntidp finb, fo taffen fidp bodj man®
nigfadpe eigenartige ^Srogeffe unterfepeiben:
1) Sie eiptefi. (gemeine, fruppöfe,fibrinöfe
ober lobäre Pneumonie). Sie ift eine päufige,
fdpwere, afute, fieberpafte Sranfpeit, Weldje meift fräf®
tige, borper gefunbe ^ßerfonen befällt, bagegen Sinber
unb ©reife berfdponf ©in gieberfroft mit fcipe leitet
biefe S. ein; ?luSWurf ift Wenig ober gar niept oorpan®
ben, erift anfangs fpeidpelartig, wirb aber halb fepr jäp,
fo bafj er bem Seiler anflebt; burdp beigemifcpteS Slut
Wirb er rot (rubiginöfe Sputa) ober bräunlidj.
Sie Sranfen Hagen, außer über Surft unb fpipe, über
ftedpenbe Sdjmerjen bei tiefem Einatmen, Welcpe bon
einer napeju regelmäßig borpanbenen Sruftfeüent®
jünbung perriipren. 3e weiter bie Jpepatifation fort®
fepreitet, WaS oft über einen ganzen fiungenflügel unb
nodp über einen Seil beS anbern gefdjepen fann, um
fo mepr tritt Surjatmigfeit bis ju fdpwerer Atemnot
ein. SBirb bie fiuft auS einem alpju großen Sbfdpnitt
ber fiungen berbrängt, fo fann ber Sob auf ber §öpe
ber fqepatifation am 5. Sage ober fpäter erfolgen. $n
ber äReprjapl ber gälte ift aber ber SuSgang ber fi.
bei fräftigen jungen Serfonen in Reifung. SaS pope,
oft bon Selirien begleitete gieber (39—41°) fällt am
5. ober 7. Sage plö^licp jurfRorm ab, ber Sranfe gept
nadp biefer SrifiS ber ©enefung entgegen. fRidpt
feiten tritt audp bie SriftS fdjon am 2., 3. ober 4.
Sage ein. Sie leßtere fommt baburdj ju ftanbe, baß
bie in bie fiungenbläSdpen ergoffene gibrinmaffe er®
weidpt u. auSgepuftet Wirb (fatarrpalifdjerSuS®
Wurf), WaS etwa 2—3 SBocpen in Snfprucp nimmt.
SaS Stabium ber fiöfung (SRefoIution) fann fidp
bei fdpwädplidpen Serfonen über SRonate pinjiepen
unb nodp lange geit Suren in geeigneten Slimaten
notwenbig madpen. ©in biretter Übergang biefer fi.
in Sdpwinbfudpt tomrnt nidpt bor, eS fei benn, baß
fdpon bor Seginn ber fi. Subertiilofe borpanben War.
Sie Urfadpen ber fruppöfen fi. Werben gewöpnlicp
auf feproffe Semperaturwedpfel, falte Cftwinbe ic. be®
jogen, bodp fommt biefe 2. audp bei warmer JapreS®
jeit bor. 3n bem entjünbejen ®ewebe ft’nben fidp
Safterien bon ber gorm ber Siplofoffen, Weldje einen
mit ?lnilinblau färbbaren §of befipen. Sie näpem
Umftänbe, unter weldpen biefe Soffen einefi. bebingen,
finb nodp unbefannt; nacp neueften Unterfudjungen
ift eS Waprfdpeinlidp, baß biefelbe s2Jrt im Speicpel
normaler SRenfdjen borpanben ift. Stnftecfenb ift bie
fi. nidpt, jebodp bebürfen Eingaben biefer sllrt nodp ber
Seftätigung. Sie Sepanblung Würbe früper mit

Sungenenveiterung - - Sungenfongeftion.
reichlichen Slutentziepungen eingeleitet, WaS int
Srinzip zu Verwerfen ift, bagegen tann bisweilen ein
^(berlafs bei jngenblidEjen, fehr vollblütigen Serfonen
Von Meißen fein; in beftimmten fällen fogar, 3. 18.
bei boppelfeitiger S. bei einem jungen träftigen 2Rann,
tann ein rechtzeitiger ^Iberlafj gerabezu lebenSrettenb
Wirten. 9Kan befchränft fich jeßt barauf, baS gieber
Zu mäßigen, Sdjäblicpteiten, namentlich falte, unreine
Suft, fern zu halten, ben AuSwurf 311 befördern unb
burch Sein unb fräftige SJiaprung währenb unb nad)
bem Orieber bie Kräfte zu erhalten unb ben Serluft
an Eiweiß zu erfeßen. AIS 9iadjtur finb Ipöpentur»
orte oft von gutem ©rfolg.
Alle weiternißrozeffe finb fetunbäregälle von
2., b. h- foldje, bei welchen fich Zu einem Jpauptleiben
eine S. binzugcfeHt. hierher gehören 2) bie Kinber»
pneuntonie, welche fid) an SJtafern, Scharlach unb
anbre atute KranHjeiten anfcpließt unb unter hohem
gieber, ähnlich ber truppöfen S., verlaufen tann.
SaSSungenejfubat ift großenteils geHig, alfo weniger
feft als baS fibrinöfe, bie Söfung geht baper meiftenS
leichter vor fich, jebodj tönnen fich hier fehr leicht d)to-nifehe, in Scpwinbfud)t übergepenbe 91 acpfd)übe an»
fdjließen. ©ine befonbere Art ber Kinber pneumo»
nie, bie fonft nur noch bei ©reifen beobachtet wirb,
ift 3) bie ebenfalls meift rein tatarrpaliidje Srondjo*
pneumonie. hierbei geht immer ein Katarrh ber
Sronhien ober Krupp, Sftafern ober SiphtperitiS vor»
auS, Welcher Von ben feinften Sroncpien auf baS
SungengeWebe felbft übergreift, meift beibe Sungen
betrifft unb in biefen einige ober mehrere Alveolar»
bewirte Heiner Srondjen befällt, fo baß fich je nach»
bem eine größere ober Heinere Anzahl erbfen» bis
walnuSgroßer fperbe bilbet (lobuläre S.). 9tape
biefem Srozeß fiept 4) bie fdjon oben geftreifteScpIuct»
pneumonie, eineS., Welche bei Kinbern unb ©r=
Wadjfenen burch Serfdjluden von Speife ober fonfti»
gen zerfeßungSfäpigen ober reijenben Subftanjen in
Suftröpre unb Sronhien ju ftanbe fommt. 9iament»
lieh ©eifteStrante, Welche gefüttert werben müffen,
^erfonen, welche am Krebs ober an Serwunbung ber
Bunge ober Speiferöpre leiben, finb ber ©efahr biefer
S. auSgefeßt. Auch fie beginnt als ©ntjünbung ber
Sronhien, bie auf bie SungenbläSchen übergreift unb
eine fibrinöfe ober tatarrpatifdje $j>epatifation beWirtt.
Sa bie pepatifierten Stellen hierbei immer bem
SerbreitungSbezirt ber Vorher ertrantten Sronhien
entfpreepen, fo nehmen biefe Sronhopneumonien
immer einzelne fdjarf untfdjriebene Sungenläpp»
d)en ein, fie finb lobulär. Sofern bie verfdjludten
Waffen fid) üerfeßen, geht auS biefer S. leicht Sungen»
branb(f.b.)hervor. 5) ?US S e n t u n g S p n e u m 0 n i e
(pppoftatifcpe Pneumonie) bezeichnet man foldje
Sungenentjünbungen, Welche fich bei Serfonen, bie
in fepweren, fieberhaften Krantpeiten Viele ASohen in
3tüdenlage im Sett zugebraept haben, in ben tiefft
gelegenen Seilen ber Sunge burch Sentung beS SluteS
nach unten auSbilben. Siefe meift tatarrhalifche S.
fommt nur bei zunepntenber Iperjfcbwäche, bei alten
Seuten, traf Hofen Krauten, nad) feßwerem SpppuS Jc.
vor unb enbet, wenn nicht bie ^erztljätigteit fich hebt,
mit bem Sobe. ©ine befonbere gornt enblicfj ift6) ber
d)ronifd)e Sungenabfceß. Sn ben Sungen tann
in einem Sappen eine chronifdje, juhächfi ohne alle
Sbmptome verlaufenbe ©ntjünbung entftepen, weihe
rafdj zum BerfaH eines umfepriebenen SeileS beSSun»
gengewebeS führt, fo baß an ber betreffenben Stelle
infolge ber eiterigen Sdjmelzung beS SungengeWebeS
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eine große ©iterpöhle entsteht, in ber man fogar mehr
ober weniger große Sungenfequefter gefunben hat.
Sie Seranlaffung zu einem fold)en KranfpeitSprozeß
ift Völlig buntel, feft fteßt nur, baß bie gälte, freilich
außcrorbentlid) feiten, vortommen, baß niemals Su»
bertelbaciHen Weber in bem AuSWurf nodj in ber
fpöhle, nod) fonft wo im Körper beS Kranten gefun»
ben Würben, unb baß bie gälte verlaufen, opne bis
Wenige Sage vor bem Sobe beS Kranten irgenb weihe
Symptome ^u verurfahen. Ipierburd) allein unter»
fheiben fie ftdj von bem Sungenbranb. 7) Sie ent»
Zünblidje Sungenverftaubung ober bie hr°-'
nifdje S. ber Staubarbeiter, f. (StaubeinatmuugStrant»
heilen.
.
[pppfem.
Vttngencrivcitcrung, foviel wie Sungenem»
Siuigcnfänle(Sungenfudjt), altefummarifdje
^Bezeichnung verfhiebenartiger beim Olinbviep vor»
iontmenber Kranfh®itSzuftänbe ber Sungen, bie zu
einer teilweifen gerftörung berSungenfubftanz führen
unb mit Abmagerung unb Siechtum verbunben finb.
Sn biefem Sinne Würbe biefe ^Bezeichnung aud) für
bie Sungenfdjwinbfud)t (f. Suberfulofe) gebraucht bis»
Weilen aud) für Sungenfeudje. -gut $eit finbet fie fidj
nod) in mehreren alten SieljwäljrfhaftSgefeßen, in
benen Sungenfäule ober Sungenfudjt als ©ewäprS»
mangel (f. b.) angeführt ift (in Sacpfen, 9ieuß, Saben,
SBürttemberg, Sapern).
SungcnfeK, f. SruftfeH.
Sungenfiftfje, f. gifdje, <5. 477.
[Sticta.
Suitgenfledjtc (SungenmooS), f. Cetraria unb
SintgeitgaiigrÖHC, foviel wie Sungenbranb.
Sungcnpcrj, f. £>erz, ®. 718.
Sungenbpperämte, foviel wieSungentongeftion.
Suitgcnpppoftafc, j. Sungenfongeftiou.
Sungcninburation, f. ßungenberpärtung.
Sungcninfarft (pärnorrpagifher Snfartt
ber Sungen), ein burd) AnfüUung mit Slut auS
ber Atmung auSgefcßalteter umfhriebener Sezirt
beS SungengeWebeS, entftept infolge SerfdjluffeS einer
Sungenarterie burd) einen in biefen hineingetriebenen
Sfropf (©mboluS); enthalten biefe ©mboii infettiöfe
Stoffe, fo führen fie zu Sungenabfceffen (f. b.). Ser
S. liegt feiner ©ntfteljung entfprehenb an ber Sungen»
Peripherie unb pat bie gorm eines mit ber Safis nah
außen gelegenen Keiles. Seranlaffung zu S. gibt
©erinnfelbilbung in ber rechten ^erzßälfte (befonberS
bei JperzHappenfefjlern) unb in ben Senen. Son biefen
©erinnfelbilbungen tönnen fid) einzelne Sfröpfcpen
loSlöfen, Werben burd) ben Slutftrom in bie Sungen»
arterie getrieben unb führen fo zum S. Seriegen bie
©erinnfel infolge iprer ©röße größere Sungenarterien,
fo fann plößlicper Sob erfolgen. Kleinere Sungen»
infartte bieten an fiep, abgefepen von bem ©runb»
leiben, feine erhebliche ©efapr. Sie Sepanblung beS
SungeninfarttS tann fid) nur gegen einzelne KrantpeitS»
erfheinungen riepten. SSpl. Snfartt unb ßnbarterie.
Siingenfatarrlj, foviel wie Sroncpialtatarrb unb
fatarrpalifhe Sungenentzünbung.
SuttgenfaVerne, f. Sungenfhwinbfuht, <5. 616.
Sungenfongeftion (Hyperaemia pulmonum),
ber Slutaubrang nah ben Sungen, tritt Vorüber»
gepenb bei ftarten törperlicpen Anstrengungen, bei
(Gemütsbewegungen heftiger Art, im fRaufh, beim
Aufenthalt in zu warmer Suft unb periobifh bei ju»
genblidjen, reizbaren ißerfonen unb bei Soablütig»
feit ein. Auep bei Serpalten ber SftenfeS tann S. vor»
fommen. Sie begleitet aber aud) bie £>erztranHjeiten,
befonberS bie ber SDiitralHappe, bie Sertrümmungen
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ber SBirbelfäule, Berbilbungen beg ©poraj unb anbre
^rantpeiten. ©ie fi. an fid) ift feine ^ranfpeit; ift fie
cpronifcp, n>ie bei §erjfeplem, fo füprt fie gu d)roni=
fdjemBrond)ialtatarrp,jurbraunenfiungenmburation
ober gar jum fiungeninfartt. Bur bei ©obfücptigen
ober im Blfopolbelirium führt bie fi., tx>elcf)e gleicpjei»
tig mit Blutanbrang ju anbern Organen, bornepm»
lief) jum ©epirn, bortommt, nicht fetten ju fiungen»
öbem unb bamit junt plöfilicfjen Sobe. ©ie Bepanb»
lung richtet fich ftetS auf bag urfachliche fieiben. —
(gegenüber biefer (attiben) gorm ber fi. fteht bie jicm»
lieb häufig bortommenbe paffibe gornt, toelcbe alg
Blutfentung (§ppoftafig) in ben pintern sf?ar=
tien ber fiungen bet febr gefcpwädjten, einer träftigen
Btmung unfähigen Berfonen bortonimt, wenn biefel»
ben anhaltenb auf bem Bilden liegen (j.B. beifdjwädj»
licpen &inbern unb ©reifen, bei fdpoeren ©pppug»
fällen k.). ©iefer guftanb geht (eicht in fiungenent»
jünbung (f. b., 5) über ober tvirb burch fiungen»
öbem löblich- Bei beginuenber fiungenpppoftafe ift eg
jwedmäfjig, Sßein, Dampfer unb bergleidjen Beijmit»
tel ju geben, Wag ber ärjtlidjen Betorbnung ju über»
laffen ift.
fiHiigenfrnmpf, fobiel wie Bftpma.
Sungciitraiitpcitcii, f. Sunge.
fiuitgcnfrnut, f. Pulmonaria.
SitngcnfreiSlaitf, Heiner Kreislauf beg Blute«,

f. Blutbertegung.
Sutigcn läpmitng, f. Sungenfcplag.
fittitgenlappett, f. Sunge.
fiungeitmagennetU (Nervus vagus), ber 10. ©e=
hirnnerb, f. Vagus.
fiuttgenntoos, f. Cetraria, auch Sticta.
Sttttgeitöbem (Sticfflufj, Oedema s. Hydrops
pulmonum, Catarrhus suffocativus), eine ^rantpeit
ber fiungen, bie auf einer Bnfammlung bon Wäffe»
riger <5fliifftgfeit in ben fiungenblägcpen, welche aug
bem feinen Jpaargefäfjneh ber letjtern auSfdjtui^t, be»
ruht, ©ie Urfacpen beg fiung'enöbemg finb entme»
ber örtliche ober allgemeine, !gm erften galt tritt bag
Öbcnt nur in einjelnen Bbfdpnitten ber fiunge, um
entjünbete ober branbige (Stellen, ober alg tollatera»
leg Öbem bei ber echten fiungenentjiinbung an bem
bon ber Entjünbung berfdjont gebliebenen fiungen»
flügel auf. Sehr h«ufig ift eg bag Enbftabium ber
Sd)winbfud)t unb Wirb bon fiaien wopl alg pinjuge»
tretene fiungenlähntung bejeiepnet. Berupt bag
S. niept auf ©emebSberänberungen ber fiungen felbft,
fo liegt ipm eine berjenigen Urfacpen juSrunbe, welcpe
aud) an anbern Organen wäfferige Bugfd) Wipungen
perborrufen, wie Jppbrämte, Bierenleiben betriebener
Brt, fieberfdjrumpfung, cpronifdje BaucpfeKentjün»
bung, bor allem aber tperjläpmung. SMuf biefe lepte
Quelle ift aud) bet ben anbernfieiben ber unmittelbare
Eintritt beg Sungenöbemg jurüdjufüprcn, unb menn
ntan namentlich bei plöplidj entftanbenem fi. bon
fiungenlähntung alg Sungenfcplag fpridjt, fo füllte
e§ beffer Soerjfcplag peißen" ober fpejiell fiäpmung ber
linfen Iperjtammer bei gortarbeiten beg redjten Jper»
jen3. hieraus gept perbor, baß bag fi. in jebem galt
ein Borbote ber eintretenben fiierjläpmung, baff eg
ftetS ein äufjerft bebentlidjeg Spmptom ift. ©ag .3ei=
dien be£ Sungenöbemg ift ein feudjteg, juerft fein»
blafigeS (stridor), bann grobblafigeg Staffeln (stertor),
bag man auep opne Buflegen beg Dpreg aug einiger
Entfernung bei Btmen beg Oranten bernimmt. ©leidj»
jeitig mirb ber ©agaugtaufdj burd) ben Bugtritt bon
Blaffer in bie fiungenblägcpen berpinbert, eg beginnt

Blaufärbung ber Sippen unb Bägel, Bpatpie, Scpläf»
rigfeit, SSemufjtlofigfeit, furj bie golgen ber Kopien»
fäurebergiftung. Buf bem fepr afimüplidpen 8unep*
men ber Koplenfäureüberlabung beruhen bie oft fo
peitern unb poffnunggreidjen ©raumborfteUungen
fterbenber Scpminbfücptiger. ©ie B e p a n b l u n g ift
feiten bon Erfolg. Stur menn eg fiep um fräftige Ber»
fönen, bie an Sungenentjüubung leiben ober nacp
übergroßer Bnftrengung bagfi. babongetragen paben,
panbelt, fo finb auggiebige Bberläffe empfeplengwert.
Bei perabgetommenen STranfen bagegen finb ftarf'e
Betjmittel, große Senf teige auf bie Bruft, ©lüpwein,
Epantpagner, Btper unb Biofcpug am BiafSfiungeiipl)tpifi3, fobiel mie fiungenfepwinbfuept.
fiungenprobe (Bneumobiomantif, Docimasia pulmonum hydrostatica), ber mit ber Sunge
eineg neugebornen Stinbeg angefteUte Berfucp, Welcher
aug bem Sdjwiinmen ober Bieberfinfen ber fiunge int
Blaffer bartpun foU, ob bag Sfinb nacp ber ©eburt
Suft geatmet pat ober niept. ©ie erfte Bnwenbung
ber S. ju legalem $wed fanb 1682 burep Scpreper
in geip ftatt, unb halb napm man jiemlicp allgemein
an, baß bag Schwimmen ber fiungen eineg Sieuge»
bornen beweife, baß baSfelbe nad) ber ©eburt gelebt
unb geatmet pabe, mäprenb bag Unterfinten berfelben
bartpue, bafj eg bereits üor ber ©eburt geftorben fei.
©iefer ©runbfatj ber fi. unb bie baraug abgeleitete
Bemeigtraft berfelben für bie grage etwaigen $inbeg»
morbeg würbe aber big auf bie ncuefte 3eit herab
ebenfo lebpaft beftritten wie fdjarffittnig berteibigt.
Ein $inb tann nämlicp nacp ber ©eburt eine furje
^eitlang leben, opne ju atmen, Wenn eg nod) burd)
ben Babelftrang mit bem mütterlichen Körper in Ber»
binbung bleibt; auf ber anbern Seite aber tann ein
ftinb in einjelnen gälten fepon mäprenb ber ©eburt
geatmet paben unb boep nod) bor Beenbigung berfel»
ben abgeftorben fein. Budj tönnen bie fiungen unter
gewißen Bebingungen felbft nacp borgängigem Bt»
men im Blaffer unterfinten, wenn fie j. B. burdj aug»
gefdjmißte Stoffe auggefüllt, pepatifiert, finb (wie bei
angeborner Spppilig), anberfeitg, opne burep Einatmen
fiuft aufgenommen ju paben, fdjwimmen unb jioav
burep eingeblafene Suft unb burdj gäulnig, welcpe in
iprent ©etoebe Suft entmidelt. W?uß bentnad) bie S.
alg ein niept ganj fidjereS Berfapren anerfannt Wer»
ben, fo mirb fie bodj in ber Jpanb eineg erfaprenen
©erieptgarjteS, ber borjeitige Btrnung unb angeborne
fiungenentjiinbung mit bem BJifroftop, eingetretene
gäulnig aber mit bloßem Buge ertennen fann, bon
großer BJicptigteit bleiben.
fimtgenrefeftton, f. Sungencptrurgie.
fiungettfcplng, eine plöplicpe ©obegart, bereu Ur»
fad)e in einem StiUftanb ber Btmung berupt. Über
bag guftanbelommen biefeg StiUftanbeg ober, wie
früper gejagt würbe, biefer Sungenläpmung, ift
bamit nieptg auggefagt; ber anatomifdje Befunb fol»
djer JyäHe ergibt eine mäfferige Bugftpwißung in bie
Sungenblägcpen (f. Sungenöbem).
fiuttgenfdpmerjen, Scpmerjen in ber Bruft, welcpe
häufig auf bie fiunge bejogen werben, paben in ber
Begel anbern Sip unb anbre llrfacpe, ba bag fiungen»
gewebe fo unempfinblidj ift, baß felbft größere 3er»
jtörungen begfelben taum erpeb liipere Scpmerjempfin»
bungen oeranlaffen. 33gl. Bruftftipe.
fiungenfdjitecfett (Pulmonata), eine ©ruppe ber
Scpncdeit (f. b. unb ©afel »Scpneden«, gig. 2, 3 u.
8), unterfdjeiben fiep burep ben Befip einer Sunge bon
allen übrigen Scpneden, welcpe teilg mit ber gefaulten
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§aut, tetl§ mittels dienten atmen, ©iefe Sunge ift Snfidjt, baß bie S. burch ärmliche SebenShaltung,
bei einem ©eil ber S. nidjtS als ber für bie Atmung b. h- burch engeS 3ufammenleben bieler Sßerfonen in
umgewanbelte (Snbabfdjnitt ber Spiere, bei ben übrigen unzulänglichen, fchledjt gelüfteten ©Boljnungen, bei un»
hingegen eine Sicmenljöhle, beren .(iieme gefdjwunben genügender färglidjerfRaljrung unb bei einer ben Sun»
ift; in beiben gälten liegt fie in ber ©ede beS SRantelS, gen nachteiligen SerufSarbeit (Srbeit im Staube ?c.)
ftefjt burd) baS fogen. illtcmlodj auf ber rechten Seite bon felbft entftehen fönne, ift ebenfo falfcf) Wie bie
beS fRüdenS mit ber Ülußenluft in Serbinbung unb anbre Snfid)t, baß bie S. lebiglidj burch Sererbung
enthält ein fReßwerf feiner Slutgefäße. ©ie S. beS .fich Weiter üerbreite. ©enn nur bie ©iSpofition
SüßWafferS füllen in ber Sugenb bie SRantelhöhle für Sungenerfranfung, b. h- eine in ihrer gunftionS»
noch mit ©Baffer, fpäter erft mit Suft; einige Wirten fähigfeit geftörte, mit geringer Energie atmenbeSunge,
bon Planorbis unb Limnaeus bewahren fich bie bererbtfidj, niemals aber bie Trautheit felbft. grühere
gähigfeit, in ber erftern ©Seife ju atmen, geitlebenS Snfidjten, baß eS neben ber eigentlichen S. noch be»
unb erfticfen fo unter ©Baffer nicht, ©ie S. hfläen fonbere gormen djronifdjer Sungenentjünbungen
meift eine Schale, unb auch bei ben anfcheinenb nadten gäbe, bei benen bie Sungen burch Serfäfung jerftört
(3. S. ber Ülderfdjnede, f. b.) ift gewöhnlich noch ein würben (bie fäfigeißneumonie Sird)ows), müf»
fReft babon unter bem SRantel berborgen. (Sin ©edel, fen heute fallen gelaufen Werben, benn auch bie fäfige
Wie ihn biele 3ReereSfd)neden tragen, fehlt allen £., Pneumonie ift eine burch ben ©uberfelbacilluS her»
bafür aber wirb bon manchen Wirten bor ber s$eriobe borgerufene, d)ronifdj berlaufenbe unb fdjon Weiter
beS SSinter» ober Sommerfd)lafS eine Salfplatte jum borgefchrittene S.
borübergehenbenSerfchluf? beS OehäufeS abgefonbert.
Um bie S. herborjurufen, muß ber ©uberfelbacil»
Sm innernSau ftehen bie S. ben Sorberfiemem unter luS in bie Sungen hineingelangen, bort fich «nftebeln
ben SReereSfchneden fehr nahe, finb jeboch, gleich ben unb weiter wuchern fönnen. ©ie Sdjwinbfüdjtigcn
fpinterfiemern (f. Sdjnccfen),
©ie Giefcplec^tS- felbft berbreiten ben SnftedungSftoff, b. h- ben ben
teile beffehen im wefentlichen auS einer 3t°itterbrüfe, ©uberfelbacilluS entl)altenben SuS Wurf, maffenhaft,
Welche Samen unb (Sier liefert, einer oft mächtigen gn 1 ccm SuSWurf eines Sd)Winbfüd)tigen finbet
©iweißbrüfe, einem Samenbehälter für ben bei ber man über eine äRiüion Saciüen, tttäljrenb mit einem
Segattung aufgenommenen Samen unb ben äußern Ipuftenftofj berer etwa 32Ritt., im Saufe eines ©ageS
©cnitalien. SefonberS mertwürbig ift ber Siebes» bon einem Oranten aber etwa 7200 SRifl. Saciüen aus»
Pfeil, ein in einer befonbern ©afdje auf bewahrtes, geworfen werben füllen. ÜSirb nun ber SuSWurf, wie
aber herborftiilpbareS $alfftäbd)en, baS wahrfdjeinlid) fo oft, achtlos auf ben gufjboben ober in baS ©afd)en»
bei ber Segattung jum fReijen bient. Einige S. hoben tuch entleert, fo trodnet er ein, wirb mit ber „ßeit ber»
außer ben gewöhnlichen Gingen am Stopfe noch meh» rieben, unb fo gelangen bann bie Sacillen mit bem in
rere auf bem fRüden; fie ftehen bort auf tleinen Ipödern ber (SinatmungSluft enthaltenen Staube wieber in bie
unb finb eigentümlicherweife in ihrem Sau ben klugen Sungen. (fRientalS enthält bagegen bie SuSatmungS»
ber ©Birbeltiere ähnlicher als benen ber Schneden ober lüft ber Sd)Winbfüd)tigen Saciüen.) IpierauS erElärt
anbrer ©Birbellofen. fRur wenige S. gebären lebenbige fich uudj bie erfd)redenbe Serbreitung ber S., an ber
Sunge, bie meiften legen ihre (Sier entweber in Sdjnü» in (Suropa jährlich mehr als eine SRiüion SRenfchen
reu ober einjeln ab. ©ie (Sntwidelung »erläuft mit (in Sveußen jährlich 90,000 an ©uberfulofe) fterben
einer fehr geringen sJRetamorpt)ofe. ©ie S. leben üon (nach £>irf<h ftirbt ber ficbente ©eil ber 2Renfd)f)eit an
pflanzlichen unb ticrifchen Stoffen, freffen fich juweilen SdjWinbfudjt), unb Welcher man erft mit einigem (Sr»
fogar gegenfeitig auf. 2Ran fennt über 6000 Wirten. folg entgegenjutreten anfing, als ber ©uberfelbacil»
Son ben im ©Baffer lebenben feien genannt Limnaeus luS 1881 bon fRobert $od) entbedt Worben War. (SS
(Sdjlanimfchnerfe, f.b.)unb Planorbis (©eüerfdjnede); genügt aber nicht, bah ©uberfelbaciüen in bie Sunge
bon ben SanbbeWohnern bie nadten Arion (©Sege= einbringen, fie müffen in berfelben auch tjuften bleiben,
fdjnede, f. b.) unb Limax (Sderfdjnede, f. b.), bie be» ©ie gefunbe Sungenfd)leimfjaut ift mit einer fdjüßen»
fcfjalten Helix (üBeinbergfchnede, f. b.) unb Achatina ben ©edfdjidjt, bem (Spitzel, überzogen, Welches ben
(©IdjatfdjHede, f. b.). Unter ben foffilen S. (Pupa auf Saciüen baS (Sinbringen in bie Schleimhaut unmög
©afel »Steinlohlenformation II« unb auf »©ilu= lich macht. 3iur wenn bie Sungenfdjleimhaut ihres
bium I«, Helix unb Succinea auf »©ilubium I«, (SpitljelS beraubt ift, b. h- »enn fie fich im Stabium
Planorbis auf »©ertiärformation I«) ift in neuerer beS ^atarrhä befinbet, bei bem ftetS mehr ober We=
$eit bie ©Irt Planorbis multiformis (f. b.) berühmt niger große ©eile ber Schleimhautoberfläche epitljel»
geworben, ba fie ein birefteS 3eugniS für bie fRid)tig= los, b. h- nnmb finb, fann ber SaciüuS in baS Sun»
teil ber ©efjenbenjlehre barfteüt. Sgl. Stahl, ißflan« gengewebe einbringen, ©iefe ©hatfache erflärt eS
jen unb Schneden (Sena 1888) unb bie Sitteratur im einerfeitS, baß fo oft ®efunbe Saciüen einatmen unb
©Irtifel »©Beichtiere«.
[tung. bod) nicht an S. erfranfen, anberfeitS baß Oranten»
«uttgenfKrumpfung, fobiel wie Sungenberhär» pfleget, bie jahrelang Sd)winbfüd)tige pflegten unb
Suitgenfdjiuinbfndjt (S u n g e n t u b e r f u 10 f e),, gefunb blieben, plößlicfj, nad)bem fie an einem Sron»
eine halb fdjnett fid) entwidelnbe unb in wenigen 2Ro» d)ialfatarrh gelitten, auch öon berS. ergriffen wer»
naten ober 9Bod)en junt ©obe führenbe Stranfljeit ben. hieraus ergibt fich bie emfte Sehre, baß man
(afute, galoppierenbe S.), halb ein fich djronifdj an afuten Satarrfjen ber StmungSorgane leibenbe
entwidelnbeS Seiben, baS eine fürjere ober längere Seute nicht jur pflege Sdjwinbfüd)tiger berWenben
fReilje bon fahren fich ^injiehen fann (djronif d)e foü. ©iefe Serhältniffe erflären aud) baS eigentüm»
£.). ©ie S. ift eine ^nfeftiortSfranEfjeit, in beren Ser» licf)e Sorfominen ber S. in beftimmten Serufen, wie
lauf bie Sungen in mehr ober Weniger großer SuS» 3. S. bei Steinmetzen, Schiefer», Sanbftemarbeitern,
behnung jerftört Werben, ©ie S. fann alfo nur burd) SlaSbläfern ic. ®aS Sinb erbt bon ben (Sltevn bie
Übertragung beS beftimmten SranfheitSgifteS, beffen fdjwäd)lidje ^onftitution unb entwidelt fich &ei un»
©räger ber ©uberfelbaciÜuS (f. b.) ift, entfteljen unb genügenber fRahrung auch nur fd)Wäd)li<h, wäfjrenb
Weiter berbreitet Werben, ©ie früher Wohl berbreitete baS engeSufawmenleben in fcE)(ed)t bentilierten SBoh»
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nungen bie Snfettion fcift uitDermeiblidj macpt, unb [ ben SungenbläSdpen ein, fo ftöfet fidp in biefen junädpft
enblidp bie Berufsarbeit, bei ber beftänbig ein bie baS ©pitpel ab, bann aber füHen fidp audp bie Slloeolen
Sunge int fjöctjften SRafee reijenber Staub erzeugt mit täfigem SRaterial, WeldpeS mit ber $eit Wieberum
tuirb, bie Sunge in einen ^nftanb verfemt, ber für ben jerfäUt unb abermals jur ©ntftepung einer KaDerne
eingefdjlepvten SubertelbaciHuS ben beffen 33oben be* Bnlafe gibt. Surcp immer mieber neue SluSfaat ber in
reitet. 3luf biefe SSeife bürfte fiep bie S. in ber weit* J jebem tubertulöfen fperbe Wudpernben BaciHen in bie
auS gröfeten 3lnjapl non gäHen Derbreitet Ijaben. nodp nicpt affijierte Umgebung Wieberpolt fidp ber
SSeit feltener, wenn aud) tpatfädjlidj nacpgewiefen, ift fßrojefe ber knoten* ober üperbbilbung mit tonfetuti*
bie ^nfettion burdj öenufe beS bon tuberfulöS er* DemgerfaH ftetig, unb eS entwidelt fidp auf biefe SSeife
frantten jRinbern (Sdjwemen, ganj feiten Kälbern) bie biffufe cpronifdpe täfige pneumonie, bie
ftaminenben gleifctjeS ober ber bon tränten Küpen Bronchopneumonia lobularis caseosa tuberculosa.
ftanunenben ajcilcf). Sft SRildp bodj fdjon bon Jpaufe Sie pneumonie füprt nun entweber in ber SReprjapl
auS ein pödpft geeigneter SRährboben für SRifroorga* ber gäHe burdp ©rfdpöpfung bei äufeerfter Slbmage*
niSrnen, unb pierju tonunt bie in mandjen ©egenben rung, bebingt burdp gieber unb Weiter unten ju er*
ganj befonberS grofee Ipäufigteit ber ^Serlfud^t (b. 1). Wäpnenbe Komputationen, jum Sobe in halb türje*
ber Suberfulofe) beS fRinboiepS. 9?ad) Bernet pat rer, halb längerer griff, ober aber ber fßrojefe ge*
bie SReprjapl ber 2000 kinber, Weldje in ißariS jäpr* [ langt in einer Bnjapl nodp nidpt weit Dorgefdprittener
Heb an S. fterben, ber Kupmildj, mit ber fie genährt gäHe jum StiHftanb, unb bie ertrantten Partien ber
Würben, bie Kranfpeit ju Derbanten, ^ebenfalls fteljt Sunge erleiben Beränberungen, weldpe einer Teilung
nadj neueften in Sonbon auSgefüprten Unterfudjun* gleicp tommen. ©inmal nämlidp tönnen Heine tuber*
gen feft, bafe ®enufe beS bon tuberfulöS ertrantten tulöfe iperbe bertalten, unb man finbet bann bis etwa
Vieren ftanunenben SRäprmaterialS (gleifdj, SRildp) erbfengrofee fteinparte SRaffen in bie Sungenfpifeen
Suberfulofe, unb jwar auch in ber gorm ber S., gu eingelagert. Soldpe Kontremente, in benen Subertel*
erzeugen berntag.
baciUen nachweisbar finb, follen bei alten Seuten in
Villemin WieS juerft burdj Söiebererjeugung tu* ber Hälfte ber gäHe bei ber Dbbuttion in ben Sungen*
bertulöfer ^ßrojeffe bei Sieten, benen er einem menfdj* fpifeen nadpgewiefen werben, guweilen tommt eS audp
lieben Organ entnommenes tubertulöfeS SRaterial Dor, bafe um bie Bertalfung perum ein ©rmeicpungS*
einimpfte, ben ©parafter ber Suberfulofe als einer projefe auftritt unb bie Derpärteten SRaffen mit bem
SnfeftionSfrantpeit unumftöfelidj nadj, unb feine ©nt* SluSwurf perauSbeförbert Werben. Sie täfigen SRaffen
bedung würbe burdj bie Sluffinbung beS Subertel* fönnen ferner einer fettigen SRetamorppofe anheim*
baciHuS burch Kodj berboUftänbigt. Sie S. ift bie fallen, baS gelt Wirb bann reforbiert, unb bie er*
päufigfte ©rfdpeinungSform ber Suberfulofe (b. p. ber trantte Stelle manbelt fiep in eine fefte binbegewebige
Knötdjenfrantpeit, bom lateinifdjen tuberculum, Sdjwiele um. ©nblidp bilbet fidj audp eine foldje
»Knötdjen«, abgeleitet), Weldpe burdp baS Auftreten Sdpwiele baburep, bafe in ber Umgebung beS tuber*
pirfetorngrofeer, 1794 fdjon bon BaiHie, 1810 bon tulöfen JperbeS eine dpronifcp*interftitieHe©ntjünbung
Baple befdpriebener Stnötdjen, beS miliaren (milium, auftritt, in beren Berlauf ber ganje §erb Don neu*
»ipirfetorn«) SubertelS BirdjoWS, bebingt ift. SiefeS gebilbetem feften Binbegemebe wie Don einer feften
Subertel ift ein pödjftenS pirfetomgrofeeS, graues, jart Kapfel DoHtommen umfdploffen Wirb. BISbann bidt
burcpfdjeinenbeS, gefäfelofeS, baper im älternguftanbe fidp ber tuberfulöfe fperb, ber Don jeber Kommuni*
halb jerfallenbeS, neben Heinern SlunbjeHen in ben fation mit ber Umgebung abgefdjnitten unb auf biefe
zentralen Seilen Dielfernige SiiefenjeHen unb in biefen ' SBeife unfdjäblidj gemacht ift, aHmäplidp ein. SiefeS
bie SubertelbaciHen entpaltenbeS Knötdjen. Surdj finb aber nur in ben erften Stabien beS tuberfulöfen
gufammentreten mehrerer foldjer Knötcpen bilben fiep BrojeffeS mögliche BuSgänge, in ber SReprjapl ber
gröfeere $erbe, weldpe halb in iprer SRitte in täfige gäHe füprt bie S. jum Sobe. — $n ben weitaus meiften
äRaffen jerfaUen, wäprenb an ber ißeripperie biefer gälten entwidelt fidp bie S. jmifdjen bem 15. unb 30.
knoten neue miliare Subertel entftepen, fo bafe fcpliefe* SebenSjapre, unb jwar Wirb ipre ©ntftepung unb ©nt*
lidj grofee Seile ber Sungen jerftört Werben. Ser Widelung burdp aHeS, WaS fdjwädjenb auf ben Körper
tuberfulöfe ^ßrojefe beginnt in ber Siegel in einer einmirtt, alfo burdp ein lieberlidjeS Sehen ebenfo wie
Sungenfpifee unb in biefer in ber SBanb ber tleinften burdp übcrmäfeigeS Slrbeiten im Berufe, burdp un*
SSrondjien (täfige ©nbobrondpitiS SieelfenS). Ser genügenbe ©rnäprung befonberS in ben ©ntwide*
Suftftrom begünftigt bei ber Einatmung baS ©in* lungSjapren, ebenfo Wie burdp fdpwäcpenbe Kranfpei*
bringen ber BaciUen in bie Sungenfpi^en, Wäprenb ten, bej. bei grauen burdp häufige ©eburten mit
ber fepr fcpwadpe Strom ber SHuSatmungSluft nicpt langem Stillen jmifdjen ben einjelnen ©ntbinbungen
auSreidjt, um bie BaciHen mieber perauSjubringen. u. bgl., auffaHenb begünftigt (erworbene SiS*
Bilbet fidp nun ein tuberfulöfer Jperb, fo werben oon pofition).
biefem auS, fobalb ber täfige Verfall beginnt, maffen*
Sie erften geidpen ber beginnenben S. finb in
paft BaciHen, fomopl birett alS audp burdp bie Blut* feiner SBeife djarafteriftifdj unb ermöglichen für fidj
unb Spmphbapnen, in bie junädpft nodpgefunbe nähere ein ©rtennen ber Krantpeit nicpt. Sn ber Siegel Ha*
unb Weitere Umgebung beS erften §erbeS gelangen gen bie Kranten über eine allgemeine SRattigfeit, über
unb fo jur ©ntftepung neuer täfiaer §erbe Beran* 3lppetitlofigteit, audp bemertt man eine aHmäplidp fidp
laffung geben. Balb entjünbet ftdp audp bie Um* auSbilbenbe 331utarmut, für Weldje eine erflärenbe
gebung ber befallenen Brondpien, unb eS entftept eine Urfadje feplt. ?luffälliger ift eS fdpon, Wenn an Stelle
33eribrond)itiS. Siegt ein BrondpuS in ber SRitte beS beS ober neben bem 2Ragen*Sarmtatarrp ein oft wie*
täfigen SperbeS, fo entftept burdp ben Don bem Bron* berteprenber ober Don Ipaufe auS fepr partnädiger
cpiallumcn auSgepenben täfigen BerfaH eine mit ber djronifdjer Katarr!) ber SltmungSorgane auftritt, ber,
3eit ftetig junepmenbe Ipöple (Kaoerne), in beren mit ^eiferfeit unb Kigel im Jpalfe Derbunben, fidp fepr
33anb bie beS jufüprenben BroncpuS opne Unter* halb in einer Sungenfpipe feftfefet, Wo man pfeifen,
brecpung übergept. Stiften fidp bie BaciHen juerft in Sdpnurren, ®iemen, aber, ba bei ftartem §uftenreij

£ungenfd)tt)inbfucf)t (angeborne ©iSpofitiou i, ©ubertelbaciUen, gortfepritt ber Krantpeit).
ber AuSwurf fepr fpärlidj ift, feljr Wenig 9RaffeIge=
räufcpe bort. infolge fatarrpalifcper Schwellung ber
Schleimhaut unb berbaburdjbebingten33erminberung
ber ©laftijität ber fiuftröprennebenäfte ift baS ©in*
atmungSgeräufd) oerfdjärft, baS AuSatmungSgeräufch
rauh unb Verlängert. Später freilich Wirb ber AuS*
Wurf reichlicher, u.eS Werben bann befonberSmorgenS
früh unb abenbS nadj bent Schlafengehen größere
•Uiengen unter vielem duften entleert. SSruftfdjmerjen
unbeftimmter Art treten aud) häufig auf, unb oft Der*
legt ber Trante ben Siß berfelben jwifdjen bie Schul*
terblätter. Audj WiebcrpolteS Siafenbluten Wirb bei
foldjen Oranten beobachtet, bei benen auch nächtliche
Schweiße zuweilen fd)on früh fi<P bemerfbar machen,
ebenfo wie auch furj anbauernbe, aber wieberholte
©emperaturfteigerungen nicht feiten finb. ^lUe biefe
Symptome gewinnen an SBebeutuna, Wenn in ber
gamilie beS Oranten fdjon gälte Don fi. Dorgefomnten
finb; fie Werben faft auSfcplaggebenb fein, Wenn baju
nochbie angeborne©iSpofition, berfogen.habitus
phthisicus (h. hecticus), bei bem Oranten fonftatiert
wirb, b. p. trenn ber Trante ein fdjneU unb lang auf*
gefdjoffeneS SnbiDibuum ift mit langem fpalfe, bürf*
tig entwideltem Unterpautfettgewebe, fcplaffer SOtuS*
fulatur, fcpwadjem Knochenbau unb blaffen Schleim*
häuten, beffen Sßruftfaften flach < babei aber lang unb
fdjmal ift, breite unb tiefe 3'rifcbenrippenräunte hat,
währenb bie Sdhlüffelbeine fcfjräg gefteUt finb unb
bie Sch ultern herabhängen, ©abei fpringt ber SouiSfdje
SSinfel (jwifdjen S3rufibeingriff unb Söruftbeintörper)
ftarf peroor, bie Schulterblätter fiepen weit Don ber
SruftWanb ab, bie Öberfcplüffelbeingruben finb Der*
tieft. ©rifft alfo biefe Körperbefdjaffenpeit mit ben
oben erwähnten Symptomen unb einer fonftatierten
erblichen Selaftung jufammen, fo Wirb eS ber auf*
mertfamften Unterfucpung ber fiungen bebürfen, um
rechtzeitig eine richtige ©iagnofe ju fteUen. Oft tann
hierbei eine fortlaufenbe Kontrolle beS Körpergewichts
Don SBert fein, ba häufig bie fi. fdjon Don Anfang an
mit Abmagerung einhergeht. Siid)t immer freilich
feßt bie fi. mit fo allgemeinen Symptomen unb fo
allmählich ein, im ©egenteil geigen fich bisweilen
fdjon im Anfang plößljdj auftretenbe ftärtere fiun*
genblutungen, Welche alSbann freilich fofort ben S3er=
badjt eines in ber ©ntwidelung begriffenen fdjweren
fieibenS erregen unb manches anbre, bis bapin als
unerheblich angefepene KranfpeitSfpmptom in anberm
Sidjte erfcpeinen laffen. häufig finb inbeS biefe frühen
fiungenblutungen niept, aud) ift burdjauS niept jebe
fiungenblutung tubertulöfer Statur unb ein 3ei<^)en
beftepenber S. SSopl aber finb ffreifenförmige, auS
ben Kapillaren ftammenbe SBlutbeimengungen im
AuSWurf Scpwinbfücptiger niept gerabe feiten unb
finb in Dorgerüdtern Stabien wopl auep Vorboten
größerer Blutungen. — ©in fidjereS $eid)en ber be*
ffepenben fi. ift ber AacpweiS ber ©ubertelbaciüen im
AuSWurf, welcper felbftuerftänblicp nur bann töaciHen
enthalten tann. Wenn ber ober bie Dorpanbenen tuber*
tulöfen Sperbe in ben fiungen mit einem 53rond)uS in
offener Serbinbung fiepen, fcierauS folgt, baß baS
geplen Don Söacillen im AuSWurf teineS*
wegS gegen baS ®orpanbenfein einer ß.
fpridjt. ©S treten aber infolge beS SeginnS ber fi.
alS einer ©nbobrompitiS (f. oben) bie SßaciUen fepon
fepr früp im AuSWurf auf unb nur in etwa 2—3
$roj. ber gälte (SJieiffen) foUen fie anfangs fehlen.
3m Weitem Verlauf ber fi. feplen fie nie, wenn auep
ipre wecpfelnbe SJienge in feiner Sßejiepung jur 3^ten*
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fität beS jeweiligen KrantpeitSprojeffeS fiept. Scprei*
iet ber tuberhilöfe Sßrojeß fort, fo tritt abenblicpeS
gieber ein, bie aUmäplidj fiep entwidelnbe 33erbicptung
berfiungenfpiße wirb burep Auftreten einer ©ämpfung
nachweisbar, fobalb bie Verbiet) tung bie fiungenober*
flädje erreicht unb eine gewiffeAuSbepnung (4—5 cm)
erlangt pat. Buerft ift bie ©ämpfung nur in ber Ober*
fcplüffelbein* ober in ber Unterfdplüffelbeingrube,
bann in beiben nachweisbar, unb beutlicp bleibt bie
ertrantte Seite bei ben Atembewegungen jurüd. SJian
pört junäepft unbeftimmteS Atmen, bann, fobalb ber
33rond)uS in feftem, ftarreni ©ewebe liegt, Sroncpial*
atmen. ©aS Stimmjittern (fremitus pectoralis) ift
infolge ber burep baS Derbicptete ©ewebe Derbefferten
ScpaUlettung auf ber ertrantten Seite Derftärtt, japl*
reiche Siaffelgeräufdpe Werben Wabrgenommen, ober
aber, falls ber jufüprenbe SörondjuS Derftopft ift, eS
feplen Atemgeräufcp unb Siaffelgeräufcpe ganj. Um
baburdp niept getäufept ju Werben, läßt man ben Kran*
fen am beften Dor ber Unterfucpung auSpuften. ©ritt
©eWebSjerfaH ein, fo finfen bie Scplüffelbeingruben
ein, unb eS fomuit in ber fiunge jur SSilbung Don
Ipoplräumen ober fogen. Kaoernen. ©iefe finb pprjfifa*
lifdj nacpweiSbar, fobalb fie nape berfiungenoberftäcpe
liegen unb etwa bie ©röße einer SBalnuß erreicht
paben, inbem man alSbann über ben Kaoernen einen
tpmpanitifcpen, bei geöffnetem 3Kunbe pöpern, bei ge*
fdjloffenem liefern Klang (SBintridjfdjer Scpallwecp*
fei), bet großem Kaoernen Atetalltlang unb bei mittel*
großen, bie mit einem pinreiepenb großen SlroncbuS
in freier Aerbinbung fiepen (bei geöffnetem SJiunbe
beS Kranten) baS ©eräufcp beS gefprungenen ©opfeS
(bruit du pot feie) pört. Kleine, mitten im fiungen*
aewebe liegenbe Kaoernen finb niept nacpweiSbar. ©aS
Sorpanbenfein Don Kaoernen Derrät fiep aber aud)
burd) bie im AuSWurf alSbann nie feplenben elafti*
fepen gafern, bie Don bem jerftörten fiungengeWebe
betrübten. $ft freilich bie Kauerne DoUtommen mit
AuSWurf gefüllt, fo befiehl über berfelben ©äntpfung,
unb eS fann mithin unter Umftänben aud) ber 2Bed)fel
jWifdjen ©äntpfung unb tpmpanitifdjem Klang an
einer unb berfelben Stelle bie ©iagnofe fiepern. ©er
AuSWurf felbft, ber auS ben Kaoernen ftammt, ift
reieplid), Wenig lufthaltig, geballt, Wie einige behaup
ten münjenförmig, unb fintt im Sßaffer unter.
©ieKaDernenentWidelungfannebenfaUS halb lang*
fam, halb fcpneKer Dor fiep gehen, juweilen fdjeint eS
auep, alS ob ein StiUftanb ber Krantpeit einträte. ©nb=
liep aber fepreitet bod) bie Abmagerung fort, ber Ipuften
Wirb immer ftärfer, ber AuSwurf reicplicper, audj
nimmt berfelbe wopl einen wiberlicpen ©eruep an, WaS
auf ein ©angränöSwerben berKaoernenwanbung pin*
beutet. Aunmepr treten auep bei ben Kranfen, bie troß
junepmenber Scpwädpe felbft in biefen ©nbftabien oft
nocp poffnungSDoU finb, erfepöpfenbe ©urd)fäUe auf,
in ber Siegel wopl ein 3cic6eri ber burd) Derfcpludten
AuSwurf (Autoinfeftion) im ©arm perborgerufenen
©armtuberfulofe; baS gieber ift anbauernb geworben,
ftarfe nädjtlicpc Schweiße, ein .geidjen äußerfter £>erj*
fcpwäcpe, erfepöpfen ben Kranfen jufeljenbS, bie
Stimme ift peifer, baS Atmen fcpneU unb oberfläcp*
liep, obwopl eine eigentliche Atemnot feiten ift. ©S
mag fein, baß bei ber rapiben Abmagerung beS
ganjen Körpers baS SauerftoffbebürfniS gering unb
burd) bie Dermeprten Atemjüge gebedt ift. ©ritt, ab*
gefepen bon förperlicper Anftrengung, Atemnot auf,
alfo in ber Stube, fo beutet bieS auf eine Komplifation
ber fi., fei eS mit s-8ruftfellentjünbung, Welcpe meift

618

£ungenfcf)n)inbfu($t (Srfennung, SorauSfage).

bixrcf) Übergreifen beS tuberfulöfen SrojeffeS bon ber
Sunge auf baS SruftfeH entftebt, fei eS, infolge Surdp®
brucpS einer Kaverne in ben Sruftfeüfad, mit Suft®
anfammlung im SruftfeÜraum (Sneumotporaj) ober
audp mit ©iterbruft (Spopneumotboraj), menn ju®
gleicf) @iter in ben SruftfeÜraum übergefjt. 9?ad) Imt®
gern Seiben (SßiüiamS berechnet für 1OOO gäüe eine
mittlere Sauer ber S. üon T^gaprenfftirbt berStranfe
im ftoüaps, alfo infolge äufeerfter Erfcpöpfung unb
©ntfräftung, ober er erliegt einem ©lottiSöbem, b. p.
einer afuten Snfcpmeüung ber Stimm bänber, ober eS
führt infolge Serfdjleppung bon Saciüen burch bie
Slut’ unb Spnippbapnen eine tuberfulöfe ipirnpaut®
ent^ünbung baS löbliche (Snbe herbei. Sbenfo tann eS
aucE) bon ber Sunge auS ju einer allgemeinen, fehr
rafcfj ben töblidjcn SuSgang unter bem Silbe einer
tppböfcn ©rfranfung perbeifüprenben SJliliartubcr®
fulofe tommen, inbem bie Suberfelbacillen burd)|Slut=
unb Spmppftrom in ben ganzen äörper berfcpleppt
merben, fo baf? fid) bei ber Cbbuftion bie miliaren
Suberfeln in faft allen midjtigen Organen oorfinben.— |
9113 häufigere Stomp lifationen beobachtet man im
Serlaufe ber S. aufeer ber burch Sutoinfeftion erzeug®
ten Sarmtuberfulofe, aufeer tubertulöfer SKeningittS,
tubertulöfer Pleuritis in erfter Sinie bie Sungen®
blutungen, bie aber nur feiten unmittelbar junt
Sobe führen, unb baS nur bann, menn ein gröfeereS
®efäf? bon bem tuberfulöfen Srojeß ergriffen ift unb
eS fcpliefelidj jum Surcpbrud) ber ©efäfemanb fommt.
gn ber Siegel fiepen Sungenblutungen halb, ber 9luS®
rnurf ift bann junächfl noch einige Sage blutig, aü®
mäplicp berliert fid) aber baS Slut, unb nad) 4—5
Sagen ift jebeSpur baoon im9IuSmurf bcrjdjmuiiben.
SafeSlutungenum fo ernfter aufgufaffen finb, je bor®
geriicfter baS Stabium ber S. ift, in bent fie borfom®
nten, bebarf feines ScmeifeS. ®anj befonberS ift auep
bie fcpnell berlaufenbe S., bie Phthisis florida, ga®
loppierenbe Sdpminbfucpt, bon Slutfpcien begleitet.
®an$ auffallenb oftbeobadjtetman bei jungen grauen,
melcpe eine Einlage jur S. paben, baS ?luff(adern ber®
felben bei rapibeftem Serlauf nacp einer fonft glüd®
lid) berlaufenett Sdjmangerfdpaft, mäprenb meldjer
bie Setreffenben fid) ganj nmpl füplten. Wenige S3o®
djen nacp ber Sntbinbung fefet aber bie S. ein unb
füprt oft in menig SSocpett jum Sobe. ©nblicp fann
auep burep Spromben auS ben Sungcnbenen (Smbolie
unb Sprombofe ber Sungen® unb Ipirnarterien auf®
treten unb Saudjmafferfudjt im ©nbftabium ber S. be®
ob ad) te t merben. — Sie S i a g n o f e ber S. ift gefiebert,
fobalb man SubertelbaciKen im 9luSmurf naepmeift.
gn ben menigen gäüen, in benen anfangs bie Sa
eitlen feplen (bis 3 fßroj.), mirb man bei forgfältiger
SJürbigung aller oben gefdpilberterSpmptome immer®
pin auep 311 einer Siagnofe gelangen, gntmer aber
palte man fidp gegenmärtig, mie oben fd)on betont,
bafe nur baS bauernbe geplen ber Saciüen einen Se®
meis für ben niept tuberfulöfen ßparafter ber Äranf®
peit abgeben fann. ©benfo ift bie Siagnofe ber S. ge®
fiebert, menn ber QluSmurf elaftifdje gafent entpält,
unb bie übrigen Snjeicpen mit ber 9lnnapme einer S.
übereinftimmen. (Slaftifcpe gafern tommen freilidj
auep bei Sungenbranb unb Sungenabfcef? bor;
eS unterfepeiben fidp aber gangränöfe Äabernen bon
tuberfulöfen burep ben bei ben erftern nie feplenben
furchtbaren ®erucp, mäprenb tuberlulöfe ftYtoernen
für gemöpnlicp geruchlos finb; fobaitn erfepeint bei
Sungenbranb ber entleerte SuSmurf breifepieptig im
Speiglafe, auep entpält bcrfelbe Srondpialpfröbfe

unb gröfeere SungengernebStrümmer, melche beiS.fep®
len. Sei Sungenabfcef? mirb ein gleichmäßig grün®
qelb eiteriger 9luSmurf entleert. 9?odp tonnte man tu®
berfulöfe Slabernen mit bronepiettatifepen, b. p. burep
Suftröprenaftermeitcrung gebilbeten Jpöplen bermeep®
fein, inbeS paben bie lefetern ipren Siß in ber Siegel
hinten in ben untern Sappen, mäprenb tuberlulöfe
^abernen in ben meitauS meiften gäüen in ben obern
Sungenlappenficpentmideln. Sind) mirb ber9IuSmurf,
ber bei S. siemlicp gleichmäßig im Saufe beS SageS
perauS beförbert mirb, bei Sroncpieftafie mepr in Qmi®
fdpenräumen, bann aber jebeSmal in großem fDiengen,
entleert, gn gälten, mo Srondjiettafie unb S. jufam®
men auftreten, bie leßtere gemöpnlicp alSbann etmaS
fpäter als bie erftere fidp entmidelnb, mirb eS freilich
fepmer fein, bie Sroncpieftafie naepjumeifen, inbeS
ift baS praftifdj aud) bon nur geringer Sebeutung, ba
alSbann bodp bie burdp SaciüennacpmeiS feftgefteüte
S. für ben 9Irjt bie fRidjtfdjnur beS IpanbelnS ab®
geben mufe.
Sie S^ognofe ber S. ift auep in ben günftigften
gäüen immer jmeifelpaft. Saft niept ju meit borge®
fdjrittene S. peilen fann, unb bafe folcpe gedungen
tpatfädjlidp beobad)tetmurben, fiept außer altem 3mci=
fei. gnbeS finb folcpe Teilungen bodj fepr feiten unb
tommen in ber Siegel nur bor bei niept erblidp Sela®
fielen unb an S. erfranften gnbibibuen, meldpe bon
ipaufe auS mit einer guten Jtonftitution begabt unb
babei in ber Sage finb, eine iprer Stranfpeit entfpre®
epenb ppgienifcp = biätetifdje SebenSmeife in einem ge®
eigneten fölima ju führen. Sropbem alfo bie Sro®
gnofe ber S. eine traurige ift, fo ift biefe ühiSfidjt bodp
nid)t fo troftloS, mie eS auf ben erften Slid ben Sn®
fdpein pat. ®S gibt bielntepr eine grofee Snjapl bon
gäüen, in benen burdp berftänbigeS Serpalten ber
Oranten, burd) eine ftreng geregelte SebenSmeife, inS®
befonbere burep ämedmäfeigeSrnäprung unb geregelte
Spätigfeit, ferner burdp ein forgfältigeS tperapeuti®
fdpeS Eingreifen beS ^IrjteS ber Serlauf ber S'ranfpeit
fo berlangfamt merben fann, bafe bie Stranfpeit ftitt
ju fiepen fdpeint unb für lange gapre ein faft einer
Teilung gleicpfommenber Buftanb erreidpt mirb, in
meldjem ber jtranfe feinem Serufe naepaepen fann.
gnimerpin gibt eS gäüe mil langsamem Serlauf, in
benen plöfelidjeSerfdjlimmerungencintreten, mäprenb
umgefeprt anfdpeinenb fdpmer unb hoffnungslos @r®
franfte fidj miber aüeS Cfrmarten erpolen u. fidp mieber
fräftigen. Suberfulofe mar nadp ber beutfdjen JReidpS®
ftatiftif 1893 unter lOOOSobeSfäüen bieSobeSurfadje
im MIter rott 0— 1 Qaljr
in 10,8 gälten
®
®
s 1—15 Saljren ® 62,2
®
s
=
® 16-60
®
® 322,3
®
»ss meljr als 60 Sauren in 60 gälten.

Sie Suberfulofe tötet alfo pauptfädplidj S«fanen beS
ermerbSfäpigen SlterS, fo jmar, bafe bon ben Ster®
benben biefeS SlterS jeher britte an Suberfulofe ju
Erunbe gebt. SSirtfdpaftlidp berurfadjt alfo bie Suber®
tuiofe bem Dlationalbermögen aüjäprl idp ganj enorme
Serlufte. Sa nun an^unebmen ift, bafe bie meiften
(ssrfdjeinungSformen ber Suberfulofe, melcper 9(rt fie
auep immer fein mögen, burep bie bon ben an S.
leibenben Traufen auSgefäeten SuberfelbaciÜen er®
jeugt merben, fo leudjtet ein, melcp ernfte Aufgabe
ünS in ber Sropppla,re ber S. ermäepft. Ser Sräger
beS SifteS ift ber SuberfelbaciüuS; biefer mufe beim
Austritt auS bem menfdjlidjen CrganiSntuS unfdpäb®
fidj gemaept merben, er barf alfo nidpt in bie Suft ge®
langen, eS ntufe alfo ber 9IuSmurf niemals in bie

ßungenfdjroinbfucfyt (®djug vor Slnftectung, SBehanblung).
Wäfdje (mit Sorliebe entleeren manche Sdjminbfüdj®
tige ben 3luSmurf in bie 57afd)entüd)cr), niemals auf
ben Soben entleert merben, bamit er niefjt eintrocf=
nen unb jerftäuben tann. dornet tonnte in bem
von ben Wänben, bem gußboben, ben SettgefteKen,
Wabbeln ic. gefamntelten Staube ber Rimmer, in benen
Sdjmtnbfüdjtige fidj aufgehalten hatten, ftetS Huberte l®
baciUen in nidfyt Keiner ‘ölngatjl nadjmeifen. 3luf ber
Strafe mirb bie ©efaljr burdj Einatmung bacillen®
haltigen StaubeS niefjt fo groß, ba bort burch Se®
fprengung, burch Oiegen unb Oiebel bie Sefahr ber®
minbert mirb. SebenfaUS finb im Straßenftaube nur
feiten Subcrtelbaciflen nadjmeiSbar. Niemals fanb
Eornet biefe SaciHen im Staube ber Rimmer ober
R'rantenfäle, in benen ber SluSmurf immer in Spei®
näpfe entleert murbe. Überall, befonberS aber an
öffentlichen Crtcn, in öffentlichen totalen, mie 3.53.
Schulen (unter 2eljrern ift 2. nicht feiten), tränten®
häufern, Strafanff alten, ©erichtSlotalen, überhaupt
in alten bem ißublitum sugcinglidjen SüreauS, in
gabrifeit, 2lrbeitSftätten, KaufmannSljäufern, furj
überall, mo ein großes ißublitum (unb mit biefem
immer eine größere Baljl miffentlidj ober unmiffent®
lieh Sdjminbfüdjtiger verfehrt), forge man baljer auf
baS ftrengfte für?luffteUung von mit SBaffer, meidjem
©eSinfeftionSmittel beigemifdjt fein tönnen, gefüllten
Speinäpfen, beren Inhalt alltäglich forgfältig befei®
tigt (3. 33. in bie Slbortgruben entleert) merben mufj.
Sdjminbfüdjtige belehre man über ihr Verhalten be®
3üglid) beS 3luSmurfS, 3U beffen momentaner Se®
feitigung ficfj bei manchen auch tuohl bev öon ©ett®
mciler ® galfenftein angegebene Safcfjenfpudnapf em®
pfieljlt. Sn gantilien halte man bie gebrauchte Wäfdje
berartiger trauter befonberS unb (maS in gut geleite®
ten Krantenljäufern felbftverftänblidj ift) reinige bie®
felbe für fid) allein. ©aß ein Sdjminbfüdjtiger für
fid) «Hein fdjlafen foUte, feineSfaUS aber mit einem
Sefunben in einem Sette fdjlafen barf, leudjtet hier®
nach bon felbft ein; audj bürften niemals von einem
Sdjminbfüdjtigen übriggelaffene OiahrungSrcfte von
©efunben vcrsefjrt merben. ©ie SubertelbaciHen tön®
nen audj von fliegen von bem OluSmurf Sdjminb®
fiidjtiger aufgenommen unb fpäter mit bem Kote auf
OlaijrungSmittel, auf meldje fich bie fliegen nieber®
laffen, beponiert merben. ©anadj mürbe man alfo
biefe Sdjmaroßer noch forgfältiger als bisher auS
ben $ranten3immern 3U entfernen haben. Stirbt ein
Sdjminbfüdjtiger, fo ift bie Wohnung nebft Setten,
Wäfdje ic. grünblidjft 311 beSinfisieren. ©aß an 2.
leibenbe -öcütter ober Kimmen bie 2. mit ber 3J?ildj
übertragen tönnen, ift smeifelloS, meStjalb natürlich
tränte Mütter biefer Art ebenfomenig mie foldje $lm®
men Kinber ftiUen bürfen. VH udj Hebammen, Kran®
tenmärter unb ® Wärterinnen bürfen nidjt an 2. leiben,
ba aud) fie bie Stranfljeit befonberS leidjt verbreiten
tönnen. Siel ftrenger alS bisher müßte ber Sefnnb®
heitSsuftanb ber ißerfonen Übermacht merben, meldje
fich mit Zubereitung unb Sertauf von OiahrungSmit®
teln bef affen, mobei 2ungenleibenbe überhaupt auS®
3ufdjließen mären. Sn gleicher Weife ift eine ftreng
burdjgeführteSteifchfdjan u. eine fdjarfe iibermadjung
beS SNiidjljanbelS 3U forbern, ba baS ftetS gemein®
fame Sortommen fjofjer Subertulofesiffern bei ben
2J?enfdjen unb beim Olinbvielj, beffen fßerlfudjt mit
ber Suberfulofe beS OJcenfdjen ibentifdj, feftgefteUt
ift. Sn ben preußifdjcn ©efangenanftalten finb alle
biefe, bie Sernidjtung beS WuSmurfS Sdjminbfüdjti®
ger be3mecfenbenW?aßregeln feit einigen Sahten burdj®
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geführt, unb foU nach Eornct bie Sterblidjfeit infolge®
beffen fidj verminbert haben, ein fRefultat, meldjeS
aber moßl nod; ber Kontrolle unb ber Seftätigung
burch eine längere ^Beobachtung bebarf. 3luch burd)
bie allgemeine Qlffanierung beS SobenS fann, mie
SOiündjen mit ber erheblichen Serminberung feiner
Sterblidjfeit infolge von 2. bemeift, bie leßtere erheb®
lidj eingefdjräiift merben. Eine gemaltige prophß®
lattifdje Maßregel ift bie Erbauung von Ipeilftättcn
für unbemittelte ober menig bemittelte 2ungentrante
burdj SnbalibitätS® unb WterSvcrfidjerungSanftaltcn,
Kranfentaffen u. Kommunalverbänbe. Werben foldje
Snftalten gefdjnffen, fo merben Viele Sdjminbfüdjtige
gerabe auS ben SolfSfreifen (^ausgenommen, in
benen infolge ber befdjränften Wohnverljältniffe unb
ber befdjränften SJcittel überhaupt jeber Sdjminbfüdj®
[ tige eigentlich notmenbigermeife 3111- Duelle neuer 9In®
ftedungen merben mufj. ©urdj biefe Maßregel muß
1 alfo mit ber Zeit eine Serminberung ber 2. herbei®
geführt merben. ©ine in ben leßten S«hl'3ehnten in
Englanb beobachtete Abnahme ber SdjminbfudjtS®
fter'blidjteit um 15 ^^03. unb barüber führen bie be®
3Üglidjen Autoren ’ lebiglidj auf bie bort bereits ftatt®
gehabte Einrichtung befonbercr Krantenljäufer für
(befonberS unbemittelte) 2ungentranfe außerhalb ber
großen Stäbte surüd. Wie groß bie SnftecfungSgcfahr
bei ber 2. ift, bemeift fdjlogcnb bie Statiftif EornetS,
nach ber in ißveußen bisher 63 SV03. ber Kraulen®
Pflegerinnen von ber 2. htnmeggerafft mürben.
©ie Sei)anblung ber 2. hat mit ber inbivibucUen
ißropljtjlaje ber infolge erblicher Selaftung 3ur 2. bis®
panierten ißerfonen 31t beginnen. Zunädjft mirb man
alfo bergleidjen ißerfonen tljunlidjft von bem intimen
Zufammenleben mit mirtlidj Sdjminbfüdjtigen fern
halten, ferner biefelben über ihr Serljaltcn gegen
, foldje Kranten belehren, ©a meiterhin ber Subertel®
baciHuS nur auf crfranttcrSdjIeimljautWursel faffen
fann,fo müffen foldje Snbivibuen fidj vor allem hüten,
maS einen 2ungentatarrh 31t erseugen im ftanbe ift,
alfo 3. 53. vor ber Einmirfuitg rei3cnben StaubeS,
faiter 2uft (Erfältung) ic. ©emnädjft mirb man von
bem ©efidjtSpunft auS, bafj, je fräftiger bie Konftitu®
tion eines erblich Selafteten ift, er um fo meniger ber
Sefahr auSgefeßt ift, ber 2. mirtlidj 311 verfallen,
banach ftreben, burch fräftige SRaßrung, verftänbige
Körperübung, Kräftigung ber Ipaut burch morgenb®
lidje falte Slbreibungen ic. ben Körper 3U ftäljlcn. Er®
lauben eS ba3u bie äußern Serhältnifje beS Setreffen®
ben, fo fdjicft man eine foldje tßerfon mäßrenb ber in
ihrer Ipeimat ungünftigen ^aßreSßcit in ein ihrem
Zuftanbe beffer entfprecfjenbcS Klima, aber nur in
foldje Kurorte, von benen man meiß, bah nach jebem
Fortgänge eines SafteS baS von ihm bemoljnte Zün®
mer beSinfaiert mirb. ©aß biefe ©efaljr einer Su®
feftion burd; bie Wohnungen in ben Kurorten felbft
fein ^irngefpinft ift, seigt bie in ben leßten S«hr®
3ehnten auffaKenbe Zunahme ber Sterblidjfeit an 2.
unter ben Einmohnern mancher Orte ber Otiviera bi
ißonente (EanneS, SOlcntone ic.). W?an fdjreibt biefe
Zunahme lebiglidj bem geringen Sinne jener 2eute
für fReinlidjfeit unb ihrer grensenlofen ©leichgültig®
feit gegen bie SnfeftionSgefaljr 3U. ^ludj bemoljneix
bort bie DrtSeingefeffenen im Sommer vielfach bie®
felben Zimmer, bie fie im Winter an Sdjminbfüdjtige
vermieten. 3(uch bei fdjon nadjgemiefener, aber noch
im erften Stabium befinblidjer 2. ift bie gorberung
einer träftigen Ernährung neben einem möglidjft auS®
gebehnten Aufenthalt in frifdjer 2uft, menn möglich
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SBalbluft, Sermeibung ber Staubeinatmung ic., in l
bie erfte Sinie zu rüden. ©antani fcfjrieb für foIdEje
Kranke eine Dorwiegenb anintalifcpe Naprung Dor,
unter anberm reichlich Nkihp unb Sutter, Bette (Seber= j
tpran) überhaupt. Segetabilien füllen Wenig genoffen
werben, Süfeigfeiten gar nicfjt, als ©etränt etwas
Notwein, ba^rifcfjeä Sier unb Kognak; ©fftg ift Der®
frönt, wopl aber foU allen Nahrungsmitteln niet Salz
Zugefept werben. ©er bei 2. ftetS Dorfeanbene, halb
niilber halb ftärter auftretenbe Katarrh bebarf, Wie
natürlich bie 2. überhaupt, ber ärztlichen Sepanblung.
2 ub lin Skt »Serlin empfiehlt bie NttWenbung beS
SerpinfepbratS als Dorzüglidp Wirkfam in biefem erften
Stabium, anbre empfehlen Kreofot, ©uajacol ober
Soloeol, unb unleugbar hak in manchen fällen halb
biefeS, halb jenes Präparat Dorzüglidje ©ienfte ge»
leiftet. 5Bann unb ob bie Franken in Nnftalten mit
Höhenklima zu fcpiden finb, muß ber Nrzt beftimmen,
bei fepon »orgefcfjrittener 2. tönnen freilich «uep biefe
Nnftalten niept ben minbeften Vorteil mepr fepaffen.
Schreitet bie 2. fort, fo wirb bie Sepanblung eine
rein fijmptomatifdje, Wobei aber boep ftetS bie ©rpal®
tung ber Kräfte beS Kranken als H'auptjwed im Nuge
ju bepalten ift. NZatt reiche opne Sebenten ftarte ©o»
fen Nikopol in gorm ftarter SBeine ober Kognak (bie®
fen j. S. in Ntildp abenbS bor bem Scplafengepen
ober in ber Nad)t getrunken, um baS Herz Zu ftärfen
unb baburep bem erfepöpfenben Sdpwifeen gegen N?or®
gen Dorzubeugen); bei ftarteni Hüften mufe man Nar»
cotica geben (Kobei'n). Nudj Nüttel gegen baS gieber
(©feinin, (£^inabetolt mit Notwein, auep Nntipprin)
Werben unter Umftänben am
fein. Stodt ber
NuSwurf, fo Werben milbe ©ypektorantia berorbnet,
ober Srinffur ber SBäffer bon Salzbrunn ober ©mS
angewenbet. Kompliziert fidj bie2. mit ftarkenSurcp-fcillen, fo wirb berNrzt burep geeignete Nüttel biefe mä=
feigen müffen, alles freilich nur in bem ©ebanfen, bafe
er bem Kranken baburdp Nupe unb überhaupt baS bei
feinem guftanbe noep mögliche SBopIfein oerfepafft.
(©ine ganz kurze Beitlang trug man fiep mit bem feoff=
nungSfropen ©ebanken, in bem bon Kocp entbedten,
bon ben Suberfelbacillen felbft abgefonberten Stoff,
bem Subertulin, ein ficpereS Heilmittel gegen bie 2.
gefunden zu paben. ©S fufete biefe ©ntbedung auf
Seobadptung ber an fiep richtigen Spatfacpe, bafe bie
Sacillen einen Stoff probuzieren, in Wcldpem fie, falls
fie fiep nidpt auf neues Näprmaterial auSbepnen unb
bort weiter Wuchern können, gbfterben müffen. 2eiber
aber ging bie Hoffnung nidtft in ©rfiillung.) Sreten
Slutungen auf, fo ift bie äufeerfte Nupe für ben Kran»
ten notwenbig, bem fogar baS Sprechen zu unterfagen
ift. Nkan legt einen ©iSbeutel auf bie Sruft, ber aber
fo anzubringen ift, bafe er ben Kranken nidjt brüdt,
unb reicht bie üom Nrzte Derorbneten Nüttel (Ntorpfein
mit ©igitaliS, Sleizuder ic.). ©egen bie fcpwäcpen=
ben Scpweifee Werben ©ffigabreibungen, innerlich
Ntropin, Ngaricin unb anbre Nüttel angewenbet.
Sungcnfeudpe, eine bem Ninbe eigentümliche an®
ftedenbe truppöfe 2ungen=SruftfeHentzünbung. ©ie
Nachrichten über baS Auftreten ber 2. reidpen bis in
baS Dorige Saprfeunbert zurüd. Son 1778—90
perrfepte fie in Scplefien. Sn ben erften Sezennien
unferS SnpvfeunbertS war fie weniger Derbreitet. Seit
1830 perrfepte fie häufig in Selgien unb Hollanb, kant
1841 nacp ©nglanb unb würbe Don ba nacp Nmerika,
Nfrifa unb Nuftralien Derfdjleppt. Nüt bem geftei=
gerten SiepDertepr Würbe ipre Verbreitung auf bem
Kontinent immer allgemeiner. Seit ben 60er Saferen

ift eS allgemein anerkannt, bafe bie 2. nur burep
Übertragung eines NnftedungSftoffeS entftefet, beffen
bakterielle Natur niept bezweifelt wirb, obwofel feine
©ntbedung nodj nidpt gelungen ift. geft fiept, bafe
berfelbe niept allein burd) birefte Serüprung kranker
Ninber mit gefunben, fonbern audp burdj »Bwifdpen«
träger« übertragen werben tann. Unter Umftänben
fann er fidj aufeerpalb beS SiertörperS, zin inft®
Zierten Ställen, monatelang erpalten. SSopl Wegen
ber 3ufäUigtciten, Don benen bie Serfcpleppung beS
NnftedungSftoffeS abpängt, DieHeidpt auch Wegen Der®
fcpiebengrabtger ©mpfänglidpteit ber einzelnen Ninber
ift bie NuSbreitung ber 2. in einer Herbe, bej. in ber
gefäprbcten Nadjbarfdjaft fepr ungleich. SiSweilen
bleibt fie in einem Stalle auf baS zuerft erkrankte Sier
befepräntt, oft ertranken nur 10—20 ißroz-, in anbern
gälten binnen kurzem 80 Vvoz- aller Siere. Ninber,
Welcpe fie einmal überftanben paben, erkranken fpäter
nur aitSnapmSWeife zum zweitenmal. ©ie Krant
peitSerfcpeinungen beginnen etwa Dier SBodpen nad)
berNnftedung, entwideln fidp langfam unb finb wenig
auffällig, fo bafe fie, Wenn keine befonbern VerbadptS®
griinbe zur genauen Seobadptung Derantaffen, leidpt
überfepen werben; bodp ift in biefem erften Stabium
bereits gieber nacpweiSbar (Semperatur bis 40°).
Sie Krantpeit tann fo oerlaufen unb in ©enefung
übergeben, ofene bafe fie offenfunbig Wirb (»peim®
licfjeS ©urdpfeudpen«), Sn ben meiften gälten fdjliefet
fidp aber bem langfam burdp meprere SBocpen Derlau®
fenben erften Stabium ein ^weites an, WelcpeS un®
Derkennbare fepwere KrankpeitSerfdjeinungen bebingt,
b. fe. neben popent gieber, Nppetitlofigkeit unb Ntat®
tigkeit Dor allem beutlicpe Symptome ber örtlichen
©rkrankung ber 2ungen: Hüften (fepmerzpaft, kurz
abgebrodpen), Ntembefdpleunigung unb =Sefcpwerbe,
Nüfternfpiel, audp wofel Stöpnen (bet fdpwerer Sruft®
fellentzünbung), enblidj mittels Sertuffion ber Sruft®
wanb nadpweiSbaren bumpfen SdjaU meift an einer
Seite, aber audp beiberfeitig, infolge ber Serbidptung
(Spepatifation) unb baburep bewirkten 2uftleere beS
2ungengeWebeS. SiSweilen üerläuft bie 2. rafdper,
Zeigt fogleicp fepwere Spmptonte unb kann audp fdpon
14 Sage nach ber Nnftedung offenfunbig werben,
©egenwärtig Wirb polizeilich bie Sötung ber fidptbar
an 2. erkrankten Ninber feerbeigefüfert (f. unten), früper
belief fidp bie $apl ber SobeSfäUe auf etwa 40—50
Sroz- ber ©rtrankten. Sei ber Sektion zeigen fidp auf
Schnittflächen ber 2unge bie Weifelicpen Scpeibewänbe
ZWifdjen ben 2ungenläppdjen fepr breit (4—8 mm)
unb mit gelblicper, fealb geronnenerglüffigkeit gefüllt;
bie 2äppcfeen felbft beftepen niept ntepr auS luftfealti®
gern, fonbern auS berbem bunteiroten ©ewebe, fo
bafe bie Scpnittflädpe ein marmoriertes NuSfepen pat.
Sn ältern Herben niadpt bie bunkelrote garbe einer
graugelblidpen
finben fiep audp gröfeere Var®
tien beS 2ungengewebeS abgeftorben unb audp wofel
Don einer weifelicpen (SinbegewebS=)Kapfel umgeben
(Sequcfter). Niept feiten bleiben bie Siere am 2eben,
audp wenn bie Seränbcrungen ber 2unge nidpt wieber
DoUftänbig Derfdpwinben, titbem bie erkrankte ^ßartie
abgetapfelt wirb. Ninber, beren 2ungen foldpe alten
2ungenfeudpefequefter enthalten, Siere, weldpe peim®
liep burepgefeudpt paben, unb NetonDaleSzenten über®
paupt Derfdpleppen häufig bie Seudpe.
SBegen ber grofeen Serlufte, Weldpe bie 2. herbei»
füprte, ift biefelbe in allen Staaten, in Welchen gefefe®
licpe Nkaferegeln gegen gewiffe Siepfeudpen angeorbnet
finb, ©egenftanb Deterinärpolizeilicper Sefämpfung,
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Weldje bet fadjgernä£er ©urdjfüßrung bon entfdjiebe*
item ©rfolg begleitet ift. ©ie wirtfamfte SRaßregel,
um bie Söeiterberbreitung ber 2. ju berßinbem, ift
bie fofortige Slbfdjlahtung beS ganjen fRinberbeftan*
beS nad) bem Sluf treten ber ersten Grfrantung, bie
inbeffen im allgemeinen ju große Serluffe, bej. poften
berurfaeßen würbe. Jn ©eutfdjlanb finb burd) baS
SJcidj^gefeß jur ^Ibwebjr unb Unterbrüdung ber Sieß=
feudjen bom 23. Juni 1880 unb bie Jnftruttion beS
SunbeSratS bom 12. gebr. 1881 folgenbe Grunbfäße i
(bgl. Seßer, Sießfeudjengefeße, 2. Slufl., Serl. 1886) >
feftgefteHt: Jeber Serbadjt ber 2. ift fofort anjujeigen.
Jft 2. burdj ben beamteten ©ierarjt feftgefteKt (waS
ßäufig erft burdj ©ötung eines berbäeßtigen ©iereS ■
möglich ift), fo Wirb bie Sperre beS GeßöftS (ber i
©Serbe) berßängt, unb alle barauf befinblidjen Siinber !
gelten als »anftecfungSberbädjtig«. ©ann bürfen ge*
funbe Siinber nur mit polijeiliher Genehmigung ein*
unb auSgefüßrt toerben, leßtereS überhaupt nur jum
fofortigen Slbfdjladjten unb unter beftimmten Sor*
fidjtSmaßregeln, bie jebe Serührungmit frembenStin*
bern auSfcßließen; beSgleidjen ift nur unter biefen Se*
bingungen mit ben nod) gefunben fRinbem gelbarbcit
ober Segeljung bonSSeiben geftattet. ©iejenigen©iere,
weldje berbädjtige ©rfdjemiingen jeigen, gelten als
»feudjeberbädjtig«, werben fofort abgefonbert unb
bürfen Weber auSgefüßrt, nod? jurSIrbeit benußt wer*
ben. ©ie ©iere, weldje nachweislich cm 2. ertranten,
müffen getötet Werben, ©ie ©ötung tann jur Se*
fdjleunigung ber Seuchentilgung aud) für bie feudje*
berbädjtigen ©iere angeorbnet Werben, ©er SESert ber
auf polijeilidje SInorbnung getöteten Siinber wirb ju
hier günf teln entfdjäbigt,Wo ju bie SRittel burch jWangS*
Weife Seiträge aller Siinbbießbefißer aufgebradjt wer*
ben. ©er Sefißer tann feinerfeitS alle berbädjtigen
©iere abfdjlad)ten laffen. ©ie Sperre Wirb erft auf*
gehoben, Wenn ber ganje Seftanb abgefdjladjtet ober
wenn fedjS SRonate nach bem Sluftreten ber leßten
Grtranfimg berfloffen finb unb eine ©eSinfettion ber
Ställe ftattgefunben ßat (bgl. Cungenfeudje* Impfung).
©aS gleifcß ber gefdjladjteten tränten ©iere fann ge*
noffen, bej. (als minberWertig) bertauft werben, bei
ßodjgrabiger ©rtranfung nur bie Ipinterbiertel. — Jn
Cfterreidj finb burdj Gefeß bom 17. Slug. 1892 äljn*
ließe ftrenge SRaßregeln angeorbnet. — ©urdj biefe
beterinär*poli jeilidjen SRaßnaßmcn ift bie 2. in ©eutfdj=
lanb erheblich eingefdjräntt Worben. Sie ßerrfdjt jur
Beit ftänbig nur nod) in ben SlegierungSbejirten
SRagbeburg unb SRerfeburg, Wo fie wegen ber bortigen
Wirtfc^aftlidjen Serßältniffe fdjwer auSjurotten ift,
fowie in SInßalt unb in Heinern baprifchen Sejirten;j
in ben übrigen 2anbeStci(en tarnen in ben leßten Jaß*'
ren nur Vereinzelte SluSbrücße burch Ginfdjleppung
bor. ©ieBaljl ber gefallenen, bej. getöteten erfrantten |
©iere betrug 1886—92 jährlich: 2633, 3098, 2201,;
1601, 991, 2252, 2222. ©ie hierfür aufjubringenbe
@ntfd)äbigungSfumme belief fih für bie Jaßre 1886 j
bis einfcßließlih 1892 auf 2,363,000 2Rt. (bgl. bie
»Jahresberichte über bie ©ierfeuepen im ©eutfdjen
3?eih«, feit 1886).
2itngcnfcucl)ejmpfung, jum Sdniß gegen bie
natürliche Slnftedung burdj 2ungenfeudje (f. b.), bon
SSiHemS in Raffelt erfunben, wirb fdjort feit 1851
auSgeführt, obwohl (ähnlich Wie bei ben SRenfcßen*
Porten) ber SInftedungSftoff felbft nod) nidjt betannt
ift. ©er Wirffame Jmpfftoff (2ßmpße) Wirb ertjctlten
in ber glüffigteit, Weihe auS frifdj erfrantten 2ungen*
teilen ber wegen 2. gefdjladjteten Siinber abtropft, ift
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im ertalteten guftanb möglidjft fofort ju berwenben
unb auh nah einem neuen, bon Safteur ermittelten
^onferbierungSverfaßrcn ßöhftenS brei SBodjen halt*
bar. hiernach ift bie Shtoierigteit, geeigneten Jntpf*
ftoff bereit ju halten (woju ftetS frifh an natür*
lidjer 2ungenfudje ertrantte ©iere notwenbig Wären)
ein tpaupthinbcrniS ber allgemeinen Slnwenbung ber
Jmpfung inSbef. als gefeßlicßcn SeudjentilgungS*
mittels. Son geimpften ©ieren Wieber brauchbare
2t)mphe ju gewinnen, ift bisher nicht gelungen. Sei
ber Jmpfung werben 0,5—1 g 2ßmpße unter bie
■Spant in ber Släße ber Shwattjfpiße übertragen,
grüßet traten babei häufiger üble BufäHe ein, weihe
burd) baS heutige antifeptifdje Serfaljren wefentlid)
befdjräntt finb, ohne bafe inbeffen Serlufte ganj Der*
mieben Werben tönnen. ®S entfielt nämlich an ber
Jmpffteüe in 14—28 ©agen eine pßlegmonöfe Gut*
jünbung (beren Gßaratter bem GntjünbungSprojeß
in ben 2ungen bei natürlicher 2ungenfeudje ähnlich
ift), Weihe in ber Siegel nah 8—14 ©agen wieber ocr*
fdjwinbet. tpäufig genug entwirfelt fih ©iterung, unb
bie Sdjfoanjfpiße ftirbt ab (WaS wirtfdjaftlid) belang*
loS ift); in etwa 1—2 ?ßroj. ber gäUe frieeßt jebodj
bie ©ntjünbung weiter, ergreift ©eile beS SerfenS unb
Wirb lebensgefährlich > fo baß bie betreffenben ©iere
gefdjladjtet Werben müffen. Stoch häufiger ift eine ge*
fäljrlidje Jmpfwirtung, wenn bie Jmpfung bor ber
Sruft, am ©riel, borgenommen wirb. SlnberfeitS
haftet bie Jmpfung bei 15—20 Sroj. ber Jmpflinge
niht unb muß baßer nah fier Sßocßen Wieberßolt
Werben. Slidjt ju bejWeifeln ift, baß eine wirtfame
Jmpfung ber ©iere mehrere Jahre lang bor Sin*
ftertung fdjüßt. ©ie Jmpfung Wirb baßer vielfach in
benGegenben,Wo 2ungenfeudje ftänbig ßerrfdjt (SRag*
beburg, SInhalt ic.) bon ben Sefißern großer Seftänbe
auSgeführt. SRan unterfdjeibet bie Slotimpfung, b. ß.
Jmpfung ber nodj gefunb fdjeinenben ©iere, wenn in
einem Seftanb bie 2ungenfeudje bereits auSgebrodjen
ift, unb Sd)uß* ober SrätautionS*Jmpfung, b. ß.
Jmpfung eines nodjfeudjefreienSeftanbeS jumSdjuß
gegen bie Ginfhleppung ber 2ungenfeud)e. ©ie fo*
fortiae SluSf üßrung ber erftern befeßräntt in ber Siegel
bie gaßl i>cr Grfranhmgen, obwohl fcßon ein ©eil
ber Jmpflinge angefteeft fein tann, fo baß bie Jmpfung
bei biefen feinen Scußen meßr hat. ©ie Sdjußünpfung
ift ein bewährtes SRittel gegen Serfeudjung eines Se*
ftanbeS. ©aber ift in ber SloveUe jum beutfeßen Sieß*
feudjengefeß bom 1. SRai 1894 bie jWangSweife Sin*
orbnung ber Scßußimpfung unter geWiffen Sebin*
gungen borgefeßen. Sgl. Sdjüß u. Steffen im
»Slrhiö für ©ierßeilfunbe«, 1889; ©iefelben, ©ie 2.
unb ißre SIntifeptit (Serl. 1891); Süß, ©ie §aupt*
baten ber 2. feit 1819 (2eipj. 1891).
Sungenfteine (Sroncßialfteine), fteinßarte
SRaffen, Weihe man in ben feinem Srondjien ober in
täfigen gerben in ben 2ungen Sdjtoinbfüd)tiger ßnbet.
Sie entfteßen baburdj, baß ein bon tpaufe auS birfeS
Setret burh SIbfheibung bon ©ßolcfterin unb $alt*
faljen fth m eine ff einartige SRaffe umwanbeit.
2ungcufurf)t, f. ßunaenfäule.
Sungentuberfulofe, f. Cungenjchminbfuht.
SuttgenbcrljärtHng (Induratio pulmonum,
fdjieferige Jnburationber2ungen, braune
2 u n g e n i n b u r a t i o n\ tommt bei f old)en .^>erjfeßlern
bor, bei benen infolge Seßinberung beS SlutabjluffeS
auS bem Heinen Kreislauf Sißment auS bem Slute
fth in ben 2ungen abfeßt, unb jWar unter Serbidj*
iung unb Serßärtung beS GeWebeS. ©Sie in biefen
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Fäden tritt eine S. ein bei Staubablagerung in ben
Sungen, unb jwar bilbet im erften wie im jweiten
Fad eine djronifepe Sungenentjünbuiig bie 33afiS beS
granHjeitSprojejfeS. Sm jweiten F«de ift bic S. bie
Folge ber fd)leid)enbenSungenentjünbungen ber
Steinmefte, Schleifer, $otjleliarbeiter unb anbrer ®e*
Wcrbetreibcnben, welche Viel in ftaubiger Sltmofppäre
atmen (vgl. ©tftubeinatmungSfrantpeiteii).
Vuitgcniinirmfrflitfbeit wirb verurfadjt burch
bie Slnwcfcnpeit von 9lunbWürmem(Strongpliben)in
ben Sungen von Sieren, welche bie SBurmbrut, bic
fidj befonberS an fumpfigen Steden ober unter naffer
SBitterung im ©rafc entwidelt, beim SBeiben aufge*
nornmen paben. Sie S3rut gelangt bann von ber
3tadjenpöple in bie Sungen, wo ipre ©ntwidelung ju
SBürmern mepr ober weniger auSgebreitete u. fdpwere
Störungen pervorruft, beftepenb in ftartem unb an*
bauernbem ^uftenreij, Katarrh, Verlegung ber Suft*
Wege burep ganje Knäuel von SBürmern unb Sdjleim*
pfropfen fowie ©rfdpwerung beS Atmens. 9(uSgewacp =
jene Siere Werben jeboep burdj bie SBürmer, wenn fie
nicpt in ju grofter $apl auftreten, wenig beläftigt unb
erleiben feine augenfädige ©efunbpeitSftörung. Sie
S. jeigt fiep baper faft auSfcplieftlid) bei Sämmern unb
SäprlingSfcpafen, bei benen fie bie gröftten ißerpeerun*
gen anrieptet, ferner bei Kälbern, Jüngern Scpweinen
fowie bei 3iot*, Sani* u. Stepwilb. Sa beintSlbweiben
einer mit SBurmbrut verunreinigten SBeibe erftere von
ntepr ober weniger vielen Sieren einer Jperbe auf*
genommen Wirb, fo erfranfen meift eine Slnjapl von
Sieren, WeSpalb bie ^rantpeit audp als Sungen*
Wurmfeudje bejeiepnet wirb. Siefer 3tame ift inbeS
nidpt jutreffenb, ba als Seudpe anftedenbe.^rantpeiten
bejeiepnet werben, bei ber S. febodp eine Übertragung
ber Sßürmer von einem Sier auf baS anbre nidpt ftatt*
finbet. Sie SBürmer Wacpfen in adpt SBodpen auS unb
verlaffen im nädpften Früpjapr von felbft baS befadene
Sier,fadSbaSfelbcamSebengebliebenift. SSieleSiere
jcboip, befonberS Sämmer, gepen vorper an ©rftidung
ober unter junepmenber Slbmageritng an ©ntträftung
ju ©runbe. SaS augenfädigfte ^ennjeidpen beS Sluf*
tretens ber S. in einer Sdpafperbe ift ber bei einer Sin*
japl Sieren fidp einftedenbe bauernbe Ipuften, bem
beutlidpeS kümmern ber ©rfranften folgt. Sann muft
möglicpft reidjlidje unb fräftige Slaprung verabreicht
werben, um ben ^räfteverfad aufjupalten. SJlebifa*
mente finb nuftloS, fidpere SSorbeugungSmittel gibt eS
nidpt. Ste bei beit verfdjiebenen SierfpejieS vortom*
menben Strongpliben gehören verfdjiebenen Slrten an.
Scpaf unb $iege werben von Strongylus fialaria
Rud., baS Sdpwein Von S. paradoxus Mehlis, Siinb
unb SRep Von S. micrurus Melilis peimgefudpt. Surcp
bie Seftion verenbefer Siere werben leidjt in ben
Sungenbroncpten bie SBürmer naepgewiefen, Welcpe
fiep gelegentlicp audp beim Sdjlacpten gefunber älterer
Sdjafe finben, wo bann bie befallenen Sungen befei*
tigt werben müffen. Sgl. iß ü ft, Seucpen unb gerben*
franfpeiten unfrer Haustiere (Stuttg. 1882).
Suttgeitjeden (S u n g e n b l ä S d) e n), f. Sunge.
Suitgern, Sllpengenieinbe im fdpweijer. Danton
UnterWalben (ob bem SBalb), 715 m ü. TI., im obern
Seil beS SpalS ber Samer Sla unb feit 1888 Station
ber S3rüuigbapn, mit (1888) 1756 meift fatp. ©inWop*
nern. SaS freunblidje SBiefentpal, über WeldpeS bie
§oljpäufer auSgeftreut finb, War bis 1836 gröftten*
teils von bem fifdpreidjen Sun gern fee (659 m ii. SD?.,
©berfläcpe 86 £eltar, größte Siefe 33 m) eingenom*
men, ber bann burd) einen burd) ben vorliegenben

Duerriegel beS SaiferftuplS getriebenen Sunnel jum
Q'-;f abgeleitet, *■b. £1). ca. 4
‘ in tiefer
----Seil
gelegt würbe. ©rofte
SSerpeerung burdj ben ©pbacp 22. £5uli 1887.
Sungngan3 (Songonpflaume), f. Nephelium.
Sungo, ^fiboro bei, f. Sei Sungo.
Sungtro, gledeu in ber ital. ißrovinj ßofenja,
Streik ©aftrovidari, mit Steinfaljbergbau unb (i88i)
5155 ©inm.
Sungtfdjcut, bent frembenlpanbel geöffneter §af en
in ber djinef. ißrovinj Stuangfi, am F'luft Slanpo ober
Sifiang, Tebcnfluft beS Suticpang, einem ber Slrme
beS Sifiang, 30 km bon ber ©renje gegen Songfing,
mit bent S. einen 300,000 Sael betragenben Ipanbel
betreibt, Wäprenb burd) baS frembe Sodamt 1893 bie
©infupr 27,000, bie SlitSfuIjr 11,000 Sael betrug.
Snttigirtttit (fpr. *bf$äna), Sanbfdjaft in Dberitalien,
baS Spät ber Tlagra umfaffenb, fo genannt nach ber
altetrurifdjen Ipafenftabt Suna, beren Stätte burdj
bie Slnfcpwemnuingen ber Tlaqra ieftt faft 3 km bom
SKeere geriidt ift.
L'union fait la force (franj.), »Sintracpt maept
ftart«, Sebife beS bclgifdjen SBappenS unb beS belgtfdjcxr SeopoIborbenS.
SMttifoInrpräjc/fton, f. fßräjeffion.
Sunte, ein lofe gebreljter, 10 —15 mm ftarter
Strid auS gladj§= ober Jpanfwerg, welcher mit einer
Sluflöfung bon effigfaurem Sölet ober djromfaurem
Stali (fogen. gigarrcnlunte ber Safchenfeuerjeuge) in
Fluftwaffcr getränft ift unb langfam fortglimmt. Sic
um einen Suntenftod (Suntenfpieft) genudelte
S. biente früher jur ©ntjünbung ber ©efcpüftlabun*
gen, im Sun ten fehl oft bei fpanbfeuerwaffen (f. b.,
S.316).—3n ber^ägerfpraepe peiftt S. (St anb arte
ober 31 ute) ber ScpWanj beS SSoIfeö unb FudjfeS.
Suntcnfpicft, foviel ivie Feuerfapne (f. b.).
Snntlcincn, Seinen auS gutem, reinem §anf, 8—
10 mm ftart unb mit gutem ^ienteer unb Öl getränft,
finben beim Qlau bon Sintftüden unb Seidfafcpinen
SlnWenbung.
Lunnla (lat., »Tlönbdjen«), ber tveifte Fled an
ber SBurjel ber Fingernägel (f. Siegel); an ber Tion*
ftranj ber palbmonbförmige §alter für bie Jpoftie.
Lunulae Hippocratis (§ippo!ratifdje
Tlönbcpen), monbfidjelförmige matpematifdjeFigu*
ren, bie man nad) beiftepenber F’9ur erpält, Wenn
man über bie brei Seiten
eines redjttvinfeligen Srei*
edS AB C £) al bf reife fcplägt.
Sie L. finb baS erfte 33eifpiel
einer trummlinig begrenj*
ten Figur, tveldje quabrter*
bar ift. fpippotrateS auS
(XpioS, etwa 450 b. Gpr.,
bewies juerft, baft ber Streik bem fluabrat feines 3?a*
biuS proportional ift. 23ejeicpnet man mit L, unb L2
ben Snljalt ber Lunulae, mit H ben Snpalt beS Jpalb*
freifeS über ber Jpppotenufe, mit ht unb h2 ben iFnljalt
ber fpalbfreife über ben ^atfjeten unb mit D ben $n=
halt beS SreiedS, fo ift Lt+L2 = hi+h? + D —H.
Sa aber nach bem erweiterten pptpagoreifepen Sept*
faft H == hi+h.2, fo ift Li+Ls = D. Ser ^nfjalt
ber beiben Lunulae ift gleidj bem beS SreiedS, Wenn
man aber in leftterm baS Sot fällt, fo ift teineSWegS
ber Snftalt jebeS SeilS beS SreiedS gleidj bem ^npalt
beS jugepörigen TlönbdjenS.
Sunj (S u n j e r S e e), f. ©aming.
Sttttjcttflit, Stabt in ber fädjf. $reiSp. Seipjig,
SlmtSp. 3iodjlift, jur gräflich Sdjönburgfcpen ^>err=
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fdjaft SlodpSburg gehörig, an ber gmidauer SO?ulbe ' ©efteU mit Objetttifd), SeleudjtungSfpiegel ic.; foldje
unb an ber Sinie ©laudjau-SSurjen ber Säd)fiTd)en Apparate peipen Sväpariermitroftope. Uber bie
StaatSbapn, ljat eine ebangel. SHrdje, eine bebeutenbe bidjroftopifdje S. oon Jaibing er f. ©icproiSntuS.
SSeberei unb Jpoläfdjleiferci nebft ^apierfabrit (450
Superfalieit, baS ^auptfeft beS italifcpen fperben*
Arbeiter), ftarte Sdpupmadjerei (Pantoffeln nacp bem gotteS gaunuS (f. b.), ber ben Seiitamen SupcrcuS
Orient), «Strumpf* unb gigarrenfabrifation unb (i890) i (»^BolfSabmeprer«) füprte unb am Snlaiinifcpen
3641 ebang. Einmopner. S. (Submig Sau) erpielt Serg eine peilige ©rotte (lupereal) patte, mo fein
mit einem giegenfeU umpangeneSSilbaufgefteKt mar.
1333 Stabtrecpte.
Sttttjer Srfjtrfjtett, natp bent Sortommen bei ©ie S., angeblich bon AomuluS eingefept, maren
Suns in Öfterreidp benannter «Sanbftein ber obern al* ein AeinigungSfeft unb mürben 15. gebt, gefeiert.
AlS Sag ber Sühnung piep ber gefttag dies februapinen SriaSformation (f. b.).
Süong, ©emidpt in Anam, bem djinef. SLael ent* tus. ©ie altertümlichen ©ebräudje ber S. beuten
fprecpenb, ju 10 gapn üon 10 Si — 39,05 g; im Sil* auf Süpnung unb Sefrudjtung beS SanbeS, ber Se*
berbarren S. bat (©inp baf) ju 2 9fiiap ©inp etmaS mopner unb iprer gerben. ©ie geier begann mit
leidpter, = 38,7 g, bom goUamt ju Saigon = 1,39 einem SodSopfer im Supertal, auf melcpeS ein Opfer*
; mapl folgte. SBäprenb beS Opfers mürben jmei^üng*
©oll. geredjnet.
SitofaPara, 9J?agneteifenberg im fdjmeb. San linge bornepmer Abfunft perbeigefiiprt unb bon ben
Aorrbotten, im A. beS Serges ßirunabara (f. b.), mie Opferern mit blutigem Ateffer an ber Stirn berüprt,
biefer reidj anEifenerjen bon 70-73 Sroj. Eifengepalt. morauf anbre baS Slut mit in Atildj geträntter SSolle
mieber abmifdjten, bie Jünglinge felbft aber lacpen
Lupanärium (neulat.), fobiel mie SorbeU.
8ttpe(einfadbeSA?itroftop,SergröperungS* mußten. Aad) bent Aiafjl umgürteten fiep bie ^ßriefter
glaS), eine Satnmellinfe, meldje baju beftimmt ift, (luperci), meldje befonbere Kollegien oberSobalitäten
bon einem fleinen ©egenftanb, ber um meniger als bilbeten, mit ben gellen ber geopferten Söde, jer*
ipre Srennmeite bon ipr entfernt ift, bem bon jenfeitS fdpnitten anbre in Stiemen unb burdjliefen fo, bis
burep bie Sinfe 1 auf jeneUmgürtungböIIignadt, bie Stabt. Serpeira*
blidenben Auge tete grauen fteUten fiep ipnen gern in ben ÜBeg unb
ein bergröperteS liefjen fidp bon ipnen mit ben Stiemen in bie Ipanb
(birtucfieS) Silb fdjlagen, meil fie babon Epefegen berpofften. ©aS
ju jeigen(f.Sin= , geft (bei ben©rieten Sptci a genannt) behauptete fiep
fen, gig. 8). ©ie bis in bie lepten geiten beS röntifdpen IpeibentumS.
Supfen, Serg, f. Sura, heutiger.
©eftalt ber Sinfe
ift für bie ©üte
Sitpfftein, f. Supftein.
Supia, Stabt, f. Secce.
§tg.l. Gplin* gig.4. §raunt>ofer = iprer Silber lei*
Supttte (geigbopne, SSoIfSbopne, Lupinus
neSmegS gleich*
berlupe.
2upe.
gültig. Sei einer L.), ©attung auS ber gamilie ber Seguminofen unb
beiberfeitS ge* ber Unterfamilie berSapilionaten, Kräuter oberhalb*
mölbten (bifon* ffreiudper, feiten Strciudjer mit einfachen ober panbför*
neyen)Sinfema* migen, 3—1 Sjäpligen Slättern, enbftänbigen, oft quir*
djen fiep fppciri* ligenSIütentraubenunb meitauSbcm $eldj borragen*
fdpe unbeprotua* ber, meift feibenpaariger^ülfemitfcpmammigenOuer*
tifdpe Aberration mänben. Etma 100 Arten, pauptfädjlidj im meftlidpen
§ig.2. Sobbtng* §tg.3. Srerofter
inpöperm©rabe Aorbamerifa, einige in Srafilien unb im Atittclmeer*
ton=£upe.
2upe.
geltenb als bei gebiet. Sie m e i p e S. (L. albus L.)r mit meipen Slüten
gleich ftart bergröpernben plantonbejen Sinfen, menn unb gelbmeipen Samen, finbet fidp im Orient, tultibiert
man beren ebene Seite bem ©egenftanb juteprt. Atan im Älittelmeergebiet unb in Aiitteleuropa, mürbe bon
berringert biefe gepler, inbem man burdj eine Slen* ben Aörnern gebaut unb audp alSSrünbünger benupt;
bung bie Aanbftraplen auSfdpliept. ©iefer gmed mirb [ bie meplreidjen, aber bittern Samen mürben gegeffen.
auep burep bieEplinberlupe (gig. 1) erreicht, ein Sie mirb audp jept nodj in Italien tultibiert; im 16.
cplinbrifdjcS Stüd SlaS, bon beffen ungleidj gemöibten igaprp. baute man fie am Apein, im 18. in Sadjfen;
Enbflädpen bie minber gemölbte bem ©egenftanb gu* fie pat alS ©rünbünger SBert, baS Siep aber ber*
geteprt mirb; pier tönnen nämlidj megen ber gröpern fdjmäpt Slattmerl unb Samen, ©ie gemeine ©ar*
Entfernung ber beiben glädjen nur biemittlernStrap* tenlupine (L. liirsutus L.), mit blauen ober pur*
len austreten. ©ie Supen bon Eobbington (gig. 2) purroten, audp fleifdpfarbenen Slüten unb an allen
unb Sremfter (gig. 3, ^oneopfibe, Sogelaugenlinfen) Seilen mit meidjen paaren belleibejt, finbet fid) am
finb ©laSfugeln mit einer ringsum laitfenben, jienv päufigften in ben ©arten, milb in ben Atittelmeer*
lief) tief eingefdjnittenen Pinne, meldje bemirtt, bap länbern, mürbe bon ben .alten ©riechen tultibiert, bei
nur bie mittlem Straplen burdj bie S. gepen tönnen. benen ipre Samen ben Wirmern, mie nodj peute ben
Sei ftärterer Sergröperitng menbet man ftatt einer Atainoten, jur Speife biente. ©aS Siep fript föraut
ftarten meprere fdjmädjere Sinfen an, mie in ber unb Samen begierig, bodp forbert bie ißflanjc beffern
graunpoferfdjen S. (gig. 4), mo jmei planfonbeye Soben unb gemäprt feinen Sorteil bor ber gelben S.
Sinfen, ipre gemöibten Seiten einanber jufeprenb, in ©ie fijilifdjeS. (ägpptifdje, römifdpe, neapo*
geeigneter Entfernung in eine gaffung gebracht finb. litanifdje £., L. Termis Forsk.') ift mepr ober min*
Supen, meldje auS jmei ober brei Sinfen beftepen, ber meidjpaarig, pat meipe Slüten mit blauem Sdjiff*
merben © u p l e t S, refp. £ r i p l e t S genannt. Sie ge* djen unb Samen, meldje benen ber meipen S. gleichen,
möpnlidjen Supen merben bei ber Seobacptung in freier aber gröper unb ediger finb. Sie mädpft in ben A?it*
ipanb gepalten; man befeftigt fie aber audp an Sta* telmcerliinbern unb mirb in Sübeuropa häufig tulti*
tiben, meldje mit einem bemcglidjen, oft mit ©elenten biert. Sie gibt reiche guttermaffen, bringt aber bei
berfepenen Arm auSgeftattet finb, ober gibt ipnen ein unS ipre Samen nidpt ober fepr fpät jur Steife; bie

ßupine — ßupinofe.

624

Ägppter effen bie leptern in Sajzmaffer gefodjt unb>|
gefdjält. ©ie per en ui er enbe S7 (L. perennis Z.),
mit friedpenbemÄBurzelftod, auS mehreren halben Slü=1
beftepenbenSlütentrauben,
tenquirlen beftepenben
Slütentrauben, blauen Slumen
unb deinen Santen, ftammt auS SRorbamerifa, mo bie
Samen bon Kanaba bis Floriba gegeffen merben, er’
trägt unfre ©Sinter redpt gut, forbert einen gu
guten,
mafierljaltenben Soben, nimmt aber ben Untcrgrunb
nidpt in .Anfprudp
unb
fann bie perennierenben
.
C
.R. Klee«
arten erfefeen, mo ber llntergrunb fehlerhaft ift. Sie
gibt früh
unb‘ reidptidj 7
Futter,
c:
;
' . meidpeS‘ ‘bem Sieb biel'
meniger zumiber ift als baS ber gelben S. (L. luteus
L.)
Z.). "©iefe
©iefe unb bie blaue S. (L. angustifolius Z.)
finb für bie Sanbmirtfdjaft meitauS am midjtigften.
©ie gelbe S. (f. ©afel
II«, Fig. 5)
" »7Futterpflanzen
■ :7 . ~
pat eine lange, auS mehreren Duirlen zufammen’
gefegte Slütenäpre, grofee, golbgelbe, moplriedpenbe'
Slüten unbrunblidje/meifee/fdpmarz
unb runblidße. meifce. iebman gefledte
aefledte Samen,
Samen.
©ie pfaplförmige SJuqel bringt über 1 m in ben
Soben. ©ie gelbe S. ftammt auS Sizilien, murbe
in ©eutfdjlanb zuerft 1840 in Srofe’SaHerffebt in
ber Altmart gebaut unb Verbreitete fidj bon ba fepr
halb im Sanolanb. ©ie blaue S., melcpe auS Spa=
nien zu unS tarn, put einen nacp oben ftarf veräftelten
Stengel, furze, äprenförmige ©rauben mit blauen
Slüten unb rötlidpgraue, meife punftierte Samen bon
ber Sröfee ber SBiden. ©ie S., unb befonberS bie gelbe,
ift für ärinern fanbigen Soben megen iprer mannig’
faltigen Senußung zur ÜBeibe, zu ©rünfutter, zur
!peu’ unb ^örnergeminnung unb ganz befonberS audp
Zur Kräftigung unb Ipebung beS SobenS, als ®rün=
bünger, bon grofeem ©Sert. Sie gebeipt am heften in
freier, fonniger Sage, menn ber Dber= unb ber Unter’
grunb auS Sanb beftept unb bon ftagnierenber fRäffe
frei ift. äunepmenber Kall< unb ©pongepalt finb bon
ungünftigem Einflufe, auf moorigem ober unburdp’
laffenbem Untergrunb gebeipt fieniä)t. SepmigerSanb
pafet für Futtergeminn, armer Sanb, ber nocfe fRoggen
trägt, für Kornernten; ®ipS beförbert ben Statt’
mucfeS. Supinen finb Sracpfrüdjte; fRoggen gebeipt
nach ipnen ungebüngt fepr gut. Auf geeignetem So’
ben fann man fie ein= ober mepreremal nadp fidp felbft
folgen laffen unb erpält auS ber zweiten unb britten
Seftellung baS hefte Saatgut. $ur Seftellung genügt
ein
' . einziges
’ „7, ©iefpflügen,/bei trorfnemKlima
r
T
™ ,imr&erbft.
©te SegetationSbauer beträgt 20—24 SBodpen; man
erntet, fobalb fiep
bräu
77*'bie hülfen am ^auptftengel
nen, jur
—--------zur jpeugeivinnung
Ipeugeminnung aber bei halbreife.
halbreife, ©ie
blaue
S. ift genügfamer als bie gelbe unb gebeipt nodp auf
granbigem Soben unb im Sanb mit granbigem Unter’
grunb. ©aS Siep frifet bie Körner ber blauen S. lieber
als bie ber gelben. Sei erfterer bringen aber bie S?ur=
Zein nidjt tief in ben Soben ein, unb bie fRadpfrucpt,
namentlich fRoggen, fällt baper Viel fcfeledjter auS.
©eSpalb bevorzugt man bie gelbe S. überall, mo man
fie mit Sorteil bauen fann. ©ie Keirnfäpigfeit ber S.
bauert zmei ^apre. SSgl. Futterbau. Supinen entpal’
ten etma:

~
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SBaffcr...........................
(Sticfftofffubjtanä . .
.....................
Stidftofffreie ©jtratt’
ftoffe......................
SRo^fafer......................
2lfcbe...........................

aJlini’
mum

anaxv
mum

TOittel

Staue
Suptne

9,45
27,68
1,82

19,90
52,70
7,52

13,88
38,25
4,38

13,81
29,52
6,16

18,05
7,79
2,71

41,22

25,46
14,12
3,81

36,37
11,24
2,90

35,74
6,74

©ie Supinenförner bilben ein leidjtverbaulidjeS, bet
richtiger Sermenbuitg für SRaftzmede vortrefflich gc=
eigneteS Futter. Alle ©iere müffen aber an Supinen
ovf+ gewöhnt merben, ,..,
erft
unbs fßferbe unb fRinber freffen
nidjt leidjt bie bittern Sterne. $ur Entbitterung ber
Supinen finb zaplreidje SRetpoben angegeben morben.
Seeling ’SaulenfelS übergießt bie trodnen Supinen
mit beifeem SBaffer unb leitet zu Anfang ber Kam’
pagne burdj Bufafc üon etmaS Sauerteig ober faurer
yjtilcf) SRildjfäuregärung ein; fpäter haften an ben
Sottidpmanbungen geniigenbe SRengcit beS Ferments.
SRacfe 10 Stunben mirb baS ©Saffer (2 hl pro 100 kg
Lupinen) abgelaffen unb megen feines Stidftoffgeljal’
teS (1,244 g pro Siter) als Studie Vermertet. fRadj
zrneimaligem AuSmafdjen mit tattern ©Baffer merben
bieSupinen 45 SRinutenmitreinemSBaffer unb bann
unter Seigabe bon 5 g Kodjfalz auf 1 Sit. urfprüng®
llieb
”r trodner
' ‘
n ''
‘ gefodjt. 9?a<i) aber
' 
Supinen
1,5 Stunbe
maligem Abmafdjen mit reinem 3Baffer merben bie
Supinen gequetfefet, mit etmaS Salz (5 g pro Siter)
öernxifdjt unb als Futter bermenbet, meldjeS an=
geneljm, nidjt bitter fefemedt unb bon Küpen mit ®ier
aufgenommen mirb. Sei ber Entbitterung geljen etma
19 ^roj. fßrotei'nftoffe,18—24fßroz. ftidftofffreie fRätjr’
ftoffe unb 40—50 fßroz. Salze berloren. Sie Samen
merben auep als Arzneimittel zu toSmetifdjen Salben
unb fßflaftem benußt. häufiger, als man glaubt,
merben bie Supinen als Kaffeefurrogat benußt. An’
leitung jum Supinenbau geben bie Sdjriften bon
Spa er (Serl. 1859), Kette (9. Auf!., baf. 1891);
bgl. audp Seeling=SauIenfelS, 3ft bie Serail’
gemeinerung beS SupinenanbauS unb ber Serfüt’
terung entbitterter Supinenförner münfdjenSmert?
(3Bien 1890); Simpfon, Anleitung jur VoUftänbi’
gen Entbitterung ber blauen S. (SRohrungen 1891).
©ie Supinen enthalten ein friftaUifierbarcS Alfa*
loib, baS S up in in C2iH40N2O2, meidpeS farblofe,
luftbeftänbige SVriftaHe bilbet, angenehm frudjtartig
riedjt, intenfib bitter fdjmedt, in SBaffer, Altopol unb
Sltljer fidp löfi, bei 68° fdjmiljt, im 5Bafferft offraum
bei 255—257° opne gerfel’ung fiebet, aber audp fdpon
bei 70° in fepr mertbarer Wlenge berbampft unb fidp
mit SBafferbäntpfen beftiHieren läfet. ES reagiert ftart
alfalifdj unb bilbet mit Säuren neutrale triftaHifier
bare Sal^e. Sieben bem triftaHifierbaren Alfaloib ton*
ftatierte Siebfdper audp baS Sorpanbenfein flüffiger
Altaloibe. ©ie Alfaloibe beS SupinenfamenS mirten
lebiglidj als fRerVengift, unb zmar ift baS friftaHifter«
bare Supinin etma zehnmal meniger giftig als bie
flüffigen Alfaloibe. AuS bem Kraut bet Supinen murbe
audp ein Elptofib, Supinin C29H?2018 + 7H20,bar’
geftedt, unb biSmeilen enthalten bie Supinen giftiges
Supinotojin (f. ßupinofe). Sgl. Saumert, ©aS
Supinin (Serl. 1881).
Supinofe (bösartige ober atute (55 elb fudp t,
Icterus gravis), eine eigentümlidpe, nur burdp Ser®
fütterung bon Supinen entftepenbe Kranfpeit. Sie
tritt befonberS bei Sdpafen auf, meil bie Supinen Vor®
miegenb für biefe bermenbet merben, bodp finb audp
Sferbe, Siinber unb Riegen für bie Sdjäblidjfeit ber
Supinen empfänglich. Jpäufiger merben Serlufte un’
ter ©am’ unb fRepmilb, audj bei fRotmilb bemerft,
unb zh?ar fomopl burdp Ipeufütterung im SBinter als
burdp Äfurtg auf Supinenfelbem im Sommer. SBäp*
renb Einzelertrantungen burdp Supinengenufe fdpon
in ben 60erSaljren nadjgemiefen mürben, traten SRaf’
fenertrantungen bon Sdjafen erft feit 1872 Ijerbor.
Ein pommerfdper StreiS berlor z- S. in einem 3dpre
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bon 240,000 Sdjafen 14,000 unb gewann 13,000
fiämmer weniger als fonft. ©ie fi. Wirb nidjt burd)
bie Slltaloibe ber fiupine fjerr>orge6radjt, fonbern burdj
baS fiupinotopin, weldjeS fidj nidjt bei einer SSerberb®
niS (SBerfdjimmelung) ber fiupinen bilbet, fonbern
auch bei tabellofer SBefdjaffcnpeit in Römern unb !pcu
üorgugSWeife bei gelben, aber auch bei blauen unb
Weiften fiupinen fid) finbet. ©aS fiupinotopin ift aber
teineSwegS ein tonftanter53eftanbteil, fonbern finbet fid)
nur unter geWiffen Umftänben unb bann in fepr Wed)®
felnber Slienge; bie llrfacpen feiner Gilbung in ben
ißflanjen finb noch nidjt nadjgetuiefen. ©ie fiupinen
finb baljer an fidj ein unfdjtiblidjeS unb nahrhaftes fut
ter, Welches aber burep baS gelegentliche SBorpanbenfeiit
beS ©oyinS nachteilig wirten tann unb beSpalb ftet§
mit 53orfidjt, bej. nadj Prüfung ju füttern ift. ©aS
©opin fann feftgefteUt werben burdjdjemifdje'jlnalijfe,
prattifdj am beften bitrdj mehrtägige SBerfütteatng bon
groben auS ben rcrjdjiebenen Supinenfdjlägen an
einzelne «Sdjafe; anbernfaUS muft bei ber Fütterung
forgfältig auf baS etwaige Auftreten ber erften Srant®
ijeitSerfdjeinungen geadjtet Werben, Welche eine fofor®
tige gutteränberung nötig machen. Sdjäblicp befun®
beite fiupinen tönnen unfdjäblid) gemadjtWerbenburdj
©äntpfen bei 2 SHmofppären überbrud ober burdj
SluSlaugen, Wobei aüerbingS biel 9?äprftoffe berlorcn
gehen (48 Stunben mit 1 ißro^. Sobalöfung unter
Erneuerung berfelben flehen laffen; ober pro 3ent=
ner 150 £it. SBaffer mit 5 kg ?hnmoniat 2—3 ©age,
bann 8 ©age lang mit SBaffer); !peu Wirb unfdjäb®
lieh, Wenn eS in Heinen Raufen längere 3eit im greicit
liegt, befonberS Wenn eS bom Stegen auSgeWafdpen
Wirb. Jft bie Entfernung beS ©opinS nidjt auSfiipr®
bar, fo mufe baS betreffenbe gutter in fleinen Quan®
titäten mit möglidjft biel anberm ^Beifutter unb mög®
lidjft an ältere ©iere berfüttert Werben.
©ieSljmptome ber £., Weldje nad) mehrtägiger 23er®
fütterung auftreten, finb Slppetitüerringerung, inSbef.
SSiberWiUe gegen bie fiupinen, gieber ^ßul§= unb
?ltembefdjleunigung, ^Beeinträchtigung beS SBeWu&t®
feinS bis ju förmlicher ^Betäubung, (Gelbfärbung aller
Schleimhäute unb ber äufjern IjSaut (WeSpulb ber
fdjäblicfje Stoff auch getrogen genannt Würbe) unb
©iarrtjöe. £eidjtere gälte gehen in (Genefung über,
bei Ijodjgrabiger Ertranfung erfolgt ber ©ob in 3 —
10 ©agen. gür bie SBepanblung ift fofortige gutter®
änberung bie Ipauptfadje. 23ei ben geftorbenen ©ieren
ift am meiften auffällig bie (Gelbfärbung üerfdjiebencr
Organe unb fpäute unb bie 23eränberung ber fieber,
weiche gefdjWoüen, blutleer, mürbe u. peH® bis rotgelb
ift. fieieptere Ertrantungen tönnen bei gleidjbleibenber
gütterung auch djronifdj werben unb enben mit 33leidj=
fudjt unb Slbjeprung. — SÜtjnltdje tranthafte Störun®
gen finb auch beobachtet worben bei Schafen nach 23er®
fütterung großer Quantitäten üon ^artoffelfdjlempe,
füllen gelegentlich nU(h burch Erbfen®, 23opnen® unb
SBidenftrol) herbeigeführt fein. Sgl. auch SdjweinSber®
ger ftrantljcit unb fiteetrantpeit. Über anbre gutter®
fdjäblidjteiten f. auch (Gift, <5. 567, SBudjWeijenauSjdjlag,
SattjtjriSmuS. 23gl. $ütjn unb Siebfdjer, Unter®
fudjungen über bie fi. ber Schafe (©reSb. 1884);
2lrnolb in ben Jahresberichten ber ©ierar^neifdjule
ju Ipannoüer, 1879—1883; 23rümmer u. Broder
in ben »fianbwirtfdjaftlidjen Jahrbüchern, 1880«;
©ammann, (GefunbpeitSpflege ber Ianbwirtfd>aft=
liehen JpauSfäugetiere (2. Slufl., 23erl. 1892).
Lupinus, ^flanjengattung, f. ßupine.
fiupobunum, f. Sabenburg.
SnegersJ flono. = £ejiton, 5. Slufl., XI. 33b.
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fiupoiu, gluft in finnterpommem, 120 km lang,
entfpringt auS bem fiupowSterSee unb münbet
burdj ben (Garbenfdjen See in bie Cftfee.
Suppe (©achel, ©eul), biebeim Eifenfrifdjcn in
Iperben unb in ißubbelöfen erhaltenen Eifentlumpcn.
Suppe, Slrm ber 2Beiften Elfter, jWeigt fich üon
biefer beifiinbenau, Weftlidj üonfieipjig, ab, fließt
bann mit bem Ipauptflufc parallel unb münbet unter®
halb GJierfeburg in bie Saale; 36 km lang.
Suppia, f. Sippe (gluft).
Supftein (fiupfftein), ©orf im beutfdjen SBejirf
Unterelfafc, &reiS unb ftanton Jabern, am Stpein®
SKarnetanal, pat eine fatp. Sirdje, Strappbau, (1890)
644 fatp. Einmopner unb war im SBauerntrieg (1525)
ber Sdjauplap Wilber Empörung.
Supultn (Glandulae Lupüli, opf en mehl), bie
üon ben frifdj getrodneten weiblichen 231ütcnftänben
beS IpopfenS abgefiebten Ölbrüfen, welcpe fiep unter
ben ©edblättern beripopfentäpdjen unb auf bengrüd)®
ten finben unb frifdj ein grüngelbes, parsglänjenbeS
2?ulüer bilben, bann gelb unb braun Werben, ftart
popfenartig riedjen u. fepr bitter aromatifcp fepmeden.
Sie enthalten ätperifdjeS Öl, (Gerbfäure, 23itterftoff,
fijarj, Quercitrin, 23aibrianfäure, 2lpfelfäure,Sal3e ic.
©urdj WuSjiepen beS auS ipnen bereiteten altopoli®
fepen EptrattS mit SBaffer erpält man baS Supullt,
eine braune, fepr bittere, popfenartig rieepenbe Waffe.
Wan benuftt S. bei trantpaft erpöpter Erregbarteit ber
fenfibeln Serben beS (Genitalapparats, bei Wagen®
leiben unb als fdjmerjftiUenbeS Wittel. fi. peifjt audj
ein ?llfaloib beS ipopfenS.
Lupülus (Humulus Lupulus L.), f. §opfen.
Lupus (lat.), ber 2Bolf, auep als Sternbilb (f. SSolf);
L. in tabula, »ber 2Bolf in ber gabel« (ber unerwartet
erjepeint, Wenn man üon ipm fpridjt), Eitat auS ©e®
renj’ »Adelphi« (filft 4, 1); L. non curat numerum
(ovium), foüiel Wie: ber SBolf friftt audp bie gejäplten
Schafe.
Lupus (lat., 2Bolf, Giarbenflecpte, fpaut®
Wolf), 23ejeicpnungfür brei in berSiegetdjronifdjüer®
laufenbe Ipautfrantpeiten, welcpe aufeer bcni 9iamen
nicptS miteinanber gemein paben. 1) Lupus erythe
matosus, eine auS unbefannter Urfadje entftepenbe,
aber ju ben ©algbrüfen in 23ejtehung ftepenbe (baper
Seborrhoea congestiva, L. seborrhagicus) !paut=
trantpeit, bei Welcher mitroftopifdj nur eine tleiiijeUige
Jnfiltration ber fieberpaut nadpjuweifen ift. ES er®
fepeinen am (Gefiept unb am Stopf (meift an Giafe,
SBangen, ©pren, Sippen) tleine, ftcdnabeltopf = bis
linfengrofje, wenig erhabene gleddjen mit üertieftem,
blaffein gentrum, weldjeS ber Wiünbung einer ©alg®
brüfe entfpridjt. ©urd) 3ufailllltcnflieBen ber gled®
djen entstehen fc^liefjlid) fcfjarf umgrenzte, rote glede,
welcpe auf niept infiltrierter (Grunblage längere $eit
beftepen, auf gingerbrud üorübergepenb erblaffen unb
mit feft anpaftenben bünnen Scpüppcpen bebedt finb,
welcpe gortfäpe in bie erweiterten -Künbungen ber
^autfoüitel pineinfepiden. ©aburdj, baß bie Üranb
peit im .ßentrum abblapt, an ber Peripherie aber fort®
fdjreitet, entftepen auS ben frühem Sdjeiben (L. discoides) ringförmige unb burep gufammenfliejjen bie®
fer lanbfartenäljnlidje geidpnungen. ?lm Stopfe fallen
bie Ipaare auS. 9?adj djronifdjem Perlauf tommt es
äu narbiger ©egeneration ber !paut unb auf biefe
SBeife jur Jpeilitng. Niemals tritt Puftel® ober PläS®
dpenbilbung auf. CGegen biefen L. wenbet man Ein®
reibung mit Seife ober SeifenfpirituS (Spiritus saponatus kaliuus), $^mittel (Eplorjint ic.), Starifita®
40
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tionen ober nctcEj forgfältiger Sßafdjung mit Seife eine I
fonjentrierte Söfung üon iß^rogaüol in Sltßer an,
weldje mit bem.Vinfel aufgetragen Wirb. Siadj Ver*
bunftung beg 2Ü!fjer§ befeftigt man bie biefe weiße
VßrogaUolfcßidjt mittete Sraumaticin auf ber §aut
unb läßt bie Schichten big jur freiwilligen Soderung
liegen, worauf man bag Verfaßten Wieoerßolt. ©nt*
jünbeit fiel} bie Stellen, fo bebedt man fie mit gint*
^flafter ober Cuedfilberpflaftennull. Siefer L. Ijat
mit ber Suberfulofe nießtg ju tßun, auch fterben mit
L. erythematosus behaftete Seute nidjt häufiger an
Suberfulofe alg anbre SJienfcßen.
2) Lupus vulgaris seu Willani (freffenbe
g l e dj t e, freffenberSBolf) entfielt bei jugenblidj en
Verfonen, nimmt einen langwierigen, cfjronifcfjen Ver*
lauf unb fann ein ganjeg Seben überbauern. ©g ent*
fteßen juerft in ber öaut djronifcf) entjünblicße gelb*
rote bi§ bräunliche glecfe (L. maculosus), weldje fid)
halb ju ftetS fcßmerjlofen berben, über bag Sliveau
ber Ipaut ßervorragenben Knötchen (L. tuberosus)
ober knoten (L. nodosus) entwideln unb juleßt bie
ganje ergriffene Hautpartie mit ihren tnoüigen Spöderit
wie hhPertroP^ert erfdjeinen laffen (L. hypertrophicus). Slacß einer $eit finfen bie knoten ein, bic
fpautbede reifst ein unb blättert in trodnen Sd)üpp*
dfen ab, fo baß eine narbig glänjenbe atropßifcßeHaut*
(teile jurüdbleibt (L. exfoliativus), ober aber bieKno*
ten jerfallen in eine täfig eiterige SKaffe unb wanbeln
fich in ©efeßwüre um, beren ©runb ein weidjeg,
fdjwammigeg, leidjt blutenbeg (Gewebe bilbet (L. excellerans)'. Sie ©efeßwüre heilen jitweilen unter
Hinterlaffung berber. Weißer Slarben, Wie fie auch nach
Vranbwunben jurüdbleiben, unb bann fann auf ben
Starben bie©ntwidelung vonSupugfnoten üonneuem
beginnen (L. exedens). Vigweileit heilt ber ^ßrojefj
an einer Stelle unb fdjreitet an ber anbern weiter fort
(L. serpiginosus). Sludj biefer L. befällt mit Vor*
liebe Slafe, SBangen, Sippen, Dhrmufcßeln, feltener
bie Stirn, bann aber tritt er auch in abfteigenberlpäu*
figfeit an ben ©jtremitäten (befonberg an beren Stred*
feiten), an ben ©enitalien, an Slüden, Vruft, Unter*
leib unb (vom ©eficßtglupug aug) an Kopf, fpalg,
Scßlüffelbeingegenb auf. Sind) bie Schleimhaut ber
Stufe, beg SJtunbeg, beg Keßlfopfeg fann ergriffen wer*
ben. Ser L. vulgaris ift, feitbem man in ben knoten
9?iefenjeUen unb in biefen ben Suberfelbacillug nach*
wieg unb man enblicß auch burch ^nfijierung mit
Supuggewebe Suberfulofe ßervorrief, alg eine lofale
Hauttubertulofe aufjufaffen. Sanacß ift auch bie Ve*
hanblung einjurießten. SJtan ßat Sißmittel angewen*
bet, bod) ift bagSlßen mit bemtpöllenfteinftift fdjmerj*
haft, Weil man leßtern tief einbohren muß, um bie
Subertel ju jerftören. ißprogallugfäurewirb Wie beim
L. erythematosus angeWenöet; bie SlnWenbung beg
SJlittelg auf ju auggebehnten glädjen ift aber gefäljr*
lief). Weil eg infolge feiner rebujierenben SBirfung
tojcifd) Wirten fann, auch Hämoglobinurie Ijerüorruft.
33ei ber Slugfraßung mit bem fdjarfen Söffet befiehl
bie ganj eminente ©efaßr ber Slutoinfeftion, ba man
burd) bie Verleßungen ben Suberfelbacillen ben ©in*
tritt in bie Vlutbaljn erfcßließt. ^ebenfaffg barf man
Slugfraßung ober Sfarififation lupöjen ©ewebeg nur
mit nadjfolgenber Slßung anwenben, fei eg, baß man
mit bent Stift äßt ober bag ®ewebe fauterifiert (mit
Vaquelin ober ©alvanofauter). Sim meiften ift bie
interftitielle Slßung nach Vegnier ju empfehlen.
SJtan fließt mit einem galüanifd) glüljenb gemachten
fßlatinbraßt von 0,7 mm Surdjmeffer in bag lupöfe

©ewebe fo tief ein, baß man bie Steubilbung Jtdjcr
aud) in ber Siefe jerftört, unb feßt bie einjelnen Stidje
3—5 mm Voneinanber entfernt, bebedt fie nad) bem
Vrennen big junt SlbfaUen beg Schorfeg mit Emplastrum Hydrargyri ober mit Sublimatfompreffen
unb feßt bag Verfahren in Intervallen von 6—8 Sa*
geit fort, big bag ganje ©ebiet bearbeitet ift. Ser
Sdjmerj ift beim Vrennen heftig, bodj berichtet SBolff,
baß feine Vatienten babei ber Slarfofe nicht beburftert,
©ine fehr böfe Komputation wirb juweilen beobachtet,
nämlich bie ©ntwidelung eineg Karjinomg auf einem
L. — Hanbelt eg fich unt fleine lupöfe Herbe, fo finbet
bag Von HDVbe empfohlene Stabitalverfahrcn ber
Slugfdjneibung ber Herbe mit Vorteil SlnWenbung.
3) Lupus syphiliticus (K n o t e n f t) p 1) i l i b) ift eine
tertiäre gorm ber Hautfßpl)ilig, bei weither wie beim
L. vulgaris in ber Haut knoten entfteßen, bie aud)
mit ber $eit jerfaüen. Sie llnterfchcibung jwifdjeit
Hautfßphilig unb Jpcirittuberfulofe ift juweilen feßwer,
jumal fogar bag eine Seiben bag anbre tomplijicren
tann. Sie llnterfchcibung beiber Slffeftionen vonein*
anber gibt folgenbe ©eficßtgpuntte: 1) Ser L. vul
garis tritt Vor ber Vubertät auf, bag Knotenfßpßilib
(L. syphiliticus) erft in fpätern fahren, Weil erfteng
bie Sßpßilig erft fpäter erworben wirb unb bag Kno*
tenfßphilib erft bei jahrelangem Vefteßen ber St)pßi«
lig auf tritt; 2) Wirb bie Sppßilig neben bem Knoten*
fßpßilib auch nod) anbre Symptome, bie auf bie Sia*
anofe IjinWeifen, hervorgerufen haben; 3) beftehen bie
Supugtnoten monatelang unveränbert, bie fppßiliti*
fdjen knoten jerfaücn bagegen fdjon nach SBodjen.
4) Ser L. exedens jerftört erft bie Haut ber Stufe unb
greift bie Knochen erft fetjr fpät an, bie Sßpßilig
bagegen beginnt mit gerftörung beg Vflugfdjavbeing
unb ber SJlufdjeln unb geßt bann erft auf bie Haut
über. 5) Sie htpöfen ©efdjwüre finb Weniger tief
alg bie fßpßilitifdjen, bluten leicht unb finb weniger
feßmerjßaft alg bie leßtern. Sie Veljaiiblung biefeS
L. ift natürlich rein antifßpßilitifdj. Vgl. Veljrenb,
Sehrbuch ber Hautfrantßeiten (2. Slufl., Verl. 1883);
SI. SBolff, Seijrbud) ber Haut* unb ©efcßledjtgtrant*
heilen (Stuttg. 1893).
Suque (fpr. tu«), Stabt in Varaguaß, 20 km oft*
lieh vonSlfuncion, an ber Valjn Slfuncion-Varaguari,
hat Hanbel mit Sabat unb Honig unb (1879) 88 78
©inwoßner.
Sur cf) e, foviel wie Slmpßibien (f. b.).
Surd)fi(d), f. Wdjfifdj.
Surd)fifd)e, f- gifche, ®. 477.
Sure (fpr.iür’),Slrronbif)ementghauptftabt im franj.
Separt. Cberfaone, nahe bem rechten Ufer beg Dgnon,
Knotenpunft ber Cftbaßn, ßat eine ehemalige Vene*
biftinerabtei (im 7. Igafjrtj. gegrünbet), ein ©oUege,
eine Vibliottjef, eineSlderbaufamnter, ein Kricgerbenl*
mal (1870), SJlafdjinenfabrif, VaumwoUfpinnerei unb
*SBeberei, ^>anbel unb (1891) 4742 ©inw. S. (beutfd)
Süberg) gehörte big 1680 junt Seutfd)en 3?ei<hSure, SÖlontngue be (fpr. moitgtannj’ bö iür'), Verg*
fette ber wefttidjen Kaltalpen im franj. Separt. Stieber*
alpen, erreicht 1827 m unb hat im SJiont Ventouj ihre
weftlicße gortfeßung.
Suren, große, ßornartig getrümmte Vlaginftru*
mente ber norbifdjen Vronjejeit, mit fleinent, flachem
Schallbecher. Vgl. »Memoires de la Societe Royale
des antiguites du Nord« (Kopenhagen 1892).
Suren (©roße Suren), f. Vadjtijaren.
Surgatt (fpr. lörrgen), Stabt in ber irifdjen ©raf*
fdjaft Slrntagh, wohlgebaut, mit gueßthaug, SWartt*
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patte, Ceimoaubfabritation, Srennereicn, Srauereien, | botanit in 2orepS »Hanbbitdp ber gorftmiffenfdpaft«,
Ceinmanbpanbel unb (1891) 11,429 Sinm.
Sb. 1, Slbt 1 (Sübingen 1887—88) unb ift neben
gleden aufber!gnfeISorfica,9lrronb.Saftia, S. graut NZitperauSgeber ber »Bibliotheca botaauf ber Jpalbinfel beS Sap Sorfe, Ijat Nntimonberg» , nica« (Staffel 1886 ff., jeßt Stuttg.).
bau, 3itronenfulfur, $orfpanbel unb (1891) 539 (als
Kurtage, f. SoStage.
Semeinbe 1886) Sinin. Nape babei ein mittelalter»
Suö (2aS, »Shene«), Stüftcnprovinj im füböftlidp»
lieber Surrn (fogen. Surin beS Seneca).
ften Selutfdpiftan, im C. bon ber britifd)»inb. ißrobinj
Suriftait, $rot)iu3 ^SerfienS bon unbeffimmter Sinb begrenzt, ein flacpeS, fdpledpt bemäfferteS unb
NuSbehnung, bon ^irmanfdpapan, Spufiftan unb ber menig fruchtbares Sebiet, 20,000 qkm (363 CO.)
Stiirlei begrenzt, ift ein gebirgiges, nocl) menig betann» groß, mit 60,000 Sinm., bie Siepsudjt unb gifdjerei
teS JpocEjIanb am mittlern unb obern $erdpa. 2. im treiben. .Hauptort ift Sela im jnnern, füblidj babon
etbnographifdpen Sinne reidpt meiter gegen Süboftcn ber Hafen Sitnmiani.
als bie^robinj 2. u. verfällt inSrofj» (Öuri»Su3urg)
£tt3, Stabt, f. SBetpel.
unb $lein»2. (Curi^utfcpit). SrftereS ift baS Serg»
Sufrt, gluß im ruff. Soub.Sßologba, über 870 km
lanb ber «Stämme ber^upgelu, Waamafeni unb Sncp» lang, ift bon Sort NofdpulSfaia bis 31t feiner SNün»
tijaren ([. b.); letzteres, baS Sebiet ber geili, liegt jtoi» bung in ben !gug (Spffent ber Smina), 636 km meit,
fdien ß’irmanfdpapan unb Spufiftan unb verfällt in fdtiffbar. Nufipm merben namentlich Setreibe, gladjS,
s43ifc^=i=.STuI) unb ^Jufdpt=i»$up (»bor unb hinter ben SBerg unb Ceinfaat nadp Nrdpangel berfdpifft.
Sergen«). Ntte biefe Stämme finb arifcpenUrfprungS
Lusatia (neulat.), fobiel mie 2aufiß.
unb verfallen mieber in boneinanbcr unabhängige unb
Cufcpai (2u fpai), ein Soll, baS an ber Cftgrense
meift fid) betämpfenbe SrtbuS unb Unterabteilungen, SengalenS, in 91 ffam unb Dberbirnta nodp menig be»
an bereu Spiße Häuptlinge fielen, 3mifdjen ben hoben, tannte, bemalbcte Serglänber bemopnt unb in eine
bon N2B. nad) SD. ftreidpenben ©ebirgStetten liegen große Nnjapl bon Stämmen jerfäHt, bie fämtlidp un»
Hodpebenen unb fruchtbare, gut bemäfferte, mit 2ßal= I ter Häuptlingen militärifdj organifiert finb. Siejeni»
nuß», geigen», (Sranatbäumen, Weinreben u. bgl. gen, meldpe fidp ber britifepen Herrfdpaft mepr über
bebedte Später; bie Nbpänge finb mit Sidpen beftan» meniger untermorfen paben, merben St 11 fi genannt.
ben. 3>nt 5B. begleitet baS (Gebirge eine Hügelreipe, Sie NZänner finb groß, ftart unb moplgebaut, bie
bie reich nn Napptpa, Situmen unb fdpmefefpaltigen 2Seiber fiepen ipre Cprlappen burdp eingetlemmte
Duetten ift. Sie ®ipfel finb meift tafelförmig unb bie Hols» ober Slfenbeinfcpeiben 311 munberbarer 2änge.
Nbpänge bon jabllofen SSilbbädpen jerriffen. Neuere Obgleich bie grauen alle Nrbeit berridpten, genießen
Drtfdpaften bon Sebeutung finb außer Sporremabab fie bodp eine gemiffe 9Icptung. Sie 2. finb füpne^äger,
nicht borljanben, mopl aber manche intereffante Über» 3Ücpten Ninber, Scpafe unb Sdpmeine unb fertigen
reffe alter Crtfcpaften. S. $arte »Serfien«.
Saurnmottgemebe, fledpten S'örbe ic. Son jeper paben
Sitrlei (Corelei, bon Sei, altfädjf. leia, »Sdjie» fie räuberifdpe SinfäHe in britifdpeS Sebiet gemadpt,
ferfelS«), ein smifdpen St. ®oar unb Dbcrmefel fen!» mobei bie NJänner getötet unbbieCöeiber fortgcfcpleppt
recht auS bem Npein auffteigenber unb früher ben mürben; erft 1872 mürben fie untermorfen. Sgl. 2e»
Sd)iffern gefährlicher gelfen, 132 m podp (über bem min, Wild races of South Eastern India (2onb.
Uitjeiir), feines pradptbotten ScpoS megen berühmt.
£ufdj(triherg, f. Xarbis.
[1870).
Sie Sage bon ber 3 aub er in ober Nipe 2., melcpe
Cufcfjfa, Hubert bon, Niebisiner, geb. 27. Suli
bafelbft ipr SBefcn treibt, murbe bon $1. Srentano 1820 in Stonftans, geft. 1.3Jiär31875 in Sübingen, er»
(»3u Sacperad) am 3?heirte mopnt eine gauberin ic.*) lernte bie ^ßparniasie, ftubierte feit 1841 in greiburg
um 1800 erfunben, ging bann inS Soll über unb ift unb Heibelberg SJtebisin, marb 1845 ?lffiftent Stro»
audp bon neuern Sichtern bielfad) bepanbelt unb ba» nteperS in greiburg, 1849S*ofeftor unb außerorbent»
riiert morben, am gelungenften bon H- Heine in fei» lidper Stofeffor in Sübingen, mo er 1855 bie orbent»
nem betannten ©ebidpt (fomponiert bon g. Sildper). licpe S^ofeffur ber Snatomie erpielt. 1865 murbe ipm
Sen gelfen felbft ermähnt bereits ber mittelpocp» ber perfönlicpe Sibel berliepen. Surdj feine »Slnatomie
beutfdje Sidpter SNarner: »Ser Nibelungen Hort liegt beS2J?enfdpen in Niidficpt auf baS SebürfniS ber prat»
in bent Curlenberge«. Surdp benfelben führt feit 1861 tifepen Heiltunbe« (Sübing. 1862—69, 3 Sbe.) löfte
ein 367 m langer ©ifenbapiitunnel. Sgl. Ceimbadp, er bie Slufgabe, bem SebürfniS beS NrsteS unb Spi»
Sie Corelci» Sidjtungen (ÜBoIfenb. 1879).
rurgen aüfeitig 3U genügen unb bie Slnatoniie mit ber
Suerffcn, ßprifiian, Sotaniter, geb. 6. 9J?ai tlinifdjen Ncebisin unb ber Sljirurgie 3U hertnüpfen.
1843 in Sremen, ftubierte feit 1866 in ^eva, pabili» SefonberS pot er bie topograppifdje Slnatomie mefent»
tierte fid) 1872 als ^ribatbojent in Ceipjig, murbe lidp geförbert, mobei ipm bie Nietpobe ber gipierung
1881 .ftuftoS beS Herbariums bafelbft, 1884 ißrofeffor j innerer Organe mittels langer Nabeln bor bem Dff=
an ber gorftatabemie in SberSmalbe unb 1888 in $ö= [ nen ber 2eicpe mefentlidpc Sienffe leiftete. Nucp mar er
nigSberg. Sr fdjrieb: »Über ben Sinflufj beS roten einer ber erften, melcpe bepufS topograppifd)=anatomi=
unb blauen 2id)teS auf bie Strömung beS ißrotoplaS» : fdper gorfdjungen Surdjfdpnitte an gefrornen Ceidpen
maS« (Srent. 1868); »gur ^ontroberfe über bie Sin»: madpten. Sr fdprieb: »Sie Nerven in ber parten Hirn»
.jeüigleit ober SFieprjeKigfeit beS Rollens ber Dnagra» haut« (Sübing. 1850); »Sie Struttur ber feröfen
rieen« (^ena 1868); »3ur$eimuiigSgefdpidpte ber CS» j Häute beS W?enfd)en« (baf. 1851); »Ser Nervus phremunbaceen« (Ceipj. 1871); »Filices Graeffeanae« nicus beS Nieufcpen« (baf. 1853); »Sie Nbergefledpte
(baf. 1871); »^Beiträge jurSntmidelungSgefd)icf)te ber beS menfdplidpen ScpirnS« (baf. 1855); »Sie Sruft»
garnfporangien« (baf. 1872); »3Jiebi(pnifd) pbarma» I organe beS Nienfdjen in iprer 2age« (baf. 1857); »Sie
Seutifipe Sotani!« (baf. 1877—82, 2 Sbe.); »®runb»1 Halbgelente beS menfdplidjen Körpers« (Serl. 1858);
3üge ber Sotanit« (baf. 1877, 5. Slufl. 1893); »Sie »Sie Höl^rippcn unb bie Ossa suprasternalia« (SSieit
^flanjen berPharmacopoea germanica« (baf. 1883). ' 1859); »Ser Hersbeutel unb bie Fascia endothoraSlucp bearbeitete er bie garne in NabenporftS »S'rpp» cica« (baf. 1859); »Ser Hirnanpang unb bie Steiß»
togamenflora«, Sb.3(2eipj. 1884—89)unbbiegorft»; baife beS N?enfd)en« (Serl. 1860); »Ser Sdplunb»
40*
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topf beg Uienfden« (Sübing. 1868); »'Ser Ste^lfopf i Italiener, 3828 Serbofroatcn), melde ftd mit ®e»
beg -£D?erifcf)en« (baf. 1871); »Sie Sage ber 93aud)» treibe», Dbft», SBein» unb Dibau, Stfderei, Ipanbel,
Organe« (Karlgr. 1873) u. a.
Sdiffoßrt fomie mit Sdiffßciu befdäftigen. Ipaupt»
ßufdjniti (tfc^e^.Susnice), red ter Nebenfluß ber ort ift bie Stabt Suffinpiccolo, Siß einer 93ejirtg»
SRolbau, entfpringt alg Sainfiß bei Karlftift in SRie» ßauptmannfdaft (melde außer S.aud ©ßerfo, SScglia
beröfterreid), tritt bei Sudentßal nad) öößmen über, j unb einige Heinere Unfein umfaßt), eineg SScjirtgge»
burdfließt ben Stofenberger Seid, nimmt lintg bie. rt'dtg unb eineg Ipafen» unb Seefanitätgfapitanatg,
Äbfliiffe ber SBittingauer Seide, redjtg bie Äejarta ßat eine nautifde Sdttle, einen geräumigen §afen, in
auf, menbet fid bei Sabor nad ©SB- unb münbet, meldent 1893: 860 belabene Sdjiffe bon 209,677
170 km lang (babon 70 km flößbar), bei SRolbautein. Son. einliefen, Sdiffbau, fReeberei, Ipanbel unb (1890)
Luscinia, bie ‘Radtigall.
4975 ©inm. öeit neuester Seit ift bie Stabt flimati»
Sufeit, ©erg im Q3ößniermalb, 12 km norböftlid fder Kurort (bag Klima ift bem bon 3iijja äßnlid)
oon ©rafenau, an ber bößmifd’baßrifden ©renje, ift mitSeebäbern (1893: 860 Kurgäfte). Süböftticß ba»
bon bie Stabt Suffingranbe, mit altertümliden
1369 m podSuferita, ©emeinbe, f. golgaria.
ißaläften, SSiUa beg ©rjßerjogg Karl Stepßan mit
Sufßft), Rieden im ruff.Souü.Sfdernigom, Kreig ißartanlagen, Ipafen, Sdiffbau unb (1890) 1852 ©inm.
Starobub, mit (1889) 5701 ©inm. (fRagfolniten), be» 5Bgl. ©elcicß, Sie ^nfel S. (2Sien 1887); ©rube.
fannt burd bie non Ijier unb Slünfa aug im 17. Sie Snfel S. unb ißre SReeregfauna 08regl. 1864).
$al)rl). burd ben SRogfauer Kaufmann Sufflom ber»
Sitfft), SRatßig, SRufitfcßriftfieKer, geb. 8. 3Ipril
breitete fogen. »Sufßfomfde Seßre« (f. gtagtolniten).
1828 ju Stang in ber Sdmeij, erßielt feine erfte mu»
Suftabett (bie, Os Lusiadas), ©pog bon ßamoeg fitalifde ^lugbilbung burd ben bortigen Drganiften
(f. b.). S., gleidbebeutenb mit Sufier ober Sufitaner, Sufinger unb fpäter auf bem Seminar ju St. Urban;
bebeutet Sufug = Sößne ober ^Ibtönimlinge beg mß» 1847 tarn er nad ©arig, um SRebijin ju ftubieren,
tfjifden Stammoaterg ber ißortugiefen Sufug ober ging aber halb ganj jur SRufit über unb mürbe in
Sßfog (aud Sßfa), ^er ein Begleiter beg 93acdug ber golge ein gefdäßter Seßrer. Seine ipauptfdriften
gemefen fein foll. Ser Sitel »Sie Sufiabe« ift eine finb: »Exercices de mecanisme ä composer, ä, ecrire
unberedtigte Änalogiebilbung nad Slinbe ic.
et ä executer« (1863); »Traitö de l’expression muSufigttan (fpr. lüfinjäng), Stabt im franj. Separt. sicale« (1873, 6. Qlufl. 1892; beutfd, Seipj. 1886),
Vienne, SIrronb. ©oitierg, an ber 23onne unb ber ber erfte 93erfud, für ben mufitalifdjen Vortrag aU»
Staatgbaßnlinie ^Boitierg-Äiort, ljat eine Kirde aug gemein gültige formen ju finben; bie oon ber 3ltabe»
bem 11. unb 12. Saßrß., 9tefte beg nad ber Sage bon mie preiggetrönte, aber mertlofe »Histoire de la nober See SRelufine erbauten Sdloffeg ber ©rafen bon tation musicale« (mit ©rnft Saüib, 1882) unb »Le
S. (melde aud in Serufalem unb ©ßpern ßerrfdten) rythme musical« (Äbbrud eineg Kapitel beg »Traite«,
unb (189D 1284 (alg ©emeinbe 2164) ©inm.
1883, 2. ?lufl. 1884).
Suftgnatt (fpr. lüftnjdng), ©uibo bon, f. ©uibo 2).
Suft ßeißt bie ber Unluft entgegengefeßte, nidt
Lusingändo (ital.), in ber SRufit fobiel mie meiter befinierbare SRobifitation beg ©efiißlg (f. b.).
fdmeidelnb, feßr jart unb offne Accente vorjutragen. ©ntgegen ber burd Sotrateg unb neuerbingg burd
Sufttanten, altröm. ißroöinj bon Ipifpanien, um» Sdopenßauer auggefprodenen ?Infidt, baß jmar bie
faßte ben fübmeftliden Seil beg Sanbeg bon ber Süb» Unluft ein felbftänbiger, unabhängig oon ber S. mög»
füfte big nörblid jumSuriug(Souro), alfo bie ipaupt» lider guftanb ber Seele fei, leßtere aber lebiglid in
rnaffe beg jetzigen Portugal fomie Seile bon Seon unb ber tßerminberung ober bem SSerfdminben einer oor»
Spanifd=®ftremabura, unb grenjte im 3?. unb D. an ßanbenen Unluft befiele, ßalten bie meiften neuern
bag tarraconenfifde Jpifpanien, im SD. an bie ißro» ^fpdologen S. unb Unluft für gleid urfprünglidje
vinj ©ätica. ^auptfluß beg Sanbeg mar ber Sagug unb aufeinanber nidt jurüdfüßrbare 3uftänbe. ©eibe
(Sajo); bie ©reuje gegen ©ätica bilbete ber Änag finb immer an befiimmte ©mpfinbungen unb 53or»
(©uabiana). Genannt ioar bie ißrovinj nad ben Su» fteüungen getniipft (morauf j. 93. bie Unterfdeibung
fitanern, einem mädtigen unb tapfern iberifcßen finnlider unb geiftiger S. unb Unluft berußt);
Sßolfe, meldet in ben fruchtbaren Striden ju beiben mäßrenb nun aber nad Sode, Seibnij unb SBolff
Seiten beg Sagug moljnte unb unter güßrung beg S. unb Unluft felbft ÜSorftellungen finb, inbem fie
SBiriatßiig (f. b.) ben Römern lange $eit ßartnädigen in ber buntein ober üermorrenen ©rfenntnig beg
SBiberftanb leiftete. 3ßce Ipauptftabt mar Dfilipo j 9iüßliden unb Sdäbliden, bej. beg SSoIItommenen
(Siffabon). Sie übrigen tpauptbölfer maren bie ©et» unb UnüoHtpmmenen befteßcn, unterfdieb Kant beibe
tonen, im 32D., unb bie Keltiter, füblid bom Sagug. fdarf alg Äußerungen beg ©efüßlgvermögeng öou
QUg bebeutenbe Stabte finb nod ju nennen: $aj ben ©rjeugniß’en beg ©rtenntnigoermögeng, unb
Sulia (©eia), Äugufta ©merita (SReriba), unter ben feitbem ertennt bie ©fijd°I0Q*e allgemein S. unb
fRömern bebeutenber alg Dlifipo, 3iorba ©äfarina Unluft alg eigenartige (von ben SßorfteUungen me»
(ßacereg), Salamantica (Salamanca), Scallabig fentlid berfdiebene) feelifde ©rfdeinungen an. ©g
(Santarem) u. a.
bleibt bie §rage nod offen, in melden urfadliden
Sufo, 23abeort in Portugal, f. fBuffaco.
3ufammenßange bie ©efüßle unb 93orfteHungen
Sitffiit (flam. Sol inj), §nfel im Solf bon Duar» fteßen. Sn biefer Ipinfidt nimmt Iperbart an, baß
nero, ju ^ftrien geßörig, fübmeftlid bon ber Sttfel S. unb Unluft aug ber jlßedfelmirtung (görberung
©ßerfo gelegen, mit ber fie burd eine Sreßbrüde über unb Hemmung) ber SßorfteUungen entfpringen; nad
ben fdmalen Kanal bon Dffero in Serbinbung fteljt, Jpormicj bilbet bagegen umgcfeßrt bag ©efiißl ben
ßat eine Sänge bon 38, eine burdfdnittlide ©reite Äugganggpunft unb bie ©runblage für bie ©ntmide»
bon 2,5 km unb eine Släde bon 75 qkm (1,4 D3R.). lung ber ©mpfinbungen unb Vorstellungen; nad
S. mirb bon einer ©erglette in ber fRicßtung bon 9?®?. Sdopenßauer unb b. §artmann murjelt bag ®e»
nad SD. burdjogen, melde im SRonte Dffero ju füßl im SSillen, beffen Hemmung Unluft, beffen
588 m anfteigt, unb jäßlt (1890) 87 66 ©inm. (4603 93efriebigung S. ßervorbringt; nad SSunbt ift bag
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Sefüßl burd) bie »Reaftion ber Apperzeption (f. b.)
auf bie ftnrtlidje Srregung« bebingt, eine ^Infid^t, bie
in ißren Folgerungen mit ber ältern SZeljre überein»
fommt, baß baS ©efü^I auf ber Rüdmirfung ber
Seele ober beS $djS gegen bie Smpfinbungen unb
VorfteHungen beruhe. Siefelbe läßt baS Sefüßl als
einen im Vergleidj ju ben VorfteUungen meljr zen»
traten Vorgang erfdßeinen unb ntadjt fotüo^l bie Vb»
ßängigfeit beSfelben bom jemeiligen guftanb ber Seele
ober beS SubjeftS (je nach ber verfcßiebenen Verfaf»
fung beS leßtern muß audj bie Reaftion auf benfei=
ben VorfteHungSinßalt berfdjieben ausfallen) als auch
ben innigen gufammenßang 3tx>ifdjen Fühlen unb
SBoÜen begreif lief), ba ja auch ber SSitfe eine Form ber
^Ipperzeption ift. VIS bie leibliche Srunblage beS Se»
füßlS betrachtet baßer Sßunbt ben zentralen pßßfiolo»
gifdjen V^ozeß, ber zu ber bon ben Sinnesorganen
auSgeßenben ©rregung ßinzufommen muß, menn
fid) bie Sßätigteit beS VemußtfeinS ihr zumenben
foU. Saß eine folcße Srunblage eyiftiert, bemeifen
auch bie pßßftfdjen Rüdmirfungen ber 2. unb llnluft.
Rad) Sehmann finb »luftbetonte guftänbe jeglicher
sMrt begleitet bon Sefäßermeiteruug an ber Oberfläche
beS SörperS, erhöhter Innervation ber miHtürliißen
SRuSteln unb maßrfdjeinlid) bon Vergrößerung beS
UmfangS ber fperzbemegungen; unluftbetonte bon
Sefäßverengeritng an ber Sörperoberflädje, fgnner»
vationSftörüngen ber miUtürlidßenunbberorganifdßen
SRuSteln unb maßrfdjeinlicß gemößnlid) bon Sefäß»
erfcßlaffungen im Innern in Verbinbung mit Ver»
minberung beS UmfangS ber Iperztontraftionen«.
Über bie objeftiven Unterschiebe ber 2. unb llnluft be»
mirfenben Reize finb fehr mannigfache, burdßmeg
unficßere Jpßpotßefen aufgefteHt morben. So nahe eS
liegt, 2. unb llnluft als bie natürlichen 3ci<hen ber
Rüßlidjteit ober Sdjäblidjteit einer äußern Sinmirtung
für ben empßnbcnben Organismus aufsuf aff en, fo
ift hoch biefe Rnfdjauung megen ber zahlreichen RuS»
nahmen gum minbeften bahin zu mobifizicren, bah
immer nur bie u n in i 11 e l b a r e Förberung ber Sehens»
thätigfeit (ber bielleicht eine Sdjäbigung nachfolgt)
burd) baS 2uftgefüßl angezeigt mirb unb umgetehrt.
Racß einer anbern Annahme beruhen 2. unb Unluft
auf bem Sintlang ober bem SSiberftreit beS Reizes
mit ben Sebingungen ber Srregbarteit ber Verven,
nach einer britten auf bem Überfdjuß bet pofitiven
Rloletulararbeit im Rervenprozeß über bie negatibe,
bez- biefer über jene. Vgl. außer ben 2etjrbüdjem ber
Vfßdjologie: So ui liier, Du plaisir et de la douleur (4. Ruft, Rar. 1891); Sum out, Vergnügen unb
Schmerz (2eipz-1876).
Suftbarfeiten, öffentliche, mie Schau» u. Vor»
fteüungen, Rfufttauffüljrungen, bei benen fein höheres
tünftlerifdßeS ^ntereffe obmaltet, Sanzntufiten ic., um
terliegen allenthalben teils filtern, teils gemerbepolizei»
liehen Sefcßräntungen, inbef. fomeit eS fid) um Sar»
bietungen im Umherziehen ßanbelt. Sie beutfdje
ReicßSgemerbeorbmtng enthält hierüber zahlreiche
Vorfd)riften. Sludj finb folche Suftbarleiten, mie be»
fonberS Slbhaltung bon Xanzmuftten unb anbre ber»
gleichen öffentliche Vergnügungen, Segenftanb bon
SujuSfteuern, fei eS zu gunften beS Staates ober, maS
tjäufiqer ift, zu gunften ber Semeinbe unb bornehmlidj
ber Slrmenfaffen.
Suficttau, Sorf in Vorarlberg, SezirtSß. Felbfirdj,
am Rßein unb an ber Staatsbahnlinie SregenzSt. SRargareten, Jpauptfiß ber Vorarlberger Stide»
rei»Snbuftrie, mit (1890) 5054 Sinm.

ßiiftcr, geföperteS Semebe bon berfdjiebener Feim
ßeit, mit ß'ette auS baummollenem Sarn unb Schuß
aus Sllbata» ober SRoßairgarn (Süftergarn). Stette
unb Schuß haben Verfdjiebene Farbennüancen, unb
zmar ift erftere ftetS buntler gefärbt. Surdj biefe $u»
fammenfeßung bilbet fich eine fd)iHernbe ober dßangie»
renbe Farbe. SaS Semebe ift glatt ober befißt baniaft»
artige Vlumen unb anbre kleine SVufter, auch fommt
eS quabriUiert unb djiniert bor. Sdjmere Sorten
heißen Soppellüfter. 2uftrineS heißen gemiffe
feibene ober tammgarnene, gemufterte ober geblümte
Semebe mit ftart glänzenber Sette. — 2. nennt man
auch öen äußerft bünnen, glänzenben Slnflug auf
SorzeUan, Faßence ober SlaS, ber zu betoratiben
gmeden in berfdjiebenen Farben (rötlich, gelb, rot,
grau) auS SRetallpräparaten bargefteUt mirb. Solb»
lüft er, meniger glänzenb als Slanzvergolbung, er»
hält man burch Sluftragen unb Sinbrennen einer
SKifcßung bonSnallgolb unbSdjmefelbalfam, er bient
befonberS zum Überziehen ganzer Flächen; ber zartefte
Solbliifter, ber VurgoSlüfter, färbt bie Slafur
rofa, ift boUftänbig metaUglänzenb unb fo bitnn, baß
Srud unb SÄalerei, melcße man Vorßer auf bem Se»
fdjirrangebracht hat, burdjfdjimmern. Silberlüfter
erhält man burd) Rufbrennen bon Silberpräparaten
unter Sinmirtung rebuzierenber Sümpfe, er ift gelb
unb gibt auf blauem Srunbe ben fdßönen grünen
Santharibenlüfter. Sußferlüfter ift bemSur»
goSlüfter ähnlich unb fommt befonberS auf gemößn»
ließet fpanifdjer Faßence, auch aufSVajolifabor. SSirb
Sefcßirr mit Sleiglafur beim Srennen rebuzierenben
Sümpfen auSgefeßt, fo entfteßt ber glänzenbe, in
Regenbogenfarben fpielenbe Sleilüfter, melcßer be»
fonberS feßön bei Segenmart bon Sßlorfilber in ber
Slafur erfdjeint. SSiSmutlüfter gibt mit Slanz»
golb fdjönen Sußferlüfter mit golbig tupferfarbe»
nem Reflep,.mit mehr SSiSmut einen blaubioletten
fpiegelnben Überzug, mit übermiegenbent Solb in
fiarfer Verbünnung einen rofenroten unb mit über»
miegenbent SSiSmut einen blauen Überzug. Sute 2.
geben aud) bie Rieberfcßläge, melcße §arzfeife in Wie»
taüfalzlöfungen erzeugt. SSirb blei» unb filberßal»
tigeS SlaS in rebuzierenben Safen erßißt, fo erfeßeint
eS im burcßfallenben 2id)t gelb, im reflektierten meiß
ober gelb metaUifd) glänzenb. Über bie fälfdßlidj 2.
genannte Salzglafur f. Slafur.
Süftcrgarn, SSoHgarn auS grober, langer, fdjlidj»
ter, aber ftart glänzenber SammmoHe.
Süfferffettte, f. SlaStoraHen.
Vuftfeiicriverfcrci, f. geueriuerterei.
SuftgaS, foviel mie Stidftoffojßbul.
Sufttgcr 9iat, fobiel mie Hofnarr.
ßuftige Sieben, Ipafarbfpiel mit zmei SSürfeln
unb nebenfteßenber Safel (»Seppidj«). Sie Rointeure
feßen auf bie einzelnen giffern, ber San»
7
tier mürfelt unb zahlt ber gefallenen
2
3
Rümmer ben boppelten, ben mit ißr in
4
gleicher 2ängSreiße fteßenben Rummern
5
ben einfachen Saß, baS übrige ftreießt er
6
8
ein. Sie7ift feinRef ait; mennbiefefällt,
10
9
Zaßlt er ben etrna barauffteßenben Saß brei»
12
11
fad), faffiert aber fämtlicße anbern Säße.
Suftmorb bebeutet im engften unb eigentlicßften
Sinne biejenigen FäUe borfäßlicßer Sötung, in mel»
eßen berSßäter nur bureß bieSötung unb Verftümme»
lung beSOpfers (an ben SeicßlecßtSteilen, benSrüften
u. f. m.) Volle Sefriebigung beS SefcßlecßtStriebeS
finbet. Sie pfßd)iatrifd)e Unterfudjung biefer in
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jüngfter .Seit fidj ntcprenben gälte ift rtodj nid^t ab*
gefcploffen. 2Ran bejeicpnet aber als £. meiter aud)
nod) bicjenigen gälte, in welchen ber Später baS Opfer
infolge plößlicp auSbrecpenber tierifdjer 23ut, ober unt
ben SSiberftanb ju brecpen, über um ben ipauptjeugen
ber Spat ju befeitigen, umS Seben bringt. Jpier pfle*
gen bie tppifdpen, fd)on bon iß.
Anfelrn geuerbadp
befdjriebenen Verlegungen ju fehlen.
Snftration, bei ben alten ^Römern Vejeicpnung
ber feierlichen ^Reinigungen unb (Sühnungen, bie einen
Wichtigen S£eil ipreS religiöfen Kultus auSmacpten,
aber ciud) fonft bei berunreinigenben Vcranlaffungcn,
Wie Vlutbergiefjen, SSocpcnbett, Verüprung eines
Soten :c., nötig Waren. 35gl. Lustrum.
Lustre (franj., fpr. lüftr’), ©lanj, Schimmer (bgl.
Siiftcr); großer Kronleuchter.
£ iiffrieten, Appreturverfapren, weldjeS ©am*
fäben eine glatte, glänjenbe Cberflädje nebft SSeidp*
peit verleibt unb im Sränten ber ©arne mit fd>wad6
Hebenben glüffigleiten (am geeignetften Seytrin* ober
©ummilöfung ober bünner Stärtetleifter mit unb
opne Seife) unb nachheriger ftreidjenber Vepanblung
mit Vürften beftept.
Säftriermafcpine, f. gärberei, <5. 193.
Suftrtne# (franj., fpr. lüfttin’), f. ßiifter.
Lustrum (lat.), baS feierliche Süpn* unb fReini*
gungSopfer, baS im alten Vorn am Schluß beS gen*
fuS für baS gefamte Volt bargebracht Würbe. Sie
Opfertiere, ein Sd)Wein (sus), Sd)af (ovis) unb Stier
(taurus), baper bie Benennung Suovetaurilia, tour*
ben breintal um baS auf bem SDtarSfelb berfammelte
Volt herumgeführt unb bann geopfert. S8eil baS L.
mit bem 3enfuS in ber Stege! alte fünf ^apre Wieber*
teprte, fo befam baS SSort L. überhaupt bie Vebeu*
tung eines fünfjährigen Zeitraums.
Snftfencpe, f. spphilis.
Snftfpiel, f. Somöbie.
Sttftfioffe, f. Suft* u. ffticdjftoffe.
Lusus (Ludus) Helinontii, fobiel Wie SRergel*
tontretion, f. Sfontretionen.
Lusus naturae (lat.), SRaturfpiel (f. b.).
Sufjcjetuffa (fpr. iufc^t)Wta)z 3oi>tr>iga, unter
bem tarnen Seotpma betannte poln. Sicpterin,
geboren im Dttober 1830 in Söarfdpau, genoß eine
forgfältige ©rjiepung im §aufe iprer podpgebilbeten
(fitem (ipr Vater war StaatSrat) unb erregte fdpon
in jüngern fahren burep ipr SmprobifationStalent
Auffepen. Später wanbte fie fiep mit vielem ©liirf
ber poetifdjen ©rjäplung unb ber ©popöe ju. Spre
©ebidpte erfdjienen jum Seil in Sammlungen, als
»Improwizacye i poezye« (SBarfdj. 1854 u. 1858,
2 Vbe.) unb »Polska w piesni« (»fßolen im Siebe«,
baf. 1859- -87). Surcp poetifdpe Spradje jeidpnen fiep
auep ipre ©rjäplungen: »Na rozdrozu« (»AmSdpeibe*
weg«, 1876), »Kryz nad otchlania« (»SaS Kreuj über
bem Abgrunb«, 1878), »Zwierciadlana zagadka«
(1879) unb »Branki w jasyrze« (1890) auS.
8ut, SBüfte, f. Kirman.
[ßb warb* See.
£uta
fälfdjlid) für SRuta SRfige, f. SllbertVutatinä, Aame eines röm. plebeji f epen ©efdpledptS,
Weldjcm SajuS £. ©atnluS, KonfuI 242 b. Spr.,
ber Sieger bei ben Ägatifdpen ignfeln, DuintuS £.
SatuluS, College beS SRariuS imßonfulat 102,unb
beffenSopnOuintuS £. ©atnluS©apitolinuS,
KonfuI 78, angepören. <S. SatuluS.
£utd)Clt (£utti), befonberS in berSRarIVranben*
bürg gebrauchte VoltSbejeicpnung für bie meift in
ber ©rbe Wopnenb gebaepten »tleinen £eute« ober

3werge; baper Sutdjcnberge (präpiftorifdje ®rä*
ber), Sutdjentöpfe (VegräbniSurnen) ic.
Lutecienue (franj., fpr. lüte^änn'), roter Seer*
farbftoff, ein ©entenge bon SibrombinitrofluoreScein
mit Si* unb SetranitrofluoreScei'n.
Sute'in, ber gelbe garbftoff beS ©ibotterS, beS
VlutplaSmaS, VlutferumS, ber mit bem garbftoff ber
SRaiSförner, mancher Vlüten unb Staubfäben iben*
tifdb fein foH.
Sutcolnt, garbftoff beS 28auS (Reseda luteola),
fdjeibet fid; auS bem fonjentrierten altopolifdpen AuS*
jug beSfelben auS, bilbet Heine gelbe, feibenglänjenbe
Kriftalle, ift gerudjloS, fdjmedt fdjwadj bitter, fyxb,
löft fiep fepr fdptoer in SBaffer, leidjt in Alfopol unb
Alper, fdpmiljt bei 320° unter teilweifer gerfeßung
unb verbinbet fiep mit Vafen.
Suicto, ©iobanni bi Ciccolo, f. Soffo Soffi.
Lutetia Parisiorum, Stabt, f. fßariS.
VlltcVa, f. ßobtoe.
fiütgenbortmnnb, Sorf im preuß. fRegbej. ArnS*
berg, ßanbfreiS Sortmunb, Knotenpunft ber Sinien
fRuprort-fpoljtoicfebe unb £. -fRangierbapnpof Sort*
munb ber Vreußifdjen StaatSbapn, pat eine eban*
gelifdpe unb eine tatp. Kirche, Steintoplenbergbau,
3iege(brennerei, ein Sägewert unb (1890) 7139 ©inw.
Sutparbt, ©priftopp ©rnft, lutper. Speolog,
geb. 22. SRärj 1823 ju SRarolbSWeifadj in Unter*
franten, Wibmete fidp in ©dangen bem Stubium ber
Speologie, Warb 1847 ©pmnafialleprer ju SRiindpen,
1851 Sojent ju ©dangen, 1854 außerorbentlidjer
ißrofeffor ju 3Rarburg unb 1856 orbentlidjer ißtofef*
for ber Speologie ju ßeipjig, Wo er 1865 ben Sitel
eines KonfiftorialratS unb 1887 ben eines ©epeimen
KirdpenratS erpielt. Von feinen Sdjriften finb perbor*
jupeben: »SaS igopanneifdje ©bangelium« (SRürnb.
1852—53; 2. Aufl. 1875—76, 2 Vbe.); »Sie £epre
bon ben leßten Singen« (Seipj. 1861, 3. Aufl. 1885);
»Siefiepre bom freien ÜßiUen« (baf. 1863); »Kompen*
bium berSogmatif« (baf. 1865, 9. Aufl. 1893)1; »Vpo*
logetifdje Vorträge über bie ©runbwaprpeiten beS
©priftentumS« (baf. 1864,11.Slufl. 1889); »Sie©tpif
SutperS in ipren ©runbjiigen« (baf. 1867, 2. Vufl.
1875); »SerigopanneifdjeUrfprungbeSvierten©ban*
geliumS« (baf. 1874); »SefammelteVorträge verfepie*
benen ^npaltS« (baf.1876); »Sie ©tpit bcS iHriftoteleS«
(baf. 1876); »Sie mobernenSSeltanfdjauungen u. ipre
prattifdjen ^onfequenjen« (baf. 1880, 3. ?IufI. 1891);
»Sie antite ©tpit« (baf. 1887); »©efdjicpte ber djrift*
licpen ©tpit« (baf. 1888—93, 2 Vbe.); »$itr ©in*
füprung in baS atabemifdje Seben unb Stubium ber
Speologie« (baf. 1892); bie Kommentare jum ^o*
panneSebangelium unb ber Slpoftelgefdiidpte, jum
fRömerbrief unb ben brei ^opanneifepen Vriefen (mit
Bödler, SRörbling. 1886, 1887 u. 1888; 2. iMufl.,
9Ründ). 1894—95) unb jwölf ißrebigtfammliingen.
Seit 1868 gibt er bie »Allgemeine lutperifcpe Kirdpen*
jeitung« perauS. ©ine Selbftbiograppie erfdpien unter
bem Sitel »©rinnerungen auS vergangenen Sagen«
(Seipj. 1889, 2. Aufl. 1891).
Sutper, SRartin (geb. 10.Stob. 1483 in ©isieben,
geft. baf. 18. gebr. 1546), ber ^Reformator Seutfdp*
lanbS, auS beffen reichem fperjen nodp beute einegüHe
beS Segens ftrömt, weil er »bem gemeinfamen©runb
aller beutfdjen Vetenntniffe, unfrer tapfern, frommen,
epdidpen ^nnerlidpfeit, fo gewaltigen AuSbrud ge*
geben pat«. Seine Vorfahren gehörten bem freien
Vaucmftanb an. Sie Sitte ber©rbteilung trieb feinen
Vater IpanS £. (geft. 1530) bon SRöpra bei ©ifenadp
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in baS RlauSfelbifdje, mo er bem Rergbau oblag.
Sn bem ©täbtcpen RcanSfelb, unmeit ©iSleben, ber®
lebte ß. feine Sugenb, bon Rater unb Riutter (T?araarete Bögler, fl^ft. 1531) fromm unb ftreng, fa
part erlogen. 1497 mürbe er nad) Rlagbeburg, 1499
nadj ©ifenad) jur Scpule gefpidt, an beiben Orten
barauf angemiefen, fein Rrot burd) Surrenbefingen
ju ermerben, bis er im Jpaufe ber trefflichen grau
Urfula Sotta (geft. 1511) eineUntertunft fanb. ©eine
Sahen entfalteten fiep jetjt Eräftig, unb als er 1501
bie Uniberfität ©rfurt bejog, unterftiipte i§n auch
fein Rater, nach beffen 3Bünfcpen er RecptSgeleprter
merben foUte, »bom ©egen feines löblichen Rerg®
gutS«. Rach bantaliger ©itte begann ß., epe er fiep
ber Rrotmiffenfdjaft sumanbte, mit ©tubien allge®
meiner Rrt, eignete fidj rafcp bie nötigen Rebin®
gungen ber ©iSputiertunft an, SeifteSgegenmart unb
©cfjlagfertigEeit, behielt jebodj auch für alle .Seit einen
§ang jur Rechthaberei, .ßugleidj lernte er bie latei=
nifepen Slaffiter fennen unb trat in nahe Resiepungen
SU ben Rertretern beS in ©rfurt blüpenben §unta®
niSmuS, mie SrotuS RubianuS unb SopuuneS Sang,
©r ermarb fid) 1502 baS Rattalaureat, 1505 bie Ria®
giftermürbe; aber su einer ernften Refpäftigung mit
ber Ribel, bie er bamalS juerft auf ber UniberfitätS®
bibliotpef fennen lernte, tarn eS noch nidjt.
©in »Scpreden bom Ipimmel«, ber ihn bei ®e=
legenpeit eines ©emitterS 2. Suli 1505 überfiel,
brachte einen feimenben ©ntfcpluB jur Reife, ©r trat,
nadjbem er noch einmal feine greunbe bei Saiten®
fpiel unb Rechertlang um fidj gehabt, su beren größter
Überrafdjung 17. Suli 1505 in baS Ruguftinert(öfter
311 ©rfurt, legte baS ©elübbe ab unb empfing 2. Riai
1507 bie Rrieftermeipe. ©rft bei biefer ©elegenheit
fap er feinen Rater mieber. Rur aHmäplip unb miber®
ftrcbenb fanb fich ber alte ßutper in ben ©Cpritt, ben
fein ©oljn gethan. ©iefer hatte einftmeilen im Slofter
©elegenheit gehabt, redjt »fromm« su merben, mo®
nacpfcpon längft fein Sinn geftanben. Rber bie er®
fepnte Ruhe fteUte fich nidjt bei ihm ein, gefdjmeige
benn baS Remufjtfein eines bopen RerbienfteS. 3mar
marf er fich in ber Rngft bor bem Born ©otteS mit
leibenfdjaftliper Eingebung in ein ßeben boll ©nt®
fagung, Rein unb Rupe, unb anfangs ift ihm aud)
fein nieberer ©ienft erfpart geblieben, mährenb er
gleichseitig feine ©tubien mit bem entfdjloffenften ©ifer
mieber aufnahm. Sn ber ©infamfeit feiner Bdle aber
burplebte 2. Riomente tiefer ©pmerniut unb Rer®
jmeiflung. ©en gaben, ber ihn enblid) jum Sicht
emporleitete, legte ihm ein alter Slofterbruber in bie
iganb, ber ihn einfach auf ben Rrtilel bon ber ©ünben®
bergebung bermieS. Rud) ber CrbenSprobinsial Stau®
pitj (f. b.) half bem ermachenben Remufjtfein bon ber
©nabe nach- ©aju tarn, bafj baS ©tubium ber ©dEjrift
allmählich über bie fcpolaftifcpe Rheologie, bie ß. in
ihrer nominaliftifpen ©eftalt erfajjt hatte, ben ©ieg
babontrug. ©ein ganjeS fpätereS Sein unb SSirfen
ruht auf biefem innem Rrojef), in bem fich fdn Rer®
pältniS su ©ott feftgefteüt hat, unb maS er fo errun®
gen, foUte er aup nicht lange für fid) allein befipen. ,©S
mar ©taupih, ber ipn 1508 an bie neue Uniberfität
nach Sßittenberg brachte. Jpier laS er suerft über Rri®
ftoteleS, marb bann 1509 biblifdjer RaffalaureuS unb
im Oftober 1512 ©oftor ber ©peologie, nad)bem er
maprfpeinlip bom fperbft 1509 bis Dftern 1511 mie®
ber in ©rfurt gemirft unb im ©pätjahr 1511 im Ruf®
trag beS RuguftinerorbenS eine Reife nach Rom ge®
mad)t hatte. Rber feineSmegS regte fich, «ne in Iput®
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ten, in ihm ber ©ebanfe, Rom su bcfäntpfen. ©ag«
mar er nach feinem eignen SeftänbniS »noch su
jung«. guRnfang 1512 lehrte er als treuer ©opn
ber Sirpe nach ©eutfplanb jurüd unb bemahrte bie
Rereprung für bie römifpe Sirpe, ben ©tauben an
ihre unbedingte Rutorität noch lange, als er bereits
fadjlich in RSiberfprup mit berfelben getreten mar.
gortgefepte ©tubien in ben Raulinifpen Rriefen,
über melpe er je£t als ©oftor ber Rheologie aud) Ror®
lefungen hielt, aitjjerbem aber auch m ben ©priften
RuguftinS, ©aulerS unb ©anSfortS (f. SSeffel) fomie
in ber »beutfdjen Sinologie« batten fepon um 1516
feinem tpeologifpen Remufjtfein jenes eigentümliche,
auSfpliefjlip auf bie nur bem ©tauben fid) barbietenbe,
unberbiente ©nabe ©otteS in ©hriftuS fonjentrierte
©epräge gegeben, mclpeS ihm alle Rrämiffen su fei®
ner reformatorifpen Söirtfamfeit lieferte. ©pon jept
prebigte er nicht blofj in ber Slofterfirpe, fonbern
audp m bev ftäbtifdjen Rfarrfirdje in biefer Richtung,
bie er, 1515 sunt ©iftriftSbifar ber Ruguftinerfon®
bente in Rieijjen unb ©püringen ermählt, audj feinem
Drben mitsuteilen fupte, baljer ber ledere im Streit
mit ©esel alSbalb auf feine ©eite trat.
©S mar ber bon ©esel (f. b.) auf bie ©pipe getrie®
bene Ritfjbraup beS RblaffeS (f. b.), meldjer ß. auf
baS Sampffelb rief. RJäprenb ber Rblafjfränter in
unmittelbarer Räpe SßittenbergS, in Süterbog, feine
Rübe aufgefplagen patte, feierte man 1. Rob. 1517
bie Sirpmeipe ber ©ploptirpe su RSittenberg. ©S
mar ©itte, foldje ©age aud) burep Rublifationen su
berperrlidjen, bie an ber StirdjtEjür angefcplagen mur®
ben. So tpat am Rorabenb beS gefteS ß. ©er ein®
fache Snpalt feiner 95 Spefen läuft pinauS auf bie
Unterfcpeibung beS RegriffS ber Rupe im biblifpen
©inn als eines innern, fittlicpen RorgangeS bon bem
tirplipen ©pftern ber ßeiftungen unb ©arantien.
©er ©rfolg ber ©pefen überrafpte ipn felbft. »©ie®
felben liefen fpier in 14 Sagen burep gans ©eutfep®
lanb, benn alle R8elt Elagte über ben Rblajj.« ©djon
mit Reginn beS gapreS 1518 ruft ber Benfor aller im
römifpen ©ebiet erfdjeinenben Rüper, ©plbefter
RrieriaS, bie unbebingte Rutorität beS RapfteS gegen
ßutperS ©äpe inS gelb. Sept richtete fiep ß. auf bie
biSper ungeahnte ©bentualität ein, sum Se^er ge®
ftempelt su merben. Rm 26. Rpril berteibigte er in
-Sjeibelberg, mopin ipn ein Ruguftinertonbent geführt
patte, bie ^auptfäpe beS RuguftiniSmuS. Sm Ruguft
erfolgte bie ©itation nacp Rom. Statt beffen laut
eS aber nur 13.—15. Dtt. su einem ©efpräcp mit bem
päpftlidjen ßegaten Kajetan (f. b.) in RugSburg,
mobei ß. ben bon ipm geforberten einfachen RJiberruf
bermeigerte, bafür aber fidj berief »bom übel beridj®
teten Rapft auf ben beffer gu berieptenben«. ©ine
RppeHation an ein ^onsil folgte im Robember bon
SBittenberg auS nacp. ©leidjmobl bermoepte ipn im
Sanuar 1519 ber päpftlicpe ^ammerperr $arl b. Rlil®
tip in Rltenburg_ su einer Rrt bon SBaffenftiKftanb
SU bemegen. ©iefen pat suerft ber päpftlidje SLEjeolog
SotjanneS©d (f.b.) gebrodjen, melcper feponfeit einem
Sapr in einer litterarifdjen gepbe mitffarlftabt (f.b. 1)
begriffen mar. ©o mürbe nun bom 27. Suni bis 16.
Suli su ßeipsig biSputiert, jmifdjen ©d unb Sari®
ftabt über bie ßepre bom freien RjiKen, smifdjen ©d
unb ß. über ben Rriutat beS RapfteS, unb erft auS
biefem fcpolaftifdjen ©treit ift ber bolle ©egenfap ber
Eirdjlidjen Rrinsipien ermadjfen. ß. nahm in ßeipsig
bie ipm bon ®d aufgebrängte ©olibarität mit ber
| ©adje bon Soponn Ipufj menigftenS teilmeife an unb
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behauptete, bafj felbft ein grofjeg ftonjil mie bag
Sonftanjer irren fönne. Samit mar ber Srudj mit
bem fatpolifcpen Äircpenmefen im ©runbfap erfolgt;
tüpn fdjritt nun £. fort jur Sichre üom Sdeftertum
aber ©laubigen, von ber djriftlicpen greipeit, bom
Siechte ber djriftlicpen Subjcftivität. (Sine ungemein
fruchtbare fdjriftfteHerifdje Spätigteit patte er fcpon
im 3apr juvor begonnen unb fe£te fte unermüblidj
fort. Unter ben neuen gorberungen erfdjeint je^t
aud) ba^ Slbenbmapl unter beiberlei ©eftalt für bie
Saien. Saft bie ftircfje notmenbig ein irbifdjeg Jpaupt
haben müffe, marb in ber Schrift »33on bem Sapft*
tum ju Som« 1520 geleugnet, mährenb £. gleid)*
jeitig auch mit fo entfdjiebenen Feinben Somg mie
futtert in Serbinbung trat. Sa erfcfjfen bie päpftlicpe
Bannbulle vom 15. 3»ni. ©leicfjgeitig hatte aber
auch £• bie gefamte Sragmeite ber neuen $been, bie
ihn erfüllten, entmicfelt unb alle Folgerungen aug
bem neuen Srinjip öffentlich vorgetragen in ben fdjon
im Sommer erfdjienenen grofien reformatorifcpcn
Schriften: »Sin ben cpriftlidjen Sibel beutfcper Station,
Von beg djriftlidjen Stanbeg Sefferung« unb »Son
ber babplonifcpen ©efangenfchaft ber äirdje«. Saju
tarn jetjt noch ber Straftat »Son ber Freiheit eineg
©priftenmenfdjen« alg ©egengabe auf bie SannbuKe,
melche er 10. Sej. nebft ben päpftlidjen Setretalcn
einem vor bem ©Iftertpor gu SBittenberg angejün*
beten Feuer übergab. Son jenen brei Jpauptfdjriften
aber ruft bie erfte bie ©briftenpeit jum Sampf miber
bie Slnmaftungen beg Sapfteg unb beg Stanbeg, mel*
eher allein für ben geistlichen gehalten fein miU; bie
jmeite jerftört bie geiftlicpen Sanbe, mornit jener
Staub mit feinen ©nabenmitteln bie Seelen fnecf)=
tet; bie britte meift in bem unmittelbaren Serpältnig,
in meidjem ber an ©priftug ©laubige ju ©ott fteljt,
ben tiefften ©runb feiner Slupe unb Seligteit nach©ine Schrift: »SBiber bie Sülle beg ©nbdjriftg«,
fdjliejjt bie fcpriftfteflerifdje SBirtfamfeit für biefeg
©ntfdjeibunggjaljr ab, unb eine ausführliche SBiber*
legung ber Sülle leitet bie ©reigniffe von 1521 ein:
bie Sorlabung vor Saifer unb SReidj, bie Slbreife von
SBittenberg 2. SIpril, Slntunft in SBorntg 16. Slpril,
fein jmeimaligeg ©rfdjeinen vor bem Steidjgtag, 17.
unb 18. Slpril, enbigenb mit mutiger Slblepnung beg
geforberten SBiberrufg. »©ott pelf’ mir!« rief er noch
im JReidjgtag; »ich bin pinbitrcp!«, alg er mieber in
beherberge antant. Sim 26.Slpril Verlieh er SBorntg;
4. SRai murbe er auf Seranftalten feines bigperigen
Sefcpüperg, beg Surfiirften Friebricp beg SBeifen von
Sacpfen, Von vertagten Steilem überfallen unb auf
bie SBartburg geführt mo er, für bieSBelt nicht mehr
eyiftierenb, alg »Runter ©eorg« big 1. SRärj 1522
lebte. Sie Sleidjgadjt mar 26. SRai 1521 über ihn
auggefprodjen morben. ©r aber überrafdjte von fei*
nein unbetannten »Satmog« aug bie SBelt mit neuen
Flugfcpriften, belehrte über bag SBefen ber Seichte,
eiferte gegen ^ßrivatmeffen, geiftlidpe unb Slofter*
gelübbe, fdjrieb feine »Seutfdje Softille« unb begann
im Sejember 1521 bie beutfdje Sibelüberfepung.
©inftmeilen mar in SBittenberg Sarlftabt alg prat*
tifdjer ^Reformator aufgetreten; mie er gegen ben
©ölibat, fo eiferten reformfreunblidje Drbenggenof*
fen Sutperg, nadjbem fte bag Sluguftinertlofter ver*
iaffen hatten, ©abriel SbibtjntuS an ber Spipe, gegen
bag Slejjopfer. Sag Spätjahr bradjte mit anbern
Steuerungen auch bag Slbenbmapl unter beiberlei ©e*
ftatt, ganj julept aber aud) bieSmidauer Propheten;
Sarlftabt murbe juerft mit fortgeriffen, SRelancptpon,

feit Sluguft 1518 Sutperg SoKege, fdjmanfte; bem
Surfürften mudjfen bie Singe über ben Sopf. 31’1
Februar 1522 tarn eg jum Silberfturm.
Sa brach £., jeglidjem Slabifaligntug feinb, eigen*
mächtig von ber SBartburg auf, traf 6. SRärj in SBit*
t en berg ein unb befdjmor ben Sturm, acptSage lang
prebtgenb, von ber Sanjel aug. Seitbem mar er un*
bebingt Jperr ber Sage, bie Fanatifer räumten bag
Felb. SReuerbingg murbe bie Sacpe ber Sieformation
burep bie ©rhebung Sidingeng unb ber -Reidjgritter*
fepaft 1522 gefäprbet, bie, obmopl fie in iprer eignen
Sacpe bag Scpmert jogen, fiep bodj bett Scpein gaben,
alg moKten fie »bem ©vangelio eine Öffnung maepen«.
£. patte fiep aber bem iptn fonft befreunbeten Sidin*
gen, ber 1523 ben Sob fanb, nicpt angefcploffen. ©r
entmidelte je£t jene mit ber innern Freiheit begin*
nenbe, nacp aufjen nur allmählich, aber fi«per fort*
fepreitenbe reformatorifepe Spätigteit, meldje im Sauf
ber 20er Sapre juerft ©otteSbienft, Stircpenlieb unb
Satramentgfeier, halb auep Schule utib Sircpenver*
faffung umfaßte unb fo bejeidjnenb ift für feine
SBeife imöegenfajj ju ber Sieformation in ber Sdjmeij.
^ierper gehören feine Schriften: »Son örbnung beg
©otteSbienfteS in ber ©emeinbe« (1523); »Formula
missae« (1523); »©reue! ber StiHmeffe« (1524); ber
»Slufruf an bie Sürgermeifter unb jRatgperren ber
Stäbte in beutfepen Sanben« (1524) unb bag erfte
»Seutfdje ©ejangbudj« (1524). Sie mertvoUfte ©abe
an bagSoll aber mar unbblieb bie beutfdjeSibel:
bag Sleue Seftament mar fcpon 1522, bag Sitte 1534
üollenbet. Sein Streit mit ben ^ßapiften, ber ipm
1522 auep ju einer groben Sdjrift gegen Heinrich VIII.
Von ©nglanb Seranlaffung gegeben, trug ipm fdjliejj*
lieh bie Feinbfdjaft beg ©ragmug (f. b.) ein, gegen
beffen Schrift »De libero arbitrio« (1524) £. im
Sinne ftrengfter S^äbeftination fein SBert »De servo
arbitrio« im Sejember 1525 verfaßte. Sagfelbe
3apr 1525 bradjte mit bem Sauerntrieg auep gänj=
liepen Srudj mit Sarlftabt, ber Partei SRünjerg unb
ber SBiebertäufer. 3m Januar erfdjien bie Schrift
»SBiber bie hDitntlifdjen Sroppeten«, fonfervativ in
Sachen ber S3ilberfrage unb beg SIbenbmablbogmag,
pinfidjtlidj beffen fcpon bamalg ber ©egenfajj jmi*
fcpen ihm einerfeitg, Sarlftabt unb ben Scpmeijern
anberfeitg ju Sage trat. Sem Sauernaufftanb pat
er im Spüringifdjen bie eigne S^rfon, aber auep jmei
Schriften entgegengefteHt: »©rmatjnung jum Ftieben
auf bie jmölf Slrtifel« unb, alg bieg nidjtg palf, »SBi*
ber bie räuberifdjen unb mörberifdjenSauern«. SRadj*
bem er fcpon 1524 bie SRöndjgtutte abgelegt, trat er
13. 3uni 1525 in bie ©pe mit ber ehemaligen Slonne
^atparina V. Sora (f. b.).
3n ben nädjften 3ap^n geftaltete fiep nun unter
Sutperg unmittelbarem ©influfj in fefter unb bauer*
hafter SBeife bie Drganifation ber neuen Sirdje in
Sacbfen: junädjft ber Sultug burep feine »Seutfdje
SReffe unb örbnung beg ©ottegbienfteg« (1526); bann
mar er vom öttober 1528 big Januar 1530 perfön*
lieh bei bem SBert ber Sirdjenvifitation tpätig, burep
melcpe bie neueSircpe erft recht in bie©rfdjeinungtrat;
jmifdjen hinein erfdjienen im Sanuar 1529 ber »©rofre«
unb einige SRonate fpäter ber »kleine Äatedjigmug«,
ein SBert, bag im Serein mit ßutperg Siebern (»©in’
fefte Surg«, :c.) bie ©runblage ber proteftantifdjen
Soltgerjiebung für 3nhrbunberte gemorben ift. Sag*
felbe $apr brachte auep ben befinitiven Srudj mit ben
Scpmeijern. ÜRidjt blofc bie betannte Sifferenj bejüa*
lieh
Slbenbmaljlg, beffen Sebeutung unb SBert fiep £.

Sufbet (ber ^Reformator. 1529—1537).

nur mit §ilfe bon auS ber fatpolifdjen Sdjolaftif über»
tommenen AorfteUungSformen gegenftänblid) madjen
fonnte, trieb baju; & betrachtete ctud) boller SRip»
trauen ben umfaffenben Ißlan, welchen Ziöingli unb
ber Sanbgraf bon Reffen jur 33en;id)tung beS Ißapft»
tumS unb beS fatpolifchen SlaifertumS bermittelft
einer gemeinfamen Aftion aller reformatorifdjen Strafte
entworfen Ratten, Sleicpgeitig ücrwarf er bie Sbee
beS bewaffneten SöiberftanbeS u. üoHgog auf bem Sie»
ligionSgefprädj gu SRarburg (1.—4. Ott. 1529)
mit eigner S3anb ben öerpängniSüoIlen 3iife gwifdjen
ben fäcpfifcpen unb ber fübbeutfdj=-fdjweigerifd)en Sie»
formation. »©3 finb feine Seute auf bem (Srbreicf),
mit benen icfj lieber Wollte SinS lagen, benn mit ben
SBittenbergern«, fagte Zwingli. »Spr ljabt einen an»
bern Seift als wir«, entgegnete S., inbem er bem re»
formatorifdjen Siibalen nur biejenige Siebe gu ge»
Währen fid) perbeiliefj, bie man audj ben geinben
fdjulbig fei.
So tarn eS, bafe fdjon auf bem Augsburger SieidjS»
tag 1530 bie fädjfifdjen unb bie oberbeutfcpen Stänbe
mit getrenntem SetenntniS auftraten. S. felbft burfte
als Scäcpteter bort nidjt erfepeinen, fonbern brachte
bie $eit auf ber gefte Stoburg gu, Wo er niept blofj
eine Wunberbare fdjriftfteHerifcpe ©pätigfeit entfal»
tete, fonbern audj felbft burdj Siat unb Stoff aller
Art in ben müljfeligen Sang ber 93erpanblungen gu
Augsburg eingriff. Aber bie leitenbe SioHe teilte er
in ben enblofen tpeologifcpen, firdjlicpen u. politifdjen
53erpanblungen ber nod) folgenben 15 3>apre feines
SebcnS niept blofj mit ben gürften unb Staatsmännern,
welcpe fid) ber neuen Stirdje gugewanbt hatten, fon»
bern audj mit ©peologen, Wie SRelandj tljon (f. b.).
ÜBenn lepterer fid) ben ^Reformierten gegenüber burdj
thunlichfte Srntäfjigung ber Zumutungen, bie S. an
fie fteKte, Wirtliche 5Serbienfte erwarb, fo War eS bodj
wieber S., ber mandje üble golgen biefer Aadjgiebig»
feit, Wo SRelancptpon fie aud) ben römifdjen^Serfudjen
gegenüber bewies, abwebrte unb ben gortbeftanb ber
eüangelifdjen greipeit Wahrte. Sn biefem Seift feprieb
S. 1537 bie Sdjmaltalbifdjen Artifel, leljnte 1541 bie
SSermittelungSöorfcpIäge öon StegenSburg unb 1545
bie Seilnapme am Sribentiner Slongil ab. Schweren
53erbrujj üerurfaepte iljm bie © oppelehe beS Sanbgrafen
ißpilipp öon fpeffen, bie er aber felbft in einem gehei»
men 33eidjtrat als geringeres Übel im 23ergleich jur
Jpurerei geftattet hatte (1539). S« biefem Ipanbel
geigte fid) S. öon feiner fdjwädjften Seite. Aicpt ge»
nug, baf) er auf ber Sifenadjer Stonfereng (1540) bem
Sanbgrafen, ber fich Weigerte, um bie ©oppetepe ge»
Ijeim gu halten, »ftart gu lugen«, raten liefe: »ein ge»
ringe lugen gu tljun, wer beffer ban foöil mortgefdjrei
auf fidj gu laben«, benn »ein notlugen, ein unklugen,
pilfflugen 3U tljun, wer nid)t Wibber Sott«, fonbern
er ertlärte fich aud) in einem 33 rief an ben Sanbgrafen
bereit, fich felbft ber Notlüge in biefer Angelegenheit
bebienen gu wollen, inbem er fidj auf baS SBeifpiel
Sprifti, ber ba gefagt hübe« ber Soljn weiß öon bem
Sage nichts, unb auf feine Stellung als Öeidjtöater
berief, bie ihm üerbiete, baS, waS ihm gebeichtet, be»
tannt gu madjen.
Abgefeljen üon Keinen Steifen, bie ihn namentlich
öfters an ben §of beS Slurfürften nach Sorgau brach»
ten, 1539 audj nadjSeipgig, WoJpergogSpeinridjbiefRe»
formation einfüprte, üerblieb er jeijt meift in ^Bitten»
berg, beraten unb aufgefudjtöonSaufenben. ©agu
lebte er in unermüblidjer Sorge um feine Semeinbe,
War ein eifriger unb beliebter ^ßrebiger, offener unb
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warmer greunb, mit ber SBelt meift auf gutem gufje
ftepenb unb überfprubelnb non Sd)erg unb heiterer
Saune, gurdjt Waripmgänglicpunbelannt. Sr tonnte
nicht blofc rul)ig baS SJfarttjrium an fid) herantreten
fehen, eS War fogar eine gewiffe Sepnfucpt banacp in
ihm üorljanben. ©er Slampf war ihm WiKtommen,
unb gwar ftanb er nicht blofj SRenfcpen gegenüber, fon»
bern iiberWanb audj bie Angft unb ißein ber JpöHe, bie
feiner SDteinung nach gefdjäftig arbeitete, feine Vernunft
gu öerbüftern. SBenn eS fo im eignen Ipergen unfid)er
würbe, fo tarnen über ihn unfäglid) bittere Stunben,
wie er benn oft unb üiel über harte Anfechtung tlagt.
©agu traten leibliche Übel, quälenbe 33efcp werben, $on»
geftionen, ©pSenterie, Steinfdjmergen. Sleicpwopl
blieb feine Arbeitstraft ungefcpmälert. Sr pflegte feine
Ißrebigten, Srattate, 33etenntniffe in Sinern Sufj gu
geben; eS entftanb immer ein SangeS, Wenn er gur
gebet griff. So ift er ber größte populäre Schrift»
fteHer ber ©eutfdjen geworben. 3Rit ipm beginnt eine
neue Ißeriobe in ber Sefcpiopte ber beutfdjen Spradje,
bie er mertwürbig in ber SeWalt patte. „Snergie
beS StilS, Straft ber ©ialettit, IßatpoS ber Übergeu»
gung öereinigen fiep in feinen Schriften, ©er burch»
bringenbe, peile Aerftanb, ber überall fpridjt, ber Warme
Son, ber über aKeS auSgegoffen ift, bie pellen Siebter,
bie feine bewegliche Ißpantafie auffept, bie bunteln
Sdjlagfdjatten: alles geigt, Wie er mit feinem §erg»
blut fdjreibt unb arbeitet bei peitererunb trüber Saune.
Sa, gerabe feine Streitfcpriften fprubeln öon feinem
ureigenften Seift, öon einem unoergleidplicpen Ipumor.
Sn feiner Ißolemit gegen Jpeinrich VIII. öon Snglanb
unb fpäter gegen Ipeinrid) üon Q3raunfdjweig bat er
Wopl baS Sröfjtmögliche in ©erbpeit geleiftet, unb
bie mepr als befcheibene Abbitte, gu ber er fich herbei»
lief), fobalb AuSfidjten üorljanben waren, ben erftern
für bie ^Reformation gu gewinnen, gehört gu ben ent»
fepiebenen Sd)Wädjen feines SebenS. Unb bennodj
patte er recht, wenn er üon fiep felbft fagte: »SReine
Scpale mag pari fein, aber mein Stern ift weid) unb
füfj.« ©aS gamilienleben beS SRanneS, ber mit einer
gangen SBelt unb gar oft auep mit fiep felbft im Stampfe
lag, ber übermenfdjlidje Anftrengungen pinter fiep
patte unb mit Sott unb bem Seufel auf perfönlidjem
gufee ftanb, war ruhig unb lieblich- ®ern Weilt er im
M'reiS ber Seinen; Siinber gelten ihm als ber pöcpfte
Segen unb baS feftefte 53anb ber Siebe. SRan tann
nichts ScpönereS lefen als jenen 53rief, ben er üon Sto»
bürg auS an feinen Sopn IpanS feprieb, nichts 3lüp=
renbereS fepen als fein Aerpalten am Stranfenbett fei»
neS SöcptercpenS SRagbalene. Sern öffnete er, ber
in fpätem ^apren gu einem geWiffen SBoplftanb ge»
biel?en War, fein §auS ben greunben gu fropem 53er»
fepr unb ben Armen gur Zuflucht, gür baS Unglüct
patte er ein ungemein weicpeS Iperg. Seben war ipm
eine Seligfeit. Sr felbft napm nur fdjwer ein Sefcpent
an. »SS gebührt unS nidpt, SJeicptum gu paben«,
fpradj er unb lehnte auep baS oft fepr pope Honorar,
baS ipm bie 53udjpänbler boten, folgerichtig bis gulept
ab; benn mit feinem Salent gu wuchern, erfdjien ipm
als Sünbe. Sein gangeS SpauSWefen War einfach
eingerichtet; baS SRapl würgte heitere, oft auep berbe
Sdjergrebe, Wie bie »Sifdjreben« beweifen. 33or allem
aber war er, wie auch bie Segner guweilen anertann»
ten, eine gerabe, eprlicpe, fromme Aatur. ©em ge»
wattigen SrunbpatpoS feines SBefenS, barin feine
antirömifepe Wliffion begrünbet War, ift er bis gum
leiden §audje getreu geblieben. 33on Steinfcpmergen
fo gepeinigt, baß er gu fterben glaubte, empfapl er im
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ßutlier (ber Reformator: Snbe, gamilie, SBerfe, 53iograppien, Senhnäler ?c.).

gebruar 1537 ben gürften beftänbigen ipafj gegen
ben Rapft Aud) bamalS mieberpolte er mitten unter
Oebeten unb SterbenSmünfcpen feinen 53erS: »Pestis
eram vivus, moriens ero morstua,papa.« ©riüoHre
pur nodj bis ißfingften leben, um ben ^apft in Srud*
fdjriften nod) härter anzugreifen; aber er lebte noch
faft einSezcnnium, unb erft 1545 erfcpien bie gebropte
Schrift »5Biber baS fßapfttum, bom Seufel geftiftet«,
mährenb fdjon baS Sabr zuüor fein »Kurzes 53etennt*
niS bom heiligen Satrament« bemiefen patte, baß er
auep ben Reformierten gegenüber feit 20 Sapren ber*
felbe geblieben roar. Somit zerftörte er faft ntutmiUig
bie 1536 in ber fogen. Kontorbie müpfam pergeftellte
Sintradpt mit ben Cberlänbern. Sod) foll er nach
RielancptponS fpätern Rtitteilungen in feinem lebten
2ebcnSjapr ertannt paben, bah er in ber Sadje beS
AbenbntaplS ben Bminglianern gegenüber »zu biel
getpan«. Ser Aufenthalt in SBittenberg mürbe ipm
Zulefjt burd) baS ungezügelte Sreiben ber Sugenb fo
berleibet, bafj er 1545 bie Stabt in ber Abficpt ber*
lieh, fein £>auS bafelbft zu bertaufen. Sr lehrte erft
mieber nad) SBittenberg zurücf, als Uniberfität unb
Riagiffrat baS 53erfpredpen gegeben, bem Ärgernis zu
fteuern. Sein le^teS SBert foUte ein SBert ber 53erföp*
nung fein. SS galt ber Sinigung ber ©rafen bon
RtanSfelb. Rom 23. San. big 16. gebr. 1546 brachte
er mit ber Reife unb bem ©efdjäft zu. Sn SiSleben
tarn er fepon tränt in bie Verberge, unb eS übertam
ipn eine Ahnung, bah er pier, mo er geboren fei, auep fter *
benmerbe. Sennodjprebigteerbiermal. Am 17. gebr.
mürbe er bettlägerig. Stärtungen halfen nichts; ba
fragten ihn, naepbem er fidj Sott befohlen hatte, Sot*
tor SonaS unb Rt. SoeliuS, ob er auf feine 2epre
fterben moUe, unb er gab ihnen ein fefteS »Sa« zur
Antmort. 53alb barauf, 18. gebr. 1546, ftarb er.
Seine 2eicpe mürbe nach 9Bittenbcrg gebracht unb in
ber Scplohfirdpe beerbigt.
[iOttperS Familie.] 2. pinterlieh auher feiner Sat*
tin eine Sodjter, Riarg ar ete, unb brei Söpne: So*
pann, geb. 7. Suni 1526, Rat bei ben Söhnen beS
Kurfürften Sopann griebriep, bann in Sienften beS
2>erzog§ Albredjt »on Preußen, geft. 28. Ott. 1575
in Königsberg; Rtartin, geb. 7. Roü. 1531, Speolog,
geft. 3. R?ai 1565; ißaul, geb. 28. San. 1533, für*
fäepfifdjer 2eibarzt, geft. 8. Rtärz 1593 in Seipzig,
Stammpalter ber gamilie. gmei Kinber maren üor
ipm geftorben. 2utperS männlidje Radjtommenfdjaft
erlofep 1759 mit Rtartin Sottlob 2., RecptStonfulen*
ten in SreSben. 53gl. Robbe, SenealogifdjeS §auS*
bud) ber Radjtoutmen 2utperS (2eipz- 1871).
[SutöcrS äSerfe.] Sie midjtigften Ausgaben ber
SBerte 2utperS finb bie SBittenberger Ausgabe (1539
—58, 12 93be. beutfdje unb 7 53be. lateinifcpe Schrif
ten) , bie Senaer (1555—65, 8 beutfepe unb 4 latei*
nifdje Sänbe, 2 SrgänzungSbänbe), bie JpaUefcpe üon
SBaldj (1740—53,24 53be.)u. bie Srlanger (üongrmi*
feper, beutfepe Scpriften, 67 53be., 1826—57; 2. Aufl.
üon SnberS, grantf. a. Rt. 1862 ff.; lateinifcpe Scpriften,
1829—86,53b. 1—28, bazu 3 53änbe » Commentarii in
Novum Testamentum «, 1843—44, u. 7 53änbe»Opera
varii argumenti«, 1865—73). Sine neue, tritifdje
SefamtauSgabe mürbe im Sapr ber üierten Sätular*
feier üon 2utperS ©eburt begonnen (SBeimar 1883 ff.).
2utperS »53riefe, Senbfdjretben unb 53ebenten« mur*
ben üon Se SBette (SSerl. 1825—28,5 53be.; ber 6.53b.
üon Seibentann, baf. 1856), ber »53riefmedjfel« üon
53urtparbt (2eipz- 1866) unb üon SnberS (Kalm 1884
—93,5 53be.), feine»ißolitifdjen Scpriften« üon Rtunbt

(53erl. 1844; neue AuSg., 2eipz-1868), feine »Kirchen*
poftiUe« üon granefe (baf. 1844, SreSb. 1872), feine
»Sifcpreben« üon görftemann unb SSinbfeil (53erl.
1846—48, 4 Sie.; AuSmapl, baf. 1876) unb üon
Rreger (2eipz- 1888), feine »©eiftliepen 2ieber« am
beften üon 53p. SBadentagel (Stuttg. 1856), ©oebefe
(2eipz. 1883) unb A. gifeper (SüterSl.1883) perauS*
gegeben. 53riefe unb Aftenftücte zur ©efepiepte 2u=
tperS gaben Kolbe (»Analecta Lutherana«, ©otpa
1883) unb 2öfdpe (»Analecta Lutlierana et Melanchthoniana« , baf. 1891), »SiSputationen 2u*
tperS 1535—46« erftmalig SremS (©ötting. 1895)
perauS. Sine Sammlunq üon2utperS tleinernSdjrif*
ten erfdjien unter bem Sitel: »Rtartin 2. als beut*
feper Klaffiter« (grantf. 1871—83, 3 53be.); eine
gröbere unter bem Sitel: »2utperS SBerte für baS
cpriftlidje fpauS« (53raunfdjm. 1889—93, 8 53be.).
L'Biographien :c.] SaS 2eben2utperS befeprieben:
fein Beitgenoffe Sopann RtatpefiuS (»2eben Dr.
Rt. 2utperS in 17 ^rebigten«, prSg. bon Ruft, 53erl.
1841; üon 53udjmalb, 2eipz. 1888), Utert (©otpa
1817, 253be.), Pfizer (Stuttg. 1836), Sütel (2eipz1840—46,353be.), © en t be (baf. 1841—45), Sür gen S
(»2utperS 2eben bis zum Ablafeftreite«, baf. 1846—
1847, 3 Sbe.), Rteurer (3. Aufl., baf. 1870; Rolfs*
auSg., 3. Aufl., baf. 1878), Speinr. 2 a n g (53crl. 1870),
Sui. Köftlin (»Rtartin 2. Sein 2eben unb feine
Schriften«, 4. Aufl., 53erl. 1889, 2 53be., unb baS
populäre SBert »2utperS2eben«, 9. Aufl.,2eipz. 1891),
A. 53aur (Sübing. 1878), Sßlitt unb $eterfen (3.
AuSg., 2eipz- 1887), 2enz (geftfdprift, 2. Aufl.,
53erl. 1883), Kolbe(®otpal884—93,253be.), Rabe
(Reufalza 1883—87,3 53be.), 53erger (53erl. 1895).
5Sgl. Köftlin, 2utperS Speologie, in iprer gefdjidjt*
lidjen Sntmidelung ic. (Stuttg. 1862, 2 53be.); Sp.
Jparnacf, 2utperS Speologie (Srlang. 1862—86, 2
53 be.); g r a n t e, ©runbzüge ber Sdjrif tfpr a cp e 2u t p erS
(Sörl. 1888). Unter ben üon ultramontaner Seite
unternommenen Senbcnzf(priften nennen mir: S ü e r S,
Rt. 2., 2ebenS* unb Sparatterbilb, üon ipm felbft ge*
Zeichnet (Rtainz 1883—90, 6 53be.). Ron ben üon
biefer Seite auSgepenben Rerleumbungen bezüglich
beS 2ebenSenbeS ift bie Sdjrift üon Rtajunfe miber*
legt burep Kamerau unb Kolbe (f. biefe Artifel).
[Sentntäler, poeftfdje ^arfteltungcn, Stiftungen.]
2. felbft unb fein SBirten paben ben bilbenbenKünften
unb, minber glüdlicp, auep ber Roefie üielfad) zum
Rormurf gebient. Sine Srzftatue beS Reformators
üon Sepabom, auS ben burep bie 2itterarifcpe ©efeü*
fepaft in RtanSfelb feit 1801 gefammelten Reiträgen,
mürbe 1821 in SBittenberg errichtet, in nodj üiel groß*
artigerer SBeife aber 1868 inSBormS, nacp bem RtobeK
üon Rietfdjel (f.Safel »53ilbpauertunft XIV«, gig. 4).
Anbre Senfmäler befinben fidp in Rtöpra (53ronze*
ftatue üon gerb. RtüUer, 1861), in SiSleben (üon
Siemering, 1883), in 2eipzig (Soppelftatue mit Rte*
landjtpon, üon Schilling, 1883), in SreSben (SBieber*
poIung ber 2utperfigur üomSBormfer Sentmal, 1885),
in Rcagbeburg (üon ^unbriefer, 1886), in Sifenadp
(üon Sonnborf, 1895) unb in 53erlin (großes Srzbent*
mal mit acht Rebenfiguren, üon Otto unb Soberenh,
1895). Schon auS bem lö-Saptb- ejifticren zahlreiche
üerperrlidjenbe Sinzelbidptungen fomie SSerpöbnungen
u. Spottgebiepte ber ©egner, benen fidp bie üiel aufge*
füprten Sranten üon AnbreaS £>artmann(»Curriculi
vitae Lutheri«, 1600) unb Rtartin Rindart (»Ser
eiSlebifcpe Ritter«, 1613) unb zum erften Subiläum ber
Reformation bie »Sezelomania« (1617) anfdbloffen.

ßutljer (Slftronomen) — ßutljerifcfje Sirdje.
3m 18. Saprpunbert oerfudpte ber ©ottfcpebianer Gpr.
griebridj b. Serfdjau eine große epifcpe »2utperiabe«
(1760—61). 3» Einfang beS 19. 3oprp- bicfjtete ga«
djariaS SSerner fein Srama »2Rartin2., über bie
SBeipe ber Straft« (1807), bent SI. b. KlingemannS
»9Rartin2.« (1809) auf bemguße folgte. SaS2utper«
jubiläutn bon 1883 gab SInlaß jur ©ntftepung einer
©ruppe bon bramatifchen geftffielen, fogen. »2u«
t^erfpielen« (bon IpanS Sperrig, SS. Spenden, Otto Se«
brient, SI. Srümpelmann u. a.j, bie sum großem Seil
nach SIrt ber bramatifchen Spiele beS 16. 3oprp. bon
®olt§« unb Sürgerlreifen bargefteUt tourben, unb
unter benen baS Spiel bon Jperrig bie meiteffe Ser«
breitung unb ©eltung erlangte (bgl. ©rbrnann,
Sie 2utperfeftfpiele, SSittenb. 1889). Neuere Ser«
fudje 311 epifcper Sarftellung unternahmen Nubolf
tpagenbadp in »2. unb feine Seit« (1838) unb SIbolf
ScpultS in »SRartin 2.« (1853). SaS (Gefamtleben
2utperS bearbeitete K. SI. SBilbenpapn (1851—53)
gu einem pifforifdjen Nontan. ©räßer unb mächtiger
erfcpeint ber ^Reformator gumeift, ioo er in piftorifdpen
Nomanen als ©pifobenfigur auftritt, ioaS bon §ein«
ricp b. KleiftS »SRidpael KoplpaS« (1808) bis gu ®.
greptagS »SRarcuSKönig« (1876) bielfach gefepepen ift.
Sie britte Sätutarfe’ier bon 2utperS Sob (1846)
beranlaßte unter bem Namen 2utp er« Stiftung
mehrere Stiftungen für SSaifen, arme unb bermapr«
lofte kinber, audj 3ur Unterftüßung nocp borpanbe«
ner Nadptommen auS 2utperS gamilie. Sie bierte
Säfularfeier bon 2utperS (Geburtstag (1883) führte
gur ®rünbung einer SUlgemeinen beutfepen 2u«
ther=Stiftung, meldje beftimmt ift, bie ©rgiepung
bon Söhnen unb Södjtern ebangelifdper Sfarrer unb
2ehrer gu förbern; auS bem JRefte ber für baS SSorm«
fer 2utl)erbentmal gefammelten (Gelbfutmne murbe
ein 2utljer«Stipenbium für Sheologen angelegt.
Sutper, 1) ©buarb, SIftronom, geb. 24. gebr.
1816 in Jpamburg, geft. 17. ©ft. 1887, ftubierte in
Kiel unb Königsberg, promobierte 1847 unb pabili«
tierte fidp halb barauf als ißribatbogent an ber Uni«
berfität Königsberg, murbe 1854 Srofeffor ber Slftro«
nomie unb übernahm 1856 mit SEidpmann, nacp bef«
fen Sob 1859 allein bie Sirettion ber Königsberger
Sternmarte. Seine Slrbeiten betreffen pauptfäcplidj
bie Nebuftion ber Seffelfdpen gunbamentalftern« unb
gonenbeobadptungen unb finb in ben »Königsberger
Seobadptungen« (Sb. 28—37) enthalten.
2) Karl Sljeobor Nobert, SIftronom, geb.
16. SIpril 1822 in Sdpmeibnip, ftubierte feit 1841 in
SreSlau unb Serlin, arbeitete fpäter an ber Serliner
Sternmarte unb ging 1851 als Sireftor ber Stern«
marte nadp Süffelborf (Sill). Seit 1852 entbedfte er
gaplreidpe flcine Planeten, unb für 23 berfelben ift
ipm bie Priorität geblieben. Seine Seobadptungen
unb Seredpnungen ber fleinen Planeten erfdpienen in
ben »Slftronomifdpen Nachrichten«, ben »Serliner
aftronomifepen igaprbüdjern« ic. Sludp bearbeitete er
bie Stunbe 0 ber Oon ber Serliner Slfabemie perauS«
gegebenen afabemifepen Stemfarten.
Sttfperfltter, bie Slnpänger 2utperS unb ber lu«
tperifepen Kirdpe; urfprünglidj Spottname, Oon ©cf
unb bem Sapft tpabrian VI. alS Keperbegeidpnung
gebraudpt; bann -Rame ber lutperifdpen Partei im
(Gegenfap gu ben ^Reformierten in ber Sdpmeig (bgl.
Sutpertfcpe fiirepe).
f. Sntenftein.
2utljerburg, Spiltpp Safob, f. Soutperbourg.
gittperfeftfpiele, f. Sutper, <5. 635.
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Stttpedftpe Kirdje, im (Gegenfafc gur reformier«
ten biejenige Kircpengemeinfcpaft, melcpe fidp nadp ber
bon 2utper begonnenen beutfepen ^Reformation gu«
näcpft burep bie SlugSburgifcpe Konfeffion (1530) be«
grünbet unb befonberS bon Sacpfen auS meiter ber«
breitet pat, fo baß fie, außer bafelbft, namentlidp in
bem größten Seil bon Ipannober, in Sraunfdjmeig,
Olbenburg unb SRetftenburg, in bem größten Seil bon
Sreußen, SSürttemberg unb Saben, in einem Seil bon
Kurpeffen unb bem ©roßpergogtum Ipeffen, in Säne«
marf, Sdjmeben unb Normegen, audp in ben ruffifepen
Dftfeeprobingen perrfepenb gemorbenift. Sn benSerei«
nigten Staaten bonNorbamerifa gäplte bie I. K. 1892:
5242 (Geiftlidpe, 9352 ©emeinben unb 1,330,917
Kommunifanten. Sbre Sefenner berechnen fidj auf
menigftenS 30 SRiHionen. Sie SefenntniSfcpriften ber
lutperifdpen Kirdpe finb im fogen. Konforbienbudj (f.b.)
’ gufammengeftelft. 2utper felbft mar nidpt bamit ein«
berftanben, baß fiep feine Slnpänger unb Sefenner nadp
feinem Namen nannten; bodp fonnte er eS nidpt pin«
bern. Sgl. Ipeppe, Urfprung unb ©efepidpte ber Se«
geidpnungen reformierte unb lutperifepe Kirdpe (©otpa
1859); 3t i t f dp I in ber »geitfdprift für Kircpen«
gefdjicpte«, 1877. guntal naepbem bie Krpptocalbi«
niften (f. b.) auSgefdpieben maren, murbe bie Kontor«
bienformel (f. b.) bie ©runblage, auf meldper bie Sog«
inatifer beS 17. 3optp©ebäube einer fpegififdj
lutperifdpen Sogmatitauffüprten (2eonp. Iputter, gop.
©erparb, Slbr. Salob, Slnbr. Duenftebt u. a.).
SaS Sßefentlidje biefer neuen Scpolaftif beftanb in
peinlich genauer Nadpbilbung unb SSieberpolung aller
©igentümlidpteiten, unbermittelten Sdproffbeiten unb
fogar SBiberfprüdpe, melcpe baS religiöfe Semußtfcin
J 2utperS in fiep bereinigte. SBaS aber bei biefem 2eben
unb SBaprpeit mar, baS murbe in ber lutperifdpen Necpt«
gläubigfett Karifatur unb SRaSfe. ©rft feit bem Sluf«
treten beS fßietiSmuS erfolgte eine mopltpätige Sin«
nätjerung ber lutperifdpen an bie reformierte Speo«
logie, unb über beibe gönnen beSproteftantifdpenSdjo«
laftigiSmuS gingen feit 2effing bie Slufflärung (f. b.)
unb feit SSeniler ber Nationalismus (f. b.) mit
rafdpen unb großen Schritten pinmeg. ©rft im geit«
alter ber Nefiauration fudpten Smeften bom Scpleier«
madperfdpen, Saub unb SRarpeinefe bom Ipegelfdjen
Stanbpunft auS baS lutperif dpe SetenntniS in mober«
nen gönnen gu retonftruieren. gur eigentlichen Ne«
priftination aber gab erft ber SSiberftanb gegen bie
Union (f. b.) in S^eußen, infonberpeit gegen bie burdp
föniglicpe KabinettSorber eingefüprte SIgenbe (1817
—34), Slnlaß, melcper gur Silbung ber ^ßartei ber
Slltlutperaner führte, gunädjfi berpielt fiep bie
StaatSgemalt, als ber Srofeffor ber Speologie, Sdpei«
bei (f. b.), in SreSlau 1830 eine altlutperifdje ©e«
meinbe fiiftete unb bamit bie Separation einleitete,
feincSmegS günftig bagu, unb feit 1834 erging eine
eigentliche Serfolgung gegen bie Slltlutperaner mie
gegen Nebelten. Saper hielten fidp barnalS felbft
fonft am Spmbol ftreng feftpaltenbe Speologen, mie
Ipengftenberg, Ipapn u. a., in erfennbarer ©ntfernung
non ben Slltlutperanern, miemopl fie übrigens bie
gleidpen Seftrebungen innerpalb ber 2anbeSfird)e felbft
fortfepten. König griebridp Sßilpelm IV. bemilligte
ben Slltlutperanern, um baS begangene Unrecht gu
füpnen, baS Nedpt gu eigner Kirdpenbilbung, unb bem«
gemäß fonftituierte fiep auf einer ©eneralfrjnobe gu
SreSlau (1841) bie mapre l. K. unter ber 2eitung
eines DberfirdpenfoUegiumS, unb nadjbem bie fönig«
lidpe ©encralfongeffion bom 23. ^uli 1845 biefen
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ßutfjerifcper ®otte£faften — Sütfe.

Semeinben, bte bis 1847 auf 21 geftiegen traten, Kor*
porationSrecpte erteilt patte, bilbete fiel? ein lutperi*
fcf)e§ DbertirdpentoUegium unter ber Seitung beS
fßrofefforS Spufcpte, eines Suriften, als oberfte Kirchen*
bewürbe. Unterbeffen waren audj anberwärtS Bewe*
gungen gu gunften beS SlltlutpertumS perborgerufen
Worben, unb befonberS bie lutperifepen Konferenzen
in £eipgig (feit 1843), erft unter fRubelbadj, bann unter
§arlefe, bienten baju, bie Partei fefter gu berfnüpfen.
©aS §at)r 1848 erfdjien folcfjen Begebungen befon*
berS günftig. äRan gebaute alle fRedjte, bie für eine
freie Entwicklung ber Kirdje in BuSfidjt ftanben, als*
balb auSguüben unb aggreffiv gegen bie Union bor*
gugepen. ©ie berfdjiebenen Vereine tonfolibierten fidj
auf ben Kirdpentagen gu SSittenberg (10. Gept. 1849
unb 1851) gu einem gentralberein, in Welcpem Söfcpel
als Borftanb fungierte. Sn ber ©pat ift infolge ber
3ieaEtionSjapre biefeS fReulutpertum, Wie man eS im
Segenfatj gu bem bloß befenfio fid) berpaltenben Bit*
lutpertum ber früpern $afjre nannte, in ben meiften
£anbeStirdpen ©eutfdplanbS guriperrfepaft gelangt: in
Gacpfen burd) iparlefe unb £utparbt, in Bapern burdj
©pomafiuS unb £öpe, in SRecflenburg burd) Kliefotp
unb Krabbe, in ipannober burd) ißetri, SRündpmeper
unbllplporn. Sn Kurpeffen enblid) Ijaben Jpaffenpflug
unb Bilmar mit ber ftrengen Berpflidptung auf bie
Gpmbole in Kircpe unb Gdpule baS £utljertum fogar
einer urfprünglicp reformierten Kirdje aufgebrängt.
Sn ißreufeen würben ber ©bertirdjenrat unb bie Kon*
fiftorien burdj bie töniglidpe KabinettSorber bom
6. SRärg 1852 in SUtglieber beS luttjerifdjen unb beS
reformierten BefenntniffeS gerteilt. Sleidpgeitig bilbete
fid? aber aud) innerhalb ber gartet eine immer größere
©iffereng IjerauS. Bicpt blofj geigte eS fid), bafe bie
tpeologifcpen Jpäupter ber gangen bicptung felbft bon
ber »Keperei« infigiert Waren: fpengftenberg im fünfte
ber fRed)tfertigung, Jpofmann in bem ber Berföpnung,
©pomafiuS in bem ber (Spriftologie, KapniS in bem ber
©rinität ic., fonbern eS trat feit 1860 audj in ber
Seneralfpnobe gu BreSlau ein Brudp ein: eS gab bop*
peit feparierte £uttjeraner, bie fiep 19.—21.Suli 1862
in ber fogen. Snrmanuel *Gpnobe gu SRagbeburg gu*
fammenfdjarten. Bgl. Sßangemann, ©er Kirdjen*
ftreit unter ben £utperanern in ißreufeen (Berl. 1862).
Bud) in mandjer gut lutperifdpen £anbeStircpe, wie in
tpannooer unb Gacpfen, ift eS neuerbingS gur Bilbung
bon Geparatlircpen gekommen. Bm fdplimmften fiept
eS in Borbamerita auS, Wo fiep bie lutperifepen Gp*
neben bon Buffalo, 3Riffouri, Sowa unb Cpio bitter
befämpfen. Bgl. ©8 o 1 f, The Lutherans in America
(Bew $°rt 1890); SRann u. SSifdpan, ©ie lutpe*
rifepe Kirche in Bmerifa (£eipg. 1893).
ßutperifdjer Olotleöfaften, Barne einer Bngaljl
bon Vereinen, beren Bufgabe eS ift, biefenigen £utpe=
raner, welcpe als SRinberpeiten unter Katpoliten, fRe*
formierten ober Unierten leben, in fircplicper Jpinfidpt
gu unterftüfeen. ©ie ©rünber Waren brei angefepene
pannöberfepe Seiftlicpe, unter ipnen ißaftor Dr. theol.
Betri. Bn bie gröfeere öffentliefe teil getreten finb bie
Bereine erft feit 1876 unb paben bon ba an einen be*
beutenben Buffcpwung genommen, fo bafe fie jäprlidj
gegen 100,000 3Rart bereinnapmen. Sm Jperbft eines
jeben S«P^eS treten bie ©elegierten ber Bereine gur
Beratung gufammen. Borort ift gegenwärtig Gacpfen.
BefonberS fuepen bie SotteStaften tücptige Seiftlicpe
für bie ©iafpora gu gewinnen, unteritüfeen beS*
palb auf beutfepen Uniberfitäten eineBngapl bonGtu*
benten auS Öfterreicp = Ungarn unb bilben foldpe für

Bmerifa auS. 33gl- aufeer ben SapreSberidjten ber
Bereine: gunfe, ©aS Sßert ber lutperifepen SotteS*
faften (ipannob. 1883); Bpner, ©er lutperifdje Sot*
teSfaften (©reSb. 1889); baS BereinSorgan: »©er
lutperifdpe SotteSfaften« (feit 1889).
Sutter = Stiftungen, f. Sutper, S. 635.
ßutpertunt, f. Sutperifcpe Äircpe.
ßuti (perf.), ißoffenreifeer, ©änger unb Gänger,
bie in ißerfien grofeen Einflufe auf baS Boll befipen,
unb beren Sunft baper oft teuer erlauft wirb.
ßuttbtn C7H9N finbet fiep neben ißpribin unb ißi*
folin in bem ©eer bon Knodjen unb anbern tierifdpen
Gubftangen, in Gteintoplen*, ©orf* u. Blätterfcfeiefer*
teer, ift flüffig, ölartig, farblos, riedjt aromatifdp,
fiebet bei 154u, löft fiep in 3—4 ©eilen ©Saffer unb
bilbet mit Gäuren leiept löSlidje Galge.
ßutteren (lat.), bertitten, befonberS baS Berftrei*
djen ber gugen dpemifeper Bpparate mit einem Kitt
(lutum), um baS EntWeidjen bon Safcn ober baS
Einbringen bon £uft gu berpinbern.
ßiitifpit?, f. ©äntis.
ßütjenbnrg, Gtabt im preufe. fRegbeg. GdjleSWig,
KreiS ißlön, an ber Koffau unb ber £inie SremSinüp*
Ien-£. ber ißreufeifdpen GtaatSbapn, pat eine pübfdpe
ebangel. Kircpe mit bem gräflidp fRanfeaufdjen Erb*
begräbniS, ein BmtSgeridpt, bebeutenbe Branntwein*
brennerei (»£ütjenburger«), Bierbrauerei unb (1890)
2506 EinW., babon 43 Katpoliten. Sn ber fRäpe bie
Jperrfcp aft !p e f f e n ft e i n beS £anbgrafen gr iebridj ©Sil*
pelm bon Reffen mit bem ©orf Bunter (Gcplofe unb
Bart) unb bem auSfidptSreidjen BielSberg (128 m).
ßütfe, geoborBetrowitfdp,®raf, ruff.©Seit*
umfegler, geb. 29. Gept. 1797 in BeterSburg, geft. ba*
felbft 20. Bug. 1882, napm 1813 in englifcpem ©ienft
an ber Belagerung bon ©angig teil, maepte 1817—
1818 unter Solownin feine erfte fReife um bie Erbe
unb unternahm 1821—25 gorfcpungSfaprten in
arttifepe Sebiete, auf Welcpen er namentlicp bie Küften
KamtfdjattaS unbfRoWajaGemljaS unterfuepte. Geine
Befcpreibung ber »Biermaligen fReife inS fRörblicpe
Eismeer« gab fpäter Erman in beutfeper Gpradje
perauS (Berl. 1835). 1823 gum Kapitänleutnant be*
forbert, leitete er 1826—28 bie bierte ruffifcpe ©Seit*
umfegelung, auf ber er mit ben Kornetten Genjawin unb
2RöUer, begleitet bonbenfRaturforfdpernKittlife, Bier*
tenS u.poftelS, bie ruffifdpen Küften s2lfienS unb s2lme*
ritaS unterfuepte unb im Srofeen ögean berfepiebene
Snfeln entbedte. ©ie Befcpreibung biefer ergebniS*
reidpen Ejpebition beröffentlicpte er unter bem ©itel:
»Voyage autour dumonde« (ißar.l835ff.,4Bbe.,mit
geidjnungen bon ißoftelS unb Kittlip). £. erpielt 1829
ben fRang eines Kapitäns erfter Klaffe, unternahm
ein S<*pt fpäter mit gwei gregatten unb einer Brigg
eine übungSfaprt nadp S^^nb unb würbe 1832 gum
glügelabjutanten beS KaiferS unb gum Ergieper beS
Sroßfürften Konftantin SRitolajewitfdj fowie 1847
gu beffen Kurator ernannt, welcpe Gleitung er bis
1852 betleibete. Sngwifdjen 1842 gum Seneralabju*
tanten unb 1845 gum Bigeabmiral emporgerüdt, war
er 1851—53 KriegSgouberneur in fRebal, fpäter in
Kronftabt unb trat 1855 als Wirllidper s2Ibmiral in
ben fReidpSrat. ©ie Gtiftung ber fRuffifdpen Seogra*
ppifepen SefeKfdpaft (1845) ift borgugSweife fein ©Serf,
unb wieberpolt war er Bigepräfibent berfelben. Geit
1864 auep ißräfibent ber Petersburger ?Ifabeniie ber
BJiffenfdpaften, würbe er 1866 in ben fReicpSgrafen*
ftanberpoben.GeineBiograppiefdprieb BefobrafoW
, (ruffifdp, BeterSb. 1889).

Suton —
Sitton(fpr.ijüt’n), aufbliipenbeStabtinBebforbfpire
(©nglaiib), am Sea, mit einer alten gotifcpen girdje
u. (1891) 30,006 ©inm.; Ipauptfig ber Strotjfledjterei.
Lutra (lat.), ber gifdjotter.
Sutrin (fpr.inträng, »gircpenpulp«), fontifdpeg ©pog
bon Boileau®Segpre'auy (f. b.).
Lutrina (gif dp ottern), eine Unterfamilie ber
Warber (f. Raubtiere).
Sutrt) (fpr. tiitn), Stabt im fdjmei^er. Danton SSaabt,
Bejirt Sabaup, 383 m ü. W., an ber Sinie ©enfSaufanne-St.=Waurice ber Sura=Simplon6apn, ljat
bebeutenben Sßeinbau unb (1888) 2171 meift ebang.
©inmopner.
Siitfdjentljal, f. ©rinbeltoalb.
Sütfd)ine, linier Rebenflug ber Aare im fcpmei-jer.
Danton Sern, entftept aug jmei Quellflüffen, ber
Sdpmarjen unb ber SSeigen S., bie fidj bei $meilüt®
feinen bereinigen. Sie Sdpmarje S., aug bem un®
tern ©rinbelmalbgletfdper entfpringenb, burcpfliegt
©rinbelmalb (f. b.), bie SBeige S. bag enge Sauter®
brunner Spal (f. Sauterbrunnen) unb nimmt bie Se®
f in en
unb ben Staiibbacp auf. ©er Unterlauf beg
23 km langen gluffeg bemegt fid) burd) bag »Böbeli«,
ben Spalgrunb bon Snterlaten; Ijter ift ipm fdjon feit
bem 13. ^atjrlj. einganalnadpBönigeninbenBricn®
jer See gegraben, bamit er feine ©efdjiebe unfdpäblidp
Su=tfd)U, Unfein, f. fiiutiu.
^ablabe.
Sutte, in Bergmerten eine Röpre aug Brettern
ober Sledj jur $u® ober bjlbfiiljrung bon reiner, beg.
beworbener Suft ober jur Ableitung bon Sßaffer
(9Better® unb SBafferlutte).
Suttenberg (flomen. Sjutomer), Warftpeden
in Steiermart, nape ber troatifcpen ©renje, an ber
Stainj ($uflug ber Wur) unb ber Sübbapnlinil
Spielfelb-S. gelegen, Sig einer Bejirlgpauptmann?
fdjaft unb eines Be$irtggeridptg, ljat auggejeidpneten
SBeinfau, Bferbejucpt unb (1890) 1141 bormiegenb
flomenifdje ©inmopner (414 Seutfcpe). S. ift ©eburtg®
ort beg Stamiften Witloficp.
Sutter (Sauter, Sauer), nodj nidjt ratifizierter,
fpiritugarmer Branntmein; f. Sutterprober u. «Spiritus.
Sutter am'Barenberg, gierten imbraunfdjrneig.
greig ©anbergpeim, an ber Sinie ^oljminben-Börf®
fum ber ißreugifdjen Staatgbapn, ljat eine gotifdje
ebang. girdje, ein Amtggericpt, grojje Sanbfteinbrüdje
u. (1890) 1768 ebang. ©inmopner.—Sie BurgS. mürbe
1322 bon ipeinrid) bon (Stubenwagen an bag Ipodp*
ftift Ipilbegpeim berpfänbet, melcpeg ju Anfang beg
17. Saprp. bie ©inlöfung bem ^jerjog CSljriftian bon
Siineburg bermeigerte. 1649 einigten fiep bie braun®
fdjmeigifdjen ^erjöge bapirt, bag bag ©igentumgredpt
am Amt S. auf bie Sinie BSolfenbüttel iibergepen foUte.
S. ift berüpmt burd) bie Sdpiadpt im Sreigigjäprigen
griege, in meldjer Silit) 27. Slug. 1626 ben gönig
©priftian IV. bon Sänemarf entfdjeibenb frfjlug. Bgl.
Sidjtenftein, SieScpladjtbeiS.(Braunfdpm. 1850).
Sutter bad), Sorf im beutfdjen Bejirf Öberelfag,
greis unb ganton Wülpaufen i. ©., an ber Söller,
gnotenpuntt ber ©ifenbapnen Stragburg - Bafel,
Wülpaufen - Söefferling unb S.-Wülpaufen=ganal®
pafen, ljat eine tatp. girdje, eine ehemalige ißriorei,
gabrifation djemifdjer^ßrobulte (über 300 garbffoffe),
bebeutenbe Bierbrauerei unb (1890) 2115 ©inm. !gn
ber Räpe bag Sdjlog ^ßfaftatt mit groger Bleidje
unb Srurterei (2000 Arbeiter) unb bag bekannte
Srapptftenflofter Ölenberg.
Sutterberg, Sorf im preug. Regbej. Ipilbegpeint,
greig Wünben, ljat eine ebang. girdje, 600 ©inm. unb
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ift belannt burdj ein Sreffen im Siebenjährigen grieg,
23. Suli 1762, in meldjem bie Sadjfen unter ^Srinz
Xaber bon ben preugifdjen Alliierten unter gerbinanb
bon Braunfcpmeig gefdjlagen mürben.
Sutterotb, Agcan, Waler, geb. 5. Ctt. 1842 in
Jamburg, bilbete fid) bon 1861—64 bei ©alante in
©enf unb bann big 1867 bei D. Adpenbadj in Süffel®
borf jum Sanbfdjaftgmaler aug. Söäprenb eineg brei®
jäprigen Aufentpaltg in Italien, befonberg in Rom,
madjte er umfag'enbe Stubien, bie er auf fpätern Ijäu®
figen Steifen nodj ermeiterte. 1871 lieg er fid) in Ber®
lin nieber. unb 1877 naljm er feinen SSopnfig inlpam®
bürg. Unter ber grogengapl feiner italienifdjen Sanb®
fdpaften, bie an s}5rad)t beg goloritg, an effettboKer
Beleuchtung unb an ißoefie beg Stimmungg^auberg
mit benen Ö. Adjenbadjg metteifern, finb bie fjerbor®
ragenbften: grüpling in ber Billa Albani bei Rom,
Sommer an ber Ribiera, §erbft bei Reapel, SBinter
in ber ©ampagna, ber Remifee, Abenb am Wittel®
meer (1886, in ber Rationalgalerie ju Berlin), rö®
mifdje Billa (im Bubolptjinum ju Brag), BiHa ©onti
bei gragcati, am ©olf bon ©enua (1891), Scirocco
an ber Ribiera, bie garaglioni bei ©apri unb Worgen
bei Borbigfjera (1894). Sag Wufeunt ju Seipjig be®
fipt bon ipnt eine Anfidjt beg Cfigipfelg beg gilima
Rbfdparo (1889). S. pat audp fdjmeijerifdpe Sanb®
fdjaften unb in neuerer $eit audp Bedien aug Ipol®
ftein, befonberg bom geHerfee, unb bom Sollart in
Öl unb Aquarell gemalt, bie fidp burep feine foloriftifdje
Bepanblungber£idpt®u.Suftftimmungenaugjeidpnen.
Snttcrpvobcr, Altopolometer für fpiritugarme
glüffigteiten, bienen namentlid) jur iibermadpung ber
Apparate, in meldjen jene bollftänbig entgeiftet mer®
ben füllen.
Suttertoortt) (fpr. iottermör^), Warftfleden in Sei®
cefterfpire(©nglanb), mit einer fdpönen gottfdjengirdje,
an ber ber Reformator Söiclif alg ©eiftlidper mirfte,
unb (1891) 1800 ©inm.
Suttt, grancegca, ital. Sicpterin, geb. 1831 ju
©ampo im ©ebiet bon Srient, geft. 6. Bob. 1878 in
Bregcia, Sodjter beg ©abaliere Bincengo S., epe®
maligen gapitäng in ber ©prengarbe Rapoleong I.(
berbanfte ipre poetifdje Augbilbung iprem Sanbgmann,
bem Sidjter Anbrea Waffei, unb gepörte mit ©io®
bannina WiHi unb ©rminia guä = gufinato ju ben
perborragenbften bidjtenben grauen Stolieng. Bon
ben brei poetifdjen ©rgäplungen: »Giovanni«, »Rosa
e Stella« (1859) unb »Maria« (1858) ift bie erfte bie
bebeutenbfte. Ridpt fepr erpeblicp mar ber ©rfolg einer
fpäter erfdjienenen Heinen Iprifdjen Sammlung (mit
jenen gefammelt in »Novelle e liriche«, glor. 1862).
Aber einen mapren Sriumpp feierte bie Sidpterin mit
iprem »Alberto« (1867), einer ©rgäplung in Stan®
•jen mit einem Bormort Waffeig.
i Siittid), belg. Brobinj, mirb im 0. bon Rpein®
preugen, im R. bon Belgifdj® unbRieberIänbifdp®Sim®
bürg, im 93. bon Brabant unb Ramur, im S. bon
Suyemburg begrenzt unb pat 2894,85 qkm (52,6 ÖW.)
glädjeninpalt. Sag Sanb mirb im S. unb £>. bon
Augläufern ber Arbennen erfüllt, bie ein malbreidjeg,
aber menig frudptbareg, pügeligeg Blateau (big 689 m)
bilben, unb bon ber jmifdpen popen, malerifdpen Ufern
i fliegenben Waag, ber in biefe münbenben ©urtpe unb
beren Rebenflüffen (Amblebe unb Begbre) burdjftrömt;
©urtpe unb Waag finb auf eine groge Strede ipreg
Saufeg tanalifiert. Sie Bebölterung betrug ©nbe 1890:
756,734 Seelen (261 auf 1 qkm) unb mürbe 1893
auf 789,151 gefdpägt. Sie Bemopner finb meift B3ak
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ßiittid) (Rroviitj unb SiStum, Otcibt).

Ionen, nur 2,3 Rroj. fpredjen auSfcpliejjlidj Slämifcp. buftrieftäbte SelgienS, liegt 65 m ü. 9R., jum Teil
TaS Slderlanb umfaßte 1880: 2075,6 qkm, bic SBal* an einen von einer ©itabeÜc gefrönten Serg fid) an*
bungen574,6qkm; barnalS säljlte man 26,653 Rferbe, lepnenb, ju beiben Seiten berSRaaS, bie pier bieöurtpe
135,417 SRinber, 34,250 Sdjafe unb 89,865 Scpmeine. aufnimmt, Snotenpuntt ber StaatSbabnlinien Sriif*
Tie Srieftaubengucftt mirb neiterbingS in grofjemUm* l'el-2., 2.-§erbeStpal (Slacpen) unb 2.-2RarIoie unb
fang betrieben (1886 murbe über eine RiiKion Tau* ber Sapnen 2.-Rarnur, 2.-glemaKe, 2.-9Raaftricpt
ben verfanbt). TaS nörblid) bon ber SeSbre gelegene unb 2. - ©inbpoven. Ter glufj teilt bie Stabt in bie
Sperr»elanb ift feljr fruchtbar unb für ©etreibebau alte ober obere, am linfen Ufer, unb bie untere
unb Riepjucpt gleich gut geeignet; Sutter unb Säfe Stabt, am reepten Ufer berSRaaS, unb mirb von
(»Limburger«) bilben JpauptauSfuprartitel. Ter füb*1 fünf Sriidcn (barunter bie fdjöne, 152 m lange unb
licfje Teil ber RroVinj enthält bagegen meift unfulti* I 15 m breite ©ifenbapnbrüde, Rout bu Sal = Scnott,
bierbare ©triebe, ift aber aufserorbentlidj reidj an unb ber Ront beS SlrdjeS, bie fpauptbrüde ber Stabt,
Steintoplen (1890 mürben in 93 (Gruben 5,056,431 1863 neuerbaut) iiberfpannt. Sin bie eigentliche Stabt
Ton. im SBerte bon 71,2 3RiU. gr. geförbert), ©ifen*, fcpliept fidj ringsum cin^ranjvonneunSorftabten,
Slei = unb ^mferjen, an Steinbriicpen (1893 maren barunter bie von Slmercoeur,Ste.=9Rarguerite, St*2e'o=
in 303 Stetnbrücpcn 5597 Arbeiter befetjäftigt; bie narb unb St.=©iIleS als bie größten. TaS vormals
Rrobufte batten einen SBert bon 8 SRill. gr.) unb bil*! enge unb büftere Snnere ber Stabt verfepönert fiep
bet einen ber bebeutenbften ^srtbiiftriebejirfe SelgienS. I jept mepr unb mepr, inbem neue Straffen, ftaiS unb
@S maren 15 Ipodjofen im Sctrieb, bie 293,198 Ton. Rromenaben angelegt merben. 2. pat jmölf fepöne
Ropeifen lieferten; in 20 SBerten (mit 129 Rubbel* öffentliche Rläpe, morunter ber St. 2ambertSplap
Öfen :c.) mürben 127,213 T. JpanbelSeifen, Scpmiebe* (einft mit ber 2ambertSfirdje,
eifen unb Sledj pergefteKt. Tie Rrobuftion an Stapl meldje 1794 bie franjöfifcpen
betrug 170,943 T. (meift Schienen unb SBaljftapl). Sansculotten jerftörten), ber
gerner mürben 9617 T. Slei, 33,083 kg Silber, SRarftplap mit fdjönem mar*
82,701 T. 3int (SBert 46,2 TO. gr.) unb 26,810 T. mornen Springbrunnen, ber
ginfbled) erzeugt, Tie SaummoIX* unb SBoHmeberei, UniverfitätS* unb ber Theater*
Tucpmanufattur, ft'urjmaren* (befonberS SReffer*) unb plap (erfterer mit ber Sronje*
Stropputfabritation, 2ofomotiven* unb SRafdjinen* ftatue beS ©eologen Slnbre'
bau, Sanonengießerei, ©laSinbuftrie ic. finb anfepn* Tumont, festerer mit bem
liebe ©rmerbSjmeige. Unter ben ©ifenbapnen, melcpe Stanbbilb beS in 2. gebornen
bie Rrovinj burepfepneiben, ift bie von Slawen per ©omponiften ©rdtrp, von SB.
burd? baS fefjöne Tbal ber SeSbre fübrenbe als eine ©eefS) ju ermähnen finb. Un*
ber grofjartigften ©ifenbapnbauten namhaft ju machen. ter ben 21 ^irdjen finb per*
SBicptige Seiber befipt 2. in Spa unb ©baubfontaine. vorjupeben: bie SntobStirdpe im fpätgotifdjen Stil
TicRrovinj jerfällt in vierSlrronbiffementS: §up, (1016—1538 erbaut, 1833 glänjenb reftauriert); bie
2., ServierS unb SBaremnte, unb bat 2. jur §aupt* gotifdje ^atpebrale ju St. RäuIuS (jum Teil auS bem
ftabt (f. Starte »Selgien«). — TaS epentalS junt meft* 13. Saprp., voHenbet 1528) mit einer unter SB. ©eefS’
fälifcpen StreiS gehörige SiStum 2., beffen Sifcpöfe Seitung in Ipolj gefdjnittenen Sanjel; bie Sartpolo*
beutfdje ReidjSfürftcn maren unb ben Titel Sperjöge mäuStirdje, eine fünffdjiffige Safilita auS bem 11.
von Souiüon führten, ftanb unter bem ©rjbiStum unb 12. Saprp. mit jmei romanifepen Türmen unb
Stöln unb murbe im 4. Soprfj- unb jmar ™ ber ©labt einem merfmürbigen bronjenen Taufbedcn (vonl 112);
Tongern von SRaternuS gestiftet unb im 6. Sabril- bie -JRartinStirdje, bie ©eburtSftätte beS gronleicp*
nach SRaaftridpt verlegt, ©rft Sifcpof fpubert napm namSfefteS (im gotifdjenStil, jepiger Sau von 1542);
720 feinen Si£ in 2. TaS Spodjftift umfaßte bie Stabt bie alte ^reujfircpe (fcpon 979 gemeipt, neuerbingS
2., bie ®raffepaften 2ooj unb §oorn, baS SRarqutfat mit ©efepid reftauriert) unb bie 987 gegrünbete £irdje
granepimont, bie 2anbfcpaften ©ampine unb JpaS* St.’TeniS (auS bem 15. Soprp.) mit fepönem glügcl*
bengau unb, getrennt Vom Jpauptlanb, bie 2anbfdjaft altar. TaS fepenSmertefte meltlicpe ©»ebäube ift ber
©onbroj unb baS 2anb jmifdjen Sambre unb SRaaS. Suftijpalaft am 2ambertSpla£, epemalS Refibenj ber
1316 fidjerte ber griebe Von gejpe jmifdjen bem Si*; gürftbifepöfe (1508—40 im Renaiffanceftil erbaut,
fcfyof unb ben Slufrüprern ben Stäuben beS 2anbeS 1848—56 erneut), mit fepöner Sorberfeitc, bie erft
einen großen ©influß auf bie Siegierung beS gürften* 1737errid) tet marb; barin befinben fid) aud) baS Staats*
tumS ju. 1794 murbe baS SiStum von ben gran* ardjiv unb baS Slrdjäologifcpe SRufeum. Unter ben
jofen befept unb im 2üneviHer grieben förmlich on ntobemen Sauten finb benierfenSmert baS burep fepöne
granfreiep abgetreten unb jum Tepartement ber Durtpe Timenfionen unb rcidje Crnamentif auSgejeicpnete
gefdjlagen. Turcp ben Sefdjlufj beS SBiener Stongref* Tpeater (1808 — 22 erbaut), baS 1889 — 93 im Re*
feS aber unb burep einen befonbern Sertrag Vom 23. naiffanceftil errichtete UniverfitätSgebäube, melcpem
SRftrj 1815 marb eS eine Rrovinj ber Sereinfgten fiep bie ©ebäube für bie afabemifepen Snftitute, mie
Rieberlanbe, boep mit einigermaßen vcränbertenSren* bie Sibliotpcf unb baS naturgefcpicptlicpe SRufeum an*
jen. Sei ber Revolution von 1830 ergriffen bie Se* reiben, unb baS töniglidje Jtonfervatorium für SRufif
mopner ber Stabt unb Rrovinj 2. lebhaft bie Rartei (am Soulebarb). gu ben gierben 2iitticpS gehören bie
ber SSelgier, unb 2. gepört feit ber Silbung beS ftö* pradjtvoüen SSaiS mit großen, eleganten fpäufern an
nigreidjS Selgien biefem an. Sgl. Rollet, Histoire ber SRaaS, barunter ber Square b’Slvrop, bie Ipaupt*
ecclesiastique de l’ancien diocese de Liege (2. 1 promenabe 2üttidjS, mit ber Reiterftatue SarlS b. ©r.
Slufl., 2ütt. 1881, 2 Sbe.); Ipe'nauy, Histoire du (von Schotte). SepenSmert ift bie Raffage2emonnier,
pays de Liege (3. Slufl., baf. 1876, 2 Sbe.).
ein großartiger, mit ©laS überbedter Sajar tnitS'auf*
Viittirf) (Vläm. Luik, franj. Liege, lat. Legia läben (1837- 39 erbaut). Tie Sevölterung ber
ober Leodium), Ipauptftabt ber gleichnamigen belg. Stabt öeträgt (©nbe 1890) 147,660 Seelen (1893 auf
Rrovinj (f. oben), jugleid) eine ber micptigften Sn* | 158,892 berechnet), jum größten Teil SBaKonen, beren

fiütticf) (Stabt).

«pauptort 2. ift. S. gehörte bon jeher ju ben gemerb®
ttjätigften Stabten ©uropag unb berbanft fein früpeg
Slufblüpen namentlich ben unerfcftöpflicfjen Steinfop®
lengruben ber Umgegenb, melche bereitg feit S^b^un®
berten in ^Betrieb finb. ©ie ipauptinbuftrie bilbet
big je^t bie ©emeprfabrifation; 1894 belief fich bie
ißrobuftion auf 465,493 ©emepre, 388,450 Siebolber,
25,559 $aar Sattelpiftolen, 2515 ©afcpcnpiftolcn
unb 157,748 anbre ©Soffen; außerbem befepäftigen
bie föniglicheSSaffenf abrit
(1840 errichtet) unb ©e®
fcpüßgießerei (beibe in ber
Sßorftabt St. ® fieonarb)
toiele Sftcnfcpen. SJäcpft
ber SBaffeninbuftrie ift na®
mentlicp bie ÜSollmanu®
faftur, fieber® unb 93Ied)»
fabrifation berühmt. fi.
nebft Umgegenb befißt
ferner 331ei= unb Supfer®
fdpneljen, eine $inIpütte
nebft einemgintmalzmerf,
Sllaiinmerte, saplreiche
©ifenmerfe mit Jpocpöfen
unb
©ifengiefcereien,
Stapl®, ©ifen = , Cluin®
caiUerie®, ®olb = unb
Silbermaren ®, Uhren®,
Simboß®, Sägen®, geilen®,
SJägel®, Stabet®, Spiegel®,
©lag®, fieber®, ©ucp®,©a®
bafg® unb SBlcimeißfabri®
fen, SBaummoU® unb
Sammgarnfpinnereien,
mecfjanifche SBebereien,
gärbereien, fieimfiebe®
reien, Rapier®, Öl= unb
3id)ortenmühlen,
eine
Stenge ^Brauereien unb
^Brennereien fomie be®
rühmte ©antpf® u. anbre
SKafcpinenfabriten. Sn
ber Siäpe liegt auch Se®
raing (f. b.), bie grofj®
artige Schöpfung ©oefe®
ring, ©er $ anbei ift
cbenfallg non großer SBe®
beutung, befonberg in
Solonialmaren, ißrobuf®
ten unb gabrifaten ber
Stabt unb Umgegenb,
Steinfohlen, SSoUetc. ©r
mirb unterftüßt burch bie
Schiffahrt auf ber Waag
u. bent bon fi. nach Waa®
ftriept führenben ftanal (auf biefem mürben 1892:
749,361 ©on. SSaren beförbert) unb zahlreiche ©ifen®
bahnen (f. oben). ©agStraßenbabnneß(1892:25 km)
erftreeft fich big nach Seraing.
fi. pat eine 1817 bon ber nieberlänbtfcpen Stegie®
rung gegrünbete Staatguniberfität mit bier gaful®
täten, melche (1892 93) 959 Stubenten (baju in ben
tecfjnifchen Slnftalten 300 ipörer) zählt eine Siblio®
tpef bon ca. 200,000 iBänben, ein anatoniif^eg ©pea®
ter, ein cpemifcheg fiaboratorium, ein ctrcfjäologtfcf>eg
Snftitut, einen botanifchen ©arten fomie reiche natur®
hiftorifchc Sammlungen befißt, unb melcher eine Serg®
baufcpule, eine polpted)nifcpe Schule (Ecole des arts
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et manufactures) unb in ber jfccole normale des humanites eine Silbungganftalt für ©pmnafiallebrer
beigeorbnet finb. Slußerbem befißt fi. ein Sltpenäum,
ein niebereg ©oUege (ftäbtifcp), ein fiehrerinnenfemi®
nar, ein bifcpöflicheg Seminar, eine Subuftriefchule,
geiepen® unb Waleratabemie, ein Sonferbatorium
ber Wufif, eine ©aubftummen® unb eine Slinbcn®
anftalt, eine SlrtiUeriefdjuIe, eine Spnagoge, mehrere
gelehrte ©efeUjcpaften (bie ©efeUfcpaft »granflin« zur

ßageplart t>on

Segrünbung bon Solfgbibliotpefen), eineSBörfe (in ber
alten St. Sinbreagfircpe), ©emälbegalcrie unb biele
ipofpitäler. fi. ift ber Siß ber ißrobinzial® unb Se®
Zirfgbehörben, eineg Sifcpofg, eineg ©omfapitelg,
eineg Slppeüpofg für bie ißrobinzen fi., fiimburg unb
fiujemburg, eineg ©ribunalg, eineg £>aiibclggerichtg,
eineg Wilitärgoubernententg unb eineg beutfehen Son®
fulg. ©ie bont gürftbifepof Wapimilian 1650 erbaute
©itabelle auf bem linfen glußufer (158 m ü. W.)
gemährt eine treffliche Slugficpt über bie Stabt u. bie
gemerbreiepen ©päler ber Waag, ©tirtpe unb Segbre;
gegenüber auf bem rechten Ufer ber Waag fiept bie Sar®
taufe (Fort de la Chartreuse), höher nod) Siobermont.
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Süttring^anfen — ßüßelburg.

© e f dj i dj t e. Die Stabt Süttidj tommt fdjon im An
fang beS 8. Satjrlj. bor, mo bie Sifdjöfe bon SRaaftridjt
ipren Siß bon2Raaftridjtßier!jerberlegten(72O). fReidj
unb freifjcitliebenb, erlangte bie Sebölferung fdjon um
1200 bom Sifdjof Gilbert bon Eupct meitgeßenbe Sor»
recßte, bie jumal bie ridjterlidje llnabljängigteit ber
Stabt unb bie perfönlidjeg-reißeit berSürgcrfidjeuten.
s2lUmäljlidj mußten bie ledern fidj bon ben Sifdjöfen
faft ganj unabhängig ju madjen. 911S im Streite ber
mächtigen gamilien SSarouj unb s2lmanS ber Sifdjof
fich für bie erftern ertlärte, naßnt baS niebere Soll für
bie leßtern Partei unb erhielt im ^rieben bon Mngleur
(1313) baS Sfedjt ber alleinigen Sefeßung beS Stabt»
rateS. Die Kämpfe jmifcßcn ben unruhigen Sürgern
bon S. unb ben Sifdjöfen brachen inbeS immer bon
neuem auS. 1406 mußte Söifcfjof Soßann bon Sapern
au§ ber Stabt meidjen; inbeS foerjog Johann bon
Surgunb bemidjtete baSSürgerljeer bei Ctljce (1408),
unb bie Stabt büßte aUe Sorredjte ein. ?US Sifdjof
Submig bon Sourbon S. bem Jpaufe Surgunb auS»
liefern moUte, empörten ficf) gegen biefe llntermerfung
bie Sürger, bie im geheimen bon Submig XI. bon
g-rantreidj aufgeßeßt unb unterftüßt mürben. 1467
mürbe bie aufrührerifdje Stabt bon Äarl bem Sühnen
bon Surgunb erobert, meldjer bie SefeftigungSmerte
fcfjleifen unb alle ©efdjüße megführen ließ, ©leicßmoljl
erhoben fid; bie Süttidjer, bon bem ©rafen fRobert
bon ber SRart aufgeßeßt, abermals miber Sari ben
Sühnen; biefer eroberte bie Stabt 31. Ott. 1468 jum
jmeitenmal unb berljängte ein furchtbares Strafgericht
über fie: nadjbem bie Einmopner niebergemeßelt mor
ben, mürbe bie Stabt angejiinbct. 1648 bermehrten
bie Einmopner bem Sifdjof Serbin anb bon Sapern
ben Einjug in bie Stabt; als aber biefer benfelben
mitSBaffengemalterjmungen hatte, ließ er biergüßrer
ber ^lufftänbifchen enthaupten unb jur Erhaltung beS
©eljorfamS 1650 eine Eitabelle aufführen. 1684 er»
hob fiep ein neuer Streit jmifdjen ben Siirgern unb
bem Sifcfjof SRayimilian Heinrich bon Sapern, ber
aber bie Stabt bejmang unb eine jaßlreicße ©ami»
fon in biefelbe legte. Die Eitabelle mürbe ftärter be»
feftigt, auch &ie gaßl unb ber Einfluß ber fünfte be»
fdjränlt. 1691 mürbe S. abermals bon ben granjofen
erobert. $u Einfang beS Spanifdjen ErbfolgefriegS
nahm ber Sifdjof ^ofepp Siemens eine franjöfifdje
©arnifon ein, aber fdjon 1702 marb bie Stabt bon
berberbünbetens2lrmee unter SRarlborougß befeßt unb
bie EitabeUe erftürmt. Durd) ben ^rieben bon Utrecht
1713 gelangte enblid) Sifdjof ^ofepf) ©lernens mieber
jum Sefiß bon S. infolge beS ^riebenS bon Siine»
bille mürbe bie Stabt jum franjöfifdjen Departement
ber Curtlje gefcfjlagen. Durch einen Sefdjluß beS
SBiener SongreffeS tarn S. 1815 an bie Sereinigten
Säeberlanbe, burch bie Sonboner Sonferenjen bon
1830 unb 1831 aber marb eS Selgien einberleibt.
Sgl. ©erladje, Histoire de Liege (3. Slufl., Srüffel
1875); !pod, Liege au XV. siöcle (Süttidj 1881);
Derfelbe, Liege au XIX. siede (baf. 1885); SSoßl*
mill, DieSlnfänge ber lanbftänbifdjen Serfaffung im
SiStum S. (Seipj. 1867); Dogn(e, Liege, origines,
histoire,.monuments, etc. (Srüffel 1889).
Süttringf)aufen,Stabtgemeinbeimpreuß.fRegbej.
Düffelborf, Sreis Sennep, auS 110 einjelnen ©rt»
fdjaften unbSöoßnpläßen befteßenb, an ber Sinie Sar»
men - SSipperfürtß ber Sreußifdjen Staatsbahn, ßat
eine ebang. Girdje, ein SßaifenljauS, eine ^rrenanftalt,
bebeutenbe Dudj» unb Äattunfabrifation, Streidj» unb
Eifengarnfpinnerei,Sanbmirterei, Kleineifeninbuftrie,

Hammermerle unb 0890) 10,498©inm. $ur©emeinbe
geßört baS Dorf Sepenbura, in pradjtboller Sage
an ber Sßupper unb ber Sinie Sennep - Sangerfelb ber
Sreußifdjen StaatSbatjn, mit ebangelifdjer unb tatß.
Girdje unb 1050 ©inm.
Lutum (lat.), Sitt.
Suß, Sopann, greißerr bon, bapr. Staats»
minifter, geb. 4. Dej. 1826 ju SRünnerftabt in Unter»
franten, geft. 3. Sept. 1890 in fßöding am Starn»
berger See, mar Soßn eines SdjulleßrerS, ftubierte
1843—48 in SBürjburg bie fRecfjte, mürbe 1852
fRechtStonjipient unb 1854 fRidjter beim SreiS» unb
Stabtgeridjt in Nürnberg. 1857 mürbe er als fßro»
totoUfüßrer ber in Nürnberg tagenben STonferenj für
Searbeitung eines beutfdjen JpanbelSgefeßbudjS bei»
gegeben, meldje er audj nad) Hamburg begleitete, mo
)ie baS Seerecßt bearbeiten foUte. Ergab infolgebeffen
1861 bie ^onfcrenjprotofolle ber H°nbelS» unb See»
redjtSfonfereuj unb einen Kommentar ju bem batjri»
fdjen ©infüßrungSgefeß für baS allgemeine beutfcße
JjanbelSgefeßbmh (SSürjb. 1863—66) ßerauS. Stad)
feiner fRüdteßr nadj Satjern mürbe er als fpilfSarbei»
ter in baS Suftijminifterium berufen u. 1. San. 1863
bom ftönig 2Rar jum Setretär in feinem Si’ibattabi»
nett ernannt. S'önig Submig II. ermäßlte ißn im De»
jember 1866 jum Etjef beS Kabinetts. 9lber fdjon
1. Dtt. 1867 übernaßm S. baS Portefeuille ber S^ftij
im SRinifterium Hoßenloße unb füprte unter großen
Scßmierigfeiten einen neuen 3^bilprojeß in Satjern
ein. SRadj ©refferS Abgang übernaßm er 20. Dej.
1867 audj baS SRinifterium beSßultuS. fperoorragen»
ben Slnteil naßm S. an ben Serßanblungen über bie
Segriinbung beS Deutfdjen fReidjS, erft in SRündjen,
bann in SerfaiUeS, unb berteibigte ben SertVag bom
23.5Rob. 1870 im Dejember 1870 unb Januar 1871
bor ben batjrifdjen Sammern in längem einbringlidjen
unb erfolgreichen Sieben. Sei ber ÜReubilbung beS
SRinifteriumS im Sluguft 1871 gab S. bie Snftij ab,
beßielt aber im neuen ft'abinett Hegnenberg=Dur baS
bei bem beginnenben tirdjlidjen^ampf befonbersioidj»
tige SRinifterium beS SultuS. Die Slbmeljr ber ultra»
. montanen JperrfdjaftSgelüfte machte er fidj nun jur
Hauptaufgabe unb beranlaßte ben Sefdjluß beS fogen.
^anjelparagrapßen burch SunbeSrat unb SieidjStag
im fRobember 1871, meldjer bie politifdjen SluSfdjrei»
tungen beS SleruS im Raunte halten foUte. Slucß in
Sapern felbft trat er ber anntaßenben gorberung ber
Sifdjofe, baß bie ^Regierung ben SllttatßolijiSmuS un»
terbrüden folle, mit Energie entgegen, menngleidj bie
I Slltfatljolifen felbft bon feinem burd; fRüdfidjten be»
fdjräntten Serßalten nidjt jufriebengefteüt mürben.
Durdj bie Sefeßung ber erlebigten SiStümer mit ge»
mäßigten, friebliebenben SRännern fudjte S. befonberS
ben flerifalen Ipeßereien ein ©nbe ju madjen, moburch
er fich über erft redjt ben Ipaß ber extremen Ultramon»
tanen jujog. Dieselben richteten im Sanbtag ipre ßef=
tigftcn Eingriffe gegen ißn unb forberten mieberßoit
in s2lbreffen an ben $önig feine ©ntlaffung. Der $ö»
nig leßnte biefeS iMnfinnen nicht nur ab, fonbern er»
nannte ißn audj 1880 nach SfreßfdjnerS Siüdtritt jum
Sräfibenten beS SRinifteriumS unb erßob ißn 1884 in
ben erblichen greißerrenftanb. <2Iucß nadj ber Ent»
feßung SubmigS H. unter bem ^Regenten ^ßrtnj Suit»
polb blieb S. auf SSunfdj beSfefben im s2lmt unb
mürbe 1886 jum SRitglieb ber fReidjSratStammer er»
nannt. Erft 21. 3Rai 1890 naßm er megen $ränt»
lidjteit feine ©ntlaffung unb ftarb nicht lange barauf.
Süßelburg, Stabt, fobiel mie Suyemburg.

ßüfceiburger — Süfeen.
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2iit?cl(ntrger, ipanS, genannt grant, gornv benen fip ber repte unter Jpolf an 2., ber linte unter
fpneiber, iw feit etwa 1520 in 33ctfel tpätig, Wo er ©alias an ben glofegraben lehnte, ©ie Spmeben
1526 ftarb. Son feinen feljr gart auSgefüprten Ipolj» riidten am SSorgen beS 16. bon ber Sippap gegen
fpnitten finb perborjupebcn: baS SilbniS beS SraS» bie Kaiferlipen bor; bie Sdilaptorbnung, Welpe fie
muS, ber Sblafelram, ÜpriftuS als wapreS ßidjt, ber mährenb beS SRarfpeS bilbeten, mar in jmei ©reffen
freujtragenbe EpriftuS, gwei ©olpfpeiben; fobann geteilt, jebeS auS gufebol! unb Seiterei gemifpt. Sie
s2UpI)abcte, worunter brei ©otentanjalppabete (eins jäplten etma 14,000 Scann, bie Kaiferlipen opne
im ©reSbener Kupferftiptabinett, 1849 bon Säbel in Sappenpeim 12,000 Stann. SngefiptS beS geinbeS
©öttingen napgefcpnitten), ein Sauern» nnb ein Kin» liefe ©uftab Sbolf fein Speer lints einfpmenten, fo bafe
beralpljabet; ber Kampf im SSalbe stuifcEjen Sauern fein repter Flügel an ben glojigraben ftiefe, bor fei»
u. nadten Säubern unb feine ^auptwerfe: ber ©oten» nem linfen 2. lag, unb ging bann unter heftigem
tanj unb bie Silber jum SI ten ©eftament, fämtlipnap Srtilleriefeuer ber Kaiferlipen über bie Straße bor,
§aiiS Jpolbein (juerft 2t)on 1538). 2. ift ber §aupt= bis er gegen Siittag an ben ffeinb tarn unb nun bie
Vertreter beS fogen. geinfpnittS; in jierliper, elegan» eigentlipe Splapt begann, ©en Jpauptftofe wollte
ter unb bod) riptiger B^ipnung ift er unübertroffen. ©uftab Sbolf mit feinem repten Flügel, beffen Se»
2iiüclfad)fen, ©orf im bab. Kreis Si'annpeim, fehl er beSpalb felbft übernahm, führen, um ben ©eg»
Smt SÖeintjeim, an ber Sergftrafee unb ber ©ifenbapn ner bon 2eipjig wegjubrängen; hier Wogte baper ber
SJeinpeim - Jpeibelberg, bat ein SettungSpauS, Sßeim Kampf am pißigften. ©ie Kaiferlipen Wipen aHmäp=
bau unb (i890) 1103 meift ebang. ©inwopner.
lip jurüd, Sappenheim, ber, mit feiner Seilerei eben
ViifeelfoonHmlb, ©eil beS ipunSrüd (f. b.).
Sütjelftein (2a ^3etite=^ßierre), Stabt unb
KantonSpauptort im beutfpen Sejirl Unterelfafe,
Kreis Babern, in ben Sogefen, bat eine ebangelifdfe
unb eine fatp. Kirpe, ein SmtSgeript, 2 Oberförfte»
reien, IpoljWarenfabrdatipn unb (1890) 926 ©inw.,
babon 238 Katpolifen. Über bem Ort, auf einem
frei ftebenben Reifen, liegt malerifp bie junt ©eil
fpon bemolierte gleichnamige Sergfefte, bie einen
ipauptpafe ber Sogefen beperrfpt unb ehemals fehr
wiptig War, 9. Sug. 1870 aber bon ben granjofeit
ohne Söiberftanb geräumt murbe. ©ie alten ®ra»
fen bon 2., feit 12202ebnSleute beS SiStumSStrafe»
bürg, mufften 1447 bie 2epnSbobeit ber Kurpfalj an»
ertennen; fie ftarben 1460 auS, Worauf bie ©raffpaft
an bie Sfaljgrafen bon Selbenj unb nad) beren SuS» Härteren jur Sd)Iact)t Bei ßü^en (16. Jlooember 1632).
fterben (1694) an bie dürften bon Sirfenfelb fiel,
Wäprenb ber franjöfifpen Sebolution aber eingejogen eingetroffen, fip ben Spmeben entgegenmarf, murbe
murbe. Sgl. Klein, ©aS StäbtpenSupSWeiler unb töbiip bermunbet, als Cctabiö Siccotmiiini mit jmei
bie Sergfefte 2. (äRülp. 1858); b. Sobungen, ©ie Seginientern ^erbeieilte unb ben Eingriff beS blauen
u. beS gelben SegimentS mit unerfpütteriiper©apfer»
bormalige ©raffpaft 2. (Strafeb. 1880).
Süfeen, Stabt im preufe. Segbej. unb Kreis 3Rerfe» feit jurüdmieS. ©uftab Sbolf führte ein neues Segi»
bürg, unmeit beS glofegrabenS, ©üternebenftelle bon ment bor; in bem bon neuem pereinbrepenben Sebel
9D?ar£ranftäbt an ber2inieKorbetba-2epjigberißreu» entftanb ein furptbareS ipanbgemenge, in melpent
feifpen Staatsbahn, hat eine alte ebang. Kirpe, ein ber König felbft töbiip getroffen ju Soben fanf. Über
fpöneS SatpauS mit einer Statue ©uftab SbolfS bon feiner 2eipe tobte ber Kampf meiter. ©ie Spmeben,
Spmeben, ein ©eidntal beS KaiferS SSilpelm I., ein burp bie Kunbe bom ©obe ipreS Königs jur 5But ent»
altes Splofe, ein SBaifenpauS, ein SmtSgeript, eine flammt, festen unter ber fyüprung beS IperjogS Sern»
Buderfabrit, ©ampfmolterei, Süben» u. genpelbau parb unb beS ©eneralS Knippaufen bie Splapt fort;
u. (1890) 3564 ©inm., babon 68 Katpoliten u. 6 ^uben. mit größter Erbitterung unb ©ntfploffenpeit murbe
— 2. ift gefpiptlip bentmürbig burp eine Ipaupt» bon beiben Seiten gefänipft, bis bie Sapt pereinbrap.
fplapt beS ©reißigfäprigen Krieges 16. (6.) Sob. §erjog Sernparb brängte enblip bie Kaiferlipen ju»
1632 jwifpen ben Spmeben unter ©uftab Sbolf unb rüd, beren Seilerei fip in milbc glupt Warf, Wäprenb
ben Kaiferlipen unter SSallenffein. Sap ber Suf» bie Infanterie nop ftanbpielt. Söallenffein, felbft ber»
hebung beS 2agerS bon Nürnberg hatte fip SEaUen» Wunbct, befplofe inbeS, bie Splapt abjubrepen. ©em
ftein
Sapfen
mohin pm ©uftab
Sbolf,,, Sappenpeimfpen gußbolf, baS nop am Sbenb ein»
,...... agegen
_o---------7I„.gemenbet,
S.............-------------------,----------um ben unjuberläffegen Kurfürften bon Sapfen nipt traf, befahl er, feinen Südjug nap 2eipjig ju beden,
bem Kaifer in bie Srme ju treiben, burp ©hüringen ben er mit Jpinterlaffung mehrerer ©efpüße antrat,
gefolgt War. Sei Saumburg patte ber König ein ber» ©ie Spweben lagerten bie Sapt auf ber SBalftatt,
fpanjteS 2ager aufgefplagen, um bie gufammen» gingen aber 17. Sob. nap SSeifeenfelS jurüd. ©in ent»
jiepung feiner ©ruppen abjuwarten. SIS er aber ber» jpeibenberSieg war bon ben Spweben nipt erfopten
napm, bafe SöallenfteinSappenbeim nap SpaHe gefpidt worben, ©er moralifpe Sewinn ber Sepauptung beS
patteunbbonS?eifeenfelSnap2. jurüdgeWipen War,, SplaptfelbeS Würbe burp ben Serluft beS Königs
rüdte er ipm 15. Sob. fofort nap. Suf bieKunbe pier»' mepr als aufgewogen, ©ie 2eipe beSfelben würbe
bon fammelte SßaHenftein in ber Sapt feine ©ruppen unweit eines grofeen gfelbftefnS unter einem Raufen
unb liefe Sappenpeint eiligft jurüdrufen. ®r napm bon ©oten, bon ben §ufen ber Sferbe faft bis jur Un»
feine Stellung nörblip bon ber Strafee nap 2epjig fenntlipfeit jertreten, gefunben. 2ange Beit erpielt
mit ber gront nap S., baS Bentrum auS vier grofeen bloß biefer fogen. Spwebenftein baS Snbenten an ben
Siereden gebilbet, bie Seüerei auf ben klügeln, bon , tapfernKönig; infolge ber©ebäptniSfeier beSSieges
3JJegerö Jtono. = Serifon, 5. Slufl., XI. 83b.
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1832 murbe über bem Stein ein gotifcpeS ©entmal
bon ©ufjetfen erridjtet. SSgl- 93in de, ©ie Sdjladjt
bei S. am 6. Bob. 1632 (Berl. 1832); ©. 3)roi)fen,
©ie Sdplacpt bei S. (»gorfcpungen jur beutfcben ®e®
fdjidjte«, Bb. 5, ©ötting. 1862); »©ebrudte 3ielatio=
nen über bie Sdjladjt bei S.« (1.Heft ber »SRaterialien
gur neuem ©efdjicpte«, JpaUe 1880). — ©ine gmeite
©djladjt bei S. 2. SDTai 1813 mirb richtiger nadj
bem füblidj bon S. gelegenen ©orf ©rofcgörfdjen
(f. b.) benannt.
güpenfaub, f. Sang=ßütjenfartb.
gitper, S ert nt), Sängerin, f. ©ingelftebt 2).
giipoiv, 1) Submig Abolf Söilpelm, grei®
berr bon, gfiprer ber berühmten, nach ihm benann®
ten greifd)ar, geb. 18. SRai 1782 in ber SRittelniarf
auS einem alten AbelSgefcpledjt, geft. 6. ©eg. 1834 in
Berlin, trat 1795 in bie preufjifcpe ©arbe unb murbe
1804 jum Begiment Beigenftein berfept, mit melcpem
er 1806 ber Sdjladjt bon Auerftebt beimopnte. Badj
ber Mufföfung beS BegimentS fd)lofj er fich bemSd)iH=
fdjcn SorpS in Stolberg an, organifierte beffen Sa®
baUerie unb murbe in bem ©efedjt bei Stargarb ber®
munbet. 1807 gum StabSrittmeifter beförbert, nahm
er 1808 als SRajor feine ©ntlaffung, fdjlofj fich aber
1809 mieber bem Unternehmen SdjillS an, bis er bei
©obenborf gunt gioeitenmal bermunbet murbe. ©rft
1811 trat er mieber bei ber SabaKerie ein unb murbe
im gebruar 1813 ermädjtigt, in Scplefien ein grei®
forpS gu errichten, gu melcpem fich bctü> eine Angaljl
auSgegeidjneter SRänner, mie Sahn, griefen, Sörner,
melbete. ©ieS Sütgomfdje greiforpS (nach feiner
Sleibung bie »fdjmärge Scpar« genannt) butte bie Be®
ftimmung, im bilden beS geinbeS ben Keinen ^rieg
gu führen fomie in ©püringen, Ipeffen unb SBeftfalen
BolfSaufftänbe gu erregen, ©nbe SRärg fcijoit 900
SRann gupbolt unb 260 SRann Beiterei ftart, beftanb
eS auS 3 Bataillonen, 3 Sägerabteilungen unb 4
Sdjmabronen. ©ie ©eilnapmlofigfeit ber beutfcben
Bebölterung aufjerpalb BteufjenS bereitelte jeboch ben
gangen Blan, ben man mit ber Siitmmfdjen greifebar
berfolgt hatte, unb ihre Streifgüge in ben Büden beS
frangöfifdjen HeereS nach ber Schlacht bei Süpen blie=
ben erfolglos. Statt ben Sern eines grofjen beutfdjen
BoltSpeereS gu bilben, mud)S baS SorpS nur gu 2800
SRann gu gujj unb 480 Beitern heran, ©iefe leptern,
unterS. felbft, mürben auf ihrem allgu forglofen Büd®
gug bon einem Streifgug nach granfen mährenb beS
SSaffenftillftanbS bonBoif<pmip, beffen Beftimmungen
S. nicht genau erfahren batte, 17. Suni auf Befehl
BapoIeonS bom ©eneral gournier unb bem mürttem®
bergifdjen ©eneral b. Bormann bei Sifeen in ber Bäbe
bon Seipgig überfallen unb faft aufgerieben. Siadj
bem 23affenftiHftanb murbe baS SorpS neu organi®
fiert unb ber SBaKmobenfcpen Armee an ber untern
©Ibe beigegeben, ©en Buljm fütjner Bermegcnpeit
ermarben fidj bie fdjmargen Säger in bem ©reffen an
ber ©öprbe 16. Sept., mo S. abermals ferner ber®
munbet murbe, unb in bielen Borpoftengefedjten; aber
©rojjeS tonnten fie um fo meniger auSfüpren, als baS
SorpS nie beifammen mar. ©rft im ©egember farn®
ntelte eS fich mieber bei Boipenburg unb murbe im
Sriege gegen bie ©änen bermenbet; bon Ipelmenftreit
im Sanuar 1814 an ben Schein geführt, tarn eS gum
Srieg in grantreidj gu fpät unb murbe nadj bem grie®
ben aufgelöft S. mar unterbeffen bei ber fdjlefifdjen
Armee in ©palonS eingetroffen unb hatte im Auftrag
BlücherS bem ©eneral SaintBrieft gu BeirnS 12. SRärg
1814 ©epefdjen überbracht, als er auf bem Büdmcg

bom frattgöfifdjen Sanbfturm gefangen murbe. Bad)
bem grieben mieber befreit, murbe S. im April 1814
gum Oberftleutnant unb im SRärg 1815 gum Som®
manbeur beS 6. Ulanenregiments beförbert. Sn ber
Scplacpt bon Signp griff er auf BlücherS Befehl ein
frangöfifdjeS Karree an, mobei er gefangen murbe.
©er Sieg bei BeKe®AUiance fepte ihn mieber in grei®
beit. Snt ©ftober 1815 erfolgte feine Beförberung
gum Oberften, 1817 erhielt er baS Sommanbo ber
13. Sabaüeriebrigabe gu SRünfter. 1822 murbe er
gum ©cneralmajor ernannt, im April 1830 aber gur
©iSpofüion gefteUt. 1889 erhielt baS 1. rfjeinifdje
Snfanterieregiment Br. 25, baS 1814 auS ber 3fn®
fanterie ber Süpomfcpen greifdjar gebilbet morben
mar, ben Barnen Begiment b. S. Seine ©attin mar
feit 1810 ©räfin ©life bon fUhlefelbt (f. b.). Bgl.
©i fei en, ©efdjictjte beS Süjjomfdjen greiforpS (2.
Aufl., §aUe 1841); S. b. Sütjom, Abolf SütjomS
greiforpS in ben Salmen 1813 unb 1814 (Berl. 1884);
Botpeu. b. Slatte, ©efdjidjte beS tpüring. Ulanen®
regimentS Br. 6 (baf. 1890); b. Sagmi^, ©efdjidjte
beS Süpomfdjen greiforpS (baf. 1892).
2) Sarlbon, Sunftpiftorifer, geb. 25. ©eg. 1832
in ©öttingen, Sohn beS medlenburg®fpmerin. Ober®
fpenfen Sari b. S., mibmete fich pier nnb itt SRün®
pen bem Stubium ber BbUologie unb Ardjäologie
unb lebte barauf in Berlin, mo er bon gr. Sugler gur
SRitmirfung an ben »©enfmälern ber Sunft« heran®
gegogen murbe. 1858 marb er ©ogent ber Sunft®
gefdhidjte an berUniberfitätSRümpcn, übernahm 1863
gu SEBien bie Bebaftion ber geitfdjrift »Begenfionen
unb SRitteilungen über bilbenbe Sunft«, habilitierte
fich baneben an ber bortigen Uniberfität, marb 1864
Brofeffor an ber Sunftatabemie u. 1866 auch Biblio®
tljefar biefer Anftalt. ©r gab heraus: »SRündjener
Antifen« (VBünd). 1861—69, 7 Sfgn.); »3ur ©e®
fdjicbte ber Ornamente an bemalten griedjifdjen ©hon®
gefäpen« (baf. 1858); »©aS djoragifdje ©entmal beS
i StjfifrateS in Athen« (Seipg. 1868); »©ie SReifter®
merfe ber Sirdjenbaufunft«, bie gruept einer Stubien®
reife burdj ©nglanb unb granfreip[(baf. 1862,2. Aufl.
1871); »©efdjicpte ber f. f. Afabemie ber bilbenben
Sünfte« (28ien 1877); »©ie Sunftfdjätje StalienS«
(Stuttg. 1883); »©ie faiferltcfje ©emälbegalerie im
Belbebere« (mit Babierungen bon Unger); ©ürerS
Jpolgfdjnittmerf (Bürnberg); »©enfmäler ber Sunft«
(mit Siebte, 6. Aufl., Stuttg. 1892); »©ie berbielfäl®
tigenbe Sunft ber ©egenmart« (9Bien 1886 ff., Bb. 1
u. 2: Supferftidj unb Jpolgfdjnitt) unb »©efpipte beS
! beutfcben SupferftipS unb IpolgfpnittS« (in ©roteS
»©efpipte ber beutfcben Sunft«, Berl. 1891). Auch
lieferte er eine Bcubearbeitung beS 1. BanbeS bon
SdjnaafeS »©efdjidjte ber bilbenben Sünfte« (©üffelb.
1868), begrünbete 1866 bie »geitfebrift für bilbenbe
Sunft« (Seipg.), beren Herausgeber er feitbem ift, unb
gab 1889 einen Satalog ber ©emälbegalerie ber f. f.
Afabemie ber bilbenben Sünfte in SBien heraus.
3) ©perefe bon, f. Bacperadjt.
ßüf|fdjena, ©orf in ber fäcpf. SreiS® unb AmtSp.
Seipgig, an ber ©Ifter unb ber Sinie Setpgig-Halle
ber Breujjifchen StaatSbapn, pat eine ebang. Sircpe,
ein freifjerrlid) Sped b. SternburgfcpeS Scplofj mit
©emälbegalerie, eine grofje Bierbrauerei u. (1890) 868
ebang. ©mmopner.
gut» (Subfeite), bie bem SBinb auSgefepte Seite
beS SdjiffeS, int ©egenfap gur Seefeite (f. See); in
Sub ober lubmäriS (gegen ben SBinb), alles, maS
nacp ber Subfeite bes ScpiffeS gu liegt.

£uügierig - Suyemburg.
Vitügicrig ift jebeS «Scfjiff, welches bie Steigung
ljat, fid) mit bem 23orfd)iff berSBinbricptung zu neuern
(anzuluüen). ®ut gebaute Schiffe füllen l. fein.
Set ©egenfaß ift leegierig.
Lux (lat.), baS £id)t.
£uj, Vnton ©rwin, öfterreidj. VrtiHerieleutnant
unb Vfritareifenber, geb. 1847 in Venebig, beteiligte
fiep an ber beutfdjen Soangoeypebition unb reifte 1875
mit Vogge burd) baS Sanb ber räuberifdjen Vangela
biSÄimbunbo. Von ipm erfdjten: »Von Soanba nad)
jHmbunbo. ©rgebniffe ber ForfdjungSreife 1875 —
1876« (SBien 1879) unb »Sie Valtanpalbinfel [mit
SluSfdjluß üonöriecpenlanb]. ^ßljtyfitalifdjeunb etpno*
qrappifdje Scpilberunqen« (Freiburq 1887).
Sugatiütt, f. SSerrentung.
Sugbrüber, f. gedjttunft, (5. 243.
£ugentbourg (fpr. litctsangbür), F*anc;oiS Jpenri
be 3Rontmorenctp Vonteüille, fperjog bon,
SRarfcpaH bon grantreidj, geb. 8. San. 1628, geft.
4. San. 1695, nadjgeborner Sopn beS Wegen eines
SueUS enthaupteten ©rafen VouteüiUe, napm 1661
nacp feiner Verpeiratung mit SRagbalene, ber ©rbin
beS IpaufeS 2ujembourg=Vinep, beffen Sternen an. (Sr
befanb fich bereits 1643 bei ber Schlacht bon fRocroi
im ©efolge beS Vtinzen Sonbd, beffen Vartei er nie
üerließ, unb unter bem er bie Kriege ber gronbe mit®
madjte, auch w fpanifdje Sienfte trat; erft 1660 trat
er in bie SubwigS XIV. 1668 zeichnete er fich 6ei ber
(Sroberitng ber Ftandje=(£omte auS. 1672 übernahm
er nad) ber fRüdtepr beS Königs nach VerfaiUeS ben
Oberbefehl in ben Sfieberlanben, berfudjte im Sezern®
ber eine (Eroberung ipollanbS, Welche aber burdj Sau®
weiter mißglüdte, unb bewerfftelligte im SBinter 1673
—74 in meifterpafter SBeife, aber mit fdjänblidjer
©raufamteit unb perfönlidjer fpabgier bie fRäumung
ber ^Rieberlanbe unb ben JRüdjug. 1674 begleitete er I
ben ftönig bei ber ^Weiten ©roberung ber Ftancpe® j
©omte' unb nahm 11. Slug, teil an ber Schlacht bei
Seneffe. 1675 mit bem SRarfd)aHftab belohnt, nahm
•er 17. SRärz 1677 ValencienneS mit Sturm, fdjlug
ben Vtinzen üon Oranten 11. Slpril bei SRont ©affel
unb nochmals 14. Slug. 1678 bei St. = SeniS. Seit
langem entzweit mit bem allmächtigen SouüoiS, blieb
er elf 3>apre opne Sommanbo unb warb fogar 1679
in ben ©iftmifeperinnenprozeß üerwidelt unb erft nach
einjähriger fpaft oon ber Chambre ardente freige=
fproepen. 1689 befehligte S. Wieber in Flanbern unb
fd)lug 1. Suli 1690 bie Sllliierten bei gleuruS. SRit
bemfelben ©lüd fodjt er 1691 gegen feinen alten ®eg=
ner SBilpelm III., ber baS ^ommanbo ber Sllliierten
übernommen hatte, unb ben er 3. Slug. 1692 bei
Steenterten, 29. Suli 1693 bei Steerwinben fdjlug.
Ser zahlreichen Fahnen wegen, bie er erbeutet, unb
mit benen bie Stetprebrale üon VariS gefepmüdt würbe,
pieß er beim Volt »le tapissier de Notre-Dame«. Sr
Zeidjnete fich als Felbperr burch rafchen Vlid unb bie
^üpnpeit feiner SRaßregeln auS; bod) war er auS®
fchweifenb unb üerbredjerifdj unb babei inbolent, was
ihn an ber SluSbeutung feiner Siege pinberte. Vgl.
Veaurain, Histoire militaire du duc de L. (!paag
1756); »Memoirs pour servir ä l’histoire du marechal de L., ecrits par lui-menie« (baf. 1758). —
©iner feiner Sohne, © p r d t i e n S o u i S, iperzog üon 2.,
geb. 1675, zeichnete fich iw Spanifdjen ©rbfolgetrieg
auS, warb 1734 SRarfcpall non Frantreidj u. ftarb 1746.
Sngemhourgpalaft, ein feit 1612 für ÜRaria üon
SIRebici, SBitwe Speinrid)S IV., üon ^acqueS be Vroffe
in florentinifdjent fRuftitaftil erbautes Schloß in fßa=
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riS, welches feinen Stauten üon bem frühem Vefißer
beS ©runbftüdS, bent Herzog üon 2upembourg®Vwei),
erhalten hat. (SS würbe bis zur Steüotution üon üer®
fdjiebenen föntglidjen Vriuzeu beWoljnt, war bann
StaatSgefängniS, feit 1795 Siß beS SirettoriumS unb
beS ^onfulatS, Würbe 1804 burch Spalgrin für ben
Senat unb 1831—44 burch be ©iforS für bie VaitS®
tatnmer untgebaut unb War bis 1870 Wieber Siß beS
Senats. Se^t enthält eS bie ViireauS ber Seineprä®
fettur foWie ein SRufeum üon ©entälben unb Stulp®
turen franzöfifdjer Üünftlcr, bie hier bis etwa zehn
Sahre nach bem Sobe ihrer Schöpfer bleiben unb bann
nad; erfolgter Sichtung nad) bem Souüre übergeführt
Werben. Sind) bie große üon DlubenS für SRaria üon
SIRebici gemalte fReibe üon 21 Vilbern auS ber ®e=
fdjicpte ber Königin (bie fogen. 2upembourg =
galerie) ift nach bent Souüre gebracht worben. SluS
ber fpätern tünftlerifcpen SluSfcpmüdung beS ValaftcS
finb bie SRalereien in ber Vibliotpet üon Selacroip
herüorzuheben. Vgl. 2. Faüre, Le L., recits et confidences sur un vieux palais (Var. 1883).
Sugemburg, 1) ein 1815 — 66 zum Seutfdjen
Vunb gehöriges, feit 1867 unabhängiges unb neutra®
leS ©roßperzogtunt, grenzt imO. an 3ll)einpreu=
ßen (burch bie Cur, Sauer unb SRofel baüon gefepie®
ben), im S. an Seutfdj®2otpringen unb Frantreid),
im SB. unb St. an bie belgifdje ^Sroüinj 2. unb hat ein
Slreal üon 2587 qkm (46,99 D9R.). SaS Sanb ift ein
walbreicpeS, üon üielen Spätem burdjzogeneSVlateau,
baS ben Übergang üom lothringifdjen Verglanb unb
ben Slrbennett zur (Sifel bilbet unb in einzelnen @r®
pebungen bis 565 m t£>öhe anfteigt. Ser füblidje Seil,
baS fruchtbare »©utlanb«, gehört ber SriaS® (Vunt®
fanbftein®), ber Futa® unb jüngern Formationen an,
wäprenb im unfruchtbaren Sterben bie beüonifcpen
©efteine oft bis an bie Oberfläche herantreten. Sin
Steinfohlen ift üöUiger SRangel. 2. gehört zum groß®
ten Seil bem ©ebiet ber Sauer (fRebenfluß ber SRofel)
an, bie eS in weftöftlidjfter Slicptung burcpfließt unb
üon S. per bie Sllzette aufnimmt. Sie Veüölterung
beträgt (1890) 211,088 Seelen (82 auf 1 qkm). Sie
©inwopner finb beutfepen StammeS; auf bem £anbe
fpriept man einen bem Franzöfifcpen üerwanbten Siu®
leit. Sie ©ebilbeten üerftepen meift Seutfcp unb Fran®
Zöfifd), bod) ift leßtereS bie amtliche unb ©eridjtS®
fpraepe. Ser ^onfeffion nacp finb fie bis auf 1058
Vroteftanten unb 1009 Fuben burcpauS Slatpolifen,
unb baS Sanb bilbet feit 1873 ein eignes ViStum.
SaS Slinta ift rauper als in Velgien, unb bie Sem®
peraturbifferenzen zwifepen bem Wärmften unb fäl®
teften SRonat finb um 4° pöper als bort; bie Slieber®
fdjläge paben fiep feit ber weitern SluSbepnung beS
SlderbaueS üenninbert. Faß bie ^älfte beS reicpbe= ’
Wäfferten VobenS (1246 qkm) nimmt ®etreibe=,
FlacpS=, !panf= unb JRübfamenbau ein; auf SBalb unb
£oppeden tommen 775 qkm, auf SBeibelanb 407 qkm.
SBeinbau wirb üorzugSweife an ber SRofel unb Sauer
auf 876 Jpettar betrieben unb bringt in guten Fapren
bis 60,000 hl. Sie Viehzucht liefert gute JRinber unb
Vferbe zur SluSfupr. 1892 zäplte man 17,572 Vferbe,
93,066 Stüd fRinbüiep, 27,102 Scpafe, 81,033
Sdjweine, 12,436 Riegen. Saneben befepäftigt fid)
bie Veüölterung üorzugSweife mit ber ©ewinnung
unb Verarbeitung üon ©ifenerzen. SaS Dolitpeifenerz
im obern £iaS, bie fogen. SRinette, liegt 2V2—4 m
mäd)tig in zwei Flözen im Veden üon ©fcp'fRümltngen
unb bis 10 m mächtig in einem Flöz iw Veden üon
VeleS=Sifferbingen=fRobingen; bie ganze Slblagerutig
41*

*

644

ßuyemburq (©roßhergogtum u. belgifc^e Srobing).

nimmt 3800 §e!tar ein, bon benen über bie §älfte
burd) Sagbau gu gewinnen ift. 1893 würben bon
4066 Arbeitern in 56 (Gruben 3,351,938 Son. ©ifen»
erg (1894: 3,958,281 Son.) im SBerte bon 7,8 ®iiU.
grant gefördert unb 558,289 S. Sofjeifen (1894:
679,817 Son.) im SBerte bon 24 SJi'ill. gr. in 7 fpiit»
tcnwertcn (1892: mit 1758 Arbeitern) probugiert.
Sw gangen waren 21 ^odjöfen im Setrieb. Son
ben nicht im Sanbe berarbeiteten ©rgen wirb ber
größere Seit nad) Selgien, ber Seft nadj Preußen
auSgeführt. Sieben ber ©ifeninbuftrie Wirb nod) ga»
britation bon 2eber, fpanbfdjutjen, gaßence, Rapier,
Sud), Stridwaren (SrifotS), Buder, Sier unb ©ffig
betrieben, ©en ^auptbeftanbteil ber ©infuhr bilben
Sols, Steintohlen unb ©etreibe. ©aS ©roßhergog»
tum bilbet nod) gegenwärtig ein ©lieb beS ©eutfdjen
BoIIbereinS; eS wirb bon ber SBilt)elm=£uremburger
Sahn (196 km), unter ber SerWaltung ber ©Ifaft»
Sotbringer Sahnen, ber Sring !peinrid)=Sahn (169 km)
unb ber Suyemburgifdjen Santon»©ifenbahn (39 km)
burd)gogen; aufjerbem gibt eS noch 43 km Setunbär»
bahnen. «Seit 1881 ift ber Sihulbefud) obligatorifd).
Sin UnterridjtSanftalten befißt 2. gwei ‘Jiormalfchulen
(gur Silbung bon 2eljrern unb 2ehrerinnen), ein
©ßmnafium (gu ©ielirch) unb ein Srogbmnafium
(gu ©«hiernach), eine Slderbaufdjule (gu ©ttelbrüd),
einSlthenäum unb einSrieftcrfeminar(gu2uyemburg)
unb 746 Sßolfgfd^ulen. ©aS ©roßhergogtum bilbet,
Wie erwähnt, ein felbftänbigeS neutrales ©ebiet (feit
11. 3)fai 1867). ©roßhergog ift feit 23. 9Qob. 1890
SIbolf, ehemaliger ipergog bon Saffau. ©ie Ser»
faffung ift monardjifdj»tonftitutioneH unb batiert bom
9.ijulil848 (1856 u. 1868 abgeänbert). ©ie Stäube»
berfammlung befteljt nach bent SBaljIgefeß bom 28.
SJJai 1879 (rebibiert 1892) auS 45 Slbgeorbneten,
Welche bon ben Santonen birett auf fed)S 3af)re ge»
Wählt unb gur fpälfte alle brei S^hre erneuert Werben.
Sie heil boUftänbige SKitwirtung bei ber Sefeßgebung
unb baS 3ted)t ber SteuerbcrWeigcrung. ©er S^äft»
bent ber Siegierung ift ber StaatSminifter; neben bem»
felben ftehen bie ©eneralbirettoren ber ginangen, ber
Suftig unb beS Snnern. ©S befiehl ein StaatSrat bon
15 S>?itgliebem, ©er SedjnungSabfdjluß für 1892
ergab 10,570,826 gr. Einnahme unb 8,820,741 gr.
s2luSgabe, mithin einen Überfluß bon 1,750,085 gr.;
baS Subget für 1894: 8,877,061 gr. ©innaßme gegen
8,436,812 gr. SluSgabe. ©ie lebiglid) im Sntereffe
oon ©ifenbaljnbauten kontrahierte StaatSfchulb be»
läuft fidj auf 28,5 SKill. gr. ©aS '•Militär befiehl auS
2 Soinßanicn (greiWiHige unb ©enbarmen) unb gäljlt
300 Wann mit 8 Dffigieren. gür bie ^Rechtspflege ift
ber Code Napoleon maßgebenb. ©in oberfter ®erid)tS=
hof befinbet fich tu ber Ipauptflabt, baneben beftehen
gwei 'JlrronbiffementStribunale; jeber Danton Ijat ein
griebenSgerid)t. Seit 1841 befiehl bet Drben ber
©ichentrone in hier Slaffen (f. Safel »Drben II«, gig.
12); 1890 finb hingugefommen ber naffauifdje JpauS»
orben bom ©olbenen 2öwen unb ber Wilitär» unb
Bibilorbcn ?lbolfS bon Maffau (beibe 1858 geftiftet).
©a§ SBappen (f. Safel »SBappen n«, gig. 12) bil»
bet, Wie baS ber Stabt, im gehnmal Silber über
Sian geftreiften Scfjilb ein aufgerichteter, boppelt»
gefchwängter, golbgetrönter, roter 2öwe mit auSge»
fch(eigener Bunge; in neuerer Beit auch öfter belegt
mit bem naffauifdjen Sdjilbe. 2anbeSfarben finb
Sot, Sßeiß, Slau. ©ingeteilt ift 2. in bie Stabt 2.
unb bie brei ©iftrifte: ©ietird), ©rebemnadjer unb
2. mit 12 Kantonen unb 131 ©emeinben.

2)SeIgifd)e S.robing, bis 1839 ber Weftlidje
Seil beS gleichnamigen ©roßhergogtumS, bilbet jeßt
bie füböftlidjfte ©de be? Königreichs Selgien, im D.
bom ©roßhergogtum 2., im S. bon grantreich, im SB.
bon ber belgifd)en Srobing Samur, im S. bon 2üttich
begrengt, unb hat 4418,36 qkm (80,23 BW?.) glädjen»
inljalt. ©ie Sroüing ift gum größten Seil walbigeS
unb raupeS ^lateau, baS bon ben nörblicßen s2luSläu»
fern ber Slrbennen burchgogen unb bon ben in tief
eingefchnittenen unb bielfach gewunbenen Sfjälern
ftrömenben glüffen Scntoß (im S.) unb Durtlje (im
S.) bewäffert Wirb, ©ie Scbölterung betrug ©nbe
1890: 211,711 Seelen (noch nicht 48 auf 1 qkm) unb
würbe 1893 auf 213,155 berechnet, ©ie SeWoIjner
finb meift SBallonen; 1890 gab eS 15,704 Serfonen, bie
auSfd)ließlid) ©eutfd), unb 17,654, bie baneben grau»
göfifdj fßrachen. ©aS9lderlanb umfaßte 1880: 2643,c>
qkm, bie SBalbungen 1540,3 qkm; barnalS gählte man
21,829 Sferbe, 141,723 Sinber, 74,730 Schafe unb
60,309 Schweine. Sim frudjtbarften ift ber norbweft»
liehe Seil; in ben übrigen ©egenben finb ergiebige
©ifengruben im Setrieb. Slußer ©ifen unb ©ifen»
Waren probugiert man 2eber, Such, Sljonpfeifen unb
bringt Sieh unb geräucherte gleifchwaren gur SluSfuIjr.
Stabte unb größere Drte befißt bie Sroving, welche
inbieiMrronbiffementSSlrlon, Saftogne, SRarche,
9?eufd)äteau unb Sirton gerfällt unb öon ber Sahn»
linie ©ranb 2ujembourg(Srüffel-?lrlon-Sterpenich)
mit B^eigbahnen nach ÖongWt), 2üttich u. a. burch»
gogenwirb, fehr wenige, Ipauptftabt ift Slrlon. S.
Sarte »Selgien«.
I ©efdjidjte.] ©er Same 2. flammt bon ber alten
Surg 2ucilinburd) ober 2üßelburg in Wetljingau,
worauf bie jeßige Stabt 2. entftanb.. ©iefe Surg
brachte ©raf Siegfrieb, Urentel beS in 2otljringen
reichbegüterten Warlgrafen ©berharbt bon griaul,
963 burd) Saufch an fich unb bereinigte fie mit feiner
©raffchaft im Wofelgau. ©rft fein Ürurenfel nannte
fich nad) biefer Surg »©raf bon 2üßelburg«. Wit
Sonrab II. ftarb 1136 baS ©efdjlecht SiegfriebS auS;
bie ©raffdjctft ging an feinen ©roßneffen jpeinridj I-,
ben Slinben, ©rafen bon Samur, über, bon biefem
1190 auf feine Sodjter ©rmefinbiS unb beren gweiten
©emaljl, SBaleram IV., Ipergog bon 2imburg unb
Warfgrafenbon Srlon. ShrältefterSoßn, HeinrichII.,
erbte 2üßelburg, bie bon feiner Wutter erworbene
hennegauifdje ÖeljnSherrfdjaft 2a Sodje fowie bie
Warfgraffdjaf t Slrlon unb würbe ber Stifter ber gwei»
ten luyemburgifdjen 2inie (geft. 1272). ©effen ©nfel,
©raf Heinrich IV., würbe nach be§ SönigS Stlbredjt I.
©rmorbung imSobember 1308 als tpeinrid) VII. gum
beutfchen Sönig gewählt, ©r übertrug bor feinem
Bug nad) Stellten 1310 bie ©raffchaft an feinen Sohn
Johann bon Söhmen. ©iefer bergrößerte biefelbe
burch Kauf, fümmerte fich fonft über wenig um beren
Serwaltung. Unter feinem Sohn SBengel würbe bie
©raffchaft2.1354 bonSaiferSariIV. gu einem §er»
gogtum erhoben. SBengel hinterließ fein Ipergogtum,
ba er tinberloS ftarb, 1383 feinem Seffen, SarlS IV.
älteftem Sohn, bem Sönig SBengel oon Söhmen, ber
1378 gum beutfchen Sönig erwählt Würbe, ©iefer
berpfänbete eS 1388 an feinen Setter gobft bon SJZäfj»
ren, löfte eS 1410 auS unb fchenfte cS 1411 feiner
dichte ©lifabeth bon ©örliß. Sh^ ©emaljl Kinton bon
Surgunb fiel 1415 bei)JIgincourt. SergcbenS bemühte
fich Sönig Albrecht II., nach bem©rlöfchen beS luyem»
imrgifdjen tperrfdjerhaufeS mit Saifer Siegmunb,
(1437) um bie Nachfolge in 2. ©lifabeth trat 1441
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alle ihre fRecpte auf baS iperjogtum £. an ben §er» I molierung ber SBerte auf fidp märten, bie erft 1872
30g WUPP ben ®uten öon Surgunb ab. So marb ' auSgefüprt murbe. ?Im 10. Snni b. S- übernapm
£. 1444mitSurgunb bereinigt. Surcp bieSer» Seutfdjlanb bie ©ifenbapnen bon 2. auf 40 fgapre in
mäplung SRariaS, ber ©rbin bon Surgunb, mit bem ^Sacpt, unb bamit marb bie franjöfifdje CftbapngefeH»
(Srä^ergog SRapimilian I. (1477) tarn 2. an baS fpauS fdjaft auS bem 2anbe berbrängt. SaS -IRilitär murbe
jpabSburg» öfterreid), 1555 an Spanten, murbe 1881 abgefepafft unb nureinfleineSSenbarmerieforpS
aber als ein STeil beS burgunbifdpenSreifeS jumSeut- erridptet. Sie fdpmere ©rtrantung beS Sönig »©rofe»
fdpen Seicpe geredpnet. Sn bem Sßtjrenäifcbeii grieben perjogS SBilpelm 1889 bradpte bie grage ber ©rbfolge
bon 1659 mufete jebod) Spanien ben füblidpenSeil bon auf bie SageSorbnung. Sa jmar in §ollanb bie meib»
2., niimlidj SpionbiUe (Siebenpofen), SRontme'bi) ?c., lidpe, in 2. aber bie männlicpe ©rbfolge berfaffungS»
an grantreid) abtreten. infolge beS Utrccpter grie» gemäfe mar, mufete eine Srennung beiber 2änber ein»
benS bon 1713 tarn baS fbanifcpe 2. mteber an öfter» treten. fRacpbent bie Slrjte im SJlärj 1889 ben Sönig
reid). 1795 murbe eS bon ben granjofen erobert unb für regierungSunfäpig ertlärt patten, übernapm 11.
im grieben ju (Sampo gormio bon 1797 an grant» Slpril 1889 Jperjog Nbolf bon fRaffau als näcpfter
reicp abgetreten unb baS Separtement beS goretS männlicper Sermanbter beS leßtern bie fRegentfcpaft
barauS gebilbet. Ser SBiener Songrefe erpob 24. Slug. in 2. ©anj unberpoffter SSeife aber marb ber Sönig
1815 2. al§ ©rofeperjogtum ju einem befonbern mieberpergefteUt unb jmaitg ben iperjog in jiemlicp
beutfdjen SunbeSftaat unb teilte eS .bem Sönig ber unpöflidjer SBeife ju fofortigem Serlaffen beS ©rofe»
SRieberlanbe, SBilpelm I., als ©ntfdpäbigung für ben perjogtumS (4. ÜRai). ©ine abermalige fdpmere ©r»
Serluft feiner naffauifdpen ©rblanbe gu; bodj foUte trantüng beS SönigS patte (Einfang fRobember 1890)
bie Stabt 2. eine beutfdpe SunbeSfeftung fein, gür bie SBieberannapme ber Negentfdpaft in 2. burep Jper»
bie ©rbfolge blieb ber ©rboerein beS JpaufeS Cranien» jog Slbolf jur golge; als bann 23. 5Rob. SBilpelm
fRaffau, ber bie fognatifdje Succeffion auSfdplofe unb mirtlicf) ftarb, beftieg ber Sperjog ben Spron beS ©rofe»
bem JpauS Siaffau bie ©rbfolge juficperte, ntafegebenb. perjogtumS, baS nun eine felbftänbige, bon ben
gugleicp mürben nad)Abtretung einiger Orte an Sreu» ÜRicberlanben böHig gefonberte ©jiftenj füprt. 93gl.
feen als öftlidpe ©renjlinie beS ©rofeperjogtumS bie Spötter, ©efepidpte beS 2ujemburger 2anbeS
glüffe SRofel, Sauer unb Cur beftimmt unb baS» (2uyemb. 1882); ©läfener, Le grand-duclie de
felbe burd) Souilion unb einen Seil bon 2üttidp ber» L. historique et pittoresque (baf. 1886); b an SB er»
gröfeert. Slacp bentSluSbrud) berbelgifdjenfRebolution bete, Seiträge jur ©efdpidjte beS 2uyemburger 2an»
bon 1830 fdplofe fiep ganj 2., mit SuSnapme berSun» beS(baf. 1886—87) u. beffengeitfdjrift: »SaS2uyem»
beSfeftung unb ipreS fRaponS, ber Semegung an unb burger 2anb«, Crgan für baterlänbifdpe ©efdpidjte ic.
marb auep bon ber probiforifdjen Oiegierung juSrüffel (baf. 1882—86); ©pfdpen, StaatSredpt beSörofeper»
28. Ctt. 1830 für einen Seftanbteil SelgienS ertlärt. jogtumS 2. (greib. i. Sr. 1889); ©Iß, SluS 2ujem»
Sod) tarn burd) ben2onbonerSraftat(19.Slpril 1839) burgS Sergangenpeit unb ©egenmart (Srier 1891);
ber öftlicpe beutfepe Seil beS ©rofeperjogtumS mieber ißf lipS, SaS 2ujemburger 2anb (s2lacpen 1894).
£ugemburg (epemalS 2üßelburg), bie ipaupt»
an ben Sönig ber fRieberlanbe, füllte jebodj niept mit
ben Olieberlanben bereinigt, fonbern als felbftänbiger ftabt beS gleichnamigen ©rofeperjogtumS, in unb über
Staat bermaltet merben unb SRitgüeb beS Seutfcpen bem engen, malerifcp fdpönen
SunbeS bleiben. Sludj fcplofe fiep 2. 1842 bem goH» gelfentpal ber Nljette unb
herein an. SBilpelm II. ottroijierte 12. Ott. 1841 2. Snotenpuntt ber 2inien ber
eine ftänbifdje Serfaffung, melcpe jebodj 9. Suli 1848 SBilpelmSbapn 2. - Setten»
einer neuen, ber beigifepen Sonftitution nacpgebilbeten bürg (nacp ©lfafe»2otpringen
Slaß madpen mußte. 2eßtere murbe mieberum be» u. granfreidj), 2.-Settingen
feitigt burdp bie bon SBilpelm III. 1. Sej. 1856 ber» unb 2.-Ulflingen (nadp Sei»
liepene Serfaffung, morin ber Sammer nur ein gu» gien) u. 2.-SBafferbillig (nadj
ftimmungSredpt in ber ©efeßgebung gelaffen murbe. Sreufeen) fomie ber Sefun»
Sie SBapl mar inbirelt, bie gapl ber ‘Jlbgeorbneten bärbapn 2. - Semidj, jerfällt
31 unb murbe alle brei Sapre jur Jpälfte erneuert. in bie auf einer fteil abfallen»
SBäprenb ber beutfdjen Sümpfe im Sommer 1866 benipodpebene erbaute über»
bemaprte 2. Neutralität, blieb aber im goüberein ftabt, bie nur nacp SB. fiep äöappett ton Suretn»
bürg.
unb bie geftung in ben ipänben SveufeenS. SiefeS fortfeßt, unb in bie Unter»
betradptete fein SefaßungSredpt in 2. burep baS SIuS» | ftäbte: Sfaffentpal (nörb»
fepeiben beS 2anbeS auS bem Seutfcpen Sunbe nidpt licpe), Staufen (öftlicpe) unb ©runb (füblicpe Sor»
als erlofcpen; ebenfomenig aber moUte eS 2. an grant» ftabt) im Spät, über baS feitneuerer $eit bier grofe»
reicp überlaffen unb bem «ertrag bom 21. SRärj 1867 artige Siabutte fiipren. Sie jum grofeen Seil in ben
juftimmen, burdp meldpen ber Sönig ber fRieberlanbe gelfen eingearbeiteten berüpmten geftungSmerte,
2. an fRapoleon III. bertauft patte, fßreufeen ertlärte melcpe 2. ju einer ber ftärtften gelungen ©uropaS
fidp alfo mit bem bon fRufeianb gemadpten Sorfdplag gemadjt paben, mürben feit 1867 bis auf bie älteften
einer Sonferenj einberftanben (26. Qlpril). Siefe trat Sauten (namentlicp bie fogen. »fpanifcpen Sürme«)
7.2Rai in 2onbon jufammen; aufeer ben ©rofemädpten gefdpleift. Über 500 Sapre ift an biefen SBerfen ge»
napmen ipoüanb unb Selgien baran teil. Scpon 11. baut morben; bon allen Sefißem ber geftung, bon
3Rai murbe ber 2onboner Vertrag unterjeidpnet, mel» §einridj IV., ©rafen bon 2. (als beutfeper Saifer
djer bie Neutralität 2upemburgS auSfpradp unb bie» ^einricß VII. genannt, geft. 1313), unb feinem Sopn
felbe unter bie toUettibe ©arantic ber unterjeidjnen» §opann (geft. 1346) an burdp bie geilen ber burgun»
benWdpte fteHte, anberfeitS bie fRäumung ber geftung I bifdpen, fpanifdpen, franjöfifdjen, öfterreiepifepen unb
2. feilens ber preufeifepen Sruppen unb bie Scpleifung mieber fran$öftfcpen §errfcpaft bis auf unfre Sage,
ber SBerfe feftfeßte. Sim 9. Sept, berliefeen bie leßten pat jeher ein neues pinjugefügt. ©in meit in baS
preufeifepen Sruppen bie geftung; länger liefe bie Se» I Slljettetpal borfpringenbeS fdjmaleS gelSriff, ber
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»Rod«, ift öort oben bi? unten auSgepöblt unb fctfe=
mattiert; am öftlidpenSlbpangbe?felbenftefjtberfogen.
Rielufinenturm, ein Überbleibfel ber im 14. Schab
erweiterten Refeftigung. fi. ljat fedj? fatf). Kirchen
(barunter bie gotifdje Katfjebrale Rotre-Dame), ein
ebang. Retpau? unb eine Spnagoge. Unter ben ®e=
bäuben ber Stabt finb ba? Schloß (früher Ralai?
bu Roi,1893—94 umgebaut), ba? Stabtpau? mit
©emälbegalerie am SSilpelmSplaß, ben feit 1884 ein
Reiterftanbbilb König SBilpelm? II. fdjmücft, bie be®
beutenbften. ©rwäpnung berbient außerbem ber auf
ben abgetragenen geftung?werfen angelegte prächtige
Rarf (mit Denfmal ber Rrinjeffin Rmalie, erften ©e®
maljlin be? beworbenen Rrinjen Jpeinridj ber Rieber®
lanbe). Ron bem prächtigen Schloß be? fpanifdjen
Statthalter? ©rafen ©rnft bon 3D?an?felb (1545—
1604) finb nur noch Wenige SNauem unb jWei Xh°r=
loege mit einigen eingemauerten römifdpen Relief?
unb Snfcpriften borhanben; bie ehemals berühmten
Rfan?felbfdjen ©arten finb bi? auf ben Ramen üer®
fcpwunben. 2., beffen Reüölferung 1890: 18,187
Seelen betrug, ßat einRtljenäum, einRriefterfeminar,
Rormalfcpulen für Mehrer unb fieprerinnen, einDaub®
ftummeninftitut, eine Rltertiimerfammlung (in ber
Raubanfaferne), Stabtbibliotpef, ein Rlter?pcim (in
ben Rarfanlagen), Sabri ten für Wtafcpmen, fieber,
tpanbfchuhe, Scßencewaren, ©pampagner, ©ffig :c.,
£>anbel mit SBoHwaren unb fieber unb ift Sih eine?
Rifdjof?. — Rn ber Stelle ber jeßigen geftung S. foll
fepon unter bem Staifer ©aUienu? (253—268) ein
SfafteU erbaut Worben fein, eine Annahme, für Welche
Sunbe römifeper Rtünjen fpreepen. 738 würbe fiu=
cilin burep (Wohl bon luzil, »flein«, herjuleiten) bon
Karl RtartcII ber Rbtei Drier gefefjentt, 963 bom
©rafen Siegfrieb erworben. Rn ba? Schloß reihte fidj
feit bem 10. Saprp. W« Stabt fi. an, welche bann mit
Renupung be? gclfenboben? befeftigt würbe. Sn ber
SQadjt junt 22. Roü. 1443 erfliegen bie Rurgunber
auf Sturmleitern bieRiauern unb eroberten bie Stabt.
1479 üon ben granjofen genommen, warb fie noch
in bemfelben Saljre bom Rfarfgrafen bon Raben
wieber befreit. Seit 1503 entftanb ba? baftionierte
Dracee ber Heftung. 1684 eroberte ber RfarfchaU bon
©requi mit einer franjöfifdjen Rrmee bie geftung
nach partnädiger Rerteibigung; Rauban leitete ben
Rngriff unb gab ber Heftung nach iprer Einnahme
bie ©eftalt, Welche fie in ber £>auptfadpe bi? jur Reu®
jett jeigte. 1697 fiel fi. Wieber an Spanien, 1714 an
fefterreicp. Sm Zeitraum bon 1728—34 würben bie
Refeftigungen ber Stabt wefentlid) erweitert. SBäp®
renb be? erften Koalition?friege? Würbe S. bon bem
franjöfifcpen ©eneral Rimbert blodiert (21. Roü. 1795
bi? 7. Suni 1796), unb nach tapferer Rerteibigung
fapitulierte ber öfterreidjifdje SelbmarfdjaU b. Renber
gegen bie gufidjerung freien Rbjug?. 1815 fam e?
an ben König ber Rieberlanbe. Durdp bie SBiener
Sd)lufjalte jur beutfdjen Runbe?feftung erllart, patte
fi. in J5rieben?jeiten eine Refafcung bon 4000 SJiann
Rreußen, bie aber infolge be? fionboner Vertrag?
bom 11. 2J?ai 1867 im September b. S- bie Stabt
»erließen, Wäprenb bie Demolierung ber SBerte ber
bebeutenbenKoften megen erft 1872 au?gefüprt würbe
(f. oben, S.645). Rgl. ©öfter, ©efepiepte ber Seftung
fi. (fiuyemb. 1869).
a
fittgemlmrger Sanbftciit, weißer fonglomera®
tifdperSanbftein infiupemburg unb ben angrenjenben
©ebieten fiotpringen?, eine bem untern fiia? (f. $ura=
formation) entfpredjenbe Kiiftenbilbung.

ßttjcetttl (fpr. (iwsoi ober tüfjoj), Stabt int franj.
Deport. Dberfaone, Rrronb. fiure, am Rreudpin u. an
berDftbapn, pat eine fcpöneKirdpe au?beml4.Saprp.,
Reffe einer 590 bom peil. ©olumbanu? geftifteten
Rbtei, ein Stahlbau? (15. Scprp.), ein Kommunal«
College, ein Seminar, eine Ribliotpef, eine Rntifen®
famntlung, ein große? Rabeetabliffement, SRineral®
quellen (18 an ber $apl), welcpe ©plornatrium ent®
halten, teilweife auch eifenpaltig finb, eincDemperatur
jwifepen 21 unb 53u paben unb jur Drinf« unb Rabe®
für berwenbet werben, Sabrifation bon Kupferwaren,
Rapier u. Kirfcpwaffer, RaumwoUfpinnerei u. ®SBebe®
rei unb (1891) 4524 ©inw. — fi. pieß im Rltertum
Luxovium unb foll feiner Duellen wegen fepon bon
ben Römern befuept worben fein.
fiupor, Crt in Rgppten, f. Sutfor.
fittpulliatt (£ujulian), an Durmalin reiche,
porppprartig auSgebilbete ©ranite bon fiuyulion bei
fioftwitpiel in GornwaU.
ßuguricrctt (neulat.), wudjern, ju üppig wachfen.
Sttjurtöö (franj.), fiuju? (f. b.) jeigenb ober lie®
benb, üppig, überprädptig.
Sugtt$(lat.), berRufwanb für ben feinem fieben?®
genuß, welcper über ben burcpfdjnittlicp übliepen ober
audp notmenbigen fiebenSbebarf pinau?gept. Da leb®
terer tein feftftepenber ift, fo ift auep ber Regriff fi.
ein burdpau? relatiüer, unb Rofeper meint mit Recpt,
jeber ©injelne, jeber Staub, jebe? Rolf unb jebe?
geitalter nenne diejenige Konfumtion 8., welcpe ipm
felbft al? entbehrlich erfepeine. Der fi. an unb für
fiep ift nidjt unberechtigt, ©r Wirft mopltpättg, wenn
er auf gefunben unb gefcpmadoollen fieben?genuß
gerichtet ift, bem Sinne für Sdpönpeit unb Reinlicpfeit
wie einer edpten Sittlidpfeit bient unb nacppctltig ba?
fieben?glüd erpöpt, opne baß anbre baburdp gefdpäbigt
werben. $u verwerfen ift nur ber üppige, finn« unb
gefdjmadlofe £., Welcper bie Koftfpieligfeit al? fpaupt®
fadpe anfiept unb raffinierte, üerweicplidjenbe ©enüffe
SBeniger burdp ba? ©lenb Riefer erlaufen läßt. Sc
nadp ben allgemeinen Rnfdjauungen über Sittlidpfeit
unb ber Kulturftufe, auf welcper ein Rolf fiept, tritt
ber S. in üerfdpiebenen formen auf. Söei nieberm
Stanb wirtfcpaftlicper ©ntwidelung ift ber fi. üor®
jug?weife RJaffenluju?, Weldpen größere ©runbbefißer
burep großen RufWanb für Rebiente unb jeitweife
burdp foftfpielige gefte treiben. Diefer ©eftalt be? fi.
begegnen wir audp heute noch in benjenigen Sdjicpten
be? Rolfe?, Welcpe längere Qeit pinburep ipren fieben?®
unterhalt möglidpft fhapp bemeffen, um bann ge=
legentlidj fiep gehörig au?toben ju fönnen. Dieböpere
Kultur bringt ben 8., welcper ba? fieben üerfepönert
unb mit größerer Repaglidpfeit au?ffattet, Wegen feiner
großem Reije einen Wirtfamen Sporn für fittlidje,
wirtfdpaftlidpe Retpätigung bilbet unb auep mepr ben
untern klaffen be? Rolfe? jugänglicp Wirb. Rfan
fudjte in früherer 3eit ben fi. burdp fiuju?gefeße
ober s2lufwanb?gefeße (fiujmSöerbote) ju befepränfen,
fo in Rom, al? feine Jperrfcpaft bei großer ©infaeppeit
ber Sitten nodp feine große Ru?bepnung angenommen
patte, ferner im Rcittelalter bi? jum 18. Supih- in
Deutfdplanb burdp eine große gabt üon Reidp?polijei=
orbnungen unb partitularrecptlidpe Reftimmungen,
in granfreidp, Scpweben ic. Rlciften? foUte ber Ruf=
Wanb für Kleiber, ©aftmäpler unb Regräbniffe in
Scpranten gepalten Werben, teil? au? moralifdjen ober
panbel?politifdpen ©riinben, teil? um bie Rerarmung
ju pinbern ober eine Rbgrenjung ber Stänbe üon®
einanber äußerlich ju ermöglichen. Rei einigermaßen

£u£u£fteuern — ßman.
entmideltem SßerEeljr merben foldje Verbote unau§=I
füprbar, meil bie Seauffidjtigung biet ju täftig, foft*'
fpielfg unb babei unjulängtid) ift. Süchtige Silbung
unb ©efittung, gehörige pflege bon «Sfonranftalten
unb eine folibe 3Birtfc^aft§f?olitif merben atSbann eine
beffere nachhaltige SSirfung auSüben al§ ©efepe, bie
fo leicht sur Umgehung anreisen. Ein S. freilich,
meldjer bie öffentliche Sittlidjfeit beriefet, ift ju ber*
hinbern. Sgl.31 of djer, Snfidjten ber Solfsmirtfdjaft
(3. Sufi., fieipj. 1878); Jperrmaun, Sie Saunen
ber Stadjt (in ben »Sfiniaturbilbern au§ bem ©ebiet ber
üßirtfdjaft«, neueSu§g.,^>aße 1876); Saubrillart,
Histoire du luxe prive et public (Sar. 1878 — 80,
4 Sbe.); Sabelehe, Ser S. (beutfeh, Seumiebl893);
Kamblt, Ser S. nach feiner fittlidjen unb fokalen
Sebeutung (grauenfelb 1890).
SujuSfteuewt. Sie S. ber mobernen ginanjber*
maltung finb jum llnterfdjieb bon ältern Abgaben,
meldje burch ihre Jpöpe ben Suyn§ ju minbern be*
ftimmt unb bielfach an bie Stelle bon Serboten ge*
treten maren, lebiglidj Einnahmequellen unb jmar
Sufmanbfteuern, meldje im fiujuS im allgemeinen
ba§ für benfelben befähigte, bamit auch fteuerfräfti*
gere Einfommen treffen follen. Sie finb eine einfache
Konfequenj be§ ©ebanfen§, ba§ pöpere Einfommen
baburdj ftärler ju belaften, bafe beffere Dualitäten
unb mertboßere ©üter auch höher befteuert merben
al§ bie geringem. 9lUerbing§ ift ber Segriff Suyu§
tein beftünmter, auch ift ber £uju§ nicht in jebem
befonbern galt ein SJafeftab ber fieiftungSfäpigfeit,
ba ber fparfame ober geizige Steidje menig ober feinen
fiujuS treibt, mäfjrenb anbre audj bei flemerm Ein*
fommen burch Stellung, Stanb tc. ju fiuju§au§*
gaben gejmungen fein fönnen. Sodj trifft biefer Ein*
manb aud) bieie anbre Steuern, inSbef. bie Sufmanb*
fteuern. SSidjtiger ift, bafe burch bie S. nur menig
©egenftänbe getroffen merben fönnen. Eine umfaffenbe
birefte Sefteuerung märe ohne bie unerträglidjfte Sn
quifition unmöglich. Sie mufe fich be§hal& immer
nur auf menige, äufeertidj leicht in bie klugen faßenbe
Cbjefte, mie Equipagen, ^ßferbe, ipunbe, Sienerfdjaft,
lujuriöfe SSopnungen, ©olb* unb Silbergefdjirr, ©e=
feßigfeit, SiUarbS ic., befdjränfen. Sud) auf tnbiref*
fern SBege läfet fich ber £uru§ nur unboßfommen tref*
fen, meil einer meitgehenbenllnterfdjeibung berDuali*
täten unb ber SuSbepnung ber Serbraudj§fteuer auf
japlreicpe Srtifel ju grofee tedjnifdje Schmierigfeiten,
inSbef. madjfenbe ErljebungSfoften, im S8ege ftehen.
Sahcr merben bie fi. immer berhältniSmäfeig menig
einträglich fein, unb ihr gmeef mufe mehr burch Ein*
fommen*, SermögenS* unb Serfepr§fteuem erreicht
merben. Sgl. SilinSfi, Sie SuyuSfteuer als Kor*
reftib ber Einfommenfteuer (fieipj. 1875); 91?am*
roth. Sie S. in Sreufeen bon 1810—1814 (in Ko*
ferS »gorfdjungen jur branbenburg*preufeifcpen ©e*
fdjidjte«, baf. 1888); SülfSmann, 2öarunt be*
fteuern mir benSujuS nicht?(W7agbeb. 1892); Eour*
trat), Les impöts de luxe (^ßar. 1895).
fiupueö (fpr. lüin’), Sorf im franj. Separt. Snbre*
et*Soire, Srronb. SourS, auf einem Spügel am rech’
ten Ufer ber Soire, mit malerifdjem Sdjlofe auS bem
15. unb 16. Saprp., Suinen eines gallorömifchen
Squäbuft§, Steinbrüchen unb (1891) 1072 (alS ©e=
meinbe 1948) Einm. — S. piefe urfprünglidj SRaille
unb erhielt feinen jefeigen Samen 1619 nach bem
Iperjog bon fi. (f. ben folgenben Srt. 1).
ÖUhtteä (fpr< lütn’), 1) EharleS b’s2ll6ert, §er*
jog bon, ©ünftling SubmigS XHI. bon grantreich,
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geb. 5. Sug. 1578 in Sonts®t.*Efprit (®arb) auS
einer urfprünglidj florentinifdjen gamilie, geft. 14. Scj.
1621, tarn früh als Sage an ben £of Heinrichs IV.,
ermarb fich hier bie ©unft beS SaupljinS fiubmig unb
blieb auch, al§ biefer ben Stjron befliegen hatte, beffen
unjertrennlidjer ©efeßfdjafter. Surdj feinen Einflufe
auf ben König beranlafete er 1617 bie Ermorbung
beS SRarquiS b’Sncre unb mufete fich fpbann beffen
fehr bebeutenbeS Sermögen unb feine Sinter anju*
eignen. 1619 marb er bom König jum fperjog unb
Sair bon grantreich erhoben, unb 1621, mäprenb beS
bon ihm betriebenen gelbjugS gegen bie Sroteftanten,
erhielt er baS Sdjmert als Eonne'table unb furje geit
barauf baS Kanjleramt Sei ber Selagerung bon
Siontaüban bemteS er jebodj feine gänjlidje Unfähig®
feit, fo bafe er bom König, ber beS herrfdjfüdjtigen,
habgierigen ©ünftlingS überbrüffig mar, bernadjläf*
figtunb bon bemllnmißen beSSolfeS unb ber ©rofeen
berfolgt murbe. Er mar bermählt mit Snna be So*
pan, ber fpätern .‘perjogin bon Epebreufe, einer etjr*
geijigen, ränfefüdjtigen Same. Sgl. S.geiter, Le
Conuetable de L. (Sar. 1879). — Einer feiner Sach*
fommen, EparteS ShiHVPe,
ö°n 2-' Se&30. ^uti 1695, geft. 2. Sob. 1758, heiratete 1732 in
jmeiter Epe eine Siarquife bon Sctpune, Etjrenbame
ber Königin Sfaria fiefjcjinSfa, unb mar ber lefetern
bis ju feinem Sobe treu ergeben. Er pat über baS
Sehen am Jpofe intereffante, menn auep parteiifdj ge*
färbte Scitteilungen pinterlaffen in feinen Stanoiren
(prSg. bon Suffieuj u. Soutie, 1860—65, 17 Sbe.).
2) Jponore Spdoboric Saut gofepp b’Sl*
bert, §erjogbon, Srdjäolog unb SumiSmatifer,
Sacpfomme bei hörigen, geb. 15. Sej. 1802 in SariS,
geft. 14. Sej. 1867 in 3iom, mar biet auf 3teifen, be*
fonberS in Italien, ober lebte auf feinem Stamm*
fdjlofe Sampierre, überaß ein görberer ber Künfte,
murbe 1830 SZitglieb ber Sfabemie ber Snfdjriften,
1848 ber Konftituierenben unb 1849 ber ©efefegeben*
ben Serfammlung unb marb beim etaatSftreidj, 2.
Sej. 1851, auf furje geit berpaftet, föpnte fiep aber
mit bem Kaifertum auS. Son feinen Schriften finb
perborjupeben: »Metaponte« (mit g. S- Sebacq,
Sar. 1833); »Description de quelquesvasespeints«
(1840); »Essai sur la numismatique des Satrapies, etc.« (1846, 2 Sbe.); »Numismatique et inscriptions cypriotes« (1852). Su§ feinem Sadjtafe
gab ber ©raf Sogue' perauS: »Voyage d’exploration
ä la Mer Morte, ä Petra et sur la rive gauche du
Jourdain« (1871 — 76, 3 Sbe.).
fiuj (fpr. lüg), Stabt int franj. Separt. Dberppre*
ltäen, Srronb. SrgeleS, in einem fefjönen ©ebirgS*
tpal an ber Siiinbung beS Saftan in ben ©abe be
Sau, am gufe beS auSfidjtSreidjen Sk be SergonS
(2070 m) gelegen, 739 m ü. SIR., pat eine bon ben
Sempetperren im 12. Saprp. erbaute, befeftigte Kirche
mit {(einem SJufeum, Sdjtoferuinen, eineSabeanftatt,
in melcpe feit 1881 bie Sdjmefelqueße bon Sarjun
(bei SaregeS) geleitet ift (27,6°), gabrifation bon
SSoßenftoffen (Sarege), Kupfer*, Silber* u. Sleiberg*
bau unb ci89i) 1028 (als ©emeinbe 1507) Einm.
Sübmeftlidj ber Sabeort St.=Saubeur (f. b.).
fiujatt (fpr. lubfän), Son^gnaciobe, fpan. Sich*
ter, geb. 28. SJärj 1702 in Saragoffa, geft. 14. Siärj
1754in2Rabrib, tarn nocp fepr jung nach Italien, moer
in Salermo unb Neapel bie Sedjte ftubierte, fiep aber
nocp eifriger mit fiitteratur unb Soefie befdjäftigte.
^n ben italienifdjen Sfabemien füprte er ben Flamen
Egibio ?lbenalipa. 1733 nadj Spanien jurücfgefeprt.
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Sittern (Santon).

madpte er fidp juerft burd) einige gemanbte Uberfepun*
gen griec^ifdjer Sidjter fotx»ie burdj Bearbeitungen
franjöfifdper unb italienifdper Stüde für bie fpanifcpe
Büpne betannt unb trat bann mit feiner »Poetica«
(Saragoffa 1737; 3J?abr. 1789, 2 Bbe.) auf, burdp
melcpe eS ipm gelang, ben franjöfifdjen ©efdjmad in
bie fpaxxifdje Sidpttuxxft einjufüpren. ©r murbe 1747
©cfanbtfcpaftSfetretär in BaviS unb nach feiner Büd*
fepr 1750 nacpeinanber Bat im ginanjminifterium,
S)irettor ber tönigltcffen SBünje unb enblicf) Sdpap*
meifter ber föniglicpen SSibliotpcf. Sie fpanifcpe Bta*
benxie unb bie ber Q5efc£)icpte ernannten ipn jum SBit*
glieb; aud) mar er einer ber ©rünber ber Btabemie
von San gernanbo. Buffer ber B°ettt ift von feinen
BSerfen menig gebrudt. Seine ©ebidjte, bie fiep aber
fämtlid) nur burd» S^orreftpeit unb ©leganjber Spradje
auSjeicpnen, finb im 61. Banbe ber »Biblioteca de
autores espaöoles« abgebrudt.
Sttjern, ein Danton ber Bentralfdpmeij, grenjt
im Ö. an bie Kantone Bargau, $ug unb Sdjmxjj, im
S. an Untermalben, im SB. an Bem unb im B. an
Bargau unb Ijat einen glädjeninpalt von 1500,8 qkm
(27,3 D3Jt). S. gepört junt größten Seil ber &od) =
ebene an unb jmar mit bem fogen. ©äu, jxx bem bie
voralpine SSpcrlfcpaft be§ ©ntiebudp ben ©egenfap
bilbet. SaS fdjmale Bergrevier ber Sujerner Blpen
(f. b.), melcpe baS (Sntlebucp beiberfeitS einfaffen unb
ipre Borpoften einerfeitS im 32apf (1408 m), anber*
feitS im ^ßilatuS (2133 m) paben, verflacht fidp norb*
märtS fcpaufelartig in bie breitem unb flacpern Spal*
grünbe beS ©äu. Sa, mo nad) biefem ju ber Bier*
malbftätter See ebenfalls fidp öffnet, bepnen fiep bie
über BsäggiS unb Bijnau anfteigenben Sübpänge beS
Bigi au§. Sie Beufj, melcpe fofort nacp iprem BuS*
tritt auS bem See bie vorn ©ntiebudp perabfomntenbe
Steine ©nxnxe aufnimmt, tritt nacp turjem Saufe auf
aargauifcpeS ©ebiet über, mäprenb SBigger, Suren,
SSpna unb (Ipallmpler) Ba, bie Suren unter Bilbung
beS Sempadper, bie Ba unter Bilbung beS Balbegger
unb Jpallmtjler SeeS, auf längere Streden ben Ixijer*
nifdjen ©äutpätern angepören unb, gleicp ber Beuf?,
birett ber Bare jugepen. SaS Sanb ift alfo Bare*,
b. p. Bpeingebiet. (Entfprecpenb ber orograppifdpen
3meiteilung finb auep bie tlimatifcpen unb voltsmirt*
fcpaftlicpen Berpältniffe im ©ntiebudp, mo ©fcpolj*
matt 858, ber Sßeiler Sörenberg fogar 1162 unb felbft
baS unterfte Sorf ©ntiebudp noep 722 m ü. BL liegen,
anbre als im ©äu, beffen ©ebiete an ber allgemeinen
ipöpenlage beS fdpmeijerifcpeix 3)2ittellanbeS teilpaben
(Sujem 439 m). Sie Bevölferung beS SantonS,
(1888) 135,722 Söpfe ftart, ift burdjauS beutfdpen
Stammes (nur 497 Italiener, 437 granjofen, 24
Bomanen) unb meift tatpolifdper Sonfeffion (7734
Broteftanten, 201 ^5§raeliten), aber mefentlidp ver*
fepieben in bem aderbautreibenben ©äu unb in bem
Ipinterlanb beS ©ntiebudp (f. b.). 1888 maren unter
57,061 ermerbStpätigenBerjonen 28,872 in ber Sanb*
mirtfdpaft, Biepjudpt unb bent ©artenbau, 16,327 in
ber gnbuftrie, 4070 im Ipanbel befdpäftigt. Ser San*
ton S. pat 5 Bewirte (Bnxter), 109 ©emeinben, 4 32a*
tionalrats*28aplfreife mit 7 B?anbaten unb gepört in
militärifdper Jptnfidpt jum 4. SivifionStreiS. S. pat
136,900!pettar probuftiveS Sanb, bavon 29,990 ipettar
5Balb, 83 Ipettar Beblanb unb 106,827 Jpettar Bder*
unb Sartenlanb, Briefen u. SSeiben (7 Broj. ©etreibe*
bau, ca. 4 Btoj. Sprtoffelbau). Jpauptgetreibe ift baS
Som (Spelt). Sft baS ©ntiebudp, als voralpineS
Bergtpal, ber Sitj lujernifdjer Blpenmirtfcpaft, fo pat

baS ©äu edpt agritolen ©paratter. 1886 jäplte man
im Danton 4581 Bferbe, 85,807 Binber, 38,183
Scpmeine, 9578 Scpafe, 19,536 Biegen xmb 15,970
Bienenftöde. Ser Binbviepftanb ift im Bergleidj jum
Breal hoppelt fo ftart als fonft in berSdjmei3;Scpmp*
jer unb Berner Sdjlag, bavon ein Biertel ^ungviep
unb bie Ipälfte Süpe: ein fjetdjen, mie ftart bie 32adp*
judpt unb Sennerei, namentlich im ©ntiebudp, ift.
Bacp einer Bufnapme vom Sapre 1881 betrug bie
Brobuftion Von Sup* unb Biegenmild) 1,2 3JHU. hl.,
movon 60 Brog, inSäfereien unb BHlcptonbenfationS*
Bnftalten verarbeitet mürben. B?an verfertigt jäpr*
licp 20,000 SoppeljentnerSäfe, magern für ben eignen
Bebarf unb fetten, ben bie ©ntlebucper unb ©inmen*
tpaler Jpänbler auftaufen. SaS ©äu liefert viele B^gunb SBaftodpfen unb pat ftarte BuSfupr von Ipäuten.
Sorntammer ift baS ©äu, meldjeS ©etreibe xmb Sar*
toffeln über ben Bebarf, auep genügenb glacpS, fpanf
unb Dbft, jumeift Birnen, erzeugt. Sie ^Salbungen
mürben taum ben Bebarf burep BadpminpS beden;
bennod) mirb mepr aus* als (von ben Urtantonen
nacp ber Stabt S.) eingefüprt. 1890/91 beftanben 7
gifcpbrutanftalten; eS mürben befonberS (Eier von
gelcpen, Ipecpten, See* unb glufjforellen (jufammen
3,6 2KiU.) eingefept. Sn ber ©turne unb Sutpern
murbe epebem (noep im 19. 2faprp.) ©olb getvafepen
unb auS folcpenx ©olb in Sujern Sufaten geprägt;
jetjt lopnt biefer ©rmerbSjmeig niept mepr. S. gepört
jivar nidpt juben inbuftriellenSantonen; bodpgeigt
fiep eine beacptenSmerte ©ntmidelung mandjer ^n*
buftriejmeige. Ser verbreitetfte ift immer nodj bie
Stropflecpterei im Sienfte aargauifdjer ginnen, als
ÖauSinbuftrie faft über baS ganje ©äu verbreitet.
Bon Bebeutung finb ferner bie Septilinbuftrie (3
BaxxmrnoUfpinnereien, eine Banbmeberei, 3 glorett*
feibefpinnereien, je eine Seibenminberei, *Bmirnerei,
*5Beberei, ^Sollen*, Ipalbmollenfabrit unb 2 ipalblet*
nenfabriten), bie B?etallinbuftrie (ein ©ifenmert, ein
Tupfer* unb B?effingbledjmert, 2 SKafdpinenfabriten,
bavon eine mit ©iejjerei, meiftenS in ber Umgebung
von S.), bie Rapier= unb B«pierftofffabritation unb
bie SabatSinbuftrie (5 gabriten). ©nbe 1891 maren
bem gabritgefep 80 ©tabliffementS mit 3185 Br*
beitem unterfteHt. Ser ipanbel ift niept unbebeu*
tenb; jur BuSfupr tommen: ©etreibe, Säfe, Biep,
Sirfcpmaffer; bie ©infupr erftredt fiep auf Salj, Öl,
Solonialmaren unb SBetaUe. Sie Stabt S. ift BuS*
gangSpuntt beS SranfitvertebrS nadp Italien über
bie ©ottparbroute (f. unten). Seit 1835 pat ber Bier*
malbftätter See Sanxpffepiffaprt, unb bie Stabt S. ift
ber gemeinfame Snotenpuntt, Von melcpem bie Surfe
in brei Bicptungen (nadp glüelen, Süjmacpt unb
Blpnacp) auSlaufen. Siefelbe ift megen iprer Sage
am Biermalbftätter See unb megen ber 32äpe beS Bigi,
3U melcpem von Bijnau auS eine Säpnrabbapn pin*
auffüprt, einer ber Jpauptmittelpuntte beS fdpmeije*
rifdpen SouriftenverfeprS (im Sommer 1892:77,950,
1893: 80,227 Beifenbe, barunter 22,218, refp. 25,734
Seutfcpe); bie Ipotelmirtfdjaft bilbet bafelbft unb in
mepreren Uferorten einen lopnenben ©rmerbSjmeig.
SBie ber Santon überpaupt, fo gepört auep fein
Sdjulmefen ju ben regenerierten ber Sdpmeij, ju*
näcpft in betreff ber Bpimär* unb Setunbärftufe,
meld) leptere pier burdp bie fogen. BejirfS* (Setunbär*)
Scpulen vertreten ift. ©in Btogpmnafium beftept in
fünfter, SBittelfcpulen in Surfee unb SßiUiSau. SaS
Seprerfeminar befinbet fidp, mit ber BejirtS* unb
Bättelfdpule verbunben, feit 1868 in §iptir<p, baS
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Vriefterfeminar in Supern, mo auch bie Santonfcpule! ber Semeinbe auf je hier Sflbre gemähten ©emeinbe*
(b.p.fantonale?©ijmnafiumpumaniftifdper unb reali* rat, beffen Sßräfibium ber Semeinbantmann füprt,
ftifdjer Vicptung), mit einer tpeologifdpen Sepranftalt, unb jur Vermittelung bon Streitigteiten beftepen
berbunben, unb eine Sunftgemerbefdjule epiftieren.; grieben?ridjter. SJtacp ber Staat?recpnung bon 1894
Sn tpoljenrainbcftept eineSaubftummenanftalt (1834 : betragen bie ©innapmen 1,830,291 gr., bieVu?gaben
gegrünbet), auf bem Sonnenberg (bei Supern) eine 11,968,496 gr. Sa? reine Vermögen be? Staate? be*
bon ber Sdpmeiserifdpen Semeinnüpigen ©efellfdpaft j lief fid) ©nbe 1894 auf 6,572,898 gr., bie Sdpulb auf
(1859)gegrünbete Vettung?anftalt, »Satpolifdp’Vädj* I 7,970,919 gr. Unter ben ©innapmen tommt ber be*
telen«, in Surfee eine lanbrnirtjcbaftlidpe SSinterfcpule. beutenbfte ^Soften auf bie Staat?abgaben (befonber?
Sie $apl ber in ben öffentlichen Vibliotpefen ent* birette Staat?ftener); unter ben Vu?gaben erforbcrt
paltenen Vänbe beträgt über 150,000; bie bebeutenb* ba? Vilbungsmefen ben fjöc^ften Vetrag.
ften finb bie Santon?bibliotpef (80,000), bie Vürger*
Supern, Jpauptftabt be? gleichnamigen fdpmeijer.
bibliotpef (15,000 Jpelbetica unb 12,000 Vrofdpüren) $anton§ (f. oben), liegt reijenb am ?lu?fluh ber Veufj
unb biejenige be? Sapu^inerftift? SBefemlin (12,000 au? bem Viermalbftätter See, 439 m ü. 3JZ., mit bem
Vänbe). Ser Santon befipt nod) breiSapujinertlöftcr 33IicE auf Vigi unb Vüatu?, ift Snotenpunft berVapn*
(SBefemlin, Surjee, Scpüpfpeim), ba? Slofter ber linien Vafel-Clten-S., güridj-S., Saufanne-VernSapu^inerinnen ju St. SInna unb ba? ber ©iftercien* £., ber ©ottparbbapn, ber Vrü*
ferinnen -ju ©fdpenbadp, im ganzen mit etma 110 nigbaljn fomie ber Strafjenbaljn
©rbcn?gliebern unb einem Vermögen bon über IV2 S. - Srien? unb jäplt (1888) 20,570
9ViU. gr. Ser Santon gepört nebft Solotpurn unb ©inm., barunter 2857 Vroteftan*
$ug jum Vi?tum Vafel.
ten unb 190 jguben. Sie Stabt
Vadj ber Verfaffung bom 28. gebr. 1875, bie felbft ift eng angelegt, gegen sJi.
11. Dft. 1882 unb 26. Vob. 1892 unmefentlidj rebi* bon einer Velpe hoher mittelalter*
biert mürbe, bilbet S. einen bemofratifdjen greiftaat. lieber Scputjtürme eingefaßt, hot
Sie garantiert bie in ben fdpmeijerifdpen Sautonal* ficfj aber burch Sai* unb Käufer*
berfaffungen üblicpen ©runbredjte. Sie Souberäni* bauten, namentlich eine größere
tät berupt in ber ©efamtpeit be? Volte? unb mirb, gapl prächtiger ©aftpöfe, ermcitert
im Flamen be? Souberän?, junädjft burdj ben ©rofjen unb berfdjönert. Unter ben tirdp*
3iat (135 SJlitglieber) au?geübt. Siefer mirb bon ben lidpen Sebäuben fteht boran bie
53 SSaplfreifen auf je hier Ssctpre gemäplt, je ein 9Kit= Stift?firdpe St. Seobcgar (1633
glieb auf 1000 Seelen ber fcpmeijerifchen SBopn* fdjlanfen Sürmen bon je 75 m Jpöfje (ber eine trägt
beoölferung. Sie bon ipm erlaffenen ©efepe, Staat?* bie ^aljreSjahl 1406) unb einer bezüglichen Orgel
berträge unb midjtigern ginanjbefrete unterliegen bon90 Vcgiftern. Vnbre tjerborragenbeSebäube finb:
ber Volt?entfdjeibung, menn biefe binnen 30 Sagen ba?9iegierung?gebäube,bie^efuitenfirdpe (bon 1667),
menigften? bon 5000 Vürgern bedangt mirb (fa* ba? ehemalige Urfulinerinnenflofter SRariapilf (ietjt
fultatibe? Veferenbitm). Ser ©rofje 3?at übt bie Sftäbcpenfdpulpau?), bie neue reformierte SHrdje, ba?
Cberauffidjt über bie Staat?bermaltung, beftimmt Vatpau?, ba? ^oftgebäube, ba? Vermaltung?gebäube
ba? jährliche Vubget fomie bie Steuern; er befcpliept ber ©ottparbbapn, ba? grofje Stabtfpital, ba? Vfrünbe*
über Staat?berträge unb Staat?anleipen, übt ba? pau? in ber Sente, ba? SSaifenpau?, ba? Speater,
Vegnabigung?redjt 2c. Sie SJiitglieber paben ba? ba? neue Sorreftion?ljau?, ba? SJiufeunt, ba? Viblio*
Vedjt ber Snitiatibe für ©efepe?borfcljläge. Sie ©je= tpetgebäube, ba? neue Scpnlpau?„am Srienbacp unb
tntioe ift einem 3?egierung?rat bon fieben SJJitgliebern ba?3eugpau? mit altenSroppäen. Über benSeeau?fluf?
übertragen. Siefe tönnen nidpt sugleidp SKitglieber füprt eine pradjtboUe neue Vrücte, melcpe ben Vapnpof
be? ©rojjen Vate? fein, finb aber berpflicptet, ben ber lintenStabtfeite mit ber »großenStabt« berbinbet.
Sitzungen be?felben beijumopnen, unb paben pier be= Vbmärt? folgt junädjft bie 300 m lange, pöl^erne unb
ratenbe Stimme unb ba? Vedpt, Einträge ju fteHen. auf ^ßfäplen rupenbe SapeUbrücfe (1300 erbaut) mit
Sie Seitung be? ©ziepung?roefen? ift einem @r= alten Scpilbereien. Ser SSafferturm an berfelben foll
•pepung?rat bon brei SJiitgliebern übertragen. Sie ba? ältefte Vaumer! ber Stabt, ein Seudjtturm (luoberfteSnftanj richterlicher ©emalt liegt bei bem Dber= cerna, baljer angeblich ber Spante ber Stabt) au? ber
geridpt (neun SJJitglieber); ein Sriminalgeridpt bon Vömerjeit fein. $u ben Sehen?mürbigteiten gehört
fünf SRitgliebem beurteilt in erfter Snftanj alle Sri* noch öa? auf Veranlaffung be? Seneral? Sftjffer jum
minalfadjen. Sie Sobe?ftrafe ift mieber eingefüprt. Sebädptni? ber am 10. Vug. 1792 bei berVerteibigung
Somopl Regierung?* unb ©ziepung?rat al? Ober* ber Suilerien gefallenen Sdjmeisergarbiften 1820 er
unb Sriminalgeridpt merben auf je hier ^apre bom richtete SRonument bor bem 933äggi?t^or, ein nach
©rofjen 3?at ermäplt, ebenfo auf je ein Sapc öie ^Srä= Spormalbfen? 2RobeH in biegelfenmanb eingehauener
fibien: berVräfibent be?3tegierung?rat?(Sdpultljeifj), Söme bon 9 m Sänge unb 5,6 m §öpe, fterbenb mit
ber Vijepräfibent (Statthalter), ber Vräfibent be? ©r* ber rechten Vranfe ben bourbonifdpen Söappenfdjilb
3iepung?rat? (au? ber W?itte be? 9iegierung?rat?), fdjüpenb, barüber bie ^rtfehrift: »Helvetiorumfideiac
ber Vräfibent unb Vi^epräfibent be? Dbergeridjtä unb virtuti«. Ser »Sletfdjergarten« entpält intereffante
ber Vräfibent be? Sriminalgeridpt?. Ser Santon S. Viefentöpfe, ginblinge u. gelfen mit ©letfdjerfdpliffen
verfällt in bie fünf Vmter ober Vegirte: ©ntlebudp, unb ©letfdperripen au? ber ©i?seit, alle? umgeben
Ipodpborf, S., Surfee unb 5ßiHi?au.
i6*5610 übt bon einer edpt alpinen Sartenanlage. ©nblicp berbient
bie ©retutibe ein bom ©rofjen Vat auf je hier Sapre ©rmäpnung ba? ^fpfferfdpe Velief ber Urtantone,
gemäplter Vmt?ftattpalter, bie ricpterlidpe ©emalt ein über 6V2 m lang^unb 3V2 m breit. Scpöne *3lit?fi<ht?=
Vejirt?geridpt bon 7—9 ältitgliebern, bie bon bem punfte ftnb: bie glupmatt, bie VUenminbenpöpe, bie
Vmt felbft ju mäplen finb. Sie©emeinben finb inner* brei Sinben am Sij(i?berg, ber ©ütfdj, mit Sraptfeil*
palb ber berfaffung?* unb gefepmäjjigen Sdpranten bapn jugänglidp, bie Siuinenbe? Schlöffe? Stollbergm.
autonom; fie üben bie Vermattung burdp einen bon Sgl. Speer, güprer für S. :c. (2. Sufi., baf. 1893).
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ber Stabt unb beä ftatttonS gujcrn.
japl feftftellte, gab bent Soll baS Seto gegen miß®
Sie Stabt 2. Derbanft ipren Urfprung unb ioapr® liebige ©efeße, befreite bie ^ircpe Don aller ftaatlidjen
fdjeirtlid? audj ipren Ramcn (2ubgaria, 2uciaria) bent ipopeit unb überlieferte ipr baS UnterridjtStoefen. Sie
flofter St. 2eobegar, toelcpeS unt 740 bon SRöndjen neue Oiegierung, beren §aupt Siegtoart=9RüUer toar,
ber Rbtei SRurbad) tut (Eifaß geftiftet tourbe unb mit bejeidjnete ipre'SteUung, inbem fie ben ^apftum feinen
feinen Sefißungen unter ber Sperrfcfjaft beS SRutter® Segen ju bent SBert bat. Sie Krönung beSfelben
flofterS Derblieb. SiefeS bertaufte bie Stabt 1291 an burdp bie Serufung ber ^efuiten an bie pöpern 2epr®
Rubolf bon ^abSburg, aber jurSSaprung feiner unter anftalten (28. ©ft. 1844), bie Derunglüdten Sdpilb®
ber geiftlidjen iperrfdjaft errungenen ftäbtifdjen grei® erpebungen u. greifdjarenjüge ber Rabifalen (8. Sej.
peilen trat 2. 7. Rod. 1332 in ben Sunb ber SSalb® 1844 unb 30./31. SRärj 1845), bie Serurteilung unb
ftätte. SaS baburdj geloderte SSerljciltniS 31t Öfter= gludjt beS Dr. Steiger, ipreS.S^aupteS, bie (Ermorbitng
reidj tourbe burdj bie Sdjladjt bon Sempadj 1386 2euS, bie Stiftung beS SonberbunbeS (Sej. 1845)
botlenbS jerriffen, unb 1390 erpielt bie Stabt bon unb beffen Rieberwerfung burdp bie (Eibgenoffenfepaft
fönig Söenjel mit bent Slutbaim bie Seftätigung (Rooember 1847) gepören ber allgemeinen ©efdpicpte
iprer ReicpSfreipeit Sm 14. unb 15. Safjrt). erwarb ber S dj to ei j (f. b.) an. Unmittelbar nadp ber Rieber®
fief) 2. burd) f auf, Serpfänbung unb Eroberung ein läge bei ©iSlifon (23. Rod. 1847) flüchtete fiep bie
bebeutenbeS Untertljanengebiet. ©egen bie Reforma® SonberbunbSregierung Don 2. nadj Rltorf unb lüfte
tion Derpielt eS fid) feinbfelig; eS tourbe ber SRittel® fiep auf (24. Rod.), toorauf ber Stabtrat Don 2. unter
punft ber gegenreformatorifdjen Seftrebungen in ber Bujiepung Don je jtoei Wintern ber Dier Sinter beS
Sdjtoeij. Ruf Seranlaffung beS friegSberüpmten 2anbeS fidp als proDiforifdpe Regierung fonftituierte
Scpultpeißen 2ubtoig ifJfpffer (f. b.) tourben 1574 unb bie Reutoapl beS ©roßen RateS anorbnete, ber
bie ^efuiten nadj 2. berufen, too fett 1586 audj ein in ber Rieprpeit liberal beftellt murbe. RIS bie Don
päpftlidper RunjiuS feinen beftänbigen Siß patte. Sim ipm ernannte Regierung, um bie SiriegSfoffen ju be®
5. Oft. 1586 befdjrooreit bie fieben fatpolifcpen Orte ftreiten, bie Sllöfter St. Urban unb Ratpaufen auf®
ben Sorromeifdpen Sonberbunb in 2. Rudp in ijob, ergriffen bie $lerifalen baS Seto, bradpten eS
2. entwidelte fiep bie ftäbtifdje Serfaffung burdj baS aber nidpt auf bie nötige Stimmenjapl. (Ebenfo würbe
SelbftergänjungSredjt ber Räte unb bie (Erhöhung eine Rbänberüng ber Serfaffung, weldpe alle tenben®
ber Sefugniffe berfelben auf Poften ber Sürger® jiöS flerifalen Seftimmungen barauS entfernte, 13.
gemeinbe int 16. unb 17. Saprp. ju einer patrijifdjen gebr. 1848 angenommen. Sim 6. Sej. 1856 tourben
Oligarchie; bie 2anbfdjaft aber litt burd) 3Rißadjtung auf SIntrag ber liberalen Regierung fämtlicpe SRit®
iprer Derbrieften Red)te, (Erpöpung ber Steuern, Ser® glieber beS fonberbünbifdpenS?riegSratS, bie 1850 jum
fdpledpterung ber 2Rünjen u. a. m. Saper napnt 1653 Sdjabenerfaß Derurtetlt worben waren, mit SIuS®
in bem lujernifdpen (Entlebudj ber große Sauern® napme beS im (Spil lebenben Siegroart=3Rüller, Dom
trieg in ber Sdjtoeij feinen Anfang, beffen Rieber® ©roßen Rat amneftiert. Sluf Setreiben ber Ultra®
toerfung bie ununtfcpränfte §errfcpaft beS ^SatrijiatS montanen würbe 1863 burdp eine Sotalreoifion ber
bis 1798 begrünbete. 1798 erflärte ber ©roße Rat Serfaffung an Stelle ber teilmcifen (Erneuerung ber
bie ariftofratifd)e RegicrungSform für abgefdjafft, Sepörben bie Sntegralerneuerung gefeßt, 1869 burdp.
unb 2. tourbe jur pauptftabt ber IpelDetifcpen Republif eine Sartialreoifion baS Seto erleichtert unb bie 3apl
erpoben. Sie 2RebiationSafte macpte ben Danton 2. ber ©roßräte Dermeprt. Sim 7. SRai 1871 erfolgte
1803 mieber ju einem befonbern StaatStoefen mit enblidj ber Don ipnen erfepnte Umfdjtoung, inbem bic
repräfentatioer Serfaffung. RUein 1814 murbe bie= Reumaplen eine flerifale SReprpeit im ©roßen Rat
felbe burd) einen Jpanbftreidj beS Sdjultpeißen Rütti® ergaben, ber bann auep bie Regierung junt größten
mann geftürjt unb bie Staatsform berjenigen Dor Seil auSflerifalen beftellte. SUS ber liberale Stabtrat
1798 angenähert mit bem Unterfdhieb, baß bie 2anb® 1872 ben Slltfatpolifen eine ber Stabt gepörige Srirdpe
fdjaft bie pälfte ber Repräfentanten im ©roßen Rat einräumen Wollte, Derbot eS bie Regierung. SSie bie
erpielt (Eine SerfaffungSreoifton befeitigte 1829 baS Don Bug, erfannte fte bie Don ben übrigen Solo®
SelbftergänjungSrecpt beS kleinen RateS unb entjog tpurner Siöjefanftänben gegen ben Sifcpof 2adpat
bentfelben bie ridpterlidpe ©etoalt; nacp ber Sulireüo® gefaßten Sefdjlüffe nicpt an, worauf biefer 1873 in
lution murbe auf baS Serlangen einer SolfSDerfamnt® 2. feinen Siß napm. Sie Reüifion ber SunbeSoer®
lung in Surfee (21. Rod.) ein SerfaffungSrat ge® faffung Don 1874, bie übrigens Don 2. Derworfeit
toäplt, beffen ant 30. Suni 1831 angenommener (Ent® tourbe, macpte audp eine foldje ber fantonalen Ser®
Wurf ber 2anbfdjaft eine gerechtere Repräfentation faffung nottoenbig; baS 28. gebt. 1875 Dom Solle
gemährte, ©leicppeit Dor bem ©efeß, Senf® unb fßreß® genehmigte neue ©runbgefeß erlitt inbeS 1882 unb
freipeit Derfünbete unb bie SRilitärfapitulationen mit 1890 Slbänberungen; burdp bie erftem würbe infolge
bem RuSlanb Derbot. Rber ba baS liberale Regiment, ber Slufpebung beS eibgenöffifdjen SerbotS bie SobeS®
baS 1830 jur Jperrfdpaft fant, burch feine Seilnapme ftrafe, burdp bie leßtern bie SolfSinitiatiDe für ©efeße
an ber Sabcner Stonferenj bie ^ntereffen ber fatho® eingefüprt. Sgl. Sfpffer, ©efdpicpte ber Stabt unb
lifdjen Äirdpe ju Derleßen fdjien, ftrebte eine flerifal® beS fantonS 2. (Büridj 1850—52, 2 Sbe.); Serfelbe,
bemofratifepe $artei unter ber güprung beS SauerS Ser fanton 2. (St.©allen 1858—59,2 Sie.); D. Se®
^Jofepp 2eu Don (Eberfol unb beS StaatSfdjreiberS geffer, RedptSgefdjicpte ber Stabt unb Republif 2.
Äonftantin Siegmart®2Rüller bapin, ben Sturj (2uj. 1851—58, 4 Sbe.); Serfelbe, günfunboierjig
beSfelben mittels einer SerfaffungSreDifion perbei®. Sapre im lujernifdjen StaatSbienft (Sem 1887);
jufüpren. Siefe würbe Don bem burdp Sfefuiten® S. D. SRetjer, (Erlebniffe (SBien 1875, 2 Sbe.);
mifftonen bearbeitetenSolfbefcploffen(31.San. 1841) D. 2iebenau, SaS alte 2. (2uj. 1882).
unb ber SerfaffungSrat DoUftänbig im Sinne ber
2ujernc, f. Medicago.
»2euenpartei« beftellt. SaS neue, 1. 9Rai angenom®
äujetneäldjen, f. Slaltierdpen.
mene ©runbgefeß raubte ber (liberalen) Stabt baS
Sujctner Üllpctt, ber jtoifdpen Rare® unb Reuß®
leßte Sorrecbt, inbem eS bie Sertretung nad) berfopf® tpal fiep auSbreitenbe Seil ber fdjroeijer. Soralpen®
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jone, ber feitltd} in bie üRacßbartantone Sern unb
Unterwalben übergreift, aber feiner Ipauptmaffe nad)
bern lujernifdßeit ©ebiet angeßört. ©ie beträcßtlidjftcn
Serge finb: ber Jpoßgant (2199m), ber Srienjer
©rat unb baS fRotßorn (2351m), bie Scßratten*
f luß (2076m), bergeuerftein (2042m), bieSd)af*
matt (1980 m), bie Sramegg (1026 m) unb ber
SilatuS (f. b.). $ft ber SilutuS baS auffädigfte,
großartig aufgebaute ©lieb biefer ©ruppe, fo gehört
ber SRapf (1408 m), eine burdj 8luSbeßnung unb
gädßerftraßlen auffallenbe ‘iRagelflußbilbung, fdjon
ju ben Sorpoften ber ?llpen unb tritt weit in baS §ü*
gellanb üor. ©er faßrbareÜbergang bon (£fcf)ol,ynatt
(858 m), weldjen feit 1875 bie Sem-£ujerner ($ifen=
baßn iiberfdjreitet, trennt biefen alpinen Sorpoften
bon bem Ipaupttörper ber S. ?l., Wie biefe ißrerfeitS
Wieber burd) ben Srünig (f. b.) bon bem ipodjgebirge
gefdßieben finb. ©aS bon bem pufeifenförmigen Sogen
ber S. U eingefcßloffene ©pal ift baS Sntlebudj (f. b.).
£ltjtenftctg, S^ß, f. ßucienfteig.
£ujttt, f. Sieber.
£ujin, Stabt, f. Sjusin.
Sujf (poln. £uct), KreiSftabt im ruff. ©oub.
SSolßpnien, am Stpr unb ©uSpij (©iSpij), pat ein
Sdßloß (auS bem 16. ^aprp.), 3 griecßifdjdatpolifdje
unb 2 röntifcp4atp. Kircßen, 2 SRonnentiöfter, 2 Sy
nagogen (barunter eine tarai’tifdße), ein tatp. Semi*
nar unb (1889) 14,165 Sinin., Weldje einen nidpt un*
bebeutenben ©etreibepanbel treiben. £. ift Siß eines
römifdj*latpolifdjen SifdjofS. 3m Streik Pefinben fiep
acßt große beutfcße Kolonien. £. Wirb juerft im 11.
3aprp. al§ ^auptftabt eines reidjSunmittclbarengür*
ftentumS erwäpnt unb fiel 1791 an fRußlanb.
Su^on (fpr. lubfon), bie größte unb wicptigfte Snfel
beS fpan. SlrdjipelS ber ißpilippinen (f. Karte »Jpinter*
inbien«), jwifcßen 123/<—19° nörbl. Sr. unb 120"
20'—124° 20' öftl. £. b. ®r., mit ben Stüfteninfeln
109,206 qkm (1983 D9R.) groß, mit (1887) 3,442,941
Sinw. ©ie Snfel beftept auS einem großen norb*
ließen tompaften ©eil, ber fiep bon $R. nadj S. erftredt,
unb einem biel Heinern, bielfadj jerriffenen, beffen
SRidjtung nadp SD. gept, SRamenS SantarineS. Unter
ben japlreicßen tiefen Slüfteneinfcßnitten finb nament*
ließ ber ©olf bon ßingapen unb bie Sai bon ÜRanila
an ber Sßefttiifte, bie Sai bon Sagap im S. unb bie
bon Sllbap unb Sorfogon im SD. ju nennen. Bwet
granitifeße Stetten, bie SorbiUera bei SRorte (SRonte
Santo ©omaS 2260, Sagfan 2234m) unb bie niebri*
gere Sierra SRabre mit Sultan Sagua (1195 m) im
äußerften fRorboften, fcßließen eine bomSagapan burdß»
floffene SHubialebene ein; ber Süben unb SamarineS
finb bulfanifdß, bodß finb bie meiften Siegel erlofcßen.
Öier erpeben fidß ber nodß tpätige ©aal (2250 m), auf
ber Jpalbinfel SamarineS ber £abo (1552 m), 3far°g
(1966 m), ber nodß tpätige äRapon (2374 m) unb ber
Sulufan (1624 m). ©ie Sewäfferung ift feßr reieß*
ließ; bon bielen glüffen finb ju nennen ber S<mg,
Slbfluß ber £agoa be Saß, in ber bie 3yfel ©alaga
liegt, unb ber feßon erwäßnte Sagapan mit bem 2Jta=
gat. ©ie ©runblage bon £. bilbet ein Stomple? bon
IriftaUinifdßen Sdßiefern (®neiS, Sßloritfdjiefer, §orn*
blenbefdjiefer ic.), weldje bielfadj bon üuarjgängen
burdßfeßt werben, bie berfdßiebene Srje füßren. So
finbet fid) bei 3Rombulao fepr reicßlidß ©oib; bei £abo
unb Snracali traf man früper audßSleiglanj, Slenbe,
StupfertieS unb fRotbleierj. Sulfanifdße ©efteine, unb
jwar pauptfädjlid) ©olerit, ^Inbefit unb ©radßpt fo*
wie beren ©uffe bebeden in großer SuSbepnung baS
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ältere ©ebirge. Son ben japfreidjen Sultanen ift ber
SRapon ober Sultan bon Slbap auf ber ^albinfel Sa*
marines burdß feine Jpöpe (2522 m) unb Wieberpolte
berpeerenbeSruptionen befonberS bemertenSwert (bgl.
Spiltbpinen). SinS ber eigentümlidßften SRaturbilber
gewährt bieSaguna encantaba (»berjauberter See«),
ein Straterfee in ber fRäpe bon SRantla. ©aS ®lima
ift peiß unb feueßt; eS perrfdjen fieber, bie Spolera
ridßtet große Serpeerungen an, unb Sptlone paben
wieberpolt Stäbte unb ©örfer in ©rümmerßaufen
oerwanbelt. ©ie glora ift eine überaus üppige unb
reidje; reißenbe wilbe ©iere gibt eS nießt. SäßereS
f. Sßiüppinen. Son SRineralien finb in großer 2Renge
Sifen* unb ^upfererje, Sdjwefel unb Stoßle gefunben
worben, ©ie Sebölteruug beftept auS brei berfeßie*
benen Seftanbteilen, Weldje in brei tonjentrifeßen
$onen bie ^nfel bewoßnen. ©ie Urbebölteruna, bie
Segrito, Würbe burdß jwei malaiifdje Qnbafionen
bon ber Küßte in bie Serge ber Sinnenlanbfdßaften
jurüdgebrängt unb bort bon ben SRalaien ber erften
Snbafton (©ingianen, 3gorroten, ©inanen, Sa*
linga u. a.) fo abforbiert, baß fie nur nodß Stammes*
infein bilbet. ©ie SRalaien ber jWeiten Sgnbafion
(©agalen, Sifapa u. a.) bewoßnen bie Küstengebiete,
wo audj Sßinefen, Spanier unbSRifcßtinge ißreSßoßn*
fiße paben. Ipauptftabt ift SRantla (f. b.). Sgl.
©rafdße, gragmente ju einer ©eologie ber $nfel £.
(23ien 1878); SRardje, Lugon et Palaouan; six annees devoyages aux Philippines (Sar. 1887); Starte
bon Slmonte unb äRuriel, 1:400,000 (äRabr. 1886).
Luzüla DC. (Jpainbinfe, §ainftmfe), ®at*
tung auS bergamtlie ber^unfaceen, grasartige Stau*
ben mitgefdjloffenenSlattfdßeiben unbfladßen, feltencr
rinnigenSlättem mit langen weißen, recptS gebreßten
fRanbßaaren. ©erSlütenftanb ift bolbenäßnlid), trug*
bolbig ober rifpig, bie ftetS mitSorblättern berfeßenen
Slüten fiepen einzeln, in Keinen ©ruppen, Stopfen ober
?(ßren. Seßr beränberltdie, sunt ©eil nur tünftlidß
in (etwa 38) Srten ju gliebernbe Sflflnjen, meift in
ber nörblidjen gemäßigten Sone; einige beutjdßeWirten
gelten als gutegiitterpflanjen. L.pilosaVPi/Zd.wädjft
in Rainen unb SSälbern burdj ganj Suropa; bie5Bur*
jel Wirb in Siblanb gegen Steiubefdßwerben angewem
bet. L. campestris Desv., auf gelbem unb Sßeiben
in Suropa unb üRorbamcrita, audß in ^Reußollanb,
ift ein grüßlingSfutter für bie Scßafe. ©ie füßlidß
fdjmedenben Slütentöpfdjen unb Samen Werben unter
bem ^Rauten Jpafenbrot bon ben Stinbern gegeffen.
Susjtira, gleden in ber ital. Smbinj fReggio neH’
Smilia, Kreis ©uaftalla, am rcdjten Ufer beS So unb
an ber Sifenbaßn Surma-Sujjara, mit Sanbwirt*
fdjaft, Käferei, Stroßflecßterei unb (i88i) 2151 (als
©emeinbe 7617) Sinw. Ipier unentfdjiebene Sdßladjt
15. Sug. 1702 jwifdßen ben Dfterreidßern unter Srinj
Sugen unb ben granjofen unter Senböme.
ßu^attt, Suicji, ital.Staatsmann, geb. 1841 auS
einer begüterten tSraelitifdßen gamilie in Senebig,
ftubierte biefRedßte unb würbe 1867, nadjbem er einige
3eit am Istituto tecnico ju ÜRailanb geleßrt patte,
jum Srofeffor ber SRatioitalötonomie unb beS Staats*
recptS an ber Uniberfität Sabua ernannt. 3m glei*
dßen 3aßr bertrat er bie italienifdße ^Regierung als
Stommiffar bei ber Seifer SJluSfteHung unb würbe
1869_ unter SRingßetti als ©eneralfetretär in baS
SRinifterium beS IpanbelS unb SderbaueS berufen,
bem er inbeS nur wenige 2Ronate angepörte. Scßon
1870 würbe er in bie ©eputiertentammer gewäplt,
. bodß warb feine S8aßl für nidjtig ertlärt, ba er nodß
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nidjt baS gefetslipe Sltcr erreicht Ijatte, unb erft 1871,
nad) einer britten 2Babt tonnte 2. ittS Parlament ein»
treten1, bem er juerft für Dberjo, fpäter für Sabua
angepörte. Jpier fplofj er fip ber Septen an, gewann
befonberg großen ©influfj in Wirtfpaftlipen unb
ginanjfrag'en unb war meprere SRale Sorfipenber
ber Subgettommiffion. ©iefe Stellung betleibete er
Wieberum im Januar 1891 unb Wirtte babei jum
Sturje SriSpiS erpeblip mit. Som gebruar 1891
bis jum 3Rai 1892 War er Spatjminifter in bem
Kabinett bi 9inbini = S'cicotera. 2. bat eine fReipe
ftaatSreptüper Schriften beröffentlieht, unter anbernt
Sbpanblungen über »Staat unb Slirpe in Selgten«
unb über bie »©mbrtjologie unb ©ntwidelung ber
StaatSberfaffungen«.
Sujjatto, Satnuel©abib, jüb. ©peolog unb
Jpebraift, geb. 22. Sug. 1800 in ©rieft, War Stofeffor
beS fRabbtnerfeminarS in Sabua, Wo er 29. Sept.
1865 ftarb. ®r bat
jübifdje SBiffenfpaft burch
felbftänbige Arbeiten (Csrtlärung beS SupeS ^efaictS,
Sbpanblungen über pebräifpe u. djalbäifdje Sprache,
©argum CnteloS, über bie Kabbala u. a.) unb burep
bie Verausgabe panbfprif tliper Späße feiner 33iblio=
tpet unb ÜRonograppien für verfepiebene geitfpriften
wefentlid) geförbert. Sein Ijebräifdjer Sriefwepfel
Würbe burep feinen Sopn ^faiaS perauSgegeben (pe»
bräifdj 1882—94, Sb. 1—9; italienifp 1890); feine
Selbftbiograppie überfeßte SriinWalb (Serotta 1882).
L. v. H., bei Sflanjennamen Sbtürjung für
2ouiS bau Voutte (f. b.).
2Wott), polnifper Same bon 2entberg.
Sitwft), Sleyei geborDWitfp, Siolinift unb
^omponift, geb. 25. (a. St.) 2Rai 1799 ju fRebal in
©ftplanb, geft. 16. (a. St.) ©ej. 1870 auf feinem ®ut
bei JtoWno, erpielt früp eine grünblipe SuSbilbung
auf ber Sioline unb feßte feine Stubien, aud) nap»
bem er in ben 9RiIitärbienft getreten War, mit ®ifer
fort. SnfangS im fyngenieurforpS befpäftigt, fpäter
jum Oeneral unb Sbjutanten beS SaiferS SitoIauS
ernannt, Würbe ipm 1836 bie 2eitung ber taiferlipen
SängertapcHe fowie 1854 bie aller faiferlipen SRufit»
anftalten in Petersburg übertragen, ©oep mußte er
fiep Palb barauf Wegen eines ©epörleibenS auf fein
®ut bei SoWno jurüdjiepen. Son feinen Äompofi»
tionen finb 311 nennen: brei ppantafien unb anbre
Stompofitionen für bie Sioline mit ^Begleitung beS
DrpefterS; eine DortreffItpe Seuinftrumentation beS
»Stabat mater« bon Pergolefi; bie Opern: »Unbine«
unb »Starofta« unb meprere 3Rotetten, namentlip
aber bie ruffifpe SRationalppmne: »©en garen fpüße
®ott« (©ept bon Spnfowftij, 1833). Sup fprieb er:
»Über ben freien unb niept fpmmetrifpen SippthmuS
beS altruffifpen StirpengefangS« (1859) unb eine
Siolinfpule (beutfp: »fRatfpläge für angepenbe Sio»
linfpüler«, 1860).
LXX (lat., b. p. 70), Sbfürjung für Septuaginta.
Spall (fpr. taUei), 1) Sir Slfreb SompnS, engl.
Staatsmann unb SpriftfteHer, geb. 4. San. 1835 ju
Goulfton in Surret), trat 1855 in ben inbifpen Staats»
bienft u. warb, napbem er berfpiebene anbere Sinter
betleibet patte, 1882 2ieutenant»®obernor ber norb»
weftlipen Srobinjen. 1887 auS gnbien peimgeteprt,
würbe er ÜRitglieb beS bem StaatSfetretär für Snbien
bcigeorbneteulRateS. ©ieStrone berliep ipm bie Stifter»
fpaft beS Satp»prbenS, bie Uniberfität Dpforb ben
©ottorgrab. (Ir fprieb: »Asiatic studies , religious
and social« (1882, 2. Sufi. 1884; franj. Überfeßung,
Sar. 1885); »Life of Warren Hastings« (1889);
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»Natural religion in India« (1891); »Rise and expansion of the British dominion in India« (1893,
2. Sufi. 1894). SlS©ipter geigt fip 2. in ben »Verses
written in India« (1889), in benen unS ergreifenbe
Silber auS bem 2eben ber ©ingebornen wie ber perr»
fpenben Europäer entgegentreten.
2) ®bna, Sfeubonpm, f. Saplp.
2päoe< (griep.), »Sefreier«, Sorgenbreper, ein
Seiname beS ©ionpfoS (f. b.).
Lycaenidae, f. Wittlinge.
Lycaon, f. §t)änenpunb.
Lycee (fraitj., fpr. rifce’), f. Spceurn.
SJpceum (griep. lykeion, »2iptpain«), urfpriing»
lip ein bem 2iptgott SpoUon (2pteioS) geweiptcS
Veiligtum in Stpen, in welpem in alter geit aud)
9tept gefpropen Würbe; bann Qpmnafium, beliebter
SufentpaltSort ber Spilofoppen, befonberS ber Seri»
patetiler, Welpe felbftnap ipm genannt Würben. Sup
bie fRönter nannten äpnlipe Snftalten 2pceen, wie
SiceroS Sibliotpet auf feinem ©uSculanum unb baS
Opmnafium in VabrianS SiUa bei ©Pur. Seit ber
geit ber Vumaniften unb ber fRenaiffance Same für
pöpere, ipre göglinge jum Sefup ber llniverfität
oorbereitenbe Spulen; baper jeßt meift gleipbebeu»
tenb mit ©pmnafium (f. b.). §n Sapern gibt eS
72t)ceen, 6 töniglipe (greifing, Saffau, fRegenSburg,
Samberg, ©iUingen, SugSburg) unb ein bifpöflipcS
(©ipftätt), bie pinfiptlip ber 2eprberfaffung ben fa»
tpolifp»tpeologifpen unb ppilofoppifpen gafultäten
beutfper llniberfitäten entfprepen, im ganjen aber
nur fpwap befupt finb. Sn grau frei p ift 2. (ly
cee) Sejeipnung für bie StaatSgpnmafien, Wäprenb
bie ftäbtifpen geleprtenSpulen Colleges (f.b.) peifjen.
Sap ber gegenwärtigen ©inriptung paben bie fran»
jöfifpen lycees apt ober bei ©eilung ber oberften in
3Wei Stufen neun klaffen, bie eine division elemen
tare (VIII. unb VII.), division de grammaire (VI.,
V., IV.) unb division superieure (HI., II., I.) bil=
ben. ©er 2eprgang fpließt mit ber (Erlangung beS
Baccalaureat es lettres unb, Wo nop eine Jtlaffe ber
mathematiques speciales beftept, beS B. 6s lettres
et sciences, bie etwa ben beutfpen fReifejeugniffen
eines ©pmnafiumS entfprepen. — S« neuerer geit
pat man bie Sejeipnung 2. aup meprfap für folpe
bent weiblipen ©efplept gewibniete 2epranftalten
gewäplt, bie eine pöpere, bem UniöerfitätSftubium
angenäherte Silbung anftreben (Sittoria=2pceum in
Serlin, Slice=2pceum in ©armftabt).
Stjtpen, Stabt im preufe. fRegbej. SotSbam, SlreiS
©ernplin, jwifpen mehreren Seen, bie mit ber Vahel
burp ben 9 km langen, 1,40 m tiefen 2t)peuer $a»
nal in fpiffbarer Serbinbung ffeben, ®ütemeben=
ftelle bon gürftenberg in SRedlenburg, an ber 2inie
Serlin-Stralfunb ber Steußifpen Staatsbapn, bat
h.er a^en
eine ebang. $irpe (14. SabtP-)<
Stabtmau'er, ein SmtSgeript, 2 fRepbrettftiftfabri»
ten, ©ampf», 3Rapl= u. Sägemüplen, gifperei, Spiff»
fahrt, Voljpanbel unb (189O) 2417 @tnW., babon 41
ftatpoliten unb 16 Suben. 2. erhielt 1248 Stabtrept
unb gehörte 1292—1450 ju ÜRedlenburg.
Lychnis L. (2ip tnelfe), Sattung auS berga»
ntilie ber SarbopipHaceen, meift mehrjährige Kräuter
mit bem VabituS bon Silene, feltener bon Agrostemma, mit breiten, gegenftänbigen Slättem, in
©rugbolbcn oberSüfpeln ftepenben Slüten unb fünf»
Happig auffpringenber, einfäperiger, bielfamigerSiap»
fei. @twa 10 Srten in ber Slten Sielt, borneptnlip in
Sibirien. L. chalcedonica L. (b r e n tt e n b e 2 i e b e,
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geuernelfe, ^erufnlentSblunte, Wcaltefer=
treus), mit 50- 80 cm Ijoljen Stengeln, lansettför»
migen, am ©runbe 3ufammcngemacpfenen Slättern,
fdjarlacßroten Slüten unb smeiteiligen Slumenblät»
tcm, üariiert mit fleifdjfarbenen unb meinen unb mit
gefüllten Slüten, iväd^ft in Sibirien, im mittlern unb
füblidpen fRußlanb unb mirb bei unS als Rabatten»
pflanse tultibiert. Sie SBursel fcpmedt fdjarf mie Se»
nega, enthält Saponin unb mirb mie bie Seifenmur»
Sei jum SSafdjen gebraudjt (Sataren-, ÄurfitdS»
feife). L. coronariaZ. ($ran51idjtue 11e, Samt»,
Sejiernelte), hießt feibenpaarig,mcißfilsig u. sottig,
mit großen, an bie ^ornrabe crinnernben purpurroten
Slüten unb ungeteiten Slumenblättern, in Süb» unb
Sübofteuropa, mirb ebenfalls als gierpflanse tulti»
biert. L. flos cuculi L. (©audjraben, ^uductS»
blume, gleifcßblume), mit gerfcEdi^ten roten Slu
menblättern, mäcßft auSbauernb auf SSiefen bureß ganj
Europa u. in Sibirien. SUS beliebte Bierpflanjen finb
ferner ermäpiienSmert: L. fulgens Fisch. auS Sibi=
rien, 20—30 cm ßodj, mit lebhaft roten, bierteiligen
Slumenblättern; L. HaageanaLern. auS Sapan, moljl
nur eine gorm ber hörigen, mit orangeroten, rofenroten
ober mit meißen Slumen; L. grandiflora Jacq. auS
Sapanmit fepr großen fdjarlacßroten, ungeteilten Siu»
menblättem unb L. Sieboldi Vanh. auS Safmn mit
nocp gröfjern meißen Slüten.
Sim ©attung Melandryum Boeld. bie 50—60
Wirten bom §abituS bon Silene, mit mepr ober meni»
ger baudjig aufgeblafenem Steldj, umfaßt, gehört bie
Slbenblicptnelfe (äRarienröSdjen, galfcßeS
Seifentraut, M. pratense Boehl, L. vespertina
Sibth.'), in ganj Europa, mit moßlriedßenben meinen
Slüten, bie fidp erft gegen Slbenb öffnen, unb bie
SageSlicßtneile (SRorgenröSdßen, M. rubrum
Garcke), mit peU purpurroten (auep gefüllten meinen)
Slüten, in fdßattigen Saubmälbern unb ©ebüfeßen,
audp nocp im arttifdßen ©ebiet. gur ©attung Viscaria Boehl mit 5 Wirten, meift bidßtrafige Kräuter mit
fdjntalen Slättern unb meift roten Slüten in SSideln,
bie ju einer quirligen 3tifpe bereinigt finb, geßört bie
Secpnelte ($1 ebnelte, $Icbraben, V. vulgaris
Boehl, L. viscaria Z.), 30—60 cm ßodj, unter bem
knoten ftart fiebrig, in 9?orb= unb 9Ritteleuropa, in
ben Sebirgen beS nörblidßen SliittelmeergebietS, im
meftlidjen Sibirien unb im KaufafuS, mirb mie bie
borige in mehreren Sarietäten als gierpflanje tulti»
biert. V. alpina Fr. (L. alpina Z., s2l 1 p e n I i cf) tnelte), rafenbilbenb, mit rofenroten Slüten, mädjft
in ber nörblidjen gemäßigten gone als arftifdj»alpine
Sflanje, auch auf ben Sßrenäen unb in Stanaba.
(griedp.), alter Stame für ben parifdpen
SRarmor (f. b.).
£tjm, Gtabt, f. Secce.
£t)Cttt, f. Setain.
Lycium Z. (SocfSborn), ©attung auS berga»
milie ber Solanaceen, oft hornige Sträucper ober Heine
Säume mit rutenförmigen, meift überßängenben Slften
unb gmeigen, einfadpen, einzeln ftepenben, feltener ge»
büfdpelten Slättern, in ben Slattminteln einsein, ge»
paart ober botbig 3ufammengefteUten Slüten unb fuge»
liger bis eiförmiger, menig faf tiger Seere. @tma70Slr»
ten in ben gemäßigten unb marmen ßlimaten, meift in
Sübamerita u. Sübafrifa. L. lialimifolium Z. (ge»
meiner SodfSborn, §eyen» ober SeufelS»
smirn), ein mepr ober meniger horniger diinefifdper
Strauch mit überijängenben Stften, größtenteils lan»
Settlidpen, graugrünen Slättern, su 1— 4 ftepenben, |
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pell lilafarbigen, bunfel geäberten Slüten unb läng»
ließen orangeroten Seeren, blüpt faft ben gangen
Sommer ßinburdj unb mirb bei unS päufig (gemöpn»
licp unter bem tarnen L. barbarum) 3U Reifen be»
nußt, ift aber ba$u taum recht empfeplcnSmert. L.
barbarum L., auS bem meftlidßen Siorbafrita, SRefo»
potamien, Seißen, ein 3—10 m poper Strand) mit
fein behaarten ober faßten, päufig hornigen, über»
pängenben gmeigen, Ian$ettlidjen Slättern unb meiß»
ließen Slüten, pält unfern SSinter felbft unter einer
©ede nidßt auS. L. europaeum Z. (horniger ^aS»
min), bem hörigen äpnlicp, mädjft in ben SDcittel»
meerlänbern unb ift bei unS empfinblicß.
£t)(f (£pf), SlreiSftabt im preuß. 3?egbe§. ©um»
binnen, am gleichnamigen See unb gluß, knoten»
punlt ber Sinien SlUenftein - fgnfterburg ber Sieußi»
fdjen Staats» unb SiHau-Sroftfen ber Dftpreußifdßen
Sübbapn, Ipauptftabt beS SJJafureulanbeS, 136 m
ü. 3R., pat eine gotifdje ebang. unb eine neue fatp.
Sircße, eine Spnagoge, ein altes ©rbenSfcßloß (auf
einer Snfel im See, 1273 erbaut), ein ©enfntal beS
©eneralS bon ©üntper, ein ©pmnafium, ein Sanb»
geriet)!, eine ©berförfterei, eine SeicßSbanfnebenftelle,
SRafcpinen», SJöbel», Siegel» unb geberfabrifation,
Färberei, ^nodjen», Öl» unb ©ampffdßneibcmüplen,
Sierbrauerei, ©etreibe» u. Sdjmeineßanbel unb (i890)
mit ber ©arnifon (2V2 SataillDne Infanterie Sir. 45
unb ein Ulanenregiment 5Rr. 8) 9981 ©inm., babon
361 Satßolifenunb224Suben. gum£anbgeridßtS»
be§irf S. gepören bie sepn SlmtSgericßte 311 Singer»
bürg, SlrpS, Sialla, SoßanniSbiirg, Säßen, £., 3Rarg»
graboma, SQifoIaifen, Sipein unb SenSburg.
Lycoperdon Z. (glocfenftreuling, Sobift),
Silsgattung auS ber Örbnung ber ©aftrompeeten,
mit großer, baudjiger, abgerunbeter, geftielter ober faft
ftiellofer ^Seribie bon leberartiger Sefdßaffenpeit, im
Snnern mit einem anfangs meißen gleifdj, meldßeS
Sur fReifegeit in eine buntle, ftaubige SRaffe, bic Spo»
ren unb baS ^apiUitium (f. Sßilge), fidß bermanbelt; bie
Seribie beftept urfprünglidß auS einer hoppelten §üHe,
bie innere bilbet eine papierartige Ipaut, bie äußere
trägt Scßuppen ober SSargen, mobureß bie ©attung
bon ber naße bermanbten Bovista unterfdßieben ift;
Suleßt öffnet fid) bie ißeribie unregelmäßig; an ber
Spiße unb berfdßminbet bon pier auS mepr ober me»
niger, morauf bie ftaubige Sporenmaffe auSfliegt.
L. bovista Z. (©emeinerglodenftreuling, So»
biftftäubling, tRiefenbübift), bis finbSfopfgroß,
im Sommer unb fperbft auf SBiefen unb grafigen ©r if»
ten, ift in ber früßeften Sngenb, befonberS gebraten,
fepr fdißmadpaft unb biente früper im Sliter als blut»
ftiUenbeS SRittel. L. caelatum Bull. (§ a f e n ft äu b»
iing) mirb mie ber borige benußt.
Lycopersicum Mill. (SiebeSapfe 1), © r uppe ber
Solanaceen, ©attung Solanum, einjährige ober auS»
bauernbe Kräuter ober Sträucher mit unterbrochen
unpaarig fieberteiligen Slättern, feitenftänbigen Slü»
ten unb meift gelben ober roten, bielfamigen Seeren.
Sonbenetma 10 in Sübamerita Ijeimijdjen Sitten mirb
L. esculentum Mill. (Solanum L. Z., © 0 m a t e, S a»
r a b i e S», © 01 b a p f e 1, f .©afel»© entüfepflansen III<,
gig. 2 unb 3) 100—125 cm ßodj, pat übelriedßenbe,
bepaarte Slätter, gelbe, traubenftänbige Slüten unb
große, glängenbe, fugelrunbe ober plattfugeiförmige,
eirunbe, bimförmige, rote, gelbrote, gelbe ober meiße,
ebene ober fladj gefurdßte grüdßte. ©iefe einjäprige
Sflanse mirb in bielen Sarietäten in Schien, Süb»
u. SRitteleuropa, audp in ©eutfcplanb megen ber moßl»
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fdjmcdenben unb juträglidpen grudjt, bie in ber föüdfe'
t)ielfacf)e Sermenbung finbet, angebaut. Sn ber ©e= |
genb bon Neapel unb Som fiept man ganje gelber ;
mit biefer grudpt bepflanzt. ©en Samen SiebeSapfel
Verbantt bie grudpt bem (Stauben, bafj fie gärtlidje
©efüple ermede.
Lycopodiales, f. Spfopobtalen.
Lycopodium L. (Särlapp), ©attung berSp=
fopobiaceen (f. b.), bon ber junädpft Verlvanbten, in
Suftralien einpeimifdpen ©attung Phylloglossum
burd) bie ber ganjen Sänge nacp beblätterte Sdpfe
unb ben SRangel bon fnöllenförmigen Sproßglie*
bern unterfcpieben. L. clavatum L. (föolbenbär*
lapp, ScplangenmooS, ©rubentraut, ®ür=
tellraut, ^opanniSgürtel, Unrupe, 9Ibbil=
bung f. Spfopobtaceen), mit meit triecpenbem, ringsum
bicpt beblättertem, auf ber Saudpfeite murjeltragem
bem Stengel, aufredpt abffepenben, in eine Sorfte
auSlaufenben Slättern u. aufrecpten, frudpttragenben
giften, bie 2—8 geftielte, 3—6 cm lange Spren mit
trodenpäutigen, paarfpißigen, am Staube gejäpnelten
©ragblättern tragen, ift nidpt feiten auf Jpeiben, in
Sabelmälbern, an fonnigen bügeln in ganj Suropa,
Elften unb 9Imeri!a. ©ie Wanje bilbet an ben Snben
gemiffer Sproffe eigentümliche Sßmterfnofpen, beren
äußere ringförmige Scheibe ben fünftigen 3apreS=
trieb einpüllt. ©ie Sporen bilben baS §ejenmepl
(©rubenmepl, Slifp ober Streupulver, Sär=
lappfamen, Semen LycopodiiL.~). ($S ift ein fepr
leichtes, jarteS, blaßgelbeS, gerudp= unb faft gefcpmad=
lofeS ißulber, melcpeg Sßaffer nidpt annimmt unb ba=
per trocfnenb mirft. äRitroftopifcp ift bie Sdjtpeit an
ber lugeltetraebrifcpen gönn ber Sporen, ben brei
Seiften unb ber neuartigen Sußenpaut berfelben leidpt
von beigemengten Serunretnigungen ju ertennen. @S
bient jum Seftreuen ber ^iUen, fobann äufjerlicE) jum
Setupfen mitnber Stellen bei Säuglingen, auch jur
©arftellung ber Sicptenbergfcpen eleftrifcpen giguren
unb ber Splabnifdpen fölangfiguren fomie als Sliß=
pulver auf ©peatern. grüper nagelte man baS föraut
gegen tpeyen an StaUtpüren, ping eS, ju einem föranj
geflocpten, als »Unrupe« in Scplaflammem auf ober
trug eS audp als ©ürtel um ben Seib. Sei anbern
einpeimifdpen Särlapparten (mie L. complanatum L.
unbL. alpinum L.) treten jmeierlei gormen von SläL
tern auf, nämlicp an ben Ipauptäften lanjettlicpe in
fpiraliger Stellung, an ben fRebenäften paartveife ju
jiveiglieberigen Quirlen verbunbene, beren Silbung
an bie Von Thuja erinnert. Sei L. Selago fiepen bie
Sporangien in ben 9ldjfeln gemöpnlicper Saubblätter.
Lydä, f. Slattmefpen.
Sßbba, früperer SRante von ©ioSpoliS (f. b. 3).
Sijbgate (fpr. Kbbget), Sopn, engl. ©idpter, geb.
um 1370 in Spbgate bei 3temmartet, geft. um 1450
in Surt) St. SbmunbS, ftubierte in Djcforb unb 6am=
bribge, murbe mit fedjjepn Sapren Scnebittiner in
ber 9lbtei Surp unb patte pier jeitlebenS feine Jpei=
mat, obmopl er vielfach in Sonbon lebte, meit gereift
unb eine Beitlang audp Srior ju Ipatfielb mar. Sr ift
ber Jpauptfdpüler SpaucerS. SSie fein SReifter, fteUte
er bie gebet audp in ben ©ienft vieler vornehmer ®ön=
ner, fdpriebSegenben, ©ebete unb ©elegenpeitSgebidpte
für ben föhnig, für gürften unb namentlich für ©amen,
immer brav unb gemanbt, nie mit bem Stempel beS
©enieS. Seine größten SEBerfe finb Spen: »The Troy
book«, begonnen 1412; »The story of Thebes«, be=
gönnen um 1420 unb als Srgänjung ju SpaucerS
»SanterburtpSefcpicpten« gebucht, unb »The falls

of princes«, eineSearbeitung VonSoccaccioS »De casibus virorum illustrium«, gefdprieben 1424—33.
föürjer unb intereffanter gibt er fidp in ben aüegori’
fcfjen ©icptungen: »Temple of glass«, »Court of Sapience«, »Assembly of gods«, »Flour of courtesy«,
»Reason and sensibility« u. a. Sebeutenben ©influß
auf bie fatirifdpe Sitteratur ber golgejeit pat er geübt
burdp feinen »Aesop«, »Dance of Death«, »Order of
fools«, »London Lackpenny« ,»0f a marriage between an old man and ayoungwife«. Sonberllnjapl
feiner geiftlicpen Schriften fei nur bie metrifdje Über*
fepung Von ©eguiUeviUeS »Pelerinage de la vie humaine« ermäpnt, burd) bie baS llrbilb Von SunpanS
»Pilgrimage« nacp Snglanb tarn. Sine ©efamtauSgäbe feiner ©Berte feplt nod). ©ie größern meltlidpen
Spenfiepen in SpalmerS’ »British poets«, Sb.l (Sonb.
1870); ben »Temple of glass« pat Sdpid 1892 für
bie Early English text Society veröffentlicht, mit einer
Sinleitung, bie baS SSiffenSmertefte über S. jufammenfaßt; 2 Sänbe »Minor poems« gab JpaUimell
1840 für bie Percy Society perauS. Siele feiner
geiftlicpen ©icptungen finb |von Iporftmann an ver=
fdpiebenen Orten mitgeteilt.
Stjbten (urfprünglid) SRäonia), im Altertum
Sanbfdpaft an ber SSefttüfte föleinafienS, melcpe bie
heutigen SimaS Sarucpan unb Spgpla (Smt)rna)
umfaßte, grcnjte gegen £R. an SRpfien, von melcpem
eS ber ©emnoS (©emirbfdpi ©agp) trennte, gegen O.
an Sprpgien, gegen S. an föarien, movon eS baS
©ebirge SReffogiS (Sünte ©agp) fdpieb, unb gegen
SB. an baS iigäifdpe SReer. 3m gnnern erpebt fidp
ber ©moIoS (bem heutigen SoS ©agp entfprecpenb)
mit feinen meftlicpen gortfeßungen ©raton unb Sipi)loS (SRagpnifa ©agp). Bmifdjen biefen ©cbirgen
breiten fidp große unb fruchtbare Sbenen auS, baS
föilbianifdpe Sefilbe am obern föapftroS, baS föap=
ftrifdpe ju beiben Seiten beS föaljftroS unb baS §pr=
tanifcpe nörblicp Vom SiptjloS, Vom IperntoS burdp=
ftrömt. ©ie fogen. föatatetaumene (b. p. bie »ver
brannte« ©egenb) im O. SpbienS ift öbe unb unfrucpL
bar unb trägt vielfache Spuren früperer Vultanifcper
©pätigteit. ©US glüffe finb ju nennen: ber §ermoS
(®ebij=tfcpai), ber Ipauptftrom, mit ben -Rebenflüffen
tppIloS, föogamoS unb S^UoloS, unb ber fcpon er»
mäpnte föapftroS (föütfdpüt SRenberej). Unter ben
Sanbfeen mar befonberS ber ©pgäifdje See (jeßt 9Rer=
mere) unmeit SarbeS berühmt, ©ie Jpaupfprobutte
maren: guter SBein, Safran, SRetaUe, befonberS ©olb,
baS teils in ben ©ruhen beS ©moloS, teils auS bem
Sanbe beS WtoloS gemonnen murbe. ©ie Sergtrifc
ten nährten §erben von träftigen Stoffen unb Schafen,
©ie Semopner beS SinnenlanbeS, bie St) bi er ober
Spber (bie föüfte mar von Sloliern unb Soniern be
feßt), maren vermutlich ein Vom Supprat per einge=
manberteS Soll femitifcpen Stammes, baS pier mit
einem ältern pprpgifcpen Stamm arifcper Slbtunft Ver=
miupS. Unternepmenb, faufmännifdp unb gemerb=
fleißig, mürben fie auf bem Sanbmeg, mie bie Spöni=
ter jur See, bie Sermittler jmifcpen £>ellaS u. Sorberafien. — QInfangS perrfdpten in S. bie jmei mptpifcpen
Sefcplecpter ber Wttpaben unb Sanboniben (Iperatlb
ben), benen um 690 v. Spr. mit ©pgeS bie träftigern
SRermnaben folgten, ©en ©runb ju SpbienS ©roße
legte ber vierte föönig biefer ©pnaftie, 911 patteS
(612—563), burdp bie Sertreibung ber föimmerier
auS föleinafien unb burdp bie Sernidptung beS pprp=
gifcpen SieidpS; fein Sopn föröfoS (f. b.) eroberte ganj
föleinafien bis junt £>alpS. 9US jebocp biefeS fReicp

ßnbifcper Stein — ßneu.
fdjon 546 burdj SlproS ber perfifdjen SRonardjie ein*
verleibt würbe unb barauf alle Sdfedfale beS oorbern
Elften unter perfifcber, matebonifdper, ftjrifdfer unb
römifdper iperrfdjaft teilte, üerloren bie (Einwohner beS
eigentlichen StammlanbeS S. immer mehr ihre 5Ra*
tionalität, fo bafe gu StrabonS Zeiten ihre Spradje
fdjon gänzlich üerfd)Wunben toar. Sor ihrer Unter*
brüdung burdj bie Serfer waren bie Spbier ein tapfe*
reS unb ftreitbareS SSotf; $proS aber vernichtete ftjfte*
matifcp ben Iriegerifdjen ©eift beS SolfeS, oerbot ben
Spbiern baS ©ragen üon SBaffen, liefe fie, anftatt in
ben SBaffenübungen, im Singen unb Stangen unter*
ridjten unb legte fo ben ©runb gu jener unmännlichen
SBeidpIichteit, burd) Welche baS Soll fpäter verrufen
war. Seine Setriebfamteit, befonberS im Vanbel,
bauerte jebodj felbft unter ber perfifcfeen ©berperrfchaft
fort unb war bie Duelle eines blüpenbenSBoplffanbeS.
©er religiöfe Kultus ber Spbier beftanb befonberS in
ber Sereprung beS Sonnengottes Sanbon unb ber
(Göttinnen Slatte (2Rplitta*Afd)era) unb SD?a (Sttjbele,
in (SphefoS als Artemis gefeiert). Sie üerftanben bie
Slunft, foftbare Kleiber unb ©apeten gu üerfertigen,
©Bolle gu färben, (Erge gu fdpmelgen, unb hatten ge*
prägteS ©elb. Son alten Ipbifdpen Stunftbentmälern
paben fich nur ©rabmonumenie, meift Ipbifdjer Slö*
nige, in gorm runber, oben fpifeer (Grabhügel erpal*
ten. jpaupt* unb fRefibengftabt War SarbeS. Sonftige
wichtigere Stäbte waren im £). ißbilabelppia, im SB.
©pljatira unb SRagnefia am SipploS (f. Starte »Alt*
®ried)enlanb«). 23gl. Schubert, ©efdjidjte ber £ö=
nige üon S. (33reSI. 1884); ü. DlferS, Über bie lljbi*
fdjen $önigSgräber bei SarbeS (Serl. 1859); 3? ab et,
La Lydie et le Monde grec au temps des Mermnades, 687—546 ($ar. 1893).
i*tjbifcfjerStellt (Spbit), foviel WieStiefelfdjiefer,
benannt nadj bem Sorfommen in Spbien.
£t)&ifd)e ©onart, f. SriecpifcbeSRufiE u. Sircpentöne.
£l)bügniapiittc, f. SönigSpütte 1).
SpboS, eigentlich fgopanneS SaurentiuS,
griech- Schriftsteller, um 490 — 565 n. (Epr., auS
Spilabelppia in Spbien (baljer ber fRame £.), betlei*
bete unter AnaftafioS unb Suftinian pope !pof* unb
Staatsämter in Stonftantinopei. Um 552 üon lefete*
rem in Ungnaben entlaßen, Wibmete er fich fdjrift*
fteUerifdjer ©pätigfeit. (Erpalten finb üon ipm gwei
Sdjrif ten über bie römifdjen Seamten (»De magistratibus rei publicae romanae«, prSg. üon gufe, ^ßar.
1812) unb über bie IpimmelSgeidjen ober bie römifdpe
Auguralwiffenfdjaft (»De ostentis«, prSg. üon §afe,
baf. 1823, unb SBadpSmutp, Seipg. 1863) nebft AuS*
gügen auS einem SBerte über bie äRonate unb bie in
ifenen gefeierten römifdjen gefte (»De mensibus«,
PrSg. üon fRötper, ©armft 1827). ©er SBert biefer
auf üielen alten, jefet üerlornen Duellen berupenben
Schriften (©efamtauSgabe üon Setter, Sonn 1837)
Wirb leiber burd) bie Strititlofigteit unb Unguüerläf*
figteit beS SerfafferS beeinträchtigt.
Spbtin, Auguft, ©ierargt, geb. 11. Suli 1834 gu
Süpl in Saben, Wibmete fid) ber fßparmagie, bann
in Karlsruhe ber ©ierargneitunbe, erhielt nach Ab*
legung ber babifchen Staatsprüfung 1865 unb nach
einjährigem Sefudj ber frangöfifdjeit ©ierargneifdjule
gu Alfort eine Aufteilung im (Elfafe, lehrte 1862 nach
Saben gurüd unb organifierte alSbalb ben Serein
babifchcr ©ierärgte, Würbe 1865 SöegirfStierargt in
Saben* Saben, war im Kriege 1870/71 Dberrofeargt
beS 14. ArmeetorpS, Würbe bann tedjnifdper ^Referent
im babifdjen SRinifterium beS Snnem unb Voftierargt
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in StarlSruhe, 1876 SanbeStierargt unb 1881 auch 3?e*
ferent für ©iergudpt unb aufeerorbcntlidjeS SRitglieb
beS faiferlicpen ©efunbpeitSamteS gu Serlin. (Sr trat
1895 in ben SRupeftanb. ©ie üortreffliche Drganifa*
tion beS SeterinärwefenS unb ber gleiftpbeidpau in
Saben ift üorgugSWeife SpbtinS Serbienft. SRufter*
gültig ift bie in ben »SRitteilungen über baS babifdje
SeterinärWefen« (gulept für bie igapre 1874—81,
SlarlSr. 1882) enthaltene Statiftif. (Er fchrieb: »Anlei*
tung gur Ausübung ber gleifcpbefdjau« (SlarlSr. 1872,
3. Aufl. 1890); »©ie Setämpfung ber anftedenben ©icr*
Irantpeiten burdp ein fReicpSgefep« (Serl. 1875); »©aS
bctbifche SeterinärWefen« (3. Slufl., SarlSr. 1881);
»®ie ^Beurteilung üon Zucpt*, IRufe* unb SreiStieren«
(baf. 1880); »©erfRotlauf ber Schweine« (mitSdjot*
teliuS, SBieSb. 1885); »®entfcprift|über bie 3Raul= unb
Slauenfeucpe« (mitSeifewänger, Serl. 1893) u. a. Seit
1872 rebigiert er bie »©ierärgtlicpen SRitteilungen«.
£t)cU (fpr. laUei), Sir (SparleS, ©eolog, geb. 14.
SRoü. 1797 gu $innorbl) in gorfarfpire, geft. 22. gebr.
1875 in Sonbon (begraben in ber SBeftminfterabtei),
ftubierte feit 1816 gu Crforb bie fRecpte, Wibmete fidp
baneben aber audp ber AaturWiffenfdpaft, befonberS
ber Seologie, unb Würbe, als er fiep 1819 in Sonbon
als Sachwalter nieberltefe, halb ein eifriges sJRitglieb
ber ©eologifdjen ©efeUfdpaft unb 1823 Setretär ber*
felben. 1831 übernahm er eine fßrofeffur ber ©eo*
logie am Sting’S Kollege. 1848 Würbe ipm ber Abel
üerliepen. Seine epodpemadpenbe ©pätigteit begann
mit ber Verausgabe ber »Principles of geology«
(Sonb.1830—33,3 Sbe.; 12.Aufl. 1876,2 Sbe.; beutfcp
üon Vartmann, SBeim. 1841—42 , 3 Sbe., unb üon
(Sotta, Seipg. 1857—58, 2 Sbe.), in Weldjen er ben
bamalS perrfdjenben geWaltfamen geologifcpen 3Re*
tpoben entgegentrat unb geigte, bafe bie gegenwärtig
beobachtbaren g eologifdjen SorgängeüoKtommen auS*
reichen, um ben Sau ber feften (Erbtrufte gu erhören,
Wenn fie fidp nur oft genug, in pmreicpenb grofeen
Zeiträumen wiebcrpolen. ©iefe Anfdpauung, weldje
in äpnlidper SBeife bereits ü. Jpoff in ©eutfdplanb, opne
Seadptung gefunben gu paben, auSgefprodpen h(dtc,
brach fich, ü>eil S. fie beftänbig burdj gahlreidje fpc*
gieUe unb unWiberlegbareSeobadjtungenftüfete, über*
rafdjenb fcpnell Sapn unb würbe halb bie allein
perrfdpenbe. ©em genannten SSert fdjloffen fidp bie
»Elements of geology« (1837, 6. ?lufl. 1865) an.
Zur Prüfung feiner Sringipien unternahm S. ^Reifen
burdp i)eutfcplanb, grantreidp, Spanien, Italien, bie
SdpWeig, Stanbinaüien unb fRorbanterifa; bie fReful*
täte üeröffentlidjte er in ben »Travels in North Ame
rica, with geological observations« (1845, 2 Sbe.;
neue $lufl. 1855; beutfcp üon SBolff, V°He 1846) Wie
in »A second visit to the United States« (1846,
2 Sbe.; 3. illufi. 1855; beutfcp, Sraunfcpw. 1851).
S. bewies, bafe bie meiften (SrpebungStrater fRefte ein*
geftürgter SluffdpüttungStrater finb; er beftätigte bie
feit mehreren fgaferpunberten ftetige ©rpebung ber
lüften ScpwebenS, gab eine einleucptenbe ©rtlärung
ber ©ntftepung beS SRiagaratpalS burdp baS Zuriid*
weidpen ber gäUe unb, geftüpt auf bie Sefdjaffenfecit
ber Serfteinerungen in ben tertiären Ablagerungen,
eine (Einteilung biefer lefetern in eoeäne, mioeäne unb
plioeäne, je nacp bem SerpältniS ber barin enthalte*
nen fRefte üon nocp lebenben ober auSgeftorbenen Ar*
ten.
feinem lefeten SBert: »Geological evidences
of the antiquity of man« (1863,4. Aufl. 1873; beutfdp
üon S. Südpner, 2. Aufl., Seipg. 1874), geigte S., bafe
baS Alter beS SRenfdjengefdjlecptS fepr weit über bie
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gcmöljnlidje Einnahme gurüdtncidje. ©r Ijcit audj eine
englifcfje Überfettung öon SanteS li)rifd)en ©ebichten
(1845) geliefert/ Vgl. bie öon feiner Sdjmägerin, 5D?r§.
Spell, herauSgegebene Viographie: »Life,letters and
journals of Sir Charles L.« (Sonb. 1881, 2 Vbe.).
Lygaeidae (Sang man gen), gamilie auS ber
Drbnung ber Halbflügler, f. langen.
Stjgbämuö, Vfeubonpnt eines 43 ü. ©Ijr. gehöre«
nen römifdjenSid)terS, beffen ©ebicfjte baS brit'te Vudj
ber beS SibuUuS (f. b.) tarnen tragenben Sammlung
bilben.
Stjgtet (Sigier), fuebifcheS 33olf im Dften ©er«
manienS, baS mehrere Stämme untfafete unb in ben
©benen ber obern Ober u.SBeicbfel mofjnte. Sie gehör
ten gum Völterbuiib SRarbobS, bebrängten 84 n. ©Ijr.
bie £luaben,öerfcbminben aber bann auS ber ®efd)id)te.
Lygodiuin Sw., garnfrautgattung auS ber ga=
milie ber Sdjigäaceen, 20 meift tropifdie unb fubtro«
pifcpe Wirten ©ftafienS, ^IfritaS unb ÜluftralienS, öon
benen L. scandens Sw. auS friecpenbem 9?hÜom bis
10 m lange SSebel treibt. Sie SSebelftiele üerfjalten
ftd? töte bie Stengel minbenber Vfeanerogamen unb
umfdjlingen eine ihnen gebotene Stüfee in giemlidj
regelmäßigen Sdjraubenminbungen, mobei aber linfS
unb redjtS gemunbene ißartien miteinanber abmed)=
fein. SReljrere Wirten merben in ©emädjShäufern fulti=
öiert. L. expansum, f. Safel »t^arne I«, giß- 19.
Sßfnbaö (»SSolfgang«), gried). SRame mehrerer
mpthifchen ^erfonen.
Spfabettöä, auSfidjtSreid)er Verg bei Sitten, un=
mittelbar im 910. ber Stabt als ein <yel§fegel öon
auffaUenber ©eftalt gu 277 m Höhe auffteigenb, jefet
Verg beS heil. ©eorg genannt (mit Kapelle), beffen
öftlidje SlbhängealS Steinbrüche auSgebeutet merben.
«ijfantfjropte (griech-), f. Sßermolf.
Spfaon, im gried). SRpthuS ftönig ber ülrtabier,
Sopn beS ißelaSgoS, grünbete bie Stabt Spfofura, bie
ältefte beS SanbeS, ftiftete ben blutigen Sienft beS
St)fäifcE)en 3CUS unb bie Sptäifdjcn Äampffpiele, bie
angefetjcnfteH in Dlrfabien, unb mar ber Vater eines
gahlreidjen ®efd)led)tS üon Sonnen (fämtlid) Verfo«
nififationen artabifdjer Stäbte), bie an grebelmut
ade W?enfd)en übertrafen unb beSljalb bon 3eaS, bis
auf einen (fRpttimoS), üertilgt mürben. S^rer Sott«
lofigfeit fdjrieb man bie Seufalionifdje ?ylut gu, bie
3euS jur Vertilgung beS entarteten Tcenfdjenge«
fdjled)tS fdjidte (f. ©cufalion).
Stjfaöntett, im Altertum eine Sanbfchaft $leinafienS, bon Sappabofien, ©alatien, Slfri)gien, Sfau«
rien unb ^ilifien begrenzt, im
eine flache ®üfte
btlbenb, im S. bergig, unfruchtbar unb am beffen jur
Sdjafgud)t geeeignet. HauptftabtmarSfonion. SaS
Volt ber Spfaonier, baS ben ^ßerfem gegenüber fich
unabhängig erhielt, bann aber ben SRafeboniern unb
feit 25 b. ©fer. ben Römern unterthan mar, hatte feine
eigne Sprache unb fdjeint meber gu ben Semiten nodj
gu ben ^nbogermanen gu gehören.
Stjfäob, Veiname beS
angeblich bon einem
Verg Sptäon in Vrfabien, mo fich ein heiliger Hain,
ben bei SobeSftrafe niemanb betreten burfte, unb
ein Elitär beS ©otteS befanben, maljrfdjeinlich aber
urfprünglid) fobiel mie ber »Sichte«. Sem St)fäi=
fcben 3eu3 fielen in alter 3eü SRenfdjenopfer; bie
©tnfefeung feines SultS mirb auf Sptaon (f. b.) gu«
riidgefüljrt. Sein geft Ijiefe Sptäa.
Sijftcn, im Altertum Sanbfdjaft an ber Siibtüfte
SJleinafienS (f. Starte »s2llt*®riedjenlanb«), melche ge«
gen
bon Marien, gegen 9?. bon Vhrbfl’en un*)

Vifibien, gegen 3?D. bon fßamphplien, im übrigen
bomDJiittellänbif^enSKeer begrengt marb. SaS Sanb,
übcrmiegenb gebirgig, gum Seil bon bis 3000 m an«
fteigenben Hochgebirgen (SauroS) erfüllt, mar troß«
bent reich cm SBein, ©etreibe unb ben übrigen Vw«
butten SlleinafienS; namentlich mürben bie 3ebern,
Sannen unb Platanen bon S. gerühmt. VefonberS
frudjtbar unb ffäbtereid) mar baS bie Sanbfchaft bon
V. nach
burdjfdjneibenbe XanthoSthal. Ser ältere
•tRame bon S. mar nach Herobot 9J£iIt)aS, melcher
fid) in bem nörblidjen ©ebirgSlanb erhielt, ber feiner
erften ©inmoljner So Iß mer (bielleid)t femitifdjen
UrfprungS) unb Sermilen (Sratnili), festere Girier.
Sie Stjhier, melche fd)on bei Homer als VunbeSgenof«
fen ber Sroer auftreten, behaupteten ihre greiljeit ge«
gen StröfoS, erlagen aber fpäter nach helbenmütigem
Stampf ber perfifchen Übermacht. S. gehörte bann gum
attifdjen Seebunbe, ftanb bis 190 b. ©Ijr. unter ber
Oberhoheit ber Seleutiben, gehörte feitbent nomi«
neU ben SRljobiern, mar aber thatfädjlich frei unb
murbe 43 n. ©Ijr. als Seil ber Vrobing Vamphplia
bem fRömerreidje einberleibt. ©rft in ber fRömergeit
murbe, mie bie Snfcpriften bemeifen, baS Volt grägi«
fiert unb erlangte bann in ber Staifergeit rafcp einen
erftaunlidjen SBopIftanb, als beffen 3eu9en hie fRefte
gahlreicher Sheater, SRagagine unb Hafenbauten fid)
erhalten haben, ©rft SpeobofiuS trennte S. mieber
bon Vamphplien, unb fo erfdjeint eS nochmals als
eine eigne Vrobtng mit ber Hauptftabt ÜDipra. 3UC
3eit feiner greipeit bilbete eS einen auS 23 felbfiänbi«
gen Oiepubliten beftepenben Stäbtebunb, an beffen
Spiße ein ®eneralftattpalter (ber SptiarcpeS) ftanb.
Sie 3aljl ber Stäbte betrug nach VliniuS 70; bie fed)S
größten mit boppeltem Stimmrechte maren: XantpoS,
Vatara, Viaara, ClpmpoS, äRpra unb SloS. Sie
VunbeSberfammlungen fanben in TantpoS ftatt. Sie
Sptier maren ein friebliebenbeS, moplgefitteteS Volt,
baS auf einer giemlidj hohen Stufe ber Kultur ftanb
unb namentlich in ber Vautunft Süchtiges leiftete,
moöon nod) eine Stenge mohlerhaltcner ©rabmäler,
mie in DlntipIjelloS (f. b. unb Safel »s2Irdjiteftur II«,
gig. 12 u. 13), meldje in ihrer 9Irchiteftur ben Holg=
bau nachahmen, 3eugniS ablegen, über bie Sprache
ber Sptier f. 2t)ttfcf). Vgl. geliomS, Discoveries in
Lycia (Sonb. 1841); Spratt unb ^orbeS, Travels
in Lycia, etc. (baf. 1847, 2 Vbe.); Vennborf unb
Niemann, Veifen in S. unb Marien (2Sieu 1884);
Sreuber, ©efdjidjte ber Sptier (Stuttg. 1887); iße =
terfen unb ö. Sufdjan, fReifen in S., äRilßaS unb
SibpratiS (SSien 1889).
£t)ftoö, Veiname beS QlpoUon, melcher gu ißatara
in Sofien ein Heiligtum hatte, nach hen einen fobiel
mie oer Seudjtenbe, öon anbern als SpfeioS auf
baS ihm eigne Spmbol beS ÜBolfS (lykos) begogen.
StjfifdL bieSprache beS alten Spfien im meftlicpen
^(einafien. 9Ran hat bort neuerbingS eine giemlid)
beträchtliche Vngaljl bon ^nfchrifterr in biefer längft
auSgeftorbenen Sprache entbedt, bie in einem bem
griedjifchen bermanbten Alphabet abgefaßt finb (hrSg.
bon 3R. Scpmibt, The Lycian inscriptions, Sonb.
1869). Dbrnopl man fie lefen tann, fo ift hoch ihre
Überfettung noch feineSmegS gefiebert, aufeer ba, mo
eine griechifche Übertragung banebenfteljt. So biel ift
ausgemacht, bafe baS Si)tifd)e eine fleftierenbeSpracpe
ift, aud) fcheint eS mit ben inbogermanifchen Sprachen,
namentlich bem ?lltperfifcfeen, bermanbt gu fein. Vgl.
2R. Sdjmibt, 9?eue Ißtifdje Stubien (^ena 1869);
SaöelSberg, Veiträge gur©ntgifferung berIßtifd)en
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Spradjbentmäler (Sonn 1874—78, 2 Hefte); Seede,
Sptifdje Stubien (im 12. unb 13. Sb. ber »Seiträge
jur Stunbe ber inbogermanifdjen Sprachen«, 1887 f.);
©onber, The Lycian Language (im 23.Sb. beg
»Journal of the R. Asiatic Society«).
SpfomebcS, nad) gried). aRptpug Sönig ber So»
loper auf Stprog, ber SRörber beg Spefeug (f. b.).
Unter feinen Söcptern wucpg SlcpiHeug auf unb zeugte
mit einer berfelben, Sei'bameia, ben SReoptolemog.
Vpfonttben, f. spfo§.
StjfonpÖliS, f. Siut.
Stjtöpijron, gried). Siebter unb ©rammatiler aug
faltig auf ©uböa, lebte in ber erften Hälfte beg
3.
f. ©pr. Zu ?Hepanbria, bei ber Drbnung ber
törbliot^et befdjäftigt, ivo er ein größereg SBert über
bieSomöbie verfaßte. Sllg fruchtbarer tragifdjer Sich»
ter murbe er ju ber fogen. ^Sleiag (f. b.) gezählt. Son
feinen Schriften ift nur bie »Alexandra« übrig, ein
©ebicpt, bag in gorm einer tragifcpen Szene in 1474
iambifcpen Senaten eine fortlaufende SBeigfagung ber
Saffanbra über Srofag Untergang unb bie Scfjid»
fale ber barein Verflochtenen fpelben, big auf Qllepan»
ber b.®r. fortgeführt, enthält. SBiewopl poetifdf wert»
log, ift bag ©ebicpt gerabe wegen feiner gehäuften ©e»
leprfamteit unb bunfeln Sprache bei geitgenoffen unb
Spätem ©egenftanb eifrigen Stubiumg gewefen, bem
ivir vortreffliche Scholien verbantcn. SBicptigfte Slug»
gaben Von Sipeer (Sb. 1, Serl. 1881) unb vonfpoljin»
ger (mit Überfeßung unb Kommentar, Seipj. 1895).
Sfyfopobtaccen (Särlappgewäcpfe), Sflon»
Zenfamilie unter ben embrpobilbenben Srpptogamen,

Särtapp (Lycopodium).
A $ n> e 13 Port L. clavatum,
B SJorfeitn von L. annotinum, C Fruchtblatt mit ge»
öffnetem Sporangiutn, D Spore; ftart vergrößert.

augbauernbe, immergrüne, moogähnlidfe ©ewäcpfe
mit langgeftredtem, oft bidjotom verzweigtem, friecpen»
bem Stengel, aufrechten Elften unb aug ber Unterfette
ber Stengel (gig., A) entfprtngenbcn 5RebenWurzeln.
Sie Stengel finb in ihrer ganzen Sänge meift mit
ajteperö Jtonv.=8epton, 5. Slufl., XI. 33b.
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Zahlreichen Heinen, fißenben u. perablaufenben, aan»
Zen, linealifcpen ober fchuppenförmigen, fpißen Slät»
tern befeßt, welche fpiralig ober quirlftänbig angeorb»
net finb unb bigweilen in zweifacher ©eftalt an ber»
felbett Slchfe auftreten. Sie Sporangien (gigur, C>
befinben fich einzeln an ber Safi§ gewöhnlicher Saub»
blätter (bei Lycopodium Selago) ober werben am
©runbe fcpuppenartiger, verbreiterter Hochblätter ent»
wirfelt, mit benen fie alg ein äpriger grucptftanb auf»
treten. Sie fteHen meift nierenförmige, an ihrer ton»
faven Seite feftgewacpfene Säddjen bar, bie zur
^Reifezeit mit einem über ben Scheitel gehenben fRiß
Zweitlappig auffpringen. Sie in ben Sporangien
enthaltenen Sporen (D) haben tetraebrifcp = tügelige
©eftalt unb ein gelb gefärbteg, burch neßförmtge Sei»
ften Verbidteg ©jofporium. Sag unterirbifcpe ^ro»
tpaHium fteUt einen Wulftig»lappigen, chlorophpH»
lofen Körper (B) bar, ber in feinen erften ©ntwide»
lunggftabien Mntperidien unb Slrdfegonien trägt; ber
©mbrpo ffept burch einen fußartigen ?lugwud)g mit
bem ^Jrothallium in Serbinbung unb Wirb z« einer
?lrt von Knöllchen, bag SBurzelpaare trägt. Sie 5«=
railie zählt etwag über 100 jeßt lebenbe Wirten in zwei
©attungen, Von benen Lycopodium L. bie Wicptigfte
unb artenreicpfte ift; bie ©attung PhylloglossumÄze.
ift auftralifcp. Sie früher zu ben S. gefteUten ®at»
tungen Psilotum unb Tmesipteris bilben jeßt eine
befonbere gamilie (f. fßfilotaceen). Sie foffile ©attung
Seilblatt (Sphenophyllum) würbe zu einer Slaffe
erweitert (f. Stjfopobialen). goffile S., Welche bie Sat»
tung Lycopodites Brongn. bilben, finb aug bem Se»
von unb Sarbon betannt.
Spfopobtaktt (bärlappartige ©ewäcpfe),
Slaffe ber embrpobilbenben Srpptogamen, umfaßt
fporenerzeugenbe ©ewäcpfe mit beutlidjen Seitbün»
, beln unb einfachen Slättern, welche oft am ©nbe beg
Sproffeg zu befonbern grucptftänben zufammentreten
unb in ihrer SMchfel ober am ©runbe ber Slattober»
feite einzelne Sporangien mit einer» ober zweierlei
; Sporen tragen. Hiernach z^fallen fie in bie beiben
©ruppen ber Isosporae unbHeterosporae; zu erftern
gehören bie Sptopobiaceen unb Sfilotaceen,
Zu leßtern bie Sfoetaceen unb Selaginellaceen
(f.b.) nebft ben auggeftorbenen©ruppen ber Sepibo»
benbraceen (Schuppenbäume) unb Sigillaria»
ceen (Siegelbäume). Siefeiben bilbeten in ben vor»
Wei Kiepen fßerioben einen H«uptbeftanbteil ber Segc»
tation unb Waren in ftattlicpen gormen vertreten.
Sm Sevon u. in ber Steintohlenformation treten bie
Schuppenbäume (LepidodendronBrongn., f.Sa»
fei »Steintohlenformation III u. IV«, Ulodendron
Sternb., Halonia Lindl. et Hutt.} mit bidjotom Ver»
ZWeigten, big über 10 m popen unb big 1 m im Unt»
fang pnltenben Stämmen auf, beren fRinbe mit bicht
fiependen, fpiralig angeorbneten, rbombiidjen, ellipti»
fepen ober feepgedigen Slatttiffen bebedt ift; auf iprer
SRitte befinbet fiep eine Heine querrpombifebe ober brei»
edige Erhöhung, bie fRarbe beg abgefallenen Slat»
teg. Sluch tommen bünnere gweige (Halonia) vor
mit noch anfißenben, fteifen, linealifcpen Slättern, beg»
gleichen walzenförmige, bigweilen an Sannenzapfen
erinnernbe Slütenäpren (Lepidostrobus) am ©nbe
ber .g^eige mit zahlreichen fepuppenförmigen Sed»
blättern, welche unten SRalrofporangien, oben SJcifro»
fporangien in iprer Slcpfel tragen. Sag Sidenwacpg»
tum ber Stämme Wurde von der fRinbe burep bie Sil»
bung eineg fetunbären Holztörperg vermittelt. 3Ran
unterfepeibet gegen 60 Sitten. Sie Siegelbäume
42
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(Sigillaria^ron.9n.,f.Saf. »Steinfoplenformationlll
u. IV«), fäulenförmige, meift unverjroeigte, big 25 m
lange unb 1—2 m biefe Stämme, bie mit japlreidjen,
in fepr auffaHenben Sänggreipen georbneten, runb»
liepen ober fccpgedigeii, Siegelabbrüden äpnlicpen
Slattpolftern befept finb, jroifdjen benen Sänggfurdjen
Verlaufen; fie trugen lange, lineare Slätter, bie jebod)
in ber Siegel aufjer 3ufantmenpang mit ben Stamm»
ftiiden gefunben roerben. ©ie Slütenftänbe(Sigillariostrobus) finb roieberum äprenförmig, unb ipre ©ed»
blätter tragen Sporattgien mit Tiafrofporen; SRifro»
fporen finb big jept niept gefunben. Son biefen Säu»
men fennt man gegen 80 Wirten ebenfaUg in ber
Steinfoplenformation. ©ieSpijome (früper alg Stigmaria Brongn. befeprieben, f. ©afel »Steinfoplenfor»
mation III«) ber Sdp tippen» unb Siegelbäume roaren
mit langen, cplinbrifdpen
Snpängen befept, ivelebe
beim Abfallen eine treig»
ruttbe SBarje jurüdlie«
fjen; man pielt bie Spi»
jonte früper für SBurjeln,
bie mit Seitenrourjeln
befept feien, roogegen je»
bodj ipre Stellung unb
bie Silbung ber von ben
Snpängen pinterlaffenen
Starben fpriept. SSapr»
fdjeinlid) finb fie ben Psilotum - Spijonten ver»
gleidpbar. ©ie foffile ©at»
iung St eilb 1 a 11 (Sphenophyllum Brongn., f.
9lbbilb.,aud) ©af. »Stein»
toplenformation IV«),
roeldje früper ju ben Sa»
lamiten gerechnet rourbe,
roirb gegenwärtig alg
ber ©ppug einer ben 2.
gleichwertigen Slaffe ber
Sphenopliyllum Sclilothoimii.
Sppenopppllalen
a groeig mit jroei §rudjt =
betrachtet. Sie pat bün»
ätjren; b, c »erf djiebene
ne, geglieberte Stengel,
Slattf ortnen.
quirl'ftänbige, freie, feil»
förmige ober audp in verfepiebener Seife geteilte Slät»
ter mit bidpotomen fRerven unb lange, roaljenförmige
Slütenäpren; biefelben paben eine habituelle ftpnlicp»
feit mit ben Salamiteen Asterophyllites u. Annularia.
Stjtorein, ©ipfel beg Stantaffog (f. b.).
Same verfepiebener mptpologifcper fßer»
fonen; befonberg bemerfengroert: 1)2., atpenifdper
fperog, Sopn beg Sönigg Sanbion II., ber, von fei»
nem Srüber Slgeug aug Vltpen vertrieben, nacp Sficn
in bag Sanb SRilpag fam, bag nacp ipm bann Sptien
genannt Würbe. ©r foll audp bie ©leufinifdpen sJRp»
fterien nacp Snbania in SReffenien verpflanzt paben
unb gilt für ben Stammvater beg alten Sriefter»
gefcplecptg ber Spfontiben, roeldjeg Ippninen von
Crppettg unb SRufäog beroaprte unb bei ben ©leufi»
nifepen -üRpfterien fang. Stadp ipm rourbe audp bag
Spfeion in Stpen benannt (f. Spceum). — 2) Sopn
beg Sofeibon unb ber ^ßlejabe Seläno, ©entapl ber
2)irfe, führte nad; feinem Srüber Sfpfteug bie Se»
gierung von Sieben für beit untnünbigen Sabbafog
unb nach beffen Sob für feinen Sopn Sa'tog. ©r mürbe
von Stnppion (f. b.).unb 3dpog getötet. — 3) Soptt
beg Sofcibon, ©pratin von ©pcben, rourbe von ipe»
raflcg erfcplagen, tveil er in feiner s2Ujroefenpeit feinen

Sdproiegcrvater Sreon getötet unb feiner ©attin 2Re»
gara rote feinen Stubern nadpgeftellt patte.
Spfoftomoit, Suinen in ©riedpenlanb, f. ©omto».
Sijtürgoä, Sopn beg ©rpag ober 91 reg, Sönig
ber ©bonen in ©prafien, Seräcpter beg ©ionpfog unb
begpalb von 3eug geblenbet ober (ttadp fpäterer Sage)
von ©ionpfog rafenb gemadjt, tötet fein Seib unb
Sinb, julept fidp felbft, nadpbem er fidp einen gufj, ipn
für eine Seinrebe paltenb, abgepauen pat, ober roirb
Von ©ionpfog ben Snntpern vorgeroorfen ober auf
fein ©epeip von Stäben jerriffen ober ju ©obe gepei»
nigt. ©er ©egenftanb finbet fidp audp auf Sunftroer»
fen häufig bargefteüt.
8t)furgo^, 1) ber berühmte ©efepgeber Spartag,
beffen ©rbnungen eg feine gefdjidptlicpe ©röfje ju
banfen pat. ©ie Überlieferung über bie $eit unb bie
©reigniffe feineg Sebeng finb freilidp fo fcproanfenb,
feine alg göttlicpeg Sefen verehrte ©eftalt fo mit 2e»
genben unb fpmbolifdpenSlugfcbmüdungen umrooben,
bafj roenig mepr feftjufteHen ift, alg bafe er in ber
jroeiten Jpälfte beg 9. 3flprp- V. ©pr. (um 820) gelebt,
auf einer Steife nadp Sreta bie bortigen politifdpen
©inridptungen erforfdpt, banadj alg Sorntunb eineg
nünberjäprigen Sönigg (Seoboteg aug bent Stamme
ber Slgiaben, roie §erobot berichtet, ober beg ©urp»
pontib'en ©parilaog) ben Staat georbnet patunbroapr
fcpeinlidp gar fein ©orier geroefen ift. SRit ber Sriefter»
fepaft beg belppifcpen Drafelg ftanb er in engfter
Serbinbung unb befteHte fie audp jur autpentifcpeit
Sluglegerin feiner ©efepe. Sein Ipauptverbienft roar,
jroifdpen ben Verfdpiebenen Parteien, beren erbitterter
Streit ben Staat jerrüttet patte, ben beiben Sönigg»
fantilien, ben ©oriern unb ben alten adjäifdpen ©in»
roopnern, eine Slugföpnung vermittelt unb ein nach
beiben Seiten Vorteilhaftes Sertraggverpältnig per»
gefteUt ju paben. Siele einjelne ©efepe unb QInorb»
nungen, bie 2. jugefdprieben roerben, finb nacproeiglidp
fpätern Urfprungg; 2.’ Staute ift fo fepr jur tppifdjen
Sejeidpnung ber vielgerüpmten fpartanifdjen Serfaf»
fttng geroorben, baf} man fogar bie ©piftenj feiner
Serfon geleugnet pat. Sher bieörunblagen begStaateg
pat er gelegt unb bie frudptbringenbenSeimegepflanjt,
ber fpätern ©ntroidelung ipr3iel vorgeftedt (f. Sparta).
Um feiner Serfaffung baiiernbe©eltung ju Verfdpaffen
(roirb ferner berichtet), gab er Vor, ben Sat beg bei»
ppifdpen ürafelg einpolen ju müffen, unb liefe bie
Sönige, bie ©eronten unb bie übrigen Spartiaten
fdproören, an ber neuen Serfaffung big ju feiner Süd»
fepr nieptg änbern ju rooUen. ©r ging barauf nach
©elppi, erpielt Von ber Sptpia ben Sefdjeib, bafe
Sparta, roenn eg bei ben von ipm getroffenen ©in»
ridptungen beparre, grofe unb glüdlicp roerben roürbe,
unb utadpte, um feine Sanbgleute nidpt Von iprem ©ib
ju löfen, feinem Sehen burdp freiroiüigen Ipungertob
ein ©nbe. 3a, er foll befohlen paben, bafe feine Sfdpe
ing SReer geftreut roürbe, bamit nidpt etroa feine fterb»
lidjett Überrefte nacp Sparta gebradpt roürben unb
bie Spartaner bann glauben möcpten, fie feien ipreg
©ibeg entbunben. ©in Heiligtum roar ipm in Sparta
errichtet, unb jährlich erroieg man ipm göttliche ©pre.
Slutarcpog pat fein Sehen befeprieben. Sgl. 2 a cp m an n,
Spartanifcpe Staatgverfaffung (Sregl. 1836); ©rie»
ber, gorfcpungen jur fpcirtanifdjen Serfaffungg»
gefcpicpte (Serl. 1871);®. ©ilbert, Stubien jur alt»
fpartanifcpen ©efdjidjte (©ötting. 1872).
2) ©er neunte unter ben jepn »attifcpen Sebnern«
(f. b.), geb. um 396 v. ©pr. in Sltpen aug eblem ®e=
. fcplecht, geft. um 325, Scpüler beg Platon unb 3fo=
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frateS, mar neben ©emoftljeneS nnb JpppereibeS einer
ber eifrigsten Vertreter ber £atriotifd)cn Partei. ©en
Glanjpuntt feiner politifdjen STIjätigfeit bilbet feine
auSgejeicpneteginanjVermaltung von 338—326. ©aS
©prenbefret, baS bie 9Itf)ener 307 feinem Dfabenten
meipten, ift nod) erhalten, jum Seil im infdtjriftlidjen
Original. Son feinen 15 Dieben Ijat fidj nur bie me»
nigcr burd) bie gorm als eble unb erhabene ©arftel»
lung ausgezeichnete gegen fieotrateS erhalten. DluS»
gaben (außer in ben Sammlungen ber Diebner) Von
Mäßner (Serl. 1836), Scheibe (juleßt fieipj. 1871),
Diicolai (2. Dlufl., Serl. 1885), Diehbanfc (fieipj. 1876),
©palpeim (Serl. 1880); Überlegungen Von ©euffel
(Stuttg. 1865), Jpolger (2. Dlufl., baf. 1883), Senber
(baf. 1870). Sgl. Slaß, Sie attifcpe Serebfamteit,
Sb. 3, DIbt. 2 (fieipj. 1880); ©ürrbacp, L’orateur
Lycurgue (Sar. 1890).
£t)frirgi)3, fiogotpctiS, nciigriedj. ??rcif)cit§=
fämpfer, geb. 1772 auf SamoS, geft. 22. Mai 1851,
■erhielt feine Silbung in Stonftantinopel, ivarb fobann
Sefretär beS gürften ber DSaladjei, ^onftantin D)Pf’s
lanti,unb befleibete nad) beffen Sturj bei feinem D?ad)»
folger DlleyanberSutfoS baS DImt eines SdjaßmeifterS
unb fiogotpeten (^anj(erS). 1802 nad) SamoS jurüd»
gelehrt, betämpfte er erfolgreich bie SSinfarperrfdjaft
ber griedjifdjen Dlrdjonten unb beS türtifepen Gouver»
neurS Von SamoS, bis er von biefem als Jpocpver»
röter gefänglich eingejogen murbe. Dlad) jmei fahren
begnabigt, floh er nach Smprna. Di ach bem DluSbrudj
beS greipeitStriegeS erhob er 8. Mai 1821 in SamoS
bie gapne beS DlufftanbeS. Sluf Seranlaffung ber
©pioten unb im Dluftrag beS ©entetrioS ?)pfrlanti
unternahm er im Märj 1822 eine ©ypebition nadj
ber Snfel ©pioS ju beren Sefreiung Von bem tiirti»
fdjen Soch, metd)e aber ju ber blutigen ^ataftroppe
ber ^nfel führte. Snt Sommer 1824 mar er bie Seele
beS SSiberftanbeS ber fi^nfel SamoS gegen bie Dingriffe
ber Süden. Sind) $apo b’SftriaS beftätigte ihn 1824
als 3ioil» unb Militärgouverneur ber $nfel mit bitta»
torifdjer (bemalt unb berief ihn als Mitglieb in baS
SanheHenion. DllS 1830 bie S^nfel SamoS von bem
neubegriinbeten griedjifdjen Staate auSgefdjloffen
murbe, bemühte fid) S., bie Diechte ber $nfel bei ben
Großmächten geltenb ju machen, unb erreichte menig»
ftenS, baß man SamoS ju einem befonbern dürften»
tum unter bem unmittelbaren Schuh ber Großmächte
erhob; bie ipm angebotene gürftenmürbe fdjlug er
aitS. 1834 ging er nach Griedjenfanb, mo er jum
Generalleutnant unb Senator ernannt murbe. — Sein
Sohn DUeyanber, ber in Jpalle ftubierte unb an bem
Dllttatljolitenfangreß in Sonn teilnahm, ftarb 1875
als ©rjbifdjof Von Spra.
Sohn, engl. ©idjter, f. Silit).
fitjmebai (jpr. laim»), f. fianal (Sa Manche).
fipnte 9iegi3 (fpr. laim nbfw, Stabt in Sorfet»
fpire (©nglanb), an ber Münbung beS gluffeS fipme
in ben $anal (Sa Mandjc), meftlicp von ©ordjeffer,
bereits im 13. lyaljrb. 3ur Stabt erhoben unb früher
von Sebeutung, hat eine gotifdje St. MicpaelStirdje,
einen tleinen Jpafcn mit 360 m langem Jpafenbamm, :
ein befucpteS Seebab unb (1891) 2365 ©inm. 3 km 1
öftlicp baS Seebab ©bnrmoutb, in anmutiger Sage.
Limexylon, f. .fcoljboljrer.
Stjntfiorb, foviel mie fiimfjorb.
Spmtngtott (fpr. limmingt’n), ^afenftabt in Jpantp»
fhire (©nglanb), an ber Münbung beS gluffeS fi.
in ben Solent (f. b.), ber Snfel DSigljt gegenüber, pot i
|
alte Saljmerfe, ein Seebab unb (1891) 4551 ©inm.
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fitjmm (fpr. iimm), Stabt in ©Ijefljirc (©nglanb), am
Sribgematerlanal, mit Gerbereien u.(i89i) 4995®inm.
StjmptjabcnttiÖfgrdEj.), fibmphbrüfenentjünbung.
fii)mpl)abettü.it (gried?.), fipmphbrüfengefdjmulft.
fipmphagoga (griedj.), bie Dlbfonberung von
fipmphe beförbernbe Mittel, f. Spinpfie.
fipmpbangicftafic (gried).), ©rmeiterung ber
fipmphgefäße, bilbet fich auS, fobalb ber DXbflufc ber
fipmppe auS ben fipmpbgefäßen bepinbert ift, fei eS
burdj ©ntjiinbung unb ©prombofierung ber leßtern
felbft, fei eS burch ©Uranfang ber fipmppbrüfen, fei
eS burep Dlufnähme von ÄrebSjellen, mie man bieS
bei MagentrebS an ben fipmppgefäßen beS Dieses,
Saud)» unb gmerdjfells unb ber fiungenobcrflädjc
beobachtet, fei eS enblid) burch medjanifdjen ©ritd
auf bie fipmphgefäße burch benachbarte Gefdjmülftc.
Man erfennt bie fi. fid) er nur bann, menn fie ober»
fläcplidj ift unb bie gefcfjläugelten, infolge ber Stau»
ung einige Millimeter biden unb an bcnMappenftellen
auf getrieben en fipmphgefäße (fi pmpljvarijcn) unter
ber Jpaut (j. S. ber Dberfcpentel, ber Seiften», fpoben»
fad» unb $eniSgegenb) fieptbar finb. Man beljanbelt
bie fi. burdj Dfamenbung eines gleichmäßigen, bauern»
ben ©rudS. ^folierte angefcpmoUene fipmphgefäße,
fipmpbfaoten ober fipmpbgefäßgefdjmülffe fann man
auSfdjneiben.
fiptnphattgiötna (griech.), Gefdjmulft berfipmpb»
gefäße, fommt Vor entmeber als L. telangiectodes
unb beftept alSbann auS einem Gemirr einzelner meift
neugebilbeter feiner fipmphgefäße, ober alS L. cavernosum unb befiehl bann auS großem mit fipmphe
gefüllten ^oplräumen. gn leßtean gaHe liegt ber
Silbung beS fi. jumeilen berfelbe Grunb vor, ber jur
fipmphangieftafie (f. b.) führt. ©aS S. ift eine gut»
artige Gefdjmulft, ßnbet fid» an ber Sunge als Ma»
frogloffie, fonft aber aud) an Sippen, JpalS unb
fonft auf ber Jpaut. Man fdjneibet eS auS, falls eS
Hein unb ifoliert ift, unb entfernt eS im anbern gälte
mit bem Glüheifen, Ißaquelin ober Galvanofauter.
fitjtnpljattgtHä (griech.), ©ntjünbung berfipmpb*
gefäßftämnie (f. Sijmpljgefäfje).
Sfauphätifdj nennt man eine ^onftitution, bic
burep fdjlaffeS, fdjmammigcS DluSfeljen, blaffe, gebun»
fene Jpaut, trägen SulS, fdjmacpe Dltmung unb ge»
ringe DSiberftanbSfäpigteit gegen entjünbungerregenbe
Sdjäblicpteiten djaratterifiert ift.
fitjmVbbrüfcn (Glanbein, fipntpljtnoten,
Glandulae lymphaticae), bei ben DÖirbelticrcn bie
©riveiterungen ber fipmphgefäße, in benen fipmptj»
förpercpen (fipmphjellen, meiße Slutförpercpcn) gebtl»
bet merben. Sie finben fid) in einfacher gorm in ber
Schleimhaut beS gefamten ©armS (fogen. gefdjloffene
©rüfenfollifel, Sepcrfdpe ©rüfen, f. b.), ferner bei
vielen niebern DBirbcltieren im ganjen Körper ver
breitet. 3U großem Gebitbcn von fomplijiertem Sau
vereinigt treten fie bei Säugetieren auf; beim Men»
f djen finben fie fich namentlidj in gorm Von Sfaötcpen
unb knoten bis ju 2,5 cm fiänge vorn an beiben Sei»
ten beS JpalfeS, im obern ©eil beS DiadenS, in ber
©ünbeuge unb Dlcpfelpöble, an ben Sungenmurjeln,
Vor ben DSirbeltörpern beS DlüdgratS, in bem ©arm»
gefröfe (fogen.Mefenterialbrüfen,f.b.), an fieber,
Miljrc., in ber fieiftengegenb(fi ei ft enb r ü f en, f. b.)
unb in ber ^niepöhle. ©cm feinem Sau nach beftehen
bie fi. auS einem Dleßmert von Sinbcgcmebe, in beffen
Mafcpen fid) bie ^ellmaffen, Von benen fidj biefipmpp»
förpercpen ablöfen, befinben, unb baS von ber fipmphe
umfpült mirb (f; ©afel »©ingemeibe V«, gig. 7).
42*
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Seifere tritt burd) ein fogen. jufüprenbeS ©efäfj
in bie Srüfe ein unb verläfjt fie mieber burdj ein ab»
f ü p r e n b e S © e f ä fj. Sn (etjterm finb ftetS meit mepr
£i)ntpl)förperd)en als in erfterni; bieS tann feinen
©runb ebenfogut in ber ©rjengung berfelben in ber
Srüfe mie in einer Verminderung ber 2t)mppflüffig*
feit paben, öon ber ein Seil burdj bie SrüfenjeÜen
pinburdj in bie Venen filtrieren mürbe, meld)e im
Snnern ber 2. ftetS üorljanben finb. Saprfd)einlid)
Ijat beibeS (Vrobujierung neuer Störpereben unb gil*
tration) ftatt. Vlutgefäfje finb ftetS reidplid) in ben
2. verbreitet unb bilben bidjte Siepe üon kapillaren.
— 3u benjenigen Organen, mo 2pmpp3ellen ent*
ffeben, geboren audj noch Wilj (f. b.), SppmuS*
brüfe (f. b.) unb Wanbelu (f. b.). — Sie 2. er trän*
fen ärtßerft feiten felbftändig, fonbern immer |nur,
menn mit ber 2pmppe fcpäblidpe Stoffe in fie hineingelangen. MlSbann reagieren fie junäepft immer burdp
eine SdjtoeUung, meldje auf erpöpter Vlutjufupr
unb üormiegenb auf 3eHenüemtebrung (Jppperplafie)
beruht. So gefdjmoUene 2. bezeichnete man früher
burdjmeg als Vubonen. 'M IS ©ntjünbungSreije
mirten fdjon reichliche VerbraudjSftoffe ber ©emebe,
b. p. fc^iou nad) längerm Warfdjieren fönnen bie 2ei=
ffenbrüfen unb nach ju träftigem Stubern bie *2Id)fel=
briifen anfdimeHen. Weift aber finb eS Vatterien,
bie biefen Sffett auSlöfen. So fiept man bei Sunb*
infettion nad) Verlegungen ber ginger bie Vcpfelbrüfen
fd)meUen unb fjäufig in Eiterung übergeben; fo fdjmellen beim Sripper, beim horten unb meidjen Sdjanfer
bie 2eiffenbrüfen an unb geben, befonberS in lepterm
gälte, in ©iterung über; beim SpppuS finb bie ©e»
fröSbrüfen ebenfo gefdjmoUen mie bie VeperfdjenSrü*
fen beS SarntS felbft, unb in allen gälten laffen fich
bie fpejififdjen Vatterien beS erften KrantpeitSperdeS
aud) in ben 2. nadjmeifen. Vei ber Sfrofulofe fdjmel*
len bie 2. unb üertäfen, menn in ihrem Saftbejirt
tuberlulöfe Vrojeffe Verläufen, unb bie fäfigen Waffen
ber 2. enthalten bie SnbertelbaciHen mie jene. Saper
barf man mit 9S5at)rfd)einlid)feit fdjliefjen, bafj auch
bei ben fpppilitifcpenVnbonen unb denen ber Vubonen*
peft ganj beftimnite, maljrfcEjeinlid) parafitäre Schab*
licpfeiten als Urfadje anjufepenfinb. Senniut2l)mpp=
bejirf bösartige ©efcpmülfte, namentlich Strebfe,
mudpern, fo vermehren ftd) bie eingefcpleppten ©e=
fcpmulftjeKen (vgl. aud) Synippangieftafie) febr oft in ben
2. ju neuen ©emädpfen (regionäre Snfeftion).
Über bie bösartige ©efdjmulft ber 2. f. Spmppom. —
©eben fo bie 2. oft ben Mnlag ju erneuter ©rtrantung,
alfo ju einer ©rmeiterung ber urfprüngliipen'M ffettion,
fo fteHen fie aber auch gerabe infolge ihrer ©igenfdjaft,
ihnen juffrömenbe StranfbeitSftoffe unb kranfpeitS*
gifte feftjupalten, in gemiffem Sinne alfo bie ihnen
jnfliejjcnben Säfte 3U filtrieren, mefentlidje, febr mid)*
tige Scpu^apparate für ben Körper vor, ber baburd)
vor mancher 'MKgemeinertranfung bemaprt mirb. Sie
ftart bie filtrierenbe ©igenfdpaft ber 2. ift, bemeift j. V.
bie Spatfadbe, bafj bei Seuten, bie fich tättomieren
laffen, ber baju vermenbete 3innober ober bie köpfe
bis in bie ber Sättomierung nädjfigelegenen 2. ver*
fcpleppt mirb unb bort ruhig liegen bleibt, mäljrenb
bie von biefen grembtörpern befreite 2pmppe burch
bie 2. in ben Körper tritt. So entlebigt fid) auch bie
2unge eines Seiles beS in fie eingebrungenen StaubeS
(Siujj u. a.), inbem fie benfelben an bie Vrondjial*
lpmppbrüfen abgibt, mel<he infolgebeffen bei Obbut*
tionen auf bem Surdjfdjnitt grau bis fdjmarj erfd)ei*
nen tönnen. Vgl. Sfrofulofe unb Suberfulofe.

St)tn£he (gried).), faft mafferpeHe, fdjmad) gelb*
lidje glüffigteit von etmaS faljigem ©efdpmad, einem
fpejififdjen ©emidjt von 1,012—1,022 unb alfalifd)er
fReaftion, melche fich in ben 2tjmppgefäfjen von ben
Verfdjiebenften Körperteilen unb körpergegenben bet
nach bem Jperjen bin bemegt unb fich mit bent Venen*
blut vermifdjt, turj bevor biefeS in baS rechte Jperj
gelangt. Sie 2. entfielt auS bem Sfnpalt ber Vlut*
tapiUaren burch eine 2lrt Von giltrationS* ober Setre*
tionSöorgang, gelangt junäepft in bie jmifepen ben
©emebSelernenten befindlichen 2üden unb Spalt*
räume (Saftläden, Safttanäle, 2pmpbfp01*
ten, 2t)mppräume) unb liefert ben ©emeben bie*
jenigen Subftanjen, beren fie ju ihrer ©rnäprung be*
bürfen; bafür nimmt fie 3erfepungSprobutte auS ben
©emeben mit fid) fort. Sie fammelt fid, bann in ben
feinem 2 p m p b g e f ä fj e n, bie bann ju gröfjern jufam*
menfliefjen. Surdj fie tritt fie mieber in bie Vlutbapn
ein, mo ihre noch brauchbaren Veftanbteile aufs neue
vermertet merben, mäprenb bie 3erfaUSprobuttefdjneU
jur MuSfcpeibung gelangen. Sie baS Vlut, ift aud)
bie 2. feine reine Söfung, fie enthält Vielmehr aud)
gormbeftanbteile: 2pmpptörpercben, roteVlutfcpeiben
unb getttröpfdpen. Sie 2l)mpptörperd)en (2pmpb=
jellen, 2pmppoib jellen) finb ibentifd) mit ben
farblofen Vluttörperdjen unb merben Von ber 2. in
ben fogen. 2pmpptnoten, bie fie ju paffieren bot,
aufgenommen. Sie roten Vluttörperdjen finb in ber
Siegel nur in fepr fpärlid)er, jumeilen aber in folger
Mnjapl üorljanben, bafj fie ber2. eine mehr ober meni*
ger ftarte rötliche gärbung ju erteilen vermögen. Sie
flammen auS bent Vlute. getttröpfepen finb meber
tonftante liodj allen 2pmppgefäfjbejirten jutommenbe
gormbeftanbteile. Wan finbet fie jur 3rit ber gelt*
Verbauung in ber Sarmlpmppe ober bem (SfjtjiuS,
unb fie merben von bort burdp ben Wildpbruftgang
bem Vlute jugefüprt. 5Rad) reichlicher gettfütterung
finben fie fich in foldjer Wenge in ben (SI)t)luSgefäßen,
bafj beren gnpalt meifj mie Wild) erfepeint. Sie ge*
lüften Veftanbteile ber 2. flimmert mit benen beSVli.it*
plaSmaS überein, bod) erfepeinen fie in anbern Wen*
genverpältniffen. Vei annäpemb gleichem ©epalt an
anorganifdjenVeftanbteilen entpält bie2. meit meniger
organifepe Stoffe als baS VlutplaSma. Sie baS Vlut,
fo gerinnt audp bie 2. turje3rit nadp iprer ©ntleerung.
Sie enthält vielkoplenfäure, aber feinen ober nur fepr
menig Sauerftoff. Sie Vemegung ber 2. burdp bie
©emebe unb junt Vlut pin gefchiept unter einem nur
unbebeutenben Srud unb mirb an vielen Stellen
allein vom Vlutbrud unterhalten. Mn anbern Orten
ift bie Vejiepung jmifdpen Vlut* unb 2bmpbgefäjj*
fpftem viel meniger innig, unb bie abgefonberte 2.
mürbe ruljig liegen bleiben, mären nidpt für ipre gort*
fepaffung ganj befonbere WecpaniSmen borpanben.
So fteHt 3. V. ber fepnige Seil beS 3tverdbfeHS einen
fepr tunftvoUen Mpparat für bie Muffaugung unb
gortfdpaffung ber 2. auS ber Vaudbpöple, eine Mrt
Vumpmcrt bar, beffen Sriebtraft in ben Vemegungen
beS 3werdjfens gefuept merben mufj. ©anj äpnlicpe
Vorrichtungen pat man auep in ben bie WuSteln ein*
püHenben fepnigen Jpäuten unb im VruftfeU angetrof*
fen. ©in meitereS Woment für bie gortbemegung ber
2. mirb burdp bie Mfpiration beS Sporay gegeben,
benn ber größte Seil beS WildbbruftgangeS liegt inner»
palb ber Vriiftpöple. Mudj altive3ufainmenjiepungen
ber 2pmppgefäjjmänbe unterftütjen bie 2pmppftrö*
ntung. ©nblidh mirb auch ber Wbflufj ber 2. baburep
i erleichtert, bag bie Saftläden unb 2pmppftämme bei
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ber ffontrattion ber Stelettmugteln jufammengeprefd
werben. Sa bie Stpnpljgefäfce klappen befipen, fo
erfolgt unter bent (Einfluß folcper ffompreffionen ber
Abfluß nur in einer beftimmten fRicptung, nämlich
nad) bem Iperjcn pin. Aug ben ©liebmaßen fann bie
2. überhaupt nur bann regelmäßig fortgefdpafft wer*
ben, wenn biefe aftiv ober paffiv bewegt werben. 93ei
einigen Sieten, befonberg bei ben Amphibien unb
einigen 93ögeln (3. 93. bei ben Straußen), tommen bei
ber Bewegung ber 2. aufjerbem nod) rbptpmifdj pul*
ficrenbe 2i)mpf)her3ert (togl. Stjmpfjgefäfee) in Be*
tracpt. Sie Abfonberung ber 2. aug bem Blute tann
burd) gewiffe SKittel beträchtlich gefteigert werben
(2pmphagoga). $u biefen gehört Repton, ©ptraft
von ffrebginugteln u. a. m. tpält ber Abfluf3 ber 2.
nic^t Scpritt mit ihrer Abfcpeibung, fo entfielt An»
fammlung von 2. in ben 2pmpl)fpaiten (Öbem).
2t)mpi)canftalten, $mpfinftitute, Anfialten jur
©eWinnung Von 2pmpbe für Sdjuppodenimpfung;
f. Impfung, <5. 190.
2t)tnpl)gefäftc (Saugabern, Vasa lymphatica s. resorbentia), fRöfjren, Welche bei ben Wirbel*
tieren (mit Augnapme mancher gifcpe) faft in allen
Organen beg fförperg Vorhanben finb, bag iiberfcf)üf=
fige ©rnäprunggmaterial, welcpeg bie 93lutgefäße an
bie Organe abgeben, auffaugen unb jugleid) mit ben
SJäprfäften aug ben 93erbauunggorganen ((Epplug) in
ben 93lutftrom jurüdfüpren (f. ©efäfje). Sie haben
ähnlich ben 93enen äufjerft bünne, aber fefte Wänbe,
an beren Innenfläche fich oft klappen jur Verhütung
beg SRüdftrömeng ber 2pmpbe befinben. Waprfcpein*
lid) finb bie feinften Anfänge ber 2. 2üden in bem
©ewebe ber einjelnen Organe, welche erft weiter*
hin eine häutige Auglleibung betommen unb bann |
2t)mphtapillaren (f. kapillaren) bilben. Sie leptern
vereinigen fid) nach unb nach 3U großem Elften, biefe
ju ben 2pmpbgefäßftämmen. Solche fdjließen na*
mentlid) bei niebern Wirbeltieren alg fogen. 2pmpb=
räume bie großen Abern in fid) ein,' folgen beim
Sftenfdjen faft auSfdjIießlid) in ihrem 93erlauf ben
93enen, treten aber an gewiffen fförperfteUen alg ju*1
führenbe2. (vasa afferentia) in 2i)mpbbrüfen (f. b.)
ein unb Verläufen biefe Wieberum alg abführenbe
2. (vasa efferentia). Stetg miinben fie jule^t in eine
Bene ein unb finb vielfad) lurj vorher noch mit einer
tontrattilen (Erweiterung Verfehen. Solche 2t)mpp*
per3en (f. aud) §erj) finben fich in allen Wirbeltier*
Haffen mit Augnapme ber Säugetiere.—Sie Stämme,
ju welchen fich bie 2. vereinigen, bevor fie ihren ^n*
halt in ben Blutftrom ergießen, finb beim Tienfcpen
folgenbe: Ser Aiildj bruft* ober turjweg 93ruft*
gang (ductus thoracicus), eine rabentielftartefRöhre
mit wenigen klappen, nimmt bie 2. ber ganjen un*
tern fförperpälfte, ber ganjen linten unb beg untern
Seileg ber rechten Bruftpälfte, ber linten Jpalg* unb
ff opf hälfte unb beg linten Armeg auf. (Er entfpringt
vor bem erften ober jweiten 2enbenwirbel burch ben
3ufammenfluß Von brei turjen Stämmchen (von benen
ber mittlere bie (Eppluggefäße begSarmeg aufnimmt),
läuft bann jufamnten mit ber Aorta burd) bag 3 werd)*
feil unb münbet in bie vena anonyma ber linten
Seite ein. tpier befinbet fidj gegen ben (Eintritt beg
Bluteg in ihn eine fflappe. Ste übrigen 2. treten ju
bem anfehnlidjen r e d) t e n S a u g a b e r ft a m m (truncus lymphaticus dexter) jufammen, Welcher fich in
ben Wintel, ben bie rechte innere Sroffelvene mit ber
rechten Armvene bilbet, ergießt. Selbftänbige (Er*
trantungen ber 2. finb fepr feiten; eg tommen vor
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(Erweiterungen (f. ßpntpbangiettafte), 2pmpbgefd) Wülfte
(f. ßpiupbangtoma). Sie (Entjünbung ber 2. (2pmpl)*
angitig) ‘tritt alg gefonberte (Erfdjeinung nur an
gröfjern Elften ber 2. auf. Alan fießt in foldjen gälten
rote Streifen am Borberarnt burch bie Jpaut burch*
fcpimmern unb fann bieg allerbingg alg 2ljmpljangi*
tig beuten, wiewohl ber rote Streifen ung eigentlid)
nur bie iß er ilp mph angitig anjeigt, Welcpe aber
Wopl ftetg mit ber2i)mphangitig jufammen vortommt.
Sold)e rote 2inien beuten ftetg barauf hin, baß burd)
eine Berwunbung fdjäblicpe, reijenbe Subftanjen, be*
fonberg eitererregenbeffeime, in bie ©ewebe eingebaut*
gen finb, bie, von ben 2pmppgefäßen aufgenommen
unb Weitergefcpleppt, bie (Entjünbung berfelben unb
bamit auep bie 93lutfülle in ber Scheibe ber 2. bebin*
gen. Siefe 2pmppgefäßentjünbung tann bei (Entfer*
nung ber fcpäblicpen Stoffe unb Teilung ber Wunbe
opne weitereg verfdjwinben, juweilen ift fie ber Bor*
bote einer fcpwererenpbleqmonöfenSntjünbunq, einer
Blutvergiftung tc.
2i)mpl)petJ, f. fjerj unb ßpmppgefäfic.
2i)mpl)tnoten, f. ßpinpbbrüfeit.
8t)mpbtör|)ercf)en l. „
Vpmppotbjellett )1 s™e2t)mi)l)ont (2t)mpbofartom, utaligneg £),
einSarfom, welcpeg ein jart retifuläreg (ne^formi*
geg), bem ber 2pmpbbrüfen äbnlicpeg Binbegewebg*
gerüft (Stroma) befißt unb fiep Von ben einfachen
2t)mpbbrüfenfd)WeHungen burep bie allen bögartigen
©efcpwülften gemeinfatne Aeigung ju rafdjem Wacpg*
tum unb Aletaftafenbilbung augjeiepnet. Sag gleich*
zeitige Auftreten vieler Srüfengefcpwülfte ift auep wopl
alg Abenie bejeid)net Worben.
£f)mpborrtjöa (2l)mpborrljagta, grieep.), (Er*
guß Von2pmpbe bei Berlcßung größerer 2pmpbgefäße
unb bei manchen mit (Erweiterung ber 2pmpbgefäßc
verbunbenen ^auttrantpeiten.
2t)mpbofarfom, f. ßtjmpbom.
2t)nipbräutne, f. ßpmpbgefäpe unb 2pmppe.
gpntpbfpnltcn, f. ßtjmpbe.
SpntpbVartjen, f. ßpmppaitgiettafie.
gtjmjffjjetfen, f. 2pmpbe.
2t)mpne (2i)inne), Sorf in ber engl. ©raffepaft
ffent, 4 km weftlicp von ipptpe, mit Sieftcn eineg römi*
fepen 2agerg (S t u b f a 11 © a ft l e) u. (1891) 493 (Einlv.
fitjnar, Stodpug, ©rafju, geb. 24. Sej. 1525
ju Alarabia in Sogcana, geft. 22. Sej. 1596 in Span*
bau, aug einer jum florentinifcpen ©efdtfedjt ber ©uc*
rini gehörigen gamilie ftammenb, Welche fiep nacp bem
1360 jerftörten Sd)loß 2inari bei glorenj nannte,
war juerft ffammerjunter bei bem Iperjog Alejanber
von glorenj, feit 1542 bei bem Sauppin von grant*
reich, fpätern ffönig fpeinriep II., napm im franjöfi*
fepen £>eer an ben Belagerungen von Alep u. Sieben*
pofen, wo er ein Auge verlor, fowie an ber Scplacpt
von St.*£Uientin teil, ging meprere Alale alg ©e*
fanbter an beutfepe gürftenpöfe unb fiebelte, jur pro*
teftantifdpen ffonfeffion übergetreten, nadp Beginn ber
Ipugenottentriege ganj nacp Seutfdplanb über, wo er
juerft 1568 in bie Sienfte beg Bfaljgrafen ffafimir
in Jpeibelberg, 1570 alg Öberartilleriemeifter unb 93e*
fef)lgl)aber fämtlicper geftungen in bie beg ffurfürften
von Sa_d)|en trat. 9Iug biefen ging er 1578 in bie
beg ffurfürften ^opannSeorg VonBranbenburg über,
welcher ipn ju feinem ©epeimrat, ©eneral unb ober*
ften Artillerie *, SRunitiong*, 3eug* unb 93aumeiftcr
ernannte. 2. verbefferte bie geftunggwerfe in ber
sDJart, legte in Spanbau eine ^ulverntühle an, pvb
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baS Saljmefen unb führte jaßlreidje gmeige ber $n«
buftrie juerft in Serlin ein. Son ißm flammt bie in
ber Cberlaufiß anfäffige gamilie S. ab, »on beren
älterer gräflichen Sinie ©raf § ermann SJayinti«
lian ju £., geb. 24. Spril 1825, unb »on beren jün
gerer, feit 1807 fürftlicßen Sinie gürft ©rnft ©eorg
Hermann, geb. 31. Stärj 1875, baS §aupt ift.
Sßndjbuvfl (fpr. lintf^börgE)), Stabt in ber ©raf«
fdjaft ©antpbell beS norbameritan. Staates Sirginia,
Saßnfnotenpunft, am gameS unb Sanalvßafancil,
auf fteil abfallenben Jpiigeln gelegen, Ijcit mehrere
höhere Schulen, SBaifenßauS, ^ranfenßauS, große
j£abaf§fpeicf)er u. «gabrifen, ©ießereien, ©ifenßütten,
Äornmüßlen unb (1890) 19,709 ©inm., barunter 9806
garbige. $n ber Sa^barfdjaft befinben fidh große
©ifen« unb Kohlenlager. Sgl. audj Spndjgcfeß.
ßijticßgcfeß (engl. Lynch law, fpr. iintf$ iao, ridj«
tiger ßpnd) juftij), bie unmittelbar an bie Sßat
fid) anfchließenbe, außergefeßlidjeSeftrafung beS Ser«
imedjerS burch baS Solt (Suffnüpfen au bem nädjften
Saum, ipineinmerfen in baS angelegte geuer ic.), fin«
bet fich bort, mo bieStaatSgemalt noch nidjt genügenb
erftartt ift, inSbef. verfd)iebeneSolfSraffen nod)utivcr«
mifdjt nebeneinanber leben; baßer aud) nodj in Sorb«
aiperita. SaS ß.foU nadj HarbimanS »©efdjidjte von
©almaß« (1820) feinen tarnen einem Sürgermeifter
von©almaß in Urlaub Verbanten, meldjer 1495 feinen
Soßn, ber einen SZorb begangen ßatte, mit eigner
Hanb ßing, ba baS Solt für ben Serurteilten ivar
unb ber genfer fidj meigerte, feines SmteS ju malten.
Sadj anbern foll ber Same 2. 1792 in Sßncßburg
(f. b.) entftanben fein, nadj britten aber Von einem
gemiffen 3»ßn £ßndj ßerftammen, ber gegen baS
©nbe beS 16. gaßrß., als bie regelmäßige Snmenbung
ber Sefeße feinen genügenben Sdjuß gegen bie Ser«
müftungen gemäßrte, melcße flüchtige Sfraven unb
Serbrecßer in Sorbcarolina verübten, Von ben Se«
moßnern mit unumfeßränfter SJacßt als ©efeßgeber
unb Siebter betleibet murbe.
ßßnbßurft (fpr. Knb^örft), Sorf unb befudjte Som«
merfrifeße in Ipampfßire (©nglanb), inmitten beS über
24,000 ipettar großen Sem goreft, mit bem Dueen’S
Houfe (au§ bem 17. gaßrß.), jeßt Siß beS ßorbS 3Sar«
ben beS Sem goreft, unb (i89i) 1867 ©inm.
ßljttbßurft (fpr. KnHörft), goßn Singleton
©opleß, Saron, brit. Staatsmann, geb. 21. S?ai
1772 ju Softon in Sorbamerita, geft. 12. DU. 1863,
fiebelte 1775 mit feinen ©Itern naeß ©nglanb über, mo
ber Sater, goßn Singleton ©opleß (f. b.), eines auS«
gezeichneten SufeS als Porträtmaler genoß, ftubierte
in ©ambribge, marb 1804 SecßtSanmalt in Sonbon
unb gemann eine auSgebeßnte PrapiS. 1818 für tyc\x=
moutß inS Unterhaus gemäßlt, maeßte er fidß narnent«
ließ burdj feine Serteibigung ber als Hochverräter an«
gefragten Pabitalen Sßatfon unb Sßiftlemoob betannt
1819 jum Solicitor general ernannt, mußte er im
CberßauS als Sntläger gegen bie Königin Caroline
(f., b. 2) auftreten. 1824 murbe et jum Attorney
general beförbert, unb 1826 erßielt er baS ßoße rieß«
tcrlicße Smt eines Master of the rolls. SlS ©anning
1827 Sremierminifter murbe, marb £. jum Sorb«
Äanjler unb unter bent Sittel Saron £. jum Seer von
©nglanb erßoben; er beßielt bieS Smt bis junt Sturj
StellingtonS (Sovember 1830) unb übernahm im Se«
jeinber 1830 baS Sicßteramt beS Chief Baron. SBäß«
renb beS Kampfes um bie SarlamentSreform mar er
einer ber bebeutenbften Stertfüßrer ber tpocfjtorieS.
ign ben beiben Siinifterien Seel (Sovember 1834 bis

Spril 1835 unb Vom Suguft 1841—46) mar £.
mieberum £orb«$anjler. Seitbem betleibete er tein
Smt meßt, blieb aber troß feines ßoßen SlterS unb
feiner ft’ränt ließfeit eins ber einflußreidjften Siitglieber
ber tonfervativen Partei beS ©berßaufeS, mo er für
eine Autorität in juriftifdjen gragen galt unb bureß
bie $raft unb ben Sdjmung feiner Serebfamfeit meßt
als einmal bie ßorbS mit ließ fortriß. Seine Seben
über bie orientalifdje Politif ber Segierung, über ben
$rieg unb griebenSfcßluß mit Sußlanb machten ißn
mieber in ßoßent ©rabe populär; nießt minber mar
bieS ber galt, als er 1859 unb 1860 feine Stimme
miber bie ©roberungSpolitit SapoIeonS III. erßob.
Seine leßte Sebe ßielt er, beinaße 90 gaßre alt, am
7. Siai 1861. Sgl. SJartin, Life of Lord L. (£onb.
1883, 2 Sbe.).
Lyngb., bei botan. Samen Sbtürjung für H©ßr. ßßngbße, geb. 1782 in Slenbftrup, geft. 1837
als Prebiger in Söeborg auf Seelanb (Slgen).
Sßngenfjorb, SJeerbufen an ber Sorbmefttüfte
SorivegenS, nörblidj Von SromSö, Von ßoßen, bis
2000 m anffeigenbenSdjneebergenumgeben. SiSnad)
Stälen an feinem Sübenbe füßren von SromSö auS
Sotalbampfer.
Sßnfeftiö, feit Pßilipp U. mit Stafebonien ver«
einte, ringS Von ©ebirgen umgebene ßanbfdjaft, füb«
ließ von Selagonia, am Siittellauf beS ©rigon (jeßt
Sjerna Sjeta), mit ber $>auptftabt Heraflea. Sein
Sauerbrunnen (beim ßeutigen Sanißa) ift feit bem
Altertum befannt.
Sßnfeitä, 1) Soßn beS SigßptoS, ©emaßl ber Hß=
permneftra (f. ©anaoS). — 2) Sruber beS gbaS (f- b.),
berüßmt bureß fein fdjarfeS Seßvermögen.
Sijnit (fpr. linn), 1) Stabt in ber ©raffdjaft ©ffey
beS norbameritan. Staates SfaffadjufettS, am ßßnn
Harbour ber StaffadßufettSbai, 16 km norböftlid)
Von Softon, Saßnfnotenpunft, mit feßönem pari,
^riegerbenfmal, SatßauS unb ftäbtifeßer Sibliotßef,
großartiger gnbuftrie (1890 erjeugtenin 1369 gemerb«
ließen Snftalten 22,452 Arbeiter äBaren im Sterte von
44,223,845 Soll.), namentlidj 323 Sdjußfabrifen
(gaßreSprobuftion 25,850,005 Soll.), 23 ©erbereien
für feines Seber (3,343,533 Soll.), unb (1890) 55,727
©inm. (243 in Seutfcßlanb ©eborne), 1895 feßon
64,700. SaS fteuerpfließtige ©igentunt betrug 1895:
49,453,671, bie ftäbtifeße Scßulb 2,794,756 Soll.
Sie Stabt murbe 1629 gegrünbet unb in ber Säße,
am SauguS SiVer, 1643 bie erfte ©ifenßütte im
Staate angelegt. — 2) Stabt, f. Sing’S 2pnn.
Stjnton (fpr. linnt’n), Stabt unb Seebab in Sevon«
fhire (©nglanb), in romantifeßer Sage unmeit ber
Stünbung beS Dft« unb Steft=£ßn, mit (1891) 1547
©inm. Unmeit liegt baS Sorf £ßnmoutß.
Lynx (lat.), berßudjS; audj ein Sternbilb, f. SudjS.
Sßö, Keine bän. iynfel, jum Smt Svenbborg (gü«
nen) geßörig, im kleinen Seit, an ber fübmeftlicßen
$üfie von günen, 51/« qkm mit 368 ©inm. Hi£r
naßm ©raf Heinrich von Sdjmerin ben $önig S3al«
bemar II. von Sänemarf (1223) gefangen.
S^on (fpr. liong, ßierju ber Stabtplan), fpciuptftabt
beS franj. Separt. Sßöne, jmeitgrößte Stabt grant«
reiißS unb eine ber bebeutenbften gnbuftrie« unb Hon«
belSftäbte ©uropaS, 165—310 m ü. St, unter 45°
46' nörbl. Sr. unb 4° 49' öftl. £. v. ®r., an ber
SJünbung ber Saone in ben Sßöne, malerifdj gelegen,
ßat angeneßnteS, gefunbeS, jebod) feudßteS unb bureß
ßäufige Sebel beeinträchtigtes $lima. Ser innere unb
ältere Seil ber Stabt ßat im allgemeinen enge Straßen
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fitjon (Sefd)reibung ber Stabt).
mit alten,büftern, oft6—7Storfroede bobenKäufern;
bie neuem Stabtteiie ftitb bagegeu burdjgeßenbg Don
feßöner Anlage, fi. jerfäUt in 6 9lrronbiffementg.
©ie eigentliche Stabt (1. unb 2. 9lrronbiffement) er»
ftredt )id) Don 9t. nach
einer 5 km langen,
600—900 m breiten ipalbinfel big 311m gufammen»
fluß beg fRljöne unb ber Saöne unb ift ber Siß ber
großen gnbuftriefirmen unb beg Jpanbelg, §ugleid)
beg Seidjtuntg unb beg fiujug; im 9t98. baoon er»
hebt fid) eine fteile ?lnl)ölje, auf beren Slateau fich «ug
bergigen, Doltreicßen ©affen ber Stabtteil Sa ©roip
3t 0 u f f e (4.9lrronbiffement) sufammenfeßt, bag eigent»
ließe Siedel ber großen 9Raffe Don Seibenarbeitern,
welcßeg mit ber innern Stabt burch 3Wei S)raßtfeil»
baßnen in Serbinbung gefeßt ift. Qln biefe Sorftabt,
welche, wie bie übrigen, 1852 mit fi. Dereinigt würbe,
fdjließen ficß unmittelbar ©ßartreup u.St.»Serin
unb jenfeit ber Saöne bag feit ber überfdjwemmung
Don 1840 neugebaute Siedel
Saife an. 9luf bem rechten
Ufer ber Saone liegt weiter ber
Stabtteil gourDiere (Don forumvetus, 5.s2lrronbiffement),
bie ältefte Stabtanlage Don fi.,
am guße unb auf bem Slateau
beg gleichnamigen ipiigelg, Web
eher eine herrliche Sugfidjt (big
3U bens2llpen) gewährt unb mit
ber untern Stabt an ber Saone
SBnppen oon fipon.
bureß eine ©raßtfeilbaßn Der»
bunben ift; bann bie Sorftäbte
St.=grdnce, St. = guft unb St.»©eorgeg. 9Int
linten Stßöneuf er liegt in ber ©bene bag ftad beoölterte
fiXrbeiterDiertel Sa ©uiHotiere (3. ’ilrronbiffement)
unb an biefeg nörblidj anfdjließenb bag erft am Einfang
biefeggaßrljunbertgentjtanbene, regelmäßig angelegte,
Dornehme Siedel fieg Srotteaup (6. Srronbiffe»
ment), bag mit bem 1857 angelegten S^t Se'te b’Cr
(114 Sjeftar), welcher einen 3oologifdjen unb botanb
feßen ©arten fowie ein großeg Söafferbaffin mit swei
gnfeln umfaßt, feinen Slbfdjluß finbet. ©er 3lt)öne
hat in fi. eine burchfdjnittlidje Sreite Don 200 m unb
im Sergleid) sur Saone ftarteg ©efäHe; er Derurfadjt
plößlicße unb große ÜberfdjWemmungen (suleßt 1840
unb 1856), gegen welche bie niebrig gelegenen Stabt=
teile, ingbef. bie beiben §nleßt genannten, burd) foft=
fßielige ©inbämmungen gefdjüßt worben finb. Qln
ben Üfern ber Saöne uni) beg jRhöne sieht fich eine
3leifje Don (28) $aiö in einer ©efamtlänge Don 40 km
hin, Welche 3um Seil mit Einlagen auggeftattet unb
bureß 25 Srüden miteinanber Derbunben finb. Unter
ben
finb ßerborsuheben: ber ^auhtylaß
SeHecour, ber SKittelßuntt beg reidjften Stabtteilg,
bie fiieblinggßromenabe ber fißoner, mit einer Steiter^
ftatue fiubwigg XIV. (oonfiemot); bie ^Slace beg Ser=
reauj, mit fchönem Springbrunnen; bie Wce beg
gacobing mit einem SRonumentalbrunnen; bie ’ßlace
©arnot mit einer Statue ber Otepublit (1890); bie
Slace Solofan mit einem ©entmal Sucßetg; bie ^ßlace
Satßonaß mit einem ©entmal gacquarbg; bie )|Blace
SJtoranb mit einem fDJonumentalbrunnen Don ©eg=
jarbingunb bie 'ifßlace'Jiafpail mit einer SüftefRafpailg.
gu ben feßönften Straßen gehören bie 9?ue be la
fRepublique, bie parallel mit berfelben laufenbe 9iue
be l’ipötel be SiHe, bie 3iue Sictor Ipugo, bie Soule»
oarbg be la SroipfRouffe unb bu 9iorb, ber Sourg
bu SRibi, bie Sourg SRoranb, Safaßette, ©ambetta ic.
Siele ber !pauptftraßen3üge unb meßrere Srüden finb

eleftrifdj beleuchtet. Son öffentlichen ©ebäuben
Derbienen erwähnt ju Werben: bies43rintatialfird)eSt.gean, am guße beg §ügelö gourDicre, ein gotifdjer
Sau, teilweife aug bem 12. gaßrß., wit reidjer gaf=
fabe, Dier Sürmen, fdjönen ©lagmalereien, einer
10,000 kg fdjweren ©lode (Don 1662), einer aftro=
nomifeßen liljr unb ber fdjönen Sourbonenlapelle; bie
Äirdjen St.=S?artin b’^linaß, St.=5Risier, St. = Sona=
Dentura unb bie 1872—94 in mobernifiertem btjjam
tinifdjen Stil neben ber ältern SSaHfaßrtgtapelle er»
baute girdje fRotre Same be gourniere, im gnnern
mit blauen SRarmorfäulen unb reidjer Sugftattung;
ber ergbifdjöfliebe $alaft; bag Stabtßaug (1646—55
Don bem fitjoner Slrcßitetten 9Raupin erbaut), mit bem
Sieliefbilb tpeinridjö IV. an ber inipofanten gaffabe
unb swei Sronsegruppen im Ipof; bag SRaffif beg
Serreaup mit ißaffage; ber äunftpalaft (Salaig St.»
^Bierre) mit ben Sunftfammlungen; ber monumentale
!panbelg» u. Sörfenpalaft (L86Ö Don ©arbel erbaut);
ber guftispalaft; bie neuen ©ebäube ber ^räfettur
unb ber mebisinifchengatultät (1890, im^>of ©entmal
©laube Sernarbg); bag ipötel»©ieu (Jpofpital), 311
Einfang beg 6. gaßrß. gegrünbet, mit monumentaler
gaffabe; bag große Sßeater (1830) unb bag Sßeatrc
beg ©defting (1880). fi. ift feit 1856 im Sefiß einer
großen SBafferleitung, welche Dier große SteferDoirg
gäfjlt unb täglich 30,000 cbm SBaffer liefern tann.
©ie Stabt säßlt (1891) 438,077 ©inw. (barunter
etwa 8000 ^roteftanten unb 2200 guben). gßre ßer»
Dorragenbe Stellung bantt fie ßauptfädjlidj ihrer ßocb
entwickelten gnbuftrie unb ihrem Ipanbel. ©er roidj
tigfte Snbuftriejweig ift bie Seibenweberei, welche
mehr alg 300 Unternehmungen säßlt u. 94,000 3Seb=
ftüljle, nämlid) 72,000 !panb= unb 22,000 medjanifdje
Stühle, befdjäftigt, woDon jebod) ber größte Seil nicht
in ber Stabt felbft, fonbern in ber Umgebung unb in
ben benachbarten ©epartementg betrieben wirb, ©ie
Srobuttion betrug 1893 (in SRiHionen grant):
<SIatte reine Seibengeroefie .....................................
gafonnterte reine Seibengeroebe ......
©lalle ^albfeibenftoffe..........................................
§a?onnierte ^albfeibenftoffe.....................................
£>rientalif<$e ®eroebe................................................
Jtrepp, Soje, SRouffelin, Süll unb Spinett . .
©olbftoffe unb Sßofantenterien................................

3ufammen:

165,0
30,8
125,3
21,1
5.5
24,0
7.5

379,2

ipieroon wirb ber größere Seil (1893 für 220 9RiH. gr.)
auggef üfjrt, ß auf) tfäd) l id) nad) ©nglanb (100 SD?iK. gr.),
SRorbamerita (65), ©eutfcßlanb (20), Selgien (10),
Schweis (8 SRilt.) ic. 2Rit ber Seibenweberei flehen
in Serbinbung bie Seibenfärberei, bie ©ruderei unb
Slppretnr. Sßidjtige anbre gnbuftriesweige finb: bie
djemifefje gnbuftrie, tüelc^e hauptfächlidj garben unb
gimiffe, Sdßwefelfäure unb anbre Sßemitalien, pßar»
niajeutifdje ißrobutte, bann Sterben unb Seife liefert
(Srobuttiongwert ca. 80 9RiH. gr.); bie metaUurgi*
feße unb SRafcßineninbuftrie (75 2RiH. gr.); bie ga=
britation von ©olb» u. guwelierwaren, Ipüten, fieber
unb Scßußwaren, knöpfen, Sßidwaren, SRiebern,
Krawatten, Kleibern, 3D?öbcln, ©lag, ilReßl unb Seig=
Waren, Sdjofolabe, gleifcßwaren, Sabat, Sier unb
fiitör, fowie bie Sucßbruderei unb ©agerseugung.
Ser ^anbel non fi. wirb wefentlid) unterftüßt burd)
bie günftige fiage ber Stabt int gnneni grantreidjg
int slucineipunii
JRitte(punlt
| unb
uno bodj
ooaj nidjt
maji fern
itm Don
von ben
oen ©rensen,
mensen, un
Wichtiger SSaffer» unb Sanbftraßen, namentlich aber
Don sel)tt©ifenbaßnlinien(nach Savig, 9RarfeiHe, Srd»
Doup, Sourg, Slmberieu, s2lofte»St. ©eniy, ©renoble,
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Spott (©efdjid)te).

St.» Etienne, SBctugnerap unb 9lrbreSle), melcße in 2. i
in cid)t 93cttjnf)öfen jufantmenlaufen. §ür ben 2otal=
»ertefjr forgen außer ben ermähnten brei Sraßtfeil»
baßnen (auf bie Rolfen non ©roij»5Rouffe unb ftour» J
biere) hier Sampfftraßenbaßnen, ein reidj entwirfelteS
5Reß bon ^ferbebaßn» unb DmnibuSIinien unb 2otal=
bampfer auf ber Saöne. Ser Jpanbet umfaßt als
Hauptobjette fRoßfeibe, weldje ßauptfädjlidj auS ©ßina
unb 3apan, bann auS Italien, fjranfreidj unb ber
Sebante bezogen wirb (1893 tourben bei ber Seiben»
fonbitionieranftalt ju 2. 5,9 SRiU. kg Seibe beßan»
beit), bann Seibenmaren, ferner Sud) unb 2einmanb,
23aummoUe, Stein» unb Holjloßle, 3J?etaHe unb 3Rc»
tatlmaren, S8ein unb Sranntmein, S^äfe u. Äaftanien.
2. ßat an UnterridjtS» unb 23ilbungSanftal»
ten: hier ftaatlidje^afultciten (für3?edjte,5Lßiffenfd)af=
ten, litteratur unb sJRebijin), eine freie fatf). Üniberft»
tat (fyatultäten für Sßeologie, SiecEjte, SBiffenfdjaften
unb Sitteratur), eine ßößere pßarmajeutifdje unb eine
Sierarjnetfdjule, ein 2tjceum, eine 2eßrer» unb eine
2eßrerinnenbi.lbungSanftalt, ein SRcibdjenlbceuin, eine
Stunftfdjule (©colebe St.»Ißierre), eine Ijöfjere Han»
belS» unb SSebfdjuIe, eine ^entralgemerbefdjule, eine
©emerbefdjule (2a SRartiniere), ein SRufittonferbato»
rium, ein großes unb fleineS Seminar, ein Saub»
ftummeninftitut tc.; ferner eine ftäbtifdje 23ibliotßef
(mit 130,000 Sänbett unb 2400 Jpanbfcßriften), eine
Sibliotßef im Sunftpalaft (mit 70,000 Söänben unb
20,000 3eidjnungen unb Stilen), fedjS SBolfSbiblto»
treten, ein reicfjeS Slunft» unb 2Intiquitätenmufeum,
ein naturßiftorifdjeS u. Snbuftriemufeum, einen bota»
nifdjen unb einen goologifcfjen ©arten, ein meteoro»
logifcE>e§£Dbferbatoriuw, enb(icf) ^at)lreicf)e Wiffenfd)aft=
ließe, $unft» unb inbuftrielle ©efettfdjaften. 3n 2. er»
ftßeiiten 36 Leitungen. Unter ben HuntanitätSanftal»
ten finb bie neun Spitäler (mit jufammen 5000 Stetten),
baS SRilitärfpital unb baS J^rrenßauS ju ermähnen.
Sie Stabt ift ber Siß eines ©rjbifdjofS, beS ©eneral»
fommanboS beS 14. SlrmeetorpS, ferner beS Ißräfeften,
eines SlppellßofS, SribunalS unb SIfftfenßofS, eines
HanbelSgeridjtS, einer JpanbelS» unb einer 2Iderbau»
famrner, einer üöörfe, einer Filiale ber 23ant bon
ftrantrcidj, mehrerer 23anten (barunter ber ©re'bit
2ßonitaiS) fomie jaljlreicfjer ßonfulate frentber Staa»
ten. Sie SRaireS ber fecfjS SlrronbiffementS unter»
fteßen bem ^präfcften, meldjer alS maire general fun»
giert. SaS ftäbtifdje Subget bezifferte fid) in ben ©in»
ttaßmen unb Ausgaben 1893 auf 26 9J?iH. granf.
Sie Stabt bilbet eine geffung erften fRaitgeS. Sie
ältern Sefeftigungen (bon 1830) beftanben auS einer
baftionierten Ummallung nebft 11 JortS unb 3 Satte»
rien in einem Umtreife bon 19 km. Seit 1870 murbe
jebod) biefe Sefeffigung bebeutenb ermeitert, um bie
Stabt bor einer Stefdjießung ju fidjerit unb in ein
großes berfdjanjteS 2ager umjumanbeltt. Sie ©n»
ceinte murbe ßinauSgcfdjoben unb befcßreibt nun bom
fRßoneufer nörblidj bis ju jenem füblidj bon 2. einen
12 km langen fcalbtreiS. Außerbem mürben 12 neue
TfortS unb 10 Satterien, barunter bie ftarten SBerte
auf bem W?ont b’Dr (626 m) norbmeftlidj ber Stabt,
in einem Umtreife bom 70 km angelegt. ÜRorböftlidj
bon 2. ift baS SJiilitärlager bon Satßonap (f. b.).
2HS Vororte bon 2. finb anjufeßett: ©aluire»et»
©uire (f. b., 8931 ©inm.) im 9?., Silleurbanne
(f. b., 17,940 ©inm.) unb Sr on (2691 ©inm.) im £).,
S t.»s 0 n S (4060 ©inm.) im SD., S t e.»§ b p (f. b. 2,
2907 ©inm.), 2a 3Rulatiere (3377 ©inm.) unb
Dull inS (f. b., 8327 ©inm.) im S., ©ctillp (2935

©inm.) unb S a f f i n»I a»S e m i»2 u n e (3479 ©inm.)
im 28. 2. ift ©eburtSort jaßlreidjer berühmter Ißer»
fonen, barunter ber römifdjen Saifer ©laubiuS unb
©aracalla, beS SRarfdjaUS Sudjet, beS Staatsmanns
DtuleS gabre, ber brei Sotanifer 3uffieu, beS ^ßßp»
fiterS Slmpere, beS ©rfinberS beS nad) ißm benannten
SBebftußlS, ^acquarb, beS SIrdjitetten ^ßfjtlibert Se»
lorme, ber beiben Silbljauer ©ouftou, ber SRaler
Henneqttin, g-lanbrin unb SReiffonier, beS Shttpfer»
ftedjerS Slubran, ber Sidjterin 2ouife 2abe unb beS
fRationalöfonomen 3- S. Sai).
©efd)id)te. 2. ßieß bei ben ©aUiern Lugdunnm
(Lugudunum, fRabenßügel) unb lag im ©ebiet ber
Slmbarrer im lugbunenfifdjen ©attien. 43 b. ©ßr.
führte 2. SRunatiuS S^ncuS eine römifcße Stolonic
bat)in, bie Copia Claudia Augusta ßieß, unb Saifer
SluguftuS förderte fie baburdj, baß er fie jum Mittel»
puntt eines großen StraßenneßeS, jur einjigen 3Riinj»
ftätte beS SBeftenS, jur taiferlidjen Sefibenj unb jum
SerfammlungSort beS 2anbtageS für ganj ©aüien,
jur fpauptftabt ber großen Ißrobinj beS lugbunenfifdjen
©aUien machte. 2. murbe bann namentlidj bon Sra»
jan feljr bcrfdjönert, ber auf ber meftlidj bon bem
Sißone gelegenen Jpölje baS Forum Trajani ober Fo
rum vetus (jeßt gourbiere) anlegte. SeptimiuS Se»
beruS fdjlug bei 2. 197 ben ©egentaifer SllbinuS.
Unter ben ©infäKen ber Sarbaren in ©aUien unb
ben Stürmen ber Sölfermanberung ßatte 2. biel ju
leiben. Unter ©ßlotar murbe eS 532 bon ben fyran»
ten erobert. Surd) ben Sertrag ju Serbun 843 tarn
eS an 2otßar I. unb bon biefem an beffen Soljn $arl.
£Radj beffenSobe geßörte eS junt ^önigreidj Surgunb,
mit bem eS 1032 an baS Seutfdje Seid) taut. SBäß»
renb bie Herren bon 2ponnaiS fidj beftänbig mit bett
©rjbifdjöfen um bie fperrfdjaft über bie Stabt ftritten,
ermarb fid) bie Sürgerfd)aft ntunijipale Selbftänbig»
feit, unb 2. marb eine freie SeidjSftabt. Sadjbent je»
bod? unter gticbridj II., ber auf bem SSonjil ju 2.
1245 nodjmalS gebannt unb abgefeßt morben mar,
bie beutfdjen Saifer bie fperrfdjaft über 2Irelat ber»
loren Ijatten, begaben fid) bie ©rjbifdjöfe bon 2., be»
fonberS megen iljrer Ipänbel mit ben bortigen Sür»
gern, 1274 unb 1307 aud) bie Stabt felbft unter ben
Sdjuß beS Königs bon gfcantreidj. S^ilipp ber Sdjöne
erfjob 1313 bieSaronie2.ju einer©raffepaft, bereit
©eridjtSbarteit er bem ©rjbifdjof unb feinem Kapitel
in ©emeinfdjaft mit ben Sdjöffen ober $onfuln ber
Stabt überließ.
1- führte in 2. bie fyabritation
ber Seiben» fomie ber ©olb» unb Silberftoffe ein. Sic
Sieformation fanb bont benachbarten ©enf auS Ijier
früfj ©ingang unb Serbreitung; 1560—63 maren bic
Hugenotten im Sefiß ber, Stabt. Sodj bie Süeßelei
bon 1572 beunicfjtete baS ftbergemidjt ber ^Reformier»
ten, audj litt2. fel)r burdj bie SluSmanberung ber fpuge»
notten nach bem SBiberruf beS ©bitteS bon fRanteS.
Sennod) ljob eS fid) mieber unb jäßlte beim 2luSbrucb
berSlebolution 200,000 ©inm. Sic Siebolution ftürjte
bie Stabt bureß bie Stodung aUeS SerfetjrS mieberum
in große 9iot. 2US nun ber Satobiner ©ljalier burd)
einen bemotratifdjen ©emeinberat unb eine rebolu»
tionäre Sürgermetjr bie reidjern Sürger unb $auf»
leute terrorifierte, erhoben fidß biefe 1793, bermeiger»
ten bem $onbent ben Seljorfant unb ließen ©ljalier
fjinridjten. Hierauf marb 2. 12. ^uli bont $onbent
geächtet, 7.?Iug. bureß eine?lrmee beS S'onbentS unter
SuboiS»©rance' belagert, unb 10. Dft mußte eS fid)
auf ©nabe unb Ungnabe ergeben. Ser Stonbent fpradj
über bie Stabt, bie ben SJamen Commune affranchie
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erhielt, bie Vernichtung aus unb übertrug beren
VoUjiepung ©oHot b’iperboiS, goudpe' unb Vonfin.
©egen 6000 SZenfcpen würben mit ^artätfcpen er*
fdpoffen unb ber gröfete Deil ber Stabt bemotiert. Die
©üter ber Seichen teilte fiep ber Söbel; alle Stircf)en=
fdpäfee würben nach $ari3 gefdpicft. Unter bem $aifer=
reitf) napm bie Seibenmanufaftur einen neuen popen
Sluffdpwung unb erpolte fiep bie Stabt 3m Soüem*
ber 1831 fanben in 2. ernftlidpe Unruhen ber gabrtt*
arbeitet, namentlich ber Seibenweber, ftatt, bie pöbern
2oljn erzwingen wollten unb erft 3. Dej. burch 20,000
SZann unter bem iperjog üon Orleans unb SDiarfcpall
Soult jur Unterwerfung gebracht Würben. 3m Vpril
1834 brach ein neuer Slufftanb üon mehr politifcpem
(Shnrnfter auS. günf Sage Würbe in ben Strafeen
gefochten, bis enblicp bie Druppen ber Vemegung Jperr
würben. Sluf bie Sacpridpt üon ber Empörung ber
Sarifer Slrbeiter 1848 erhob fich «udp in 2. baS Soll;
ein 15. 3«ni 1849 ausgebrochener Slufftanb würbe
üom ©eneral Slagnan blutig unterbrüdt. Sludj 1870
würbe 2. ein Ipauptljerb ber rabifalen Demokratie.
Die rote gähne wehte mehrere SZonate üont Stabt
feauS, unb eS tarn ju blutigen Sieüolten. Dodp Würbe
eS wäljrenb beS ftommuneaufftanbeS 1871 im gaum
gehalten. Vgl. ©I erfon, Histoire de L. (£pon 1829
—35, 4 Vbe.); Veaulieu, Histoire du commerce,
de l’industrie et des fabriques de L. (baf. 1838);
Sl o n f a l c o n, Histoire monumentale de la ville de
L. (baf. 1866—70, 8 Vbe.); Siefe g er, Revolution
frangaise. L. en 1781 jusqu’au premier Empire
(baf. 1881—86, 10 33be.); ©l^ment, L., ethnographie, demographie, topographie, etc. (baf. 1889);
Stepret, Nouvelle histoire de L. (baf. 1895 ff.);
»Indicateur lyonnais Henry« (fährlid)).
£t)Onifd)C Söare, f. Seortifdje SSare.
£i)üttttaiö (fpr. lionna), ehemalige franj. SJroüinj,
umfafete bie2anbfdpaften 2. (im engern Sinne), Veau*
jolais unb gorej, hatte 2pon jur ^auptftabt unb ift
fefet in bie Departements 3lpone u. 2oire geteilt, über
bie Serge üon £. f. ©evennen. Sgl. Slagnin, La
Vegetation de laregionLyonnaise, etc. (Senf 1886).
£t;onö (fpr. laben«), 1) Stabt in ber ©raffcpaft ©lin*
ton beS norbameritan. Staates 3owa, am SRifftffippi,
Vapntnotenpuntt, 5 km unterhalb ©lintonS, mit bem
cS burdp Strafeenbaljn üerbunben ift, hat ein Semi*
nar, ftarle fpanbclSgärtnerei unb (1890) 57 99 ©inm. —
2)lpauptftabt ber ©raffcpaft SSapne im norbameritan.
Staat Siew Vort, am ©Ipbe Siüer, hat japlreidpe De*
ftiHationen üon Sfefferminjöl, bebeutenben Jpanbel
mit Dabat, $orn,9lpfelwein, Cbft u. (i890) 4475 ©inw.
(fpr. laben«), l)@bmunb2orb, brit. Slb*
mir al unb Staatsmann, geb. 29. Sioü. 1790 ju Vur*
ton in ipampfljire, geft. 24. Soü. 1858, trat in früher
3ugenb in bie Slarine unb Würbe 1814 Kapitän.
1828 würbe er als föommanbeur einer gregatte in
bie griedjifcpen ©ewäffer gefanbt unb 1835 junt ©e=
fanbteninSItljen ernannt, wo er fowopl bem ruffifcpen
als bem franjöfifcpen ©influfe träftig entgegentrat.
1849—51 üertrat er ©nglanb als Sefanbter in Sern,
bann in Stocfholm, würbe 1850 jum ^onterabmi*
ral ernannt unb im ganuar 1854 als 3tt>eittom*
manbierenber ber Slittelmeerflotte nacp bem Orient
gefanbt. Spier nahm er an bem Sombarbement üon
Obeffa teil, freujte bann an ber tfdjerfeffifdpert ftüfte
unb befefete 9.S?ai9lebut=.ftald. SIuSgejeicpneteDienfte
leiftete er bei bem DranSport ber alliierten Druppen
nadp ber Äritn unb bei bem erften Sombarbement üon
Sebaftopol. Siadj DunbaS’ Slbberufung erpielt er im
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3anuar 1855 ben Oberbefehl ber englifdjen glotte im
Sdpwarjen SJieer. ©r leitetebie ©jrpebition nacpSertfdp,
Welches er 24. Slai 1855 einnafem, unb Wirtte bei bem
Singriff auf Sebaftopol 18. Suni mit, Wobei fein Sopn,
ber Stcipitän ©bmunb Slowbrat) 2., toblidp üerwun*
bet würbe. 3m 3uni 1856 würbe er mit bem Ditel
Saron 2. üon (Stjriftdjurdp in ben SeerSftanb erhoben,
im Slärj 1857 jum Vijeabmiral beförbert.
2)3licparbSicterton ^enteil, £orb, Sopn beS
üorigen, geb. 26. Spril 1817 in 2pmington, geft. 5.
Dej. 1887, gebilbet juSBincpefter unb Oyforb, begann
bie biplomatifdpe 2aufbapn 1839 als Slttacp^ feines
SaterS in Sltpen, tarn 1852 nacp DreSben, 1853 jur
©efanbtfcpaft für DoScana. 3m Dejember 1858 ging
er als ©efanbter nadp SeW Sorf unb leiftete wcibrenb
beS SürgertriegeS burdp feine Umficpt ©nglanb grofee
Dienfte. SUS ipn 1865 Sir greberit Sruce erfefete,
warb er Sotfcpafter in Äonftantinopel, unb im Som*
mer 1867 ging er nacp V^iS, Wo er 20 3ßbcc
Sotfdpafter Wirtte. SUS er im Soüember 1887 fein
Slmtnieberlegte unb nadp ©nglanb jurüdtteferte, Würbe
er jum ©arl £. erhoben. Surj üor feinem Dobe trat
er jur tatbolifdpen Äirdje über.
&tyf>emante (griedp.), Slonomanie mit einem De*
lirium üon büfterm, traurigem ©paratter.
fitjta, altgriedp. Saiteninftrument, ber ftitljara
ähnlich, aber Heiner unb opne gufe, war ber Sage
nacp eine ©rfinbung beS IpermeS. Stan bilbete fie auS
bem ©epäufe einer Sdpilbtröte als SdpaUtaften unb
in ben Öffnungen ber
Sorberbeine mit ben
SBurjelenben befeftig*
ten geWunbenen 3ie*
genpörnern ober äpn*
lidp geformten fpoljftä*
ben, bie in ber Söpe ber
Sptfeen burdp ein 3o<h
üerbunben Waren; auf
bemSruftfdpilb befanb
fiep ber niebrige Steg,
formen ber ßpra.
über ben bie etwas tie*
fer im SdpaUtaften an*
getnoteten Saiten in gleidper Ipöpe bis jum 3o<hfort*
liefen, wo fie einfach umgefcplagen ober burep SSirbel
gefpannt würben. Stan fdpiug bie Saiten, beren 3«bi
nerfepieben War (meiftenS fieben), mit bem ginger ober
einem fogen. SleÜron (f. Slbbilbung). Da 2. unb Si*
tpara beS (Griffbrettes entbehrten, b. p- jebe Saite ftetS
nur einen Don gab, fo finb fie nidpt unfrer heutigen
3ifper ober gar ©uitarre, fonbern nur ber Iparfe üer*
gleidpbar. — 3m 16. bis 17. Soprfe£• ein Streich
inftrument mit üielen Saiten, bie teils über baS ©riff*
brett, junt Deil aber neben bemfelben (als fogen. Vor*
bune) liefen; biefe 2. gepörte jur ©attung ber Violen
(f. b.) unb Würbe in breierlei ©röfee gebaut: als Lira
da braccio (mit7@rifffaiten unb 2Vorbunen, Denor*
inftrument), als Lira da gamba (12 Saiten unb 2
Vorbünen, Vafeinftrument) unb Archiviola da lira
(Lirone, bis ju 24 Saiten, ^ontrabafeinftrument, auch
Accordo genannt), gur ©attung ber 2pren gehörten
auep kaS Varpton (f. b.), bie Viola d’amour unb
©nglifch Violet. Sod) ipahbn fdprieb Stüde für 2. —
©nblidp
2. baS audp S t a p l f p i e l ober uneigent =
licp ©locienfpiel genannte 3nftrument ber SZilitär*
mufiten, baS aud) im Opernorcpefter ©ingang gefun*
ben bnt, beftepenb auS abgeftimmten Staplftäben, bie
auf ;eineni Ipraförmigen Sapmen befeftigt finb unb
mit einem ipämmercpen gefcplagen werben.
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Lyra — £tjrif.

Lyra, Sternbild, f. Seier.
£ljra, SiitolauSDDn, f. StitolauS bon Stjra.
gfjtif (It)rif(fje ^ßoefie) tft bie $unft, bie innere
(feelifdje) guftänbe ober Vorgänge barfteHt, nicfjt in«
bem fie Donijnen berichtet, fonbern inbem fie biefelben
unmittelbar durch baS Mittel ber Sprache fid) äußern
läßt; ober turj, fie ift bie Sunft ber unmittelbaren
fpracjlidjen 53erlautbarung eines Innern. 211S $unft
ber unmittelbaren ©arfteUung eines Snneru ftejt fie
neben bem ©anj unb ber Mimit; als ftunft ber un«
mittelbaren 53 e r l a u t b a r u n g eines Innern neben ber
TUcufit. Sofern fie nidjt in ©önen, fonbern in SBor»
ten oerlautbart, gejört fie ju ben poetifdjen Sunft«
gattungen, finbet alfo ijre «Stelle neben ber ©pif, ber
©ramatit unb ber poetifdjen ©ibattit. ©aß fie nidjt
beridjtet, unterfdjeibet fie oon ber ©pit. gu ber ©ra=
matit ftefjt fie in deutlichem ©egenfaß, fofern fie bie
feelifdjen guftänbe ober Vorgänge tebigiidj als foldje
barfteUt, wäjrenb bie bramatifdje ©arftettung (unb
nicht ntinber bie epifdje, foweit fie innere Vorgänge
junt ©egenftanb ljat) jederzeit bie S3orfteUung eines
oom SDidjter Derfdjiebenen ©rägerS berfelben in fidj
fdjliefjt. 53ei ber 2. ift ©räger ber innern Vorgänge
ber ©idjter felbft; bodj aud) bieS nidjt in bem Sinne,
baß bie 53or|tellung beS ©idjterS als biefer beftimni«
ten sßerfon mit jum iSnjalt ber Ijrifdjen ©idjtung
gehörte. ©er ©i^ter rebet, aber nidjt als biefe ein«
seine ^Serfönlidjfeit, fonbern als Menfdj, b. j. als
©räger menfdjlidjen SBefenS, 2ebenS, ©mpfinbenS;
ober toaS baSfelbe fagt, nidjt ber ©idjter rebet, fon
bern ber Menfdj, ber nur im Siebter fidj Derbidjtet.
©arum tönnen wir beim 2efen ober §ören beS Ij«
rifdjen ©cbidjteS fo unmittelbar an bie Stelle beS©icj«
tcrS treten, b. Ij. uns felbft ju ©rägern ber feelifdjen
Vorgänge madjen. hiermit aber ift baS ©igentiim«'
licje beS SenuffeS bejeidjnet, ben bie 2. gewäijrt; bie=,
fcr®enufj berujt auf unmittelbarem, weil an bie$3or«
fteUung feines Dom ©idjter unb bamit audj Don unS
Derfdjiebeneii ©rägerS gebunbenem Miterleben. ©ie
2., fo tönnen Wir aud) fageit, ift bie ißoefie ber un
mittelbaren Mitteilung beffen, was ben eigentlichen
unb lebten ©egenftanb beS poetifdjen ©enuffeS auS=
madjt; biefen ©egenftanb bilben jeberjeit bie Vorgänge
unb guftänbe in ber menfd)lid)en ißerfönlicjfeit, baS
innere 2eben u. ©rieben. Ülucj ber epifdje u. bramati« |
fdje ©idjter teilt dergleichen mit, aber nidjt unmittelbar.
Sie Vorgänge unb guftänbe, Don benen hier bie Siebe
ift, tönnen nur beftejen inSefüjlen, ©emittSbewegun« i
gen, Slffeften, iilrten ber innern Slnteilnajme an Ob«
jetten, beS innern 53erjaltenS ju ijnen, ber innern
53etjätigung ijnen gegenüber. Sofern bieS alles fub«
jettioe ©jatbeftänbe finb, ift bie 2. ijrent ©egenftanbe
nad) bie ^ßoefie ber unmittelbaren SubjettiDität ober
biefpejififdj fubjettiDeißoefie. Sieftejt bamit audj
ber poetifdjen ©ibattit, bie, foweit fie ijren Sianien
mit iRedjt trägt,„burdj bie Ob jette beS ©entenS, bie
Sjjalte ber Überlegung ober ©rtenntnis, wirten
wiU, beutlidj entgegen.
©iefer ©egenfaß ber 2. jur ©pit, ©ramatit unb
©ibattit jinbert nun bodj nidjt, baß fie fidj üerbinben.
gunädjft ift jebe Siebe einer ißerfon im ©rama, fofern
fie fubjeftiue Vorgänge ober guftänbe berfelben un«'
mittelbar jum SluSbrud bringt, an fidj unb loSgelöft j
Dom gufammenjang beS ©anjen, inSbef. audj Dom
gufammenjang mit biefer ißerfon, Itjrifdj; fie tann
fdjließlidj jur felbftänbigen t jrifdjen ©idjtung werben.
©aS ©leicje gilt Don ber Siebe einer ißerfon im ©poS.
©aburdj wirb bie bramatifdje oder epifdje ©idjtung

bod» nidjt Ijrifdj; fie gewinnt nur mejr ober Weniger
Ijrifdjen ^nljcdt. ©S tann aber audj bie epifdje ober
bramatifdje ©idjtung felbft einen Ijrifdjen ©jaratter
gewinnen. Sn ber poetifcj gehobenen Spradje, in ber
ber ©piter erjäjlt unb ber ©ibattifer belejrt, ebenfo
in ber poetifdjen gorrn, beren fid) alle ©attungen be«
bienen, liegt eineSlrt ber innern ©rregung, Stimmung,
Slnteilnajme beS ©icjterS, beren Kundgebung unb
Mitteilung an fidj Ijrifdj ift ©ie ©ibattit fann info«
fern nodj in befonberer SBeife Ijrifdj werben, als aud)
bie 31 rt beS ©icjterS, einen ©ebanten ju faffen, ijn
jujufpißen, fidj in ijm ju ergejen, mit ijm ju fpielen,
ein fubjettiDeS, alfo IjrifdjeS Moment jinjubringt.
SlnberfeitS muß audj ber 2 jriter für fein inneres 33er=
halten Dbjette jaben; er mujj fidj auf irgenbweldje
©ebanten, ©jatfadjen, 33egebenjeiten bejiejen, bie er
nidjt umjin tann mitjuteilen; je nadjbem gewinnt bie
2. epifdjen ober bibattifdjen Snjalt. ©ie 2. mit We«
fentlidij bibaftifdjem ^nljalt tann man ©ebanfenljrit
nennen, ©nblidj ift jeber ©idjter Ijrifcj, wenn er
irgendwo, einleitend, unterbrechend ober abfcjließenb,
auSbrüdlidj mit feiner SubjettiDität jerauStritt.
SluS bemSefagten ergeben fidj unenblidj Diele Stu«
fenber 33ejiejung jwifdjen ber2. unb anbern
©attungen, Don benen nur einzelne jerauSgejoben
Werben tönnen. ©aS ©rama ift injaltlidj auSge«
fprodjen Ijrifdj als Dpernbicjtung. Jpierburcj ift bie
53erwanbtfdjaft berfelben mit ber Mufif bebingt. ©er
©efamtanlage nadj bramatifdj unb in ijrem Snjalt
Ijrifcj finb aud) baS Oratorium, bie Meffe, baS Sie«
quiem, bie Kantate; enblidj aud) bie ©efprädjSlieber
ober »2iebergefprädje« ©oetjeS, 3.33. »©er Knabe unb
bie Müllerin«. Sieben biefen Wirten ber bramatifdjen
ftejen epifefje ©idjtungen Don mejr ober minder Ij«
rifdjen SnjaltSelementen. ©em burdj poetifdje Spradje
unb gornt Dermittelten StimmungSdjarafter nadj ift
baS ©rama in Werfen Ijrifcjer als baS profaifeje;
baS ©poS, bie poetifdje ©rjäjlung 2c. Ijrifcjer als
ber Siontan ober bie profaifeje SioDelle. ©pifdje ©idj«
tungen Don auSgefprodjen Ijrifdjem ©jaratter finb
fpejieU bie 33aHabe und Siomanje. ©ie eigentliche,
ijrem Snjalt nadj bald mejr epifdje ober befdjreibeitbe,
bald mejr gebantenjafte 2. ift jinfidjtlidj der 2ebenS«
fpjäre, ber bie in ijr fidj äußernden innern Vorgänge
unb guftänbe angejören, 2. allgemein menfdjlidjen
SnjaltS ober 2. beftiminterStänbe, ^Berufe 2c.; ander«
feitS inbioibueHe 2. ober 2. ber ©efelligteit. Sie jat
junr ©egenftanb alles, WaS beS Menfdjen Iperj be=
wegt ober bem Menfdjen eine lebhaftere ©emütSan«
teilnajnte abnötigt. SSgl. Steb. ©ie bibattifdje ober
©ebantenl jrit ift erftlidj 2., bei ber ber ©idjter iit
ber SSelt feiner ©ebanten lebt, in ijr aufgejt, fei eS
in wejmiitig tlagenber (©legie), ober in pofitio freu«
biger Slnteilnajme; fie ift im letjtern gaUe 2. beS
rujigern, genießenden SidjöerfentenS ober ber 33e=
geifterung, ber gejaltenern, ber ju jöjerm Sdjwung
ficj erjebenben, ber üerjüdten 2.: Obe, ipjmne,
©itjjrambuS. 53orjugSweife werben indes bie 2ieber
religiöfer ©rjebung als Tjumen bezeichnet, ©ie ®e«
bantenljrit ift zweitens 2., bie die SBelt bem Subjett
gegenüberftellt unb an ijm, feinen 'iEßünfdjen ober
feinem Dernünftigen unb fittlidjen 33eWußtfein mißt.
Sie ift als folcfje im engern Sinne jumoriftiiej, ober
fatirifdj, ober ironifdj (f. £>untor, (Satire, Sronie). ÜRidjt
mejr eigentliche ©ebanfenljrit, aber ©ibattit Don
auSgefprodjen fubjettiDem, alfo Ijrifcjem ©jaratter ift
bie epigrammatifdje ©idjtung. Sie ift Ijrifdj, fofern
baS Spiel mit einem ©ebanten, bie finnige treffende,

Stytif (gefdjidjtlidje ©ntwidelung).

überrafdjenbe, jugefpißte, launige Sßenbung ober Ver
arbeitung beSfelben für fie wefentlicp ift ipierpin ge*
pören ber Sprud) ober bie ©nome, Rätfel unb $rta=
mel unb baS ©pigramm int engern Sinne. Seber
Vrt ber 2. ift bie poetifcpe gorm, bie ja (nadj obigem)
felbft ein ltyrifdpeS ober fubjettiveSStimmungSelenient
ift, natürlich: bem einfachen unb unmittelbaren ©e*
fü^lSauSbrurf (vor allem beS Siebes) entfpridjt bie
einfachere, bem Weniger einfachen, mehr analtyfieren*
bett ober reflettierenben bie weniger einfache, tunft*
bollere 9Irt berfelben. Sn jebem gaUe fod bie SJIrt
ber poetifcpen gorm, bor allem beSRptythntuS, berVrt
ber innern Erregung entfprecpen.

(8efdjirl)tlid)e Ccttttüttfclung ber Sprif.
©ie Anfänge ber S. fallen jufammen mit ben QIn=
fangen Itjrifdjer ©emütSftimmung. ©aS Ityrifcpe Se*
bidjt ift nach ©oetheS VuSbrud baS »©elegenheitS*
gebidjt«; auS ber burch irgenb einen Einlaß erzeugten
Ityrifdjen ©emütSftimmung bricht ber bejeicpneube,
rl)i)tf)tnifche Väorterguß perbor. ©ie Voltslieber ber
© p i n e f e n (Sagb*, Siebes*, Opfer*, gatnilienlieber tc.)
in gereimten Verfen reichen, im Sdpi*Sing gefammelt,
bis anbertfjalb Satyrtaufenbe b. ©pr. jurüd unb pa*
ben, bem SoltSgeift entfprecpenb, bprjugSWeife lepr*
haften (moralifcpen) (Sljarafter. Sn 9lgtypten finben
ficty Iptymnen, bie an bie Vfalnten erinnern, unb ©o=
tentlagen (ManeroSgefang: Slagelieb ber SfiS um
OfiriS). VorjugSWeife Ityrifdj ift ber GH)arafter ber
S. ber !pe.bräer: für fie ift bie äußere SKelt nur ba,
infofern fie baS ©emüt erregt; bie Spantafie gept fon
ber Verwanbtfcpaft ber Silber auS, fpringt je nadj
ber si'lljn lief) teil bon einem jum anbern. Jftyre Silber
finb einfach,
großartig, blißäpnlid) fcplagenb;
ityre Segeifterung ift pinreifjenb, efftatifcp, entpufia*
ftifdj; ipr Objett baS tpöcpfte, ber ©ott S^raelS unb
feine SSeltleitung; baS Verhältnis ju ipm nidpt ton*
templatib, fonbern ftympatpetifdj: Vnruf, Sob, ©ant,
Verehrung, gurcpt, Hoffnung unb guberficpt. Spre
äufjere gorm ift nach bengorfdjungen Robert SowttyS
(geft. 1787 als Sifchof ju Sonbon) u.a. im allgemeinen
SaralleliSmuS ber einjelnen VerSglieber. Sieben ber
geiftlidjen (Vfalmen ©abibS, Propheten) beftanb eine
weltliche bibaftifdje (SalomoS SprudjweiSpeit), Sie*
beS* (baS ^opelieb SalomoS) unb StriegSltyrit (S§=
raelS ©riumpplieb am Schilfmeer, SiegeSlieb ber
©eborap). ©ie S. ber Suber ift in ber älteften geit
auSfdpliejjlidp religiöfe Sieberbicptung (Iptymnen beS
Rigweba); unter ben fpäter entwidelten ©attungen
ift herborjutyebeti bie bibaftifdje Sprudpbid)tung, bie
auch üt baS ©poS unb baS ©rarna in auSgebepnter
Söeife ©ingang gefunben pat, unb eine ftart finnlidje
©rotit, bie befonberS in ber»©itagowinba« beS ©fdjaja*
bewa einen ttypifdjen SlluSbrud erhalten hat. ©ibaftifd)
in aüegorifdjer ^SerfonifiJation finb audj bie älteften
©efänge beS »Slüefta« beS genbbolfeS in Scan. Sei
bett © ri e dj e n gelangen bie feit alten geiten borpan*;
benen ©lemente berS., wie naturgemäß, erft nadj bem
geitalter beS ©poS ju vielfeitiger ©ntwidelung, ju*
näcpft in ber gorm ber ben mannigfaltigften gweden
bienenben ©legie (f. b.) unb ber iambifchen ©idjtung.
Weit bem gortfepreiten ber namentlich burch ©erpan*
broS (um 670 b. ©pr.) begrünbeten ©ntwidelung ber
befonberS burch bie Rioler u. ©orer geübten Mufit er* i
hielt bann bie eigentliche fogen. ntelifcpeS. (bon melos, i
Sieb), baS unter Mufitbegleitung gefungeneSieb, feine
bon ben einfaepften, an bie epifefje fiep anfcpließenben
gormen jur größten rptytpniifcpen Mannigfaltigfeit
füprenbe VuSbilbung in jwei ^auptgattungen, berl
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äDlifdjen S., bem in wieberteprenben Strophen ge*
faßten, jum ©injelvortrag beftimmten Siebe, unb ber
b o ri f d) e n ober dj o r i f d) e n S., bem meift nad)
Stroptye u. Vntiftroppe geglieberten, bon einem ©porc
borgetragenen ©efang, mit japlreicpen Sattungen
(f. bie Vrt. ©itptyramboS, ©pinition, ©pitpalamioS,
IptymnuS, tptyporepema, Väan, Sßrofobion, ©prenoS
u. a.). VIS Mufter ber erftern galten VlfäoS, Sapptjo,
Vnatreon, ber leßtern Vlfman, StefidjoroS, SbtyfoS,
SimonibeS, ißinbar, SatdptylibeS. Seit ber aleyanbrini*
fdjen geit biente wieber bie gorm ber ©legie borwiegenb
jum VuSbrud beS Ityrtfdjen ©mpfinbenS. Sei ben Rö*
in e r n finb bie borljanbenen einpeiniifdjen Seime eigent*
lid) Ityrifdjer ©idjtung unter bem©influßbeS®riecf)en*
tumS unentwidelt geblieben. Original ift ipnen nur
bie reflettierenbe ©idjtungSart ber burep SuciliuS be*
grünbeten, bon Iporaj, VerftuS unb Subenal weiter*
gebilbeten Satire, gu poper VuSbilbung gelangte
bei ipnen als Ityrifcpe gorm bie ben ©riechen entlehnte
©legie burch ©atuU, ©ibull, Vroperj unb Obib unb
baS ©pigramm burch Martial. ©ie gormen ber
äolifcpen Sieberbidjtung bürgerte Iporaj ein, opne je*
bod) baS edjt Ityrifcpe ©epräge beS unmittelbaren fjer*
jenSerguffeS in ben meiften gäUen ju erreidjen. ©ie
borifdjeS. pat bei benRömern feinen Soben gefunben.
Sm Mittelalter entwidelte fiep bei ben iSlamitifdjen
Sölfern, Vrabern unb Reuperfern, eine eigen*
tümlicpe S., Welcpe bei jenen mit©otentlagen, Sdpilbe*
rungen, Siebes* u. Spottberfen (§antäfa, VmriltaiS)
begann, nadp bemSorbilb beS SoranS fiep alSSprudj*
bidtytung (Motanebbi) entfaltete, in Sijilien unb Spa*
nien inSbefonbere als SiebeSltyrit reiche Slüten trieb
unb nicpt nur jübifdjen, fonbern auep djriftlicpen Sän*
gern junt Mufter biente, bei biefen bagegen als
mtyftifcpe unb moralifdj = fontemplatibe Seprbicptung
(©fdjeläl ebbinRumi,Saabi) fowie im@egenfaß baju
alS finnen* unb lebensfrohe VSein* unb SiebeSbid)*
tung (JpafiS, ©fcpaini) einen Reicptum fünftlicper Ityri*
feper gönnen fdjuf. ©ie djriftlicpen Voller (Selten,
©ermanen, Slawen) brachten nicpt nur auS ben gei
len beS IpeibentumS bie ©ewopnpeiten beS VolfSge*
fangeS (teltifcpeS, germanifcpeS, flaWifdjeS Voltslieb)
mit, fonbern entwidelten auep eine fowopl weltliche
als geiftlidpe S., bie bon ber bent ganjen djriftlicpen
©uropa gemeinfamenSultur abpäitgig war. So ftanb
bie weltiidpe S. unter bem ©influß beS Rittertums
fowie ber wäprenb ber Sämpfe mit ben Mopantme*
banern in Spanien unb im Orient perbeigefüprten
Setanntfcbaft mit ber arabifepen S.; fie erblüpte ju*
näcpft in ber Stobence unb verbreitete fidp von ba auS*
über baS ganje dpriftlidje ©uropa. gu ipr gefeilte fiep
bie burdp bie Snftitution ber fatpolifcpen Sirdje getra*
gene geiftlidpe S., bie bodp burdp ben gemeinfamen Sn*
palt: Siebe unb Sampfluft, innig mit jener berWanbt
war. Mittelpuntt ber erftern ift bie weltlidpe (weltlicher
Minnefang; ©roubaboure, Minnefinger), ber leß*
tern bie bimmlifdpe (geiftlidper Minnefang; Marien*
lieber) Iperrin (Mabonna); ber befungene Sampf
entweber ber Sampf gegen bie Ungläubigen unb un*
würbigen ©läubigen (ber ^Bapft als Slnticprift: 23al=
tper von ber Sogeiweibe, Sertranb be Vorn) ober
gegen bie Sünbe burdp bie Ausmalung ber Sdjreden
beS SseltgeridjtS (»Dies irae«, ©pomaS von ßelano).
Mit bem Verfall beS Rittertums erftarrte burep ein*
feitige Radjapmung ber äußern metrifdjen gorm ber
ritterliche Minnegefang in ©eutfcplanb jum panb*
wertsmäßigen Mciftergefang (©abulatur; bie
Meifterfinger), in Stalien junt teepnifdj gefünftelten
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Slinggefang (Sonett, Sansone, Seftine, Sriolett,
SRabrigal ic.; bie Smprobifatoren); jenem Ijaucfjte
bag 23olfgliebbe§ tReformationgjeitalterg (Sanbg®
htedjtglieber, Sieber ber faprenben Sdpüler, Stuben®
ienltcber :c.), biefem ber ipumanigniug ber fRenaif®
fanceperiobe (ißetrarcag Saura = Sonette unb patrio®
tifdje Sanjonen; SRicpelangelog, fRaffaelg Sonette jc.)
frifdje§ (boltgtümlicpeg unb antiteg) Seben ein. 2lug
jenem ermudp3 burd) Sutper im proteftantifdjen ©u®
ropa bag (unübertroffene beutfcpe) ebangelifdje Sir®
cfjenlieb, burdj ©oetpe im golbenen geitalter ber
bcutfcpcn Sitteratur bag flaffifdje meltlicpeSieb; biefer,
ber Ipumanigmug, legte ben ©runb ju ber form®
boUenbeten, aber innerlid) tüljlen rpetorifdjen Sunft®
Itjrit, mie fie bei ben romanifcpen 23öltern big auf bie
neuere Seit fid) erhalten pat, unb melcper bie rorni®
fcpen Stjrifer (ingbef. Iporaj) jum 23orbilb gebient
Ijaben. fReben berfelben paben in grantreid) bor
ber fRebolution Otonfarb, ber ipauptbidjter ber fogen.
23lejabe, 3. 33. fRouffeau u. a. nad) römifdjem, 2lnbrc
©pe'nier nad) griecpifdjem SRufter alg Dbenbidjter,
Soileau nadj bem SRufter begSporaj alg Satiriler unb
©piftolograpp, 23oltaire alg SReifter in ber fogen.
poesie fugitive JRuf erlangt; feit ber fRebolution
gelten ber »2Sater ber ©panfon«, 23e'ranger, bie fRo®
mantiter: Samartine, 23.!pugo, bie »©ottlofen«: 21. be
SRuffet, 21. be S3ignt), bie tßroppeten ber fojialen fRe®
formation: £>. SRurger, Suife 2Idermann (bie »San®
gerin beg Ißofitibigmug«), bie formbollenbeten 23ar®
naffieng: Slj- ©autier, Sp. be 23anbille, Seconte be
Sigle, SuUp®23rubpomme, ©oppde u. a. alg beffen
bebeutenbfte Spriter. Unter ben ^tölienern paben
fiep SWetaftafio, 23. äRonti, 11. gogcolo, 3.23inbemonte,
ber fepmermütige Seoparbi, ©iufti, s$rati, ©arbucci
u. a. auggejeidpnet. 2luf bie reflettiercnben engli®
fdjen Sprifer beg 18. Saprp., bie aug franjöfifdjer
Scpule entfproffen maren (2ßope, ®ap, Spomfon u. a.),
folgte junäepft bie fentimentale fRicptung beg ©rap,
(Solling, 2Itenfibe, morauf fidp auf nationaler 23afig
neue, boltgtümlidpe Sieberbidp ter erpoben: juerft 23urng
in Scpottlanb, bann ©oleribge, Sßorbgmortp unb
Soutpcp (bie fogen. Seebidjter, meil fie fidp mit 23or®
liebe an ben Seen fRorbmeftenglanbg aufpielten) in
©nglanb, enblicp Sp. SRoore in Igrlanb. fRadpapmer
unb jugleicp politifepe (Regner biefer ÜRänner maren
bie Sogmopoliten 23pron unb SpeUep, benen bafür
Soutpep ben SRamen »fatanifdpe Sdpule« aufbradpte.
2Ilg Epigonen finb bann in (Snglanb Sennpfon,
23romning unb Sminbunte ju betradpten, unb in
^Imerita ©. ^oe, SongfeÜom, 23rpant u. a. Drigi®
nelle Sone fanben in moberner Beit mieber Söret
§arte in Salifornien unb ©orbon in 2luftralien. 3n
©eutfdjlanb finb auf bie frommen Sieberbidpter
beg 16. unb 17. Saprp. Cß. ©erparbt, S. ©ad), $•
gleming u. a.) bie barüdten ^eguipfcpäfer, bie fd)le®
fifdjen Sidjter (SDpitj, ber talentboHe Sieberbidpter
©üntper, ber ©pigrammatiler Sogau), bie Sibattifer
(23rocfeg, Malier), Satiriter (©anife) unb moralifepen
gabelbicpter (©eitert), bie Serappiter (Slopftod) unb
2lnatreontiter (©leint, Uj, ©öj), bie patriotifdpen unb
realiftifdpen Sidpter (©öttinger Sidpterbunb: SBürgerg
SRollp = Sieber), ©oetpe unb Sdpiüer, jener alg tlaffi®
fepeg SRufter in allen ©attungen ber niebem, biefer
alg unerreiepter SReifter im meltlidj=fontemplatiben
©enre ber pöpern S., gefolgt. 9?adp ipnen paben fidp
bie fRomantiter borjüglicp alg ilberfefeer unb fRacp®
apmer romanifdjer S., 2Rpftiter, mie fRobalig®!parben®
berg, alg geiftlicpeSieberbicpter, Patrioten, mieSömer,

2Irnbt, Sdpenfenborf, fRücfert u. a., alg politifepe, ber
(mie 3?üdtert) fpracpgemaltige gierten alg Obenbicpter
perborgetpan, mäprenb bie fdjmäbifdpen Poeten (Up®
lanb, Serner), 2ß. SRüHer u. a. fidp alg Sänger ber
Siebe unb beg grüplingg augjeiepneten. Unter bem
©influfe Sorb 23prong fomie beg 23olfgliebeg unb
©oetpeg ftept bie pitante unb anmutige S. Jpeineg,
unter bem ©influfe ber ^ulirebolution bie politifepe S.
(21. ©rün, Senau, greiligratp, §ermegp u. a.), mäp®
renb ©. ©eibel bei mandjen epigonenhaften Bügen
norbbeutfdpe©emütginnerlidpteit unb temigen patrio®
tigmug berrät, 23. Sdjeffel mit Jpeinefcpen gormen
einen gefunben Sebengmut berbinbet unb 3t. 23aum®
bad) u. a. aug bem pumoriftifcp angepaudpten 23oltg®
gefang eine neue S. beg »faprenben Spielmanng«
jurüdrufen. Sie f t a n b i n a b i f dp e n 23ölter paben in
bem Sänen Öplenfcpläger, ben Sdpmeben @. Segne'r
unb 2Itterbom, bie flamif djen 23ölter in bemfRuffen
ißufdjtin, ben ^ßolen SRicfiemicj unb Srafingti, bie
Sfepedjen in ©jelalomgfp, Sollar unb SRadpa, bie
Sübflamen in ©aj, bon ben finnifdpen 23öltern bie
SRagparen in 2llepanber ^etöfi bebeutenbe Itjrifdjc
Salente aufjumeifen. 23gl. über S. bie SBerte über
2lftpetit bon Karriere, 23ifdper, Di. Bimmermann; fer®
ner fR. 2R. 2Berner, S. unb Spriter (Ipamb. 1890);
Karriere, Sie Sunft imBufammenpang berSultur®
entmicfelung (3. 2lufl., Seipj. 1876—86, 5 23be.).
^prtfer (griedp.), fobiel mie Iprifdper ©idpter.
Sprif ri) (griedp.), ©efüple ober ©emütgftimmungen
barfteKenb, jum tünftlerifdjen 2lugbrud bringenb.
Sag 2lugbrucfgmittel ift ^Soefie ober SRufit. 23eibe
2lugbrucfgmittel bereinigen fidp im Iprifcpen ©efang
(Sieb). <5. Sprit.
Lyrürus, bag 23irtpupn.
(fpr. ns, bläm. Sepe), fanalifierter glufe in
grantreidp unb 23elgien, entfpringt bei Sigbourg im
franj. Separt. $ag®be®Kalaig, mirb bei 2Iire fdpiffbar,
bilbet eine Strecte bie Srenje jmifepen grantreid)
(Separt. fRorb) unb 23elgien, burdpfliefet bann bie
belgiftpen ^robinjen Sßeftflanbern unb Cftflanbern,
nimmt bie Seüle unb ben SRanbel auf unb miinbet
nacp einem Saufe bon 214 km bei ©ent in bie Scheibe.
Sie S. ftept mit mepreren Scpiffaprtgfanälen in 23er®
binbung. — 2ln ipren Ufern 12. unb 13. Sept. 1793
ftegreidpe ©efedpte ber Ipollänber unter bem ©rbprin®
jen bon Cranien gegen bie granjofen unter ipoudparb.
23gl. 23egpin, Le pays de la L. 0ßar. 1876).
Spfnitbtoä (Spfanber), Sopn beg 2lriftotritog,
fpartan. geibperr, aug Jperatlibifdjem ©efcplecpt, aber
Sopn einer Ipelotin (ÜRotpate) unb in 2lrmut aufge®
maebfen, erpielt 408 b. Kpr. ben Oberbefehl über bie
peloponnefifdpe glotte in Sleinafien. Seitbem mar er
raftlog bemüpt, burdp energifepe Sriegfüprung unb
fdplaue ißolitit für Sparta bie unbeftrittene Iperrfdpaft
über ©riedpenlanb, namentlicp über 2Itpen, für fiep
felbft aber, nadp Umfturj ber alten Spturgifdpen 23er®
faffung, bie pöcpfte 3Radpt in Sparta ju erlangen.
407 fcplug er bie glotte ber 2Itpener bei bem 23or®
gebirge fRotion, eroberte 2lnfang 405 Sampfatog unb
überfiel an ber SRünbung beg 2igogpotamoi bie lefetc
atpenifdje glotte bon 180 Sdpiffen, beren er fidp be®
mädptigte; 3000 ©efangene liefe er pinridpten unb
berfagte ipnen bie 23eftattung. fRadpbem er fidp ber
bon ben 2ltpenern abhängigen tljrafifdpen unb tlein®
afiatifepen Stäbte unb ^nfelrt bemäeptigt unb überall
unter bemSdpufe fpartanifdjerlparmoften oligardpifcpe
^Regierungen eingefefet patte, eroberte er 4Ö4 2Upen
burdp fpunger, fefete bafelbft bie §errfepaft ber Sreifeig
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ein unb beenbete bamit ben Seloponnefifdjen $rieg.' felbft gepalten, bie ermäpnte gegen ©ratoftpeneS. 3D?cift
gut Sefiß unumfcpräntterSiacpt unb popen SnfepenS,! ber gerichtlichen ©attung angepörtg^ jeiepnen fie fiep
lebte er gern außerhalb SpartaS, mo feine SSiHtür i burep Seinpeit unb Sdjlicptpeit ber Sprache, Sadjge«
mancherlei Scpranten fanb; meift ^telt er fid) in mäßpeit ber SuSbrudSmeife, metpobifepe Sepanblung
Stleinafien auf, mo er ben Untergang beS SItibiabeS beS Stoffes, bei aller Stnappfjeit überaus lichtvolle
perbeifüprte. Som Satrapen SparnabajoS ber Se= unb anfcpaulidpeSarfteHung unb eine außerorbentlidje
briirfung angetlagt, marb er bon ben ©pporen nadj Shmft ber Sparafterjeicpnung auS. IperauSgegeben,
Sparta juriidgeritfen, entging aber burd) Stlugpeit außer in ben Sammlungen ber Sebner, von SKefter«
ber Strafe. Spatenlos verlebte er je£t eine Seipe imn mann (2eipj. 1854), Scheibe (baf. 1855), ©obet
fahren, bis er nad) bem Sobe beS StönigS SgiS (397) (Smfterb. 1863), in SuSmapl Von gropberger (2eipj.
in bem Streit über bie ©rbfolge für SgefilaoS II. 1866—71, 3Sie.; Sb.l, 2.Sufi. Von ©ebauer, 1882),
auftrat unb biefem jum Spron verpaff. Sein ißlan, Saucpenftein unb gupr (10. Sufi., Serl. 1886). Über«
baS erbliche Königtum in Sparta su ftürjen, gelangte feßungen Von gald (SreSl. 1843), Saur (4. Sufi.,
nidjt jur Ausführung. Seim SuSbrudj beS forint^i- Stuttg. 1884) u. a. Sgl. Slaß, Sie attifdje Sereb«
fdjen StriegeS jum SBefetjISIjciber ernannt, fiel er bor famteit, Sb. 1 (2. Sufi., 2eipj. 1885).
ben SJiauern bon IpaliartoS (395). Sein 2eben be«
Spfifräteä = ©entmal, f. Sporegifdje 3konmnente.
feprieben unter ben Slten Slutardj unb ©orneliuS
2tjfimarfjeia, Stabt am nörblidjen ©nbe ber tpra«
SepoS. Sgl. 9^i£fcf), De Lysandro (Sonn 1847). tifdjen ©perfoneS, 323 v. ©pr. Von 2pfimadjoS von
2t)3 b’or (fpr. i« bor, »©olblilie«), franj. @olb= Spratien alS feine ipauptftabt gegrünbet, meldjer bie
münjen nach bem ©bitt bon 1640 ju 10, 8, 6, 4, 2 ©inmopner beS nahen ^arbia bortpin überfiebelte.
unb l*/s 2ouiSb’or; feit 1655 jeitmeife ju 7 2ivreS, Sacp feinem Sobe fiel eS in bie ©emalt ber Stjrev,
4,045 g fepmer, 231/4tarätig = 10,933 W?f.; auch Silber« bann berSgppter, mar bann frei, mürbe Von ben Spra«
miinje, 2pS b’argent, 8,002 g fdjmer, löVdötig.
fern im 3. mafebonifepen Kriege jerftört, von Sntio«
2tjfef jorb, SieereSbucpt an ber SBefttüfte beS füb« dpoS b. ®r. unb fpäter von 3uftinian als Ipepami«
liehen Sormegen, einer ber füblidjen WuSgänge beS üon mieberpergefteHt, verfiel aberaUmäljlicp. Suincn
großen, vielverjmeigten SutnfjorbS bei Stabanger, bei fpepamili.
Ly simachia L. (® e 1 b m e i b e r i cp), ©attung auS
fdjneibet in faft öftlidjer Sichtung tief in bie ffanbi«
nabifdje ©ebtrgSntaffe ein. ©r ift 38 km lang, babei ber gamilie ber ifkiniulaceen, Sffaujen von fepr ver«
pödjftenS 1950 m breit, mirb mit menigen SuSnap« fdjiebenartigem IpabituS, einjährig ober auSbauernb,
men bon fenlrechten geismänben, bie fich unmittelbar am ©runbe biSmeilen verpoljenb, mit beblättertem
au§ bem SSafferfpiegel bis 1000 m unb barüber er« Stengel, oft gegenftänbigen ober quirligen Slättern,
heben, eingefdploffen unb ift 455 m tief. Sm Süb« anfepnlicpen, einjeln acpfelftänbigen Slüten ober enb«
ufer berSerg $irag, bon bem beiDftminb leudjtenbe ftänbigenSifpen u. in klappen a'uffpringenbengriid)«
Straplen (mie man bermutet, auS SBafferftaub be« ten. ©tma 60 Srten, meift in ben gemäßigten unb
ftepenb) mit®etöfe Ijerborfpringen. Sgl.Sibe, lüften fubtropifdjen Segenben ber nörblichen ipalbfugel. L.
vulgaris L. (gemeiner ©elbmeiberidp), Von ©u«
unb 3Keer SormegenS (G5otl)a 1860).
Spfefil, SKarttfleden unb Seebab im fdjmeb. 2än ropa bis Sapan verbreitet, palbftraudjig, mit gelber
©otenburg unb SoljuS, auf ber Ipalbinfel StängenäS, Slütenrifpe, mädjft bei unS mie audj L.thyrsifloraZ.
am Kattegat, mit (1890) 2205 ©inm., meldje befonberS unb L. punctata L. an feuchten Stellen, ©iefe Sr«
gifdjerei unb fpanbel (SuSfuIjr bon geringen, gifdj« ten merben als Qierpflanjen tultiviert. L.nummularia
guano unb Jpafer) treiben. 1893 gingen 948 Schiffe L. (Sfennig fr aut), in ©uropa unb bem fDiittel«
bon 113,082 Son. nach bem SuSlanbe ab. 2. fiept meergebiet, auep aufSSiefen, an Sädjen, Iriedjenb,
mit ©otenburg, UbbebaHa unb ben normegifdjen mit emjeln ftepenben gelben Slüten, mirb in Särten
Süftenftäbten in ©ampferverbinbung unb ift Siß jur Setleibung fdjattiger, feuchter Stellen, auep als
Smpelpflanje, eine gelbblätterige Sarietät ju fdjattig
eines beutfdjen Äonfularagenten.
StjfirtS, ber britte unter ben jepn »attifepen Seb« gelegenen Seppidjbeeten benußt.
SpftmädjoS, gelbperr SlepanberSb. ©r., Sopn
nern« (f. b.), geb. um 450 b. ©Ijr., geft. um 380, ber
Sopn beS SeppaloS, eines reichen SpratufanerS, ber beS SgatpotleS, eines tpeffalifdpen IfSeneften, geb. um
fid) auf ScritleS’ Sat um 440 in Stpen nieberließ, 361 v. ©pr. in SeKa, geft. 281, begleitete Slepanbernacp
ging, lSSapre alt, mit einem feiner Srüber nadjSpu« Sfien unb erpielt nach beffen Sob (323) bei ber erften
rii in Italien, mo er ben Unterricht beS SpetorS Si« Seilung baS ju einer felbftänbigen Satrapie erpobene
fictS bon SprafuS genoß. 412 nadp Stpen juriidge« Spratien. SIS nadp bem Sobe beS ©umeneS im SBin«
feprt, betrieb er mit feinem älteften Srüber, Solern« ter 316/315 SntigonoS als Dberperr ber afiatifdjen
arcfjoS, eine bebeutenbe SdjilbfabriJ im SmäeuS. 2anbe auftrat, jdjloffen juerft StolemäoS unb Selen«
Unter ber Jperrfcpaft ber ©reißig (404) mürben bie foS ein SünbniS, bem balb aud) StaffanbroS unb 2.
Srüber als ©egner ber Regierung angetlagt, ipr Ser« von Spratien beitraten, ©erffriebe, meldjer 311 bent
mögen tonfiSjiert unb SoleutardpoS pingerieptet; 2. | Striege ein ©nbe maepte, betätigte 2. im Sefiß von
rettete fid) faurn burep bie gludjt nadjJKegara. Sadj Spratien; 306 legte er fidp mit ben übrigen ©iaboepen
bem Sturj ber Sprannen, ju bem er eifrig mitgemirft ben StönigStitel bei, fcploß 302 von neuem mit Se=
patte, lebte er mieber in Stpen ber lopnenben Sefdjäf« leutoS, ^affanbroS unbStolemäoS ein SünbniS gegen
tigung, für anbre ©eridjtSreben ju fcpreiben, naepbem SntigonoS unb ©emetrioS, unterlag jmar gegen leß«
er burch bie Sntlage beS ©ratoftpeneS, beS SSörberS tem bei 2ampfatoS, fiegte aber 301 mit SeleutoS in
feines SruberS, feinen Suf alS Sebner begriinbet ber Schlacht bei 3pfoS, bie SntigonoS baS2ebentoftete.
patte. Sm Sltertum fdjrieb man ipm 425 Seben ju, !3n bem barauf folgenben grieben betani2. alles 2anb
von meldjen jebod) nur 233 für edjt galten, ©rpalten bieSfeit beS SauruS. ^n ben näcpfteit gapren hatte
finb, außer japlreicpen, jum Seil umfänglichen Srudj« er vielfach mit ben ©eten im Sorben ber ©onau ju
ftiiden, 31 Seben, nidjt alle voUftänbig unb einjelne tämpfen, geriet fogar für eine $eitlang in bie ©efan«
von jmeifelpafter ©djtpeit. Sur eine berfelben pat er ! genfefjaft ipreSÄönigSSvomicpäteS, Inüpfte287 gegen
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SemetrioS SoliorfeteS ein SünbniS mit StoIemäoS
unb SeleufoS an unb ermarb in bemfelben S«br einen
Seil üon Mafebonien unb 286 baS ganje 2anb; Ver*
gebend Ijoffte TaffanbroS’ Sopn SlntipatroS, ber 294
von SemetrioS auS Mafebonien verbrängt morben
mar unb fief) 311 feinem Sdpmiegervatcr 2. geflüchtet
batte, mit beffen Ipilfe fein väterliches 3?eid) ju erlan
gen; bei 2. iibermogen Ipabfudpt unb 2änbcrgier bie
©efüple ber Sermanbtfcpaft: er liefe feinen Schmieget*
fopn ermorben unb feine Sodpter gefangen fefeen. Son
feiner ägpptifdpen ©attin SIrfinoe angeftacpelt, liefe er
feinen Sopn SlgatpofleS ermorben, beffen Slnpänger
fich ein SeleutoS manbten; gegen ifen verlor 2. 281
bei ToroS Sieg unb 2eben.
Spfimeter (griedp.), von ©bermaper angegebene
Vorrichtung jur Seftimmung berfRegenntenge, melche
burch einen Soben von beftimmter Sefdpaffenbeit bis
ju einer gemiffen Siefe gelangt.
(griedp., »Sorgenbrecher«), Seiname beS
SionpfoS, gleidpbebeutenb mit 2päoS (f. b.).
£i)fippo$, griech. Silbpauer aus Sifpon, tpätig
um 360—316 v. ©fer., mar erft Metallarbeiter, bil*
bete fich bann autobibaftifcf) jum Silbpauer, inbem
er ben Tanon beS 5|3oll)flet unb bie Statur ftubierte.
^eboch ging er Von bem erftern burch gröfeere ©leganj
unb Semeglidpfcit ab unb fcpuf einen neuen, ber ein
veränberteS ©efamtmafe beS menfdplidpen T'örperS,
namentlich einen Heinern Topf unb fcfjlanfere ©lieber,
ergab. 2. mar pauptfädplidp ©rjbilbner unb fo frucht*
bar, bafe er gegen 1500 SBerte pinterlaffen hüben fod.
©r fcpuf unter anberm ben Tolofe beS geuS ju Sa*
reut; baS Siergefpann mit bem Sonnengott ber 3tb°5
hier; bie ©rjftatue beS TairoS (ber günftigen ©elegen*
feeit), im Vorhof eines SempelS ju Sifpon, movon
mehrere Stacpbilbungen epiftieren; ben ©rjfolofe beS
fperfuIeS ju Sarent; ben berühmten fich reinigenben
Sltpleten, ben mir in Topie in bem SlpoppomenoS
(f. b.) beS SatifanS befifeen (vgl. TüpperS, Ser
SlpojpomenoS beS 2., Serl. 1874); eine trunfene glö*
tenfpielerin; verfchiebene Statuen olpmpifcper Sieger.
SIleyanber b. ©r. befepäftigte ibn viel, ba er nur von
2. im SilbniS bargefteUt fein mollte. Mit 2eochareS
fertigte 2. bie ©rjgruppe: 2ömenjagb SllejanberS,
allein bie ©ruppc ber 25 Steiler, bie als ©enoffen beS
TönigS an feiner Seite in ber Schlacht am ©ranifoS
gefallen maren. SJluch Statuen beS SeleutoS unb beS
‘iifop merben von 2. genannt. Sgl. 2ömp, 2pfippoS
(£>amb. 1891); 2ange, SaS Motiv beS aufgefiüfeten
gufeeS in ber antifen Tunft unb beffen ftatuarifdpe
Sermenbung burch 2. (2eipj. 1879).
(griech-), f- firifiS.
£t)fifträto$, griech- Silbpauer auS Sifpon, Sru*
ber beS 2pfippoS, mar jur geit SlleyanberS b. ©r.
tpätig. ©r mar ber erfte, ber, ftatt frei ju mobellieren,
baS ©efiept ber abjubilbenben Serfonen jur ©rjie*
lung möglidpfter Sibnlidpteil über ber Statur in SBacpS
abformte unb banacp baS Porträt auSfiiprte.
2t)Öfamnt, ©ipfel in ber ©ruppe beS Monte
Stofa (f. b.), 4538 m ü. M.
Vpöfoivo, Tirdpborf im ruff. ©ouv. Stifpnij Som*
gorob, SlreiS Matarjem, an ber SBolga, pat 8 Tircpen
unb (1886) 78 1 7 ©inm., melcpe fiep mit ber Serferti*
gung von MetaUmaren (Sledpgefdpirren, Ipängefdplöf*
fern ic.), Stiefeln unb gauftbänbfdpuben befepäftigen
fomie ©etreibe* unb Jpoljljanbel betreiben. Sud) als
SBolgapcifen ift 2. Von Sebeutung.
Vi)fol, auS frefolreicpem Seeröl mit fettem Öl unb
Kalilauge bargeftellteS Präparat, eine 2öfung von

Trefolen, von melcpen eS 50 Vroj. enthält, in Seife,
bilbet eine neutrale, ölartige, braune <JIüffigfeit, riecht
farbolartig, ift in SBaffer, SHfopol unb ©Ipcerin in
jebem Verhältnis Har löSlicp, auch mit gelten unb
fetten Ölen mifepbar. 2efetere Mifcpung gibt mit SBaf
fer eine ©mulfion. Sie mäfferige 2öfung füplt fiep
fcplüpfrig an unb fdjäumt mie Seifenlöfung. 2. be*
fifet ein grofeeS 2öfungSvermögcn für verfdjiebenc
Subftanjen, unb hierauf beruhen feine reinigenben
©igenfepaften. Sluf ©runb biefer unb feiner ftarten
beSinfijiercnben unb antifeptifdpen SBirfung, melcpe
biejenige ber Tarbolfäure bei geringerer ©iftigteit
übertrifft, benufet man eS in 5proj. 2öfung, mo mit
ber Steinigung eine grünblicpe SeSinfettion Verbun*
ben merben foll, fo jum SBafdpen ber Ipänbe, beS Tör*
perS, ber SBäfcpe, gufeböben, SBänbe, Möbel, Stra*
feen ic., jum Spülen ber Tlofettc, SluSgüffe, Sachtaefdpirre. gerner benufet man eS in V«* bis 2proj.
2öfung in ber ©pirurgie, namentlich aud) bei Sepanb*
lung von Trautheiten unb Sßunben ber IpauStiere,
gegen Vflanjenparafiten, jum Tonferviercn von Sier*
häuten unb Spoij, gegen IpauSfdpmamm ic.
WM, f- Soümut unb SoHmurm.
2i)ftcrfjorb, f. Sogncfjorb.
Sfetpam (fpr. üt^em), ftiller Sabeort in 2ancafpire
(©nglanb), an ber Münbung beS Sibble, mit 274 m
langem Molo, fdjönem Surf unb (1891) 4656 ©inm.
2t)tl)racecit (SBeiberidje), bifotpie gamilie auS
ber Örbnung berMprtifloren,Träuter unb ^oljpflan*
jen mit meift gegen* ober quirlftänbigen Slättern unb
regelmäfeigen, feltener jpgomorphen,
meift jmitterigen, perigpnifcEjcn Slü*
ten (f. SIbbilbung). Ser Teldj hnt
eine Happige Tnofpenlagc unb geigt
häufig Tommiffuraljäbne. Sie meift
rot ober meife, feiten gelb gefärbten
Slumenblätter entfpringen im Teldp*
fcplunb unb finb nidpt feiten getnittert;
in einigen gälten fehlen fie. Sie bem
Teld) eingefügten Staubgefäfee bilben
in ber Segel jmei Streife, von benen
ber eine tiefer angeheftet ift als ber
anbre. Ser ftetS freie grudptfnoten
trägt einen einfachen ©riffel unb ent*
hält meift 2—6 jmei* bis vieleiige gä*
d)er. Sn ben gablenverljältniffen ber
Siüte medpfeln bie ©attungen unb
iölüte t>nn
SIrtcn Viclfadp: eS fommen aHe3a^lcn
Caphea,
jmifchen 3 unb 16 vor, iibermiegenb im £äng3fd)nitt.
finb fed)Sjählige Slüten; im Slnbrö*
ceum fann Vermehrung burep Spaltung unb aud)
Unterbrüdung ftattfinben. Sie grudptblätter med)
fein von 1—6 unb fiepen halb epifepal, halb epipe*
tal. Sie Scpeibemänbe beS gruditfnotenS erfepeinen
oft über ber niebrigen Vlftcenta burdpbroepen. Sic
gruept ift eine meift vom Teld) eingefcploffene, 2—6*
fächerige Tapfel, melcpe fadpfpaltig ober audp rings
umfdjnitten auffpringt ober unregelmäfeig plapt. Sie
japlreicpen edigen ober abgeplatteten, biSlveilen be*
ranbeten ober geflügelten Samen pciben eine fruftige
Scpale, fein Stäprgemebe unb einen geraben Teintling
mit faft IreiSrunben Totplebonen unb furjen SBiir*
jelcpen. Sie 2. umfaffen ungefähr 360 Slrten unb fin*
ben fidp vorjugSmeife in ben Sropen, minber japlreid)
in ben gemäfeigten 3pven, befonberS in Slmerifa.
Lythrum L. (SBeiberidp), ©attung auS ber
gamilie ber 2ptpraceen, Träuter, feiten fleine Sträu*
I dper mit gegen*, quirl* ober fpiralftänbigen Slättern,
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einjeln ober in äljrig gebrängten 2)id)afien ftehenben neralS 33il(iam ©arlc SulWer; ber gamiliennamc
Slüten unb wanbfpaltigen Kapfeln. 23 Wirten in allen feiner hochbegabten unb reihen Shit ter War S., ihr
©rb teilen, meift an feuchten Orten. L. salicaria L. gamilienfiß «nebworth- Seine Sugenberjieljung er»
(gemeiner ÜSeiberidj, Slutfraut), tueit t>erbrei= hielt er ju Haufe burch bie SSuttcr unb Hauslehrer;
tet, mit purpurroten Slütenäljren, Wirb, Wie aud) baS bie öffentliche Schule würbe, englifcfjer ®ewohnheit
füblichere L. virgatum L., als gierpflanje tultibiert. juwiber, bermieben; bod) befudjte er bie Uniberfitat
Lytta, f. Äantljaribe.
©ambribge, Wo erfidjauSjeihnete unb 1825 burd) baS
öijttelton (fpr. Httett’n), Stabt auf ber Stibinfel ber ®ebid)t »Sculpture« bie ©olbbenfmünje beSKanjler»
brit. Kolonie Seufeelanb, burd) ©ifenbaljn mit bem preifeS gewann. Sdjon 1820 hatte er ben poetifdjen
11 km entfernten ßlfriftdmrdj (f. b. 2) üerbunben, Serfuh: »Ismael, an Oriental tale« hcrauSgegeben.
beffen Hafen eS ift, mit großem ®od, SdjiffSWerfte Seine ©ebidjte: »Weeds and wild flowers« (1826)
unb (1891) 4087 ©inw. $um Hafen gehören 8 S)am» unb »O’Neil, or the rebel« (1827) jeugten bon bem
pfer bon 357 Son. unb 40 Segelfhiffe bon 5532 S.; ©influfj SpronS auf ihn, mähten aber wenig ©in
bie SuSfuhr betrug 1892:1,863,526 Sfb. Sterl.
brud. 2)ieS gilt aud) bon feinem erften Soman:
~ ifpttclton (fpr. litteifn), 1) ©eorge, Sorb, engl. »Falkland«. Sodj fehr jung, fhloß er (1827) feine
Staatsmann, ®efd)id)tfd)reiber unb Sichter, geb. 17. unglürfliche ©he mit ber Srlcinberin Sofina Scheeler,
San. 1709 ju Haglet) in ber ©raffdjaft Sßorcefter, Weiher ein Sohn entfprang (f. unten). 9Sit »Pel
geft. bafelbft 22. §lug. 1773, ftubierte ju ©ton unb ham, or the adventures of a gentleman« (1828)
Öyforb, trat unter bem SRinifteriunt Söalpole in baS gab S. bie Snonpniität auf unb brachte gewaltigen
Unterhaus, Wo er fth ber Cppofition anfd)loff, würbe ©inbrud Ijerbor, Wenn aud) heute baS Suh nicht mehr
1737 Setretär beS ißrinjen bon SSaleS, 1744 Horb gefallen würbe, ©r hatte unterbeffen burd) Seifen
ber Shaßfantmer, 1754 ®el)eimrat, 1755 Stander unb burch baS Stubium beS beutfdjen, bem er ju»
ber Sdjafcfammer, trat aber nodj in bemfelben ^al)re getpan blieb (Wofür fd)on feine Überfeßung bon ScpiL
mit bem SKinifterium Sewcaftle ab unb würbe 1757 lerS öebihten jeugt), feinen Seift mannigfach be»
als Horb H. bon grantlet) jum Seer erhoben. Sein reihert. Seine Seliebtfjeit flieg mit jebem feiner neuen
Hauptwert ift bie »History of the life of Henry n.« Soutane. Jpierljer gehören: »TheDisowned« (1829),
(Sonb. 1764—67, 4 Sbe.; 4. SluSg. 1777, 6 Sbe.; »Devereux« (1829), »Paul Clifford« (1830). ©rbe»
beutfeh bon 2SeigeI, Sürnb. 1791). Ülujjerbem ber» trat nun emftlid) bie politifhe Saufbahn, fcfmteb fati»
öffentlidjte er u. a.: »Dialogues of the dead« (Sonb. rifdje Serfe: »The Siamese twins« (1831), Würbe
1762, 4. bermehrte Slufl. 1765); »Four new dia bon St. ^beS inS Unterhaus gewählt, unb als biefer
logues of the dead« (baf. 1765) unb »Poetical £rt fein SSahlredjt burd) bie Seformatte berlor, ber»
works« (1785), bie fid, burd) Korretttjeit unb ©leganj trat er 1832—41 bie Stabt Sincoln im oorgefhatten
auSjeihnen. Seine ißrofa gilt für flaffifd). Seine . freifinnigen Seift jener 3eit. Sei ber S?rörtungSfeiev
»®efammelten2ßerte« erfdjienen 1774 (3.9Iitfl.,Sonb. ber Königin Sittoria (1838) Würbe er jum Saronct
1776, 3 Sbe.). Sgl. ^31)i 11iinore, Memoires and gcfdjlagen; bem liberalen SSinifterium Sielbourne
correspondence of Lord L. (Sonb. 1845, 2 Sbe.). — hatte er burh bie glugfdjnft »The Crisis« einen Wc»
Sein einziger Sohn, Sl)omaS, 3Weiter Sorb S., geb. fentlidjen ©ienft gelciftet. Sn biefe erfte Seriobe feiner
1744, geft. 27. Sob. 1779, bietteidjt burch Selbftmorb, parlamentarifhen Stpätigfeit fällt eine Seihe feiner
war ein berüchtigter Sßüftling, bem man mit Unrecht größten fhriftftellerifhen ©rfolge, junädjft bie So»
bie Sutorfchaft ber »SuniuSbriefe« (f. Junius, Briefe mane: »Eugene Aram« (1832), eine höhft merfwür»
be§) jugefhrieben hat. Sud) bie unter feinem Samen bige Serbrehergefd)id)te, fpäterl)in aud) bramatifiert;
erfdjienenen »Letters of Thomas, Lord L.« (Sonb. baS liebliche Suh »The pilgrims on the Rhine«
1780—82, 2 Sbe.) finb unecht. Sgl. gürft, Life of ; (1834), »Thelast days ofPompeii« (1834), biegrudjt
einer iialienifdjen Seife, unb bie großartige Sieber»
Thomas, Lord L. (Sonb. 1876).
2) ®eorge SSilliam, Sorb, ©nfel beS hörigen, belebung einer bis bahin bunteln ®efd)iht§epod)e in
geb. 31. SDTärg 1817, geft. 19. Spril 1876, ftubierte in »Rienzi, the last of the tribunes« (1835), Weihe
©ambribge, Warb 1839 Sorb=Sieutenant bon 2Bor« ; SJJofen ben Stoff ju feinem S)rama, Sßagner ju feiner
cefterfhire, 1846 UnterftaatSfclretär ber Kolonien, ge» 1 £per geliefert hat; bann bon ganj anberm ©eljalt, an
hörte 1861—63 ju ber Komniiffion, Welche int Suf« ©oetpeS »Scheint SZeifter« fih anlehnenb, ber »bem
trag beS SarlamentSbenäuftanbber cnglifhenSoIfS» großen beutfdjen Soll, einer Sation bon Sentern unb
fd)ülen ju unterfud)en hatte, unb war 1869—74 Ober» Krititern« gewibmete Soman »Ernest Maltravers«
fommiffar ber bom Staat unterftüßten Schulen, gut (1837) unb beffen gortfeßung: »Alice« (1838). Son
Januar 1876 in ©eifteStrantheit berfallen, enbete er geringerer Sebeutung finb: »Godolphin« (1833);
burd) Selbftmorb. S. War eins ber herborragenbften »Leila, or the siege of Granada« (1840); »Night
SSitglieber ber hodjtird)lid)en Partei beS CberhaufeS and morning« (1841) unb »Zanoni« (1842), Worin
unb nahm inSbef. an tolonialen gragen lebhaften fih ber Hang jum öeheimniSboUen bartljut, ber fpä»
Snteil. 3hm berbantt bie tljeofratifdje SZuftevfolonie terhin großen ©influß über S. erlangte. Sber bie eben
©anterburpaufSeufeelanb ihr©ntftel)en, bereu !paupt= genannten 33erte erfhöpften teineSwegS feine fhrift»
ftabt il)m ju ©hren Spttelton genannt Würbe. ©r fteKerifhe STljätigfcit währenb biefer Seriobe. ©r ber»
bcröffcntlid)te: »Ephemera« (1864— 72, 2 Serien), öffentlicheSilber beSSationallebenS: »England and
Sorlefungen, Sbreffen, Überfehungen ic. enthalten!). the English« (1833), fhrieb eine Seihe bün fehr ge»
Sgl. ® l a b ft 0 n e, Brief memorials of Lord L. (1876). fhäßten fritifdjen iMuffäßen in »Blackwood’s Maga
Si)tton (fpr. mt’n), 1) ©bwarb ®eorge ©arte zine«, bie er nachher als »The Student« (1835) juH.= S u l w e r, erfter S 0 rb S., berühmterengl. Schrift-i fammenftellte, leitete baS »New Monthly Magazine«,
fteUer unb Staatsmann, ber beutfcben SefeWclt be» fhrieb fein (BefcpihtSwert »Athens, its rise and fall«
fannter unter feinem frühem Samen ©bWarbSul» (1837) unb eineSeilje bon Giranten, bon weihen »The
wer, geb. 25. 2Sai 1803 in Sonbon, geft. 18. San. lady of Lyons« (1838) unb »Richelieu« (1839) einen
1873 in £orquap, War ber erftgeborne Sohn beS ®e= hohen Sang im Sepertoire ber englifhen Süljne be»
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flausten, wäßrenb »Money« (1840) nodj Vor nidjt
langer $eit ein ßalbeS 2>aßr ßinburd) jeben s2lbenb ein
Sonboner©ßeater füllte unb aucß »Tlie Sea-captain«
(1839), untgearbeitet als »The right.ful heir« (1869),
einen nennenswerten Steuerfolg Ijatte. Sei ben Steu»
wallen üon 1842 fielS. burd), unb Wäßrenb jeßn^aß»
reu, bie für feine weitere Sntwidelung bebeutenb wur=
ben, lebte er in verhältnismäßiger Surüdgejogenljeit.
Salb nadj Seginn biefer Periobe fiel ißm (1843) bureß
ben ©ob feiner SRutter ein großes Sermögen ju; er
änberte feinen Stauten nun in S u l W e r=S. Sluf bem
gelbe beS StomanS begann er mit bem Wichtigen ljifto=
rifdjen Silbe: »The last of the barons« (1844), auS
bem Kriege ber Stofen. ®r Wollte bamit bem Stoman
benSiüden feßren, unb in feinem nädjften Sud): »Ha
rold, the last of the Saxon kings« (1845), tritt audj
baS Stomantifcße weit hinter baS fpiftorifdje jurüd.
©ennod) lehrte er in »Lucretia, or the children of
night« (1846) junt eigentlichen Stoman jurüd, nicht
mit bem früßern ®rfolg. Unterbeffen ßatte er wieber
Giebidjte IjerauSgegeben mitperföiiiidjenSejieljungen:
»Eve, and theill-omened marriage« (1842), in Iiebe=
vollem ©innSchiller überfeßt: »Poems and ballads«
(1844), in fatirifdjenSerfen bieSJJitWelt gegeißelt: »The
new Timon, a romance of London« (1846), unb fidß
jum $>elbengebid)t erhoben in »KingArthur« (1848).
gu aller Stille, juerft anonßm in SRonatSlieferungen
von »Blackwood’s Magazine«, bereitete fich Sulwer»
S. einen neuen Triumph, Vielleidjt feinen ßöcßften:
auS bem SRittelalter u. bem Altertum lehrte er in bie
Steujcit, auS ber grembe in bie Jpeiniat jurüd. Hier
hatte er mit »Pelham« angefangen, hier ftanb er nun
wieber mit ben »Caxtons« (1850), aber an Seift unb
Herj unenblich vertiefter, erwärmter. SRan überfaß
leicht ober faß nidjt, baß er baS ®erüft bem »Tristram
Shandy« beS Sawrence Sterne abgeborgt hatte. 3Ran
erbaute fich an bem reichen Inhalt beS gamilienbil»
beS, baS HerJ ber Nation flog ihm ju, ben man für
beinahe erfeßöpft gehalten. Sluf berfelben §öße erhielt
er fich in ber gortfeßung: »My novel« (1852). gn»
beffen hatte eine glugfcßrift: »Letter to John Bull«
(1850), in acht Sluflagen, ben Übertritt Sulwer» St) t=
tonS ju einem gemäßigten ^onfervativiSmuS vertün»
bet, unb als ©ort) trat er bei ben SSaßlen von 1852
alS Stanbibat auf unb Würbe von ber Sraffdjaft ^>ert=
forb in baS Unterhaus gewählt, Wo er jum jWeiten»
mal unb biS 1866 faß, mertwürbigerweife nun ein
hohes Stebnertalent entwidelnb, baS man früßer an
ißm nidjt gelaunt. Unter ©erbt) War er 1858—59
auch SRinifter für bie Kolonien. ®r erßob ben Sejirl
Sritifdj»®olumbia jum Slang einer Kolonie u. fdjaffte
baS SRonopol ber Hubfonbaitompanie ab. Sn biefe
periobe geßören feine fRomane: »What will he do
with it?« unb »A stränge story« (1861), in Welch
leßterm er ftarte Hinneigung ju bem Spiritismus
unfrer $eit an ben ©ag legte. ©US Saron S. of
Jünebwortß ins OberßauS berufen (1866), ßielt er
fich hon feiner Partei infoweit unabßängig, als er für
Sefeitigung von ©efeßeSbeftimmungen, welche ber
Sitteratur unb bem Suchßanbel ßemntenb Waren, mit
Erfolg fpradj unb ftimmte, aud) ®lab|toneS SJtaß»
regeln jur Serfößnung mit Urlaub unterftüßte. Sit»
terarifcß tßätig jeigte er fich in biefer Periobe, Wie
immer ®enie mit gleiß üerbinbenb, bureß bie »Lost
tales of Miletus« (1866), eine Überfeßung ber üben
beSHoraj, bie er mit einer SteuauSgabe feiner Über»
feßung ber ®ebidjte ScßiUerS 1869 erfeßeinen ließ,
unb baS Suftfpiel »Walpole« (1869). Slnonßm ver

öffentlichte er: »The coming race«, eine Utopie, in
ber er neuere ©ntbedungen ber StaturWiffenfdjaft mit
bem Pßantafiegebilbe fliegenber SRenfdßen üerquidte.
SSäßrenb feiner ^rantßeit hatte er bie ^orretturen
feines üorleßten StomanS: »Kenelm Chillingly«, ge»
iefen; auS feinem Stacßlaß erfeßien fein leßter: »The
Parisians«, fowie ber unbeenbete Stoman »Pausa
nias the Spartan« (1876). Seine Sieben mit auS»
füßrlidjer ©enlfcßrift ßat fein Soßn ßerauSgegeben
(1874, 2 Sbe.), Wie aud) »Pamphlets and Sketches«
(1875). Sn ber äußern ^ßolitit neigte er fidj meßr ju
©eutfeßlanb als ju granlreidj. ©ie leßte ®efamtauS»
gäbe feiner SBerte ift bie »Knebworth-Edition« in
38 Sänben (1874 u. ö.). ©ie Siograpßie beS ©ich=
terS nebft beffen nadjgelaffenen Schriften üeröffent»
lichte fein Soßn unter bem ©itel: »Life, letters and
literaryremains« (1883, 2 Sbe.). ©ie Siomane Wür
ben in faft alle europäifdjen Sprachen, auch wieber»
ßolt inS ©eutfeße überfeßt. Sgl. Stan eße, Portraits
litteraires, Sb. 1 (Par. 1849); Sui. Scßmibt, Sil»
ber auS bem geiftigen Sehen unfrer geit (Seipj. 1870).
Seine ®attin Slofina, Sabß Sui Wer, geb. 1807
in Sinterid, geft. 12. SJtärj 1882 in Sonbon, War bic
©oeßter granciS SBßeelerS unb Sntelin Sorb SJiaf»
feßS unb verheiratete fid) mit Sulwer 1827. Stadj»
bem fte jwei ftinber, einen Soßn (föbwarb Stöbert)
unb eine früh geftorbene ©oeßter, geboren, würbe bie
@ße gelöft. Salb barauf verfaßte fie ben flanbalöfen
Slomen »Cheveley, or the man of honour« (1839;
beutfeh, Stuttg. 1840), Welcher bureß bittere Eingriffe
auf ißren ®emaßl eine geitlang bie Sleugierbe reijte,
aber halb üergeffen warb. Sßm folgten: »Thebudge
of the bubble family« (1840) unb bie »Memoirs of a
Muscovite« (1844), angeblid) nad) einem franjöfifdjen
Original bearbeitet. ®elungene Säuberungen gefell»
fdßaftlicßer guftänbe gibt »Miriam Sedley« (1851;
beutfeh, SSurjen 1852). ©ie Hoßlßeit unb Heuchelei
ber fogen. fafßionabeln ©Seit Wirb mit Sitterleit bloß»
gelegt in »Behind the scenes« (1854), »Very successful« (1857) u. »The world and hiswife« (1858).
2) Sbwarb Stöbert Sulwer»S., @arl, engl.
©ießter unb Staatsmann, Soßn beS vorigen, geb.
8. Sloü. 1831, geft. 24. Staü. 1891 in Paris, erhielt
feine Scßulbilbung in Harrow unb feßte bann feine
Stubien in Sonn fort. Scßon vor jurüdgelegtem
18. ^aßr Würbe er in ben biplomatifcßen ©ienft ein»
geführt unb feinem Dßeim, bem bamaligen Sir Henri)
Sulwer, fpätern Sorb ©alling, als ©Ittadj^ bei ber
®efanbtfcßaft in Stafßington beigegeben. Son ba
füßrte ißn bie biplomatifdje Saufbaßn als Slttacße,
Sefretär, ®efdjäftSträger nad) glorenj (1852), Paris
(1854), bem Haag (1856), Petersburg (1858), Sion»
ftantinopel (in bemfelben !gaßr), SBien (1859), Sei»
grab (1860), wieber Slonftantinopel (1863), Sltßen
(1864), Siffabon(1865), SJtabrib (1868), Wieber SBien
(1869) unb Paris (1873). Um ebenbiefe Seit ftarb
fein Sater, unb SRr. Stöbert Sulwer würbe ber jweite
Sorb S. ®egen baS @nbe feiner Sefretärfdjaft in Pa»
riS Vertrat er bereits in Slbwefenßeit beS ®efanbteit
beffen Stelle mit förmlicher ©IfErebitierung. 1874
würbe er jum ©efanbten in Siffabon ernannt. Jgnt
Januar 1876 berief ißn ®raf SeaconSfielb auf bie
ßoße Stelle beS SijetönigS von Snbien. 3KS folcßer
ßat er bie Sertünbigung ber Königin Sittoria als
Saiferin von Snbien vorgeuonimen, jWeimal mit
Weithin auSgebeßnter Hungersnot gefämpft, bie anti»
ruffifche PolitiE SeaconSfielbS unterftüßt, bie politi»
feßen Serßanblungen mit Scßir ©Ui unb bie beiben
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afgpanifdjen Kriege geleitet, woraus ifjitt popeS 2ob,
aber aud) feitenS ber greunbe ©labftoneS bitterster
Xabet erwuchs. BIS ber festere infolge berBeuWaplen
üon 1880 wieberunt bieSeitung ber Siegierung über«
napm, fant 2. ber Bbfe^urtg burdj ©inreiepung feiner
©ntlaffung juvor. Seitbem lebte er, in bemfelben
Sabre jum ©arl ernannt, teils auf feinem Väterlichen
2anbfiy ju Shiebwortp, teils in 2onbon. 1888 Würbe
er sum S3otfcf)after in ^ßariS ernannt. B?it 24 fahren
batte er unter bem Barnen OtvenSRerebitp feinen
erften Banb ©ebiepte: »Clytemnestra, the Earl’s
return, the Artist, and other poems« (1855), ber«
öffentlid)t. 2)er ©rfolg War günftig, unb eS folgten:
»The Wanderer, a Collection of poems in many
lands« (1859) unb »Lucile« (1860), eine ©rjäplung
in anmutigen Berfen. Sein Qlufentpalt in Serbien
brachte bann »Serbski pesme« (1861), eine Samm«
lung bon ferbifdjen BoltSliebern, bei welcher er fid)
beutfdjer Vorarbeiten in beträ<f)tlicf)er SBeife bebient

bat.
Vcrbinbung mit feinem fpäter berftorbenen
greunb Sulian gane, beffen 2eben er 1871 befdjrieb,
gab er in bemfelben S<ibre berau^: »Tannhäuser, or
the battle of the bards«; er felbft nahm babei ben
Bauten ©bwarb (Trevor an, fein greunb nannte
fich B e V i 11 e e m p l e. Sni Botnan verfudjte er fidj
in »The ring of Ainasis« (1863). ©ine Sammlung
feiner bisherigen ©ebidjte erfdjien unter bem Sitel:
»The poetical works of Owen Meredith« (1867,
2 Bbe.). Söeitcr folgten: »Chronicles and characters« (©ebichte, 1868); »Orwal, or the fool of time«,
eine 9iad)bilbung bon S'rafinffiS »Ungöttlidjcr So«
möbie« (1869); »Fahles in song« (1874); »King
Pappy« (neue ©ebidjte, 1877); »Glenaveril, metamorphoses« (1885, 6 Sie.); »After paradise, or legends of exile« (1887) unb »Marah« (1892) fowie
bie oben erwähnte Biographie feines BaterS.
3)lpenri)2.@arleBulwer, 2orb, engl.Siplo«
mat, f. Talling anb Bulwer.

'JJl (em), nt, lat. M, m, ber labiale Bafal, Wirb ba«
burch gebilbet, bafe man, wie 6ei ber BuSfpracpe ber
Botale, bie Stimmbänber in regelmäfeige SdjWingun«
gen verfefet, aber beit Stimmton nicfjt auS bem B?unb,
fonbern an bem feptaff berabl)ängenben ©aumenfegel
borbei burch i>ie Bafe pinauStreibt, wäprenb gleich«
jeitig bie 2ippen, äpttlid) wie bei ber BuSfpracpe beS b,
gefdjloffen Werben. ^ImScplufe ber Wörter finit baS in
ieiept 311 einem biofeen nafalen Bacptlang herab ober
wirb ganj abgeworfett. Beibe ©rfepeinungen geigen
fiep befonberS häufig in ben romanifepen Sprachen,
3. B. franj. on auS homo, ital. buono auS bonum;
aud) im 2ateinifdjen Würbe baS auSlautenbe m päu«
fig gar nicpt auSgefprocpen unb baper auep beim
2efen ber Berfe vor Bolalen ftetS übergangen. Ser
Bucp ft ab e m flammt Von bent ppönitifepen mem
(»Blaffer«) ab.

m. <1. = mano destra (ital.) ober main droite (franj.),
»reepte §anb«.
M. D. = Medicinae Doctor, »Toftor ber TOebijin«.
TO. b. B. = TOitglieb beS BeicpStagS.
m. d. s., früper auf Bejepten = misce, da, signa (lat.),
»mifepe, gib, bejeiepne«.
nt. 6. = meines ßracptenS.
M. E. Z. = mitteleuropäifcpe 3eit (f. »SinpcitSjeit«).
mf = mezzo forte (ital.), »etWaS ftart«.
m. f. p., früper auf Bejepten = misce, fac pulverem
(lat.), »mifepe, maepe ißulVer«.
m. g. = main gauche (franj.), »linte £>anb«.
M. I. C. E., in ©nglanb = Member of the Institution
of Civil Engineers.
M. K. = TOeterterje (f. b.).
m. m. = mutatis mutandis (f. b.).
M. M. = TOciljelS TOetronom (f. »Taftmeffer«).
mp = mezzo piano (ital.), »jiemlicp leife«.
m. p. ober m. pr. = mensis praeteriti (lat.), »be§ ber«
gangenen (Vorigen) TOoitatS«.
M. P., in ©nglanb = Member of Parliament, »Tiit«
glieb beS englifepen Parlaments«, unb jwar fpejiell beS
UnterpaufeS (House of Commons).
m. pp. ober m. pr. = manu propria (lat.), »eigeitpiin«
big« (in llrtunben oft ber Unterfcprift beigefügt).
M. R. A. S., in ©nglanb = Member of the Royal
Asiatic Society; beSgleicpen: M. R. G. S. = Member
of the Royal Geographical Society, 1C.
m. s. ober m. sin. = mano sinistra (ital.), »linte £>anb«.
MS. = TOanuftript; auf Blaufarbenfäffern = TOittelforte
ober TOitteljafflor.
M. s. c.=Mandatum sine clausula, »Bebollmäcptigung
opne ©infepräntung«, namentlicp opne SSorbepalt ber ®e=
nepmigung beS Auftraggebers für Wicptigere ^anblungen
beS Bebollmäcptigten.
m/R. = meine Becpmtng (f. »ffonto«).
nt. 3B. = meines SSiffenS.
m. 3- = mangels gaplung.

Slbfürjungen.
9118 gapljeicpen bebeutet M im ©riedjifepen 40, im
Sateinifcpen (eigentlich CIO) 1000, MM = 2000. %n rö=
ntifepen £>anbfcpriften ic. fiept M. für Marcus, Manlius,
Magister, Monumentum, Municipium ic. 3e&t ift
(ober 907t.) allgemeine Abtiirjung für TOart, beSglcicpen m
für T Jeter; in ber ©rammatit fiept m. für TOaStuliiutm;
bei Bejeicpnung Von §anbfeuerWaffen bebeutet M fobiel
Wie TOobell (3. ®. SnfanteriegeWepr M/71 = 9BobeH Vom
gapr 1871); in ber (SlaVier«) TOufit foviel Wie mano ober
main (<?anb), in Crgeltompofitionen fobiel wie TOanual.
Sn grantreiep ift M. allgemeine »blutjung für Monsieur,
MM. für Messieurs. Sluf ßurSjetteln ftept M. für Mo
ney (f. »J?urS«, <5. 881).
n (grieep. mi), in ber TOitroftopie = SJiitromiHimeter
(0,ooi ober ’/iooo 3J7il£imeter).
jf., bei naturwiffenfcpaftl. Barnen = g. 3®. TOei«
gen (f. b.).
M’ = TOaniuS (altrömifcper Barne) ober = TOac (f. b.).
TO». = TOittelalter.
M. A. = Magister artium (engl. Master of arts, franj.
Maitre des arts); bgl. »TOagifter«.
m. a. SB. = mit anbern Tßorten.
M. B., in ©nglanb = Medicinae Baccalaureus (engl.
Bachelor of Medicine); auip = Musicae Baccalaureus,
Bachelor of Music.
M. C. = mio conto (ital.), »mein Äonto« (f. b.); in Borb«
anterifa = Member of Congress, »Stongrefjmifglieb«.
UlegerS Äoitü.«Seri!on, 5. 2IufI., XI. Sb.

Ma (ital.), aber, 3. B. in ber BJufil allegro ma
non troppo, »fcpnell, aber nidpt ju fepr«.
Baute einer 11 einafiatifepen ©öttin, bie inSbef.
in 3Wei Stcibten, BantenS Montana, bereprt würbe.
2)ie eine biefer Stäbte lag in Sataonien, einem Be«
jirt Von Srofelappabofieit, bie anbre in BontoS. Bt
ift aufjufaffen als ©öttin ber Batur, beS BSacpStumS,
ber 3eugungSfraft. fgprem ©ienfte waren int fappa«
43
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botifhen ftomana ju Strabong geit 6000 $>icro=
bulen (©cntpelbiener u. »Wienerinnen) gemeipt,. benen
ein Sriefter mit reichen ©intiinften borftanb. ^ihnlidj
mar eg im pontifefjen Romana, ©ie ©öttin mürbe
bon ben japlreih herbeiftrömenben SJanfaprern burd)
raufdjenbe greubenfefte gefeiert; bie Sroftitution mar
ein gottegbienftlidjer ©Ift. ©Iber anberfeitg mürben,
offenbar jur Sejeicfjnuitg ber abfterbenben Statur,
aud) ©rauerfefte begangen, mobei Selbftberftümme»
lung unb Sluiopfer geboten maren. ^n ^m mürbe
W. mit ber 33eIlona berfdjtnoljen, ifjre Sriefter
brachten fich beim ©ottegbienft 3Bunben burdj Olpte
bei u. erteilten OSeigfagungen im guftanb etftatifdjer
Segeifterung (f. sSettona). ©ie Olnnapme, bafe burd) ,
bie ©empelbienerinnen ($j>ierobulen) ber OR. bie Sage
bon ben 91m03onen entftanben fei, mar früher ber»
breitet, ift aber neuerbingg mit ©runb beftritten mor»
ben. Sgl. ©regier in jRofdjerg »Sepifon ber griedji»
fdhen unb römifdjen 9JJl)tIjologie«, 53b. 2, Sp. 2215 ff. I
OJlflctl (ORumme), ein Stangenfeejeicpen jur Se=
jeidjnung ber Untiefen ic.
OJlanlbricf (ORäpIbrief), früher ber fdjriftlidje
Sertrag jmifepen bem Sauperrn (Seftäbcr) unb bem
Scpiff baumeiftcr (Einnehmer), betreffenb bie©rbauung 1
eineg Sd)iffe3; auch fobiel mie Seilbrief (f. b.).
OJlaalcn, bagSeiben begfRot» unbShmarjmilbeg,
menn folcfjeg aug ber Suhle tommt, an in ber OJäpe
ftepenben Säumen (ORaalbäum). Sei Sauen fefet
fidj baglparj berOfabelpoljbäunte jmifepen bieSorften
unb erzeugt ben fogen. ^ßanjer(Sdjilb) auf bem Statt.
9Jionlfträt»ere, bie Olnpänger ber normeg. Soltg»
fpradjc (»Sanbgmaal«), f. Slajen.
ODlaalgci, fobiel mie Olugfap.
OJlcVan, 1) feit ©nbe 1892 Sanbfd)al beg aftatifdj»
türt. SBilajetg Suria mit ben Kajag Satt, OR. unb
©ofeite, bom ©Babi gerfa im 5R. big jur 9<orbfpifee beg
OReerbufeng bon 'Qltaba im S. reidjenb. — 2) Ipaupt»
ftabt bon OR. 1), an ber Sdgerftrafee bon ©amagtug
nach ORetfa, 14 km oftfüböftlidj bon ben fRuinen bon
Setra gelegen, fd)on im Suche ber SRicEjter (10, 12)
alg ORa'ön genannt, mit etma 200 gantiliett.
OJfäänbcr (ORäanbrog), ein im Olltertum megen
feiner biclen Krümmungen berühmter glufe in Klein»1
afien, entfpringt unmeit Kelcinä in jßprpgien, bilbete

eine geitlang bie ©renjfdjeibe jmifdjen Karten unb
Spbien unb münbete gegenüber bonORilet ingölgäifdje'
OReer; jefet ORenberej. — Sn ber ©lrd)iteftur unb in
ber ©etoration Reifet OR. eine Serjierung in gorm
einer redjtminfelig gebrochenen (ä la grecque, gig. 1)
ober fpiralförmig (gig. 2, 3) fortlaufenben Sinie, bie
auch at§ SRanbeinfaffung an ©emänbern unb ©efäfeen
häufig Olnmcnbung gefunben ljat unb finbet. S. aud)
©afel »Ornamente I«, gig. 22, 23, 25—29, 32.
I

Maeandrina, f. Korallen.
OJiannen, ©orneliug gelip ban, nieberlänb.
Staatgmann, geb. 1769 im §aag, geft. 14. gebr. 1819,
ftubierte in Seiben bie fRcdjte, marb Olbbotat in feiner
Saterftabt unb fpäter ©eneralprofurator. König Sub»
mig ernannte ihn 1806 jum Suftijminifter, Oiapoleon
1810 jum Staatgrat unb ißräfibenten beg OlppeQpofg
im Ipaag. 1814 marb er bon König OBilpelm jum
Sräfibenten ber Ototabelnbcrfammlung unb 1815 junt
Snftijminifter beg neuen Königreich^ ber fRieberlanbe
ernannt, ©r ermarb fich grofee Serbienfte um bie ®e»
fetjgebung, madjte fich ober burd) feine Sbneigung
gegen liberale ^Reformen unb befonberg in Selgien
burch feine Strenge in politifdjen ^ßrojeffen berpafet.
©a er bent König jur Olblepnung aller gugeftänb»
niffe an bie Selgier riet, führte er bie belgifcpe Oie»
bolution mit herbei, ©rft nach ber Olbbantung ©Bil»
helntg I. 1842 mürbe er entlaffen.
Wtaattim, Kugelpaule, ein bon ben alten Hebräern
gebraudjteg Sdjlaginftrument.
OJlaa ttfclfä, Sergrüden in ginnlanb. bilbet bie
©Bafferfrfjeibe jmifdjen bem ©igmeer unb bem Sott»
nifepen OReerbufen. ©r burdjjieht in öftlidjerOiid)tung
bag finnifdje Sapplanb unb teilt fich nape an ber
©renje beg ruffifdjen Oteidjeg (Soub. ©Ircfjangel) in
jmei Ketten, ©er ofterbottnifehe gmeig (Suomenfeltä)
menbet fich nach S3B. unb enbet am Sottnifd)en OReer»
bufen, im S. bon ©priftineftab; ber anbre gmeig geht
alg Clonejifdje Serge nad) SD. in bag ©oub. Dlonej.
©ag ©ebirge ift nirgenbg über 360—370 m hodi,
aber bon grofeen lanbfchaftlidjen Oieijen. ©g befteljt
aug naeften gelfen, meldje zahlreiche Seen umfäumen,
fo bafe biefe mie in Keffel eingebettet erfdjeinen.
OJlaarc (Keffelfrater), obale ober Ircigrunbc,
fraterfönnige Sertiefungen in bulfanifdjen (Segenben,
oft aber in nicht bulfanifdjeg ©eftein cingefenft, mit
einem niebrigenSBaU bonSontben unb ©uff umgeben,
mitunter mit ©Baffer gefüllt. OReljrere foldper OR. fin=
ben fiep in ber ©ifel (Sulbermaar bei ©iUenfelb, ®e»
münbener unb Oöeinfelber ORaar bei ©aun, bieileicht
auch her Saadjer See), bei Oiemi unb Ollbano im Oll»
banergebirge unb auf ^ona. ©ie ©ntftepung ber OR.
mirb jefet allgemein auf mit grofeer ©emalt emporbringenbe bultanifdje ©ämpfe jurüdgefiiprt, meldje
an ber ©rboberflädje eine trichterförmige Sertiefung
(ORinentridjter, ©jrplofiongfrater) augblafen.
OJiaarib (Olrbitp), hebt- Sejeichnung für bag
©Ibenbgebet ber Sgraeliten.
fötaaö, Heineg ©emidjt für ©belmetaHe unb foft»
bare SBaren in fRieberlänbifdj»Cftinbien, V16 ©epi:
in Sobang auf Sumatra == 2,563 g, in ©Itfdjin für
©olb ju 4 Kopang = 0,6 g, auf Olmboina ju 4 Kau»
bang (pollänb. ©oubang) = 1,846 g. Sei ben Jpol»
länbern bie frühere fapanifdje OJedjnunggftufe ORe ju
10 Konbrijen = 0,35 ©ulben ober 0,595 ORt.
SOlaaÖ (franj. Meuse), glufe, meldier fid) im Un»
terlauf mit bemOUjein vereinigt, entfpringt bei SouiUfe
im franj. ©epart. Cbermame, 409 m ü. OR. am
gufee ber ORontg gauciHeg, fliefet in nörblidjer, bann
norbmeftlidjer OJidjtung burd) bie ©epartementg Ober»
marne, Sogefen, ORaag unb Olrbennen, oerfdjminbet
jmifdjen Sajeiüeg unb fRoncourt (©epart. Sogefen)
auf eine Strede »on3km im Soben, mirb bei ©rouffep,
bon mo ber franjöftfcpe Dftfanal feinem Saufe 274 km
meit big jur belgifdjen ©renje folgt, fepiffbar unb tritt
nah einem Saufe bon 492 km unterpalb©ibet, 100 m
ü. OR., in Selgien ein. Son ©parlebiKe big jur Ser»
einigung mit berSambre bei fRamur fliefet fie in einem
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engen, tiefen ©pal, japlreidjeSSinbungen befdjrcibenb,
innörblicpersJ?icf)tung. Son9?amurbiS2üttidj, innacp
3?ü. gerichtetem Saufe, verbreitert fid) iljr ©pal, bie=
tet aber nod) fdjöne Sjenerien; erft unterhalb Siitticp
tritt fie in bie ©bene unb fdjlägt nun norbnorböftlicpen
Sauf ein. 9?ad) 194 km langem Sauf burd) Selgien,
wovon 108 km von ©inant big Sifc fanalifiert finb,
tritt fie in bie 3?ieberlanbe, Wenbet fid) aber, nad)bem
fie fid) fdjon bem 3Jl)ein vor feiner ©eilung bis auf
20 km genähert hat, WeftwärtS, läuft ber 2SaaI paral*
lei unb vereinigt fid) mit ihr bei SSoubridjem. 93alb
nachher aber tritt eine neue ©eilung ein: ber eine Srm
burcpfliefjt ben SieSbofd) (f. b.), Reifet bann §ol =
lanbfcfjbiep unb miinbet, nodjmalS geteilt unb
burd) Seitenarme mit ber Sdjetbemünbung in Ser*
binbung tretenb, als Jparingvliet unb Krammer
in bie 9?orbfee. ©er jWeite Qlrm, bie 3D?erwebe,
fliefet in weftlicper Sicptung an ©orbrecpt vorbei,
fpaltet fid; bort breifad), inbem ein Srin nad) S. junt
£ollanbfd)biep, ein anbrer (9?oorb) jum Set geht
unb al§ sJ?eue 3R. Wieberum mit bem mittlern, ber
Eliten 3R., in Serbinbung tretenb, in bie SRorbfee
miinbet. ©ie SRünbungSarme ber SR. finb ftart ver*
fanbet; Jpauptfd)iffaprtSarm ift bie 9?eue 3)?., an ber
3?otterbam liegt; hier ift burd) ben 3?ieuWe SSaterWeg
bie fyahrt bis jur ÜRorbfee abgetürjt worben, ©ie
©efamtlänge beS FluffeS beträgt 925 km, baS Stufe
gebiet 33,000 qkm. Sn Frankreich hat bie 21?. auf
bem gröfeten ©eil ihres SaufS leinen nennenswerten
9?ebenflufe, Weil fie öftlid) von ber 3J?ofel, Weftlid) von
ben guflüffen ber Seine beengt Wirb. Sd)on nahe
ber ©renje miinben rechts bie wie bie SD?, hier viel*
gewunbenen Srbcnncnflüffe (ShjterS unb Setnot), linfS
bie Sar, in beren ©pal ber Srbcnnenfanal jur SiSne
geht. Son ben guflüffen in Selgien finb red)tS Seffe
unb ©urtpe, lintS bie Santbre ju nennen, beren norb*
öftlicpe Sidptung bie SD?, bei Samar annimmt; in ben
3?ieberlanben rechts .Roer unb 3?ierS, linfS bie ©om*
mel. Son Kanalverbinbuugen finb aufjer bem ©ft*
fanal u. bem Srbennenfanai ju erwähnen: ber Kanal
von ber Santbre jur ©ife, ber Süb*5BilbelmStanal
von SRaaftricpt nad) Iperjogenbufcp, ber ©antpine*
fanal nach Antwerpen jur Sdielbe, ber 2R.*9J?ofeI*
tanal von Siittid) nad) Staffcrbillig unb ber neueSD?er*
Webefanal nad) Smfterbam.
©aS Departement itlans (jJHeitfe) grenjt im 3?.
an Selgien, imö. an baS©epart.3Reurtbe*et*2Rofene,
im S. an Sogefen unb Obermarne, im S3. an SDfarne
unb Srbennen unb umfaßt 6228 qkm (113,1 ©SD?.),
©aS Sanb ift bei nach 9?- gerichteter Ipauptabbacpung
meift bergig unb entpältSerjWeigungenberSrbennen,
barunter bie walbreid)en Srgonnen Weftlid) von ber
SD?., welche im ©. in baS Ipocplanb von Sothringen,
im S. in baS Von SangreS übergehen, opne aber mehr I
als 375 m Jpölje ju erreichen. SaS ©epartement Wirb
in feiner ganjen Sänge, von SO. nad) 9?2&, von ber
SD?aaS burcpfloffen, welche hier ben ©pierS mit bem
©tpain auf nimmt; ber weftl icfje ©eil gehört jum Seine*
gebiet unb wirb von ber Sauly mit bem ©rnain, gu*
flüffen ber SD?arne, unb ber Sire, SJ?ebenflufe berSiSne,
beWäffert. ©er SD?arne=Sheinfanal gehört mit 96,
ber Dftfanal mit 135 km bem ©epartement an. ©aS
Klima ift Wecpfelnb, häufigen Sßinben auSgefept, aber
gefunb. ©ie Sevölferung beläuft fid) (issi) auf
292,253 ©inw. (47 auf 1 qkm) unb hot fid) gegen
bie gäplung von 1861 um 13,287 ©inw. Verminbert.
©er Soben ift in ben ©hälem fruchtbar; auf Sder*
lanb tommen 3579, auf Sgiefen 502, auf SSeinberge
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1102, auf SSalb 1501 qkm. Ipauptprobufte finb ©e*
' treibe, namentlich SSeijen (1893: 1,008,529 hl) unb
! Jpafer (979,925 hl), aufeerbem Kartoffeln (2,345,245
metr. gtr.), Futterrüben (775,677 metr. gtr.), ©I*
pflan jen, ©bft unb Sein (250,592 hl); von Seben*
tung ift auch bie Siepjud)t, inSbef. bieglicht Von Sßfer*
ben(1893: 46,404 Stücf), SRinbern (77,765), Schafen
(80,597) unb Schweinen (74,811), bann bie Sienen*
jucht (22,317 Sienenftöde), bie Sagb unb Fifdierei.
Sn nutzbaren SD?ineraIien finben fich vornehmlich ©ifen*
erje, bann Saufteine Vor. ©ie Snbuftrie ift gut ent*
Widelt u. umfafet ©ifenpüttenwerfe(Srobuttion 1894:
8608 ©on. Stabeifen unb 5560 ©. Stahl), mehrere
SaummoIVpinnereien unb *2Sebereien, Fabrifen für
SBirfwaren, Sapier unb ©laS, ferner bie ©rjeugung
von Spipen, Konfitüren, KonferVcn ic. ©aS ©eparte*
ment jerfäHt in bie Srron biff einen tS Sar*le=©uc,
©ommerep, SDfontmdbp unb Serbun. $anptftabt ift
Sar*lc = ©uc. Sgl. SRenaub, Le departement de
la Meuse (Sur. 1894); Srubhomuie, Agriculture
du departement de la Meuse (Sar*le=®uc 1894).
SVlunö, Dc'eue, f. Set.
9J?anS--2lrincc, bie wäprenb beS©eutfcp=franjöfi*
fdjen Krieges von 1870/71 (f. b., S. 851) nach ben
Schlachten bei SD?eß 19. Sug. 1870 neugebilbete vierte
beutfefje Srmee; fie beftanb auS bem ©arbe=, 4. unb
12. (fäcpfifdjen) SrmeetorpS unter bem Sefepl beS
Kronprinjen von Sacpfen, bilbete bei Seban ben redi*
ten Flügel unb patte vor Saris ben nörblidjen unb
öftlicpen ©eil ber gernierungSlinie inne.
9??aa3cibcff)fe, f. 9?eptilien.
Stabt, f. SSaeSepd.
SVJaaölaubflutö, Stabt, f. SRaaSfluiS.
9J?aafe, f. SD?afj.
DDlaafj, Johann ©ebparb ©prenreidj, Sf>
djolog, geb. 26. Febr. 1766 in Krottorf bei tpalberftabt,
Würbe 1791 aufeerorbentlidjer, 1798 Drbentlidjer Sßro*
feffor ber ißpilofopbie ju IpaHe; ftarb 23. ©ej. 1823.
Son feinen Schriften finb ju erwähnen: »Serfud)
über bie ©inbilbungSfraft« (tpalle 1792,2. Sufi. 1797),
»Über bie Seibenfcpaften« (baf. 1805—1807, 2 Sbe.),
»Über bie ©efüpie unb Sffefte« (baf. 1811).
SNoaffen, Friebrid) Sernparb ©priftian,
Kanonift, geb. 24. Sept. 1823 in SBiSmar, wibniete
fiep in Sena, Serlin, Kiel unb 3?oftod juriftifeben unb
ppilofoppifchen Stubien, beftanb 1849 bie Sbvotaten*
Prüfung unb griinbete im Suli b. S- ntit Franj v.
Florencourt baS im tonfervativem Sinne rebigierte
Statt »Sorbbeutfdjer Korrefponbent«. Son ber merf*
lenburgifcpen Sitterfdjaft mit ber Führung beS Sro*
jeffeS gegen ben ©rojjperjog Friebricp Franj betraut,
melcper mit bem Freienwalber SdjiebSfprud) unb ber
Snerfennung ber SecptSbeftänbigfeit ber alten ftän*
bifepen Serfaffung enbete, würbe er auf bem Sanb*
tage von 1851 jum ritterfcbaftlicpen SpnbifatSabjunt*
ten ernannt, mufete jebod) biefeS Smt infolge feines
Übertritts jur fatpolifcpen Kirdpe nieberlegen. ©r
privatifierte nun in SSien, Sonn, Schwerin, bis er
1855 einen 3?uf als aufeerorbentlicper Srofeffor beS
römifepen RecptS nadp Seft erpielt, von wo er noch
in bemfelben S«pr nadp SnnSbrud verfemt warb.
1857 jum orbentlidjen ißrofeffor beförbert, ging er
in gleicher ©igenfepaft 1860 nadp ©raj, 1871 nad)
SSien unb Würbe hier 1872 forrefponbierenbeS, 1873
WirflicpeS SRitglieb ber f. t. ?ltabemie ber SBiffen*
fdjaften. Seine perVorragenbfte Seiftung ift bie >©e*
fepiepte bcr©iteHen unb ber Sitteratur beS tanonifepen
3?ecptS im Sbenblanb bis jum SuSgang beS 2J?itteI*
43*
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<dtcr§« (®raj 1870, 53b. 1, bie Duellen entßaltcnb).' maren bebeutenb (jmei fabrifen mit 2900, bej. 700
?lußerbem finb gu nennen: »©er Srimat beS 5öif<f)ofS ©Irbeitern); außerbem gibt eS fabrifen für ©apeten,
Don SRom« (Sonn 1853); »3ur £eßrc von ben Se* Sorten, ©ßemifetten, Stoffen, fRägel, $igarren, ©?apicr
bingungen« (baf. 1854); »Scun Kapitel über freie (föniglicßefabrifmit75OSrbeitern)2C. ?Iudj treibt bie
Kirche unb ©emijfenSfreiljcit« (®raj 1876); »Sfeubo* Stabt ftarten ©etreibe* unb ©ranfitßanbel, meidjem
ifibor Stubien« (5Bicn 1885, 2 Jpefte); »Concilia bie Sdjiffaljrt auf ber 2RaaS unb bem nad) Selgien
aevi inerovingici« (in ben »Monumenta Germauiae füßrenben Süb*5SilßcImStanal förberlicß ift; unter
liistorica«; fpannov. 1893).
ben Sanfinftituten finb bie Simburgiidjc Saut unb
©Jfaaßctt, Karl ©eorg, preuß. Staatsmann, eineSgenturberfRieberlänbifdjenSanfjuermäljnen.—
geb. 23. ?Iug. 1769 in Kleve, geft. 2. fRov. 1834 in SIR. ift baS Trajectum ad Mosam ber fRönier.
Serlin, ftubierte in ©uisbiirg bie JRedjte, marb 1795 fpätern ©Drittelalter ftanb bie Stabt unter ber gemein*
©eßeimer Srdjivar 3U ©mrnerid) unb 1799 Kriminal* fdßaftließen Siegierung ber fperjöge von Srabant unb
rat, 1803 jur neuen ^Regierung nad) SRünffer verfcßt, ber Sifdjöfe von Süttid), bis 1530, alS KarlV. fte von
1804 junt Kriegs* unb ©otnänenrat bei ber Sammer ber Süttidjer ^errfeßaft befreite. SBäßrenb beS nieber*
in Jpanun, 1808 jum großherjoglidj bergifdjen 3?at länbifd)en SefreiungSfantpfeS marb SIR. 1579 von
in ©iiffelborf, 1809 jum jmeiten fRcgierungSbirettor ben Spaniern erobert unb gepliinbert. Son ben
in )ßot§bam, 1810 jum Sijepräfibenten bafelbft, 1816 fpätern Selagerungen finb befonberS folgenbe ju
jum ©ireftor ber ©eneral vermal tung für ©cmerbe nennen, bie jebcSmal mit ber ©innaßme ber feftung
unb Jpanbel, 1817 jum SBtrllicßen ©cljeimen Ober« enbeten: 1632 von bem Svinjen friebrid) £>cinridj
finanjrat mit Siß unb Stimme im Staatsrat, 1818 von Cranien, 1673 unter Submig XIV. unb 1748
jum ©eneralfteucrbireftor unb enblidj 14. 5Iug. 1830 unb 1794 abermals Von ben franjofen. ©ie leßte
jum ©eßeimen Staats* unb finanjininifter ernannt, Slocfabe erfuhr eS 1814 burd) bieScßmeben. SSäßrenb
©r mar bie Seele ber Kommiffion für bie 5luSarbei* ber ^Revolution Von 1830 mar 2R. faft bie einzige
tung ber neuen Steuergefeße. Sßm verbanft ferner Stabt ber fübtießen fRiebeilanbe, in meldjer fid) bie
ber Sjßreuüifdje, nadjßer ©eutfdje goKverein feine ©nt* ßodänbifdje Sefaßung behauptete.
fteljung.
'IRaaftridjtcr fireibetuff, bei SRaaftricßt ent*
fVlaadfluid (SR aa Sl a n bf 1 uiS, fpr. =fieu«), Stabt micfelte Sdjicßtengruppe ber oberften Kreibeforma*
in ber nieberlänb. Srovinj SübhoKanb, am Slieume tion (f. b.).
Sßatermeg, ber nädjftcn Kanalverbinbung jmifdjen
SRaafßm, faum gebräuchlicher Same beS fi?«
fRotterbam unb berfRorbfee, unb ber ßinie Scßicbam- fternS 2 (5. ©röße) im Stcrnbilbe beS föerfuIeS.
Spoef nan .fjmUanb ber fpoKänbifdjen ©ifenbaßn, mit
SJiaat, früßer nieberlänb. felbmaß, 5/s Smfter*
anfeßnlidjer IpcringSfifdjerei, Schiffbau, Segeltuch’ barner sJRorgen ober 500 Sniftcrbamer Vierfante
fabrifation unb (1889) 6240 ©inm.
Soeben, = 6773,90 qm. ^n Sieberlänbifd) = Oft*
iDcnnfitidji (9RaaS*©recßt), Ipauptftabt ber inbien ein ®emid)tSmaß für Salj unb SeiS ju 75
nieberlänb. Srovinj Simburg, am ©influß ber Sonben trooifdj = 36,913 kg.
^aar in bie SRaaS, über melcße eine 162 m lange
9Saat (ßodänb., engl. mate, »©eßilfe, Sefäßrte«),
fteinerne Sriide (1683 erbaut) in bie jenfeitS gelegene in ber Kriegsmarine Sejeidjnung ber Unteroffijiere.
Sorftabt ®ijf führt, Knotenpunft ber ©ifenbaßnen 3>e nad) ißrent befonbern ©ienftjmeig gibt eS in ber
?ladjen-9(ntmcrpen, Sütticß-S?. unb 2R.-Senlo, ift beutfdjen SRarine Steuermanns*, feuertverfS*,
jicmlidj regelmäßig unb feßon gebaut unb befißt jmei SootSmannS*, TJafcßiniften*, SReifterS*, IRatcrialien*
feßöne öffentliche Släße: ben SSrrjtljof (©yerjierplaß) vcrmalterS*, ©orpeber* unb SRedjanifermaate tc.; bie
unb ben großen Siarft, an bereu erfterm ber alte im Obermaate ßaben Sergeanten*, bie SRaate Unter*
SJeftbau romanifeße, fonft gotifefje ©om (St. Serva* offijierSrang. !fn ber £>anbelSf!otte foviel mieSdjiffS*
tiuS, jum S£eil auS bem 11. 3at?rf)-) mit ber Söilb= famerab; SacfSmaat, ©ifeßgenoffe.
fäu le Karls b.©r. (üon ©eefS), einem fReliquienfdjrein
Maatschappij (ßoKänb., fpr. mät*3rfjappei, »Karne*
auS bem 12. Saßrh. unb vielen herrlichen ©emälben rabfeßaft«), JpanbelSgefcKfdjaft, ScßiffSmannfdjaft;
(Kreujabitaßme von van ©ijd) liegt, mäßrenb auf bem barauS verberbt äRaSfopei (f. b.).
anbern baS fchöne fRatßauS (auS bem 17. 3aßrß.)
fVtnb (Dueen 2Rab), bei engl. ©idjtern ÜRame
mit ©locfenturm fteßt. ©te jmeite römifch*fatß. Kirdje einer fee, von ber fief) in SßafefpeareS »Romeo and
(man jäßlt beren vier) ift bie alte Siebfrauenfii eße Juliet« (©Ift 1,4) eine berüßmte Scßilberung finbet.
im fpätromanifcßen Stil (11. Saßrß.) mit jmei Krßp* $)ößer aufgefaßt erfdjeint fie in ber gleichnamigen
ten. ©ie ^Reformierten befißen jmeiKirdjen, biefiutße* ©idjtung (»Queen M.«) von SljeKeß.
raner eine, bie ^uben eine Sßnagoge. ferner finb ju I
Maba J. R. et G. Forst., ©attung auS ber f a*
ermähnen: bie ^auptmaeße, ber öffentliche Surf, baS milie ber ©benaceen, ber ©attung Diospyros feßr
©ßeater, baS Stßenäum mit einer bamit verbunbenen nahefteßenb, Säume ober Sträudjer mit medjfelnbett,
ßößern Sürgerfdjule, bie Siufiffcßule, eine ©ravier*, ganjen Slättern, Keinen, einjeln ober in furjen adßfel*
Soffier* unb flRobellierfcßule u. a. 2R. geßörte friißer ftänbigen ©rugbolben fteßenben Slüten unb eiföntti»
ju ben am ftärtften befeftigten Stabten ©uropaS unb gen ober fugeiigen Seeren. 63 in ben ©ropen jerftreut
mar namentlich mitauSgebeßnten ÜberfdjmcmmungS* moßnenbe Wirten, von benen mehrere, mie M. buxiVorrichtungen verfaßen; 1871—78 mürben bie ©Berte folia Pers., im tropifdjen SBeftafrifa, auf äRabagaSfar,
gefdjleift, beSgleidjen bie auf bem linten HRaaSufer im inbifdjen SRonfungebiet unb in ©luftralien, M.
am nörblicßen Slbßang beS SieterSbergS liegenbe Mualala W. im tropifdjen S?eftafrifa unb M. gemi©itabede. ©etiannter Serg ift nocß befonberS mert* nata R. Br. in ©luftralicn, fRußßolj liefern. Son M.
miitbig burd) bie feit länger als einem Saßrtaufenb in major G. Forst, merben bie eiförmigen, bis 5 cm
Setrieb fteßenben Sanbfteinbrücße mit ißren unter* großen f riidjte auf ben freunbfcßaftSinfeln gegeffen.
irbifdjen ©äugen, ©ie gaßl ber meift fatßolifcfjen
Wabcin (arabifcß, »^mifdßenraum, 3)D0(ßen5
©inmoßner beträgt(i894)32,945. 3n inbuftriederlpin* gemaeß«), ber Sorfaal im türfifeßen Ipaufe, meldjer
ficht ift bie fabrifation von ©las, Kriftad unb ©öpfer* bie ©emädjer ber f rauen, ben Iparem, von benen ber
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SRänner, bent (Selamlit, trennt. SR.».<pumajun au gouvernement« (Sßar. 1740, 2 Sbe.), umge»
<»taiferlidjeg 2D?.«) ober fcpledjtpin 2D7. peißt ber Siu» arbeitet in »Observations snr les Romains« (©enf
bienjfaal im Sultangpalaft ju Äonftantinopel, in 1751) unb »Observations sur l’histoire de la France«
melcpem ber ©roßperr feine Seamten empfängt unb (baf. 1765, 2 Sbe), üon ©uijot neu perauggegeben
Slubienjen erteilt. Sludj mirb ber Seil beg Sßalafteg unb mit einem »Essai sur l’histoire de la France«
fo genannt, in meldjem fid) bie türtifdje .'poftanjlei Cßar. 1823—24, 4 53be.; neue Slufl. 1840) üermeprt;
befinbet. 20?a£>einbfd)i, Sitel ber Ipofbebienftcten ferner: »Ledroitpublicdel’Europe« (Slmfterb. 1748,
int Serail, melden bag Slubienjjimmer beg Sultang 3 Sbe.; oft aufgelegt); »Entretien de Phocion sur
ju betreten erlaubt ift, unb meldje »on biefem mit ber le rapport de la morale avec la politique« (1763);
Überbringung üon Sotfdjaften an bie üerfdjiebenen »De l’etude de l’histoire« (1778); »Maniere d’eSBürbenträger betraut merben. 2D?.-2Df^ u f ct) t r i (türt.), crire l’histoire« (1782) u. a. ®efamtau-3gaben fei
Salaftmarfdjall beg Sultang in Stonftantinopel, fo= ner SBerte erfepienen Barig 1789, 12 Sbe.; 1795,
üiel mie Sltinifter beg taiferlidjen £>aufeg.
15 Sbe.; 1797, 12 Sbe.; 1818, 6 Sbe.; bie »(Euvres
DDiabillon(fpr. mabijong), Sean, berühmter franj. posthumes« 1797, 3 Sbe. Sgl. ©uerrier, Labbe
Gleleprter, geb. 23. Stoü. 1632 ju St. ^ierremont in de M. moraliste et politique (Bar. 1886).
ber Champagne, geft. 27. Sej. 1707 in sfßarig, trat
DJiabufc (fpr. »flf), 3«n, eigentlich 3- ©offart
1653 ju St. »Sienuj in ben Sencbittinerorben, marb (©offaert), nieberlänb. 2D?ciler, geb. um 1470 in
1663 jum Äonferüator ber Senfntäler in St.=Senig SRaubeuge (SRabufe), baper ber Staute, geft. 1541 in
ernannt unb arbeitete feit 1664 in ber s?lbtei St.=Q5er= Slntmerpen, bilbete fid) unter bem ©influß üon üuin
«lain-beg’^rdg ju Sarig. Spier unterftüßte er unter tin SRaffpg unb ©drarb ©aüib, mürbe 1503 in bie
anberm b’Slcpe'rp bei ber Slugarbeitung feineg »Spici- SRalergilbe ju Slntmerpen aufgenommen unb ging
legium« unb üeranftaltete im Auftrag ber $ongre= | 1508 mit Philipp, Sifdjof üon iltrcdjt, nacp 3t«lien,
gation beg peil. SRaurug eine Iperauggabe ber SBerte mo er elf 3npre blieb unb feine peintifdje Slrt mit ber
beg peil, Sernparb (^ar. 1667, 2 Sbe.). Subern er Slugbrudgmeife üon SRicpelangelo, Seonarbo unb
im Snteveffe feineg Drbeng bie ©djtpeit meprerer üon fRaffael üerfdjmolj. 3« bie Jpeimat jurüctfeprt, mar
ben Sefuiten angefochtener Urtunben ju bemeifen er in SRibbelburg, Utrecht unb juleßt in Slntmerpen
ftrebte, marb er ber ©riinber ber miffenfdjaftltdjen tpätig. Son ben SBerfcn feiner erften periobe finb
ilrtunbenlepre, bie er in feinem tlaffifdjen SBert »De eine Slnbetung ber Stönige in Ipoma. b ©aftle unb
re diplomatica« 0ßar. 1681; nebft Supplement, eine SJtabonna üon Engeln umgeben in reidjer goti»
1704; prgg. üon Stuinarb, 1709, unb üon Slbimari, fdjer Slrdjiteftur (1501) im ÜRufeum ju Palermo per»
•Neapel 1789) entmicfelte. ©ieSiefultate einer Stubien» üorjupeben. Slucp auf feinen fpätern Silbern fpielt
reife in Surgunb unb Seutfcplanb finb jum Seil im bie ardjitettonifdje Umgebung in reidjem Jienaiffance»
4. Sanb feiner »Vetera analecta« (Sßar. 1675—85, ftil eine tpauptroUe. Seine ipaiiptmerle finb: ilutag
4 Sbe.) niebergelegt. Sie Früchte einer Steife nacp bie SRabonna malenb (Stubolfinum ju Brag), ber
Stellten maren bag »Museum italicum« (fßar. 1687 leibenbe ©priftug (SRufeunt ju Slntmerpen), einige
—89, 2 Sbe.; 2. Slufl. 1727) unb mepr alg 3000 SRabonnen in SRündjeit (Binatotpet), B(tH3 (Souore),
feltene Siicper für bie töniglidje Sibliotpel. Seine SRabrib (SRufeunt), Slbam unb ©Da (^amptoncourt),
»Acta Sanctorum ordinis S. Benedicti in saeculo- Steptun unb Slmppitrite (SRufeum ju Serlin) unb
rum classes distributa« (ißar. 1668—1702, 9 Sbe.) S)anae mit bem ©olbregcn (SRündjen, Binafotpet).
unb bie »Annales ordinis S. Benedicti« (baf. 1703 i Seine mptpologifdjen Silber leiben bereitg an bem
—13, 5 Sbe.) entpalten bie erfte tritifepe ©efcpidjte SRanierigmug, meldjern SR. in ben Stieberlanben für
beg Senebittinerorbeng. Seine »(Euvres posthumes« | einegeitlang ben SBeg bapnte. ©ngern Slnfdjluß an bie
(barin üiele Sriefe) erfepienen ^ßarig 1724 in 3 Sän» Statur paben feine Silbniffe (bie üinber ©piiftiang II.
ben; bie »Correspoudance inedite de M et de üon ©änemart in Ipamptoncourt, bag Porträt beg
Montfaucon avec l’Italie« gab Salerp (baf. 1847, S'anjlerg ©aronbelet im Üouüre). Seine äRalmeife
3 Sbe.) peraug. Sgl. 9?uinart, Vie de Jean M. mar glänjenb unb forgfältig, bodj mürbe feine manie»
('Bar. 1709); ©paüin be SRalan, Histoire de D. | rierte geidjnung fdjon üon ®ürer gefabelt.
M. et de la congregation de Saint-Maur (baf. 1843); I
Mac (gälifdj, fpr. mact, oft abgetürjt Mc ober M’),
3 a b a r t, Dom Jean M. (Steinig 1879); ©. b e S r og He,1 foviel mie Sopn, päufig bei fajottifepen Familien
M. et la societe de l’abbaye de Saint-Germain- namen, j. S. Wtacbonalb, b. p. ©onalbgfopn.
des-Pres (fßar. 1888, 2 Sbe.); Säumer, 3opan»
Macabre (Danse m., franj., fpr. bangB’ matäbr’), fo»
neg SR. (Sluggb. 1892).
üiel mie ^otentanj (f. b.).
DJlabüiogion, f. »rtpur, S. 960.
DJiacadjcira, f. SRanipot.
9J?at>lt), <53abriel Sonnot be, franj. Sdjrift»
Macacus, f. atatato.
fteUer, geb. 14. SRärj 1709 in ©renoble, geft. 23 Slpril
SJiac 'Mbam, 3opn Soubon, 3ngenieur, geb.
1785 in SBarig, mürbe Äanonitug bei ber girdje ju 21. Sept. 1756 in Sdjottlanb, SBcgebaiiinfpeftor unb
331eSarbe unb Setretär feineg üntelg, beg Sarbi» 1816 Cberftrafjenauffeper in Sriftol, ftarb 26. Sioo.
nalg unb SDtinifterg Sencin, ber ipn mieberpolt ju 1836 ju SJioffat in Sdjottlanb. Sein Straßenbau»
biplomatifcpen SRiffionen üerroenbete. Seit 1746 mib»' fpftern (fDiatabamifieren)befdjrieb er in: »A pracniete er aber bie meifte geit in $arig ben gefepidjt»i tical essay on the scientific repair and preservali.pen Stubien. Seine Scpriften jeiepnen fiep burdp tion of public roads« (Sonb. 1819) unb »Remarks
bag Streben aug, bie ^ßolitif auf moralifeper Srunb»' on the present state of road making« (baf. 1820;
läge aufjubauen unb ben Staat mieber auf ben ein» beutfcp, Sarmft. 1825). — ©aper SJtafabam allge»
faepen, lirfprünglicpen giiftanb ber bürgerlichen ®e» mein foüiel mie SBegoerfteinung ä la 2D?., matabami»
feüfcpaft (mie jur 3eit Spturgg) jurürfjufüpreii, ■ fierte Straße (f. Straßenbau). 3» fßnrig unb anber»
mäprenb bie Serpältniffe feiner $eit feparf üerurteilt märtg ift Macadam audj foüiel mie Straßentot.
merben. Son feinen Scpriften finb perüorjupeben: J
9Jtacape, $j>afenftabt im brafil. Staat Jtio be 3a»
»Parallele des Romains et desFrangais par rapport neiro, an ber SRiinbuiig begftluffeg SJÄ., pat Slug»
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fußr üon Staffce, 3udcr, 9?eiö unb £>olz. ©ine 97 km auf ber fpöße be3 Reifens barüber ein Heiner ©euipel
lange ©ifenbaßn unb ein Sc^iffa^rtSfanal verbinben errichtet. Auf bem proteftantifdjen Stirdjßof ftept ba3
eS mit ©ampoS (f. b. 2).
©entmal beS tWiffionarS unb berühmten Spracßfor®
'MiflCflßltbfl (Wiacawbaum), f. Acrocomia.
fcßerS tWorrifon. ©er äußere Ipafcn ift feßr ungenü®
9>tacaire (fpr. «!&’), Robert, ber fWörber AubrßS genb gefepüßt, zwei innere finb eng unb verfcßlammen
be Ttontbibier (f. b.); allgemein fobiel mie Sdjurte. mehr unb inepr, baßer anfern große Stauffahrer unb
9)iacnlußa 0Di(ttalube), f. ©cßlammvulfaite.
StriegSfcßiffe 9—10 km von IW. ©asfelbe bilbete früper
ÜJlacao, auS Ungarn ftammenbeS Jpafarbfpiel mit ba3 große ©ntrepot für ben Serfeßr ber gremben mit
Starte, ähnlich bem Onze-et-demi, Vingt-un, Trente- ©ßina. ©urcß bie Anlage von Sictoria auf Ipongtong
un (f. b. Art.). Sieber Pointeur erhält oom Santier würbe eS aber feßwer gefcßäbigt; aud) feine ©rHärung
eine Starte, weitere barf er ßinzutaufen. 913 zäßlt 1, Zunt Freihafen 1845 tonnte ißm nießt wieber aufßel®
Zehnen unb Silber 0, bie übrigen Slätter nach ifjren fen, unb bie ©röffnung ber ©rattatßäfen befeßräntte
Augen. ©3 tommt barauf an, fcEjiieH 9 ober bod) feinen Jpanbel nodß meßt, ©inen neuen feßweren Stoß
möglidjft nahe an 9 Augen in ber Ipanb zu ßaben. ! erßielt e3 1873 burd) ba3 Serbot be3 StülißanbelS
Söer fid) »verlauft« (über 9 Augen erhält), verliert (f. Stuli). ©egenwärtig ift ber fcanbel meift in ben
fofort ben Saß. Jpat man üon IpauS au3 eine Weun, £äiiben ber ©ßinefen, weldje ©ßee (3 9WiH. sDlt.),
fo mirb bieS »großer Schlag« genannt unb hoppelt Seibe, Sjnbigo, Sternanis, Staffiaöl au3f üßren, bie ©in®
befahlt; hat man eine Ad)t, fo ift bieS »HeinerSchlag«. fupr beftept in Salz, bann in Opium, Saumwollgarn
Sertauft fid) ber Santier, fo zaßlt er ade Säße, pat au3 ^nbien, Saumwollwaren, Petroleum, Pulver,
er aber großen Schlag, fo äiept er von allen ba3 ©op® ©ie AuSfußr beträgt jäprlidp 35, bie ©infußr 44 9JciH.
pclte ein, nur ber Sointeur, welcher etwa aud) eine 3J?f. — ©ie Sortugiefen erhielten bereits 1557 gegen
Sieun ßat, verliert einfach. Sei gleicher SoiutS® unb fäßrlicße Baßlung von 500 ©ael baS Wed)t zur Wie®
Startenjahl gewinnt ftetS ber Santhalter. ©ie 3bee berlaffung; biefe Summe Würbe bis 1848 entrichtet,
bc3 SJW. wirb aud) im SBürfelfpiel benußt.
wo ber ©ouverneur gerreira weitere galjlung ver®
SJlacao (fpr. =täu), portug. Stolonie an ber Sübtüfte Weigerte. S. ben Sageplan bei »Santon«.
tÜtncapä, Stabt im brafil. Staate Sara, am nörb®
©ßinaS (Srovinj Stuangtung), an ber meerbufenäßn®
licßen tWünbung be3 .StantonfluffeS, 104 km füböftlidj liepen jWünbungSarm beS AmazonenftromS, faft unter
von Stanton, 60 km fübweftlicp von öongtong, auf bem Äquator, ßat eine gute, burd) ein gart gefepüßte
einer Heinen Ipalbinfel, weldje ein fdjntaler, laubiger Weebe, Ausfuhr von Sau® unb SWöbelßölzern unb
QjftßmuS mit ber Siibfpiße ber epinefifepen S^nfel sJJi. 4000 ©inw.
verbinbet. ©ie an ber ©renze gezogene SJiauer, be®
9Racaröca (WtatarSta), Stabt in ©almatien,
ren ©ßor früher djineftfdje Solbaten bewachten, ift am ©anale bcUa Srazza, am fjuß beS Siüfovo (1762 m)
jeßt gäiijlid) verfallen. Auf biefer Jpalbinfel liegen gelegen, Siß einer SezirtShauptmannfcßaft unb eines
außer ber Stabt 2W. (f. unten) brei ärmliche ©örfer: SezirfSgeridjtS, eines ©eneralvifarS unb SapitelS ber
/Wonga, Sutane unb Sapa, ba3 leßte Aufenthalt vereinigten ©iözefe Spalato®fW., ßat ein granziSfa®
AuSfäßiger, audj gehören junt portugiefifdjen Sefiß bie nertlofter mit tpeologifcper Stubienanftalt, ein ©ent®
Unfein ©aipa unb ©olovane, ein©efamtareal von mal beS fübflawifcpen ©icßterS Sacic®sJWioMc, einen
11,75 qkm mit (1885) 67,036 ©inw., baruntcr 4500 fpafen, in bem 1893: 903 Scpiffe mit 137,047 Son. ein®
Sortugiefen nebft einigen Spaniern unb ©nglänbern, liefen, Sßeinbau, gifeßerei, Ipanbel unb (1890) 1791
welche ba3 gefunbe Stlirna SWacaoS von £>ongtong (als ©emeinbe 10,309) ©inw.
hierher gezogen hat. ©od) ift bie Ipiße zuweilen feßr
'JJlacaÖ, SiantonSßauptort in ber Sroüinz ßßim®
groß, namentlich Wäprenb bc3 regenreidjen Sübweft® I borazo von ©cuabor, am Oftabßang ber Anben u. am
ntonfunS. 9W. gehörte bis 1844 sunt ©eneralgouv. Upana, einem Webenfluß beS in ben Amazonenftrom
©oa, bilbet aber feitbem mit ©imor ein eigne3 ©ou® abfließenben unb bis 25 km von 3)?. für ©ampfer
vemement. ©er Ipanbel beSfelben mit Portugal be® feßiffbaren Wiarona, früher als Sevilla bei Oro
trug 1891: ©infußr 5, Ausfuhr 4 SÄill. 9?ei3, bie bebeutenb, jeßt ein Heiner Ort mit etwas Aderbau
©innaßmen 1894/95: 488,243,000, bie Ausgaben: unb AuSfußr von ©abat, SBadjS, Stanel, SaniUe unb
442,827,000 Weis. — ©ie Stabt W?., unter 22° 11' Stopal. ©er aud) Sultan vonSW. genannte, bauernb
nörbl. Sr. unb 113° 34' oft. 2. v. ®r., ift ampßitßea®, tpätige Sangaß (5323 m) erpebt fiep 70 km norb®
tralifcp auf einer Jpügelreipe erbaut, bie 311 100 m Weftlid) von ber Stabt.
vom Stranb auffteigt. Auf ben ßöcßften ©rfjebungen
9Jtacattlap (fpr. mädaoie), SßomaS Sabington,
finb mehrere gortS errichtet, welche mit 1400 Sipa® Sorb SK. of Wotpleß, berühmter engl. ©efepiept®
i3 unter portugiefifdjen Offizieren bemannt finb, zwar feßreißer, geb. 25. Ott. 1800 zu Wotßleß ©emple in
i)
feine ftrategifdje Sebcutung mehr haben, ber Stabt ber ©raffeßaft fieicefter als Soßn eines auS Sdjott®
aber ein fepr liialerifcßeS Anfehcn geben. ©iefelbe lanb ftammenben Kaufmanns, geft. 28. ©ez. 1859,
fepeibet fid) in bie regelmäßig unb fdjön gebaute portu= ftubierte in ©antbribge, warb 1826 in Sonbon WecßtS®
giefifepe Stabt mit fünf Stircßen, barunter bie St.SouiS® anwalt, wibmete fiep aber faft auSfcßließlicp ber feprift®
Matljebrale, zahlreichen Stapelten unb (feit 1834 auf® ftellcrifcßen Saufbaßn. Scßon auf ber Univerfität patte
gehobenen) Stlöftern, aber aud) niept minber zaßlrei® er fid) mit feinen ©ebiepten: »Pompeji« (©ainbribge
dien Spielhäufem, von benen bie Kolonie ihre Ipaupt® 1819) unb »Evening« (baf. 1821) greife erworben.
entnähme bezieht, unb ba3 djineftfdje Siertel mit gro Seine Abßanblung über üJiilton in ber »Edinburgh
ßem Sazar unb engen, feßmußigen ©affen. Si. ift Keview« (1825) unb anbre treffliche litterarifepe unb
Siß_ be3 ©ouverneurS, eine» SifdjofS unb eines cpi= politifepe Porträte, Von Sacon, SWacpiavelli, Sorb
nefifchen 9Jtanbarin3 unb öauptfiß ber franzöfifdjen ©live, SBarren JpaftingS, ben beiben SBalpole, Sorb
Däffionen in ©l)ina. Auf einer ^Inpöpe nahe ber ©ßatam u. a., machten 3K. fdjneH in ben weiteften $rei®
Stabt befinbet fid) bie ©rotte von ©antoeS, in welcher fen betannt. Sie erfeßienen zuerft oßne feine Autori®
ber verbannte Sichter feine berühmten »Suftaben« fation unter bem ©itel: »Critical and miscellaneous
vollenbet haben foll. ^u ber ©rotte ift feine Süfte, essays« (Spilab. 1841) unb bann von ipm felbft als

•Dtacarobauin — Wlaccari.
»Critical and historicalessays« (Sonb. 1843, 3 Sbe.,
u. ö.; neue Slugg. 1871, 4 Sbe.; beutfdj von Sülau,
1852— 58, 5 Sbe., unb üon Sieger, Sraunfdpm.
1853— 60, 8 Sbe.) gefammelt. ^pven reiften fidp
fpäter bie »Biographical essays« (Sonb. 1851) an.
S)a fid? SÄ- in feinen politifdjen Slnficpten ben SBpigg
näperte, fo Verfcpafften ipm biefe für ben SBapIfledcn
©alne 1830 einen Siß im Unterhaus, unb HÄ. fpielte
in ben Debatten, aug benen bie Sleformbill pervor®
ging, eine pervorragenbe SloUe. Sag HÄinifterium
(Srei) ernannte üjn 1832 junt HÄitglieb beg Snbifdjen
KontroUamtg unb 1834 jumSÄitglieb beg popen Siatg
in Kalfutta, in melier ©igenfcpaft HÄ. ben ©ntmurf
eineg Strafgefeßbudpg verfaßte, bag 1838 publijiert
murbe. hierauf nadj ©nglanb jurüdgeteprt, murbe
er 1839 ju ©binburg mieber ittg Parlament gemäplt
unb mar 1839—41 im HÄinifterium HÄelbourne Kriegg*
minifter unb nad) HÄelbourneg Siüdtritt mäprenb beg
jmeiten Seelfdpen HÄinifteriumg einer ber pervorra*
genbften Otebner ber SBpigoppofition. 1842 gab er
feine »Lays of ancient Rome« peraug, altrömifdpe
Segenben in SaUabenform (beutfep von ©rid), Serl.
1892), bie fidp burep bramatifepe ^»anblung, malert*
fepe Sdpilberungett unb Kraft beg ®tilg augjeiepnen.
Som 3uli 1846 big junt ©nbe 1847 betleibete HÄ. ben
Soften eineg Krieggjaplmeifterg mit Siß unb Stimme
im Kabinett. Sei ben HBaplen Von 1847 marb er je*
bocp infolge einer Koalition verfdpiebener gegnerifdper
Parteien in ©binburg nidpt mieber gemäplt unb jog
fiep barauf von ber politifepen Saufbapn jurüd, um
fid) ungeftört ber Slugarbeitung feiner bereitg 1841
begonnenen unb big 1702 reidpenben »History of
England from the accession of James II.« (Sonb.
1848— 55, Sb. 1-4; Sb. 5, 1861) ju mibrnen, bie,
mit Segeifterung aufgenommen, in feepg HÄonaten
fünf Auflagen erlebte unb fogleicp in meprere Spra*
epen überfeßt murbe (beutfep unter anbern von Sülau,
Seipj. 1849—61, 11 Sbe.; Von Sefeler, Sraunfdpm.
1849— 62, 12 Sbe., in üerfepiebenen Sluggaben; Von
Saret, Stuttg. 1850—61, 11 Sbe.). ©enaue Kennt*
nig ber Spatfadpen, unübertroffeneg ®arfteKungg=
talent in ber Scpilberung von ©paratteren u. gefdjicpt*
liepen Segebcnpeiten, funftvoUe Slnorbnung beg Stof*
feg, eine güHe glüdlicp gemäplter ©itate unb bie ©le*
ganj beg Stilg maepen bieg SBert ju einem flctffifcpen
ber englifdjen Sitteratur. HÄ. befaß bie meiften Sor*
jüge eineg ©efdpicptfdjreiberg: Kritif, gleiß, HÄetpobe,
Spantafie, Stil, politifdje Seife unb ppilofoppifcpeg
Urteil. Seine Sluffaffung Von ©reigniffen unb Se»
tonen mirb freilidj burep feinen politifepen Stanbpunft,
ben eineg tonfequenten SBpig, überall beperrfept unb
bigmeilen getrübt. Jgnt ^ßarlament ivirtte er mepr
burdp feineSebnergabe, bie ©efcploffenpeit feineg 2)en*
feng unb bie £reue feiner ©efinnung alg burdp Siefe
ber ©ebanfen, bie ipm überpaupt abging. Sm fperbft
1848 mäplte ipn bie Univerfität ©laggom ju iprem
Sorb=fRettor, eine ipm 1849 angebotene Srofeffur in
©antbribge lepnte er ab. Sm ^uli 1852 marb er von
©binburg abermalg ing Unterpaug gefenbet, gab aber
1856 ben Siß mieber auf. Sm September 1857 murbe
er alg Saron HÄ. of Hlotplep jum Seer ernannt ©r
marb 9. S«n. 1860 im »Soetenminfel« berSBeftmin*
fterabtei feierlicp beigefeßt. Sie Sammlung feiner
Sieben murbe 1854 (beutfep von Sülau, Seipj.; von
Sefeler, Sraunfdjm.) veröffentlidpt. ©ine ©efanit*
auggabe feiner SBerte erfepien Sonbon 1860 in 25
Sänben; neuere Sluggaben finb bie 1866 von feiner
Scpmefter Sabp Srevelpan beforgte in 8 Sänben unb
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bie leßte in 18Sänben (1880). Sgl. g. Slritolb, Public life ofLordM. (neue Slugg., Sonb. 1868); Otto
Srevelpan, Life and letters of Lord M. (baf. 1876
u. ö., 2 Sbe.; beutfep von Söttger, 2. Slufl., Sena
1883); SÄorrifon, M. (Sonb. 1882); Kinfel, HÄ.,
fein Seben unb fein ©efcpidjtgmert (Safel 1879).
HRacafobaum (fpr. matao*, HÄacapuba), f. Acrocomia.
HJiacbctp (fpr. mäcfw^), Sopn beg ginnlaec, fdpott.
gelbperr, erfcplug 1040 feinen König ®uncan I. bei
S)unfinane in Sertpfpire unb bemädptigte fiep beg
SLproneg, auf ben er burdp feine ©emaplin ©ruad),
Üocpter beg Soete, Slnfprudj patte. 1050 pilgerte er
nadj fRont, um fiep Slbfolution ju polen; aber fcpon
1054 entriß ipm HÄalcolm, ber Sopn beg ermorbeten
uncan, mit fpilfe beg ©rafen Sirnarb von Hiort*
2)
puntberlanb einen Seil feineg fReidpg, unb 1057 murbe
er in einem abermaligen Kampf gegen HÄalcolm 15.
Slug, bei Sumppanan erfcplagen. Seiner ©efdpicpte pat
fid) früp bie Sage bemäd)tigt, unb biefe Sage pat
Spatefpearein feinem Srauerfpiel »Macbeth« benußt.
SJiacPetlj, Stöbert SBilliam, fdpott. HÄalerunb
fRabierer, geb. 1848 in ©laggom alg Sopn eineg Sor*
trätmalerg, begann feine Stubien in ©binburg unb
pat aud) in feiner fpätern tünftlerifcpen Saufbapn bie
djaratteriftifdjen ©igenfdjaften ber fdpottifdpen Sdjule
beibepalten. Seit 1870 ftubierte er in Sonbon auf
ber töniglidjen Slfabemie, murbe furj barauf HÄitglieb
beg ignftitutg ber SlquareUiften unb ftellte 1872 in
ber töniglidjen Slfabemie ein ©emälbe aug: SPpHi§
auf frifdp gemäptem Ipeu, bag ipm bie allgemeine
Slufmertfamteit ebenfo jumanbte mie fein präeptiger
Lincolnshire gang, eine Sinjapl Kinber in jartem
Sliter auf bem gelb an ber Slrbeit. Son feinen fpä*
fern ©emälben finb bie pervorragenbften: Kartoffel*
perbft, Sinfenfcpneiben, bie Überfdjrnemmung in ben
Sümpfen (1880), ein Sadjtpof, bor ber £>eße, Ipirfdp*
jagb im Siebei u. Sorbereitungen junt ©priftfeft. Stoep
bebeutenber alg feine ©emälbe finb feine (Driginalra*
bierungen unb Sieprobuttionen von SBerfett anbrer
Künftler (Sijian, Selajquej, g. SBalfer, SÄiKaig, ©r*
djarbfoit u. a.), bie ipm eine erfte Stellung unter ben
englifdjen Siabierern ermorben paben. 1883 murbe er
in bie Slfabemie ber Kiinfte aufgenommen.
SJlaccalube (SÄ af al üben), f. (Scplaminvulfane.
HÖfaccart, ©efare, ital. HÄaier, geb. 9. HÄai 1840
in Siena, Scpüler ber bortigen Slfabemie, mar eine
geitlang Silbpauer, mibmete fiep aber in glorenj bei
HÄuffini ber HÄalerci unb füprte 1864 im Sluftrag
einer englifepen ©efellfcpaft Kopien ber ©emälbe Sin*
turiccpiog im Som von Siena aug. ©ing feiner erften
Silber: Sebetfa am Srunnen, bie ©efepente ©lieferg
empfangenb, marb vdu bem HÄarquig ^3iert=9terli er*
morben', meldjer ipm audp ben Sluftrag erteilte, bie
Kircpe feiner Silla ju ©uinciano mit gregfen: bie Vier
©üangeliften, ju fepmüden. 1865 gemann er einen
Sreig für fein Silb: SÄona Sifa, fidp von Seonarbo
ba Sinei malen laffenb. ©g folgten: Sittoria ©o*
lonna, über bie ©ebidpte HÄidpelangelog naepbentenb
(1868), Sira, fidp für ipre Herrin gabiola opfernb
(1869), unb 1870—73 bie gregfen in ber Kircpe bei
Subario ju fRom,_ein Sriflinium (1879), Slbfeßung
beg Sapfteg Silvefter III., am Sage ber erften Koni*
munion in Senebig unb bag Semperabilb: Sluior, bie
brei ©rajien Irönenb, im ©ntpfanggfaal beg Quiri*
nalpalafteg ju Stom. Sein monumentaleg Ipaupt*
mert finb bie 1889 vollenbeten gregfen aug ber rö*
mifdpen ©efepidpte im ©mpfanggfaale beg Senafg*
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palafte? (früher lißalajjo SJiabama). SD?. ift al? fßro«
fcffor an ber Sltabeniie San Suca ju 3?om tfjätig.
9)?accaronifd)e ^focfie, f. Sllattaronifdje fßoefie.
sJ)?ac
(meift ä)?’©artptj, fpr. mScHärt#),
1) ©eni? glorence, irifdfjer ©idjter, geb. um 1820,
geft. 7. Slpril 1882 in ©ublin, üeröffentlidpte: »The
book of Irish ballads« (©ubl. 1846), bann »Ballads,
poems aud lyrics« (1850), eine Sammlung üon grö«
ßcrn erjäljlenben ©idjtungen, Heinern Iprifdpen ©e«
hielten unb üortrefftidpen Übertragungen au? faft allen
europäifdjen Sprachen, ©ine neue Slu?gabe feiner
»Poems« erfdjien 1882 in ©ublin. 9?odj ift feine metrifcpeilberfeßung mehrerer ©ramen ©alberon? (1853)
unb »Shelley’s early life« (1872) ju ermähnen.
2) Suftin, irifdper Kolititer unb ©efdjidjtfchreiber,
geb. im SJoüember 1830 in ©ort, erpielt bafelbft
eine freifinnige ©rjiepung unb ivibmete fiep 1853 in
Siüerpool bem journaliftifdpen 53eruf. 1860 rourbe
er in Sonbon ißarlament?beridpterftatter be? »Morning St ir«, trat 1861 in bie jRebattion biefe? 33latte?
unb übernapm 1864 bie Seitung be?felben. SSon 1868
—71 bereifte er bie bereinigten Staaten, roo er in
üerfdjiebenen Stiibten politifdje unb litterarifefje bor»
träge pielt. 1862—76 gehörte er jur bebattion ber
»Daily News«, Snt Slpril 1879 rourbe er in? 33 ar«
lament geroäplt, roo er fidp ber fporne 3?ule«$artei an«
fdjlofj. Sm ©ejember 1880 rourbe er jum SSijepräfi«
benten feiner ^raftion ernannt, fpielte bei ben ©chat
ten über bie irifdje grage feit 1881 eine perüorragenbe
bolle unb übernapm im ©ejember 1890 an Stelle
be? abgefeßten b^nell (f. b.) bie Seitung ber SD?epr«
peil ber irifdjen gartet im Unterpaufe. Slußer üer«
fdjiebenen bomanen (»The Waterdale neighbours«,
1867; »My enemy’s daughter«, 1869; »Lady Ju
dith«, 1871; »A fair Saxon«, 1873; »Linley Rochford«, 1874; »Dear Lady Disdain«, 1875; »Miss
Misanthrope«, 1877; »Maid of Athens«, 1883;
»The Right Honourable«, 1886; »The Ladies Gal
lery«, 1888; »The Dictator«, 1893; »Reddiamonds«,
1893, u. a.) fdjrieb er bie ©efdjidjte ©nglanb? feit ber
©pronbefteigung ber Königin SSittoria: »A history
of our own times« (1880, 4 Söbe.), bie in ©nglanb
einen großartigen ©rfolg patte; ferner: »History of
the four Georges« (33b. 1 u. 2, 1884—90), »The
case for Home Rule« (1887) unb »Sir Robert Peel«
(1891). ©ine Sammlung jerftreuter ©ffatj? erfdjien
unter bem ©itel: »Con amore« (1868).
3) 3 u ft in !p untIp, engl. ScfjriftfteUer unb ißoli=
tifer, Sopn be? üorigen, geb. 1860, üerlebte feine
Sugenb in Slmerifa unb bereifte einen großen ©eil
©uropa?; er lebt in Sonbon, feit 1884 Parlament?«
mitglieb für einen irifdjen SBapltrei?. 511? Schrift«
ftcller trat er juerft mit bem »Outline of Irish his
tory« (1883) auf. ©? folgten meprere ©idjtungen,
mie: »Serapion« (1883), »Hafiz in London« (1886),
»Harlequinade« (1889), bie bomane: »Doom, an
atlantic episode« (1887, 5. Slufl. 1891), »Dolly«,
»Lily Lass« (1889) foroie bie politifdjen Scpriften:
»England under Gladstone« (1884, 2. Slufl. 1885),
»Ireland since the Union« (1887), »The case for
Home Rule« (1887), unb ein größere? ®efdjidjt?roert:
»The French Revolution« (53b. 1 u. 2, 1890). bon
feinen bramatifdjen ©idjtungen fanb namentlich ”The
Candidate« üerbienten beifall, 33efgnber? rourbe er
aber befannt burdp feine poetifdje Überfettung üon
Cmar ^pappam? »Rubaiyat« (1889) unb »The
Thousand and one days. Persian tales« (1892).
9J?ac(jpiafeIli, f. SRadjiaüeHi.

9J?acd)iettf orntation (ital., fpr. maefjen«, SD? a q u i ?«
formation), f. Ttittelmeerflora.
9JlacGlellait (meift SD? c ©lellan, fpr. matt neuen),
©eorgebrinton, norbameritan. ©eneral, geb. 3.
©ej. 1826 in bpilnbelppia, geft. 29. Cft. 1885 in
Drange (bero Serfetj), befudpte bie W?ilitärafabemie
in SBeft )ßoint, fodjt 1845—48 gegen b?epito, roar
bann Ingenieur, unternapm 1855—56, naepbem er
injroifdjen jum SlrtiHerielapitän aufgeriieft roar, roäprenb be? Srimtrieg? eine militärroiffenfdjaftlidje Steife
nadp ©uropa, rourbe 1857 ©pefingenieur berSHinoi?«
^entralbapn unb 1860 ^Sräfibent ber St. Soui?=©in«
cinnatibapn unb erpielt beim SIu?brudp be? norb«
ameritanifepen bürgerlrieg? ba?Dbertommanbo über
bie Dpiotruppen übertragen. Sim 14. 3D?ai 1861 roarb
er jum roirtlidjen ©eneralmajor ber Union?armee
unb 3. boü. 1861 an Scott? Stelle junt Dberbefeljl?paber ber gefronten Slrmee ber bereinigten Staaten
ernannt; bod) rourbe fein Sontmanbo im grüpjapr
1862 auf bie ißotomacarmee befdjräntt, roeil er roegen
ber mangelhaften Drganifation be? norbftaatlidjen
Ipcere? einer ©ntfdjeibung?fdjladjt au?roidj unb nidpt,
roie man erroartet patte, bie Sübarntee bei Sjorftoron
gefangen napm. Sn ben ©efedpten am ©pitfapomintj
(26. Suni bi? 1. Suli b. S-) tuurb er üon See ge«
fdplagen unb mußte fidp pinter ben jRappapannod ju«
rüdjiepen. SKit ©eneral
bereinigt, lieferte er
23.—30. Slug, ber Slrmee be? Sübbunbe? ron Slquia
©reet neue ©efedjte, roar jebod) abermal? iinglüdlidj
unb rourbe hierauf 1. Sept, jum Sommanbanten ber
33efeftigung?roerte üon SBafpington ernannt. Slnt 10.
Sept, üon neuem in? gelb beorbert, fiegte er 16. unb
17. Sept, bei Slntietam. ®a er aber biefen ©rfolg
n idj t benußte, ferner bie üon ber Regierung üerfprodjene
Sflaüenentanjipation in einem Armeebefehl fabelte,
roarb er 17. S?oü. 1862 be? Oberbefehl? über bie
ißotomacarmee enthoben unb burdp ©eneral Surnfibe
erfeßt. Slnfang 1863 erpielt er ben Cberbefepl im
3Beften unb napm 11. San. SIrfanfa? Sßoft. Sm
Sluguft 1864 trat er al? 3?räfibentfdjaft?fanbibat ber
bemotratifdjen Partei gegen Sincoln auf. 9?adjbem
er unterlegen, roenbete er fidp nadp ©uropa unb lebte
längere 3eit in ©re?ben. 1868 teprte er nadp Slmerifa
jurüd, roarb Superintenbent für bie ©od? unblpafen«
bauten üon S?ero S)orl unb 1878 ©ouüerneur üon
S?ero Surfet), ©r fdjrieb: »The armies of Europe«
(1861) unb »Report on the Organization and campaigns of the army of the Potomac« (9?ero ?)orf
1864). 33gl. Jpilliar b, Life and campaigns of M.
CPIpüctb. 1864); SB ebb, The peninsula: Mac Clellan’s campaign of 1862(S?ero'f)ort 1881); »Mc Clellan’s own story: the war for theUnion« (baf. 1887).
DJlaccIeSfielb (fpr. maitetöftib), Stabt im O. ©be«
fpire? (©nglanb), am 33oUin, pat eine jum ©eil au?
bem 13. Saptb- ftammenbe Sirdje St. SDtidjael, eine
33ibliotpe!, ein SD?ufeum, eine lateinifdje greifdj ule
(feit 1502), Seiben«, 33aumrooU«, SBoU« u. Sllpafa«
fpinnereien u. «SBebereien unb (i89i) 36,009 ©in».
SOlac Gl int ort (SD?’61intod), Sir granci?
Seopolb, engl. Siorbpolf aprer, geb. 1819 ju ©un«
balf inSHanb, erlernte feit 1831 ben Seebienft in
3Bort?moutp, begleitete 1848 S- 9?üß auf ber erften
granf(in = ©jpebition, napm an berfenigen Sluftin?
1849—51 al? erfter Seutnant auf ber Slffiftance teil
unb tpat fiep babei namentlich burdp feine au?gebepn«
ten Schlittenfahrten perüor. SH? 33efeül^^«ber ber
Sntrepib beteiligte er fidp 1852—54 an ber grantlin«
fudpe unter 33eldjer (f.b.) unb erforfdjte babei nament«

■Dtac Gluetßolf — -äJtacbonalb.
lief) bie nörblidjen Deile ber Unfein SDielbifle unb^nnj
Vatrid. Seine vierte grau 11 in--©ypebition unternahm
SD?., injwifepen jum Kapitän aufgeriidt, 1. Suli 1857
nuf bem von ber SSitrve unb ben greunben grantlinS
ausgerüsteten §oy. 3?ad)bcm er ben erften SBinter,
früpjeitig Vom ©ife eingefcploffen, in ber Vaffinbai
verbradjt, gelangte er 1858 burd) ben Sancafterfunb
unb Sßrince Regent Snlet in bie SÖertotftrafje, Wo er
überwinterte, unb unternahm int näcpften ^rü^ling
jene Sdjlitteneypebitionen, welche enblicp burch 51uf=
finbung eines Bettels Von ber ftrantlin- ©ypebition
unb mehrerer Reliquien bie gewiinfcfjte Slufttärung
brachten, Worauf er 9. Slug. bie ^einireife antrat unb
21. Sept. 1859 in VortSnioutp einlief. Seine gaprt
war auch w Wijfenftpaftlidjer tpinfid)t fehr erfolgreich '■
er hatte 1300 km bisher unbelannterKüftenlinien auf=
genommen unb reiche naturpiftorifebe Sammlungen
angefteUt. Seine Steife befcfjrieb SD?., 1860 sunt SRittev
ernannt, in »The voyage of the Fox in the Arctic
Seas« (1859, 5. SluSg. 1881). Sw Dftober 1872
Würbe 31?. junt 3?ear=3Ibmiral, 1872 311m Direltor
ber föniglicpen SSerften in SßortSmouth ernannt.
?ac Glucrgolf (fpr. mac«iür=, bei ben ©ingebor3)
nen D e 101 V e r u), SD?eerbufcn an ber SRorbWefftüfte
beS nieberlänbifChen SlnteilS von Sl?euguinea, erftredt
fidh gegen £). 220 km tief inS Sanb unb ift an feiner
WeftliCpen Öffnung 110 km breit. (Sin nur 25 km
breiter, von bem Safatiflufj burcpfdjnittener S'tpmuS
trennt ihn von ber (Seelvintbai.
31? ac (Shire (SD?’®lure, fpr. mat twr), Stöbert
Sohn £e SDtefurier, ber ©ntbeder ber norbwefh
liehen DurCbfaprf, geb. 28. S«n. 1807 juSöeyforb in
Srlanb, geft. 17. Oft. 1873 in SfJortSmouth, biente
feit 1826 jur See, beteiligte fiep 1836—38 an ber
3?orbpoleypebition von Vad fowie 1848—49 als erfter
■fieutnant an ber von SameS Stoff unb Warb im Sa
nitär 1850 von ber englifcpen Stegierung als VefeplShabet beS Snveftigator nad) ber Veringftrafje gefanbt,
um Von bort jur Sluffudjung granflinS in baS SJSolar=
«teer einjubringen. Jpier unterfuepte 3J?. baS fchon
1819 von Sßarrh gefepene VanESlanb (von ihm Va=
ringinfel genannt), entbedte baS Sßrinj 5llbertS=£anb
unb brang, als fein Schiff unter 73° 10' nörbl. Vr.
in ber Sßrinj SöaleS - Straffe einfror, ju Schlitten bis
■an ihr nörblicpeS ©nbe, Wo er 26. Ott. 1850 ben SDteb
viUefunb erblidte unb barnit bie erfte norbweftliche
Durchfahrt gefunben hatte. Dodj gelang eS ihm im
folgenben Sommer nicht, ju Schiff hier pinburdj ju
lommen, ebenfowenig glüdte eine Umfahrung ber
SöantSinfel, unb nad) jwei Überwinterungen in ber
SDterchbai an ber Storbtüfte von VantSlanb war SD?,
fchon im Vegriff, baS vom ©iS eingefCploffene Schiff
. ju verlaffen, als eine von ©nglanb 31t feiner 3luf=
fudjung auSgefanbte ©ypebition unter Kapitän Keilet
feine Spuren auffanb, im Suli 1853 bie SD?annfd)aft
aufnapm unb im ©ttober 1854 nach ©nglanb jurüd
brachte. $ür bie ©ntbedung ber 3?orbweftpaffage,
Welche DSborn in »Discovery of the North-WestPassage by H. M. S. Investigator, 1850—1854« (3.
Slufl., Sonb. 1859) befeprieb, erhielt SD?, bie auSgefepte
Velopnung von 10,000 Sßfb. Sterl., ben Stitterrang
unb golbene SD?ebaiUen von ber Sonboner unb Sßarifer
(Geograppifcpen (GefeUfdjaft. 1856—61 tomnianbierte
SDt.eine^lottenabteilung in ben cpinefifChen (Gewäffern.
3)?ac (Sormicf (SD?c®ormid), Stöbert, engl.
Sßolarfaprer, geb. 22. Suli 1800 in Stunpam (3?or=
folf), geft. 2. Oft. 1890, trat 1823 als ScpiffSarjt in
bie SDtarine, begleitete 1827 Sir ©bwarb Sßarrtj als

681

Dtatnrforfdjer auf ber JpeEla, machte bann nteprere
Steifen in arEtifche unb antarftiicpe(Gewäffer unb nahm
1852 als VefeplSpaber ber gorlorn Ipope an ber ©r=
pebition jur Sluffudjung fJranflinS teil. Seine Steifen
erfepienen unter bem Ditel: »Voyages of discovery
in the Arctic and Antarctic seas, and round the
world« (mit Slutobiograppie, £onb. 1884, 2 Vbe.).
31? ÖC (5uUO(h(3lt’©ulloCh, fpr. macf tollocf), SopU
Stamfap, engl. StationalöEonom, Schüler SticarboS
(f. b.), geb. 1. 3)?ärj 1789 auf ber Sufel SSpitporn,
ftubierte in ©binburg, Würbe 1828 Sjfrofeffor an ber
llniverfität £onbon, trat fpäter in bie Verwaltung
unb ftarb 11. 3?ov. 1864 in fionbon als Kontrolleur
beim Stationery Office. Seine beiben öfters aufgelegt
ten unb meprfad) inS Deutfcpe überfepten ipauptwerte
finb: »Dictionary of commerce and commercial
navigation« (1830, 9. Slufl. 1880) unb bie »Principles of political economy« (1849, neuefte SluSg.
1885). Slufjerbetn feprieb er: »Treatise on the principles and practical influence of taxation« (1845,
3. Slufl. 1863); »Dictionary geographical, Statisti
cal and historical« (1842; neue SluSg., mit Bufätjen
Von 3J?artin, 1866, 4 Vbe.); »Descriptive and Sta
tistical account of the British Empire« (2. Slufl.
1854, 2 Vbe.); »Treatises and essays« (1853); »On
metallic and papermoney andbanks« (1858; beutfeh
Von VergiuS unb DeHtampf, Seipj. 1859) u. a.
Naccus (lat), ©parattermaSfe berSltcKane (f. b.).
9J?acbpui (31?uiCh Dpui), Verg, f. Ven ffltacbpui.
Macdon., bei naturWiffenfcpaftl. 3?amen 316Eürjung für Sopn DeniS 3J?acbonalb, engl. Boolog
(niebere Diere).
31?acboitalb, 1) ©tienne SacqueS Sofepp
Sllepanbre 31?., Iperjog von Darent, 3J?arfcpaII
von granlreid), geb. 17.3?ov. 1765 in Sancerre (©per)
auS einer irifepen Familie, geft. 24. Sept. 1840, trat
1784 in franjöfifdje KriegSbienfte, pielt fich i« ber
Revolution jur republitanifcpen Partei, würbe 1792,
naepbem er fiep bei SentappeS auSgejeid)net, jum
Vrigabegcneval ernannt unb fämpfte in Velgien 1111b
IpoHanb, Wo er fiep 1795 eines DeileS ber flotte be
mächtigte. hierfür 1796 jum DivifiouSgeneral ernannt, ging er 3ur italienischen Slnnee, würbe 1798
(Gouverneur beS KircpenftaatS unb verbrängte burep
feine Sutrigen Spampionnet als Statthalter von
Dleapel, wo er eine grofte (Gelbgier jcigte. 1799 eilte
er 9J?oreau in Oberitalien ju Spilfe, erlitt aber an ber
Drebbia eine entfepeibenbe 3?ieberlage, Woburcp bie
ganje fiontbarbei in bie Ipänbe ber Verbünbeten fiel.
1801 belleibete er ben (GefanbtfcpaftSpoften in Kopenpagen. 1804 fiel er bei 3?apolcon in Ungnabe, weil
er 3)?oreau verteibigt patte, unb trat erft 1809 Wieber
in bie SIrmee ein. Sw Kriege gegen öfterreiep mit
beniCberbefepl über ben rechten Flügel beS VijetönigS
in Oberitalien betraut, brang er über bie Viuve vor,
eroberte Saibacp unb entfepieb mit ber (Garbcartillerie
ben Sieg beiSBagram, wofür ipn 3?apoleon junt 3J?ar=
fcpall unb Iperjog von Darent ernannte. 1810 be
festigte er baS Slugereaufcpe ftorpS in Katalonien unb
1812 im ruffifCpen f^elbsug ben linfen Flügel, ber
bis S?iga vorbrang, fiCp aber bann burep ben Stüdjug beS 3)?oSfauer £eereS unb noep mehr burep $orfS
SlbfaU gleichfalls jum Sfüdjug genötigt fap. Sw
3J?ai 1813 focht er bei £ü£en unb Vaufjen, würbe
aber an ber Ka|)badj 26. Slug, entfdjeibenb gefdjlagen.
Vei Seipjig befepligte er baS 11. SlrmeetorpS, patte
ben 3?üdjug nad) grantreiep ju beden unb maepte bort
ben fjelbjug von 1814 mit, riet jebod) fobann bem
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Saifer jur Slbbantung. Tie Rimbert Tage bradjte er
auf feinen ®ütern ju. 9?acp ber stveiten SReftaura»
tion Würbe er jum ißair unb © roß tanjler ber ©pren»
legion ernannt. Turcp feine in ber ißairSfanuncr
ftetS tunbgcgcbene liberale ©efinnung erwarb er fidp
allgemeine Sichtung. Stad) ber ^ulirevolution 30g er
fidp auf fein Scploß GourceHeS (Soire) jurüd. Seine
Tentwürbigfeittn gabJRouffetperauS: »Souvenirs du
marechal M.« (2. Slufl., ißar. 1892). — Sein Sopn
Sllejanbre ©parleS SJR., ^erjog von Tarent, geb.
11. 9tov. 1824, geft. 6. Slpril 1881, war feit 1852
Santmerljerr SRapoleonS III. unb SRitglieb beS ©efe£»
gebenben SlorperS, feit 1869 Senator.
2) Sir 3opn Sllej'anber, fanab. Staatsmann,
geb. 1815 in ©laSgow, geft. 8. 3uni 1891 in Ottawa,
warb auf ber Sdpule ju Kingston erlogen, ließ fidj
alS Slbvotat bafelbft nieber unb würbe 1844 von ben
Sonfervativen ju Kingston inS fanabifdje Parlament
gewählt. 1847 warb er als ©eneraleinnepmer unb
Sommiffar ber Sronlanbe SRitglieb beS ÜRinifteriumS,
baS 1850 geftürjt würbe. SUS 1854 bieSonfcrvativen
wieber jur Siegierung tarnen, trat er als Attorney
general in baS Sabiuett unb war eine geitlang beffen
©pef. 1862 übernahm er baS SRilijbepartement, trat
febocp, alS baS Parlament bie von ipm vorgelcgte
sJRiIijbilI ablepnte, mit feinen Sollegen in bemfelben
Sabre guriid. 1864 Warb er wieber Attorney general
unter TacpeS ißremierfdpaft, 1868 Suftijminifter unb
1869 erfter ißreniierminifter beS geeinigten Sanaba, ber
Dominion of Canada. jtad)bem er 1873 patte jurüd»
treten muffen, bilbete er 1878 ein neues Sabinett.
TR. galt alS ber güprer ber tonfervativen Partei in
Ebertanaba. SSgl. ißope, Memoirs of the R. H. Sir
John Alex. M. (Sonb. 1894, 2 SSbe.).
SOiac Tonalb, ©eorge, engl. Tidjter, geb. 1824
in jfpuntlt) (©raffepaft Slberbeen), ftubierte Theologie
am Snbcpenbent ©ollcge ju Jpigpburp, war auch als
©eiftlicper tpätig, wibmete fid) bann aber in Sonbon
rein litterarifcpen Seftrebungen. Sein crftcS SBert
war baS Trarna »Within and without« (1855), bem
ein SBanb »Poems« (1857), »Phantastes, a faerie
romauce« (1858) unb bie fRoniane: »David Elginbrod« (1862), »The Portent, a storyof secondsight«
(1864) unb »Adela Cathcart« (1864) folgten. Sn
leßterm SBert finb befonberS bieeingeftreutenSSaUaben
unb Sieber von großer Sdjönpeit. S’Zidjt minber treff»
lief) finb: »Alec Forbes ofHowglen« (1865) fowie bic
©ebidptfamnilungen: »The hidden life, and other
poems« (1864)unb »The disciple, and other poems«
(1867). Tpeologifdjcit
finb bie »Unspoken
sermons« (1869) unb »The miracles of our Lord«
(1870). SSon fRontanen verbienen nod) ©rwäpnung:
»Annals of a quiet neighbourhood« (1866); »Ro
bert Falkoner« (1868); »The seabord parish« (1868);
»Wilfrid Cumbermede« (1872); »Malcolm« (1874);
»Marquis of Lossie« (1877, 3 S3be.); »Michael and
the dragon« (1875); »Mary Marston« (1881);,
»Castle Warlock« (1882); »The flight of the Shadovv« (1891); »The vicar’s daughter« (1893) 2c.
üVlacbonnett, Sllejanber, Sdjacpfpieler, geb.
1798 in Si'lnnb, geft. 14. Sept. 1835, befonberS be»
tannt als ©eigner von TRape be la S3ourbonnaiS; er
ift niiijt ju verwedpeln mit ®. 91. TRacbonnell,
einem englifdjen Scfjacfjfpieler ber ©egenwart.
3) iac TotvcU (fpr. mäcf bauet), ißatrid, engl. S3ilb»
pauer, geb. 12. Slug. 1799 in SSelfaft, geft. 9. Tej.
1870 in Sonbon, erlernte feine Sunft bei bem fran»
jöftfepen S3ilbpauer (Äfjenu, bilbete fidp bann auf ber

Slfabemie in Sonbon unb mad)te fich juerft burdj eine
©ruppe: bie Siebe ber Ginge! (nacp Tb- TRoore) be»
tannt, ber fpäter nocp meprere ^bealfiguren u. =©rup»
pen in antitifierenbem Stil, Wie j. S3. baS lefenbe
TRäbcpen, bie Sabenbe, baS ©ebet, SSirginiuS unb
feine Todpter, ber waepenbe Traum (1853, f. Tafel
»SSilbpauertunft XI«, gig. 4) unb Siebe in TRiißig»
gang folgten. Stoep pervorragenber finb feine japl»
reidpen ißorträtbüften unb Stanbbilber (S3ronjeftatue
beS ©arl von S3elfaft in S3clfaft, SSiScount Symoutp
in ©reenwiep, TRarmorftatuen beS SB. ißitt unb beS
SorbS ©patpam in ber SBeftniinftcrabtei, -Dealer Turner •
in ber ißaulStirdje). Seit 1846 war er SRitglieb ber
Slfabemie.
SDlacc, oftafiat. ©cwidjt, f. SReps.
9Jtacc (engl., fpr. mep, »gepter«), ©mblem ber ißar»
lamentSgewalt in ©nglanb feit Sari II. unb bann
aud) in ben SSereinigten Staaten von Storbamerifa:
ein Stabbünbel, äpnlidj bem ber römifepen Sittoren,
auS 13 ©benpoljftäben beftepenb (©rinnerung an bie
erften Staaten beS S9unbeS), welcpe burep jwei barur.t
gefcplungene filberne SSänber jufammengepalten wer»
ben. Sluf biefem SSunbel rupt eine filberne ©rbtugel,
bie einen filbernen ameritanifepen Slbler trägt. Seit
1834 ift eS fpopeitSjeidjen beS 3tepräfentantenpaufeS
in SBafpingtou unb Spmbol ber SlmtSgeWalt beS Ser
geant at Arms. fRadp 1834 paben audp bie einjelnen
Staaten unb bie gröfjern Stäbte ber Union für ipre
legislativen Sörperfcpaften ein SJR. angefdpafft. $m
englifdjenUntcrpauS liegt baSTR. vor bem »Sprecper«
als Seidjen feiner SBürbe unb feiner SlmtSgeWalt.
TRaccbo (fpr. mafcebu), 1) $ofe Slgoftinpo be,
ißabre, portug. Ticpter, geb. 11. Sept. 1761 in S3eja,
geft. 1831 in ißebroucjoS, trat 1778 als SRöncp ju
Siffabon in baS Sluguftinertlofter ba ©ra<;a, Warb
1792 auS bemfelben auSgeftofjen, burfte inbeffen
fernerhin alS weltlicher SSriefter fungieren, erpielt 1802
bic Stelle eines ipofprebigerS, warb 1812 Teputierter
unb 1830 ©pronift beS UfurpatorS Tom TRiguel.
Seine ipauptwerte finb bie epifdpen Ticptungen:
»Gama«-(1811; fpätere vermehrte SluSgabe u. b. T.:
»0 Oriente«, 1814), »Newton« (1813), »Nova Argonautica« (1825) unb baS tomifepe ^elbengebidpt
»Os Burros« (1812). SUS ißrofafdpriftfteUer entwidelt
er SBi£ unb berbe Satire in ben »Cartas a Manoel
Mendes Fogaqa« unb »As pateadas«. 2R. War Von
maftlofer Selbftüberpebung unb pielt fein ©poS für
bebeutenber als bic »fiuftaben«.
2) ^oaquim TRanoel be, namhafter brafil.
Ticpter unb Sdjriftfteller, geb. 24. ^uni 1820 ju
Säo Soäo be Staborapp in ber ißrovinj Dlio be $a»
neiro, wibmete fidp bem Stubium berTRebijin, Wanbte
fiep aber fdpon früp ber ^Soefie ju unb lebt jept als
^rofeffor ber btafilifdjen ©efepidpte am Kollegium
Tom ißebro in fRio be Janeiro. Sein berüpmtefteS
SBert ift: »A Nebulosa« (1857), ein Iprifcp = epifdpeS
©ebicpt in fedjS ©cfängen voll trefflidjer Scpilberun»
gen ber großartigen Statur SJrafilienS, aber nicpt opne
mancherlei überfcpwenglicpteiten. Slujjerbem feprieb
er S3üpnenftüde, wie bie nationale Tragöbie »Cobe«
(1855), bieSomöbien: »0 fantasma branco« (1856),
»Luxo e vaidade« (1859) u. a., unb japlreicpe, viel»
gelefeneSRomane, als beren befte »Moreninha« (1844,
5. Slufl. 1877), »0 mo<;o louro« (1845, 5. Slufl. 1877),
»Rosa« (1854), »Vicentina« (3. Slufl. 1890) unb »A
carteira de meu tio« (2. Slufl. 1859) ju nennen finb.
SRaccbo, SRiniaturmaler, f. eiovio.
SJiaceboniattcr, Sette, f. ^eiliger ©eift.

9)lacebonien — Wcfarren.
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tVlaccboitieit, f. 2Katebonien.
9)laig (492,000 hl), :pülfenfrüdjten,28ein (548,800 hl)
9J2aceiö, Jpauptftabt beg brafil. Staateg s2Ilac|oaä, unb Olivenöl. Vudj Sieh’ unb SeibenraupenguCht
auf einer Jpalbinfel, lueldje bag £>aff Sagoa bo 9iorte mirb hier betrieben. Sie Snbuftrie umfaßt Sipg*,
vom 9ltlantifdjen 9Jleere trennt, ift burch ©ifenbaljn &alt= u. Steingeminnung, gabritation von SÄafdjinen,
mit ^mperatrig verbunben, Siß eineg beutfdjen 2?ige= Sljonmaren, Slag, günbhölgern, 9Jlcbl u. Seigmaren,
fonfulg, hat eine ftattlidje Äatljebrale, einen 9?egie= Seber, Vapier unb Ipolgmaren fomie Ipaugmcberei.
runggpalaft, ein Spccum, einen ardjäologtfdj = geo» Sie Sroving gerfädt in bie Greife (Santerino unb 3)?.
graptjifdjen herein, eine 23aummollmeberei, eine dJla*
'JJlacerata, Ipauptftabt ber gleichnamigen ital.
fdjinenfcxbriE, Sdjiffgiverfte, 2lugfutjr von $uder Sroving (f. oben), liegt 368 m>ü. 91t. auf einer 91n*
(1893: 613,016 Saa), Saummolle, s-8aummoHfamen. höhe gmifchen ben Spülern beg ßpienti unbberVotenga
iDlaig :c. unb 12,000 ®inm.
au ber Sifenbapnlinie Sorto ßivitanova-'üllbacina,
'JJiflCClp Wcbirge, f. 2JI‘aßel = (ßcbirge.
ift Vifdjofftß (feit 1320), hat alte Stabtmauern mit
9Jläcctt (ßiunftmäcen), f. 9DtäcenaS.
Sännen (13. !gabrp.), eine Statpebrale, mehrere Sa=
9Jiäccttaö, (£. (Silniug, Vertrauter beg rönt. lüfte, eine Univerfität (1290 gegrünbet) mit furiftifdjer
^aiferg Sluguftug unb Sönner ber Sidjter fporag gafultät, ein Spceum unb Sljmnafium, ein tedjnifdjeg
unb Vergil, aug einer alten etrugtifdjen gamilie flam* Snftitut, eine tedjnifepe Schule, eine Vdcrbau* unb
menb, geb. um 69 v. ßfjr. ®r mar einer ber frü!je= eine Semerbefdjule, eine Vibliotpet (50,000 Vänbe),
ften Vnljänger beg Ottaüian unb itjm ivegeu fei’ ein 9Jlufeunt, gabritation von 9Repl, Seigmaren,
neg biplomatifdjen ©efdjidg bei Verhanblungen unb Öl unb 3ünbhölgern, eine Seibenfilanbe unb (i88i>
megen ber unbebingten Eingabe an feine ißerfon bei 10,063 (alg ©emeinbe 20,249) ©inm. 2 km füböft*
Vertrauengftellungen lange $eit unentbehrlich- So lidj bie fdjöne Stirdje Sllabonna belle Vergini. ^n ber
ljat er in ben Vürgertriegen mehrfach bei Verföljnun* 9läpe ftanb bie von Septiiuiug Severug gegrünbete
gen mitgemirft unb mährenb Ottaviang 91bmefenljeit Kolonie Helvia Eecina.
bie Staatgangelegenljeiten in Jlom geleitet, grei von
'JJlacericrett (lat.), eine fefte Subftang längere
(Sljrgeij, lehnte er alle öffentlichen s’imter unb Sljren Seit bei gemöhnlidjer Semperatur ber ©inmirtung
ab unb begnügte fich, ein römifdjer Sütter gu heißen, einer glüfjigfeit, SSaffcr, SBeingeift, ©fftg, Säure tc.,
um fo gugleidj bem 2luguftug gegenüber feine volle augfeßen, um in ihr enthaltene löglidje Stoffe aug*
Selbftänbigteit gu mähren unb in ber Söeljaglicfjfeit gugiefjert. Silan maceriert befonberg folche Subftangen,
beg Sebenggenuffeg, ben ihm fdjon feine geitgenoffcn bereu Seftanbteile bei höherer Semperatur, alfo beim
Sunt Vormurf gemacht haben, nicht geftört gu merben. Sigerieren (f. b.), gerfeßungen erleiben ober fidj gum
911. verfudjtc fiel) auch alg Sichter, erntete aber megen Seil öerflüdjtigen mürben. Sag Vrobuft ber 9)lace*
ber ©egiertheit beg 2lugbrudg menig Veifad. Sagegen ration nennt man in ber Vparmagie einen falten
ift fein 3lame (Slläcen) fdjon im Altertum fpridjmörtlidj Aufguß. ÜDlaceration heißt auch tee ©rmeidjung.
gemorben, meil er mit feinem Urteil bie bidjterifdjen tierifdjer Subftangen in glüffigteiten unter 2luSfdjluß
Salente herauggufinben mußte unb fie nid)t nur gum ber gäulnig (g. S. ber ipaut abgeftorbener göten im
Schaffen anregte, fonbern auch in ber freigebigften äJlutterlcib), ober unter bent Sinfluß ber gäulnig*
SSeife unterftüßte; Vergil verbände ipm eine ®ntfdjäbi* batterien, mie bei ber Screitung von Steletten.
gung für bag ihm bei ber s2lderverteilung an Veteranen
SDlac f^arlanc (fpr. farten), S., engl. SHiffionar unb
cniriffene väterliche Sanbgut, fporag fein Sabinum, I fReifenber, geb. 12. gebr. 1837 bei Slaggom, ging
unb beibe haben eg an Stunbgebungen ihrer banfbaren 1859 alg SJüffionar nach i>er Sübfee, mar feit 1871
©efinnung nicht fehlen laffen. Vitbniffe beg 2K. finb in Somerfet auf ber Ipalbinfel ?)orf (2luftralien) tpä*
auf (Semmen erhalten. Sgl. granbfen, 911., eine tig, bann auf ber SWurrapinfel in ber Sorregftraße
unb machte 1875—76 mehrere Steifen nach ter Süb*
fjiftorifdje Unterfudjung (Altona 1843).
SDlacer, Slntiliug, rönt. Sichter, aug Verona, ofttiifte Sleuguineag, auf benen er ben gluß SRaitaffa
greunb Vergilg, ftarb 16 v. ®pr- ’n Wien, Verfaffer entbedte. Sr fdjrieb »The story of the Lifu mission«
verfdjiebener Seljrgebicfjte nadj Slitanbrog, bie ver* (£onb. 1873).
fVlacfatrcn, Seorge 2llepanber, ^omponift
loren gegangen finb. Sammlung ber Vrudjftüde bei
Vähreng(»Fragmentapoetarumromanorum«, Seip* unb ällufiftfjeoretitcr, geb. 2. Sllärg 1813 in Sonbon,
gig 1886). gälfdjlid) trägt ben Planten SJlacer glori* geft. bafelbft 31. Ctt. 1887, auf ber Royal Academy
bug bag Schicht »De viribus herbaruin« beg fran« of music in Sonbon auggebilbet, mürbe bereits 1834
göfifchen Vrgteg Dbo von 9Reun (9)lagbunenfig) aug ^ompofitionglehrer an berfelben unb 1875, nach s-8en*
nettg Sobe, einer ber Sirettoren ber ilnftait, mährenb
bem 10. Sahrlj. (hr§g. »on Shoulant, Seipg. 1832).
SOlacerata (fpr. matf^erätrn, ital. Vt°»>n3 in ter ihn gleichzeitig ber Senat ber Uniberfität Sambribge
Sanbfdjaft ber Sparten, grengt im O. an bag *2lbria= gum ^ßrofeffor ber SJlufif ernannte. 911. gehört gu ben
tifehe 9Ileer, int S. an bie Vroving §lgcoli=ißiceno, im ^auptrepräfentanten ber nationalen englifdjen Cpcr.
9B. an Verugia, int SI. an Vncona unb hat einen Seine bebeutenbften Cpern finb: »The devil’s opera«
glädjenraum von 2816 qkm (51,1 09R.) mit einer (1838), »Don Quixote« (1846), »King Charles II.«
Vevölterung von assij 239,713, nach ter Veredj= | (1849), »Lenore« (1852), »May-day« (1856), »Christnung für 3i. Seg. 1892: 242,756 ©inm., b. h-86 pro mas« (1860), befonberg aber »Robin Hood« (1860)
ÜSilometer. Sie Vroving ift im 28. gebirgig unb unb »Helvellyn« (1864). Slufjerbem fdjrieb er Slam*
enthält hier ben römifdjen Slpennin (9Jlonti SibiHini mermufitftüde, Symphonien unb Ouvertüren fomie
2477 m); gegen O. fenft fich ber Soben gur Slicereg* bie Oratorien: »John the Baptist« (1873), »The
füfte herab. Sie gaplreidjen von bent Vpennin herab* Resurrection« (1876), »Joseph« (1877), »King
ftrönienben Viafferläufe vereinigen fid) hauptfädjlidj David« (1883) unb bie (£horl»erte »The lady of the
in ben ^üftenflüffen ißotenga unb (Slytertti. VJäTjrenb lake« (1877) unb »Around the hearth« (1887). 2llg
bie Sebirggregion menig fruchtbar unb meift mit Sdjriftfteller trat er auf mit: »Rudiments of liarSBalb unb'SBeibe bebedt ift, geigt bie^üftenebene Jletdj’ mony« (13. 9lufl. 1885); »Lectures on harmony«
tum an Setreibe, ingbef. Zeigen (1891: 762,000 bl), (3. 9Iufl. 1882); »Counterpoint, a practical course
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of study« (6. Sufi. 1886) unb »Musical history« i bon ©url)pblo§, bem Sopue be§ SeleppoS, getötet
(1885). Sud) gab er mehrere SolfSlieberfammlungen, unb fein Seicpnam von ÜReftor nad) ÜDteffenien ge®
mie: »Old English ditties« (1857—80, 2 Sbe.), bracpt, mo er in ©erenia ein ©rabntal unb ein fpeilig®
»Moore’s Irish melodies« (1859) unb »Scottish dit tum mit Krantenpeilungen patte. ißobaleirioS, ber
ties« (1861—80), heraus. Sad) feinem Sobe erfdpie® | ben SSapnfinn beg Siag an feinen brennenbcn ?tugen
nen:»Adresses and lectures « (1888). Sgl. S a n i ft e r, ernannte, begleitete nach Srojag .gerftörung $aldpag
G.A.M., his life, works and intluence*(Sonb. 1891). bi§ an feinen Stob unb ließ fid? bann in Marien in
Macyill., bei naturmiffenfdjaftl. Samen Sbtür® bem von ipm gegriinbeten Sprnog nieber, patte aber
jung für SSilliam SRacgillivrap (fpr. mactefliUtrori), audp in Apulien ein Iperoon, in bem er kraulen im
fepott. goolog, geb. 1796, geft. 1852; fdjrieb: »A his ' Scplafe Dratel erteilte.
tory of british birls« (Sonb. 1839—41, 3 Sbe., u.
Machaerium Pers., ©attung aug ber gamilie
1852, 7 Sbe.); »A manual of british ornitbology« i ber Seguminofen unb ber Unterfamilie ber Sapilio®
(2. Sufi., baf. 1845); »A history of the molluscous naten, aufrechte Säume ober bod) tletternbe Sträu®
and cirripedal animals of Scotland« (2. Sufi., 1844); cper mit unpaarig gefieberten Stottern, meift (leinen,
audp gab er bie 6. unb meitere Auflagen beS »Con- abmedjfetnben Slättcpen, biSmeilen in Sornen umge®
I manbelten Sieben blättern, roten ober meinen Slüten
chologist’s text book« (©binb. 1845 ff.) perauS.
Sölac (Gregor, 30pn, engl. fReifenber, geb. 24. [ in turjen, oft cinfeitgmenbigen, in ben Slattacpfetn
3an. 1825 in ©raveSenb, geft. 16. Suli 1892 in SoS® gebüffelten ober ju einer enbftänbigenfRifpe vereinig®
contbe bei Sournemoutp, verlor, menige SBocpen alt, ton Trauben u. jufammengebrüdter, einfamigertpülfe.
feine ©ltern, bie auf einem brennenben Sdpiff in ber ©tma 60 tropifcp amerifanifdpe Wen, bon benen bie
Sai Von SiScapa umlamen, mäprenb er felbft gerettet tlettemben alg Sianen in ben Urmälbern meit verbrei
marb, ftubierte in Sublin unb ©ambribge unb madjte tet finb. Sie äReprjapl ber baumartigen Spejieg lie
1849—50 eine fReiie burd) ©uropa, bieSevante,^lgpp® fert vorjiiglicpeg Südpol3, fo M. scleroxylon Tul. bas
ten u. ^ßaläftina, bie er in »Three days in the East« Sao gcrro, M. firmum Bentli. bag ^ataranba
(1850) befeprieb. Später befudpte er nodp Slgerien unb r 0 5 a unb M. legale Bentli. bag igataranbapreto.
Sunig, bie Sereinigten Staaten unb kanaba unb be® M. Schomburgkii Bentli. in ©uapana gibt Set®
ridptete barüber in »Our brothers and cousins: a ternpolj (Sigerpolj), aud) merben M.-iKrten als
suinmer tour in Canada and the States« (1859). Stammpflanjen bon ^ßalifanber^olg genannt.
9Racf) ecoul (fpr. mafä’tüi), Stabt im franj. Separt.
Sarauf unternahm er meite Seifen in einem (leinen,
nur 4 in langen u. 35 kg fdjmeren Stanoe, befupr bie Siieberloire, ?Irronb. SianteS, am gaUeron unb ber
Seen unb glüffe ©uropaS, bie Dftfee, ben ^anal, StaatSbaI)nlinieSianteS-£a fRodpe®fur®|)on, pat Sui®
oie franjöfifcpen lüften, enblicp audp ben Sotban unb nett eines Scploffeg, ber ehemaligen Sefibenj ber !per
Sil unb befeprieb biefe Seifen in: »A tliousand miles jöge bon Sep, unb (1891) 1862 (alg ©cmeinbe 3954)
in the Roh Roy canoe on rivers and lakes in Eu- ©inm. 2R. murbe 1793 bon ben Senbe'ern erobert.
Machetes, f. Sampiläufcr.
rope« (1866), »The Rob Roy on the Baltic« (1867),
9)lad)ctif (griedp.), ©efedjtglepre, Stampf tpeorie.
»The voyage alone in the yawl Rob Roy« (1867),
9Jiacpia3 (fpr. mattfäiäg), Ipauptort ber ©raffcpaft.
»The Rob Roy on the Jordan, Nile, etc.« (1869).
Siefe Schriften erlebten Viele Auflagen, beren ©r® Sßafpington beS norbameritan. Staates SRaine, am
irägniffe er ju mopltpätigen ^meden vermenbete. Sgl. bon pier ab fcpiffbaren 3Radpiag, mit Ipoljpanbel,
Sdpiffbau unb (1890) 2035 ©inm. Ser Ipafen (sJRa®
Jobber, John M. (Sonb. 1894).
9Jiad), © rnft, SbPftter, geb. 18. gebr. 1838 ju Su- djiaSport) liegt 6 km unterhalb, mit 1531 ©inm.
SOlacfjiabelli (fpr. mactjaroeui), Sicco! o bi Ser®
rag in SRäbren, ftubierte in ÜBien, habilitierte fiep 1861
an ber SHener Univerfität algSrivatbojent, murbe 1864 narbo bei, einer ber größten Staatsmänner unb
orbenttidjer fßrofeffor ber SRatpematit in ©raj u. 1867 <55efd)id)tfcf)veiber Italiens, geb. 3. 2Rai 1469 in glo
Srofeffor ber SPbf’t i*1
fRettor W?agnifitu3 renj auS einer alten, aber verarmten Satrijierfamilie,
1879/80 trat er gegen bie Sfcpecpifierung ber $ra® beren ©lieber 311 ben pöcpften Staatsämtern gelangt
ger Univerfität auf. ©r feprieb: »^ompenbium ber maren, geft. 22. ^uni 1527, marb 1498 an bie Spigc
SbPfit für ÜRebijiner« (ÜSien 1863); »©inleitung in ber jmeiten ^anjlei ber florentinifdpen Sepublit gebie ^elmljol^fcpe ^Rufittpeorie« (®raj 1866); »Sie fteHt, melche bem Sat ber gehn beigegeben mar, unb
©efepiepte unb bie SSurjel be3 Sape3 ber ©rpaltung mehrmals mit SRiffionen an ben Stönig bon grant®
ber Arbeit« (S^fl 1872); »Dptifdj ® afuftifdpe Ser® reicp, ben Sapft unb &en Soifer betraut, über melche
fudpe« (baf. 1873); »Srunblinien ber Sepre von ben er ausgezeichnete Staatgfcpriften an feine Sepörbe
Semegungöempfinbungen« (Seipj. 1875); »Sie SRe® fanbte. s2llS bie SRebiceer 1512 nacpglorenj jurüdtepr®
dpanit in iprer ©ntmicfelung« (baf. 1883, 2. Sufi. ten, murbe 3R. feines UlmteS entfetjt unb auS glorenj
1889); »Seiträge jur ^Inalpfe ber ©mpfinbungen« berbannt, ja fogar ber Seilnapme an einer Serfcpmo®
(Sena 1886); »Seitfabert ber Sppftl für Stubierenbe« rung befd)ulbigt, eingelertert unb gefoltert, aber bann
als unfdpulbig mieber freigelaffen. ©r lebte nun meift
(mit Saumann, S^ag 1891).
StJiacpaira, bei ben ©riechen (inSbef. Spartanern) auf einer Seftfcung ju San ©aSciano unmeit glorenj
ein vom SVreujgriff au3 leicpt getrümmteS, einfdjnei® unb befdpäftigte fif mit ftaatgmiffenfdpaftlidpen, hifto®
rifefjen unb poetifdpen Arbeiten. Seo X. erforberte feit
bigeS Scpmert.
1519 gelegentlich mieber fein ©utaepten unb bermen®
Machairodus, eine foffile ^ape, f. JRaubtiere.
bete ipn aud) ju unbebeutenben Senkungen; aud) ber
ftUarf) anbei bäum, f. SSadjotber.
9Rad)aon unb Ißobateirtod, nadp griedp. ÜRi)® Karbinal ©iulio be’ SRebici (Sapft ©lernens VII.)
tpu§ bie peiltunbigen Söpne be» S^tlepiog unb ber fdpentte ipm fein Sertrauen; bie ©unft feiner 3Rit®
Spione, gürften ju Sritta in Speffalien, nahmen mit bürget bermodjte er jebodp niept mieberjugemiimen.
30 tpeffalifcpen Schiffen am $uge nadp Sroja teil unb 1 Seine Äomöbien (»Clizia«, »Maudragola«; le^tere
maren bort bie iÜrjte ber ©riedpen, aber audp tapfere beutfep bon s2l. Stern, Seipj. 1881), Sadpapmungen
sJRittämpfer. SR. murbe in ber naeppomerifdjen Sage . beS Sluutug, jeiepnen fidp burep fdjarfe ©paratte®

Mächicoulis — ^achtuontomnienheit.
riftt! unb mißigen ©ialog auS, finb aber äufjerft an»
ftöfjig. ©ie »Istorie fiorentine« (<$Ior. 1532; beutfep
Von Neumann, 93erl. 1809, 2 Sbe., unb non Meumont,
Seipj. 1846, 2 Sbe.) Von 1215—1492 finb eins ber
vorjiiglidpften SBerte ber italienifdpen ißrofa, lebenbig,
anfdpaulidj, in eblem Stil. StadjiaVelliS bcrüpmtefte
SBerte finb feine »Discorsi sopra la prima decade di
Tito Livio« (SBien 1532 u. 1630; beutfeh non Srüj»
madjer, Serl. 1871), morin er bie Serfaffung beS alten
3tom als bie vorjiiglidjfte preift, »Dell’ arte della
guerra sette libri« unb »II Principe« (Som 1535
u. o.; lat., Selben 1643; beutfd) juleßt Von Über»
parb, 2. Slufl., Serl. 1873; Von ©rüjmadier, baf.
1870), 1514 abgefafjt unb an Corenjo be’ Stebici ge»
ridptet, tvorin St. einen dürften fdjilbert, ber, mie Se»
fare Sorgia, opne 3tüdfid)t auf Storal unb Seligion,
burd) Klugheit unb tonfequenteS Jpanbeln in bem von
ipm unterjodjten Staat feine SlUein^errfdjaft ju be»
grünben meiß. Stan nennt baßer eineStaatSlunft, ber
alle fittlidje Srunblage fet»lt, unb meldje bie Klugheit
jur einzigen Sidjtfdjnur ipreS IpanbelnS macht, Sta»
djiavelliSmuS ober m ad) iavelliftifcpe'ißoliti!.
griebridp II. erhärte in feinem »SntimadjiaveH« jene
Schrift für eine ber gefäprlicpften. ©a aber bie im
»Principe« auSgefprocpcnen Slnfidjten ben ©runb»
faßen, ju benen fich St. in feinen anbern SBerfen unb
in feinem Sehen betannte, miberfprecpen, ba unS bie
geitgenoffen SS. als einen gefdjicptS» unb melterfap»
reuen unb babei reblidjen Stann, als einen marmen
greunb beS SaterlanbeS fdjilbern, fo fepen Seuere,
namentlich fperber, Slacaulap unb Staute (»gur Kri»
tit neuerer öefdjidjtfdjreiber«), im »Principe« ein
pohtifdjeS Stujtermert für bie italienifdpen gürften ba»
maliger geit, in ihrem Sefdpmad nad) ihren ©runb»
faßen ju bem gmede gefdprieben, ^tnlien Von ben
Sarbaren ju befreien. »St. fucpte bie Teilung 3ta»
lienS, bocb) ber guftanb beSfelben fcpien ihm fo ver»
jmeifelt, baß er tühn genug mar, ipm ©ift ju verfdjrei»
ben« (fRante). ©efamtauSgaben Von feinen ÜBerten
erfdjienen feit 1550 öfter, fo ju glorenj 1813, 8 Sbe.,
1826, 10 Sbe., unb in 1 Sanb 1833; hrSg. von
renti, baf. 1843; Von ißolibori, baf. 1857; Von
Safferini, ganfani u. a., baf. 1873 ff. (nicht Voll»
enbet). ©ine beutfdße Überfeßung lieferte giegler
(Stuttg. 1832—41, 8 Sbe.). ©ine Sammlung Von
StacpiaVelliS Sriefen veranftaltete Seo (Serl. 1826).
©in Sanb ©efanbtfdjaftSbcridpte erfdpien ju glorenj
1858. Sgl. Sillari, Niccolö M. e i suoi tempi
(Hftail. 1877, 3Sbe.; 2. vermehrte 2lufl., baf. 1895 ff.;
beutfd), Seipj. 1877—83, 3 Sbe.); Smico, La vita
di Niccolö M. (glor. 1877 ff.); ©Dmmafini, La
vita e gli scritti di N. M. (Som 1883 ff.); ©rian*
tafilliS, Nuovi studii su N.M. (Seneb. 1878); ©l»
linger, ©ie antifen Duellen ber Staatslehre Sta»
cpiaveHiS (©übing. 1888).
Mächicoulis (fpr. mäf^ifun, Mächecoulis, franj.,
Stafdpi!uliS), f. geftuttg, <5. 348.
aJlarfjination (lat.), liftiger ülnfcplag, geheime
Sänfefdjmiebung; machinieren, Stinte fcpmieben.
9Jtarf)ine, Sa (fpr. mafdnn’j, gleden int franj. ©epart.
Sievre, Srronb. StevcrS, 8 km nörblidj von ©ecije,
mit Kohlenbergbau unb (1891) 3626 (als ©enieinbe
4841) ©inm.
9Rrtd;ol, ein altpebräifcpeS Saiteninftrument.
9J?ad)for(neupebr.,»©ptluS«),baS,meiftenSmebr»
bäitbige Such, meldpeS ben ©ebetcplluS für bie jübt»
fdjen gefttage enthält, ©ine gute beutfdje Überfeßung
lieferte Stid). ©adjS.
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SJlädjHgfcit, baSjenige anjaljlartige Stertmai
einer befiintmten Stenge, meldpeS ihr als foldper ju»
fommt, unabhängig vom jäplenben Subjett. grnei
Stengen haben gleichest., menn fie fidj ©lieb für ©lieb
gegenfeitig einbeutig juorbnen laffen, mie j. 93. bie
Stenge ber Solbaten Siner Kompanie unb bie iprer
©emepre; folche Stengen peifjen äquivalent. Son
jmei Stengen verfcpiebener St. p«t biejenige bie Heinere
St., melcpe mit einem ©eil ber anbern bie gleiche pat.
©a enblidje Stengen von gleicher St. auch ftetS gleiche
Snjapl pofeen unb umgeteprt, fo lag, folange man
fiep auf enblidje Stengen befdjräntte, fein ©runb vor,
bie beiben Segriffe ju fonbern. ©ie höhere Statpe»
matit aber, inSbef. bie gunttionentljeorie unb Snfi»
nitefimalredpnung, fomie bie ©eometrie arbeiten meift
mit unenblicpen Stengen, unb für biefe ift bie St. baS
bleibenbe Stertmai, mäprenb bie Snjapl, für enblidje
Stengen unveränberlid), von ber Snorbnung abhängt.
Sejeicpnet man j. S. bie unenblidje Snjapl ber na»
türlicpen gaplen in ber natürlichen Seipenfolge 1, 2 rc.
mit w, fo läfjt fiep jeber gapl eine entfprechenbe gerabe
gapl juorbnen, unb bieSt. ber ejeraben gaplen, meldje
einen ©eil aüer gaplen bilben, ift biefelbe mie bie aller
gaplen. ©aS ©leid)e gilt Von ben ungeraben gaplen.
©entt man fidp bie natürlichen gaplen fo georbnet,
bajj erft alle ungeraben gaplen fommen unb bann alle
geraben, fo ift bie Snjapl ber natürlichen gaplen in
biefer Snorbnung w-j-w ober 2w. ©ie St. bleibt
ungeänbert, eS laffen fidj bie natürlichen gaplen ftetS
nur einer folcpen Stenge gegenfeitig ©lieb für ©lieb
juorbnen, bei meldjer ein beftimmteS SnfangSglieb
ejiftiert, auf biefeS ein beftimmteS folgt, u. f. f., mäp»
renb ein ©nbglieb nicpt epiftiert. Slle foldpe Stengen
finb Von ber erften St. 3n ber Si. ift fomit baS tenn»
jeidjnenbe Stertmai einer unenblidjen Stenge aufge»
bedt morben: eine Stenge ift bann unb nur bann un»
enblidj, menn fie mit einem iprer ©eile von gleicher
St. ift, mie bie Stenge ber gaplenreipe mit ben burdj
2, 3 je. teilbaren gaplen (f. ©renjbegriff unb 8nbl). ©ie
St. ber natürlichen gaplen mirb burep ^injufügung
ber gebrochenen, ja ber algebraifcpen, nidjt geänbert,
mopt aber burep ©inftellung ber irrationalen ober
fReipenjaplen; fcpon bie ©efamtpeit ber reellen gaplen
jmifdjen 0 unb 1 ift von ber jmeiten Si., b. p. fie
laffen fiep nidpt mepr in eineSteipe von ber angegebenen
S8efd)affenpeit orbnen. Seftimmte Stengen von ber
britten St. finb bis jeßt nicpt aufgefunben. ©er 33c»
griff unb baS SBort St. ift von ®. ©antor einge»
füprt (in ©relle SorcparbtS »Journal«, 93b. 84) unb
feitper viel benußt morben. ©ie Arbeiten ®. ©antorS
finben fidp jufammengefteüt in ben »Acta mathematica«, 1883; vgl. auep bie Slrbeiten von ©ebefinb,
befonberS: »SBaS finb unb maS follen bie gaplen?«
(93raunfdjm. 1888), fomie©ini, ©runblagen für eine
©peorie ber gunttionen (beutfep bearbeitet von Sürotp
unb Sdjepp, Seipj. 1892). — !gn ber ©eognofie
nennt man St. bie fentreepte ©ntfernung ber beiben
93egrenjungSflädjen eines ©angeS ober einer Schicht;
audp bie vertifale SBerbreitung einer ganjengormation
ober gormationSgruppe.
ajtarfjtfprud), ©ntfdjeibung eines SRedjtSpanbelS
unmittelbar burdj bie oberfte Staatsgemalt unter Slb»
meidjung Vom regelmäßigen gefeßlidjen Serfapren;
nadp mobernem SerfaffungSredjt unjuläffig. S. Sia»
binettSjuftij.
9JIad)tt>oI(fontmeti!)ett, ber Inbegriff aüer £>o»
peitSrecpte beS ^errfcperS; bie ©efamtpeit ber 93efug=
niffe einer ißerfon, einer Sepörbe, eines Beamten ic.
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Ctt) (fpr. mäcftrtntel> ober mä=I)onnt[et^), Stabt
in ESontgomerpfhire (EJorbmaleg), am untern ©ovep,
mit (1891) 1826 ©inm., bag Maglona ber Sömer.
ÜJiaciaö, genannt elEnamorado (ber »Serliebte«),
aalicifcper ©roubabour, berühmt burd) fein tragifcpeg
©nbe, lebte in ber erften .fjälfte beg 15. Sapr!). ©r
mar Sdjilbträger im ©ienfte beg ©nrique be Sillena
(f. b.) unb verliebte fidj in eine junge ©aute vom ipofe
biefeg ©rauben. Obmotjl biefelbe Üjnt geneigt mar,
mürbe fie bennodj vom SRarquig gejmungen, einem
©belntann aug Sorcuna bie Jfjanb gu reichen, ©a 2R.
nidjtgbeftomeniger fortfupr, bie ©ame in feinen ©e»
bid)ten 311 verherrlichen, befragte fiep ber ©atte bei
bem geubalperrn, meld)er ben ©idjter ing ©efäng»
nig merfen lieft, unb alg 9Jt aud) hier noch fortfuhr,
Von feiner Siebe 31t fingen, tötete jener ihn eineg
©ageg burch bag ©itter beg ©efängniffeg Von Elrjo»
niUa burch einen Sanjenftidj. SSiele jeitgenöffifdie unb
fpätere ©ichter befangen 3R.’ unglüdlidjeg ©efdjid in
Siebern, ©ramen u. Romanen (f. Sarra), ja fein Same
iftnod)heutefpricftmörtlid) für einen »©reuverliebten«.
3n ©eutfd)lanb mibntete Uljlanb ihm eine Sallabe
(»Gängerliebe«, Sr. 4). Son feinen Schichten, meldje
im gaticifdjcn ©ialett abgefaftt maren, finb nur menige
int »Cancionero deBaena« (Slabr. 1851; Seipj. 1860,
2 Sbe.) unb in anbern Sieberbüd)ern auf ung gefönt»
men. ©ing berfelben Ijnt Sellermann verbeutfdjt in:
»©ie alten Sieberbüchcr ber Sortugiefen« (Serl. 1840).
SSHadejotoicecfpr.maäejorotse), Ort im ruffifd)=poln.
©ouv. Sjeblep, unfern ber SSeicpfel, mit 1500 ©inm.
Jpier 10. Ott. 1794 entfdjeibenbcr Sieg ber breifach
überlegenen Suffen über bie Solen unter Ko§ciugjto.
9JJacie jotvöfi, SS a c I a m El 1 e j a n b e r, poln. ©e»
fdjidjtgforfdjer, geb. 1793 in Kalmarpa, geft. 10. gebr.
1883in3Sarfd)au, ftubierte inSSarfdjau, bann in Ser»
lin unb ©öttingen unb mürbe 1819 fßrofeffor ber
Sedjte an ber ESarfdjauer llniverfität. Seine £>aupt=
merte finb: »©efdjidjte ber flamifdjen ©ejepgebun»
gen« (1832—38,4 Sbe.; 2.Elugg. 1856- 65, 6 Sbe.;
beutfdj, Stuttg. 1835—39, 4 Sbe.); »©efdjidjte ber
polnifdjen Sitteratur« (big gum 16. ^aprft., 1851—
1852, 3 Sbe.) unb »©efdjidjte beg Sauernaufftanbeg
in Solen« (Eöarfcfj. 1874).
Macies (lat.), ERagerfeit, Elbjeprung.
OSacigno (fpr. »tföfnjo), ober glpfcp (f. b.), grün»
lidjgraue faltige Sanbftcine, SRergel unb Schiefer»
tljone, meldje jumeilen gutoibeen unb jgnoceramen
einfdjlieften, gehören teilg jur Kreibeformation (f. b.),
teilg jum ©ocän unb finben fich Weitverbreitet in ben
öftlidjen Ellpen unb in Überitalien. 3SgI. Sertiärfor»
ESäcitt, Stabt, f. SRatfdjin.
[mation.
SUtnciutofb (eigentlich 3Rac jgntoftj, fpr. marfin»
täfö), ©parleS, ©pemiter, geb. 1766 in ©laggom,
geft. 25.3uli 1843 in ©uncpattan bei ©laggom, (teilte
in feiner djetnifdjen gabrit ju ©roffbadet bei ©lag»
gom um 1820 juerft Sleijuder im groften bar, ver»
befferte 1825 bie Serliner SIau»gabritation, erfanb bie
Staplbereitung burch ©lüljen beg ©ifeng in Sohlen»
mafferftoffgag unb (teilte 1823 einen mafferbidpten
Kleiberftoff (ER a d i n 10 f p) burch $ufammenfreben
jmeier ©emebglagen mitteig Kautfd)ufröfung bar.
9Saci<<bliitcn, f. Mvristica.
SWaciSöl, j. ERuStatblütöl.
9Sarf, Karl, greiperr ER. Von Seihend),
öfterr. ©eneral, geb. 24. Slug. 1752 in Sennglingen
in granten, geft. 22. Ott. 1828 ju St. Sölten in Sie»
beröfterreidj, trat 1770 in öfterreidjifd)e©ien(te, mürbe
1778 Elbjutant KingfpS, bann Sactjg, focht alg SRajor

mit Elugjeidjnung im ©ürtentrieg itnb marb 1789
jum faiferlicpen glügelabjutanten unb nach bem galt
Selgrabg jum Dberften ernannt. 1792—93 biente
er in ben Sieberlanben alg ©cneralabjutant beg Snn»
jen Sofiag von Coburg unb führte 1793 im ERärj
bie Serhanblungen mit ©utnouriej, bie beffen Über»
tritt jur golge hatten. 1794 leitete er alg ©eneral»
quartiermeifter beg Kaiferg ben gelbjug unb mürbe
1797 jum gelbmarfcpallleutnant ernannt. Sadj bem
grieben non Sampo gormio 1797 erhielt er vom Kö»
nig von Seapel ben Oberbefehl über bie neapolitani»
fdjen ©ruppen gegen bie granjofen, marf nodj im
Sovembcr bie le^tem unter ©Ijampionnet jurüd unb
befeftte Som; bodj jmang ihn bie in ber ©ngelgburg
juriidgebliebene franjöfifcpe Sefafeung halb mieber
jum Siidjug. ©a er hierauf mit bem franjöfifdjen
©eneral einen SSaffenftiUftanb fdjloft, brach in Seapel
ein Elufrupr ber Sajjaroni aug, unb ER. (ah fidp ge»
nötigt, inbem franjöfifdjen Sager Sicherheit ju fudjen.
©r mürbe alg Kriegggefangener nach ©ijon, bann
nach Snrig gebracht," muftte aber Von bort 1800 heim»
lieh ju enttommen. Ellg 1805 ber Strieg im Elnjug
mar, madjte ER. fich int ©egenfaft ju ©rjperjog Karl
anljeifchig, bie Elrmee binnen furjer geit fdjlagfertig
ju machen, mürbe jum ©eneralquartiermeifter beg
Kaiferg ernannt unb beauftragt, rafdp big an bie jgHer
Vorjurüden. ER. brang in ber ©ljat mit 80,000 ERann
beg fdjledjt gerüfteten öfterreichifchen Jpeereg big jur
jgllervor, marb aber von ben unermartet fdjncll heran»
rüdenben granjofen im Ottober im Süden angegrif»
fen unb gefdplagen unb marf fich mit ber Jpauptarmee
in bie Stabt Ulm, meldje menig Sopoe juvor auf fein
Einbringen befeftigt morben mar. Ipier marb er ge»
jmungen, 17. Ott. eine Kapitulation abjufdjlieften,
burch meldje er bie Stabt famt feiner 23,000 ERann
ftarten Elrmee übergab. Eluf fein ©Ijrenmort ent»
laffen, lehrte er nach Öfterreich jurüd, marb hier Vor
ein Kriegsgericht gefteUt unb jur ©obegftrafe Ver»
urteilt, meldje ber Kaifer jebod) auf ©ienftentfepung
unb 20jährige geftungghaft milberte. ©urdj bie Ser»
mittelung beg ©rjperjogg Karl mürbe er 1808 aug
ber Spaft entlaffen unb 1819 völlig begnabigt. Seine
Sedjtfertigunggfdjrift über bie Kapitulation Von Ulm
ift in Saumerg »Ipiftorifdjem ©afdjenbudj« (1873)
veröffentlicht morben.
9)iacfatt(jpr.=ö), Elnnegre'be'ricElrmanb, Sa»
ron be, franj. Solitifer, geb.29. ERärj 1832 aug einer
irifchen gamilie, bie fich im ©Ifaftnieberlieft, Sopn eines
Elbntiralg unb ERarineminifterS unter bem jgulitönig»
tum, ftubierte bie Sechte, marb Elubiteur beim Staats»
rat unb mürbe 1866 alg offijieUer Kanbibat beg Kai»
ferreidjS im ©epart. Orne in ben ©efeftgebenben Kör
per gemäplt. 1876 ERitglieb ber ©eputicrtenfammcr,
fcploft er fich ber ©ruppe ber Sonapartiften an unb
betämpfte mit ben übrigen Konfervativen bie repnbli»
tanifcpeSegierung, namentlich bie SdjulgefepegerrtjS.
Seit 1883 ftanb er an ber Spifte ber vereinigten nton»
ardjiftifchen Sorteien unb leitete beren Solitif bei ben
ESaplen 1885 mit groftem ©rfolg, fdpäbigte aber bann
fein Elnfeljeii burd) Unterftüftung ber Soulangiften.
SUiacfatj (fpr. mäcfe), ^>afenftobt in berbritifchanftral.
Kolonie Oueenglanb, unter 21° 10' fübl. Sr., Elug»
ganggpuntt von Sapnen nach öen nahen ©olb» unb
Kupfergruben unb ben jaijlreidjen 3uderplan tagen
ber Umgebung, mit (1891) 3597 ©inm.
fVlncfat) (fpr- mäcfe ober märfai), 1) ©parleg, fdjött.
©ichter unb SchriftfteUer, geb. 1814 in Sect^ 9eft27. ©ej. 1889 in Sonbon, erpielt feine ©rjiepung in

9Katfapbot)tten — Wiatfenjie.
Sonbon unb in Belgien unb beröffentlidjte fcfton 1834
einen Sanb ©ebidjte, barauf: »A history of London«
(1838); »The Thames and its tributaries« (1840,
2 Sbe.); ben Stoman »Longbeard« (2. Slufl. 1850);
»Memoirs of extraordinary populär delusions«
(1841, 3 Sbe., u. ö.) unb »The Salamandrine, or
love and immortality«, eine ©rgäplung in Werfen
(1842, neue Slufl. 1856); bie burd) garte Sijrif auS®
gegeidjnetcn »Legends of the isles« (1845, 2. Slufl.
1857); ferner: »The scenery and poetry of theEnglish lakes« (1846, 2. Slufl. 1852) unb bie ©ebicfite:
»Voices from the crowd« (1846, 5. Slufl. 1857) nebft
ben »Voices from the mountains« (1847, 2. Slufl.
1857) u. »Town lyrics« (1848) u.a. ©ineSammlung
feiner ©ebidjte toeröffentlicfjte er 1876. 1857—58 hielt
SR. adjt SRonate langbielfiefudjteSorlefungen in allen
grofjen Stabten ber bereinigten Staaten hon Slorb®
amerita unb beröffentlidjte bag ©rgebniS feiner Seob®
adjtungen 1860 in bem Berte »Life and liberty in
America«. Beiter nennen Wir baS biograpljifdj wie
als Duelle für bie geitgef(piepte bebcutenbe Bert
»Forty years recollections, 1830—70« (1876, 2
bbe.). SIu§ feinen feltifcfjen Stubien erWudjfen bie
Sdjriften: »TheGaelic etymology of the languages
of Western Europe« (1878) unb (in frangöfifdper
Spradje) »Les recreations gauloises et origines celtiques de la langue frangaise«. Seine letzten ber®
öffentlidjungen Waren: ber Stoman »Luck and what
came of it« (1881, 3 bbe.); »Poetry and humour
of the Scottish language« (1882); »The founders
of the American republic« (1885); »Glossary of
obscure words and phrases in the writings of
Shakespeare« (1887) unb Weitere autobiograppifdje
SRitteilungen unter bem S£itel »Through the long
day« (1887, 2 bbe.). Sin ben öffentlichen Ungelegen®
feiten hat er fich immer im Sinne beS SibcraliSntuS
beteiligt. Sladjgelaffene ©ebidjte erfdjienen unter bem
'Jitel »Gossamer and Snowdrift« (1890).
2) SinäaS, baron, nieberlänb. Staatsmann,
geb. 1838 in SlimWegen auS einer fdjottifdjen gamilie,
ftubierte in Seiben 3ura, würbe 1876 SRitglieb ber
^weiten Kammer unb 1888 SRinifter beS Innern,
1890 ber Kolonien. SRit bem hon ihm gebilbeten SRini®
fterium trat er infolge ber SleuWaplen bon 1891 ab.
©r ift einer ber giiprer ber antirebolutionären Partei.
3) SHepanber, fdjott. SRiffionar unb S(frifa=
forfdjer, geb. 13. Ctt. 1849 gu SRIjijnie in ber ©raf®
fdjaft Slberbeen, geft. 8. gebr. 1890, bilbete fich 5«’»
Ingenieur auS unb ging 1873, um beutfdje Sprache
unb iynbuftrie leimen gu lernen, nach berlin, Wo er
burdj ben Sertepr mit bem Ipofprebiger Saur be®
ftimmt würbe, fidj |bem afrifanifdjen SRiffionSbienft
gu Wibmen. SII§ bie Church Missionary Society in®
folge bon StanletjS Seridjt über feinen Sefudj bei bem
$önig SRtefa bon llganba bort eine Station gu grün®
ben befdjlofc, Würbe SR. hierfür auSerfeljen. gut Slpril
1876 reifte er mit fieben ©efäprten bon ©nglanb nach
Sanfibar ab, langte aber infolge bon ©rfranfung erft
im Slobember 1878 in llganba an, wo er alsbalb eine
eifrige ^^ättgEeit fowolji als ^rebiger® unb Sibel®
überfetjer, wie audj im Schiffs® unb Begebau ent®
faltete. ÜRadj bem Sobe beS SRtefa (1884) Würbe
feine Stellung fehr fdjwierig; 1887 berliefj er llganba
unb ging nach SRfaiala am Sübufer beS Sictoria
•Rpanga, oon bort nadjllfambiro; Wo er einem gieber®
anfaU erlag. Seine gum STeil in »ißetermannSSRittei®
lungen« beröffentlicpten Seridjte an bie Church Mis
sionary Society enthalten Wertbolle Eingaben über
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llganba. Sgl. baS bon feiner ScpWefter IjerauSge®
gebeneSudj: »Alexander M., Pioneer missionary
to Uganda« (Sonb. 1891; beutfeh, Seipg. 1891).
SJliirfntjbofjnctt, bie Samen bon Entada PuSJlac Stecöport, f. SRc. SceSport.
[saetha.
9Jtacfcngie (fpr. mä^nnft), glüh im SlorbWeftterri®
torium bon Slanaba, entflieht unter 61° 30' nörbl. Sr.
bem ©rofeen Sflabenfee, in ben am Sübufer ber auS
bem gufammenfluh beS SlttjabaSca (f. b.) unb beS
Seace Seiner (f. b.) entftanbene ©rohe Stlabenfluh
eingetreten ift, berfolgt einen norbweftlidjen Sauf,
nimmt lints bei gort Sinipfon ben bebeutenben Siarb
ober SRountain Sliber, rechts bei gort Slorman ben
©rohen Särenflufj, ben Slbfluh beS ©rohen Sären®
feeS, unb, furg bebor er fidj in gaplreidje, ein grofjeS
SDelta bilbenbe Slrme fpaltet, unterhalb gort SRac
Sperfon ben Seel Seiber auf. ©r münbet unter 69 0
nörbl. Sr. in baS Slrttifdje SReer, pat eine Sänge bon
1700, mit guredjnung beS ©rohen SärenfluffeS unb
beS SltpabaSca bon 4000 km unb entWäffert ein
1,517,000 qkm (27,750 DSR.) groheS Seelen. £u®
gefroren ift er im SSirrchfehnttt bom 15. Cft. bis gum
lS.^uni. ©ntbedt Würbe ber SR. 1789 bon Sllepanber
SRadengie, hoch lebten barnalS fchon frangöfifdje Sta®
nabier an feinen Ufern, bann erforfdjten ipn 1825
igoljn granllin unb 1862— 73 SIbbe Setitot.
SJlacfengte (fpr. märfönnfo, 1) £enrtj, engl.Sdjrift®
fteHer, geb. im ’SIuguft 1745 in ©binburg, geft. ba®
felbft 14. San. 1831, ftubierte in ©binburg u. Sonbon
bie Sledjte, wenbete fid) aber ber fdjönen Sitteratur gu
unb erhielt, ba er in feinen mit Bit) unb Ipumor ge®
fdjriebenen ^eitfdjriftert »The Mirror« (1879—80)
unb »The Lounger« (1785 — 87), beibe nach bem
SRuffer beS »Spectator«, fowie burd; glugfdjriften
einige SRahregeln ber Siegierung unterftü^te, 1804
bie Stelle eines ©eneralfteuertontroKeurS in Schott®
lanb. Seine befanntefte Seiftung ift ber Stoman »The
man of feeling« (1771), eine bon ©mpfinbung über®
fliepenbe SiebeSgefdjicfjte, bie bon Stouffeau infpiriert
Würbe u. bem »Bertper« in ©nglanb bieBege baljnte.
gür bie Aufnahme ber beutfchen 2)ramen, fpegieU
ber SdjiHerfdjen unb beS »®ötj«, hat er 1788 burdj
eine Siebe in ber Slopal Societp gu ©binburg beit
ÜluSfdjlag gegeben; ber junge Baltcr Scott würbe
baburdj auf (Goethe gewiefen. Seine Berte erfdjienen
guerft in ©binburg 1808 in 8 Sänben, bann boll®
ftänbiger 1822, bon ihm felbft gefummelt. Sein Sehen
befdjriebBalterScottinben »Lives of thenovelists«.
2) Sir SUepanber, fdjottifdjer©ntbedungSreifen®
ber im arftifefjen Slmerifa, geb. um 1755 in Snberneh,
geft- ll.SRai 1820 in SRulnair bei 2)untelb, trat 1779
in bie SJienfte ber Slortpweft gur©ompantj, ber Sliba®
lin ber^ubfonbai ©efellfdjaft, unb war meprereigaljre
in gort ©hippewtjan als Ipänbler tpätig. Son pier
unternahm er 3.5uni 1789 eine ©ppebition nadjSlor®
ben, auf ber er 29. guni als SluSfluh beS ©rohen
StlabenfeeS ben nadj ipm benannten Strom entberftc
unb unter ben gröhtenSefdjwerben bis gur SRünbung
in baS ©iSnieer berfolgte. ©ine gweite, nocp müpe®
bollere Steife trat, er 10. Oft. 1792 nach ber pacififdjen
&üfte an. Stach Überfdjreitung beS gelfengebirgeS er®
reichte er biefelbe im Suli 1793 unter 82° 21'nörbl. Sr.
SR. Würbe 1802 gum Stitter gefdjlagen. ©ine Sdjilbe®
rimg feiner Steifen beröffentlidjte er in »Voyages on
the River St. Lawrence and through the Continent
of North America to the Frozen and Pacific Oceans
in the years 1789 and 1793« (Sonb. 1801, beutfd)
§amb. 1802).
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3) ®eorge$?enrp, Sdjad)fpieler, geb. 24. 3)?ärz
1837 in Wberbeen, geft. 14. Slpril 1891 in 9?eW Sorf,
biente alg englifcfjer Offizier furze Seit in 3»bien unb
in benUniongtruppen wäprenb beg amerifanifdjenSe*
Zefftongfriegg. 3m Scpadpfpiel jeidinete er ftd) zuerft 1
1862 aug, al^ er im Conboiier fpanbicap* (31 ug*
gleidpungg*) Surnier feine Partien gegen Tlnberffen
gewann, ber ipm Sauer unb $ug vorgab. Seit 1865
ijatte er in Ttorbamerifa ®rfolg auf (Srfolg ju ver*
Zeicpnen, unb halb galt er (bei S- 3D?orpppg Unthätig*
feit) für ben ftärtften Spieler ber Union. Sergebeng
fudjten anbre (Uieicl)()etiit=s^?l)ilabelpE)ia, Selmar*3?cW J
Sport, 3ubb*St. Couig) biefe feine »(Spampioufpip«
anjufcd)ten. Seit 1878 erfdjien 3)?. auch in (Suropa
mieber auf bem Sßlane unb trug öfter greife bavon,
fo 1887 ben erften in grantfurt a. ÜD?. 3Jiactenzieg
Spielweife War biejenige ber »alten Sdjule«: fie be*
vorjugte rafdje (Sntwitfelung unb fdjarfen Eingriff vor
langfamcm Aufbau unb Gingen um Heine StellunggVorteile. Sem entfprecpenb pat SD?, aud) Viele aufeer*
orbentlid) glänjenbe Spnriien geführt.
4) Sir 31?orell, SDiebijiner, geb. 7. 3uli 1837 in
Ceptonftone (®ffey), geft. 3. gehr. 1892 in Conbon,
ftubierte in Conbou, Sßvrig, 5Bien unb Sßeft, grünbete
1863 ein Jpofpital für^algfranfpeiten unb würbe auep
^Iffiftenjarjt am Conbon Jpofpital, bann 9lrzt unb
Sojent für Kepltopffranfpeiten. (Sr gewann alg er*
faprencr Siagnoftiter unb gefepiefter Operateur einen
großen 3?uf unb bepanbelte audp bag ^alglciben beg
beutfcben Kronprinzen 1887. Sßegen feineg Serpal*
teng in biefem gälte Würbe er Von ben beutfdjen $irz*
ten heftig angegriffen (Vgl. »Sie Kranfpeit beg Kaifcrg
griebrid)III.nacp amtlichen Duellen ic.«, Serl. 1888).
(Sr feprieb: »On the pathology and treatment of
the diseases of the larynx« (1863); »The use of the
laryngoscope« (3.3lufl. 1871); »Diphtheria« (1879);
»Diseases of the throat and nose« (1880 — 84,
2 Sbe.; beutfef) von Semon, Serl. 1880—84,2Sbe.);
»Hayfever« (1884); »The hygiene of the vocal
organs« (1886, 5. 3lufl. 1888; beutfd) Von 3J?idjacl,
Ipamb. 1887); »The fatal illnes of Frederic the
Noble« (1888; beutfeh, Stprum 1888). (Sin Sanb
»Essays« erfdjien 1893. Sgl. IpaWeig, Sir Morell
M. (Conb. 1893).
5) Slejanber (Sampbell, Komponift, geb. 22.
3Iug. 1847 in (Sbinburg, erpielt feine Sugbilbung alg
Siolinift in Sonbergpaufcn unb feit 1862 in ber tauig*
Iid)crt 3J?ufilätabemie ju Conbon unb liefe fiep 1865
alg 3J?ufit(eprer in (Sbinburg nieber. 1887 würbe er
9?ad)folger SÄacfarreng alg Sireftor ber Royal Aca
demy of music, 1893 Ceiter ber Shilhmmtonifdpcn
©efedfepaft. Tilg Komponift pat er fid) burep eine 3?eipe
origineller unb trefflicp gearbeiteter TSerte, barunter
gwei fepottifepe Spapfobien für Crcpefter, ein Siolin*
fonzert(1885), bie Cuverturen »Cervantes«, »Tweltth
Night« unb »Britannia«, ein Klavierquartett, bie
Opern »Colomba« (1883) unb »The Troubadour«
(1886), bie (Sporwcrfe »Jason« (1882), »The rose
of Sharon« (1884), »The Bride« (1886), »The story
of Sayid« (1886), »The cottar’s saturday« (1888),
»Ravens wood« (1890), ein 3J?pfterium: »Betlehem«
(1894), unb viele Heinere ©efangg* unb KlaVierfont*
pofitionen einen Ttameu erworben.
TJiactinac (3Jiactinaw, fpr. tnärfinac*), SBaffer*
ftrafee, bie ben §uronenfce mit bem 3Jiidjiganfee ver*
binbet, 60 km lang, etwa 6 km breit unb 77 m tief,
aber vom Sejember big (Snbe 3Ipri( burd) @ig ver*
fcploffen. 3lm Cftranbe bie 31?aefinaebai, in ber* !

felbcn bie fd)ön beWalbete gelfeninfel 31?., Von 9 m
Umfang, mit bem gort TI?., ein vielbefudptcr Som*
meraufentpalt.
Tltac Stinlaf) (3J?’KinIap, fpr. mSctinnii), 3°hn,
auftral. (Sntberfunggreifcnber, Wanberte 184(L in
Sübauftralicn ein unb ntaepte bort Wie in 3?eujub*
waleg alg Siepzücptcr auggebepnte Steifen. Son ber
fübauftralifdpen Regierung 1861 entfanbt, um Surfe
unb SSiKg zu Jpilfe zu tommen, burdptreu jte er ben
ganzen Kontinent big zum ©olf vonlSarpentaria, wo*
für er vom Parlament eine Selopnung von 1000 Sfb.
Sterl. erpielt. Sie Sefcpreibung feiner 3?eife erfdpien
unter bemSitel: »M’Kinlay’s journalof exploration
in the interior of Australia« (3J?elbourne 1863).
1866 erforfepte er bie ?lbamg= u. Snfonbai im 3?orb=
territorium bepufg Anlegung einer Kolonie. (Sr ftarb
28. Sez- 1872 zu SaWlertoWn in Sübauftralien.
31? ac ftinlei) (fpr. mäcfinntö, TSilliam, norbameri*
tan. Solitifer, geb. 28. Suni 1844 in 3?ileg (Cpio),
trat 1861 in ein greiwiUigcnregiment ein, brachte eg
im Serlauf beg Kriegeg big zum 3J?ajor, ftubierte nad)
abgefcploffenem grieben 9?e<ptgwiffenfcpaft, liefe fidp
1867 in (Santon (Cpio) alg 3?cdptganwalt nieber,
Würbe 1877 von ber republitanifcpcn S«ttei in ben
Kongrefe gewäplt, wo er fidp alg einer ber eifrigften
Sorfämpfer beg ScpufezoHtarifg pervortpat unb 1890
bie nadp ipm benannte JpocpfcpupzvUbiH (f. 2J?ac fiinlep*
Sill) burepbradpte, unb warb 1891 zum ©ouverneur
Von Cpio erwäplt. Son ipm erfdpicnen: »Speeches
and addresses« (3?ew T)ort 1893).
33? ac Siinlet)ABill, bag auf energifdpeg Setreiben
Von 3B. 3)?ac Kinlep (f.b.) in ben Sereinigten Staa*
ten von Ttorbamerita 1890 eingefüprte ©efeij, burep
weldpcg bie goHfäfce für auglänbifdje, in Tlmerifa ein*
geführte SCarcn im allgemeinen erpöljt unb an bie
Stelle ber früpern neue SoUzugguorfcpriften »bepufg
Sereinfadpung« ber auf bie ^oüerpebung bezüglichen
Seftimmungen gefept Würben. Sie 31?. zerfällt in
Zwei felbftänbige Seile: bie 31?ac Kinlep Slbminiftra*
tive* Sill (vom 10. 3uni 1890) unb bie 3J?ac Kinlep
Sariff*Sill (vom 1. CH. 1890). Ser erfte Seil be*
ZWecft namentlicp ben big bapin in großem Umfang
geübten .ßoltbefraubationen ber anterifanifepen Im
porteure burdp ftrenge Sorfdpriften über bie Tlugfül*
lung ber gradptbriefe, gafturen ic., ferner ben Se*
fiedpungen bergoUbeamten unb ber verfepiebenartigen
3oübemeffung ein (Snbe zu madjen; audp foHten ba*
burdp bie zahlreichen Serufungen gegen bie amtlidpeit
goHbemeffungen befeitigt ober eingefepränft werben.
Ser zweite Seil bezweeft namentlich, bie (Sinfupr aug
grantreid), Snglanb, Seutfcplanb unb fcfterreidj*
Ungarn, weldje 1889 etwa 337 3J?iH. SoH. betragen
patte, zu befepränfen, einegteilg unt bie inlänbifcpe
gnbuftrie zu fdjüfjen, anbernteitg um bie ßolleinnap*
men, welcpe feit fgaljren bag finanzielle Sebürfnig ber
Sereinigten Staaten bebeutenb überfliegen u. Scpwie*
rigfeiten zu bereiten anfingen, zu verringern. (Sg Wur*
ben begpalb meprere Tlrtifel, welcpe in Thnerifa niept
ober nidpt in gleicher SSeife pergeftellt werben, vom goll
befreit, für zahlreiche anbre TBaren aber bie.ßöHefo fepr
erpöpt, baß beren (Sinfupr fepr erfdpwert Würbe. Surd)
ben neuen Zolltarif ift in ber Spat bie ülugfuljr vieler
europäifeper Sl'°öuttc gehemmt worben; namentlich
patten in Seutfcplanb bie Sertilinbuftrie (Sacpfen),
bie Spirituofen* unb SapierWarenbrancpe zu leiben.
3J?epr nod) alg Seutfcplanb war grantreid), Weldpeg
big bapin 9,43Sr°Z- ber amerifanifepen ©efamteinfupr
gefteUt patte, burdp biefeg goügefe^ getroffen. 3lucp
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finb unter bem 3£>Hfdju£e mehrere Snbuftrien in ben
^Bereinigten «Staaten neu entftanben. ©oep paben
fidj bie extremen, an baS ©efeß getnüpften §Befür<^=
tungen nidjt erfüllt; bie ©infupr pat nicfjt bollftän*
big auf gehört, fonbern nur einen im ganjen ntiißh
gen Südgang erfahren, infolge beS erfepütternbcn
©inbrudS, meldjen ber ©daß ber 3D?, in ben am ftpmer»
ften gefäprbeten europäifcpen «Staaten perborrief, fanb
ber ©ebante, im SBege ber Sepreffion burd) Silbung
einer europäifcpen Zollunion gegen Slmerifa borju»
gepen, junäcpft außerorbentlidpen Entlang, tourbe aber
halb infolge ber mit bem ^rojeft jufammenpängenben
Sepmierigteiten mieber aufgegeben. ©ieS um fo mepr,
als nach bem Sieg ber bemotratifdjen Partei 1893 bie
SD?. im Suni 1894 einer grünblidjen Sebifion untere
jogen mürbe, beren SSirfungen aber jur $eit nodj
nicht überfepen merben tönnen.
'JJtartintoft), ßleibcrftoff, f. URacintofp.
SJlartiittofl) (fpr. maefintöf^), Sir S^meS, engt.
Solitifer, geb. 24. Dtt. 1765 ju Sllbourie in ber fdjotti=
fdjen ©raffepaft Snberneß, geft. 30. SDiai 1832, ftu=
bierte in ©binburg SSebijin, befdjäftigte fidj aber bor=
miegenb mit ©efepiepte, Spilofoppie unb Solitit. ©urdj
feine »Vindiciae gallicae, or defence of the French
revolution« (£onb. 1791), üon ber brei Auflagen in
einem S«pre bertauft mürben, ermarb er fidj jmar ben
Sitel eines franjöfifdjen SürgerS, fpäter aber iiber=
jeugte ipn eine Unterrebung mit Surte bon ber lln=
paltbarteit feines StanbpunfteS. Naepbem er nod) in
Sonbon bie Sedjte ftubiert, trat er 1795 als Sadj=
matter auf unb mürbe 1803 jum Sitter unb ©ireftor
beS StriniinalgerieptS in Sombap ernannt. 1812 nacp
©nglanb jurüdgefeprt, mürbe er in baS UnterpauS
gemäplt, mo er fid) ber liberalen Partei anfeploß unb
für Seformen ber Serfaffung unb ©efeßgebung fräf=
tig eintrat. 1818 — 24 mar er fßrofeffor beS SedftS
unb ber allgemeinen ^Jolittf in fpailepburp; 1827
mürbe er jum S?itglieb beS ©epeimen SatS unb 1830
jum Stommiffar im Snbifdjen ÄontroHamt ernannt.
Unter feinen Scpriften finb bie »Dissertation on
the progress of ethical philosophy« (Sonb. 1830,
10. Slufl. 1872) unb bie »History of England«, bis
1572 (baf. 1830, 3 Sbe.; neueSluSg. 1853, 2 Sbe.),
fomie bie unboHenbete »History of the revolution in
England in 1688« (baf. 1834) perborjupeben. Seine
»Miscellaneous works« erfepienen 1846 in 3 Sän=
ben (3. Slufl. 1854); fein Sehen befdjrieb fein Sopn
(£onb. 1835, 2 Sbe.).
SJiarfftfjC ©itlctt, f. ©ipSbielen.
Mac L., bei naturmiffenfdpaftl. Samen für SBiD
liam Sparp 9J?ac £eap (fpr. mäetfi), engl. ©ntomolog,
geb. 1792, geft. 1865, bereifte SanbiemenSlanb.
SUlaclaurittfdje 9?eipe, f. ©apiorfcpc Seipe.
9Raclaij--ftüfte, Äüftenftridp im kaifer 5BilpelmS=
Sanb (Seuguinea), bom Äonftantinpafen bis $ap
Sönig SSiltjelm, benannt nacp bem ruffifdjen 3?eifen=
ben Seitlucpo 3D?aclap.
SRaclcob (fpr.mädiaub), Ipenrp ©unning, engl.
Sationalötonom, geb. 1821 in ©binburg, mibrnete
fiep junäcpft ber juriftifdjen Saufbapn unb mürbe in
ber golge burep einen Srojeß, mit bem er 1854 be=
fepäftigt mar, ju eingepenbem Stubiunt ber ©peorie
beS SrebitS beranlaßt. ©arauS ging perbor feine
»Theory and practice of banking« (1855 — 56, 2
Sbe.; 5. Slufl. 1892—93). ©iefer folgten »The elements of political economy« (1858; neue SluSg.
u. b. ©.: »Principles of economical philosophy«,
1873, 2 Sbe.), »Elements of banking« (1876, neue
'Dlsperä Sonn.*2eriton, 5. Slufl., XI. S8b.
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SluSg. 1891), »Elements of economics« (1881—86,
2 Sbe.), bie »Theory of credit« (1889—91, 2 Sbe..
Sb. 1 in 2. Slufl. 1893) unb »Bimetallism« (1894).
Son feinem »Dictionary of political economy« er»
fepien nur ber 1. Sanb (1863). Saep SO?. ift ber Sre=
bit ein felbftänbigeS Kapital neben bem ©elb, melcpeS
©egenftanb ber gorberung ift. ©iefe praftifcp niept
unbebcntliepe Sbee mürbe in ©eutfdjlanb bon SnieS
unb Söpm’Samert mit ©rfolg betämpft.
9J?aclife (fpr. mädtiif’), ©aniel, engl. 3D?aler, geb.
25. San. 1811 ju ©ort in Sdanb, geft. 25. Slpril
1870 in ©pelfea, ftubierte auf ber Äunftfepule in ©ort,
tarn 1828 auf bie Sonboner Sltabemie unb trat juerft
1829 auf ber SluSfteHung mit einem T?albolio auf.
1831 gemann er bie golbene SRebaiHe für fein ®e=
mälbe: SBapl beS IpcrtuleS. Sludj lieferte er für
»Frazer’s Magazine« japlreicpe Stijjen unb $ari=
faturen fomie biele Silber ju ©idjtungen. 1844 unb
1855 befuepte er ^3ariS unb in leßterm Sapre Stalien.
1857 boUenbete er eine ©alerie bon Stijjen auS ber
©efepiepte ber normännifepen ©roberung ©nglanbS;
1859 ging er nadp Serlin, um bie Stereodjromie ju
ftubieren, unb malte in biefer Spanier bie großen
SSanbgemälbe: bie Segegnung SlitcperS unb 3BeU
lingtonS bei Selle »SlKiance unb SelfonS ©ob (1864
boftenbet) in ber Sopal ©aHerp. 2R. mar auep ein
gefdjäßter SilbniSmaler. Sgl. D’©riScoll, Memoir of D. M. (£onb. 1871).
Maclüra Nutt. (gärbermaulbeerbaum),
©attung auS ber gamilie ber 5D?oraccen mit ber ein»
jigen SI rt M. aurantiaca Nutt. (Cfageborn, Dfage =
orange, f. ©afel »garbepflanjen«, gig. 11), einem
bomigen Saum in SlrfanfaS unb Souifiana, mit geh
bem fpolj, eirunb=lanjettförmigen Slättern unb jmei»
päufigen Slüten, bon benen bie männlicpen in $äß=
epen ober ©rauben, bie meibliepen auf einem runbliepen,
gemeinfdjaftlidjen Sliitenboben fiepen; auS leßterm
entmiefelt fiep burep Sermaepfen ber einjelnen Scpein=
früepte eine unregelmäßig runbe, orangefarbene Sammelfrudjt bon 2,5—5 cm ©urdjmeffer, melepe in Sinie»
rifa allgemein gegeffen mirb. ©aS meift lebhaft gelb»
braune föernpolj tommt in oft meprere gentner
fepmeren flößen alS®elbpolj(gelbeSSrafilien»
polj, alter guftit) in ben ipanbel, entpält 3D?orin
unb SRaclurin unb bient jum gärben. ©aS £aub
bient als Scibenraupenfutter.
9Raclttttn, f. ©elbpolj.
9J?ac SDlapon (fpr. matt nta--öng), S?arie ©bme
Satrice W?aurice be 2R., £>erjog bon 30? a =
genta, SRarfepaH bon grantreiep, geb. 13.Suni 1808
in SuUt) bei Slutun auS einer altirifepen gamilie,
melepe naep bem Sturj ber Stuarts naep grantreiep
auSmanberte, geft.17.Ctt. 1893 auf Scploß £a göret,
trat 1825 in bie StriegSfepule bon St.^Spr, jeiepnete
fiep 1837 bei bem «Sturm auf S'onftantine auS, mürbe
1848 junt Srigabegeneral ernannt unb mit ber Ser=
maltung ber Sr°binj Cran unb fpäter ber S^obinj
Äonftantine betraut. (Seit 1852 ©ibifionSgeneral,
teprte er 1855 naep grantreiep jurüd, erpielt ben
Sefepl ber 1. ©ibifion in SoSquetS $orpS in ber
j Srim unb napm am Sturm auf ben 30?alatomturrn
8. Sept, teil, morauf er bie Senatormürbe erpielt.
3?acpbem er 1857 gegen bie ßabplen gefoepten unb
ipm 1858 ber Cberbefepl über bie Sanb» unb See«
madjt SllgerienS übertragen morben mar, befepligte
er im italienifepen Kriege baS 2. SlrnteeforpS unb gab
mit bemfelben bei 3D?agenta (4. Suni 1859) burch
einen rechtzeitigen Singriff auf 30?agenta in ber reepter
44
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glante berDfterreieper ben fiegreidjexi SluSfcplag. 9iocf)
auf bem Scplacptfelb marb er 311m SÄarfdpcill unb
junt !per3og üon SÄagenta ernannt. Sludj an ber
(Sdjladjt beiSolferino (24.^uni 1859) patte er riipm®
fiepen Slnteil. 1864 marb er 5ßc'liffier3 SRacpfolger
al§ ©ouüerneur üon Algerien. 1870 erpielt er baS
kommanbo beS 1. korpS, mit bem Hauptquartier in
Strafeburg. SUS Siapoleon feine SlngriffSpläne auf®
gab, ging 3Ä. nad) 3a^ei:n jurüd, jog eine ©iüifion
beS 7. korpS üon ge'Iij ®ouat) an fiep unb napm
nad) bem ©efedjt bei SBeifeenburg (4. Slug.) eine üor®
trefflicpe VerteibigungSpofition bei SBörtp ein. Jpier
fdjlug er mit grofeer 2apferteit bie blutige Scplacpt
üon Sßörtp (f. b.), marb jebodj befiegt unb junt fRüd®
juge genötigt. 3Ä. fammelte bieüberrefte feines korpS
pinter ben Vogefen unb füprte fie mit großer Scpnel®
ligteit nad) ©päionS, mo ipm ber Oberbefehl über bie
bort nacp unb nacp üereinigten korpS: 1, 5 unb 7,
bie notbürftig reorganifiert mürben, unb baS neufor®
mierte 12. korpS jufiel. ©r erpielt üon ber ^Regent®
fepaft in ^ßariS ben Sluftrag, mit biefer etma 120,000
SÄann jäplenben Slrmee nacp SÄefe aufjubredpen, um
bem in 2Äe$ eingefdjloffenen Vajaine bie fpanb ju
reiepen unb ben SVrieg in ben 3tüdcn beS ©egnerS ju
fpielen. ©r begann 23. Slug, ben SÄarfdj auf SÄep,
aber fo unentfcploffen unb langfam, bafe bie beutfepen
Slrmeen bie berüpmte VedjlSfcpmentung ntaepen unb
ipn nacp ber belgifdpen ©renje brängen tonnten. SUS
SÄ. SJiep aufgab unb nacp SÄejiereS jurüdmeiepen
moUte, mar eS ju fpät. ©r murbe auf Seban gemor®
fen unb pier 1. Sept, angegriffen, grüp am SÄorgen
burep einen ©ranatfplitter am Scpentel üermunbet,
mufete er bie Seitung ber Sdjladjt an ®ucrot ab®
geben, iuoburdj ipm bie fcpmerjlicpe ^Sflidpt, bie ilap>i=
tulation 3U unterjeidjnen, erfpart blieb. ©r geriet
mit ber übrigen Slrmee in beutfdpe kriegsgefangen®
fdjaft 2er allgemein betannten Vedptfcpaffenpeit
unb fledenlofen 3teinpeit feines ©paratterS, bann audp
feiner oft bemiefenen glänjenben 2apferteit patte eS
SÄ. ju üerbanten, bafe er nacp Slbfdjlufe beS SBaffen®
ftiUftanbeS mit bem Oberbefepl ber »Slrmee üon Ver®
faiUcS« betraut murbe, um bic »kommune« in ißariS
nieberjumerfen. Sludp nacp glüdlidper Unterbrüdung
biefeS SlufftanbeS (ügl. feinen Veridj t: »L’armee de
Versailles depuis sa forniation jusqu’ä la complete pacification de Paris«, -ßar. 1871) bepielt er
baS kommanbo ber Slrmee üon VerjaiUeS unb $JariS.
Seine Sopalität unb fcpcinbare politifepe Neutralität
liefe ipn ber monardpifdpen koalition für baS Slmt beS
ißräfibenten ber Nepublit geeignet erfdpeinen, um
unter feinem Sdjufe bie Sieftauration beS bourboni® |
fdpen königtumS inS SBert ju fefjen. SÄ. ging barauf
ein unb napm bie nacp 2pierS’ Sturj 24. SÄai 1873
auf ipn gefaUene SBapl an. ignbeS trofe aUer Unter®
ftüfeung üon feiten beS neuen fßräfibenten mifelang !
bie 3leftauration infolge beS StarrfinnS beS ©rafen
©pamborb, unb SÄ. fieperte fiep nun eine ftarte ©je®
tutiüe burdp bie üon bet kammer 20. Stoü. 1873 be® I
miHigte Verlängerung feines fßräfibiumS auf fieben
Sapre, baS fogen. Septennat. SUS er aber 16. SÄai
1877, üon feiner reattionären Umgebung bemogen,
baS gemäfeigte SÄinifterium Simon fortfcpidte unb
burep Vroglie unb gourtou antirepublitanifepe fReu®
maplen betreiben liefe, ja fogar für bie minifterieUen
kanbibaten perfönlid) eintrat, üerlor er fein SInfepen.
2ie Sieumaplen fielen gegen ipn auS, unb meil er
meber einen StaatSftreicf) ntaepen, nodp jurüdtreten
moUte, mufete er 14. 'Sej. fiep ber ©ntfdpeibung beS

SanbeS untermerfen unb mieber ein ftreng republita®
nifcpeS SÄinifterium annepmen. 2a ipm aber feine
Sage unerträglidp mar, napm er baS Verlangen ber
SÄtnifter nadp Slbfe^ung meprerer SBaffengefäprten
jum Slnlafe, um 30. ^an. 1879 feine ©ntlaffung ein®
jureiepen unb fidp in baS ißriöatleben jurüdjujiepeu.
©ine Vilbfäule murbe ipm in ißariS erridptet, eine
anbre 1895 auf bem Sdpladjtfelbe üon SÄagenta feier®
lidp entpüUt. Vgl. ©. 2 a u b e t, Souvenirs de la presidence du marechal de M. (2. Slufl.,
1880),
bie Viograppien üon ©ranbin (1893), Rennet
(1894), SÄontbrillant (1894) u. a.
3Jlac SViftfter, Sopn Vadj, ameritan. fpiftoriter,
geb. 29. Jfuni 1852 in Vrootlpn, ftubierte in Siem
Sjort, marb 1877 Seprer in Vrmcetornn unb 1883
Vrofeffor ber ameritanifdpen ©efdpicpte an ber Venn®
ftjlüania® Uniüerfität in ißpdabelppia. ©r feprieb:
»History of the people of the UnitedStates« (1873),
ein populäres Viert; bie auf 5 Vänbe berechnete
»History of the people of the United States from
the Revolution to the civil war« (Vb. 1—3, Siem
Vor! 1883 — 92); »Benjamin Franklin as a man
of letters« (Vofton 1887); »Pennsylvania and the
federal Constitution« (mit Stone, ißptlab. 1888).
fVlacntillatt (fpr. mäcftmtten), 2aniel, engl. Ver®
lagSbucppänbler, geb. 13. Sept. 1813 auf ber Snfel
Slrran, geft. 27. $uni 1857, grünbete 1843 gemein®
fam mit feinem Vruber Sllepanber (geb. 1818 ju
^rüine in Sdjottlanb) in Sonbon unter ber girma
»2). u. SI. SÄacmiHan« ein VerlagSgefdpäft, baS nodp
in bemfelben ^npte nadp ©antbribge, 1863 aber nacp
Sonbon jurüdüerlegt murbe. 2ie girma marb 1850
in »ÜÄacmiUait u. komp.« geättbert. 2anielS Söpnc:
greberid, geb. 1851, unb SÄaurice, geb. 1855,
traten 1874, bej. 1879, SllejanberS Sopn Seorge
Sluftin, geb. 1855, ebenfalls 1879 als 2eilpaber inS
©efcpäft, in baS fdjon 1865 ©eorge SiUie ©rait (geb.
1837 in ©laSgom) als SÄitbefiher eingetreten mar.
Slufeer periobifcpenUnternepmungen, mie bieSÄonatS®
fcljrift »Macmillan’s Magazine« (feit 1859), bie SBo®
dpenfdjrift »Nature« (feit 1869), umfafet ber reicppal®
tige Verlag befonberS Siaturmiffenfcpaften (Hujiep,
gofter, ©eitie, 3ioScoe u. a.), ©efdjidpte unb Sitteratur
(©reen, greeman, SÄorlep, Vrpce, Vladie u.a.), SIuS®
gaben griecpifcper unb römifeper klaffiter unb üerei®
nigt auep auf beHetriftifcpem ©ebiet podjberüpnite fRa®
men (2ennpfon, ©lougp, kingSlep, Sluftin, 2p. Hat''
bp, Dlippant, 2p. JpugpeS u. a.) neben gefdjäpten
Sammelmerten, mie »The Glohe Library«, »Golden
Treasury Series« u. a. Vgl. JpugpeS, Memoir of
Daniel M. (Sonb. 1882).
SUIacomb (fpr. mätum ober =föm), ipauptffcibt ber ©raf®
fdjaft 3Äc2)onougp im norbameritan. Staat ^UinoiS,
pat ein ©oHege, eine SRormalfdpule, gabriten unb
(1890) 4052 ©inm.
SWacon ((pr. mefn), 1) fpauptftabt ber ©raffepaf t Vibb
beS norbameritan. Staates ©eorgia, an bem üon pier
ab fepiffbaren Dcmulgee, Vapntnotenpuntt, mitprädp
tigern ißart, bem SÄercer ©oHege (Vaptiften), meS®
lepanifcpem grauencoUege, tatpolifdjem ißm Stono
©oHege, ber SemiS Jpigp Scpool für garbige, Vlinben®
fcpule, gabritation üon Stridmaren, ©is, ViSfuitS,
2)ungmitteln, SÄafcpinenbau unb ©ifengiefeerei, §an=
bei mit SÄaterialmaren, kleibern, VaummoUe unb
(1890) 22,746 ©inm. — 2) Ipauptftabt ber gleicpna®
migen ©raffdpaft im norbameritan. Staat SÄiffouri,
Vapntnotenpuntt, pat eine grofee SBagenfabrit, auS®
gebepnten £mnbel unb (1890) 3371 ©inm.

Ma^on — 2Jtacrinu&
Ma?on (franj., fpr. =B6ng), ÜRaurer, jumeileit für
Franc-maQon, greimaurer; Magonnerie, SRaurer*
panbmert, üauamt, audj greimaurerei (Franc -ma{onnerie).
ÜJtdcon (fpr. maföng), Ipauptff abt beS franj. ©epart.
Saöne=et=fioire, 180 mü. 3)1., am redjten Ufer ber
Saöne, über bie eine alte ürüdte füprt, Knotenpunft
ber fiponer üapn, ift im ganjen eng gebaut, pat neu
angelegte frontenaben unb Kais, eine Katpebrale
St.*ütncent (von 1816), Ruinen ber alten, mäprenb
ber fRevolution jerftörten Katpebrale, eine neue Kirdje
St.*Pierre im romanifepen Stile (Von 1866), ein
StabtpauS, ein Staubbilb fiamartincS (in 2Ridt) bei
ÜR. geboren), ein JpanbelSgeridjt, eineipanbelStammer,
ein fipeeum, eine fieprer* unb fieprerinnenbilbungS*
anftalt, ein ÜRäbdjenlpceum, eine SefeUfcpaft ber
ÜBiffenfdjaften, üibliotpet unb ÜRufeum, jmei ^>ofpi=
täler, gabritation von Kupfer* unb Sifengußmaren,
ÜBertjeugen, Upren, Rapier, ©I, Konfitüren, §an=
bei mit ÜBein, Käfe ic. unb (1891) 18,497 Sinm. —
SS ift baS alte ÜRa tiSco, eine Stabt ber Sbuer,
unb bilbete feit bem 10. S^prp. mit feinem Sebiet, ber
fianbfepaft ÜRciconnaiS, eine eigne Sraffdpaft. 1228
marb bie Stabt anfiubmig IX. verlauft unb blieb feitbem faft ununterbrochen Sigentum ber Krone. Seit
bent 6. gaprp. bis 1802 mar fie Söifcfjoffitj. SuS ber
fRömerjeit finben fidp noep ütefte eines ©riumppbogenS
unb eines SanuStempelS. ügl. Sraf Sa Üfodjette,
Histoire des eveques de M. (ÜRäcon 1866—67, 2
Sbe.).— ©er auf ben füblidp von ber Stabt belegenen
Jpügeln madpfenbe rote ÜB ein ift in grantreid) als
guter ©ifdpmern fepr beliebt. <5. Surgunbertoeine.
ÜJirtCOttitöiÖ (fpr. matonna), f. ÜRäcon.
ÜJtCtCOtJrt, f. Acrocomia.
ftWaeppetfott (fpr. ntäcffor&’n), 3 a nt e S, fdjott.
SdjriftfteUer, geb. 1736 ju ütutpven in ber Sraf*
fdpaft Snvcrnefb geft. 17. gebr. 1796 auf feinem
fianbgut ü eileVille in Sdjottlanb, ftubierte in Sber*
been unb Sbinburg ©peologie, murbe mit bem ©ra»
matifer .fporne betannt unb gab auf feine Anregung
»Fragments of ancient poetry collected in the
Highlands« perauS (1760), bie viel Suffepen erreg*
ten. ÜR. bepauptete, biefe Sieber in ben Jpodplanben
teltifdj gepört unb nur inS Snglifdje überfeßtju paben.
Sdjottifdjer ütationalftolj ermöglidjte ipm bann jmei
größere Steifen in bie fcodplanbe, als beren grüdjte
bie Spen »Fingal« (1762) unb »Temora« (1763)
erfepienen. üßäprenb biefe in ganj Suropa gelefen
unb bemunbert mürben, ermadjte in iprer Heimat fo*
fort ber .gmeifel ait iprer Sdptpeit. SR. mit! bie ©ri*
ginale eine Zeitlang bei feinen Verlegern in fionbon
ju allgemeiner üefidptigung pinterlegt paben unb
menbete fidp bann ber politifepen ©pätigteit ju. Sr
murbe 1764 Setrctär beim Souverneur von ÜBeft*
floriba, biente, nadp fionbon juriidtgeteprt, ber üiegie*
rung als politifdper SdpriftfteHer unb faß 1780—90
im Parlament. Scplicßlidj feprte er in feine £>eimat
jurüdf, beftimmte fidj im ©eftamente felbft ein ©ent*
mal unb murbe int ißoetenmintel ber ÜBeftminfter*
Sbtei begraben. Se^t entbrannte ber Streit aufs
neue, ba feine von ber öigplanb Societp 1807 perauS* |
gegebenen Originale fid) als junt ©eil feplerpafte
überfeßungen beS englifdjen ©eyteS inS Keltifdpe er*1
miefen. ©ie Steptit gegen ipn fanb ben beften SuS*
brud in bem Sdjriftcpen von ©alvj (©perefe fRobin*
fon: »©ieUnedjtpcit berfiieberCffianS«, fieipj.1840).
©agegen paben neuere üeröffentlidpungen unbfiieber*
aufjeidpnungeit ergeben, bafj ber meitauS größere ©eil
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ber Sparattere, Sefcpepniffc u. Stileigcntümlidpteiten
bodj edjtift, nur vonÜR.meitergefponnen unb mit Sie*
menten auS ber üibel, ÜRilton, Router u. a. frei tont*
biniert. ügl. Srdpibalb SlertS SuSgabe ber »Poems
of Ossian« (fionb. 1870, 2 übe.); SaunberS, Life
and letters of James M. (baf. 1894).
Macq., bei naturmiffenfdpaftl. Samen Sbtiirjung
für Sean ÜRacquart (fpr. matär), franj. Sntontolog,
geb. 1778 in fiiHe, geft. bafelbft 1855 als ©irettor beS
naturpiftorifdpen ÜRufeumS, feprieb: »Histoire na
turelle des insectes. Diptäres« (ißar. 1834 — 35,
2 SSbe.); »Diptöres exotiques nouveaux ott peu connus« (baf. 1838—48, 2 Übe. unb 2 Suppl.); »In
sectes diptöres du Nord de la France« (baf. 1826—
1833, 5 übe.).
ÜJtrtcqnarie (fpr. matwörri), 1) brit. Snfel im füb*
meftlidjen ©eil beS Stillen ©jeanS, unter 54° 44'
fübl. ür. unb 159° 49' öftl. fi. v. Sr., ju ©aSmania
gepörig, 440 qkm (8 ©ÜR.) groß, mit 500m popen fap*
len Sergen, opneSntcrplaß unbunbemopnt, aber reich
an fRobben. Son ben benachbarten Heinen gelfen*
infein liegen ber3ui>geanbpiSclert nörblidj, ber
üifpop anb piS eiert füblicp Von ÜR. — 2) gluß
in Suftralien, f. ©arling.
ÜDtacquibeeren (ÜRaquibeeren), f. Aristotelia
Macrauchenia, foffilcr llnpaarjeper, f. Huftiere
(I. llnpaarjeper, 2. gamilie).
fVlacrcnbt) (fpr. mädribt), ÜBilliant SparleS,
engl. Scpaufpieler, geb. 3. ÜRärj 1793 in fionbott,
geft. 27. Spril 1873 in Speltenpam, fpielte bis 1814 in
ber ©ruppe feines üaterS im mittlern Snglanb, ging
bann nadp ©ublin unb Sbinburg unb erfdpien 1816
auf bem Soventgarben*, 1823 auf beut ©rurplane*
©peater ju fionbon. ÜJadjbent er 1826 Smerita unb
1828 ißariS befudpt, übernapm er bie fieitung beS
Ipapm artet *©peaterS in ber Sbficpt, baS in ücrfaU.
geratene tlaffifdje ©rama mieber ju beleben. Sr rei*
nigte bie ©rauten SpatefpeareS von ben mancherlei
Snberungcn, burep bie fie entfteüt maren, unb fteHte
bie großen Sparattere biefer ©rauten mit voller ÜBapr*
peit bar. 1843 ging er jum jmciten*, 1848 jum brit*
tenmal nacp Sem ÜJort, mo fein Suftreten auf bem
Sftor*©peater einen von ben greunben beS amerifani*
fdjen ©ragöben gorreft angeftifteten blutigen ü?öbel*
aufftanb veranlaßte. Sad) feiner Südfcpr fpielte er
auf bem ©rurplane*©peater, napm aber 1851 Sb*
fdpieb von ber üiipne. ügl. ÜRacreabpS »Reminiscences« (prSg. Von ißollodt, fionb. 1875, 2 übe.) unb
feine üiograppie von S r dj e r (1890) unb iß r i c e (1895).
9Jtacttanud, ÜR. gulViuS, einer ber fogen. rö=
mifdjen breifjig ©prannen, ließ fidp nacp glüdlidjen
Srfolgen über bie ißerfer 261 n. Spr. mit feinen bei*
ben Söpnen ÜRacrianuS unb ©uietuS im Orient nlS
Kaifer auSrufen, jog mit bem erftern an ber Spiße
eines IpeereS Von 30,000 ÜRann gegen ben Kaifer Sai*
lienuS, tonnte aber gegen beffen gelbperrn SureoluS
nidptS erreidpen unb fanb nebft feinem Sopne in 3Up*
rien feinen ©ob. DuietuS murbe von bem ißalmp*
renerfürften ©bänatpuS befeitigt.
ÜJtacrtnuö(ÜR.DpelliuS), röm.Kaifer (ber erfte
auS bem Sitterftanb), gebürtig auS bem numibifepen
Säfarea, patte ftcfj jum Praefectus praetorio auf*
gefdjmungen, begleitete ben Kaifer Saracalla auf
feinem gelbjug gegen bie ißartper unb murbe nadp
beffen pauptfädjlidp burdp ipn angeftifteten Srntor*
bung 217 von ben fiegionen in Sbeffa jum Kaifer
auSgerufen unb audp vom Senat anertannt. ©en
Krieg mit ben ißartpern beenbete er in einer für ben
44*
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römifdpen tarnen unmürbigen Sßeife unb reiste ba=
burdj unb burd) unjeitige Strenge baS Speer gegen
fidj auf ; ein Seil fiel batjer bem gegen ipn auftretenbeu SaffianuS (ipeliogabaluS), einem ©nfel ber 3J2ut=
terfcpmefter ©aracaUaS, ju, unb als SR. gegen ipn
jog, mürbe er 8. ^uni 218 bei ülntiocpia gefdjlagen
unb auf ber gludjt ju ben Sartpern in Kappabotien
mit feinem neunjährigen Söpne SiabumenianuS, ben
er jum SRitregenten ernannt hatte, hingerichtet.
9Jtacrobtu§, SImbrofiuS SpeobofiuS, lat.
SdjriftfteUcr, »erfaßte im Anfang beS 5. Saprp.
u. ©pr. einen Kommentar ju ©iceroS »Somnium
Scipionis« (auS bem 6. SBudj »De re publica«) in 2
unb ein antiquarifdjeS Sammelmert in 7 Suchern,
morin in ber gorrn »on SLifdjgefaräcfjen bei einer Sa=
turnalienfeier (baher ber Sitel »Saturnalia«) jal)l=
reiche piftorifepe, mßtpologifdje, gramniatifdje unb
antiquarifdpe ©egenftänbe bepanbelt merben. SaS’
felbe enthält mertüoUe Siotijen auS »erlornen Scprif t=
fteHern. Ausgaben »on San (Dueblinb. 1848—52,
2 Sbe.) unb ©ßffenparbt (2. 'öKufl., Seipj. 1893). Sgl.
Sinie, DeMacrobiiSaturnaliorum fontibus(SreSI.
1880); SSiffoma, SeSgleidpen (baf. 1880).
Macrocheilus, [. Sdinccfeii.
Macrocheira, f. Krabben.
Macrochires, eine Crbnung ber Sögel, f. Segler.
Macrocystis Ag., 9llgengattung ber Srauntange
(Phaeophyceae) auS ber gamilie ber Saminariaceen,
mit riefenpaftem, in murjel=, ftengeD unb blattartige
Seile gegliebertem SpalluS, ber mit Sdjmirnrnblafen
»erfehen ift unb unregelmäßig auf ben Slättern jer=
ftreutegrudjtpäufdjcn trägt. M. pyriferaAcj. (f.Safel
»tilgen I«, gig. 2), in ber Sübfee unb im ^nbifdjcn
Djeau, 150—300 m lang, hält fid) mit ihren japl=
reidjen, 60 cm langen Slättern, beren Suftblafen jum
Schwimmen bienen, auf ber Öberflädqe beS SReereS.
Macroglossa, f. ^unrntelfdjtoärmer.
Macrolepidoptera (® r o ß f cp m e 11 c r 1 i n g e),
(Gruppe ber Schmetterlinge, umfaßt bie gamilien
ber Sagfalter, Schmärmer, Ipoljboprer, ©peloniarier,
Spinner, ©ulen, Spanner.
9Jlacroom (fpr. mätrüm), SRarttftabt im SBeftribing
ber irifdjen ©raffepaft ©ort, am Sultane, 40 km meft=
liep »on ©ort, mit ©etreibe* unb Sdpmeinepanbel unb
(1891) 2933 ©inm. Sn ber ^Räbe SR a c r o o m © a ft I e,
Sanbfiß beS ©arl »on Santrp.
Macröpus, baS KänguruhMacröpus (Macropodus), gifdjgattung, f. ©rofjMacroscelides, f. Stoprrüfjler.
[floffer.
Macte! (lat), !peil! ©lüd ju!
9Jtacüba, feiner Sdjnupftaba! mitSeild)engerud),
nadj einem Sejirt auf SRartinique benannt.
9Jlacugnaga (fpr. =iunjäga), ©emeinbe in ber ital.
ißroüinj Scoüara, Kreis Somoboffola, 1559 m ü. 9)?.,
am Dftfuß beS SRonte 3£ofa im obersten 9InjaScatpal
gelegen, befteht auS 16 Keinen SBeilern, pat ©olb=
bergbau unb (1881) 718 ©inm. beutfdjen llrfprungS.
SJlacugnagagletidjev, f. SJionte «Rofa.
Macnla (lat.), gled; M. corneae, Ipornpautfled;
M. liepatica, Seberfled; M. lutea retinae, gelber gled
in bei Sießpaut (f. ?(ugej; M. materna, SRuttermal.
Maculätus (lat.), gefledt.
SJlacuta, gebräuchliche SSäprungSeinpeit im por=
tugiefifdjen ©uinea gu 50 Sie'tS = 0,23085 SRI. (Solb
ju Silber = 15V2:1); geprägt finb in Silber Stüde
ju 12 (1789), 10, 8, 6, 4 unb 2 3R., bie SR. im Soll
»on 1,463 g 896 Saufenbteile fein, aber nur = 19,945
Pfennig mert befunben. Kupfermünjen ju 2,1, V»,

unb V« 9R. SaS n/i2 feine ©olb’SRilrei'S üon 1,275 g
auS 1755 mirb = 20 SR. gerechnet.
'JJläb (fpr. mab), SRartt im ungar. Komitat Remplin,
fpauptort ber fpegpalja unb als 2)?.=3»ntbor Station
ber Sahnlinien Sebrecjin - SRiStoIcj unb SjerencSSRarmaroS=Sjiget, mit SdjmefelqueUe, »orjüglidjem
SBeinbau (f. Sotap), SBeinpanbel unb (1890) 3480 ma*
gparifdpen ©inmopnern.
ÜJtabäiij (fpr.mabbätfef)), ©nteriep, ungar. Siebter,
geb. 21. San. 1823 ju 9llfö = Sjtregoüa im SReogräber
Komitat, geft. 5. DK. 1864 in Salaffa = ®parmatb,
mürbe nad) bem üblichen Stubiengang Sijenotar,
bannDberfommiffar in feinem IpeimatStomitat, napm,
burep Krantpeit toerpinbert, am SieüoIutionStrieg niept
teil, mürbe aber bennodj, meil er einem glüdjtling
Untertunft gemäprt, im Sluguft 1852 in Ipaft genonv
men unb erft nacp SaP^frift mieber frcigelaffen. ©e*
gen päuSlicpeS 3Rißgefd)id fudjte erSroft in ber ißoefic
unb fdjrieb fein auS ©oetpe-, Sprott’ unb Sdjopen=
pauer’SeminiSjenjen perüorgegangeneS ppilofoppi=
fcpeS Sebicpt »Az ember tragoediäja« (»Sie Sra=
göbie beS SRenfcpen«, 1861; beutfcp »on Sieße, ’ifSeft
1865; üon Siebenlift, Sreßb.1886; »on-Sponer, Seipj.
1887; »on »on ber Sedj in SieclamS llniüerfalbiblio tpet; »on Submig Söcji, Stuttg. 1890), morin er bie
©efepide ber 9Renfdjpeit »om Anfang bis jur ©egen=
mart barfteUt u. gientlidj toeffimiftifdjeSlnfidjten »errät.
Snfolge biefeS SBerteS, baS mit großer Segeifterung
aufgenommen mürbe unb in ©. SauIapS Süpnen’
auSgabe(1883; überfeßt üon 91. gifeper, 2. Slufl., Seipj.
1886) ein beliebtes Siepertoireftüd beS ungarifdjen
StationaltpeaterS ift, audp inSeutfdjlanb nacp D. Siu
mentpalS Searbeitung aufgefüprt mürbe, mäplte ipn
bie KiSfalubp = ©efeüfdjaft 1862, bie ungarifepe 9lfa=
bemie 1863 jum 9RitgIieb. ©ine Sammlung feiner
SSerfe, bie im übrigen auS lürifdjeii ©ebidjten unb
bramatifdjen gragmenten beftepen, »eranftaltete Saul
©pulai (Subapeft 1880, 3 Sbe.).
9Jlabagaedar (pierju bie Karte »3RabagaStar«),
bei ben ©ingebornen SRofin Sambo (»Snfel ber mil=
ben Scpmeine«) genannt, ju 91frita gehörige Snfel,
üon ber Dftfüfte beS Kontinents burdj ben Kanal »on
äJiofambit getrennt, erftredt fiep mit iprer SängSadjfe
(1515 km) üon 9i9iD. (Kap 9Imber 11° 57' fübl. Sr.)
nacp SS9B. (Kap Ste.=2Rarie 25° 39' fübl. Sr.), mäp*
renb ipre größte Dueracpfe (600 km) üon Kap Sfin=
gilifilp ober St. Sincent (43° 19' öftl. S. ü. ©r.) bis
Kap 9lntfiratoftj ober 9lngontfp (50° 27') reicht (f.
Karte). fDi. ift bie brittgrößte Snfel ber ©rbe (nacp
Neuguinea unb Sorneo) unb pat ein 9lreal »an
591,563 qkm (10,743 D2W.).
(fJcogrflppic.l Sie fübmeftlicpe unb
mepr nod) bie norbmeftlicpe Küfte merben »on mäcp
tigen Korallenriffen umfäumt; feprauSgebepnt ift audj
baS norböftlidje 3iiff jmifepen Kap 9lmber unb Sama=
ta»e, baS audp bie Snfel Ste.--9Karie einfdjließt. Sc=
beutenbere fjorbartige ©inbudjtungen pat bie 9iorb’
mefttüfte in berS5iüiamSitt’,9lntbaro’,Saffanbama’,
Safala^, SRarinba«, 9J?apaljamba=, Sombetola» unb
Sali-Sai, bie Sübmeftlüfte in ber ganemotra= u. St.
9Iuguftin=Sai, an ber 9iorbfpiße bringen üon D. per
bie auSgejeidjnete Dlntonibai (mit Siego Suarej) unb
Sort Souquej, meiter fiiblidj an ber Dfttüfte bie
tongilbai tief inS Sanb. Unbebeutenber ift eine fReipe
üon©infdjnitten fiiblidj »onl9° fübl.Sr. Serfcpmale,
flache Küftenftricp ift piet djaratterifiert burdp japD
reidpe tleine Küftenfeen, bie burdp Kanäle »erbunben
finb unb eine 485 km lange SdjiffaljrtSftraße bilben,
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Zuni Artikel »Madagaskar«.

SRabaßdäfar (Sobcngeftaltung, ScWäffcrung, Klima, ^flcinsen- u. SierWelt).

bie Vor ber an ber Dftfiifte entlang sießenben heftigen
SReereSftrömung burd) fdjmale Sc'eßritngen gefießert
ift. Qm übrigen ift bie Küfte im 9?. (eßr felfig, itn
G. fladj unb fanbig unb bie Annäherung feijr gefaßt®
lid). Am 9Rorbweftranb liegt eine Steiße Heiner, »on
ben grangofen feit 1841 befeßter jgnfeht: 9(offi Se,
9ioffi ©urnba, 9ioffi SRitfu, Aoffi 2a»a, Saturala
unb SRatifp, anbcrSRorbfpiße biefcßöneSaiüon Siego
Guares, an ber Cfttüfte bie Snfel Gte.®SRarie.
SaS innere SRabagaStarS mirb erfüllt öon fünf
©ebirgStetten, Welche fämtlidj üon 9J9HD. nad) GG9B.
üerlaufen. Sod) ift ber Abftanb biefeS Kettengebirges
üon ben beiben SDJeereötüften ein feßr üerfd)iebener.
SBäßrenb bie öftlicfje Küftenebene nur 100—120 km
breit ift, erftredt fid) bie Weftlidje burd) 3—4 £än=
gengrabe. Sie erfte ©ebirgSfette, üon 28. gerech
net, ift niebrig, bie sWeite, Semaraßa genannt, ift an®
fangS fcßmal, bilbet aber fpäter mit ber erften eine
Weite £>ocßebene. Sie SRitte ber Snfel i»irb üon 92.
her bi§ jum 22.° üon einem Wefentlid) auS SneiS unb
©ranit gebilbeten Ipodjlanbe eingenommen, beffen
burdjfdjnittlidje ipölje 1200—1500 m beträgt. An
biefen alten Kern legen fid) im SB., G. unb GD. breite,
ber Küfte parallel üerlaufcnbe gonen üon Ganbftein
unb Kaltftcin unbefannten, üermutlid) mefosoifdjen
Alters unb eoeäne Ablagerungen (9Jummulitentalt ic.),
fladj gelagert unb in mehreren Gtufen aHmäßlidj jur
Küfte I)in fich abbadjenb, an. Siefe Silbungen fehlen
bem ftciler jum SReere hin abfallenben Dftranbe.
Sem !pod)lanbe finb, befonberS in bem mittlern, oft®
liehen unb nörblidjen Seile, üultanifdje Serge auf®
gefeßt. Go liegt f üb Weftlid) üon Antananariöo bie
©ruppe üon Antarat, auS 5 »ultanifcßen Kegeln be®
fteßenb; fie finb bie ßödjften Serge üon SR. (ber ßödjfte
üon ihnen, Sfiafabjaüona, erreicht 2622 m). SJorb®
Weftlidj üon biefen, am Geelgtafp, befinbet fid) ein
auSgebeljnteS »ulfanifdjeS ©ebiet mit saljlreidjen Kra®
tern. Auch weiter fübWärtS finb üultanifdje Silbun®
gen in großer AuSbeßnung betannt, unb norbwärtS
laffen fie fich i» fporabifeßen Sortommniffen bis 311
bem großen »ulfanifdjcnSafelbergeSoamboljitra unb
ju bem gewaltigen Sultan Katowla in ber $affan®
baüabucßt »erfolgen, »on wo fie fich bann in ununter
brochenem gufammenßang b.iS smn SRont Amber an
ber Siorbfpiße fortfeßen. Sie Sultane fallen sum Seil
noch inßiftorifcßergeit tßätig gewefen fein. Saß in ber
Sljat bie »ultanifdjen Kräfte noch nicht gans erlofdjcn
finb, beweifen leichte, jährlich borfommenbe ©rbftöße
unb mehrere heiße Duellen. Sie großem ©benen unb
breitem Sljäler beS mittlern
beherbergen in Ab®
fäßen ehemaliger Geebcden saßlreicße Überrede »on
frühem Sanbbewoßnern, fo üon glußpferben, SRiefen®
fdjilbtröten unb Gtraußüögeln. ©in großer Seit beS
mabagaffifdjen ©ebirgSIanbeS ift taßl unb öbe, na®
mentlicf) bie ganse Ipauptmaffe ber weftlidj »on ber
großen §auptfette fid? ßinjteßenben gvanitifeßen Serge,
aber in ben »on alten Geen unb SRoräften gebilbeten
Sßaleinfdjnitten Wuchert auch hier üppiger SBalb, unb
bie fReiStultur finbet günftigen Soben. Siefe ©ebirgS®
gegenb ift baS Duellgebiet saßlreicßer glüffe, beren
bcträcßtlicßfte naturgemäß sur SBeftfüfte abfließen;
einige bureßbredjen in fcßlucßtenartigem Sauf bie oft®
ließen ©eoirgStetten unb weifen meift saßlreicße gälte
unb GtromfdjneUen auf. SieS ift bureßweg ber galt
bei ben sum Cftranb abfließenben Antanambalana,
SRananara, SRaningorp, bem Abfluß beS AlaotrafeeS,
bem SRangoro mit bem Dnibe, SRananjara unb bent
SRatitana, ber einen gaU üon 180 m bilbet. An
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ber Gübtüfte rnünben ber SRanbrercß unb SRena®
ranbra, an ber SBefttüfte ber Gt. Auguftin ober Cni®
tani, SRangofa, ber mit feinen saßlreicßen DucÜflüffen
ein ©ebiet »01t 50,000 qkm entwäffert, ber Sfijobo®
itina, in ben ber Safpfee abfließt, ber SRanambolo,
SRanbfcßarap, ber Setfibota (mit bem SM3»), ber
145 km aufwärts »on feiner SRünbung mit Keinen
Santpfern befaßten Werben fann, enblid) Ambonbro
unb Gofia. Sie Geen finb Weber saßlreid) noch groß.
Sie bebeutenbften finb ber 20 km lange, 3 km breite
Alaotra, norböftlidj toonAntananariüo,in einer 60 km
langen unb 30 km breiten, fumpfigen ©bene, ber
13 km lange Safp ober !3taftanaEa, weftlidj üon ber
Ipauptftabt, ber Kintonp unb Anbranomena, bie bei®
ben »om 9)?eer abgefeßnittenen Galsfeen Jpertrp unb
Sfimananpefotra int G2B., enblid) bie feßon erwäßn®
ten Sagunen ber Cfttüfte. Gie alle, Wie bie meiften
glüffe, beherbergen saßlreicße Krotobile.
Ser SR in er a'l reicht unt ber $nfel ift noch wenig
betannt, ba bie ©efeße ber §o»a baS Gudjen nach SRe®
lallen unter feßweren Gtrafen »erbieten. Geßr weit
»erbreitet finb ©ifenerse (sumalSRagneteifenftein), bie
fieß namentlich int sentralen Plateau finben; audj
Kupfer, Gilber, Antimon, SRangan, ©olb, ©rapßit,
Gdjwefel, Gteinfals unb Galpeter tommen »or. Son
©belfteinen liefert SR. fepöne SergtriftaHe, Serpil,
Srippan, Surmalin tc. Gais-, ©ifen® unb Gcßwefel®
quellen üon tjoßer Semperatur finb häufig.
SaS Klima ift an ber Küfte heiß unb ungefuttb,
im ßößem jnnern aber, Wo fid) bie ßödjften Serge im
SBinter suweilen mitGcßnee heberten, aud) ©uropäern
Suträglidj. Som April bis SRitte Sioüember meßt ber
Giiboftpaffat, bann ber GübWeftmonfun. Seim SRon®
funWedjfel treten heftige ©ewitter auf. Sie SJegenscit
bauert im allgemeinen »omCftober über Sioüember bis
April. Sie Cftfeite ift regenreicher, ba bort ber Güboft®
paffat ein JRegenwinb ift. Sie Semperatur bürfte im
3ReereSni»eau im Sunuar swifdjen 24 u. 27°, im ^uli
SWifdjen 21 u. 25° liegen (^aßreSmittel etwa 24—27°).
©S laffen fich auf SR. brei S eget ationSregioncn un®
terfeßeiben: bie ber tropifeßen SäeberungS® unb Serg®
Walbformationcn, bie ber im jnnern beS SanbeS auf
bemSerglanbe gelegenen Gaüannen unb bie ber troef®
nen Sornbiifcpformationen im Güben ber Ssrifel. Sie
erfte fRegion befißt an ßeroorragenben Sflunsentppen
DbeliStenäßnliche Pandanus (P. obeliscus) »on 18 m
Jpolje unb faft meterbirf am ©runbe, mit 3—4 m lan®
gen Slättern in bidjten fRofetten, ferner bie SRujacee
Ravenala madagascariensis mit riefigen, jtoeiseilig
geftellten Sananenblättern unb bie auf Dftafrita hin®
weifenbe Raphia Ruffia. ©ine enbemifeße Sptßracee,
Lagerstroemia, entflammt bem inbifeßen wtonfun®
gebiet. Kautfcßut liefern bie Apocpnaceen Vahea
gummifera unb V. crassipes. !gm Sergfabannen®
lanbe 3eigen Gdjwertlilien, wie Aristea, unb bie©rifa®
ceen fowie bie ©attung Wahlenbergiafübafritanifcßcn
©ßarafter. ©ebaut werben bie meiften tropifdhen Kul®
turgewädjfe, wie SaumwoUe, fReiS, Kaffee, Sabat unb
gurferroßr, baneben aud) Kartoffeln, 9Raig,$irfe unb
SRaniof.
©esug auf feine Sier Welt ift SR. fo
feßarf djaratterifiert, baß eS üielfad) als eine eigne
Siegion angefeßen wirb, Wäßrenb eS »on anbern als
mabagaffifeße Gubregion ber ätßiopifcßen Slegion be®
Seicßnet Wirb. ©S fcßlen alle großen Gäugetiere Afri®
taS, audj bie Affen, üöHig, bagegen ift SR. bie Heimat
ber Halbaffen, »on Welcßen bie SReßrsaßl auf SR. be®
feßräntt ift. ©ßarattertiere finb ferner bie gretttaße
(Cryptoprocta ferox) unb eigentümliche ©attungen
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bon Nagetieren unb ^nfettenfreffern. ©ie SSögel ge* nungen werben auS rotem ©l;on aufgemauert, baS
ßören etwa jur Hälfte SN. eigen an; ein ©eil ift afri- feßr fteile, auf ftarlen Vfäßlen rußenbe (Giebelbad) bedt
tanifd), aber eine ganje ©Injaßl afrifanifdjer 93ogel= man mit !peu ober Vinfen; eine ummauerte Voben*
farnilien (j. 93. Vifangfreffer, NaSßornbögel, Vart* fteile bient alS fperb, ber Naud) entweicht bureß ©bür
tudude rc.) fehlen SN. ©ie Neptilien jeigen ben gtei= unb genfter. ©ie 9lnftebelungen werben burdj Na*
djen (Sljaralter: baS geilen afriJanifctjer Familien liffaben ober Niauern eingefdjloffen. Ipauptnaßrung
(j. 93.9lgamen, Sßarane, NmpßiSbänen) unb baS Vor*. ift ber NeiS, auch wirb biel gleifdj genoffen. ©aS
jjanbenfein eigner Familien; befonberS bemertenSwert Voll bebient fid) ber Söffet unb Vlätter, bie Vorneß*
ift bie große Nlenge ber EßamäleonS, ruelcfje SN. auf* I men haben europäifdjeS ©afclgefdjirr. ©abat wirb
weift. Von 9Impßibien fehlen Kröten, Salanianber meift nur gefdjnupft unb getaut, ©ie ©he ift (Ge*
unb Eöcilien; bie ^röfc^e fcßfießen fid) inbifdjen unb fdjäftSfadje, Vielweiberei fehr häufig- Keufcßßeit Wirb
fübameritanifdjen gönnen, bie Stäfer inbifcf) = ntalaii= I bon ben Ni'äbdjen nießt bedangt, G^hebrud) aber be*
fdjen unb felbft auftralifcßen Wirten an. Nad) feiner ftraft. ©ie Sitte ber Vcfcßneibung berfeßwinbet feit
bunt jufammengewürfelten gauna erfcEjeint SN. alS Einführung beS EßriftentumS mehr unb mehr. ©Bie
ber leßte Neft eines alten Kontinents bon ehemals audj fonft in 9lfrita Wirb bie VlutSberbriiberung, bie
bebeutenber NuSbeßnung, wofür ßauptfäcßlidj aud) galotra, eifrig geübt. Von Eßarafter finb bie Spoba
bie paläontologifdjen gunbe fpredjen.
leibenfdjnftlid), empfinblidj unb radjfücßtig, jeiger
[«ebötfenmg.J ©ieVebölterungmirbauf3,520,000 fidj aber äußerlich ßöflicß unb erheucheln lauernb
Seelen gefcßäßt. ©ie SNabegaffen, bie fid) felbft Nia* eine füßle jgnbifferenj. gm £anbel finb fie äußerft
lagaffen nennen, befteßen auS berfd)iebenen Vebölfe* berfdjlagen, unb an Zuberläffigteit laffen fie biel ju
rungSbeftanbteilen. Sm zentralen Smerina wobnen wünfeßen übrig. ©aS (SericßtSberfaßren berußte auf
bie ntalaüfdjen §oba; ihre auS Dftafrita flammen* (Gottesurteilen, borneßmlid) in bem ©rinten beS ©an*
ben 1 NiiU. Nad)barn, bie Vetfileo, jäßlen 600,000, gena, eines (GifttranteS, wobei biet Vetrug geübt
bie Vetfimarafa 400,000, bie Satalaben etwa 1 NiiU. würbe. ©aS Volt teilt fieß in brei jiemlicß feßarf ge*
unb bie übrigen Völferfcßaften nebft einigen ©aufenb fonberte Klaffen: 9lnbriana ober ©Iblige, S>oba,
Negern, bannSnbiern, Arabern, Nlatua auS Nco* ben SNittelftanb, unb 9lnbewo, Stlaben, meift bon
fainbit unb Suaßeli 520,000 Seelen. 9113 Urbewoh Kriegsgefangenen unb afritanifeßen Scßwarjen ab*
ner betrachtet man bie bielleicht fdjon auSgeftorbenen ftammenb, beren Zaßl bon einigen auf jWei ©rittet
Söajintba, Kimo unb Kalio, leßtere, wie eS
ber (Gefamtbebölferung gefcßäßt wirb, bod) finb feit
pßgmäenljafte Söefen mit wolligem Ipaar. Negroib 1879 alle eingefüßrten Stlaben für frei ertlärt wor*
finb bie Satalaben (f. ©afel »9lfritanifdje Voller«, ben. ©ie Spradje gehört jur malaiifd)*poh)nefifdjen
gig. 27) an ber ©Beftfüfte unb Norbfpiße, welche Sprachfamilie, fie fteßt in engftem Zufammenhang
bie übrigen SBeftftämme allmählich unterjocht unb mit ber Sprache ber Vatta (f. b.) auf Sumatra, ©aß
benfelben ben eignen Namen gegeben heilen. 9ln fie burdjauS leine VerWanbtfcßaft mit afritanifdjen
ber ©Seftfüfte leben außer afritanifßen ©flauen nod; Zbiomen ßat, Wie behauptet Wirb, ift noch nießt er*
9lraber, Snber unb Suaheli, bie alle fomie bie 93ara [ wiefen. ©er grammatifcßeVauifteinfadj. SNan unter*
im S., bie ©anala ober SBalbleute mit faft unju* j fdjeibet ben Ipoba* unb ben Satalabenbialett. (Gram*
gänglidjen Vergotten, bie SN a ß a f o l i, 91 n t a n b r o i, matiten beröffentlidjten 9Beber(St.*©eniS1855)nebft
9lntanoffi nod) bon benlpoba unabhängig finb. ©iefen brei Sßörterbüdjern, 9Iilloub (Var. 1872), SNarin be
untertljan finb bie ihnen bcrtoanbten Vetfileo(»Un* Ntarre (baf. 1876), Natjibß (baf. 1895). ©ie frühere
befiegbare«) im S. beS NntaratragebirgeS unb bie Neligion war ein ©Safferfetifdjbienft; jeßt betennt
9lntfian ata am 9llaotrafee, beibe gefdjidte ©Seher fid) ein großer ©eil beS Volles wenigftenS nominell
in Seibe unb 9Solle, Verfertiger fdjöner ©epptße, bon jum Eljriftentum. ES finb hier hier proteftantifdje
©olb* unb Silberarbeiten, bann bie Siß an ata im NüffionSgefeUfcßaften, brei englifße unb eine norme*
nörblicßften ©Salbgürtel, bie Vetfimifarata an ber gifße, tßätig, bon benen bie Sonboner bie ältefte u. be*
lönigiidje ga*
Cfttüfte fomie bie©onfai unb Vejanojano, bie beutenbfte ift. Zu ißr gehört auch
alS ©räger faft auSfcßließlid) ben Verlebt jmifdjen ber milie. Sie befißen inSgefamt 59 Jpauptftationen mit
Küfte unb bem bergigen Innern bermitteln, bie 9ln* 68 SNifftonaren unb 327,459 Eßriften. Von Katho*
tanala ic. ©ie §oba,.baS jioilifiertefte, herrfdjenbe liten gibt eS etwa 10,000 unter einem Vifcßof in 9ln=
Volt, foUen nach ißreu Überlieferungen bor 800 Sahs tananaribo. ©urd) bie SNiffion ift bie Negierung ber*
ren auf bie ^nfel getomnten fein. 91 ber erft Niitte beS anlaßt worben, ben SdjuljWang einjufüßren; 1886
hörigen SahrßunbertS, nad)bem fie fich bon ben Sala- jäßlte man 1167 mabegaffifeße unb 1026 NiiffionS*
lauen unabhängig gemacht hatten, traten fie gefdjidjt* fcßulen mit 299,291 Schülern. ES befteßen fdjon ein
lieh auf. Sie finb jeßt ein SNifdjbolt auS malaiifdjen Seljrerfeminar fowie einige ßößere Sdjulen, in benen
unb afrifanifd)en Elementen, mittelgroß (1,6 m), fdjlanf aud; Englifdj unb granjöftfdj gelehrt wirb, audj meß*
unb wohlgebaut, mit geraber ober gebogener, ftumpfer rere ©rudereien. grüßer bebienten fidj bie Ntabcgaffen
Nafe, großem Ntunb mit fleißigen Sippen unb jurüd* ber arabifeßen Sdjriftjeißen, jeßt gebrauchen fie bie
roeidjenbem Kinn, ©ie Niänner fdjneiben baS üpaar europäischen (lateinifdjen).
IpaupterWerbSjweige finb Nderbauunb Vieß*
turj, fo baß eS büvffenartig emporfteßt, ober fie laffen
eS einige Zentimeter lang. Um bie Senben wirb ein jueßt. NeiS ift bie ipauptfriidjt beS SanbeS, aber aucß
Zeugfdjurj gewunben unb barüber ein langer, breiter VaumwoUe unb ipanf fowie ©abat geheißen gut,
Überwurf, bie Samba, in fdjönen bollen galten bra* ebenfoKaffee in gewiffen Sagen; in berÜmgegenb bon
piert. Vei ben Offijieren unb ßößern Veantten bon ©amatabe, Niaijela unb Ntananjari ßaben Vßanjer
Seibe, ift er für bie ©Ibligen rot, für bie anbern weiß, auS SNauritiuS unb Neünion Zuderplantagen ange*
aud) mit roten ober bunten Streifen berjiert. ©ie legt, ©ie Kartoffel wirb feßr geßßäßt, unb bie KotoS*
Veine bleiben narft. 9ln bie Stelle biefer malerifdjen palnte gibt einen außerorbentlid) reichen Ertrag, ba*
Kleibung treten jeßt leiber häufig europäifeße Unifor* gegen finben bie in Smerina eingefüßrten (Getreibe*
men, grad, lange Veintleiber, Sadftiefel. ©je SBoß* arten (SSeijen, ©erfte, tpafer) wenig Entlang unb
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fdpeinen audp nid)t recpt ju gebeipen. Ser ^auptreicp*
tuntbeSSanbeS beftept aber in feinen ungepeuernger
ben von JRinbern mit gettbudel unbSdpafen mit gelt*
fcpmanj. Sie SuSfupr von Cdpfen nacp fRe'union,
SRauritiuS unb SRapotta ift fepr bebeutenb. Sagegen
gebeipt baS Sferb gar niept; unter ben vielen einge*
füprten Sdpmeinera'ffen perrfept bie eptnefifepe vor; ju
ber einpeimifdpen Seibenraupe ift auep bie echte ein*
geführt morben. Sie im jnnern aufjerorbentlicp japl*
reidpen Sienen liefern viel SSacpS für ben Ipanbel.
Sie ^Salbungen erftreefen fiep an ber feudpten Cftfeite
über 1300 km mit einer mittlern Sreite von 50 km
unb einer SRajimalbreite von 100—110 km im SC.,
mo fie bis an bie stifte perabfteigen, mäprenb fie fonft
ipöpen von 400—1400 m einnepmen. Sie finb auS*
gejeiepnet burep ipren aufjerorbentlicpen SReieptum an
Sflanjenformen unb mertvollenööljern, biemanaber
faft gar nidpt vermertet, vielmepr burdp Sieberbren*
nung großer Stredten jur ©cminnung von Saum für
bie SeiStultur finnloS vernichtet. Sie einzigen in ben
Ipanbel fommenben SBalbprobutte finb ^autfdpuf, So*
pal, fRappiafafer, Snbigo. Sergbau mirb gar niept
betrieben, obfepon baS Sanb an SRineralien fepr reicp
ju fein fdpeint (f. oben). Sople jeher Srt murbe in
einem 3000 qkm großen ©ebiet jmifdpen 12° 26' unb
15° 37' fübl. Sr. burdp eine franjöfifdpe SefeUfcpaft
entbedt. Sieüjnbuftrie befepränft fiep auf pübfcp
gefärbte SambaS (Übermürfe) auS Seibe, ipalbfeibe
unb SaummoKe, Beuge unb ©eflecbte auS SraS, fßa*
ppruSbaft unb SJappiäfafern, alle von grauen ange*
fertigt, auep irbeneS ©efpirr, 3Reffer, Seile, fepr ge*
fdpidte giligranarbeiten auS ©olb unb Silber finb er*
mäpnenSmert. ©uropäer paben Bucterfabrifen, Sren*
nereien unb ©iefjereien angelegt. Ser £>anbei ift
burep franjöfifdpe, englifepe, ameritanifdpe unb beut*
fepe Käufer bereits feit einer SReipe von Sapren in ?ln*
griff genommen morben. Bmar paben fie ipre gat*
toreien biSper nur an ber stufte gegrünbet, aber fie
unterpalten fdpon Agenten in ber ipauptftabt. Soldpe
gaftoreien beftepen jept an ber Cfttüfte ju 3Ranan=
batu, Sopemar, Samatave, SRapanoro, SRapeba, 3Ra*
nanjari, an ber SBefüüfte ju St.*9Iuguffin, Solia,
sJRajunga, S«ffnn^aDrtSinfupr betrug 1890:
5,597,260 gr., bavon Sej’tilmaren 2,725,280 gr.,
ber 9?eft 3ium, grobes gapencegefcpirr, Sdpiefipulver,
glinten, Petroleum, Salj (befonberS jum ©infaljen
Von Ipäuten) ?c., bie SluSfupr 3,741,355 gr., bavon
Sautfdpul 1,376,676, fcäute 980,000, 3SadpS 417,872,
Siinber 369,000, Slappia 228,000 gr., aufjerbem3ieiS,
SJlaiS, Sopal, Örfeitte, Sdpilbtröten, ©ben* unb Sa*
lifanberpolj. Sie Cfttüfte panbelt mitURauritiuS,3ieu*
nion unb ben Sefcpellen, bie SBefttüfte mit Sanfibar,
ben Komoren, ber Cfttüfte SlfrifaS unb Sombap. Ser
bebeutenbfte fcafen ift Samatave, bemnädpft SRa*
junga (f.b.), Sopemar, bie alle, mie fRoffi Se, Siego
Suarej unb bie $nfel Ste.*9Rarie, burd) bie Sampfer
ber SReffagerieS mit SRapotte unb SRofambil einer*
feitS, mit Ötcunion unb WlauritiuS anberfeitS in Ser*
binbitng ftepen. Sn ber Sübfüfte finb £auptpäfen
sIRientaran, SRnrumbava unb SRopaba, Von benen
ber erfte Srennpolj nacp SRoffi Se auSfüprt, bie bei*
ben anbern einen unbebeutenben üpanbelSverfeprjnit
ber Staptolonie paben. Sie füblicp gelegenen lüften*
pläpe SRapeba, SRapanuru, SRananjari unb 3Rati*
taue finb bie großen ©etreibefammern ber Cfttüfte.
Ser Sertepr mit bem jnnern ift fepr erfdpmert burdp
jeglidpeS geplen von faprbarenStrafjen, bie man grunb*
fäßlidp nidpt anlegte, um ben gremben baS ©inbrin*
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gen in baS innere ju erfdpmeren. Sort tommen me
ber guprmerte noep Seittiere Vor, man reift in ber gi*
lanfana, einem von vier SRännern an jmei Ipoljftan*
gen getragenen Sip. Ser Ipanbel nad) bem Innern
liegt in ben Ipänben ber §ova, melcpe bie SSaren burep
Sräger, .^ovaftlaven unb Setfimarafa, beförbem.
Sorftubien für eine ©ifenbapn jmifdpen Samatave
unb ber Cfttüfte finb bereits gemacht morben. Super
ber genannten franjöfifcpen Sampferlinie vermittelt
eine englifepe ben Sertepr mit SRauritiuS, Satal unb
Äapftabt. Selegrappen* unb Softverbinbung, burd)
bie granjofen eingeridptet, beftept jmifdpen Samatave
unb Antananarivo. ©ereepnet mirbnaepgaranfa, b.p.
bem franjöfifcpen günffrantftüd, mit melcpem alt
fpanifdpe unb meritanifepe ^ßiafter gleichen SSert be*
filjen. Sie ©ingebornen jerfepneiben biefe SRünjen
in 4 Stirobo ju 12 ^la. S1S ©belmetaUgemidpt bient
ber Sompi ober alte s43arifer ©roS Von 3,824 g = 3
28ari von 4 ÜRanK.
Sie ^Regierung ift ein burep einige tonftitutio*
neHe gormen taum verhüllter SefpotiSmuS. Ser
§errfdper, feit 1883 Königin fRanavalo SRanjata III.,
hat abfolute ©emalt über Seben unb ©igentum iprer
Untertpanen. Sie mäplt fiep felbft ipren Nachfolger
unb ben ©emapl, in beffen fpänben als Svemiernü*
nifter in SSirHidpfeit bie ©emalt rupf. Son ihm finb
bie übrigen SRinifter fomie baS in neuefter Beit ge*
fdpaffene, auS 100 SRitgliebern beftepenbe Parlament
burcpauS abhängig. Nadp einem am 17. Sej. 1885
mit grantreid) abgefcploffenen Sertrag, ber 1890
von Seutfcplanb unb ©nglanb anertannt, ©nbe 1895
aber abgeänbert murbe, mirb SR. in allen auSmärtigen
Sejiepungen burep grantreid) vertreten, ©in franjö*
fifeper ©ouverneur unb ein ©eneralrefibent befinben
fiep in ber Jpauptftabt. Son ben Seamtcn merben
nur bie Scpulleprer regelrecht befolbet; bie übrigen
leben fämtlicp Von ©efdpenfen, ©rpreffungen unb Un*
terfcplagungen. Sie Stegierung jiept ipre ©intünfte
auS Böllen unb Steuern. Ipauptftabt ift Sntana*
narivo; Sih ber auSmärtigen Stonfuln, audp _eineS
beutfdjen, ift aber Samatave. Son franjöfifcpen
Sruppen ftepen in Siego Suarej 478 SRann; Heine
Abteilungen in Sntananarivo unb Samatave, bie
eingeborne SRilij ftept feit Cftober 1895 unter bem
biretten Cberbefepl ber granjofen. Sie neue glagge
ift meifj, fdjrägred)tS befdjnitten, mit rotem fRpombuS
in ber äußern untern ©de, mit ben getränten, fdpräg*
lintS gepeilten, roten Sucpflaben RM im meifjen
gelbe. SaS biSperige SSappen f. auf Safel »SBap*
pen IV«, gig. 11.
r(öefrf)tdjte.] 3R., von ben Srabern Sfcpefira el
äomr (»SRonbinfel«) genannt, mirb fdpon von SRarco
Solo in ber jmeiten Ipälfte beS 13. Saprp. unter bem
Sauten Wtagaftar ober SRabugaScar ermähnt,
murbe aber erft 2. gebr. 1506 von bem Sortugiefen
Sntäo ©onfalveS mieber aufgefunben unb nadp bem
^»eiligen beS ©ntbedungStagS Sorenjinfel ober
gsia be Säo Souren^o genannt. Später ridpteten bie
I granjofen iprSugenmert aufSR.; bereits IpeinricpIV.
ließ bort baS gort Sauppin erridpten, unb auf Setreiben
beS StarbinalS fRidpelieu ertlärte $önig Submig xm
24.3uni 1642 bie Spfel für einSefiptum grantreidps.
Bmei IpanbelSgefeUfdpaften mürben ermächtigt, bie
^nfel auSjubeuten, vermochten fidp aber nid)t ju
palten. ©S mürben Von ben granjofen einige §äfen
| an ber $üfte ottupiert, jeitmeilig mieber aufgegeben
unb bann gelegentlich abermals in Sefip genommen,
i Sie ©inbringlinge erbitterten aber burdp ipre SuS
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fStuetfungen bie Singebornen in bem Stabe, bafe bie«
felben breimal bie Soloniften niebennefeelten, 1652
511 SRanghifta, 1670 auf bem gort©aupj)in unb 1754
auf bet Snfel Ste.«2Rarie. Sine 3eitlang mar ein
ilberreft bet gefürsteten glibuftier, bie an ben lüften
Seeraub trieben unb bie ©Haverei einfüfjrten, baS
einjige eurojpäifSe Slement auf 3R. ©ie franjöfifSe
^Regierung liefe jmar 1746 unb 1774 burd) ben ®ra«
fen SenjomSfi (f. b.) einige SerfuSe mad)en, bie 3n=
fei ju tolonifieren; ba biefe aber mifelangen, fo be«
gnügte fie fid) bamit, mehrere gattoreien anjulegen,
um bie benachbarte 2>nfel Sourbon mit ben nötigen
Lebensrnitteln ju verforgen. ©iefe Sefijjungen gin
gen in ben fRevolutionStriegen an Snglanb verloren,
mürben jebod) burdj bie Wiener Serträge Von 1814
unb 1815 ben granjofen mieber jurüdgegeben. Sin
um fo gröfeereS Sutereffe hatte Snglanb fortan an ber
s2lufred)thaltitng ber Selbftänbigteit ber 3Sfel, unb eS
erfannte ben bantaligen ®önig beripova, 3?abamal.
(1810—28), als $önig von St. an. SleiSjeitig fanbte
eS SRiffionare nad) 2R., bie bis 1828 einige SuSs
brudereien angelegt unb fdjon 100 SSulen geftiftet
hatten, in benen 5000 kinber Sriftlidj unterrichtet
mürben. Snglifdje ßffijiere organisierten fRabamaS
Jpeer. fpierburd) gelang eS biefem, fid) einen Stamm
nad) bem anbern ju untermerfen, bis er julefet audj
bie franjöfifSe Sefafeung im gort ©aupljin angriff
unb vertrieb; ben Snglänbern mürben bagegen alle
Jpäfen eröffnet, unb fie maren im fattifd^en Sefit) beS
LanbeS. Aber fRabama ftarb 27. 3uli 1828 an Sift,
baS ihm feine Sattin fRanavalona beigebradjt,
unb biefe murbe 3. Aug. 1828 von ber Solfsverfamm«
lung jur Iperrfdjerin auSgerufen. ©ie neue Königin
mar ben gremben abgeneigt unb bradj ben mit ben
Snglänbern angetnüpften fpanbelSverteljr mieber ab.
Aud) hafete fie baS Shriftentum, jerftörte bie 2Rif«
fionen, verjagte bie SRiffionare unb liefe viele Shrt«
ften binrid)ten. ©ie granjofen verfud)ten jmar 1829
an jmei Sanften ju lanben, mürben aber bei goul«
pointe gefd)lagen. grantreiS unb Snglanb Vereinig«
ten fid) 1845 ju einer gemeinfSaftlid)en Sjpebition
gegen bie Stabt ©amatave unb fSoffen fie in Sranb,
mufeten fidj aber nad) einem unglüdlidjen Sturm
auf baS gort mit Serluft auf ihre Sdjiffe jurüd«
jieljen. ©ie golge maren nun blutige Shriftenver«
folgungen auf ber Snfel. -RaSbem jebod) ber ftron«
prinjfRafoto unb anbreSrinjen 1846 offen jur Srift«
lidjen StirSe übergetreten maren, erlangten englifdje
SRiffionare, namentliS feit 1853, mieber Singang auf
3R. unb ermirtten aud) bie greigebung beS §anbelS.
SabamaH., ber 1861 feiner Siutter fRanaValona
folgte, öffnete ben gremben bereitmillig fein Lanb,
fSaffte alte barbarifSe SebräuSe ab unb fuSte bie
Silbuncj feines SolfeS ju beförbern. ©urS bie Süd«
fiSt^longteit aber, mit melSer er grembe bevorjugte
unb ben SßünfSen ber einijeimifSen Sbelleute unb
Sriefter entgegentrat, erregte er beren Unjufrieben«
beit, unb eS marb eine SerfS'vörung gegen ihn an«
gejettelt, als beren Opfer er 12.sIRai 1863 fiel. Seine
©Sitme fRabobo, melSe als Königin ben Samen Sa«
f oh er in a annahm, beftieg barauf ben ©hron, ver«
ior aber halb ihr Anjehen völlig unb befanb fid) ganj
in ber Semalt ihres SremierminifterS, bem fie un«
flugermeife unb jum Serbrufe beS SolfeS ihre ipanb
gereiSt hatte. 1865 tarn eS ju einem förmlichen Auf«
ftanb beS SolteS gegen bie granjofen, mäljrenb Sng«
ianb 27. ^uni b. S- einen äufeerft günftigen greunb«
fSaftS« unb ipanbelSvertrag mit S1R. abfcplofe. SRafo«

Ijerina ftarb 1. ?(pril 1868, unb naS einigen Strei«
tigfeiten über bie ©Ijronfolge jmifScn ber alten Jpova«
Partei unb bem Sremierminifter ber Verdorbenen
Königin, fRainitaiarivop, marb einer Sermanbten
berfelben, fRamona,unterbemfRamen fRanaValona
SRajonta II. bie $?rone übertragen, ©ie neue ®ö«
nigin jeigte fiS bem Spriftentum günftig unb liefe fiS
nebft einem grofeen ©eil beS AbelS 21. gebr. 1869
taufen, ©rot) ber Sntrüftung ber IjeibnifSen Sriefter«
fSaft unb ber 9Raffc beS SolteS befahl fie barauf bie
3erftörung ber alten Söfeenbilber, beren ftraflofeS
(gelingen folSen Sinbmd auf baS Solt inadjte, bafe
eS in grofeer 3«hl junt Sljriftentum übertrat. 1877
murbe bie Sflaverei abgefSafft. AIS 1882 bie grau«
jofen über Seläftigung ihrer SRitbürger, Sermeige«
rung beS SertaufS Von Lanb u. bgl. SefSnterbe führ«
ten, fSidten bie §ova eine ©efanbtfdjaft naSSuropa,
melSe mit mehreren Staaten, aud) mit ©eutfSlanb,
fpanbelSverträge fSlofe, aber mit grantreiS feine Ser«
einbarung ju ftanbe braSte, ba lefetereS bie SSufe«
herrfSaft niSt blofe über bie Safalaven, fonbern über
bie ganje £)fHüfte beanfpruSte. grantreiS fSidte bar«
auf 1883 ein SefSmaber naS 3R., baS mehrere Ä'ü«
flenpläfee bombarbierte unb 13. jguni ©amatave be=
fefete. AuS bie neue Königin fRanavalo 2Ran«
jata III., melSe nad)SanaVaIonaSII. ©ob (13.!guli)
ben ©hron beftieg, ihren Sremierminifter fRainilairi«
vont) heiratete unb 22.5Rov. 1883 feierliSft gefrönt
murbe, meigerte fiS, bie franjöfifdjen gorberungen
ju bemilligen, unb beanfpruSte bie tperrfSaft über
ganj 3R. Dbmohl nun bie SerfuSe ber granjofen,
1885 von ©amatave in baS innere von 3R. einju«
jubringen, an bem tapfern SBiberftanb ber ÜRabegaf«
fen fSeiterten, fSloffen biefe boS 17. ©ej. 1885 mit
grantreiS einen Sertrag, ber biefem eine SSuöperr«
fSaft, namentliS bie Sertretung in allen auSmärti«
gen Sejiehungen, einräumt. Sin franjöftfdjer Sene«
ralrefibent nahm mit einer Heinen militärifSen SS«
forte feinen Sife in Antananarivo. fReue Streitigfeiten
über bie Auslegung beS SertragS von 1885 bemogen
bie franjöfifSe Regierung jutljatträftigeremSinfSrei«
ten. fRaSbein ein neuer Sertrag, ben ihr SevoUmäS«
tigter Le SRpre be SilerS Snbe 1894 in Antananarivo
vorlegte. Von ben $>ova abgeleljnt morben, befSlofe fie
eine gröfeere Sjpebition nad)|TR. 1895 brang ein fran«
jöftfSeS Jpeer unter (general ©uSeSne Von SRajunga
auf ber SScftfüfte in baS innere vor. 5RaS grofeen
SefSü>erben unb Serluften erreiSten bie granjofen,
benen bie Ipova nur geringen Söiberftanb leifteten,
bie Ipauptftabt unb nahmen fie 30. September naS
furjem (gefeSt ein. ©ie Königin untermarf fiS fofort
einemSertrage, ber iljrfReiS unter franjöfifSe SSufe«
herrfSaft ftellte unb grantreiS baS SteSt einräumte,
baSfelbe militärifS ju befefeen; ber bisherige Srcniierminifter murbe verbannt unb ein neuer eingefefet.
Sgl. SlliS, History of M. (Lonb. 1838, 2 Sbe.);
©erfelbe, Three visits to M. (baf. 1858); Sarbie
buSocage, M., possession fran^aise depuis 1642
(Sar. 1859); !gba Sfeifer, fReife naS SR. (SBien
1861, 2 Sbe.); SRearS, The story of M. (fRem $ort
1873); Sranbibier, Histoire physique, naturelle
et politique de M. (Sar. 1876 ff., auf 40 Sbe. bereS3
uet); Sibree, 3R., ®eograpl)ie, fRaturgefSiSte, Sth«
nographie ber Snfel tc. (beutfd), Leipj. 1881); SS«
campS, Histoire et geographie de M. (neue AuSg.,
Sar. 1884); Little,M., its history andpeople(Lonb.
1884); S. !p art mann, SR. unb bie SepSeHen tc.
(Leipj. 1886); Oliver, M., an historical and des-
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criptive account (Sonb. 1886, 2 23be.); goucart,
M., commerce, Colonisation (ißar. 1894); be la
SBaiffiere,HistoiredeM.(baf. 1895,2Sbe.); %Jlar»
tineau, M. en 1894 (baf. 1894); Srunet, La
France ä M., 1815—95 (baf. 1895); Kunibert, M.,
l’ile et ses habitants (baf. 1895); (Sautier u. a.,
Guide pratique du colon ä M. (baf. 1895); »Tlie
Antananarivo Annual and Madagascar Magazine«
(prSg. bon ber Sonboner 3D?iffion§gefeHfc6aft).
ARabaga^tnrigel (Sorftenigel, Centetidae),
gamilie ber Jnfettenfreffer, ben Jgeln feljr nabe»
ftepenbe Siere mit fdjwädjerm Stadjeltleib, I angtöpfig,
mit jiemlidj langem SRüffel, Heinen klugen, mittel»
großen £)pren, feinem ober langem, nadtemScpwanj,
turjen Seinen ifttb fünfjepigen güßen mit ftarten
Strallen. SRan tennt 11 Sitten auf äRabagaStar, in
SBeftafrifa, auf Kuba unb fpai'ti. Ser Saure! (Centetes ecaudatus Illig.), 21 cm lang, fdjWanjloS, fepr
fpi^fdjnaugig, mit hellgelben, in ber SRitte fcl)rt)ar3=
braun geringelten Ipaaren, Sorften unb Stapeln be»
bcdt, ift im (Sefidjt braun, an ben güßen rotgelb. @r
bewopnt SRabagaSfar unb ift auep auf SRauritiuS,
yjlatjotte unb Oieunion eingebürgert. Sim Sage lebt
er in felbftgegrabenen Ipöplen unb (Gängen, nadjtS
fudjt er Keine Siere unb grüdjte unb Wühlt gern im
Sdjlamm. Sollfommen weprloS, fdjü£t er ftd) biel»
leicht burch ftarfen äRofdjuSgerudj, ber ftd) befonberS
in ber (Erregung zeigt, Jn ber trotfnen JapreSjeit
hält er einen SSinterfdjlaf. SaS SSeibdjen Wirft 12—16
^unge. Sein gleifdj ift genießbar.
SJtabäin
©rt, f. §ibfd)r.
ajlabanta, QHlla, eine bei jRotn am SJlonte SRario
gelegene Silla, Welche nach ben Seinen SRaffaelS bon
leßterm unb nach beffen Sob bon ®iulio jRomano unb
Slntonio ba Sctttgallo für ben Äarbinal ®iulio be’
SJlebici, fpätern ^apft ©lernens VIL, erbaut ift. Sie
Sede ber burch brei Sogen geöffneten JpaHe an ber
gaffabe ift bDn(Siobanni baUbinebetoriert, einfRaum
int Jnnern bon ®iulio fRomano auSgemalt Worben.
Sen SRamett 2R. pat bie in Serfall geratene Silla
bon ihrer fpätern Sefißerin, ber ^erjogitt SRargarete
bon fßarnta, Sod)ter ft’arlS V.
Madame (franj.), in granlreidj urfprüttglidj
©Ijrentitel für grauen bon Staub, namentlich unb
faft auSfcpliejjlidj für bie fRitterfrauen; fpäter, Wie
nodj jejjt, Sräbifat jeber berpeirateten grau, ja felbft
ber unberheirateten in ber UmgangSfpracpe, fobalb
man nicht beftimmt Weiß, ob biefelbe berpeiratet ift
ober nicht. 3m SRittelalter gab man ben weiblichen
tpeiligen ben Sitel M., ben noch bie SRonnen, befon
berS bie Stiftsfräulein, führen, unb am franjöfifdjen
£of nannte man jur geit ber Sourbonen alle Söcpter
beS Königs M., Wäprenb man unter M. allein, opne
etwas pinjujufügen, ftetS bie ältefte Socpter beSSö»
nigS ober beS SauppinS (f. b.), ober bie (Semaplin
SRonfteurS (f. b.) berftanb. Mesdames de France pie»
ßen bie ißrinjeffinnen beS töniglidjen JpaufeS. M.
mere war unter Slapoleon I. Sitel ber SRutter beS
SaiferS. M. Veto war ein Spottname für bie Äoni»
gin SRarie Slntoinette, M. Status quo ein foldjer für
bie Äaiferin ©ugenie. SluS granlreidj ging baS 5Bort
M. bielfacp in anbre Sprachen über; fo in baS @ng»
lifdje (Madam) als Slnrebe für berpeiratete ober We»
nigftenS ältere Samen. SaS italienifdpe Madama
wirb borjugSweife bei bomepmen grauen angewenbet.
Jn Seutfcplanb tommt für baS bis bor turjein fepr
übliche M. baS beutfepe »grau« Wieber in allgemeine
Slufnapme. 53gl. auep Same.
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9WabapoIäm, urfprünglicp oftinb. Olaine eines
groben getöperten SauniwofigewebeS, jeßt ein glatter
SaumWoHftoff ju SBäfdje, bebrudt ju Kleibern ic.
Mlabata# (fpr. mäbarafc^), 1) SRartt im ungar. $a»
mitat 3d§3=9?.=Sun=Sjolnot, mit regem (Sewerbfleiß
u. (1890)7673 magpar. (reformierten) Sinwopnern.—
2) SRarlt im ungar. Slomitat SäcS=Sobrog, mit (1890)
5442 magpar. (römifdjdatp.) ©titWopnern.
anabäröfiS, f. äRabefis.
ajlabarpflattje (SRubar), f. Calotropis.
3Dläbd)etnutge, ^ßflanje, f. Coreopsis.
ajiäbtbettgtjmtuifien, f. 2Räbcpenfcpulen.
a)läbd)eni)attbel, baS Slnwerben bon SRäbdjen
für unjücptige ^wede; f. Stuppelei.
3Jläbd)enl)eime, Slnftalten, welcpe borjugSweife
alteinftepenben, unberpeirateten, auf ben Srwerb an»
gewiesenen grauen, wenn fie ftellenloS finb ober an
einem Orte boriibergepenb fiep aufpalten, St'oft ober
SogiS ober beibeS jufammen gegen mäßige Sergü=
tung barbieten, ©elegentlicp nehmen fie foldje Set»
fonen auep auf längere $eit auf. Siefe Slnftalten,
beren Seitung ausnahmslos in weiblichen Ipänben
liegt, finb bornepmlicp ben Scbürfniffen beS Sir»
beiter» unb ^leinbürgerftanbeS ju bienen beftimmt
unb bielfacp mit einem SlrbeitS» unb SBopnungSnadj»
weiS berbunben; fie forgen auep für paffenbe Unter»
paltung alleinftepenber SRäbcpen in ipren greiftunben.
Slucp in Serbinbung mit ^auSpaltungSfcpulen tommen
1R. bor. Sie paben fiep in ber lebten $eit inSbef. burep
©rünbungen feitenS bergrauenbereine in Seutfcplanb
Derbreitet. <5. graitenbereine, S. 826 f.
9Jtät)d)Citl)orte, f. ffittberporte.
ajläbtpenfalat, fRapiinjcpen, f. Valerianella.
aRäbd)CU|cf)änbultg, f. SittlidjteitSber&recperi.
aHäbcpenfcpttlcn. Spuren befonberer Unter»
ridjtSanftalten für bie weiblidje Jugenb finb in ben
Schriften ber Sitten feiten unb unfidjer. Sie befon»
berS gegen ©nbe beS griedjifdj»römifdjen SBeltalterS
auftretenben gelehrten grauen, wielpppatia (geft. 415)
unb SltpenaiS = ©ubotia (401—460), berbanten ipre
Silbung ber Seilnapme am Unterrichte ber mänti»
licpen Jugenb feitenS iprer Säter. Jmntcrpin ift
waprjcpeinlidj, baß bie mit ben erften Anfängen beS
SRöndjS» unb fRonnenWefenS perbortretenben djrift»
licpenSUofterfdjulen auep für SRäbdjen, bon beren Sa»
fein unb SSefen SafileioS b. (Sr. (329—379) unb
JöieronpntuS (340—420; ^Briefe an Säta unb an
(SaubentiuS) jeugen, au ältere peibnifepe Srabitionen
anfnüpften. Qm früpern SRittelalter waren, bon
einjelnen befonberS gearteten gälten forgfältiger pri»
bater u. päuSlicper ©rjiepung ber Södjter abgefepen,
SÜlofterfcpulen faft bie einjigen Stätten fdjulmäßiger
weiblicper Silbung. Sa auep bie grauentiöfter unb,
wie eS fepeint, biefe faft öfter als bie SRömpStlöfter
unb mit mepr ©rfolg neben ben innern Schulen fürjüngere fRonnen beren äußere für jeitweilige Sfleg»
linge auS bem Saienftanbe pielten, erftredte fidj bie
pöpere Scpulbilbung oft tiefer in bie bornepmen weih
licpen alS in bie männlichen Saientreife. SefonberS
berühmt finb auf beutfepem Soben bie ftl ofterfdjule ju
(SanberSpeim burep bie bieptenbe fRonne ^roSwitpa
(um 970) unb bie auf ber ^openburg ober bem Dbi»
lienberge burep bie 2lbtifftn Iperrab bon SanbSperg
(umll70),SerfafferinbeS »Hortus deliciarum«. 3n
ben aufftrebenben Stäbten beS fpätern SRittelalierS
werben öfters beutf djesJR a i b l i n» ober Jungfrauen»
f cpulen erwäpnt, bie bon Seprniüttern (Seprbafen,
Seprgotten) geleitet Würben. Siefe ju pflegen unb ju
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verbreiten, waren unter ben beutfdjen ^Reformatoren
namentlidj Sutper unb Sugenpagen bemüht, wäp»
renb auf römifdjer Seite mit ber ©rünbung beS Dr»
benS ber llrfulinerinnen (1537) unb namentlidj mit
beffen Anlehnung an bie ©efeflfdjaft 2>efu (1604)
reger @ifer ber religiöfen Drben für bie meiblidje Sil»
bung neu ermadjte. ©odp brang bie SrtenntniS, bafj
Staat unb ©emcinbe im eignen SebenSintereffe r»olf3=
tümlidje Sdjulbilbung für beibe ©efdjledpter allge»
mein zu getüäfjren Ijäben, erft febr allmählich burdj
unb ift außerhalb ©eutfdpIanbS, StanbinavienS unb
ber SdjWeiz erft im leßten SRenfdjenalter jur un»
wiberfprodpenen fperrfcfjaft gelangt ©ie grage, in»
miemeit jum Unterridjt ber meiblidjen ^ugetib audj
auf ber Stufe ber allgemeinen Sdjulpflidjt befonbere
SR. erforberlid) finb, mirb in ben verfepiebenen Staa»
ten verfdjieben beantwortet. Sei ben romanifdjen
Söllern maltet völlige Trennung ber©efdjledjter vor;
in ©eutfdjlanb ift im ganzen ber (Srunbfaß maß»
gebenb, baß an meljrtla'ffigen Sdjulen bie ©efdjledj»
ter getrennt unterrichtet, bagegen bei nur jmei Seh»
rern bie Abftufung in jmei ober brei auffteigenbe
Klaffen ber Sdjeibung nach ©efdjledjtern vorgezogen
mirb (vgl. Allgemeine Verfügung beS preußifdjcn
SRinifterS galt vom 15. Dft. 1872, § 6). Auf ber
mittlern unb pötjem Stufe gilt unS Abfonberung ber
Sdjülerinnen in befonbere SR. als unerläßlich, ©odj
hat namentlidj in Sf orbamerita, audj in (Snglanb, Stan»
binavien, ginnlanb bie Anficht zahlreiche Vertreter,
baß felbft ber höhere Unterricht für Knaben unb
SRäbdpen berfelbe fein müffe. Sie ©efdjidjte ber hötjern
SR. ober, mie man früher Wörtlich nach bem granjö»
ftfdjen fagte, berljöljern ©ödjterfdjulen (ecoles
de Alles superieures) Weift auf ge'nelonS Sdprift
»Sur l’education des Alles« (1689). DbWoIjl biefe
felbft mehr bie forgfältige häusliche (Srziepung ber
©ödjter vornehmer gamilien befpricfjt, ift hoch na»
mentlidj von ihr ber (Sifer zu Srünbung höherer SR.
in grantreid) auSgegangen, ber ftcf) halb auch nad)
Snglanb unb nach ©eutfdjlanb verbreitete. Jpier mar
eS A.
grande, ber 1697 bie ge'nelonfdje Schrift
in§ ©eutfdje überfeßte unb 1698 eine SRäbdjenfdpuIe
(Gynaeceum) in .Spalle grünbete. ©och lam man im
ganzen währenb beS 18. Säljrh- nicht über taftenbe
Serfudje hinaus. AIS Sorbilb für alle SR. galt lange
baS von grau V. SRaintenon nach gdnelonS Sbeen
mit SubmigS XIV. Seifall unb Seipilfe 1686 ge»
grünbete JpauS beS heil- Submig zu St. = (Stjr bei
SerfaiUeS, obwohl audj biefem nur eine furze Slüte
befdjieben geivefen War. gn ber zweiten §älfte beS
vorigen gabrpunbertS gewannen nadjeinanber 3. g.
Siouffeau(5.Sudj bcS »Emile«: ©rziepung ber Sophie)
unb grau v. SenliS (1746—1830) bie Seitung. gn
©eutfdjlanb gingen neben ber füllen, bie grandefdje
Sicptung weiter verfolgenben Arbeit ber Srüber»
gemeinbe mannigfache, ben pfjilanthropifdjen Seift
ber gelt atmenbe Anfäße. Allmählich erft entftanben
als fefte fünfte im Sdjtvanlen ber Anfidjten einzelne
öffentliche Anffalten von fefterer Prägung, mie bie
SRagbalenenfdjule zu SreSlau (1767), Antoinetten»
fdjule zu ©effau (1786), Suifenftiftung (1811),
©lifabethfdjule (1827), Auguftafdpule (1832) zu
Serlin, bie Slifabettjenfdjule zu grantfurt a. SR.
(1804), bie (Srneftinenfdjule zu Sübed (1804), baS
Katfjnrinenftift zu Stuttgart (1818), bie Säcilien»
fchule zu Dlbenburg (1836) u. a. Son biefen ging
baS Seftreben auS, bem höljern SRäbdpenfdjulwefen
eine mehr gefdjloffene Seftalt zu geben.

Segünftigt burch baS gntereffe ber Seit an ber
grauenfrage traten 1872 in SBeimar auf Anregung
von ^reßenberg (f. b.) namhafte Vertreter ber höljern
SR. zu bem »©eutfdjen Serein für baS höhere SRäb»
djenfdjuüvefen« zufammen, ber bis 1880 bereits 14
grveigvereine unb 2300 SRitglieber zählte. Su einer
©entfdjrift an bie beutfcben Staatsregierungen Wur»
ben bie ^Siinfcfje beS SereinS vorgetragen, bie We»
fentlidj auf tlarere Abftufung ber SR. (in SoltS»,
SRittel» unb höhere SR.), Aufteilung verbinblidjer
©runbzüge für bie Sehrpläne ber verfepiebenen Stu»
fen, ftrengere gorberungen an bie Sorbilbung ber
Seprer unb Seprerinnen unb ©leidjfteUung ber höljern
SR. mit ben übrigen höljern Sepranftalten auSgingen.
SBäprenb in einigen beutfdjen SRittel» u. Kleinftaaten,
namentlich in SBürttemberg unb Saben, biefe gor»
berungen ber fpauptfadje nadp berüdfidjtigt worben
finb, paben bie preußifdjen KultuSminifter ipnen ge»
genüber fiep vorfidjtig abwartenb Verhalten. SRinifter
galt berief eine Konferenz Von Sacpverftänbigen nacp
Serlin, bie vom 18.—23. Aug. 1873 bafelbft tagte
unb ben ipauptpunften beS SBeimarer Programms
beitrat, ©odj erfdjien nur eine neue SrüfungSorb»
nung für Seljrerinnen unb Schulvorfteperinnen an
SR. unterm 24. April 1874; im übrigen blieb alles
beim alten, ber iuefentlief) elementare ßparafter beS
UnterridjtS auep in Ijöfjern SR. würbe betont unb
biefen ber fRang höherer Sepranftalten verfagt. ®rft
ber SRinifter v. (Goßler erließ 1886 eine Stunben»
tabeHe als Siorntalplan für bie Ijöljern SR. in Serlin,
bie türzlicp burep beS SRinifterS Söffe »SJeuorbnung
beS höljern SRäbdjenfdjulWefenS« Vom 31. SRai 1894
abgelöft Warb, ©iefe Sieuorbnung feßt als Siorm
neunjährigen Seprgang voraus, mit ber Annahme,
baß in großem Stäbten waplfreie Kurfe ber eigent»
lidjen SRäbcpenfdjule fiep angliebem unb bem Schürf»
niS ber Schülerinnen entgegentommen Werben, bie
ipre Wiffenfdjaftlicfje Silbung nidpt plößlicp abbredpen
ober für fpätere ScbenSjapre fidj erwerbsfähig madpen
Wollen. (Gleichzeitig pat öer SRinifter bie SriifungS»
orbnung von 1874 fomie bie feitper erlaffenen Siegle»
mentS für bie Prüfung von gadpleljrerümen in ben
neuern Sprachen, ^anbarbeiten, ©urnen, .geidjnen
in neuer Searbeitung zufammengefteUt, in einzelnen
Suntten veränbert unb burdp eine »Drbnung ber Wif»
fenfdjaftlidjen Prüfung ber Seljrerinnen« für foldpe,
bie Cberleprerinnen ober Seiterinnen pöperer SR. wer»
ben Wollen, ergänzt, gugleidj ift anertannt, baß fo
geprüfte Seprennnen ebenfo mie bie afabemifdp ober
audp feminarifdp gebilbeten Seprer an Ijöljem SR. in
Dberleprerftellen aufrüden tönnen. 2Bo nidpt bie Sei»
tung überhaupt in ber ipanb einer ©irettorin rupf,
follbem ©ireftor eineSeprerin als (Sepilfin beigegeben
werben, bie ipn bei Söfung ber erzieplidjen Aufgabe
ber Anftalt unterftiißt. Außerbem muß WenigftenS
eine ber brei Dbertlaffen eine Seprerin zur Drbinaria
paben. gür baS äußere Söopl ber Sdjülerinnen forgen
verftänbige, ber neuern Sdjulljpgiene entfpredjenbe
Sorfdjriften: feine Klaffe barf über 40 Sdjülerinnen
Zäplen, für jebe Schülerin muß eine Sobenflädje von
0,8 qm vorpanben fein, bie päuSlidjen Arbeiten bürfen
böcpftenS znwi Stunben täglich beanfpruepen u. a.
SJadj amtlichen Angaben beftanben 1895 in Sreußen
125 pöpere SR. mit fieben unb mepr auffteigenben
Klaffen unb mit Unterridjt in zwei fremben Sprachen,
übrigens pat ber ©eutfdje Serein für baS pöpereSRäb»
cpenfdjulwefen auf feiner 14. ipauptverfammlung zu
Koblenz 1895 entfdjieben an ber zehnjährigen höljern

9)iäbcf)enf(f)iilen.
Sp?äb(fyeiTfdjuIe (6.—16. Sapr) feftgeljcilten unb gegen
bie preujjifdje neunjährige fid) ertlärt. Sn ÜSatjern
Waren gleichzeitig 10, in SBürttemberg 8, in Saben
unb in Reffen je 7 anerkannte höhere2K. ©inerumfaffenbern Statiftit beg hohem beutfchen 99cäbcE)enfd)ui=
wefeng fiept bie grojje Serfdpiebenbeit ber einzelnen
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bent örtlichen Sebürfnig Wie ben Mitteln ber Unter
nehmer unb Unternehmerinnen angepaßten Anftalten
hinbernb int SSege. 2)ie preußifcpe Stunbentafel bom
31. fDfai 1894 ift hierunter zum Vergleich bem Sepr=
plan ber franzöfifcpen Spceen für bie weibliche ^ugeiib
bom Sapre 1882 gegenübergefteHt.

_______________ -Ureuf?iftf|e Stundentafel für üöpere 'JJläbrf)enfri)itfen bom 31. 2)lai 1894.
Unterftufe

©egenftanb

Waffe:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

SJiittelftufe

Dberftufe

Qufanunen

Segen
1886

2
4
4
4
2
2
2
2
2
—
2
2
2

24
54
27
12
24
10
14
12
9
8
14
15
15

4-4
±0
±°
±o
—5
4-2
±°
4-2
—5
4-4
—4
—3
4-3

30

238

—2

IX

VIII

VII

VI

V

IV

III

11

I

Religion.....................
®eutfdj...........................
granj öftfcp...........................
(Snglifd)................................
SRedinen...........................
Wefdjidjte .....
©rblunbe.....................
Jlaturroiffenfcbaften. .
.Qeidjnen.....................
Schreiben......................
§anbarbeit.....................
Singen................................
turnen................................

3
10
—
—
3
_
__
—
—

3
9
__

3
5
5

3
5
5
LL

3
__
2
2

2
4
4
4
2
2
2
2
2

2
2
2
2

3
2
2
2
1
1
2
2
2

3
5
5
—
3
2
2
2
2

—
1
1

3
__
__
_
__
3
—
1
1

3
8
__
__
3
__
2
__
_
2
2
1
1

2
2
2

2
2
2

2
4
4
4
2
2
2
2
2
—
2
2
2

Sufamtnen:

18

20

22

28

30

30

30

30

_

9ct)rplan ber franjöfifdicn 9)tädd)cnlt)ccen toon 1882 (Matteres de l’enseignenient secoudaire des Jeunes Alles).
Segenftanb

Waffe

.

Sliter

.

11
I
III
IV
V
Dblü
<
gato= gatuU
. | 12—13 13—14 14—15 15--16 16—17
tatin
gapre Qapre 3apre 3« bre Sabre rifcb

.

1) Sittenlepre (Morale)..................................................... .....
2) Seelenlepre Cpiibagogil) (Elements de Psychologie appliquee
ä l’education)................................................................................
3) SRedjtäbegriffe (.fSausbalt) (Notions de droit usuel. Economie
domestique).....................................................................................
4) granjöfifd) (Langue et litterature fran^aises).....................
5) ®eutjdj u.Snglifd) (Langues vivantes. Litteratures etrangeres)
6) Satein unb alte Sitteratur................................................................
7) ©efdfidjte unb Srbfunbe (Histoire de la civilisation. Cosmographie)...............................................................................................
8) SRedjnen unb SJlatpentatil (Calcul. Mathematiques) ....
9) Slaturtunbe unb ©efunbpeitälepre (Physique, Cbimie, Physiologie)...............................................................................................
10) Schreiben unb $ei($nen (Ecriture et Dessin) ...........................
11) ©efang (Musique vocale)................................................................

3ufammen:

®ie mobernfteArt höherer fD?. bilben biejenigen An=
ftalten, welche bem Seftreben bienen, bie weibliche
Sugenb zum Söettbewerb mit ber männlichen in ben
pöpern, wiffenfdjaftlidje SorPilbung erpeifcpenben
Serufgfäcpem zu befähigen. Sie hüben teüg bie ©e»
ftalt bon gortbilbunggfurfen, wie bag bereitg länger
Peftepenbe Siftorialpceuni zu Serlin unb bie feit eint»
gen Suhlen an ben Uniberfitäten ©öttingen, Straf
bürg, ^öniggberg eingerichteten ober in ©inridptung
begriffenen atabemifchen gortbilbunggfurfe, bie zu»
näd)ft für Seherinnen berechnet finb. STeilg hat man
foldjen Anftalten Aamen unb gufcfjnitt bon 9Jccib=
djengpmnafien gegeben, wie beren, abgesehen
bon fRufelanb, wo bie ftaatlicpen pöpem 2K. |cpon
immer fo hießen, neuerbingg in Äarlgrupe, Serlin,
Seipzig, Sßien, Smg, Subapeft, 9iom entftanben unb
in ber ©ntwidelung begriffen finb. She Sewäprung
ift einftweilen noch abzuwarten. Serwanbt, nur in
ihren fielen teilweife noch weiter gehenb, finb bie in
©nglanb unb Aorbamerifa an berfcpiebenen Orten
in Serbinbung mit Uniberfitäten ober für fid) ein»
gerichteten weiblichen Colleges. gür ben Pigper bon
ber poper gebilbeten weiblichen ^ugcnb mit Sorliebe
aufgefud)ten ScbrPeruf, auf bem bie grauen immer

_

__

1

—

—

—
5
3
4^

—
5
3
—

—
4
3
—

4
2

4
2

4
—

1
3
2

1
3
2

20

20

3«5

fam=
men

2

__

1

1

—

1

1
3
3

—
—
—
7

1
21
15
7

i

2

(4)

(3)

1
21
15
—

(3)

2 (1)
(2)

17
4

1
5

18
9

4
3
1

1 (1) 2 (2)
(3)
(3)
(1)
(1)

9
9
5

3
6
2

12
15
7

20

12 (12) 12 (12)

85

23

108

4
3

3

Weiter borbringen, bilben auch öie Seprerinnen»
f em in ar e bor (f. Seprerinnen). Aud) bie SilbungS»
ftätten für ftunft unb ftunftgeioerbe finb in biefem
gufammenpange zu nennen, foweit fie befonberg für
Schülerinnen Peftimmt finb über eigne Abteilungen
für foldje enthalten. Sielfadj berührt fich öag 3Räb»
djenfcpulwefen auf biefen hohem Stufen mit bem,
wag man unter bem Segriffe grauenfrage (f. b.,
S. 821 f.) unb grauenftubium zufantmenzufaffen
pflegt. Sgl. Srnfcpe, Sitteratur üPer Weibliche ©r»
Ziehung unb Silbung in ©eutfdjlanb 1700—1886
(Seipz- 1887, Programm); b. Sallwürt, genelon
unb bie Sitteratur ber weiblichen Silbung in grant»
reich (2angenfalzal886); Srepenberg, Sie beutfdje
höhere fDiäbdjenfdjule (grantf. 1887); Sucpner,
Söcbtericbule ober gacbfcpulc? (Serl. 1873); Serfelbe,
©egenwart unb gufunft ber hohem Aiäbdjenfcpule
(SSien 1876); Ipelene Sange, ©ntwidelung unb
Stanb beg hohem iDfäbdjenfcpulwefeng in Seutfcplanb
(Serl. 1893); bie Sehrpläne bon Sdjornftein
(»Sehrplan einer bollftänbig organifierten popern sJJtäb»
djcnfdjule«, ©Iberf. 1874) unb bon ©rtelenz in
ben »Rapports preliminaires zum Congres inter
national de renseignement ä Bruxelles 1880« (II.
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äJiäbcIjenfommer — SJiabeira.

mit ber 55 km norböfilicp gelegenen Snfel ißorto
Santo, ben SefertaS im SD. unb ben unbeWopn»
ten gelfentlippen bcrSalbaboS eine portugiefifdpeSßro»
binj mit bem einen Siftrilt g und) al bon 815 qkm
(14,8 DSD?.) ©röfte. Sie Snfel 30?. ift bon D. nacp
SS. 55 km lang unb 24 km breit unb Wirb in iprer
ganjen Sänge bon einer ©ebirgSfette burdjjogen,
beten burcpfdpnittlidje ©rpebung 811 m beträgt. Snt
D. enbigt SD?, in eine ganj fdjmale ipalbinfel. -Snt
D. ber Snfel, Wo bie SBergmaffen 1200 m überffeigen,
breitet fiep ein mepr alS 15 km im Umfang meffen»
beS, bon fteilen Klippen begrenjteS Plateau auS, Sßaul
ba Serra, mit moorigen glädjen. SBeftlidp babon er»
pebt fiep ber pödpfte $erg ber Snfel, ber SJSico Ruivo
(1860 m) am Raube beS 500 m tief eingefdpnittenen
Gurral baS greiraS, eines Ungeheuern freiSförmigen
SBedenS, baS bieHeid)! bie Stelle beS alten KraterS
einnimmt. SaS S3erglanb wirb bon tiefen unb Wei»
ten Sdjludjten jerrtffen, Welcpe ben SSerfepr fepr er»
fepweren, unb fteigt junt SD?eer in fteilen, bis 585 m
popen Klippen hinab. SSon aufterorbentlidjer SBilb»
peit ift namentlich bie Rorboftfüftc, wo bie tpalbinfel
Säo Souren^o Weit in bie See pinauSreidjt, babor bie
Snfel gora mit Seudjtturm. SD?. unb feine 3?eben»
infein berbanfen, Wie auS bem S3orpnnbenfein mehre»
rer Heiner Krater ju fdplieften ift, ipre ©ntftepung
einer Reipe bon Sultanen, bie bon ber SD?iocänjeit an
tpätig iparen, nun aber fämtlid) erlofcpen finb. Sn
ben Sufffdjidpten, Welcpe mit bafaltifcpen Strömen,
Scpladen unb Slfcpenmaffen wedpfellagern, finben fiep
noep in 370 m Hope Refte mioeäner 3D?ufd)eIn. Sie
mit ipnen jufammen angetroffenen Sßflanjenrefte beu»
ten nad) Unger auf eine glora pin, Welcpe in ber
Sertiärjeit ein grofteS geftlanb jWifdpen S^lnnb unb
ben Kapoerbifcpen Snfcln bebedte; biefeS geftlanb,
bon welcpem S^Ianb, SD?., bie Rjorcn, bie Kanarifdpen
unb $apberbi|d)cn Snfcln Srümmer barfteHen, ber»
banb ©uropa mit Slfrifa unb Waprfdjeinlidp aud) mit
Slmerifa. Sie ©runblage bon SD?, bilbet ein älteres
©ruptibgeftein, SiabaS, WclcpeS bon ben jüngern
tertiären ©ebilben faft boUftänbig uerpüHt wirb. SaS
Klima ift bon einer Wunderbaren 3D?ilbe unb ©leid)»
niäftigfeit. Sie mittlere SöpteStemperatur ift 18,8°,
Sanuar 15,9°, Rprü 17,i°, Suli 22,7°, Dftober 20,7°,
mittlere S«pveSeytreme 28,7° unb 10,3°, mittlere täg»
lidpe SBärmeänberung 5°, Regenmenge ju guncpal
74 cm an 80 Regentagen; bie feudpteften SRonate finb
3?obemher bis SD?ärj. ©in pciftcr, trodner Sßiiften»
winb auS ber Sahara, »Sefte« genannt, tritt juWeilen
als 3?orboft bis Süboft im SBinter, grüpling unb
Herbft, feiten jebod) im Sommer auf unb füprt roten
Staub mit fidp. Sdpnee fällt im SBinter unb in ben
pöpern Sagen, bodp nicht unter 800 m. SD?. fiept in
feiner Reget ation ben Kanaren am näcpften. Ser
Süben put noch fdpwacpe Refte ber SBalbungen be»
waprt, Welcpe einft bie ganje Snfel bebedten unb ipr
ben Ramen Sfola bi Segname (»Holjinfel«) berfdpaff»
ten, burdp ben Seidptfinn ipreS erften ©ntbederS unb
KolonifatorS ©onijalveS Barco aber faft gänjlidp nie»
bergebrannt würben. Reben fübeuropäifcpen gebeiben
pier audp bie mciften tropifdpen Kulturgcwäcpfe, wie
Buderropr unb Rifang; audp anbre tropifdpe grudpt»
bäume finb häufig, Ralmen bagegen feplen. ©parafte»
riftifcp für 3D?, ift ber audp auf ben Kanaren perrfdpenbe
Orteten non fWabeira.
Sracpenbaum Dracaena Draco in ber immergrünen
nörbl. 33r. unb 16° 54' Weftl. S. b. ©r., 415 km norb» Region ber Lorbeerbäume, bie burdp Laurus canaWeftlidp bom Kap Subp, bem näcpften fünfte ber riensis bejeidpnet ift, unb in Weldper Clethra arborea
SBefttüfte 2lf ritaS, 443 km nörbl icp bon Seneriffa, bilbet unb bie Sapotacee Sideroxylon für SD?, tppifdp finb.

Seftion, S.51 ff.); »Beitfdjrift für iveiblicfje SRlbung«
(hrSg. ton 33udpner, Seipj., feit 1873).
9Jtäbd)cnfommer, fobiel wie RltWeiberfommer.
DRäbdjcnturncn, f. Surntunft.
SJlabbalctta, Sa, bie größte ber S3ucinarifdjen
Unfein norböftltcp bon Sarbinien, in ber Strafte bon
S3onifacio, junt ftreiS Sempio ber ital. SßroDinj Saf»
fari gehörig, pat eine glädpe bon 19,61 qkm mit cissi)
1775 ©inw., welcpe ©ranitbrüdpe, SStepjudpt unb
Seefifcperei (aud) auf Korallen) betreiben unb tüchtige
SD?atrofen fteilen. S er an ber Sübfeite gelegene H a u p t»
ort SD?. pat einen treff lidjen Hafen, ber burch SSefefti»
gungSwerte in einen Strieg§hnfen umgeiuanbelt worben
ift, ünb in Welchem (1893) 1052 panbclStpätige Schiffe
bon 134,045_Son. einliefen, fowie eine Straffolonie.
SlWabbalotti, Stabt in ber ital. Sßrobinj ©aferta,
malerifd) am gufte beS Slpennin an ben ©ifenbapn»
linien Rotn-Reapel unb Reapel-goggia gelegen, hat
ein mittelalterliches Sdjloft, ein Spccum unb ©ftm»
nafiurn, einen Sßalaft ©araffa, Steinbrüdpe, Steig»
Warenfabrifation, SBeberei unb (i88i) 17,072 (als ©e»
meinbe 19,270) ©inw. 3 km öftlidj bon 30?. führt ber
grofte Slquäbutt Skonti bella SSaUe nach ©aferta (f. b.).
SJRabben, Sirgreberic, engl. Sitterarpiftoriler
unb Herausgeber alter Scyte, geb. 16. gehr. 1801 in
SSortSmoutp auS irifdper gamilie, geft. 8. SD?ärj 1873
in Sonbon, ftubierte in Dyforb, lernte früh Sllteng»
lifcp unb Romanifd), trat 1828 in bie Hanbfcbriftert»
abteilung beS S3ritifdpen SD?ufeumS ein unb würbe
1837 ihr SSorftanb. ©ine Reipe Wichtiger mitteleng»
lifdjer Sichtungen würbe juerft burep ipn öeröffent»
liept: »Havelok«, 1828; »William and the Werewolf«, 1832; »Syr Gawain and the green knigth«,
1839; SapamonS »Brut«, 1847. SD?it H. gorfpall ju
fammen braepte er bie SBicliffcpe 33ibelüberfepung in
ben Srud (Sonb. 1850, 4 53be. , mit Senußüng bon
65 §anbf(priften). Seine Arbeiten jeiepnen fidp be»
fonberS burep paläograppifcpe Sorgfandeit auS. Ser
König erpob ipn jum Kamm erperrn, bicle gelehrte ®e»
feüfcpaften madpten ibn junt ©prcnmitglieb.
SDlabefaftion (lat.), *Befeud)tung.
SDinbega, abeffin. ©etreibemaft, = 0,4404 Sit., an
©ewidpt = 1 ägppt. Rottel.
9JJabcgaffen,bie58ewof)nerbon5D?abagaSfar(f.b.).
Made in Germaiiy (engl., fpr. nteb in bf^orment),
»pergeftellt in Seutfcplanb«, f. gabrit» unb §anbeis=
jeiepen, S. 127.
SÖJabetra (fpr. mabe»ira, SD?abera), ju Portugal
gehörige Snfel im Sltlantifipen Djcan, unter 32° 38'

SJiabeira (Snfel) — Wlabeira (gluß).

S8o ber SorbeerWalb aufpört, entwidelt fidj bie fRe*
gion ber TOaquiS. fpier beftept bie Hauptmaffe ber
Vegetation auS ber fübeuropäijdpen 53aumpeibe (Erica
arborea), öon welcper «Stämme üon 12—13 m Höpe
vortommen, unb auS einem enbemifdpen Vaccinium
(V. maderense). Sn feiner gauna gehört TO. gur
patäarttifdjen JRegion unb gwar jur TOittelmeerfub*
region; bie auf ber Snfel Vorfommenben «Säugetiere
finb eingefüprt. 23on ben 33ögeln ift TO. eine größere
Vlngapl mit ben Slgoren gemeinfant, einige finb eigen*
tiimlidp unb nteprere finb europäifdp. Seijr fpärlidj
finb ^Reptilien unb ?Imppibien vertreten; gaplreicp ba*
gegen bie Snfetten (800 Wirten Säfer) ; einen großen
Seit berfelben pat TO. gemeinfant mit ben Agoren;
ein Keiner Seit ift europäifdp, viele finb TO. eigen;
fepr bemerlenSwert ift bie große Stngapl flügellofer
Snfetten. 53on Sanbfdpneden befißt TO. eine große
gapt eigner Wirten. Sie Sfevöllerung, bie faft
allein ben Sübranb ber Snfel bewopnt, Wäprenb baS
Snnere menfcpenleer bleibt, ift gumeift portugiefifdper
Wunft, aber in ben untern Scpidpten burdp TOauren,
als ©Haven eingefüprte fReger, Staliener, Saben ftart
beeinflußt. Sie nimmt troß ftärter Sinberfterblidpfeit
unb üerberblidper Äranfpeiten fortiväprenb gu unb ift,
ba baS arme Sanb Wenig Hilfsquellen bietet, gur
^uSWanberung gegWungen, bie fidp nadp 53ritifdj*
Suapana, ber ^aptolonie, Vrafilien, Hawat ridptet.
Sie betrug 1768: 64,000, 1825: 100,000 unb 1885:
134,011 (164 auf 1 qkm). Sn neueftergeit paben Viele
grentbe, namentlich ©nglänber, bie Snfel ipreS für
Sungentrante fo wopltpätigen Klimas palber gum
sJSopnfiß gewäplt. Ser Sdpulbefucp ift obligatorifdj,
eS beftepen einige ©lementarfdpulen, in guncpal ein
Stjceum unb Seminar. ^Religion ift bie römifdp*tatpo*
lifdpe, bodp Werben alle 33etenntniffe gebulbet. Sie
^roüing bilbet eine Siögefe, beren 53ifdpof gu gundpal
refibiert. Ser ^Iderbau pat in bem außerorbentlicp
gertlüfteten ©elänbe mit großen Scpwierigteiten gu
tämpfen, unb bie Einlage von Serraffen unb 53ewäffe*
rungStanälen, oft in SunnelS burdp bie Serge, ift
beWunbernSWert. SaS Sanb ift Eigentum weniger
©roßgrunbbefißer, bie baSfelbe an ^ßadpter gegen ein
Viertel bis gur Hälfte beS ©rtragS in freier Verfügung
übertaffen paben. (gebaut Wirb in erfter Sinie gucter*
ropr (1452 eingefüprt), Woraus auch viel Stunt berei*
tet Wirb, Zeigen, TOaiS, ©erfte, bodj nidjt genügenb
für ben SSebarf, auSgegeidpnete Bananen, SlnanaS,
grüpgemüfe, bie Viel auSgefüprt werben, Sabat, eepte
Äaftanien, Drangen, Zitronen te. SaS Wicptigfte $ro*
butt ber Snfel ift aber ÜBein (f. TOabeiratoein). Sie Sn*
buftrie befdpräntt fidp auf guder*, Sabat- u. $igarren*
fabritation, Hanbftirferei, Ho^arbeiten, Strop* unb
ÜBeibengeflecpte, bie im fUuSlanb ?lbfaß finben. Ser
Hanbel, pauptfäcplidp in englifdpen fpänben, ift im
StiUftanb begriffen, ber SdpiffSvertepr■aber burdp
ben gefteigerten SBettbewerb ber europäifdpen fRatio*
nen um SBeffafrita in ftetigem Sßadpfeit, ba gundjal
Sepot für $ople (englifdpe) ift. Jpartbel unb Sdpiff*
faprt bewegen fidp auSfdjließlidj über gundpal (f. b.),
wo regelmäßig 5 englifepe, 2 portugiefifepe unb 2
beutfdpe Sampferlinien anlaufen, ©ewöpnlidje 53 e*
förberungSmittel finb bei ben fteilen Straßen von
Ddpfen gegogene Sdplitten, fReitpferbe, Hängematten.
Sie 46 km norböftlidp gelegene Snfel ißortoSan*
to, 12 km lang, 5Vi km breit, bis 490 m podp unb
mit 1750 ©inw., Weldpe auf bem gang taplen, bürren
Soben etwas ©erfte bauen, pat gum Hauptort ta 33ilpa, Siß eines Sieutenant*®ouverneurS. Sie bavor
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liegenben brei SefcrtaS werben von einigen punbert
gifdjern unb Scpäfern bewopnt, bie audp etwas ®c*
treibe bauen. Sie beperbergen Viele Wilbe Biegen unb
^anindpen, audp bie DrfciÜepflange. TOit biefen Sn*
fein bilbet TO. eine ißroüing beS ^önigrcidpS $or*
tugal, weldpe in ben (forteS gu Siffabon burep Slb*
georbnete vertreten ift. Sin ber Spiße ber ^Regierung
ftept ein ©ouverneur, bem ein Setadpement Snfanterie unb Slrtillerie linterftellt ift. Slbminiftrativ wirb
TO. in vierSomarcaS unb gepn Siftritte (wovon ^ßorto
Santo einen bilbet) geteilt. Hauptftabt ift gundpal
an ber Sübtüfte. — TO. foU fdjoit burdp bie ^ßpöniter
entbecft Worben fein; jebenfallS War eS fdpon imfriipen
TOittelalter ben ißortugiefen betannt, welcpe unter ge
nuefifdpen Kapitänen gaprten pierper ntadpten. Sluf
einer florentinifdpen Starte erfdpeint bie Snfel bereits
1351 unter bem SRanten Isola di legname (»Holg*
infel«). Sin Sturm verfdplug 1419 gwei ißortugiefen,
Soäo ©ongaleS unb TOartin 5$ag, an bie von ipnen
auS Santbarteit ^Sorto Santo benannte Snfel, unb
im näcpften Sapre napm Portugal 53efiß Von ber bis*
per unbewopnten ©nippe unb fanbte Stoloniften pier*
per. TOan glaubte bamalS bie,?ltlantiS ber eilten Wie*
bergefunben gu paben. TOit Portugal ftanb audp TO.
1580—1640 unter fpanifdper Hcrrfcpaft, 1801 unb
abermals 1807—14 War eS Von Snglanb befeßt. 53gl.
H o dp ft e 11 e r, TOabcira (Sßien 1861); Hartung, öeo*
logifdje SBefdprcibung ber Snfel TO. unb ißorto Santo
(Seipg. 1864); TOitterniaier unb ©olbfcpmibt,
TO. unb feine 53ebeutung als HeilnngSort (2. ?lufl.,
baf. 1885); Sdpulße, Sie Snfel TO., Slufentpalt ber
Uranien unb Heilung ber Suberfulofe (Stuttg. 1864);
Sopnfon, M., its climate and scenery (3. Slufl.,
Sonb. 1885); 33roWn, Madeira and the Canary
Islands(3.?Iufl., baf .1894) ;SangerpanS, Hanbbudj
für TO. (53erl. 1884); TOandjon, A travers Madäre
(im »Annuaire du club alpin frangais«. ißar. 1887).
SOtabcira (TOabera, »Spolgfluß«), ber Hauptgu*
fhtß beSSImagonenftronieS, entftept burdp ben „gufam*
menfluß beS TOamore (f. b.) unb bcS 53eni (f. b.) an
ber ©renge gwifdpen 53olivia unb 53rafilien, unter 10°
22' fübl. 53r. unb 65° 23' weftl. S. V. ®r., bilbet,
in norböftlidjer fRidptung fließenb, bie ©renge gwi*
fdjen ben brafilifdpen Staaten SlmagonaS unb TOato
©roffo, auf 370 km gaplreidpe SBafferfäHe (auf einer
Stredtel7pintereinanber), weldje burdp bie projettiertc
TOabeira-TOamore*53apn umgangen werben füllen,
Wirb aber bei Säo Qtntonio (76 m ü. TO.) für Sdpiffe
von 5 m Sief gang faprbar, entfenbet unter 4° fübl.
53r. einen Seitenarm (TOirim be (Sanomä, Parana bo
fRamoS), ber bie große Snfel Supinanibarana umfaßt,
unb miinbet unter 3° 24' fübl. 53r. unb 58° 48' weftl.
S. V. ®r. nadp einem Sauf von 1450 km Sänge, nadj*
bem er 7 SSreitengrabe burdpfloffen, 2700 m breit
in ben Slniagonenftrom. SaS Stromgebiet beS TO.
mit bem TOamord, Weldpem an 90 größere glüffe an*
gepören, bie man aber außer bem ^Ibacayis unb
TOaupeS nur an ipren TOünbungen tennt, umfaßt
1,100,000 qkm (20,000 DTO.). Sie SBaffermaffe,
Weldpe ber TO. bent 5(magonenftrom gufüprt, beträgt
in ber Sefunbe bei niebrigftent SSafferftanb 4142, ge*
Wöpnlidp 14,642, bei HodjWaffer 40,000 cbm. ®rö*
ßere Drte gibt eS an ben niebrigen, oft Weitpin über*
fdpwemmtenUfern gar nidjt, bie ividptigften finb 53orba,
Sapucaia Droa, TOanicore, ©rato, Hnmopta unb
SreS (SafaS. Sie Uferbewopner finb mit wenigen
üliiSnapmen Snbianer, im Unterlauf etwas givilifier*
ter, Sammler von $autfdpuf, Sdpilbfrötenfänger,
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Öftrer, gifcper, Verfertiger »on Stroppütcn, Vinben*
ftoffen, ©öpfermaren, int Oberlauf jum Seil nodj
Kannibalen. Vgl. Keller*£eujinger, VomSlma*
jonaS unb 30?. (Stuttg. 1874); Jpe a tp im VüKetin
ber Slnterifanifcpen ©eograppifdpen SefeUfcpaft, 1882.
9JiabetraIorbecr, f. Persea.
3)0?abeira *3)Mahagoni, f. Sailcebrapolz.
3V?abeirahjeitt, ber auf3ü?abetra feit 1421 gebaute
Sein (Veben auS Sppern obm Kreta), meldjer früh
zeitig großen Stuf erlangte unb in Quantitäten üon
burcpfchnittlidj 25,000 ^Sipcn (ca. 120,000 hl) im
^apr auSgefüprt murbe. 1853 erfcfjien bie ©rauben*
traut beit auf ber ^nfel unb 1873 bie VeblauS, melcpe
ben Seinbau faft üollftänbig üernidjtete. $efet ge*
minnt man auS ^eiinifcf^en Vfmpfreifern auf amerifa*
nifcpen Stedlingen ca. 20,000 hl im Saljr. 30?an baut
ben Sein auf ber Siibfeite ber Snfel an fpoljmänben
ober Ipürben auS Schilf, auf ber 3J?orbfeite bagegen
mirb bie 3?ebe an Kaftanienbäumen in bie JpöTje ge*
leitet, ©er junge Sein erhält bei feiner Vepanblung
im gafe unb beim lebten llmfüHen üor ber SluSfupr
einen .ßufap üon Kognat ober Sprit (3 ^ßroj., bei ge*
ringern Sorten bis 10 Vroj.). ©er feinfte Sein 3D?a*
beiraS ift ber 91? a l ü a f i e r (engl. Malmsey), ein füfeer,
geiftiger, balfamifdjcr Sitörmein, melcper auf ganj be*
fcpränttcm©errain an berSübtüfte mäcpft, ntinbeffenS
fecpS ^apre zur üoUtommenen Steife bcbarf, unb beffen
befte Sorten ni dj t in ben fpanbel tontnten, f onbern ber 1 ö*
niglidjen gamilie üon Portugal gehören. ©em30?alüa*
fier ähnlich ift ber V o a l, mäprenb ber S e r c i a l ganz
troefen, hellgelb unb boufettreiep ift. ©ie Ipauptmaffe
ber Vmbuftion bilbet ber gemöpiilidje 3D?., V e r b e I p o
(Dry Madeira), ©er befte mächft auf ber Sübfeite
ber gnfel (gundjal, San Sloque, (Santa bo £oboS,
©antpanario), geringere Sorten auf ber Storbfeite unb
auf ber Snfel Vorto Santo, grüper liefe man ben
Sein, um ipm bie »orjüglidjften Qualitäten zu geben,
jmeimal bie Sinie paffiereit, jept lagert man ipn zu
glcidjemSmecte in ©ebäuben mit©laSbadj(@ftufaS),
in melcpen fidp eine pope Temperatur entmicfelt, ober
in geheizten Räumen bei 40—60°, in meldjen er 10—
16 Vmj. feines Volumens üerliert. ©iefe Seine
fommen nidpt üor bem jmeiten Sapre zum Verfanb;
üiel länger brauchen bie Seine bei gemöpnlidjcm £a*
gern (Santeiromeine), um reif zu merben. ®ut
abgelagerter 30?. pat eine milbe güHe, ein föftlidpeS,
pridelnbeS, podpfeineS 9lroma unb einen Steidjtum an
(Seift, bie ipn üon jeher in bie erfte Klaffe ber Seine
gefteUt paben; er ift einer ber ftärfften unb fdpmerften
(Seine unb enthält 16—20 Vmj. s2llfopol. ViSmeilen
merben audp füfelicpe 3D?abeirameine pergefteHt, inbem
man ben fertigen Seinen füfeen (unüergornen) Sein,
audp Voprjuder, jufept. ©a 6eim Vreffen audp bie
menigen roten ©rauben, bie auf ber Snfel maepfen,
mitgenommen merben, fo fommt audp rötlicher 30?.
üor. Kein Sein mirb fo üiel üerfälfdjt ober nadpge*
madpt mie ber 2)?.; man erfetst ipn burep bie »erfepnit*
tenen Seine ber fübfanarifcpen Unfein, ber Üljoren,
beS Kaps unb Spaniens unb treibt in granfreidj
(Sette, 30?arfeiKc), 3D?agbeburg, Jamburg tc. bie ent*
fdjiebenfte Vantfdjerei, inbem man befonberS alte
Seifemeine, auep Cbffmein, mit 3J?ufefcpalene£tratt,
Honig tc. auf 30?. »erarbeitet. VoterSO?. ift ber ©into
(^nfelburgunber), meldjer, folange er jung ift,
bem Vurgunber gleicht, im Sliter aber buntel bern*
ffeinfarben mirb unb fepr reidp an ©erbffoff ift. Suter
30?. mirft bei Sdproädpejuftänben entfdpieben fräftigenb
auf ben Organismus. 3D?an trinft ipn als fogen.

grüpftüdSmein unb als Vormein (nacp ber Suppe),
feltener als ©effertmein.
9J?äbclbrtum, in Sübbeutfdplanb foüiel mie Kiefer.
3Wäbelc ©abcl, Verg in ben Sllgäuer Sllpen,
Zmifdjen ber obern (gffer unb bem Sedj auf ber ©renje
Zmifdjen Vapern unb ©irol, 2643 m poep. Sie mirb
meift üonDberftborf auS beftiegen unb bietet eine auS*
gebepnte gernfidjt. Sim Slbpange bie Saitenberger
Jpütte (1900 m podj, feit 1885).
Madeleine (Madelaine, franj., fpr. mabian’), fo*
üiel mie 3D?agbaIcne. ©aS ©iminutiü ift Madelon.
DOlabclcine,
(fpr. mabiän’), glcden im franj.
©epart. SJorb, SIrronb. Sille, Vorort üon Sille, an
ber 3J?orbbapn, pat VaummoU* unb Seincnfpinncreien
unbSebereien, gabrifen für Siäpjmirn, cpemifcpeVm*
bufte, ©ponmaren, ©ifen* unb Kupfergiefeereien unb
(1891) 9607 ©inm.
3)J?abeletltcgcbirgc (fpr. tnaMSit’*), f. gorejgebirge.
9J?abelet) (fpr. tnSbbio, ftäbtifdjer Vejirt in Sprop*
fpire (Snglanb), ber fiep etma 5 km meit längs beS
Seüern pinjiept, unb ju bem aufeer 3D?, nocp ©oal*
brootbale, ^ronbribge unb ©oalport gepören, pat
Kohlengruben, ©ifenpütten, ©iefeereien, ©öpfereien,
VorjeUanfabrifation unb (1891) 8177 ©inm.
aWabelonctten, foüiel mie 3D?agbalenerinnen.
3V?äbelfÜfe, f. Spiraea.
3)Jlabemorf) ortet (»3D?inenorte«), üon ©riedjen be*
mopnte Sanbfcpaft im D. ber Jpalbinfel Spallibife, mit
bem Ipauptort SRijüoro, bis ju Veginit biefeS Sapr*
punbertS burdp ipre ©olb* unb Silberbergmerte be*
fannt. ©ie jmölf Crtfdjaften beS VejirtS japlen ber
Vforte ©ribut, geniefeen aber eine gemiffe Selbftänbig*
feit iit iprer Vermattung.
[seile.
Mademoiselle (franj., fpr. mab’müaVU’)/ f- Damoi90? oben, bie fufelofen Samen mandjer $nfeften,
befonberS ber $meiflügler.
3JD?abcnparfer (BuphagaZ.), ©attung auS ber
Drbnung ber SperlingSüögel unb ber gamilie ber
Stare(Sturuidae), Vögel mit fräftigern, gegen bie
übergreifenbe Spipe ju gemölbteni Schnabel, furj*
läufigem, langjepigem gufe mit fdparfen 9?ägeln, lan*
gen glügelit unb langem, breitem, teilförmig juge*
fpiptem Scpmanj. ©er 30?. (B. erythrorhyncha Z.),
21 cm lang, 33 cm breit, oberfeitS oliüenbraun, an
ben Kopffe'iten unb ber Keple peller, unterfeitS pell
roftgeblidp, an ben Sdjmingen bunteibraun, mit rotem
Sdjnabel, bemopnt 3D?itteIafrifa, lebt in ©efeUfdpaften
üon 6—8 Stiid in ber 3J?äpe grofeer Säugetiere (©le*
fant, 3J?aSporn tc.) unb fuept biefen $eden unb unter
ber Ipaut fdjmaropenbe Sarnen ab. 3tt’ifdpen ben
Säugetieren unb betn 30?. beftept baS befte ©inüer*
nepmen, unb felbft menn ber Vogel bie Haut fpaltet,
um bieSarüen peraiiSjujiepen, mehren fie ipn nidjtab.
SOtflbcnfteine (Star* ober Stern ft ei ne), »er*
tiefelte, jur ©attung Psaronius gehörige garne beS
JRotliegenben unb anbrer gormationen.
OJlabcnitnirnt (Oxyüris), eine ©attung ber Spul*
mürmer (f. b.), fefjmarofet fomopl in ^nfetten als audp
in faltblütigen unb marmblütigen Sirbeltieren. Sm
30?enfdjen lebtber Vf riemenfdhmanj überspring*
murm (0. vermicularis). ©aS Seibdjen mirb 1 cm
lang unb pat einen fepmanjartigen Hinterleib; baSüiel feltenere 3D?änncpen erreicht nur eine ©röfee üon
4 mm. ©er 30?. ift neben bem Spulmurrn ber päu*
figfte ©ingemeibemiirm beS 3D?enfcpen unb finbet fiep
oft ju ©aufenben im ©arm. ©iner entfernten Slpit*
licpfeit mit gliegenmaben üerbanft er feinen 3)?amen.
©ie jum ©eil fcpon im ©arm beS 30?enfd)en abgeleg*
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ten Eier beginnen Ijier ober ctußerljalb iljre Entwide* niawa in (Salinen, ftubierte bie Siechte an ben Uni*
Jung, jebod) fdjlüpfen bie Embrponen erft aus, wenn verfitäten Krafau unb Semberg, trat 1864 in ben
bie Eier wieber in ben SRagen gelangen. $n biefer StaatSbienft, Würbe 1870 jur ©ienftleiftung inS duftig*
Übertragung bietet fid) bei iprer Kleinheit unb 2Siber= minifterium berufen unb fpäter Sotar. S1S folcper
ftanbSfäpigfeit taufenbfältige (Gelegenheit (burdj glie* I habilitierte er fid) als Seiüatbogent in Semberg für
gen, Suftftrömungen, ungewafdjeneSObft,2Saffer ic.). öfterreid)ifd)eS givilredjt unb würbe in ber golge Svo*
SUS totfreffenbeS Sier finbet fid) ber -DL befonberS im feffor ber 3?ed)te an ber Kratauer Univerfität. 1879
©idbarrn, fommt aber aud) im 931inb= unbSünnbarm erhielt er ein galigifcpeS SRanbat inS Sbgeorbneten*
unb in ber «Scheibe vor, Wanbert abenbS in großer pauS, Wo er feitbem ber liberalen graftion beS Solen*
3apl auS unb ein unb erregt babei ein faft unerträg* Hubs angepört. Seim Sturg beS SJZinifteriumS Sa affe
lidjeS Süden, WeldjeS bei SRäbdjen jur Onanie ber* Warb er, ba baS UnterridjtSportefeuiUe in bem neuen
führen fann. Slucp burd) Siebung ber Satralnerben KoalitionSminifterium SSinbifdjgräß Weber einem Si*
vom SRaftbarm auS Wirten bie SJürmer auf bie ®e* beraten ber beutfcben Sinien, nod) einem Kleritalcn
fdjledjtswertgeuge unb führen bie bebenllicpftengolgcn beS IpopenWarttlubS gufallen fottte, 11. Sov. 1893
herbei. Sie Veranlaffen eineEntgünbung berSdjleim* ■jumünterridjtSminifter ernannt, mußte aber 19.^uni
paut beS ®armeS unb beeinträchtigen bei utaffenpaf* 1895 mit bem gefamten Kabinett bemiffionieren, als
tem Sorfomnten enblich audj bie Ernährung. ©ie Slrt bie Sinie bie Errichtung eines flowenifcpen Untergpm*
0. ambigua auS bem ©arm beS Ipafen unb Kanin* nafiumS in ber beutfcben Stabt EiUi als Serleßung
djenS War fdjon SIriftoteleS betannt unb Würbe Von beS nationalen SefißftanbeS ertlärte unb auS ber Koa*
ipm als Ascaris begeiepnet, Wäprenb man gegenwärtig ■ lition auStrat. Er feprieb mehrere juriftifdje Sbpanb*
lungen unb ließ eine Schrift über »©ie beutfepe Staats*
hierunter ben Spulwurm Verfielt.
fpradje ober Öfterreicp ein beutfdjer Staat« mit auto*
SRabetft, Snfel unb gluß, f. Slabeira.
9JiaberanertbaI, ein 12 km langes, bünn bevöl*. nomiftifdjer Senbeng (SBien 1884) erfepeinen.
SDiabpufabaum, f. Bassia.
ferteS Ipocpalpentpal beS fdjweiger. KantonS Uri, in
39lnbi (S*2Rabi, Sloru),SegervoIt im Duett*
beffen §intergrunb, von ben girnlagem ber Söbi*
gruppe genährt, bie EiSftröme beS IpüfiftrnS unb beS gebiet beS Sapr el ©agal in gentralafrita, beren
SrunuigletfcperS (2130 m) lagern unb bie Vereinigten ©ebiet vom 5.° nörbl. Sr. unb vom 30.° öftl. S. v. ®r.
Slbflüffe, verftärft burch bie beiberfeitS perabftiirgen* burdjfdjnitten Wirb, große unb ftart gebaute Seute,
ben Sergbädje, ben Kärftelenbacp bilben, ber ben Von petterer garbe als ipre Sadjbarn, bie Sari unb
Sad) beS vorn Kreuglipaß perabfteigenben EßlitpalS ©inta, ben Sdjuli burcpauS äpnlicp. Sie fcplagen bie
aufnimmt unb unmittelbar naepper burch benSdjlunb vier untern Sdpneibegäpne auS, tättowieren Stirn unb
von Stiften in baS §aupttpal jur Seuß fich pinburep* Sdjläfe, tragen eiferne, mit 5— 7 cm langen Stacpeln
gwängt. ©aS wilbfdjöne ©pal ift ein SieblingSgiel Verfepene Srmringe, um ben JpalS Ebergäpne, bie
ber ©ouriftenwelt, namentlich ber Ipintergrunb, wo SBeiber in ber Oberlippe !polgfdjeiben ober einen eper*
baS Jpotel ^Ilpentlub in großartiger ®ebirgSeinfam= neu Seif mit Serien, ©ie Kleibung beftept nur in
feit (1200 m ü. 3R.) ftept. Son bort auS führt ein einem fdjmalen Sebergürtel, befeßt mit Eifenperlen,
©letfdjerpaß über ben Srunnipaß (2736 m) nach ©i* KauriS ic., ober einem umgepängten geH, bie Sewaff*
fentiS, ein anbrer über baS El aribenjod) inS Sintptpal. nung in Sange, Sogen unb Sfeilen; ipre Jütten be*
ftepen auS glecptwert mit glodenartigemSacp. Ipaupt*
©ie Station für baS SJR. bilbet SImfteg.
befdjäftigung ift Sinber* fowie Scpafgudjt, man be*
SDlaberer, Serg, f. Silvretta.
DJlaberna, 1) Earlo, ital. ^Irdjitett, geb. 1556 gu reitet auep Sutter. Slertwürbigfinbiprebolmenartigen
Siffone in ber Sombarbei, geft. 1629 in Som, bilbete ©räber. ©ie SR. Würben unS burep Scpweinfurtp,
fid) in Som bei ©omenico gontana in ber Sautunft Runter unb Emin Svf<pa näper betannt, nacp bem
unb feßte feit 1605 ben Sau ber SeterStirdje fort, an leßten fotten fie, Von S2S. tommenb, fiep gwifepen bie
welcher er baS SangpauS, bie gaffabe unb bie Sor* Sur unb Scpittut eingefepoben paben.
patte, gum Stach teil ber urfprünglidpen ©eftaltung beS j
Madia Mol. (SRabie), ©attung auS ber gnmilie
©runbriffeS, auSfüprte (f. Safel »SIrcpiteltur X«, gig-' ber Kompotten, einjährige, blätterreiche, brüfig*got*
2—4). Er legte ferner bie beiben gontänen vor ber tig behaarte, fepr fiebrige Kräuter mit abwecpfelnben,
Kirche an, errichtete bie gaffoben ber Kirchen Santa aangranbigen, feiten unten gegenftänbigen Slättern,
Sufanna unb San ©iacomo begli Sncurabili unb er* fißenben ober geftielten, an ber Spiße ber $fte ein*
baute bie ^ßaläfte SRattei, ObeScalcpi, SoSpiglioß unb gelnen ober gebüfdjelten ober fcplaff rifpig angeorb*
Sarberini (leßtem mit Serntni). Seine ^Saliifte ge* neten, gelbblütigen Köpfdjen unb länglich verteprt
pören gu ben großartigften Schöpfungen beS SarodftilS. eiförmigen, gufammengebrüdten Siebenen opne S«P=
2) Stefano, ital. Silbpauer, geb. 1571 (nach an* puS. Swölf norbameritanifepe Slrten, bavon eine auep
bern 1576) in SSailanb, geft. 1636 in Som, war gu* in Epile. M. sativa Mol. (6Im abie, SRabi, 2Re*
meift in Som tpätig, wo er anfangs antife Silbwerfe I o f a), 1—1,5 m pod), mit veräfteltem, wie bie gange
ergänzte unb fpäter Siobette guErgftatuen unb Reliefs Sflange fiebrigem, brüfenpaarigem Stengel, langett*
für römifche Kirchen anfertigte. Sie fcpließen fid) an liehen, palb ftengelumfaffenben, gangranbigen Slättern
ben fcpwülftigen Stil SerniniS an. grei bavon ift unb turggeftielten Köpfcpcn, wäcpft von Kalifornien
jein Jpauptwerl, bie liegenbe SJtarmorfigur ber ent* bis Oregon unb in Epile unb Wirb in biefem Sanbe
haupteten heiligen Säcilie in ber Kircpe Santa Eecilia fepon feit unbenflicpen feiten als Ölpflange fultiviert.
in SraSteVere, bie ber Überlieferung nach in berfelben Sn Seutfcplanb würbe fie 1837 gum Slnbau entpfop*
Sage gebilbet ift, in ber man bie Seiche ber SSärtpre* len. Sie verträgt jebeS beutfdje Klima, ba fie nur
ringefunbenpat(f. Safel »SilbpauertunftlX«, gig. 6). brei 2Ronate im Soben bleibt, begnügt fid) mit SRittel*
SJlabcfiä (WtabarofiS, griedj.), Kaplpeit, befon boben, gebeipt am heften auf fanbigem Sepmboben,
berS berSugenliber; M.ciliaiis,Serluft berSöimpern. Welcper troden unb fonnig liegt, unb leibet niept burep
SJlabetjäf i'üorat), S t a n i S1 a u S, S i 11 e r v o n, geinbe. Scan fäet fie im 3uni, rauft bie Sflangen,
öfterreicp. Staatsmann, geb. 24. SIpril 1841 gu Sie* fobalb bie Körner fepwarg finb, legt fie in Schwaben
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junt ©rodnen unb fd)üttelt bie Santen auS, fobalb
nur bie $öpfe troden finb. SJian erntet 1200 —1500 kg
vont Jpettar. gür fanbigen SKittelboben fdpeint bie
SJJabie Seacptung ju verbienen. ©ie t>öHig reifen
Santen finb mäufearau,, 6,5 mm lang, faft gerudploS.
©aS barauS geprefete Dl fdjmecft milb, angenehm,
erftarrt nod) nidjt bei 24° unb eignet fidj trefflid) ju
Speifeöl unb jum Sdjmieren ber SKafcpinen. ©ie
Santen enthalten 26—39 ißroj. Öl, ntüffen aber bor
bem Treffen gebrüht Werben. ©ie Öltudjen bienen
als Siepfutter.
SOiabian, Sanb, f. SKibian.
SJJabiet be 9JlütttjöU (fpr. ntabje b’nwngf^o), Sioel
gran<;oiS Sllfreb, franj. Kolititer, geb. 1. Slug.
1814 in SHmeS, geft. 27.3D?ai 1892 in ©patou bei SariS,
ftubierte bie fRecfete unb liefe fidj 1838 als Slbüotat in
SariS nieber. 9ftabitalenpoIitifdjenSlnfdjauungen pul’
bigenb, berteibigte er politifcfee Slngetlagte unb mad)te
liefe Ijierburcfe befannt. 1848 nafent er an ber fRebolii’
tion Slnteil, toarb 1850 in ben ©efefegebenben Körper
gewählt unb fcplofe ftd) ber Sergpartei an. SS egen fei’
iter Dppofition gegen ben StaatSftreidj würbe er 1852
oerpaftet unb auSgeWiefen, worauf er in Selgien fei’
nett SBofenfife napm. Snt gebruar 1871 in bie 3?atio=
iialberfantmlung gewählt, Warb erTiitglieb ber äufeer*
ften Sinfen, ftimmte gegen bie Serfaffung bon 1875
unb befämpfte namentlich bie Ultramontanen. Seit
1876 SJiitglieb ber©eputiertentainmer, Würbe er einer
ber güprer ber rabifalen Sinfen. Sine Silbfäule
Wirb ifent in Salence erridjtet.
SOJabifott (fpr. mabbifj’n), 1) Ipauptftabt beS norb=
amerifan. Staates SBiSconfin, auf einem SftpmuS
jwifepen ben Seen SJienbota unb SJionona, Sapntno’
tenpuntt, pat ein StaatStapitol mit Sibliotpet, im
Sübfliigel bie SBiSconfin üpifforical Societp mitStbliO’
tpet bon 150,000 Sänben, S8unft= unb anbern Samm=
lungen, auf einem Jpügel bie Uniberfität bon SEiScon’
fin (93 ©ojenten, 1294 Stubierenbe, 39,000 Sänbe)
mit Sternwarte (SEafpburit Dbferoatorp), ein norwe=
gifcpeS tpeologifcpeS Seminar, grrenanftalt, S3aifen=
pauS für Solbatenfinber unb (1890) 13,426 ©inw. —
2) fpauptftabt ber Sraffdjaft gefferfon im norbameri*
fatt. Staat gnbtana, am Dpio, pat Stärie* unb SEoU’
warenfabrifen, W?effing= unb ©ifengiefeerei, Sorn=
unb Ipobelntüplen, SBerfte für ben Sau bon ©ampf’
fepiffen unb (1890) 8936 ©inw. — 3) Stabt in SoWa,
j. gort füiabifon.
SOlabifott (fpr. mabbw, gameS, bierter ^ßräfibent
ber Sereinigten Staaten, geb. 16. SKärj 1751ju Ißort
©onwafe in Sirginia, geft. 28. Suni 1836 ju W?ont=
pelier in bentfelben Staate, wibmete fiep bem SlbbO’
fatenberuf unb warb 1787 in ben tonftituierenben
Äonbent unb halb barauf in ben ^ongrefe gewählt.
Son gefferfon 1801 jum StaatSfetretär ernannt,
folgte er biefem 1809 in ber s4>räfibcntfd)aft. Sluf bie
wenige Sage bor feinem SlmtSantritt erlaffene Nonintercourse-Slfte geftüfet, berbot er fofort allen Ipan»
bet mit ben friegfüprenben SRäcfeten grantreiep unb
©nglanb, bis biefelben ipre für ben fpanbel SlmeritaS
nachteiligen SJtaferegeln aufbeben Würben, unb erflärte
enblicp an ©nglanb, weldjeS fiefe fortgefept feinbfelig
jeigte, 1812 ben Stieg. ©ie Slmeritaner Waren ju
Sanbe anfangs niept glüdlidj, unb ber ^Sräfibent f)atte
in ber öffentlichen Meinung bie Scfeulb babon ju tra«
gen. ©leid)wopl gewann berfelbe bie Jiepräfentanten,
bie er gleich nacp ber ©inäfeperung SBafbingtonS ju=
fammenberief, für nodj fräftigere militärifcfee SWafe’
regeln, warb audp 1813 jum jweitenmal jum fßräfi*

benten erwäplt unb Wufete ben &rieg jur See fo glüd*
liefe ju füpren, bafe in bem griebenSfcfelufe ju ©ent 24.
©ej. 1814 ber Buftanb bor bem Kriege wiebcrper=
gefieüt würbe, gortan ging SKabifonS Streben auf
Reifung ber ben Sereinigten Staaten bom Striege ge’
fcfelagenenSEunben. Slacfebem er nodpbieSJabigationS’
affe unterjeidjnet patte, legte er 4. W?ärj 1817 fein
Slmt nieber unb jog fidp nad) Sirginia jurüdt. Seine
»Papers, correspondence etc.« gab ®ilpin(5Eaf pingt.
1840, 3 Sbe.), feine »Letters and other writings«
fRibeS (2. Slufl., Stew Sorf 1884,4Sbe.) perauS. Sgl.
JRibeS, Life and times of J. M. (Soft. 1866 — 69,
3 Sbe.); ©afe, James M. (baf. 1884); £>. SlbamS,
History of the United States, Sb. 5—9 (SleW S°rf
1890-91).
föiabifonöinfel, f. Sufapiwa.
SJiabiun, nieberlänb. Sefibentfdpaft in ber Dft*
pälfte bon gaoa unb an beffen Sübtüfte, ein püge*
ligeS, woplbcwäfferteS Sanb, an beffen Dftgrenje
gegen Stebiri fiep ber Sultan SBiliS (2551 m), an beffen
Sßeffgrenje gegen Suratarta fiep ber Sawu (3238 m)
erheben, 5286 qkm (98,8 Ö3R.) grofe mit (1891)
1,084,456 ©inw., barunter 1124 ©uropäer unb 3849
©pinefen, bie ftarte gifcperei(SluSfupr bon getrodneten
gifdpen) treiben unb an ben japlreidpen glufeläufen,
namentlich am Solo, 3?eiS, ©abat, Kaffee, gnbigo,
Bitrfer, SaumWoUe, 3imt u. a. gewinnen. Sludp gibt
eS Setroleunt’ unb peifee Solquellen. Ipauptort ift
baS ©orf 2R. am gleichnamigen glufe unb an ber
Sapn Surafarta-Surabaja; jpafenplafe ift ^atjitan.
DJläbter, gopann Ipeinridj bon, Slftronom,
geb. 29. 3Rai 1794 in Serlin, geft. 14. SRärj 1874 in
ipannober, War feit 1817 fieptet an bem Scpulleprer’
feminar in Serlin, ftubierte feit 1822 an ber Unibet’
fität Staturwiffenfcpaft, befonberS SIftronomie. 1824
beranlafete er ben Santier Sßilpelm Seer (ben Srüber
bon XRefeerbeer) jur©rridjtung einer SribatfternWarte
unb fteUte bort feine erften aftronomifdpen Seobadp’
tungen über bie Dberfläcpe beS SJiarS an, bie 1830
erfdjienen. SD?it SB. Seer jufammen jeiepnete er audj
bie borjüglidpe grofee SJtonbtarte »Mappa selenographica« (Serl. 1834—36, 4 Statt) unb fdjrieb baju:
»©er SRonb nadp feinen toSmifcpen unb inbioibueUen
Serpältniffen, ober allgemeine Selenograppie« (baf.
1837, 2 Sbe.). 1837 lieferte er eine Heinere ©eneral’
tarte beS HRonbeS bon 31 cm ©urepmeffer nebft einer
»Äurjgefafeten Sefdjreibung beS SRonbeS« (Serl.
1838). 1836 Würbe er Dbferbator an ber töniglicfeen
Sternwarte in Serlin unb ging 1840 alS Sr°Mfor
ber SIftronomie unb ©ireftor ber Sternwarte nacp
©orpat. .'pier War er auf ben berfdpiebenften ©ebie’
ten ber SteHaraftronomie tpätig, pauptfädplidj fteUte
er eine grofee Slnjapl-bon ©oppelfternmeffungen an,
bie er in ben Sänben 9—16 ber »SlftronomifdjenSeob’
aeptungen in ©orpat« beröffentlicpte. Slucp fteUte er
Unterfucpungen über bie ©imenfionen beS gijftern’
ffeftemS an unb glaubte in ben ©dejaben ben $entral’
puntt unferS ganjen gijftemffeftemS ju erbliden, ein
Sefultat, baS jebod) nidpt berechtigt ift. 1865 legte er
infolge eines SlugenübelS feine Stellung nieber, lehrte
nadp ©eutfcplanb jurüd unb lebte feitbem in Sonn
unb in Hannover, mit litterarifcfeen Slrbeiten befepäf’
tigt. SUS populärer Sdjriftfteller ift er fepr frucpL
bringenb gewefen. Seine »populäreSIftronomie, ober
SBunberbau beS IpimmelS« (Serl. 1841; 8. Slufl.,
Strafeb. 1884) pat eine fepr Weite Serbreitung erfap=
ren. Slufeerbem fcprieb er nodj: »Fragments sur les
corps celestes du Systeme solaire« 0ßar. 1840);
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»Untcrfucpungen über bie gijfternfpfteme« (SRitau
1847—48, 2 Sbe.); »©iegentralfonne« (1. u. 2. Slufl.,
baf. 1846); »Seitfaben ber matpematifcpen unb aüge*
meinen pl)i)ftfcf)en Ö5eogra|)f)ie«(Stuttg. 1843); »Slftro*
nomifdje Sriefe« (SRitau 1844—46); »Sei träge jur
gijfternfunbe« (Haarl. 1855); »©ie ©igenbemegung
ber S'i^fterne« (©orpat 1854); »©er gipfternpimntel«
(Seips. 1858); »Über totaleSonnenfinfterniffe, mitbe*
fonberer 33erüctficf)tigung ber SonnenfinfterniS Vom
18. Suli 1860« (im 25. 33b. ber »Serpanblungen ber
faiferltdjen £eopolbino*Sarolinifcpen Slfabemie«, in
beren Sluftrag 3)t biefe ginfterniS gu SSittoria in Spa*
nien beobachtet patte; feparat, 3ena 1861, SJacptrag
1862); »fReben unb Slbpanblungen über ©egenftänbe
ber HimmelSfunbe« (Serl. 1870); »©efepidpte ber
HimmelStunbe« (Sraunfdpm. 1872—73, 2 Sbe.).
SDlabonte, Se, ©ebivge, f. Sijilien.
Madonna (ital.), »meine Herrin«, befonberS üon
ber Jungfrau SRaria (f. b.) gebraucht unb namentlidp
von tünftlerifcpen ©arfteüungen, meldpe bie Sung*
frau mit bem ftinbe geigen (f. SRaboimenbilber).
SRabonna bei Silente, SBaüfaprtSort bei Sa*
refe (f. b.).
SRabonna bi Gantpiglio (fpr. =piijo), tlimatifcper
Kurort in Sübtirol, f. Siitgolo.
SRaboitnettbtlbcr (SRaricnbilber), gemalte
unb plaftifcpe ©arfteüungen ber Jungfrau SRaria
mit bem ^efuStinb, meldpe in ber ©efdpicpte ber dprift*
liehen Stunft eine fepr bebeutfame Stelle einnepmen.
©ie Segenbe ergäplt, baß ber ©vangelift SufaS baS
erfte Silb ber SRabonna mit bem $inbe nach bent £e*
ben (f. ßufaSbilb) gemalt paben foü, meSpalb er in
mittelalterlichen unb mobemen Silbern in biefer ©pit*
tigfeit bargefteüt mirb. ©ie erften Silber ber SRutter
!gefu finben fiep, bodp nur vereinzelt, in Katakomben*
malereien beS 2. unb 3. ^aprp. ©rft feit bem 5. Sgaptp.
mürben bie SR. häufiger, unb Von ba ab machte fie
bie bpgantinifdpe SRaleret allgemein. ©ocp ift bie
SReprgapl biefer SR. burdp ben Silberfturm vernichtet
morben. SluS ben geffeln btygantinifeper Starrheit
befreite ©imabue gu ©nbe beS 13. 3nhrp. bie SR.,
unb von ba ab hat bie italienifdpe SRalerei unb ^Slaffif
ihre pödpfte Slufgabe in SRabonnenbilbern gefepen,
bis fRaffael ben ©ppuS ber SRabonna mit bem Kinb
in gaplreidpen ©emälben (SRabonna beHa Sebia,
Sijtinifdpe SRabonna) gur Sollenbung brachte (Val.
auep Heilige gamilie). ©em italienifdpen SdpönpeitS*
tultuS trat halb baS fchlicht = bürgerliche ©mpßnben
ber beutfepen Kunft (©ürer unb Holbein) gegenüber,
in melcper ber SRarienkultuS feinen tiefften unb rein*
ften SluSbrud gefunben pat. Hier finb befonberS ber
unter bent Stomen »baS SRarienleben« befannte ©p*
kluS Von holgfdpnitten von ©ürer unb bie SRabonna
beS SürgermeifterS SReper Von fp. Holbein bem jiin*
gern gu nennen, ©ine in ber mittelalterlichen Kunft
beliebte cpfliidpe ©arfteüung maren audp bie fieben
greuben unb [bie fieben Scpmergen ber SRaria. Se*
fonbere ©ruppen bilben bie ©arfteüungen ber SRa*
bonna mit bem Kinb, als Himmelskönigin auf bem
halbmonb fdpmebenb (nadp Offenbar, ^op., Kap. 12),
unb bie SRabonna mit bem Seidpnam Sprifti (f. ©Sietä).
©ie SRabonna aüein fommt häufig auf ©arfteüungen
beS ©nglifdpen SrußeS, ber unbefleckten ©mpfängniS
(SRuriüo), ber Mater dolorosa, beS ©obeS SRariä
unb ber Himmelfahrt SRariä bor. Sgl. © r u p e r, Les
vierges de Raphael et l’iconogrphie de la vierge
(Sar. 1869, 3 Sbe.); fRopaultbe gleurp, La
sainte vierge (baf. 1878, 2 Sbe.); SI. Sdpulfj, ©ie
SJlepersi fton».*£erifon, 5. Slufl., XI. Sb.
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£egenbe vom Sehen ber Jungfrau SRaria u. ipre ©ar*
fteilung in ber bilbenben Kunft beg SRittelalterS (£eipg.
1878); ©dl, ©ie SRabonna als ©egenftanb dprift*
lieber Kunftmalerei unb Skulptur (Srijen 1883);
gäp, ©aS SRabonnenibeal in ben ältern beutfepen
Sdpulen (£eipg. 1884); v. ScpreiberSpofen, ©ie
Staublungen ber SRarienbarfteüungen in ber bilben*
ben Kunft (fpeibelb. 1886). •
SRabou (fpr. =bü), SeanSaptifte, belg. SRaler,
geb. 1796 inSrüffel, geft. bafelbft 3. Sprit 1877, macpte
fiep guerft als Sitpograpp burdp Herausgabe Von
Sammelmcrfen über belgifcpe Koftiime, bann einer
»Physionomie de la societe en Europe de Louis IX
ä nos jours« (1835—36) einen Stanien. SefonberS
befannt finb bie »Scönes de la vie des peintres de
l’ecole flamande et hollandaise« (1840). Seine gapl*
reiepen Öl* unb Slquareübilber bepanbeln meift Senre*
fgenen mit giguren in ber ©rad)t beS 17. unb 18.
Saprp.; fie geigen ©eift unb Humor in ber ©rfinbung
unb große ©emanbtpeit in ber SluSfüprung.
SDiabog, SoSquäle, fpan. Staatsmann, geb.
17. SRai 1806 in Somplona, geft. 13. ©eg. 1870,
fiel 1823 bei ber Serteibigung beS SdpIoffeS SRongon
in bie ©efangenfepaft ber grangofen unb befepäftigte
fidp nadp einem Slufentpalt in grantreidp mit litte*
rarifdpen Slrbeiten unb ber fRebattion beS »Catalan«.
Seit 1835 mirfte er als Slbvofat unb Seamter gu
Sarcelona, murbe 1836 für Seriba in bie SorteS ge*
mäplt, trat 1843 in Dppofition gegen ©Spartero, ber
ipn verpaften ließ, unb marb 9. $ug. 1854 gunt ©ou*
verneur von Sarcelona unb als güprer ber perrfepen*
ben Srogreffiftcnpartei gum Sräfibenten ber ©ortcS,
21. ^on. 1855 aber gum ginangminifter ernannt, in
melcper SteUung er baS berühmte ©eSamortifationS*
gefeß (Scrfauf ber Staats* unb Kirdpengüter) vor bie
©orteS braepte unb beffen Slnnapme burepfeßte. Sfadp*
bem er im $uli b. 3- gurüdgetreten, faß er in ben
©orteS auf ber Sinken, beteiligte fiep fobann an ber
^Revolution Vom 14. ^uli 1856 unb begab fidp hierauf
inS SluSlanb. Stoep ber ^Revolution int September
1868 murbe er auf furge Seit givilgouverneur von
SRabrib, bodp maren ipm audp bie Häupter ber bama*
ligen Siegierung nidpt rabifal genug. Später aber
murbe er unbebingter Slnpänger SrimS, begleitete,
als biefer ben Hergog von Slofta gum König auSrief,
bie Kronbeputation nadp gloreng, ftarb aber auf ber
fRüdfaprt. Seine Huuptmerfe finb baS »Diccionario
geogräfico, estatistico y historico de Espana«
(SRabr. 1848—50, 16 Sbe.) unb bie »Coleccion de
causas celebres« (baf. 1840, 16 Sbe.).
9Rflbta$ (offigiell Presidency of Fort Saint
George), Sräftben tfcpaf t beS britifdpnnb. KaiferreidpS,
ber füblidpfte ©eil ber Vorberinbifdjen Jpcilbinfel, er*
ftredt fiep vorn Kap Komorin unter 8° 4' nörbl. Sr.
am ©olf von Sengalen (Koromanbelfüfte) 1930 km
bis gum 20.°, am Snbifcpen Cgean (SRalabarfüfte)
870 km bis gunt 14.° nörbl. Sr., mirb gang vom
SReer umgeben außer im Storben, mo baS napegu von
ipm umfcploffene SRaiffur, Sombap, Hoibarabab, bie
3entralproüingen unb Sengalen bie ©renge bilben,
unb beftept auS brei verfdpiebenen ©eilen: ben 22 bri*
tifdpen ©iftriften mit ben Saffabiven, 316,024 qkm
(5739 GSR.) groß mit (1891) 34,336,196 ©inm., ben
brei Slgentfdpaften ©anbfepam, SBifagapatani unb
©obameri, 49,651 qkm (902 M.) mit 1,294,244
©inm., unb ben fünf ©ributärftaaten Sanganapaüa,
Sunbur, Subitfoia, ©raVanfor u. ^otfepin, 24,886 qkm
452 QSR.) mit 3,700,622 ©inm., fo baß baS gange,
45
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bem ©ouberneur bon -UtabraS unterteilte ©ebiet ein
^Ireat bon 390,561 qkm (7093 SÜD?.) mit (1891)
39,331,062 ©inm. pat.
$I)pfifdje ©eograppie. SaS Sanb mirb burdp*
jogen bon ben Oft* unb SßeftgpatS. Sie DftgpatS mit
einer mittlem ©rpebung bon 500 m unb bis 1500 m
auffteigenben ©ipfeln gehören ganj ju 9)?., fie laffen
überall einen breiten ebenen Streifen jmifdjen fidj unb
bem 9JJeer, merben bon brei großen bluffen: ©obameri,
förifdjna unb Siameri, burepbrodpen unb fcpliepen fid?
im S., mo bie sfSalni Hills 2235, bie 9lnamalai*S3erge
2697 m erreidjen unb nörblicp bon leptern baS 9Rafftb
ber SJilgiri 2670 m iiberfteigt, an bie SBeftgpatS, bie, mit
einer mittlern Höpe bon 1000 m unb in einer ©ntfer*
nung bon nur 20—60 km ber .Slüfte parallel laufenb,
eine mirtlidje SBafferfdjeibe bilben. SaS jmifdjen bei*
ben Setten eingefdploffene, 300—900 m Ijofje Plateau
neigt fidj nacp O. SaS Slinia ift nur auf ben §odj=
ebenen gefunb ju nennen. Surren u. Hungersnot finb
päufig, baju tommen Sumpffieber, ©polera, s$oden.
^m SBinter mirb baS ©ebiet bom 9?orboftpaffat be*
Ijerrfdjt, im Sommer bom Süboftmonfun (Übergangs*
jeit Slpril unb Ottober, djaratterifiert burep beränber*
lidpe SBinbe, böiges SBetter unb jumeilen burep ber*
peerenbe SBirbelftürme). 9J?an unterfdjeibet bie füple
SapreSjeit bon Ottober bis 9)cärj, bie peifje ^atjreSjeit
bonSIpril bis jur allgemeinen Siegen jeit u. bie Stegen*
jeit. Semperatur SJtabraS^japr 27,9°, tältefter SJtonat
Januar 24,7°, märmfter 9D?ai 30,8°; mittlere $apreS*
cytreme42,7° unb 16,1°; StegenmengeSJtabraS 123cm.
Sie Soromanbeltüfte pat bormiegenb Herbftregert
beim ©intritt beS SiorboftpaffatS, mit meldpem fie füb*
märtS fortfdjreiten. Sie SJiineralfcpäpe merben
noch menig auSgebentet, nur ©ifen mirb feit alterS
bon ben ©ingebornen in primitibfter SBeife auS treff*
lidjemSJiagneteifenftein bargeftellt. Siejiemlidp ntädp*
tigen Soplenlager beS ©obameribiftrittS finb fepr
afdjenreiep unb beSpalb bon nur geringem SBerte,
bagegen merben bie ©olbquarjgcing'e (in ©ranit unb
triftallinifdpen Sepiefern) unb ©olbfeifen beS SBainab
neuerbingS ftärter bearbeitet. Sie midjtigften SBerte
befinben liep bei Sebala, 44 km fiiböftlicp bon9)ianen*
tababi. 9Jiangan finbet fiep in ben Siilgiri unb bei
SBeUari, Rupfer an mepreren Stellen ber DftgpatS,
Slntimon unb Silber in SJiabura. 3™ Si. unb an ber
Soromanbeltüfte fiipren bie Sanbe ber gliiffe unb
mandje Slllubionen (©bclfanbe) neben anbern ©bei*
fteinen befonberS ©rannten unb girfone; auep Sia*
nianten tommen pier unb ba bor. bebeutenbe SJten*
gen bon Salj geminnt man auS ben Stranblagunen,
mobon bieStegierung 1893 eine Slbgabe bon 1,668,436
bfb. Sterl. empfing. Sie tropifepen regengrünen
SBalbungen beS HodplanbeS bon Sefpan, jum Seil
freilidj bermüftet, reidjen bis 9Ji. Hier finb Sparaftcr*
bäume: ber mertbolle Seatbaum (Tectona grandis),
ber ©benpoljbaum, ber Santelpoljbaum (Pterocar*
pus santaliuus), bie Seguminofe Butea frondosa,
meprere Halmen, barunter Borassus flabelliformis
unb Phoenix silvestris. ©ingcfüprt finb, um bie Sßalb*
bermiiftung ju peben, auftralifdpe ©ufalpptuSbäume,
meldje jept in ben Stilgiri ganje SBälber bilben. Sie
SBalbungen nepmen ein Slreal bon 4,287,467 H^ltar
ein, mobon über bie Jpälfte unter ber Kontrolle ber Sie*
gierung ftept; ber Holjbertauf ergibt einen jäprlidpen
©rtrag bon 196,000 bfb. Sterl. H>nlWli<P feiner
Siermeit geport SJt. jur inbifepen Subregion ber
orientalifcpcn Siegion. Unter ben Staubtieren fiepen
Xiger unb ißantper an ber Spipe, japlreicp finb giftige

Sdjlangcn. Sie alS Haustiere gepaltenen Stinber unb
Sdjafe finb minbermertig.
SieS3ebölferung(19,473,371männIicp,19,857,691
meiblidp) gepört in ber Hauptmaffe (92,ß $roj.) jum
bramibifepen boltSftamm (bon bem baS Samil
14,076,989,Selugul3,653,674,.^anafefifdpl,445,650,
SJialapalam 2,688,332, Sulu 461,176 fpreepen), mäp*
renb bie bemopner ber OftgpatS (Soba,®ota,^obagu)
mit bem Sramibifcpen bermanbte Sialefte fpreepen.
Slrabifcp fpreepen 3083, ©nglifdj 36,951, Sßortugiefifdj
2896, Seutfcp 334 ißerfonen. $n ©uropa maren ge*
boren 2475, babon 217 in Seutfcplanb. Sie SluS*
manberung ift fepr ftart; jäprlidj jiepen 70,000
Samulen nacp Getjlon, um in ben Speebflaitjungen
ju arbeiten, bon benen biele mit ipren ©r’parniffen
jurüdfepren; bodp leben bort gegenmärtig 260,000
berfelben. 3rt ähnlicher SBeife gepen biele nadj birma
auf bie Spcepflanjungen; eS leben bort 36,000 Samil
unb 34,000 Selugu Sprecpenbe. bon ben 50,000
^ling, meldje nadj ^nbodjina jogen, foUen taum 9000
miebergetomrnen fein. Stach SJiauritiuS, Statal unb
britifcp*©uapana finb 1883—93: 28,931 SSerfoncn
gegangen, 1893 nacp9tatall847,nacpSitauritiuS 115.
Sie SSolfSbilbiing ftept auf fepr nichtiger Stufe, niept
meniger als 32,406,059 berfonen maren 1891 Sinai*
ppabeten. Unterricpt empfingen 1893 in 24,316 Sdju*
len 734,404 ißerfonen, barunter nur 58,867 meib*
licpen ©efdjledjtS. Snbeffen ift bie Seilnapme ber
bebölferung am Unterricpt im Steigen, unb bie
$apl ber pöpern Sdpulen, ©emerbefdjulen, Seminare,
Sepranftalten für Strjte, SIpotpeler unb Hebammen
mädjft ftetig. Sie fogenannte Uniberfität in ber
Hauptftabt ift eine brüfungSbepörbe, bie faft auS*
fcpliefjlidj bon Hinbu befudjt mirb. Ser Stetig io n
nadp jäplte man 1891: 34,757,520 Hinbu, 2,475,864
SJiopammebaner unb 1,580,179 ©priften, barunter
1,008,023 ^atpoliten, 200,464 fprifcpe ©priften,
136,557 Slnglitaner unb 39,013 Sutperaner. Unter
fänitlicpen ©priften befanben fiep 13,880 SluSlänber,
bornepmlidj briten. SaS ©priftentum mürbe pier
bielleidpt fdpon feit bem erften cpriftlidjen ^abrpunbert
berbreitet; neben englifdjen unb amerifanifdjen SJiif*
fionSgefellfdpaften arbeiten pier feit bielen^apren audi
beutfepe (bafeler, Seipjiger, Hermannsburger, bredlumer Wtiffion). Sie fprifcpe Sircpe in SDtalabar leitet,
freiliep ioopl opne ©runb, ipren Urfprung bomSlpoftel
SpoinaS per; febenfaHS gab eS Süanicpäer ober Stefto*
rianer, b.p. perfifepe ©priften, bereits im7.—8.^aprp.
auf ber SBeftlüfte, mie eine ijnfdjrift in beplemi (SMtt*
perfifdj) unb ein in ^otfdjin aufgefunbeneS, jept in
©ambribge aufbemaprteS SJianuftript bemeifen. Sic
Hinbu fdjeiben fidj in eine große Slnjapl bon haften,
unter benen bie mit bem Stamen Ißaria (f. b.j be*
jeiepnete bie japlreidjfte ift. ©igentümlidj iftbie ©intei*
lung ber Saften in redjtSpänbige (balantai), ju benen
fidp bie $aria unb meprere Hänblerlaften reepnen, unb
in lintSpänbige (Sbantai), benen bie übrigen angepören.
SUS Stefte beS UrboIteS ber Jpalbinfel finb bie jmerg*
paften Staturanbeter ber SBalbgebirge anjufepen.
23on ben©rmerbSjmeigen fiept ber Slderbau bor*
au, obfdpon baSSanb leincSmegS als befonberS frudpt*
bar gelten tann. 3>on bem ©efamtareal (opne bie Sri*
butärftaaten) maren 1893 unter Sultur 11,696,537
Hettar, babon 2,291,896 JpeEtar fünftlidp bemäffert,
mofür 1893: 458,782Jßfb. Sterl. aufgemenbet mur*
ben. Hmtpl^lturen finb SietS (in ben Uferlanbfdpaf*
ten), Hirfe, biel S3aurnmoUe, Ölfaaten,Snbigo, Sabat,
guderropr, Saffee unb Spee an ben SIbpängen ber
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Verge, ©indjona namentlidj auf bem Hod)(anb ber
«Rilgiri. Von grüßten merben namentlich ©amarin«
ben, HRango, HIretanüffe in ben meftlidjen ®t)at§,
ÄoloSnüffe an ben Sagunen ber HRalabartüfte gemon«
nen. ©er Viepftanb bezifferte fidj 1894 auf 42,838
Vferbe, 124,695 HRaulefel unb ©fei, 12,587,844 Stin«
ber, 2,377,401 «Büffel, 13,727,372 Sdpafe unb Riegen
unb nur 9 Daniele. ©ie ißferbejucbt ift zurüdgegan«
gen, bie Siinber finb Hein unb mager, bie Schafe I)ocf)=
beinig unb grobmoUig. Ernten unb Viepftanb paben
mieberpolt burd) ©ihren gelitten, unb Hungersnot bat,
Zuleßtl876—78, Hunberttaufenbeljinmeggerafft. ©ie
Snbuftrie zeichnete fid) früper namentlichburch feine
unb fd)öne Vaunimollgemebe auS; heute haben euro«
päifcpe gabrifate ihre Stelle eingenommen. Von ein«
peimifdien Vrobuftcn ftehen bie Sumclierarbeiten bon
©ritfd)inapaUi, bie Horn« unb ©Ifenbeinarbeiten bon
^Sifagabatam unb bie Santelpolzarbeiten bonSTanara
nod) in gutem Stuf (f. ©afel »Oftinbifdje Kultur II«).
Sn ©anbfcpam merben burdj ©uropäer Buder, Slum
unb Hlrrat pergeftellt. gür ben Hanbei ift bie Stabt
HR. ber micptigfle Bentralpuntt; nennenSmertfinb noch
bie Häfen Hiegapatam, ©utitorin, Kalifat, alle mit bem
jnnern burd) ©ifenbapnen berbunben. ©rei grofte
Sdjienenmege burdjzieljen bie Vräfibentfdjaft unb ber«
binben bie Stabt HR. mit Vombap, ®oa unb Veppur
im 5B. unb mit SJonbitfdjerri, Siegapatam, ©utiforin
im Ö. fomie mit Vangalor unb HRaiffur; 1893 hatten
biefelben eine Sänge bon 5514 km. Hludj bie Kanäle,
inSbef. ber zmifdjen Strifdjna unb $ameri, bienen bem
Verfepr: ©ie HttuptauSfuprartitel .bilben Kaffee,
VaummoHe, Häute unb Seber, 9teiS, Öle, Buder, mo«
gegen namentlidj VaummoU« unb HRetaHmaren ein«
geführt merben. ©ie ©infupr zur See betrug 1893:
5,364,929, bie SluSfupr 11,263,254 «ßfb. Sterl.
©ie Vräfibentfdjaft ftept unter einem ©ouberneur,
ber z'uar bem in Stalfutta refibierenben Vizetönig
bon gnbicn unterteilt ift, aber auch bireft mit bem
SRinifter für Snbien in Sonbon forrefponbiert; ber«
felbe refibiert in ber Stabt SR., mäljrenb ber peiften
Beit aber in ben Stilgiri. SPm ftept ein Stat auS ben
pöchften Veamten unb ad)t bom ©ouberneur ernann«
ten HRitgliebern zur Seite, ©ingeteilt mirb bie ißräfi«
bentfdjaft in 21 ©iftrifte, bie mieber in SBe^irfe (©alut)
Zerfallen, gür öffentliche Sicherheit forgt ein Polizei«
forpS bon 23,419 HRann. ©aS SRilitär ber Vräfibent«
fdjaft bilbet ein befonbereS, in fid) abgefcploffeneS
A'orpS, bie (1893) 47,288 HRann (1170 Offiziere) ftarfe
SRabraSarntee, beftepenb auS 15,186 Briten unb
32,102 ©mgebornen, mozu nojp bie d?airbrigabe
(1434) unb bie HRaiffurtruppen (2912) tommen. Sie
finb in 21 ©arnifonen untergebrad)t; einzelne Hlbtei«
hingen ftehen in Virma, ben Straits Settlements
unb dlben. ©ie HRabraSarmee hat bisher immer
allein bon ben inbifdhen ©ruppen ben auSmärtigen
©ienft berfepen. ©ie SluSgaben für baS SRilitär finb
nid)t in bem allgemeinen Staatshaushalt inbegriffen.
S. Äarte »Cftinbien«.
©efcbidjte. SR. beftanb fchon bor ©IjriftuS zur
Beit ber mächtigen ©ramibarcidje. Später (feit
1370) gehörte eS bem Sieicpe ber Sabama an. Sin«
fang beS 17. ^aprl). machten bie ©nglänber ben erften
Verfud), in Valitat (nörblidj bon HR.) eine HanbelS«
nieberlaffung zu ermirten; 1639 mürben mit Ve«
miHigung ber regiercnben Hinbufürften bie geftungen
St. ©eorge bei HRabraS, 1691 St. ©abib bei ©ubal«
lor erbaut. Sn bett Kriegen beS 18. Sabrb- traten bie
©nglänber mieberholt als Vermittler auf jtnifchen
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bemHiamab beS^arnatif, beffen ©ebiet um SR. herum«
lag, unb feinem füblidjen Hlacpbar, bem Htabfdja bon
©anbfdpor; leßterer unterzeichnete 1776 einen gerabe«
Zu fchimpflidjen Vertrag unb trat bie Stabt Htagor
mit 277 ©örfern an ©nglanb ab, unb 1799 ging fein
ganzer Vefiß auf biefeS über. HRit biefem Sflbr
fdjlieftt bie Sieipe ber gelbzüge um ben Vefift ber
Sanbfchaften bon HR., alle übrigen ©rmerbungen er«
folgten ohne Vlutbergieften.
HRabraö, Hauptftabt ber gleichnamigen britifdj«
inb. Vräfibentfhaft (f. oben), an ber Storonianbel«
lüfte unter 13° 4' nörbl. Vr. unb 80° 17' öftl. S., bie
brittgröftte Stabt beS britifdj«inbifd)en SaiferreichS, tut

Sageplan »on SKabraS.

Sommer ©itropäern burch ©polera, giebcr unb ©pScn«
terie gefährlich, imHSinter jeboch gefunb; pödjfte ©ent«
peratur im Januar 20°, im S«ni 34°. Sein ©rinl«
maffcr bezieht SR. auS z'oei großen VaffinS bon 20,
refp. 6 qkm im fRD. ber Stabt, ©iefelbe ift fepr meit«
läufig gebaut, bebedt 70 qkm unb umfaßt 23 Ort«
fcpaften, melcpe mit ipr zufammen einen befonbern
VermaltungSbiftrilt bilben. ©er Heine unb fepr un«
faubere gluß Kumarn teilt HR. in zmei ziemlich gleich«
große ©eile. Sm St. liegt Vlad ©omn, baS Öuar«
tier ber ©ingebornen, mit engen Straften, Siß beS
HanbelS mit ben Vanten, BodpouS, Hnfen, ©e«
fcpäftSpäufem, Obergericht. Sm S. babon erbebt
fich, bon einer ©fplanabe unb ©ärten umfdjloffen,
baS gort St. ©eorge, als geftung beute bon menig
HSert, in bem bie VüreauS ber Bmil« unb SRilitär«
bermaltung untergebracht finb. SRorblidj babon fteht
ber 38 m pope £eud)tturm, beffen Sicpt 24 km meit
ficptbar ift. S^nfeit beS gluffeS liegt im Quartier
©iruaUilane (©riplicane) bie bon ©ärten umgebene
Siefibenz beS SouberneurS, ber Valaft beS penfionier«
ten HiamabS bon Äamatat unb bie bon ©urafiern
unb ©uropäern erbauten Quartiere mit pübfcpen Vil«
len unb ©ärten. -JR. bat 15 anglilanifcpe, 11 anbre
proteftantifcpe unb 15 fatft. Äircpen neben bielen Vet«
45*
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päufern unb ^inbutempeln. SRit feinem g'rans bon I SUS §aiber Slli 1767 bie Stabt überfiel, murbe fie
®een nn B., feinen garten unb botanifepen Sorten , bon ben Snglänbern mieber befehl unb mit jenem
pat iK. einen biel länblidjern »nftriep als anbre grofee pier
hier 1769
1769 ein
ein griebe
griebe abgefcploffen.
abgefcijtoffen. Slber
Sber erft
erft nadpbem
nacpbem
mbifcpe Stabte, ©te Sebolterung betrug 1891:--------1799 Seringapatam im Sturm genommen mar, mo452,518 Serfonen (225,817 männlid), 226,701 meib- bei ©ippu Sapib fiel, ift Snglanb im ungeftörten Seliep), babon 358,997 £inbu, 53,184 äRopammeba- fi£ ber Stabt geblieben. 93gl. 3S0eeler, M. in the
ner unb 39,742 Spriften. Son ben lefetern maren olden time (SRabraS 1861—62, 3 Sbe.).
24,420 Sömifdj-^atpolifdpe, nur 4229 SRidptinbier.
Wnbrnöpanf, f.jSmmtjanf.
©ie ^nbuftrie ift nodp nidjt bebeutenb, bodp ift bie
9Jtflbrajo tf 2lgubo (fpr. mabrabfo), 1) ^ofd be,
SaurnmoUfabritation bon fteigenberBicptigteit. 1894 fpan. yjialer, geb. 22. Spril 1781 in Santanber, geft.
maren in ber Stabt unb Umgebung 11 SaummoU- 8. SLRai 1859 in SRabrib, erhielt feine SuSbilbung auf
fabrifen mit 239,200 Spinbein unb 973 S'raftftüplen ber Stabemie in SRabrib, unter ©abib in SariS unb
tpätig, meldpe SRuffeline, ©üdper (SRabraStafdpen- in Som, murbe nad) feiner Südfepr in fein Safertüdper) ic. per (teilen; bon Selang finb ferner Serberei, lanb jum töniglidpen Äammermaler unb 1818 jum
ßeberjuridptung, SlaS- u.B'uderfabritation, ©öpferei, ©ireltor ber Slfabemie bon San gernanbo ernannt
Saläfieberei. ©er £>anbei, ber 1893 bei ber Sinfupr unb gemann burd) feine Berte fomie burd) gaölreidje
einen Bert bon 63,290,309, bei ber SuSfupr bon Schüler bebeutenben Sinflufe auf bie Stunftricptung
54,712,087 fRupien patte, füprt namentlich Saummoll- Spaniens. Seine beften Berte finb: gefuS in bem
maren u. SaummoHgarn, bann Setreibe, ÜRetaUe unb $>aufe beS HannaS (SRufeum 311 SRabrib); ©ob ber
SRetallmaren, Sifenbapnmaterial, Scpiffsoorräte, Sucretia; Sob beS SiriatpuS; ßampf ber Sriecpen
Sdpreibmaren, ©rogen u. a. ein unb befonberS $äute unb ©rojaner um bie Seiche beS SatrotloS (im Q,utunb gelle, bann Snbigo, Saummolle, Kaffee, Säme- j final); ©riurnpp ber göttlichen Siebe über bie meltreieri
^anbel rtdpte£fidp bornepmlidp nad» IIidie (®?ufeum 311 SRabrib); SRabonna mit bem $inb,
~ . ic.^auS.
X
X ©er
• K-rl.
Je- *1 «. unb mbifcpen
' ’r • Häfen;
1 1 "AJ ©eutfcplanb
Z.'Vi|t
*’* bei
"" ber I umgeben vw
*1 Sngeln;
«'M««», 'c'uimu.ii
viemnium; csmSnglanb
bon
Sd)lacpt uuii
bon Seriqnola;
Sim
(Stntunr
is bei
Fip» hpr
____ __ bon
_____ ..Sreba;
c« < baS peilige Jperj ~
®tnfppt mtf
wit 11,18,
ber Olitafnftr
RuSfupr mit o
2,40 «?«..»,
S*°3- L.i;
napme
^efu mit .ber
beteiligt. $n ben £>afen bon 3R. liefen 1893 ein 219 Slorie ber Sngel ($lofter
- v ber Salefianerinnen
■
31t
©ampfer bon 417,503 ©on. unb 3 Segelfcpiffe bon SJiabrib). Sr beröffentlidjte: »Coleccion lithogra5536 ©. SS berfepren pier regelmäfeig bie ©ampfer phica de cuadros del rey de Espana« (ÜRabr. 1826
ber §anfa (Jamburg), beS Öfterreicpifcp-Ungarifcpen I —32, 3 Sbe.).
ßlopb, ber Sritifp ^nbia Steam SRabigation So. unb I
2)geberico, Sopn beS hörigen, geb. 12. gebr.
ber SReffagericS SRaritimeS. Sifenbapnen füpren 1 1815 in Som, geft. 10. guni 1894 in SRabrib-, bilbete
nadp brei Sichtungen inS Sanb. Son Santen finb fidp bei feinem Sater unb bei Binterpalter in SariS
nennenSmert bie Sgra Sani, Sant of Sengal, Son i jum £iftorien= unb Porträtmaler unb macpte fiep
bon anb Spina Sant, äRabraS Sant, Sommcrcial borjug§meife burd) feine bornepm aufgefafjten Söilb=
anb Sanb SRortgage Sant u. a. Son UnterridptS- niffe bei ber fpanifepen Striftotratie beliebt. Son fei
anitalten beftepen eine Uniüerfität (nur SrüfungS- nen $>iftoriengemälben finb perborjupeben: Sottfrieb
bepörbe), ferner ein Srefibencp SoUege mit 26 ©ojen- bon Souilion jum $önig bon fgerufalem auSgerufen
ten, eine mebijinifipe Schule (210 Stubierenbe), eine (1839, SRufeum 311 SerfaiUeS); IRarie Spriftine als
polptecpnifcpe Schule (110 Stubierenbe), Semerbe- Sonne am Sett gerbinanbS VII. (1843); bie grauen
fdjule, geuermerterfdpule, 19 höhere SoIlegeS, eine am (Brabe Sprifti; bie Seftattung ber peil. Säcilia in
Abteilung ber Sfiatifdjen SefeKfdjaft, ein naturljiffo- ben ftatatomben. $n ber lebten Beit malte er auep
rifdjeS SRufeum, eine Sternmarte. 9R. hat 26 Beitun ©enrebilber mit glänjenbcr ©edpiiif (bie mufitalifdpe
gen, barunter 9 in englifdper Sprache, unb 102 Sucp- SRatinee ?c.). — Sein Sruber Seöro be 3R. ift
brudpreffen, babon 36 englifdpe. äR. ift Sife ber Siebter unb Kunftfcpriftfteüer unb berfafete unter
Regierung unb oberften ^Rechtspflege ber Snifibent- anberm ben Katalog ber ÜRabribet Salerie.
fdpaft, Hauptquartier ber ilRabraSarmee unb jat eine
iVlabre, Vngnna bei, fpaff an ber .Stufte bon
Sarnifon bon 3250 9Rann, babon 1134 Suropiier, ©epaS, nörblidj bom Sio ©raube, 380km lang, burd)
ift Sefibenj jmeier fatpolifcjer Sifdjöfe unb eines pro- eine lange fcpmale Ipalbinfel unb bie Unfein SRatateftantifepen fomie eines beutfepen ÄonfulS. Son ben ' aorba, SRuftang unb ^Sla bei Sabre bom Solf bon
Sorftäbten finb 311 nennen fRajapet mit ber fdjönen SReyito getrennt. S§ münben in baSfelbe ber SoloSt. SeorgStircpe, meftlicp bon©iruaüitane, baS arifto-1 rabo, Suabalupe, ’San Sntonio unb «RueceS. ©ie
tratifepe Sbpar unb 5 km füblicp baS befeftigte St.' ^aupteinfaprten (Säffe) finb bie bon Sabaüo, Sor©pomaS ÜRount ober SRalatpur, eine portugie- i puS Sprifti unb Sra^ag Santiago.
HfJe ®rünbung, bon ©PomoScPriften bemopnt, mit I SVIabre auftral, Sagutta w
uIT an
be *u,
la, V
§aff
an oer
ber
0
Ount ^Olttag' SBöHfaprtSort ber ©fttüfte bon'JRepito, füblicp bom fRioSranbe, 180km
.1 !-«'
- 30 km breit, beffen
-f,vu Seprung
7ltyvuH9 auS
uu« hier
rneu qröqrolang, bis
^n9‘Udp Cjtmbifdpe Kompanie
beftept. Sei VUIVV
einer vvt
ber K^UlfU^LUXl
Sinfaprien i^oarra
(Sarra
IßQa VA.,
------r~™ erlangte bereits feern
pvwi ^nfeln VVJIVA/I.
lbdo bomJRabfcpa bon SiSnagar bie Erlaubnis, an . be gefuS SRaria) lieqt bie gifdjerftation Saraoaial
berStelle beS heutigenSR eineSieberlaffung 3u grün-1|
— (Smaru-mapu, 2RapüiVlabre be ~
©iod
ben. ©aS gort St. Seorge ober ÜRabraSpatnam tata), linier iRebenflufe beS Seni (f. b.) in Sübame
murbe erbaut, unb bie Kaufleute ber aufgegebenen rita, entfpringt auf bem Dftabbang ber Snben bon
Station Srmagärn fiebelten pierper über. ©aS mar Sujco alS IRio ©ono unb münbet nadp 1400km lan
?f^er,te e"Plifdie
in Snbien. ©ie fchnell auf- gem Sauf unter 11° fübl. Sr. ©aS bon ipm burejblupenbe Slgentfcpaft, melcpe Snbe beS 17. Saprp. floffene Sanb iftjeid) an Solb, ben heften Sindponabereits 300,000 Seelen ^äplte, murbe 1653 ju einer bäumen, an Kaffee, Äafao, ftoutfeput unb mertbollen
Srältbentfcpoft erhoben, aber 1746 bon einer framö- Holzarten, «Reichtümer, bie megen ber Bilbpeit ber
fifdjen glotte faft opne Sdjmertftreidp qenommen, im Semopner nidpt auSgebeutet merben.
Vlacpener gneben 1748 inbeS mieber $urürfgegeben.
aNabreporen, f. Korallen.

\ Aaid.de S Fernando
. . C4
. . . C4
\\ Facultad de Farmacia........................ 1)3
4 Gdbiernocivil
B4
5 RuswnavaLlMinüteriode.Marinai B3
6 Panorama, de Kspana
E4
7 'fribunal superior de la Rota,
. B4
8 Pld.DosdeMayoyMonumenLo
CS
9 Plaza Principe Alfonsoy KstnJtna
deCalderön de la Barca
. CD4
10 Estedtul Alegoria de la. Comedia
B4
11 JSstattuL de Cervantes
D4
12 Kstaiiui de Danizy Velarde
1) E 4
13 Estataa del lioctor Benavenie
E4
14 Kstatua, deAbraro de Bazan
B4

2 Baneo de Espada ianiiguo)

MADRID.
Maßstab 1: 29 000

Hipodronu

»osiciön
eional^

)rwloa.

del Nortf.

Palacii

’aiaciol

iMJ® jJmSO.Artafrida

LEJS

^Mac.cLS Martin .<•*

CcLe V aldeiglesias^^'P

Afevers Kouv-Lejcikon , 5. Aufl.

BibliogT. Institut in leipzig.

Zum Artikel »Madrid

9)?abreporenfalf — SKabrib.
9??abrcporcnfalf, ber SoraHenfalt (coral-rag)
ber Juraformation, ingbef. aber recenter jüngfter
SoraHentalt, aug lauter 50?abreporeii beffe^enb, im
sD?ittelmeer, im SBeftinbifdjen 90?eer, in ber Sübfee,
im Jnbifdjen Ojean, im Koten SJi'eer noch fortmäp®
renb fid) bübenb; f. SoraUeninfcln.
SJiabrcporcnplattc, f. <5tadjelpäutcr.
iVlabrepüttt, f. Jlntpratonit.
9)labrib, fpan. ©roüinj in ber Sanbfdjaft Kcu®
taftilien, grenjt im K. an bie ©rovinj Segovia, im
O. an ©uabalajara, im S. an ßuenca unb Solebo,
im 93. an 2Iüila unb bat ein 9Ireal üon 7989 qkm
(145,i £12)?.). Ser nörblidje unb meftlidje Seil ber
©roüinj mirb üon ber Sierra be ©uabarrama (2405 m)
unb beren Kugläufern erfüllt unb enthält an ben ©b=
bangen beg ©ebirgeg ÜBalb; bag übrigeSanb ift püge®
lig ober eben, aber unbemalbet unb troden. ©emäffcrt
mirb bag Sanb Vom Sajo unb beffen 9?ebenflüffen
Jarama (mit Sojopa, Ipenareg, 2)?anjanareg unb
Sajiiiia), bann ©uabarrama unb Klberdje. Sie ©e=
mobner, 1887: 682,644 an bergapl, befdjäftigen fidj
mit ©robuttion von ©etreibe, ipülfenfrüdjten, fei unb
©Sein, ©iepjudjt, etivag Jnbuffrie unb §anbel. Sie
©rovinj umfaßt 13 ©ericptgbejirfe, moüon 5 auf bie
^auptftabt entfallen.
ÜVtabrib (pierju ber Stabtplan von 50?.), §aupt®
ftabt beg Sönigreicpg Spanien fomie ber gleichnamigen
©rovinj (f. oben), liegt unter
40° 24' nörbl. ©r. unb 3° 41'
meftl. S. v. ®r., annäbernb im
2)?ittclpiinft ber ©prenäifdjen
Jpalbinfel, 650 m ü.9J?., in ber
fanbigcn @bene von Keulaftilien, am linten Ufer beg 2)?an®
janareg, ber burdj ben Jarama
bem Sajo juflieftt, im Sommer
aber faft gar lein SBaffer füprt,
u. beftebt aug ber eigentlichen
sßappettoonSDiabrib. Stabtu.mehreren©orftäbten,
bie, nad)bem bie alten Stabt®
mauern feit 1878 niebergeriffen mürben, aud) äufter®
lieb mit ber Stabt Vereinigt morben finb. Sag Slirna
von 9)?. ift nicht günftig, im Sommer fehr beiß unb
trocfen, im SBinter falt unb raub; bie mittlere JapreS®
temperatur beträgt 13,5°. 50?. pat im allgemeinen re®
gelmäfjige, breite, gut gepufferte Straften unb ©löfte.
Sie jepönften Straften finb bie mit Slllcen gegierte
(SaUebeSllcala unb ipregortfeftung, bie Salle 2)?apor,
bie Salle be Sarretag, bie Salle be la W?ontera unb
ihre gortfeftung, bie Saite be guencarral, ferner bie
Salle be Sltodja, Salle be Jportale^a unb Salle be So®
lebo. Sie £>auptp lüfte 2J?abribg finb bie Quetta
bei Sol, ein regelntäftiger viereefiger ©laft, von mel®
eftem adjt Straften ftrablenförmig auglaufen, mit
monumentalen ©ebäuben unb ©runnen; bie ©laja
90?apor mit bem Stanbbilb ©pilippg HI., ©arten®
anlagen unb Springbrunnen, früper bie Stätte ber
Slutog be ge ber Jnquifition, fpäter (feit 1846) ju
Stierfämpfcn üermenbet; bie ©laja be Oriente, Vor
ber Oftfaffabe beg föniglidjen Sdjloffeg, mit ber Kei®
terftatue ©pilippg IV. unb 44 Statuen fpanifdjer
.'perrfefter fomie fdjönen ©artenanlagen unb Spring®
brunnen; bie ©la^a ba lag Sorteg mit ber bron^e®
neu ©ilbfäule Von Serüanteg; bie ©laja be SWurillo
mit bem Stanbbilbe 50?uriHog; bie ©laja bei ©rin®
eipe Sllfonfo mit bem Senfmal Salberong. Sängg
ber Oftfeite ber innern Stabt siebt fiep in einer Sänge
von 31As km ber ©rabo pin, eine mit prächtigen
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SlUeen, 9J?armorfontänen, bem Senfmal ber am 2;
50?ai 1808 ©efaHenen itnb einer Statue beg Solunt®
bug gegierte ©romenabe, meldje nörblicp in bcm©lafte
Vor ber Kennbapn (ipippobrom), mit bent Senfmal
Jfabellag ber Satpolifcpen, augläuft. Öftlidj Vom
©rabo befinbet fiep ber töniglidje botanifcpe ©arten
unb ber fdjöne ©art von 2)?. (eftentalg ©uen Ketiro,
f. b.). ©on ben ehemaligen Stabttporen finb ber
prachtvolle Sriumppbogen ber Huerta beSllcala, bann
bie ©uerta be Solebo im S. unb bie ©uerta be San
©icente im SB. erpalten. Über benSKanjanareg führen
mehrere ©rüden, barunter bie ©uente be Segovia im
SB. unb bie ©uente be Solebo im S.
Unter ben mepr alg 90 Sircpen ift arebiteftonifdj
feine von befonberer ©ebeutung. Sie gröftte ift bie
1651 erbaute Sircpe San Jfibro el Keai, mit üergol®
beter kuppel unb Vielen Sunftmerten im Jnnern.
Scpöne ©aumerfe ftnb auep bie Sircpe San grancigco,
eine Kotunbe mit grofter Suppel, gegenmärtig bag
Kationalpantpeon, bann bie ©todjatirdje. Seit 1893
befiftt 2)?. aud) eine proteftantifdpe Sirdje. Unter ben
öffentlichen ©ebäuben von 2J?. ift bag pervorragenbfte
bag grofte töniglidje Scploft am meftlidjen ©nbe ber
Stabt, an ber Stelle beg alten, 1734 abgebrannten
Slltajar Von ©pilipp V. im Kenaiffanceftil erbaut,
mit einem von Säulenhallen umgebenen .'pof, grofter
2J?armortreppe, prächtigen Sälen, ©ibliotpef, Sljea®
terfaal, Sammlung flanbrifcper ©obeling unb prädj®
tigert ©ärten, melepe fiep junt 2)?anjanareg abfenfen.
Slufterbem finb ju nennen: ber Songreft® itnb ber
Senatgpalaft, ber Juftijpalaft (bag ehemalige, 1758
gegründete 2?onnenflofterSalefaS3?ealeg), bag Sanft®
mufeunt am ©rabo, bag föniglicpe Speater (Opern®
fjaug), bag Stabtpaug, bie Kationalbanf unb bag
Srieggminifterium. ©emerfengmert finb aud) bie bei®
ben griebpöfe, von benen ber füblidje bag ©rabmal
(Salberong enthält, unb ber Jirfitg für Stiergefechte
(©laja be Sorog) vor ber ©uerta be Sllcala, mit
©lüften für 16,000 gufdjauer.
Sie 3apl ber ©inmopner beträgt (1887) 470,283.
Sie inbuftrieile Spätigteit ber fpauptftabt ift nidjt
bebeutenb. Ju ermähnen finb meprere töniglidje ga®
briten (für Sabal unb Jigarren, Seppidje, ©old® unb
Silbermaren unb ©orjellan), bann bie 50?adriber ©olb®
unb Jumelierinbuftrie, bie Seppidj®, Seife® unb ©ar®
fümeriefabrifen, ber SBagenbau, bie gabritation von
SDtafdjinen, mufitalifdjen Jnftrumenten, 2)?öbeln,
Jpanbfdjnftcn, Snöpfen, gädjern, Kiemer® unb Sattler®
maren, ©orjeHan, Sdjotolabe unb bie polpgrappifcpe
, Jnbuftrie. SBidjtig ift ber fpanbel, namentlich in
; ©etreibe, SBein, öl, Saffee unb Solonialprobutten,
bann in Supugartiteln. Sem ipanbelgverfebr bienen
in 2H. namentlich bie ©anf von Spanien, eine ©örfe
(feit 1831), eine Jpanbelgfatnmer unb ein Ipanbelgge®
rid)t; ferner beftepen meprere ©erfidjerungggefeUfdjaf®
ten, Srebitanftalten, Spartaffen ic. Ipinfidjtlidj ber ©er®
feljrganftalten ift ©?. bag Zentrum beg fpanifdjen
| ©ifenbapnnefteg, inbem hier bie Sinien 2j?.-Jrun,
3J?.-Saragoffa, SN.-SIlicante, 2J?.-Sa(aüera-©alen®
cia be Sllcantara, äJ?.-©abafoj, 5D?. - Slrganba unb
50?.-©iHa bei ©rabo auglaufen. Sie Stabt ift in
mehreren Kicptungen von Straftenbapnen burdj<jogen.
Seit 1859 befiftt 50?. eine mit groften Soften (120
50?ill. ©efetag) peraefteKteSBafferleitung, meldje Srinf®
maffer aug bem So^opa am guft beg ©enalara auf
eine Entfernung von 70km ber Stabt jufüprt. ©on
Unterricptganftalten pat 90?. eine llniverfität
1 (1498 in 9llcala be ^enareg gegrünbet, 1836 pierper
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verlegt) mit fünf golultäten (5800 Stubierenbe), eine
SiotariatSfdjule, eine «Sdjule für Ipanbel unb Snbu*
ftrie, eine Sngenieurfdjule, eine Slrdjitetturfdjule, eine
Sierarjnei*, eine 2lderbau= unb eine 23ergmerlSinge*
nieurfdjule, eine töniglidje Sdjule ber fdjönen Künfte,
eine Siationalfdjule für Sliufit u. Setlamation, eine©e*
neralftabSfdjule, eine töniglidje biplomatifdje Sdjule,
eine Siormalfchule für Seljrer unb Seljrerinnen, eine
23linben* unb Saubftummenanftalt u. jciljlreidje ©le*
mentarfdjulen.
Sie bebeutenbften ber $aljlreid)en Sammlungen
von 2R. finb: baS SJhxfeo bei 5ßrabo ober bie tönig*
lidpe ©entälbe* unb Stulpturengalerie, bie 2200 ®e*
mälbe, SJieiftermerte aller Sdjulen (barunter von 3Wbera, SSelajquej, SKurillo, Sfeian, Staffael, SiubenS,
van Sljcf, SenierS, S- Sruegljel, 2llbr. Sürer), unb
Wbljauermerfe fomie antite Kunftgegenftänbe ent*
hält; bie ©alerie ber Afabemie ber fünfte mit 300
©emälben meift fpanifcper Künftler nebft einer Samm*
lung Von ©ipSabgüffen; bie reidjljaltige föniglidje
SSaffenfammlung (2Irmeria 3ieal), von Wilipp II.
angelegt; baS arcfjäologifcfje SRufeum, meldjeS ju*
gleidj eine reiche SRünjfammlung umfafet; baS natur*
ijtflDrifdje 2Rufeum, entljaltenb eine mineralogifdje
unb goologifdje Sammlung; baS ‘ülrtiUeriemufeum;
bie 2(ationalbibliotbet (400,000 23änbe unb 10,000
2Ranuftripte); bie SBibliotljeten beS föniglidjen ißa*
lafieS, ber Univerfität ic. 21t. Ijat fieben föniglidje
2lfabemien, barunter bie Spanifdje Sltabemie, 1713
gegrünbet, bie Jpiftorifdje Sltabemie, bie 9ltabemie ber
moralifdjen unb politifdjen SBiffenfdjaften, bie 2lta=
bemie ber eyatten unb 9?aturmiffenfdjaften unb bie
Sltabemie ber Künfte, alle mit 93ibliotpefen unb Samm*
hingen auSgeftattet, ferner ein aftronomifdjeS unb
meteorologifdjeS Cbfervatorium, einen botanifdjen
©arten, mehrere miffenfdpaftlicpe Vereine unb 5 Shea*
ter. 2ludj erfdjeinen pier 30 politifepe Journale unb
zahlreiche gadj* unb Unterljaltung^eitfdjriften. Sin
SöohlttjätigteitSanftalten befipt bie Stabt na*
mentlidj fedjS Krantenljäufer. 2JL tft föniglicfje Siefi*
benj, Sitj ber SWinifterien, beS KongreffeS u. Senates,
beS biplomatifdjen Korps unb galjlreictjier Konfitlate
auSmärtiger Staaten (barunter ein beutfcfeeS 23erufS*
fonfulat), beS ©ouverneurS ber Provinz 2)?., beS ®e*
neralfapitänS von Sceutaftilien, beS oberften ©ericfjtö*
IjofS unb eines 23ifdjofS. Sn ber Umgegenb Von 2K.
befinben fidj einige töniglidje Suftfdjlöffer mit Sßart®
anlagen, nämlidj Eafa bei Eantpo, am redjtenllfer
bcS SJtanzanareS, gegenüber bem föniglidjen Sdjloffe,
El ^Sarbo (f. $arbo) unb garjuela.
Sn ber ©efdEjidOte tritt bie Stabt zuerft 939 n. ©Ijr.
unter bem Siamen SJfajerit auf, mo fie burd) Kö*
nig Sfamiro n. von Seon erftürmt murbe. Solange
bie Sliauren bie Ipalbinfel befefet hielten, biente ber
Drt als ©renzbefeftigung unb murbe von ben 2Kau=
ren oft genommen, bis ibn 1086 SllfonS VI., ber Er
oberer beS maurifdjen Königreichs Solebo, befefete.
Stönig Speinricp III. von Kaftilien mätjlte 2J?. ju feiner
3lefibenz mäprenb ber Sngbseit. Einige gürften Ijiel*
ten hierauf längere geit in 2R. ipr Ipofiager, unb nad)
bem Sobe gerbinanbS beS Katpolifdjen murbe bie
DteidjSregierung bapin verlegt Kaifer Karl V. hielt
fid; meift in 2)t. auf unb liefe ben ^llfajar, baS alte
Schloß, in einen föniglicpen Sßalaft ummanbeln; fein
So^n ißpilipp H- ertlärte 1560 2H. enbgültig für bie
Jpauptftabt ber 2Jtonarcpie. Seit jener $eit unb burdj
jenen Monarchen entmidelte fiep bie Stabt zu iprer
jepigen ©röfee unb 23ebeutung. 2ft. ift burch eine ganze

9?eipe von Verträgen merfmürbig, bie bafelbft abge*
fcploffen mürben, namentlidj burdj ben grieben von
?. Vom 14. San. 1526 jmifdjen Karl V. unbgranj I.
2)
Von grantreid), Von 1617 zmifdjen Spanien u.23enebig
unb Von 1800 zmifdjen Portugal unb Spanien. SSäp*
renb beS ErbfoIgefriegS hielt es 2)?. mit ber franzöfi*
fepen Partei. 23ei ber franjöfifcpen Cttupation unter
Napoleon gab bie Stabt burch einen ülufftanb gegen
2Uurat, 2.2Rai 1808, unb burch einen Strafeentampf,
bei bem über 1500 Bürger baS Seben verloren, baS
Beiepen -jur allgemeinen Erhebung, mofür ihr in ber
2lnrebe beS KanzleiftilS bie 23ezeidjnung »bie peroifepe«
beigelegt murbe. Su ben farliftifepen Kämpfen ftanb
fie immer auf feiten ber Königin. 23gl. 2llvarez p
23aena, Hijos deM., etc.(2Kabr. 1789—91,423be.);
2J?efonero SiomanoS, El antiguo M. (baf. 1861);
2lmaboS be loS 31 ioS, Historia de la villa y corte
de M. (baf. 1861—64, 4 33be.); 23alVerbe tj 2llva*
res, La capital de Espafia (baf. 1883).
äjiabribejo^ (fpr. =bec§os), 33ejirf§pauptftabt in ber
fpan.ißrovinj Solebo, in fruchtbarer Ebene am Sßalbe*
fpino, mit Käferet, Obft* unb Safranbau unb (1887)
6579 Einm._
9JlrtbrigäI (ital., ältefte gorm mandriale, »Ipirt«,
Von mandra, »Jperbe«), urfprünglidj ein Von Wirten u.
Sanbleuten gelungenes Sieb. Einfang beS 14. S«pvbbemädjtigten fidp bie italienifdpen ^unftbiepter biefer
gorm. SaS Siebeben, auS 8—11 Elffilbern in beftinim*
ter3teimorbnung beftepenb, murbe unter ihren Ipänben
Zu einem reijenben länblfcpen
fo bei Petrarca,
Sacdjetti unb Sonati. Sm 16. S^b^- f^pon änbert
eS feine gorm, inbem eS, 3. 23. bei Saffo, auch Sieben*
filber aufnimmt. 2Jadj bem 16. S^P^P- löft eS fich oon
jeber metrifdjen Siegel. 2)ian nennt fo jebeS auS Elf*
unb Siebenfilbern beftepenbeS ©ebidptdjen, baS mit ir*
genb einer mifeigen 23enbung, einem Kompliment ober
einem jierlicpen ©ebanten fcpliefet. 23on Stulien tarn
eS frühzeitig auch nach grantreid) unb Seutfdjlanb,
mo eS lange $eit eifrige Wege fanb. Sebeutenbe 2)?a=
brigalenbidpter finb aufeer ben genannten: be SJion*
treuil, Sainez, fDioncrif, Ipageborn, ©öfe, ©otter, 23ofe,
2Jianfo, ©oetpe, 21.5B. Schlegel. 23gl- Strümpell,
SaS franzöfifcheSJi. Vom 16. bis zuml9.!gcibrbunbert
08raunfdjm. 1873); Earbucci, Opere, 23b. 8, S.
324 ff. (Bologna 1893); 230gel, 23ibliotljet ber ge*
brudten meltlidpen 23otalmufit Italiens auS ben 3ah=
ren 1500—1700 (23erl. 1892, 2 23be.). — Sn ber
SJiufif ift SJi.baS eigentlicheKunftlieb beS 16. S«hth-z
b. h- ba jene 3eit baS einftimmige begleitete Sieb nicht
fannte, baS (meift vier* bis fedpSftimmige) Efeorlieb,
baS fiep Von ber VDltSmäfeigernKanzonette, 23iHaneHe,
grottola ic. burch eine tunftvoUere gattur unterfcpieb.
SaS 2Ji. ift bafeer ber eigentliche SJepräfentant ber
Kanimermufit beS 16. Suhvh- unb als ber ältefte 2)(a*
brigalentomponift 2Ircabelt (f. b.) zu bezeichnen. SaS
2R. murbe inbirett audj 3um SluSgangSpuntt ber be*
gleiteten SJämobie unb ber Snftrumentalmufit, ba
man beliebte 2J?abrigaIe berart für Saute (auch für
Klavier) bearbeitete, bafe eine Stimme (ber Senor über
; Sopran) gefungen, bie anbern bagegen, fo gut eS ging,
auf bem Snftrument auSgeführt mürben.
SJIabrtlctta, ein fpan. Slationaltanz.
fViobrillbrett, f. $etarbe.
3Jiäbri$horit, 23erg, f. SRätiton.
SJlabfnnga, f. SKajunga.
9Jtöbüe,Sanbfee im preufe. 3?egbej. Stettin, 12 km
lang unb 3 km breit, 17 m ü. 5W., ift reich
2)?a*
ränen unb mirb von ber ^?löne burdjftrömt.
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SUlabücmrttättC, f. Aenfe.
djen bei ber pellen gorm pirfeforngrofte, fifeprogen«
OJtabura (W a b p u r a), 1) Ipauptftabt beS gleicftna« äpnlicpe, rötlichgelbe ober ioeifte, in eine zäpe, eimeift«
migen 2)iftrift8 (21,758 qkm mit [1891] 2,608,404 artige Waffe eingebettete Körper fiep entleeren. Sei
Sinm.) in ber ßritifd)=inb. ißräfibentfcpaft WabraS, ber bunkeln gorm entpalten Jpöpl en unb Sänge fepmarze
unter 9° 55' nörbl. Sr. unb 78° 10' öftl. 2. v. Sr., ober bod) bunkelbraunc, halb loderer, halb fefter ein«
am Sßaigaifluft unb an ber Sübinbifcpen Sapn, pat gebettete, in erftermgaüe auep von jener eimeiftartigen
breite Straften, grofte ^lä£e, ein neues SefängniS, Waffe umgebene Sebilbe, bie bie Sröfte einer kleinen
^ofpital, eine pöftere Schule, eine äentralfcpute unb Crange erreichen können, auf bem ©urepfepnitt ein
ein KranfenpauS ber amerifanifdpen proteftantifcpen pellereS Zentrum unb einen ftrapligcn Sau zeigen,
Wiffion, mehrere Kirchen unb eine prächtige Apotpeke juerft entmideln fidp biefe grembtörper im gettge«
ber^efniten unb (1891) 87,428 ©inm., barunter 77,433 mebe, bringen bann aber auep in bie Knocpen ein, bie
!pinbu, 7065 Wopammebaner unb 2919 ©Triften. fie zerftören. ®aS 2eiben entftept opne mefentlicpe
W. mar einft Ipauptftabt beS Königreichs Karnata Scpmerzpaftigkeit, inbem an Jpanb ober guft ein par«
(f. Karnatit), baS in ber Wiitte beS 16. 3abrp- oon ter Knoten fid) bilbet, ber mit ber Seit aufbriept, unb
Wopammebanern erobert murbe, meldpe bie grofte bem anbre folgen, ©urdp Srudp ber Knocpen, Ser«
Wauer mit ihren 14 ©ürnten fomie bie meiften Se« bidung ber Semebe entftept bie Wiftgeftalt ber be«
bäube jerftörten. AuS feiner alten Seit befiftt eS noch faUenen Sjtremität, bie nidpt nur unbrauchbar mirb,
eine grofte ißagobe, bie groftartigen ©rümmer beS Kö= fonbern audp iprem ©räger zur 2aft ift. Wan pat
nigSpalafteS, eine moplerpaltene £rä<f)tige £>alle auS baS2eiben 15, ja 26 unb 30gapre bauern fepen. gebe
Sranit, 106 m (ang unb 42 m breit, unb einen Stempel anbre Sepanblung als bie Amputation beS befallenen
neueften gor«
auf einer
fei inmitten eines 3 km bon ber Stabt SliebeS ermieS fid) als vergeblich.
gelegenen, mit Sranitquabern eingefaftten SeeS. — fepungen laffen erkennen, baft, menn eS fiep bei ber
2)(§oKänb. Waboera),3nfel anber Aorbofttüfte bon meiften gorm nicpt um eepte Aftinomljfofe panbelt,
gava, bon biefem burd) bie in ihrem meftlidjen Steil nur man eS bodp pödpftcnS mit einer Abart berfelben zu
3km breite u. bortfaftunbefahrbare Waburaftrafte tpun pat. §emlett bepauptet mit Kantpad bie gben«
getrennt, unter 6° 51'—7° 16' fübl. Sr. u. 112° 45'— I tität beSWaburafufteS mitAttinompfofe. AacpSopce
114° 8' öftl. 2. b. Sr., 4570 qkm (83 DW.) groft, ift ift baS SßacpStiim ber Sitze bei W. langfamer als baS
bon niebrigen Jpügeln erfüllt, bemalbet, jebocp bürr ber Cladothrix asteroides, C. alba, Dichotoma unb
unb barum aud) jum groften Steil nicht angebaut, ent« Actinomyces. gntmerpin fepeint eS fiep um eine Clahält aber fepr reiche Salinen. ©ie Waburefen finb dothrix-Art zu panbeln, bie auS Sporen zu fcplaucp«
ben gavanern nahe bermanbt, jebod) bon grobem förmigen, vielfach berzmeigten gäben auSmäcpft.
$ügen, fräftiger, auSbauernber unb unternehmenber, ©amit mirb bann auep bie ©perapie auSfidjtSvoller
Zäplen baher zu ben heften Solbaten ber nieberlän« merben, fomopl für eine rechtzeitige dpirurgifdpe Se«
bifdj=inbifd)cn Armee. Sßolitifd) bilbet W. mit ca. 80 panblung, als audp für eine bei anbern Aktinompkofe«
öftlidjer gelegenen gnfelcpen eine Aefibentfcpaft mit formen bemäprte innere Sepanblung mit gobfaliunt.
9A erbitte.’, f. Sßorttvein.
einem Umfang bon 5286 qkm (96 ÖW.) mit (1891)
SÜtnbUig, gopan Aitolai, bän. Spilolog unb
1,439,965 Sinm. (441 Suropäer, 4401 Spinefen, 1262
Araber) unb vier ©Jiftrit ten: W., Samefafan, Sam« Staatsmann, geb. 7. Aug. 1804 in Svanife auf Sorn«
pang unb Suntenep, unter einpeimifchen gürften, bie polm, geft. 12. ©ez. 1886 in Kopenpagen, befud)te feit
aber genau kontrolliert merben burch ben nieberlän« 1817 baS StaatSgpmnafium zu greberifSborg auf
bifdjen Aefibenten in iß am et af an; bie bebeutenbfte Seelanb, ftubierte 1820—25 in Kopenpagen unb
Stabt ift Suntenep, bann ber £>afen Sangfallan murbe 1826 an ber bortigen Univerfität ©ozent, 1829
Srofeffor ber lateinifhen Sprache unb2itteratur, 1848
an ber ABefttüfte.
9Jtflbörafnft(oftinbifd)^erical, »©idfuft«, engl. baneben UnterricptSinfpektor ber gelehrten Scpulen.
Fungus foot of India), eine nur in Ipinboftan unb 3m Cftober b. g. in ben bänifdpen AeidjStag gemäplt,
bort nur anSingebomen beobachtete Krankheit, melcpe mar er Aovember 1848 bis ©ezember 1851 Kultus«
in WabraS, Sombap, im meftlichen unb norbmeftlicpen minifter, trat bann in feine frühem Ämter als Uni«
©eil gnbienS befonberS in einer meift ben guft be« verfitätSprofeffor unb UnterricptSinfpektor zuriid, ent«
faüenben hellen, gelblichen gorm, in Sengalen paupt« ' midtelte jebod) auch ferner im gölte« unb 2anbStping,
fädjlid) in einer bunkeln, borjugSmeife an ben £)än« mehrfach als ^Sräfibent, bis 1874 eine rege politifcpe
ben auftretenben gorm borkommt. Aacpbem Soobfrei) ©pätigfeit unb trat, erblinbet, 1879 in ben Aupeftanb.
in WabraS (1846) juerft bie cftarafteriftifdpe Sefcprei« ©urd) feine ppilologifdpen Arbeiten ermarb er fidp ben
6ung beS 2eibenS gegeben, unterfud)te eS Sarter 1874 Auf eines ber fdparfftnnigften unb grünblidpften Kri«
näher, bezeichnete eS alS Wpcetoma unb unterfcpieb tifer. Auf Sicero beziehen fiep: »Emendationes in
bie obigen gormen. Ser feiet) bezeichnete einen in Ciceronis libros de legibus et Academica« (Kopenp.
bent erkrankten Semebe gefunbenen Sßü3 ulS Chio- 1826), »Ad Orellium epistola critica de orationum
nyphe Carteri. ©er befallene guft bergröftert fich, Verrinarum libris II extremis« (baf. 1828), »De
ftellt fich oft inSpitjfuftfteKung unb zeigt zafjlreidje, in Asconii Pediani commentariis in Ciceronis oratiobie ©iefe füprenbe SefcpmürSöffnungen, auS melcpen nes« (baf. 1828), bie trefflichen Ausgaben von: »De
baS gleich zu ermäpnenbe Sekret perauStritt. Sbenfo finibus bonorum et malorum« (baf. 1839, 3. Aufl.
mirb bie £>anb im SrkrankungSfalle verbidt u. infolge 1876) unb »Cato major et Laelius« (baf. 1835, 2.
gerftörung ber £>anbmurzel= unb Wittelpanblnocpen Aufl. 1869) fomie bie Aezenfion ztoölf auSgemäplter
berfürzt, mäprenb ipre gunftion beeinträchtigt unb zu« Aeben (baf. 1830, 6. Aufl. 1886). gür 2iviuS lieferte
leftt aufgepoben ift; babei finb, fei eS an §anb ober er: »Emendationes Livianae« (Kopenp. 1860,2. 'Aufl.
guft, bie Knocpen fo mei<h, baft man fie fepneiben kann, 1877) unb im Anfdpluft baran mit Uffing eine Se«
gm Snnern finbet man burch getvunbene Sänge ver« . famtauSgabe (baf. 1861—66, 4 Sbe.; zum ©eil oft
bunbene, mit einer fibröS«elaftifdjenWembran auSge« mieberpolt). Jjaplreidje Smenbationen zu verfepie«
fleibete, nacp auften fiep öffnenbe §öplen, auS mel« , benen ScpriftfieUem bot er in ben »Adversaria critica
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ad scriptores graecoset latinos«,Sopcnp.l871—84,
3 33be.). ©ie grantmatifdpen (Stubien förberte er in
ber »Latinsk Sproglaere til Skolebrug« (Sopenp.
1841, 8. toerEürjte Slufl. 1889; beutfcp, Sraunfcpw.
1844; 3. 9IufI. 1857, feitbem üertiirjt) fowie in ber
»Graesk Ordföiningslaere« (Sopenp. 1846, 2. Slufl.
1857; beutfcp ctl§ »Spn.tap ber griedjifcpen Spraye«,
2. Stuft., Sraunfcpw. 1884). Seine testen SBerte finb:
»©ie Serfaffung unb Verwaltung beg römifdjen
Staatg« (Sopenp.; jugleicp beutfdj, fieipj. 1881—82,
2 Sbe.) unb bie Selbftbiograppie: »Livserindriuger«
(baf. 1887). Seine atabemifdpen ©elegenpeitgfdjriften
unb tleinern Slrbeiten, junt Seil üon größter Sebeu*
tung, finb gefautinelt in: »Opuscula academica«
(Sopenp. 1834 — 42, 2 Sbe.; 2. Slufl. 1887) unb
»Steine ppilologifdje Scpriften« (Seipj. 1875).
992acd)ö (Slta’adpa), arantäifdjer Stamm unb
Stabt, füblidj vom Jpermon, bem Stamme SKanaffe
ungeteilt, aber bon biefem niept unterworfen.
9)2aelett (fpr. malen), fßpitippe ®?arie ©uil*
laume bau ber, belg. Sartograpp, geb. 23. Sej.
1795 in Srüffel, geft. bafelbft 29. 9)2ai 1869, War an*
fangg Saufntann, wanbte fidp nodj im Sliter bon 30
Sfapren bem Sortenjeicpnen ju unb gab fepon 1827
einen »Atlas universel« in 400 Slättern peraug, bann
1829—30 einen »Atlas de l’Europe« in 165 Slät*
fern. 1830 grünbete er fein berüpmteg Etablisse
ment geographique de Bruxelles, eine großartige
©ruppe bon Sltelierg, aug benen eine bebeutenbe Sin*
japl bon Sorten, Sltlanten, 32eliefg, ©loben unb Sü=
epernperborgegongen ift. Wie: »Carte de laBelgique«
(1833, 43 Slott); »Dictionnairesgeograpliiques des
provinces de la Belgique« (1831—38); »Carte de
la Belgique« (1837—53, 25 Slott), eine anbre 1846
—54, 250 Statt; »Atlas hypsometrique de la Bel
gique« (1851—61, 10 Slott) u. o.
fViador Saeöneg (»Sacpfenlanb«), f. glintfpire.
9D2aerlant (fpr. mar*), Sacob ban, ber bebeu*
tenbfte nieberlänb. ©idjter beg 13. Saprp., geb. um
1235 in Srujanibadpt (SBeftflanbern), geft. in Somme
jwifdpen 1291 unb 1300, war anfangs Süfter in SJfaer*
laut (je£t ein ©eil bon SrieUe auf ber Snfel ©oft*
boome); fpäter (bermullidj bon 1266 an) Wopnte er
in ©ammc bei Srügge, wo er nacp ber ©rabition bag
Slmt eineg Stabtfcpreiberg betleibete. Seine jugenb*
werte finb jRitterromane, aug bem fiateinifdpen unb
franjöfifdjen überfeßt: »Alexanders geesten«, jwi*
fepen 1257 unb 1260 überfeßt aug bem fiateinifdjen
beg ©autpier be ßpaftiUon (prgg. oon SneUaert, ©ent
1860 — 62, unb
frand, ©roning. 1882); bie
»Historie van denGrale« unb »MerlijnsBoeck«, um
1261 überfeßt aug bem franjöfifdjen beg Siobert be
Sorron (prgg.üon
bon Sloten, fieiben 1880—82);
»Roman vanTorec«, nadp einemberloren gegangenen
franjöfifdjen Original, nur in einer Überarbeitung
erpalten (prgg. bon 3- te SBintel, fieiben 1875); bie
»Historie vanTroyen«, um 1264 nacp bemfranjöfi*
fdpen beg Se'noit be Sainte=9)2ore (prgg. bon 92. be Sauw
unbS.SaiUarb, ©ent 1889—91). ©iefe jum©eil fepr
umfangreiepen ©ebidpte gepören jwor bent Stoff nadp
nodp ganj ju bem Sreig ber ritterlichen ©pit, ftepen
aber fepon unter bem (Sinfluß einer piftorifcpen Sritit,
unb bag leprpafte ©lement Wiegt in ipnen bor. Spä*
ter empfopl 9)2. nur piftorifdp glaubpafte biblifepe,
geiftlicpe ober Wettlicpe ©rjäplungen unb rein lepr*
pafte ©arfteHungen, bon benen er felbft fepr umfäng*
liepe 9J2ufter auffteUte. $u ben ©ebiepten aug biefer
jweiten ißeriobe 9)2aerlantg gepören: »Heimelicheit

der heimelicheden«, nad) ben »Secreta secretorum«
beg Vfeubo*Slriftotele§ (prgg. bon ßlariffe, ©orbr.
1838, unb bon Sander in ben »©entmäiern altnie*
berlänbifcper Spradje unbfiitteratur«, ©übing. 1844);
»Der naturen bloeme«, eine gereimte 92aturgefcpidjtc
nadp bem lateinifdjen SBert »De natura rerum« bon
©pomag be ©ontimprd (prgg. bon Sorntong, Sentl857,
unb bon SerWijg, ©roning. 1878); ber »Rijmbybel«,
eine Überfettung ber »Scolastica« bon ^ßetru§ ßome*
ftor, mit ber 1271boIIenbetenfortfepung: »DieWrake
van Jherusalem«, nadp f labiug ^ofeppug (prgg. bon
©obib, Srüffel 1858—69); »St. Franciscus Leven«,
nacp bem fiateinifdpen beg Sonabentura (prgg. bon
©ibeman, fieib. 1848) unb bag umfangreidpfte feiner
SBerte: »Spiegelhistoriael«, 1283 begonnen, eine ge
reimte Überfepung beg »Speculum liistoriale« bon
Sincentiug bon Seaubaig, bon Welcper 9)2. aber nur
ein Wenig mepr alg bie ^älfte berfaßte. Spilipp Uten*
broete pat biefe Slrbeit fortgefept, fiobeWijtbanSeltpem
aber pat fie 1316 bollenbet unb erweitert, ©er bon
9)2. bearbeitete ©eil ift perauggegeben bon be Srieg
unb Serwijg (fieib. 1857—63), bie jWeitc, bon Uten*
broete iiberfepte Partie bon benfelben unb f erb. bon
Jpellwalb (baf. 1879). ©ie lepte, bon Seltpent über*
fepte ^Bartte ift nur unüoHftänbig überliefert, feine @r*
Weiterung gab fepon fie Song (Slmfterb. 1727) perauS.
Sluf3erbeni fdjrieb 9)2. nodp üerfdpiebene ftroppifepe ®e*
bidpte (prgg. bon Serwijg, ©roning. 1880), weldje alg
bag weitaug poetifdpfte u. tunftreidpfte ©rjeugnig ber
m it telnieberl änbifdjen ©idjtung bejeidpnet Werben barf.
©ie Widptigften biefer ftroppifdjen ©ebidpte finb bie
brei 3wiegefprädje jwifdjen ^acob (bem ©idjter felbft)
unb fKartijn, bag am meiften poetifdpe bie »Disputacie van onser Vrouwen ende den h. Cruce«, bie
glutboUften »Der Kerken clage« unb fein Scpwa*
nengejang »Van den lande van Oversee«, gebidptet
nacp bem Serluft bDit St.*3ean b’Slcre 1291. 9)2. pat
eine widptige ©icpterfdjule geftiftet, beren 9)2itglieber
ipn ben »Sater aller bietfdper ©idjter« nannten. Sgl.
Serrure, I. v. M. en zyne werken (2. Slufl., ©ent
1867); 3. te SBintel, Maerlants werken als Spie
gel der 13. eeuw« (2. Slufl., baf. 1892).
9J2ae$ (fpr. mag), 9?icoiag, poUänb. SRaler, geb.
im 92ooembcr 1632 in ©orbreept, geft. im ©ejember
1693 in Slmfterbam, War um 1648 — 52 Scpüler
Sembranbtg in Slmfterbam, pielt fidp jwifdjen 1660
unb 1665 in Slntwerpen auf, Wo ipn bie bortige 9)2al*
weife ju einer Slnberung feineg Stilg üeranlafjte, unb
war feit 1673 iu Slmfterbam anfäffig. Seine SBerte
finb in jwei ©ruppen ju fdpeiben. ©ie ©enrebilber
fdpliepen fidp eng an 92embranbt an, Wäprenb bieSilb*
niffein iprer glatten, tüplen Sepanblung mit 6. 92et*
feper üerwanbt finb. Son feinen früpern, burdp pi=
taute Selcucptung auggejeidjneten ©enrebilbern finb
perüorjupeben: bie ©räumerin, bie SUte am Spinn*
roden (Seidjgmufeum in Slmfterbam), bie faule 9J2agb
(92ationalgalerie in fionbon), bie neugierige 9)2agb
(Slmfterbam) unb bag Sdpweinefdjlacpten im tpaug
(9J2ufeum in Serlin).
9J2aeöct)rf (fpr. mag*, 9)2 a a § ep d), ^auptftabt eineg
Slrronbiffenientg in ber belg. Srobinj fiimburg, an ber
9)2aag, ber ©ifenbapn Raffelt-9)2. unb berSijinalbapit
9)2. -Sourg fieopolb, mit einer Staatg=Snabenmittel=
fcpule, ^nftituten für ©aubftumme u. Slinbe, Spipen*
fabritation, ©erberei, Färberei unb (1893) 46 78 ©inw.;
©eburtgort ber©ebrüber üan@pd, benen 1864 bafelbft
ein fcpöneg 9)2armorbenfmal (üon SBiener in Srüffel)
errieptet Warb.

Maestä - - Wlaffta.
Maüstä (ital., »SDiajeftät«), Sejeicpnung bon S8it=
bern beS auf bem Syrern fipenben fpeilanbS.
SOlaeöteg (fpr. mastegg), ftäbtifdje ©emeinbe in ©la»
morganfpire (SübWaleS), im toplenreidpen Sieben»
tpal beS ©gmore, 13 km norbweftlidp bon Sribgenb,
mit Eifenpütten unb (i89i) 9417 Einw.
Maestoso (con maestä, ital.), mufitalifcpe Sor»
tragSbejeidpnung: majeftätifdp, feierlicp, ergaben.
SJiaeftral (ital.), fobiel wie SRiftral.
SJtacftridjt (fpr. ntäfts), Stabt, f. SKaaftricpt.
Maßstro (ital., »SReifter«), in Italien üblidpe ©i=
tulatur ber ©onfünftler, befonberS ber Äomponiften.
M. di cappella (»^apellmeifter«), ber ©irigent eine?
firdjlicfjen SängerdjorS, Wäprenb ber Seiter eines
OrcpefterS Direttore d’orchestra peifet. M. al Cem
balo, früher ber am ^labier attompagnierenbe ®e»
neralbafjfpieler (in ber Siegel ber ©irigent).
SJincfpfcb, f. Slabnoripire.
SDiäeutif (griedj.), wörtlicp fobiel wie Ipebammen»
tunft, bon SotrateS (f. b.) in fdperjpafter Slnfpielung
auf baS Sewerbe feiner 9Kutter Spänarete gur Se»
jeidpnung feiner 9D?ett)obe angewanbt, mittels gefdjidt
angebradpter grage bie im (Gefragten, biefem felbft
unbewußt, fcplummevnbe ridjtige ErtenntniS auS ipm
perauSjuIoden, Wie baS im Sdpofj ber SRutter gebor»
gene ftinb burdp bie ßunft ber ©eburtSpelferin anS
©ageSIidpt geförbert Wirb.
SJi affet, l)®iobanniißietro, gelehrter Sefuit,
geb. 1536 in Sergamo, geft. 20. ©tt. 1603 in ©iooli,
bilbete fiep in feiner Saterftabt unb in fRorn, Warb
1563 Srofeffor ber Serebfamteit ju ©enua unb 1564
Selretär ber SRepublit, trat aber 1565 ju Slom in ben
Sefuitenorben ein. Er fdprieb: »©aS Seben beS 3g»
naiiuS Sopola« (Seneb. 1585), »Historiarum indicarum libri XVI« ($Ior. 1588; befte SluSg., $öln
1593), Woju er bie meiften SRaterialien in Sortu»
gal gefammelt patte, unb eine nicpt beenbete »©e»
fdjidpte beS sf3ontifitat8 ©regorS XIH.« (prSg. oon
(XoquelineS, fRom 1743, 2 Sbe.). ©efamtauSgabe
feiner SBerte Sergamo 1747, 2 Sbe.
2) Scipione, SRardpefebi, ital. ©id)ter, geb.
1. ^uni 1675 in Serona, geft. bafelbft 11. $ebr. 1755,
madpte feine Stubien im SefuitentoKegium ju ijSarma
unb begab fidp 1698 nacp Som, Wo er burd) fleißiges
Stubium ber großen SReifter ber italienifdpen
befonberS ©anteS, feinen ©efepmad bilbete unb SRit»
glieb ber Slfabemie ber Slrtabier Würbe. Sn ben 3aps
ren 1703 unb 1704 madpte er als freiwilliger in ber
baprifdjen Slrmee meprere felbjüge im Spanifdpen
Erbfolgetrieg mit unb liefe fiep nadp feiner Südtepr
in Serona nieber. SRit Slpoftolo $eno unb SaHiS»
nieri grünbete er 1710 in ißabua baS »Giornale de’
letterati d’Italia«, 30g fidp aber halb Wieber bon ber
Sebattion jurüd unb begab fiep nacp Surin, Wo er
fiep mit antiquarifdpen Unterfudpungen befepäftigte.
©ie Setanntfdpaft mit bem berüpmten Sdpaufpieler
Siccoboni öeranlajjte ipn, auf eine fpebung ber ba»
malS tief gefuntenen italienifdpen Süpnepinjuarbeiten.
Sn biefem Sinne fdprieb er feine berüpmte ©ragöbie
»Merope« (aufgefüprt 1713, gebrudt 1714), fpäter
baS Suftfpiel »Le Cerimonie« unb beranftaltete in
feinem »Teatro italiano« (Serona 1723—25, 3 Sbe.)
eine Sammlung ber beften ältern italienifdpen ©peater»
ftüde. Seit 1718 befepäftigte ipn borjugSweife bie
©efepidpte feiner Saterftabt; auS biefen Stubien ging
fein auSgejeicpneteS SBert »Verona illustrata« (Se
rona 1731—32, 4 ©le.; neue SluSg. in 5 Sänben,
SRail. 1825 — 27) perbor. Stadp Seenbigung beS»
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felben bereifte er bie S^obence, berWeilte brei S^pre
in SnriS, Wo er tpeologifdpe Stubien trieb, ging bann
nadj Englanb, Jpollanb unb ©eutfcplanb unb liefe fid)
nad) feiner fRüdfepr (1736) bauernb in feiner Sater»
ftabt nieber. Sie $apl feiner antiquarifdpen unb fon»
ftigen Sdpriften ift fepr groß. Eine SluSgabe feiner
fämtlidpcn SBerte erfdpien in 21 Sänben (Seneb. 1790).
Sgl.Sinbemonte, Elogi di letteratiitaliani(f lor.
1859); ©iultari, BibliogratiaMaffeiana (im »Propugnatore«, 1885).
3) ©iufeppe, Sitter bon, Sitterarpiftoriter,
geb. 27. SRai 1775 in SleS bei ©rient, geft. 15. SRai
1859, ftubierte in Safeburg ©peologie, erpielt 1798
bie StiefterWeipe, Würbe 1805 ^Srofeffor ber italie=
nifepen Sitteratur an ber bortigen llniberfität unb
wirtte in gleicper Stellung feit 1826 juSRüncpen. Sein
foauptwert ift bie »Storia della letteratura italiana«
(SRail. 1825, 3 Sbe.; 3. Slufl., flor. 1853, 2 Sbe.).
Sludp überfepte er ©ramen bon Sfflanb unb Stopebue
fowie SdjmibS ^ugenbfdjriften ing Stalienifdpe.
4) _Slnbrea, Eabaliere, ital. ©idpter, befonberS
als Überfeper berüpmt, geb. 1798 in Siba bi ©rento
am ©arbafee, geft. 27. Sob. 1885 in SRailanb, tarn,
15 $apre alt, nadp SRüncpen, Wo er fidp eine grünb»
licpe Kenntnis beS ©eutfepen aneignete, unb trat be»
reitS 1818 ju SRailanb mit einer Überfettung bon
©efjnerS SfbpIIen inS !3talrenifcf)e perbor, bie mepr»
malS aufgelegt Würbe. Später Wenbete er fiep ben
©ramen SdjillerS ju unb lieferte juerft »La sposa di
Messina« (SRail. 1827), bann »Maria Stuarda«
(1829) unb Weiterpin bie übrigen Stüde (©efamt»
auSgabe, SRail. 1844 u. ö.). ©iefeSdpiKer=Überfepung
gilt in Italien allgemein für ein tlafftfdpeS SBert.
Sludp auSgeWäpIte Iprifcpe ©idjtungen ScpillerS fowie
©oetpeS »f auft«, »fpermann unb ©orotpea«, »3ppL
genie« unb meprere Somanjen übertrugSR. ©leidper»
weife gab er eine Überfepung beS »Serlornen Sara»
biefeS« (©urtn 1857, flor. 1863), meprereS bon
SRoore: »II paradiso e la Peri«, »Gli amori degli
angeli« u.a., fowie japlreidpe©icptungen bonSpron:
»II prigioniero di Chillon«, »Caino«, »Manfredo« 2c.,
perauS. ©ie Sammlung feiner eignen ©ebidpte (flor.
1858—60, 3 Sbe.; SluSWapl 1869), welcper eine
Sammlung: »Dal Benaco« (SRail. 1854) borauSge»
gangen War, entpält manepe wertboUe Sereidperung
ber italienifdpen Sprit. SDR. lebte in unabhängiger
Stellung meiftenS in ber gurüdgejogenpeit feines
§eimatSorteS.
~ Süluffcröborf, ©orf in Söpmen, SejirtSp. 9iei»
dpenberg, an ber SReifee unb ber 3ieicpenberg-©ann»
walber Eifenbapn, bilbet jwei ©emeinben (SR. lints
ber SReifje u.SDL redptS ber Reifee), mit Sierbraue»
rei, Sdpafwollfpinnerei, ©eppidj» unb ©edenfabrit
unb jufammen (1890) 5859 beutfepen Einwopnern.
SVlaffta, ein ©epeimbunb in Sijilien, Wie bie Ea»
morra (f. b.) in SReapel, ber baS jRäuberWefen unb
bie Serlepung ber ©efepe förmlidp organifiert pat.
Sie ift entftanben auS ben »Compagnie d’armi«,
Welcpe bie ^Regierung um 1800 felbft jur Slufredpt»
paltung ber öffentlidpen Sicperpeit auS räuberijepem
©efinbel bilbete, als biefeS in ber golge ber’?luflö»
fung ber fojialen Serpältniffe beS alten geubalftaatS
alljufepr jugenommen patte, unb weldpe nun felbft
baS jRäuberpanbwert betrieben unb namentlidp ben
©runbbefipern für bie ©arantie iprer Sicperpeit grofee
Summen abprepten. ©aS Unwefen pörte nidpt auf,
alS ©aribalbi 1860 bie Compagnie d’armi auflöfte,
unb bie SR. gilt in Sijilien bis peute für eine mäeptige
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©enoffenfdjaft, vor ber fidj namentlich baS nicbcre
Polt mehr fürchtet als vor ben (Berichten. Sie Pfit»
glieber, Ptaf fiofi genannt (fie felbft nennen fich Giovani d’onore, ehrenhafte Jünglinge, mährenb bie mit
ber Ausführung ber GJeroaltthaten beauftragten Malandrini, fdjledhte Serie, hdfcen), verpflichten fid), für
jebe Unbill felbft Abhilfe ju juchen unb niemals vor
®eri<f)t BeugniS ctbjulegen, unb haben bei ihrer Auf»
nähme eine Probe ihrer ©hrenljaftigteit unb ihres
PtuteS burd) einen Ptejferjmeitampf abjulegen. Päu»
bereien unb Ptorbe merben möglidjft vermieben unb
geschehen meift nur auS Stäche an Verrätern; bagegen
fdjüßen fie von ber Polijei ober ben ®erid)ten Per»
folgte, unterftüfcen ober betreiben felbft ben einträg»
liehen Schmuggel, organisieren Streits ober milltür»
liehe Preiserhöhungen u. bgl. unb moKen vor allem
fjerrfdjen. Piele ©runbbefißer in Sizilien maren ge»
nötigt, ihrer Sicherheit halber ftd) unter ben Sdjujj
ber Pt. ju fteilen, Piaffioft alSgelbmächter, ©ärtner ic.
in ihren Sienft ju nehmen; bann mar man un»
bebingt gefehlt, mährenb man unfehlbar ber Pen»
betta anheimfiel, menn man einen Piaffiojo ber Pe=
hörbe verriet ober fonft fdjäbigte. Sie Pt. fteht unter
Häuptlingen, beren Pefeple ftreng befolgt merben.
Alle Perfudje, melche bie italienifd)e Pegierung 1875
burch eine außerorbentlidje Sommiffion unb 1876
unter Picotera burch einen energifchen präfetten
machte, vermochten bie feftbegrünbete 9D?ad)t ber Pt.
im Polte nicht Völlig ju beseitigen. Pgl. grandjetti
unb Sonnino, La Sicilia nel 1876 ($(or. 1877,
2 Pbe.); Umilta, Camorra etM. (Peuchdtell878);
Alongi, LaM. (Surin 1886); Segaure, La Maf
fia (Par. 1892).
9Jlafia(Pionfia), Snfel an berSüfte vonSeutfdj»
Eftafrita, gegenüber bem Selta beS Pufibfchi, ift Von
SoraHenbänten umgeben, 50km lang unb 12—13km
breit, erhebt fich Reil auS ber Siefe beS PieereS unb
ift flach unb bemalbet. Sie (Singebornen, Suaheli,
treiben PaummoUbau unb ^aurimufchelfifdjerei. Pt.
mar ehemals ein Jpauptfijj beS StlavenhanbelS.
SDlafitt, afritan. Poit, f. Ptaviti.
Ma foi! (franj., fpr. fua), »meiner Sreu!«
Mlafra, Stabt im portug. Siftrift Siffabon (Pro
vinj ©jtremabura), 237 m ü. Pt., auf bürrer Jöod)»
ebene, an ber ©ifenbahn Siffabon-gigueira ba goj,
mit Piarmorbrüdjen unb (1878) 3021 ©inm. Eber»
halb ber Stabt erhebt ftd) ber berühmte, von Äönig
Johann V. 1717—31 erbaute $lofterpalaft, ein
toloffaleS Piered von 240 m Sänge unb 210 m Preite,
mit 5200 genjtern unb Shüren unb 870 ©emädjem.
Ser palaft enthält eine Pibliothet Von 30,000 Pärn
ben unb bient jeßt als Staferne unb Ptilitärfdjule.
Ur limfchliejjt eine auS Ptarmor erbaute, mit Piar»
morftatuen gefdjmüdte ftuppelfirdje mit jmei 68 m
hohen ©lodentürmen. Sabei ein Part mit 3»agb=
gepege unb Piuftermirtfchaft.
'X'taftir, f. <5ibra.
9)iagabtno, ©emeinbe im fdjmeijer. Danton Seffin,
Pejid Socarno, am Eberenbe beS Sago Ptaggiore
unb jmar am Panbe ber burch bie Arme beS Sicino
verurfadjten Seltafümpfe gelegen, Station ber ©ott»
haybbahn (Sinie PeUinjona-Suino), 206 m ü. Pi.,
befteht auS jmei Sörfern, Eber» unb Unter »Pi.,
mit (1888) 768 fath- ©inmohnern unb mar vor ©r=
Öffnung ber ©ottharbbahn Stapelplaß unb Jpafen für
ben obern Sago Ptaggiore.
?Jlagabi$, ein ber Jparfe ähnliches Saiteninftru»
ment ber alten ©riechen mit gegen 40 Saiten.

9Jtagalhacö (fpr.ma^aijang«, fpan. PiagallaneS,
engl. Ptagellan), 1) gernäo be, ber erfte ©rb»
untfegler, um 1480 ju Saborofa in ber portug. Pro»
vinj SraS öS PionteS geboren, geft. 27. April 1521,
jeiepnete fidj in portugiefifdjen Sienften bei ber ©r»
oberung von Pialatfa unb in Afrifa auS, trat bann.
Von ber portugiefifdjen Pegierung jurüdgefeßt, in
fpanifdje Sienfte unb erhielt vom kaifer $arl V. fünf
Schiffe mit etma 280 Piann Pefaßung, mit meldjen
er 20. Sept. 1519 von San Sucar abfegelte, um einen
meftlidjen SSeg nach benPiolutfen aufjufudjen. Pad;»
bem er 10. ^an. 1520 bie Piünbung beS Sa piata
erreicht unb im ^ulianShafen (49° 20' fübl. Pr.) Pa»
tagonienS faft fünf Pionate übermintert h<*tte, ent»
bedte er 21. Elt. 1520 beim Porgebirge Se laS Pir»
geneS ben ©ingang ber nach ihm benannten Straße
unb brang bann burch biefelbe nach ber Sübfce vor,
bie er 28. Pov. juerft erblidte unb megen beS antjal»
tenb ruhigen SPafferfpiegelS ben »Stillen Ejean«
nannte. Sr burdjfd)iffte benfelben mit ben brei ihm
gebliebenen Schiffen (eins h«Ue Schiffbruch gelitten,
ein anbreS ipn heimlich verlaffen unb mar «adj Spa»
nien jurüdgetebrt) binnen 3 Ptonaten unb 20 Sagen
unb entbedte, nahe baran, bem Piangel an SSaffer
unb SebenSmitteln ju unterliegen, 6. Pfärj 1521 ben
Archipel ber Ptarianen unb 16. Pfärj bie Philippinen.
Sen Peljerrfdjer von $ebu, einer biefer Unfein, be»
teprte er jum ©hriftentum, fiel jebodj im Stampf ge»
gen ben Peperrfcher ber Snfel Pfatan. Sein ©efepma»
ber ging von ba nach ben Pfolutlen; aber nur eins
ber Scpiffe, bie Pittoria, tarn unter gütjrung von
Sebaftian bei Saito (f. b.) 6. Sept. 1522 mit 18 Per»
fonen nach Spanien jurüd. ©ine von einem Seil»
neunter ber §aprt, bem ItalienerPigafetta (f.b.), Ver»
faßte Pefdjreibung veröffentlichte Amoretti (»Primo
viaggio intorno al globo«, Pfail. 1800; franj., Par.
1801); einen AuSjug auS bem Sagebuch eines von
Pf.’ Pegleitem, beS Pfeftre Pautifta, gab Punej be
©arvalpo in ben »Noticias para la historia e geographia das na^oes ultramarinas« (Siffab. 1831, 6
Pbe.). Sie vollftänbigfte Pefdjreibung ber Peife lie»
ferte Sorb Stankt) in »The first voyage round the
world by Magellan« (Sonb. 1875), morin bie Eri»
ginalberidjte von fedjSgeitgenoffen beSPf. jufammen»
gefteUt finb. Pgi. Pürd, PfageUan, ober bie erfte
Steife um bie ©rbe (Seipj. 1844); ParraS Arana,
Vida y viajes de M. (Santiago 1864), unb Suille»
marb, Life of Ferdinand M. (Sonb. 1890).
2)Somingo^ofe'©onc;alveS,PiSconbebe
Araguapa, brafil. Staatsmann, ppilofoph unb
Siebter, geb. 13. Aug. 1811 in Pio be Janeiro, aeft.
1882 in Pom, bereifte von 1833 ab ©uropa, marb
1836 ber ©efanbtfdjaf t in Paris beigegeben, 1838 jum
Profeffor ber Philofoppie in Pio be Janeiro ernannt,
trat bann mieber in ben biplomatifchen Sienft als ®e»
fanbterju Surin, 1859in5Bien, 1867—71 in SSafhing»
ton. Später lebte er in Prafilien. SBar er in fei»
nen romantifdjen »Poesias« (Pio be i^mteiro 1832}
nodj portugiefifdjen Porbübern gefolgt, fo fdjlug er in
feinen »Suspiros poeticos« (Par. 1836, 2. Aufl. 1859}
bie Picptung ein, auf ber fortfdjreitenb er in ber golge
jum Raupte ber nationalen Sid)terjd)ule PrafilienS
mürbe. Unter bem ©influß ber franjöfifdjen Pomantit
finb gefdjrieben ba§philofophifdje@ebid)t »Mysteriös«,
bie erotifdjen ©ebidjte »Urania« (SSien 1862) unb bie
»Cantigos funebres«. Pon feinen Sramen machten
ammeiften ©lüd: »Antonio Jose« (1839) unb »01giato« (1841), von feinen ©pen mürbe am betann»
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teften: »A confederagäo dos Tamoyos« (Bio be 5>a» Zu©pile. Bgl. Kopl, ©efepidpte ber@ntbedungSreifen
■netto 1857). «Seine »Factos do espirito humano« unb Scpiffabrten zur 2R. (Berl. 1877); TRiller, The
(Bar. 1858) finb baS erfte bon einem Brctfiliergefdprie» straits of Magellan (BortSmoutp 1884); Sonin,
bene ppilofoppifd)e BSert. ©ine ©efamtauSgabe feiner Surdp Sübamcrita, Bb. 2 (beutfep, Berl. 1895).
SBerte erfcpien in 8 Bänben (Bar. 1864—65).
9JlagaTloneä(fpr. ^aijäneg), Serritorium bon ©hilf,
*VtngaIl)äeö 5lr(ijipct, bei «Seefahrern gebräudv umfaftt baS geftlanb füblidp bon 47° fübl. Br. fomie
liebe Bezeichnung für bie nörblicb» öon ben Stationen bie Unfein BSeUington, ben Bc'abre be SioS=Brdpipel,
gnjifcfjen 20 — 32° nörbt. Br. unb 130—156° öftl. fi. Hannober, ben Königin Bbelaibe»Brdpipel, König
b. ©r. berftreuten Unfein unb^nfelgruppen, 110 qkm SBiHiam = fianb, Bonfonbplanb, Sefolation, Santa
(2 £19R.) groß mit 100 ©inm., fämtlicp auf ber Beel» SneS, ©larence,Hofte,Babarin u. a. fomie bie Sßeftpälf te
infel in ber Boningruppe. Ser Brdpipel zerfällt in bon geuerlanb, im ganzen 195,000 qkm (3541 DTR.)
brei ©ruppen: eine öftlidpe mit ben Snfeln SBeefS, mit (1892) 3282 ©inm. (0,02 auf 1 qkm), bie zum
folger, Sud unb ©angeS, bei benen nur bie ©riftenj groften Seil in unb um Bunta BrenaS (f. b.) mopnen,
ber erften feftftept, eine zentrale mit ben Unfein Brno» mo allein bisher ©uropäer fidp niebergelaffen hoben.
gafbinta, King BßiHictm (Baijonnaife), Bolcano (f. b.), Bn ber Oftgrenze ziept fidp ber Kamm ber Bnben pin,
Smith, Bonafibin, San Francisco, fiot’S 2Sife (9tica in benen fidp ber Bulfan ©palten zu 2170 m, StoteS
b’Dro), Bonin (f. Bonininfeln), Bofario, ©upprofpne, Zu 1950 m erpeben. Buf König SSilliam=£anb erreicht
fiinbfai) u. a. unb eine meftlicpe mit ben 3nfelnBoro» TRount Burnep 1768, auf BonfonPftlanb SRount
bino, Bifpoprod unb Bafa.
fiabriüero 1665, auf §euerlanb SRonte Sarmiento
9Jingalljnc^frf)e'IDolfcn (Kapmolten), zirei 2070, SRonte Sarmin 2100 m. ©letfcper reiepen im
auS zahlreichen zerftreuten Sternen, fugeiförmigen f üblichen Seil bis zumSReere hinab, bodp ift baS Klima
Sternhaufen unb Bebelfleden beftehenbe fiidptmolten nadp BerpältniS ber fiage ziemlich milb, mie audp bie
am füblidjen Himmel im Sternbiib beS SdpiffeS Brgo. Brobutte ber Sier- unb Bflonzenmelt ermeifen. Be»
9Bngalf)ae£ifttaftc, nach ihrem ©ntbeder (1520) fonberS fdpön finb bie Bßalbungen, bie nidpt nur auS
benannte SReereSftrafte, fdpeibet baS fübamerifanifdpe Babelpolz, fonbern in ben Bieberungen audp auS
?5efttanb üon bem §euer(anb=Brd)ipel unb berbin» immergrünen Buchen beftepen. fpaup'tbefdpäftigung
bet ben Btlanttfdjen mit bem Stillen Dzenn- Spre ber Bemopner ift Holzfällen unb Sdpafzucpt (1887
öftlicpe ©infaprt §tx>ifcf)en ben Kaps be laS BirgeneS Zählte man 140,000 Schafe); bie unbebeutenbe fianb»
unb Sungeneft im B. unb ©atperina Boint unb Kap mirtfdjaft erzeugt Kartoffeln,©erfte, Boggen, Hülfen»
©fpiritu Santo im S. liegt unter 52° 28' fübl. Br. früdjte, ©emiife, gutterträuter. Sagb unb gifdpfang
unb ift 22 km breit, ipr faft ebenfo breiter meftlidper finb einträglich. BuSgcfüprt merben Ipolz unb ftifdpe.
©ingang zmifdjen Kap Bihar im S. unb ben Bar»
SOJagattguc (fpr. »g«, Stabt im Separt. Bolibar
borough-Snfeln im B. liegt unter 52° 36' fübl. Br., I bon Kolumbien, malerifdp gelegen an einem fdpiff»
bodp befcpreibt bie Strafte einen nadp S. gerichteten baren gluft, ber 20 km unterhalb in ben SSeftarm beS
Bogen, ber im Kap gromarb bis zu 53° 54' fübl. Br. SRagbalenenftromeS (Brm bon Soba) münbet, 55 m
reicht. Bi§ zu tiefem fünfte machen fidp audp bie ®e» ü. 3R., pat befuepte Sabrmärtte, BuSfupr bon ©olb
Zeiten ber beiben TReere bemerfbar. Sie fiänge ber unb Kautfcput unb (1870) 3460 ©inm.
(Strafte beträgt 600 km, ipre Breite üon 4—33 km.
Magasin (franz-, fpr--fäng), fiaben, bann auch
Ser öftlicpe Seil ber 9R. beftept auS brei feeartigen SRagazin, fiager; baper Magasiuage, baS fiagern in
Beden, bie burdp ©ngen (BarromS) miteinanber ber» einem foldjen, audp fobiel mie fiagergelb, fiagerzcit.
bunben finb unb im £). üom geuerlanb unb ber ^nfel Magasins generaux, fobiel mie fiagerpäufer, in mel»
Samfon, im Bk üom fjeftlanb mit ber groften §>alb= epen BSaren gegen fiagerfdjeine (f. b.) hinterlegt mer»
infel BrunSmid begrenzt merben. Bn bem BSeftufer ben tönnen. <5. SRagazine.
beS langen, nadp S. gerichteten SeileS, Broab Beadp
fViogaSinbcamte, f. Kriegsbeamte.
Sftagazttte (b. arab. machsan, »BorratSpauS«),
unb Kamine Beadp, liegt bie cpilenifcpe Bnfiebelung
Bunta BrenaS (f. b.). Bon Kap gromarb gept bie SSarenlager ober gröftere BufbemabrungSbebältniffe,
nun fcpmale, 270 km lange Strafte in geraber norb» befonberS für ©etreibe, mürben früper unterhalten,
meftlidper Bicptung zmifdjen ben fpalbinfeln BrunS» um in geiten beS SRiftmacpfeS ber Seurung unb
mid unb ©orboba, König B3illiam=£anb unb bem Kö» Hungersnot borzubeugen, bienen jept aber nur noep
nigin Bbelaibe»Brdpipel einerfeitS unb ben Unfein ben Bebiirfniffen beS HanbelS unb ben totalen Ber»
©larence, Santa SneS unb Scfolation anberfeitS zum pältniffen. Sie ©ebäube ober Speicher mit mehreren
Stillen Ozean. 3n beiben Seilen ift bie Bilbung ber übereinanber liegenben, etma2 m popenBöben müffen
Ufer ganz nbmeidpenb. Ser erftere pat zu beiben Sei» an trodnen, luftigen Drten, möglicpft feuerftdjer an»
ten ebenes unb meüigeS fianb, malblofe ©raSfteppen, gelegt merben. SaS gut gereinigte ©etreibe mirb ge»
ber meftlicpe ift üon (teilen, mit biepten BSälbern be» möbnlidp birett auf ben forgfältig gebielten unb fepr
bedten Bergen begrenzt; bie Strömung ift Ijier biel biepten guftboben gefdjüttet unb im Sommer ade
heftiger unb unregelmäftiger als im Dftteil, bie Be» zmei, im BSinter alle hier Bßocpen umgemenbet, bamit
fdpiffung bazu burep bie übermiegenben SSeftminbe eS nidjt berbirbt. Hi^n ift Baum erforberlid), unb
«rfdjmert, aber bie Ufer finb reidp an fdpönen Jpäfen, ba aufterbeni ©änge frei bleiben müffln, baS ©etreibe
bie im O. biel fparfamer fid) finben. fjrür ben Berfepr im SBinter audp bie SRauer nidpt berühren barf, fo
ift biefe Strafte bon grofter Bebeutung. Sur 16. Sfbrp. fann man nur etma ben adpten Seil beS KiibilinpaltS
murbe fie als ber einzige befannte Bieg auS bem Bt» eines SetreibefpeidperS mirtlidp auSnuften; man red)»
lantifdjen in ben Stillen Dzean ftart befuept, aber net für 1 hl etma 0,3 qm Bobenflädpe. Sie 9R. bon
megen ber Scpmierigfeit, fie gegen 2S. pin zu burdp» Sebauy enthalten etma 10 m pope Kaften auS fein
fapren, nacp ber©ntbedung beS bequemernSßegeS um gelocptem ©ifenbledp, mit quabratifdper ©runbflädpe
baS Kap Ipoorn fpäter menig benupt. ©rft in biefem bon 1,25—1,75 m im ©ebiert, beren jeher 250—500
Saprpunbert mirb fie nadp ©infüprung ber Sampf» 3tr. ©etreibe faftt, unb bie fo biept nebeneinanber auf»
fdjiffe mieber biel befahren. Sie Ufer gehören feit 1881 geftellt finb, baft nur fdpmale ©änge bazmifdpen
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übrigbleiben. Sn jebem haften fteht ein Voljr auS
gleichem SRaterial, melcheS an ber VafiS mit unter*
irbifdjen Lufttanälen tommunijiert. $ft ber Saften
gefüllt unb bie Völjre oben mit einem Vledjbedel ge*
fchloffen, fo tann bie Suft in ber Völjre unb in ben
SBänben fortmäfjrenb burd) baS Setreibe jirtulieren,
unb burch einen Ventilator fann ber Luftzug berftärlt
merben. gur SüHung ber Saften bienen ein 5ßater=
noftermert unb eine horizontal burch baS ganze Se*
bäube fortlaufenbe Schraube. ©aS Slblaffen beS Se*
treibeS mirb burch Öffnen einer über bem Voben be*
finblichen Slajype bemirtt; baS auSftrömenbe Setreibe
mirb burch e’n enblofeS Vaub meiter getragen (bgl.
Setreibeelebatoren).
©ie gtudjt* ober Setreibetürme bon Sin*
clair, mit maffiben SSänben erbaut, hoben über
einem untern leeren fRaum einen großen, ber Srunb*
rißflädje. beS ©urmeS entfprechenben ©richtet, beffen
untere Öffnung mit einer leidEjt bemeglihen klappe
berfehen ift. Über bem großen ©ridjter finb zur Snt*
laftung neun Heinere ©richtet angebracht, unb auf
biefen lagert baS Setreibe. ©urd) letzteres h'n^UC(h
gehen horizontale, auS z^ei Vrettern beftehenbe Vin*
nen, melche mit ber offenen Seite nach unten liegen
unb mit SRaueröffnungen in Verbinbung fteljen, bie
etmaS geneigt abmärtS führen unb burch ©rahtgitter
berfdjloffen finb. Unter ben Vinnen bilben fich Suft*
fanäle, in meldjen eine lebhafte Ventilation ftattfinbet.
©er obere ©eil beS ©urmeS bilbet einen leeren SRaum
mit einer SBinbe zum .fjebeit beS SetreibeS. Von geit
Zu geit öffnet man bie untere ©ridjterflappe unb läßt
etmaS Setreibe auSftrömcn, moburdj bie ganze SRaffe
in Vemegung gerät unb immer neue Partien beS Se*
treibeS bem Suftzug auSgefe^t merben. ©aS abge*
laffene Setreibe mirb mieber oben auf gegeben.
Schon feit alten geiten hot man baS Setreibe bei
völligem Slbfdjluß ber Suft ingrudjtgruben ober
SiloS zu erhalten gefudjt. ©iefe merben gemöhnlidj
auf fanbig * lehmigen §ügeln angelegt. SRan gräbt
eine Srube bon 3,8—4,7 m ©iefe in gorm einer
glafdje unb mit einem 1,2—1,5 m langen JpalS bon
0,39 —0,74 m©urdjmeffer, gibt ber Srube einen ©urd)*
meffer von 2,5—3,16 m, verbrennt in berfelben einige
©age bor ber Venu^ung reichlich Stroh, fleibet fie
nach ber Steinigung mit frifdjem, reinem Stroh auS
unb füllt fie mit bem Setreibe, gunt Verfchlufz mirb
ber §alS feft mit Stroh gefüllt unb baS Sanze mit
einem 0,632 — 0,948 m hohen Srbhügel bebedt, ben
man mit Stafen belegt. Sluf großen Sütent mauert
man große SiloS auch auS, berbinbet fie unterirbifdj
miteinanber unb errichtet über ber ganzen Veilje ein
magazinartiges Sebäube, meldjeS fie bor ben Sin*
flüffen ber Witterung fd^ü^t. gur Slufbemahrung
in ben SiloS muß baS Setreibe beim füllen völlig
troden gemcfen fein. SS fchmidt in ben SiloS an,
verliert an©rorfengemicht unb erhält einen bumpfigen
Serudj. SBiU man biefen burch häufiges Umfcpaufcln
befeitigen, fo fchrumpft baS Setreibe fehr ftarl ju*
fammen. Snblidj müffen bie SiloS, nadjbem fie ein*
mal angebrohen finb, gleich ganz entleert merben, meil
baS Setreibe fonft fehr fdjneU verbirbt. gur Verntei*
bung biefer SRängel benufjt ©opereS luftbidjt ber*
fdjliefjbare SiloS auS verzinttem Sifenbled», in melche
mit bem Setreibe etmaS gebrannter &aIJ gebracht
mirb, inbem man bie SBänbe beS VetjälterS mit Stroh
auStleibet unb züJifchen biefeS unb bie SBanbung
mieber etmaS S£alt fdjüttet. SUS ©ede bienen Stroh,
Sait unb zu‘efet Spreu, bie feftgetreten mirb.

©nglanb hot man berartige SiloS mit Luftpumpen
luftleer gemacht unb baburdj einen bebeutenben Srab
bon ©rodenheit erreicht. Vgl. Luther, Äonftrultion
unb Einrichtung ber Speicher, fpezieU ber Setreibe*
magazine (Vraunfdjm. 1886).
fÖtagaginfeuer, Schienen unter Vermenbung ber
Votronen, meldje fid) im »SRagazin« beS Infanterie*
gemehreS befinben. ©aS SR. geftattet bie gröfjte Stei*
gerung ber ^euergefdjminbigteit, eS foU für bie ent*
fcpeibenben Slugenblide beS SefedjtS aufbemaljrt blei*
ben uub in ber Vegel auf nahe Entfernungen bis
300 m abgegeben merben. Seeignete geitpunlte finb:
beim Singriff bor bem Sturm, bei ber Verteibigung
Zur SIbmehr beS feinblidjen SturmlaufeS, beim Sin*
griff ber Kavallerie (auch als SRagazinfalbe), bei
ber Verfolgung beS meidjenben SegnerS unb bei plöh*
liehen, unmitteibarengufammenftößen in Örtlidjteiten.
SRagazin für Sitteratur, in Verlin erfdjeinenbe
litterarifche SBodjenfdjrift, bie 1832 bon Sofeph Lep*
nmnn unter bem ©itel »SRagazin für bie Litteratur
beS SluSlanbeS« begrünbet unb bon ihm bis zu feinem
©obe (1873) geleitet mürbe. 1879 fiebelte fie nadj
Leipzig über, fpäter mürbe ihr gnpalt auch ouf bie
beutfdje Litteratur auSgebehnt, unb feit 1881 führt
fie ben ©itel »SRagazin für bie Litteratur beS Sn*
unb SluSlanbeS«. öerauSgeber ift qegenmärtiq (1895}
Otto Veitmann*!pofer.
SRagaziugenoffcnicfjaften, f. ©enoffenfdjciften.
SRagaztngetoebr, f. ^anbfeuermaffen, <5. 318.
SJtagajinicr (franz- magasinier, fpr. =nje), SRa*
gazin*, Lagerbermalter ober =Vefißer.
SRagaziubetUflcguitg, bie ’ Unterhaltung ber
©ruppen burch Lieferung aller VerpflegungSbebürf*
niffe auS SJiagazinen, fo baß bon ben Vemohnern beS
LanbeS feine Verpflegung jc. geforbert mirb. ViS zur
franzöfifdjen ^Revolution Ijcrrfdjte im Kriege faft auS*
fdjließlich SR. ober baS SRagazinfpftem. ©iefeS
bezmedte vornehmlich bie Vefdjaffung ber Vrotportion,
mährenb baS übrige bon Lanbbemohnern ober 3Rarfe=
tenbern bezogen mürbe. SS befdjräntte bie Vemeg*
licpfeit ber §eere, baljer greift gegenmärtig neben ber
SR. ftetS baS V e q u i f i ti o n S f p ft e m ißlah- Sgl- 8elb=
Verpflegung.
SRagb (alttjodjb. magad), meiblidje gorm eines
altgermanifdjen magus, mago, Sohn, Stnabe, Süng*
ling, Stnedjt (bgl.SRac), melcheS erft ©odjter, SRäbd)en,
Jungfrau (SRaria, bie »reine SR.«) bebeutete, bann,
mie bie meiften biefer alten ißerfonenbezeidjnungen,
im Stange niebriger fant unb z»r Vezeidjnung von
©ienerinnen mürbe.
SRagbäla (hebr. SRigbal, »©itrnt«), ©rt in Sa*
liläa, am See bon ©iberiaS, SeburtSort ber SRaria
SRagbalena; jetzt SI SRebfdjbel.
SÖtagbala, Vergfeftung in Slbeffinien, unter 11°
22' nörbl. Vr., 260 km fiiböftlidj bon Sonbar, auf
einem ifolierten, 4 qkm großen Vafaltfelfen, 2760 m
ü. SR., 1000 m über bem ©hol beS Vafdjilo, eines
gufluffeS beS Vlauen Stils, mit föafernen, Slrfenalen,
Sefängniffen, grofjen VorratSgebäuben, gifternen,
Vrunnemc. SR. mürbe 1868 bon ben Snglänbern unter
Sir Stöbert Stapier, ber babon baS Vräbifat »of SR.«
erhielt, im Kriege gegen föönig ©IjeoboroS, ber fich
bort ben ©ob gab, genommen unb zerftört, bann bom
König bon Schoa bem fjjerrfdjer bon Slbeffinien über*
geben, melcher bie geftung miebertjerftellen ließ.
SRagba la (SR a b a l a, SR a b el en), Stabt im Srofj*
tjerzogtum Sachfen *SBeinmr, VermaltungSbezirl I
(SBeimar), an ber SRabel, 278 m ü. SR., hot eine
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ebang. ^trcfje, eine Sploßruine, {^aßriEatton bon ge®
brannten giegelniaren unb meifeen SRergelbadfteinen
unb (1890) 834 ©inm., babon 6 Catpoliten.
SDZngbalnrot (SZ ab p t b a I i n r o t, ®fRofa,
®Sdjarlad), Subänrot, 3tofanapptpplamin),
Teerfarbftoff, mirb burd) Sdjnteljen bon faljfaurem
^ap^t^^lenbtamin mit SZapptpplamin unb Shniboajo®
napptpalin erhalten unb beftept auS Tiamibonapp®
tpfelnapptpajoniumdplorib; eS ift baS Safranin ber
Siapbtbalinreibe. SR. bilbet ein friftaninifcpeS, fdpmarj»
braunes Sulver, löft fid) in heißem SBaffer unb Sllto®
bol unb mirb in ber Seibenfärberei jur ©rjeugung
peUer Töne benußt.
fVMgbalena (SRaria SR.), f. SDZaria.
SJtagbnlcnn, Tepartement bon Columbien, er®
ftredt fich bom Caribifcpen SJc'eer unb bem untern
SRagbalenenftrom oftmärtS bis jur ©renje bon Sene®
jueta unb ift mit ben Territorien ©oajira, SZeoaba
unb SRotiloneS 69,800 qkm (1268 £1SR.), opne bie®
felben 62,000 qkm (1126 QSR.) groß. Ter meftlidje
unb füblicpe Teil finb eben unb junt Teil fumpfig; im
SR. ergebt fid) baS ifolierte Sebirge ber Sierra Sie®
baba be Santa SRarta bis ju 5100 m, an ber ©ft®
grenje bie Sierra be ißerija; auch bie burdj ©benen
babon getrennte Ipalbinfel ©oajira im SW. ift gebirgig.
TaS Clima ift in ben Sergen gefunb, in ben ©betten
aber ^errfei^en gieber. Ter gröfete Teil beS ©ebieteS,
befonberS in ber ©bene am SJZagbalenenflufe unb an
ber Sübfeite ber Sierra SZebaba, ift nod) mit Urmäl®
bern bebedt, in benen Cochenille, Campefcpeljolj, Sa®
niUe, prächtige t^arbEjöI^er, mohlrtedjenbe unb Slrjnei®
pflanjen in SRenge borhanben finb. Tagegett ift bie
Säugetierfauna fpärlidj, bod) häufen in ben Sergen
nod; ber Jaguar, ißuma, Sär, Tapir, Heine fpirfdje,
SBilbfpmeine, ba§ Slt, Slffen ic. Um fo japlreidper ber®
treten finb bie Sögel, Schlangen, Scpilbtröten, Cai®
tnanS, ©ibeepfen u. befonberS bic^nfeften. Unter allen
biefen finb viele pöcpft gefäprlicpe. ©olb, Silber unb
anbre SRetaHe fommen bor. Tie Sevölterung betrug
1870: 137,318, nacp Scpäßung 1880 aber 167,000
Seelen. IpauptermerbSjmeige finbSanbban unb Sieb®
juept, baneben gabritation bon Ipüten, Ipanbtüdpern,
Bigarren, SRaguep-ißreferbcn ic. IpanbelSgegenftänbe
finb <5arbl)olj, Stußpolj, Tabal unb Ipänte, Saffa®
pariHe unb Tolubalfam. ipaiiptftabt ift Santa
SRarta (f. b.). S. Carte »ißeni ic.«
SMagbalettn, 1) TiftrittSpauptftabt int meyifan.
Staat Sonora, int fruchtbaren Tpal beS SZio be San
Sgnacio, mit befueptem Öaprmarft, ©olb®, Silber®,
Cupfergruben in ber Untgegenb unb 2000 ©inm.
20 km füböftlidp babon SZuinen einer 228 m bopen
fßpramibe, auf beren ©ipfel ein gaprmeg füprt, unb
eines in bie gelfen eingepaueiten ^BalafteS ber Slj®
teten. — 2) TiftriftSpauptort in ber argentin. Sro®
binjSuenoSSlireS, unfern beSSübuferS beSSaißlata,
©nbftation ber ©nfenababapn, mit ©rofefpläcptereien
unb (1890) 4000 ©inm.
StRagbalenabai, an ber SBefttüfte ber mepifan.
Ipatbinfel SZiebertalifornien, burep langgeftredte Sn®
fein (Santa SRargarita u. a.) bom SReer getrennt, ift
90 km lang, fifepreiep unb mirb viel bon2BaIfifepfaprern
befuept. Son S. per füprt bie fR e p tt f a ft r a ß e hinein.
aHagbalenengrotte, f. SlbelSberg.
SSZagbalcneitinfeltt (SIZagbalene igSlanbS),
jur tanab. ißrovinj Quebec gehörige gnfelgruppe im
St. Sorenjgolf, jmifdjen 45° 20'—45° 50' nörbl. Sr.
unb 61° 35' — 62° meftl. S. b. ®r., 220 qkm (4 QSR.)
grofe, beftept auS 11 früper biept bemalbeten, jeßt meift
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taplen Unfein, beren größte, Slmperft (18 km lang,
6‘/s km breit), ben heften §afcn ber ©ruppe, Slubert®
pafen, für flache Scpiffe benußbar, pat. Tie Semop®
ner (1880:4316, babon 500 ©nglänber) fpredpen junt
großem Teil granjöfifcp unb treiben fRobbenjagb, Ca®
beljaufang unb Ipummernjucpt, baneben etmaS Slder®
bau unb Sietjjucpt
SJlagbalcncnfttffc, Slnftalten, in benen gefallene
SRäbcpen längere Beit Slufnapme unb Sorbereitung
für ein neues, georbneteS Sehen finben. Tiefe SR.,
bereu eS in Teutfdplanb etma 20 gibt, ftehen unter
Seitung bon Tiafoniffiitnen ober, fomeit fie fatbolifdj
finb, unter ber Seitung ber »Congregation ber Sarm®
perjigen Scpmeftern botn ©uten Wirten«. SSgl. «ßro=
ftitntion.
9J1 agbalencnfitotn(9i ioSRagbalena ober SR a®
ba l en a),IpauptftromColumbiens, entfpringtauf bem
©ebirgStnoten bon SaS S^baS auS ber Sagutte bei
Suep unter 2U 5' nörbl. Sr., nur 12 km bon feinem
B.uflufj ©duca, beffen Tpal bon bem feinigen burep
bie CorbiHere bon Qutnbiit getrennt ift, an beren bei®
ben Seiten beibe glüffe parallel nacp SZ. ftrömen. SiS
SZeiVa (437 m ü.SR.) bilbet er SBafferfülle unb Strom®
fcpneHen unb ift nur für glöfee unb CanoeS befahrbar,
mirb aber bon pier ab auf 350 km fcpiffbar unb feit
1875 bon Tantpfern befapren. Tann unterbrechen
oberhalb Iponba (5° 11' nörbl. Sr., 200 m ü. 3R.)
Cataratte bieSdpiffbarteit auf 150 km abermals. Ta®
nadp mirb ber glufe aber bitrdpmeg fcpiffbar bis ju
feiner SRünbung (1000 km), unb Tampfer verfdpie®
bener©efeUfdpaften befapren ipnregelmäfeigbiS^onba,
naepbem 1824 ein Teutfcper ben SInfang gemad)t patte.
SBäprenb oberpalb Iponba ber glufe nur furje BU:
flüffe aufnimmt, meil fein Tpal geringe Sreüe pat,
empfängt er fpäter bebeutenbere, mie ben ©arare, Sa®
gamofo unb ©efar (auS ber Saguna Bnpcdojo) bon
ber Dftfeite, ben Quält, Stare unb ©äuca (f. b.) bon
ber SBeftfeite, bon benen ber leßte ber bei meitem be®
beutenbfte ift. Unter 7U 50' nörbl. Sr. teilt fiep ber
Strom, meprere Unfein umfcplicfeenb.injmei burdp Ca®
näle abermals berbunbene Ipauptanne, bie fiep fpäter
mieberum bereinigen, unb bon benen ber lintSfeitige,
ber Soba, jum ©äuca pinüberjiept unb fo bie 150 km
lange, fumpfige f^nfel SRontpoS bilbet. Sßeiterpin ift
baS redpte Ufer eine aiiSgebepnte Sunipflanbfcpaft.
Som 11. Sreitengrab an beginnt fiep ber SR. in mep®
rere Sinne ju teilen unb ein 18—20 km breites Telta,
bie Q»rtfel he loS ©omej, ju bilben, bie mie bie,Ufer
beS Stromes mit llrmalb bebedt unb ftarten Über®
fepmemmungen auSgefeßt ift. Son ben einjelnen Ca®
nälen mar früper ber nad) ©artagena füprenbe ©l
Tique ber mieptigffe; jeßt pat bie gröfete Sebeutung
ber gegen SZ. gepenbe Canal (Soca be ©enija), ber
unterhalb SabaniUa in baS Slntillenmeer münbet. Sin
feiner SRünbung unter 11° 5' nörbl. Sr. liegt eine ge®
fäprlicpeSarre. SRit Santa SRarta ftept Sarranquilla
burep bie lange Sagune be ©icnega in Serbinbung.
Ter SR. pat eine Sänge üon 1570 km, fein glufegebiet
umfafet 303,900 qkm. S. Carte »ißeru ic.«
fVlagbalenerinncn (SR a g b a l e n e n ® S? o n n en,
Sdpmeftern oon berSufeeberSt. SRagbalena,
franj. Madelonnettes, Filles de la Madeleine, aud)
meifee grauen, maprfcpeinlidp von iprer Cleibung,
genannt), ein um 1200 in Teutfcplanb geftifteter Cr®
ben, melcper fiep ber Sefferung gefallener SRäbcpen
mibmete. @r murbe bon©regorIX. unb^nnocenj IV.
mit ^riütlegien bebaefjt unb verbreitete fid) nament®
lidp in grantreidp unb Italien. <S. SRagbalenenftifte.
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iDiagbeburg (Srjbistum ic.).

9)iogbcburg, vormaliges beutfdjeS ©rjbiStunt,
marb 962 auS einem Seil bcS SiStumS Spalberftabt
gebilbet, 967 beitätigt, aber erft 968 nad) bem Sobe
beS ©rjbifdjofS SBilpelm von SRainj unb beS SifcpofS
Sernparb von palbcrftabt ivirflicf) eingerichtet. $u
feinem Sprengel gehörten bie SiStümer SRcifeen,SRerfe*
bürg, 3eife*Aaumburg, Havelberg, Sranbenburg unb
in ber erften $eit aud) Sofen; aud) erpielt baS ®rj*
biStum bie SBürbe eines Primats in Seutfcplanb.
Abalbert, ber erfte ©rjbifcbof, ftarb auf einer Sifita*
tionSreife 981 bei SRerfeburg. Sein Aadjfolger ©i*
filar, ber jugleicp aud) Sifcpof von SRerfeburg ivar,
befiegte bie SBenben unb ftarb 1004. Ser 13. ®rj*
bifdpof (1126—34) ivar ber peil. Norbert, ber Stifter
beS ißrämonftratenferorbenS, bem er audp baS Slofter
llnfrer Sieben grauen unb anbre Slöfter anmieS. Srj*
bifcfeof Sßicpmann (1152—92), ber an ben 3ieicE)ö=
angelegenpeiten unb am Kampfe gegen peinrid) ben
Sömen pervorragenben Anteil naput, half 1157 Sran*
benburg tviebererobcrn unb bort baS ©priftentum per*
fteUen; unter ipm murbe baS Sdplofe ©iebidpenftein
fRefibenj ber ©rjbifcpöfe. Unter bern ©rjbiicfeof Al*
bredptl., ©rafen von Säfernburg (1205—32), murbe
1211 an ber Stelle beS 1207 abgebrannten ber ©runb
ju bem neuen Som gelegt. Unter ipm tarn eS sum
fogen.SR agbeburger Srieg gegen benSRarfgrafen
Albredpt II. von Sranbenburg, melcher feine (üüter
in ber Altmart vergebens von ber SepnSpopeit beS
©rjftiftS ju befreien fud)te. ©rjbifcpof Surdparb I.
(feit 1232) fefete bie Streitigfeiten fort, ftarb aber fdpon
1235 in Sonftantinopel auf einer 9?eife nadp gerufa*
lern. gpm folgte Albrechts I. Sruber SBilbranb, ber
von bem SRarfgrafen gopann I. gefdplagen unb ge*
fangen murbe. piermit enbete 1244 ber IRagbebur*
ger Srieg. Unter bent 38. ©rjbifcpof, ©üntper von
Scproarjburg (1403 — 45), tarn eS in bent fcpon feit
langem entjünbetcn Streit jmifepen Stift unb Stabt
1432 megen bet Sefeftigung ber lefetern gegen bie
puffiten ju einem Aufftanb ber Sürger, morauf ber
©rjbifcfeof baS Unterbiet über bie Stabt verpängte,
baS er erft 1435 aufpob. Sein Aadpfolger griebrid)
verjieptete 1449 auf bie SepnSpopeit über bie Altmart.
Son bem 40. ©rjbifdjof, gopann von Sapern (1464
—75), an befleibetcn nur SRitglieber ber grofeenfürft*
lidjen ganülien bie erjbifdpöflidpe SBürbe. ©ruft Von
Sacpfen (1476—1513) Verlegte bie 9iefibenj nadp palte,
mö er bie SRorifeburg erbaute. Auf ipn folgten fecpS
gürften auS bem paufe Sranbenburg. Unter Qll=
breept V. (1513—45, f. Jllbrccpt 8), meldper aud) Si*
fepof von palbcrftabt mar, ja 1514 fogar Surfürft
von SRainj, 1518 Sarbinal murbe, begann feit 1524
bie Ausbreitung ber ^Reformation, bie trofe beS SSiber^
ftanbeS AlbredptS fidp bepauptete, meSpalb berfclbe
1541 baS Stift gänjlicp verliefe. Unter gopann Al*
bert (1545 — 51) unb griebrid; IV. (1551 — 52) be*
pauptete fidp bie neue Seprc, unb ber lefete Vom ^ßapft
betätigte ©rjbifdpof, Siegmunb(1552—66), Surfürft
goacpintS II. jüngfter Sopn, trat offen jur lxrtperi=
fdpen Sepre über unb füprte fie aud; im Sanbe ein.
Son feinen Aacpfolgern, ben brei poftulierten Grj=
bifdpöf en evangelifepen SefenntniffeS, übergab ber erfte,
goaepim griebrid), beS fpätern Surfürften gopann
©eorg Sopn, 1567 ben Som, ber feit 1546 gefcplof*
fen gemefen, bem evangelifepen ©otteSbienft unb ver*
heiratete fidp 1570 mit feiner Safe Satparine von
Süftrin. Ser jüngfte Sopn auS biefer @pe, ©priftian
SBilpelm (geb. 1587), folgte ipm, als goaepim grieb=
riefe 1598 Surfürft von Sranbenburg murbe, 1598

erft unter ber Sorntunbfcpaft bcS SomfapitelS, feit
1608 felbftänbig unb napm am Sreifeigjäprigen Sriege
gegen ben Saifer teil, meSmegcn er 1628 vom Sapitel
entfefet unb fein Soabjutor, Iperjog Auguft von Sadp*
fen, jmciterSopn beS Surfürften gopann ©eorg, jum
©rjbifcpof unb Abminiftrator ermäplt murbe. 9iadp
bem fReftitutionSebitt 1629 ernannte gerbinanb II.
feinen Sopn, ©rjbifcpof üeopolb SBilpelm, jum ©rj*
bifepof, ber audp nacp SRagbeburgS Eroberung 1631
turje $eit baS Stift innepatte. Ser Streit jmifdpen
ben breiStätenbenten murbe im Frager grieben 1635
fo gefcplidptet, bafe Seopolb SSilpelnt palberftabt, ©pri*
ftian SBilpelm, ber 1632 in taiferlicper ©efangenfdjaft
fatpolifdp gemorben, 12,000 Splr. JRente erpielt unb
baS ©rjftift bem perjog Auguft von Sadpfen über*
geben murbe. gnfolge einer Scftimmung beS SBeft*
fälifdpen griebenS (1648) murbe eS nadpAuguftS Sobe
1680 fäfularifiert unb als ein erbliches per jogtum
bem paufe Sranbenburg jum ©rfafe fürSorponimcm
gegeben. Sie SBürbe beS SrimaS von Seutfcplanb
fant an ben ©rjbifcpof von Saljburg. SaS ganje
perjogtum, opne bie 1780 baju gcfdplagcnc preufeifefee
©raffepaft SRanSfelb, umfafete 1773 auf 5400 qkm
29 Stäbte, 7 glcdcn unb 418 Sörfer. Sie 3«pl ber
©inmopner belief fiep auf 234,050, meift proteff anti*
fdper Sonfeffion. Sie gefamten lanbeSfürftlicfeen ©in*
fünfte bcS perjogtumS betrugen jäprlicp 1,400,000
fReidjStpaler. SaS SBappen mar ein mit 3iot unb Sil*
ber quer geteilter Sd;ilb. SaS perjogtum mar in vier
Streife geteilt: ben pol jfrciS, ben geriepomfepen SreiS,
ben SaalfrciS unb ben giefarfdpen SreiS. S. bie »©e*
fdpidjtStarten von Seutfcplanb«. Sgl. £ e n feen, Stifts*
unb £anbeSpiftorie von 3R. (Sötpen 1756); »Regesta
archiepiscopatus Magdeburgensis« (perauSg. Von
v. SRülverftcbt, SRagbcb. 1877—86, Sb.l—3);®rofe*
felb, De archiepiscopatus Magdeburgensis originibus (SRiinft. 1856); Uplirj, ©efepidpte beS ©rj*
biStumS 3R. unter beit fäd)ftfdpen Saifern (SRagbeb.
1887); Cpel, Sie Screinigung beS perjogtumS 2R.
mit Surbranbcnburg (palte 1880).
l'UnrimrafftfefiTt A’lnqbeburq.] ©anj Verfdjieben
Vom ©rjbiStuni unb perjogtunt 9R. mar bie Surg*
g r a f f cp a f t 9R. Sdpon ju SarlS b. ©r. $cit beftanb
eine faiferlidpe Stattpalterfcpaft ju SR. Unter Saifer
Ctto I. erpielt biefeS Amt Sebeutuitg burefe feine Ser*
binbung mit ber Sogtei über baS neugegrünbete Srj*
biStunt. 9iad)bem nteprere sIRitglieber berpäuferSBal*
bed unb Slöfefe bie Surggraffdpaft befeffen patten, tarn
fie 1118 an ben ©rafen ÜBihredpt von ©roifefefe. fRacfe
bent Sobe von 3Bipred;tS Sopn peinriep von ©roifefdp,
SRarfgrafen ber£aufife, fant fie 1136 anSurfparb von
Eiuerfurt, bei beffen ©efcplecpt fie bis 1269 blieb, gn
biefem gapre crtaufte®rjbifd)ofSonrabII. baS Surg*
grafentum mit bem bamit verbunbenen magbeburgi*
icpen ©rjfcpenfenamt von bem ©rafeu Surtparb ju
SRanSfelb unb überliefe eS ben perjögen gopann von
£auenburg unb Albrecptll. vonSBittenberg für 12,000
9Rarf, aber alS £epen beS SrjftiftS. Sie Surggraf*
fepaft umfafete banialS bie burggräflicpcn fRecpte ju
: URagbeburg unb palle fomie bie Ämter ©ommern,
JRaniS, ©lbenan unb©rottau. gnbeS 1294 murbe baS
Surggrafentum mieber an baS ©rjftift verpfänbet unb
blieb mit biefem vereinigt, bis eS 1538 Surfiirft go*
pann griebrid; mit fepmeren Soften mieber cinlöfte,
um eS ju gunften ber ©vangelifdpen gegen Albredjt V.
geltenb ju ntaepen. Sod) gab eS barüber nodp viele
Streitigkeiten, bie enblicp 10. guni 1579 burd) ben
SRagbeburgerSermutationSrejefe jußiSleben
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Namen-Register zum ,Plan von Magdeburg“.
Die Buchstaben und Zahlen zwischen den Linien | 12 | bezeichnen die Quadrate des Planes.

Abendstraße..............................
Ackerstraße..............................
Albrechtstraße...........................
Alte Dotendorfer Heerstraße.
Alte Elbe....................................
— Neustadt ...........................
Alter Markt..............................
— Militärfriedhof..................
— Packhof ..............................
— Städtischer Friedhof . . .
— Viehhof..............................
Altes Fischerufer...............
Alte Ulrichstraße................. .
Am alten Brückenthor ....
— Brelin.................................
Ambrosiuskirche.....................
Am Buttersteig........................
— Fuchsberg...........................
— Steindamm ........................
Amtsgericht..............................
Am Weinhof...........................
An der Elbe. ....................... .
Ankerstraße..............................
Annastraße.................................
Apfelstraße.................................
Apostolische Kirche...............
Artilleriedepot...........................
Artilleriekaserne.....................
Artilleriestraße........................
Augustastraße...........................
Augusta- und Edithaschule. .
Äußere Ringstraße..................
Badeanstalt..............................
— (Katerbow)........................
Badestraße.................................
Bahnhof Buckau.....................
— Neustadt...........................
— Sudenburg........................
Bahnhofstraßo..........................
Bärstraße....................................
Basedowdenkmal (1) ............
Basedowstraße...........................
Baugewerkeschule (5)............
Baumschule..............................
Bauplatz für den Justizpalast
Berliner Straße........................
Bismarckstraße........................
Blaue Beilstraße.....................
Bieckenburgstraße..................
Blumenthalstraße.....................
Blumenthals Werder..............
Börse..........................................
Brandenburger Straße............
Brauerei . .................................
— Bodenstein . .....................
— v. Wallbaum u. Komp. .
Braunehirschstraße .......
Breite Straße...........................
— Weg (Altstadt).................
------- (Neustadt)........................
------- (Sudenburg).................
Brückstraße..............................
Brüdorstraße..............................
Buckau.......................................
Buckauer Straße.....................
— Thor....................................
Budenberg - Stift.....................
Budenbergstraße.....................
Burchhardts Fabrik...............
Buttersteig.................................
Charlottenthor...........................
Chemische Fabrik..................
Citadelle....................................
Concordiatheater.....................
Coquistraße..............................
Deutsch - reformierte Kirche .
Dom ..........................................
Domgymnasium........................

12
A2
E3
A4
B-16, 7
HI4, 5
E4
C3
E5
GH4
F3
F5
E4
E4
D7
Al
D7
A2, 3
A2, 3
D4
H4
B5
12,3
Dl
F4
F4
F3
D4
E6
CD4
D4
A-Cl
A6
E6
A5
E5
14
Bl
C-E3
E4
E4
A4, 5
F3
F2
B2
E4
CD4
F4
B5
C3,4
17
E4
E3
A5
14
14
F3,4
D7
C-F3,4
HI3
ABI, 2
E6
13
A5
AB2
BC3
A5
A5
15
D6, 7
E6
A6
E5
F4
A4, 5
D4
D4
D4

Domplatz....................................
Dorotheenstraße.....................
Dreienbrezelstraße..................
Dreiengelstraße........................

D4
A5
E4
F3,4

EF1
Ebendorfer Straße..................
E4
Eichamt.......................................
E3
Eilgutexpedition........................
E6
Eisenbahnbrücke.....................
E4
Eisenbahndirektion..................
H3
Eisenbahnstraße.....................
C4
Elbbahnliof..............................
B5
Elbstraße....................................
F2
Eidaus Garten........................
DE1
Emilienstraße...........................
H4
Endelstraße..............................
Fl
Erziehungsanstalt.....................
Evangelisches Vereinshaus (6) A5;D3
F3
Exerzierplatz, Schrote- ....
Exerzierplätze........................... G7;C4
B5
Fahrstraße.................................
Faßloclisberg...........................
F5
CD5
Faule Elbe.................................
H3
— Renne .................................
Feldartilleriekaserne...............
EF6
Feldstraße.................................
A5
Feuerwehrdepot .....................
E3
Fouragemagazin.....................
E5
Frankedenkmal (2)..................
E4
Frankestraße..............................
D3
Franziskaner Straße...............
F4
Französisch-reformiertoKirche
F4
Freie Straße..............................
A4
Friedhöfe................................... { HI2, 3;
A3; D7
Friedrichstadt...........................
E6
Friedrichstadter Friedhof . . .
E7
Friedrichstraße........................
C7
Friedrich-Wilhelm-Garten . .
B4
Friesendenkmal........................
D4
Friesenstraße...........................
El
Fürstenstraße...........................
E4
Fürstenufer.............................. C-E4
Fürstenwall..............................
D4
Fürstenwallstraße.....................
DE4
Fußartilleriekaserne...............
C3
Garnisonbadeanstalt...............
D6
Garnisonverwaltung...............
FG4
Garnisonwaschanstalt............
G5
Gärtnerstraße...........................
A5
Gartenstraße (Großer Werder)
F6
— (Krakau)..............................
D7
Gasanstalt (Neustadt)...............
15
— (Sudenburg).....................
Al
Generalkommando..................
CD4
Georgenplatz..............................
E4
Georgenstraße...........................
E3,4
Gertraudkirche........................
AB5
Gneisenaustraße........................
C3,4
Gröperstraße..............................
HI3
Große Diesdorferstraße . . . . Dl, 2
— Junkerstraße.....................
E4
Klosterstraße.....................
E4
Marktstraße........................
F4
Mühlenstraße.....................
F4, 5
Münzstraße.........................
E3, 4
Großer Werder ........................ EF5,6
F7
Große Stadtmarscb..................
Storchstraße.....................
F5
H4
Weinhofstraße..................
F4
Grüne Armstraße.....................
A4
Grusonstraße..............................
D3
Guericke-Straße........................
G4
Gustav Adolf-Straße...............
HI5
Güterbahnhof Neustadt . . . .
Güterexpedition.......................{ D4; E3;
F5
D3
Güterschuppen........................
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Uafenstraße..............................
A4
Hallesche Straße.................. ..
HI5
Handels- und Sicherheitshafen
F4
Harmonie....................................
E4
Hartstraße.................................
C3
Hasseibachbrunnen..................
C3
Hasselbaehplatz........................
E3
Hasseibachstraße.....................
DE3
Hauptmaterialdepot...............
F5
Hauptsteueramt (7)..................
EF4
Hauptwache..............................
DE4
Hebammeninstitut..................
DE4
Heilanstalt.................................
Heilige Geistkirche..................
E4
— Geiststraße........................
E4
B2
Helle Straße..............................
Helmstedter Straße..................
ABI
Hesekielstraße...........................
Al
Heumarkt.................................
E6
Himmelreichstraße..................
E3, 4
E2
Hofjäger....................................
Hohendodelebener Weg....
CI, 2
Hohenzollernstraße..................
E3
G5
Hohe Pforte..............................
— Pfortestraße........................ GH4, 5
EF5
Holzhof.......................................
Hospital St. Georgii (8) . . . .
EF4
E4
— St. Gertraud.....................
Hospitalstraße...........................
13
Immermannstraße..................
El
Intendantur ..............................
C4
Jakobikirche..............................
F4
Jakobsförder...........................
F5
Jakobstraße..............................
F4
Johannisbergstraße..................
E4
E4
Johannisfahrtstraße...............
Jobanniskirche........................
E4
Jüdischer Friedhof..................
A2
Justizgebäude...........................
FG4
Justizpalast, projektierter. . .
BC2
D6
Kaisergarten...............................
E4
Kaiser Ottodenkmal (4) . . . .
D-F3
Kaiserstraße..............................
F6
Kaiser Wilhelm-Augustastift .
G4
— Wilhelmdenkmal............
G4
— Wilhelmplatz.....................
F5
Kamelstraße......................
E3
Karlstraße.................................
E6
Kaserne (Friedrichstadt)....
F3
— Magdeburg........................
G4
— Mark....................................
F3
— Ravensburg........................
FG4
Kasino.......................................
F4
Katharinenkirche.....................
F4
Katharinenstraße.....................
13
Katholische Kirche (Neustadt)
Katzensprung........................ ..
E4
E2
Kinderspielgarten.....................
E6
Kirche (Friedrichstadt) . . . .
C7
— (Krakau)..............................
Kirchstraße..............................
E6
Kleine Diesdorferstraße . . . . Dl, 2
— Klostergasse..................... F4, 5
— Münzstraße........................
E3, 4
— Schulstraße........................
F5
— Stadtmarsch.....................
CD5
— Straße.................................
CD2
Kleiner Krakauer Anger . . . GH6, 7
— Werder ..............................
E5
A5
Kloster - Bergestraße...............
F5
— St. Augustini (10)............
Knochenhauerufer.................. EF4, 5
12
Kolbitzstraße...........................
D4
Kommandantur (9)..................
DE4
Königliches Palais..................
D5
Königliche Werft.....................
DE4
Konsistorium...........................
F3
Korpsbekleidungsamt ............

Namen-Register zum ,Plan von Magdeburg1.
Köthener Straße.....................
Krakau . ....................................
Krakauer Anger............ ..
— Damm.................................
— Thor....................................
Krankenhaus .... ...............
Kriegerdenkmal........................
— (Neustadt)...........................
Krökenthor..............................
Kronprinzstraße........................
Krupp-Grusonwerk..................
Kunstschule (11).....................
Lagerhaus................................
Lagerplatz.................................
Lagerschuppen........................
Landgericht..............................
Lange Brücke...........................
Langensiepen...........................
Lazarettbaracken.....................
Leipziger Empfangsgebäude .
Leipziger Straße.....................
Leiterstraße..............................
Lemsdorfer Weg.....................
Loge Ferdinand........................
Löwsche Fabrik.....................
Luftkurort.................................
Luisenpark ..............................
Luisenstraße..............................
Lüneburger Straße..................
Lutherdenkmal (4)..................
Lutherstraße ...........................
Magdeburg. Bau-u. Kreditbank
Magdalenenstift........................
Magdeburger Straße...............
— Tiergarten........................
Marienkirche (Sudenburg) . .
Marienkirche u. -Kloster uns.
lieben Frauen.....................
Marienstraße..............................
Marstallstraße...........................
Martinstraße..............................
Maschinenfabrik (Buckau) . .
— von Strube.......................
------- Wolf................................
Maschinenschuppen...............
Mastenkran..............................
Mastenrichter...........................
Militärbadeanstalt.....................
Militärgefängnis........................
Militärlazarett...........................
Mittagstraße..............................
Mittelelbe.................................
Mittelstraße..............................
Möhring....................................
Moldenstraße .........................
Moltkestraße..............................
Morgenstraße...........................
Moritzplatz.................................
Moritzstraße..............................
Mühlberg................................ .
Münchenhof.................... • • • .
Munitonsdepot...........................
Nach dem Herrenkrug . . . .
Nachtweidestraße..................
Neue Neustadt........................
Neuer Militärfriedhof............
— Packhof..............................
Neues Fischerufer..................
Neue Straße..............................
— Wasserkunst.....................
— Weg............... ....................
Neu-Kamerun..........................
Neustädter Aktienbrauerei . .
— Straße.................................
Nikolaikirche...........................
Norbertkirche...........................
Nordstraße.................................
Oberpräsidium........................
Odeum.......................................
Offiziergarten...............

Stadt Coburg..................
Städtischer Bauhof. . . .
Städtische Wasserwerke
Stadtpark ........................
Stadttheater.....................
Steinstraße........................
Steingutfabrik..................
Steindamm.......................
Steinernetischstraße . . .
Steinkuhlenstraße............
Steinlagerplatz................
Stendaler Straße . . . .
Stephansbrücke..............
Sterngelände.....................
Sternstraße. .................. ..
Strombad. -. . ............... ..
Strombrücke...............
Sudenburg . .................... ..
Sudenburger Schule . . ,
— Straße ........
— Thor ................. .
— Wuhne....................
Synagoge.................... .

Offizierkasino...........................
Olvenstedter Straße...............
Oranienstraße...........................
Oststraße....................................
Ottenbergstraße........................
Pappelallee ..............................
Petersberg.................................
Petersstraße..................... ..
Petrikirche.................................
Pfälzerstraße..............................
Pferdebahndepot.....................
Pionierkaserne........................
Pionierlandübungsplatz ....
Pionierschwimmanstalt ....
Pionierstraße...........................
Pionierübungsplatz..................
Polizeidirektion . . . ...............
Porzellanfabrik........................
Poststraße.................................
Potsdamer Empfangsgebäude
Presterstraße.............................
Projektierte Brücke...............
Proviantamt..............................
Proviantmagazin . ..................
Provinzialsteuerdirektion (14)
Pumpstation für d. Rieselfelder

Querstraße.................................
Rathaus...........................
— (Neustadt). . . ................
— (Sudenburg). .....................
Ratswageplatz ...........................
Realgymnasium (12)...............
Realschule (13)........................
Regierung.................................
Regierungsstraße....................
Reichsbank..............................
Reichswaisenhaus.....................
Reitbahn...........................
Reitweg.......................................
Ringstraße .................................
Rischbieters Garten...............
Ritterstraße ..............................
Rogätzerstraße..........................
Rosen- und Obstbaumschule .
Rote Hornwiesen.....................
Rotekrebsstraße........................
Rothenseer Straße..................
Rottersdorfer Straße...............
Ruderklub, Germania............
— Magdeburger .....................
— Werder..............................
Salzquellen.................................
Salzwedeler Straße..................
St. Ambrosiikirche..................
St. Michaelstraße .....................
St. Sebastiankirche (kath.) . .
Schäffer u. Budenberg (Fabrik)
Scharnhorstplatz.....................
Scharnhorststraße .......
Schifferstraße...........................
Schloßgarten..............................
Schmidtstraße...........................
Schönebecker Straße............
Schöneeckstraße.....................
Schöninger Straße..................
Schrotdorfer Kasernenstraße .
— Straße.................................
— Thor....................................
Schrote ......................................
Schroteexerzierplatz...............
Schulstraße.................................
Schützenhaus.............................
Schützenstraße........................
Schwertfegerstraße..................
Sedanring............................... .
Sieversthorstraße.....................
Sparkasse .................................
Speicherstraße....................... .
Spielgartenstraße.....................
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Tauenzienstraße............
Theaterstraße...............
Thiemstraße .......
Thränsberg. ..................
Tiarapark.........
Tischlerbrücke............
Tischlerkrugstraße . . .
Töpferspark..................
Trainhof . . . ...............
Trainkaserne...............
Triftweg........................
Turmschanzenstraße . .
Turnhalle........................
Turnplatz............ ..
Ulrichskirche . . . .
Ulrichsthor...............
Umfassungsstraße. .
Umladeschuppen . .
Velocipedklub..................
Verbindungsstraße . . . .
Vieh- und Schlaehthof .
Viktoriastraße..................
Viktoriatheater...............
Volksbad...........................
Volksbadeanstalt............

Waagestraße..............................
Wallonerberg ...........................
Wallonisch-reformierte Kirche
Wallstraße

{

Wasch- und Badeanstalt (15) .
Wasserkunststraße..................
Weidenstraße...........................
Weinbergstraße........................
Weinfaßstraße ...........................
Werftstraße ..............................
Westendstraße...........................
Wilhelma....................................
Wilhelmgymnasium...............
Wilhelmstadt...........................
Wilhelmstraße............... .. . . .
— (Krakau)....................... • .
Wilholmtheater.......................
Wittenberger Straße...............
Wolfenbütteier Straße............
Wolfswerder..............................
Zentralbahnhof........................
Zeughaus (16)...........................
Zollbrücke.......................
Zollelbe .......................................
Zollhafen....................................
Zollhaus....................................
Zollstraße....................................
Zuckerraffinerie........................
Zuckerspeicher ........................

F4, 5
F5
F5
C-F2, 3;
F4
E4
13,4
F6
H4
E4
EF5
ABI
13
F4
DE1
E3
D7
E4
H4,5
ABI
A7
D3
D4
E5
E5
DE5
E5
EF5
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aiiagbeburg (Stabt).
jmifepen bem Surfürften Shiguft üon Sacpfen unb bent
Srjftift 3R. bapin entfcpieben tnurben, baf? bag Srj
ftift an Surfadjfen einen großen Seit ber ©raffd^aft
'JRangfelb abtrat, mogegen bag Surljaug Sacpfen auf
bag Surggrafentum üerjicptete, aber ficf) unb feinen
SRacptommen ben Sitel unb bag SBappen begf eiben
nebft ben oier oben genannten Slmtern üorbepielt.
SVJagbebitrg (pierju ber Stabtplan), Jpauptftabt
ber preufe. ^rovinj Sacpfen wie beg gleichnamigen
tRegierunggbejirtg, Stabttreig unb eine ber ix>id)tig=
ffett geftungen beg Seutfcpen fReicpeg, liegt am SRorbenöe ber fruchtbaren SRagbeburger 93örbe (f. b.) unb
an ber CSlbe, bie fiep pier in brei Srmc, bie Strom =,
3olI-u.?llteSlbe, teilt, unter ll°40'öftl.£.ü.®r.
unb 52° 8' nörbl. Sr., 54 m ü. SR., unb beftept aug
ber eigentlichen alten Stabt, ber SBilpelmftabt, ber
Subenburg unb ben früper fetbftänbigen, feit 1886
unb 1887 mit bem Stabtgebiet bereinigten Stabten
iReu ftabt unb 23 u cf au am linfen Slbufer fowie ber
Sit ab eile u. bem ^Berber
auf ben Snjeln in ber glufeteilung u. ber befeftigten, üon
Sönig griebriep SBilpelm I.
1731 gegriinbeten griebriepftabt am redpten Ufer ber
Eliten Slbe. Surcp bie 216 tragung ber bei ber nacp 1866
erfoigtenSrmeiterung bergeftung üon ber Stabtgcmeinbe
angefauften alten geftunggwerte ift im S. unb SB. ein
fRaum gewonnen worben,
welcper ungefäpr ber Hälfte beg ganzen alten bebau
ten Serraing ber Slltftabt gleicpfonnnt, unb auf wel
chem jefet ein neuer Stabtteil entftanben ift, ber üorjüglicp an ber breiten unb üornepmen Saiferftrafje
unb 2luguftaftrafee mit fepr eleganten Sauten befetjt
ift. Sin Seil ber alten geftunggmerte unb ©lacig ift
in ißromenaben unb partartige Einlagen umgemanbelt worben, üon benen namentlicp ber griebriep SBilpeinig-©arten, an ber Stelle beg 968 gegriinbeten,
1809 auf gepobenen, 1813 üon ben granjofen gefcpleiften Slofterg Sergen gelegen, bie epemalige SaftionSleüe mit bem fepönen Sricgerbentnial fowie bem
1892 erriepteten griefenbenhnal unb ber gürftenWall
fiep augjeiepnen. Sine Weitere Sntmidelung ber Stabt
ift baburep ermöglicht, baf? 1888 bie auggebepnten
geftunggmerte im 5R. (bie SRorbfront) aufgegeben
unb ein weiteg Saugelänbe an bie Stabt üertauft ift,
fowie baburep, bafe ber innere geftunggmaH feiner
fortififatorifepen SefHmmung enttleibet Würbe. Son
ben früpern geftunggtporen finb im 91. bag §opepforte- unb bagSröt'entpor, im 9fSB. bag Seprotborfer
Spor bereitg üerfepmunben. Sa bie Stabt fiep nun
nacp allen Seiten pin frei augbepnen fann, fo War eg
möglich, bie-Slltftabt nicht nur nacp aufeen aufjufcplieijen, fonbern auep im^nnern burep Verbreiterung
ber Strafeen unb Einlage neuer Strafeenjüge ju üerjüngen. Ser früper wenig angenepme Sinbrucf ber
alten Stabtanlage mit allen ipren winfeligen unb engen
©affen, bie auep nacp bem Sranbe üon 1631 beibepalten würbe, ift jefet mefentlicp gebeffcrt. fpauptüerfeprgaber ift ber Sreite SBeg mit feinen prächtigen
©iebelpäufern. Son V-läfeen finb perüorjupeben: ber
•Jieue SOfortt ober Somplap, ber 2llte SRarlt, ber §affelbacpplafe unb ber kaifer SBilpelmg-Vlat?. Sluf bem
an ben Sitten SRartt ftofeenben fleinen ißlafe üor ber
Jpauptmadje ftept bie 1857 errichtete Sronjeftatue beg
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frühem Cberbürgermeifterg granfe; ben Sitten 9Rartt
felbft giert bag merfmiirbige fReiterftanbbilb kaifer
©ttog I., bag jeboch fein Senfmai im peutigen Sinne,
auep niept, Wie bie ^nfeprift beg 16. Sfaprp- befagt,
fepon 973, fonbern erft gegen Snbe beg 13. igaprp.
errichtet Worben ift. SBie bie beiben meiblicpengiguren
ju Seiten beg Saiferg, welcpe irriger weife alg beffen
beibe grauen bejeiepnet merben, fo pat auep bagStanbbilb fpmbolifcpe Sebeutung unb Würbe, wie bie fRolanbe, jebenfaüg alg Sinnbilb für bie erworbene ©erieptgbarteit ber Stabt aufgefteUt. Sen fpaffelbacpplafc
jiert ein fepöner, ju Spren beg Dberbürgermeifterg
^affelbacp 1890 errichteter SRonumentalbrunnen (üon
^unbriefer unbSergmeier), auf bem Staifer SBilpelmgSlatje foU 1896 ein Seiterftanbbilb beg ^aiferg SBil
pelm I. (üon Siemering) aufgefteUt werben.
Sie japlreicpen $ircpen überragt fämtlicp ber er
habene Som, ein Sauwerf gotifepen Stilg, aber noep
erfüUt üon romanifepen Silbungen. Sag jefeige ®ebäube Würbe nacp bem Sranbe beg üon Otto b. ®r.
erbauten Somg 1207 auf berfelbenSteUe begonnen;
ber ältefte Seil, bag pope Spor, enthält nod) antite
Säulen aug bem früpern Som. SrabitioneU Wirb alg
SaumeifterSoncnfad genannt. 1363 erfolgte bieSinweipung burep ©rjbifcpof Sietricp, aber erft 1520 waren
auep bie Sürme üoUenbet. Ser ©runbrife beg ©ebäubeg geigt bag üon SB. nacp D. gerichtete lateinifepe
®reuj; bie ganje Sänge beträgt 120 m, bie innere
Sänge 114,8 m. SRit ben beiben je 9,4 m breiten 9lebenfdjiffen beträgt bie ganje liepte Sreite 31,4 m, ebenfoüiel wie bie £>ope beg ^auptfepiffeg, melcpeg üon
jwölf gewaltigen Pfeilern getragen wirb unb ben erpabenften Sinbrud üon ber SapeUe unter ben Sürrnen aug gewährt. Sie beiben meftlicpen Ipaupttürme
paben eine Jpöpe üon 104,6 m; ber füöliepe entbehrt
noep ber 1540 üom Slip perabgemorfenen, bie Spipe
bilbenben fteinernen Sreujblume. Sm Spor bedt eine
SRarmorpIatte ben Sarg Cttog b. ®r., ein fteinerneg
©rabbenfmal beg 15. Saprp. bejeiepnet bie fRupeftätte
feiner ©emaplin Sbitpa (f. Safel »©rabmäler«, gig.
10); eine Jpauptjierbe ber Strebe ift bag ©rabmal beg
Srjbifcpofg Srnft (geft. 1513), beffen SeitenWänbe
bie ©eftalten ber jmölf Slpoftel fepmüden, eing ber
SReifterwerte ^Seter Sifcperg, üon ipm noep bei £eb=
jeiten Srnftg in beffen Sluftrag gegoffen. Sie STrppte
beg alten Sontg unter bem popen Spor ift bei bergrofeen
Sieftauration 1825—35 niept Wieber aufgefudjt Worben.
Sie übrigen proteftantifepen SHrdjen: bie fyopanniglirdpe (ältefte ^fetrrfirepe, baüor bag 1886 errichtete
Stanbbilb£utperg), bie Ulricpg-, Jpeiligegeift-, Satobi-,
^atparinen-, Setri- u. bie SBaUonertircpe, bieten baulicp nichts Iperüorragenbeg. Sept fepöne Serpältniffe
meift bie Siebfrauen- (SRarien-) kircpe auf; fie gepört
jum Stlofter gleiches fRameng, beffen fRäume jept ein
©pmnafium (f. unten) beperbergen; üon pier ift auep
ber fepöne romanifdje ^reujgang jugänglidp. 1129 in
ein Vrämonftratenferllofter umgemanbelt, patte bag
illofter neben bem SRuttertl öfter Vremontre ben pöcpfteii
fRang unter aUen Stiftungen biefegörbeng. Sie ÜRifolaifti’ftglircpe bient jefet alg geugpaug, bie ©ertraubenHrcpe alg Speidjer; bie Sebaftiangftiftgfircpe (mit bem
©rabmal Dttog ü. ©ueride) ift ber tatpolifcpen ®e=
meinbe eingeräumt morben. Son anbern ^irepenbauten
finb ju ermäpnen: bie Slmbrofiitircpe in ber Subenbürg, bie kircpe berSBilpelmftabt unb bie beutfep-reformierte kircpe in ber fRorbfront (leptere im Sau be
griffen). Son fonftigen öffentlichen ©ebäuben üerbienen Srmäpnung: bag 1691 erbaute fRatpaug auf
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bent ©Iten 9D?arft, baS ©egientngSgebäube, baran : ©Berber Schuft, ©em ©ertepr in ber Stabt bienen
bie SangolppiitiftSfirdpe, baS gürften'hauS, bie Söörfe, mehrere ©ferbebapnlinien fomie ein auSgebepnteS ©e=
ber gentralbapnpof, baS gcf^macfvoll eingerichtete lepftonneft, meldpeS SR. audp mit ©erlitt, Hamburg,
Stabttpeater folvie bie ©eubauten beS ©eneraltom« Halberftabt, Haße, fieipjig tc. üerbinbet.
manboS in ber ©uguftaftrafte, beS KonfiftoriumS (am
Sin © i l b u n g S a n ft a 11 e n unb äpnlidften Snftitu«
©om), ber ©roüinjialfteuerbirettion unb baS neue ten befiftt SR. ein päbagogifapeS Seminar, 3 ®pnt«
QJefcpäftShauS beS SRagiftratS (am ©atpaufe). gnS nafien, ein ©rogpmnafium, ein ©ealgpmnafium, eine
9Iuge falten bie nodj immer japlreid) üorpanbenen Dberrealfdjule, eine ©ealfcftule, eine Kunftgemerbe«
ftattlicpen Raufer im Spälten aiffanceftil am ©reiten unb H«nbmcrterfd)ule, eine ©augemert« unb eine SRa«
©Seg unb ©Iten SRartt.
fdjinenbaufdjule, ein fReicpSmaifenbauS (errichtet auS
©ie gapl ber ©inmohner beläuft fief) (isoo) mit ber Sammlungen beS SieidftSfed)tüereinS), üiele tnilbe Stif«
©arnifon (22fafanterieregimeuter Sir. 26 unb 66, eine fangen, ein Stabttpeater, 2 grofte, mufterpaft eilige«
Abteilung gelbartillerie 3fr. 4, ein ©ionierbataiHon ridptete Krantenpäufer, eine Hebanimenlepranftalt, ein
Sir. 4 unb ein ©rainbataiüon 3?r. 4) auf 202,234 ortpopäbifdj«cpirurgifdpeS Snftitut, ein SRttfeum mit
Seelen, barunter 185,362 ©vangelifcpe, 12,739 Ka« ©entälbegalerie, tunftgemerblidjen unb naturmiffen«
tpolifen, 2043 fonftige (fpriften unb 2090 Suben. ©ie fdjaftlidjen Sammlungen, eine Stabtbibliotpel, ein
gnbuftrieift fepr bebeutenb. SR. befiftt aufjer vielen StaatSardjiü ber ©roüinj Sachfen, beffen grofter Ur«
Heinern 5 grofte ©ifengieftereien, SRafcpinen« unb SRe« fanbenfdjaft bis in baS 10. Saprp. jurücfreicpt, miffen«
tallröprenfabriten, barunter baS ©rufonmert (jeftt fdpaftlidpe ©ereine, eine ©Settermarte, einen groftett
Krupp in (£ffen gepörig) in ©udau, meldpeS fiep eines ©iep« unb Sdpladptpof tc. Unter ben 20 politifdpen unb
©SeltrufS erfreut, ©aSfefbe jäplt ca. 2500 ©rbeiter gadftblättern ift bie nationalliberale »SRagbeburgifdje
unb probujierte 1893:9,848,200 kg ©uftmaren, bar« geituna« (f. b.) am meiteften verbreitet, ©n ©epör«
unter 241,100 kg H«rtguft«©anjerplatten unb =Se« ben befinben fidp in SR.: baS Cberpräfibium, ber ©ro«
fdjoffe, 2,604,000 kg Staplguftgefdpoffe unb Stapl« Vinjialrat, ein Konfiftorium mit 2 ©eneralfuperinten«
formguftftüde verfdpiebener ©rt; ferner ©evolverfano« beuten, baS ©rovinjialfdftul« u. «SRebijinalfollegium,
nen, ©anjerlafettcn, Unterbauten 311 ©anjertürmen, bie ©roüinjialfteuerb irettion, baS fianbeSmeliorationSStrane, ppbraulifdpe Hebejcuge, ©repfepeiben, ©jcel« bauatnt, bie ©idftungSinfpettion für bie ©roüinj Sadp«
fiormüplen ic. ©on grofter ©ebeutung finb ferner: fen, eine töniglidje Siegierung, ein Hauptfteueramt,
bie Spiritus« unb ©ranntiveinbrennerei, bie gabrt« eine Cberpoftbirettion, eine ©ifenbapnbireftion, TJorft«
tation üon tünftlidjem ©ünger, gement, gudter, Sdjo« rnfpeftionen, ein föniglidpeS ©olijeipräfibium, ein
tolabe, gidporie, ©abat unb gigarren, fiadfirniS, üer« fiaitbgeridpt tc.; ferner baS ©eneraltommanbo beS 4.
fdpiebenen ©pemitalien unb ©ponmaren [(befonberS ©rmeefarpS, bie Stäbe ber 7. ©ivifion, ber 13. unb
SRajolifa« unb Sdsamotteöfen). ferner finb nennens« 14. Snfanterie«, ber 7. Kavallerie« unb ber 4. ©rtil«
mert: ©aummoUfpinnerei, ^anbfdpupf abritation, Jpolj« leriebrigabe. ©ie ftäbtifdpen ©epörben beftepen auS
bilbpauerei, gabritation üon Seiben« unb ©aumiüofi« 26 SRagiftratSmitgliebern unb 72 Stabtüerorbneteii.
banb, ©elbfdpränfen, tparmoniten, Harmoniums unb ©ieorbentIicpen©uSg ab en berStabtüermaltung be«
©ianoforteS, Seife, fieber, ©tetallmaren unb ©rrna« liefen fidp 1893/94 auf 6,331,219 SRI. ©aS ©Sappen
turgegenftänben, gettmaren ic., bie gudterraffinerie ber Stabt (S. 719) jeigi ein geöffnetes geftungStpor,
unb ©ierbrauerei fowie ber ©arten«, Cbft« unb ®e« barüber redjtS unb lints jmei ©ünne unb jmifdjen
müfebau. ©er bebeutenbe Han bei mirb burdp eine biefen, auf einer SRauer, eine Jungfrau mit podft
HtmbcISfammer, eine ©örfe, eine fReicpSbantpaupt« gehobenem Sorbeerfranj. gu ben umfangreichen ge«
fteHe (Umjaft 1894: 2051,5 SRiU. SRI.) unb burdp eine ftungSmerten gepören bie ©itabclle unb 13 gortS im
fepr grofte gapl üon ©antinftituten, ©erficperungS« tveiten UmfreiS um bie Stabt, ©ie Untgegenb ift
anftalten ic. unterftüftt. für gurfer ift SR. ber Haupt« faft ganj reijloS, bodp ift in neuerer geit für Herftel«
pla£ ganj ©eutfdplanbS. ©ufterbent ift ber ^»artbel lung fdpöner ©nlagen tc. viel getpan morben. ©ie
vorjugSmeife lebpaft in ©iep, befonberS Scpmeinen, HnuptvergnügungSorte ber SRagbebttrger bilben ber
(betreibe, Stolonialmaren, gidporie,Koplen,©ifenmaren, ©art Herren trug, redptS an ber ©Ibe unterhalb ber
Sauerlopl, fettmaren, ©lieft, Hob ic. StennenSmert griebridpftabt unb mit biefer burd) eine Straftenbapn
ift aud) ber ©ucppanbel (24 ©efdjäfte). gubem pat bie verbunben, ber groftartig angelegte fRotpepornpart,
Stabt befud)teSRärtte,©ferbemärtte unb eine 14tägige ber Stabtpart ©ogelfang unb ber griebriep ©Sil«
SReffe im September, ©er ©erfepr nacp ben üer« pelntS« ©arten (f. oben). — gum fianbgericptS«
fdpiebenften .©idjtungen pin ift ber bentbar günftigfte. bejirt SR. gepören bie 18 ©mtSgericpte ju ©ten,
SR. ift Knotenpuntt ber ©ifenbapnlinien HaHe-SSitten« ©arbp, ©urg, ©ryleben, ©entpin, (Sommern, Sroft«
berge, ©erlin-SR., SR. - öbiSfelbe, SR. - Serpfteim- Salje, Hötensleben, Kalbe a. S., fioburg, SR., 5Rcu=
©örffum u. SR.-H«lberftabt. Sänttlidje fiinien mün«. palbenSleben, Scpönebedt, Seepaufett (Kreis ©Janj«
ben in ben groftartigen gentralbapnpof, ber mit ben leben), Staftfurt, ©Sattjleben, ©Jolmirfiebt u. giefar.
Sonberbapnpöfen in ©udfau, Subenbura unb 3ieu« |
[©efcfticfjte.] 805 murbe SR., barnalS ©tagab0«
ftabt unb mehreren ©üterbapnpöfen in ©erbinbung bürg genannt, von Karl b. ®r. ju einem JpcinbelS^
fiept, ©er ©ifenbapngüterüertepr belief fiep 1892 auf plaft bestimmt, über melcpen bie mit ben ©Senben unb
2,270,361 ©on. (opne ©urdpgangSüerfepr unb opne ©üaren panbelnben Kaufleute nidpt pinauSgepen burf«
©iep). Sepr bebeutenb ift ber ©ertepr auf ber ©Ibe. ten. 923 unb 924 murbe SR. bei einem Einfall ber
1893 tarnen an: 6044 Scpiffe, barunter 271 ©ampf«' mit ben Ungarn vereinigten ©Senben unb Sfamen
fdftiffe, mit 996,130 ©. fiabung; eS gingen ab: 5967 beinapc gänjlicp jerftört, aber von ber Königin ®büpa,
Scpiffe, barunter 267 ©ampffdjiffe, mit 387,706 ©. ©emaplin DttoS b. ®r., mieber aufgebaut unb mit
fiabung. ©eförbert mirb ber ©Ibevcrtepr burdp ben ©SäHen unb SRauem umgeben. ©aS üon Otto b. ®r.
üoit ber Stabt in ber Steuftabt angelegten groften Ha= 936 pier gegrünbete SRoriftflofter murbe 968 in ein
fen mit umfangreidjenSpeidjernu. UmfdftlagSpIäften; ©rjbiStum vermanbelt. 1135 pielt fiotpar II. pier
im ©Sinter finben bie Scpiffe pier unb im Hafen am . einen ©eidpStag, auf meidjem H^rjog (Sridp von

9)?agbeburg (®efdpicpte ber Stabt; 3?egierunggbejirf).
Sdjlegmig bie bcinifdj e Krone alg b eu t fdj e3 fiepen erb tel t.
Sfad) bent grofeen Branbe bon 1188 erholte fidj bie
Stabt halb, trat ber ipanfa bei u. erpielt im 14.Saprp.
bag Stapelred)t für bie ©Ibfdjiffabrt. Segen ©nbe beg
15. Saprp- erfepeint SR. faft unabhängig bon ben @rz*
bifepöfen, bie meift augmärtg, befonberg in Spalte, refi*
bierten; boep befreite eg fid) nie böHig bon benfetben
unb mar nie freie Sleidpgftabt. ©er fdjon frühzeitig
errichtete Sdjöppenftupl ftanb im SRittelalter in gro*
feem Stnfepen, unb bag
agbeburger Siecht, eine
SRifdjung bon cdtfäd)fifdjein ©emopnljeitg* u. SRagbe*
burger Sofalredjten, hotte in ben oft liehen flamifdjen
Sänben meite Verbreitung unb ©ültigteit. Sie hödjfte
Stute ber Stabt bor bent ©reifeigjübrigen Kriege fällt
in ben Slnfang beg 16. SuferP-, mo fie gegen 40,000
©inm. zählte. Seit 1524 fanb in SR. bie Deformation
befonberg burdj Slmgborfg Bemühungen ©ingang.
SR. trat 1531 bem Sdjmatfalbifchen Bunbe bei, fagte
fid) bom ©rzbifdjof unb bem Kapitel log unb unter*
marf fich uudp bentKaifernidjt, algberfelbe imSdintal*
falbifdjen Kriege 1547 ganz Sadjfen erobert hotte.
1548 begpalb in bie Deidpgadjt ertlärt, beugte eg fid)
nidjt, fonbern bermeigerte bie Slnnapnie beg Snterintg
unb mürbe gufludjtgort aller burdj bie Beligiong*
berfolgung bertriebenen Slaubenggenoffen. Karl V.
hatte bie Vollziehung ber Sldpt bem Kurfürften SRorife
bon Sadjfen aufgetragen. ©iefer begann 4. ©ft.
1550 bie eigentliche Belagerung unb eroberte fdjon
28. Siob. bie Sieuftabt, bodj bie Bürgerfcpaft mieg
alle Singriffe auf bie Sil tftabt zuriid unb machte biele
gliidlidje SlugfäHe. ©rft alg SRorife ©nabe unb Deli*
giongfreipeit anbot, nahm SR. fädjfifdje Befafeuttg auf
unb pulbigte SRorife alg Burggrafen (9. Siob. 1552).
Snt ©reifeigjäljrigen Kriege mürbe eg 1626 furze $eit
bon SBaüenftein befept, bann 1629 bon bemfelben 28
SKodpen lang bergebeng eingefdploffen unb 1630, meil
eg feinen geächteten Slbminiftrator ©priftian SBilhclm
mieber aufgenommen patte, bon neuem burdjBappen*
peim belagert. Sn ber Hoffnung balbigen ©ntfapeg
burd) ©uftao SIbolf leifteten zmar bieBürger mithilfe
einer (leinen fdpmebifchen Befafeung unter goltenberg
mannhaften SSiberftanb. Slber alg fid) im SRärz 1631
©iHi) mitBuppenpeini bereinigte u. nun 25,000SR ann
bie nur bon 2000 SRann berteibigte Stabt belagerten,
tonnten bie Slufeenmerfe gegen bie Übermadjt niept be*
pauptet merben; bieBorftäbte mürben inBranb gefteeft
u. bie Berteibigung auf bie eigentliche Stabt befdjränft.
SI 1 g fiep bie bom Stadj tbienft ermübeten Boften am SRor*
gen beg 10.(20.)3Rail631 eben in ipreKäufer begeben
patten, begann um 9 Upr ber Sturm auf zmet Seiten,
©ie Kaiferlidjen brangen unter Bappenpeim am Krö*
fentpor juerft in bie Stabt ein; im Strafeenfampf fiel
Kaltenberg. SSäprenb begfelben brach on bielen Stel*
len zu gleicher geit eine Keuergbrunft aug, meldje
maprfdpeinlicp auf Koltenbergg Befehl bon ber fanati*
fierten Sdjiffer= unb Slrbeiterhebölterung angelegt
morben mar, um SR. lieber zu jerffören, alg in bie
Jpänbe beg geinbeg fallen zu laffen, unb fidp fdjneU
über bie ganze Stabt berbreitete. ©ie Kaiferlidjen
rädpten fid) für bie gerftörung ber gehofften Beute
burep mafelofe ©raufamfeiten. Stur ber Som, ber
fofort für ben tatljolifdjen ©ottegbienft neu gerocipt
mürbe, bag Siebfrauentlofter unb einige elenbegifiper*
pütten blieben bom Keuer berfdjont. Bon fämtlidjen
36,000 ©inm. entgingen nur menige ©aufenbe bem
Sobe. Stadjbcm 1632 bie Kaiferlidjen mieber abgezo*
gen maren, befefeten bie Sdjmeben bie Stabt. Sie er*
ftanb fdpneU mieber aug ben ©rummern, marb aber
SReperS flott».»gejifon, 5. Slufl., XI. Sb.
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1636 fepon mieber bon ben Kaiferlidjen unb Sadjfen
belagert unb burep Kapitulation genommen. SmSßeft*
fälifdjen Kleben (1648) mürbe SR. nebft bem ©rjftift
bem §aufe Kurbranbenburg für ben KoU beg ©obeg
beg bamaligen Slbminiftratorg Sluguft bon Sadjfen,
ber aber erft 1680 erfolgte, abgetreten. Sange fträubte
fidp SR., bem Kurfürften bon Branbenburg zu pulbt*
geit, mufete aber fdjliefelicp imBergleidj zuKlofterberge
6. Suni 1666 bod) einmütigen. Su ber Kolge liefeen
fich in SR. biele ber aug Kmanfreidp bertriebenen Siefor*
mierten nieber (bgl. So 11 in, ©efdjicpte ber franzöfi*
fefjen Kolonie bon SR., Bb. 1 u. 2, Jg>aUe 1887; Bb. 3
in 3 Slbt., SRagbeb. 1886—94). Sm Kriege Breufeeng
mitKranfreid) 1806 übergab ber Kommanbant b.KIeift
SR. 11. Siob. b. S- an bie Kranzofen unter Siep. Sm
©ilfiter Kleben 1807 an Kranfreicp abgetreten unb
fobann zum Königreich SBeftfalen gefcplagen, tarn SR.
burd) ben Burifer Kvieben mieber anBreufeen, nadj*
bem eg 1813—14 blofe bon einem Korpg unter Säuen*
Zien eingefdploffen morben mar. Surd) bie Befeitigung
ber alten Ummallung, melepe feit 1869 burd) bie Sin*
läge neuer Keftunggmerte erfept mürbe, pat bie Stabt
neuerbingg eine bebeutenbe ©rmeiterung erfahren.
Bgl. fiep mann, Befdjreibung ber Stabt SR. (3. Slufl.,
SRagbeb. 1839); K a m e r a u, SR., ein beutfepeg Stäbtc*
bilb (3.Slufl., baf. 1891); Scatpmann, ©efdpidpte ber
Stabt SR. (baf. 1800—17,4 Bbe.); ipoffmann, ®e*
fcpidjte ber Stabt SR. (2. Slufl. bon Wertet u. Jpülfee,
baf. 1885—86, 2 Bbe.); Söolter, ©efdpidpte ber
Stabt SR. (2. Slufl., baf. 1890); Suni de, ©pronifen
bon SR. (Seipz. 1869, Bb. 1); ©ittmar, Beiträge
Zur ©efdpidpte ber Stabt SR. nadp 1631 (Bb. 1, fpaüe
1885); Karner au, Slug SRagbeburgg Bergangen*
peit (baf. 1886); Bielfelb, ©efdpidpte beg magbe*
burgifepen Steuermefeng (Seipj. 1888); »llrtunben*
budp ber Stabt SR.« (prgg. bon Spertel, 4?aHe 1892—
1894, Bb. 1 u. 2); »©efdpicptgblätter für Stabt unb
fianb SR.« (SRagbeb., feit 1866); £). b. ©ueride,
©efdpidpte ber Belagerung, ©roberung unb gerftörung
bon SR. (prgg. bon Hoffmann, 2. Slufl., baf. 1887).
Über biefe ©pifobe ber gerftörung unb ipren Urheber
ift ein lebhafter Streit entbrannt; bgl. barüber befon*
berg SSittid), SR., ©uftab SIbolf unb ©iHp (Berl.
1874, Bb. 1) u. beffen Biographie Kalfenbergg (SRag*
beburg 1892); Boltpolz, ©ie gerftörung SRagbe*
burgg im Sichte ber neueften Korfdpung (baf. 1892).
©er Jlegicruitgsbejt r t< gHagbrburg (f. Karte »Bros
binz Sadjfen«) umfafet 11,513 qkm (209,io ©SR.),
pat (1890) 1,077,421 ©inm. (barunter 1,009,677 ©bau*
gelifdje, 54,346 Katpolifen unb 4214 Suben), 93 auf
1 qkm, unb beftept aug ben 16 Kreifen:
flreife
SlfcfjerSleßen ....
Sarbelegen.....................
$alberftabt (Stabt). .
^alberftabt (fcanb) . .
geridjot» I.....................
gertc^oi» II ... .
flalbe..........................
SRagbeburg (Stabt). .
9leufjalbensleben. . .
Dfdjers leben ....
Dfterburg.....................
Saljroebel.....................
Stenbal...........................
Sßanjleben.....................
SBemigerobe ....
SBolmirftebt ....

Ccflilo*
©inroofc Ginn), auf
DSteilen
nteter
ner
lCÄiL
454
1299
61
433
1381
1378
527
55
678
500
1111
1212
898
544
278
696

8,25
23,59
1,11
7,86
25,08
25,03
9,57
1,00
12,31
9,06
20,18
22,01
16,31
9,88
5,05
12,64

80752
52477
36 786
38620
73173
55 717
99 857
202234
60957
55095
44354
51061
62393
77 884
28085
51976

46

178
40
—
89
53
40
189
—
90
110
40
42
69
143
101
75
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SJiagbeburger 33örbe — SKaaen.

Über bie ad}t Sieid)gtaggmapltreiie heg Siegierungg’
bejirfg 3)?. f. Karte »Sietdpgtaggmaplen«. Bgl. £>er=
meg u.SBeigelt, ^>iftorifd)=neograp^if<f)C§ £>anbbudj
bom Siegierunggbejirt SD?. (Biagbeb. 1843, 2 Bbe.).
3Jlagbeburger^ötbc,fepr fruchtbare Sanbfcpaft
in ber preuß. B^obinj Sadpfen, breitet fid) auf bent
linten Ufer ber ©Ibe jmifepen SJiagbeburg, Slfdjerg’
leben unb ber ©Ibe aug. ©ie Unterlage beftept aug
Buntfanbftein unb Biufcpeltalf, in noch größerer Siefe
auch alg Steinfalj; barüber befinben fid) in tiefen
SJiulben auggejeidpnete Brauntoplenlager unb in ben
fauftern SerrainmeHen beg feften ©efteing mächtige
Sepmlager, bie bon einer 0,4—0,9 m tiefen fdpmarjen
©ammerbe überlagert merben. Sie leßtere Schiebt
bebingt bie große grudptbarleit ber Sanbfdjaft, in ber
SBeijen, Buderrüben, Bicporienmurjeln jc. fcor^üglicf)
geheißen.
SJiagbeburger Geuturieu, f. Eenturiett, SJdagbeb.
SDlagbebitrgcr .’dalbfitgcln, f. Suftpumpe.
9Jingbcburgiidje Beitiutg, jmeimal täglich in
SJiagbeburg im Berlag ber gaberfdpen Budpbruderei
erfd)einenbe politifcpe Beitung nationalliberaler Stich’
tung, bie in ber Broöinj Sacpfen, in Spüringen,
Braunfdpmeig unb Bnpalt Verbreitet ift. Sie gehört
ju ben älteften Beitungen ©eutfdjlanbg. ^ß^e ältefte
borßanbene Stummer ift bon 1626 batiert. SInfangg
ßieß fie »SBöcpentlidpe Bettungen«. ©en jeßigen Sitel
napm fie in ber erften S^älfte beg 18. ^aßrß. an. Sie=
bafteur ift gegenmärtig (1895) SB. Splittgerber.
SJiägbcberbergen, Bnftalten, melcpe, äpnlidj mie
bie SKäbcpenpetme (f. b.), ©ienftmäbepen unb Brbei’
terinnen Ünterfunft auf beliebige Beit gemäpren, um
fie bor ben fittlidjen ©efaßren, melcpe aHeinftepenben
jungen SJtäbcpen bropen, ju bemapren. Sie finb nidjt
feiten mit SJtägbebilbungganftalten unb immer mit
SteHenbermittelung berbunben. !gu ©eutfdjlanb gibt
eg ca. 50 Bnftalten. S. grauenbereine, <5. 826.
SWägbefticg, f. Bößntijcßer SJiägbetrieg.
SJiägbefprüng, Stame einer fd)roffen gelfentlippe
im Iparjgebirge, im Iperjogtum Bnßalt, bei Jparj’
gerobe unb im SD?itteIpunft beg Selfetpalg, mit bem
©inbrud eineg riefigen menfd)lidjen gußeg (»9Jtagb=
trappe«) unb einem 3 m popen eifernen Kreuj, mel’
epeg Briuj griebriep bon fßreußen unb feine ©emaplin
Suife bon Bnpalt’Bernburg beren Sater Bleyig mib*
meten. Sim guße ber Klippe unb an ber ©ifenbapn
©ernrobe - üparjgerobe, 295 m ü. 3R., liegt bag gleidj’
namige ©ifeupüttenmert mit Kircpe, einem ju
©pren beg ^erjogg griebriep Sllbert (geft 1796) er’
richteten, 18 m popen Dbeligfen unb (1890) 300 ©inm.
©ie Ipütte liefert jäprlidj gegen 3000—3500 ©oppeU
jentner Stabeifen unb 4—5000 ©oppeljentner @uß’
mert, befonberg feine Slrtitel ber Kunftgießerei, be’
rüpinte Jpirfepgruppen ic. Sn ber Stäbe Sllepigbab (f. b.).
SJtage(3Jtagfd)aft,9Jiagenfcpaft, altpocpb.mäg),
in ber germanifepen Stecptgfpradje fobiel mie Seiten’
bermanbtfdpaft. ©ie männlichen Bermanbten bon
bäterlid)er Seite mürben alg S dj m e r t m a g e n (® e r ’,
Speermagen, Scpmertfeite, auep fdpledjtßin
Sdjmert, Speer), bie Bermanbten meiblidjen ©e«
fcplecptg unb bie bon folcpen abftammenben BZänner
alg S p i 11 «= (S p i n b e l *) ober Kuntelmagen
(Spillfeite, auch fdjledjtpin Spille, Spinbel,
Spillfippe, Spinne) bezeichnet. SJtagenfcpeib,
fobiel mie ©rbbergleicp.
SJtagc (fpr.
©ugene, franj. 3D?arineoffijier
unb Bfritareifenber, geb. 30. $uli 1837, geft. 19. ©ej.
1869, unternahm 1860— 66 meßrere Steifen nacp bem

obern Senegal unb Stiger unb befdjrieb biefelben in
»Relation d’un voyage d’exploration au Soudan
occidental« (Bar. 1867) unb »Voyage dans le Sou
dan occidental« (baf. 1868). ©r ertranf beim Sdpei’
fernher bonipm geführtenKorbetteSorgone bei 33reft.
SSiagcUan, Seef aprer, f. Wgalßäe».
SDtagclouc (SJtaguelonne), bie Ipelbin eineg
alten, faft in alle europäifdjen Sitteraturen übergegan’
genen Stitterromang, mar bie Sodjter eineg Königg
bon Steapel unb murbe bon iprem ©eliebten, fßeter
bon Btobence, entführt. SBäßrenb fie in einem SBalbe
entfcblummert liegt, raubt ein Stabe ben roten Binbel
mit ben brei bon fßeter ipr gefepenften Stingen unb
fliegt überg HJieer babon. fßeter, ipm nacpeilenb, mirft
fiep in einen Kapn, mirb aber burd) einen Sturm ber’
fdjlagen unb fällt Seeräubern in bie Ipänbe. SJt. fudpt
nacp iprem ©rmaepen lange ben ©eliebten unb erbaut
enblicf) auf einer Snfel an ber Küfte ber fßrobence ein
Kirchlein unb ein ipofpital, bag halb berüpmt mirb.
Beter, aug ber Stlaberei enblicf) juriidteßrenb, lanbet
Iran! auf jener ^nfel, finbet pflege im fpofpij, erlennt
pier bie ©eliebte mieber unb mirb nun mit ipr bereint.
©ie Sage foU juerft bon Bewarb be Srebierg gegen
1180 in einem probenjalifcpen ©ebicpt bepanbelt mor’
ben fein; bann murbe fie ju einem franjöfifcpen Brofa’
rontan umgearbeitet, ber juerft 1457, juleßt in her
»Bibliothdque bleue« (1775) erfdjien unb jumBoltg’
buep murbe. ©ie beutfepe Bearbeitung bon Beit SBar’
bed erfdpien juerft Buggburg 1527 (ßrgg. bon Bolte,
SBeirn. 1894); fie murbe auep in Simrodg fomie in
SJtarbacpg »©eutfdjeBoItgbüdjer« aufgenommen. Sied
beröffentlidjte eine freie, im ganjen nicpt glüdlidpe
Umarbeitung ber Sage in ber »SBunberfamen Siebeg’
gefdjicpte ber fepönen 2)t. unb heg ©rafen Beter aug
her B^obence« (in ben »Bollgmärdjen bon Beter Seb’
recht«, Bb. 2, Berl. 1797).
SStngen (Gaster, Stomachus, Ventriculus), bei
ben Sieren bie fpößle, in melcper bie Berbauung bor
fid) gept ©r beftept in ber einfaepften gorm aug'einer
einjigen BeHfcpidjt, bem fogen. ©ntoberm, ift hinten
gefdjloffen, pat nur born eine Öffnung, ben Biunb,
unb fteHt ben ganjen ©armtanal bor. 3nbem fiep
fein borberer Seil berlängert unb jur Speiferößre
mirb, pinten g 1 eidjfaög eine Öffnung, her Bfter, ent’
fiept unb gemöpnlidj audp ber pintere Bbjdpnitt fiep in
bie Sänge jiept, nimmt er bie ©eftalt an, bie er bei
meitaug bem größten Seile ber Siere befißt. ©r bilbet
fo nur nocp ben mittlern Bbfdjnitt heg ©arnifanalg,
ben Biittelbarm. Snbeffen bejeidjnet man auep alg
3D?., j. B. bei ben pöpern Krebfen unb Snfetten, einen
Seil heg Borberbarmeg, nämlicp eine ©rmeiterung ber
Speiferößre mit Apparaten jur Berdeinerung ber
Speifen (baper auep Kauntagen [f.b.l genannt). Bei
ben SBirbeltieren erhält gleicpfaUg bag ©nbftüd heg
Borberbarmeg ben Siamen Bi. — Bud) bie 28an’
bungen heg SJiageng erlangen bei ben meiften Sieren
eine ßößere Bugbilbung. ©ie berbauenbe Bjettfcpidjt,
bag ©ntoberm, vergrößert ipre Cberfläcpe, inbem fie
ju ©rüfenfd)läucpen augmäepft, melcpe ben Berbau’
unggfaft abfonbern (Sabbrüfen, f. unten); um fie
perum lagert fiep eine Biugtelfdpidpt, meldpe ben SJi.
jur Bemegung her Siaßrung in ipm unb ju iprer
SBeiterbeförberung in ben ©arm befäpigt.
©er Bi. ber SB i r b e 11 i e r e ift bei ben niebern ©rup’
pen (gifeßen, Bmppibien, Sieptilien) oft äußerlidp taum
bon her Speiferößre unterfepieben, bie oßne febarfe
©renje in ipn übergept. Bei ben gifdpen ift er in ber
Siegel ein nadp pinten gerichteter Blinbfad, bon bem

9J?0ßen (AnatomifcpeS; Wagentrantpeiteii, bef. ber §auStiere).
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fid? nad) vorn ein engeres jRopr jur Serbinbung mit I jeugen. Sie finb nämlich wit einer Sage fogen. Sah*
bem Sarm abjweigt. Sei Amppibien unb ^Reptilien jellen auSgetleibet, bie waprfdjeinlicp fich atu blinbeit
liegt er vielfad) fd)on quer jur £ängSrid)tung beS Enbe beS. ScfelaudjeS immer neu bilben unb allmäh
ftörpcrS, unb biefe Querlage tvirb bei ben Säugetieren lich ber Öffnung näberrüden, wo fie jerfallen unb
mit wenigen Ausnahmen jur Siegel. Sei ben Sögeln ihren Inhalt, ben Wagenfaft (f. b.), frei Werben
jerfäüt er gewöpnlid) in jWei Abfcpnitte, ben brüftgen laffen. Sei jeber Wapljeit fepeint bie Silbung Von
Sor mögen (proventriculus)unbbenmit einer meift SabjeHen in Verftärtteni Wafee ftattjufinben; bie
(3. S. bei §üpnern) fel?r ftarfen WuSfelfcpidjt ver* Schleimhaut ift babei mehr gerötet unb etwas gefcpwol*
febenen WuStelntagen, in iveldjem ficf) Sorteprun* len. Sw volleit W. ift fie übrigens glatt, int leeren
gen jur Verreibung ber unjertleinert in ipn gelangen* bagegen in galten gelegt. — Sie grofeen Slutgefäfee
ben Siafjrung befinben. Sei ben Säugetieren ift ber be» Wagens, bie fogen. Slranjabern, flammen auf
W. Ijäufig gleichfalls auS mehreren Stüden sufam* ber EingeWeibe* unb übern ®etröSarterie; baf venöfe
mengefefet. Sei ben Sßieberfäuern jerfäHt er in Vier Slut ergiefet fich in bie Sfortaber (f. Safel »Slut*
Abteilungen, ben Sanfen ober SSanft, ben SRetsmagen gefäfee«, gig. 4). Spmppgefäfee unb Spmppbrüfen
ober bie $aube, benSlättermagen, Söfer oberSfalter, finb japlreicp vorhanben. Sie ÜRerüen fontmen Vom
unb ben Sabmagen (näheres f. SSiebertäuer). Ser 3D?. SaguS (f. b.) unb SpmpatpituS (f. b.) per.
jtlagetiltranltljeitrn betreffen ant päufigffen bie
beS Wenfcpen enblidj (f. Safel »EingeWeibe III«,
gig. 1) liegt im oberften Seil ber Saitdjljöljle. Seine Schleimhaut, Wie ber Wagenlatarrp; feiten finb
öröfee richtet fich nad) feinem Inhalt: ein nicht ju ber Soor unb bie Suberfulofe ber Wagenfcpleim*
fepr gebepnter W. xjt 27- — 32 cm lang, 9—12 cm haut. AIS W a g e n e n t j ü n b u n g (Gastritis) bejeid)*
a
breit unb fafet etwa 3 Sit. net man eine tiefer gehenbe phlegntonöfe Entjünbung
glüffigteit. Seine obere ber Wagenwanb. Eins ber häufigften Wagenleiben,
Öffnung IjeiBt SRagen* namentlich bei Sleid)füdjtigen, ift baS runbe Wagen*
munb (cardia) unb liegt gefepwür; ebenfalls häufig ift bei ältern ißerfonen
gerabe ba, wo bie Speife* ber W a g en f r e b 3. Seibe gehen mit Sdjnterjen, nicht
röhre burd) baS Vwerdjfell feiten mit SI u t b r e d) e n einher unb tönnen juweilen
tritt; burch bie untere Öff* jur 3R agen er Weiterung, fcltener jur Wagen*
nung(S f ö r t n e r, pylorus) fdjrumpfting ober Serengerung führen. AIS SReural*
munbet er in ben Sarm. gie beS Wagens tritt ber Wag en tränt pf auf. Sie*
ÜRadj unten unb lintS von lerlei folifartige Sdjnierjett, welche ber Saie turjWeg
bem Wagenmunb liegt ber als Wagenfdjnterjen bejeidjnet, rühren von über*
fogen. Wagengrunb füUung beS SarmeS, wirtlicher Ktolif, Stuhl5
(fundus). Sie SBanbung verftopfung, Sarmverengerung :c. per. Ein
beS Wagens, beren Siefe int fehr verbreitetes Übel ift bie nervöfe Wagenfcpwäche,
jufamntengejogenen gu* meift Seilerfdjeinung allgemeiner SRerVofttät. S. bie
ftanb auf 13 mm angege* hierunter foigenben betreffenben Einjelartitel. —Aud)
ben Wirb, aber gleichfalls bie fp a u S t i e r e Werben oft Von Wagenfraitfpeiten
nadj bem Erabe feiner AuS* befallen. Afute unb djronifdje Wagenbarmfatarrhc
beljnung aufeerorbentlid) fontmen bei allen Arten Vor. Eigentliche Wagenent*
Wecpfelt, befiehl auS brei jünbungen finb meift golge von mit bent gutter auf*
fpäuten. Sie äufeerfte von genommenen Eiftftoffen. Eine fpejififepe Wagenent*
biefen gehört eigentlich bem jünbung finbet fich neben anbern Seränbcrungen beim
Saudjfell (f. b.) an, baS JRotlauf ber Schweine (f. b.). fpunbe leiben oft an
fid) auf ben SR. umfd)lägt anijaltenbem Erbrechen. Sei Schweinen unb SEBieber*
Uabbrüfen. a ©ntfte^enbe
JEabbrUJe (Sinftiilpung ber unb ihn ganj einhüUt; bann täuem ift IrantpafteS Erbrechen feltener; ^ferbe tön*
Scbleimtiaut beä SDiagenä); fommt eine etwa 1 mm nen nur erbrechen, Wenn ber ihnen eigentümliche Ser*
biefe Sage von SängS* unb fdjlufe ber Wagenmünbung ber Speiferöhre gelähmt
b fertige ©riife.
fRingmuSteln u. ju innerft ift, WaS meift, aber nicht immer, auf fchwere ödörttn*
bie Sdjleimljaut. Sie Wu8telfd)idjt Verbirft fich am gen beutet unb befonberS bei gefährlicher Erweiterung
Sförtner ju einem SSulfte, bem SdjliefemuStel unb Überlabung_ beS Wagens auftritt. Wagenüber*
beSSförtnerS (sphincter pylori), welcher wie eine labung tönnen fich ^ßferbe befonberS leidjt jujiepen,
klappe (valvula pylori) in baS innere vorfpringt. Weil fte unter ben Haustieren ben VerhältniSmäfeig
Sie Bewegungen beS Wagens tommen burch bie ab* fleinften Wagen haben ;ju reichliche Wahljeiten, fcbwer*
wechfelnbe .gufammenjiehung feiner SängS* unb verbaulicpeS, befonberS auch queHbareS gutter (Erb*
fRingfafern ju ffanbe, bringen nach unb nad) jebeS fen, auch WaiS), beSgleicpen gärenbeS, Welches reidj*
Seildjen beS Wageninhalts mit ber Schleimhaut in Ii<h ®afe entwidelt, tönnen baljer gefährlich wer*
Berührung unb brüden gule^t bie Speifen in ben ben (ÜberfütterungSfolit, f. Solit) unb führen
Vwölffingerbarm hinein. Sie Straft, mit welcher beim fogar niept feiten Serftung ber Wagenwanb her*
Erbrechen ber Wageninhalt aufgeworfen Wirb, hängt bei. Sie eigentümliche Einrichtung beS Wagens ber
aber nicht von ber Stärte ber WuSfelhaut beS Wa* SSieberfäuer bebingt, befonberS bei Sinbern, ant päu*
genS, fonbern hauptsächlich Vorn Srucf ber Sauch* figften gunttionSftörungen beS erften Wagens, beS
muffeln ab. Sie Schleimhaut, b. p. bie innerfte SanfenS, welche fehr oft djronifcp Serben (djro*
ber brei Ipäute, ift famtartig weich unb je nad) ihrem nifepe Snbigeftion) unb verfd)led)terten Appetit,
Slutgepalt gelbgrau bis graurötlich. Sie enthält mangelhaftes SSiebertauen (Serringerung ber im
aufeer bielen Scfeleimbrüfen pauptfädjlidj bie gun*' Seibe gefunberfRinber pörbarenSanfengeräufcpe) unb
buS* ober Sabbrüfen (Septfigur a, b), einfache allmähliche Abmagerung bewirten (Sepanblung: gu*
cplinbrifche Schläuche, welche von feinen Slutgefäfeen teS, leicptverbauIidjeS, natürliches gutter, leine gut*
umfponnen finb unb im Innern ben Wagenfaft er* j terfurrogate, eventuell gutteränberung, Sittermittel,
46*
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3. S. SBadpolberbeeren nut ©lauberfalz, Salzfäure
efelöffeltoeife ing Srintmaffer); aud) Serftopfung beg
britten SDcageng (Söferverftopfung) ift nicf)t fel=
ten; am gemöpiilicpften finb Serivunbungen be§ £>au»
benmageng burd) fpitje Swmbtörper mit anfdpliefeen«
ber Herzbeutel «ämercpfeUentzünbung (f. b.). Sepr
häufig ift auch bei diinbern unb Schafen tranfpafte
Auftreibung beg Sßanfeng burch ©nfe (f- Slufbläpen).
Auch tierifcpe Sßarafiten finben fid) im 302.: bie (un»
fcpäblidjen) Sarnen ber ©aftrugfliege bei Sßferben,
SRunbmünner bei Sd)afen (f. SlRacienrourmerfeudie) unb
fßinbern. SDtagengefdjmüre finb feltener; von ©e=
fdjmülfien tommen nicfjt gerabe häufig Ärebg unb Sar»
tome Vor. SD?agenfteine finben fid) bigmeilen bei Sßferben.
SUtagenabfcefe, f. SUtagenentzünbung.
SMlageiiatonie, f. SDtagenermeiterung.
SDlagcnauÖfpülung, f. SDtagenermeiterung unb
SRagenpumpe.
[©. 445.
SÜtageubieöflicge (SD?agenbremfe), f. ©remen,
SWlagcnblutung, f. Slutbrecpen, SRagengefcpmür unb
SDtagentrebg.
SVtagen&renncn, f. ©obbrennen.
SPlagenbrucl) (Gastrocele, Hernia ventriculi),
eine feiten vortommenbe s2lrt ber Saud)brüdje. ©in
foldper Saudpbrud) bilbet fidj in ber Siegel oberhalb
beg Siabelg burch Slugeinanbermeidpen ber beiben
geraben Sauchmugfeln in ber meinen Sinie (Hernia
abdominalis media) unb mirb alg SD?. bezeichnet,
menn in ben Srucpfad ein Seil beg SD?ageng hinein«
tritt. ©g finb bag verfdjieben grofee, meift elaftifdpe,
nid)t immer reponierbare ©efcpmülfte, melche aber,
menn auch feiten, fich eintlemmen. SBie bei Seiften»
brüdjen ift bie ©intlcmmung burch Operation zu be»
feitigen. Ser Srucpfad befteht aug ber £>aut mit ber
barunterliegenben Fascia transversalis unb bem
SaucpfeU. Slufeerpalb ber meifeen Sinie tommt ein SD?,
mopl nur nach Operationen am älfagen Vor, 3. 33. nad)
Slugfüprung beg SUtagenfdpnitteg (©aftrotomie), um
Srembtörper aug bem SD?agen zu entfernen ober um
©efcp m ül fte (ärebg) aug bemfelben augzufcpneiben. ©in
folcperSD?. Hemmt fich nie ein unb mirb entmeber burdj
Operation gepeilt ober bodp burdp Sragen eineg Srudp»
banbeg, heg. eineg entfprecfeenb gearbeiteten Seibcpeng
aug ftartem Stoff unfdjäblidj gemacht unb vor bem
©röfeermerben bemaprt. Ser gefüllte SD?agen ziept fiep
in ber Siegel aug bem 33rucp zuriid. ©in SD?. verur«
faept ein eigentümlidjeg Sieben in ber SD?agengegenb,
ein ©efiifel von SDcifebepagen, mag fidp zumeilen big
Zur Übelteit, auch fogar zum ©rbreepen fteigert. Über»
paupt beftepen Aerbauunggbefcpmerben, meift 53er=
ftopfung, audj ift bie SD?agengegenb brudempfinblidp.
SDlagcnbarmf atarrp, ein gleichzeitig bie Sdpleim»
baut beg SD?ageng unb beg Sarnteg in SDditleibenfcpaft
Ziepenbe, befonberg bei $inbern häufige tatarrpalifcpe
©ntzünbung (f. SJiagentatarrp unb Sannentjunbung).
S’JJagcitbrtrtnprvbc (SD? a g e n b a r m f cp m i m m»
probe) foU bazu bienen, biegrage3Uentfdpeiben, ob
ein neugeborneg toteg ftinb gelebt put, ober ob eg tot
geboren ift. ©reglau behauptet nämlidp, bafj bei tot«
gebornen ober totfaul gebornen, auep bei totgebornen
unb bann faulenben Söten fiep niemalg im 33er=
bauunggtanal Suft finbe, ber Samt alfo nidpt
fdpmintme, bafe bagegen mit ber Sltmung Suft Vom
SDcagen per in ben ^erbauunggfanal einträte unb mit
fortfdjreitenber Sltmung bie Sarmfdplingen aufbläpe,
unb zmar auep opne bafe SRaprunggaufnapme ftatt»
pabe. Sdjmimmt alfo ber Sarm eineg toten SJeugebor«
nen imSßaffer, fo pat bag^inb nadj ber ©eburt gelebt.

SVJageubarmfrfjnitt (© aff r 0 enter 010 m ie), f.
SRagentrebg.
SWagcttbie (fpr. ^ängbi’), Srnn^oig, ^ppfiolog,
geb. 15. Oft. 1783 in 53orbeaux, geft. 7. Ott. 1855
in Sannoig bei kernig, ftubierte in S$arig, marb Slrzt
am §ötel»Sieu unb 1831 Sßrofeffor am ©oUege be
Trance. SD?, ift ber Schöpfer ber neuen e^atten Sßhp«
fiologie, bie fiep überall auf bie funbamentalen Statur«
miffenfdjaften ftiitjt unb in bem ©jperiment ipren
eigentlichen SJüdpalt zu fudpen pat. ©r förberte biefe
SBiffenfdpaft burdj zahlreiche mieptige ©ntbedungen;
aud) in bie Sßatpologie griff er tpatträftig ein unb
fuepte audp pier bie experimentelle SD?etpobe in Sin«
menbung zu bringen, inbem eg ipm pauptfädplidp bar«
auf anfam, ben ©ntmidelungggang ber Krantpeitg»
erfepeinungen nadpzumeifen. ©r fdprteb: »Precis elementaire de Physiologie« (Sßar. 1816, 2 53be.; 4.
Slufl. 1836; beutfcp, 3. Slufl., Sübing. 1836, 2 33be.);
»Formulaire pour l’emploi et la preparation de
plusieurs nouveaux medicaments« (1821, 9. Slufl.
1836; beutfdp, 6. Slufl., Seipz. 1831); »Lenons sur
les phenomenes de la vie« (1836 — 38, 4 Slbe.;
beutfcp, fööln 1837, 2 Slbe.); »Lecjons sur les fonctions et les maladies du Systeme nerveux« (1839,
2 Sbe.; beutfdp, Seipz- 1841); »Recherches philosophiques et cliniques sur le liquide cöphalorhachidien ou cerebro-spinal« (1842; beutfdp, Seipz.
1843). Sgl. ©I. Sernarb, Fr. M. (Sßar. 1856);
^loureng, Eloge historique de M. (baf. 1858).
SDIagenettigünbung (Gastritis) tritt in iprer
leidpteften gornt, ber fatarrpalifdpen SD?., alg SD?a«
gentatarrp (f. b.) auf. SSäprenb biefer aber nur eine
©rtrantung ber Sdpleimpaut beg SD?ageng mit Per»
meprter Slbfonberung barfteHt, ziepen bie fepmeren
formen ber SD?, ftetg audp bie tiefem Schichten ber
bie SD?agenmanb bilbenben Semebe in SD?itleibenfcpaft.
Son biefen Sonnen ber SD?, unterfdjeibet man: 1) bie
burdp giftige, in ben SDtagen gelangenbe öubftan«
Zen, mie 3. S. tonzentrierte SD?ineralfäuren (Scfjme«
felfäure, gemöpnlidj alg Oleum bezeichnet, Salpeter»
fäure ic.), äfeenbe Slltalien unb nmndje SD?etaHfal3e
pervorgerufene SDü (Gastritis toxica). Sffienig ton»
Zentrierte SD?ineralfäure oermaiibelt nur bie ©pi»
tpelien unb bie oberflächlichen Scbleimpautfcpidjtcn
in einen meidjen bräunlichen ober fdpmarzen Schorf.
Surcp gröfeere SD?engen fonzentrierter Säure merben
bagegen aUe Scpidpten beg 3J?ageng in eine fdpmarze,
mie vertoplt augfepenbe, brüdpige ober gallertartig er«
meidpte unb abgeftorbene SD?affe vermanbelt, melepe
auep breiige Äonfiftenz annimmt; babei mirb oft bie
SDiagenmanb burepriffen unb ber SD?ageninpalt er«
giefet fiep in bie Saudppöple, fo bafe löbliche SaudpfeU»
entzünbung erfolgen mufe. Sofern auf biefe SBeife
ober burdp fpätere SReforption beg ©ifteg vom Sarm
aug (bie SD?agenfdjleimpaut felbft ift nidpt ober fo gut
mie nid)t reforptiongfäpig) niept ber Sob erfolgt, tön«
nen felbft bie fdpmerften Slpungen unb Setfiörungen
ber SD?agenmanb peilen, mobei bie eytremften ©rabe
ber Schrumpfung, SBanbverbirfung unb SRarbenbil»
bung eintreten. 3utDeüen fann audj opne biretten
S)urd)brud), burep Sortleiten beg ©ntzünbunggpro»
Zeffeg auf bag SaudjfeU, SaudjfeUentzünbung nadp»
folgen unb ben Sob bebingen. Sie Siagnofe ergibt
fiep aug ber Slnamnefe, aug ber meifeen Särbung ber
SD?unbfdjIeimpaut beiSdpmefelfäurevergiftung, ber gel»
ben bei Salpeterfäure, aug bem heftigen Srennen in
berSD?agengegenb unb bem meift mit blutigem Schleim
vermifepten ©rbreepen. Sei Säuren gibt man treibe,

9)iagenern)eid)ung — Wgenfiftel.
fofelenfaure SRagnefia aufgelöft, ober foplenfaureS
Äalium, bet Italien Effig ober in Ipaferfpleim ver®
verbünnte Spmefelfäure. — 2) Sie fpmerfte gorm
ber 3R., bie
legmonöfe ®aftritiS, ift in ipren
llrfapen noch menig erforfdjt; fie fteüt fid) bar als
ftarfe Spmeüung unb fdfliefelipe Serbidung ber gan®
jen SRagenmanb mit Infiltration aüer SBanbfpipten
mit trübem mäfferigem ober eiterigem Eyfubat. Sine
Teilung berfelben ift nipt maprfpeinlip. Siefe sJ0?. tritt
fel^r feiten auf unb ift entmeber umfcbricben ober bif=
fuS. Sn ber Siegel erfpeint fie als metaftatifpe Ent®
jünbung int (befolge oon ferneren SnfeftionSfranf®
beiten, mie Stinbbettfieber, SijppuS, Slut® ober Eiter®
Vergiftung ic., unb beruht in ber Siegel mol)! auf em®
bolifpen sJßrojeffen. Sie unifpriebene pplegmonöfe
SJi. tann fip fo auf einen ißunft fonjentrieren, bafj eS
ju einem SJiagenabfcefj ober aud) ju mehreren ?Ib®
feeffen biefer SIrt fommt, bie, faüS fie ftd) in ben sHta®
gen öffnen, auSpeilen tönnen. Sie biffufe SJi. ift ent®
meber über ben ganjen SJiagen verbreitet ober nur
über einen Seil benfelben. Sie Spleimpaut ift mehr®
fach burdjlöcfjert, unb unter ihr liegt bie ftart vertiefte
feröS ober eiterig infiltrierte ober ganj unb gar eiterig
gefdjmoljene Submucofa, auf melpe bie ebenfalls in®
filtrierte ÜRuScuIariS folgt. Surp Übergreifen ber
SJf. auf bie bie SRagenmanb als äufeerfte Spipt um®
gebenbe feröfe §aut unb von biefer auf bie feröfe Jpaut
ber Siadjbarorqane tönnen mit letztem uttb bem SJia®
gen vielfache Sermapfungen entfteben. Sie Spm®
ptome biefer 9K. beftepen in heftigem, fid) auf Srud
fteigernbem Spmerj in ber SJJagengegenb, in Erbre®
pen, in hohem gieber mit in ber Stegei ftarfem Surft,
fcpneüem Auftreten Von ftoüapS, Selirien unb Soma,
in melpent bann ber Sob erfolgt. Oft mirb aud) baS
fehlen anbrer Erfpeinungen, auf melpe bie Spin®
ptome bejogen merben tönnen, verivertet merben müf®
fen. gaUS einSurdjbrudj in bie Söaudjhjöhle erfolgt, fo
treten bie Slnjeipen ber allgemeinen Saupfeüenijün®
bung auf. Sie Sepanblung ift fpmptomatifp.
SJiflgencriucidjititg (Gastromalacia), eine nur
an Seichen vorfommenbe, burch Selbftoerbauung ber
SRagenmanb bebingte Seränberung berfelben, mobei
bie Schleimhaut ju gallertartigen, fpmupig grauen,
leicht Von ber barunter liegenben SRuStelfpipt ab®
ftreifbaren SJtaffen jerfpmiljt.
iWagcitcrtueiterung (Gastrectasis), eine ab®
norme äluSbepnung beS WtagenS, ift nur als Sput®
ptoni anbrer Jjathologifdjer Verpältniffe beS SRagenS
anjufehen unb fehlt faft niemals beim pronifpen
SJtagentatarrh, bei bem megen geftörter gunftion beS
XRagenS bie Speifen längere 3eit im Sttagen vermei®
len, fo bafe fich EärungSprojeffe unb bamit ®afe ent®
mideln. (Geringere Erabe Von 9Jt. merben als 3R a g c n ®
infuffijienj ober Qltonie beS tagens bejeid)®
net. Sie tönnen auch burch gemohnpeitSrnäfeige über®
füüung beS SttagenS mit Speifen unb befonberS auch
mit Eetränfen entftepen (primäre 2R.).— fpöpere
®rabe ber 3Jt. tommen Vor, menn bei Verengerung
beS SJtagenauSgangS (pylorus) burch bösartige ®e®
fpmülfte (SrebS) ober burd) nach Serlepungen (meift
Slfeungen) entftanbene Starbenbilbung bie Speifen am
Austritt Verfeinbert merben (fetunbäre SR.). Sn
folpen gäüen mit EaSanfammlung finbet man über
bem ermeiterten SRagen tpmpanitifcpen ißertuffionS®
fpaü unb beim Sefüplen eine luftfiffenäpnlipe Stefi®
ftenj. Sie Siagnofe ber 3Jt. hat man in neuester geit
burd) Erleuchtung beS äRagenS erleichtert (vgl. 93e=
leuchtungSapparate, mebijinifpe). ÜRan fpült bem^ran®
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fen ben SRagen auS, füüt lefetern mit SBaffer an,
führt eine Splunbfonbe ein, melche an iprem Enbe ein
©lüplämppen trägt, beffen SeitungSfpniire in ber
Sonbe liegen, unb fpliefet ben Strom. Sm Sunfel®
raum jcipnet fiep alSbann bie gorm beS SRagenS als
glüpenbrote gigur auf ber äufeern Saupmanb ab. —
Sie Sepanblung mufe bie Stauung ber Speifen unb
ipren Übergang in Eärung im SRagen verhüten. $u
bem gmede fpült man in fpmeren gäüen täglich, in
leichtern jeben jmeitenSag benäRagen mit einer 2pro®
jentigen Natron bicarbonicum-Söfung jmei Stun®
ben nacp bem grüpftüd mittels beS IpeberfplaupS
(|. SWagcnpumpe) fo lange auS, bis baS eingegoffene
Söaffer flar mieber abfliefet. SIucp bie SRaffage bcS
SRagenS ift empfohlen, ebenfo bie garabifation ber
SRagenmanb. Üm bie ilrfape ber SR., b. p- bie 33er®
engerung am Pförtner, melcpe bie Stapruna niept ge®
nügenb in ben Sarm übertreten läfet, rabital ju be®
feitigen, pat man bie äRagenrefeftion, alfo bie SluS®
fpneibung eines StüdeS auS ber SRagenmanb, bie
Eaftrettontie ober bie Resectio pylori, b. p- bie Sic®
feftion beS VförtnerS, ober auch bie Serbinbung beS
äRagenS mit einer Sitnnbarmfplinge (Eaftroentero®
tomie, biefe in fonft niept operierbaren gäüen) empfop®
len. Sei gutartigen Verengerungen tann man auep
SoretaS Verfahren anmenben, ber einen Schnitt in ben
äliagen mad)te, nadjbent er ipn blofegelegt, mit bem
ginger einging unb bie Verengerung fprengte. Glitch
bie Sfeloroplaftit ift Von Jpeinede unb ÜJZituIicj
verfupt, b. p. fie fpalteten ben verengerten Pförtner
Vom Qiagen bis in ben Sünnbarm hinein unb näpten
bann bie SängSmänbe mieber jufammen, aber in
querer Oliptung, moburp ber Pförtner ermeitert mer®
ben mufete. Sei aüen biefen Operationen ift eS aber
nötig, fiep Vorher ju vergemiffern, ob ber ermeiterte
SRogen noep ber äufammenjiebung fähig ift. Siefe
fRefervefraft erfennt man, inbem man bem Uranien
abfolut feine fRaprung jufüprt, fonbern ipn mit ^lp®
ftier ernäprt. Sfiacf) einigen Sagen pat fip bann ber
sJRagen fo meit jufanimengejogen, mie er bieS über®
paupt noep ju tpun fäpig ift. — ?Ifut entftept SIR. fepr
feiten unb mopl nur bei plöfelidjer Vbflemmung ober
Abfindung bcS Pförtners ober beS SünnbarmS.
SUtagcnfiftcl, ein giftelgang, melper bie SRagen®
manb unb bie Saupmanb burepfefet, entftept nacp
vorheriger entjünblicper Serflebung, Sermad)fung
jmifepen SJJagen® unb Saucpmanb, burep Surcpbrud)
eines aJiagengefcpmürS ober eines ?IbfceffeS, ober fie
bleibt nacp Serlepungen jurüd, ober enblicp fie mirb
bei Unburdpgängigteit ber Speiferöpre (j. S. infolge
von $rebS) tünftlid) angelegt (GJaftroftomie), um
ben Traufen vor bem Ipungertobe ju retten. 30?an
fcpliefet eine niept beabfieptigte fDL, inbent man ipre
fRänber anfrifdpt unb biefe bann burep bie Sembertfcpe
SRapt verbinbet. Se nadj ber Sage unb Eröfee ber SJR.
verurfapt biefelbe verfepiebene Sefpmerben, unb in®
folge beS SerlufteS an Säften leibet bie Ernährung
beträchtlich- Sei tünftlid) angelegter 3R. läfet man
baper einen Srenbelenburgfdjen Obturator tragen,
um baS SluSfliefeen von Vcagenfaft ju verpinbern,
meil, abgefetjett vom Serluft beS SRagenfafteS, burp
baS aiuSfliefeen aup ein fepr läftiger aiuSjplag auf
ber Sauppaut bemirtt mirb. Klienten mit 9R. mur®
ben von ^btjfiologcn jum Stubium beS SerbauungS®
projeffeS benufet, fo namentlip von SSidiain Seau®
mont, melcper an bem fanabifpen Säger San fütartin
fepr leprreipe Seobaptungen über bie 2lbfonberung
unb bie SBirfung beS SRagenfafteS anfteüte.
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9Jiagengegenb — Sftagengefcfjroür.

I Slutergüffen in bie 2D?agenpöple. ©ie 2D?agenfdpleim=
2D?ageitgegcnb, f. ®aucp.
WUgengefdjwür, eins ber päufigften 2D?agen» ' haut befinbet fidp übrigens beim dpronifdpen 2D?. ftetS
leiben, tritt in verfdpiebenen gormen auf unb pat für in bem guftanb beS dpronifdpen 2D?agenfatarrpS. Sn
bie ©efunbpeit unb baS Sehen eine fepr verfdjiebene manchen gäden von djronißpem 2D?, finb nur fo ge»
Sebeutung. Kleine, ßadpeSubftanjverlufte honlpanf» ringfügige Slnjeidpen einer 2D?agenaffeftion vorpän»
forngröße mit gerötetem ©runb, fogen. pämorrpa» ben, bag man bie Krantpeit ganj überfiept, bis plöß»
gifcpe ©rofionen, paben feine größere Sebeutung unb licp nach admäplicper Surcpboprung ber Sdpidpteit
verpeilen meift, opne eine Spur jurücfjulaffen. Ser» ber 2D?agenmanb juleßt audp bie bie leßtern gegen bie
fdjmärungen ber gefcploffenen ©rüfenfodifel ber 2D?a= Saudppöple abgrenjenbe feröfe §aut burepbrodpen
genfcpletmpaut finb an fid) feiten unb peilen mit mirb unb burep SluStritt beS 2D?ageninpaltS in bie
gurüdlaffung einer unbebeutenben SRarbe, opne bem Saucppöple eine töblicpe UnterleibSentjünbung ent»
Kranten auf längere geit beläftigenbe Symptome ju fiept, ober bis burdp Slnfreffung eines großem Slut»
verurfadpen. ©ine fepr Wichtige unb fdpmere gorm gefäßeS eine baS Sehen in grage ftedenbe 2D?agenbtu»
beS 2D?agengefcpmürS bagegen ift baS fogen. cproni» tung eintritt. 2D?erfmürbigermeife fdpeint eS faft, alS
fcpe, runbe ober burdpboprenbe 2D?. (Ulcus ven- ob biefe Verftecften gäde Von dpronifepen 2D?agenge»
triculi chronicum, s. rotundum, s. perforans), mel» fdpmüren am aderpäufigften jur ©urepboprung ber
dpeS fiep burdp außerorbentlicp feparfe ©renjen unb 2D?agenmanb u. baburep jum Sobe füprten, mäprenb
baburep auSjeicpnet, baff in feiner Umgebung ftetS bie mit fdpmeren Symptomen einpergepenben 2D?agen»
©ntjünbung unb ©iterbilbung feplen. 2J?adjSirdpomS gefepmüre, meldpe übrigens viel päufiger Vorfomiiien,
SMnficpt entftept baS 20?. baburep, baff junädpft eine nacp längerer geit gemöpnlicp mit Teilung enben.
Serftopfung tränier arterieller ©efäße eintritt, bag @S fann aber audp baS 2D?., naepbent ber 2D?agen fiep
infolgebeffen bie 2D?agenmanb, fomeit fte baS lapidare mit feinen 2)?adpbarorganen verlötet pat, inbenißleura»
Stromgebiet ber verftopften Srterie bilbet, branbig facf, in bic Sungen, in ben ^erjbeutel, in ben ©arm,
abftirbt, unb bafe ber 2D?agenfaft bie branbig gemor» ja nadp außen burdp bieSaucpmanb burepbredpen, ober
bene Stelle, meldpe feiner ©inmirfung feinen SBiber» eS bilbet fidp burdp ©urepbrudp beS®efcpmürS in einen
ftanb leiften fann, burdp Selbftoerbauung jur ©rmei» hinter bem 2D?agen gelegenen Staunt ein pppoppreni»
cpung unb gum gerfad bringt. ©ie ©iSpofition für fdper Ülbfceß.
®aS gemöpnlidpfte geidpen beS 2D?agenge»
baS epronifepe 2D?. ift fepr verbreitet, benn unter 20
Seidpen ift je eine mit einem 2D?, ober mit ber 2J?arbe fdpmürS finb Sdpmerjen in ber 2D?agengegenb. ©iefe
Oon einem foldpen üerfepen. SaS cpronifdpe 20?. fommt Scpmerjen finb anbauernb, vermepren fiep bei ©ruef,
im reifen Sliter häufiger als in ber Kinbpeit, bei grauen finb an einer Stede befonberS heftig unb fteigern fidp
unb bieidpfüdptigen Subjeften päufiger als bei 2D?än» periobifcp ju ben peftigften QInfäden, mobei fie in ber
nern unb fräftigen Svbivibuen vor. fpäufig merben 2D?agengegenb beginnen unb nadp bem Stürfen pin
©iätfepler, 2D?ißbraucp von Spirituofen, falter ©runf auSftraplen. ©ie Snfäde pflegen fiep faft immer furje
bei erpißtem Körper, bei grauen audp Störungen beS geit nadp ber 2D?apljeit einjufteden unb ftepen mit
monatlichen SlutfluffeS als llrfadpen bejeidpnet; bodp berSdpmerVerbaulicpfeit unb ber reijenben ©igenfdpaft
ift eS taum möglich, barüber ju einiger Sicherheit ju ber gen offenen Speifen in gerabem SerpältniS. ©urd)
gelangen. ©aS cpronifdpe 2D?, pat feinen Siß am päu» ©rbreepen tritt ©rleidpterung ein; bie Scpmerjen
figften in bem ait ben fßförtner angrenjenben Seil bauern aber oft ftunbenlang fort, menn fief) fein ©r»
(pars pylorica) beS 2D?agenS, päufiger an ber pintern brechen einftedt. Sn einjelnen ?IuSnapmefäden treten
al§ an ber Vorbern 2D?agenmanb unb faft immer an bie Sdpmerjen gerabe bei leerem 2D?agen auf unb mer»
bem tleinen Sogen beS 2D?agenS ober in feiner 2J?äpe. ben burdp gufupr von Speifen erleichtert, ober bie
Selten fommt eS im 5D?agengrunb vor. gumeilen ift Kranten bleibeit, menn fie fcpmerverbaulidpe Speifen
nur ein ©efdpmür vorpanben, häufiger jmei ober mep» genoffen, von Sdpmerjen verfdpont, mäprenb leichter
rere, mitunter 30—40, melcpe fiep bann gemöpnlicp verbaulicpe Speifen peftige Sdpmerjen perVorrufen.
in verfdpiebenen Stabien befinben. Sn befonberS auS» ©anj gemöpnlidp fommt bei bem dpronifdpen 2D?, audp
geprägten gälten fiept man am 2D?agen Von außen ein periobifdjeS ©rbredpen vor. ©aSfelbe pflegt burdp
per ein freiSrunbeSSodp mit fdparfem Staub, von innen biefelben Seranlaffungen, melcpe bie Scpmerjanfäde
per gefepen bilbet baS ©efdpmür gleicpfam ©erraffen bebingett, pervorgerufen ju merben. ©S erfolgt halb
unb ftedt einen flacpen Sricpter bar. ©ie ©röße fürjere, halb längere geit nadp ber 2D?apljeit, je nadp»
fdpmanft jmifdpen 6mm im ©urdpmeffer bis jur ©röße bem baS ©efdpmür näper ober entfernter vom 2D?agen»
eines SpalerftücfS unb barüber, in feltenen gäden bis munb fißt SBentt ju ben peftigen 2D?agenfcpmerjen
jur Ipanbtedergröße. Cft peilt baS ©efdpmür, bevor unb ju bem ©rbreepen, melcpe regelmäßig nacp ber
eS ade 2D?agenpäute burepbrodpen pat. ©S bilbet fidp 2D?apljeit eintreten, fidp nodp Slutbredpen pinjugefedt,
babei eine 2)?arbe in ber 2D?agenmanb, meldpe gemößn» fo beftept über baS Sorpanbenfein eines dpronifdpen
lidp ein ftraplenförmigeS ^luSfepen pat. SBar baS ®e» 2D?agengefdpmürS faum ein gmeifel. 2D?ancpe Kranfe
fdpmür fepr groß, fo fann bie Reifung beSfelben ju leiben an Slufgetriebenpeit ber 2D?agengegenb, an päu»
einer Serengerung beS 2D?agenS führen, inbem bie figem iJIufftoßen unb peftigem Sobbrennen, ipr Sdp»
anfangs meiepe 2Darbe fidp fpäter ftarf jufammenjiept. petit liegt gänjlicp banieber; anbre befinben fiep in
©ine foldpe Serengerung beS 2D?agenS pflegt feinen ben fcpmerjfreien Stunben verpältniSmäßig mopl,
Snpaber in popem ©rabe ju beläftigen. Ipäufig mirb unb felbft ipr Appetit ift faum verminbert. Sei ben
ein 2D?, burdp Sermacpfung ber 2D?agenmanb mit bem am dpronifdpen 2D?. Seibenben ift gemöpnlidp ber ©urft
ipr junäepft benadpbarten Organ (Saudpfpeicpelbrüfe, anfepnlicp vermeprt. ©S ift faft ftetS eine pabituede
Seher, gmerdpfed ic.) gleicpfam verlegt, fo bag eS niipt Stuplverftopfung Vorpanben. ®aS epronifepe 2D?,
nacp bet Saucppöple burepbredpen tann. SBäbrenb fann früpjeitig bie ©rnäprung untergraben, in anbern
baS ©efdpmür um fidp greift, merben burdp baSfelbe gäden aber leibet bie ©rnäprung meniger ober faft
nicpt feiten größere ober Heinere Slutgefäße beS 2D?a» : gar nidpt. ©er Serlauf ber Krantpeit ift meift fepr
genS jerftört, unb eS fommt bann ju bebeutenben I Iangmierig, menn man von ben gäden abfiept, mo
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bie Magenblutung ober bie Durhbopntng ber Ma*
genwanb fcpeinbar baS erfte Spmptom ber QlffeE=
tion ift. DaS Übel tann Diele ^apre lang befielen,
Wäprenb welcper bie Bef hWerben mannigfaheShwan*
hingen barbieten. Niept feiten tritt mitten in ber
fdjeinbaren ©enefung plöplid) Blutbredjen auf. ©S
tönnen audj bie Seiben mit aller ipeftigteit iuieber zu*
rüdtepren, naepbem fie jahrelang ganj verfpwunbeu
waren. Nm Ijäufigften enbet baS cfyronifclje M. mit
©enefung. Diefelbe ift aber feljr oft unvoüftänbig,
wenn nämlid) bas M. burd) eine Narbe peilt, weldje
bie Bewegungen beS Magens an einer beftimmten
Stelle hemmt, ober Wenn ber Magen infolge beS ®e*
f<f)H>ür§ an ein benachbartes Organ angelötet würbe
unb nun bei Bewegungen Von ber VerWapfungSffelle
au§ gezerrt Wirb. Solche Störungen bebingen bie
gortbauer ber SdjmerjanfäUe, welche zuweilen noch
heftiger finb als zuvor. ©ntweber führt alfo baS M.
burd) Perforation ber Magen Wänbe mit napfolgenber
allgemeiner UnterleibSentjünbung ober burch eine
Magenblutung sum Dob, feiten bagegen burch aU*
mähliche ©rfpöpfung, Wenn eine Verengerung beS
Magens burd) Narbenfontrattion entftanben ift. $n
letjtcrm galt beftepen nicht nur bie peftigfien Schmer*
Zen fort, fonbern eS wirb auch alles, was bie Sranten
genießen, Wieber auSgebrocpen. Dabei bleibt ber
Stuhlgang wochenlang auS, bie Oranten magern jum
©erippe ab unb fterben infolge ber unterbrochenen
NaprungSjufupr.
Bei ber Bepanblung beS MagengefdjWürS ift
Vor allen Dingen ber baneben beftepenbeMagentatarrb
ZU betämpfen (f. Magentatarri)), ©anj befonberS em*
pfehlen fich in biefer tpinfidjt Milch- unb Buttermilch*
furen. Da reine Milch im Magen fofort zu feften
Maffen gerinnt, fo ift zu empfehlen, ber frifcpen Milch
ftetS mehlhnltige Subftangen beizuniifpen. Sehr
günftig wirft ber furmäßige ©ebraudj ber toplenfau*
ren Nitalien, namentlich bie Brunnenfuren in Ma*
rienbab unb KarlSbab. Neidjen biefe Mittel nicht auS,
fo tann man ben Jpöllenftein unb baS bafifdj falpeter*
faure SBiSmutoypb anwenben, welche meift felbft
in grofjen Dofen gut oertragen werben; ber ©rfolg
bleibt aber freilich ftetS ganj unfidjer. Die Sdjmerj*
anfälle Werben burdj Nartotifa meift leicht unb ficper
gcmilbert; man gibt ©ptratt von BeUabonna ober
Opiate. Nucp baS ©rbredjen Wirb burch Nartotita
gehoben; laffen biefe aber im Stiche, fo nüpen zuwei*
ien tleine Portionen ©iSWaffer ober ©iSpiUen. Be*
fonberS aber reguliere man bie Diät, vermeibe fefte
Nahrungsmittel, Wenn Blutbredjen bagewefen, auf
längere Seit, taffe uur leicptverbaulidje Speifen nep*
men (Milchreis, Mildjfpeifen, $upn, StalbSpirn, ^albS*
füße gelocht :c.) unb lege ben Oranten, Wenn Blut*
brechen auftritt unb Perforation bropt, fofort zu Bett,
beobachte abfolute ftörperrupe unb entziehe ihm jebe
Nahrung, fogar auch baS Sßaffer. Man ernähre ben
Oranten burch baS Älpftier unb vergeffe nie, bafe eine
Durchbrechung beS ©efdjwürS bei abfolut leerem Ma*
gen nicht entfernt bie ©efapr mit fidj bringt, weihe bei
NuStritt von Mageninhalt in bie Bauchhöhle befteht.
Man Ijta im ©egenteil gälte beobachtet von Durch*
brüh bei abfolut leerem Magen, wo bie Neattion nah
Wenigen Stunben nadjließ unb bie total gebliebene
atute Baudjfellentsünbung fdjwanb. Daß man bei
Perforation unter Umftänben verfudjen muh, ben
Oranten burd) ben Bauhfhnitt zu retten, ift Wohl
zweifellos. Vernarbt baS M. unb tritt narbige Ver*
engerung, z.B.beS Pförtners, ein, fo ift Magenerwei*
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terung (f.b.) bie golge, bie alSbann nur burdf bie bort
erwähnten operativen ©ingriffe befeitigt werben fann.
'JNagcitgritbe, f. Herzgrube.
Magcnhuftcn, f. duften.
Mageninfufftjicnz, f. Magenerweiterung.
iWlagenfatnrrh (Status gastricus, ©aftriziS*
muS, verborbener Magen), Störung ber Ma*
genfetretion mit Steigerung ber Sd)leiwabfonberung.
Der M. tritt in ben verfpiebenften ©rabcn unb gor*
men, mit fepr wehfelnben Spmptonten auf, unb zwar
richten fich bie genannten Momente Wefentlid) nah
ber Dauer unb ben Urfadjen ber krantpeit fowie nah
bem 2111er unb ben fonftigen Verpältniffen beS Pa*
tienten. Der M. ift halb atut, halb djronifh; beibe
gönnen gepören, ba fie meift von unzwedmäßiger
NaprungSeinfupr abpängen, zu ben päufigffen Ärant*
peiten, befonberS ber ztailifierten Menfcpen.
Die DiSpofition für ben a t u t e n M. ift bei Ver*
fdjiebenen Menfdjen fepr verfepieben. ©S fdjeint, als
ob eine mangelhafte Nbfonberung von Magenfaft bie
DiSpofition für ben M. erpöpe, Weil baburcf) bie Bil*
bung abnormer gerfepungSprobufte im Magen be*
günftigt wirb. So fepen wir z- B., baß faft bei allen
giebertranten M. auftritt, weil bie Nbfonberung von
Magenfaft geftört ift, unb taum jemals bei gieber*
tränten bie NaprungSzufupr entfpredjenb ber Ver*
ntinberung beSMagenfafteS perabgefept werben tann,
fo baß fie M. betommen.
Nud) bei peruntergefommenen unb fdjledjt genäpr*
ten ^nbivibuen, z- B. bei NetonvaleSzenten, fpeint bie
Neigung zu berartigen©rtrantungen in einer mangel*
paften Nbfonberung jenes VerbauungSfafteS ipren
©runb zu paben. Jpat jemanb wieberpolt an M. ge*
litten, fo Wirb er nur nod) mepr zu ähnlichen Nffef*
tionen biSponiert. Der atute M. wirb pervorgerufen
burh eine Nufnapme itngewöpnlidj großer Öuanti*
täten felbft leidjtverbauliher Speifen. Der Magenfaft
reiht bann zur Verbauung niept auS, unb eS entffe*
pen bann abnorme äerfefjungSprobutte. Der M. folgt
auf eine folhe Überlabung beS Magens gewöhnlich
erft am folgenben Dage. SSirb ein Deil beS Magen*
inpaltS erbrodjen unb reiht ber Magenfaft pin, ben
Neft zu verbauen, fo tommt eS niept zum ^atarrp.
M. tann aud) burep mäßigen ©enuß fdjtververbau*
lieber Speifen ober burh ©infupr grober, wenig zer*
fleinerter Nahrung (baper ftetS gut tauen, bei fd)led)3
ten ober feplenben 3äpnen für tünftlidjen ^apnerfap
forgen) pervorgerufen werben, er entftept häufig aud)
infolge Von Neizung ber Magenfdjleimpaut burd) fepr
peijje ober fepr falte Speifen unb ©etränte, burh
manche Nrzneien, burh Zu ftarte ober zu viele fpiri*
tuöfe ©etränte, burh fharfe ©ewürze, wenn fie in
größerer Menge genoffen Werben, unb burh 2)iät*
fepler jeber Nrt (baber ber NuSbrud verborbener
Magen); aud) ©rtältungen tönnen M. pervorrufen.
3u gewiffengeiten treten enblidj Magenfatarrpe opne
befannte Veranlaffungen epibentifdj auf, fo befonberS
ber fieberpafte Magenbarmtatarrp, bie fogenannte
Sommerdjolera ober ©po ler ine (Cholera nostras).
Dritt ber M. nur in geringem ©rabe mit feinem
ober nur mit mäßigem gieber auf, fo gept er meift
fhnell vorüber. Die Oranten füplen fidj matt, finb
verbrießlidj, tlagen über gröftein unb fliegenbe Ipiße,
paben einen peißen ®opf, falte tpänbe unb güße, einen
brüdenben Stirntopffdjmerz, glimmern vor ben Nu*
gen; eS ift ipnen, als ob ber ftopf zerfpringen wollte.
Nud) bei leerem Magen fitplt ber Trante Drud unb
Scpwerz in ber Magengegenb, ber Wppetit feplt, ber
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Surft ift bermeprt, eg ift Übclteit unb SBiberwiHe ge*
gen Speifen borpanben. Son Seit gu geit werben
übelriedpenbe ober gerudplofe Safe burd) Suf flößen ent*
leert, oft gelangen babei fauer ober ranzig fcpmedenbe
glüffigleiten in ben Wunb. Sie gunge ift fcEjleintig
belegt, ber Sefdpmad fabe unb pappig; eg pflegt ein
übler Scrud) aug bem Wunb borpanben ju fein.
§ierju gefeilt fidp foltern int Seib unb bon geit ju
geit tneipenber Saudpfdjmers, weldper burep ben Sb*
gang übclriecpenber Släpungen erleichtert wirb, enb*
lidp ein* ober einigemal breiiger Stuplgang. Somit
ift bie krantpeit felbft borbei, ber Trante tann wieber
fdplafen, bag SUgemeinbefinben ift wieber beffer. Se*
Wöpnlidj geigt fid) mit Eintritt ber Senefung berfparn
gefättigt gefärbt unb im Sacptgefdpirr ein giegelmepl*
artiger Sobenfap, beftepenb aug parnfaurem Patron
(sedimentum latericium). Jift ber alute W. bie golge
einer, ftärter einwirtenben Scpäblidpleit, fo tritt ftär*
tere Übelteit ein, bie fidp jumSBürgen unb enblidp jum !
Srbredpen fteigert. Sie genoffenen Speifen werben
mit reichlichem Sdpleim gemifdpt auggebrodpen unb
paben nieift einen ftart fauren Serucp unb Sefdpmad. I
@g treten piergu peftige SurdpfäHe, burdp welcpe Wäf* !
ferige, grün gefärbte Waffen mit ober opne Seibfcpmer*
jen"entleert werben. Ser Trante füplt fidp faft immer 1
burdp bag Sredpen unb Sbfüpren erleichtert unb ift
nadp 2—3 Sagen faft böHig pergefteUt. Steigern fidp
Sredpen unb Surdjfatt gu fepr popem Srabe, fo ent*
ftept ein cpoleraartiger guftanb.
3ft ber atute W. mit ftärterm, einige Sage anpal*
tenbem gieber berbunben, fo tann er eine fdpwerere
Srtrantung bortäufdpen, einen beginnenben Spppug.
Siefe gäHe bezeichnet man alg Saftrijigmug ober auep
bigweilen alg gaftrifepeg gieber (Febris gastrica,
mucosa, biliosa). Sagfelbe tritt feltener mit einem
einmaligen, ftärfern groftanfaH, päufiger mit wieber* i
poltern, leichtem gröfteln auf. ©ie^ulgfrequenjiftbem
gieber entfpredpenb erpöpt, bag SUgemeinbefinben ift
in nodp pöperm Srabe geftört alg bei ben oben be*
fdpriebenen guftänben. Sie Wattig!eit ift fo grofe, baf?
bie ft'ranten im Söett bleiben; bie Slieber unb Selente
fepmerjen, alg ob fie jerfcplagen Wären; ber Stopf*
fcpmerj ift unerträglidj, ber Schlaf feplt ober ift burdp
unrupige Sräume geftört. Sagegen finb bie ort*
lidpen Symptome nidpt fo entwidelt Wie bie beg SU*
gemeinleibeng. Sag gieber u. bag fcpledpte SUgemein*
befinben pflegen fiep in ben erften Sagen ber Staut*
peit ju fteigem. Ser Iparn ift buntel unb pat einen
äiegelmeplartigen Sobenfaß. Anfänglich ift Stupl*
berftopfung, fpäter wäfferiger SurcpfaH borpanben.
Sft bag gieber fepr peftig, fo tann bie gunge troden,
tönnen bie Sinne benommen fein; eg tönnen Selirien
auftreten, unb bie Srantpeit ift bann taum bon einem
beginnenben Sbppug ju unterfdjeiben. Snbeffen pflegt
ju Snbe ber erften ober ju Einfang ber ^weiten ÜBocpe
bag gieber nadpjulaffen; bie früper trodne Spaut wirb
bann feudpt, ber Surft mäßiger, bie gunge reiner;
bie SurdpfäUe werben feltener, enblidp fteUt fiep audp
Appetit ein, unb eg beginnt bie Senefung. Sie Sran*
ten erpolen fich «öer nur langfam, bleiben lange geit
fepr reizbar unb betommen leicpt StüdfäUe. Saß bie
tatarrpalifdpen Srtrantungen beg Sarmg, juntal ber
junäcpftgelegenert Seile beg Siinnbarmg päufig ju*
farnmen mit W. bortommen, ift befannt, fo toinpli*
giert fidp ber atute W. befonberg leidpt mit tatarrpali*
fdper Selbfucpt. Auch bie Spolerine (f. (Spolera) ift ftetg
mit atutem W. üerbunben.
SSag bie Sepanblung beg atuten Wagentatarrpg

anbetrifft, fo ift bie widptigfte Sufgabe bie, ben W. ju
berpüten. Sor allen Singen mufe bie Siät, befonberg
bei giebertranten unb Senefenben, bei 3ieugebornen
unb Säuglingen, überwaept werben. SBenn fdpäb*
liehe Singe, 3. S. in gerfefeung begriffene Staprungg*
mittel, ben W. unterpaltcn, fo ift ein Sredpmittel am
^Jlafe; ift bagegen ber Wagen leer, fo finb Sredpnittel
ßu bermeiben. SSenn ber W. fidj nidpt auf ben Samt
fortfefet, fo finb Abfüprmittel nidpt am fßlafe; finb
aber ftolitfcpmersen, Släpungen tc. borpanben, fo tann
man fRpabarber, Sennegblätterabtocpungen u. bgl.
anwenben. Sei abnormer Säurebilbung ift gebrannte
Wagnefia, in SBaffer eingerüprt, ganj jwedmäfeig,
ebenfo bag boppelttoplenfaure Patron, unter Umftän*
ben in ber gorm bon Sobawaffer. Sei tleinen Sinbern
tput ein Sulber bon Wagnefia mit 3ipabarber fepr
gute Sienfte. ®g ift burdpaug nötig, bafe ber Patient
wäprenb eineg atuten Wagentatarrpg gänjlicp fafte
ober bodp nur milbe 9?aprunggmittel, am beften ein*
fache SBafferfuppe, ju fiep nepme. Sei ber fdpwercrn
gorm (f. oben) mufe man, um bie Sräfte beg Sran*
ten 311 fdponen, ftetg etwag tierifdpe Soft geben, unb
eg eignen fid) pier am beften bie tonjentrierten gleifdj*
brüpen. Ilmbagübermäßige Srbrecpen unb ben Surdp*
fall ju ftiUen, läßt man ben Srantcn fleine Sigftüd*
dpen berfdpluden unb gibt ipm Opiumpräparate.
Ser cpronifdpe W.entwidelt fiep halb aug bematu*
ten W., wenn biefer fidp in bie Sänge giept ober päufig
bon neuem erfepeint, halb tritt er bon Snfang an alg
cpronifdpe Srtrantung auf. Saper tönnen alle bie
Sdpäblidpteiten, weldpe einen atuten W. perborrufen,
Wenn fie lange anpalten ober fidp päufig wieberpolen,
audp Urfadjen beg djronifdpen Wagentatarrpg werben.
Sieg gilt bor allem bon bem bauernben mifebräudp*
liehen Senufe fpirituöfer Setränte, ber bei weitem
päufigften Urfadje beg djronifdpen Wagentatarrpg (f.
Srimpucpt). Sufeerbem pängt ber cpronifdpe W. päufig
bon Stauungen beg Sluteg in ben Sefäfeen beg Wa*
geng ab, wie bieg bei Srantpeiten ber fieber, beg Iper*
geng unb ber Sungen ber gaU ift. fiungentuberfufofe
fowie anbre cpronifdpe Srantpeiten finb fepr päufig,
Wagentrebg, Wagenerweiterung unb anbre Sntar*
tungen beg Wageng ftetg mit dpronifdpem W. berbun*
ben, weldper barauf berupt, bafe bei biefen Seiben bie
natürliche Wagenbewegung , bie motorifdje gunttion
beg Wageng in popem Srabe banieberliegt, fo bafe
bie -Jiaprung ju lange im Wagen berweilt unb fiep
allerlei Särunggborgänge, inSbef. bie Wilcpfäure*
bilbung, im Wagen entwideln(f. Wagentrebg). Sei bem
dpronifdpen W. tlagen bie tränten meift über ein un*
angenepmeg Sefüpl bon Srud unb SoUfein in ber
Wagengegenb, weldpeg nadp bemSffen bermeprt wirb,
fidp aber feiten jum eigentlichen Scpmer^ fteigert. Sie
Wagengrube ift babei borgewölbt, Weil ber Wagen
mit Safen unb mit ben lange geit in ipm berWeilen*
ben Speifen erfüllt unb auggebepnt, erweitert ift. Sie
Safe werben bon $eit 311 Seit burdp Sufftofeen ent*
leert, Wobei aud) geringe Wengen beg Wageninpaltg
bon faurem ober ranzigem Sefdpmad in ben Wunb
gelangen. Jpäufig entftept burdp biefe fauren Waffen
ein garftigeg Sefüpl im Sdplunb unb Scplunbtopf
(Sobbrennen). Serpältnigmäßig feiten tritt audp @r=
bredpen auf. Sag Srbrocpene ift gewöpnlicp nur jä*
per Sdpleim, weldper nadp langem ^Bürgen entleert
Wirb, gn anbern gälten Wirb neben bem Sdpleim
eine fabe fdpmedenbe glüffigteit auggeworfen, bie ber*
fcpludter Speichel ift. Siefe gorm beg Srbredpeng be*
gleitet ganj gewöpnlicp ben dpronifdpen W. ber Säufer
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unb fteltt ben berüdjtigten Söaffertolt (vomitus
matutinus) bar. Sei Dielen Oranten ift baS junger*
gefüpl, audj wenn fie fd)on abgemagert finb unb ber
Körper bringenb Erfaß bebarf, faft erlofdjen. ^n ein«
jelnen gälten, namentlich bei ftärter Säurebiibung,
entftept zcitweife großes Hungergefühl, Don fdjmerz«
haften Empfindungen im SRagen unb Sdjlunb beglei«
tet, ber fogen. Heißhunger. ©ie Bunge ift beim
djronifdpen SR. biet belegt, geigt an ben Stäubern j
bie Einbrüde ber 3äpne; ber ©efdpmad ift fabe unb
pappig, ber ©erucp auS bem SRunbe mehr ober we=
niger wiberwärtig unb ffintenb (foetor ex ore). ©e«
Wöpnlidj gefeiten fid) 311 ben Symptomen beS d)ro='
nippen SRagentatarrpS auch noch i>ie beS djronifdpen
©armtatarrpS: partnädige Serßopfung abWedjfelnb
mit bünnen Stuhlgängen, Släpungen, Aufgetrieben«
heit beS SeibeS, oft leichte ©elbfud)t. SßaS baS Alt«
gemeinbefinben ber Oranten beim epronifdjen SR. an«
betrifft, fo fehlt gewöhnlich ber heftige ^opffepmerz,
bie fdpmerzpafte Abgefcplagenpeit ber ©lieber, wie bieS
beim atuten SR. Dorfommt; bagegen ift ber dpronifche
SR. faft immer Don pfpdjifdjen Alterationen mit bem
C£hQuatter ber ©epreffion begleitet, bie man gewöhnlich
alsHppodjonbrie bezeichnet; aud) finb berartigeStrante
oft überaus reizbar, neruöS, eS ärgert fie bie gliege
an ber Sßanb. ©ie befdjriebenen Symptome beS epro«
nifdpen SRagentatarrpS tönnen in größerer ober ge«
riugerer tpeftigteit unb mit häufigen Sdhwantungen
in ihrer ^ntenfität monate«, felbft jahrelang fort«
beftepen. Saffen fiep bie Urfadpen beS djronifepen SRa«
gentatarrpS befeitigen, fo enbet bie Trautheit bei jwed«
mäßiger Sepanblung gewöhnlich mit ©enefung. Ab«
gefehen Don ben SJadptrantpeiten beS djronifdjen SRa«
gentatarrhS ift ein töblidjer AuSgang beSfelbenfelten;
bod) gibt eS gälte, wo bie Stranten an Schwäche unb
SBafferfudpt zu ©runbe geben. Son ben Stadptrant«
beiten ift befonberS bie Hypertrophie ber SRagenwänbe
heroorjuheben, welcpe, fobalb bie SSucperung ber ©e«
generation berfältt, gur Atrophie, 3um Sdjwunb ber
SRagenwanb unb bamit jur SRagenerweiterung führt,
©em leßtgenannten Seiben erliegen bie Oranten ftctS,
Wenn auep erft fpät, infolge ber fdpwer geftörten Er«
näprung, tönnen aber zuweilen burdp operatiue ©in«
griffe ipr Seben hinpalten.
©ic Sepanblung beS epronifepen SRagentatarrpS
erforbert bor alten ©ingen bie Sefeitigung feiner Ur«
faepen, Worüber fdpon beim atuten SR. gefproepen
Würbe. Stur feiten ift ein Sredpmittel erforberlidj, ba
faft niemals im SRagen fcpäblicpe Subftanjen bor«
panben finb, bie als fortwirtenbe Urfaepe ber Strant«
peit angefepen werben tonnten. Stotwenbig ift baS
Serbot fpirituöfcr ©etränte, wenn ber anpaltenbe
SRißbraud) berfelben bie Strantpeit peroorgerufen pat |
unb unterhält. Sei ben burdp Ertältungen unb naß«!
taltcSÄlima entftanbenen dpronifcpenSRagentatarrben
ift bie Anregung ber Hauttpätigteit burdp Warme Se« |
tleibung, warme Säber ic. anjuftreben. ©ie Speifen
müffen mit ber größten Sorgfalt auSgeWäplt Werben, 1
unb ber Strante barf nidptS anbreS, alS WaS ber Arzt
beftimmt pat, genießen. Erlaubt ift gebratenes $alb«
fleifdj, junges ©eflügel (nidpt aber Ente unb ©anS),
Hafen« unb Stepbraten, mürbes Seeffteaf, Stoaftbeef,
Senbenbraten, Jpedjt, gorelte, $albSpirn, Scpinten,
Scptadwurft, Eier (weid) getodjt), SRilcpfpeifen, Sup
pen opne SReplzufaß, wogegen fettes gleifd) unb ber
©enuß Don Saucen sum Sraten zu unterfagen finb. 1
©ie Speifen ntüffen fepr gut getaut unb ftctS nur in
tlcinen Stengen auf einmal genojfen werben. grifcpeS .
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unb Schwarzbrot ift ebenfalls zu meiben. Eine Sltildp«
tur betommt mandjen Oranten Dortrefflid), anbern
aber gar nidpt. Soffer als frifepe SRildp betommt Dielen
Stranten bie Suttermildp. ©ie ißeptonpräparate (Seu«
beS gleifcpfolution, StemmridpS, StodpS gleifcpejtratt)
leiften fepr gute ©ienfte, nur Wiberftepen fie halb ben
Stranten. Sei höpern ©raben Don dpronifepem SR.
ift bie tägliche AuSfpülung beS SRagenS mittels ber
SRagenpumpe baS fidperße SRittel. Serweigern bie
Stranten bieS SRittel (Diele erlernen eS inbeS fepr
rafdj unb übertreiben fogar oft bie AnWenbung),
fo muß man bie Stranten burdp leichtere Abführmittel
entlaßen, ©aper ift ber ©ebraudj beS SobawafferS
ober ber natürlichen Statronfäuerlinge Don EmS, Salz«
brunn, SelterS, Silin re. bem Stranten fepr 311 em«
pfeplen. ©eSgleicpen finb bie Sßirtungen ber StarlS«
baber SBäffer, bei gettleibigen bie SRaricnbaber ganz
außerorbentlidj günftig. ©ie Hauptfadpe bei biefen
Srunnenturen ift aber ftrenge ©iät, unb wenn man
biefe 311 Haufe palt, pat ber turmäßige ©ebraud) Don
Sobawaffer benfelben Erfolg wiebieStarlSbaber©f)er«
men. ©ie giinftige SSirtung beS falpeterfauren 9BiS«
ntutS unb beS falpeterfauren Silbers ift in zahlreichen
gälten Don djronifdjem SR. fidjer tonftatiert. ©ie ntei«
ften Stranten Dertragen biefe SRittel ganz flut. Sm
Serlauf beS dpronifdpen SRagentatarrpS tritt zuweilen
ein Buftanb ein, wo bie reizlofe Stoß wegen einer
fogen. Atonie ber SRagenfcpleimpaut mit einer mäßig
reizenben Dertaufdjt werben muß. SRan muß bann
3ur AnWenbung Don Eifenpräparaten, fßepftneffenz
unb leiepten Dieizniitteln übergehen. S« biefem B»=
ftanb Werben bergranzenSbrunuen in Eger, bieStapl«
quellen in©riburg, fßyrmont unb Stubowa beffer Der«
tragen unb paben beffern Erfolg alS bie Quellen in
StarlSbab unb SRarienbab. Son Arzneimitteln paffen
bei Atonie ber SRagenidjIcimpaut bie Spelatuanjja,
Slpabarber, Duaffia, Sngwer, StalmuS, Weldje aber
ftetS nur in Keinen ©ofen zu gebrauchen finb. Sß
ber djronifdje SR. nur eine ©eilerfcpeinung einer pod)«
grabigen llnterleibspletljora, fo pat baS Anfeßen Don
Slutcgeln an ben After oft einen überrafepenb guten
Erfolg, ©ie StuplDerftopfung, welcpe beim dproni»
fdjen SR. faß immer Dorpanben ift, muß burdp Stly«
ftiere ober leidjte Abführmittel befeitigt werben. Sgl.
Sebert, ©ie Strantpeiten beS SRagenS (©übing. 1878);
Ewalb, ©ie Strantpeiten beSSRagenS (3. Aufl., Serl.
1893); SB eg eie, ©ie biätetifdje Sepanblung ber SRa«
gen«©armertrantungen(3>enal893); Söiel, ©ifdj für
SRagenfrante (7. Aufl., StarlSbab 1892); Siebert
unb langer mann, ©iätetit unb Stodjbudp für SRa«
gen« unb ©armfrante (Stuttg. 1895).
SRagcnframpf (Gastralgia, Cardialgia), eine
fepmerzpafte Affettion beS SRagenS, weldpe nidpt Don
wahrnehmbaren StrutturDeränberungen beS CrganS
abpängt. ©er SR. ift alfo eine reine Sieuralgie unb
wirb beSpalb audp als nerDöfe Starbialgie be«
Zeichnet. SRan beobacptet ben SIL wie aud) anbre
gormen ber Steuralgie päußg bei blutarmen ^nbioi«
buen. So gepören leichtere unb fdpwerere Anfälle
Don SR. bei bleidjfüdjtigcn SRäbdpen zu ben gewöpn«
lidjften Erfcpeinungen, welcpe Derfcpwinben, fobalb
bie Sleicpfucpt gepoben wirb. Strantpeiten ber ©e«
bärmutter unb ber Eicrftöde geben fepr häufig mit
SR. einper, unb biefer ift eins ber häufigften Syrn«
ptome ber HPßerie (f- &•)• Sn anbern gälten hängt
ber SR. Don gewiff en Ertrantungen beS ©epirnS unb
fßüdenmarlS fowie Don fubßantietlcn Seränberun«
gen beS £ungen«SRagennerDS unb beS fpuipatpifcpen
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SierbS ab, meldje bekanntlich ben Gcagen mit 9?er-1 jeigt, fidp in bie Ouere auSjubreiten, fo entftepen leidjt
benfäben berjorgen. ©er 9)?. tann auch bon Gcrgif*! ringförmige frebfige ©infdjnürungen beS SRagenS am
tung beS GluteS mit SRalariagift fotvie bon ber gicp*' Gförtner unb am SRagenmunb. ©ie SRagenfrebfe
tigen ©bStrafie beS GluteS abpängen. Oft ift man finb halb jeHenreicper unb meid) (SRartfdjmamm),
aber aud) nicht im ftanbe, irgenb einen ©runb für hef halb jellenärmer unb part (ScirrpuS); halb finb ipre
tige unb langwierige SRagenfrämpfe ju finben. ©er 3eHen fdjleimig entartet, moburdj ber fogen. Sllbeo*
'iSt. ljat einen tijptfdjen Verlauf, inbem auf fdpmerj* lar* ober QaUertkrebS entftept. 3lth,e^cn fmb fie
freie geiträume Slnfälle ber peftigften Sdjmerjen fepr gefäßreich unb fißen mie ffßilse mit breiter GafiS
folgen, äuroeilen wirb ber ©ppuS regelmäßig, fo ber jgnnenfläcpe auf (Fungus haematodes, Glut*
baß bie Sdpmerjanfälle fidp täglich ju berfelben fepmamm). ©er SR. beginnt maprfcpeinlicp in allen
Stunbe ober alle jmei ober brei ©age mieberpolen. Gei gälten bon ber Sdpleimpaut auS. Ipicr entftepen
bem 9lnfaU befällt entioeber plöß'lidj ober nad) bor* halb kleine knoten, halb mepr eine biffufe, nidjt
angegangenem ®efüp( bon ©rud ben fßatienten ein fdjarf umfdpriebene Gerbidung; beibe bergrößern fidj,
heftiger jufammenjiepenber Scpmerj in ber SRagen* eS entftept eine großpöderige ©efcpmulft, in meldje
grübe, welcher fidp bis jum fRüden verbreitet unb mit aUmäplicp bie Sdjleimpaut in iprer ganjen ©idc,
OpnmadptSgefüpl, berfaUenent ©eficpt, Kälte ber fpäter audp bie SRuSlelpaut unb Serofa beS SRagenS
Ipänbe unb guße unb Heinern, auSfeßenbeni fßulä cingept. ©ie meidpen SRagenkrebfe breiten fidp biel
einpergept. ©er Sdjmerj fteigt fo, baß ber Trante fdjneHer auS als bie parten. Geibe madpfen, opne
laut auffdjreit. ©ieSRagengegeub ift meift eingejogen; eine Gegrenjung ju finben, an iprer ^Scripfjerie unb
bie Gaudjbcden finb gefpannt. ©er Slnfall bauert jugleidj in ber ©ide fort, mäprenb ipre mittlem G«r*
einige SRinuten bis 1/a Stunbe. ©ann nimmt ber tien fiep fepon bem 3erfnß juneigen, fpat nämlicp
Schmers allmäplidj ab unb läßt große ©rfdjöpfung bie ©efcpmulft bie freie Sdjleimpautflädpe erreicht, fo
jurüd, ober er pört plößlidj auf mit Slufftoßen, beginnt fie auf iprer Oberfläche ju fdjmärjlicpen, jot*
©rbrecfjen, SluSbrucp eines gelinben SdjmeißeS unb tigen, meidpen SRaffen ju jerfallen, bie abgeftoßen
mit ©ntleerung eines rötlich gefärbten §arneS. ©in merben unb unter fidp ein kraterförmigeS ©efdjmür
©rud bon außen auf ben SRagen ober Bufupr bon jurüdlaffen, baS bon aufgemorfenen, nadp außen um*
Speifc erleichtert ben SR., mäprenb ber Schmers beim geftülpten, blumentoplartigenfRänbern mie bon einem
SRagengefcpmür baburep geffeigert mirb. Sn ben G3aH umgeben ift. Gon biefem ©efepmür auS fdpreitet
fdpmerjfreien Unterbauen feplen beim SR. bie 3ei(pen ber 3erfciH ber ©efcpmulft peripijerifdj meiter, baS
einer geftörten Gerbauung, mie foldpc bei anbern ©efdjmür erreicht eine oft fepr anfepnlicpe ©röße, bis
fcpmerjpaften SRagenkrankpeiten borfommen. ©benfo jum Umfang jmeier Ipänbe, unb babei fann bie freb*
leibet bie ©rnäprung bei SR. menig, unb mo nidpt fige SBudperung fo bebeutenb fein, baß bie Ipöple beS
Glutarmut bie Urfadje beSSRagenframpfeS ift, tönnen SRagenS barmartig berengert ift. Jpäufig greift bie
bie babon Gefallenen kräftig unb blüpenb erfdjeinen. frebfige ©ntartung beS SRagenS auf bie Siadphar*
©ie SlnfäUe beim SR. merben burdp unbekannte Ger* organe über, unb burdp 3erfait berKrebSmaffe können
anlaffung perborgerufen unb treten oft bei leerem abnorme Kommunikationen jmifdjen ben üpöplen bie*
SRagen ein, mäprenb bie Scpmerjanfälle beim fer Organe eintreten, j. G. ber £>öple beS SRagenS
SRagengefcpmür faft immer auf eine SRapljeit folgen, unb ©rimmbarmS. 3erf«Ht ber SR. bis ju feinem
©ie fßrognofe beS SRagenkrampfeS ift giinftig, menn GaudjfeUüberjug, bebor leßterermit anbern Organen
biefer auf Glutarmut, ©ebärmuttcrleiben, SRalaria* berklebt ift, fo öffnet fich ber SRagen nadp ber Gaudp*
infeftion unb ©idpt berupt, fobalb nur bie ©runb* pople pin, unb eS entftept eine töblicfje Unterleibs*
trantbeiten einer erfolgreichen Gepanblung jugäng* entjünbung. ©ie Symptome unb ber Gerlauf beS
lidp finb. Schlechte SluSftdjten bagegen geben bie* SRagenlrebfeS hängen mefentlidp bon bem Orte feines
jenigen gornten, melepe auf Krankpeiten beS ©epirnS SluftretenS ab, fo baß fidp jmifepen einem SR., ber
unb SiüdenmarfS berupen, unb biejenigen, meldje ben SRageneingang berlegt, unb einem foldpen, ber
unbekannten Urfadpen ipre ©ntftepung berbanten. ben SluSgang berfdpließt, bie größten llnterfdpiebe
©ie Gepanblung beS SRagenkrampfeS beftept in ergeben. SBenn bie KrebSgefcpmulft jur Gerengerung
Gefeitigung ber genannten ©runbkrankpeiten (f. Gleich* beS GförtnerS füprt, fo mirb ber übrige SRagen bor
fudjt). Gon SRebifamenten finb befonberS im SlnfaH bem Gförtner ftark auSgebepnt unb feine Sßanb ein*
GiSmut in großen ©ofen, audp unter
bon fach ptjpertroppifdj (SRagenermeiterung). Sß ba*
kleinen ©ofen SRorppium, ju benußen.
gegen Gerengerung beS SRageneingangS burdp einen
SJiagettfranfpeilen, f. SRagen, <5. 723.
bort fißenben Krebs borpanben, fo pflegt ber ganje
SJtagenftcb^ (Carcinoma ventriculi), ein bös* SRagen jufammengejogen, feine £öple berengert ju
artiges ©emäcpS beS SRagenS, mcldpeS in gönn einer fein. Sdjmerjen tönnen borpanben fein, aber aud)
binbegemebigen, bei längerm Geftepen an iprer Ober* feplen; bor allem leibet aber ber Kranke in beiben
flädje gefdpmürig jerfaUenben ©efcpmulft bortommt gälten an fdjmerer allgemeiner GerbauungSftörung,
unb nacp mepr 'ober meniger langmierigem Krank* er magert ftark ab unb bekommt eine fepmußig gelb*
peitSberlauf ftetS jum Sobe füprt. Unter allen Or* 1 graue Hautfarbe. SReift gefeilt fidp pierju ©rbreepen,
ganen beS Körpers ift ber SRagen am päufigften, in meldjeS befonberS bann nadp jeber SRapljeit eintritt,
60 G^oj. ber gäUe, bom Krebs betroffen. Sm ganzen menn ber SR. am Gförtner fißt unb biefen berengert.
erkranken SRänner häufiger an SR. alS grauen. 3'™' Gei Gerengerung beS leßtern tritt baS ©rbreepen ge*
fepen bem 40. unb 60. ^apr ift bie krantpeit am päu* möpnlidj erft meprere Stunben nadp bem ©ffen, bei
figften, oft tritt aber gerabe ber SR. audp fepon jmifdjen Gerengerung beS SRageneingangS mäprenb beSfelben
bem 20. unb 30. SebenSjapr auf. ©er SR. entmidelt ober unmittelbar nachher ein. Sßenn baS ©rbreepen
fidp am päufigften in ber Gförtnergegenb, feltener in längere 3«it pinburdp mit großer Gegelmäßigleit be*
ber SJäpe beS SRageneingangeS ober an ber Heinen ftanben patte, fo berliert eS fid) manchmal erft all*
Kurbatur, am feltenften im SRagengrunb unb an ber mäplidj unb bann gänjlidp. ©ieS pat feinen ©runb
großen Kurbatur. ©a ber SR. ein gemiffeS Geftreben barin, baß bie berengerte Stelle beS SRagenS, melepe

SDiagenliför —

baS Stegen perüorrief, burd) ben BerfctU ber Krebs* |
gefdpwulft wieber erweitert Wirb, Sie erbrochenen
SDiaffen beftehen cm3 ben genoffenen, mit bidem
Sdjleint uniljüHten Speifen, weldje mepr über weni*
ger üeränbert finb. 33ei bem gerfaH ber KrebSge»
fcpwulft fommen gewöhnlich leichte Ja^iÜare 33lu*
tungen üor; baS SB lut üermifdjt fid) mit bem SDiagen*
inpalt, unb biefer wirb bann als fdjWärjlidje, trü*
melige, faffeefatjähnlidhe SDiaffe erbrochen. Seltener
werben beim BerfaU beS SDiagenfrebfeS größere ®e*
fäfee angefreffen, unb bann fommt eS ju reichlichen
SDiagenblutungen mit oft löblichem SBlutbredjen.
SJBenn ber SDi. feine ber SDiagenpforten einnimmt, fo
fann er ganj ohne örtlidjeStjmptome üerlaufen. SaS
fidjerfte Beidjen für baS SBorpanbenfein eines SDiagen*
frebfeS ift baS Auftreten einer ®efdjwulft, Welche,
falls ber SD?, nicht an ber pintern SDiagenwanb feinen
Sih pat, am SDiagen felbft bemerfbar wirb; fpäter aber
fühlt man aud) metaftatifdje, b. p. nuf bem SBege ber
SBerfdjleppung üon KrebSgefdjwulftfeimen burd) bie
SBIut= unb fipmpbbapnen üom primären SD?, in baS
Sebergewebe hinein entftanbene KrebSgefdjwüIfte in
ber fieber burd) bie Saudjbeden pinburdp. SiefeS
Spmptom fehlt jebodj in üielen gälten üon SD?. Sft
bie SReubilbung ein Weicher, jeUenreidjer Krebs, fo ift
ber Verlauf meift in mehreren SD?onaten abgefcf)Iof=
fen; ber f)arte Krebs bagegen unb üor allem ber ®al*
ierttrebS fann mehrere 3apre lang beftehen. Ser SD?,
enbigt niemals anberS als mit bem gewöhnlich unter
ben Beiä)en allmählicher ©rfdjöpfung eintretenben
Sobe, üiel feltener nadj Surdpboprung ber SDiagen*
wanb unb fdjnell töblidp üerlaufenber Söaudjfellent*
jünbung. SRodj feltener führen SDiagenblutungen ben
Sob perbei. Sie Unterfdjeibung beS SDiagentrebfeS
üom cpronifdjen SDiagentatarrp unb djronifchen SDia*
gengefdjwiir ift in ben QlnfangSftabicn beS Krebs*
leibens recht fdpwierig. SDian glaubte in neuefter Beit
einen Qlnpalt für bie Siagno'fe beS SDiagentrebfeS in
bem SBortommen üdu SDiildjfäure im SDiagenfaft ju
haben 0BoaS), ba man tpatfädjlidj in einer großen
9Injapl üon gälten bei SD?. SDiilcpfäure im SDiagenfaft
nadjweifen fonnte, Währenb bie Saljfäure üerfdjWun*
ben war; eS geigte fidj aber, bafe infolge ber ger*
menteinwirfung beS SpeicpelS unb infolge ber burch
baS Sarcinom aufgehobenen ober bodp ftart beein*
trädjtigten motorifchen gunftion beS SDiagenS bie
SDiildjfäuregärung Beit patte, im SDiagen ju ftanbe
ju fommen. Sie war alfo fein Beid)en ber ^Inroe*
fenljeit beS ©arcinomS, fonbern nur ein Beiden ber
gefdjwädjten SD?agenbeWegung unb üerfcpwanb alfo
audj, fobalb burch SlnWenbung ber SD?agenpumpe ober
burd) operatiüen Eingriff bieSDiagenbewegung wieber*
pergeftettt war (Plemperet).
Sei ber Sepanblung beS SD?agenfrebfeS mufe
man üor allem bie Serbauung gu erpalten fudjen.
Sie Siät mufe biefelbe fein wie beim dpronifcpen
SDiagentatarrp (f. b.). Sie jwedmäfeigfte Diaprung
für Kraute, welcpe an SD?. leiben, ift bie SDiildj, Welche
ieiber nicpt immer üertragen wirb; man mufe fie
bann burep tonjentrierte gleifcpbrüpen, ©igelb unb
anbre nahrhafte Stoffe ju erfepen fudjen, biefe aber
immer in geringer SD?enge auf einmal unb womöglich
in flüffiger gorm geben. Sludj SBein, namentlich
SRotWein, barf ber Krante nehmen, ©ine abnorme
Säurebilbung im SDiagen fudje man burep baS ©rin*
fen üon Sobawaffer ju befeitigen. SRicpt feiten Wirb
aber alles ®enoffene fofort wieber erbrochen, unb in
foldjen gälten finb bie SRaprungStl pftiere üon

9)?agenpuinpe.
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Repton, welcpeS, in lauwarmem SBaffer gelöft, burdp
ben Elfter in ben Sarm eingefüprt wirb, üon popem
SBert. ®egen bie bei SD?, faft immer beftepenbe hart*
nädige Stuplüerftopfung werben SßiUen auS Slloe
unb Soloquinten empfohlen; gegen Sdjlaflofigfeit
unb heftige Schmerlen wirb StRorpfeium angewenbet.
Sn neuefter Beit ift bei bem päufigften SD?., bem, ber
am Pförtner feinen Sits pat, mit ©rfolg juerft üon
SiHrotp ber Serfudj gemadjt Worben, baS trantpafte
SD?agenftüd burep Operation ju entfernen. Sie Cpe*
rationen, nämlidp bie Resectio pylori (SRijbiggier),
ebenfo audj bie SD?agenrefeftion, b. p. ©ntfernung
eines StüdeS ber ertrantten SD?agenwanb, Werben
heute feitenS aller namhaften ©pirurgen mit ©rfolg
auSgefüprt, unb befonberS bie erftere ift beSpalb auep
empfehlenswert, Weil bie Sßförtnerfrebfe gutartig finb
unb oft total bleiben, ^ebenfalls milbert manbeiburdp
bie Seiben ber Kranten unb üerlängert, in üielen gäl=
len fogar nidpt unbeträchtlich, ipr fieben. SJIudj follen
einige gäHe Wirtlicher Teilung betannt fein. SRatürlicfj
finb biefe Operationen nur mit SJIuSfidjt auf ©rfolg
üorjunepmen, Wenn ber SD?. t(ein unb auf ben SDiagen
befdjräntt ift. Sn üorgefdjrittenern gälten, Wo biefe
Operationen Wegen ju grofeer SHuSbepnung beS ©ar*
cinomS nicpt mepr ausführbar finb, Wo ber Pförtner
unwegfam geworben unb ber öungertob bie armen
Kranten bebropt, Wirb ber SDiagenbarmfdjnitt
(©aftroenteroftomie) üon SBölfler oft nocp mit ©rfolg
gemacht, b. p. man fdjneibet ben SDiagen üorn recptS
an, fdjneibet ben Sünnbarm 40 cm üom Pförtner
burdp, binbet baS obere ©nbe ju unb näpt baS untere
fo in bie SDiagenWunbe ein, bafe bie Speifen auS bem
SDiagen birett in ben Sarm treten mit Umgebung beS
unwegfamen SßförtnerS. SDian nimmt bamit ben
Kranten bie Scpmerjen, unb fie finb üom Serljungern
Söiagcnliför, f. Sräuterlitör.
[gerettet.
DJ? agenntorf eilen, f. SOiorfeHen.
DJiagenninnb, f. SDiagen.
SWagenneurofe, foviel wie SDiagentrampf (f. b.).
SViagcnoperationcn: SDiagenfdjnitt (©aftroto*
mie), f. b.; SDiagenrefettion (©aftrettomie), Sßploropla*
ftit (Resectio pylori), SDiagenbarmfdjnitt (©aftroente*
rotomie), f. SDtagentrebS u. SJiagenertoeiterung; SDiagen*
fiftel, f. b.
9J?agenöftriben, foüiel wie SDiagenbremfen.
DJiagenpitnipe, üon Kufemaul angegebene pum*
penartige SBorridjtung jur ©ntleerung unb jum ?luS*
fpülen beS SDiagenS, beftept auS einem elaftifdjen
Scplauch üon ca. 70 cm Sänge, Weldper, ähnlich einem
^atpeter, unten blinb enbigt unb jwei feitlidje Öffnun*
gen pat, üon benen jebe mit einem befonbem, inner*
halb beSScplaudjeS üerlaufenben SRopr inlßerbinbung
fiept Ser Sdjlaudj wirb gleidj einer Sdjlunbfonbe
in ben SDiagen eingefüprt, burep eins ber innern SRopre
Wirb SBaffer in ben SDiagen gebracht, burd) baS jweite
wirb baSfelbe SBaffer famt bem flüffigen SDiageninpalt
wieber angefogen unb fo auSgepumpt. Sie SDiagen*
auSfpülung wirb feist üiel einfacher mittels ber £>eber*
metpobe auSgefüprt. SDian üerbinbet einen einfachen
©ummifcplaudj ober ein Sdjlunbropr mit einer £>ff*
nung mit einem 1 m langen ©ummifcplaudj unb baS
anbre ©nbe beS lefetern mit einem etwa 0,5—2 fiit.
faffenben Sridjter. Siefen füllt man nadp ©infüprung
beS ©ummifdjlaudjS bis in ben SDiagen mit ber Spül*
löfung, bebt ipn, fo bafe bie glüffigteit in ben SDiagen
fliefet, pebert erftere burep Senten beS SricpterS Wie*
ber ab, entleert biefen, füllt ipn üon neuem unb wie*
berpolt bie pödjft einfache Sßrojebur fo oft wie nötig.
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aJlagenrefeftion — Wlagenfonbe.

Trante erlernen baS SluSfpülen fepr lefcfjt unb bemir*
ten baSfelbe in folgenber SSBeife: Sie führen felbft
fiijenb ben Sdplaudp ein; berfelbe ift mittels Eumnii*
roljr c (f. gigur) mit einem gläfernen fRopr öerbun*
ben, beffen Sdjentel a mittels eines mit einem Ctuetfdp*
Ijapn oerfebenen ©ummiroljrS mit einem genügenb
bod) aufgepängten Irrigator Üerbunben ift; an bem
Sdpentel b ft£t ein in einen tiefer ftepenben Söet)älter
gepenbeSEumuttrobr. Öffnet ber Trante benOuetfcp*
„
h papn, fo läuft bie glüffigteit auS bem
Irrigator burd) Sdjlaud), Scpentel a,
Slopr ein ben SRagen; f djließt berSrante
c
benEtuetfcpbapn, fo läuft bie glüffigteit
auS SRagen, Slopr c, Sdjentel b auS bem Wtagen ab,
fobalb ber Trante baS Slopr T fentt. 53gl. Em alb,
Ärantpeiten beS SRagenS (3. Slufl., 53erl. 1893).
Sölagettrcfeftion (Gastrectomia), bie operative
Entfernung trebfig entarteter Slbfcpnitte ber SRagen*
inanb, f. ©lagentrebS unb ©lagenertveiterung.
SJlagcnfcxft, SlbfonberungSprobutt ber Sabbriifen
ber SRagenfdjleimtjaut, eine farblofe, flare ober etmaS
getrübte glüffigteit öon ftart faurer Oteciftion, entpält
außer gemiffen anorganifdpen Salden unb etma 98
Vrog. Sßaffer oor allem Vepfin unb Salgfäure.
TaS ißepfin ift ein nidjt organifierteS germent ober
Engpin unb vermag in faurer £öfung eine faft unbe*
grengte HRenge bon Eimeifj gu verbauen. Tie Saig*
fäure ift in SRengen bon O,i—0,4 fßrog. im SR. ent*
galten. 3pre SSirtung ift feine fpejififdje, fie fann
bielmcpr burdj gaplreidje anbre Säuren, 3. 53. ißl)oS=
ppot=, Salpeter*, Scpmefelfäure, erfeßt merben; bod)
finb biefe für bie Sßirffamfeit beS $epfinS meniger
günftig. Tie Slbfonberung beS SRagenfafteS ftodt im
nüchternen guftanbe unb mirb burd) bie Einführung
bon SlaljrungSmttteln angeregt. S^enfaUS ift auf fie
baS Slerbenfpftem bon Etnflufj; bod) liegen abfdplie*
fjenbe Erfahrungen barüber noch nicht bor. Ter SR.
mirtt l'bfenb auf biefe Subftangen, berbauenb aber nur
auf bie Eimeifjförper ein, inbem er biefe in Sllbumofen
unbißeptonebermanbelt(f.2Serbauuttg). Sluf bieferSBir*
fung beruht bie 53ebeutung beS SRagenfafteS für ben
SBerbauungSprogefj. SieScpnelligteit, mit ber bie Ver*
bauung burd) ben SR. erfolgt, ift abhängig bon feinem
Eeljalt an $epftn, bon feinem Säuregrab, bon feinem
Eepalt an Verbauungsprobutten u. bon feiner Tem*
peratur. innerhalb gemiffer ©rengen erfolgt bie Ver*
bauung um fo fdjiteller, je reidjer ber SR. an ißef>fin
ift, unb bie träftigfte SBirtung geigt er bei einem Saig*
fäuregeljalt bon 0,08—0,16 5j3rog. Eine VerbauungS*
flüffigteit, bie bereits ein gemiffeS Quantum Eimeifj
berarbeitet bat, berliert fehr anSöirtfamteit, bie ihr aber
burd) baS $ufügen neuer Säure micbergcgeben mer*
ben tann. Tie Veptonifierung erfolgt am fdpneUften
bei Temperaturen bon 35—40°; bet 0° hört bie 5Bir*
hing bcS SRagenfafteS gang auf. Ter SR. läßt baS
Slucleitt, baS SRucin unb bie berljornte Subftang gang
unberänbert; feine SSirtung erftreeft fiep aber auf bie
fämtlidjen Eimeißftoffe fomie auf ben Seim unb bie
elaftifdje Subftang (näheres f. Verbauung). Ter SR.
enthält außer bent Vepfin noch ein anbreS germent,
baS £ ab eng pnt (Slennin). TaSfelbe bringt, auch
ohne SRitmirtung bon Säuren, SRildj gur Eerinnung,
inbem eS ben Stäfeftoff (Äafein) berfelben auSfdjeibet.
gügt man gu leid)t ermärrnter SRildj neutralifierten
SR. ober auch nur ein Stüddjen getrachteten Kälber*
magen ptngu, fo_gerinnt bie SRildj in türgefter Seit.
Um fogen. tünftlidjen SR. pergufteUen, ber Ei*
meißftoffe bei $örpermärme in ähnlicher 5Beife ber*

baut mie ber natürliche SR., extrahiert man nad) bent
Vorgänge bon Sdjmann bie gut gemafdjene unb ger*
tleinerte Schleimhaut beS SdjmeinentagenS mit 0,2
Vrog. Salgfäure. Einen ©IpcerinauSgug ber SRagen*
fcpleimbaut tann man, mie b. Sßittidj gegeigt hot
biele ^apre pinburd) ungerfeßt aufbemapren, unb eS
genügt ber 3ufaß meniger Tropfen beSfelben gu einer
O,2prog. Salgfäure, um fofort einen fepr träftigen
tünftlidjen SR. gu erhalten.
SDlagcnfarcine, f. Sarcina.
SRagenfdjeib, f. ©tage.
SRagciifcijlcimpaiit, f. SRagen.
SUtagcitfcpmerg (Gastralgia), f. ©tagenframpf.
SJlagenfcpnitt (Eaftrotomie), eine Eperation,
melcpe notmenbig mirb, um in ben SRagen gelangte
grenibtörper (berfdjludte Eebiffe, bon Eautlern ber*
fcpludtte ®abeln tc.) gu entfernen, anbre SRale, um bei
llnmegfarnfeit ber Speiferöpre (burep narbige 53er*
engerungen ober burdp bösartige (Sefdpmülfte [$rebS]
eingeteilte grenibtörper) baS SpinberniS gu befeitigen,
ober unt eine SRagenfiftel (f. b.) angulegen, burd)
melcpe ber Trante ernährt merben tann. panbelt eS
fiep um einen berfcplucften grembtörper, fo burdp*
fdpneibet man an beftimmter Stelle bie Vaudpbecfen,
ftillt forgfältig bie53lutung, burdpfepneibet baS 53aucp*
feU, gießt ben SRagen peroor, burdjfdjneibet bie SRa*
genmanb, entfernt ben grembtörper, berfcpließt bie
SRagenmunbe forgfältig burdp bie Slapt, oerfentt ben
SRagen unb fdtjliefjt nunmehr bie 53audpmunbe eben*
faUS burdp gmedinäßige Släpte. Tent Oranten gibt
man innerlich Opium, bamit SRagen unb Tarrn in
ben erften Tagen ftill liegen unb bie SBunbe peilen
tann. Sft baS untere Enbe ber Speiferöpre, alfo ber
2Ragenmunb,bie$arbia, fo ftart narbig berengert, bafj
bie Sonbe nidpt niepr Ijinburdjgeljt, fo rnadpt man aud)
mopl ben SR., gept mit bem ginger in ben SRagen unb
bann in bie Sarbia ein unb fprengt bie Verengerung
mit bent ginger, um bann bie meitere5Begfarnniad)ung
burdp Sonbenbepanblung bon obenper gu bemirfen.
Tropt ber Tob beS Oranten burdp Verhungern, fo
rnadpt man ebenfalls ben SR., bereinigt bann aber
burdp Släpte bie Slänber ber SRagenmunbe, biefe ba*
bei etma auf 1 cm bertleinernb, bolltomnien maffer*
bidpt mit ben Slänbern ber 53audpmunbe unb legt in
bie giftel ein entfprecpenb ftarfeS Train, ^e nacp
bem 3med beS SRagenfdjnitteS ift ber Ort, mo berfelbe
auSgufüpren ift, gu mäplen (f. ©lagenfiftel).
fVlageitfdjWäcpe (fdpmacper SRagen), bie Slei*
gung gu fatarrpalifdper Ertrantung beS SRagenS, beg.
ber SRagenfcpleinibaut. 2>e häufiger ein ^nbioibuum
an atutem SRagentatarrp ertrantt, befto größer ift bie
SR., b. p- alfo bie Steigung gu erneuter gleichartiger
Ertrantung.
9Jtagettfd)imnbeI, ein bei manchen ^nbioibuen,
melcpe an dpronifdpem SRagentatarrp leiben, auf reffet*
torifcpemSBegeljerDorgerufeneS Sdpminbelgefüjjl, mel*
djeS fdbeinbar Dpne befonbern nacpmeiSbaren Slnlafj
plößlicf) auftritt unb nacp einiger geit mieber fdpmin*
bet. Tie Oranten paben baS Eefülji, alSbrepe ftdj alles
um fie perunt, unb als mante ber gufjboben unter
ipnen. Sie merben blaß, fcpließen bie Vugen unb pal*
ten fid), faUS fie fidp nidpt irgenbmo nieberfeßen tön*
nen, franipfpaft an bem erften heften erreichbaren
©egenftanb feft. Eine 53ebanblung beS fieibenS tann
fich natürlich nur gegen baS Erunbleiben, ben djro*
nifepen SRagentatarrp, ridjten.
SJlagenfottbe, elaftifcpe, etma 70 cm lange pople
Sonbe mit feitlidpem genfter, mirb burdp ben SRunb

SRaßenjtärfenbe Tiittel — Maggiore.
unb bie Speiferöpre in ben Wagen eingefüprt unb ju
biagnoftifcpen gmerfen ober junt AuSfpülen beS Wa«
genS benußt (f. Wagenpumpe). Sgl. 2eube, Sie W.
(Erlang. 1879).
9)iagettffärfcnbe 9J2tttel, vulgär fobiel mie
Sittermittei (f. b. unb »Appetit«).
9Magcntn, fobiel tuie gudjfin, f. fRoSanilin.
ÜDiagcitta (fpr. mabf^ennta), gleden in ber ital. Sro«
vinjWailanb, Kreis Abbiategraffo, 6 km öftlicfj vom
Sicino am AaViglio ©raube, an ber ©ifenbapnlinie
Watlanb- Surin unb ber Sampfftraßenbapn Wai«
lanb-W. gelegen, mitSeibengelvinnung, günbpöljer«
fabrif unb (1881) 5002 (als ©emeinbe 6225) ©inm. —
Sine 1862 gemeipte Kapelle erinnert an bie S dj l a dj t
4. ^uni 1859 jmifdjen ben Dfterreidjern unb ben ber«
einigten granjofen unb Sarbiniern. Siefelbe mürbe
baburep perbeigefüprt, baß bie granjofen nad) bem
©efedpt bei WontebeKo (20. Wat 1859) pinter ben
Siemontefen pinmeg einen glanfenmarfdj nadj Sor«
ben auSfüprten unb, mäprenb ber öfterreidjifepe ©ber«
befeplSpaber ©pulap pauptfädjlidj um feinen linten
glügel beforgt mar, bamit berfelbe nidpt burdj einen
Übergang ber Serbünbeten über ben ^ßo umgangen
merbe, fiep 3. fguni mit ben 5ßiemontefen bei Aobara
vereinigten. Auf bie Kunbe pierbon jog fiep ®pu=
lap auf baS linte Ufer beS Seffin jurüd unb napm
mit 115,000 Wann jmifepen W. unb Abbiategraffo
Stellung. Am Würgen beS 4. ^uni gingen bie gram
jofen über ben Seffin, ber Kaifer bei Suffalora, Wae
Wapon meiter nörblicp bei Surbigo. Sa Napoleon
bie öfterreidjer (fedjS Srigaben) mit ber Sarbe etmaS
ftürmifdj angriff, opne bie feinblidje Stellung nehmen
ju tönnen, fö geriet er in arge SebrängniS, unb menn
©pulap fofort alle feine Kräfte pier bereinigt pätte,
mürbe er einen glättjenben Sieg erfodpten paben. Sodp
jögernb fepidte er eine Sibifion nad) ber anbern in ben
Mampf unb erfdpien felbft erft am Aadpmittag auf bem
Sd)ladptfelb. ^njmifepen mar Wac Wapon bon Aor«
bett, Sanrobert bon ©eften per Aapoleon ju Hilfe ge«
tommen, unb bie granjofen bepaupteten fidp auf bem
Sdjlacptfelb. Sa einjelne öfterreicpifdpe Korps in ber
Aacpt auf eigne tpanb abjogen, mußte ©pulap mit
SreiSgebuttg ber Sombarbei an ben Wincio jurüd«
gepett. Sie granjofen bertoren 4000, bie ©fterreidper
6000 Wann an Soten unb Sermunbeten, bie leßtern
außerbem 4500 Serfprengte, meift befertierte $talie«
ner. Wac Wapon empfing bett Warfdpallftab unb ben
Sitel eines ^erjogS bon W. 1895 mürbe iptn in W.
ein Sentmal erridptet.
SDiogentabronjc, f. ©olfram.
9)iagcnttcrb(Utintg, f. Wagenfaft unb Verbauung.
9Jiagctttoürmerfe'udje,eineKrantpeitberSdjafe,
melepe beranlaßt mirb burdp bie Aufnapme bon ©iern
ober©mbrponett eines fRunbmurntS (Strongylus contortus Rud.) beim ©eibegang, befonberS auf feudpten
©eiben. Sa in ber fRegel eine ganje Sdjafperbe bie«
felbe ©eibe begept, fo tritt biefe Krantpeit meift als
Jperbentranfpeit, b. p. bei japlreidpett Sieren gleich«
jeitig auf (meSpalb fie audp unjutreffenb als Seudpe
bejeidpnet mirb, obmopl bei ipr bie fürSeucpen dparat«
teriftifdje Anftedtung gefunber ignbibibuen burd) bie
tränten feplt). !gn ber SRegel ertranten nur bie int erften,
feltener nodp bie im jmeiten 2ebenSjapre ftepenben
Schafe. Sie Spmptonte ber W. finb nidpt eparafte«
riftifdj, beftepen bielntepr nur in ben geidpen aUgemei«
ner ©rnäprungSftörung, Sleicbfudpt u. Abmagerung,
melepe erft längere geit nadp Aufnapme ber ©urttt«
brüt, menn nämlidj bie©ürtner ipre bolleAuSbilbung
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erlangt paben, fidp bemertlidj madjen. Surdp bie Set«
tion finb bie ©iirnter im 2abmagen nadpjumeifeit.
Häufig finben fidp gleichzeitig Sungenmürrner (f. Sun«
genmurmfrantpett). Sitte Vertreibung ber ©ürnter burd)
Webitamente ift meift unmöglich.
Sdpafe müffen
fräftig ernährt merben, bamit bie burep bie ©ürtner
bebingte Störung ber Serbauung möglidpft auSge«
glicpen mirb. Sm näcpften grüpjapr berlaffen bie
©ürnter bon felbft ben Wagen. — Auep bei anbern
Haustieren tommen Wagenmürnter bor, bebingen je«
bodj feltener mertbare Störungen. So finbet fidp bei
JRinbem, befonberS jüngern, fepr päufig Strongylus
convolutus (©ftertag) in ber Sabmagenfdjleimpaut,
aber berpältniSmäßig feiten in fo großer gapl, um
eine ©rnäprungS« unb ©efunbpeitSftörung (mäfferige
Sefdjaffenpeit beS gleifcpeS) perborjubringen. Sei
Scpmeinen ift in einigen gälten Cheiracanthus hispidus im Wagen als KrantpeitSurfadpe nadpgemiefett.
'JAngcnHinrjcl, f. Arum.
iWagcrfäfc, f. Mäfe.
9Aagerfeit (Macies), Wangel bongettanfaß, ber«
jenige guftanb eines ©efenS, in melcpetn eS meniger
Körperfülle, JRunbung ber gornten unb gettanfamm«
lung unter ber Hbut jeigt, als bei Sbbioibuen feiner
Art unb feines Alters gemöpnlicp fid) finbet. Sie W.
fann golge einer Krantpeit ober befdpväntter ©rnäp«
rung fein, aber aud) ipren ©runb in tlimatifd)en,
fojialen, ©emiitS« unb anbern Serpältniffen paben,
meldje ber gettbilbung pinberlidj finb. Sie ift gemöpn«
lid) ein tninber gutes geidpen, menn fie nacp borpert«
ger Körperfülle als Abmagerung eintritt.
9)?agcrmild), f. Sutter.
9Jlagcrö, normeg. Snfel mit bem Aorbtap (f. b.).
9Jtaggin, Salle (fpr. matte mabf^a, beutfd) Wain«
tpal), ein Spftem teffinifdjer Hodjalpentpäler, beren
©affer, jur Waggia gefamtuelt, bei Socarno ben
2ago Waggiore erreichen. Sie oberfte Stufe, Sal
2 a b i j j a r a, entpält, 2240 m ü. W., bett Duellfee ber
Waggia unb in 1280 m ipöpe bett ©rt gufio. Sei
Seccia(837m)münbetberSacpbeS Sal bi fßeccia,
bei SignaSco (434 m) bie Sabona auS Sal Sa«
bona, bei Sebio (406 m) bie fRovana auS Sal
bi Sampo, enblid), unmittelbar nadjbent bie Waggia
fiep burep bie Sdpludjt bon $onte SroHa (250 m)
pinauSgejmängt, bie beträdjtlidje Welejja, melepe
bie fogen. Sen tob al li burcpfließt unb linfS ben
baS S a 1 © n f e r n 0 n e burdjjiebenben S f 0 r g n 0 em«
pf äugt. SaS gefamte Waintpal ift 22 km lang unb mar
bis 1798 eine ber italienifdpen Sogteien ber Sdpmeij
(f. Seffin). HauptermerbSjmeige finb Alpenmirtfcpaft
unb Käfebereitung; ber ©einbau liefert nur ein ge«
ringmertigeS ©emäcpS. AuS bem Sabejftein bon 2a«
bijjara merben im Sal bi Seccia Söpfe unb anbre
©efepirre gebrecpfelt, meldje nadp St«üen Abfaß fin«
ben; Sal ünfernone liefert Stropgefledjte. SoSco,
beutfdp ©urin (1503 m ü. W.), bie einjige beutfepe
©emeinbe beS MantonS (295 ©inm.), fertigt §olj«
maren. W. bilbet einen ber adpt Sejirfe beS MantonS
Seffin 11. entpält in 22©enteinben (beren größte Sebio
mit 520 ©inm.) eine fatpolifcpe unb faft auSfcpließ«
lidp italienifcpe Sebölterung bon (1888) 6 105 Seelen.
Maggioläta (ital., aitd) Maggio, fpr. mabf^o), ein
2ieb,meldpeS namentlich inSoScana intWai(maggio)
bon jungen Siirfdpen unb Wäbdjcn, bie einen 2aub«
jmeig tragen, gelungen mirb.
Maggiore (ital., fpr. mabf^ore, »größer«) bejeidj«
net in ber Wufil jebeS SvterbaU, baS im Seutfdpen
»groß« peißt; fobann bie Surtonart im ©egenfaß ju
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Minore, ber Molltonart. Sie ÜberfdjriftM. über einem
Seil (Srio) in Märfcpen, Sängen, Scpergi jc. beutet
an, baß biefer Seil in ber parallelSurtonart ober
ber Sur ton art berfelben Stufe fiept, beren MoÜton*
art bie Ipaupttonart beg Stüdeg ift; aud) begeicpnet
umgcteprt M. nach einem mit Minore begeidjneten
Srto ben SBiebereintritt ber Ipaupttonart, menn biefe
eine Surtonart ift.
SRagglingcn, fcpmeiger. Suftturort, f. Siel.
(arab., »Slbenb, SBefteu«), bei ben ara*
bifcEjen ©efd)id)tfchreibern ber meftlicpe Seil ber mo*
bammebanifdjen3Belt,nämlidjSRorbafrita(obne?igt)p*
ten) u. Spanten im ©egenfaß gu Mafcprif (»Offen«).
M. el s2IJf a, ber äußerfte SBeften, b. 1). Marotfo.
EJiagtc (Ars magica), bie üermeintlidje Kunft,
burcl) gepeimnigüolle Mittel übernatürliche SBirtungen
perüorgubringen, im allgemeinen gleicpbebeutenb mit
3 et ub erei. Sen Samen M. erhielt bei Giriedjen unb
Römern namentlich jene, phttofoßpifche u. tpeurgiidje
gormen anneljmenbe Zauberei, meldje non ben ba*
bplonifdjen Magiern gu ben Mebern, ißerfern unb
^igpptern gekommen mar unb fidj bon ba über Orient
unb Cccibent üerbreitet patte. Sie (Entzifferung
ber Keilfcpriftenbibliotpel bon Siniüe Ijcit gegeigt, baf;
bie djalbäifcfjen Magier nicht mit Unrecht bei ben
Eliten alg bie Urheber ber M. galten, unb aug Srudj*
ftüden beg älteften Zauberbudjg ber SBelt geht he^
bor, baß faft alle ©ingelpeiten unferS gelehrten,
b. h- burdj bie altflafftfdje Sitteratur üerbreiteten $au*
berglaubeng djalbäifcpen ober bielmeljr atfabifcpen
Urfprungg finb. Sn ihren allgemeinen ©runbgügen
gehört bie M. ben niebrigften Stufen ber $ibilifatton
überhaupt an. Sluf nieberer Stufe fieht ber unmiffenbe
Menfdj bie gange fRatur für burd) ©eifter belebt an
unb glaubt feine in menfdjlidjer Elrt gebuchten ©ötter
unb namentlich bienicbernfRaturbämonen burdj aller*
lei gormeln unb Zeremonien, burd) eine befonbere
Sebengmeife geminnen, überminben unb fich bienfibar
machen gu tönnen. Se tiefer ber allgemeine Silbungg*
guftanb mar, um fo leichter tonnten eingelneißerfonen,
fogen. Schamanen ober Mebiginmänner, fich ben fRuf
öerfdjaffen, Macht unb ©influß auf bie übernatür*
liefert SBefen augiiben unb anbre Menfdjen entmeber
benSämonen preiggeben, ober fie bor ihren Eingriffen
fdjüßen gu tönnen. Sie gefamten nieberften Äulte
bemegen fich in SorfteUungen, bie man eher alg ZnU;
berfpfteme benn alg ^Religionen begeichnen möchte.
Sebentt man, baß ber getifepigmug (f. b.), gemiffe
Zeremonien, bie SorfteUungen bom Sotem unb Sabu
(f. b.), bon ber Straft ein'gerißter Zechen uni* ber
Herbeiführung bon Äranttjeit unb Sob burch 3nu^etei
bag gange Sinnen ber fRaturüölfer augfüUen, fo ift
eg nicht gu üiel gefugt, menn man bie M. alg nieberfte
fReligiongform felbft bezeichnet. Saljer fanb fich «weh
bielfach
höbet’ fanben ^Rationen, beren Silbung
aber noch nicht fo meit borgefdjritten ift, um ben ©lau*
ben an bie Zauberei felbft gu gerftören, bie fefte Über*
geugung, bafs bag magifdje gönnen ben niebern Stäm*
men beg Sanbeg, g. S. noch beute ben Zigeunern,
angehöre, obmopl fie in ber Kultur guriidgeblieben
finb. So mar im Mittelalter ber ÜRame ginne gleidj*
bebeutenb mit Zauberer, mäljrenb ber ginne felbft fid)
cor ben magifdjen fünften ber Sappen fürchtet, unb
in ben längft üergangenen Zeiten nannten in Snbien
bie perrfepenben Girier bie ropen (Singebornen beg San*
beg »üon magifdjen Kräften erfüllt«, obmopl üon
anbern Söllern ben inbifepen Srapmanen namentlich
bag fpeilen üon Krantpeiten üermittelft gauberträftiger

Sprüche, bag Sefdjmören üon Schlangen, bie Kunft'
fiep unfidjtbar gu machen, ic. gugefeprieben mürben.
Sei ben fßerfern maren Sotenbefcpmörung, Scpüffel*
unb SSaffermeigfagung peimifd) (f. Magier). Schon bic
©palbäer paben bie Elftrologie in ben Sienft ber M.
gegogen, unb üon ipnen tarn festere mit bem Sternen*
tultug gu ben fprifepen unb ppönitifchen Soltgftäm*
men, enblidj gu ©riedjen u. fRömern, bie fie ben Sra*
bern überlieferten. Sei ben Suben finben mir ingbef.
ben (Stauben an Sefdjmörung ber Soten unb ber un*
faubem ©eifter, melcpe bie Sefeffenpeit ergeugen. EU §
ber größte unb meifefte Zauberer erfepeint Salomo,
bem nacp ber Sage namentlich bie Macht über üiele
©eifter üerliepen mar. Su Stoldjig unb ißhrpgien
ftanb bie M. im innigften Zusammenhang mit bem
religiöfen Kultug unb ber Äenntnig ftart mirtenber
Elrgneiftoffe. Sn Slgppten trieb man Elftrologie unb
ftellte bie ÜRatiüität, unb ba bag Sanb befonberg reich
an fogen. Zouberträutern mar, mar auch bie Mebigin
mit ber M. eng üerbunben. Sieleg aug ber orienta*
lifcpenM.ift fo gu benHellenen übergegangen, ©leid)*
mopl finb fcpon bei tpomer unb in ber Zeit big gu ben
ißerf erf riegen gapl reiche pierper gehörige ©rfepeinungen
gu finben, bie nicpt aug ber grembe perrüpren, fo:
bag Sefpredjen beg Sluteg, ber SBunbertranl ber He*
lena, ber Zaubergürtel ber ülpprobite, ber Zauberftab
beg Ipermeg, bie Sermanblung beg Cbpffeug unb fei*
ner ©efäprten in Scpmeine, Sömen re., ber ©egen*
gauber burep bag Kraut Molp tc. EIucp bei ben ©rie*
epen ping bie M. aufg innigfte mit ber ^Religion gu*
fammen, mie bieg befonberg bei bem alten pelaggifchen
SRaturluItug unb ben Orale! n mit ipren £>öpleu, ©rb*
bämpfen, OueUeit, gepeimnigüoll raufdjenben Säu*
men tc. perüortritt. Selbft bie ißpilofoppm blieb nidjt
frei üon gauberpaften Snfdjauungen unb ©lementen.
fReben Crppeug tritt ißptpagorag alg Zauberer auf,
unb bie Setradjtung ber Zahl olg togmifeper ißoteng
beperrfepte in ben fogen. »heiligen Za^len« meite ©e=
biete ber ©eleprfamteit. Sei Platon erfepeinen bie
Sämonen alg pöpere, mächtigere Mittelmefen, üon
benen Zaubermirtungen abgeleitet merben. sRug bie*
fen ©lementen bilbete fiep bie tpeurgifdje M. ber
ÜReuplatoniter, nacp beren Elnfidjt bie Seele ein Slug*
fluß beg Slbfoiuten unb baper mit unenblidjer SBir*
hinggfraft auggerüftet fei. Sag Sinnenleben galt alg
ein Zuftanb ber Sergauberung, bie Körpermelt alg
ein Komplex fpuipatpifcper unb antipatpifdjer Se*
giepungen. Surdj ftreuge Elgfetif unb genaue Sefol*
gung ber religiöfen Zeremonien tritt bie Seele mit
ben guten ©Öttern in Serbinbung, ja fie mirb eing
mit bem Slbfoluten. Sie fReuplatoniter unterfdjieben
nun M. unb ©oetie (»Zauberei«) unb betrachteten
ihre magifdje Spätigteit nicpt alg Zauber, obmopl fie
ein guteg Seil ber althergebrachten Metpoben unb
Zaubermittel anmenbeten. Sn Som, mo namentlich
bag Siüinationgmefen mit bem Staatgorganigmug
eng üerbunben mar, fanb bie auglänbifcpe M. früp
fcpon ©ingang unb Serbreitung, obmopl üon Zett gu
Zeit ©bitte bagegen erlaßen mürben. Sur bie Elftro*
logie, melcpe ißlanetenbeobacptung üoraugfeßte, blieb
in Som ein freinbeg ©lement. Sm Mittelalter unter*
fepiebman pöpere unbniebere, meiße unb fepmarge
M., je naepbem man ben beabfieptigten Zauber burd;
bimnilifcbe ober irbifdje Kräfte gu erreichen, gute ober
böfe ©eifter bagu bemegen gu müffen glaubte. Son
großem ©inpuß barauf mar ber ©laube an ben Seu*
fei unb bie ipm untergebenen ©eifter, unb bie mich*
tigfte unb traurigfte golge biefeg SBapneg mar ber
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©taube an bie ©eufelSbünbniffe (f. £>ej;e). BieleS, maS
man früher in baS ©ebiet ber geheimen SSiffenfcbaft
unb ber SR. 30g, namentlich bie perfönlidjen @inmir»
Jungen, magifrfjen Teilungen, Bifionen 2c., hat je£t
burd? bie genauere ©rtenntniS ber Statur unb ihrer
©efet^e, namentlich beSfpppnotiSmuS (f. b.), ber
Suggeftion 2c., einen Steil feines unglaublichen unb
munberbaren SBefenS Verloren. ©aju gehört auch
alles baSjenige, maS in ben Bereidj ber fqmpatpeti»
fdjen Kuren unb ber SRacpt ber ©inbiibungStraft
(Slutofuggeftion) fällt (bgl. SDtagnetifcbe Kuren). Slnber»
feitS hat aber ber (glaube an baS nuHtürlidje §ervor=
rufen von (geiftererfcpeinungen unb Offenbarungen
auS bem^enfeitS mittels begabter Sßerfonen (SRebien),
(Spiritualismus ober Spiritismus (f. b.), Wieber (Sinflufe erlangt. Unter natürlicher SR. verfiept
man heutzutage bie Kunft unb (gefchidlicpfeit, burch
pOpfitalifcpe, medjanifdje unb djemifdje SRittel 5Bir»
tüngen hervorzubringen, iuelche ben Ununterrichteten
in ®rftaunen fetzen. Bgl. ©nnemofer, ®efd)id)te
ber SR. (2. Slufl., Seipj. 1844); SRaurp, La magie
et l’astrologie (4. Slufl., Bar. 1877); (Sptiftian,
Histoire de la magie (baf. 1870); Senormant, La
magie chez les Chaldeens (baf. 1874; beutfct), Sena
1878); Sl. be SlocpaS, L’art des thaumaturges
dans l’antiquite (Bar. 1882); gab art, Histoire
philosophique et politique de l’occulte; magie, etc.
(baf. 1885); weitere Sitteratur f. ©epeime äSiffenfcpaf»
ten. Über bie SR. als natürliche ©ntmidelungSftufe
beS menfdjlicpen ©entenS hanbeln befonberS £). (SaS»
pari, Urgefdjichte ber SRenfchfeeit (2. Slufl., Seipj.
1877,2 Bbe.), unb ©plor, Anfänge ber Kultur (a.b.
@ngt, baf. 1873, 2 Bbe.). ©ie SRittel ber fogen. na»
tätlichen SR. erläutern zahlreiche, teilweife bänbereidje
beutfdje SBerte von SBiegleb, SRartiuS, £>alle, Boppe
u. a. Speziellere Sladjmeifungen gibt ©räffeS »Bibliotheca magica« (Seipj. 1843).
SJlagter (lat. Magi), bie Brieffer bei ben SRebern
unb Berfern; fie maren im Befip ber miffenfcpaftlidjen
Kenntniffe unb übten bie heiligen (gebräudje ber Sleli»
gion, trieben aber aud) ©raumbeuterei u. SRantif. ^pre
Sehren nannte man SRagiSmuS, ihre SBeiSpeit bie
SR a g i e (f. b.). Sie genoffen baS gröfeteSlnfepen, hatten
entfcheibenben Sinflufe auf alle öffentlichen unb Bw
Vatangelegenheiten, leiteten bie Srziepung ber ißrinjen
unb umgaben beftänbig bie ißcrfon beS gürften. B°3
roafter reformierte mit bem BarfiSmuS auch bie SR.
unb teilte fie in brei Klaffen: Sehrlinge (JperbebS),
SReifter (SRobebS) unb Vollenbete SReifter (©efturmo»
bebS). Bafargabä, bie ©otenftabt ber perfifcpen Kö»
nige, ivar auch bie ißricfterftabt beS BeidjS, mo bie SR.
ihren SRittelpunlt hatten. Bei ben (Spalbäern ermähnt
fdjon SeremiaS einen SRagierorben, beffen SRit»
glieber auS ben Sternen, auS bem ging ber Bögel
unb auS ben Dpfertieren meiSfagten; aud) bei ber
(gebürt igefu merben SR. ermäpnt_ (f. ©rei Könige).
Später, im geitalter ber fRömer, hiefeen SR. überhaupt
bie herumjiehenben Slftrologen, ÜBaprfager unb (laut
ier SlfienS, melche zugleich als SBunbärjte u. ©raum»
beuter in grofeem Slnfeljen ftanben, unb nod) gegen»
märtig verfteht man unter SRagiern ober SRagitern
bie fogen. gauberer unb ©afcpenfpieler.
SJlagittbanao, ^nfel, f. SRinbanao.
SUlagifdp, jauberifch, zauberhaft, f. SRagie; magi»
fdjeSateme,f. Laterna magica.
9Ragifdje$ Cai abrat, f. Ouabrat
Magister (lat.), Borgefe^ter, Borfteper, Sluffefeer;
bei ben Börnern ©itel für bie Verfdjiebenften Staats»
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unb [Semeinbeämter, Korporationen 2c., 3. 53. M. admissionum, taiferlicper ^evcmonienmeifter; M. aeris,
Kaffierer; M. census, Borfteper beS Steuer» unb
Sd)ätjirngSmefenS, ginanzminifter; M. cubiculariorum, Cberfämmerer; M. scriniorum, ßpef beS taifcr»
liehen KanjleibüreauS. Bud) am päpftlicpen Jpof (M.
sacri palatii, f.b.,[S. 736) unb in benKlöftern mar M.
ber ©itel für ver’fdjiebene Beamte ber Bucht» unb
Kirdjenorbnung fomie beS ©otteSbienfteS unb Seprer.
Weiteres f. in ben folgenben Slrtiteln.
Seit ber jmeiten Jpälfte beS SRittelalterS bejeid)»
net M. bie SBürbe eines jum atabemifdjen Unterricht
befähigten (gelehrten. SSer biefe SBürbe erlangen
mollte, mufete zuvor BatfalariuS (BaftalaureuS, f. b.)
unb Sijentiat in feiner SBiffenfcpaft gemorben fein.
Schon im 12. Saprh- legte man bem ißräbitat M.,
namentlich in grantreid), popen SBert bei. Bttrifdjen
©oftor unb M. unterfdjieb man in ber älteften Beit
beS UniVerfitätSmefcnS nicht. Sladjbem baS gaful»
tätsmefen ju feiner heutigen gorm entmicfelt mar,
büfete bie nun auf bie Slrtiften» ober ppilofoppifcfee
gatultät befdjräntte SRagiftermürbe einen ©eil ipreS
BnfepenS ein. SRandje ppilofoppifcpe gatultäten ver»
liepen baS ^ßräbifat M. artium liberalium (SReifter
ber freien Künfte) zugleich mit bem ©oftortitel, mäp»
renb eS anbermärtS nur benen erteilt marb, melcpe
nacp öffentlicher ©iSputation bie Erlaubnis erhalten
patten, Borlefungen ju palten (M. legens), (gegen»
märtig pat baS SRagifterium an beutfcben Univerfitä»
ten jebe felbffänbige Bebeutung Verloren, inbem eS
als biofeer, noch baju in ber Slnrebe ungebräudjlidjer
SJebentitel mit bem ©oltorat ber Bfeilofoppie jufam»
menfäüt. ÜberbieS berechtigt auep bie ©ottormürbe,
obmopl im feierlichen atabemifepen Stil als »IjöctHtiw
©prenrang ber gatultät« bezeichnet, niept mepr opne
meitereS junt atabemifepen Seprvortrag.
Magister bib en di (lat.), Becptönig, f. Comissatio.
Magister equitum, in Boni ber ©epilfe unb
Stellvertreter bcS ©ittatorS (f. b.), ber ipn ernannte,
unb mit bem er auep gleichzeitig fein Slmt nieberlegte.
@r patte einen popen Slang, bie sella curulis, bie
toga praetexta unb fedjS Sittoren.
Magisterium (lat.), SBiirbe eines SRagifterS (f.b.);
bann foviel mie SReifterftüd, namentlich bei ben SU»
djemiften gemiffe Bereitungen, beren ©arfteüung
nur ben Slbepten (f. b.) gelingen tonnte, ©anacp Ver»
altete Bezeichnung für gemiffe chemifcpe Präparate,
3. B. M. bismuti, foviel mie bafifd) falpeterfaureS
SBiSmut; M. opii, foviel mie unreines SRorppium, 2c.
Magister janitörum (lat.), baS überhaupt ber
Seibmacpe ber alten ungarifdjen Könige.
Magister matheseos (lat, »SReifter ber SRatpe»
matit«), foviel mie Bptpagoreifcber Seprfap.
Magister militum (M. militiae ober armorum,
lat.), im 3. Saprp. öer römifepen Kaiferjeit ©itel ber»
jenigen (generale, bie mit ber pöcpften militärifcpen
SRacpt innerhalb eines beftimmten BejirtS betraut
mürben. Konftantin ernannte 3mei M. m. ju SpefS
ber ganjen SRilitärvermaltung; fie gehörten jur erften
fRangtlaffe.
_
[mie Benf°rMagister morum (lat, »Sittenmeifter«), foviel
Magister navis (lat., »ScpiffStapitän«), bei ben
fRömem eine privatredjtlidj befonberS «richtige Stel»
lung, benn für bie Sdjulben, meldje ein folcper für
Schiff aprtSjmede tontrapiert patte, mufete ber ScpiffS»
eigentümer (exercitor) voll auflommen. ©iefe tonnte
von ben (gläubigem beS m.n. mit ber actio exercitoria
vertlagt merben.
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Magister officiorum ober aulae (lat), in bem
burcfj Konftantin eiitgericpteten ipofftaat ber Sofrnar»
fepall unb Minifter beS faiferlidjen §aufeS.
Magister popüli (lat), foüiel mie ©iftator.
Magister sacri palatii (lat.), urfprfinglidj ber
Seljrer ber ©ienerfdjaft beS fßapfteS unb ber Karbi»
nöle, ift feit Anfang beS 16. Saprp. ber üom fßapft
mit ber Südjerjenfur betraute SauStpeolog, ber immer
ein ©ominitaner fein muß.
Magister scholärum (lat.), im Mittelalter
©berauffeper einer Klafter» ober Kirdjenfdjule, bie ju»
meift auS schola interna u. schola externa beftanb;
oft jugleidj Dorfanger (praecentor, primicerius).
SVtrtflifträl (magiftralifcp, lat.), magifterpaft;
pauptfädjiich, bie ©runblage bilbenb.
tViagifträl, geröfteter KupferfteS, tvelcfjer im me=
fentlidjen fdjmefelfaureS Tupfer enthält unb beim
sAmalgamationSüerfapren jur ©eminnung beS Sil»
berS benutzt roirb. Auep foüiel mie Miftral (f. b.).
9MagiftraIe (lat., Magiftrallinie), fpauptlinie
beS ©runbriffeS beim Sau non geftungen; fie lief im
ältern geftungSbau längs beS KorbonfteinS unb fällt
im neuern mit ber geuerlinie (f. b.) jufammen. 33gl.
Mauerwert.
Wtagifträlformeln, f. fRejept.
9JJrtCjifttältJtVUrjCl, j. Imperatorin.
SJiagifträt (lat.), Sejeidmung beS Kollegiums
ber ftäbtifdjen SerlvaltungSbeljörbe (f.- Stabt), in
granlreidj Munizipalität (f.b.) genannt, mäprenb
bort M. einen ©erieptSbeamten unb Magiffratur
baS ©eridjtSroefen unb baS ©ericptS» unb Staats»
beamtenperfonal überhaupt bezeichnet, gn ©nglanb
üerftept man unter magistrates (fpr. mäbf^iftrets) bie
pöpcrir ißolijeibeamten unb bie griebenSridjter.
Magistrates (lat.), bei ben Römern ebenfomopl
baS obrigfeitlictje Ämt mie bie baSfelbe befleibenbe
ißerfon. Urfpriinglidj mar bie gefamte ÄegierungS»
gemalt im Sefitj ber Könige bereinigt, bon benen bie
menigen etma nötigen Beamten eingefept mürben,
mofern fie niept, mie j. 53. bie Kurionen, bie ©elurio»
nen tc., bon ben betreffenben Körperfdjaften gemäplt
mürben. Aad) ber Vertreibung ber Könige ging bereu
ganje ©emalt auf baS Soll über, meldjeS baS imperium, bie pödjfte militärifepe ©emalt, unbbiepotestas,
bie AmtSgemalt in ben bürgerlichen Angelegenheiten,
bon 2>apr ju Sfapr berliep, bann aber ben fo gemäpl»
ten ^Beamten gegenüber ju unbebingteut ©eporfant
fiel) berpflidjtet pielt; baljer maren biefe mäprenb ipreS [
Amtes unabfepbar unb tonnten erft nad) feinem Ab»
lauf jur Verantmortung gejogen merben. Mißbrauch
ber ©emalt üerpütete baS Soll baburep, baß eS bie»
felbe auf menigftenS jmei ©räger üerteilte, ben einen
gegen ben anbern mit bem Aedjt ber ^nterjeffion
äuSffattetc unb für einzelne ©efcpäftSjmeige ber ur»
fprünglicpen Ämter befonbere neue fepuf. So ent»
ftanb, naepbem juerft bie gefamte Innigliche ©emalt
in ben Sänben ber beiben Konfuln bereinigt gemefen
mar, noch im erften Sapre ber Slepublif (nach ber ge»
möpnlicpen Annahme) für bie Vermattung beS Staats»
fcpapeS bie ©uäftur, 444 b. ©pr. für bie Sdjäßung
bie genfur, 366 für bie VecptSpflege bie ißrätur. 2Bäp»
renb biefe Ämter juerft nur bon fßatrijiern betleibet
merben burften, mürben für bie Plebejer 494 baS
VoltStribunat unb bie Äbilität neu gefepaffen unb
für alle biefe ftänbigen Ämter eine gemiffe Oieipen»
folge eingerichtet, meldje mit ber Duäftur begann unb
bon ba burd) baS VoltStribunat unb bie Äbilität jur
Sßrätur unb jum Konsulat aufftieg, inbem für jebeS

bie ©rreidjung eines gemiffen SebenSalterS bedangt
mürbe (geregelt burep bie lexVillia annaiis 180 ü.©pr.).
Anwerbern gab eS nodj eine Anjapl außerorbent»
lieber Ämter, meldje nur auf befonbere Veranlaffung
unb borübergepenb in Kraft traten, namentlich bie
©iftatur, melepe, 498 errichtet, in gälten großer ®e=
fapr mäprenb ber erften brei Soprpunberte ber Die»
publil oft jur Anmenbung tarn, bie Decemviri legi
bus scribundis (451 u. 450) unb auS ber lebten Beit
ber Vepublit bie Tresviri reipublicae constituendae.
Bmifcpen ben Ämtern beftanb eine gemiffe Dtangorb»
nung, junäcpft jmifdjen ben M. maiores (Konfulat,
ißrätur, Benfur), bie fiep audj äußerlich burep bie ©pre
ber sella curulis unterfepieben unb beSpalb curules
piepen, unb ben M. minores unb bann mieber inner»
palb beiber Klaffen, ©epalt mürbe niept gejaplt, ob»
mopl befonberS bie Vemerbung großen Aufmanb üer»
urfaepte; bod) mußten fidj bie ^npaber in ber fpäte»
ren Beit ber Äepublif burep bie Vermattung einer
ißroüinj gemöpnliep fdjabloS ju palten. gn ber Kai»
ferjeit blieben bie meiften republifanifdjen Magiftrate
beftepen, freiliep in iprer VefugniS bielfacp befepräntt;
jubem mar bie SSapl bem Senat übertragen, ber ba»
bei burdj bie Sßünfdje beS KaiferS gebunben mar; an
midlidjer Mad)t maren ipnen bie üon biefem unmit»
telbar ernannten Beamten überlegen, ber Praefectus
urbi, bie Praefecti praetorio, vigilum, annonae.
©ine üöHige Aeugeftattung erfupr baS Vearntenmefen
burep ©iotletian unb Konftantin, meldje bie Militär»
unb Bmilüermaltung, Ipof» unb Staatsbeamte trenn»
ten unb naep jRang unb ©pren bie einjelnen Stufen
genau beftimmten unb ben republifanifdjen Magiftra»
ten ben lepten Schein üon Selbftänbigteit entjogen.
9-Naglcij, VejirtSftabt in VoSnien (Kreis ©otnia»
©ujla), am redjten Ufer ber VoSna unb Station ber
VoSnabapn (Vrob-Benica), liegt malerifep am guß
beS ©jren, ift terraffenförmig auf brei Heinen Jpügelit
erbaut, pat eine fepöne Mofcfjee (Kuppelbau auS bem
15. Saprp.), ein großes befeftigteS KafteK, eine lange
Vrüde über bie VoSna, ein VejirtSgeridjt unb (1885)
3210 meift mofjammeban. ©inmopner. — M. ift be»
rücfjtigt burep ben Überfall, meldjen bie Veüölterung
2. Aug. 1878 mit ©rfolg gegen eine öfterreiepifepe
SujareneStabron auSfüprte; ben ©efaUenen mürbe
neben bem Vrüdenfopf ein ©entmal erridjtet.
DJlaglirtbeccpi (fpr. matjab(cfi), Antonio, ital. ©e»
leprter, geb. 28. ©ft. 1633 in glorenj, geft. 2. Suli
1714, mär bis ju feinem 40. Sdpr ©olbfcpmieb, patte
fiep aber fdjon üon früper Sugenb an burdj Selbft»
ffitbium niept nur bie Kenntnis ber alten Spraepen,
fonbern auep ein ganj außerorbentlidjeS litterar»
piftorifepeS SBiffen angeeignet. Midjael ©rmini, Vi»
bliotpefar beSKarbinalSfieopolb üon Mebici, entbeefte
in ipm ben großen ©eleljrten, unb Maruti üermanbte
ipn bei ber Sammlung einer Vibliotpet für ben ©roß»
perjog ©ofinto III., beren KuftoS er fpäter mürbe.
Seine bebeutenbe Vüdjerfammlung (über 30,000
Vänbe) üermadjte er bem ©roßperjog üon ©oScana;
fie ift befonberS burep ipren ‘Reichtum an Sanbfcprif»
ten unb alten ©rüden perüorragenb (Katalog berfel»
ben üon gofft, glor. 1795, 3 Vbe.) unb mürbe 1859
mit einem großen ©eil ber ißalatina (ber großperjog»
liepcn Vibliotpet) jur »Aationalbibliotpef« üereinigt.
M. felbft pat meprere ältere Scpriften perauSgegeben.
©ine AuSmapt ber an ipn gerichteten Briefe beforgte
©argioni (glor. 1745); üiele anbre finben fiep in ber
»Correspoudance de Mabillon et de Montfaucon
avec l’Italie« (ißar. 1847, 3 Sßbe.).

Wtagliani —- WJagrtanerie.

737

9J2agltant (fpr. maijäno, Slgoftino, ital. SRinifter, floate? verbinbet. SRamentlidj murbe feftgefeßt, baß
geb. 1824 in Sanjino bei Salerno, geft. 21. gebr. eg ju außerorbentlidjcn ©elberpebungen ber ©in®
1891, ftubierte in Neapel, marb Seftion?djef ber© Per® mittigung einer allgemeinen fReicpgverfammlunq be®
recpnunggfammer, toar bon 1877 an jepn
lang bürfe, ju melcper alle ©rjbifdpöfe, Sifcpöfe, 'Übte,
mit turnen Unterbrechungen ginanjminifter, fdfaffte ©rafen, Sarone unb alle unmittelbaren Safatten ju
bie SRapIfteuer unb ben ^manggfur? ab unb bemühte berufen feien. Sille Sorredpte, bie ber König ben Sa®
fich, burd) ©rpöpung ber Staatseinnahmen bag Se® ronen bcmiHigen mürbe, fönten Von ipnen aud) ben
fijit ju befeitigen, napni aber 27. Sej. 1888 feine llntervafaHenjugeftanben merben. Sie fremben Kauf®
©ntlaffung, Weil bie Kammer feine SteuerVorfdjläge leute füllten feinen millfürlichen Sötten unb Abgaben
nicht billigte, ©r mar feit 1871 SRitglieb beg Senat? untermorfen fein, Sonbon fomie alle Stabte unb Rieden
unb fdjrieb: »La questione monetaria« (1874).
ipre alten tRedjte unb ©emopnpeiten bepalten. Sie
fVtaglonn, f. Wiacfj^nlletf).
©eridjte füllten jebermann offen fiepen, bie ©eredj®
SRagma (gried).), fnctbare SRaffe, Salbe ic., in tigfeit nicpt verjögert, verlauft ober vermeigert merben.
ber Petrographie ba? imSdjmeljflußbefinblidpeSriip® Kein freier SRann füllte gefangen gefeßt, feiner ©üter
tivgeftein, Silifatgeftein, alfo eine glutflüffige Silifat® beraubt ober fonff befepäbigt merben, menn nicpt mit®
fcpmelje, meld)e bon verfcpiebenen Söfungen burdj® teig Urteil? Von 3?id)tern feineggleidjen unb nacp ben
tränft fein fann unb ©afe unb Sümpfe in großer Sanbe?gefeßen. Ser ©eridjtgpof für gemeine, b. p.
SRenge abforbiert enthält. Sa? 3R. fann je nach ben gemöbnlicpe Klagen (Court of common pleas, Combei ber ©rftarrung obmaltenben pppfitalifdjen 93er= mon bench) füllte fortan nidpt mepr ber Serfon be?
pältniffen entmeber ein nur au? friftallinifdjen Seilen König? folgen, fonbern ftetS an einem beffimmten
beftepenbe? (holofriftaHine?), über ein rein glafige? ©rt feine Sißungen palten. Sie gorften unb SBaffer
(hpaline?), ober ein patbfriftattinifdjeg, au? frtftattini® füllten freigegeben merben. König ^opann fdjon tracp®
fdjen Seilen unb einer amorppenSafi? (f. b.) befielen« tete, biefe Sitte traft ber Sogfprecpung feiten? be? fßap®
be? ©eftein liefern. Unter befonbern Serpältniffen fte? ^nnocenj III. ju brechen, unb ftarb barüber im
fann aud) eine Spaltung be? SRagntag eintreten, in® Kampf mit ber Station. Unter ipeinridp III. murbe
bem fich
ber ©rftarrung fiefelfäureärmere (baft® 6. StoV. 1217 nodj ein befonberer <5reiljeit?6rief, bie
fcperejunb fiefelfäurercidjere (faurere) Slugfcpeibungen Charta de foresta (Charter of the forest), erlaffen,
ober ©efteine au? bemfelben entmideln. 23gl. ©efteine. melcper bie töniglicpen gorftred^te befdpräntte; aud)
9Jlagntabafali, glagreidje? ©eftein au? ber murbe unter ihm unb feinen Stadjfolgern bie M. oft
©ruppe ber_Safalte (f. b.).
burep neue Urtunben beftätigt, freilidp junädjft mit
9Jlagnäättifrf)cd ^uftitut, bie burch ein Segat SBeglaffung ber auf bie Siecpte ber Sieidpgftänbe be®
be? gelehrten S?länber? SlrniSRagnuffon (SIrnag jüglicpen Klaufeln. Socp ift auep ber ^npalt biefer
SRagnäu?, geft. 1730 in Kopenhagen) in Kopenhagen fpäteften? feit ber Seftätigung ber Freibriefe burdj
gegrünbete Stiftung jur §erau?gabe i?Iänbifd)er ©buarb I. (1297) allgemein anerfannte? fRedjt ge®
SRanuftripte. SRagnuffon Ijcitte nämlid) auf 33lanb, morben. Ser erfte Srud ber M., bie lateinifdp ge®
mo er fidj 1702—12 al? föniglidjer Kommiffar auf® fdjrieben mar, erfdjien 1507. Sie beften Sluggaben
hielt, eine fepr fdjätjbare Sammlung bon i?länbifdjen lieferten Sladftone in »The Great Charter and
Ipanbfdjriften jufammengebradjt, bie nodj jeßt, ob® Charter of the forest« (©yf. 1753), Spompfon in
mopl bei bem großen Sranb oon Kopenhagen 1728 ein bem »Historical essay on the M.« (baf. 1829) unb
nicht unbebeuienber Seil babon ju ©runbe gegangen, Stubb? in ben »Select Charters and other illustrabie größte berartige Sammlung ift, unb bie er nebft tions of English constitutional history« (baf. 1870,
einem Kapital ber Kopenhagener Uniberfitätgbihlio® 7. Slufl.). Sgl. Sau, Sie ©ntftepungggefdpidjte ber
tpet bermachte. Sie Stiftung mirb feit 1772 burch M. (Jpantb. 1857).
eine befonbere Kommiffion bermaltet. Slußer ben gro®
'JJlagna (Sparta® ^nfel, f. ßghant.
ßen Sluggaben ber beiben ©bba? finb burch fte biele
Magna mater, ©öttin, f. 9lpea.
Saga?, fircfjlidje unb meltlicpe ©efeßbüdjer, ©loffa®
SJlagnatt (fpr. manjang), ScrnarbSierre, SRar®
rien, galfintile? tc. perauggegeben, aud) ©eleprte in fdjatt von grantreich, geb. 7. Sej. 1791 in Sari?,
ber Iperauggabe ähnlicher SBerte unterftüßt morben. geft. 29. SRai 1865, trat, nadjbem er bie fRedjte ftu®
Sgl. »Sämling af bestemmelser vedkommende det biert, 1809 al? greimittiger in bie Slrmee, tämpfte
Arnamagnseanske legat« (Kopenp. 1892) unb Kä® 1809—13 in Spanien unb madpte al? Kapitän in ber
lunb? Sorrebe jum 2. Sanbe be? »Katalog over den faiferlidpen ©arbe bie gelbjüge 1814 in grantreich
Arnamagnseanske haandskriftsamling« (baf. 1894). unb 1815 in Selgien mit. 1817 murbe er Sataitton?®
Magna Charta (lat., engl. the Great Charter, djef im 34. Sinienregiment, jog 1823 mit nad) Spa®
»bie große ©harte« über »ber große greipeit?brief«), nien unb 1830 nadjSllgier. 1831 megen feine? energie®
in ©nglanb ba? Staatggrunbgefeß, meldje? 1215 lofen Serpalten? bei einer gniurrettion in Spon jur
Sibel unb ©eiftlidjfeit bem König Sopann opne Sanb Sigpofition geftettt, trat er al? ©eneral in belgifdpe
abnötigten, ba? ben ©runb ju ber englifdjen Serfaf® Sienfte. fRadp fiebenfäpriger Sienftjeit in Selgien
fung unb bem Konftitutionaligmu? in ©nglanb legte, leprle er nad) grantreidj jurüd unb marb mit ber
melcper in ber golgejeit aud) in ben Kontinental® Unterbrüdung ber Slrbeitcrunrupen in Sitte beauf tragt.
floaten jur ©eltung fam. Sie M., melcpe 15. Suni Sm Sommer 1851 marb er ©bertommanbeur ber Sa®
1215 erlaffen murbe, beftätigt in 63 Slrtifeln frühere rifer Slrmee, mit melcper er ben burdp ben Staatgftrcicp
©efeße ©buarb? be? Sefenner?, bie Seränberungen vom 2. Sej. b. 3- pervorgerufenen Slufftanb nieber®
SBilpelm? I., bie Charta lihertatum bon Jpeinricf) I. fdplug, mofür er 1852 jum Senator u. 1853 juntSRar®
unb bemittigt ©rmeiterungen unb -Reformen. Shre fdpaH ernannt murbe. Sei ber ©rridptung ber SRilitär®
Sebeutung beftept barin, baß fie fidp auf bie ge® bivifionen erpielt er ba? ©bertommanbo ju Sarig.
famte Nation erfiredt unb bie uralten ©runbfäße
ARagnancrtc (franj., fpr. manja®, von magnan,
ber perfönlidjen greipeit ber angelfädjftfdjen Seit mit Seibenraupe), Slnftalt jum Setrieb ber Seibenraupen®
ben ftänbifdjeit tRed)ten be? normännifdjen Sepn?® juept; SRaulbeerbaumpflanjung.
3Jleper§ Aoito.® Serifort, 5. Muff., XI. Sb.
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»lagnanintität (lat.), ©rofjmut, fcocpberzigteit.
SDiagnaten (lat. magno-nati), in Ungarn Sezeicp»
nung her bornepmften abligen ®efcpled)ter unb bet
JReicpSwürbenträger, bie nacf) ber Serfaffung geborne
Stepräfentanten beS SanbeS finb unb bie DRagna»
tentafei (CberpauS) bilben. Bu biefer gehören nadj
ber ^Reform, bie burd) beit ©efeßeSartitel VIII bom
Sapre 1886 bewirft würbe: 1) bie boKjäbrigen ©rz»
perzöge; 2) bie bolljäbrigen DRitglieber bon 273 int
©efeß aufgejäblten fürftlicben, gräflichen unb frei»
herrlichen Familien, bei einer Steuerleiftung bon min»
beftenS 3000©ulben jährlich an ©runb» unb IpauS»
fteuer; bie Babl tann burd) königliche Serleipung ober
(gegenüber Dtidjtungarn) burdj bie SegiSlatibe ber»
meprt Werben; 3) traft DlmteS bie zepn Sannerperren
beS SteidjeS u. ber ©raf bon Sreßburg, bie jWei fftron»
büter, ber ©oubemeur bon giume, bie zwei Sräfibenten
ber föniglidjen Sturie unb bie ißräfibentcn ber tönig»
lieben Safe!, bie fatpolifcpen unb griedjifdj»orientali»
fdjen ©rzbifd)öfe unb Sßifdjöfe unb einige anbre Srä»
laten, ferner ein Vertreter ber unitarifeben Sirdje unb
eine Dlnzapl Dßürbenträger ber zwei ebangelifdjen
Stircben; 4) bom König ernannte lebenslängliche
DRitglieber bis zu 50; 5) brei Dlbgeorbnete beS troa»
tifd)=flowenif(ben SanbtagS, bie nur Stimmrecht bei
Dlngelegenpeiten haben, bie bieSänber ber ungarifepen
Krone gemeinfam betreffen. Sn Solen hießen DR. bie
geifflidjen unb Weltlichen Senatoren ober fReicpSräte
unb ber hohe
[djio (f. b.).
DDtagnabacca (fpr. manjao, Ipafenort bei ©omac»
ajlagnc (fpr. mannj’), gierte, franz. Staatsmann,
geb. 3. Gez. 1806 in Scrigueup, geft. 19. gebr. 1879,
war erft Schreiber auf ber Sräfettur feiner Saferftabt,
ftubierte bann in ^ßariS bie Siechte unb ließ fiep in
Se'rigueup als Dlbbotat nieber. 1843 zum DRitglieb
ber Geputiertentammer gewählt, bewies er bei Ser»
hanblungen über ginanzfragen ein perborragenbeS
Talent unb gehörte bis jur gebruarrebolution bem
rechten Beutrum an. DBieberpolt zum llnterftaatS»
fetretär ernannt, biente er bem Srinz=Sräfibenten
Subwig Dlapoleon zweimal alS Sautenntinifter (1851),
legte jeboep fein Portefeuille 22. San. 1852 infolge
ber KonfiStation berSüter beSfpaufeS Orleans nieber.
Dlber halb barauf Warb er zum Senator, 29. $uli
1852 wieber zum DRinifter ber öffentlichen Sauten,
im Suni 1853 zugleich ju bem beS DlderbaueS unb
beS ^anbelS ernannt, unb im gebruar 1855 ber»
taufepte er biefe brei SBerwaltungSjWeige gegen baS
DRinifterium ber ginan.jen, Welches er bis ©nbe Dio»
bember 1860 innebatte. Son ba an bis 1863 war er
DRinifter ohne Portefeuille unb würbe 1. DRärz1863
Zum DRitglieb beS ©epeimen 3tatS ernannt. VHS bie
faiferlicbe Regierung einer neuen Dlnleipe beburfte,
Würbe DR., ber ebenfobiel finanzielles ©efepid Wie
Sertrauen in ben Sörfentreifen befaß, 13.Dlob. 1867
Wieber zum ginanzminifter berufen. @r batte ben
Griumpf), baß bie Dlnleipe, 700 DRill. graut, 34mal
gezeichnet würbe. Sw Gezember 1869 nahm er feine
©ntlaffung, weil er zu unpopulär unb als ©epilfe
beS DIbfolutiSmuS zu ftart tompromittiert War, um
an bem DRinifterium OUibier teilnepmen zu tönnen,
unb trat erft 10. *2Iug. 1870 in baS DRinifterium Pa»
lifao wieber ein, mit bem er 4. Sept, bon bem poli»
tifepen Scpauplaß berfepwanb, bis er 2. Suli 1871 in
bie Diationalberfammlung gewählt würbe. DUS So»
napartift würbe er nad) GpierS’ Sturz nochmals gi»
nanzminifter (DRai 1873 bis Suli 1874). Sw 3a»
nuar 1876 Würbe er in ben Senat gewählt

ailagnenttuö, glabiuS DRagnuS DR., röm.
Kaifer 350—353, bon ©eburt eingranfe auS©aKien,
fließ 350 in Suguftobunum (Dlutun) als germanifdjer
Gruppenführer mit Jpilfe beS DRarceHinuS ben ber»
paßt geworbenen ©onftanS bom Gpron unb Würbe
in ©aHien, Sritannien, Spanien, Dlfrifa unb Stalien
als Kaifer anerfannt, Wäprenb ber Sruber beS (Son»
ftanS, ©onftantiuS, burd) ben Strieg mit ben Perfern
in DInfprucp genommen war. Sobalb biefer aber
freie Jpanb patte, zog er gegen DR., ber bergebenS mit
ipm Unterpanbiungen anzufnüpfen fuepte, unb fdjlug
ipn 28. Sept. 351 in ber mörberifepen Scplacpt bei
SRurfa (©ffet). Slug unb gefepidt Wehrte fiep SR. noep
eine geitlang, mußte jeboep bie öoffnungSlofigteit
feiner Sage einfepen unb napm fiep 10. Slug. 353 felbft
baS Sehen. Seine ©emaplin glabia Suftina ber»
mäplte fiep fpäter mit bem KaiferSalentinian I.
ajtagncö, grieep. Gidjter, um 460 b. ©pr., einer
ber erften Segrünber ber attifepen Komöbie, in ber
Sepanblung beS SporS Sorgänger beS DlriftüppaneS.
ajlagnefta (Sittererbe, Sitterfalzerbe,
Galterbe, DRagnefiumoypb) MgO finbet fiep in
ber Statur mit etwas ©ifenojpbul als PeriflaS unb
entftept beim Serbrennen bon DRagnefium, beim
©lüpen bon bafifdj toplenfaurer DR. (M. alba) unb
anbrer in ber §iße zerfeßbarer DRagnefiafalze. Su
ber Gecpnit gewinnt man DR. burd) ©rpißen bon
DRagnefit, burd) Berfeßen bon erpißtem ©plormagne»
fiummit DBafferbampf, Wobei Saizfäure als Dieben»
probutt entftept, burep Sepanbeln eines ©emifcpeS
bon ßplormagnefium unb ©plorcalcium mit gebrann»
tem Golomit ic. DR. tann in regulären KriftaHen er»
palten werben. Gie auS bafifd) toplenfaurer DR. bar»
geteilte DR. ift um fo biepter, je biepter baS Slopmate»
rial war, unb je pöper man bie Gemperatur Steigerte,
©in bei fcpWacper Slotglut bargefteHteS, fepr lodereS
Präparat wirb als gebrannte DR. (M. usta) arznei»
lieh benußt. @S ift färb» unb gerucpIoS, fepmedt etwas
erbig, fcpmilgt nur im SnallgaSgebläfe, fpez. ©ew.
3,20— 3,64, löft fiep in 55,000 (nad) anbern Eingaben
in 100,000—200,000) Geilen ® affer, reagiert im f euep»
ten Buftanb fdjwacp altalifcp, gibt, mit 10—12 Geilen
SBaffer angerüprt, in einigen Gagen eine gallertartige
DRaffe bon DRagnefiumbpbrojpb, abforbiert an ber
Suft allmäplicp geueptigteit unb Soplenfäure, berliert
aber biefe ©igenfepaft wefentlicp burep Srennen bei
DSeißglut, löft fiep leiept in Säuren unb bient als
fäuretilgenbeS DRittel, als milbeS abfüprenbeS DRittel
unb als ©egenmittel bei DIrfenbergiftungen. DRan
benußt gebrannte DR. auep zu Seucptftiften, zur Iper»
fteUung bon Bewent unb tünftlicpen Steinen, im Dlm»
moniatfobaberfabren, im Döelbonfdjen DRagnefia»
cplorberfapren, zur Sdjeibung beS fRübenfafteS, zum
Steinigen beS GöafferS, zum'©inbetten bon Slatin»
tiegeln in gewöhnliche Sdjmelztiegel, zur ^erfteUung
bon Äunftgüffen unb Studarbeiten, zur Garfteüung
feuerfefter Scpmelztiegel unb B^gel. Gie Senußung
ber DR. zu Ble9elu für ben glamm ofenbetrieb, als ba»
fifcpeS Dfenfuttennaterial für ben ©ntppoSpporungS»
prozeß beS ©ifenS (GpomaS»©ild)rift), für ^alt»,
ment» unb Strontianitbrennöfen führte zur £er»
fteUung bon DRagnefiaziegeln auS DRagnefit, bie
aber wegen ipreS ^iefelfäuregepaltS nidjt zu allen
Bweden brauepbar finb, unb infolgebeffen zur Dlbfcpei»
bung bon DR. auS ©plormagnefiumlaugen ber Staßfur»
terä'aliinbuftrieunb berDReerfalinen. Stüprt man ftart
gebrannte DR. mit SJaffer an, fo erhärtet fie nad) Dlrt
ber Bewente (f. gement); ein ©emifcp bon gebrannter

Magnesia — Wlaßneftaroeifj.
9R. mit Shreibe» ober SRarmorpulver gibt, mit SBaffer
ungerührt, einige $eit bem SBaffer auSgejept, eine
marmorartige, aufjerorbentlid) parte SRaffe. 2Iucp
mit Gplormagnefiumlöfung liefert gebrannte 2R. eine
fteinartige SRaffe (Sorelfdjergement). SRagnefiitnt»
bpbroppb (SRagnefiumoppbbpbrat) Mg(OH)2
finbet fid) in ber Statur als Vrucit nnb fRemalitp,
«ntftept, wie ermähnt, bei ©inmirfung von SBaffer
auf SRagnefiumojpb unb mirb auS ber ßöfung von
SRagnefiafaljen burdf Kalilauge gefällt. ©S ift färb»
unb geruchlos, fcpmedt fetjr fchmacp bitter, reagiert
alfalifdj, löft fid) in 55,000 Seilen Sßaffer, verliert
beim ©rpipen feljr leicht baS SBaffer, abforbiert an
ber £uft Shoplenfäure unb hübet mit Säuren bie
SRagnefiafalje (f. b.).
Unter SR. verfielt man audj bie tohlenfaure SR.
(SRagnefiumtarbonat) MgC03. Siefe finbet fidj
in ber fRatur als S)?agnefit unb mit foplenfaurem
STalf al§ Solomit. SRan erhält fie beim ©rbipen von
SRagnefiumfulfat» mit ‘Ratriitmfarbonatlöfung auf
160—175°, beim gerieten Von ©plormagnefium mit
©alciumfarbonat. Sie hübet farblofe ^riftaUe, löft
fich fchrner in SBaffer unb verliert beim ©rhi^en leicht
Stoplenfäure. Sn tohlenfäurehaltigem SSaffer löft fie
fid) ju jweifad) toplenfaurer SR. (SRagnefium»
bitarbonat) Mg(HCO3)2, welche nur in Söfung be=
fannt iff. SIuS biefer Söfung, bie fepr leicht Sloplen»
fäure verliert, triftaUifiert baS Karbonat je nad) ben
5Berf)ältniffen mit Verfchiebenem SSaffergehalt. SluS
ber Söfung von SRagnefiafaljen fällt Statriumtarbo»
nat bafifdje SRagnefiumfarbonate Von verfcf)iebener ftufammenfe^ung. ©in foIcpeS (M. alba, M.
carbonica, M. hydrocarbonica), im Wefentlicpen
4MgO. 3C02.4H20, finbet ftd) in ber Statur als !pp»
bromagneftt unb mirb bargeftellt, inbem man Solomit
CaMg(C03)2 im Staltofen brennt, mit SSaffer löfdit, bie
SRildj in einem ©efäfj mitStührwert unter einem Srud
von 3 Sltmofpljären mit Shoplenfäure fättigt unb bie
entftanbeneSöfung Von jweifad) toplenfaurerSR. nad)
Slbfdjeibung beS fcplammförmigentoblenfauren kaltes
burep Sampf jum Stocpen erpipt. Sie hierbei fiep
cntmidelnbe ^oplenfäure mirb von neuem benupt, bie
abgefdnebene toplenfaure 9D?. mirb auf gilterpreffen
entmäffert, morauf man bie ^reßtuepen trodnet unb
mit einer ShreiSfäge in parallelepipebifd^e Stüde jer»
fepneibet. SUS ^oijlenfäure bient bei biefem Verfahren
SfalfofengaS, welches etma 2523ol.$roj. reine Stoplen»
fäure enthält; man rechnet, bafj ein $alfofen, welcher
in 24 Stunben 5000 kg gebrannten Stalf erzeugt, in
berfelben $eit22,000 cbm®aS Von obiger Söefdjäffen»
Ijeit liefert, Sludj auS©bl°rwagnefiumlaugen unb auS
gebrannter SR. verfdjiebenen UrfprungS, befonberS
auS gebranntem SRagnefit, mirb bafifdj toplenfaure
SR. burch Sepanbeln mit $ofjlenfäure, aud) mit Sta»
triumbifarbonat bargefteUt. Siefe bilbet ein fehr lode»
reS, bewegliches, gefcpmadlofeS Pulver, löft fief) fehr
wenig in SSaffer, reagiert fdjtvad) altalifd) unb ver
liert beim ©rippen $oplenfäure unb SSaffer. SRait
benutzt fie als leicht abführenbeS, fäurctilgenbeS
SRittel, ju 2$up» unb gapnpulver, alS garbenver»
bünnungSniittel, jur SarfteKung von gebrannter 2)?.,
SRagnefiajiegeln ?c.
Magnesia, SRagnefia; M. alba, carbonica, hydrico-carbonica, weifte SR., bafifd) tohlenfaure SR.;
M. citrica effervescens, braufenbe jitronenfaure SR.,
f. 93raufepulver; M. lactica, mildpfaure 90?.; M. nigra,
23raunftein; M. sulfurica, fcpmefelfaure SR., Sitter»
falj; M. sulfurica sicca, vermitterte fdpivefelfaureSR.;
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M. usta, gebrannte SR.; M. vitriarioruin, foviel Wie
Sraunftein.
SOlagttefia, 1) öftlid»fte, felbftänbige Sanbfcftaft
SpeffalienS (f. b.), mit ben ©ebirgen Cffa unb iße»
lion. — 2) (M. ad Sipylum) Stabt in Spbien, am
nörblidjen Slbftang beS SipploS, berühmt burch ben
Sieg ber Stömer über SlntiodjoS (190 v. ©pr.); W
SRanifa. — 3) Stabt in Marien (Sonien), nörblid)
Vom SRäanber unb am öftlicpen Slbpang beS Sporar,
angeblich ©rünbung beS tbeffalifcpen SR., War eine
ber brei Stäbte, welche SlrtaperjeS bem SpemiftotleS
fchentte (ber fid) gewöhnlich hier aufpielt), unb be=
rühmt burch einen Sentpel ber SIrtemiS Seutopprpene,
beffen Srümmer beim heutigen Sette liegen. Sie»
felben fowie bie prächtige Slgora mit bem Sempel beS
3euS SofipoliS finb feit Stavember 1890 burch Ipu»
mann unb ä'ern auSgegraben worben. Ser Sima»
jonentämpfe barftellenbe grieS befinbet ftd) jum Seil
im Souvre. Sgl. £>. $ern, Sie ©rünbungSgefd)id)te
von 90?. am SRaianbroS (Söerl. 1894).
SRagtteftafliiffigfeit (SRagnefialöfung,
SRagneftamiptur), ßöfung von fcpwefelfaurer
SRagnefia (Sitterfalj) unb Salmiat in SSaffer unb
Smmoniatflüffigteit, bient in ber chemifcpen Slnalpfe
jur gäUung ber SpoSpporfäure als ppoSpporfaure
Slmmoniatmagnefia.
SRngncfiaglimnter (Siotit), f. Stimmer.
9)iflqncfi(üi(fH, bem Srummonbfcpen Sicht ent»
fprecpenbeS unb Wie biefeS angeivanbteS Sicht, bei
Welchem ftatt ber^altftifte folcpe auS gebrannter 9J?ag=
nefia im $naIlgaSgebiäfe auf Weißglut erpipt werben.
53eim SRagnefiatammlicht wirb eine fReipe von
SRagnefiaftiften burch eine SBaffergaSflamme erpi^t.
SRagnefiumlicpt wirb burep Verbrennen Vonfüiag»
nefium (f. b.) erjeugt.
OOtngnctialöfjtng, f. SJlagnefiaflüffigteit.
OOtagncftamilet), in guderlöfung verteilte ge»
brannte SRagnefta.
OJtagneftamiptur, foviel wie SRagnefiaflüfftgleit.
Magnesia« limestone (engl., fpr. taimftön), äRag»
neftatalt, b. p- Solonut, mittlere Abteilung beS eng»
lifcpen .gedjfteinS, f. SpaSformation.
OOiagncfiafaljc (SRagnefiumfalje, fD?agne»
fiuntoppbfal je) finben fid) jum Seil weitverbreitet
in SRineralien, Quellen, ^fl^njen unb Steren; fie
entfiepen beim £öfen von SJiagnefia ober toplenfaurer
SRagnefta in Säuren, bie unlöslichen burch 22echiel=
jerfepung; fie finb ben ^intfaljen ähnlich, farblos,
Wenn bie Säure farblos ift, meift leicpt löSlidj in
SSaffer; unlöslich finb bie bafifepen unb von ben neu»
traten baS Soplenfäure» unb baS ^bospbwrfäurefalj.
Sie löSlicpen fepmeden bitter, reagieren neutral, jer»
fe^en fiep beim ®lüpen, jum Seil fdjon beim Ver»
bampfen berfiöfungen; bie unlöslichen werben faft
alle von Saljfäure leicpt aufgenomnien. 2luS ben
Söfungen fällen Kalilauge, Sarpt» unb ^altroaffer
weißes äRagnefiumbhbrojpb. ^b°gPbotiaureS Pa
tron fällt auS neutralen, nicht ju ftart verbünnteii
Söfungen ppoSpborfaure SRagnefia, aber auep auS
fepr verbiinnten Söfungen bei Gegenwart Von über»
fepüffigem 2Immoniat friftaHinifcpe ppoSphorfaurc
Slmmoniafmagnefia. SReprereSR. werben in ber Secp
ttil, einige auch in ber SRebijtn benutzt.
fVZagneftatuci^, auS fcpmefelfciurer 2Ragnefia
burdp gäUen mit ^iptalt ober Sipbarpt gewonnenes
©emifcp von SRagnefia mit fcproefelfaurem Shalt, refp.
fcpmefelfaurem öarpl, wirb in ber ißapierfabritation
als güUftoff benupt.
47*
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■Kagnefiajement — Wgnefuim.

SWagttcfiajemcnt, f. gement
SDirtgncfiajiegel, f. SRagnefia.
Wlagneftt (SCalffpctt, Sitterfpat, SRagne*
fitfpat), 9J2irteral auS her ©rbnung bet Karbonate,
friftallifiert rpomboebrifdj, finbet ftdp eingewadpfen,
in ftängeligen unb EÖmig=ftängeligen Aggregaten, ift
farblos, meift aber gelblidp ober grau, glaSglänjenb,
burcpfidptig bis fantenburdpfcpeinenb, Ipärte 4—4,5,
fpez- ®eW. 2,9—3,1, beftept auS foplenfaurer SRagne*
fta MgC03, «reift mit toplenfaurem @ifen= unb SRan*
ganoppbul. gunborte: St. ®ottparb, 3iHertI)a(,
Sfitfcptpal, Sermont, Snarum, Srud. Siel päufiger
ift ber Erppto=EriftaHinifdbe, b i cf> t e SR. (SR. im engern
Sinne), Siefer finbet ficf) nierenförmig, berb, weiß,
gelblid), grau, tantenburdpfcpeinenb, Jpärte 3—5, fpez.
®ew. 2,85—2,95, ohne 93eimifcf)ung anbrer Kopien*
fäurefalje, aber bisweilen mit ©palfubftanz gemengt
(Kiefelmagnefit)im Serpentin, Solerit, in triftal*
linifcpen Schiefern ic. bei Saumgarten unb granten*
ftein in Sdplefien, fprubfdpiß in SRäpren, Kraubat in
Steiermarf, in Stemont, ®riedjenlanb(@uböa),Klein*
afien, Cftinbien. SRan benußt SD?, jur Koplenfäure*
unb Sitterfalzgewinnung (in SRineralwafferfabrifen),
in ber Sorjeflanfabritation, zu feuerfeften Biegeln ic.
S-Ragitcfit platten, glatten Don 1—3 cm Side
auS SRagnefit (f. b.), Sägefpänen unb einer Sadlein*
wanbeinlage. Sie bienen jur Iperftetlung Don Sdjeibe*
Wänben, jur Setleibung Don §olztreppen, um biefe
feuerfidper zu madpen, jur Iperftellung proötforifdjer
©ebäube, jur Schließung Don fRoprfcplißen ic., finb
aber mit Sorfid)t anjuwenben, ba fie ftdO bei geudptig*
feit leicEjt Werfen.
'ARagitcfitfpat, f. SRaflnefit.
SJlagncfium Mg, SRetaU, finbet fiep nidft gebie*
gen, aber fepr Derbreitet in Derfchiebenen Serbin*
bungen. SRagnefiumoypb(SRagnefia)bilbet mitSpon*
erbe ben Spinell; Eiefelfaure SRagnefia bilbet ben
SReerfdjauut, Salf, Spedftein, Serpentin unb finbet
fid) aud) im Slugit, SlSbeft, ©liDin, in ber Jpornblenbe
unb in fefjr zahlreichen anbem SRineralien; toplen*
faure SRagnefia bilbet ben SRagnefit, mit tohlenfaurem
Statt ben Solomit unb finbet lieh auch in ben meiften
Kaltfteinen unb als boppeltEoblenfaure SRagnefia ge*
löft in Duellwaffern; fcpwefelfaure SRagne)ia ift ein
Seftanbteil ber Staßfurter Slbraumfalze unb Dieter
SRineralwäffer, ebenfo baS (S^lorrnagrtefturn, weldjeS,
wie baS Srommagnefium, auch im SReerwaffer reich*
licp Dorfommt; ppoSpborfaure SRagnefia finbet fid) in
Sflnnjen (befonberS in ben Samen) unbSieren; ppoS*
Pporfaure Slmmoniatmagnefia bilbet ben StruDit,
borfaure SRagnefia finbet fid) im Soracit, ic. 3ur
Sarftellung beS SRagnefiumS bringt man ein trodneS
©emenge Don 1 Seil glußfpatpuloer, 10 Seilen ge*
fcpmolzenent Kaliummagnefiumcplorib (KarnaUit)
unb 1 Seil Natrium in einen ftart glüpenben Siegel,
bebedt benfelben, erpißt bie SRaffe zum Schmelzen,
rührt um unb läßt ertalten. S)aS (Stator geht hierbei
Dom SR. an baS Siatrium, unb erftereS fdjeibet fiep
metallijdp aus. SaS rohe
Wirb burdj abfteigenbe
Seftillation gereinigt. 3u neuerer Beit Wirb baS SR.
burd) ©leltrolpfe im großen bargefteüt. SRan erpißt
ßplormagnefium in einem Ofen in Sdjmelzgefäßen
auS SRetall (Kupfer, (Sifen), Weldpe bie Katpoben bil*
ben, ober in foldpen auS ©rappit ober Porzellan, in
welche ein cplinbrifcpeSSRetaHbledp alSKatpobepinein*
geftettt Wirb. Surcf) ben Sedel ber ®efäße münben
feitwärtS je jwei fRobre jur 3u* unb Weitung rebu*
Zierenben SafeS, wäprenb in ber Stätte ein SorzeÜan*

cplinbcr pinburdbgept, Welcher unten in ber Seiten*
Wanb mehrere fcpmale Sdpliße Ijat unb in baS ßplor*
magnefium eintaudjt. Sm Sedel biefeS ßplinberS ift
als Slnobe ein bis auf ben Soben reidpenber Kopten*
ftab befeftigt. SaS an ber Slnobe fiep entwidelnbe
Splor Wirb abgeleitet. SaS metaUifdje SR. fdpeibet
fiep an ber negatiDen ®(eftrobe auS unb fammelt fiep
am Soben ber ®efäße. Senußt man ftatt beS ®plor*
magnefiumS ßarnallit KCl-|-MgCl2 + 6H2O, foWirb baS 3JI. Ealiumpaltig u. muß burep llmfcpmetjen
mit (Splorntagnefium gereinigt werben. SR. ift filber*
Weiß, ftarf glänjenb, Dom jpeg. ®ew. 1,743 unb ber
Ipärte beS KalEfpatS, nidjt fepr feft, läßt fid» hämmern
unb walken, aber nid)1zu Srapt auSjieljen (ber SRag*
nefiumbrapt beS JpanbelS ift gepreßt), fdjmiljt etwa
fo leicht Wie Biuf, Wirb aber nur teigig unb läßt fiep
baper fdjledjt formen; eS ßebet bei etwas über 1000°
unb ift befti!lierbar,baSSItomgeWidjt ift 24, eS hält fidj
in trodner £uft unDeränbert, läuft aUmäplidj in feudj*
ter £uft an, bodj befepräntt fiep bie ©ppbation auf
bie obern Sdjid)ten; oberhalb feines SdpmelzpunEteS
entjünbet eS fiep an ber Suft unb Derbrennt unter
SluSftoßung Don bidjtem Weißen Sampf Don SRagne*
fiumoppb unb mit blenbenb bläulidjweißem £idpt,
weldpeS fepr reidj an dpemifdp Wirlfamen Strahlen ift,
unb beffen gntenfität in reinem Sauerftoff bie einer
Kerzenflamme um baS 120fadje übertrifft. Um gehn
Stunben lang ein Sidjt Don 74 StearinEerjen (Don
benen 10 auf 1 kg gehen) zu erzeugen, muß man
72,2 g SR. an ber 2uft Derbrennen. SRagnefiumbrapt
läßt fiep in ber Spiritusflamme entzünben. S)f. Der*
binbet fiep beim ©rpißen mit ©plor unter geuer*
erfepeinung, jerfeßt fiebenbeS SSaffer lebpaft, entgünbet
beim Übergießen mit Salgfäure ben fiep entwidelnben
SSafferftoff unb fällt auS TtetaUfalsen 3J?etaHe (felbft
Binf) ober SWetaUppbroppbe. SaS SR. ift zweiwertig
unb bilbet mit Sauerftoff baS SRagnefiumoppb (SJ?ag*
nefia) MgO. SRan benußt SR. in gönn Don fdjmalen
Sledjftreifen (Sanb) unb als ißulDer ju Signallid)*
tern, auf Seucpttürmen unb zur pbotograppifepert
Slufnapme bei ?luSfd)luß beS Sonnenlichts (SDiagne*
fiu m I i dj t). gür biefegwede finbSampen tonftruiert
Worben, Weldje baS SRagnefiumbanb ober baS ißuloer
tontinuierlicp einer Eleinen glamme zufüpren. Ser
bei ber Serbrennung fiep entwidelnbe fRaud) Don fein.
Derteilter SRagnefia wirb in gefdjloffenen ^Räumen
halb fepr läftig unb muß abgeleitet Werben. SRagne*
fiumpulDer finbet audj in ber geuerwerferei Serwen*
bung unb als ® b «t p a m 1 i d) t ju Signallidjtern, inbem
man ein Semifcp Don SRagnefiumpuloer unb &arj*
puloer mittels eines SlafebalgeS in eine Spiritus*
flamme bläft. Sengalifdpe glammenfäße Werben auS
SRagnefiumpulDer unb ScpeKad mit Bufaß Don fal*
peterfaurem Sarpt unb falpeterfaurem Ströntian für
roteS Sidjt PjergefteUt, unb alSSRagnefiumbliß*
ließt benußt man eine SRifdjung Don SRagnefium*
puloer mit falpeterfaurem ober übermanganfaurent
Kali, bie in eine glamme geblafeu wirb, zum Shoto*
grappieren in gefcploffenen fRäunten. Surdj einen ge*
ringen Bufa£ ÜDn
Serben Sädel unb Kobalt
fchmiebbar unb Walzbar gemadpt. iäudj als fRebitf*
tionSmittel für analptifdpe B^ede Wirb SR. benußt.
Segierungen beS SRagnefiumS finb ebenfalls
SeleudptungSzWeden bargefteUt Worben. SerWenbet
man in ber SReffingfabrifation ftatt ©alrnei Solomit,
fo entftept eine meffingäpnlidpe Kupfermagnefium*
iegierung.—Sdpwefelfaure SRagnefia würbe zu @nbe
beS 17. Söp^- kürdp @rew betannt, ber eS auS bec

Wijnefium — Tiagneteifenerj.
Mineralquelle Don ©pfom barßeUte, 1717 würbe eS
in Spüringen auS ber Mutterlauge ber Saljfolen
■gewonnen. Sm Anfang beS 18. $aprp. machte ein
römifdjer Somperr bie toplenfaure Magnefia alä £>eil=
mittel betannt, unb 1755 uitterfdjieb Slad bieMagne»
fia als eigentümliche ©rbe, worauf biefelbe 1775 Don
Sergntan genauer uuterfudjt Würbe. M. Würbe juerft
»on SaDp bargeftellt, Suff unb Siebig [teilten M.
mittels StaliumS bar, Sunfen gewann eS burd) ©let»
irolpfe, unb Garon unb SeoiUe begrünbeten bie Mag»
liefiuminbuftrie.
SDiagttefittm, alter SRame beS ManganS.
SOiagitefiumblißlicpt, f. Magitcfium.
'Wlagucfinntbromtb (S r o m m a g n e f i u m)
MgBr2 finbet fid) im Meerwaffer, in ben Abraum»
fallen Don «Staßfurt unb in Dielen Solen; cS entftept
beim ©rpißen Don Magnefia mit $ople in Sront»
bainpf unb bilbet eine farblofe trißallinifcpe Maffe,
bie bei Siotglut fdpmiljt unb fidj leicpt im SBaffer löft.
AuS ber Söfung (bie man aud) auS Magnefia unb
Sromwafferftofffäure erhalten tann) triftallifiert ein
fe^r jerfließlicpeS Salj MgBr2 + 6H2O, WelcpeS wie
auch bie Söfung beim ©rpißen leicpt Sromwafferftoff
abgibt. AuS ben Mutterlaugen ber Staßfurter Ab»
raumfalje gewonnenes M. wirb jur SarfteUung Don
Srom benußt.
SRagneftumdpIortb (© p l o r m a g n e f t u m)
MgCl2 finbet fid) in Serbinbung mit Gplortalium als
GarnaHit, mit Gplorcalcium als Sacppbrit in ben
Staßfurter Abraumfaljen, gelöft im Meerwaffer, in
Mineralquellen unb Salbölen; eS entftept beim Ser»
brennen Don Magnefium in Gplor, beim ©rpißen Don
Magnefia mit $ople in Gplor, beim ©ntwäffern beS
WafferpaltigenSaljeS inGplorWaßerftoffgaS unb beim
Glüpen Don Ammoniummagnefiumdjlorib. gut tecp»
nifcpen SarfteUung mifd)t man peiße fonjentrierte
Söfung Don M. mit 50 ißroj. Waffer freiem M., läßt
erf alten, erpißt bie Maffe auf 400u unb juleßt meinem
Strome getrodneterSuft. M.bilbet große farblofeSiri»
ßaUblätter Dom fpej. Gew. 2,177, fd)miljtbei708°, läßt
fid) bei fRotglut imSBafferftoffftrom beftiHieren, ift fepr
jerßießlicp, in 0,25 Seilen SBaffer unter ftarter ©rpißung
leidet löSlicß unb bilbet beim ©rpißen in SBafferbampf
Magnefia unb Gplorwaßerftoff, bei Gegenwart Don
Sraunftein Gplor. ©ine Söfung Don M. entftept aud)
beim Sepanbeln Don Magnefia ober toplenfaurer Mag»
nefia mitSaljfäure; fie bilbet (ßpwierig ju erpaltenbe)
große farblofe ^riftaUe beS SaljeS MgCl2-f-6H2O
Dom fpej. Gew. 1,56—1,65, bie fdjarf bitter fdjmeden,
an fernster Suft verfließen, fepr leicpt in SSaffer, audj
in Altopol löSlid) finb unb fdjon bei 105° GplorWaffer»
ftoff Derlieren, fobaßbaSSaljburd)©rpißen nidjt opne
gerfeßung entwäffert werben tann. Sei 119° ift eS
Dollftänbig gefcpmoljen. ©ine 30 proj. Söfung Don
M. erftarrt beim Anrüpren mit biepter gebrannter
Magnefia ju einer feften Maffe (Sorelfcper gement).
Sn ber Secpnit erpäli man M. alS Siebenprobutt be»
fonberS als ©nblauge bei Verarbeitung ber Staßfurter
Abraumfalje. Sie Sauge wirb Derbampft, bis fie
beim ©rfalten erftarrt (MgCl2 + 6H2O) ober nod)
weiter (gefcpmol jenes M., mit amorphem Srudp).
Saliummagnefiumdjlorib KMgCl3-|-6H2O_ßn»
bet fiep in ber Statur als Garnallit (f. b.), triftallifiert
auS ber Mutterlauge ber Saljfolen unb beS Meer»
wafferS in ber Sälte, jerfeßt fiep an feuepter Suft, in»
bem (£plormagnefiuin abfließt, unb auS ber Söfung
in peißemSSaffer triftallifiert Gplortalium. Man be»
nußt M. jum Sdßidjten Don Saumwolle, um biefe
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. infolge ber Ippgroftopijität beS SaljeS weid) ju er»
halten (in ©nglanb 6—8000 Sonnen fäprlicp), ferner
| um ipolj unb Gewebe fepwer Derbrennticp ju maepen,
i jur ^onferoierung Don ©ifenbapnfdjweUen, jum Siei»
nigen unb Scheiben beS SiunfelrübenfafteS, jur Sar»
fteUung Don Gplorbarpum, jum cplorierenben Stößen
Don Spvit= unb iTupferfieSabbränben, jur SarfteUung
Don Magnefiajement (Sorelfcper gement), Magne»
fiunt, Gplor unb GplorWafferßofffäure, jum Sefpren»
gen Don Straßen, um biefelben ftaubfrei ju erhalten,
a(S geuerlöfcpmittel, jum Starbonifieren ber SBoUe,
jum Jütten Don GaSupven, als SSärmeträger bei
gentralpeijungen (Setterion), jurSeSinfettion, jur
Steinigung Don AbfaUwaßern ic.; ber GarnaUit Wirb
auf Äalifalje Derarbeitet. Sie Menge beS bei ber Ser»
arbeitung ber Staßfurter Abraunifalje entfaUenben
MagnefiuntdjloribS Wirb auf 186,000—350,000
Son. im Sdpie geßpäßt. Sie Sauge fließt großenteils
in bie Sobe unb mit biefer in bie Saale. IpergeßeUt
Würben 1893 nur 12,764 Son.
Äsr**!"
8ÄW«**

9Jlagncfiumppo3pbat,ppoSpporfaureMagnefia.
^JiagncfiumfaljC, f. Magnefiafalje.
SJlagnefiumfilifat, tiefelfaure Magnefia.
SJlagncfiumfulfat, fcpwefelfaure Magnefia.
SßJagttei (lat. magnes; Dgl. »Magnetismus«, S.
751), ein Körper, ber ©ifen aus Heiner ©ntfernung
anjiept unb nadj eingetretener Serüprung feftpält, fo»
wie bei freier Seweglicpfeit eine beftimnite Sage gegen
bie fpimmelSgegenben annimmt. Man unterfepeibet
natürliche Magnete, in ber Statur Dorfommenben
Magneteifenftein, unb fünßlicpe Magnete, ©ifen»
ober Staplftäbe, welcpe ipren Magnetismus erft burd)
eine befonbere Sepanblung, burep ©inwirtung anbrer
Magnete ober elettrifdper Ströme erpalten. Sie per»
manenten Magnete bepalten babei ben MagnetiS»
muS auch nach bem 'ilufpören jener ©inwirtung, wäp»
renb berfelbe bei ben gnbuttionSmagneten mit
jener ©inwirtung aufpört. Über ©lettromagnete
f. glettrornagnetiSmuS. Sie tünftlidjen Magnete finb
nacp iprer fjorm Stab», ipufeifen» unb SameUenmag»
nete. SBeitereS f. Magnetismus.
SDtaguctbergc, nad) alten inbifdjen unb epinefi»
fepen Sagen Serge auS reinem Magneteifen, bie eine
fo ftarte illnjiepungStraft äußern, baß fie niemanb be»
fteigen tann, welcher eiferne Sägel an feinen Sdjup»
foplen trägt, unb welcpe, wenn fie im Meere liegen,
ben oorüberfegelnben Scpiffen aUeS ©ifenwert ent»
jiepen, fo baß |ie auSeinanber faUen. Sdpon SliniuS
berieptet biefe Märchen Dom Magnetberg am SnbuS;
fpäter tarnen fie infolge ber Streujjüge in bie roman»
tifepe Sidptung beS ?lbenblanbeS, j.S.inSGubrunlieb,
»Sberjog ©rnft«, »GolbeneScpmiebe« ic. siln ben nod)
heute fo genannten Magnetbergen, wie fie auf ©Iba,
Santo Somingo unb an anbern Drten bortommen,
1 fpürt man Don allen biefen SBmiberwirtungen niepts.
; Sgl. Sefcpel, Ser Magnetberg (in ben »Slbpanblun»
gen jur ©rb» unb Sölfertunbe«, Sb. 1, Seipj. 1877).
9Jtagttcteifetterj (Magnetit), Mineral auS ber
Crbnung ber SInppbribe, triftallifiert tefferal, ßnbet
fiep auf» unb eingewadjfen, in Stufen, meift berb in
törnigen bis faß bidjten Aggregaten, eingefprengt,
aud) in lofen ft'örnern als Magneteifenfanb, iß
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ctfcnfc^iuarj, ntetaUglänzenb, unburdjfihtig, nteift
magnetifdj, oft polcirifh (natürlidje SRagnete),
ipärte 5,5— 6,5, fpez. ®ew. 4,9—5,2, beftepf auS Eifen*
ojpbuloppb Fe(Fe2)O4 mit 72,4 ^roj. (Eifert, 3iirt»ei=
len mit wenig Sitaneifen. SaS SR. ift ziemlich ver
breitet, befonberS finbet eS fid) in ben plutonifhen unb
vulfanifhen ©efteinen, in ©ranit, Spenit, ©neiS,
©rünftein, (St)Iorit= unb Saltfhiefer, Vafalt, Slnbefit,
SiabaS, (Serpentin, Solerit, aud) in SRarntor, meift
auf Sagem, zuweilen als felbftänbige gelSart, im
gluß* unb SReerfanb, im aufgefcproemmten Sanbe.
Sdjöne EriftaUe finben fid; bet XraverfeUa in ißie=
mont, am S)?onte SRulatto in Sübtirol unb im Sllba*
nergebirge. SR. gehört zu ben ividjtigften SRineralien
für bie Eifengewinnung unb ift befonberS für Ster*
wegen (Slrenbal), Shnieben (Sannemora), Stußlanb
(SHfdjne XagilSE, Vlagobat, Eatfchfanar) unb 9?orb=
amerita Wichtig, Weniger für Seutfhlnnb unb Öfterreich (Sahfen, Vöpmen, Iparz, Sd)lefien, SRäfjren,
Steiermarf), untergeorbnet für Englanb. ES ift
fdjwieriger ju Verfhmelzen, ba feine große Sihtigfeit
baS Einbringen rebujierenber ©afe erfcpwert unb fein
Eifenoppbulgepalt bie Sdjlacfenbilbung begünftigt.
SaS SR. fommt zuweilen in innigem ©emenge mit
anbern SRineralien, 3. V. als Sitaneifenftein unb
fiefcliger SRagneteifenftein, Vor unb ift auch in biefem
3uftanbe ©egenftanb pütternnännifdjer Verarbeitung.
Eifenmulm ift erbigeS SR. mit viel SRanganojpbuI,
auch etwas Tupfer unb Eiefelfäure entpaltenb, unb
finbet fidj im Siegenfhen. S a 1fe i f e n ft e i n von ÜReW
Werfet) enthält viel SRagnefia ftatt Eifenoppbul.
SJiagnctcifcnfaitb, f. SRagneteijenerj.
9ftrtQttctelcftrifd)e SJlafcpiiic (SRagnetma*
f dj in e), Vorrichtung jur Erzeugung elettrifcper Energie
mit Ipilfe permanenter SRagnete; f. (Sleftrifdje SRafcfjinert.
SJfagnctelcftrijität. Sämtliche SSirfungen eines
SRagnetS laffen fiep auS ber Slnnapme ertlären, baß
ber SRagnet unaufhörlich von elettrifcpen Strömen
umfloffen fei, bie, Vom
Sübpol S (gig. 1) GUS
gefepen, in ber ^Richtung
beS Upr^eigerS treifen
(SlmpereS Xheorte beS
gtg. 1. Sie Stmperefdjen
Ströme eines SJIagnetS.
SRagnetiSmuS, f.ßleftrobpnamit). Sa ber SRag*
net hiernach einer Vom Strom burcpfloffenen Srapt=
fpule gleich Zu adjten ift, fo muß er in einem gefcplof=
fenen SeitungSbrapt, wenn er in ber SJäpe beSfelben
bewegt wirb, elcftrifdje Ströme pervorrufen (inbu*
Zieren), welche benfelben ©efeßen unterworfen finb
wie bie von wirtlichen Stromleitern erzeugten 3n*
buftionSftröme (f. gnbuftion). SRan nennt biefen Vor
gang SRagnetinbuftion. Scpiebt man 3. V. in bie
pople ’Sbraptfpule A (§ig. 2), bereu Sraptenben burdj
baS ©alvanometer M gefcploffen finb, ben SRagnet’
ftab NS ein, fo jeigt bie Slblentung ber SRagnet’
nabel beS ©alvanometerS fofort einen bie Sraptwin*
bungen burcpfließenben Strom an, Welcher bie ent*
gegengefeßte Siicptung pat wie bie Ströme, von Welchen
wir annepmen, baß fie ben SRagnet umgreifen, ober
wie Ströme, bie, ben Stab umfließenb, beffen SRag=
netiSmuS pervorgebradjt hätten, Siefer »inbujierte«
Strom bauert aber nur fo lange, als ber SRagnet in
Vewegung ift; bleibt berfelbe rupig innerpalb ber
Spule, fo lehrt bie Stabei nad) einigen Schwingungen
in ihre Stubelage jurüd. giept man jeßt ben SRagnet
wieber auS ber Spule perauS, fo entftept in leßterer
ein ebenfalls nur ganz furz bauember Strom, welcher

mit ben ben SRagnet umtreifenben Strömen gleich3
gerichtet ift unb baper bie SRagnetnabel nach ber ent*
gegengefeßten Seite Wie Vorhin ablenft. Ser beim
Slnnäpern beS SRagnetS inbujierte Strom wirft nach
ben ©efeßen ber Eleftrobpnamil (f. b.) abftoßenb auf
ben SRagnet, ber beim Entfernen inbujierte bagegen
an-ßetjenb; ber ^nbultionSftrom feßt alfo ber jeweiligen
Vewegung „b^ SRagnetS einen SBiberftanb entgegen,
Zu beffen Überwinbung eine gewiffe SlrbeitSmenge
aufgewenbet werben muß, welcher bie Energie beS er»
Zeugten SnbuftionSftromeS entfpridjt. Stid)t nur in
gefcploffenen SraptWinbungen, fonbern auch in jebent
maffiven Seiter, gegen welchen ein naßer SRagnet
feine Sage irgenbwie änbert, werben ftetS Ströme von
folcper Dichtung inbujiert, baß bie eleftrobpnamifdje
SSirfung jwifcpen ipnen unb bent SRagnet eine ber
wirtlichen entgegengefeßte Vewegung pervorjubrin*
gen ftrebt (©efeß von Senz). Säßt man 3. V. einen
wagerecpt aufgehängten SRagnetftab innerhalb einer
feftftepenben fupfemen Ipülfe
fdjwingen, fo Wirten bie in ber
Ipülfe von ihm berborgerufe*
nen Ströme pemmenb auf feine
Vewegung ein, unb er fommt
weit eper jur Stuße, als Wenn
man ipn frei fdjwingen ließe;
von biefem SRittel jur Säm*
p f u n g ber Schwingungen

M

T
m
gig. 2.

3)?agnetinbu!tion.

eines SRagnetftabeS Wirb bei Salvanometem ©c*
brauch gemäht. Ebenfo wirft ein feftftepenber SRag*
net, in beffen Stälje ein Seiter bewegt wirb, auf bie
Vewegung beS leßtern pemmenb ein. güprt man 3. V.
ein SRefftngbled) 3Wi|cpen ben Voten eines ftarfen
EleftromagnetS pinburcp, fo füpU man einen SSiber*
ftanb, als Wenn man burd) eine zäpe Subftan3, wie
Eäfe, pinburdjfcpnitte. Sie VeWegungSenergie, weihe
ber bewegte Seiter burdj biefen »magnetifcpen 3?ei*
bungSwiberftanb« verliert, Wirb Wie bei ber gewöhn*
ließen Sieibung in SBärme verwanbelt: ber bewegte
Setter erwärmt fidj- ©ie Stüdwirfung ber in einem
bewegten Seiter burdj einen SRagnet inbuzierten Ströme
vermag fogar ben leßtern in Vewegung 3U feßen, was
burd) folgenben Verfud) nadjgewiefen wirb: Über
einer wagerehten Eupferfheibe, weihe burdj eine
gentrifugalmafdjine in rafcpe Umbrepung verfeßt
werben fann, hängt eine in wagerehter Ebene brep»
bare SRagnetnabel. SSirb nun bie Eupferfheibe in
pinreidjenb rafdje Srepung verfeßt, fo Preßt fid) nuh
bie SRagnetnabel in bemfelben Sinne wie bie Sheibe.
Slrago bezeichnete biefe Erfdjeinung mit bem Stamen
SiotationSmagnetiSmuS. Sludj ber Erbmagne*
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Magnetifche ^nflination, f. Magnetismus 747.
tiSmuS vermag in einem bewegten Seiter Ströme ju
Magnetifche Tfntenfitat beS gelbes, f. gelb*
inbujieren. 2US SrbinbuttionSapparat (gig. 3)
fann ein IreiSförmiger Stammen MN mit möglipft ftärfe unb Elettrifpe Maßeinheiten, ©. 635.
Magnetifche Kapajität L wQQnetiSmuS © 749
großem Xurpmeffer bienen, auf beffen Umfang japl=
Magnetifche Kraftlinie p^Wtetumus^.Y^j.
reiche Sßinbungen überfponnenen KupferbraptS ge*
MagnctifcheKri|taltarhfen,f.MagnetiSmuS750.
widelt finb, unb welper um eine wagercpte sMcf)fe
Magnetifche Kuren (Magnetotperapie),auf
brepbar ift, Stept biefe 2lpfe fenfredEjt jum magne*
tifcficn Meribian unb bie ®bene beSSiapmcnS fentrept ?lnwenbung beS fogen. tierifpen MagnetiSmuS beru*
peitbe Ipeilverfupe. Xer tierifpe MagnetiSmuS
(SebenS*, $00* ober Siomagne tiSmuS, MeS*
meriSmuS) galt im Sinne ber ältern fRaturWiffen*
fpaft als eine pppotpetifpe Kraft, bie man mit bem
MagnetiSmuS verglichen pat, Weil fie. Wie biefer, burep
Söeftreipen geweett würbe unb opne birette SBerüprung
Wirten foHte. 3n ein Spftem brachte bie Sepre vom fo*
gen. tierifpen MagnetiSmuS MeS m er(f.b.); er ftubierte
um 1772 bie SSirtung beS Magnets auf ben menfep*
lipen Körper unb bemerltc hierbei, baß auch opne
2lnwenbung beS Magnets, burep blofceS Streichen mit
ben ipänben, eigentümliche ^Bedungen pervorgebrapt
Würben, bie eine rätfelpafte, auf ben menfplipen £)w
ganiSmuS Wirtenbe Kraft ju betunben fepienen.
machte bavon 9lnWenbung jur Heilung von Krant*
•jur 3ntlinationSriptung (f. Magnetismus, ©. 747), petten unb erregte burep feine glüdlipen fogen. magne*
unb läfet man bie 'iJlcfjfe rafp eine palbe Umbrepung tippen Kuren großes s2luffepen. äSienpolt, DlberS,
machen, fo beobachtet man an einem eingefpalteten SBödmann, ®melin u. a. fupten bie Sepre von biefer
©alvanometer einen ignbuttionSftrom, beffen Störte vermeintlichen Straft wiffenfpaftlip ju begrünben.
ber beS ©rbmaqnetiSmuS proportional ift.
SBolfart, ein Scpüter MeSmerS, grünbete eine mag*
Macptetfclb, f. Magnetismus, <e>. 749.
netifpe Jpeilanftalt in Berlin; Kiefer, Jpufelanb, fßaffa*
vant, Saaber, (Snnemofer u. a. fpricben juftimmenb
Magnettnbuftion, f. Magnetelettrijität.
Magnetinbuftor, magnetelettrifpe Mafpine, unb anedennenb über tierifepen Magnetismus. ®S
rneldje Strom für geigertelegrappen, gernmelber, bilbete fip jur ©rtlärung beSfelben eine Xpeorie per*
SSecter re. liefert.
auS, nad) welcher ben gingern, ben klugen, bem Haup
Magnetinftrumcntc, f. SJJartfdjeibetunft.
[746. beS MagnetiteurS ein eigentümliches ätperifpeS
Magnetifche 'llbtucirf)ung, f. Magnetismus, ©. gluibum entftrönten füllte, baS burp ben bloßen SBil*
len fogar in weite gerne wirten tönnte unb in ber
Magnetifche 5lchfe, f. Magnetismus, <&. 745.
Magnetifche Xetlination, f. Magnetismus 746. »magnetifierten« fßerfon mertwürbigeSiervenjuftänbe
Magnetifche Xoppelfläcpc (m a g n e t i f p e erjeugte. Kiefer bejeipnete biefe Straft als XelluriS*
S p a l e), eine ebene ober gefrümmte glatte von fepr muS ober, foweit fie von Metallen auSftrömt, alS
geringer S)ide (5), welche auf ber einen gläpe gleich* SiberiSmuS; ®melin, -ßaffavant u. v. a. woKten.
mäßig mit fftorbntagnetiSmuS, auf ber anbern ebenfo ben fRervenätper barin ertennen; viel SeifaU fanb
unb gleipftart mit SübmagnetiSmuS belaben ift. 23e* fpäter ber greiperr v. SReidjenbadj, inbem er in.
jeipnet o bie magnetifpe ®ipte, b. p. bie MagnetiS* ber ÜluSftrömung ber £>änbe eine befonbere, Wopl*
muSmenge pro Flächeneinheit, fo nennt man 8o=$ paratterifierbare 9?aturtraft, baS Db (f. b.), napju*
bie MagnetifierungSftärte ber Xoppelfpale. XaS weifen bemüpt war. Oft äußert fip bie SBidung ber
magnetifpe ißotenjial V ber Schale in irgenb einem in verfpiebener SBeife unb befonberS über bie leiben*
fünfte beS SRaumeS ift V = 0 w, wenn a> ben törper* ben Körperteile geführten Stripe in ber Srjeugung.
liehen SSintel (©efiptSWinfel) bebeutet, unter Welchem eines ntepr ober weniger tiefen SplafeS, ber inbeffen
bie 23egrenjungSlinie ber Schale von jenem fünfte burp bie Stubien über ben HppnotiSmuS (f. b.) feines
auS erjpeint. Schalen mit berf eiben ©renjlinie er* geheimnisvollen SparatterS entfleibet worben ift. 93ei
jeugen baper baSfelbe ißotenjial, mögen fie eben über befonberS baju neigenben fßerfonen füllte ber Splaf
irgenbwie gefrümmt fein. Schließt fiep eine pople halb in benguftanb beSSplafwapenS oberSont*
Scpale völlig, fo Wirb ipr ißotenjial 9?uU, weil bie nambuliSmuS (f.b.) übergeben, in welpemgragen
©renjlinie fip auf einen ißunft rebujiert; für einen beantwortet werben unb angeblip baS geiftige 23er*
innern fßuntt ift baS ißotenjial tonftant = 4 tt 0. mögen ber Setreffenben, von ben gewöpnltpen geffeln
Sine gefploffene Scpale erzeugt bemnap Weber in befreit, nipt nur ben $uftanb beS eignen Körpers völ*
einem äußern noch in einem innern ißuntt magnetifche ligburpfpauen,fonbernaupbie geeigneten Heilmittel
Kraft. Seber elettrifpe Strom tann pinfiptlip feiner für benfelben ertennen füllte. 3a in ben gefteigerten
uiagnetifcpen Sßirfung alS eine m. ®. betrachtet wer* guftänben biefeS SpIafwapenS füllte eS ju einem
ben, welcpe auf ber Seite, von welcher auS gefepen Hopfplaf ober Spellfehen tommen, burp baS ber
ber Strom in ber Sliptung beS UprjeigerS fließt, mit Splafenbe bie23ergangenpeit, gutunft unb räumlipe
SübmagnetiSmuS, auf ber anbern mit fRorbmagne* gerne burpbränge. Man er jäpit japlreipe, waprfpeiih
lip niemals genau unterfupte gälte, in benen fo be*
tiSmuS belegt ift.
Magnetifche ®ntpfänglicpfcit H. Magnetismus, panbelte fßerjonen mit ben gingerfppen verfploffene
^Briefe geiefen unb alle Xinge ertannt paben füllen,
Magnetifche gfelbftärte
j
®. 749.
Magnetifche $liiffigfeiten, f. Magnetismus, ©. bie man ipnen woplverfploffen auf bie Magengrube
gelegt; |pierauS würbe bann Weiter gefploffen, baß
749 unb 750.
Magnetifdpe3nbuftion,f. Magnetismus, S. 745. baS fogen. fpmpatpifpe JJerbengeflept mit feinen
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©anglien baS eigentliche Organ für biefe gepeimniS»
bollen Seelenträf’te fei. 5?ad) 33eenbigung beS fomnarn»
bulcn 3uftanbeS fehlt meift alle (Erinnerung an baS,
waS in ihm gefdhap. infolge ber magnetifepen SRani»
pulation u. beS baburep bewirtten Somnambulismus
entsteht angeblich zWifcpenSRagnetifeur unbSomnam»
bule ein fogen. magnetifdjer [Rapport, Worunter
man fiep eine 3lrt bon SebenS» unb (EmpfinbungS»
geineinfcpaft borjufteUen hat, bermöge beten ber 3StHe
beS äRagnetifeurS auf bie organifepen unb geistigen
Munitionen beS Somnambulen einen be^ningenben
(Einfluß erhalten foH, mährenb bem leßtern gleichzeitig
bie Seelenjuftänbe beS SlRagnetifeurS birett zum 33e=
Wußtfein f'ommen füllen. 3lngeblicp füllten felbft Ieb=
lofe ©egenftänbe zu Prägern beS tierifepen SRagnetiS»
muS gemacht rnerben tonnen, unb in biefer ^luf faffung
bebiente fiep SReSmer eines fogen. magnetifd)en
33 a q u e t S, eines mit SBaffer unb (Eifenfeilen gefüllten
höljernen ober gläfernen 33ottid)S, ben er maaneti»
fierte, unb burd) welchen eine ganze Einzahl bon Kran»
len gleichzeitig magnetifiert Würbe. Sie 3eit, in ber
ber 2ReSmeriSmuS in 33lüte ftanb, liegt geraume $eit
hinter unS. ^InberfeitS hat baS Stubium beS fpppno»
tiSmuS ertennen taffen, baß jene (Erfd)einungen nicht
ganz bemSebiete ber Selbfitäufcpung unb beS 33etrugS
angehören, Wie man üor einigen Mahrzehnten annqljm;
man begreift eS je£t, baß viele ausgezeichnete &rzte
unb ÜRaturforfdjer früher an eine gepeimmSboU Wir»
fenbe Kraft beS SRagnetifeurS geglaubt haben. Sa
bie (Experimente oft mit hpfterifdjen, fepon infolge ihrer
Kranfijeit zu Säufdjungen pinncigenben fßerfonen ge»
mad)t würben, fo erflärt fich, baß in einer geit, bie
fdjon an fidj zu einer mpftifdjen Sluffaffung ber Singe
bereit war, auS auffallenben, aber ber neuern Vbpfio-'logie unb Vfpcpologie bis zu einem gewiffen Glrabe
üollfommen berftänblidjen (Erfdjeinungen falfdje
Scplüffe gezogen Würben, auf bie fiep ein bollftänbigeS
Scprfpftem aufbaute. Selbft gewiffe ipeilwirtungen
bei fReroenübeln u. bgl. tönnen bon ben betreffenben
Manipulationen erwartet, werben, aber nicht eine
Teilung aller möglichen Übel ober gar prophetijepe
(Eingebungen beS Heilmittels unb bie fonftigen über»
natürlichen Seiftungen. Vgl. Dberfteiner, Ser
IpppnotiSmuS in feiner mebizinifepen unb forenfifepen
Erbeutung (SEBien 1887); ©eftntann, Magnetismus
unb JpppnotiSmuS (baf. 1887); 33 in et unb M^te,
Le magnetisme animal(Var. 1887); Ipeibenpaiii,
Ser fogen. tierifepe Magnetismus (4. 3lufl., Seipz1880); Moll, Ser [Rapport in ber Ipppnofe (baf.
1892), fowie bie unter »HßpnotiSmuS« angegebene
Sitteratur. [Rur bon piftorifepem Mutereffe, niept aber
bon eigentlich wiffenfdjaftlidjem Seite finb peute bie
Scpriften bon MeSmer, Solfart, Stiegliß, 3teeS
b.ßfenbect Kiefer, (Ennemofer, (EaruS, ißertlj u. a.

tXRagiietifdjc 'Jleiguitg
| f. Magnetismus,
9>lagncttfd)e 'JJarallelfreife j
<S. 747.
tWagnetifcpc Permeabilität, f. Magnetifcper

Sßiberftanb.
iVlagnctif d)Ct ülquator, f. Magnetismus, <5.747.
9Jlagnctifdje Dicibiiug, f. fjpfterefis.
ajlagnetifcper Kammer, f. Snbuttion, <5. 223.
fVlagnetifdjer SOleribtatt, f. Magnetismus, <5.

746 unö 747.
'?Jlagnctifd)er Di apport, f. Magnctijcpe Suren.
DJlagnetifdjer ißiberftanb. 33ringt man ein
Stile! weiches GEifen in ein Magnetfelb, fo werben bie

magnetifepen Kraftlinien in baS (Eifeit pineingezogen
unb berlaufen inbemfelbenbicptergebrängt als außer»
palb, ober bie 3apl ber Kraftlinien pro (Einheit beS
ÜuerfcpnitteS ift im (Eifen größer als in ber umgeben»
ben Suft. Man bezeichnet baS Verhältnis ber $apl
ber Kraftlinien im (Eifenfern zu ihrer gapl borper an
berfelben Stelle beS MelbeS als magnetifdje Sei»
tungSf affig feit ober Permeabilität beS (EifenS;
biefelbe ift für weicpeS (Eifen 1600 — 3000ntal größer
als für Suft. SRan tann fiep borfteUen, baß bie mag»
netifdje Kraft längs ber Kraftlinien, Welche ftetS in
fiep gefcploffen finb (bei einem SRagnet gept jebe Kraft»
linie bom SJorbpol burd) ben umgebenben [Raunt nad)
bem Sübpol unb bon ba burd) ben SRagnet Wieber
zum Siorbpol zurüct), ftröme, ähnlich wie ein eleftri»
fdjer Strom längs eines gefcploffenen SeiterS. Sie
Stärle biefer magnetifepen Strömung ift proportional
ber 3apl ber Kraftlinien, unb für biefelbe gilt ein bem
O p m f cp e n ® e f e ß äpnlieber Saß, nämlich: Sie mag»
netifdje Stromftärte (ober bie 3abl ber Kraftlinien)
ift gleich ber magnetomotorifepen Kraft, bibibiert burd)
ben magnetifepen Siberftanb. Sie magnetifie»
renbe'ober ntagnetomotorifdje Kraft ift (bei
einem (Elettromagnet) proportional ber Slnzapl ber
Sinbungen ber Sraptfpule, Welche ben (Eijentern um»
gibt, unb ber Stärfe beS elettrifcpen Stromes, ber ben
Stapf burcpfließt, ober proportinal ber 3upl ber Sim»
perewinbungen ber Spule. Ser magnetifcpe3Siber»
ftanb eines SeiterS magnetifdjer Kraftftrömung ift,
analog bem elettrifcpen SSiberftanb eines SrapteS,
birett proportional ber Sänge, umgeteprt proportional
bem Duerfcpnitt unb ber magnetifepen SeitungSfäljig=
feit beS SeiterS.
sXRagHetifd)CÖ Magnet, f. Magnetifdje Suren.
DJlagnctifdjc Sdjaie, f. Magnetifdje Soppelflärfje.
9)?agnctifd)eö $elb, f. Magnetismus, ©. 749.
SOiagnetifdjeö Okmitter, f. Magnetismus, <s.

748, unb Voladidjt.
DJiagnetifdjeä SDiagajitt ,f. Magnetismus, <5.746.
D)iagnetifcbcÖ'Wiontcnt,f. (Elettrifcpe Maßeinheiten

unb Magnetismus, <5. 749.

[747 u. 749.

DJlagnctifdjcö potential, [.Magnetismus, S.
SDlagnctifdjcö Sd)lafniad)cn, fobiel wie Som»
nambuliSmuS ([. b. unb »Magnetifdje Kuren«).
SDiagnctifdje Suöjcptibilität, f. Magnetismus,
s?Jiagnctifd)e Srägpcit, f. fjpfterefis.
[0.749.
DJlagttctifdje Üßagc, bon Su 33oiS angegebene
Vorrichtung zur Prüfung ber magnetifepen (Eigenfepaft
beS (EifenS burd) Veftimmung ber Kraft, weiepe zum
Slbreißen eines SlnterS erforberlidj ift.
tViagnetifeur, f. Magnetifdje Suren.
lyiagnctiftcren, magnetifd) maepen (f. Magnetis»
muS, bef. 746). Sludj: jentanb in magnetifepen Scplaf
berfeßen (f. Magnetijcpe Suren).
ajlagnctifierungcdurbe, eine trumrne Sinie,
welcpe ben 3ufammenbang ztoifdjen ber magnetifie»
renben Kraft (z. 33. eines um einen (Eifentern fjerurn»
geführten elettrifcpen Stromes) unb ber bewirtten
Magnetifierung (beS (EifenfernS) grappifcp barfteUt.
Sie Kurbe fteigt anfangs faft gerablinig an, b. p- bie
SRagnetifierung wäcpft bei ffeiner magnettjierenber
Kraft ungefähr biefer proportional, bann folgt bei
mittlern Kräften ein rafcpereS 3lnfteigen bis zu einem
SBenbepuntt, beim bei ben tjödjften Kräften wäcpft bie
2Ragnetifierung immer langfamer unb näpert fiep
afpmptotifd) einem Maximalwert.
'J.Ragiictificriingc<fpirale, f. ©albanifdje (Spirale.
Sölagnetifterungösapl, f. Magnetismus, <5. 749.
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’Diagnetlämuä (natürlicher unb tünftlidjer 3Ragnet, ^nfluenj, Äoerjitivtraft, Sinter).

fWIagncttömuö (grtedj., hierzu Safel »3Ragneti§«
muS I u. II«). 3Rancpe Stüde beS natürlich »or»
fommeiiben©ifenojpbuloj'pbS (SRagneteifenjteinS) be«
ftßen bie ©igenfdjaft, ©ifenteilten anjujieben unb
feftjubalten. 3Ran nennt biefe ©igenfcpaft 3R., unb
ein Stüd jenes ©ifenerjeS, tveldjeö jie befißt, Ijeifct ein
natürlidjer3Ragnet. Surdj Serüprung ober ®e«
ffreichen mit einem natürlichen 3.Ragnet tann man ben
3R. vorübergepenb auf ©ifen unb bauernb auf Stapl
übertragen unb leßtern baburdj ju einem tünftlicpen
3Ragnet machen. Seftreut man einen magnetifierten
Staplftab (3Ragnetftab) mit ©ifenfeile, fo bleibt
biefelbe, Särte bilbenb, vorjugSweife an feinen bei=
ben ©nben hängen, Wäprenb gegen bie SRitte ju im«
mer Weniger unb in ber 3Ritte felbft gar feine ©ifen«
feile haftet; bie beiben ©nben, an Welchen fid) bie Sin«
Siepung am fräftigften äußert, werben bie ißole,
bie SRitte, Wo feine Slnjiepung ftattfinbet, wirb ber
Slquator ober bie i n b i f f e r e n t e S t e 11 e (g n b if f e«
renjpuntt) beS3RagnetS genannt; bie SSerbmbungS«
linie ber beiben fßole beißt feine m a g n e t i f d) e 31 d) f e.
3Sirb ein 3Ragnetftab in feiner SDZitte an einem Sloton«
faben aufgepängt, fo baß er fidj in porijontaler ©bene
brepen fann, fo fteUt fid) feine SIdjfe, üerniöge einer
©inwirtung, Welche bie ©rbe als ©anjeS auf ibn auS«
übt, in eine fRidjtung ein, Welche’von ber Siibnorb«
ricptung nur Wenig abweidjt; berjenige feiner SJoIe,
welcher fidj ftetS nach ÜRorben wenbet, beißt beSpalb
ber Siurbpol, ber entgegengefcßte ber Sübpol. 3?ä«
pert man ben Storbpol eines in ber fpanb gehaltenen
bem Slorbpol eines aufgebängten SRagnetS, fo wirb
ber leßtere abgeftoßen; ebenfo floßt ber Sübpol beS
IpanbntagnetS ben Sübpol beS aufgebängten ab. Sa«
gegen wirb ber Sübpol beS aufgebängten oom Storb«
pol beS IpanbniagnetS unb ebenfo ber Storbpol beS
erftern bom Sübpol beS leßtern angejogen. ©S er«
gibt fidjalfobaSSefeß: gleichnamige ißole flößen
fid) ab, ungleichnamige jiepen fidj an. Sridjt
man einen 3)iagnetftab mitten entzwei, fo bilbet jebeS
Srudjftüd wieber einen voUftänbigenSRagnet mit jwei
gleich ftarfen ißolen, inbent an ber SrennungSftcUe
$wei neue ißole entftepen, bon benen jeher bem bereits
borpanbenen ^Sol beS entfprecbenben SörudjftüdS ent«
gegengefeßt ift; Wie Weit man biefe Teilung auch fort«
feßen mag, jebeS nod) fo fleine Sörudjftüd eines 3Rag«
netS erweift fid) Wieber alSbollftänbigerSJlagnet. Sie«
feS SSerpalten führt zu ber Slnnapme, baß jebeS fleinfte
Seilcpen ober 3)ioletül eines 3)lagnetS felbft fdjon ein
SRagnet mit zwei entgegengefeßten s$olen, ein fogen.
SRoletularmagnet, fei. Siefe Slnnapme enthält
feinen SBiberfprud) bagegen, baß bie magnetifcpe SBir«
fang nur an ben ©nben eines 3)lagnetflabeS fid) offen«
bart, fonbern gibt babon in befriebigenber ®eife fRecpen«
f(haft. Sentt man fidj nämlicp ber ©infachpeit Wegen,
ein bünneS SJiagneiftäbcpen befiele auS einer einzigen
Sleibe bon SRoletuIarmagneten, bereu Sldjfen alle in
berfelben gerabenSinie liegen, unb bereu gleichnamige
5ßole alle nad) berfelben Seite gewenbet finb, fo wer«
ben überall auf ber ganzen Sänge beS Stabes jwei
cntgegengefeßteißole ber benacpbartenSRoletülarmag«
ncte jufammenftoßen, bereu anjiebenbe unb abfto«
ßenbe SSirfungen fidj nach außen bin gegenfeitig auf«
peben; nur an ben beiben ©nben beS Stabes Werben
bie freien 33ole ber leßten 3)ioletüle Wirtfam bleiben,
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einen Sübpol, am entferntem einen Slorbpolbetommt,
unb vermag jeßt felbft wieber ein jWeiteS, biefeS ein
britteS ic. ©ifenftüdepen anjujieben unb ju tragen.
SaS ©ifen wirb vorn SRagnet eben barum angejogen,
Weil eS unter feinem ©influß (gnfluenj, magne«
tifche gnbuttion) felbft ju einem SRagnet wirb,
Welcher bem genäherten 3Ragnetpol feinen ungleich«
namigen ^ol juwenbet. Ser 3R. beS Weichen ©ifenS
verfdjwinbet Wieber, unb bie von ipm getragenen
©ifenftücfcfjen fallen fofort ab, Wenn ber influenjie«
renbe 3)tagnetpol entfernt wirb, ober überhaupt, fo«
halb bie magnetifierenbe Sraft auffjört. SInberS ver«
pält fiep ber Stahl: er Wirb nicht fo leicpt magnetifd)
Wie WeicpeS ©ifen; ift er eS aber burep bie anpaltenbc
©inwirtung eines 3RagnetS geworben, fo bleibt er
magnetifdj, aud) wenn er von biefem getrennt wirb.
Sie $raft, mit welcher ber Stapl ber 3Ragnetifierung
Wiberftept, unb Welche ipn audj verpinbert, ben einmal
angenommenen 3R. wieber ju verlieren, peißt bie
^oerjitivtraft. Sim größten ift bie ^oerzitivtraft
beS pärteften unb fpröbeften StaplS, beim Slnlaßen
nimmt fie ab unb wirb burdj ©rpißen bis jur fRot«
glut unb aUmäplidje Slbtüplung fo gering wie beim
weidjen ©ifen. ©raueS ©ußeifen, welches peU rot«
glüpenb gemacht unb bann abgelöfcpt Wirb, gewinnt
baburep eine bebeutenbe ^oerjitivtraft.
Um bie ©rfepeinungen ber magnetifepen Influenz ju
ertlären, nehmen Wir an, baß auch jebeS umnagne«
tifdje ©ifen« ober Staplftüd auS bereits fertig' ge«
bilbeten SRoletularmagnetcpen beftepe, weldje jeboep
berart regellos gelagert finb, baß nach jeber Stiftung
ebenfo viele 3iorb= wie Sübpole fiep wenben unb
beSpalb ipre anjiepenben unb abftoßenben Söirtungen
gegenfeitig aufbeben. Sei Slnnäpcrung eines SRagnet«
polS breben fiep nun bie 3Roletularniagnete fo, baß
fie ipre ungleichnamigen Sole bem influen^ierenben
SRagnetpoI juwenben, unb ebenbaburep Wirb baS
©ifen« ober Staplftüd magnetifdj. SSäprenb im Stapl
bie SRoletüle ber Srepung einen großen SSiberftanb
(^oerjitivtraft) entgegenfeßen, bagegen aber aud) bie
neue Sage ebenfo partnätfig bepaupten, tepren bie
3Roletüle beS ©ifenS, naepbem bie magnetifierenbe
Straft aufgepört pat, ebenfo leicpt Wieber iniprefrüpere
Sage jurüd, wie fie biefelbe verlaffen paben. $ebeS
©ifen« ober Staplftüd tann nur bis ju einem gewißen
©rabe, bis jur Sättigung, magnetifd) gemacht wer«
ben, welcpe bann eintritt, wenn bie Srepung fämtlidjer
3)toletularmagnete erreicht ift.
Sie gebräudjlidjften gönnen ber Staplmagnete
finb: ber gerablinige SRagnetftab, bie 3)fagnet«
nabel, ein bünneS 3Ragnetftäbd)en, WeicpeS gewöpnlidj
bie gorm einer langgeftredten fRaute pot unb in ber
3Ritte mit einem Ipütcpen auS Sldjat ober Stapl ver«
fepen ift, WeicpeS auf eine Staplfpiße aufgefeßt werben
tann (f.Safel, gig. 1); ferner beripufeiieumagnet,
beffen fßole, um fie gleichzeitig wirten laßen ju tonnen,
nebeneinanber liegen. Sin bie fßole wirb ein Stüd
WeicpeS ©ifen, ber Sinter (bie SIrmatur m m, gig. 2),
gelegt, welches felbft ju einem SRagnet wirb, ber an
ben Stolen beS IpufeifenmagnetS mit feinen ungleich«
namigen fßolen anliegt; ba jur ISilbung beS Süb«
polS beS SInterS nidjt nur ber fßol N, fonbern auch
ber fßol S beS SRagnetS beiträgt, fo ift bie SRagneti«
ficrung beS SInterS ungleich ftärter, als Wenn fie nur
^nftucnj,
, 2lnTer.
von bem einen fßol beSSRagnetS bewirft worben wäre.
Stäpert man ben Slorbpol eines SRagnetS einem Sa jeber fßol beS SInterS beftrebt ift, nicht nur bie be«
Stüd weiepen ©ifenS, fo wirb baSfelbe fofort felbft reitS gebrepten magnetifepen SRoletüle in iprer fRicptung
ju einem SRagnet, inbem eS an feinem nähern ©nbe ju erpalten, fonbern aud) bie nod) niept gebrepten jix
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SJtaßnetiäinuS (Sragtraft, Stridjmetpoben; SIftafie, ErbmagnetiSmuS, Deklination).

richten, fo ift ber angelegte Sinter ein SRittel, nicf)t nur
eine Schwächung beS SRagnetS zu verpinbern, fonbern
fogar eine attniäplidje^räftigung niept gefätticjter.3Rag*
nete zu erzielen. Um benfetben Vorteil auch bei SRagnet*
ftäben zu erreichen, legt man jtuei gleiche Stäbe pa*
raffel fo nebeneinanber, baß ber Sübpol beS einen
nach berfelben Seite gelehrt ift wie ber Storbpol beS
anbern, unb üerbinbet ipre Enben burch 3^ei weidpe
Eifenftiide berart, baß fie mit ben Stäben ein Sied)ted
bilben. Um ftärfere Sßirtungen ju erzielen, als burch
einzelne Stäbe ober Jpufeifeu möglich ift, vereinigt
man mehrere vorher magnetifierte StahllameHen ju
einem maguetifchen SRagazin (Samellen*
magnet, Vlättermagnet, gig. 2), inbem man
fie fo aufeinanber fdjicptet, baß ihre gleichnamigen
sfßole aufeinanber zu liegen tommen, unb fie burch
Schrauben in biefer Sage befeftigt.

traft, «tricfjnietpobcn.
Unt bie Sragtraft eines IpufeifenmagnetS §u
erproben, hängt man ihn an feiner Viegung auf unb
belaßet ben Sinter mit (SeWidjten. infolge ber 3>n*
fluenj, welche beibe Vole beS SRagnetS auf ben Sinter
auSüben, vermag ein Ipufeifenmagnet weit mehr zu
tragen als baS Doppelte von bem, waS ein
für
fid) tragen Würbe. Die SExagftaft wädjft jebocp teineS*
wegS im nämlichen Verhältnis Wie bie SRaffe eines
SRagnetS, fonbern ift nad) .'pöder ber ^ubitivurjel
auS bem Olmabrat feines EewicptS proportional, ©in
SRagnet Von 60 g trägt baS 25fad)e feines ©ettndjtS,
ein lOOpfünbiger nicht einmal baS Dreifache unb ein
1972pfünbiger nur nodj fein eignes @ewid)t. Durd)
Slbreißen beS SlnterS mirb bie Sragtraft bebeutenb
gefcpwäcpt, unb nach öfterm Slbreißen bleibt nur ein
Slnteit, bie tonftante Sragtraft, zurüd, Welcpe
aber burd) Stoßen, gallenlaffen ic. ebenfalls noch
bebeutenb gefchwäcfjt werben tann.
SBegen ber großen ^oerjitivtraft beS Staple reidjt
bie bloße Verüprnng mit einem SRagnet z« feiner
SRagnetifierung niept piu, fonbern öfteres Veftrei*
djeit ift erforberlid), inbem man j. V., in ber SRitte
anfangenb, mit ber einen Ipälfte beS ju magnetifie*
renben StabeS ober JpufeifenS 10—20mal über ben
Storbpol, mit ber anbern Ipälfte ebenfo oft über ben
Sübpol eines träftigen SRagnetS pinftreicpt; natürlich
erhält bie am Storbpol geftricfjene Ipälfte einen Süb*
pol unb umgeteprt. Die verfd)iebenen tünftlicpen
Stricpmetljoben, Welche erfonneu würben, um Stahl*
ftäbe bis zur Sättigung zu maguetifieren, haben ihre
Vebeutung verloren, feit man nach ©ntbecfung beS
ElettromagnetiSmuS(f.b.) über ungleich größere mag*
netißerenbe Kräfte als früher gebietet. Ein Staplftab
tann fehr träftig magnetifiert werben, inbem man
ihn in ber oben angegebenen SBeife an ben ^Jolen eines
ElettromagnetS ftreidjt. SRan tann einen Staplftab
aber aud) unmittelbar mit £>ilfe beS Stromes magne*
tifieren, inbem man ihn in eine Drahtrolle ftedt unb
ißn barin, wäfjrenb ber Strom burch ^n ®rat)t fließt,
einigemal pin unb per ziept, enblicp aber, wenn ber
Stab fiep gerabe Wieber mit feinem mittlern Seil in
ber Stoffe beßnbet, ben Strom öffnet unb ben Stab
herauSnimmt. Söenn bie SRagnetifierung niept richtig
auSgefüprt wirb, betommt ber SRagnet niept bloß an
feinen Enben, fonbern auch au beliebigen gwifepen*
puntten Vole, Welcpe man golgepuntte nennt.

fllftafie, (SrbmagnetiSmuS, ^eftination.
fpängt man in einiger Entfernung über einer SRag*
netnabel, Welcpe fiep unter bem Einfluß ber Erbe in bie
Sübnorbridjtung eingeftellt pat, einen SRagnetfiab

auf, fo wirb ftdp berfelbe jur Stabei parallel fteffen,
unb beibe, Stab unb Stabei, werben mit ipren Storb*
polen nacp korben weifen. SSirb bie Stabei auS iprer
Stellung feitlich abgewogen unb bann loSgelaffen, fo
teprt fie rafcp Wieber bapin zurüd. Sentt man nun
benSRagnetftab allmählich herab, fo bemertt man, baß.
bei einer gewiffen §öpe beS StabeS über ber Stabei
leßtere baS Veftreben, fiep einjufteUen, verliert unb,
Wenn fie feitwärts abgewogen Wirb, niept mepr in ipre
früpere Stellung zurüdteprt. Sentt man ben SRagnet*
ftab noep tiefer, fo teprt bie Stabei ipre Stellung um
unb zeigt mit ipreut Storbpol nacp Süben. SluS bie=
fern Verfudj gebt pervor, baß bie SBirtung ber Erbe
auf bie SRagnetnabel burep einen in geeigneter Ent*
fernung angebrachten SRagnet neutralifiert werben
tann. Stöbert man nun von untenher ber SRagnet*
nabel einen SRagnetftab, beffen Sübpol nacp Storben
gerichtet ift, fo bemertt man, baß ipr Veftreben, fiep
mit bem Storbpol nad) Storben zu wenben, zurüdteprt
unb bei einer gewiffen Entfernung biefeS ^weiten
Stabes biefelbe ©roße erlangt wie bei alleiniger SBir*
fuiig ber Erbe. Daraus gept pervor, baß bie Erb*
wirtung genau biefelbe ift wie bie eines SRagnetS,
beffen Storbpol nacp Süben gewenbet ift, unb baß
bie Erbe pinficptlicp iprer SSirtung auf eine SRagnet*
nabel alS ein großer SRagnet anjufepen ift.
Eine SRagnetnabel, Welcpe in ber Vorpin angegebe*
nenSBeife burep Vnnäperung eines SRagnetS mit gleich*
liegenben Voten ber SBirtung beS ErbmagnetiSmuS
entzogen ift, fo baß fie nun jebem ^mpulS frei ju
folgen vermag, peißt aftatifdj. Derfelbe Erfolg
wirb erreicht, wenn man jwei ziemlich gleich ftarte
SRagnetnabeln (gig. 3) fo iibereinanber befeftigt, baß
bie ungleichnamigen Vole übereinanber liegen, unb
biefeS aftatifdje Stabeipaar frei fepweben läßt.
Sentt man fiep burdj bie magnetifche Slcpfe einer in
horizontaler Ebene brepbaren SRagnetnabel (gig. 4),
naepbem fiep biefelbe unter bem Einfluß beSErbmagne*
tiSmuS eingeftellt pat, eineVertitalebene(ab) gelegt, fo
ift biefe bermagnetifdjeSReribian; berfelbe macht
mit bem aftronomifepen SReribian (S N) beS Veobad)*
tungSorteS einen SBintel, welchen man bie magne*
t’ifdpe Detlination ober Slbweicpung nennt; bie
Detlination pat an verfdjiebenen Orten ber Erbober*
fläd)e ungleiche SBerte unb ift öftlid) ober weftlid), je
naepbem baS Storbenbe ber Stabei öftlidj ober weftlid)
vom aftronomifepen SReribian liegt. Sn unfern (Segen*
ben ift bie Detlination weftlidj unb beträgt gegenwärtig,
in Verlin ungefäpr 10°. Einen Überblid über bieDetli*
nationSverpältniffe ber Erboberfläcpe gewährt bieDe*
IlinationSfarte (gig. 5), auf welcher alle Orte
gleicher Slbweicpung burep trumme Sinien verbunben
finb; biefe Kurven gleicher magnetifeper Detlination
peißen Sfogonen. Slffe Sfogonen laufen in zwei
Vuntten zufammen, Vdu benen ber eine im norbame*
rifanifepen Eismeer in ber Stöße ber SRelviffepalbinfel,
ber anbre im Süblicpen EiSmeer f üblich von SteupoUanb
liegt, unb welche als bie magnetifepen Vole ber
Erbe anzufepen finb; ber im St. gelegene ift ein magne*
tifeper Sübpol, ber füblicpe ein magnetifeper Storbpol.
Eine Sinie opneSlbweicpung, b. p. eine folcpc, auf wel*
djer bie Stiftung ber SRagnetnabel überall mit bem
aftronomifepen SReribian zufammenfäUt, fepneibet bie
öftlidje Spiße von Srafilien ab, läuft im 0. vonSBeft*
inbien burep ben Sltlantifcpen Ozean, um in ber (Se*
| genb von ^ßljtlabelpljia in ben Kontinent von Storb*
amerita einzutreten unb burep bie Jpubfonbai pin*
I burcpzulaufen. Dann gept fie burep ben magnetifepen

•äJlagnetiöniuS (Sntlination; Sutenfität, Potenzial).
Sübpol unb ben geograppifdpen Storbpol, burcf) bag
SBeiße unb Stafpifdje SReer, burdjfe^t weftlidj üon Vor=
berinbien ben ^rtbifdjen Ozean, Wenbet fiel) fobanu
nadj SteupoUanb, um enblidj burd) ben magnetifepen
Storhpol unb geograppifdjen Sübpol ber Erbe in fiep
fflbft äurüctjulaufen. Sluf bent Sltlantifdjen Djean,
in Europa unb Slfrifa ift bie Settination überall eine
weftlidje; auf ber anbern, burdj bie befdjriebene £inie
bezeichneten Erbpälfte ift bie Setlination eine öftlidje,
mit Slugnapme einer (leinen Strede im öftlidjen Elften
unb bem angrenjenben SReer, wo eine zweite, in fidj
felbft jurüdlaufenbe £inie ohne 'sHbroeidj ung oortommt,
in bereit Sunerrn bie Setlination wieber weftlidj ift.
Seher jur SReffung ber Setlination beftimmte Slp=
parat peißt Setlinatorium ober Setlinationg*
buffole. Einen einfachen Slpparat biefer SIrt jeigt
§ig.6 ber Safel. inmitten eineg bofenartigen Eepäu=
feg ift eine SRagnetnabel auf eine Spiße aufgefeßt;
an ber Seite beg Eepäufeg, weldjeg um eine oertitale
Sldjfe gebrept werben tarnt, ift ein ffernroljr angebracht,
beffen s2ld)fe mit bem Surcfjmeffer 0—180° beg Seil»
freifeg parallel läuft. §at man ben Slpparat fo geftcHt,
haß bie Stabei über 0—180° ftept, fo fällt bie "t?Id)fe
heg gernroprg in ben magnetifdjen SReribian; bringt
man bagegen bag gernropr in ben aftronomifchen
SReribian, fo gibt bie Stabei bie Setlination an. Sag
Snftrument tann natürlich audj zum SReffen beliebig
ger s2SinJel benußt werben (gelbbuffole). Sie zum
Sdjiffggebraudj bienenbe SetlinationSbuffole peißt
föompafj (f. b.). 3u fepr genauen Setlinationgbe»
ftitumungen gebraucht man bag SR a g n e t o nt e t e r u.
ben magnetifdjen Speobolit (f. SRagnetometer).

Inklination.
SSirb eine SRagnetnabel, welche um eine porijon»
tale, burdj ipren Scpwerpuntt gepenbe Sldjfe brepbar
ift (gig. 7), fo aufgefteKt, baß ipre Srepunggebene
in ben magnetifd)en SReribian fällt, fo nimmt ipre
Vdjfe eine zum Horizont geneigte Stellung an, unb
zwar neigt fich auf ber nörblidjen Ipalbtugel ber Storb»
pol, auf ber füblidjen ber Sübpol ber Stabei nach ab»
wärtg. Ser SBintel, weldjen bie Slcpfe ber Stabei mit
ber horizontalen bilbet, peißt bie nt a g n e t i f dj e St e i=
gung ober $ntlination. Siefelbe beträgt in ©er»
iin gegenwärtig 67° unb nimmt nad) St. pin zu, big
fie am nörblidjen SRagnetpol felbft, Welcher bon
Kapitän Stoß unter 70° 5' nörbl. ©r. unb 96° 46'
weftl. £. b. Er. wirfliep erreicht worben ift, = 90°
Wirb; an ben magnetifepen ©ölen ber Erbe fteUt fid)
alfo bie SRagnetnabel bertital, Wegpalb ber SdjiffS»
fontpaß in popen ©reiten unbrauchbar Wirb. Sie
Verteilung ber Sntlination über bie Erboberfläcpe
wirb beranfdjaulicpt burd) bieSntlinationgfarte
(gig. 8), auf ber bie Orte mit gleicher Sntlination
burdj je eine trumme Sinie oerbunben finb; biefe £i»
nien werben Sfollinen genannt. Sie StuKifotline,
längg welcher bie Sntlinationgnabel porijontal ftept,
berläuft in ber Siquatorialzone teilg biegfeit, teilg jen=
feit beg geograppifdjen Siquatorg; fie Wirb ber mag»
netifcpeStquatorber Erbe genannt, gut ©eftim»
mung ber Sntlination bient bie Sn11inationgbuf»
fole (Sntlinatorium, fjig. 9; bag Snftrument ift
befiimmt, auf bag gußgefteH ber Setlinationgbuffole
[gig. 6] gefeßt zu werben). Selbfttpätig regiftrierenbe
Snftrumente peißen SRagnetograppen, fpejieU
Setlinograppen u. Sntlinograppen. SieStel»
lung ber Snflinationgnabel gibt bie Siicptung an, nadj
weldjer an jebem Orte bie totale erbmagnetifdje Straft
wirft. Sie SPirtung beg Erbmagnetigmug auf eine
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SRagnetnabel ift nur eine ridjtenbe unb teinegwegg
eine fortbewegenbe; benn bie entgegengefeßten Kräfte,
welche jeher Erbpol auf bie beiben ©ole ber Stabei
augübt, finb wegen ber ungepeuern Entfernung beg
Erbpolg r»on ber Stabei einanber gleich unb parallel
unb bilben fonacp ein Sträftepaar, weldjeg nur eine
brepenbe, nicht aber eine fortfdjreitenbe Bewegung
perüorzubringen oerntag. Entfernt man eine SRagnet»
nabel, fei eg eine Sntlinationg» ober Setlinationg»
nabel, ein Wenig aug iprer EleidjgeWidjtglage, fo teprt
fie bapin juriid oermöge einer Steipe bon Sdjwingun-gen, Welche genau biefelben Eefcße befolgen wie bie
Schwingungen eineg ©enbelg. £äßt man eine unb
biefelbe SRagnetnabel an berfepiebenen Orten ber Erb»
Oberfläche fdjwingen, fo tann man aug ber Slnjapl ber
Schwingungen, welche fie in einer Sefunbe macht, auf
bag Verpältnig ber erhmagnetifepen Kräfte an biefen
Orten fcpließen; biefe^räfte berpalten fiep nämlidj wie
bie Ouabrate ber beobachteten Scpwingunggzaplen.
Slug ben Scpwingungen einer Sntlinationgnabel würbe
man auf biefe Seife bie ganze erbmagnetifdje Äraft
ober bie totale Sntenfität tennen lernen, wäprenb
auf bie Setlinationgnahel nur bie horizontale Stom»
ponenteber totalen$raftober bie p o r i z o n t a l e S n»
tenfität einwirlt. Sa jebodj bie Setlinationgnahel
genauere Beobachtungen geftattet alg bie Sntlinationg»
nabel, fo ziept man eg öor, mit Xpilfe ber erftern nur
bie porizontale Sntenfität birett zu beftimmen, wor»
aug fiep algbann bie totale Sntenfität, wenn bie Sn»
flination betannt ift, leicpt berechnen läßt. Sie Ver
teilung ber totalen erhmagnetifepen Straft über bie
Erboberfläcpe Wirb zur Vnfdjauung gebracht burd) bic
Sinien gleicher Sntenfität ober bie Sfobpnamen;
bag Särtdjen (gig. 10) zeigt, haß bie magnetifepe Sn»
tenfität im allgemeinen Dom Slquator gegen bie ©ole
pin zunimmt; ben größten Sert erreicht fie jehodj niept
an ben magnetifdjen ©ölen felbft, fonbem auf ber
nörblidjen Jpcilbfugel finhen wir zwei ©untte pödjfter
magnetifdjer Straft, ben einen in Siorbamerita etwag
Weftlidj »on ber hubfonbai, ben anbern im nörblidjen
Slfien. Sen beigefdjriebenen $aplen ift eine willfür=
lidje Einpeit zu Erunbe gelegt.

tenfität, tratenjial, 33ariationcn.
Sie brei Erößen: Sellination, Snflination unb Sn=
tenfität Werben bie Elemente beg Erbmagnetigmug
genannt, »eil burdj fie Sticptung unb Eröße ber erb=
magnetifdjen Straft öoUftänbig beftimmt finb. Eauß
pat nun einen matpematifdjen Slugbrud aufgeftellt,
bag magnetifdje ©otennal, aug welchem fid)
fämtlicpe brei Elemente mit Öeidjtigteit berechnen laf=
fen. Sludj geben bie Sinien gleichen ©otenzialg ober
bie magnetifdjen Eleidjgewidjt§Iinien bag ein=
fadjfteBilb non ben magnetifdjen Verpältniffen unfrer
Erboberfläcpe; aug ihrem Saufe läßt fich z- S. bie
Stiftung ber Setlinationgnahel an jebem Orte leidpt
erlennen, inbern biefelbe ftetg redjtwintelig zu ben
Eleidjgewidjtglinien ftept. Sentt man fidj auf biefem
^ärtepen (gig. 11) ein Stjftem non Sinien gezogen,
weldje bie Eleidjgewidjtglinien fentredjt burdjfdjneiben, fo erpältman bie magnetifepen SReribiane,
wäprenb bie Eleidjgewidjtglinien felbft alg ntagnetifepe ©aralleltreife aufgefaßt werben fönnen.
Sämtliche Elemente beg Erbmagnetigmug bepalten
auch an einem unb bemfelben Orte niept ben näm=
lidjen SSert, fonbern finb fortwäprenhen Scpwantungen unterworfen, welche teilg unregelmäßig unb plößlid),
regelmäßig unb periobifcf) eintreten; bie er=
ftem peißen Störungen, bie leßtern Variationen. Sie
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SJJaaneii^niUiB (Variationen unb Störungen beS SrbmagnetiSmuS, SoulontbS (55efe£).

täglichen Variationen ber detlination geigen in
unfcrnSegenben im allgemeinen f olgenben Sang: Um
8 Upr morgens pat bie Magnetnabel ipre öftlicpfte
Stellung, bann bewegt fidj ipr^torbenbe gientHcf) rafh
•gegen 23. unb erreicht feinen wefttiepen 2Benbepuntt
gwifdjen 1 unb 2 Upr nachmittags, um fobann tüie=
ber nach ©. guriidgugehen, waS in ben NahmittagS*
unb Nbenbftunben rafdjer geicpiept als in ben Nacpt5
ftunben. der 23intel gwifepen bem öftlicpften u. weft*
lidjften Stanbe ber Magnetnabel beträgt nur wenige
Vogenminuten unb ift im Sommer (13—15') größer
«IS im 28inter (8—10'). 2lbgefepen non biefen tag*
ließen Variationen finb aber auch bie Mittelwerte ber
erbmagnetifchen Elemente noch fätularen Varia*
tionen unterworfen, Welche gWar fehr langfam er*
folgen, aber, inbem fie im Saufe berühre in gleichem
Sinne fortfepreiten, allmählich gu beträchtlicher Sröße
unwohlen. So war 3. V. in grantreiep 1580 bie de*
tlination 11° 30' öftlicf), nahm fobann beftänbig ab
unb würbe 1663 gleich Null; üon jener Beit an würbe
fie weftlid), bis iie 1814 mit 22° 34' ihr WeftlidpeS
Maximum erreichte; feitbem nimmt bie weftlicpe de*
tlination wieber ab. 2h deutfhlcmb beträgt ihre
jährliche Nbnapme im durchfcf)nitt 6V2 Minuten; in
Verlin war fie roäprenb beS üorigen ^abrpunbertS im
Bunepmen begriffen, erreichte 1805 ihren größten weft*
liehen 2Bert bon 18° unb beträgt gegenwärtig nur
noch 10°« 2Iud) bie Sntlination geigt fowopl tägliche
als fätulare 2inberungen; in VuriS betrug fie 1671
noch 75°, feitbem Ijcit fie fortwährenb abgenommen
bis gu ihrem gegenwärtigen 23erte Don 65°. Sbenfo
ift auch bie Sntenfität fowohl täglichen als fätularen
Variationen unterworfen, die Variationen ber de*
tlination werben mittels beS Magnetometers, bie*
jenigen ber ijntenfität mittels beS Vifilarmagneto*
metcrS beftinimt; beibe Snftrumente Würben üon
Sauß angegeben (f. Magnetometer), die täglichen
Variationen flehen offenbar mit bem täglichen Sange
ber Sonne in Vegiepung; bie Urfache ber fätularen
Variationen tennt man nicht. Von ben Störungen
{magnetifche Sewitter) Weiß man, baß fie mit
Srbbeben unb üultanifcpen 2luSbrüd)en, namentlich
aber mit ber Srfdjemung beS NorblichtS in innigem
Bufammenpang flehen, diefelben treten oft über
weite Sänbergebiete gleichzeitig ein, waS namentlich
burch öie Veobachtungen beS üon Ipumbolbt angereg*
ten unb üon Sauß geleiteten Magnetischen Vereins
bestätigt würbe, beffen Mitglieder an üerfchiebenen
Orten an üorauSbeftimmten derminen 24 Stunben
lang ben (Sang ber detlinationSinftrumente üon 5 gu
5 Minuten nach Söttinger Beit beobachten.
Sine Sifenftange, weiche man in bie ^ntlinationS*
richtung hält, wirb burch ben Sinfluß beS Srbmagne*
tiSmuS magnetifh, unb gWar betommt fie oben einen
Sübpol, unten einen Norbpol. Äeprt man bie Stange
um, fo finb auch fogleicp bie Vole umgeteprt. Sibt
man bem Stabe eine anbre Nicfjtung, fo ift bie auf
ihn auSgeübte magnetifierenbe 2öirtung ber Srbe um
fo geringer, je größer ber 23intel ift, ben er mit ber
2>ntlinationSrichtung bilbet, unb üerfchwinbet gang,
wenn er auf ihr [entrecht fiept. 2luf üertitale Stäbe,
beren Nichtung in unfern Segenben üon berjenigen
ber ^nflinationSnabel nur wenig abweicht, ift ber mag*
netifierenbe Sinfluß ber Srbe noch ziemlich bebeutenb.
Staplftäbe, in ber Nichtung ber 2htlinationSnabel
ober auch nur üertital gehalten, werben bauemb
magnetifch, namentlich wenn man fie in biefer Stet*
lung hämmert. Srfcpütterungen fheinen nämlich bie

drehung ber Moletularmagnethen gu beförbern.
daraus ertlärt eS fid), baß faft alle 23ertgeuge in ber
23ertftatt eines ScplofferS Magnete finb. 2ludj ehe*
mifche SinWirfungen fcheinen baS MagnetifchWerben
gu begünftigen; Sifenftangen, welche in üertitaler
Stellung roften, werben bauernb magnetifh-

(SoulontbS (Sefep.
die $raft, mit welcher gwei Magnetpole fiep gegen*
feitig angiepen ober abftoßen, ift bem Duabrat
iprer Sntfernung umgefehrt proportional.
diefeS Srunbgefeß beS M. Würbe üon So ul 0 mb
nah gweiMethoben experimentell nachgewiefen. Srft*
lih burch bie Schwingungen einer Heinen Magnet*
nabel, weihe an einem ^otonfaben aufgehängt War;
bringt man biefelbeeinWenigauSihrerSleidjgewidjtS*
läge, fo fhwingt fie unter bem Sinfluß beS Srbmag*
netiSmuS. Nähert man nun ihrem Sübpol ben Norb*
pol eines fehr langen MagnetftabeS, beffen Sübpol
bemnadj fo weit entfernt ift, baß feine 23irtung auf
bie Nabel außer acht gelaffen werben tann, fo fhwingt
fie je£t unter bem üereinigten Sinfluß ber Srbe unb
beS genäherten Magnetpols. Veftimmt man bie
ShmingungSgaplen bei üerfdjiebenen Vbftänben beS
VolS unb berechnet barauS nach bem bereits oben an*
geführten Sefeß bie jebeSmal Wirlfante Straft, fo finbet
mau, baß bie üom Vole allein geübte Nngiepung bei
boppelter Sntfernung nur noch % bei breifaeper nur
Vs re. beträgt. Vei ber gweiten Metpobe tarn bie
drepwage (f. b.) gur 2lnwenbung. Sin Magnetftäb*
epen pängt an einem drapte, beffen oberes Snbe burd)
Umbrepung einer Sheibe um einen meßbaren 2Bintel
gebrept werben tann. 2Bäre baS Stäbepen niept mag*
netifd), fo würbe eS ber drepung folgen, opne baß
ber drapt eine drillung ober dorfion erleibet. da
aber baS Stäbepen feiner Sntfernung auS bem mag*
netifepen Meribian Wiberftrebt, fo erleibet ber drapt
eine dorfion, unb baS Stäbchen nimmt ftetS biejenige
Stellung an, baß fein magnetifcpeSMoment bemdor*
fionSmoment beS drapteS baS Sleicpgewicpt pält.
Näpert man nun feinem einen Vol einen gleicpnami*
gen Magnetpol, ber eS in bie SleicpgewicptSlage gu*
rüdgutreiben ftrebt, fo muß man, um bieS gu üer*
pinbern, bem drapt eine neue dorfion erteilen. Ve*
ftimmt man piergu bie nötige dorfion für üerfepiebene
Sntfernungen beS Magnetpols, fo läßt fid), ba bie
Sraft, mit welher ber drapt in feine SleicpgeWidjtS*
läge giirüdgufepren ftrebt, ftetS ber Stöße ber dor*
fion proportional ift, bie in jebem gall wirlfame 2lb*
ftoßungStraft leiht beredjnen. 2lucp biefe Verfucpe
betätigen bie Nid)tigteit beS obigen SefeßeS. 2luS
biefem Sefeß, welheS für bie 2ßecpfelwirtung gweier
Vole gilt, folgt, baß bie gegenfeitigeSinwirfunggWcier
üollftänbiger Magnete, beren Sntfernung im Ver*
pältniS gu ipren dintenfionen groß ift, ber britten
Voteng iprer Sntfernung umgeteprt proportional ift.
die leiht burhgufüprenbe experimentelle Veftätigung
biefer golgerung liefert einen neuen VeweiS für bie
Nicptigteit beSSrunbgefeßeS. die Straft gwifepen gwei
Magnetpolen ift außerbem noep üon ber Störte ber
Vole bebingt. Man nimmt an, baß Straft unb V0I5
ftärte einanber proportional finb. die 23ed)felwir*
tung gweier Magnetpole ift bemnacp bem Vrobutt
iprer Volftärten proportional. 211S Sinljeit ber V 01 *
ftärte würbe biejenige feftgefeßt, weidpe auf einen
gleich ftarten V°l m öer Sntfernung 1 (1 cm) bie
Straft 1 (1 dpne) auSübt. Ipiernacp wirb bie Straft
F, weihe gwifepen gwei Magnetpolen üon ben Stärfen
in unb m1 in ber Sntfernung r wirtfam ift, wie folgt

ÜDlagnettömuS (SRagnetfelb, Kraftlinien, potential, SRoment; Speorien).

auSgebrüdi: F =

Wobei bie ißolftärte als po»

fitiv ober negatio gerechnet wirb, je naepbent ber ißol
ein fRorb» ober Sübpol ift. Sie ißolftärfe nennt man
aud) SRagnetiSmuSmenge (magnetifdpeSRenge).

aWagnctfelb. Kraftlinien. ^otenjial. Wtoment.
Ser 3?aum um einen SRagnet, auf welchen fid)
beffen magnetifdje SBirtung erffredt, heißt baS mag»
netifdje gelb. SaSfelbe erftredt fiep eigentlich inS
Unenblicpe, tann aber bort als rings begrenzt an»
gefepen werben, wo nach bem Eoulombfcpen Sefeß
bie magnetifdje Kraft wegen ju großer Entfernung
unmertiidp geworben ift. Sie in einem fünfte beS
gelbeS auf einen bort befinblicpen SRagnetpol bon ber
Solftärfe 1 Wirtenbe Kraft peißt bie gelbftärte in
biefem fünfte. Eine Heine, um ipre SRitte allfettig
brepbare SRagnetnabel fteUt fiep an jeber Stelle beS
gelbeS in bie Stidptung ber bort perrfepenben Kraft ein.
güprt man fie ftetS in ber SRicptung, nach Welcher fie
mit iprern Storbpol weift, burd) baS gelb weiter, fo
befepreibt ipre SRitte eine (im allgemeinen gefrümmte)
Kraftlinie (magnetifcpe Kurbe), welche, bom
SRorbpol beS SRagnetS auSgepenb unb in feinem Süb»
pol enbigenb, in jebenr iprer fünfte bie fRidptung ber
magnetifepen Kraft angibt, SRan tann bie Kraftlinien
im gelbe eines SRagnetS fiebtbar machen, wenn man
auf ein über ipn gebreitetes Statt fteifen ^ßapierS
Eifenfeilfpäne fiebt. Sie Späncpen werben unter bem
Einfluß beS SRagnctS felbft §u Heinen SRagneten, bie
fiep längs ber Kraftlinien aneinanber reipen (gig. 12).
Senten wir unS einen vereinteltenmagnetifdpeniRorb»
pol bon ber Starte 1 in irgenb einem Suntte beS gel»
beS, fo Wirb er längs ber burep btefen Sßuntt gepenben
Kraftlinie in linenblidje gerne (ober überhaupt bis an
bie Srenje beS gelbeS) fortgeftoßen. Sabei leiftet bie
magnetifcpe Kraft eine Arbeit bon beftimmter Sröße;
ebenfo groß ift bie Arbeit, welcpe aufgewenbet werben
muß, um ben SRagnetpol bon ber äußerften ©reute
beS gelbeS Wieber nadj bem ÄuSgangSpuntt turüd»
tufdpaffen. Siefe Arbeit ift baS SRaß ber in biefem
fünfte beS gelbeS perrfepenben ntagnetifdjen 2Sir»
tungSfäpigteit ober potentiellen Energie; man nennt
fie baS magnetifcpe Sotenjial in biefem fünfte.
Eineglädje, Welcpe burep alle fßuntte gleichen ißo»
tenjialS gept, peißt eine Äquipotentialfläche ober
fRiveauflädje. Sie SRiveaufläcpen burcpfdjneibenbie
baS gelb burdptiepenben Kraftlinien überall f entrecht.
SängS einer fRiveaufläcpe perrfdjt teine magnetifcpe
Kraft unb tann baper ein XRagnetpol opne SlrbeitS»
aufwanb verfdpoben werben. Sagegen ift Qlrbeit tu
leiften, um einen SRagnetpol ber magnetifepen Kraft
entgegen von einer SRiveauflädpe auf eine anbre tu
fefjaffen. Sie Sinien, Welche Wir oben als magnetifcpe
SReribiane bezeichneten, finb bie SRagnettraftlinien ber
^oritontalintenfität beS ErbmagnetiSmuS, unb bie
bafelbft erwäpnten SleicpgewidptSlinicn bie Surdj»
fdpnittSlinien ber tugepörigen ÜRiveauflädjen mit ber
Erboberfläcpe. Ein' SRagnetfelb, in weldjem bie
gelbftärte überall gleich unb gleichgerichtet ift, in Wei»
epem alfo alle Kraftlinien unter fiep parallel laufen,
peißt pomo gen ober gleichartig. SaS magnetifdje
gelb ber Erbe tann an jebem Orte innerhalb nidjt tu
weiter ?luSbepnung als pomogen angefeben werben;
feine Kraftlinien finb parallel ber SnHinationSridj»
tung, feine gelbftärte gleicp ber örtlichen Sotalintcn»
fität. Sn einem pomogenen gelbe werben bie Sole
eines SRagnetftabeS Don entgegengefeßt parallelen
gleichen Kräften angegriffen, bie ein Kräftepaar bilben,
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WeicpeS nur eine brepenbe, nidjt aber eine fortfdjrei*
tenbe Bewegung beS Stabes bewirten tann. Sft m
bie Solftärte urib F bie Stärte beS gelbeS, fo ift F m
bie an jebem Sole wirtenbe Kraft; bezeichnet ferner-1
bie Sänge beS SRagnetftabeS, unb ftept berfelbe fent»
reept tu ben Kraftlinien, fo ift 1 ber Jpebelarm beS
KräftepaareS unb Fml fein SrepungSmoment. SaS
Srobuft ml, b. p. baS SrepungSmoment, baS ein
tu ben Kraftlinien fenfredjt ftepenber SRagnetftab in
einem pomogenen gelbe öon ber Stärte 1 erfäprt, peißt
baS magnetifcpe Moment beS StabeS.
Sie Solftärfe, weldpe auf jeber Enbfläcpe eines
StabeS auS magnetifierbarein SRaterial pro gläcpen»
einpeil in einem SRagnetfelb perborgerufen wirb, ift
ber Stärte F beS gelbeS porportional, alfo gleicp kF,
Wenn k einen für bie Subftant beS StabeS djarafte»
riftifdjen ^aplenWert, bie SRagnetifierungStapl,
bebeutet. gür WeicpeS Eifen ift k — 32, für Eifcn»
glant 0,15. Siefe 3«pl k, welche baS SerpältniS beS an
einer Stelle beS SRagnetfelbeS in ber Soluineneinpeit
inbutierten magnetifepen SRomentS tu ber bort perr»
fdpenben gelbftärte auSbrüdt,iftbaS2Raßfür bie mag»
netifdje Empfänglidpteif (Kapatität, SuS=»
t e p t i b i l i t ä t) ber magnetifierbaren Subftant- SR a g »
netomotorifdje Kraft, f. ‘üRagnctifdjer SSiberftanb

2$eoricn.
$ur Erfiärung ber magnetifepen Erfdjeinungen pat
man angenommen, baß eS tWei unwägbare m regne»
tifdje glüffigteiten (gluiba), eine norbntagne»
tifdje unb eine fübmagnetifdje, gebe, benen man bie
Eigenfdpaft tufdjreibt, baß bie Seilcpen berfelben glüf»
figteit einanber abftoßen, baß bagegen Äntiepung
ftattfinbet twifdjen ben Seilcpen ber einen unb ben»
jenigen ber anbern glüffigfeit. Siefe §i)potpefe tann
niept ben Änfprudj erbeben, über bie Statur beS 9R.
Äuffdpluß tu geben; fie pat vielmehr nur bie Scheu»
tung einer bilbtidjen SluSbrudSWeife, welche unS ben
Überblid über bie Erfdjeinungen unb bieSefdjreibung
berfelben erleichtert, unb Wirb öon ben ißppfitern beut»
tutage auch nur nod) in biefem Sinne angewenbet.
Eine anbre Speorie beS SR., welcpe alle magneti»
fchen Erfdjeinungen auf bie SSirtungen elettrifdjer
Ströme turüdfüprt, pat Qlmperc aufgefteUt. SRacp»
bem berfelbe nämlicp erfannt patte, baß tWei Strom»
leiter fiep antieben ober abftoßen, je naepbem fie in
gleicher ober entgegengefeßter Sidptung vom Strom
burdpfloffen Werben, unb baß eine von Elektrizität
burdjftrömte Sraptfpirale (Solenoib) fiep einem
SRagnet, ber Erbe ober einer tweiten burdpftrömten
Spirale gegenüber gant Wie ein SRagnetftab verpält,
napm er an, baß jebeS Eifenmoletül unaufhörlich von
einem Heinen KreiSftrom umfloffen Werbe, Von benen
jeber nad) benEefeßen berElettrobpnaniit (f. b.) einen
Heinen SRagnet barfteUt, beffen ißole tu beiben Seiten
beS KreiSftroniS in ber Sldpfe liegen, bie man fiep fent»
recht burdp bie SRitte beS KreifeS gelegt benten tann.
3n einem unmagnetifepen Eifenftab paben bie Ebenen
biefer KreiSftröme bie verfepiebenften Sagen unb pe»
ben beSWegen ipre üBirtungen nad) außen gegenfeitig
auf. güprt man nun einen eiettrifdjen Strom um ben
Eifenftab, fo richtet berfelbe bie SRoletularftröme gleich)»
laufenb mit fiep unb folglich beren Sldpfen parallel tur
SIdjfe beS EifenftabeS; ber Stab ift jeßt magnetifd)
(tu einem Elettromagnet, f. b.) geworben unb pat
feinen Sübpol nadj ber Seite gewenbet, von welcher
auS betrachtet fowopl ber magnetifierenbe Strom als
audj bie SRoletularftröme beS EifenS in ber fRidjtung
beS UprteigerS treifen. SSäprenb bie SRolefularftröme
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beS Weidpen ©ifenS nad) Slufpören ber magnetifierenben
Urfadje in ipre frühem Sagen jurüdtepren, be*
bannten btejentgen beS Stahls bauernb bie ihnen ein*
mal gegebene (Ridjtung. Sie Ströme, weldje bie in*
nern SRoletüle eines SRagnetS unitreifen, tönnen nadj
außen feine bemertbare magnetifdje Söirtung auSüben,
weil in (Bejug auf jeben folgen innern KreiSftrom aUe
benachbarten Ströme fo laufen, baß fie bie ÜBirtung
beSfelben aufbeben; Vielmehr tönnen nur bie Ströme,
welche bie an bem Umfang beS Stabes liegenbenSRole*
füle umfliegen, unb jWar nur in ben nach auswärts
gewenbeten Seilen ihrer Sahn, bie vom Stabe auS*
gebenbe magnetifdje SBirtung verurfadjen. Siefe
Ströme tann man fidj aber erfeßt benfen burdp gefcplof*
fene Ströme, Welche ben ganzen Stab rings umlaufen,
unb fonacp Wäre ein SRagnetftab vergleichbar mit einer
vom Strom burdplaufenen Sraptfpirale. SaS ©efeß
ber fßole ertlärt fich alSbann auS bem Seftreben ber
Ströme in ben beiben aufeinanber wirfenben SRag*
neten, fid) parallel unb gleich juridjten(gig. 13). ©ben*
fowirb eine SRagnetnabel burd) ben elettrifcpen Strom
abgelentt, Weil bie fie umtreifenben Ströme fidj pa*
raüel mit bem Strom im SeitungSbrapt ju (teilen fu*
eben. 9lud) ber ©rbmagnetiSmuS ift nad) biefer Speo*
rie nidptS weiter als bie SBirtung von elettrifdienStrö*
men, welche bie ©rbe in ftetS veränberlicber (Richtung
unb Stärte, aber im allgemeinen von £>. nadj SB. um*
freifen. Sie tägliche ^eriobe ber magnetifdjen ®aria*
tionen fd)eint barauf pinjubeuten, baß biefe ©rbftröme
thermoelettrifdjen UrfprungS finb.
SiamagtteiiSmuS.

(Bringt man ein Stäbdjen von SBiSmut, Welches,
an einem Äofonfaben aufgehängt, porijontal fdpwebt,
jwifdpen bie (ßole eines fepr träftigen ©lettromagnetS
(gig. 14, von oben gefepen), fo wirb eS Von beiben
sßoien abaeftoßen unb fteUt fidj baper redjtwintelig
(ab) jur SerbinbungSlinie ber beiben (ßole (äquato*
rial), wäljrenb ein ©ifenftäbdpen fich natürlich in bie
'BerbinbungSlinie (N S) ber beiben ißole (ajial) ge*
fteUt hätte. Sn (Bejug auf biefeS Verhalten laffen fid)
aUe Körper in jwei ©ruppen teilen: bie magneti*
fdpen (auch »paramagnetifepe« qenannt) Werben vom
SRagnet angejogen unb fteUen fiep apial, bie übrigen
werben abgeftoßen unb fteUen fiep äquatorial; leßtere
würben von garabap, ber biefe ©rfepeinung entbedte,
biamagnetifd) genannt. Slußer ©ifen, Seidel unb
Kobalt, beren magnetifepe ©igenfdpaften fcpon längft
betannt Waren, erwiefen fiep nod) SRangan, ©prom,
©er, Sitan, fßdUabiunt, (ßlatin, DSmiüm fowie faft
alle ©ifenverbinbungen alS magnetifdj, nl§ biantag*
netifcp bagegen vorjüglicp SBiSmut, fobann Slntimon,
3int, 3inn, (Blei, Silber, Tupfer, ©olb ic. Um glüf*
figteiten ju prüfen, füllt man fie in bünnwanbige
©laSröpren, ober man fteUt fie in einem UprglaS über
bie fepr genäherten (ßole eines ffarten ©lettromag*
netS ; im leßtern galt bilben fie unebene Cberflädpen,
unb jwar häufen fiep »magnetifepe glüffigteiten« über
ben Santen ber (ßole an unb bilben tleine tpügel, Wäp*
renb biamagnetifdpe glüffigteiten fiep nadj ber apialen
(Richtung auSbepnen unb nadj ber äquatorialen 3U*
iammenjiepen; in ber (Dritte jwifepen ben beiben (ßo*
len bilbet fid) alSbann ftatt beS frühem (BergrüdenS
ein in ber äquatorialen (Richtung fid) pin3iepenb'eS Spal.
Serjenflammen finb in pöperm ©rabe biamagnetifdj
als bie umgebenbe Suft; fie werben von ben SRagnet*
polen abgeftoßen unb nehmen in äquatorialer (Ridj*
tuug eine verbreiterte ©eftalt an. Sie ©afe finb bia*
magnetifdj, SauerftoffgaS aber verhält fiep gegen alle

; anbern ©afe magnetifdj, b. p. eS ift Weniger biantag*
netifcp als fie. feie fßlüder juerft gezeigt pat, üben
bie SriftaUifationSverbältniffe auf bie biamagnetifdpen
©rfdjeinungen einen Wefentlidjen ©influß auS. ©ine
parallel jur SriftaUadpfe gefdjliffene Surmalinplatte
fteUt fiep ayial, Wenn jene SIcpfe fentredpt ftept, bage*
gen äquatorial, Wenn ipre Slcpfe horizontal liegt. SluS
(Berfudpen mit friftaUifiertem feiSmut ergab fidp, baß
bie IpauptfpaltungSebene fidp äquatorial ju fteUen
ftrebt, fo baß ein Stäbepen auS friftaUifiertem SBiS*
mut, beffen SängSricptung auf biefer ©bene fentredpt
ftept, fiep apial fteUt. garabap nennt biefe (Richtung
beS IriftaUifierten SBiSmutS, Welche fidp apial ju ftel*
len ftrebt, bie SRagnettriftallacpfe. fßlüder bejeiep*
net als magnetifepe SriftaUacpfen foldpe burtip bie Sri*
ffaUfonn bebingte fefte (Richtungen, nach weldjen bie
magnetifdje ober biamagnetifdje Polarität unabhängig
von ber Sage ber magnetifierenben (ßole auftritt.
Sie hierher gehörigen ©rfdjeinungen faßt man alS
SriftallmagnetiSmuS jufammen. SBeber ertlärt
ben SiamagnetiSniuS burcp molefulare Ströme, bie
aber niept, wie biefenigen ber magnetifepen Sörper,
bereits fertig gebilbet finb unb burcp einen genäper*
ten SRagnet bloß feinen eignen Strömen gleidpgeridp*
tet Werben, fonbern weldje burcp ben genäperten SRag*
net erft pervorgerufen ober, wie man fagt, inbujiert
Werben. (Räpert man einem SRagnetpol einen Seiter,
3. (8. einen Supferftab, fo Werben in biefem Ströme
inbujiert, welche ben Slniperefdpen Strömen entgegen*
gefeßt finb. Siefe Ströme finb jebodp von fepr für*
jer Sauer, benn inbem fie burdp bie SRaffe beS Su*
pferS von SRoletül ju SRoletül übergeben, paben fie
einen SeitungSWiberftanb 3U überWinben, burdp Wei*
dpen ipre ©nergie fepr halb erfdpöpft Wirb. Slußer bie*
fen burcp bie SRaffe beS SeiterS fidp fortpflanjenben
gewöpnlidjen SnbuftionSftrömen erregt ber SRagnet
aber audj nodp tleine SreiSftröme um beffen SRoletüle,
Welche ben SRolefularftrömen beS SRagnetS ebenfaUS
entgegengefeßt finb, aber, Weil fie beim Umtreifen beS
SRoletülS feinem SBiberftanb begegnen, fo lange fort*
bauern, bis infolge einer neuen ^nbuttion neue ent*
gegengefeßte SRoletularftröme entftepen, welcfje bie
ältern aufbeben. Sa nun biefe SRoletularftröme ben*
jenigen beS SRagnetS entgegengefeßt finb, fo fiept man,
baß nadp ben elettrobpiiamifhev ©efeßen Slbftoßung
eintreten muß. Sie inbujierten SRoletularftröme fön*
nen fidp audj in Sridjtleitern bilben, Weldje einen Über*
gang ber ©lettrijität von einem SRoletül jum anbern
unb baßer baS ©ntftepen gewöhnlicher ^nbuftionS*
ftröine niept geftatten; ©laS, Sdjwefeltoplenftoff unb
anbre Sridptleiter geigen fidp in ber Spat ftart biamag*
netifdp. Sie erfte biamagnetifdpe ©rfdpeinung, weldpe
garabap beobachtete, war bie Srepungberfßola*
rifationSebene beS Siebtes (f. «ßolarifatiort) burcp
ben SR. (Bringt man nämlidp jwifdjen bie fpalbanter
eines träftigen ©lettromagnetS (gig. 15), weldpe in
ajrialer (Richtung (a d), um pinburdpfepen ju tönnen,
burdpboprt finb, ein Stüd (g) von gcwabapS »fdjwe*
rem ©laS« (fiefelborfaprem (Blei), fo erleibet bie fßo*
larifationSebene eines burcp bieS ©laSftüd pinburdp*
gefepidten linearpolarifierten Sicp tftraplS eine Srepung
unb jwar in ber (Richtung, nadp Welcher ber pofitive
Strom ben ©leftromagnet umfreift. Slucp an anbern
burepfidptigen, feften unb flüffigen Körpern beobachtet
man bie magnetifepe Srepung ber fßolarifationSebene,
wenn audp in geringerm ©rabe. Senfeiben ©rfolg
erjielt man auep ohne SRagnet, wenn man einen eiet*
trifepen Strom in Spiralwinbungen um bie burdpfid)*

•JRagnetiginuS (©efdjidjtlidjeS).
tigen Körper perumleitet. Zeihen ber magneti®
fcpen Srepung ber SSolarifationSebene unb berjenigen
Srepung, melcpe mandjen Körpern (ben jirtular pola®
riflerenben) non Statur eigen ift, beftept übrigens ein
mefentlidjerllnterfdjieb. ©ept nämlich ein ©träfel burd)
ein bon Strömen umtreifteS biamagnetifdjeS SRittel,
fo mirb bie SSolarifationSebene, mie ermähnt, nad) ber
Stiftung ber Ströme gebreljt, unb man erhält mit®
tjin eine Srepung nad) redjtS ober nach lints, je nach®
bem ber Straf)! in ber einen ober in ber anbern Siidj®
tung burd) baS SRittel pinburdjgefjt S8ei jirtular po®
larifierenben Dörflern erhält man bagegen ftetS eine
Srepung nadj berfelben Seite, gleichviel nadj melcper
Sticptung man burdj ben Körper Ijinburd)blidt. Sßirb
baljer ber einfaHenbe Strahl am anbern ©nbe beS
jirtular polarifierenbenSRittelS fo reflefticrt, bafe er auf
bemfelben SBege -jurüdfebrt, fo beobachtet man gar
feine Srepung, meil bie beiben pintereinanber erfolg®
ten Srepungen, abfolut genommen, entgegengefept
maren. S8ei ber Srepung burch ben Strom merben
bagegen beibe Srepungen, mieber abfolut genommen,
in gleichem Sinn erfolgen, unb ber ©ffett mirb burdj
bie fReflepion verboppelt. S^adj SSiebemannS Unter®
fitcbungen ift bie Srepung ber ^olarifationSebene ber
Starte beS Stromes ober ber magnetifierenben $raft
proportional unb nimmt ju mit ber S3red)barteit ber
Strahlen. Sei gleicher ntagnetifierenber Straft ift bie
Drehung in verfdjiebenen Stoffen fehr berfdjieben: in
Söfungen üon Salden mit biamagnetifd)em fRabital
ift baS SrebungSvermögeu faft burepgängig größer
alS für SBaffer, bagegen ift eS Heiner als für SSaffer
in Söfungen bon Saiten mit magnetifdjem fRabifal,
fo bafe leptern Salden ein negatives SrepungSbermö®
gen gujufdjreiben ift. Sind) bei ber Sleflepion eines
holarifierten SidjtftratjlS an ber polierten glädje eines
SRagnetpolS mirb bie fßolarifationSebene gebreljt. Zuc
©rtlärung beS SiamagnetiSmuS tann man fid) aud)
borftellen, baß bie biamagnetifdjen^örper im SRagnet®
felb fdjmädjer magnetifch merben als baS umgebenbe
SRittel, 3. S. bie Suft ober ber leere fRaum (fttljcr),
unb fidj beSpalb (nach SInalogie beS Sirchimebifcpen
^ßrirrjipS) äquatorial einfteHen, mie eine in eine ©laS®
röhre eingefcploffene üerbiinnte Söfung von ©ifen®
chlorib, bie, bon Suft umgeben, fidj magnetifd) er®
meift, bagegen in eine ftärtere ©ifendjloriblöfung ge®
taucht biamagnetifdj erfdjeint. Sie biamagnetifcheu
störper haben negative SRagnetifierungSjaplen: 2SiS®
mut —0,0000015, SBaffer —0,0000001.
Wefrf)irf)tIicf)C£<.

Ser SRagnetftein hat nach Sutrej feinen Stamen
.von ber Stabt SRagnefia, mo ihn bie ©riechen äuerft
gefunben haben foHen. 5ß!iniuS erjäplt bon einem
Wirten, SRagneS, ber auf bem Serg $ba mit ben eifer®
uen Siägeln feiner Sohlen unb ber eifernen Spi£e fei®
iieS foirtenftabeS auf einem magnetifdjen Stein feft®
gehalten mürbe. Sie Sitten fcheinen bie .ftunft berftan®
ben ju haben, ben natürlidien SRagnet ju armieren
unb baburdj 3U verftärten. SaS ©eheimniSboUe, mel®
cpeS in bem Stein liegt, mürbe namentlich von ben
S?rieftern vielfach auSgenufet. Sic 9?ichtfraft beS SRag®
nctS marmenigftcnS ben Qrhinefen fchon fehr lange be®
lannt; fie benutzten magnetifche SSagen, auf benen
ber magnetifche Slrm einer SRenfcpengeftalt unauSge®
fept nadj Süben mieS, um fieper ben Sanbmeg burch
bie ©raSebenen ber Satarei gu finben.
3- Saprlj.
nach unfrer Zeitrechnung fegelten fchon djinefifdie gapr®
jeuge im Ignbifdjen Cjean nach magnetifcher Sübmei®
fung. 400 gapre vor SolumbuS tannten bie ©pinefen
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bereits bie Setlination. 3n ©uropa mirb ber SRag®
netftein juerft gegen ©nbe beS 11. Saferp. bon Sire
grobe in feiner ©efdjidjte bon ber ©ntbedung^SlanbS
ermähnt; man fetjeint ben natürlichen SRagnet an
einem gaben aufgehängt ju haben unb nannte ibn
Seitftein (engl. leadstone). ©ilbert erjählt, baß nach
glaviuS SlonbuS juerft umS ^apr 1300 bie Slmal®
fitaner in Sleapel ben SdjiffSfompafj tonftruiert unb
angemenbet hätten, unb jmar nach ber Einleitung beS
glabio ©ioja; bod) fei eS maprfdjeinlidjer, bafe bie
Kenntnis beS ^ompaffeS um baS Saljr 1260 burd)
SSauIuS SenetuS auS ©tjina nach Italien gebracht fei.
^ebenfalls mar ber Seetompafe im füblicpen Europa
fchon ju Slnfang beS 13. ^aprp. befannt. 1266
fannte man auch in Sforivegen bie SRagnetnabel, unb
menige $apre fpäter mufete man, bafe ungleichnamige
SJole fid) anjiepen.
einem Sriefe von fßeter Elb®
figermirb ausführlich tmn ber Setlination gefproepen,
bie fpäter Kolumbus mit grofeer fBeftürjung 200 £e=
guaS bon ber Snfel gerro entfernt bon neuem ent®
bedte. ©olumbuS mar ber erfte, meldjer bie fBeobad)®
tung machte, bafe bie Setlination an berfd)iebenen
Orten ungleich ftart ift. ©enauere föeftimmungen ber
Setlination mürben erft um bie SRitte beS 16. ^aprp.
, gemacht, unb 1543 entbedte Seorg fpartmann in Stürn®
berg bie ^ntlination. ©r fanb auch &aS ©efefe ber un®
gleichnamigen ffßole unb baS SRagnetifdjmerben eines
©ifenftäbcpenS unter bem ©influfe beS ©rbmagnetiS®
muS. 1590 beobachtete ©äfar in 9?imini ben SR. einer
auf einem Sircpturm berrofteten ©ifenftange. Um ben
SR. ju ertlären, pat man lange abenteuerliche SSor®
fteUungen gehegt, unb befonberS glaubte man an nor®
bifepe SRagnetberge, benen fein Sdjiff fid) nähern biirfe,
opne ju jerfdjellen, inbem bie SRägel burd) ben SRag®
net auS bem $>ol§ perauSgejogen mürben, ©rft Sil®
bert bermieS 1600 biefe 5?orfieflung ins Sleidj ber ga®
beln. Safe bie Setlination fiep an bemfelben Orte mit
ber Zeit änbere, mürbe in Bonbon unb fßariS nadjge®
miefen, unb 1722 entbedte ©rapam aud) bie täglichen
SSariationen. IpaUep, ber fiep um bie Stjeorie beS SR.
fepr verbient gemacht p«t, entmarf 1699 bie ifogoni®
fepen Linien, bie übrigens fdjon fBurruS gezogen ha
ben foK. Sie neuern Slrbeiten über ben SR. fnüpfen
fiep an bie Stamen ©uler, fpumbolbt, ,'panfteen, ©aufe,
SKeber, Samont. Ser SiamagnetiSmuS mürbe 1845
bon garabap entbedt, neben meldjem als gorfeper auf
biejern ©ebiet noch SUiider, SSeber, SpnbaH, SSiebe®
mann unb SSerbet ju nennen finb. — Über ben fogen.
tierifepen ober SebenSmagnetiSmuS f. SRaqne®
tifdje Suren. SSgl. Samont, Ipanbbud) beS SR. (Seipj.
1867); Slirp, Über ben SR. (a. b. ©ngl., SSerl. 1874);
| gerrini, Secpnologie ber ©lettrijität unb beS SR.
(beutfd), fjena 1878); SRapmell, Seferbudj ber Siet®
trijität unb beSSR. (beutfef) bon SBeinftein, S3erl. 1883,
2 Söbe.); Pieper, Seprbucp beS SR. unb beS ©rbmag®
netiSmuS (Stuttg. 1885); SRaScart unb !gou®
bert, Seprbucb ber ©leftrijität unb beS SR. (beutfd)
bonSebi), Söerl. 1886—88, 2 föbe.); ^ömiefon,
©lemente beS SR. unb ber ©lettrijität (beutfd), Seipj.
1891); Saufe, Intensitas vis magneticae terrestris
(©ötting. 1833); ©aufe u. SBeber, SUlaS beS ©rbmagnetiSmuS (£eipj. 1840); Samont, öanbbud)
beS ©rbmagnetiSmuS (23erl. 1849); Serfelbe, Slftro®
nomieunb ©rbmagnetiSmuS (Stuttg.1851); ©. S? a u ®
mann, Sie ©rfepeinungen beS ©rbmagnetiSmuS in
iprer Slbpängigteit vom Sau ber©rbrinbe(baf. 1887);
©fepenpagen,©rbmagnetiSmuS (in ber »SInleitung
jur beutfepen SanbeS® u. SoltSforfcpung«, baf. 1889);

Wiagnetit — SJiagnetometer.
Beu m aper, BtlaS beS ©rbmagnetiSmuS (mitSejrt,
in Bergbaus’ »BPpfifalifdjem BtlaS«, ©otpa 1891).
9Wagnettt, foviel nrie Magnetcifenerj.
ajtagnctfieö (Bprrpotin, rpomboebrifdjer
©ifentieS), Mineral auS ber Crbnung ber ein*
faepen Sulfuribe, triftallifiert peyagonal in fecf)§fei=
tigen Safeln ober turnen Säulen, tonunt meift berb
ober eingefprengt öor, burd) fcpalige ^ufammenpäu*
fung blätterig erfdjeinenb, ober törnig, aud) biept, ift
bronjegelb, tombatartig angelaufen, ipärte 3,5—4,5,
fpej. ©etv. 4,54—4,64, magnetifd), bisweilen polarifdj,
befiehl auS Scptvefeleifen Fe6S7 bis FeuS12 mit 38,4
—40 Broj- Scptvefel. W£. finbet fid) häufig auf @rj*
lagern im triftatlinifcpen Scpiefergebirge, fo auf ben
KupfertieSlagern StanbinaVienS, aber aud) mit Blei*
glanj, Blcnbe unb anbern Scproefelmetallen u. Mine
ralien (Kupferberg, Breitenbrunn, Buerbad), KongS*
berg) ober auch nur mit <Sd^iuefcItieS (BJalcperen,
Kalüvang in Steiermart), mit Blenbe (BobenntaiS
u. a. £).) in felbftänbigen Sagem, aud) auf Magnet*
cifenlagern; ebenfo auf ©rjgängen im ©neiS (grei*
berg u. a. £). im ©rjgebirge), im Urfdjiefer unb im
ÜbergangSgebtrge (ßornmaU, BnbreaSberg am Spar j);
eingefprengt im ©ranit (BaregeS in ben ^ßtjrcrtäen),
im Serpentin, Siorit ic., in ben Blafenräumen bafal*
tifeper ©efteine (Kptlopeninfel in Sijilien) unb in
Meteorfteinen (^uVenaS). Man benupt ben M. auf
©ifenvitriol unb in ber Sdjioefelfäurefabritation.
9Jtagiti'tfriftrtllarf)fc, f. Magnetismus, ©. 750.
9Bagnetmafcpilte, f. Magnetelcttrifcpe Mafcpine.
9)tagttctnabel, f. Magnetismus, S. 745, u. ftompafj.
IVlagnetograpl), f. Begiftrierapparate.
SBagnctonictcr (gried).), ^nftrument jur genauen
Beftimmung ber Bidjtung ber porijontalen Magnet*
nabel, beftept im mefentlicpen auS
einem an ungebrebten Seibenf äben
0
aufgebängten Magnetffab m (gi*
gut 1, von oben gefepen), an roel*
d)em fid) ein Heiner Spiegel o be*
finbet, beffen ©bene recptminlelig
auf ber magnetifepen Bcpfe beS
MagnetftabeS fiept. Sem Spiegel
gegenüber unb in einer Entfernung
Don 1,5—4,5 ni ift ein Speobolit a
aufgefteUt, beffen gemropraepfe
etivaS fepräg üon obenperab gegen
bie Mitte beS Spiegels gerichtet ift.
Bm Statio beS Speobolitg befinbet
fiep einelm lange porijontale Mil*
limeterftala s s. derjenige Buntt
berStala, ivelcper mitberoptifepen
Bcpfe beS gernroprS in einer Ber*
titalebene liegt, ivirb burep einen
von ber Mitte beS CbjettivS perab*
pängenben feinen Srapt bejeiep*
net. Surdj bag geritropr fiept
mau baS Bilb eines SeilS ber Stala
im Spiegel. Ser ganje Bpparat
muß fo fiepen, baß bie Bertitalebene
§ig. 1. Sufftel*
ber optifdjen gemropraepfe unb bie
tung beä 2)iag*
vertitale StepungSacpfe beS Mag*
netometerä.
netftabeS mit bem vorläufig an*
näpernb genau beftimmten magnetifcpenMeribian ju*
fammenfatlen. Solange nun bie Magnetacpfe o d mit
ber Bertifalebene ao beS gernroprS jufammenfäUt,
erfepeint baS Bilb beS vor ber Mitte ber Stala pän*
genben gebens in ber Bcpfe beS gernroprS; tvcidjt ber
Magnetftab aber aus biefer ©bene ab, fo erfepeinen

anbre Seilfiricpe (c) am vertifalen gaben beS gaben*
treujeS im gernropr, unb man tann mithin bie Sage
beS mirtlidjen magnetifepen MeribianS mit ber groß*
ten ©enauigteit beftimmen, ba ein geübtes Buge nod)
fepr gut gepntel eines Millimeters f'djäpen tann. Man
erfährt fo ben BJintel aod, melden ber magnetifcpe
Meribian mit ber Bertitalebene beS gernroprS maept;
ermittelt man nun ben BJintel, ben bie Bertitalebene
beS gernroprS mit bem burd) ben Mittelpuntt beg
SpeobolitS gelegten aftronomifepen Meribian S N
maept, fo finbet man
ben genauen SBert ber
magnetifepen Setlina*
tion. Ser Magnet öS*
jiUiert in lang) amen
Sdjmingungen
um
feine ©leicpgemicptS*
läge, ivelcp leptere alfo
baburdj gefunben
ivirb, bafj man bie
©renjen beftimmt, in*
nerpalb meldjer ber
Stab fdjmingt, unb
jmifepen biefen bag
Mittel nimmt. Sie
gig. 2 fteUt ein von
S2et)fer in Seipjig auS*
gefüprteS tranSpor*
tableS M. bar. Ser
Magnetftab ift um*
geben von einem maf*
fiven fupfernen ©e*
päufe, in melcpent er
vermöge feiner Beive*
gung elettrifcpe Strö*
me inbujiert (f. Mag*
neteleltrijität), bie auf
bie Sdjmingungen beg
MagnetftabeS pem*
rnenb jurüdmirteit u.
benfelben baper fepr
halb in feiner ©leid)*
gemidjtSlagejurBupe
bringen. (Sie Srapt*
minbungen, mit mel*
djen baS ©epäufe um*
midelt ift, ermöglichen
eS, baS Snftrument
jugleidj als Spiegel*
galvanometer ju be*
nugen.) gür iviffen*
fcpaftlidje Beifen pat
SJamont einen mag*
netifepen
Speobolit

gig.2. SWagnetometer(jugleit^ Spiegelgal» an» tneter}.

tonftruiert, mit meldjem in ähnlicher SBeife bie Se*
flination beftimmt merben tann. Sie gntlination
ift viel fdjmieriger ju beftimmen als bie Setlination;
bodj gefepiept eg mit Sicherheit in ber SSeife, bag
man ben burep ben ©rbmagnetiSmuS in tveidjem
©ifen erregten Magnetismus beftimmt. Jpält man
nämlicp einen iveidjen ©ifenftab juerft porijontal in
ber Bicptung ber SetlinationSnabel unb bann ver*
tital, fo ivirb er jivar in beiben gälten burep ben
Einfluß ber Erbe magnetifd»; aber im erften gaU
mirtt nur bie porijontale, im jioeiten nur bie verti*
täte Komponente erregenb auf ipn ein. Bringt man
in beiben Stellungen neben bem einen feiner
eine Buffoie an, fo wirb bie Babel berfelben ab*
gelentt unb jtvar im erften gaU burep ben ©influfj
ber porijontalen, im jmeiten burep ben ber vertifalen
Komponente. BuS ber ©röjje biefer Bblenfungen
lägt fiep bie relative ©roße ber beiben Komponenten
ber ©rbfraft unb auS bereu BerpältniS bie ^nflina*
tion ermitteln. SaS jur Meffung ber Bariationen
bergiitenfitätbeSSrbmagnetiSmuSbienenbeBifilar*
magnetometer beftept, Wie baS gewöpnlicpe M.,

HJcagnetomotorifdje Straft — Magnolia,
aug einem porisontal fdpwebenben, mit einem Spiegel
oerfepenen äRagnetftab unb wirb, Wie biefeg, burd)
gernropr unb Stala beobadptct. dagegen pängt ber
Stab an swei parallel nebeneinander perlaufenben
unb an feiner 3J?itte befeftigten gäben, weldje fo lange
Sufammengebrept werben, big bie dorfton ben SRagnet
jwingt, gerabe quer auf ber geWöpnlidpen 5Rid)tung
ber SRagnetnabel fiepen ju bleiben, diedorfion bleibt
ftetg gleicf), ba aber ber Erbmagnetigmug an Starte
halb ab«, halb Wieber junimmt, fo Wirb halb bie dor«
fion, halb ber Erbmagnetigmug überwiegen unb ben
Stab nad) ber einen ober nad) ber anbern Seite pin
bewegen, aug welken DgjiHationen ftcf) bie jebeg«
malige Sntenfität beg Erbmagnetigmug ergibt.
SRagiictomotorifcfje Straft, f. SRagnetifcper S3i«

bcrftanb.

Magneto = opftfrfjc (gleftrigitätSerregiHtg.
Senbet man einen polarifierten Sicptftrapl burd) eine
mit Scpwefeltoplenftoff gefüllte, an beiben Enben mit
Elagplatten berfdjloffene Slöpre, Weldje Don einer
draptfpule_umgeben ift, fo wirb bie ^ßolarifationgebene beg Strapleg gebrept, fobalb man einen ftarfen
elettrifcpen Strom burd) bie draptfpule fdjicft (eleftro«
magnetifdje drepung ber ißolarifationgebene, f. SRag«
netigmug, <5.750). die drepung erfolgt inber Stiftung
beg Stromeg unb ift feiner Stärfe proportional. Spei«
bon pat Derfucpt, ob biefe SSirfung einer Umfeprung
fätjig ift. Sn biefem gatte müßte eine tontinuierlicp'e
drepung ber ißolarifationgebene beg ben Scpwefel«
foplenftoff burdjlaufenben Sidjtftrapleg einen fonti=
nuierlidjeit elettrifcpen Strom unb ein §in« unb Iperfdjwingen ber ^olarifationgebene SBedjfelftröme in
ben draptwinbungen peruorrufen. durdj bie Ser«
fucpe würbe Wenigfieng bie leßtere Vermutung beftä=
tigt. Sei 300 Sdjwhtgungen in ber Setunbe brachten
bie in ber Spule entftanbenen SSedjfelftröme ein mit
ben draptenben Derbunbeneg deleppon junt dönen.
SRagnetotperapie, f. SRagnetifcpe ®uren.

9)tagnt, 1) Sopanneg, fdjweb.Eefdjidjtfdjreiber,
geb. 1488, geft. 1544 in fRom, Warb 1523 jum Ers«
bifdjof ernannt, Derließ aber, alg er bie fircplicpe 9?e=
formation niept ju pinbern Dermocpte, 1526 fein Sater«
lanb. Er fdjrieb: »Historia de omnibus Gothonum
Sueonumque regibus« (prgg. Don feinem Sruber
Dlai SR.), galfcper Satriotigmug Derleitete ipn, ganse
fReipen apofrppper Könige in feine fdjwebifdje ®e«
fepiepte einsufcpalten.
2) Clai, fdjWeb.Eefdjidjtfdjreiber unb$artograpp,
Sruber beg Dorigen, geb. 1490, geft. 1558 in fRom,
Wibmete fiep Wie fein Sruber bem dienfte ber Stirdje.
Son EuftaD S8afa mit biplonmtifdjen Aufträgen öfter
betraut, Derließ er 1526 SdjWeben infolge feineg
SBiberWitteng gegen bie ^Reformation. Er gab bie s2Ir=
beit feineg Sruberg peraug unb fdjrieb felbft: »His
toria de gentibus septentrionalibus, libri XXII«
(fRom 1555), Worin er pauptfäcplid) bie fdjwebifdjen
$ulturberpältniffe fepilberte, unb bie in Diele Spracpen
(deutfdj, Englifdj, Ipottänbifdj unb Stalienifdp) über«
feßt Würbe. Seine »Carta marina et descriptio sep
ten trionalium terrarum etc«. (Senebig 1539) ift
eing ber beften tartograppifdjen SSerte feiner $eit.
Magnificat (lat.), ber mit ben ^Sorten: »M.
anima mea Dominum« (»SReine Seele erpebet ben
Iperrn«) anpebenbe Sobgefang ber SRaria im £aug
beg gadjariag (fiut. 1, 46—55); wirb in ber tatpoli«
fdjen Äircpe täglidj in ber Sefper gebetet.
OTeperS Jtmw.«£ejilon, 5. Slufl., XI. 93b.
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Magnificus (lat.), an UniDerfitäten üblidje 21 b«
türjung für Rector ober Prorector magnificus. <5.
Siettor unb äRagnifisenj.
Wagttiftf (frans, magnifique), prädptig, perrlid).
(lat., »£>errlidjteit, Ipopeit«), ditel
ber fRettoren, Srorettoren unb Hausler ber Unioerfi«
täten (f. UniDerfität) fowie epebent ber Sürgermeifter
in ben greien Stäbten. Setleibet ein gürft epren«
palber bie SSürbe beg fReftorg, fo Wirb er alg Rector
magnificentissimus Dom Prorector magnificus un=
terfdjieben.
[Eroßfpredjerei.
SJlngtiiloqueitj (lat.), ErpabenpeitimSlugbrud;
fViagnin (fpr. manjäng), S°fepp, franj. ginanj«
minifter, geb. 1. San. 1824 in dijon, erbte Don feinem
Sater, bem deputierten SRagnin=Spilippon, ein gro«
ßeg EifenWert unb napnt in feiner Saterftabt alg SRu«
nisipalrat, Eeneralrat unb S^äfibent beg §anbelg=
tribunalg eine peroorragenbe Stellung ein, alg er
1863 jum SRitglieb beg Eefeßgebenben Äörperg ge«
wäplt Würbe, in bem er ber an 3apl fo deinen £)ppo=
fitiongpartei angepörte. Sim 4. Sept. 1870 übernapnt
er in ber ^Regierung ber nationalen Serteibigung bag
^anbelgminifterium unb leitete Wäprenb ber Selage«
rung Don ißarig bag SerpflegunggWefen. Seit 1871
SRitglieb ber SiationalDerfammlung, feit 1876 beg
Senatg, gepörte er sur republitanifcpen fiinten. Snt
dejember 1879 übernapnt er im Kabinett grepcinet
bag ginansminifterium unb bepielt bagfelbe audj int
Kabinett gerrp. 9Rit biefem trat er im SRouember
1881 surüd unb Warb sunt Eouüerneur ber Sani
Don granfreidj ernannt.
SJlagntitnt, foDiel wie SRagnefium.
SJlagitoferrti, f. Stoteifenerj.
Magnolia L. (SRagnolie, benannt nadj bem
frans. Sotanifer SRagnol, geft. 1715), (Gattung aug
ber gatnilie ber SRagnoliaceen, fdpöne Säume unb
Sträudjer mit meift großen unb gansranbigen, immer«
grünen ober abfallenben Slättern, großen, enbftän«
bigen Weißen, roten ober blauroten, woplriecpenben
Slüten unb etwag porigen Salgtapfeln, bie ju einem
Rapfen jufammengeffeUt finb, unb aug benen bie
Samen fcpließlid) an einem gaben peraugpängen.
Etwa 21 Slrtcn im tropifdjen Slfien, Dftafien unb im
atlantifdjen Slorbamerita. M. grandillora L., ein
30 m poper Saunt in ben füblicpen Staaten SJorb«
atnerilag, mit breit «elliptifcpen, 15—20 cm langen,
oberfeitg glänsenben, auf ber Unterfeite roftbraunen,
immergrünen Slättern unb fepr großen, Woplriecpen«
ben mildjweißen Slüten, Wirb im SRittelmeergebiet
in mepreren Sarietäten allgemein alg SoHbauin tul«
tiDiert, pält aber im greien niept aug. M. glauca L.
(Siberbaum, Sumpffaffafrag), ein Straucp
Don 6—8 m £>öpe in bett ntittlern unb füblidjen
Staaten Siorbanterifag, mit läitglicpen, 11 cm lan«
gen, auf ber Unterfeite blaugrünen, bei ung ftetg ab«
fattenben Slättern unb mittelgroßen weißen Slüten,
wädpft in ber Heimat in fumpftgen Kälbern unb pält
bei ung fepr gut aug. die fRinbe unb bie 23urseln
fepmerfen aromatifdp bitter, rieepen faffafragartig unb
werben ntebisinifcp benußt. die Siber freffen bie
fRinbe unb benußett bag fdpWammige «pols s« ipren
Sauten, baper ber fRame. SBäprenb bie norbameri«
fantfepen Wirten im Sommer blüpen, erfdjeinen bei
ben oftafiatifepen Wirten bie Slüten Dor ober mit ben
Slättern. M. acuminata L. (®urtenbaum), ein
poper Saum mit breiten, langgefpißten, unterfeitg
bepaarten Slättern, großen, innen gelblichen, außen
bläuliepen Slüten unb pfeffergurtenäpnlicpen grüepten
48
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in Worbamerita, hält Wie aud) M. tripetela L.
(Schirm bäum), mit fe^r langen, fdjmalen, an ben
jungen Trieben fd)irmartig ftehenben Blättern, bei unS
gut int freien auS. M. conspicua Salisb. (M. Yulan
hort., Silienmagnolie), ein baumartiger Straud)
auS ^apan unb Epina, mit länglich utngelel)rt=eirun=
bett, 10—12 cm langen Blättern unb bor biefen er®
fdjcinenben großen meifjen Blüten, ift einer unfrer
fdjönften Sträucher, Weicher aut Whein feljr gut, in
Worboftbeutfchlanb nur unter Bebedung ittt Freien
auShält. Bon biefer Slrt unb bon M. purpurea Sims.
(M. obovata Thunb.), mit purpurroten Blüten, finb
mehrere Blenblinge gezüchtet, ioeldje bie Stammarten
bielfach übertreffen.
SUlagnoltacceit, bilotple gamitie auS ber Drb®
nung ber banalen, Bäume unb Sträucher mit Wech=
felftänbigen, einfachen, meift ganzen, feltener gelapp®
ten Blättern, bisweilen mit grofjen, häutigen, abfal®
lenbett Webenbtättern, meldje bie Enbfnofpe itmpül®
len, unb fehr grofjen, frönen, nicht einzeln ftehenben,
jWitterigen ober eingefd)ledjtigen ^Blüten. Siefeiben
beftehen tppifch auS einem breiglieberigen Stelcft, jmei
breiglieberigen Greifen bon Blumenblättern, jahl®
reichen fpiralig geftettten Staubblättern unb ebenfol®
djen Fruchtblättern. ^Bisweilen finb bie leptern an
bem berlängerten Bliitenboben ährenförmig ange®
orbitet unb mehr ober menigerbermachfen. Sie Früchte
bilben Sdjliefjfrüchte ober fadjfpaltige Kapfeln, bie
Samen herben bismeilen eine rote, fleifdjtge JpüHe unb
enthalten ein fleifchigeS Währgemcbe fomie einen klei®
nen, geraben Embrpo mit fehr kurzen Kotplebonen
unb bidem SBärjelchen. Sie 3R., bon benen etioa 70
Wrten befdjrieben finb, kommen befonberS in Worb®
amerika fomie inEl)ina, Sapan, WeuhoHanb unb Wen®
feelanb bor; fie liefern tonifd) reijenbe Wrjneimittel
unb Gkmürje, mie Stern an iS (bon Illicium verum
in Ehina).
finb fie megen ihrer ungemein gro®
fjen unb fchönen Blüten als giergehölje unfrer ®är®
ten unb ißarfe bemerfenSmert (Magnolia L., Liriodendron Z.). Sine Wnjaljl bon Wirten ber ©attungen
Magnolia L. unb Liriodendron L. kommt foffii in
Kreibe® unb Sertiärfd)id)ten bor; bon legerer epiftier®
ten nahe Bermanbte beS jept in Worbamerita einhei=
mifdjen SuIpenbaumeS (L. tulipifera) in Europa
unb ©rönlanb.
Magnus (lat.), ber Erofje, Beiname bieler Für®
ffen, 3. 33. Carolus M., Karl ber ®rofje.
SWaguuö, 1) Ebuarb, SDialer, geb. 7. ^an. 1799
in Berlin, geft. bafelbft 8. Bug. 1872, bilbete fid) auf
ber Berliner Kunftatabemie, auf ber Bauafabemie
unb hörte jugleid) Borlefungen an ber Uniberfität.
Wach beenbetem Stubium ging er nach ^SctriS, bon ba.
nach Italien; 1829 jurüdgetebrt, begab er fidj 1831
mieber nach Italien unb lehrte 1835 über Baris unb
Englanb in bie Heimat jurüd. 1837 marb er 9Jtit=
glieb ber Wtabemie unb 1844 Brofeffor. 3n ben Sah®
ren 1850 — 53 befuepte er Frankreich unb Spanien.
Bon feinen ©enrebilbern finb herborjuljeben: SWäb®
epen auS Qllbano (1830), bie Heimkehr beS Balitaren
(1836, Berliner Siationalgalerie), jmei fpielenbe Kna®
ben, ein Sanbmäbcpen unb ein FifXerknabe bonWi&ja.
Seine ^ahlreidjen Porträte, bie 9W. junt gefeiertften
Berliner BilbniSmaler feiner $eit machten, beftedjen
burd) ein glänjcnbeS, burdjfichtigeS Kolorit unb burch
elegante, romantifierenbe Wuffaffung. fperborjuheben
finb: Spormalbfen, ®raf SSrangel, SDi'enbelSfohn®
Bartholbl), Jpenriette Sontag, Sennp Sinb ('Berliner
Wationalgalerie), E. SWanbel. Er mar auch als Schrift®

fteller tljätig unb berfafjte unter anberm eine Wb®
hanblung über bie gmedmäfjigfte Beleuchtung üon
Eemälbegalerien (1864).
2) ipeinrid) Euftab, Ehemiter itnb_ BbPWr,
geb. 2. SWai 1802 in Berlin, geft. bafelbft 5. Wpril
1870, ftubierte in feiner Baterftabt, in Stodljolm
(bei BerjeliuS) unb in Baris, habilitierte fidj 1831 als
Sojent ber Sedjnologie unb Bbpftt in Berlin unb
marb 1834 aufjerorbentlidjer, 1845 orbentlid)er Bro®
feffor ber Bhbfü unb Sexuologie bafelbft. Er trat
1869 in ben Wuheftanb. SW. hat bie Eljemie unb
Bhbf« mit einer grofjen Weihe Vortrefflicher Unter®
fud)ungen bereichert. Er beftimmteben WuSbeljnungS®
foeffijienten mehrerer ®afe unb bie Spannkraft ber
Sämpfe, fonftruierte ein Sfjermonteter für Sempera®
turbeftimmungen in Bohrlöchern, lieferte zahlreiche
Wrbeiten überSWagnetiSmuS,Sl)ermoele£trizität, Eiet®
trolpfe, ippbraulif unb über ftral)Ienbe Söärme. Er
entbedte ein nach ihm benanntes Blatinfalj, bie Wtpion®
fäure, Sfäthionfäure, Überjobfäure, bie Wbnaljme beS
fpejififXen <Semid)tS beim Schmelzen bon ®ranat unb
Befubian unb unterfudjte bie WbforptionSfäljigteit beS
Blutes für Sauerftoff unb Koljlenfäure. Bgl. §elm =
h 01 tj, Webe jum ®ebäd)tniS an ®. SW. (Berl. 1871);
ipofmann, 3ur Erinnerung an ®. SW. (baf. 1871).
SDJagititij ber SUllnnge, Herzog bonSadj®
f en, Soljn fperjog DrbulfS, mar ein erbitterter Feinb
WbalbertS bon Bremen, beffen Stift er mit mieber®
holten BlünberungSzügen ijeimfudjte. 1070 unter®
ftüpte er bie Empörung DttoS bon Worbheim gegen
König Jpeinrid) IV. unb marb nach beren Beenbigung
in Ipaft genommen unb auch nach DrbulfS Sob 1071
nicht freigelaffen, meil er fid) meigerte, bie Befreiung
mit bem Berjidjt auf bie ^erjogSmürbe zu bertaufen.
Erft burch ben Wufftanb ber Sachfen 1073 mürbe er
auS ber Sparjburg befreit, aber nad) bem Siege Spein®
ridjS IV. bei Sangenfalza 1075 bon neuem gefangen
genommen. Bereits 1076 mieber freigelaffen, kämpfte
er in ben Weihen ber Anhänger beS EegenkönigS Wu®
bolf bei SWeUrichftabt (1078), mo er mit SWülje fein
Sehen rettete. Später berföljnte er ftd) mit fpeinrid)
unb kämpfte tapfer gegen bie Siuti^en. Er ftarb
1106 ohne Söhne, unb mit ihm erlofd) baS Eefdjtedjt
ber BiHunge, beffenHerzogtum auf Sotljar bon Supp®
linburg überging.
9JIagtiufcn, F'iin (Finnur SWagnuSfon),
norbifdjer Wrcpäolog. geb. 27. Bug. 1781 in Stalpolt
auf I^lanb, geft. 24. Sej. 1847 in Kopenhagen, ftu®
bierte in Kopenhagen bie Wechte, baneben Boefie, ®e®
fdjidjte unb WltertiimSmiffenfdjaft, mar bann in fei®
ner Jpeimat als Wboolat tljätig, nahm aber 1812 ju
Kopenhagen feineStubienbonneuem auf, murbel815
jum Brofeffor ernannt unb erhielt 1819 ben Auftrag,
an ber Unioerfität unbberWkabemie ber fchönen Künfte
Borlefungen über bie norbifdje Btytljologie unb Sitte®
ratur ju halten. 1829 mürbe er Geheimer Wrdjibar.
BIS Seputierter ^SlanbS unb ber Färöer feit 1835
bekunbete er ftetS Freimut unb BaterlanbSliebe. SB.
gehörte ju ben grünblichften Kennern ber norbifchen
©ötterlehre, Eljronologie unb Biographie, ließ aber
in feinen Schriften bie tritifdje Befonnenheit häufig ber®
miffen. Bon biefen finb ju nennen: »Udsigt over den
kaukasiske Menneskestammes seldste Hjemsted og
Udvandringer« (Kopent). 1818); feine überfefcung
unb Erklärung ber »Ssemundar Edda« (Kopenh1821 — 23, 4 Bbe.); »Eddalseren og dens Oprindelse« (baf. 1824—26,4Bbe.), eine bom Stanbpuitfte
ber bergleid)enben SWpthologie auS unternommene

Wtaßnuffon — 9)iagparen.
SarfteUung ber gefaulten £ et) re ber ©bba (Sr eiSfcprift);
»Grönlands liistoriske Mindesmserker« (gemeinfant
mit SRafn, baf. 1838—42, 3 Sbe.), SarfteUung ber
gefdjicptlicften Scntmäler unb altertümlichen Überrefie
auf ©rönlanb, unb fein mtjtljoIogifdjeS Sßörterbudj:
»Priscaeveterum Borealium mythologiae lexicon«
(baf. 1828). Sgl. SR.SD?. Sßeterf en, Finn Magnusens
literserePersonlighed (in »SamledeAfhandlinger«,
Sb. 3, Kopenft. 1873).
SVJagnuffon, Arni, f. 9Ragnäanifcpe§ Snftitut.
DJlogilt): Ctt: Qlejcitt (fpr.ntonnji=ang»wef^ang), Stabt
im franj. Separt. Seine*et*£>ife, Arronb. SD?anteS,
an ber fiofalbapn ©parS-SD?., t)at eine fdjöne Kircpe
(16. Sflprp-), Sabrifcn für Seffel, $üte unb fieber
unb (1891) 1918 ©info.
9Jtago, 1) tartpag. Suffet, einer ber Segrünber
ber fartpagifeben SD?ad)t (550—500 b. ©ftr.) unb ix>al)r=
fcpeinlid) berfelbe, Welcher in tartpagifefter Sprache ein
Sffiert in 28 Sücpcrn über ben fianbbau berfaftte, baS
non ©affiuS SiontjfiuS ins (S5ried)ifct)e unb infolge
eine? SenatSbefcpluffeS bon SecimuS SilanuS ins
fiateinifdje überfept fowie bon Sarro, ©olumella unb
SliniuS benuftt Würbe.
2) Sopn beS fpamilfar SartaS, jüngerer Sruber
beS großen fpannibal, begleitete biefen 218 b. ©pr.
auf feinem $ug bon Spanien nach Italien unb Wohnte
beffen groften Siegen 218—216 bei.SRacp ber Schlacht
bei (Sauna eroberte er eine Ansapl Stabte in Sam*
nium unb Sruttium unb begab fidj bann nach Star*
tpago, um bie 9Qacbricf)t bon ben gewonnenen ©rfol*
gen su überbringen unb Serftärtungen für Jpannibal
ju bedangen. @r nahm nun an bem Kriege in Spa*
nicn teil, berlieft biefeS 206 unb begab fiep ber Anorb*
nung beS fartpagifdjen Senats gemäft nach Italien,
wo er 205 in Senua lanbete. Seine Abfidjt war, bon
hier au§ ^annibal entgegensurüden unb fid) su
meinfamer Kriegführung mit ipm su berbinben; er
würbe aber 203 gefdjlagen unb felbft berwunbet, er*
hielt barauf ben Sefepl, nach 9Ifrifa surüdsufepren,
ftarb aber auf ber SRüdfaprt an ber in ber Scpladjt
erhaltenen Sßunbe. Sgl. griebrieh, Siograppie beS
Sartiben SD?. (SSien 1880).
9Jlägoc$ (fpr. mägotfdj), 1) SDiartt im ungar. Ko*
mitat Saranpa, an ber Sapnlinic Somhobär-Sät*
tafsd, mit perborragenber Sponinbuftrie, teramifdjer
^nbuftriefcpule unb (1890) 3711 meift beutfepen (rö*
mifcp=tatp.) ©inwopnern. — 2) 3D?artt im ungar.
Komitat ©fongräb, mit Aderbau, Siepsud)t unb (1890)
3761 magparifdjen (meift römifcp tatp.) ©inwopnern.
9)iagO0, SRante eines SolteS, welches l.SD?of. 10,2
unter ben Sappetiben unb liefet. 38, 2 (bgl. 39, 6)
angefüprt Wirb unb unter feinem König ©og, ber*
bünbet mit SJterfern, Armeniern unb Kimmeriern,
gegen «ßalftfüna peransiept. Wprfdjeinlicp ift unter
SD?. bie ©efamtpeit ber nörblicp bon ben taufafifdjen
©ebirgen wopnenbenSölter 311 berftepen, bon weichen
311 ben Hebräern nur buntle Sagen gebrungen waren
(ogl. bie Sabtarte beS SD?ittelalterS beim Art. >©rb*
funbe«, S. 904). Später galten ®og unb SD?. alS
gufammenfaffung aller sulünftigen geinbe beS SeicpeS
©otteS (Cffenb. 20, 8). SD?it benfelben SRanten Wer*
ben auch swei foloffale Kriegerfiguren in ber ©uilb*
paU 311 fionbon beseidjnet, welcpe nad) ber Sage ben
Sieg eines fädjfifcpen Siefen über einen SRiefen bon
©ornwaUiS berfinnlidjen füllen.
SSWagot, f. SRatato.
SJlagra, gluft in ber ital. Svobins SD?affa e ©ar*
rara, entfpringt am SD?onte Sabola, 1166 m ü. SD?., J
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int ©truStifdjen Apennin, nimmt bie Sara auf unb
münbet, 65 km lang, in baS fiigurifepe SD?eer öftlidj
bom ©olf bon Spesia.
SNlagfanicu, fobiel Wie ©artenmoftn, f. Papaver.
SMlagftabt, Sorf im Württemberg. SRedartreiS,
Cberamt Söhlingen, pat eine ebang. Kircpe, Riegel*
brennerei unb (i890) 2 1 27 ebang. ©inwopner.
SUiaguct), f. Agave.
9J?aguet)gummi, f. Gpagualcjummt.
Maguntiacum (Mogontiacum), f. SRainj.
SV?agura, SRante mehrerer ©ebirgSgruppen in ben
Karpathen: 1) Sie Sllrbaer SD?. fcplieftt fiep an bie
eigentliche Kleine gätra, bon ber fie burd) bie tiefe
Spalfdjludjt Susnöa (766 m ü- ®?-) gefdjieben Wirb,
an, siept fiep, baS ungar. Komitat Slrba erfüllenb,
gegen SRD. bis sum Stpal ber Steiften Sflrba. SP^e
runben Kuppen erbeben fiep bis su 1545 m SDfeereS*
pofte. — 2) Sie Kleine SD?., ein ©ebirgSfnoten ber
Kleinen gätra (f. gätra). — 3) Sie fiip t a u e r SD?. (aud)
bie Arba * fiiptauer Kaltalpen genannt) bilbet ben
Weftlicpen Steil ber poften Sa'trg, erftredt fid; an ben
©rensen ber ungar. Komitate SÜrba unb fiiptau bom
3ufammenfluft ber Sflrba u. SSaag bis su ben Sftälern
Sobröcsp unb Stubenecgt). Sie erreicht im ©roften
©pocS 1612 m, in ber Siela Ssfala 1805 m. —4) ©ie
3ipferSD?., baS nörblicpe Sorgebirge beS öftlidpen
SeileS ber poften Sätra, baS fid) im norbWeftlicpen
Seile beS ungar. KomitatS 3ipS, Weftlicp bom SRop*
reib gegen bie galisifdpe ©rense pin, auSbreitet unb bie
Söafferfepeibe 3Wifcpen bem ©unajec unb Sßopräb bil*
bet. Sie erreicht eine Jpöpe bon 1199 m.
SDlaguö au$ Sh'orbctt, f. Hamann.
SVJagtjar (fpr. mäbjar), fiaSslö, ungar. SReifenber,
geb. 1817 in SD?aria = Sfterefiopel, geft. 9. SRob. 1864,
ftubierte in ginnte bie nautifepen SBiffenfcpaften, ging
bann nacp Argentinien, wo er am Kampfe gegen
Uruguap teilnapm, 1847 nadj Steftafrita, sunäepft
3unt Kongo, bann nacp ben portugiefifepen Sefiftun*
gen in Senguela unb berpeiratete fiep in Sipe mit
ber Socpter eines SRegerpäuptlingS. Son Sip£ unter*
napm SD?. Seifen in baS fianb beS SD?uata Sambo,
Sum Kunenefluft unb in baS Duellgebiet beS Saut*
befi, 30g fiep aber 1857 nad) ber ©rmorbung feines
SdjWiegerbaterS nad) ber Küfte surüd, Wo er in gro*
fter Armut su ©ombo ©ranbe ftarb. Ser erfte Seil
feiner auf Koften ber ungarifepen Atabemie gebrudten
SReifebericpte erfepien 1859 in ungar. Sprache (beutfeh
bon Ipunfalbp: »9?eifen in Sübafrita 1849—57«,
Seft 1859).
SOiaßparab (fpr. mäbjäraw, Sorf unb Sabeort im
ungar. Komitat §ont, norbweftlicp bon ^polpfäg,
mitSchwefeltpermenunb (1890) 332 magpar. (römifd)*
tatp.) ©inwopnern.
SV?agt)aräb (fpr. mabjärab), SD?artt im ungar. Ko*
mitat Arab, als SIRufsta - SD?. Station ber Sapnlinie
Arab - ©uraponcs, füblidj bon Snntota in ber Araber
Ipegpalja, mit fterborragenbem SSeinbau unb (1890)
2196 meift rumän. (griecpifcb’oriental.) ©iitwopnem.
tD?agt)aren (fpr.mabjaren, »Söftneberßrbe«), Solls*
ftamm im tranSleitpanifcpen Seil ber öfterreichifcp*
ungar. SD?onard)ie, ben einige sur ugrifepen gamilie
beS finnifepen ä^eigeS ber Uralier, anbre sur tiirtifcp*
tatarifepen gamilie rechnen. Sie Wopnten urfprüng*
lieft am Ural, Wo nod) jeftt ipre näcpften Serwanbten,
bie Dftjaten unb Söogulen, fiften, in ^ugorien, gupa*
ria ober Cgorlanb (baper ber SRame Ungarn), als
9?ad)barn türfifeper Sölfer, welcpe bie Spracpe ber SD?,
beeinfluftten. Son pier 3ogen fie beim ©intaH ber
48*
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9l»aren nad? Silben, mürben bon ben ^Bulgaren un» i
termorfen unb geljorcfjten nad) bem Sturz beS 53ul» |
garenreidpeS ben'©feafaren. fRadp ber Zertrümmerung
beS 2?etfd)enegenreidjeS burd) bie ©Ijafaren unb ©feu»
gen zogen bie 9R., bon ben fßetfdjenegen gebrängt, auS
unb teilten fidj in jmei fcorben, bon benen bie eine
nm Kafpifcpen 2Reer verfd)manb, mäferenb bie nnbre
in s2ltel»Kuzu (im fübmeftlidjen fRufelanb) ficfj nieber»
liefe. Surcp bie Kriege mit ben ^Bulgaren alS 53un=
beSgenoffen ber ©ftrömer gelangten bie 2)?. um 836
in bie untern Sonaulänber unb nad) Pannonien, bon
mo bie bi§ baljin unbetannten magparifdpen fReiter
862 bie Srenjen beS oftfrcinfifdjen fReicpeS beunruhig3
ten. Seit 898 maren bie 2R. in Pannonien bauernb
angefiebelt, nacpbeni fie bie Slaiven in bie nörblidjen
©ebirge jurüdgetrieben featten. 2c un mürben fie ber
Sdpreden ©uropaS, ipre fRaubjüge reichten bis nad)
ftrantreidj hinein. 2Rit ber Zeit mit ©ermanen unb
©tarnen »ermifcpt unb zum ©feriftentum belehrt, bil»
beten fie fpäter ein SoUmert gegen bie ©infalle ber
Sürlen. Subeffen paben fie fid) bis auf ben heutigen
Sag iljre nomabifcpen Neigungen bemaprt; als fRei»
terbolt ziepen fie bie ©bene berni ©ebirge, bie SSiepzucpt
bem 2lderbau bor. SbeeZnbl betrug 1890:7,431,063,
babon 7,426,730 (42,8 ^rog. ber SSevölferung) in ben
2änbern ber ungar. Krone: in Ungarn 6,658,929
(51,69 fßroz-), in Siebenbürgen (Sjefler) 697,945
(31 'ißroj.), in Kroatien unb Slamonien 68,794 (3,15
fßroz.), in giume 1062 (3,94 ^roj.); in ber S3utomina
mahnten 8139 SR., einige audj in ^Rumänien. Sodp
gehört ein grofeer Seil ber nadj ber Sprache als SR.
©ezäplten niept ju biefem 23oltSftamme, mie benn bon
725,222 Suben niept meniger alS 454,475 baS sJRa»
gfearifefee als ifere SRutterfpradje angegeben haben.
Seni fReligionSbetenntniS nad) maren fRömifd) »Ka»
tfeolifdje 55 fßroz., !pelvetifdj=©vangelifdje 30, ©»an»
gelifdj=£utfeerifdje 4 ^roj., bie übrigen finb ©rie-dfefefe ^atfeolifdje, ©riedjifcb’Slrmenifcbe, Suben. Sie
magparifdpe Spracpe gefeört jur finnifd) » ugrifdjen
©ruppe ber uralaltaifdpen Sprachen; fie pat jefet
einen burd)auS einheitlichen ©paratter (f. Ungarifcfee
Spradje). Sie Sprache ber tumanifdjen Sßalocjen in
ben Konritaten fReograb, IpeveS, 33orfob unb ©ömör
unb ber eigentlichen Kumanen unterfdjeibet fiep nur
in einigen ©igentümlidpteiten bon ber allgemeinen
Spradpe. ©.Ungarn. 93gl. Ujfalbp, Sur le berceau
du peuple magyar (f^ar. 1874); ». 2öfeer, Sie SR.
unb anbre Ungarn (2eipz. 1874); 23ambdrp, Ser
Urfprung ber SR. (baf. 1882).
9Jtagt)atifdje &pvati)C, f. Ungarifche ©pradje.
ajlagijarorfjäg (fpr. mdbjar=6rw, fobiel mie
Ungarn.
[tenbnrg.
SJlagijar; ©Vät (fpr. tndbjar»öroär), f. Ungarifcfe»3ll»
fViagijat 'JJccffa (fpr. mabjar petfdjfa), f. ißiefta.
fVlai)äbalipur (SRapavellipur), Sorf im Si=
ftritt Sfdpingelpat ber britifd)=inbifc^. ißräfibentfdjaft
SRabraS, unter 12° 37' nörbl. $Br. unb 80° 14' öftl.
2. b. ®r., berühmt burcp feine Ipöfelentempel, SRono»
litpen, melcpe zum Seil munberboUe fReliefS entpal»
ten, aber bereits teilmeife bont SReer »erfdplungen finb
unb meift ber lepten bubbpiftifepen $ßeriobe angehören.
fViapäPpfitafa (»baS grofee ©ebiept bon ben33ba»
rata«), Sitel eines ber SanStritlitteratur ungehörigen
JpelbengebicptS, bem Inhalte nadj mehr eine ©neptlo»
päbie ber SRptpologie, ber Sagen unb ber ^Sfjilofopljie
ber arifdjen Sp^er als bie ©rzäplung einer beftimm»
ten ^Begebenheit. 2eptere bilbet nur ben fRafemen, in
melcpen bie übrigen Seile als ©rzäfelungen unb s?(b=

panblungen eingefügt finb. SllSSSerfaffer beSauSctma
100,000 Soppelverfen (©Iota) beftefeenben ©ebidjtS
mirb ein mtjtpifdjer SSpafa genannt, ein Siame, ber
nidjtS meiter als bie perfonifijierte Siafteuafe(9lnorb»
nung,3iebattion) bezeichnet. SRan tann menigftenS eine
breinialige, jcbeSmal ermeiternbe JRebattion beS ®e»
bidptS unterfepeiben; im ©ebiept felbft merben fürjere
fRebattionen von 24,000 unb oon 8800 Soppelüerfen
ermüfent. Sie erfte Raffung ift Vor 400 ü. ©fer. Zu
fetjen; mehrere Seile finb geroife.erft nadp ben Zügen
SlleyanberS entftanben; bie lefete Überarbeitung fdpeint
turz nadp ber Zeit Sl^otaS zu fallen, mie baS SSortom»
men fpäterer ©ötter unb bie antibubbpiftifche Senbenz
mehrerer Seile bemeift; inbeffen finb auch fpäter nocp
einzelne Stüde, z- 53. bie 53bagaVab=©itä (f. b.), pin»
Zugefügt morben. Sen mpthifepen Snfealt beS ©poS
bilbet berSpronfolgeftreit zmifdjen ben Söhnen zmeier
SSrüber, fßänbu unb Spritaräfdjtra (beibe üom 33fea»
rataftamm). Ser erftere put fünf Söhne; 100 zählt
Shritaräfcptra, ber ältere, aber blinbe 33ruber. SaS
1.53ud) berichtet bie ©enealogie unb Sugenbzeit ber
gelben fomie bie ©iferfudpt ber Kaurava auf bie fßän»
buföfene; lefetere füllen heimlich burcp geueranlegen
an ipren ^alaft auS ber SBelt gefdpafft merben, ent»
tomnien zmar auf unterirbifcpen©ängen, laffen jeboep
bie Siacpricpt ipreS Unterganges berbreiten, mäfjrenb
fie fidp in bie SSälber zurüdziepen unb feier als ©in»
ficbler leben. 3n bie ©ffentlicpfeit treten fie im 2.33ucp
bei ber SBerbung um bie fdpöne Sraupabi, mobei 2lrb»
fdpuna im 33ogenfpannen aUe übrigen S3emerber, bar»
unter audp ifere Lettern, übertrifft unb bie Sraupabi
ben fünf 33rübern gemonnen mirb. Sferitaräfcptra be»
fcpliefet nun, baS fReidj mit sßänbuS Söfenen zu teilen,
maS audp gefdjiefet. 2IufS neue erregt ben 2Irgmofen
ber Kauraba ber Umftanb, bafe fiep ijubpifdptpira, ber
ältefte ber fßänbaba, nadp bielfacpen SSerpeerungen
ber fRadpbarreidpe als ©rofetönig tränen läfet. SSäfe»
renb ber T^efflictjteiten bei biefem s2Inlaffe bringen bie
Söpne SpritaräfcptraS ein SBiirfelfpiel in Sorfdplag;
Subfeifcptpira, ein leibenfdjaftlidjer Spieler, berliert
feinen fßalaft, fein Königreich, fein SBeib, feine 53rü=
ber, zuie^t feine eigne greiljeit. 53on bem burdp böfe
33orzeidpen erfcpredten Sferitaräfcptra merben zmar bie
fßänbuföpne freigegeben; allein 3>ubtjif<f)tf)ii:a mirb
itodp einmal zum Spiel geloben, unb ba er mieberiun
berliert, mirb er mit feinen örübern zu einem @z-il
bon 12 Saferen berurteilt. SaS 3. 23udp füllt bie 33e»
fdjreibung beS WufentpaltS ber 33rüber in ber ©infam»
feit; baS 4. befdpreibt ipre Abenteuer im 13.Safer unb
ifere 2eiftungen im Sienfte beS Königs Säiräta, bem
fie fidp gegen ©nbe beS Söfere^ 3U ertennen geben; bie»
fer mirb ifjr SSerbünbeter zur SSiebergeminnung ifereS
fReidpeS. SaS 5. 23udj zäplt bie beiberfeitigen ®orbe=
reitungen zum Kriege auf unb befdpreibt bie einzelnen
SSerbünbeten; baS 6. —10. SBucfe finb auSfüferlicper
Scpilberung ber Kämpfe gemibmet, in benen nur bie
ffSänbuföfene, Krifcpna unb fein SSagenlenter am 2e»
ben bleiben. SaS 11.53udj befingt ben Sdjmerz Sferi»
taräfdptraS unb ber SSitmen; baS 12. ergebt fidp in er»
mübenber SBreite über bie fßfliepten ber Könige, ben
2iu^en guter SSerle unb bie äRittel, um enblidpe ©r»
löfung oon ber SRotmenbigteit ber ©jiftenz zu errei»
epen. ©benfo breit befeanbelt baS 13.23ud) bie Kaffen»
»orfepriften unb ift, mie baS üorfeergefeenbe, reiep an
©infcpiebfeln unb ©rzäfelungen. Sm 14.—18. 53ucpe
erfolgt barauf bie Scpilberung beS SiofeopferS, baS
Subfeifdptfeira zumQ3emeife feiner ©berfeofeeit vollzieht
ber fRüdzug unb Sob SferitaräfcptraS, fobann bie

Wljöberoa —
Spronentfagung SubpifdjtpiraS unb fein STob; über
bie 33parata,
ie^ Kuru®)ßantfcpäla peiften, Wirb
ißarilfcpit, ber ©ntel 3Irbfd)unaS, König. ©ine "5Irt
Supplement mit bem befonbern Sitel: »Harivariiga«,
baS fid) pauptfäcplicp mit ben Spaten beS ©otteS
Krifcpna befaftt unb reidj an mpftifdjen 3lbpanblun®
gen, an mptpologifdjen unb fagenpaften Überlieferun
gen ift, bilbet ben Scpluft beS (Sanken. — Ser Sept
beS 3Üi. Würbe ju Kaltuita 1834—39 gebrudt auf
Anregung beS KomitdS für 33ol!Seräiepung unb füllt
hier ftärte goliobänbe unb einen Diegifterbanb; fpäter
53ombap 1863; prSg.bon fRilatantpaöobinba (53om=
bap 1890). Sie franjöftfdje Überfepung bon Jpippo®
lpte gaudje in 10 53änben (5ßar. 1863 — 70) ift un®
boUenbet unb ppilologifcp ungenügenb. ©injelne ©pi®
foben finb ineprfad) perauSgegeben unb überfeftt Wor®
ben; fo bie©pifobe bon fRala (f.b.), bon berSünbflut
bon 53opp (3luSg. u. Überfettung, 33erl. 1829), bom
Staub ber Sraupabt (beutfd) bon gertig, 3Bürjb. 1841),
bon Säwitrt (beutfd) bon SRertel, ?Ifdjaffenb. 1839),
baSfparibariu;a(bon£angloiS, ißar.1834), bie53paga®
bab®©ttä (f. b.). 53gl. goucauj, Le M. Onze episodes traduits en fran§ais (ißar. 1862), unb 31.
Jpolpmann, 3nbifd)eSagen(2.3lufl., Stuttg. 1854,
2 S8be.), worin ber 53erfucp gemadpt Wirb, bie ur®
fprünglidpfte ©eftalt beS ©poS ju gewinnen, ©runb®
legenb Waren bie Unterfudjungen bon £a ff en in ber
»Seitfdprift für bie Kunbe beS SRorgenlanbeS«, 53b.
1—3. SSgl. ferner 1p. SSilfon, Essays on the religion of the Hindoos, 53b. 1 (£onb. 1862); SBil®
liamS, Indian epic poetry (baf. 1863); SBpeeler,
The vedic period and the M. (baf. 1867); £ aff en,
Snbifdje ?IltertumStunbe, 33b. 2 (2. ?Iufl. 1874); 31.
§o Ift mann: Über baS alte inbifdpe ©poS (Surlacp
1881), SIrjuna, ein 53eitrag jur fRetonftruttion beS
2R. (Strafsb. 1879) u. SaS 9R. unb feine Seile (Kiel
1892—95,453be.); Sauer, 3R. unbSBate, eine inbo®
germanifcpe Stubie (Stuttg. 1893); Saplntann,
SaS SR. als ©poS unb SiedptSbudp (SBerl. 1888).
SJiabrtbctua (SRapabö), f. <5iwa.
SJlaljafft) (fpr. mätjaffi), 3opn ißeptlanb, engl.
Sdpriftfteüer, geb. 26. gebr. 1839 in ©pafonnaire
am ©enfer See, in Seutfcplanb erlogen, begann 1856
feine UniberfitätSftubien in Sublin'unb Würbe 1871
jum brofeffor ber alten ©efcpidpte bafelbft ernannt.
@r fcprieb: »Commentary on Kant’s Critic« (1866,
Überfepung bon Kuno gifdperS Sßer!); »Kant’s critical philosophy for English readers« (1871); »Prolegomena to ancient history« (1871); »Social life
in Greece from Homer to Menander« (1874, 6.3lufl. j
1889); »Greek antiquities« (1876); »Rambles and
studies in Greece« (1878, 4. Slufl. 1892); »History
of classical Greek literature« (1880, 2 53be.; 3. Slufl.
1891); »Old Greek education« (1881); »The story
of Alexander’s empire« (1886); »Greek life and
thought from the age of Alexander to the Roman
conquest« (1887); »TheGreek world underRoman
sway« (1890); »Problems in Greek history« (1892). I
ÜDtapagötti (franj. Acajou), baS Ipolj bon Swietenia Mahagoni, S. multijuga unb anbern Wirten in
5ßeftinbien unb bem tropifdpen Seil beS Kontinents.
SRabeiramapagoni oberSailcebrapoljftammt
bon S. senegalensis auf ber Sßefttüfte SlfrilaS. £1 r e naSmapagoni fommt bon ißunta SlrenaS in Spile
in ben Jpanbel. 53aftarb = ober Kolonialmapa®
goni ift auftralifdjeS ©utalpptuSpolj, weifteS 33t.1
ftammt bon Anacardium occidentale im tropifcpen
SImerifa, Kapmapagonibon Pteroxylon utile
|
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SRapalaö, f. Qlaumelfter.
SJlapälcbfirfdje, f. Kirfcftbaum, <S. 174.
SOTapanabi (»grofter gluft«), SRame bieler glüffe
in Snbien. Ser bebeutenbfte entfpringt unter 20° 10'
nörbl.33r. unb 82° öftl. £. b. ®r. in bengcntralprobin®
gen, fliefttfpäter burep Driffa u. fällt nad) 836 km lau®
gern £auf, ein grofjeS Selta bilbenb, in ben 53engalifepen SReerbufen. Sein Stromgebiet miftt 113,400 qkm
(2060 DSR.), jur .geit beS IpodpWafferS füprt er bem
SReer 51,000 cbm in ber Setunbe ju (faft ein günf®
tel mepr al§ felbft ber SRiffiffippi mit 42,500 cbm),
bei Siiebrigwaffer aber nur 315 cbm. Um baSSBaffer
ber53ewäfferung ber gelber bienftbar 3umadjen,paben
bie ©nglänber an ber Spifte beS SeltaS Sdpleufen er®
rieptet unb foWopl SdpiffaprtS® als 53ewäfferungS®
tanäle gebaut, bie Ufer aud) burep ftärte Sämme ein®
gefaftt, WaS einen Slufwanb bon 241/« SRill. SRI. ber®
anlaftt pat. ©in Siorbarm beS SR. ftept mit ber 23rap®
mani in 53erbinbung. Scpiffbar für 53oote ift ber
gluft bon Katta! 200 km aufwärts bis Sambalpur.
SRapauaitn (pebr., »Soppellager«), £ebitenftabt
in SSaläftina, fenfeit beS SorbanS, auf ber ©renje ber
Stämme ©ab unb SRanaffe. Sort Würbe SSbofetp
jum König auSgerufen, unb bortpin flop Sabib bor
SIbfalom.
SRaftanop Cftft), Stabt in ber ©raffdjaft Sdpitpl®
fill beS norbameritan. Staates ißennfplbanien, mit
Slntpracitgruben ber ^Spilabelppia Sleabing ® 33apn®
gefellfcpaft unb (i890) 11,286 ©inw.
SJlapatabfdja (»©rofttönig«), Sitel mehrerer
gürften unb poper 53eantten ^nbienS; bgl. SRabfcpa.
DRaparatten, 53olt, f. SRaratpen.
SRaparbal, perborragenber fReiterfüprer £anni®
balS im ^Weiten ^unifepen Krieg, Weleper biefem nacp
ber Scplacpt bei ßannä jurief: »3u fiegen weißt bu,
aber niept benSieg auS3iinupen«,alSJpanniba( feinen
fRat, nacp fRom ju ntarfepieren, niept befolgen Wollte.
?j}apaDelotta, f. goulpointe.
SOiapbub, geingewiept in SripoliS für fRopgolb,
— 1,356 g; nad) 1845 fRecpnungSeinpeit ju 20 ©u®
rufcp = 3,5938 3Rf. (Solb gu Silber = IS1/«: 1);
©olbmünje (SRacpbubjeccpino, Sultanine) bon
1773 ganj fein = 5,02 9Rt. Ser gleicpjeitige 3R. bon
SuniS war bei 885 Saufenbftel geinpeit 6,296 3Rf.
Wert, entfpreipenb ber palbe (SRuSfia 2R.).
SWapbi, ber bon ben -IRuSlim erwartete ©lau®
benSerneuerer, ber, bon 2lHap gefanbt, baS SBert 2Ro®
pammebS boHenben, bie Ungläubigen belehren ober
bemidpten unb eine gerechte SSerteilung aller ©üter
perbeifüpren Wirb (bgl. Sarmefteter, Le M.depuis
les origines de l’Islam, etc., i|3ar. 1885; Snoud
fpurgronje, Ser 9R., in ber »Revue coloniale in
ternationale«, 1886). Ser ©laube an ben 2R., fdjon
früp burep cpriftlicpe ©inflüffe im 3Slam lebenbig ge®
worben, fnüpft fiep bei ben oerfepiebenen fReligionS®
Parteien an berfepiebene ißerfönlidpteiten, bei ben Sdjii®
ten an bie SRadplommcn s2lliS, unb politifepe gräten®
benten paben fiep häufig für ben 9R. auSgegeben, mit
bem größten ©rfolg Dbeibaüap, ber erfte ber gati®
rniben (f. b.). gür einen folcpen Senbling ^lHapS gab
fiep 1881 ein ftgppter im ägpptifcpen Suban auS. ©r
pieß 9Ropammeb?Icbmeb, geb. um 1840, gepörte
jum Stamm ber SanaglaS, Würbe Serwifdj unb lieft
fiep, als Sßunbermann bereprt unb bon ben Stlaben®
pänblern unterftüftt, auf ber Snfel 3lba im SBeiften
gluft nieber. ©r behauptete fidp gegen alle 53erfudje
ber $tgppter, ipn gefangen 311 nehmen, unb fammelte
aUmäplidj, jum Seil auS Überläufern bon bem ägpp«
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tifdjenipeer, eine große Sdjar ^lupängcr um fidj. Ter [
(Sfjebive ^Smail ^afpa fud)te ipn als falfpen ^Bro=
ppeten ju branbmarten, maS feine SInpänger betau«
lafote, ipn für ben tvirElidjen 9R. ju ertlären. Tie
Sßirren in 'itgppten 1882 begünftigten bie 9luSbrei= j
tung feiner SRadjt in ^orbofan. 9tadj bem Siege ber
©nglänber ftrömten ipm niete Unjufriebene ju, unb
fo berftärft, tonnte er fidj im Januar 1883 ber Jpaupt«
ffabt StorbofanS, @1 ©beib, bemäcptigen unb baS ,
ägtjptifc^e Speer unter Jpicfä ^Safpa 3. Stob. bei Stafdj« (
gil bernidjteit. Turcp biefen Sieg ftieg baS ^Infetjen
beS 3R. bebeutenb; biete Stämme fielen iljm ju. Ter
neue Seneralgouberneur beS Subän, Sorbon, fudjte
1884 bergeblicp, ber SluSbreitung feiner 3Rad)t ent=
gegenjumirten (f. Sorbon). Stad) ber Sinnapme bon
(Spatium (26. 3an. 1885) berfiel er ber SSolluft unb
ftarb 22.Sunil885 inOmburman an.fpersberfettung.
Sein SRadjfolger mürbe SlbbuUapvelsTeifdji auS bem
Stamm ber Saggara, unter bem bie SRadjt beS SRap«
biSrnuS su finten begann. Sgl. 2öin g ate, Mahdism
and tlie Egyptian Sudan (Sonb.1891); Dprmalber,
Slufftanb unb Seid) beS Wl. im Suban unb meine
•jepnjäprige Sefangenfcpaft bafelbft QnnSbr. 1892).
SDiupc, frans. Sefi|ung an ber Kliffe bon SRala»
bar, norbmeftlidj bon Kalitat, unter ll°42'nörbl.Sr.,
fiiblicp ber SRünbung beS SRape'fluffeS, 59 qkm groß
mit (1891) 9978 @inm., barunter 160 Europäer; beftept
auS ber Keinen Stabt SR. mit fdjtecfjter fReebe unb '
hier Törfern, ©nflaben beS britifdjen Territoriums.
Wape, Sertranb gran^ois, fran3. Seeoffijier,
f. SabourbonnaiS.
SMapebourg, Spafenftabt an ber Sübofttüfte ber
brit. Snfel SRauritiuS, an ber burd) ein Korallenriff
gefd)ü£ten Sucht ®ranb ^ort, ift burd) ©ifeitbapii
mit Sort SouiS oerbunben unb Ijat 20,000 ®inm.
9Jlaljebi<x (SRepebia, SR ap bi ja), Jpafenort an
ber ©fttüfte bon Tunis, 175 km füblich bon ber Stabt
Tunis, auf einer fcbmaleit .fjatbinfel, bereu Sufam«
nienbang mit bem ^eftlanbe eine berfaUene MaSbap
mit fransöfifdjer ©arnifon berteibigt, pat mächtige,
aber bielfap jerftörte SRaitern mit geborftenen Tür
men, eine ehemals berühmte, auS aiititen Trümmern
erbaute SRofdjee, einen berfanbeten Jpafen unb (1894)
10,000 @inm., barunter 1200 (Europäer, bie mit 200
Sooten bebeutenben Sarbinenfang fomie Sereitung
bon Clibenöl, Seife ic. unb fpanbel mit biefen fomie
mit (betreibe, Sllfa unb SSoUe betreiben. Tie Stabt,
912—920 maprfcpeinlidj an Stelle beS antiten 8etfl
bon bem erften gatimiben ©beib SlUap prachtboll als
fRefibenj erbaut, mürbe 1145 bon fRoger bon Sizilien
erobert unb 1551 bon S'arl V. jerftört.
SJiatjeittfeltt, f. SefpeHett.
Späßen, baS Slbfpneiben beS SetreibeS, SrafeS
unb anbrer Stulturgemäcpfe mit Sichel, Senfe, Sichet
ober SRäpmafdjinen. Tie Sichel ift ein an furjem
Stiel befeftigteS, palbmonbförmig gefrümmteS, in
ber innern Krümmung gejapnteS ober mit ganjranbiger Scpneibe berfepeneS @ifen. ®n SRan'n fc^nei=
bet mit ber Sipel täglich 12—14 Sir, eine gtau 6—
7 5JIr. _Tie Senfe ift ein an längerm Stiel befeftig«
teS, faft recptminfelig bon biefem abftepenbeS, minber
feparf gefrümmteS, längeres unb breiteres eiferneS
Statt, beffen ®efteU oben unb in ber SRitte eine §anb«
habe pat. ®>e ©etreibefenfen (GSefteUfenfen) haben
nod) einen befonbent Sügel, fReff, bamit bie !palme
beffer in natürlicher Sage gefammelt merben tonnen.
TaS SJiäpen erfolgt burd) »Slnpauen« beS abgemähten
gegen baS lintS flehen bleibenbe (Setreibe, ein folgen«

ber Slbraffer legt bann baS (Sefdjnittene in ^röfcpcit
auf borbereiteten Strohbänbern jur Seite nieber.
SurspalntigeS (betreibe mirb mit ber GSefteHfenfe nach
recptS in Sdjmaben abgemäht, »Sdjmabenpauen«.
SRit ber Senfe mäl)t ein SRann 25— 50 Sir SBinter«
frudjt unb 25—75 Sir Sommerfrucht pro Tag, bon
fpiilfenfrücpten meniger. @S berpalten fid) bieSlrbeitS«
leiftung ber Senfe jur Sicpel mie 5 :3, bie Poften ber
Slrbeit aber mie 2:3, mogegen bie Sidjel ben Sorteil
reinlicherer Slrbeit unb geringem ^örnerauSfaUS bie
tet. Seim Setreibe ift Sagerfrudjt ober burdj SSinb
bermirrter Stanb bem SR. mit ber Senfe fepr pinber«
licp, für SSicfe unb Setreibefelb möglidjft geebneter
Soben üpauptbebingniS ju rafdjer ^örberung. SSälp
renb ber Slrbeit müffen bie Senfen öfters gefdjärft
(»gebengelt«) merben; Tengelutafdjinen paben ftd>
nidjt bemäprt. TaS Sichet pält bie SRitte jmifcpeii
Sichel unb Senfe unb mirb pcuiptfädplidj in Selgien
jur @rnte ber Jpülfenfrücpte gebraucht. 9luf großen
Sütern gibt man bie Sd)nitternte gern in Slftorb unb
japlt nadj ber gläcpe ober gegen SInteil; in ber fRegcl
attorbiert man mit einem Sorfd)nitter, unb eS müffen
bie Arbeiter alle bortommenben Arbeiten bis jum Slb=
fahren ber grudjt berriepten. Tie Slnmenbung ber
SRäpmafcpinen (f. b.) berbreitet fiep immer mepr;
fie jmiiigt 311 befferer gelbbefteUung überhaupt unb
■jur fachgemäßen Slderung inSbefonbere.
SJiafjettge, Sanbfdjaft in Teutfcp=Cftafrifa, jmi«
fcpeit ben glüffen fRuapa, SRufibfdjt, Sumegu unb bem
an berStorbmeftgrenje gegen Upepe fteil emporfteigenben SebirgSrüden (2100 m), fepr fruchtbar, moplbemäffert, teilmeife moraftig unb mit bidjtem Sufdj*
malb bebedt, jum Teil aber auch trefflidp angebaut
unb bemopnt bon ben nadj Tpompfon mit ben Sulu
nape bermanbten 3R., bie fiep bor ipren SRacpbarn
burdj peHere Hautfarbe unb feinere SefidjtSjüge fo«
mie burep mäd)tigen§aar=unbSartmud)S, audj burep
größere SnteUigenj auSjeichnen. SernerienSmcrt ift
bei ipnen ber SRangel an Sprfurdpt bor ben Toten.
SDlaplaccife, bie SRaplfteuer (f. b. unb »Recife«).
9Jlal)lberg, Stabt im hab. Kreis greiburg, ?lnit
Sttenpeim, auf einem Sorpügel beS SdjmarjmalbeS,
184 m ü. 3R., pat eine ebangelifipe unb eine tatp.
Kird^e, ein altes Sdjloß, Sßein« u. TabatSbau, 3 3is
garrenfabriten unb (1890) 983 meift tatp. ©inmopner.
SUläplbrtef, f. äRaalbrief.
9Jtal)lgang (SRaplgut), f. äRüplen.
SDIaplijügel (3R a l p ü g e l), jum Anbeuten an eine
^Jerfon ober Segebenpeit tünftlicp errichteter £>iigel,
auep fobiel mie Äenotappium; f. Sräber, präpiftorifchc.
sJ)tat)ljaljre, f. SnterimSrnirticpaft.
SWoplmcmn, Siegfrieb ^luguft, Ticpter, geb.
13. sJRai 1771 in £eip<jig, geft. bafelbft 16. Tej. 1826,
ftubierte bie Siedjte in feiner Saterftabt, begleitete
fobann einen jungen liblänbifdjen Sbelmann nadj ®öt«
tingen, madjte mit ipm eine fReife burep baS nörblicpe
Europa unb ließ fiep 1798 in Seipjig nieber, mo er
borübergepenb eine Sudjpanblung innepatle. @r rebi«
gierte feit 1805 bie »Leitung für bie elegante TSelt«
(1810 —16 in Serbinbung mit 2Retp. SRüHer) unb
napm bon 1810—18 bie »Seipjiger Seitung« in ?lb«
miniftration, bie iput 1813 bon feiten ber granjofen
eine turje ipaft auf ber geftung Erfurt jujog. Später
menbete er ftp ben SRaturmiffenfdjaften unb ber ©fo«
nontie ju unb marb 1821 junt Tirettor ber erneuer«
ten Seipjiger Ötonoinifdjen Societät ernannt. 3Rapl=
ntannS »®ebid)te« (fpaüe 1825; 5. ?lufl. 1863; neue
?luSg., fReclautS llniberfalbibliotpef, £Rr. 573), bon
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benen mehrere bon ben bor3üglidjften Sieberlompo»
niften in Mußt gefeßt mürben, seicßneit fich burd)
leisten gluß unb gefdpnadtoolle Sprache auS. Mandje
feiner Sieber, mie 3.33.»Mein SebenSlauf ift Sieb’ unb
Suft«, »3Seg mit ben ©rillen unb Sorgen«, ßaben ftcf)
bis in bie ©egenmart lebenbig erhalten. Sludj feine
»Stählungen unb Märchen« (Seipj.1802; neueSluSg.
1812, 2 Vbe.) enthalten poetifdje Momente. Sein
»§erobe§ bor Vetßleßent, ober ber triuntpljicrenbe
ViertelSmeifter« (Köln [eigentlich Seipjig] 1803; neue
SluSg., fReclamS Uniberfalbibliotßef, Sir. 304) mar
eine treffenbe Sßarobie bon KoßebueS »Ipufftten bor
Siaumburg« unb ber tßräneiireicßenlRüßrftüde. Maßt»
rnannS fämtlicße SBerte erfdjienen Seipjig 1839—40
in 8 Vänben unb 1859 in 3 Vänben.
9Jinh9uafrf)ine(?t)flon, befteßt auS jmei fdjrau»
benförmigen glügeln, bie an ben ©nben jmeier leicht
gegencinanber geneigter Vcßfen befeftigt finb unb mit
biefen fich 1000= bis 3000mal in ber Minute brehen.
©ine gußeifeme Kammer bon ber gorm jmeier ab»
geftumpfter, mit ihren ©runbflächen aufeinanber ge»
feßter Kegel mit einem Stumpf junt ©infdjiitten beS
MaßlguteS umfdjließt bieglügel, melcße fid) entgegen»
gefeßt brehen unb in ber Maßlfammer eine äußerft
heftige mirbelförmige Suftbemegung (©ptlon, SSirbel»
fturni) erzeugen, melcße ber Mafcßine ben Siamen ge»
geben hat, bie getrennt eingeführten Partien beSMaßl»
gute§ mitreißt unb berart ßerumfcßleubert, bag fie fid)
gegenfeitig bis jur ßödjften geinßeit zermalmen. Mit»
tel's eines regulierbaren Ventilators gelangen bie ge»
maßlenen Stoffe in Kammern, in meldjen fid) baS
Meßt nad) feiner geinßeit unb Öicßtigfeit in aneinan»
ber gereihte ©efäße nieberfcßlägt, fo baß felbft Siebe
jur Sortierung ju entbehren finb. ©iefe M. bient
ßauptfädjlidj 3umgerHeinern bon Mineralfarben, Kalf,
gement, Knochen, ©ten, ©emürjen, Kräutern k.
auf jeben ©rab ber geinßeit. Über bie Seiftung biefer
Mafcßine ift folgenbeS betannt gemorben:
äJlafdjine 31c. 1
3ir. 2
91r. 3
900 mm
giilgelburcJjtneffer . 305
610
llraf t bedarf. . . . 8—15
20—35
35—50 «ßferbefräfte
ßeiftung pro Stunde 200—800 400—2500 1000—4000 kg puloer
oon grifflofer geinßeit.

Mit Jpilfe biefer Mafdjine finb eine Menge bon Stof»
fen ju bcrarbeiten, bie fonft bebeutenbe Schmierig»
feiten barbieten, ba baS Mahlgut einen bis 20 ißroj.
gehenben 3ßaffergeßalt befißen barf, meldjer burch bie
überaus heftige Suftbemegung fd)neH befeitigt mirb.
Stur jum Vermahlen ber Körnerfrüchte fdjeint bie M.
ungeeignet, fonft aber für eine Steiße bon Snbuftrie»
^meigen (Xßon», gement», ©laS», ©ipS», Knochen»,
garben», Jünger» ic. gabriten) bon großer Vebeu»
tung 3U fein.
, 9RaßImü|le, bie ©etreibemühle im ©egenfaß jur
Ölmühle, Sägemühle ic.; f. Mühlen.
SINafjIfcfjat? (b. altbeutfcß. mähaljan, »fprecßen,
berfpredjen«; bgl. bie SBorte »berntäßlen, ©eniahl«,
benen ber Vegriff beS VerfprecßenS, Verlobens §u
©runbe liegt, Xreufcßaß), bei ben altgermanifcßen
Völfern, bei benen bie grauen getauft mürben, ber
bafür ju entridjtenbe ^BreiS; fpäter Veseidjnung für
bie ©efcßente, melche ber Vräutigam ber Vraut bar»
brachte, inSbef. für baS Slngelb, melcßeS in manchen
©egenben ber Verlobten gegeben mirb; auch fooiel
mie Vrautfdjaß, SmchjeitSgut
(Maßlplaß, b. altb. malial, »©e»
ridjtSberfammlung«), bei ben alten Seutfcpen fobiel
mie ©ericßtSftätte, mo in öffentlichen Verfammlungen
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unter freiem Fimmel ©efeße beraten unb Streitfälle
entjcßieben mürben; baßer MahHeute fobiel mie
Veififeer einer ©eridjtSberhmiblung. Vgl. ©rimm,
Seutfdje StecßtSaltertümer, S. 746.
SJIaßlfteittc (Q u e r n ft e i n e, b. bän. qvaern,
»Sjanbmüßle«), präßiftorifcße Müßlfteine, in ber älte»
ften unb primitibften gönn etrna 0,5 in unb 0,75 m
lang unb breit, mit einer feffeiförmigen SluSßöljlung,
in meldjer mittels eines Heinern runbticßen SteinS bie
Körner jerquetfdjt mürben. Sie gehören meift ber
Steinzeit an unb fommen befonberS fjäufig auf Stü»
gen unb in £)interpommern bor. Sine anbre Slrtprä»
ßiftorifcßer M.finb plattenförmige Steibfteine, jmifdjen
benen burch $?tn- unb §erbemegen beS obern SteinS
bie Körner jerlleinert mürben; fie finben fich in Öfter»
reidj = Ungarn, Sübbeutfcßlanb ic. bor. Sludj fobiel
mie Scheuerfteine (f. Siiefentöpfe).
SDIaßlftener, eine Slufmanbfteuer auf Mehlfrüchte,
bie jjmar megen beS auSgebeljnten KonfumS ber leß»
tern feßr einträglich ift, aber leicht ju einer ungleich»
mäßigen Velaftung führt, teils meil ber Meßlber»
brand) ungleichmäßig unb ber Steuerfuß berQualität
fdjmer anjupaffen ift (Scßmatbrot ber Sinnen, SBeiß»
brot ber SSoßlßabenben), teils meil einer Vefteuerung
beS gefamten KonfumS ,)u große Schmierigfeiten im
5Bege flehen. ®ie M. mirb entmeber als Xßorfteuer
beim ©ingang beS MeßlS in bie Stäbte ober als sfko»
buftionSfieuer, antnüpfenb an ben V^eß beS ®e»
treibemaljlenS, erhoben, gn ber erftern gorm läßt fie
ben Verbrauch ber offenen Crte unb beS platten San»
beS unbelaftet. gn biefer gorm eignet fiep barunt
auch bie Vefteuerung bon Meßt 'unb ©etreibe nur
für ©emeinbesmeefe (DHroi). SUS VrobuitionSfteuer,
melche mit bem Verbot ber Jpanbmüßlen, beS näcßt»
liehen MaplenS unb ber Slnnaßme bon 311 bennaßlen»
bem ©etreibe ohne Vefcßeinigung über bezahlte Sic»
cife berbunben merben muß, führt fie ba 311 großen
Schmierigfeiten unb Koften, mo saßlreicße Müßten im
Sanbe serftreut fich borfinben. SJiefe Scßmierigfeiten
minbern fid) allerbingS um fo meßt, je meßt mit Ver»
befferung beS MüßlenmefenS bie Heinen SBaffermüß»
len burd) große, inSbef. burd) ©ampfmüßlen, ber»
brängt merben. Slber mit Stüdficßt uuf bie oben er»
mäßnten Vcbenfen ber M. ift biefelbe faft aUentßalben
als StaatSfteuer aufgeßoben morben, fo 3. V. 1873
in V^eußen, 1884 in gtalicn; nur fcfterreidj erßebt
noch eine folcße Steuer als Xßorfteuer.
'JJial)l = «Wb ®(f)la<f)tfteiier nannte man eine
in Vreußenl820 für bie großem Stäbte obligatorifcß,
für Heinere fafultatib eingefüßrte Steuer auf in bie
Stabt eingebracßteS gleifd) unb ©etreibe. Sie ber»
trat bie Klaffenfteuer; baneben mar eS ben Stäbten
geftattet, 3ur ^eefung fommunaler Vebürfniffe einen
gufdjlag 3U erßeben. llrfpriinglidj in 132 Stäbten,
1865 nur noeß in 76 erßoben, mürbe fie 1875 nadj
Sefeß bom 25. Mai 1873 als StaatSfteuer befeitigt
unb nur bie Sdjlacßtfteuer fafultatib alS Kommunal»
fteuer beibeßalten. SSgl. gleifcßfteuer unb Maßlfteuer.
9J2äl)lh, ^ufob, Haffifdßer Vßitolog unb dichter,
geb. 24. 2)e3. 1828 in Vafel, ftubierte in Vafel, Söt»
tingen unb Verlin, mar bann Seßrer in feiner Vater»
ftabt unb mürbe 1863außerorbentlidjer, 1875orbent»
lieber Vrofeffor ber Haffifdjen Sitteratur an ber Uni»
berfität bafelbft. Sin miffenfdßafHießen Schriften ber»
öffentlidjte er: »Sebaftian SafteUio« (Vafel 1862);
»SSefen unb ©efeßießte beS SuftfpielS« (Seip3.1862);
»SlngeluSVolitianuS« (Kulturbilb, baf. 1864); »Varroniana« (baf. 1865); eine SluSgabe bon »Orestis
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Tragoedia« (Seipj. 1866); »Diidjarb Sentlep« (baf.
1868); »5)er öbipuS EoIoneuS beS SoppofleS« (Safel
1868); »©efepiepte ber antifen ßitteratur« (Seipel880,
2 Sbe.). SS Siebter madjte er ftd) burd) »Dipig®
murmel, ©ebidjte in Safeler DRunbart« (Safet 1856,
2. ?IuSg. 1862) beliebt, außerbent burep bie epifepen
3)id)tungen »DRatpilbe« (baf. 1854), »®aS Erbbeben
juSafet« (baf. 1856), baSSbpU»5rieben« (baf. 1862),
HumoriftifdjeS, Wie »SprfopöliaS« (baf. 1875) u. a.
9lud) lieferte er Überfettungen grieepifeper unb römi®
feper Siebter.
DJJafjIgcit, eigentlich bie geit beS DRapleS, gegen®
wärtig aber allgemein gebräuchlich in ber Sebeutung
beS DRapleS felbft. Sirb baS SRapI in ©efeUfcpaft
mit getabenen (Säften unb unter ntepr über weniger
feierlichen Seranftaltungen eingenommen, fo erpält
eS bie Sejeidjnung ©aftmapl (f. b.). Sie alten
© r i e d) e n nahmen regelmäßig täglicp brei 3RapIjeiten:
1) baS griipftüd (akrätisma), in ber Siegel beftepenb
auS in ungemifepten Sein getauchtem Srot unb un®
mittelbar nacp bem ülufftepen genoffen; 2) baS jweite
grüpftüd (äriston) in bergeit bon 10—12 Upr unfrer
Zeitrechnung, beftepenb auS einigen warmen unb fal®
ten Speifen, unb 3) bie Ipauptmapljeit (deipnon ober
dörpon) in ber Seit bon nachmittags 4 Upr an. ®aS
Hauptgericht, namentlich für bie ärntern SeoölferungS®
Haffen, bitbete ein Srei auS ©erftenmepl (DRaja). ©e®
badeneS Srot, namentlich auS ©erftenmepl, gepörte
fdjon ju ben SuyuSgeridjten. ^lußerbem würben ge®
geffen: grüne unb trorfne ©emüfe (DRaloen, Satticp,
Salat, Kopl, Sopnen, Sinfen, Knoblauch unb gwie®
beln), gifepe, frifcp, gefallen unb getrodnet, mit Sor®
liebe Seefifcpe, ba glußfifdje als unfd)madpaft unb
orbinär galten, gleifcp (befonberS Säntmer®, Riegen®®,
Sd)weine®, Dtinb= unb aud) EfelSfleifcp), ©eflügel unb
Silb. Son leßterm galten al§ befonbere Sederbiffen
Hafen unb KramtSoögel. Sunt 5Rad)tifdj Würben in
woplpabenben Häufern Cliben, feigen, SRanbeln,
Siüffe ic., Kucpen, (Sier unb Käfe gereicht. Säprenb
beSEffenS pflegte man niept ju trinfen, erft am Schluß
ber 2R. einen Scplud ungemifepten Seins als Strant®
Opfer für ben »guten Sott« unb bann, befonberS bei
bem an bieDR. fiep anfdpließenbenXrin!ge!age(»Spm®
pofion«, f. Xrintgelage), mit Saffer bermifepten Sein.
Später wudjS auch bei ben gewöhnlichen DRapljei ten ber
Soplpabenben berSupxS. Einfad) blieben bie Sparta®
ner (Hauptgericht bie fogen. fdjwarje Suppe, bereitet
auS in feinem Slut gefoeptem Sepweinefleifd), mit
Effig u. Salj gewürjt), bie Slrfabier unb bis ju einem
gewiffen ©rabe aud) bie Sltpeuer. ©rößem Sert auf
reidjbefeßte Safeln legten bie äolifcpen Jpeffalier, bie
Korintper, bie Srdßber, bie ©leer unb bor allen bie
Söotier. ®er größte SupuS entfaltete fiep aber in
fpätern geilen in ©roßgriecpenlanb (bie DRapljeiten
ber Spbariten) unb in ben Stäbten an ber fijilifcpen
Küfte. — Sei ben Diömern herrfdOte in ben älteften
geiten bie allergrößte Einfacppeit: bie allgemeine fRap®
rung bilbete ein Srei auS Sinfelmepl (puls), gür
ben gemeinen DRann blieb er eS auch fpäter. Sieben®
bei genoß man aud) grüne unb trodne ©emüfe, aber
nur wenig gleifdp unb bieS nur in ^luSnapmefäUen.
Snt Saufe ber geit würbe eS Sitte, folgenbe ÜRapl®
Seiten einzunepmen: 1) baS erfte grüpftiid (jentaculuin) am HRorgen unmittelbar nacp bem ?lufftepen,
beftepenb auS Srot, Salj, getrodneten grüepten, na®
mentlicp Seintrauben, DRilcp, Eiern, Cliben, Käfe;
2) baS zweite grüpftüd (prandium) um bie feepfte
Stunbe (SQlittagSjeit), zufamniengefefct auS einigen

Warmen unb falten Speifen, ju benen man in reiepern
Häufern gifdje, Schattiere unb anbre ©elifateffen
fügte, ©etrunfen Würben Seinmet (mulsum) unb
ein warmer, mit peißem Saffer gemifepter Süßwein
(calda), feltener gewöhnlicher Sein; 3) bie Haupt®
ober Sbenbmapljeit (cena ober coena) gegen 3 ober
4 Upr nacpmittagS ober noep fpäter unb auS breiJHb®
teilungen beftepenb, beren,erfte (gustatio) bie Eßluft
erregen foHte (f. ©aftmapl).
Sie alten ©ermanen lebten in ber fpauptfadje
bon ben Erträgniffen ber Siepjucpt, ^agb u. gifeperei.
SIS ©etränf bienten Sier unb DRet. Sie bei ben
granfen unb ©aUiern Würbe bie Hauptmapljeit in
ben 'sMbenbftunben eingenommen. Erft nacp unb nacp
tarn baS Effen jur DRittagSzeit in Aufnahme. Sm
DRittelalter Würben in Seutfcplanb in ber Sürger®
Haffe brei DRaplzeiten (Smbiffe ober Smße) ein®
genommen: 1) beS DRorgenS gegen 4, 5, fpäteftenS
6 Upr ein auS Suppe mit Srot beftepenbeS gtüpftüd;
bann 2) bereits um 10 ober 11 Upr ein DRittagSeffen,
in ber Diegel beftepenb auS gleifd) unb ©emüfe, feiten
Suppe unb gifd), wozu felbft in ben Häufern ber Un®
bemittelten DRet, Sier unb Sein getrunlen würbe;
3) baS gegen 6 ober 7 Upr abenbS eingenommene
Wbenbeffen, weldpeS einfacher Diatur War. Sn ben
bornepmen Häufern unb auf ben Surgen ber Diitter
Würbe ein griipmapl, beftepenb auS Srot, gleifcp,
Sraten unb Sein, fofort nacp ber grüpnteffe einge®
nommen, bie Hauptmahlzeit aber nacpmittagS um 3
ober 4 Upr, ja nod) fpäter bis um 6 Upr; fie beftanb
borjugSweife auS gleifdjfpeifen, Silbbret, gifepen unb
Safteten. —Sn granfreidj Würbe im 14. Saprp.
bereits um 10 Upr bormittagS bie DRittagSmapljeit
eingenommen, fpäter um 11 Upr, im 16. unb 17.
Saprp. um 12 Upr. Diod) Subwig XIV. fpeifte regel®
mäßig um biefe geit. Snt Einfang beS 18. Saprp.
war 1 Upr bie Speifeftunbe ber feinen Seit, wäprenb
ber DRittelftanb an ber 12®Uprftunbe feftpielt. Diadj
unb nacp rüdte man bie DRittagSftunbe immer Weiter
pinauS, unb in ber ©egenwart pat fiep eine gang be®
ftimmte, alle SolfSflaffen umfaffenbe Sitte in granf®
reiep auSgebilbet. Ülbgefepen bon bem erften grüpftüd
(Spee, Kaffee, Scpofolabe, in ben ärmern Klaffen audj
Suppe) Wirb um 12 Upr, fpäteftenS 1 Upr mittags
ein auS einem ober mehreren Warmen unb falten ©e=
riepten beftepenbeS grüpftüd (dejeuner) rafdj unb
opne alle Zeremonien eingenommen, weSpalb auep in
ben mittlern Stäuben unb in ben ©aftpöfen mittlcrn
unb niebern DiangeS lein Sifdjtudj aufgelegt ju wer®
ben pflegt. ©efdjäftSleute früpftüden meift außer bem
HauS, ba alles barauf berechnet ift, eine möglicpft
turjeUnterbrechung ber Arbeitszeit eintreten zu laffen.
®aS SRittagSeffen (diner) ift in allen Stänben auf
bie geit bon 5—7 Upr nacpmittagS berlegt. ®aS
§l6enbbrot ift als regelmäßige DR. im allgemeinen
weggefallen, eS fommt nur nod) in ben lupuriöfen
Streifen bor als Souper in fpäter SRadjtftunbe, j. S.
nacp bem Speater, in ©efeUfdjaften rc. — Sn Eng®
lanb werben täglicp ntinbeftenS bier, oft audj fünf
regelmäßige SRaplzeiten eingenommen: l)baS griip®
ftüd (breakfast) in ber geit bon 7—9 Upr morgenS:
£pee, feltener Kaffee, Scpofolabe, Eier, gebratener
Sped, Scpinfen, faiteS gleifdj, geröfteteS Srot (toast),
auSnapntSweife HammelfotelettS; 2) zweites grüp®
ftüd (luncheon) in ber geit jWifcpen 12 unb 3 Upr:
berfepiebene Warme unb falte ©eriepte, minbeftenS
3Wei (befonberS beliebt curry and rice), Sutter unb
Srot, Sein unb Sier; 3) gegen 4 ober 5 Upr nadj®

Mähmaschinen

Fig. 1.

Meyers Konv.-Lexikon, 5. Aufl.

Grasmähmaschine von Allen.

Fig. 4.
Bibliographisches Institut in Leipzig.

Getreidemähmaschine von Zimmermann.

Zum Artikel »Mähmaschine«.

Wia^TOang mittags STfiee mit Butterbrot (afternoontea); 4) baS
eigentliche SRittagSeffen (dinner) in ber Seit Von 6—
8 Uhr nachmittags. Sn manchen Familien, in benen
baS Sunpeon zeitig eingenommen mirb, tomnit bann
um 1 llljr baS inbifpe fogen. Siffin (falte gleifp*
fpeifen mit Kartoffeln, Butterbrot, Sljee) fjinsu, in
anbern in fpäter Elbenbftunbe nop ein talter Smbifj
als Elbenbbrot. — Jfn ®cbmeben mirb ftart unb
traftig gefripftüdt: Gier, gleifp, gifpe, Brot, fogen.
hartes Brot (knacke bröd), befteljenb auS SReljl unb
ES affer, manchmal mit einem Bufa| von ©emürgen,
unb tveipeS Brot (mjukt bröd), bem unfrigen äpn*
lieh,
toerfdjiebenen Sorten. SaS SRittagSeffen mirb
auf bem Sanbe unb in ben tleinern Bürgerfamilien
um 1 ober 2 Uhr mittags, in ben großen Stabten um
4 ober 5 Uhr nachmittags eingenommen, ©igentümlip
ift ber beut eigentlichen SRittagStifp unmittelbar vor*
pergepenbe ButterbrotStifp (smörgasbröd), auch
Bortoft genannt: ein büff ettartig, im ESopn* ober
©mpfangSgimnter gebedter Sifp, auf bem fip allerlei
appetitreigenbeSpeifen(KaViar, geringe, anbre gif ehe,
geräuchert, gefallen ober mariniert, tleine Omeletten,
pitante glcifptlöfjpen, Käfe tc.) fomie Branntmein,
beg. Sitöre unb baS beliebte Sockerdrika (Buderge*
tränt auS Buder, SBaffer, Hopfen, Jpefe unb 3itvonen*
faft bereitet) befinben. SiefeS Bormahl mirb ftepenb
eingenommen. Siefelbe Sitte beS BorimbiffeS (Sa*
f u f f f a) beftept auch in 3t u fj l a n b. Sie Elbenbmapl*
Seit finbet in fpäter Stunbe ftatt, Vor berfelben mirb
Spee getarnten. — $n Seutfplanb geniefjt ber
einfache SRann frühzeitig ein auS Kaffee ober Suppe
beftepenbcS grüpftüd, bann um 9 ober 10 Uhr ein
gmeiteS grüpftüd (Butterbrot, manchmal mit Bei*
läge), um 12, fpäteftenS 1 Uhr mirb 9JJittag gegeffen
unb abenbS um 7 ober 8 Uhr baS Elbenbbrot ein*
genommen. Sie popern, mohlhabenben Stäube aber
haben mehr unb mehr bie englifp * frangöfifpe Sitte
angenommen. Bgl. ®a ft mahl, Kochtun ft, ®a*
ftronomie unb bie bort angeführte Sitteratur.
SDla^ljWang, f. Bannrept unb 2Rühlenrept.
SJialjmal (IRaljmil), geltartigeS, ppramibal gu*
gefpifcteS, mit einer rot* ober grünfeibenen, reich mit
®olb geftidten Sede überzogenes ^»olggefteU, tveipeS
Von einem Kamel nach SJtefta getragen mirb unb bie
für ben bortigen Stempel, bie Kaaba, beftimmten ®e*
fchente beS Sultans ober beS BigetönigS Von Elgppten
enthält. SaS 3)?. mirb jährlich einmal gur Beit, mo
bie Bügertaramane von SamaStuS unb Kairo (im
SRonat Spatväl) nach SWeffa aufbricht, abgefpidt.
Sie GZefctjente beftepen auS reipgefpnüidten Koran*
ejemplaren, einem alSSede für bie Kaaba beftimmten
toftbaren Seppip (KiStva) unb anbern bem Kultus
ber Kaaba gemibnteten ©egenftänben. Sie Sede beS
SR. ift mit Koranfprüpen unb Ornamenten in ®olb*
ftiderei reich gefcfjmüdt unb mirb von fünf Kugeln
mit ^jalbmonben auS vergolbetem Silber gefrönt.
SDläbntafdjine (piergü Safe! >3Räpmafpinen<),
mepanifper Elpparat gunt Elbernten Von £>almfrüp*
ten, Klee, öraS unb ähnlichen Kulturpflangen. 3tacp
BliniuS unb BvIlabiuS benujjten bie ®aUier SReffer*
magen gum Spneiben beS öetreibeS. 1807 bauten
SanteS Smith unb 1828 Sohn Bell in ©nglanb SRäp*
mafpinen, bie inbeS feinen ©ingang fanben. ©rft auf
ber Sonboner EluSfteUung Von 1851 erfpienen gmei
SRäbmafpinen, beren Bringip als ein rationelles er*
tannt mürbe, bie SRafpinen Von SRac ©orntid in ©hi*
cago unb puffet) in ©incinnati. Bei beiben SRafpinen,
bie fid) bei ben angeftetlten Broben bemährten, festen
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bie Bugtiere einen Karren in Betvcgung, an melpern
feitmärtS berSpneibeapparat angebracht mar. Siefer
beftanb, beg. befteht heute noch auS einem Balten
(gingerbalten), an bem in Elbftänben Von 7—10 cm
nach vorn fpip gugepenbe, in ber SängSriptung ge*
fplibte ginger angebracht finb. Siefeiben bienen bei
ber BormärtSbemegung ber SRafpine gum geftpalten
unb leichten Bufammenpreffen ber gu fchneibenben
grupt, Surp bie Spliße ber ginger mirb mittels
einer Übertragung Von ben gahrräbern ber SRafpine
baS SReffer hin unb her gepenb bernegt. SaSfelbe fe^t
fip auS einem redjtedigen eifernen Balten in Sineal«
form gufammen, auf ober unter melpern breifeitige
fefjarfe Stahltlingen bidjt nebeneinanber angenietet
finb. Bei ber fchneHen alternierenben Betvegung ber
einzelnen Klingen burdj bie Splipe ber ginger fpnei*
ben biefelben baS gmifdjen leßtern befinblipe, amEluS*
meidjen verpinberte ©etreibe ober ®raS, rnenn bie ®e*
fcpminbigteit beS SRefferS grofj ift unb bie Klingen
hinlänglich fdjarf finb. EluS biefer SRafpine pat fid)
bie neuere SR. entmidelt, melpe gum Schneiben von
®raS alS ©raSmäbmafpin.’e, gum Spneiben Von
(betreibe als ©etreibemäpmafpine ober für beibe
Bmede gemeinfpäftlip als fombinierte SD?. auS*
geführt mirb. Sie ©raSmäpmafpine befipt ein gmei*
räberigeS guprmert, an beffen Seite ber Scpneibe*
apparat mit ber BetriebSvorriptung für baS SReffer
angebracht ift. SaSgefpnitteneföraS, Klee unb ©fpar*
fette je. fallen unmittelbar hinter bem SReffer gu Bo*
ben unb merben burd) ein am ©nbe beS Spneibappa*
ratS angebrachtes Brett, ben Sdjmabpalter, berartig
nad) ber SRafpine pingefpoben, baß bie Bapn für bie
näcpftfolgenbe gaprt frei gelegt mirb. Bei ber ®e=
treibemäpmafpine fammelt eine Borriptung bie ge*
fdjnittene grupt in ©arben unb führt fie von ber
SRafpine feitmärtS herunter, mobei ebenfalls bie Bahn
für bie folgenbe gaprt frei gemacht mirb. SaS ge*
fpnittene (betreibe mirb burd) eine BufüprungSvDr*
rieptung auf einer fiep unmittelbar hinter bem SReffer
anfepenben quabrantenförmigen gläpe, ber Blutt*
form, niebergelegt unb in beftimmten Intervallen
burep 3iedjen gur Seite peruntergefüprt. Bei ber
tombinierten SR. tann ber ©raSmäpntafpine ber be*
güglipe Elpparat gunt Elnfammeln unb Elblegcn ber
©cirben pingugefügt merben. Sie SRafpine mirb aber
nie beiben Bmeden in gleicp VoUtommener Seife ge*
nügen, ba bie tonftruttiven unb BetriebSanforberungen
verfpiebenartig finb. ©ine ©raSmäpmafpine ntufj
mit gmei gaprräbern Verfepen fein, bamit baS SReffer
mittels eines ^ebelmertS beim Spneiben von Rängen
ober beim Eintreffen von Jpinberniffen pop gehoben
merben tann. gür bie reine ®etreibemäpmafpine be*
nipt man bagegen vorteilhafter nur ein grofjeS gapr*
rab gur Unterpüpung beS SRafpinengefteUS nebft
einem am ©nbe ber Btattfonn angebrapten £aufrab,
ba fidj pierburp ber Elpparat meit voUtommener ber
verfpiebenen Serrainformation anpafjt als bei einem
fteifen ©eftell mit gmei gaprräbern.
llnfre Safel fteUt vier ber betanntern Spfteme von
SRäpmafpineu bar: 1) Sie Elllenfpe öraSmäp*
mafpine (gig. 1); aa finb bie gaprräber, b baS B«bn*
rab, von melpern auS bttrp ein tleineS eingreifenbeS
(betriebe unb ein in einer Kapfel eingefpIoffeneS toni*
fpeS Borgelege ber Betrieb auf bie KurbelmeUe c
übertragen mirb. Siefe fept Vermittel)! ber Senter*
ftange d baS SReffer e in fcpneUe pin unb per gepenbe
Betvegung. Ser Ipebel f bient gunt Steigen unb Ein*
pePen beS SRefferS, gu melpern Btued er bent auf bem
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Sreiberfiß g faßrenben Arbeiter bequem jur Jpanb
ift. SaS Aieffer tann mittete ,eines Heinen Z<hnfeg*
mentS meßt ober weniger geneigt werben, um ftart
(agernbe £alme ftcEjer ju fdjneiben. h ift ber Sdjtoab*
fjalter sunt Zufammenraffen ber gefcßnittenen grudjt.
2) Samuel fonS ©etreibemäßmafhine mit felbft«
tßätiger Ablegevorrichtung (gig. 2); a ift baS breite
gafjrrab, b ber eiferne ©eftellraßmen jur Aufnahme
ber AhR beS Stabes unb beS gefantten BetriebSmedja*
niSmuS. Ser Betrieb ber kurbel unb beS AtefferS c
erfolgt in gleicher 23eife Wie bei ber ©raSmäßmafcßine
burch eine innere Versöhnung im gaßrrab mit ein*
greifenbem (betriebe fowie burdh tonifdje Stöber. Sie
vertifale SJecßenfpinbel, ebenfalls burd) ein fonifcßeS
Vorgelege betrieben, ift an ihrem obern ©nbe mit bem
^Rechenfreuj d armiert, an Welchem fich öw Stechen e
unb Zuftreifer f befiitben. Sie Bewegung berfelben
wirb burd) eine ©leitfurve g berartig geleitet, baß bie
iparfen fich bidjt über ber Plattform h bewegen unb
alSbann fteil auffteigen, fo haft teilt Versießen ber
©arbeit am Boben ftattfinbet; bie Zuftreifer legen
nur baS ©etreibe nieber unb bewegen fidj in einem
entfprechenben Abftanb bon ber Sßlattform. 3) § o r n S*
bi)S ©etreibeinäßmafhtne (gig. 3) ift im ^ßrinjip
ebenfo angeorbnet Wie bie bon Samuelfon, nur mit
einigen nicht unerßeblidjen Setailabweidjtmgen. Sie*
felben betreffen ben Betrieb ber Siedjenfpinbel a, bie
Stegulierborridjtung b c für bie Bewegung ber Stechen
unb 3uftreifer; d ift eine ftarle Spiralfeber, Weldje
bie Aufgabe hat, bie beim gaßren ber Atafcßine ent*
fteßenben Stöße unb ©rfcßütterungen unfcßäblidj su
machen, jjnt übrigen jeigt bie Atafdjine mancherlei
Abweichungen in ber Anorbnung beS SJteffer* unb
SiedjenbetriebS fowie in ber SiSpofition ber einzelnen
Seile 31t eittanber gegenüber ber Samuelfonfd)eit Ata*
fdjine. 4) Zimmermanns ©etrcibemähmafdjine
(gig. 4); im Wefentlidjen nach bem neuern Samuel*
fonfdjen Spftern, jebod) mit einer Anjaßl bemerfenS*
werter Verbefferungen, woburdj biefe Atafdjine be*
fonberS für beutfcfje Verßältniffe geeignet wirb. Bei
ber Ablegevorrichtung ber Budeße*At, einer 3Wei*
räberigeit tombinierten At., fönncn bie Siedjen beliebig
als Ablegearme unb Zuftreifer benußt Werben. Außer
beit bereits genannten Atäßmafdjinen hat noch eine
größere Ansaßl verfdjiebener Sßfteme außerorbent*
ließe Verbreitung gefunben; ba3u gehören namentlich
bie amerifanifeben Atäßmafdjinen von SBoob, Aiac
©ormid, Soßnfton, Abriance, bie englifdjen von Jpo*
Warb; aud) fertigen einige beutfdje unb öfterreidjifdje
gabriten Atähmafchinen von feßr 3Wecfntäßiger $on*
ftruttion.
Sie Seiftung ber At. fteUt fich auf ungefähr 5 ipef*
tar in 10 ArbeitSftunben mit einem 2öed)felgefpanit,
einem Atanit Bebienung unb einem Auffeßer, welcher
jebodj mehrere gleichseitig arbeitenbe Atäßmafcßmen
beauffießtigen tann. Semnacß tritt pro Atafcßine 3unt
minbeften eine ©rfparung Von acht Arbeitern ein.
Sie Soften beS AtafhinenmäßenS fteUen fich im aU*
gemeinen nicht niebriger als bie ber Jpanbarbeit. Son
hoßer SBicE)tigfeit für ben gefamten lanbwirtfdjaft*
liehen Betrieb finb aber bie inbtretten Vorteile: burd)
bie bewirtte Befdjleunigung ber (Srntegefcßäfte ift eS
möglich, friißreifenbe unb einträgliche ©etreibevarie*
täten, bie wegen beS gleichseitigen Steifens mit bem
Stoggen unb erften Speisen aber nietjt auSgebeljnte
Aufnahme finben tonnten, 3U fultivieren. hierbei
fällt bie ©rnte in bie längern, wärntern Sommertage
mit beftänbigerer Witterung, unb biefer Zeitgewinn

wirft Woßlttjätig auf bie nadjfolgenbe ©rumt* unb
Ipadfrudjternte unb ermöglicht bie grünblidjeBearbei*
tung ber Stoppelfelber fowie bie tiefere Bearbeitung
beSBobenS oor SBinter. Surdj biefe Vorbereitung ge*
Winnt bie Söirtfdjaft Wieberum eine bebeutenbe Zeit*
unb ArbeitSerfparniS, ba burd) ben ©ebraudj beS
©rubberS ober ©jftirpatorS (f. b.) für bie Beftellung
beS SommergetreibeS baS Wieberßolte pflügen im
grühjahr entbehrlich-Wirb unb burd; benfelben, Wie
bie Erfahrung beftätigt, bie Bebingungen für höhere
©rträge ber Sommerfrüchte gefdjaffen werben.
©ine Weitere VeröoUtommnung hat bie Ai. burdj
tpinsufüguiig von Apparaten erfahren, weihe felbft*
tßätig bie ©arben mit Binbfaben binben. Siefe ©ar*
benbinbemafdjtnen (Binbentäßer), obwohl in
ber Sonftrultion feßr fomplijiert, arbeiten bei gleidj«
mäßigem Stanbe ber grudjt gans regelmäßig unb
haben in ben Vereinigten Staaten unb in Sanaba
angemeine Verbreitung gefunben. Sie werben, jeßt
aueß in ©uropa, befonberS in Seutfcßlanb unb Öfter*
reidj’Ungarn, viel benußt, unb bie Sanbwirte finb von
ber Arbeit unb bem ötonomifdjen SSert berfelben faft
burdjweg befriebigt. BefonberS bie ameritanifdjen
Afafdjtnm von SSoob, Aiac ©ormid, Abriance, Aiaf*
feß unb bie englifdjen von §ornSbß u. JpoWarb ßaben
viel Verbreitung gefunben. Aucß Zimmermann in
Stalle, Steutßer in Hennef u. a. bauen folcße SKafdjt*
neu mit gutem ©rfolg. AIS Vorteile ber Binbemäßer
werben angegeben: 1) geftgebunbene, gleichmäßige
©arben, Weldje bei Siegen weniger leiht VoUftänbig
bureßnäßt werben, beim Auffcßen in Scheuem unb
geinten Weniger Siaum einnehmen unb beim Srefdßen
rafcßereS ©wiegen unb beSßalb größere Seiftung ber
Srefdjmafdjinen geftatten. 2) Aiöglicßft wenig Ber*
lüft anSörnern, Aßren unb Halmen, fo baß baS Aad)*
red)en gewößnlicß überflüffig Wirb. 3) ©eringerer Be*
barf an Arbeitern unb angeblich 4) feßr billige Arbeit.
Sagegen läßt bie Sonftruftion nodj mancherlei su
wünfhen übrig. Atan benußt bie Aiafdjinen ßaupt*
fädjlid) für ©etreibe, Bofjneu, SiapS, SSidfutter unb
Supinen. Am heften mäßen unb binben fie 3Bei$en,
aucß Jpafer unb ©erfte, wäßrenb fih Sioggen wegen
feiner Sänge unb ber geneigten Äßren Weniger eignet.
Zur Befpannung finb 2— 4 ^Sferbe erforberlid), unb
man arbeitet meift mit SSedjfelgefpannen, Weil man
bann oft nodj jweifpännig faßren tann, WaS bei
langer Benußung ber ^ßferbe meßt möglich ift. Zur
Bebicnung genügt ein Arbeiter, bodj wirb bie Sei*
ftung nterllidj erßößt, Wenn ein ^Weiter Arbeiter bei
Störungen nadjßilft. Sie mittlere tägliche Seiftung
beträgt 3,35 Jpeftar.
SOlaßtnub, türt. Aame. Acertwürbig: 1) At. I.,
Sultan ber DSmanen, Soßn AcuftafaS II., Warb
nah ber Abfeßung feines DßeimS Adjmeb in. 1730
auf ben Sßron erßoben, fdjloß mit Verfielt grieben,
füßrte 1737—39 mit öfterreidj unb Stußlanb einen
nießt unglüdlidjen Strieg unb ftarb 1754.
2) At. U., Sultan ber DSntanen, geb. 25. ^uli
1785, geft. 30. ^uni 1839, sweiter Soßn beS 1789
geftorbenen Sultans Abb ul Jpantib unb einer gran*
Söfin, Wudj§ im Serail auf unb geigte fih fdjon in
feiner Qugenb ßeftig unb graufam. Sein älterer Bru*
ber, AtuftafalV., gab bei feiner Sßronbefteigung 1807
ben Befeßl 3U AtatjmubS ©rmorbung; aber biefer
würbe burd) Atuftafa Bairattar gerettet unb nah
AtuftafaS Sturs felbft auf ben Sßron erfjoben (1. Aug.
1808). Um vor allen Sfjronbewerbern fidjer su fein,
ließ er Atuftafa IV., beffen Soßn unb beffen Atuttcr
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erbroffeln, fo bafe er nodj ber einjige auS bem Stamm
©SmanS war. Sein Unternehmen, baS tpeer nadj
europäifcfjer ©Seife ju organifieren, fdjeiterte an bem
SSiberftanb ber Sunitfcparen. ®ie Stuffen, oon ben
Serben unterftüfet, eroberten bie ©ürfei bis an bie
©onau, bis enblidj StapoleonS I. Bug nadj Stufelanb
28. SRai 1812 ben ^rieben von Vufareft berbeifüferte.
SRapmubS Vertrautefte würben fein barbier Berber
Vafcpi unb beffen gleichfalls ungebilbeter greunb
(Sljatet Efenbi. ©en europäifdjen Kabinetten gegen
über bewies SR. geftigfeit, bagegen hatte er im Snnern
fortwäprenb Slufftänbe ju befämpfen unb Würbe ba*
burch Von ben mächtigen Statthaltern immer abpän*
giger. ©en Serben gelang eS, fid) ber tiirtifdjen Sperr*
fchaft ju entjiepen; SRepemeb '»Mit machte fiep sunt
tperrn SlgpptenS unb ebenfo ber ^Safdja von Sanina
junt §errn von EpiruS; anbre ^rovinjen festen mit
(Gewalt ben Söedjfel ihrer Statthalter burd), unb Girier
djenlanb erhob fich jum Stampf um feine Freiheit.
SnbeS SR. blieb ungebeugt unb würbe nur noch grau»
fanter. Stad) blutiger Vernichtung ber feinen Sieform*
planen abgeneigten Svuitfdjaren im Suni 1826 be*
gann er bie neue Steorganifation beS tiirtifdjen IpeereS
auf europäifchem §ufe. Sn Strömen VluteS erftidte
er jeben SBiberftanb gegen feine SRaferegeln. Su einem
Jpattifcherif vom 20. ©ej. 1827 lehnte SR. jebe Suter*
vention ber djriftlidjen SRäcpte in ber gried)ifchen
§rage entfdjieben ab. ©arauf hin erflärte Stufelanb
1828 an bie Vforte ben $rieg, ber am 14. Sept. 1829
burch ben ^rieben Von SIbrianopel beenbigt würbe.
Stacpbem nun burch Abtretung EriedjenlanbS bie
Stühe erlauft worben war, fcpritt SR. von neuem jur
Umgeftaltung beS veralteten türfifdjeu StaatSwefenS
nach europäifcher ©Seife. Er öffnete europäifcher Sitte
unb Stleibertradjt Bugang burch Veifpiel unb Vefepl,
unternahm 1831 unb 1837 Steifen in bie Vtobinjen,
waS feit Snhchnnberten lein Sultan getljan, liefe fo*
gar feit 5. Stov. 1831 eine von einem granjofen rebt*
gierte türtifdje Staatsjeitung, »Le Moniteur Ottoinan«, in türfifcper unb franjöftfdjer Sprache erfcpei*
neu unb führte in ben Sdjlöffern am VoSporuS einen
jiemlicp jwanglofen Ipofpalt. SRepr noch als biefe
Steuerungen erbitterte baSVolf, bafe ftdj3R.beSSlUein*
panbelS mit ben afiatifdjen Söaren bemächtigte, bie
gölte erhöhte unb ben S^affeefdhanf für fein SRonopol
erllärte. SReprere Slufftänbe mufeten blutig unter*
briicft Werben. 1831 brach ber Sl’rieg mit Slgppten auS,
unb bie Stieberlage beS türfifdjen §eereS bei SJonia
(21. ©ej. 1832) jwang SR., rnffifcfje Ipilfe anjurufeit
unb 5. SRai 1833 mit SRepemeb SUt nicht blofe ben
bemütigenben fjfcfeben Von S?utapia ju fcpliefeen, fon*
bern 26. Suni aud) mit Stufelanb baS VünbniS von
fpunfjar Slelefft einjugepen. Um fo eifriger bemühte
fiep SR., burep Einführung ber europäifchen givili*
fation unb Steorganifation beS IpeerWefenS, für bie
er fid) preufeifepe Cffijiere, unter anbern auch ben
fpätern gelbniarfdjall v. SRoltte, erbat, fein Sieich ivie*
ber ju $raft unb ©ücfjtigfeit ju erheben; aud) fnüpfte
er engere Vejiepungen mit ben europäifchen SRäcpten
an, inbem er an ben Ipöfen ber Erofemäcpte ftänbige
Eefanbtfdjaften errichtete. 1839 befdjlofe er enblid),
Stacpe an SRepemeb Slli ju nehmen; aber ber Stampf
enbete mit ber Slieberlage beS grofeperrlicpen IpeereS
24. Suni 1839 bei Stifib. SR. erfuhr biefen SluSgang
niept mepr. Unmäfeigteit unb bie StegierungSforgen
hatten feine Eefunbljeit untergraben. Shnl folgte W
Sopn Slbb ul SRebfcpib. Vgl. Vafielberger, ©ie
militärifdjen Steformen unter SR. (®otpa 1874).
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5Mal)mub©frf)clalcbbin'^nfrf)a ©antab (b. p.
Sdjwiegerfoljn), türf. SRinifter, Sopn getpi Slcpmcb
VafdjaS, erlangte 1858 eine einflufereidje Stellung
unb ben SRufdjtrrang nur burep feine Verheiratung
mit ©iemileh'Sultanep (geb. 18. Slug. 1843), einer
©odjter Slbb ul SRebfcpibS, bereicherte fiep burd) Ve*
ftccpungen unb gewann namentlich nah ber ©pron*
befteigung feines ScpWagerS ©Ibb ul ipamib II. über
biefen einen verberblidjen Einflufe burd) bie furcht,
bie er ipm vor Verfcpwörungen einjuflöfecn verftanb.
Er Würbe Erofemeifter ber SlrtiHerie, obwohl er nichts
vom EefdjüpWefen verftanb, unb SRitglieb beS §of*
friegSratS (®ari*Sdjura), in bem er wäprenb beS
Krieges mit Stufelanb bie fcpäbliepfte SBirffamfeit auS*
übte; teils auS feiger griebenSliebe, teils auS Steib
gegen tüchtige Eenerale burcptreujte er beren StriegS*
plane, führte er einen fortwäprenben ©Sechfel in ben
StommanboS herbei unb lähmte auf biefe ©Seife bie
ganje Kriegführung. Er jog fiep baburep allgemeinen
jpafe ju, Wufete aber bennodj feinen Einflufe ju be*
paupten unb war wieberpolt aud) StriegSminifter.
Erft alS fidj 1878 ergab, bafe er Wäprenb beS Krieges
opne SSiffen beS Sultans verhängnisvolle Vefeple
erteilt pntte, Würbe er abgefefet unb verbannt, 1880
jWar begnabigt, aber 1881 wegen feines ©Inteils an
ber Ermorbung ©Ibb ul SlfiS’ jum ©obe verurteilt
unb ju lebenslänglicher Verbannung nacp Arabien
begnabigt; feine Epe würbe getrennt. Er ftarb 1884.
SRapmnb SRebirn ^afcf)a, türf. Staatsmann,
Eünftling Stefcpib VufdjaS, geb. um 1810 in Vagbab,
geft. im SRai 1883, machte feine Karriere im SluS*
wärtigen SRinifterium, in bent er UnterftaatSfefretär
Würbe. Er Würbe fobann mit bem Stange eines SRu*
fd)irS Eeneralgouverneur von Sprien, barauf von
Smprna, 1856 SRarineminifter, 1858 interimifiifdjer
SRinifter beS Auswärtigen unb 1871 nach Ali V«5
fdjaS ©obe Erofewefir. Er gewann fich baburep bie
Eunft beS Sultans Slbb ul AfiS, bafe er auf beffen
Vlan, bie ©pronfolgeorbnung ju gunften von beffen
Sopn Suffuf ju änbern, einging. Seine Verwaltung
War wiHtürlid) unb erfolglos. Valb liefe er fiep von
beut rufftfdjen Votfcpafter SgnatieW ganj umgarnen,
fteUte 1875 auf beffen Stat bie ginSjaplungen für bie
türfifepen StaatSfcpulben ein unb plante fogar mit
SgnatieW einen StaatSftreidj mit ruffifeper Jpilfe, um
bie ©ppofition gegen feine SJiiferegierung ju unter*
brüden unb bie ©pronfolgeorbnung ju änbern. ©er
Unwille beS VolteS, ber burep bie Slufffänbe in ben
Vrovinjen noep gefteigert würbe, richtete ftdj baper
befonberS gegen SR., unb berfelbe Warb burep ben
Softa*Slufftanb im SRai 1876 geftürjt unb nacp SRp*
tilene verbannt. 1879—83 war er Wieber SRinifter
beS Snnern.
SSlabttiitbi, EelbredjnungSeinbeit inSRaStät, ll1/?
im fpanifdpen Vwfeer unb SRariatperefientljaler =
37,835 Pfennig (Eolb ju Silber = löVarl), geteilt in
12 ^eifa ober 20 EaSranj. SRapmubie, türf. Eolb*
münje von 1822 ju 25 Eurufdj = 10,82 SRf. SRe*
taKwert.
el, Ipauptort beS ©iftriftS Sltf ber
ägppt. Vrovinj (SRubiriep) Veperap, am rechten Ufer
beS SRabmubiepfanalS unb an ber Vapn Stofette©anianljur, mit (1882) 4349 EinW.
S?tahntnbiel)f(jnal, Kanal in Unterägppten, jwi*
fdjen Stofette u. Sllejanbria, 1819—20 von SRepemeb
Slli erbaut mit einemßoftenaufwanbvon71/2SRilI. §r.
Ungefähr 250,000 gdlaljS leifteten bei biefern Vau
3wanqSarbeit, unb 20,000 von ipnen fanten burd)
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^rantpeit unbÜberanftrengung umg £eben. Söei f?um
el 91?. befinben fid) große Scpleufen; pier märten ftetS
3al)(retd)e ßciftfdjfffe unb Heine Sampfer.
SWötyn, Nuguft, ein befonberg auf ronianifdjem
(Siebtet auggeseicpneter Spracpforfcper, geb. 9. «Sept.
1802 in gellerfelb , mirtte feit 1828 alg Seprer ber
fremben Sprachen in Serlin unb ftarb 27. San. 1887
in Stegliß. Son feinen SBerten finb auffer £epr»
büchern ber franjöfifcben, englifcpen, italienifdjen, la»
teinifcEjen unb griecpifdjen Sprache perborsupeben:
»Sie Söerte ber Sroubabourg« (Serl. 1846—82,
4 23be., nur ein Nacpbrud Napnouarbg); »Sie Sio»
grappien ber Sroubabourg in proben3alifper Sprache«
(2. Nufl., baf. 1878); »©tpmologifcpe Unterfupungen
auf bem ®ebiet ber romanifpen Sprachen« (baf. 1854
—76, 24 Stüd); »Sarlegung ber Shinft, Sprachen
auf bie fpneUfte unb leiptefte Nrt fprepen 3U lernen«
(baf. 1855); »®ebipte ber Sroubabourg« (baf. 1856
—68, 4 Sbe.; biplomatifp nach ben fpanbfpriften);
»Sentmäler ber bagtifpen Sprache« (baf. 1857);
»Sautlepre ber altprobensalifpen Sprache« (Äötpen
1885) u. a. Nup beforgte er jur neuen Auflage beg
großen englifcpen SBörterbupg bon N. SBebfter (£onb.
1864) bie Neubearbeitung ber ©tpmologie.
9Jial)ttb (engl. Maund; auch 91?önn, engl. Mun),
oftinb. Ipanbelggemipt ber berfpiebenen 9J?aßfpfteme
(bgl. Sajargemipt unb gattoreigetvidjt): im Normal»
gebricht (Indian Maund) ju 40 Sipr = 100 $ounb§
Stoß ober 8277 Sounbg avdp. = 37,3242 kg, im alten
bengalifpenSa3argemipt= 822/i5 Sßfunb avdp. ober
37,255 kg, im gattoreigemipt bon 1787 = ’/s Ipunb»
rebmeight ober 33,868 kg, alteg 91?. bon ißuna =
35,74 kg, in ber ißräfibentfdjaf191?abrag -ju 8 SBifj =
25 Jpanbelgpf unb ober 11,34kg; in berSräfibentfpaft
Som bat) ju 40 Sipr=74 fpunbrebmeigpt ob. 12,701 kg
unb für Spirituofen 31150 anbern Sipr =34,797 kg, für
Snbigo gu 46 ißfunb avdp. = 20,865 kg, für Kaffee
— 18,6245 kg, für $uder = 3874Sfunb = 17,35 kg,
91?. bon Surate ju 40 Sipr für (Sifen, Quedftlber unb
Elfenbein = 17,oos kg; in Surate felbft bag suleßt
genannte = 16,9825 kg, aber anbre für Nisinugöl
unb Safran su 4074, für Nopjuder ju 41, für £i»
töre, Sutter, SaurnmoH» unb^otogöl (2grofie!parra)
3u 42, für Srot^uder su 4374 unb für (Summt ju
44 Sipr. Sn Ntfpin mirb bag 91?. Neig ju 21 Sambu
= 34,02 kg gerechnet. Sag 91?. bon 9)?agfät -ju 24
ftufpa ift = 4 kg, bag bon 9J?ofpa 3U 7io grefil ober
40 SBateia = 1,329 kg, aber für Kaffee 2 Nüttel gu
1472 SBateia = 0,963 kg. SSgl. 9J?an.
SDläptte, bei einigen Sieren, 3. S. Sömcn, ißferben,
bie langen Ipaare, melpe bom fpinterlopf big 311111
Sreu3 fiepen. Seim ^Bferb nennt man bag borberc,
über bieStirn faüenbeSnbe ber91?. 9J?äpnenfchopf.
fWahtten, ber Srunftton beg meib l ich en §opmilbeg.
9J?äl)ncitgerftc, f. GJcrfte.
9J?äl)ncnrobbc, f. Seebär.
NHäbuenfcpaf, f. epaf.
9Näl)Ucntaubc (Spmaltalbener 9J?opren»
t0 p f);> f. tauben.
9)?äl)ucntt)olf (roter SBolf, (Suara, Canis jubatus Desm,.\ ein bem SBolf fepr äpiilipeg Naubtier,
1,3 m lang, mit 40 cm langem Spmans, 70 cm unb
barüber poch, mit ftarter, aufrichtbarer 91?äpne im
9?adcn unb längg beg Nüdeng, ift oberfeitg 3imt=
braun, unterfeitg pellet, an ber Spna^e braun, au
ber Nafe fcpmar3 unb im 9?aden mit einem fpmar3»
braunen gled, Cpren unb Seine ftnb auf ber Snnenfeite meift. Ser 91?. ift über Sübamerita meit ber»

' breitet, palt ftp aber fepr surüdgesogen, näprt fiep
bon Heinen Stieren unb grüpten unb greift nur aug»
napmgmeife^erbenbiep an. Sag gleifp mirb gegeffen.
SNabttttttg (Interpellation bie feiteng beg ®läu»
bigerg an ben Spulbner gerichtete Nufforberung 3ur
I (Erfüllung feiner Serbinblipteit. Ser fäutnigeSpulb»
ner mirb pierburp in Sersug (f. b.) gefeßt unb na»
mentlicp 3ur gaplung bon Sersuggßinfen berpflichtet
(f. Dies interpellat pro homine). Kaufleute tönnen
auep opne 91?. untereinanber für gorberungen aug
beiberfeitigen ipanbelggefpäften bom geitpuntt ber
gäHigteit an ginfen beanfprudjen. Sgl. Seutfpeg
^anbelggefeßbup, ?Irt. 289.
91?abn Verfahr en, im mobemen fßroseftrept ein
fummarifeper S^efj, melper bei gemiffen gorbe»
rungen ftattfinbet, unb beffen SBefen barin beftept,
bah auf bag einfeitige ®efud) beg ©läubigerg pin an
ben Scpulbner ein bebingter 3aplunggbefepler»
laffen mirb, in ber ©rmartung, bah folcfje gerichtliche
9J?apnung pinreiepen merbe, um ben Scpulbner 3ur
gaplung feiner an fiep nipt beftrittenen Spulb 3U
beranlaffen. Sie beutfpe 3ibilpro3eftorbnung (§ 628
— 643) ftatuiert bag 91?. in ber Negel megen aller
Nnfpriipe, melcpe bie gaplung einer beftimmten ®elb=
funtrne ober bie Seiftung einer beftimmten Quantität
anbrer bertretbarer Sachen ober ÜBertpapiere sum
©egenftaub paben. Sie griff jur 3a^ung ober 3ur
Srpebung beg SBiberfprucpg beträgt smei Söocpen. gum
(Srlaß beggaplunggbefeplg finb bieNmtggericpte opne
Nüdficpt auf bie §öpe beg Setrageg fompetent. ®ag
®efud) muß entpalten 1) bie Seseicpnung ber Parteien
nacp Namen, Staub ober ©emerbe unb SBopnort;
2) bie Se3eicpnung beg ®erid)tg (bag Nmtggericpt, bei
melcpem ber Scpulbner feinen allgemeinen perfönlicpen
®erid)tgftanb pat, ober bei melcpem ber binglicpe ®e=
ridjtgftanb für bie im orbentlidjen Serfapren erpobene
älage begrünbet fein mürbe); 3) bie beftimmte Nn=
gäbe beg Setrageg ober ©egenftanbeg unb beg ®run»
beg beg Nnfprucpg; 4) bag Qfefud) um (Srlaß beg
gaplunggbefeplg. ®ag ®efudj tann fdjriftlid) über
münblicp angebracht merben; bie ©inreiepung beg»
felben burdj einen Necptganmalt ift nicht erforberlicp.
91?it ber QufteHurtg beg gaplunggbefeplg an ben
Scpulbner treten bie SBirtungen ber Nedptgpängigteit
ein. SBirb öon bem Scpulbner SBiberfprud) niept er»
hoben, fo ift ber gaplunggbefepl auf ®efud) beg
©läubigerg für borläufig bollftredbar 3U erklären.
Sie SollftredbarteitgerHärung erfolgt burep einen
auf ben gaplunggbefepl 3U fefcenben SoUftredungg»
befehl. Siefer ledere fiept einem für borläufig boU»
ftredbar ertiärten, auf Serfäumnig erlaffenen @nb=
urteil gleicp;
ift «tfo gegen benfelben binnen 3mei
SBodjen ein Csinfprud) suläffig, mie gegen ein Ser»
fäumnigurteil. SBirb gegen ben gaplunggbefepl 3Bi»
berfprud) erhoben, fo berliert berfelbe feine $raft mit
Nugnapme ber Necptgpängigteit. 9BiH ber Kläger bie
Sad)e fortfepen, fo tritt bag regelmäßige amtgriepter»
fiepe ober lanbgerid)tlidje Serfapren ein, je nadjbem
bie Sache ber Quftänbigteit beg Nmtggericptg ober beg
Sanbgeridjtg unterliegt. Sm erftern gall tann jebc
Sartei ben Srosefjgegner nunntepr sur münblicpen
Serpanblung bor bag Nmtggericpt laben. Ipanbelt eg
fiep aber um eine£anbgericptgfad)e, fo pat ber Kläger
binnen feepg 9J?onaten orbentlipe Shlage bei bem 3U=
ftänbigen Sanbgericpt im Nnmaltgproseß 3U erpeben.
Sie poften beg ’91?apnbe_rfapreng merben algbann alg
Seil ber Poften beg entftepenben Neptgftreiteg ange»
fepen. Nad) öfterreidjifd)emNecpt(®efe|5bom27.?lpril
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1873) ift baS 3D?, nur juläfftg, menn ber geforbertc
Setrag ober ber Stert beS in Snfprud) genommenen
©egenftanbeS opne ipinsurecpnung bon ginfen unb
SRebengebüpren bie Summe üon 200 Sulben nicfjt
überfteigt. Sie SmfprudjSfrift ift gleichfalls eine
14tägige. Ser ©infprudj erfolgt nadj öfterreidjifdjein
mie nadj beutfdjem 3?ecpt formlos, eittmcber fdjriftlidj
ober münblid) ju SßrototoK. Srünbe braudjen nicht
angegeben ju merben. Sgl. SD?eper, Ser gaplungS*
befehl (Serl. 1879 u. ö.); Meters, Sie gefchäftliche
Sepanblung ber 3D?apnfadjen (baf. 1889); Stebl,
SaS 3D?. (£eip3. 1891); 0. Sicpter, SaS 3D?. (£an*
nober 1895).
9Wapottrc§ (frany, fpr. ma*üätr’), auSgepolfterte
Sdjulternmülfte, meldje im erften Siertel beS 15.
Sabri), bei ben männlidjen Sradjten in granfreid)
auftamen unb fich int 16. ^ah^h- audj auf bie meib*
liehe äleibung übertrugen. S. Safel »Stoftüme II«,
$ig. 5 u. 11. 23gl. aud) QSänSbaucp.
SUlapomcb, fobiel mie 9J?opammeb.
fVlapon (fpr. maön), ^auptftabt ber fpan. Snfel
DJienorca, an ber 53ai (Sia) bon 3D?., meldje an ber
Dfttüfte ber Snfel tief in baS Sanb einfdjneibet, bat
eine gotifche ipaupttirepe, pübfcpe Einlagen, gabritation
bon Scpupmaren, SaummoUfpmnerei unb -SBeberei
(in bem öftlidj gelegenen Sorort SiUa SarloS, mit
2606 ®inm.), Jpanbel, einen geräumigen unb fidjern
ipafen, melier als $riegSpafen burd) mehrere gortS
unb Satterien gefdjüpt ift (1891 finb in bemfelben
217 Schiffe bon 50,885 Son. eingelaufen), ein See*
arfenal, 9D?i(itär* unb 9J?arinefpital, iftSifc eines beut*
fepen ^onfulS unb bat (1887) 18,445 @inm. — DD?.,
baS alteMago, foH bon bem Sartpager 3D?ago ge*
grünbet morben fein. 3?ad)bent fich bie (Snglänber
ber Snfel bemächtigt batten (1708), murbeSD?. ju einer
mieptigen geftung erhoben unb 1718 für einen <5rei=
bafen ertlärt. 1756 eroberten eS bie granjofen, muß*
ten eS aber im Sarifer ^rieben bon 1762 an bie ®ng=
länber jurüdgeben; feit bem Trieben bon SerfailleS
1782 ift 2D?, mieber im Sefig Spaniens. Sgl. ®uil =
Ion, Port M., la France ä Minorque (ißar. 1894).
SEQapon (fpr. metjön), Spilipp ipenrp, @arl of
Stanhope, f. Stanhope.
9J?npotic, türt. Suberboot, meift sunt SranSport
bon Saften bermenbet; im 17. 3aprb- b°cbl)0^i9eg
SriegSfdpiff ber Süden.
Mahonia Nutt., Sattung auS ber Familie ber
Serberibaceen ober Untergattung bon Berberis L.,
Sträudjer in 3?orbamerita unb Sfien, mit unpaarig
gefieberten Slättern, bornig gebahnten Slättcpen unb
gierlicfjen gelben Slüten in Stauben. Über 20 Wirten
in 3D?ittela]ien, Spina, 3?orbamerita unb befonberS in
SKeyito. M. aquifolium Pursh., ein niebriger, feiten
1,25 m pober Straucp mit bleibenben, auf ber Dber*
flädje glänjenben, bunfelgriinen, in ber^ugenb rofen*
farbenen unb im SSinter fepön bron3ebraunen Slät=
tern, meift büfdjelförmig jufammenftebenben Slüten*
ähren unb blauen, bereiften Seeren, mirb bei unS in
©arten tultibiert; ebenfo M. repens L., nur 30 cm
hoch merbenb. 3?ocp niebticher ift M. nervosa Pursh.,
bon melcper 2Irt audp Slenblinge mit ben beiben po*
rigen tultibiert merben. Sie Seeren bon M. aquifo
lium benupt man jur Sereitung eines gegornen öle*
träntS, bie Slätter befonberS im SSinter jur Stranj*
unb Soutettbinberei.
DDtapr .(altnorbifd) unb altpodjb. mara, 9?ad)t*
ntabr, 3D?aprt), nächtlicher Unbolb, ber ben 3D?en*
fdjen plagt, gleidjbebeutenb mit Slip (f. b.) ober Sam*
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pir (f. b.). 9J? a b r en f u p, fobiel mie Srubenfuß (f. b.);
30?aprentatten, fobiel mie 3D?iftel ober Sonnerbefen
(f. b.); SDtabrenjopf, ber SSeidjfel30pf.
3D?aprattcit, Solt, f. »caratpen.
ÜJläpre, altes, abgetriebenes Sterb.
DDlciprcn (tfepedj. 3D?oraba), 9J?artgraffd)aft unb
^ronlanb beS öfterreidj. SaiferftaateS, mirb nörblid)
bonSreußifdj* unb Dfterreid)ifdj*Sdjlefien, öftlidj unb
füböftlicp bon Ungarn, füblicp bon 9?ieberöfterreidj,
toeftlidj bon Söpmen begrenzt unb pat ein Slreal bon
22,222 qkm (403,6 DSD?.). S. Starte »Söpmen,
äRäpren u.Dfterreidj.=Sdjlefien« (bei Sri. »Söpmen«).
mJOnfifrfjc üBefdmffenbeit.] SaS Sanb ift im Sö.,
3?. unb D. bon Sanbgebirgen eingefcploffen unb um*
fafst hier ©rpebungSjonen: 1) baS böpmifdj*mäp*
rifcpeJpocplanb, melcpeS auS mehreren Serraffen
bon burcpfdjnittlidj 500 m Jpöpe befiehl (3aborfd)ip
835 m, S^ciiferftein 810 m, JprabiSfo 768 m) unb fich
gegen D. unb SD. jur 3D?ard)ebene abfenft; 2) bie
Subeten im 9?., melcpe mit bem ©lager Serg*
lanb (©rofjer ober Spiegliger Schneeberg 1424 m)
nacp SJJ?. pineinreiepen, fobann bon ber 2J?ard)queUe
bis jur Dber fiep als Sltbatergebirge (mit bem Slt*
bater, 1490 m, ber pödjften ©rpebung beSfianbeS) unb
bem mäprifd)*fd)lefi|cpen ©efente (821 m) pin3iepen
n. fich gegen SD. intDbergebirge abflad)en(675m).
Sm D. beS SanbeS erheben fiep 3) bie Starpatpen
mit bem an ber ungarifepen Qirenje gelegenen Dßeifj en
©ebirge (3amorina 967 m) unb bem Samornit*
gebirge (1064 m) foroie ben nörblidjen Seitenäften
berfelben(Sanecnica912 m, ^aiuormt StclStp 865 m),
bann ben SeStiben im norböftlidjen Seil beS San*
beS (^neppna 1251 m, Sabpofcpt 1130 m). 3m S.
ber fruchtbaren fpanna fteigt 4) baS 3D?arSgebirge
(Srbo 587 m) mit feiner meftlidjen gortfegung, bem
Steiniger 3Balb (442 m), auf, unb füblidj bon ber
Spapa ergebt fiep ifoliert bie ©ruppe ber
lau er
Serge bis ju 550 m. ÜSidjtige 3fßäffe finb in ben Su*
beten ber Spornpauer Saß, in benStarpatpen berfiiffa*
unb SSlarapafj. Unter ben Spülern finb bie beben*
tenbften: baS 3D?ardjtpal, meldpeS mit ber fruchtbaren
9?ieberung ber ipanna unb bem Sbapatbal in Ser*
binbung ftept, bann baS Dbertpal (»Sublänbipen«).
Ser ipauptflufj ift bie 5D?arcp, melcpe bom Spieg*
liper Sdjneeberg tommt, aber erft bon Söbing an
fefjiffbarmirb. 3pte midjtigern3?ebenflüffe finb rechts:
Sajama, Ipanna unb borjüglicp bie Spapa; lintS: bie
Setfcpma unb Difama. Sie in SD?, entfpringenbe Dber
bilbet bie ©renje gegen Dfterreidjifd)* unb Sreußifcp*
Sdplefien unb nimmt recptS bie Dftramipa auf. Seen
pat SD?, feine, bagegen biele Seiche (578 mit einer
glädje bon 4500 ipettar), bie größten an ber Süb*
grenje bei SiSgrub. Son ben SO? i n e r a l q u e 11 e n finb
beacptenSmert: bie marme Scpmefelquelle ju UUerS*
borf im Seßtpal unb bie Üfocpfaljquellen bon Supa*
tfdjomip. s2lußerbemift9?ojnau(mitSÜ?oltenbeilanftalt)
ein befuepter Kurort. SaS $linta ift im allgemeinen
milb, boch beftept jmifepen bem gebirgigem Sorben
unb bem Süben ein bebeutenber flimatifdjer Unter*
fepieb; mäprenb pier ber Slein gut gebeipt, tommt bort
niept feiten ber Jpafer taum jur Steife. Sie mittlere
SapreStemperatur beträgt 311 Srünn 8,9°, in Satfcpip
6,9°. Sie jährliche 2)?enge beS DJieberfcplagS ift in
Srünn 50, in Jpocfjmalb bei sJD?iftet 78 cm. Iperrfcpeit»
ber SBinb ift ber 9?orbmeft.
['Bebölfentng, (SrtoerbSjhieige.] Sie Sebölte*
rung bonW?. betrug 1890:2,276,870 ®inm. unb 3eigt
bon 1880—90 eine Sermeprung um 124,096 Seelen
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ober um 5,8 ißroj. 9Iuf baS ©Kilometer lommen
102 Semopner. Sie Semegung ber Sevölterung er»
gab 1893 auf 1000 Semopner: 7,77 Stauungen, 36,61
£ebenbgeborne unb 27,58 ©eftorbene. Muf 1000 ©e*
borne tarnen 106,56 unepelidj ©eborne unb 26,38
Sotgeborne. ©er Nationalität nach ift bie Sepölte*
rung übermiegenb (70,3 Sroj.) flamifdj (Sfdjecpen,
NZäijrer unb Slomaten), 29,4 fßroj. finb Seutfdje.
Siefe leben an ben ©renjen gegen Nieberöfterreidj
unb Sdjlefien, fonft in betriebenen Spracpinfeln (um
Sglau, gmittau) unb in allen Stabten. Sie Slamen
unterfcpeibet man in fpannaten, Slomaten, Sßalacpen,
Sobporaten 2c.; bodj finb bieS jumeift totale Sejeicp*
nungen. Nad) ber Neligion finb 95,3^roä.ft’atl)olifen,
2,7 Sroj. ißroteftanten unb 2 ißroj. Suben. 5DZ. pat
2683 DrtSgemeinben u. 3357 ©rtfcpaftcn mit317,005
bemopnten Raufern. Mn UnterricptSanftalten
beftepen: eine tecfjnifdje Ipodjfcpule in Srünn, 2 tl)eo=
logifcfje £epranftalten, 18 ©ber» unb 3 Nealgpnma*
fien, 12 Ober» unb 3 ilnterrealfcpulen, 5 fieprer* unb
3 fleprerinnenbilbungSanftaltcn, ferner 2 Staats»
gemcrbefdjulen, 16 gemerblicpe Facpfcpulen, eine £>an»
belSfcpule, 19 lanb* unb forftmirtfcpaftlicpe Scpulen,
eine SöergfcEjuIe, eine NZilitäroberrealfdjule (Sßeiptir*
eben) unb 2446 SoltSfdjulen.
Sie £ a n b m i r t f d) a f t, bie ipauptbefdjäftigung ber
Semopner, mirb fepr rationell betrieben unb burd)
Frucptbarteit unb tliniatifcpe 93ert)ältniffe begiinftigt.
Son ber gefamten 93obenfläd)e fommen auf Mder*
lanb 54,79, auf SSiefen unb ©arten 8,21, auf Sßein»
gärten 0,55, auf Söeiben 5,75, auf ^Salbungen 27,44
Sro.j. Ser frudjtbarfte Seil beS £anbeS ift bie
§anna, bann folgen baS Kuplänbcpen, baS NZard)»
tpal unb bie Nieberungen an ber Spapa. Ser Meter»
bau liefert tjauptfädjtidj ©etreibe, unb jmar 1894:Sßei*
jen 1,508,660, Noggen 3,831,160, ©erfte 3,390,150,
Jpafer 4,518,280, NZaiS 198,700 hl. Mufjerbem mer»
ben fpirfe unb Sucpmeijen, Diel ipiilfenfrüdjte (1894:
300,690 hl), NapS (11,510 metr. gtr.), NZopn (8820
metr. gtr.), MniS it. Fempel, §lad)§ (68,100 metr. gtr.),
ipanf (7330 metr. gtr.), ferner in grofjer NZenge
Kartoffeln (12,670.570 metr. gtr.), guderrüben
(14,901,040metr.gtr.), Futterrüben (3,440,570metr.
Sir.), Kraut (430,090 metr. gtr.), Klee (1,705,930
metr.gtr.),anbreFutterträuter,2Siefenpeu(3,194,430
metr. gtr.) gemonnen. ©emiife» unb ©bftbau finb von
erheblicher Sebeutung; erfterer liefert unter anberm
ben berühmten Spargel von ©ibenfepip, legerer be»
fonberS Pflaumen jur MuSfupr. ©uter Sein mirb
an ben fpügeln von gnatrn bis sur NZarcp pin, be»
fonberS umSifenj, gebaut(©rtragl894:178,395 hl).
Sie itiebrigen Sergjüge finb mit £aubpolj (©iepen
unb Sucpen), bie pöpern mit Nabelpol^ beftanben.
Sie Sßeiben finb für Scpafjucpt fepr geeignet; im Se»
fente unb in benSeStiben mirb eine Mrt Mlmrnirtfdjaft
betrieben. Sie ntäprifepe SÖoUe ift fein unb fepr ge»
fucpt, unb au§ Scpafntilcp bereiteter, fogen. Srinfen*
täfe ift MuSfuprartitel. Socp nimmt ber Sdjafbeftanb
fepr ab (1890: 80,706 Stüd). Sie Ninbviepjucpt
(645,199 Stüd) mirb am erfolgreicpften im Kuplänb*
d)en, bie Sferbejucpt (126,131 Stüd) in ber ipanna
betrieben. Seträcptlicp ift auep bie guept von giegen
(144,204), Sdjmeinen (322,239), £üpnern, ©änfen
unbSienen (83,571 Sienenftöde). 3agb unb Fifeperei
finb anfepnlicp. Srobutte beS NiineralreicpS finb
Steintople (1893: 12,672,376 metr. gtr., pauptfäcp*
liep in bem nacp Scplefien pinüberreiepenben ©firauer
unb imNojfigerSeden), Srauntople (1,188,562 metr.

gtr.), ©ifenerj (197,801 metr. gtr.) unb Nobeifen
(2,097,395 metr. gtr., namentlich auS ungarifdjen
unb fteirifepen ©rjen gemonnen), ©rappit (58,310
metr. gtr.) unb Kupfer (1660 metr. gtr.). Sie gapl
ber im Sergbau unb ben Jpüttenmerten vermenbeten
Mrbeiter beträgt 9890, ber Sßert ber SapreSprobut»
tion 9,176,560 Sulben.
Sie ^nbuftrie fiept in NZ. auf einer popen Stufe.
Nacp ber leiden Mufnapme für 1890 beftanben im
£anbe 1974 Feiten, melcpe SJZotoren von 77,558
Sferbeträften Vermenbeten unb 150,224 Mrbeiter be»
fcpäftigten. Ser midjtigfte gmeig ift bie Sdjafmoll»
inbuftrie. Siefelbe umfaßt bie Streicpgarnfpinne*
rei (1890: 187,840 Spinbelit), Kammgarnfpinnerei
(32,000 Spinbein), Streicpgarnmeberei (1903 meepa»
nifepe unb 1337 Jpanbftüple), ©rjeugung von Kamm»
garn» unb gemifepten Stoffen (889 meepanifepe unb
59O!panbftüple),ScpafmoIImarenbruderei, Erzeugung
von Seppidjen unb Seden. Sie bebeutenbften Orte
für biefen Snbuftriesmeig finb: Srünn, Sglau, Na»
mieft, Neutitfcpein, £eipnit u. a. Son ben Sejtilinbu»
ftriejmeigen finb auperbem bie Seibenmeberei (1610
meepanifepe unb 2433 fpanbftiiple), SaurnmoHfpin»
nerei (111,576 Spinbein) unb »Sßeberei (2114 nte»
epanifepe unb 10,054 §anbffüple), Fla<P§fpinnerei unb
£einmeberei, ^utemeberei, Saummollbruderei, Fär»
berei unb Mppretur, Sanbfabritation, Sßirterei unb
Spipenfabritation 311 nennen. Sei ber fabrifmäßigen
Sejtilinbuftrie finb im ganzen 63,735 Mrbeiter be*
fdjäftigt. Sie Nübenjuderfabrifation ift in NZ., ebenfo
mie in Söpnten, ju poper ©ntmidelung gelangt. 1893
maren 54 Frönten im Setrieb, melcpe 19,177 Mr*
beiter befepäftigten unb 19,9 Nein. metr. gtr. Nüben
verarbeiteten, ©ifen» unbStaplmaren unb jrnar ©ufj»
maren, Scpienen, Sledje, Nöpren :c. liefern inSbef.
bie SSerte ju Sßitlomip, SlanSto, Fneblanb unb göp*
tau. Mnbre ©rjeugniffeber SKetallinbuftrie finb: ©ifen»
gefepirr, NZafcpmen, Sraptftifte unb gintblecp. Sßiep»
tig finb ferner bie Frörifation Von NZännertleibcrn
unb Ipüten, bie ©erberei unb Scpupmarenfabritation,
bie Sranutmeinbrennerei u. fiitörerjeugung, bie Sier*
brauerei (1893: 138 ©tabliffcmentS mit einer ©rjeu*
gung Von 1,44 NZill. hl) unb bie NZaljfabrifation, ber
Niüplenbetrieb, bie SarfteHung von epentifdjen ijßro»
butten, bie Sponmaren*, ©laS» unbißapierfabritation,
bie ©r^eugung von WZöbeln auS gebogenem ipolj unb
SSagen. Som Staat merben 6 SabatSfabrifen (mit
8183 Mrbeitem) betrieben. Sercan bei ift bebeutenb;
bie MuSfupr umfapt fomopl Nopprobutte als Fabri*
late, mogegen pauptfädjlidj Sal^, Kolonialmaren, Nop*
unb £>ilfSftoffe berSnbuftrie eingefüprt merben. SSicp*
tig finb bie Srünner Ncärtte. Mn SerteprSmegen be*
fiptSR. 1691 km ©ifenbapnen, 10,638 km £anbftrapen
unb 264 km Sßafferftrapen (ein Sonau*©ber*Kanal
ift projeziert).
Höertoaihtnfl.j Sie ÜRarlgraffcpaft NZ. mirb in
£anbeSangelegenpeiten vom £ an b t a g vertreten, mel*
«her auS 100 WZitgliebem beftept, nämlicp bem Fürft*
erjbifcpof von ©Imiip unb bem Sifcpof von Srünn,
30 Mbgeorbneten beS grofjen ©runbbefipeS, 31 ber
Stäbte, 6 ber IpanbelS* unb ©emerbetarnrnern unb
31 Mbgeorbneten ber £anbgemeinben. Mn ber Spipe
beS £anbtagS ftept ber £anbeSpauptmann. ^n baS
MbgeorbnetenpauS beS öfterreiepifepen NeicpSratS fen*
bet NZ. 36 Sertrcter. Mn ber Spipe ber £ a n b e S V e r*
maltung fiept bie Stattpalterei, unter melcper 6
politi jepe NZagiftrate unb 31 S eg i r f S p a up t m a n n *
fdjaften fiepen:
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I lieferte iljn an Subwig ben Seutfdjen aug, Weldjer iljn
870 blenben liefe unb in ein Klofter berbannte. Sefet
» ec
; eroberte Karlmann bag Sanb unb ftellte eS unter bie
Verwaltung ber ©renjgrafen unter ber ©nng. Sag
®täbte:
fiittau . . .
652
74324 ertrug Swatoplufgßljrgeij nidjt. SBenigfteng erfdjeint
Sörünn . . .
17 94462 2)iäljr.=2:rü5au
686
77419 er 871 beg Sreubrudjeg angetlagt unb bon Karlmann
Sfllau . . .
10 23716 äJHftet . . .
562
96 638 berljaftet. 2118 jebod) ber Vriefter Stlagamar, bon
Aremfier . .
18 12480 «Ileuftabtt . .
806
58887 ben SRäljrern su iljrem gürften erwählt, einen 2luf»
Olntü| . . .
3 19 761 Jieutiti^ein .
500
71605
ftanb erregte, gab Karlmann Swatoplut Wieber frei
Ung-.=£>rabifcf) .
2
3939 TOtoKburg
397
38148
3naim . . .
6 14516 ©Intiifc . . .
500
62518 unb übertrug bemfelben bie güljrung eine8 baprifdjen
Se jirtSEjauptinann?
^rerau . . .
433
60761 Ipeereg, baglefeterer jebodj, nadjbemer fidj heimlich mit
fdjaften:
sproftnifc . .
472
65417 ben SRährern berftänbigt hotte unb sum ipersog aug»
2lufpifc . . .
728 72217 Stömerftabt .
382
30482 gerufen worben War, plöfelid) an ber Spifee berfelben
IBoäloroil . .
850 81 446 Schönberg . .
806
77 672 überfiel unb bernidjtete. ©in gelbjug Karlmanng 872
SJrünti . . . 1228 147 842 Sternberg . .
754
67 261 enbete gleichfalls mit einer 9?ieberlage. SIufbemfReidjg*
©atfdjifc. . . 1107 66 007 Xrebitfcb . .
728
51656
tag su gord)heim 874 mufete König Subwig Swato»
®apa. . . .
462 46 998 Ungarifd^»®rob
989
67 806
plut alS erblichen £>erjog be8 mährifdjen fReidjeg gegen
®öbing . . .
755 76119 Ung.=f>rabi]’cb.
863
94394
®r.=!Dteferitfdj.
548 36 803 2BaI.=3Jteferitf$
989
79315 bag Verfpredjen feiner Sreue unb eineg regelmäfeigen
^o^enftabt. .
609 72295 SBeiJjfirdjen .
596
55827 Sributg anertennen. Ser SRährerherjog wufete feine
■§oUefdjau . .
826 71 205 Sßifcbau. . .
867
86048 2Rad)t nach allen Seiten hin augjubreiten, auch bie
Sfltau . . .
509 36840 gnaint . . . 1438
96785 Sfdjedjen unter Voriwoj I., bie Sorben im 5Rorben,
Ärentfier . .
447 44825
gufammen: 22222 2276870 Waprfcheinlidj auch bie VeWohnerSd)Iefieng unbSSeit»
Jlromau. . .
677 42436
galijienS fowie ber ©egenben beg heutigen Ungarn
Sie 3iedjt§£flege wirb bom ©berlanbeggeridjt in lintS ber Sonau in ein 21bhängigfeitSoerhältniS alg
^örünn, bon 6 ©eridjtöljöfen (ein £anbeggerid)t in Schulpflichtige su siefeen. 2118 er f djliefelid) König 21 r=
Vrünn nnb 5 Kreiggeridjte) unb 79 Vesirtggericfeten, nulf benSefeorfam berweigerte, unternahm biefer 892,
bie ginansberwaltung bon ber ginanslanbegbirettion unterftü|t bon ben Ungarn, gegen SR. einen gelb^ug,
in Vrünn, 4 ginansbesirfgbireftionen, einer Steuer» ber erfolglos blieb. Swatoplut ftarb 894, unb nadj
cibminiftration unb 76 Steuerämtern auggeübt. (Sine feinem Sobe ging fein fReid) rafd) feinem Verfall ent»
Voft» unb Selegrapljenbirettion hat in Vrünn ihren gegen. Seine Söhne SRojmir II. unb Swatoplut II.
Sife. fRebierbergämter fowie ^anbelg» unb ©ewerbe» betämpften fidj in einem Vrubertrieg, ber bie Kraft be8
Jammern befiedert juSrünn unb Olmüfe. Sag 28 a p = Volteg brach; bie Sfchecpen fielen 895 ab unb unter»
pen (f. Safet »Öfterreidjifcfj»Ungarifdje SänberWap» warfen fid) bem fräntifcfeen Sieid), 897 bie Sorben, unb
pen«, gig. 8) bilbet ein in ®olb unb 9£ot (bor 1462 905 (fpäteftenS 906) erlagen bie SRährer ben Wilben
in Silber unb OJot) gefchachter, getränter Vbler im SRagparen, bie ben öftlichen Seil, ber auch ben SRamen
blauen gelb. Vuf bem Scpilb befinbet fid) ein gür» 3R. berlor, bag ©ebiet ber heutigen SloWaten, völlig
ftenljut. Sie Sanbegf arben finb ®olb»2Rot. £an» unterwarfen. Sm roeftlidjen Seil, im eigentlichen SR.,
erlangten bie Sfdjechen bag Übergewicht; biefem Seil,
begfjauptftabt ift Vrünn.
©efdjiäte.
bem ©ebiete ber SRardj, blieb ber SRame 2R. Sie flo»
Sie früheften betannten Vewoljner SRähreng Waren Wenifdje Siturgie, Welche SRetfeobiug begrünbete, wich
fuebifdje ©ermanenftämme unb swar bie Duaben, bereits unter Swatoplut (nach SRethobg Sobe) ber
bann begegnen wir ^Rugiern, Jperulern, Sangobarben lateinifdjen, bie bon Salzburg au8 ©ingang fanb, unb
unb im 6. Sabrtj. ben Slawen, junädjft swifdjen ber 3R. berlor fo aud) feine tirdjlid)eUnabhängigteit. Unter
Sonau unb SRardj (SRaralja, SRoraba), bon Welchem Jperjog Voleglaw III. bon Völjmen Warb 3R. eine
Strom bie Sanbeg» unb Volfgbeseichnung: SRarapa» Veute ber ißolen, bie eg big 1029 behielten. Su bie»
nien = SRäferen, na SRorabe, anberfeitg SRarahanen fern Seih’* eroberte Jperjog Ubalridjg Sohn Vretig»
= SRähren, SRät)rer, SRorabci, flammt. SRojmir I. law I. bag Sanb surüd, fo bafe 3R. banialg, abge»
war ber Vegriinber biefeg Weftfarpatljifcfjen, bag norb» fehen bon bem gröfeern ©ebietgumfang int SübWejten
weftlicpe Ungarn unb Süboft» Sftäljren cinfdjliefeen» unb ber geringem 2Iu8behnung nad) Ungarn hin, im
ben Vafallenftaateg unter fräntifcfjer Oberhoheit. 2118 grofeen unb ganjen feinen jeyigen Umfang erhielt.
SRojmir fid) gegen biefelbe auflehnte, 30g 846 £ub» Seitbem blieb 3R. mit Vöhnten berbunben; hoch Warb
wig ber Seutfdje gegen ifjn, entfette iljn unb ernannte eg an bie jitngern Söhne berteilt, welche bem älte»
beffen Neffen jRaftiglaw 311m Ipersog. Unter ber Jperr» | ften, bem §erjog bon Vöhnten, sum ©eljorfam ber»
fdjaft SiaftiglaWg bergröfeerte fid) bag SRährerreich pflichtet waren. Vretiglaw I. (geft. 1055) felbft wieg
wäprenb ber gatnilienswiftigteitcn ber Karolinger im feinem jWeiten Sohn, SSratiglaW, Clmütj, bem brit»
9. Saljrh- ©r naljm ben Königgtitel an unb mad)te fidj ten, Otto, Vrünn, unb bem bierten, Konrab, gnaim
in politifdjer Wie religiöfer Vesiehung bon bem frän» 3U, welche inbeg fofort einen Verfud) machten, fidj
fifdjen Sieidje böllig unabhängig, inbem er Vünbniffe bon Vöhmen Io83ureifeen, unb beSljalb bon ihrem
mit ben oftrömifd)en Kaifern unb mit ben Vulgaren älteften Vruber, Spithiniew, ihrer Sanbe beraubt wur»
einging unb fid) bom griedjifdjert Kaifer Sftidjael SRif» ben. SSratiglaw II., welcher 1061 felbft Jpersog bon
fionare erbat. Siefer fanbte iljm 863 bie SRöndje SRe» Vöhnten würbe, teilte SR. unter feine Vrüber Otto
tljobiug unb Konftantin (©prillug), welche bie mäh» unb Konrab. Se8 leßtern Urentel, Konrab Ctto bon
rifdjen Sanbegapoftei würben. VonSubwig bemSeut» Bnaim, nahm, um gegen ben böljmifdjen £er3og
fdjen unb feinen Söhnen bielfad) betriegt, nahm fRa» griebrich einen mächtigen Vefd)ü£er su gewinnen, SR.
ftiglaw feinen ^Reffen Swatoplut 3unt SRitregenten bom Kaifer griebrich I. alg eine reichgunmittelbare
an. Siefer fdjlofe jebodj, bon bem bered)tigten 2Irg» sJRartgraff(haft 31t £eljen (1182); bag £anb warb aber
wo^n beg £l)eim§ bebroht, ein Vünbnig mit Karl» nach tem Sobe Kaifer ^einridjg burd) ben Vergleich
mann, natjm feinen £peim burdj Sift gefangen unb ^ersogg ^ßrsemhfl £>totar mit feinem Vruber 2Bla»
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biSlaw bon Böpmen 6. Sej. 1197 neuerbingS Böp«: Begnarb, eine SebenSfftjse« (baf. 1887); »Erunb«
men lepnSpflicptig. Siadjbem Böhmen an baS IpauS jüge ber ftaatltd)en unb geiftigen Entwicklung ber
Supemburg gefallen war, belehnte Staifer Sari IV. europäifdjen Bölter« (baf. 1888); »<35efcf)icf)te ber
alS König bon Böhmen 1349 feinen Bruber Bopann erften franjöfifdjen Bebolution« (Seipj. 1888); »3ean
Ipeinridj mit ber SRartgraffcpaft SR., unb biefem folgte SacqueS Bouffeau« (baf. 1889); »Seanne Sarc in
1375 fein Sohn ^obocuS (Soft), beffen Brüber So« ®efcf)id)te, Segenbe, Sidjtung« (baf. 1890); »granj
bann unb BrocopiuS mit bem Sitel SRartgrafen bon ©riUparjer, fein Sehen unb Sdjaffen« (baf. 1890).
SR. einjelne Iperrfcpaften beS SanbeS jugewiefen er«
SBälirifdj'Bnbtuih (tfcpecp. SRorabStd Bu«
hielten. SobocuS brachte inbeS bie Sinteile feiner Brü« bSjoöice), Stabt in SRäpren, .BejirtSp. Buaim, an
ber burd) Bertrag an fiep unb beperrfdpte banacp bie ber Sinie SBien - Setfdjen ber Öfterreicfjifdjen Borb«
ganje SRartgraffcpaft. Später erbte er bon feinem weftbapn, £>at ein BejirtSgericpt, eine alte ißfarrtirdje,
Cpeint Sobann bon ®örli£ bie Saufijj unb warb turj ein Sd)loß mit ißart, Scpupfabrit, SRafcpinenbau, be«
bor feinem Sobe (1411) burcp eine formell niept un= i beutenbe SRärtte unb (1890) 3301 meift tfcfjed). Einw.
anfeeptbare B3apl gegen Siegntunb jum beutfdjen Kö«
'JBäprifdjc trüber, f. SBötjmifcfje Bruber.
'JBäprifdjftromau, f. Kromau.
nig gewäplt. Bad) feinem Sobe ging SR. als böpmi«
fcpeS Kronlepen an König SSen^el IV. unb nadj beffen
iWäljrifdj ^euftabt (tfdjecf). Uncob), Stabt in
finberlofem Bbleben an feinen Bruber Siegmunb, SRäpren, Bejtrföp. Sittau, an ber £>Stawa unb ber
König bon Ungarn, über, ber eS 1423 feinem Sdjwie« StaatSbapnlimeSternberg-BiegenpalS, ift Sip eines
gerfopn, bemSper^og Blbredjt bon Öfterreidj, überliefj. BejirtSgeridjtS, pat eine gotifcpe ißfarrtirdje, ein Bat«
Sarauf Warb eS bom König äRattpiaS EorbinuS bon pauS, eine große SRarienfäule (am Stabtplap), ein
Ungarn erobert. Bad) feinem Sobe fiel eS an Böp« Senfmai 3ofepl)§ II., ein Epmnafium, eine Buder«
men jurütf unb mit biefem fiaiibe nad) SubwigS II. fabrif, Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, Kattun«
bon Ungarn Sobe 1526 an Öfterreidj. Seit ber Be« fabrit, SeibenWeberei, eine ©rgelbauanftalt ic., !pan«
gierung beS KaiferS SRattpiaS pof
feine befonbent bei unb (1890) 501 9 meift beutfdje Einwopner.
aRartgrafen mepr gepabt. Surcp bie BeicpSberfaffung
9Jiäl)tifa):Cftrait, Stabt, f. Dftrait.
bon 1849 würbe S1R. für ein unmittelbares Kronlanb
SViäljrifd) ^djleftfdjeä Mcfcnfc, f. ©efente.
ber aRonardjie ertlärt unb baS fperjogtum Scplefien,
SRäptifdp Sdjünbcrg, f. ©cpönberg 4).
baS feit bem Berluft beS größten SeiieS biefer Bro«
'?Bäl)tifd)«SrÜbau, Stabt, f. Srübau.
SVlätjrifd) - 'IVeifjfirdjcn, f. sseifjtircben.
binj an B^eußen abminiftratib mit 9R. bereinigt War,
babonabgelöft. Eine ber ^auptforberungen ber tfdjecpi«
SRabrt, fobiel wie SRapr ober Slip (f. b.).
fepen Bartci in Böpmen jebodp ift bie Söieberbereini«
'JBaljtoabaitiit, - 'Butter, f. Bassi».
gung SRäprenS mit ber SSenjelStrone. Siefe Bortei
SBapt), §ranc;oiS ße'faire be, franj. Bolititer,
befi^t namentlich in ben jungtfdjecpifdjenButonomiften geb. 22. $uli 1830 in St.«Bterve auf ber Snfel Be«
SRäprenS ipreBnpänger, weldje an berSfd)ed)ifierung union, ftubierte in grantreid) SRebijin, tepr.te aber
SRäprenS arbeiten. Sagegen fudjt bie beutfdjliberale 1856 in feine Heimat jurüd, um fid) als praftifcper
Bartei ipre Stellung unb mit ipr bie probinsielleSelb« Brjt nieberjulaffen; auch rebigierte er bafelbft eine
ftänbigfeit beS £anbeS ju behaupten, WaS ipr audp Leitung: »LeCourrier de Saint-Pierre«. 1871 warb
bisher, ba fie im £anbtage immer nodj bie äReprpeit er in bie Bationalberfanimlung gewählt unb fcploß
pat, gelungen ift. Bgl. SBolnp, Sie SRartgraffdjaft fid) ber republitanifcpen ^Sartei an. Seit 1876 gehörte
9R., topograppifdj, ftatiftifdj unb piftorifdj gefdjilbert er berSeputiertenfammer an unb übernahm 30. Ban.
(Brünn 1835—42, 6 Bbe.); Serfelbe, Kirdjlicpe So« 1882 im Kabinett grepcinet baS Slderbauniinifterium,
pograppie bon 9R. (baf. 1855 — 66, 10 Bbe.); Ko« baS er auch unter Suclerc unb gaUiereS bis Februar
riftta, Sie SRartgraffcpaft 3R. unb baS iperjogtum 1883 bepielt. Bm SRinifterium Sirarb (Sejember
Scplefien (5Bien i860); Srampler, JpeimatStunbe 1887 bis Slpril 1888) war er SRarineminifter. Er
ber SRartgraffcpaft 9R. (baf. 1877); Sutolle, Sie fdjrieb: »Leregimepolitiqueaux colonies« (1872).
aRartgraffcpaft SR. (in »Sie Sänber öfterreidj = lln«
9Jlai (lat. Majus [weil er ber ®öttin SRaja gcwib«
garnS«,baf. 1881); BJ.SRüller, Beiträge-jur BoltS« met war], SSeibe« ober SBonnemonat), gegen«
funbe berSeutfcpen in SR. (baf. 1893); »BollftänbigeS wärtig ber fünfte, im altrömifdjen Kalenber ber britte
topograppifcpeSDrtSlepiton ber SRartgraffcpaft SR. :c.« SRonat beS SapreS, pat 31 Sage. Sie Sonne tritt
(Brünn 1885); »Spejial«£rtSrepertorium bon SR.« im SR. in baS Beicben ber Zwillinge. Ser gtüpling.
(prSg. bon ber t. t. ftatiftifdpen Bentraltommiffion, tritt im SR. in baS le£te Stabium ber Entwidelung,
baf. 1894). Bur Eefdjicpte: »Codex diplomaticus et unb baS Bftonjen« unb Sierleben gebt feiner pöcpften.
epistolaris Moraviae« (Brünn 1836—90,12 Bbe.); Entfaltung entgegen (Bofen«, SSonnemonat). Ser SR.
»Sie Sanbtafel beS SRartgrafentumS SR.« (präg, bon bringt aber auch bem Dbft« unb ©etreibebau biele ®e«
Eplumedl) u. a., baf. 1854); Subit, SRäprenS allge« fahren, unb bie Bücffäüe ber Kälte (f. Seftrenge §erren>
meine Eefdjicpte (Dlmüß 1860—89, Bb. 1—12, bis werben ber jungen Begetation oft berberblicp. Sie
in bie erfte ^älfte beS 12. Soprp. reiepenb); Bret« mittlere Semperatur biefeS äRonatS beträgt in:
polj, EefdpicpteSRäprenS (Brünn 1893 ff., 3 Bbe.).
2Ir<^aiige( . . . .
4,9» ©binburg
. . . .
9,6°
ajläprettfliip, Berg, f. greiburejer Sllpen.
^Petersburg . . . . • 8,7« fionbon (Sreenroicb). 12,i<>
SBaprenpolt?, Bicparb, Sitterarpiftorifer, geb.
SRoSfau . . . . . 11,6° Dublin...................... 11,1«
22. Bpril 1849 in Etgersleben bei SRagbeburg, ftu«
(S^riftiartia . . . .
9,8° SSriiffel.....................
13,10
. . 10,1» spariä........................... 14,5°
Stopertljagen
bierte in §aüe unb Berlin unb Würbe 1874 ®pm=
Jamburg . . . . 11,8° Safet........................... 13,6°
nafialleprer in §aUe. Seit 1886 lebt er in SreSben.
Serlin
. . . . . 13,2° Monftantinopel. . . 16,9°
Er feprieb: »SRoliereS Sehen unb SBerte bom Stanb«
SDiüncfjen. • . . . 11,6° Sitten........................... 20,o°
puntt ber heutigen gorfepung« (£>eilbr. 1881); »Boi«
SarlSrube . . . . 13,8“ 9iom........................... 18,3°
iaire«Stubien« (Dppeln 1882); »Boltaire im Urteil
Stuttgart . . . . 13,8° Neapel..................... 17,9°feiner Beitgenoffen« (baf. 1883); »BoltaireS Sehen
g!rag .... . . 14,o° äRabrib...................... 16,10
unb SBerfe« (baf. 1885, 2 Bbe.); »^ean fVran^oiS
aasten (Stabt) . . . 15,7° fiiffabon..................... 16,6°>

3)iai — 9Jtoifeier.
9Jlai (Stfi»mai, $ta*tanc), alte Japan. Silber»
münje ju 10 Djo » bfdpin, runb unb etwas oblong,
Welche minbeftenS 435Ronmep Wiegen füllte unb 35—
55 wog, beim mittlern OJewicpt von 150,29 g unb
465 Taufenbftel Feingehalt 12,574 SRt. wert <®olb
ju Silber = 15 Vi: 1).
SRai (SRajo), Airgelo, ital. ^Ijilolog, geb. 7.
SRärj 1782 ju Scpüpario in ber BtoVinj Bergamo,
geft. 9. Sept. 1854 in Saftei föanbolfo bei Slibano,
trat 1797 in ben ^efuitenorben unb würbe 1813 Sluf»
feper an ber Slmbrofianifdjcn Bibliothet in SRailanb,
1819 KuftoS, bann Bibliotpefar an ber Vatitantfcpcn
ju Rom, 1825 apoftolifdjer fßrotonotar, fpäter Brä»
fett ber Kongregation beS Snbep, 1838 Karbinal.
SR. verbanft feinen Ruf ber Sluffinbung unb Ber»
öffentlicpuncg berlorncr Schriften beS SlltertumS auS
Balimpfeften, bie er juerft burch cfjentifclje SRittel lefer»
lieh machte. So entbedte er in ber Slmbrofiana Fr«gs
mente bon fecfjS Sieben SiceroS (SRail. 1814 u. 1817),
Briefe unb Sieben beS Fvonto fowie Briefe ber Kai»
fer SR. SlureliuS unb £. BeruS (baf. 1815), ben be»
rühmten Codex Ambrosianus beS B^ntuS (baf.
1815), S5fäo§’ Siebe über bie ©rbfepaft beS KleonpmoS
(baf. 1815), eine Siebe beS TpemiftioS (baf. 1816),
mehrere Bücper ber römifepen Altertümer beS Dionp»
ftoS bon IpalifarnaffoS (baf. 1816), Fragmente beS
^hilon, ©ufebtoS unb BotppprioS (baf. 1816), ($ufe=
bioS’ »Chronicorum libri duo« (baf. 1818) u. a. nt.
S« ber Baticana fanb er ßiceroS »De republica«
(Siom 1822, julept 1846). Seine F«nbe finb gefam»
melt in ben »Auctores classici e vaticanis codicibus
editi« (Sioml828—38, 10 Bbe.), »Scriptorum veterum nova collectio e vaticanis codicibus edita«
(baf. 1825—38, 10 33be.), »Spicilegium romanum«
(baf. 1839—44, lOBbe.) unb »Nova patrum bibliotheca« (baf. 1852—54, 7 Bbe.). Bgl. s$rina, Biografia del Card.A.M. (Bergamo 1882), unb ©ojja»
£uji, Epistolario del Card. A. M. (baf. 1883).
SRaia, im gried). SRptbuS bie ältefte ber Töchter
beS VltlaS unb ber ^leione, ©eliebte beS 3euS, 0011
bem fie in einer Ipöljle beS Berges KpUene ben IpermeS
gebar, warb mit ihren Sdjwcffern in baS Sternbilb
ber ^lejaben verfemt. Bgl. SRaja.
SRatapfd, f. Podophyllum.
SJlaianfftanb, bie aufftänbifdjen Bewegungen,
welche im SJiai 1849 in Dreiben, in ber Bfnlj unb
in Baben auSbradjen unb bie Durchführung ber vom
FranffurterBtirlamcnt befd) (offenen ReidjSverfaffung
jum ßiel batten; biefelbcn würben in DreSben rafdj,
mit preußifeper
’n ber Bfctlj unb Baben erft
burch einen Felbjug üon preufjifepen unb‘ ReicpStrup»
pen unterbrüdt. Bgl. Deutfcplanb, S. 933.
Sliaibab, f. SRaifeft.
SJlaibaunt, als Spmbol ber Freiheit, f. Freiheits»
bäum; auch foviel wie SRaien, f. SRaifeft.
SRaiblmnc, f. Convallaria; italienifdje SR., f. PoSJlaibotöle, f. SRaitrant.
[lygonatum.
SRaibr aut, SRaibrantfcpaft, f. SRailepen.
SRaibritiUtcn, f. £>ungerquellen.
SRaiban (arab.), foviel wie SRarttplap.
Maiden(engl., fpr.meben, »Jungfer«), in berTurf»
fpraepe ein Bferb, welches noch fein öffentliches Ren»
neu gewonnen pat- ©in Bferb, Welches eine Match
(f.b.) gewonnen hat, bleibt M. SRaibenerlaubniS,
baS SRinbergewicpt, welches ein M anbern Bferben
gegenüber int Rennen trägt. M. rider, ein Reiter,
ber noch fein öffentliches Rennen gewonnen pat.
SRaibCtt '^OftJCr (fpr. meben bauer), f. Dltnftablc.
aner>er3 flotw. »Sejifon, 5. 2lufL, XI. Sb.
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SRaitcn (Saftle (fpr. meben fapi), f. Dorcpeiter.
SRaibenpcab (fpr. meben^ebb), Stabt in Bcrffpire
(©nglanb), in reijenber ©egenb an ber Tpemfe, ober»
halb SBinbfor, mit (1891) 10,607 ©inW. Dabei baS
Dorf Brap mit gotifeper Kirche, befannt burd) Simon
Sllepn, einen Bfarrer auS ber geit §einrid)S VIII.,
ber, feft entfdjloffen, als Bfarrer von Brap ju fterben,
viermal feine Religion wedjfelte. 3 km nörblicp
©lief ben (©livebe'n), ber fürftlicpe Sip beS Iper»
jogS von Söeftminfter.
[fernrebc.
Maiden speech (eiigl., fpr. meben fpctfdj), f. Sung»
9Jlatbftottecfpr.mebftön), Ipauptftabt ber engl.föraf»
fdjaft Kent, füböftlicp von £onbon, am fdjiffbaren
SRebwap, von Cbftgärten umgeben, I)at 18 Kirchen
(barunter bie altertümliche Slllerbeiligenfircpe, 1395
erbaut, neucrbingS reffauriert), ein ®raffcpaftSgefäng»
niS, ^rrenpauS, eine Kunftfcpule (im ehemaligen B^5
laft beS ©rjbifpofS von ©anterburp), cinJIRufeum,
3 Frcifdfulcn, ein Theater, eine öffentliche Bibliotpel,
bebeutenben ipopfenpanbel unb (1891) 32,145 ©inw.
Sn ber llmgegcnb Hopfengärten, Steinbrücpe, B«=
Pier», Korn» unb anbre SRüplen. 8 km füböftlicp
£cebS ©aftle, ein inmitten eines SeeS fepön gelege
ner iperrenfiß (teilweife auS bem 13. Saprp.); 8V2 km
norbweftlid) bie Ruinen beS Benebiftincr» Rönnen»
tlofterS SRailing (1090 gegrünbet).
SRaien, f. SRaifeft.
SJiatenfcaunt, f. Birte.
9Jlaienfdb, Stabt unb Krcispauptort int Bejirt
Unter »Sanbquart beS fepweijer. KantonS föraubün»
ben, 526 m ü. SR., am rechten Rpeinufer, an ber
Sinie Rorfcpacp - Spur ber Bereinigten Sdjweijer»
bapnen, pat ein Schloß unb (1888) 1224 meift proteft.
©inwopner. Snberllmgegcnb (ber »alten iperrfepaft«)
Wadjfen vorjüglicpe Rotweine, befonberS in ben ®e»
nteinben FläHb SRalanS unb SeninS.
SJtaicntrinfen, f. SRaifeft.
Mlatcnivanb, f. SRapentvaitb.
SDlatet (SReier, SRafer, SR aper, vorn lat. ma
jor), ursprünglich ein Beamter ber (^rimbperrfcpaft
(lat. villicus), welcher bie von ben GJrunbpolbcn ju
entridftenben ^infen u. ®efälle einjog unb ber §aupt»
Verwaltung verrechnete unb ablieferte. Später Wür
ben bie Seiftungen ber Kolonen beftimmter fixiert unb
ber SR. jur Slbfüprung eines beftimmten 3'nfc^
bie grunbherrlicpe Kammer verpflichtet. SRit ber ©nt»
widelung ber SanbeSpoheit trat ber lanbeSperrliche
Bogt an bie Stehe beS SRaierS, unb biefe Bejeidpnung
ging auf bieBerwalter perrfchaftlicperÖlüter(Signier»
gut, SRaierpof) unb auch auf bie Kolonen felbft
über, welcpe bem GJutSperrn einen jährlichen gins
(SRaierjinS) ju entrichten Rattert. SRaierbricf
piefj bie Urfunbe, welcpe bie näpem Bebingungen
beS BerpältniffeS jwifepen GJutSperrn unb Kolonen
entpielt. Sn manchen ©egenben wirb baS 3Bort SR.
auch für Badjter gebraucht. Bgl Bauer, Solonat.
SJiaifeicr, Feier beS 1. SRai als beS SSeltfeiertagS
ber Arbeiter. Sie betupf auf bem Befcpluß beS im
Suli 1889 abgepaltenen internationalen Arbeiter»
fongreffeS unb füllte urfprünglicp eine mit einer all»
gemeinen SlrbeitSeinftellung Verbunbene Kunbgebung
für ben aeptftünbigen Sfo'rmalarbeitStag fein. Die
Borbereitungen für bie erfte SRaifeier 1890 verurfacp»
ten unter ben Arbeiterparteien felbft Spaltungen unb
jogen eine Reibe von Sopnlämpfen nad) fich; ebenfo
führten bie thatfädjlid) erfolgcnben SlrbeitSeinftellun»
gen u. bie infolgcbefien erfolgenben ©ntlaffungen ber
feiernben Arbeiter feilens bei Arbeitgeber ju mehreren
49
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9Jlaifelb — iDJaifäfer.

Übrigens
mar bie ürbeitSfeier burdjauS'
SircilS. 1„
feine allgemeine. 1891 laut eS in Selgien, Italien
unb grantreid) 3U Semonftrationen unb blutigen gu»
fammenftöfecn, aber feit 1892 verlief ber 1. SD?ai 31t»
meift ruhig; nur gans verei«3ett mürbe bie ürbeit
feilens ber Arbeiter auSgefefet unb bie SD?. entmeber
am übenb beS 1. SD?ai ober am barauffolgenben
Sonntag begangen.
SVtoifelt», f. SDiärjfelb.
SWtnifclb, bei Secbeidpen ber begrünte, vorn übri»
gen Sorlanbe burd) einen 3 m breiten Sermegraben
abgegrenste, natürliche Serrainftrcifcn, von roelcheni
auS bie 2,5—5facpe üufecnböfcpuitg beS SeicpeS fid)
erhebt. SaS SD?, mirb von ben gewöhnlichen Spring» I
fluten nicht mepr überfdjmeninit unb ift bei popem,
grünem Sorlanb gleicpbcbeutenb mit berüufeenbernte.
SDtaifelb, Sanbftricp in ber Eifel (f. b., S. 449).
SDhxifeft, eine altpertömmliche, burd) baS gan3e
norbmeftlidje Europa verbreitete unb früher aufeer»
orbentlid) voltStümlicpe geier beS neu ermadjettben
hebens in ber SJiatur. Siefelbe 3erfeel in smei ge»
trennte Seile, beren erfter, bie Sertreibung beS SBin»
terS, an vielen Orten bereits in ben gaften3eiten ober
3U Dftern ftattfanb. Ser SBinter, burep eine Sßuppe
in Eeftalt eines alten SDianneS bargefteHt, mürbe hier»
bei befämpft, in bramatifepen Spielen befiegt, ent»
Ijaiiptet über gefteinigt unb cnblidj mit allerlei gere»
moniett Verbrannt, inSSBaffer geftürjt ober aufgepängt.
Unt bamit fpmbolifdp ciiidp alles Ungemach, Krant»
peil unb Sob, bie ber SBinter im (befolge führt, mit
3U verbannen, marb biefe geretttonie audp baS Sob»
auStragcn (f. b.) genannt, üuf bie Serbannuitg
beS SßinterS folgt bann bie Einführung ober Erobe»
rttng beS grüplingS, bettn oft, mie 3. S. im englifdjen
Morrisdance (f. b.), nahm baS ganse geft bie Eeftalt
eines Kampfes (9?ieberwerfuna beS SSinterbradjenS)
ober eines SBaffentanseS (f. 0.) an unb mürbe im
Süben meift fepon am 23. Üpril (EeorgSfeft), in SD?it»
telbeutfdplanb ant 1. SD?ai, in Englanb am Sfevgftfeft
gefeiert. Sie Hauptrolle babei fpielt meift baSöefttnb»
peitS» unb grucptbarleitSfpmbol beS SDiaibauntS,
gemöpnlid) eine ftattlicpe Sirfe mit eben entfaltetem
Slätterfdjmud (SD?aien), bie feierlich eingeholt, bann,
mit Säubern, Krähen, Kronen ic. aufgepufet, in
Sßrojeffion von H«u^ SU H«uS geführt unb fdjliefelidj
auf einem Huuptplafe eingepflanst mirb, unt baritrn
3U tansen ober bie üblichen Spiele 311 begehen, üttep
pflansen bie jungen Seute 311111 SD?, ihren Sräuten
einen SD?aibaum vor baS genfter. s2ln vielen Orten
mirb ber SDiai auch nod) burd) bie Saubeintiei»
buitg, b. p. burd) Sßuppen über junge Seute perfoni»
fi3iert, bie göttlich in griineS Saub gefleibet merben
unb verfdjiebene Spanien (grüner Gleorg, Sß f in g ft»
lüntntel, EraS» ober Satticpfönig tc.) erhalten
unb 3ur Er3ielung eines fruchtbaren ^apreS fcpliefelid)
inSSBaffer gemorfen merben. 9?acp bem SDiaibaum fiit»
bet bann 3unäd)ft ein SBettrennen su Sßferbe ftatt, mo»
mit in Spüringen, Sapern ic. ein Kraus» ober Sof»
f elfte cf) en verbunben mirb. Ser Sieger ift für baS
miepfte ^aprSDlai», Slumengraf ober sß fing ft»
fönig, ber fid) alSbalb auch eine Sßfingftfönigiit
mäplt unb alle beim SD?, ftattfinbenben Üm3iige unb
Unterhaltungen als SMnfüprer 3U leiten hat. Sielfadj
verbinbet fid) mit bem SD?, ber Eebraud) beS SD?ai»
leben (f. b.). Sie midjtigfte ber mciterngeremonien
beftept in einem Uni3ug burd) bie Ortfdjaft unb mit
bie Saatfelber, ber gemöpnlid; mit SDfufit unb Sßontp
3U Sßfcrbe gefepiept (Umritt, SD? ai» ober Sß fing ft»

ritt), unb mit mcldtent in Hannover ttnb SBeftfalen
ijugleicf) ber erfte allgemeine ÜuStrieb beS SiepeS
(SBettauStreiben) ftattfinbet. s2luch baS SD?aibab,
ein Saben int SD?aientau ber SIBiefen in ber Sl?älje ber
SBalpnrgiStapeKen, nad) *2Irt ber Kneipptur ()'. tfiieipp),
unb baS SD? ai ent rillten, baS ber peil. SBalpurgiS
gemibmete SDfinnetrinfen im SD?aitau, burd) meldpeS
man fid) neue Straft unb ©efuitbljeit für baS ganse
$al)r ju ermerben hoffte, mar weit verbreitet. Sdpilbe»
rttngen aller biefer unb vieler anbrer Ecbräudje, bie
auf fepr alte geitensurüdgeben, finbet man inSD?ann»
IjarbtS »ÜBalb» unb f^elbtulte« (Scrl. 1875—77,
2 Sbe.) unb in 91 o d) p o l 3’ »Srei ©augöttinnen«
(Seips. 1870). 33gl. auch Sßabft, Sic SoltSfefte ber
SD?aiarafen (Serl. 1865).
DJcaifeucr, f. 3J?ailepcn.
SSWaififd), f. STIfe.
SJDJaiforcllc (Seeforelle), f. gorcllc.
SDJaifröfte, SRüdfäHe ber Kälte int SD?ai, f. ©eftrenge
SDJaigänödpett, ftifd), f. ’ßfritte.
[Herren.
S!)?aigcfet?e, bie mäprenb beS KulturtampfcS in
Sßreufeen unb für baS Seutfdje 9?eicp erlaffenentircpen»
politifdjen Eefepe, fo genannt, meil fie int SD?ai 1873,
1874 unb 1875 erlaffen finb (f. Ktrcpenpolitit, (©. 154).
SDtaiglürfchcn, f. Convallaria.
'?Jtaiglürfrf)Cllbaitnt, f. Halesia.
SDtrtigraf, f. Ütmfeft
SDtaibingcit, Sorf, f. SßctUerftein.
aWaifäfct (Melolontha Fab."), (Gattung auS ber
Familie ber Slattpomtäfer (Lamellicornia), befoit»
berS repräfentiert burd) ben gemeinen SD?. (M. vul
garis L., f. Safel »Käfer«), 22—23 mm lang, mit
Heiner güplerteule, aUmäplicp fidj verfcpmälernbem
Slftergriffel, an ber Safis gesahnten Klauen, roftfarbenen ftüplern, Seinen unbglügelbeden, rotbraunem,
feiten fchmarsem Sruftfcpilb unb freibemeifeen, brei»
edigen Seitenfleden am Hinterleib. Ser Käfer fliegt
etrna im SD?ai unb rieptet am Saumlaub großen Scpa»
ben an. Sie befruchteten SBeibdpen legen in lodern,
humusreichen Soben bis 30 meifee Eier in einigen
Häuflein 5—7 cm tief unter ber Oberfläche, unb nach
4—6 SBodjen triedjen bie Samen auS. Siefe(Eitgcr»
littge) finb fdjmupig Weife, ant hintern Enbe fdjwars»
blau burepfepeinenb, an bett hornigen Seilen gelb
braun; ihr querfaltiger Körper befteht auS 12 3?in=
gen, fie hoben vierglieberige 0iiljler, feine klugen unb
fehr träftige SDfunbteile. Sie leben im erften ^apre
gcfellig, häuten fid) Wieberpolt unb brauchen 31t ihrer
Entwidelung vier, in anbern Eegenbeit brei Sapre.
Sie fd)äbigenSfIoii3enmur3eln in Sattmfdjulen, ®är»
ten unb auf Üdem. 9Benn fie crmachfen finb, geben
fie tiefer in bie Erbe, arbeiten eine Höhle auS unb
verpuppen fiep in berfelben im ^ult oöer üuguft. Ser
Käfer fcfelüpft halb auS, bleibt aber bis 311m nädjften
fjrüpjapr in ber Erbe. Surd) baS bei jebem SD?, vor
bem üuffliegen 3U beobad)tenbe Sßumpen (»gäplen«)
füllt er feine Sttftröfjren unb bie mit biefen in Ser»
btnbnng ftepenben SläSdjen mit Suft, uni ben fepwer»
fälligen Körper 3unt gluge befähigter 3U machen,
geinbe beS SDiaifäferS finb glebennäufe, Eulen, Stare
unb viele anbre Sögel; (yüchfe, SD?arber, Sadjfe, $gel,
Sdjweine fteUeit ipm nad»; bie Engerlinge merben
befonberS von SD?aulroiirfen, Saatfräpe unb SBiebe»
hopf verfolgt, gur Setämpfung ber SD?. tann man
fie burd) tünftlicpe Srutftätten (frifeper Kupmift,
5 —8 cm boep mit Erbe bebedt) föbern, melche man
in Eidjenroalbungen an freien Stellen anlegt unb im
Suli verbrennt. Sept Viel tann burd) Einfantnteln
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SJiaifaittiiier — SJIatfanb.
gefcheben, wenn baöfelbc in einem tflugjaljr mit bent
erften Erfdjeinen bet St’äfer begonnen itnb wäprenb
ber ganzen glugperiobe fortgefeftt wirb. Sw 53e3irt
beS Öanbwirtfcfjaftlidjen 3cntral»ereinS ber ^roninj
Sachfen finb 3. 53. in einem
30,000 $tr. Stäfer
(= ca. 1590 SRtll. Stüd) gefamntelt nnb mit Satt
3U Sünger »erarbeitet worben. Slud) ift eS fehr em»
pfeblenSwert, bie Stare burd) 5lnsljängen »on Jpun»
berten »on ÜBruttaften anautoden. Sluftcrbent fant*
niett man bie Engerlinge hinter ißflug unb Spaten
nnb pflanjt aud) jwifdjen ben ^uiturpflanjen Stopf*
falat, an beffen Stellen man baS ^reffen ber Enger*
linge ertennt, bie bann Icitfjt an ben SSurgeln be§
Salats gefangen werben tonnen. Sem gewöhnlichen
SR. fehr äpnlid) ift ber Siofttaftanienlaubtäfer
(M. Hippocastani Fab.}, mit plöftlid) »erengertem
Enbgriffel unb rötlichem Stopf» u. ipalSfdjilb, welcher
befonberS in Siorbbeutfcplanb »ortommt unb etwas
Heiner als ber erftere ift. SerSunitäf er(53rad)* ob.
SoIjanniStäfer, ^xtlifäfer, Rhizotrogus solstitialis L.\ 12 mm lang, mit breiblätteriger fViiljler»
teule, ohne 5lftergriffei, auf ber Überfeite blaft gelb
braun, am.SpalSfd)ilb, ant Sdjilbdjen unb an ber53ruft
langsottig behaart, fliegt im Suni unb Suli etwa 14
Sage lang, fiftt am Sage im 53ufd)Wert unb auf jun*
gen ©bftbäitmen unb fepwirrt abenbS umher. SaS
58eibdjen legt feine Eier an bie SBurjeln befonberS
ber Eräferunb Sträuter, unb bie gebrungen gebaute
üar»e tann biefen fdjäblicf) werben. Sie Entwicklung
erfolgt in einem ober jwei Sahnen. 53gl. Sßltenin*
ger, 53eleprung über bie SR. (2. Slufl., Stuttg. 1868).
fVlaifnmmer, Sorf im bapr. Sicgbes. fßfalj, 53e»
jirtSamt Saubau, am gufte ber Sparbt, mit Station
SR.»Stirrweiler an ber Sinie Sieuftabt a. b. Ip.-SBeiftcn*
bürg ber fßfälsifcpen Eifenbahn, pnt eine fatlj. Birdie
mit einem Ecmälbe »on 5IIbrecpt Sürer, ein Sent»
mal beS hier gebornen baprifdjen EeneralS ». Jpart»
mann, Entaillewaren» u. SRaftftabfabrifation, 5Bein*
bau, SSeinpanbel nnb (1890) 2184 meift tatp. Ein*
wopiter. SBeftlid) ber St a Im it (f. b.), ber pöd)ftc sf?untt
beS JparbtgebirgeS.
SJlaifirfdjc, f. Sirfdjbaunt, <5. 174.
SJiaiföttig, j. ffltaifeft.
SRaifop, SiftrittShauptftabt in ber ißro»inj Siu*
bau beS ruff. Eeneralgou». Staufafien, an ber 53ie*
laja, mit (1885) 25,240'Einw., weld)c einen lebhaften
unb fchnell junehmenben .fpanbel mit ben fßrobuften
ber fruchtbaren Umgebung treiben.
Wflifranfftcit, f. Solltranttieit.
fVlaifut, f. Slbführenbe SRittel.
SJlaißttffa, Stuft in Neuguinea, f. Q3a)/ter.
Mail (eng!., fpr. met), Jelleifen für bie 53eförberung
ber 53oftfacpen in Englanb unb feinen Stolonien fowie
in Scorbamerita unb banad) ber Snpalt ber ^elleifen
felbcr. Mail-steamer, Sctmpfcr, ber bie Sßoft tontratt»
ntäftig beförbert; Mail-train, ißoftjug.
Mail (franj., fpr. maj, juweilen unrichtig Maille),
Spiel mit Stugeln, welches bis 311m Porigen S«hr*
punbert in grüntreidj fo beliebt war, baft faft jebe an*
fehnlid)e Stabt eine befonbere 53apn ba3u hatte. Seft*
tere muftte 400—500 Schritt lang, möglidjft eben unb
mit feinem Sanb bebeett fein. ?ln ben Seiten war
fie meiftenS mit Säumen cingefaftt, unb an jebem
Enbe ftanb ein tporähnlidjer, Heiner eiferner 53ogen,
burch welchen bie Stugeln auS 53udjSbaumhol3 getrie*
ben werben muftten. $um Sdftagen berfelben be*
biente mau fidj beS M., eines pö^emen ipammerS
mit langem Stiel, beffen cplinbrifdjer Stopf mit Eifen
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befd)lagen war. Sa bie53aptt, auf welcher man M.
fpielte, ebenfalls M. pieft, finbet man nod) jeftt in »ic*
len fransöfifdjen Stäbten fßromenetben, welche biefen
Siantcn führen, obgleich baS Spiel felbft gegenwärtig
nur nod) wenig üblich ift.
Sllcnltutb (ital. SRiläno), ital. fßn)bin3 in ber
Sombarbei, greift im Si. an bie 53ro»i»3 Eomo, im
Ö. an 53erganto unb Eremona, int S. an fßiacen3a
unb Sßaüia, im SB. an S(o»ara unb hat ein 5lreal »on
3169 qkm (57,6 ÜSR.), wo»on ber überwiegenbe Seil
ber lombarbifdjen Ebene unb nur ein Heiner Seil bem
ben Luganer 5l(pen fiiblidj »orgelagerten Spügellanb
angebört. 53on gröftern glüffen bilben 53o, Sicino
unb 5lbba bie Eren3eit ber Sßro»in3, fwS innere bet»
felben wirb »on Heinern, im Sommer Wafferarmen
glüffen, Wie Dlona, fiambro ic., aufterbent aber »on
einem reid)en Sletp »on S3ewäfferungS * unb Sdjiff*
faprtSfanälen burd)3ogen. Slnbre SSerfeprSwege, wie
Straften unb Eifenbahnen, finb reicplid) »orhanben.
Sic 53e»öl£crung belief fid) 1881 auf 1,114,991 Einw.
imb Würbe für Enbe 1892 auf 1,247,166 EtnW. be»
rechnet (394 auf 1 qkm). Sie $SaupterwerbS3Wcige
bilben eine aufterorbentlidj ergiebige SBiefentultur,
welche oft fiebenmalige SRapb im j^apre geftattet unb
mit bebeutenber 53iep3iid)t, 53utter* unb ^äfebereitung
(1891: 5,3SRiU. kg 53uttcr unb ll,sSRill. kgStäfc) im
gufammenpang fiept, ferner ber 53au »on Eetreibc,
inSbef.SBei3en(1891:920,370hl),9KaiS(l,498,270hl)
unb SleiS (798,617 hl), »on £>ülfenfrücpten, Star*
löffeln, $lad)S (12,462 metr. gtr.), Söein (36,881 hl)
unb Chft, bie Scibenraupen3ud)t (2,865,925 kg Sto*
fonS) unb bie ^nbuftrie. Sie letztere befdjäftigt tut
galten 3033 Unternehmungen mit 142,354 Slrbeitcrn
unb itmfaftt als Widjtigfte $weige bie Snbuftrie in
Seibe (39,438 5lrbeiter), 53aumwolle (16,192), !pol3
(11,557), sR(afdjinen unb SranSportmittcln (11,547),
flachs, Ipanf unb ^ute (7869), bie gabritation »on
53änbern, fßofamentier* unbSßirfwaren (7179), ElaS*
unbShonwarcn (6402), djemifchen Sßrobulten (4308),
Ritten (4210), bie ilppretur (4171) ic. (»gl. S. Sab»
batini, Notizie sulle condizioni industriali della
provincia di Milano, 3J?ail. 1893). Sic 53»o»in3
verfällt in bic fünf Streife: Slbbiategraffo, EaUaratc,
£obi, SR. unb SRonsct. S. Starte »Dberitalien«.
SJlailaitb (ital. SRilano, lat. Mediolanum, hier»
311 ber Stabtplan), bic alte Jpauptftabt ber Sombarbei
unb ber gleichnamigen ital. 53to»iu3 (f. oben), eine
ber widjtigften IpanbclS* unb Sn*
buftrieftäbte StolicnS, liegt unter
45° 28' nörbl. 53r. unb 9° 11'
öftl. £. ». Er. in weiter, frud)t=
barer Ebene, 120 m ü. SR., an
bem glüftcpcn Clona unb an brei
Schiff«hrtSfanälen, beut fRaoiglio
Eranbe unb S(a»iglio bi s]3a»ia,
welche 3U111 Sicino führen, unb
bent SJa»iglio beHa SRartefana,
welcher bie SSerbinbung mit ber
Slbba herftcllt. SR. ift 3ugleid) ein
aJiailanb.
wichtiger $notenpuntt beS ober*
italienifchcnEifenbahnnefteS mit 42inien unb453aljn*
höfen, barunter bem groften .ßentralbapnhof (»on
1864). SaS Slinta ift nicht ungefunb, aber im Som*
mer oft briidenb h^ift, im SBtnter falt. Sie burd)»
fcpnittliche Snbregkmperatur beträgt 12,7°; bic SRo*
natSmittcl bewegen fid) 3Wijdjen 24,3° (Suli) unb
0,6° (Sanitär). Sic Siegenmenge beträgt 1004 mm
(103 Siegentage); Schnee fällt an 9 Sagen.
49*
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Ttailanb (Stabtteile, ißläße ic., Vaumertc).

[«tabttcile, MJiätje «.] 2)?. zerfällt in bie Altftabt,
melcße meift enge, unregelmäßige ©affen, baneben
aber aud) einige breite Vabiaiftraßen enthält unb
burd) eine Äanallinie Ireigförmig umfdjloffen mirb;
in bie ehemaligen Vorftäbte, melcße bie Altftabt ringg
umgeben unb burd) bie mit Alleen bepflanzten, auf®
gelaßenen SBäUe abgefcßloffen merben; cnblidj in bie
außerhalb ber leßtern gelegenen, mit SR. bereinigten
Vororte, bie (Sorpi Santi. Sag Zentrum ber Stabt
unb beg Verleßrg ift ber 1870 nad) ^ent Vlan SRen®
gonig ermeitertc, an ber Siorb® unb toiibfcite mit Ar®
laben berfeßene große Somplaß, bon meld)ern nörb®
licp bie prächtige Galleria SSittorio Gmanuele (f.
unten) jur ^ßia.yja bella Scala (mit bem Senlntal
Seonarbo ba Vincig) führt. 3Seftlid) floßt an ben
Somplaß bie ^ßia^a bei SRercanti, ber ältefte Stabt®
mittelpunlt bon SR. Sie fcßönften Straßen finb ber be*
lebte Gorfo Vittorio Gmanuele mit feiner gortfeßung,
bem Gorfo Venesia, bie Via Aleffanbro SRansoni mit
ber anfdjließenbeit Via principe Umberto unb bem
Gorfo bi Vorta Siuoba, bann bie Via Sante, bie SSia
Sorino rtnb ber Gorfo bi $orta fRomana. Unter ben
14 Shoren ift bag prachtooUftc ber Arco bella ißace
ober bei Sempione, 1807 sur Verherrlichung A'apo®
leong I. im Stile eineg römifdjen Sriumpßbogeng
(odu Gagnola) auf geführt unb 1814 bem Trieben
gcmeißt, mit Steliefg unb ber Statue ber griebeng®
göttin. Sd)öne Shore finb aud) bie Vorta Venesia
mit fReliefg unb Statuen (1828) unb bie 1861 reftau®
rierte Vorta Sicinefe mit fd)önent fRelief. Sn neuefter
$eit finb auf ben bläßen ber Stabt mehrere Senl®
ntäler errichtet morben, fo bie Stanbbilber Gabourg
(1865), beg Sarbinalg Vorromeo (1865), beg 9ied)tg=
gelehrten Veccaria (1871) unb beg Seonarbo ba Vinci
(1872), bag Senlntal ber bei SRentana Gefallenen
auf ber Viajja Santa SRarta (1880), bag SRonument
SRansonig auf ber W^a San Rebele (1883), bie
Senlmäler Vertanig (1889), beg SRalerg Spaßes (1891),
bag Senlntal ber SRärsgefaHenen 1848 (1894), Gart®
balbig bor bem $afteU. (1895), bag Sieiterftanbbilb
Slapoleong III. (im .'pofe beg Senatorenpalafteg).
räautucrfe.] Von ben 85 Kirchen ift bie ßcrbor®
ragenbfte ber Som, bie glänjenbfte gotifchc $atße®
brale Stalieng, melcße 1386 im gotifcßcn Stile be®
gönnen, im 16. S«hrh- mit ber Varodfaffabe bon
Vellegrino Sibalbi verfemen unb 1805—13 bollenbet
mürbe. Gegenmärtig ift bie SSieberßerftellung ber
gaffabe im alten gotifdjen Stil beg Sontg geplant.
Sag Äußere beg Sontg übt burd) bag pradjtboUe
Vlaterial (meißer SRarmor bom Sago Älaggiore),
burd) bie zahlreichen am Sadj entporfteigenben Spiß®
türme unb burd) bie berfd)menberifd)e gülle bon Vilb®
loerfen (6000) einen gemaltigett Giitbrud aug. Sag
innere ift ein fünffcßifpgeg Sangßaug, melcßeg bon
einem breifcßiffigen Uuerbau burcßfcßnitten mirb unb
148 m in ber Sänge, 88 in in ber Vreite (beg Quer®
fcßiffg) unb big jur Surmfpiße 108 m in ber .'pöße
mißt. Sie büßen Pfeiler (52) tragen fchmere Saber®
ttafel mit Statuen. Vebeutcnberc Stunftmerle im Sn®
nern finb: bie Grabntälcr beg Stanonilug Vintercati,
ber Vrüber Giooanni unb Gabriele be’ SRebici unb
beg giarbinalg Garacciolo, bag Stanbbilb beg gefdjun®
benen Vartßolomäug, Altarreliefg bon Agoftino Vufti,
ber fiebenarmige Vronjeleucßter, bie Glaggentälbe tc.
Von ber oberften Galerie beg SRittelturmg genießt
man eine ßerrlidjc Augfidjt big ju ben Alpen. Vgl.
Voito, II duomo di Milano (SRail. 1889). Unter
ben übrigen $ird)cn oerbienen nod) Grmäßnung:

' bie bon San Soren so, ein altdjriftlidjer Van aug bem
d.Satjrlj., mit lüßncrVfcilcr® unb ^uppclfonftruftion,
bor melcßer ein altrömifdjcr Vortitug bon 16 lartnc®
lierten forintljifchen SRarmorfäulen (maßrfdjeinlid)
Sßermenrefte) fteßt; bie früßromanifdje Kirche Sant’
Ambrogio aug bent 9. Sabri)., in meldjer neun Saifer
bie Giferne $rone empßngen, mit Vorhof, SRofaifen,
reicher SRarntorlanjel unbpodjaltar mitSRofaifbellei®
buitg unb Sabernatel; San gebele, bon VcHeQtini
1560 erbaut; SRonaftero SRaggiore (1503—19 er®
baut) mit fdßöncn greglen bon Vern. Suini; Santa
SRaria belle Grazie aug bent 15. Saßrlj., nach Vra®
manteg Vlan ergänzt, mit kuppel unb fdjöner Außen®
betoration (baneben im ehemaligen fRefeftorium bag
berühmte Abenbmaßl boit Seonarbo ba Vinci); Sant’
Guftorgio, ein gotifdjer Vau beg 13. Sahrß., mit Sar®
lopßag beg Vdrug SRartljr (bon Valbuccio), Grab®
ntälern ber Vigconti unb beg heiligen Vribto; Sait
Satiro aug bent 15. Saßrß., mit herrlicher Safriftei
bon Vrainante unb iinpofanter Jluppel; enblicß bie
jüngfte ber Äircßen SRailanbg, San Garlo, eine runbe
$uppeltirdje mit ftattlid)em Säulenborbau (1836—
1847 bon Amati erbaut).
Unter ben Pciläften ift in erfter fReiße ber Va®
lajjo bi Vrera su nennen, ein eßentaligeg !gefuiten®
loüegium (bon 1651), jeßt ber ftunftpalaft bon SR.,
mit großem Säulenßof, in melcpem eine Vronjeftatue
Slapoleong I., nadj bem SRobeU Ganobag 1810 ge®
goßen, fiept. Ser Valaft enthält bie berühmte Ge®
mälbefammlung, meldje alg pauptfcßäße jRaffaclg
Spofalijio, Seonarbo ba Vincig Gßriftugfopf, bie greglen bon Vemarbino Suini unb Gaubenjio gerrari
unb Vilbcr bon SJiantegna, Gentilc unb Giooanni
Vellini, Gima, Gribelli, Sorenjo Sotto, Guercino,
Albani, Sißan, bau Spd u. a. enthält. Außerbent
befinbet fid) ßier bag arcßäologifcße SRufeum (barin
unter anbern bag fdjöne Grabbenlmal bon Gafton be
goi^ bon Agoft. Vufti), eine Sammlung bon Gipg®
abgüffen, eine SRünjfammlung, bie Vtbliotßcl mit
180,000 Vänbeit, ein Dbferbatorium unb bie Vlabc®
mie ber fdßönen fünfte. Von Valäften finb nod) ju
ermäßnen: ber ^Salazä0 reale, unter ben Vigconti ein
fefteg Sd)loß, 1771 umgebaut, mit gregfett bon Vern.
Suini, Vnbrea Vppiani u. a.; ber erzbifdjöflidße Va®
laft, unter Garlo Vorromeo 1570 burep Pellegrini um®
gebaut, mit fdjönen Jpöfcn, ber fdjöneSRunijipalpalaft,
1558 bon Galea-go s2lleffi erbaut; ber Valajso bella
fRagione, cßcmalg Gericptgljalle, jeßt bie Getrcibebörfe
unb bag 9iotariatgard)ib entßaltenb; ber Valasjo
Volbi = Pezzoli mit feßengtoertem, jeßt ber Stabt ge®
hörigem llRufeunt, meldßeg Gentälbe, Altertümer,
SBaffen unb lunftgemerblicße Dbjefte enthält; Valajja
Serbelloni=Viigca, 1794 bonßantoni erbaut; Valasjo
Giani mit Sleliefg aug ber mobernen Vefreiungg®
gefd)idjte Stalieng; Villa reale, 1790 erbaut unb 5Ra-polconl. gefdßcnlt,gegenmärtigGigentum beg^'önigg;
Vroletto, einft ber palaft beg Grafen Garntagnola,
fpäter SRunisipatpalaft, feit 1860ginansgebäube; bag
iRufeo Gibico (mit reicher naturgefchicßtlicßer Samni®
lung) unb ber Salone (mit ber ftäbtifepen SBunftfamni®
lung); bag Sparlaffcngcbäube (1871). Gin großartigeg
Vaumerl ift bie Galleria Vittorio Gntanueie, ein 1865
—67 bon SRcngoni erbauter Vogengang, melcßer ein
14,5 m breiteg $reuj mit lürjern Seitenarmen (195 m
ju 105,5in) unb 50 m ftuppelßöhc bilbet, elcltrifd)
beleuchtet unb mit Gafeg unb ^aufläbcn auggeftattet
ift. Unter ben Sßeatcrn ift ant bcbeutcnbften bag
1777 bon Vierntarini erbaute Dpernßaug bella Scala,

SOcaiianb (Sebölferung, öffentliche Slnffalten :c.; ©efdjidjte).

weldjeg 3600 3ufdjauer faßt. Slnbre ©peater finb:
©al Serme, Slleffanbro SRanzoni, bann 7 Heinere
©peater unb bie 1806 für Solfgfpiele erbaute Mirena,
weldpe 30,000 3uf<i)aiiec fufit ©üblicp bavon liegt
bag Haftel l, aug beni 15. S«pbp., gegenwärtig be*
pufg Slufnapme bon SRufeen int Unibau. ©er belieb*
tefte Spaziergang finb bie ©iarbini pubblici mit reicher
Saunt* unb SBiefenanlage, Heinern See, zoologifdjem
Warten unb ©entmälern ber
unb beg ©idjterg
Sorta. S(örblicp bon ber Stabt liegt ber bon SRaciac*
dpini angelegte griebpof mit fdpönen Wrabntälern unb
einem ©empel für Seuerbeftattung (bon 1876).
ßBebölferung unb @¥toer&3£ta>eige.] SD?, zäplt
(1881) 214,004, mit ben ©orpi Santi 321,839 ©inw.;
Silbe 1893 wirb bie Sevölferung auf 426,500 ©inw.
berechnet, ©ie lebhafte Snbuftrie umfaftt alg widj*
tigfte $weige bie metaHurgifdpe ^robuftion, ingbef.
Sabritation bon Sotomotiven, Sßaggong, SRafdpinen
unb ©ifenwaren, bie ©eytilinbuftrie, unb zwar paupt*
fädjlid) bie SSeberei in Seibe, SaumWoUe tc., bann
bie Erzeugung bon S°f«nientier* unb SBirfwaren,
Strawatten, SSäfdje, änöpfen, ^autfcpufwareii, fieber
unb fieberwaren, SRöbeln unb anbern fpolzwaren,
©pon* unb ©lagwaren, dpemifepen Svobuften, bie
Sudjbrucferei, enblidp bie föniglidje SRünze u. ©abafg*
fabrif. Sw ganzen befdpäftigte bie Snbuftrie in SR.
1891:1564 ©tabliffementg mit 444 ©ampfmafcpineit
bon 10,156 Sferbefräften unb 50,561 Arbeitern, ©er
SSert ber Sßareneinfupr über bag goHamt SR. betrug
1891: 83 3RiU. fiire. ©en Sntereffen begSerfeprg bie*
neu fiagerpäufer (zwei fpeziell für Seibe), eine Ipan*
belg* unb ©ewerbefantmer, eine Sörfe, ein Clearing*
paug (Umfap 1892: 6729 SRill. fiire), JpauptfteUen
ber italienifcpeu Siotenbanfen, mehrere Strebit* unb
Solfgbanten, ein grofjeg fieippaug, eine bebeutenbe
Sparfaffe fowie zahlreiche gewerbliche Unterftüpungg*
vereine, Serficperungganftälten u.SlftiengefeHfdjaftcn,
cnblicf) alg Serfeprgmittel bag reidpverzweigte ©ifen*
bapnnep mit fiinien nad) ©piaffo, Piacenza, ©enua,
SRortara, ©urin, Senebig, Slrona, Sarefe, Sonbrio
fowie ©ampfftrapenbapnen nad) ben benachbarten
lombarbifdjen Stäbten. Sei ben meiften Steuerungen,
welche ber moberne Serfepr ing fieben gerufen pat,
ift SR. für Stellen tonaugebenb geworben, ©eleppone,
ftäbtifepe Sferbebapnen unb eleftrifcpe Seleucptung
paben in feiner anbern Stabt Stalieng fo rafdje Ser*
breitung gefunben wie pier.
[Örfcntlirfje Staffelten.] Unter ben SSopttpätig*
feitgan ft alten finb bie bebeutenbften: bag aUge*
meine Sranfenpaug (Ospedale maggiore), ein folof*
faler Sau mit fepöner ^affabe (1448 gegrünbet), mit
2500 Setten, nebft einem ©ebär* unb ^inbelpaug;
ein Spital ber Sarmljcrzigen Srüber unb ein folcpeg
ber Sarntperzigen Sdjweftern; ein föniglidpeg ©aub*
ftummeninftitut, Slinbeninftitut, Srrenpaug, 2 3ßai*
fenpäufer unb ein groffeg Slrntenverforgunggpaug.
Sin Unterricptg* unb Silbungganftalten befipt
eg eine wiffenfdjaftlidj*litterarifcpe Slfabentie, weldpe
iprem SBefen nach einer pbilofoppifdjcn Univerfitätg*
fatultät gleicpftept, aber fcpwadj (von 82 ipörern) be*
fud)t Wirb, ein pöpereg teepnifepeg Snftitut (3941pörcr),
eilt ©icrarznei* Snftitut, eine pöpere Sldterbaufdhule,
ein erzbifd)öflid)eg theologifdjeg Seminar, 3 ftaatlicpe
fipeeen unb ©pmnafieit, 6 tecpnifdpe Schulen, ein tedp*
nifepeg Snftitut, eine Sübungganftalt für fieprer unb
zwei foldpe für fiepreriunen, eine Slfabentie ber fepönen
fünfte (1200 Ipörer), eine ®unftgcwcrbefd)ule, ein
©ewevbeimtitut, mehrere gewerbliche ftadjfcpulen, ein
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SRilitärfoUegium, 2 Kollegien fürSRäbdpen, einSRufif*
fonfervatorium, zaplreicpe ©lentcntarfcbulen unb viele
Srivatlepranftalten. Unter ben zahlreichen Stimm*
1 uitgen finb bie Sibliotpef im Srerapalaft (f. oben),
bie berühmte Siblioteca Slmbrofiana, 1609 burcp ben
Sharbinal geberico Sorromeo gegrünbet, mit 146,000
gebrueften SSerfen, 15,000 SRanuffrtpten (barunter
ber Jpomerifdje SÜobep aug beut 4. S«bbp-), einer
Sammlung bon ^upferftidjen, $artong, Jpanbzeicpitungen unb ©entälben (barunter Porträte bon fi. ba
Sinei, fRaffaclg Karton zur Scpttle bon Sltpcn), nebft
10 anbern Sibliotpefen, bie Slunftfammlungen im
Srerapalaft unb int
fpolbi=Sezz°li (f- oben),
bag SRufeum im ^ßalaft Sorromeo (©emälbe, Sfulp-turen), bag SRufeo ©ivico mit naturgcfcpichtlicper
Sammlung unb ber Salotte mit bem ftäbtifdpcn
Sunftmufeum (Scntälbe, Zeichnungen, Sronzen,
SRünzcn tc.), bie permanente StunftaugfteÜung ii. bag
Ipanbelgmufeum zu erwähnen. SR. befipt ferner einen
botanifdjen ©arten, ein föniglicpeg lombarbifdpeg Sm
ftitut ber SBiffenfcpaften unb fünfte, ein Sltpenäum,
eine Stalienifcpe ©efellfcpaft ber Siaturwiffenfcpaften,
eine p»bl)frtalifd)-tnebizinifd)=ftattfttfd)e Slfabemie, eine
Sntriotifcpe ©efeUfcpaft zur fyörberung ber SSiffen«
fepaften unb fünfte. Sn
erfepeinen (1891) 183
3eitfepriften. Sludp befinben fidp pier nteprere ©peater*
agenturen, weldje italieitifdbeit unb auglänbifdpen,
nanientlid) überfeeifcpeit ©peatern bett Sebarf an allem
notwenbigen Serfonal unb SJJaterial liefern, eine Sah
lettfcpule, zaplreicpe SKufifalienpanbluitgcn (barunter
bie berüpntte girnta fRicorbi).
SR. ift ber Sip beg Stafetten, eineg ©rzbifcpofg,
eineg SlppeKpofg, beg 3. Slrmeeforpgfommanbog, einer
Sicperpeitgquäftur unb zaplreieper anbrer 3iütl = unb
SRtlitärbepörben, eineg beutfdjcn Serufgfonfulg fowie
uteprerer^ottfulate anbrer frentberStaaten, ©giftber
©eburtgort beg Sied)tggeleprten Seccaria, beg ©idpterg
SRanzoiü, ber ^Säpfte fßiug IV. unb ©regor XIV. u. a.
(öcfcpttpte.
SR. piep im Slltertum Mediolanum (f. b.). Sut
September 569 n. ®pr. befepten bie Sangobarben
3R., bag unter ipnen Jpauptftabt eineg Jperzogtunig,
in ber 3eü ber fräntifepen unb beutfepen Jperrfdjaft
über Stallen «ber SJiittelpunft einer ©raffepaft war,
beren ©rafen im 11. S«brp. bem Jpaug ©fte angepör*
ten. SRcprere beutfdje Könige, zuerft ft'onrab II*, finb
in SR. zu Königen von Stalien gefrönt Worbett. 1037
naptit bie Stabt zu gunften ipreg ©rzbifdpofg gegen
Stonrab II. Startei unb tonnte aud) nad) längerer Selagerung burd) bett Slaifcr nidjt genommen werben.
Salb nach !peinri_d)g III. ©obe bracp pier bie firdjlidpe,
fpäter aud) politifdje Stcformbewegung ber S«t«riu
(f. Satarener) aug, wäprenb weldjer bie niebern Solfg*
muffen entporfamen unb bie Stabt aufg tiefftc zer*
rüttet würbe, ©ie Slbfepung beg von $j)etnricp IV.
ernannten ßrzbifcpofg ©peobalb vott SR. burd) ©re
gor VII. 1075 braepte ben Äatnpf zwifepen SapfHum
unb Königtum zunt Slugbrud) unb rief in SR. neue
SBirrett pervor. Sn bett Kämpfen ztaifepen Sibel unb
Sürgerfdpaft entwidelte fiep zu Slnfang beg 12.Snprpbie neue ftäbtifdje Serfaffung, berzufolge bie Stabt
fiep burd) gewählte consules felbft regierte, welche auch
bie früher gräflichen fcopeitgreepte augübten. Um bie
fo errungene munizipale greipeit pat bann SR. mit
Slaifer griebriep I. Sarbaroffa lange gefätnpft. ©iefer
belagerte bie Stabt, weldpe ipre iperrfepaft über bie
£ombarbci augzubepnen fudpte unb S«bia, Somo unb
£obi vergewaltigt patte, vom 5. Slug, big 7. Sept.
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9)iailctnb (Sefdjidjte).

1158 unb jtoang fie jur Kapitulation. Sils» er aber] bie Stäbte Sifa, Siena, Serugia unb Bologna. ©r
nad) ben Sioncalifdjen Befcplüffen bie ©infeßung non begann ben Sau be3 Som§ ju SJi. unb ber QSertofa
SobeftäS ancf» in SJi. beanfprucpte, empörte fid) bic bei ®avia unb vollenbctc ben fürftlidjen
Stabt auf 3 neue, mürbe jebod) nach langer,Belage-1 Savia. 3m SJiai 1395 warb er von SBenjel jum
rang 29. SJZai 1161 big 1. SJiärj 1162 jur Übergabe fperjog von SJi. erpoben. ®>enjel3 Siacpfolger
auf ©nabe unb llngnabe gezwungen, worauf ber Buprecpt bereitete jwar einen Singriff gegen SJi. vor,
Kaifer SJi. bt§ auf bie Kirchen völlig jerftören lief} würbe aber bei Brescia von Sllberico ba Barbiano,
unb bie jur SluSwanberung genötigte Bürgerschaft ©iovangaleajjoSfVctbperrn, gefdjlagen(21.Dft.l401).
in vier offenen Orten ber Siacpbarfdjaft anfiebelte. Sterbenb (1402) patte biefer eine Scilung feiner £än=
Sllleln fd)on 1167 würbe bie Stabt mit Hilfe beS ber unter feine nocp unmünbigen Söpne ©ian SJiaria
Sombarbenbunbe§ wieber aufgebaut unb crftartte fo u. Filippo SJiaria angeorbnet, an iprer Statt perrfepte
fd)neH, bafj ipr Jpeer in berScpladjt bei Segnano 1176 ein Stegcntfcpaftsrat. «Sian SJiaria würbe 1412 Wegen
ben ShtSfcpIag gab. 3m Konftanjer Trieben 1183 feiner ©raufamfeit ermorbet, unb Filippo SJiaria war
würbe ba§ Siecht ber Selbftrcgierung SJiaitanbS burd) nun Sltteiiiperrfcper. ©r gewann burd) £ift unb burd)
gewählte, Vom Kaifer ju beftätigenbe Konfuln aner* bic Sapferfeit feincö gelbperrn granceSco ba ©armag=
fannt,unb burd) ein befonbereSPrivileg vom 1 l.gebr. nola viele Stäbte Wieber, bie wäprenb feiner SJiinber1185 verlief) griebrid) ber Stabt fämtlicpe Regalien jäprigfcit verloren gegangen waren, unb felbft ©enua
im ©ebiete bc3 ganzen ©rjbi3tumö SJi. Sludj im 13. begab fiep unter feine Dbcrpopeit; al§ fidj aber 1425
3aprp. fpielte SJi. in ben Kämpfen ber oberitalienifcpen glorenj unb Benebig gegen ipn verbanben, mußte er
Stabte gegen griebrid) II. eine Hauptrolle, unb unter einen g-rieben eingepen, in welcpcm Benebig Bergamo
feiner ftüprung würbe 6. 9J?ärs 1226 ber üombarbi- unb BreScia crpielt (1428). 3m Bertrauen auf ba§
fepe Stäbtebunb erneuert. Siad)bent bie SJiailänber' ©lüd ber beiben berüpmteften ©onbottieri feiner Seit,
unb itjre lombarbifdjen ®unbeSgenoffen in berSdjladjt $rance3co Sforja unb Siiccolö ißiccinino, ergriff er
bei ©ortenuova 27. 9iov. 1237 eine voUftänbige halb bie SSaffcn von neuem. Socp wäprenb er eine
9iieberlage erlitten patten, ipre Weitgepenben §rie= große venejianifdje Tylotte auf bem So befiegte, würbe
benäanerbietungen aber vom Kaifer abgelepnt waren, eine flotte ber ipm verbünbeten ©enuefen Von ben
fdjlug 1239 ein Eingriff fyriebrid)§ auf bie Stabt fepl, Senejiancrn an ber ligurifd)enKüftegefdjlagen (1431),
unb 1240 gewann burep bie ©rpebung be§ Sagano unb tfilippo mußte, nad)bem er SreScia jahrelang
bei la SLorre 311m überhaupt ber Stabt bie guch vergeblich belagert, ben Scnejiancrn ipre Söefißungcn
fifdjc Partei in berfelben vollcnbS bic Dberpanb. 3)ie in ber Sombarbei laffen (1441). ®r ftarb 13. Slug.
bclla Sorte leiteten nun faft 50 3apre mit furjen 1447, opne männlicpe Siad)tommcn ju pinterlaffen.
Unterbrechungen unb mit einer fteigenben (Gewalt bic SUS eine republitanifcpe Siegierung von 24 ©apitani
Regierung ber Stabt; nacp Sagano ftanben bie Brü= j fid) al§ unfäpig erwieS, würbe 1450 Sä’anj Sforja,
ber füiartino (geft. 1263) unb Filippo (geft. 1265) al§ Filippo SJiariaS Scpwiegerfopn, jum Iperjog gewählt
Signoren an ber Spipe berfelben; biefen folgte Sia* (1450). Seffen Sopn ©aleajjo SJiaria Sforja (feit
poleoue (Siapo) bella Sorre, ber Bre§cia gewann unb 1466) füprte eine graufante SSintürperrfdjaft unb
1274 von Diubolf von IpabSburg jum fReidjSvifar in Würbe 26. Sej. 1476 ermorbet, Worauf fein Sopn
SJi. ernannt würbe. S)od> fein ©egner, ber ©rjbifcpof ©iangalcajjo SJiaria, erft ad)t3apre alt, al§ ber SiadjOtto Bi§conti (feit 1263), befiegte ipn 1277 bei Sefio, folger anertannt würbe. §ür ipn regierte juerft feine
napm ipn gefangen unb beperrfepte SJi., bi§ er 1287 SJiutter SBuona, bann fein Cpeim üobovico Sforja,
feinen Sieffen SJiatteo ®i§conti jum Capitano del po- mit bem ^Beinamen il SJioro, bem fepon 5. Sept. 1494
polo erwäplen lief}. SJiatteo, 1294 von Slbolf von SJiapiniilian I. ba§ ^erjogtiim SJi. verlieb'» &nlb bar>
Slaffau jumBifar ernannt, wurbel3O2von benSorte auf ftarb fein Sieffe, Wie man bamalg glaubte, von
vertrieben, jebod) 1311 von Jpeinricp VII. wieber ein=) Sobovico vergiftet, unb 1495 würbe leßterer feierlid)
gefept unb jum Sicidjävifar bcftellt. SJiatteo, ber bis belepnt. £ubwig XII. von granfreidj, burd) feine
1322 regierte, fowie feine Siacpfolger ©aleajjo (1322 ©rojjmutter Valentine von ben 93i§conti ftamnienb,er-28), Sljjo (1328—39) unb fiuepino (1339—49) pob glcid) nad) feiner Spronbefteigung Slnfpriicpe auf
Bi§ conti bepnten ipre Herrfcpaft unter ntancperlei SJi. unb bemädjtigte fid) 1499 bc§ !pei:309tum§. 2>cr
Söecpfelfällen über ben größten Seil ber £ombarbci geflüchtete Sobovico napm baSfelbe jwar im 3muiar
unb über mand)c benad)barte ©ebiete au3; al3 nacp 1500 wieber, warb aber von feinen Scpweijer Sölb*
bem Sobe SucpinoS beffen Bruber ©iovanni (1349 nern verraten, 10. SIpril gefangen genommen unb
—54), ber juglcicp ©rjbifdjof von SJi. war, bic Sie- nad) fyranfreiep gebradjt; 1505 erteilte audj SJiayi’
gicrung antrat, gepörten, außer SJi. felbft, ©otno famt milian ber franjöfifepen Krone bie Selepnung mit SJi.
Üugano unb bem Beltlin, Bergamo, 93reöcia u. Bal-- Siadtbem bie heilige £iga 1512 SJi. ben granjofen
camonica, ©remona, ©renta, £obi, Siovara, Bercelli, wieber entriffen patte, würbe SJioroS Sopn, SJiajv
Slfti, Sllba, ©pcra§co, ©uneo, Slleffanbria, Sortona, milian Sforja, al3 Herjog eingefeßt; bodp eroberte
Siovi, Siacenja, fßarma, ißontremoli ju iprem Staat, fyranj I. 1515 nad) ber Scplacpt von SJiarignano ba§
unb in Savia patten fie ba§ Befaßung3red)t. ©io= Herjogtum jurücf. Kaifer Karl V. entriß eg 1521 ben
vanni erwarb nocp Bologna unb ©enua; nad) feinem §ranjofen von neuem unb feßte Stnnj II. Sforja al3
Sobe teilten feine Sieffen SJiatteo II., Bernabo unb Herjog ein. ®a aber ber Kanjler be§ Hcrjogä, SJio^
©aleajjo II. feine Staaten. Bernabo lief} fid) nacp rone,ein53ünbni§ jwifepen italienifcpen Staaten gegen
SJiatteog (1355) unb ©aleajjos Sob (1378) ba§ Bi-- ben Kaifer anjetteltc, würbe bie Stabt u. nacp langer
fariat über bie ganje £ombarbei vom König Sßenjel Belagerung aud) ba§ Kaftell, in lveldjeS Sforja fid)
1380 übertragen, warb aber 1385 Von feinem Sieffen jurütfgejogen patte, von ben Kaiferlicpen eingenonr
©iangaleajjo geftürjt unb ftarb inber©efangenfcpaft. men (1526). 1529 gab ber Kaifer ba§ Herjogtum an
©iangaleajjo vertrieb Slntonio beHa Scala au3 Be* 3-ranj Sforja jurücf, naepbem biefer aber 153*5 finbet’
rona unb Bicenja, bann granceSco ©arrara au3 ber lo§ geftorben war, jog Karl V. ba8 £anb ein unb
SJiart Srevifo unb au§ Sabua unb unterwarf fpäter übertrug co feinem Sopn SPilißb II- fvn Spanien.

Wilänber ®olb — 9J?aiteljen.
23ei Spanien blieb Ri. bis jum Spgnifdjert ©rbfolge*
frieg, infolgcbeffcn eS 1714 an Dftcrreid) tarn unb
mit Rtantua bie ö ft e r r e i cp i f d) c £ o m b a r b e i bilbete.
3m SBiener ^rieben non 1738 unb im Söormfer Ver
trag von 1743 mürben Seile bavon an Sarbinicn ab*
getreten. Racpbem 13. Riai 1796 bie fyranjofen baS
£anb befeßt Ijatten, mürbe Ri. 1797 bie ^auptftabt ber
SiSalpinifcpen, 1802 ber ^taIrenifcE)en Republit unb
1805 beS Königreichs Italien. Sei ber Ruflöfung
benfelben (1814) erhielt Sarbinicn ben früher befeffenen
Rnteil jurüd; baS übrige vereinigte Cfterreicp unter
bem Ranien eines ®ouvernementS mit bem neugebilbe*
ten Sombarbifdj*Senejianifdjen Königreich.
Unruhen unb Rufläufe, bie feit 2. 3nn. 1848 ftatt=
fanben, hatten 22. gehr, bie Sertünbigung beS Staub*
rechts für Ri. unb bie £ontbarbei jur 0olge; gleicp*
mohl tarn eS 18. Riärj ju einem blutigen Straßen*
tampf, unb bie Dfterreidjer mußten in ber Racpt Vom
21. jum 22. Rtärj bie Stabt verlaffen. Rad) ber
Rieberlage bei ßuftojja marf fid) Karl Rlbert nadj Ri.,
mußte eS aber nach vergeblichem Kampfe 5. Rüg. an
Rabeßtp auSliefern. Rm 6. Rüg. 1849 marb hier ber
Triebe jmifepen Sarbinicn unb öfterreid) gefcploffen.
Sie Sefcplagnahme ber ®üter ber ©migrierten, japl*
reiepe Jpinricptungen.unb ein unerträglicher Steuer*
bruef machten bie Öfterreicper nod) rnepr verhaft;
bod) mürbe ber von Riajjini vorbereitete Rufftanb
6. §ebr. 1853 leiefjt unterbriidt. 3n ben üalienifdjen
Scrmidelungen von 1859 offenbarte Ri. von Rnfang
an eine Öjtcrreid) feinbfeiige Haltung. Stach ber ver*
lornen Sdplacpt von Rtagenta (4. 3uni) verließ bie
öfterreid)ifd)e Sefaßung bie Stabt, in melcpe 8. 3uni
Rapoleon III. unb König Sittor ©manuel unter bem
3ube( berSevölferung einjogen. Qm Trieben von
Sillafranca (12. ^uli) mürbe Ri., mie bie übrige
£ombarbei, an Rapoleon unb unmittelbar barauf an
Riemont abgetreten. Sgl. Romuffi, Milano e suoi
monumenti (2. Rufi., Rtaü. 1894); Sdpmarj, Rtai*
lanbS £age unb Sebeutung als ipanbclSftabt (Köln
1891); Srevifani, Rivista industriale e commerciale di Milano e provincia (Riail. 1894); ®iulini,
Memorie spettanti alla storia di Milano (baf. 1760
—71, 12 Sbe.); Serri, Storia di Milano (baf. 1783,
2 Sbe.; neue RuSg. von ßuftobi, baf. 1830 — 37,
8 Sbe.); So Sm int, Istoria di Milano (baf. 1820,
4 Sbe.); Santü, Milano e il suo territorio (baf.
1844, 2 Sbe.); Sufani, Storia di Milano (baf. 1862
-67, 7 Sbe.); formentini, II ducato di Milano
(baf. 1877); Sonfabini, Milano nei suoi monu
menti storici (baf. 1883—86, 3 Sbe.); Scltrami,
Reminiscenze di storia e d’arte nella cittä di Mi
lano (glor. 1891—92, 2 Sbe.).
SRailänbcr Glolb, platter, nur auf ber einen
Seite vergolbetcr Silberbrapt, früher viel ju Stide*
reien gebraucht.
'Mlailänbifcpc 9lofe, f. Pellagra.
9Railatp (Rtajlätp), 1) ®eora Von, ungar.
Staatsmann, geb. 22. Sprit 1786 ju Javar im Sreß*
burger Komitat, geft. 11. Rpril 1861 inSBien, mürbe
1817 erfterSijegefpan beSSreßburger KomitatS, 1819
jmeiter Kommiffar für Siebenbürgen, 1821 Statt*
paltereirat, 1822 Rrotonotar ber töniglidjen Safel.
1832—39 mirfte er alS Staatsrat in SSien unb marb
1839 jum Judex curiae von Ungarn, 1848juinSrä*
fibenten beSDberpaufeS ber Refter Rationalverfamm*
lung ernannt, legte biefe Stelle aber halb nieber.
2) 3opann, ®raf, öfterreiep. ©efepieptfepreiber
u. Siebter, Scrmanbtcr beS vorigen, geb. 3. Oft. 1786
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in Seft, geft. 3.3«n. 1855, Sopn beS ®rafen 3ofcpp
Ri., 1.t. Staats* unb KonferenjminifterS (geb. 1735,
geft. 1810), ftubierte in ©rlau Spilofophie, in Saab
bie Rechte unb trat halb in ben StaatSbienft, melcpcn
er aber nach jepn fahren megen eines RugeniibelS
verlaffen mußte. SöieberpergefteUt, mibmete er fid)
hinfort in SBien litterarifcpen Sefcpäftigungen, fiebeltc
fpäter nad) Rtüncpen über unb erträntte fid) mit feiner
Socpter 1855 auS RaprungSforgen im Starnberger
See. Son feinen Schriften finb pervorjuljeben: »Ka*
locfaer Kobey altbeutfdper ®ebicpte« (mit Köffinger,
Reft 1818); »RuSerlefene altbeutfcpe ®ebicpte, neu*
beutjdj umgearbeitet« (Stuttg. 1819); »®ebicpte«
(2Bienl824); »Riagparifcpe Sagen, Rtärcpen unb Sr*
jäplungcn« (Srünn 1825; 2. Rufi., Stuttg. 1837);
»Riagparifcpe ®ebicpte, ins Seutfcpe überfeßt« (baf.
1825); »IgimfpS (b.p.Rlej.V.KiSfalubp8)auSerlefenc
SiebeSlieber, auS bem Ungarifdjen überfeßt« (mit bem
Originaltext, Reft 1829; 2. Rufi., opne benfelben,
1831); »®efdjidjte ber Riagparen« (ÜBien 1828—31,
5 Sbe.; 2. Rufi., RegenSb. 1852—53, 3 Sbe.; baju:
»Steuere ®efd)icpte ber Riagparen«, 1854, 2 Sbe.);
»Ser ungrifepe Reichstag im 3- 1830« (^Seft 1831);
»®efd)icf)te ber StabtSBien« (5Bienl832); »SaS ung*
rifepe Urbarialfpftem« (fßeft 1838); »Sie ReligionS*
mirren in Ungarn« (RegenSb. 1845, 2 Sbe.; Rad)*
träge 1846). Sein fpauptmerl ift bie »®efdjid)te beS
öfterreiepifepen KaiferftaatS« (fpamb. 1834-50,5 Sbe.).
3)®corgvon, ungar. Rolititer, Sopn von Ri. 1),
geb. 1818 in Rreßburg, geft. 29. Riärj 1883, begann
feine amtlicpe Karriere im Sienfte beS Saranpaer
KomitatS, von melcpem er 1839 unb 1843 jum Sc*
putierten gemäplt mürbe. Rad) bem £anbtag 1843
Rbminiftrator, feit 1848 Dbergefpan beS genannten
KomitatS, jog er fid) im £aufe ber Revolution inS
Privatleben jurüd, betrat aber fpäter mieber bie poli*
tifdje £aufbapn, inbem er 1859 als Sertreter podj*
fonfervativer Rnfcpauungen am verftärtten ReicpSrat
pervorragenben Rnteil napnt, unb marb 1865 jum
ungarifepen Jpoffanjler ernannt, maS ben Sturj beS
SJtinifteriumS Schmerling perbeifiiprte. ®r mürbe
fpäter jum Judex curiae ernannt, mar Rräfibent ber
Rtagnatcntafel unb marb 1883 in Reft von Raub*
mörbern auf graufameSBeifeumgebracpt. Sgl.Sjec*
fen, Sentrebe auf ®eorg von sJJt. (Subapcft 1884).
SRail coarf) (fpr. meMötfd)), großer, gefcploffencr
£uyuSmagen für Siererjug, bie Sienerfd)aft fißt im
gefd)lvffenen Raum, auf bem Serbed befinben fid)
Siße für 8—12 perfonen, aud) für Samen.
fWailefjen (2Jtaibrautfd)aft), bie in Reffen,
SBeftfalen, Rpeinlanb unb anbern beutfdpen ®egenbcn
beftepenbe ober bis vor turjern vorpanbenc Sitte,
nad) meldjer bie jungen £eute in ber 5BalpurgiSnad)t
mit öefang unb Reitfcbengefnall nad) einer s2lnpöpe
vor baS Sorf jiepen, mofelbft bie jungen Ttäbcpcn
(mampmal bei einem Sltaif euer) mit bem Spruche:
»ipeute jum£epen, überS 3«pr äurßpe« an ben Rteift*
bietenben verfteigert merben. SaS erlöfte ®elb mirb
im 9BirtSpaufe beim Rtaifeft verjeprt. Ratürlid) tann
baS crmäplte Rtäbcpen ben Rteiftbieter ablepnen, nimmt
fie ipn aber an unb befeftigt bafür als Beicpen ben
fiepnftrauß auf feinem £>ute, fo ermäepft für beibe
Seile bie Serpflicptung, baS ganje 3npv jufammen*
jugepen u. mit feinem ober feiner Sritten ju tanjen.
güt bcnSurfcpen tommen nod) anbre 5pflicf)ten pinju,
j. S. baSSeßen beS SRaibaumS vor bem Kammer*
fenfter u. a. ©emöpnlidp füprt baS Rt. in ber Spat
nadp einem 3apre jur Jöeirat. Rpnlid) ift ber ®cbraucb
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beS 33 a l e n t i n § t a g S in ©nglanb, u. aud) fonff tjeißt
baS SJiaipaar Valentin unb Valentine. Sie Sitte ift
uralt, benn fcpon Jperobot (1,146) bezeugt fie für bic
illprifchen Veneter, mit ber Semerhing, eS fei bic
fepönfte IpeiratSfitte, bie er tenne, benn mit bem SJteift«
gebot für bie frönen Würben bort bie häßlichen SJiäb«
djen auSgefteuert, um ebenfalls begehrenswert 311
SJlaililic, f. Convallaria.
[erfdjeinen.
SJlailing, gifdj, f. äfepe.
SWaiHart (fpr. major), Souis Slimd, Äomponift,
geb. 24. SJiärj 1817 in SJlontpeUier, geft. 26. SJtai
1871 in SJioulinS, trat 1833 in baS Stonfervatorium
ju jßariS, trug 1841 als Sd)üler öalevpS ben grofjen
StompofitionSpreiS bavon u. madjte infolgebeffen eine
breijährige Stubienreife nacp Italien. SJi. fdjrieb meh
rere fehr gefällige unb anfpreepenbe Opern, bon benen
»Les dragons de Villars« (»SaS(Glödd)cnbcS(5remi«
ten«, 1856) unb »Lara« (1864) bie befannteften finb.
Seibe fanben auep in ©eutfdplanb beifällige Slufnapine.
Maille (fpt. maj’), f. Mail.
SJlaillcdjort (franj., fpr. maj’fäsr), Sieufilber, be«
nannt nach SJlaiHct u. (SfjDrier, ben erften franj. Siem
fi 1 berfabrifanten, barauS berberbt SJi e l dj i 0 r nt e t a 11.
SJlaiüinger, ^ofepp SJtajimilian gribolin,
Stifter bon, batjr. (General, geb. 4. ©tt. 1820 in
ißaffau, Warb im SlabettentorpS ju SJtüncpen erjogen,
trat 1839 alS Runter in baS 8. Infanterieregiment,
Würbe 1840 Offijier, 1844 in baS topograppifepe
Süreau foninianbiert, bann in verfdjiebenen s2lbju«
tantenfteUungen berwenbet, 1853 Ipauptmann, 1859
in ben ©encralquartiermeifterftab verfeßt unb war
1861 unb 1863 erfter Slbjutant beS SriegSminifterS,
ber ipn mit ber S3erteibigung beS ÄriegSbubgetS im
Sanbtag beauftragte. 1865 würbe er jum ©berftleut«
nant, 1866 jum ©bert ten beförbert unb mit berSeitung
beS (GeneralfetrctariatS, bann mit bergüprung beS
9. SlegimentS beauftragt. 1869 würbe er (General«
major unb Äommanbeur ber 6. ^nfanteriebrigabe,
welche er mit SluSjeicpnung 1870 bei SBeißenburg,
SBörtp, Seban unb bor 33ariS führte. Seit Stovern«
ber 1870 (Generalleutnant unb Äommanbeur ber 2.
Srivifion, blieb er bis 1873 bei ber DtfupationSarmce
in fyrantreiep, warb bann tommanbierenber (General
beS 2. SlrmeetorpS in Sürjburg unb 1875 — 85
StricgSminifter. ®r berwaltete bieS SImt mit Srfolg
unb berfcpmolj baS baprifepe fpeer in SSerwaltung unb
SluSbilbung mit bem übrigen beutfepen Ipeer.
SHoillon (franj., fpr. majdng, Sluge), Heine SJtctaH«
ober (GlaSringe im Söebergefcpirr jur Slufnapme ber
Stettenfäben.
Mail-steamer, Mail-train (engl., fpr. mei-ftimer,
«tren), f. Mail.
SJiaimafterion, f. SJlöntafterion.
SJiaintatta (SJtaimene), nörblidjc ißrobinj Slf«
gpaniftanS, welcpe im St. an bie Xurtmenenwüftc
grenjt unb 12,300 qkm (224 ©SJt.) mit nur 100,000
teils anfäffigen, teils nomabificrenben SBewopncrn
(Ujbeten unb SLabfcpit) umfaßt. ®S ift ein Serglanb,
baS von©. nacpSS.vomSbrbunb burepjogen unbvon
SJiurgpab, Sangalaf unb Äaiffor bewäffert wirb. Un
ter ben 11 Dörfern ift baS bebeutenbfte ber Ipaupt«
ort SJt. am Sangalat, mit popen SJtauern, mäeptiger
©itabelle, aber nur 2500 ©inw., welcpe fcanbel mit
Sterben (natp ^nbien), ^eppiepen itnb getrorfneten
brächten treiben. 53on ben Slfgpanen 1874 erobert,
pat fid) ber ©rt niept wieber erpolt.
SJlainiatfdjitt (»IpanbclSftabt«, bei ben Sluffcn
SiitaiStaja Sloboba, »Spinefenftabt«), efjinef.

IpanbclSftabt an ber rufftfdjen (Grenje, gegenüber
Siacpta unb von biefem burd) einen neutralen Sanb«
ftriep Von 21 m Breite unb burd) einen Ipoljjaun ge«
trennt. 2)er ©rt jäplt 3000 ©inw. (auSfcplicfjlid)
SJlänner, wie baS djinefifepe (Gefeß vorfepreibt), pat
bie gorm eines ©uabratS unb ift mit fßaliffaben um«
geben. ®urcp Vertrag Von 1727 würbe picr ber
(Grenjvertcpr geftattet; feitbem aber bie Sxattatpäfcn
ben gremben geöffnet würben unbSiacpta baSSJtono«
pol ber ©infupr djinefijepen STpeeS in Slußlanb ver«
ioren pat, ift ber fpanbei bebeutenb gefunten.
SDtaimbourg (fpr. mängbnr), SouiS, franj. Sir«
epenpiftoriter, geb. 1610 in Stauet), geft. 13. Slug.
1686, trat in ben ^efuitenorben unb befleibete eine
geitlang eine jßrofeffur in Siouen, wanbte fiep aber
fpäter bem ißrebigtamt ju. SSegen feiner Spmpa«
tpien für ben (GaUitaniSmuS 1682 auS bem Sefuiten«
orben auSgeftoßen, würbe er ipofpiftoriograpp unb
30g fid) in bie Slbtei St.«3Sictor juriid. Unter feinen
Schriften (ißar. 1686—87,14 33be.; in SluSwapI von
SJcigne, baf. 1846) finb bie tenbenjiofen SJarftettun«
gen ber (Gefcpicpte beS SSiclifiSmuS, SutberaniSntuS,
©alviniSmuS ?c. berüchtigt geworben (vgl. gierte
üöapleS »Critique generale de l’Histoire du calvinisme de Mr. M.«, 1685); um fo verbienftlidjer ift
fein 1685 vom ißapft verbammter »Traite historique
de l’etablissement et des prerogatives de l’Jfiglise
de Borne et de ses eveques« (baf. 1685; neueSluSg.,
SteVerS 1831).
SSlaimott, foviel wie SJlanbrill, f. Pavian.
SJiaintott, Salomon, ißpilofopp auS ber Schule
Kants, geb. waprfcpeinlicp 1754 auf bem fürftlicf)
Siabjiwinfcpen (Gut Sufowiburg am Stiemen in Si«
tauen, geft. 1800 in Stiebet «SiegerSborf bei greiftabt
in Scplefien, befuepte bie jübifepe Schule ju SJtirj unb
fpäter bie Xalmubiftenfcpulc ju^Wenej. 3m 12.3a_pr
bereits nad) jübifcp«polnifdjer Sitte verheiratet, löfte
er nad) fecpS Sapren feine @pe burd) bie glucpt, lebte
ber ^Befriedigung feiner SSißbegierbe, brang in bic
Siefen ber K'abbala, lernte mit ber größten Slufopfe«
rung ®eutfcp unb tarn nad) '-Berlin. 33oit pier auf
Seranlaffung eines ortpobopen StabbinerS, welchem
er einen freifinnigen Kommentar ju SJtaimonibeS’
(f. b.) »Moreh« vorlegte, auSgewiefen, begab er fid)
auf eine längere Irrfahrt, lehrte aber fcpließlicp Wie«
ber nacp ^Berlin jurüd, warb mit SltofeS SJtenbelSfobn
bclannt, ftubierte Spinoja, Sode, namentlich $ant,
unb arbeitete einen »SSerfudp über bie Sranfcenbental«
ißbifofopW* (®erl. 1790) auS, in bem er bie Äantfcpe
Semunfttritit verbeffern wollte. 2>ie übrigen Scprif«
ten SJtaimonS (»^bilofoppifcpeS SBörterbucp«, »Sri«
tifd)e Unterfiupungcn über ben menfcplicpen (Geift« :c.)
finb opne größere Sebcutung. Seine Slutobiograppic
gab S. 33b- SJiori^ perauS (Serl. 1792, 2 33be.). SSgl.
St. 3 i m m c r m a n n, 2)cr »3ube« SantS (in ber
»beutfepen Stevue«, 1878, Ipeft 5);
1p. SiUtte,
Salomon SJt. (33erl. 1876).
SDMimontbcö (Stabbi SJtofeS ben SJtaimun,
nacp ben SlnfangSbucpftaben biefeS StamenS Slam«
baut genannt, arab. Slbu Slmram SJtufa ben
SJtaimun ibn Slbballap), bci’forragenber jüb.
(Gelehrter beS SJtittelalterS, geb. 30. SJtärj 1135 in
©orboba, geft. 13. 2>ej. 1204. ©r flammte auS an«
gefeljencr gamilie, würbe früp von feinem gelehrten
®ater in baS jiibifcpe SSiffcn, in bie matbematifdjen
unb aftronomifd)en Söiffenfcpaften cingeführt unb
jeigte ebenfo halb einen fcparfcn SScrftanb unb ovb«
nenben (Geift nebft einer faft unerreidjten SlrbeitStraft,
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mit ber ficfj ein fcfter, fittenreiner Eparafter her*
cinigte. ©ie 3teligionSherfolgungen ber SUmopaben,
bie 1148 Eorboba eroberten, heranlafcten bie Familie
SR.’, nadj tür^ern SlufentpaltSfriften an herfdpiebenen
fpanifdjenDrten 1159 nadjgeS überjufiebeln, melcpeS
fie 1165, um bem SteligionSjtoang abermals ju ent*
gepeii, mieber uerließen. .Sie reiften über
Serufa*
lern unb Ipebron nad) Sigppten, mo fie goftat (9Ilt=
Stapira) jum banernben SSopnfip mäplten. SR. trieb
pier mit feinem Sruber einen ^utoelenpanbel, mürbe
aber halb jum Seibargt beSSuItanS nonSigppten unb
neben biefer Stellung fpäter jum Rabbiner non Sl'airo
berufen. ©rop feines hielbemegten SebenS pat SR.
fidp eine feltene Kenntnis ber jübifdjen unb arabifdjen
28iffenfdjaft, ber griednfdjen, befonberS ülriftotelifcpcn,
Sbilofoppie, bie er auS pebräifepen unb arabifdjen
^Bearbeitungen ftubierte, unb ber -Diebijin ermorben.
©er Einfluß, ben SR. trop bebeittenber Eegnerfdjaft
auf bie ©enfweife feiner ElaubenSgenoffen unb auf
bie Entmidelung beS ^ubentumS übte, mar außer*
prbentlid); eine blüpenbeSdjule mirtte lange im Eeifte
iprcS SReifterS fort. Seine litterarifdpenSIrbeiten galten
ber ErHärung beS biblifdjen unb talmubifdjen Scprift*
tumS, ber Spitofoppie, SRatpematif, Slftronomie, SRe*
bi$in, ber Erörterung non Seitfragen, ber Slbfaffung
non Senbjcpreiben ic. Seine bret Ipauptmerfe, non
benen baS erfte unb jmeite arabifdp, baS britte pebräifdj
gefdjrieben ift, finb: 1) ber Kommentar jur »SRifcpna«
(nollenbet 1168), non mepreren inS fpebräifcpe über*
fept unb in ben SRifdpua* unb ©almubauSgaben ab*
gebrudt; 2) »Dalalat al-’Häirin« (um 1190), eine
ppilofoppifdje Segrünbung beS ^ubentumS; juerft
inS Jpebräifcpe non Samuel ibn ©ibbon (um 1200)
unter bem ©itel: »Moreh ha-nebuchim« (»§üprer
ber Serirrten«), bann non anbern überfept (Eparifi)
unb ertlärt (Slbrananel). ©aS SSert, früp fdjon tton
SRohammebanern unb Epriften (Albertus SRagnuS,
©pornaS non Squino) gefdjäpt unb benupt, erfepieu
in lateinifdper Überfepung S«viS 1520, bann unter
bem ©itel: »Doctor perplexorum« non beut Jüngern
Sujtorf perauSgegeben, Safel 1629; bie bebeutenbfte
Überfepung unb Ertlärung beS SucpeS in ber (Segen*
mart, auf Erunblage beS gleicpjeitig mit ebierten ara*
bifdpen ©riginalS, ift bie non SRunt (»Le guide des
egares«, ijkr. 1856 — 66, 3 Sbe.), melcper beutfdje
Searbeitungen non gürftentpal ($rotofcfjin 1839)
unb Sd)eper (fyrantf. a. SR. 1838) norangingen unb
bie nadp ber fransöfifepen SRuntfdpen gearbeitete Über*
fepung non Stern (SSicn 1864) folgte; 3) »Mischne
Thora« (»SSieberpolung beS EefepcS«), fpäter »Jad
chasaka« (»Starte fpanb«) genannt, nollenbet 1178
—80, baS auS 14 Siidiern beftepenbe größte SBert
beSSR., ein ftreng miffenfdjaftlicpeSS'ompenbium über
ben religiöfen unb rechtlichen Stoff ber gefamten jü*
bifdpen Eefepgebuttg. Sgl. außer ben Eefd)id)tSmerten
non Eräp, Eaffel unbSrann: 91. (Seiger, SRofeS ben
SRainton (3iofenberg 1850); ^oel, Seiträge jur (Se=
fdjidtjte berShilofoppie, Sb. 1 (SreSl. 1876); 3tofin,
©ie Etpif beS SR. (im Sopre^beridpt beS SreSlauer
jübifdj=tpeologifdpen Seminars, 1876); 9Rüu3, ©ie
SteligionSppilofoppie beS SR. (Serl. 1887); (Sutt*
mann, ©aS SerpältniS beS ©pornaS non 9lquino
311m ^ubentum ((Sötting. 1891); Sarbomicj, ©ic
rationale ScpriftauSlegung beS SR. (Serl. 1893);
Slocp in 28inter unb SJünfcpc: »©ie fübifdjeSitte*
ratur«, Sb. 2, S. 750 ff. (©rier 1894).
Main (franjp, fpr. mang), ipanb; im 5ßapierpanbcl
fonicl mie Sud), — V20 rame ober 3iicS.
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SRain (bei ben 3iömern Moemus, im Slibelungcn*
1 lieb SRöna), redpter Siebenfluß beSjRpeinS, beripaupt*
fluß beSfVrantenlanbeS, entftcptauS smeiDucHflüffen,
bem Steißen unb bem Sfoten SR. ©er SSeiße SR.
entfpringt im T^idqtelgebirge, am öftlidjen 9lbpang
beS ©dpfentopfS, 894 m ü. SR., ber Slote SR. in einer
fpöpe hon 480 m unter bem Seifen beS fogen. (SotteS*
felbeS am ©ftranbe beS Sräntifcpen ^ura. ©ie Ser*
einigung beiber dueUflüffe finbet 4 km unterhalb
^ulmbadj beimSdpIoffeSteinenpaufen (295 m ü. SR.)
ftatt. ©er SR. fließt barauf in nadp SJ2B. gerichteter,
gleichmäßig breiter ©palfople 30 km meit fort. Erft
naepbem er bie ipm an SBaffermcnge gleiche Stobadp
hon 31. per aufgenommen, Verbreitert fidp baS ©pal.
Unmeit ber Einmünbung ber Sobacp menbet er fiep
nadp S., nm in ben flachen Reffet hon Samberg, eine
fruchtbare, mafferreidje Sanbfdpaft, einjutreten. Son
1 recptS per ftrömen ipm pier SP unb Saunacp su, lintS
münbet unterhalb §aUftabt in ber Stäpe hon Sam*
berg bie Siegnip. ©er SRittelmain (bis jum ©urdp*
bruep smifdjen Speffart unb ©benmalb) bilbet einen
ber merfmürbigften glußläufe ©eutfcplanbS. Subern
bie Ipaßberge unb ber Speffart fiep fägejäpneartig
nadp S. horftreden unb in ipre gmifdhenräume ber
Steigermalb unb ©benmalb einbringen, laffen fie
eine Sinne offen, in melcper ber SR. bapinftrömt unb
fedjS siemlidj gleich große glupftüde bilbet, bon benen
immer jmei unter mepr ober meniger fpipen SBinfeht
aneinanber flößen. ES laffen fiep pier leicht unter*
fdpeiben bie nadp SJ2B. gerichtete Strede Samberg*
Sdpmeinfurt, baS nadp 31. offene SRainbreiedScpmein*
furt=SRarftbreit=Eemünben unb baS ebenfalls nad) St.
offene SRainniered ®emünben*^>omburg*SRiltenberg*
Slfcpaffenburg. ©ie nacp 3tS8. gerichtete Strede pat
bie Ipaßberge unb ben Steigermalb jur Seite. Sei
Sdpmeinfurt beginnt baS ©reied. Jpier liegen, hon
ununterbrochenen SBeingelänben umgeben, am gluß
U'ipingen, an ber ©reiedfpipe SRarttbreit unb ©epfen*
furt, bannSEürjburg. Unmeit ber©reiedfpipe münbet
recptS bie kleine 28ern. Sei Eemünben, mo ©reied
unb Siered aneinanber ftofjen, münbet ber größte
rechte Siebenfluß, bie ^räntifdje Saale, bie fid) un
mittelbar hör ber SRünbung mit ber Sinn bereinigt
pat. ©aS SRainniered umfaßt ben Speffart, inbem
bie meftlidpe Seite jmifepen biefem unb bem ©ben*
malb burd)bricpt. Sluf ber siemlidj gerabe nadp S.
gerichteten öftlidjen Seite beS SieredS liegt £opr an
ber SRünbung beS gleichnamigen glüßcpenS. ©ie
Süblinie beS SieredS ift baS intereffantefte Stüd beS
gangen SaufcS. £>ier liegen SSertpeim, Stabtproäeltcn,
§reubenberg unb an ber fübmeftlidjen Ede beS Sier*
edS SRiltenberg. ©ie SBeftfeite beS SieredS enbet bei
Sfcpaffenburg. ©er bebeutenbfte Sicbenfluß beSSRain*
hieredS ift bie bei SBertpeim hon lintS per einmün*
benbe ©auber. Sei SRiltenberg münbet auf berfelben
Seite bie SRubau 1111b meiter unten ber SRümling unb
bie Eerfprenj, beibe auS bem ©benmalb fömmenb.
©er Untermain pat bis Jpanau norbmeftlidje Slid)*
tung unb nimmt bort non recptS per bie Äinjig auf.
Sei Ipanau menbet fidp ber §luß nach S28. unb er*
pält recptS bie Slibba nom SogelSberg per. Unter ben
am S)(. liegenben ©rtfdpaften ift pier außer ©ffenbacp
unb grantfurt befonberS bie SBeinftabt £odjpeim 311
nennen. SRainj gegenüber ergießt ber 210 m breite
SR. feine gelbe glut in bie grünliche beS SfpeinS. ©er
SR. ift 495 km lang unb 390,1 km meit, hon ber 3feg*
nipmünbung ab, f epiff bar; jeboep mirb ber Serfepr
burd) bie ungenügenbe unb 3U menig gleichmäßige
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SSafferfülle unb bie gemaltigen Krümmungen er«
fcpmert. Surdj ben 2itbmigSfanal (f. b.) ift ber 2)?.
mittels ber Altmühl mit ber Sonau in Serbinbung
gebracht. 1893 paffierten ben 3Ä. bei SBürjburg auf
ber Spalfaptt 1849 gradjtfcpiffe mit 16,758 Son. 2a«
bung; außerbcm mürben verflößt 215,915 S. gloß«
polj. 9luf ber Sergfaprt gingen burd) ASürjburg
1859 Schiffe mit 4235 S. 2abung. Sie Santpffdjiffaprt auf bem 21?. ift neuerbingS mieber aufge
nommen morben. gunäcpft mürbe bis 9lfd)affenburg
eine Kette jur Sd)leppfd)iffaprt gelegt, ber gluß tanalifiert unb in granf'furt ein fd)öner fpafen gebaut.
Sie AuSbepnung ber Kettenfdjiff aprt bis Samberg fiept
bevor, ebenfo bie Korreltion ber ^reufjifd)^fjeffrfcfjen
glußftrede. Sn politifcfjer Sejiepung fpradj man, be«
fonberS jur $eit beS9?orbbeittfd)en SuttbeS, von einer
2l?ainlinie, inbem man Ijäuftg ben 2)?. als Sdjei«
bungSlinie jmiidjenAorb-u.Süb'beutfdjlanb annahm.
3Sg(. Ulrici, SaS 2J?aingebiet in feiner natürlichen
Sefdjaffenbeit :C. (Staffel 1885); Scp an j, Sie Ketten«
fd)leppfd)iffaprt auf bem 2)?. (Samb. 1893); Serfelbc,
Sie 2)?ainfd)iffaljrt im 19.Sahrh- (baf. 1894); gaber,
$ur Hbi’i'ograpbie beS 2)?aingebietS (2J?ünd). 1895).
9Jtaitta (richtiger 2J?ani), ber füblicfje Seil ber
Halbinfel 2J?orea, jmifepen ben Sufen von Koron unb
2J?arathonift, mirb größtenteils von ber füblicpen gort«
feßung beS SentebaftplongcbirgeS (beS alten Sapge«
toS), melche in baS Kap 2J?atapan auSläuft, bebedt.
Siefe 8—11 km breite Halbinfcl ift fepr gebirgig, mit
(Gipfeln bis ju 1468 m £mhe, unb nur auf gußfteigen
jugänglidj; befouberS nach D. fällt fie fteil jum 2Reer
ab. Sie 21?. mirb von ben 21?ainoten (2)ianioten),
etma 41,000 an ber $apl, bemobnt, melche fiep gern
2atoneS nennen unb für Abfömmlinge.ber alten
Spartaner heilten, maS inbeffen nicht nadjmeiSbar ift.
Sie finb mohlgemad)fen, freiheitSliebenb, arbeitfani
unb gaftfrei, aber auch raubgierig unb maren einft
unverföpnlidje geinbe ber Süden. Sn ber 23affen«
führung fehr geübt, treiben fie etmaS Aderbau (SBein«
bau fehlt), Siebjucpt, Hanbcl unb Schiffahrt, im S.
viel ASadptelfang. Sie 2)?ainoten ftanben früher unter
ad)t erblichen Häuptlingen unb einem 9?at von Alten,
in metchem ein jährlich gemäplter ^rotogeront ben
Sorfiß führte. Später mäl)lten fie einen Sei, ber von
bem türtifcpen Kapuban-Safdja beftätigt mürbe. Sa
bie Slutracpe unter ihnen im auSgebehnteftcn 2J?aße
herrfdfte, fo maren ihre Käufer geften; aud) längs ber
Küfte maren Sürnte errichtet. Sie 2Biberfeßlid)feit ber
2)?ainoten gegen bie neuen Einrichtungen führte 1834
eine E^pebition ber Sapern nad) ber 21?. herbei, mo=
bei bie leßtern aept jener Sürnte jerftörten. Aber erft
milbern 2Raßregeln gelang eS, bie Semopner gefügig
ju machen. (Gegenmärtig gehört bie 2)?. ju ben jmei
Epardjien (Gptpion unb ^jtploS beS 2?omoS 2atonia.
SWatnarmec, bie preußifdje Armee in SSeftbeutfcf)«
lanb 1866, f. ^reufnfcp * beutfeper Strieg.
2)?ainatt, gnfcl im Überlinger See (Sobenfee),
jum babifepen Kreis unb Amt Konftanj gehörig, burd)
eine 35 m lange eiferne Srüde mit bem Ufer in Ser
binbung gefeßt, pat ein großperjoglicpeS Sdploß (frü=
her Siß einer Komturei beS Seutfcpen DrbenS) mit
fepönen Anlagen, eine Kircpe, 2anb« unb SBeinbau
unb 30 Einm. Sabei im See ^Sfaf)lbautcnrefte. Sgl.
iRotp v. Sd) re den ft ein, Sie Snfel 2J?. (Gefcpicpte
einer SeutfcporbenStommenbe (KarlSr. 1873).
21?ainberg, Scploß, f. Schweinfurt.
9)?ainbernbeim, Stabt im bapr. 9?cgbej. Unter«
fronten, SejirfSamt Kißingcn, untveit beS 2J?ainS unb

an ber 2inie Saffau - 9?ürnberg -SSürjbutg ber Saprifdpen StaatSbapn, 433 m ü. 21?., put eine evang.
Kircpe, 2)?üblenbau, Kunftfcpinieberci, eine Santpf«
jiegelei, Sierbraucrei, 2ßeinbau unb SSeinpanbel,
2Bctff crleitung unb (1890) 1455 Einm., bavon 117 Katpo«
lifen unb 48 jguben. 2)?. mürbe 1382 jur Stabt er«
hoben nnb gehörte 1525 —1806 jur 2)?arfgraffepaft
AnSbacp. Sv ber 2?äpe ber 473 m pope Scptvan«
berg mit Schloß, ein beliebter Ausflugsort.
2)?ainburg, gleden imSegbej.2?ieberbapern, Se
jirfSamt Sottenburg, pat eine tatp. Kirche (in bem ju
21?. gehörigen Scpleißbacp), Amtsgericht, Sierbrauerei,
Dbft« unb Ipopfenbau unb (1890) 221 9 tatp. Einm.
Main de gloire (franj., fpr. mäng bö giosr’, »3?up«
meSpanb«), im franj. Aberglauben eine ju benfelben
groeden mie ber SiebeSbaumen (f. b.) bienenbe ge«
trodnete 2)?en|cpenbanb.
Main dejustice (franj., fpr.mäng bö hPftifc’, »<Ge«
redjtigfeitSbanb«), Art $epter mit einer Hanb an ber
Spiße, Sinnbilb auf beut Siegel ber franjöfifdjett
Könige feit £ubmig X.
SÜIaine (fpr. mSn’), ein burep Sereinigung bet
2J?apenne unb Sartpc gebilbeter, von ba bis jur2J?ün«
bang noch 10 km langer, fepiffbarer 9?ebenflttß ber
2oire im meftlid)en granfreidj. Sanacp benannt baS
Separtement 2J?aine«et«£oire (f. b.).
2)?ainc (fpr. män’), ehemalige franj. Svovinj, um
faßte, von ber Sretagne, 2?ormanbie, Von Anjou nnb
SenbontoiS begrenjt, ungefähr bie heutigen Separte«
mentS Sartpe unb 2J?apcnne unb fjatte jur Haupt«
ftabt 2e 2J?anS. Sie führte von ben alten Eenontanen
ben 2?amen Cenomania. Son ber römifdpen He^
fepaft tarn fie unter bie fräntifdje, bilbete bann einen
Seftanbteil beS IperjogtumS grancien unb ftanb unter
erblichen (Grafen. Son 1063 — 89 gehörte 2)?. ben
Jperjögen von ber 2?ormanbie, tarn 1110 an Anjou
unb mit biefem burd) baS H«uS Slantagenet an Eng«
lanb. 1204 nahm eS König SbilißP Auguft von grantreich ben Englänbcrn mieber ab, unb 1246 gab eS
2ubmig ber Heilige feinem Sruber Karl, beffen 2?ad)«
fommen eS mit Anjou jufammen befaßen, bis bie
(Graffcpaft 1481 an bie Krone grantreid) jurüdfiel.
Sgl. be SBiSnteS, Le M. et 1‘Anjou historiques,
archeologiques, etc. (2?anteS 1854—62, 2 Sbe.).
9J?aine (fpr. men, abgefürjt Me.), ber norböftlicpfte
Staat ber norbamerifan. Union, jmifepen 43° 6'—
47° 28' nörbl. Sr. u. 66° 57'— 71° 7' meftl. 2. v. ®r.,
grenjt im 9?. unb 2J23. an üuebcc, im D. an 2?eu«
brannfepmeig, im S. unb SD. an ben Atlantifcpen
Djean, im SS. an 9?em Hampfbire unb bat ein Areal
von 85,570 qkm (1554 D2)?.). Ser größte Seil ber
360, mit ben jablreicpen tiefen Einfcpnitten aber
4000 km langen Kiifte ift fteil unb bietet japlreiche
lanbumfcploffene Häfen, bie burep vorlagembe Snfelv
gebedt finb. Ämmicptigften finb bieEaScobai (mit 365
Snfeln), an melcper Sortlanb liegt, unb bie geräumige
Senobfcotbai. Unter ben jablreicpen Küfteninfeln ift
2J?ount Sefert S^lanb in ber grencpmanSbai bie
fepönfte unb größte. 2)?it Ausnahme ber unfrucht
baren , fiep längs beS 2)?cereS binftredenben, teilmeife
funtpfigen Ebene ift bie Dberfläcpe hügelig. Ein gra«
nitifeper (GebirgSjug mit nadten (Gipfeln, aber biept
betvalbeten Abhängen erftredt fiep von ben SSpite
2)?ountainS in 2?em Hantpfbire in norböftlicper 2?id)tung burd) ben Staat unb erreicht int Katapbin eine
Höpe von 1767m. Sie 1620 Seen nehmen ein günf«
tel ber (Gef amt ober fläd)e ein; fie liegen junt Seil fepr
hoch über bem2)?ecreSfpiegel, fo 9?angeh)2ate,StaSca,
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Pioofeljcab, (Sljambeiiain, (Sljefuncoof u. a. Sic lvicf)= I Soll, IjerfteUten, indbef. SaummoUmarcn in 23 ga«
tigften glüffefinb: ber in ben VUjite 3)?ountaind brifeit mit 13,992 Arbeitern, 885,762 Spinbein unb
entfpringenbe Sato, ber beut Umbagog entftrömenbe 21,825 Vlebftüplen unb Probutten im Vierte von
Slnbrodcoggin, ber Stennebec, ber burd) ben 3)ioofe= I 15,316,909 Soll., gefügte Sretter unb Salten, Schuld
Ijeabfee fließt, unb ber Penobfcot, beibe leßtern bie unb VloUmaren; 1890 erzeugten in 82 VloUmaren«
midjtigften. Ser Ste. ßroip trennt 3)1. bon Sleubraun* fabrifen 3291 SJ?enfd)en mit 126,418 Spinbein, 2020
fdjroeig im £)., ber St. Soßn bilbet einen Seil ber! Vlebftüplen unb 91 Stridmafdjinen Staren im Vierte
Slorboftgrcnje. Sad JJlima ift im allgemeinen ge* von 8,814,256 Soll. Schiffe unb Soote mürben 1889
funb. Ser Vlinter ift lang unb fjat je nad) ber £age auf 41 Vlerftcn erbaut. Sie Ipanbeldflotte befiehl aud
eine SJlitteltempcratur bon —4° unb —12°, ber turje 2477 Schiffen (160 Sampfer) von 487,754 Son. unb
Sommer bon 15° unb 20°. Sm Vlinter finb Seen gaprjeugen für ben Stodfifd)- unb Platrelenfang.
unb glüffe monatelang mit (Sid bebedt, unb Sanger Ser Spanbei, geförbert burdj japlreidje gute Ipäfen
am Penobfcot ift infolge bed ®ifed burdjfdjnittlid) unb burd) Sifenbaljnen in einer ©efamtlänge von
125 Sage im ^aljre uttsugänglid); im Sommer fteigt 2102 km, ift ebenfo lebhaft mit bem Snlanb mie mit
bad Sl)ermometer Ijäufig auf 36°. Sßhriidj fallen bem Sludlanb; jur Vudfupr gelangen namentlich:
1098mm Stegen unb 2110mm Sdjncc. Über 25proj. Sauljolj, Saufteine, Scpmalj, Gipfel unbVljomjuder.
ber Sobedfälle merben burd) Sdjminbfudjt Verurfadjt, Sladj ber ^onftitution Vom 29. Dtt. 1819, 1848
mäljrenb Sumpffieber ganj unbetannt finb. Sie gro unb 1850 nicht unerheblich abgeänbert, ftept an bei
ßen Vlalbungen befielen meift aud riefigen SlabeL Spiße ber Stegierung ein Souverneur, ber auf jmei
höljern, aber audj aud Ulmen, Platanen, Suchen, Saljre gemäplt mirb, u. bem ein Staatdrat von fieben
Vljornen, Sieben, (Sfcfjen, Vlcibcn, u. merben im VI in* ebenfalld auf jmei S^hre gemäplten Slüten jur Seite
ter ftarl audgebeutet. SieSiermelt §eigt eine3)iifdjung ftept. Sie gefeßgebenbe ©emalt mirb Von einem Sc*
nörblid)cr unb füblicher gönnen. Särcn, Vlölfe, 9Si(b= nat von 31 SJiitgliebcrn unb einem Slbgeorbnetenßaud
faßen, güdße, Sibcr, bad ameritanifdje ©len, Jpirfdj* von 151 SJlitgliebern audgeübt. Seibe Käufer merben
arten finbett fid) nodj in ben SSälbern, Seepunbe in jährlich neu gemäplt. Sv ben Kongreß ber Union
üiclen Saien, <yifcf)e in 3Jlenge beherbergen bie Seen entfenbet 3)1. jmei Senatoren unb vierSepräfentantcn,
unb glüffe fomiebad3)leer. SieSevölterung jäplte bei ber Präfibentcnmaljl hflt ed fedjd Stimmen. VUe
1890: 661,086 Seelen (332,590 männlich, 328,496 Sticßtcr merben vom ©ouverneur mit Seirat unb 3u«
meiblidj, 8 auf 1 qkm), barunter 78,961 im Vtidlanb ftimmung bed Staatdratd auf fieben Saßre ernannt,
(52,076 in Stanaba, 1104 in Scutfcplanb) Seborne, gür bie V e dj t d p f 1 e g e beftehen ein pöcpfter ©eridjtd*
1823 garbige unb 140Snbianer, bie in feften SInfiebe* hof (Supreme Judicial Court) mit acht Siidjtern, 13
lungen am penobfcot mopnen unb in ber Sulfur be= ©raffdjaftdgeridjte unb in ben großem Stäbten 3)iu=
beuienbe gortfepritte gemacht hoben. Sie öffentlichen nijipal- unb Polijeigericptdböfe. Sad Liquor Law
Sdjulen hatten 1890: 7314 SJeljrträfte unb 141,433 verbietet ben öffentlichen Verlauf geiftiger ©etränte;
Schüler, mäljrenb 162,300 fdjulpflicptig mären. Vußcr* Vleißen ift bie heirat mit Siegern ober Snbiaiiern
bem beftehen 3 SoHeged mit 52 Lehrern unb 612 unterlagt. Sieginanjen bedStaated jeigten 1890
Schülern, barunter bad Somboin (SoUege 311 Srund* eine Einnahme von 6,685,638, eine Vudgabe Von
mid mit 29 Sojentcn, 416 Stubierenben unb einer 5,780,108 Soll.; bie Sdjulben bed Staated betrugen
Sibliotljet von 53,140 Vänben. Sic Sagedpreße ift 3,470,908, ber ©raffdjaften 434,346, ber (Semcinbm
burch 183 Leitungen vertreten. Sin proteftantifdjer 11,695,523 Soll. .$>auptftabt ift Vugufta, bie bebcu=
Sifdjof refibiert in Slnnapolid, ein fatljoltfcher in tenbfte Stabt aber Vortlanb. — Sie erfte europäische
Portlanb. Son genteinnüßigen Staatdanftalten be= Vnfiebeluug fanb 1607 in ber öegenb ber jeßigen
fteljen eineSrrena’nftalt (juSlugufta), cineSefferungd* Stabt Vh'iipß^Putg fielt, mürbe aber halb mieber
anftalt für jugenblidje Verbrecher unb ein ©cfängnid. aufgegeben. Seit 1625 tauten einzelne Slnfiebler aud
fianbrnirtfepaft bilbet bieJpauptbefd)äftigung,bod) finb Siem Jpampfhire unb 1635 franjöfifche Stoloniften an,
nur 10 proj. ber Oberfläche angebaut. Sie VUuvial« bie bad £anb nad) iprer franjöfifcßen Jpeimat 3W.
ebenen in ben glußtljälern finb ungemein fruchtbar, nannten. Sn bemfelben S«hte mürbe ed von ber Vtl?
unb namentlich gilt bad Spal bed Slrooftool, eined j mouthtompanie, ber cd von Sntob I. jugemiefen mor=
Slcbenflußed bed St. S°pm im nörblidjen PI. ald eine ben, an jmei Privatleute, SJlafon unb ©eorged, abge
ber ergiebigen Streden in ben Vereinigten Staaten; ’ treten unb nad) bed leßtern Sobe 1652 größtentcild
1890 maren beftellt mit fpafer 48,645 Ipeftar, ber Sieft an SJiaffad)ufettd fäuflid) überlaßen. Seitbem bilbete
mit Serfte, Sucpmeijen, Soggen, SJlaid, Vielen, Sar= ed einen Seil biefed Staated. Schott 1792 verlangte
löffeln, Srbfen, Sopnen. Ebjt mirb in bebeutenber ed ald felbffänbiger Staat in bie Union aufgenommen
SJlengegemonnen.SerSiepftanb betrug 1890:109,156 ju merben, bilbet aber folcßen erft feit 1820 unb naßm
Pferbe, 299,110 Sinber, 370,484 Sd)afe, 91,297 ben Sitel Commonwealth of M. an. Vgl. Varnetj,
Sdjmeine. Sie gifdjerei, mofür ©loucefter $auptfiß Brief history of M. (2. Slufl., Porti. 1890).
ift, lieferte namentlich Stodfifcpe unb SDJafrelen, tnd=
SSlaittc (fpr. män’), üouid Vugufte be Sour«
gefamt in einem Vierte von 7,531,194 Soll., movon bon, fcerjog von, geb. 31. SJlärj 1670 in Verfall*
auf ben Vlalfang 1,132,753 SoU. entßelen. SerSerg* led, geft. 14. 3Jiai 1736, natürlicher Soßn £ub*
bau auf Stupfen u. Sifenerje (8700 Son.) ift unbebeu* | migdXIV. von granfreid) unb ber grau von SJlontcd*
tenb, bagegen bie ©eminnung Von Sait (94 Saltöfen pan, mürbe ald Sieblittg bed ^önigd fdjon in feinem
mit einer Sahrcdßrobuttion von 2V2 Plitt. gäßem) britten Sapre legitimiert unb von ber grau v. SJlainte«
unb von ©ranit (500,000 SoU.), 3)larmor, Schiefer non erjogen. ®r erhielt fpäter bett Sitel eined Iperjogd
mieptig. Sn Ve.^ug auf Salfgeminnung behauptet 3)1. von 3)1. unb ben Poften eined ©eneraloberften ber
ben erften Slang in ber Union. SieSnbuftrie mirb Scpmeijer unb ©ouverneurd von Sangueboc unb
geförbert burch bie ungeheure Vlaßeriraft ber glüffe murbe mit Sinne Souße Verbiete von Soui bon*(Sonbe,
unb befepäftigte 1890 in 5010 gemerblidjen Einlagen ber Qmtelin bed ©roßen ßonb^, vermäljlt. Sie $cr*
75,780SJienfdjeii, bicVSaren im Vierte von95,689,500 1 jogin von 3J?ontpcnfier vermachte ihm bad giirfteiv
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tum Sombeg unb bie ©rciffdjaft ©u. 1714 verlief) |
ipm ber Sönig ben Slang eineg ißrinjen bon Seblüt
unb ein ebentuclleg ©rbredpt auf bie SBrone. Surd)
bag Seftament Submigg XIV. mit ber Seitung ber
©rjiepung Submigg XV. unb einer «Stelle im Siegent*
fcpaftgrat betraut, napni er, alg ber Siegent, Iperjog
SJpiiipp bon Crieang, fogleid) nadj bem Sobe beg
SBönigg biefe Seftimmungen für nichtig erhärte, an
einer SJcrfcpmömng ber alten ipofpartei unb beg fpa*
nifcpen ®efanbten SeUamare gegen ben Stegenten teil.
Sie Umtriebe mürben jebod) 1718 burdj ben HJiiniftcr
Suboig entbedt unb ber Iperjog bon SJi. nach bem
Sd)loü SouUeng, feine ©emaplin nadj Sijon unb
fpäter nad) Spälong in £>aft gebradjt. Ser Jperjog
berföpntc fid) fpäter mit Crleang, erhielt feine popen
Slutter mieber unb lebte mit feiner ©emaplin in Sceauj,
mo fie if;r §aug ju einem Sammelpuntt geistreicher
SJlänner unb grauen macpten. Sie Iperjogin ftarb
23. 3«n. 1753. SJiit ipren Söpnen Souig Slugufte
be iöourbon, ißrinj bon Sontbeg (geft. 1755),
unb Souis Sparleg beSSourbon, ®raf bon ©u
(geft. 1775), erlofdj bag £>aug SJt.
SJiaiite (fpr.men), Sir^enri) jgameg Suntner,
Surift, geb. 15. Slug. 1822 ju ©aberfpam ®robe in
Cyforbfpire, geft. 3. gebr. 1888 in ßanneg, ftubierte
mit Slugjeidjnung in Sambribge, mürbe 1844 Sutor
beg Srinitt) §aU Kollege, 1847 fßrofeffor für Sifib
red)t bafelbft unb übernahm 1854 eine äpnlidje Stel
lung am SJiibble*Semple. Slucp mar er SJiitarbciter
am »Morning Chronicle« unb an ber »SaturdayRe
view«. 1862 SJiitglieb ber inbifcpen Slegierung, ging
er nad) fgnbien, mo er in legiglatiber Stiftung ber*
fd)iebene Sieformen burdjfejüe unb jum 33ijefrmjler
ber Uniberfität $altutta ernannt mürbe. 1869 lehrte
er nad) ©nglanb jurüd unb marb im folgenben igapr
Sßrofeffor ber jgurigprubenj in Ojforb, ©nbe 1871
SJiitglieb beg Staatgratg für gnbien. 1878 gab er
feine sfßrofeffur auf, meil er junt Master of Trinity
Hall in Sambribge gemäplt morben mar. 1887 er*
pielt er bie fßrofeffur für internationale^ Stecht in
©ambribge. Seine Schriften finb: »Romaniawand
legaleducation« (inben »Cambridgeessays«, 1856);
»Ancientlaw: its Connection with theearlyhistory
of society, and its relation to modern ideas« (1861,
11. Slufl. 1890); »Village communities in the East
and West« (1871, 5. Slufl. 1890); »Lectures on the
early history of institutions« (1875, 4. Slufl. 1890);
»The effects of Observation of India on modern
Europeanthought«(1876); »Earlylawand custom«
(1883, neue Slufl. 1890); »Populär government«
(1885, 3. Slufl. 1890; beutfd), S3erl. 1887); »Inter
national law«, prgg. bon öarrifon u. ißoUocf (1888).
SSgl. ®rant*Suff, Sir Henry M. (Sonb. 1892).
SJiaine bc 'iHrctn (fpr. män’ bö biräng), granc;oig
SJi er re ® aut hier, franj. ißpilofopp, geb. 29. Stob.
1766 in SSergerac, geft. 16. jguli 1824, biente in ber
Seibgarbe unb lebte mährenb ber Sicbolution, in mel*
djer er SSater, SJiutter unb jmei SJrüber berlor, fei*
neu Stubien auf einem Sanbgut bei feiner Sinter*
ftabt. Unter bem Slaiferreid) mürbe er 1809 Unter*
präfett bon Sergerac unb 1812 SJiitglieb beg ®c*
fehgcbenben Störpcrg, nad) ber Sieftauration SJtitglieb
ber Seputiertenfammer unb Staatsrat. Slnfäng*
lieh Senfualift im Sinne Sorfeg unb ©onbillacg, hier*
auf Sntellcttualift im Sinne ber burd) Seibttij an
Sode boUjogencn SJtobifitation, gegen bag ©nbe fei*
neg Sebengmpftifeper Spcofopp, ber bag gnbibibutim
in ®ott aufgehen läfjt, pat er, obgleich nid)t gefdjulter

^Sf)ilofoph, feinerfeitg Schule gemacht u. ingbef. burdj
bie Sticptung feiner jmeiten ißeriobe auf ©oufin unb
beffen Siadpfolger beträchtlichen ©influfj geübt. Ser
erften ißeriobe gehört an fein »Memoire sur l’habitude« (ißar. 1803), in beut er im ©egenfap gegen ben
Senfualigmug bon ber rein paffioen ©mpfinbung
(Sensation) bie attibe SBaprnebmung (perception)
unterfepeibet. Slug ber jmeiten s,ßeriobe flammt nebft
ber Slbpanblung »Rapport du physique et du mo
ral« (prgg. 1834 burd) Soufin) bie Schrift »Essai sur
le fondement de la psychologie« (prgg. 1859 burep
Stabille), in melcper fid) ber Sierf aff er jmifcpeit bie
SJietapppfifer, bie bie Seele alg Sing an fiep, bag alg
foldjeg für ung unjugänglid) ift, faffen, unb bie rei*
nen ©mpiriter, bie in ber Seele nur eine Sieipe unter*
einanber berfniipfter ©rfepehtungen fepen, auf ben
Stanbpuntt ber »reflexion iuterieure« ftellt, ber*
möge meldjer bag inbibibuelle Subjett fid) alg fol*
epeg füplt unb bon feinen fämtlidjen SJeränberunaen
(modes) fid) unterfepeibet. Sie ©runbtpatfadje oeg
SSemujjtfeing ift bie beg Strebeng (nisus), b. p. ber
Slftibität beg !gd)g, melcpe, infofern fie gehemmt, b. p.
burep ein äufjereg Objett beftimmt, mirb, alfo fiep lei*
benb (rejeptib) berpalten muß, ben Stoff, infofern fie
frei, b. p. beftimmenb (fpontan), berfäprt, bie gorm
ber ©rtenntnig (äpnlicp mie bei Sant) erjeugt. Set
lepten, ber britten, niept jum Slbfdjlufc gelangten iße*
riobe feiner ißpilofoppie gepört fein lepteg, unboü*
enbet gebliebencg SBert »Nouveaux essais d’anthropologie« an, in melcpem er im SJtenfdjen breierlei Se*
ben unterfepeibet: bag tierifdbe ber ©mpfinbung, bag
menfcplicpe beg SBiUeng unb bag geiftige ber Siebe.
Sag jgdj, bag mäprenb beg erften nocp gar niept bor*
panben ift, mäprenb beg jmeiten ben pöcpften ^npalt
beg SJemuptfeing augmadjt, erfepeint mäprenb beg
britten erlofdjen, inbem eg fiep berliert unb aufgept
in ®ott. Seher biefer brei Stufen entfpridpt eine iße*
riobe feineg eignen SSpilofoppiereng: ber erften fein
urfprünglidjer Senfualigmug, ber jmeiten fein auf
bie Spatfacpe beg Selbftbemufjtfeing geftüpter 2m
teüettualigmug, ber britten fein SJtpftijigmug. Seine
gefummelten SBerfe gab Soufin peraug (ißar. 1841,
3 silbe.), feinen litter arif epen Stad)lafj SiabiÜe (baf. 1859,
3 Sßbe.) unb Q3ertranb (baf. 1887). ®gl. Siabille,
M., sa vie et ses pensees« (3. Slufl., ißar. 1874);
S- ®drarb, M., essai sur sa Philosophie (baf.
1876); ©. gab re, Essai sur M. (Seipj. 1890).
9Waine--et=£oire (fpr. man^uiär'), franj. Separ*
tement im glufjgebiet ber Soire, nacp ber leptern unb
iprem SJebenflufj SJtaine benannt, ift aug bem größten
Seil ber ehemaligen ißrobinj Slnjou gebilbet, grenjt
im Si. an bie Separtementg SJiapenne unb Sartpe,
im £). an 3nbre*et*2oire, im SC. an SJienne, im S.
an Seuj*Scbreg unb SJenbee, im 5B. an Siieberloire,
im S?2S. an
s et * SJilaine unb pat einen glädjeu*
raum bon 7283 qkm (132,3 D.SJ?.). ©g mirb bon ber
Soire bon D. nacp SB. burdjftrömt unb aufjerbem im
Si. bomSlutpion, ber Sartpe (mit Soir) unb SJiapenne
(mit Cubon), bie beibe fiep jum glup SJiaiite bereini*
gen, im S. bom Spouet (mit ber Sibe), Sapon unb
©bre (lauter Siebenflüffen ber Soire) bemäffert. @g
ift ein gröfjtenteilg ebeneg, bon japlreicpen flachen
Spätem burepfepnitteneg, fepr frudjtbareg Sanb, bon
beffen Slrcal 478,058 fpettar auf Üder, 81,388 auf
SBiefen, 36,958 auf SBeinberge, 57,314 auf SBälber
fommen. Sag Älima ift gemäßigt unb feudjt. Sie
Sebölterung belief fid) 1891 auf 518,589 Söemopner,
b.p. 71 auf 1 qkm, unb bat gegen 1881 um 4904 ®e*
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woljncr abgenommen. §aupiprobutte finb ©etreibe,' ftinber öffentlich anertannte unb an ben £>of fontmen
insbef. SEeijcn, ber 1893 : 2,5 sJRiÜ. hl ergab, unb SSein liefe, erfdjien auch ipre Grjicperin bafelbft. Nidjt ntepr
(1884—93 burcpfdjnittlidj 674,836) hl), ferner Star* fdjön, aber borfrefjtig unb Hug, flöfete fie burdj ipr
löffeln, Nüben, Jpülferrfrücfite, fpanf, gladjS, Öl* mürbeboUeS unb anmutiges Senefjnten unb ihren
pflanjcn unb Cbft. Ser Siepftanb ift bebeutenb unb ©eift bem Völlig ein ungewöhnliches ijutereffe ein,
umfaßt 50,000 Sf erbe, 255,450 Ninber, ferner Schafe, unb eS gelang ipr, bie SRontcSpan auS feiner ©unft
Sdjmeine unb ^afcpmirjiegen. SaS Ncineralreidj lie* ju berbrängen. 1674 taufte fie bon ben reicEjen
fert Schiefer (bei beffen ©ewinnung ca. 3000 s2lrbei= ©elbgefdjcnten beS Königs bie junt SRarquifat er*
ter befdjäftigt finb) unb Steintoplen (1894: 17,288 pobene Sefißung 3W. im Sßeften bon ißartS. Seit
Son.). Sie ^nbuftrie ift burdj Spinnereien unb Üße* 1680 War fie bie crtlärte greunbin SubwigS XIV.,
beteten in SaumWoIle, Schafwolle, Ipanf unb Seinen pielt ipn jebodj in Sdjranfen unb wirtte unabläffig
(Jpauptort (Sfjolet, f. b.), bann burdj fßapier*, ©ffig*, auf fein religiöfeS ©efiipl, bis er fiep nadj bem
Sdjauntivcinfabrifen ic. Dertretcn. SaS Separtement Sobe ber Königin 3Raria Sperefia 1685 in ber Stille
jerfäHt in bie Srronbi ff einen t§ SngerS, Sauge', mit ipr trauen ließ. Sei adern Sdjein jurüdgejoge*
Gljolet, Saumur unb Segrd. ^auptftabt ift SngerS. ner Sefdjetbenljeit patte fie bodj fortan auf ben ©aug
Sgl. Sott Dictionnaire historique, geographique ber StaatSangelegenpeiten ben bebcutenbften Ginfluß,
et biographique de M. (SngerS 1869—77, 3 Sbe.). ben fie im Sinne einer ftreng tleritalen Solitit im
9Naittfelbjug, ber Hrieg jwifdjen i|3reufeen u. ben Innern grantreidjS wie nad) außen geltenb machte.
beutfdjenNtittelftaaten 1866, f. $reufeifd)=beutfd)er Strieg. 9?ad) SubwigS Sobe (1715) jog fie fidj in bie Slbtei
iWtatngau, alte beutfdje Sanbfdjaft am Untermain, St. = Gtjr jurüd, wo fie fdjon 1685 eine GrjiepungS*
im D. bom Speffart begrenzt, gepört mit feinem oft* anftalt für 300Södjter armer ©bedeute geftiftet patte.
lidjen Seil (9lf<fjaffenburg) junt batjr. Negbej. Unter* Sie unter iprent SRanten erfdjienenen »Memoires«
fronten, mit feinem locfflidjeit julpeffen unb ber preufe. (Slnifterb. 1755, 6 Sbe.) finb ein äRadjwert Seau*
ißroDinj Reffen *Naffau.
ntelleS; ipre ÜBerte, unter Welchen ipre Sriefe (bon benen
Main gauche (franj., fpr. mang gofdy), fobiel Joie bie 9JI. freilich öie wieptigften, namentlich bie $orre*
Sinfefjaubboldj, f. ©old).
fponbenj mit Subwig XIV., bernidjtet Ijut) burep bie
SNainbatbtcrtualb, Stcupergebirge mit SiaStup* ©leganj beS Stils bemertenSWert finb, würben per*
pen jwifdjen SRurr, Sauter unb Notlj in SBürttcm* auSgegeben bon Saballe'e (ißar. 1854—66, 10 Sbe.).
berg, erreidjt in ber Sdj an je 530 m §öfee.
Sgl. Suc be ÜRoailleS, Histoire de Madame de
djiaiitlaub (fpr. meniänb), 1) bie bebeutcnbfte ber M. (S(tr. 1848 — 58, 4 Sbe.); Saballe'e, Madame
Sljetlanbinfeln, gebirgig (im Nona ober Nooenefe de M. et la maison royale de St.-Cyr (2. Sufi., baf.
450 m Ijodj) unb mit fepr jerriffener ßüftc, 86 km 1876); ©ef frotj, Madame de M. d’apres sa correlang, 34 km breit, ift meift odu Ipeibefraut bebedt, spondance (baf. 1887, 2 Sbe.); Söllinger, Sta*
bietet aber audjSSeibepläße unb fruchtbare Später bar betnifepe Sorträge, Sb. 1 (2. Sufi., 'LRündj. 1890). (
nnb pat (1891) 19,741 SemoIjner(58,6Sroj. weiblichen
9?iaintbal, f. äkagqia, Saüe.
GefdjledjtS). ipauptort ift ScrWid (f. b.). — 2) Ort*
9JJaittj, epemaligeS beutfdjeS Gr jftif t unb $ur*
ncpinfel, f. fßomona.
für ft en tum, im nieber* ober turrbeinifdjen SlreiS,
ÜJlaiitlinic, f. 'Kain (am Sdjlufj).
am fRIjcin unb 3D?ain jwifdjen ber SSetterau, grauten,
Main morte (franj., fpr. mäng mört’), fobiel iuie ber ©raffdjaft Sponheim unb SBürttemberg gelegen.
Sote üpanb (f. b.).
Grfter Sifcpof bonSR.foIt nad) berSegenbeein Schüler
Wtainöiett, griedj. Solföftamm, f. 'Kaina.
beS SpoftelS SuuluS, GreScenS, gewefen fein, ber um
9Jtaintemercn (franj., fpr. mängt*), behaupten, auf* 82 unter ber in sIRainj ftepenben 22. Segion baS Gpri*
reept erhalten; unterftiitjen.
ftentum geprebigt pabe unb bafelbft ben 3D?ärttjrertob
9Naintcnott (fpr. mängt’nöng), Stabt im franj. Se= geftorben fei. Sie Serjeicpniffe feiner Nachfolger auf
partement Gure*et=Soir, Srronb. GpartreS, an ber bem SifdjofSftutjl bis ins 6. Saprp. finb ein NiacpWert
'JRünbung ber Seife in bie (Sure, ^notenpunttberSSeft* fpäterer $eit. SonifaciuS, fdjon 732 SRetropolit Don
baljn, bett ein fdjöneS Sdjlofe mit ißart, eljemalS ber ©ermanien, erhielt mit päpftlidjer ^uftimmung 747
iNarquife bon 'N., feitper ben Jperjögen bon 9?oaiLle§ ben SRainjer Stuljl als GrjbiStum unb ju Suffra*
gepörig, Überrefte einer großen, bon Submig XIV. ganen bie Sifdjöfe ju Songern (nachher Süttidj),$öln,
behufs ber Scwäfferung bon NetfailleS burdj baS SSormS, Speper, lltretpt, 38ürjburg, Gicfjftätt, Sura*
SBaffer ber Sure begonnenen, unboKenbeten SSaffer* bürg (bei grißlar), Grfurt, Straßburg unb Sonftanj.
leitung unb (isoi) 1562 GinW.
753 übergab er baS GrjbiStum feinem Schüler SuUuS,
9)laintcnon (fpr. mängt’nöng), granejoife b’Su* ber Diele Kirchen unb ftlöfter ftiftete. Unter feinen
bign£, 'Narquifeuon, beinilidje ©emaplin Sub* Nachfolgern Waren bie berühmteren: §rabanuS 2Rau*
ioig§ XIV. bon grantreidj, geb. 27.Nod. 1635 in ber ruS (847—856); §atto I. (891—913), ber eine große
Gitabelle bon Sorbeaup, geft. 15. Sprit 1719 in St* NoUe in ber ©efdjidjte beS Seutfcpen NeidjeS unter
Gpr, Sodjter beS eingeEerterten ÜBüftlingS Gonftant Subwig bem Äinb unb konrab I. fpiclte; SJiUigiS
b’Subigne', Gntclin beS tapfern SorfämpferS ber Ipuge* (975—1011), ber üom Sapft baS Radium nebft bem
notten, Sgrippa bon Slubigne, ging 1639 mit ihren Sorrecpt erhielt, auf allen beutfdjen unb franjöfifdjcn
Gütern nadj 'Narttnique, tarn 1649, nadj bereit Sobe Stonjilien ju präfibieren unb ben beutfepen ftönig ju
jum ^atpolijiSmuS betefjrt, als ©efeUfdjaftcrin einer frönen; ©erparb II. üon Gppenftein (1288—1305),
abligen Same nach ifiariS unb Dcrfeeiratete fid) Ijier ber 1294 oom Grafen Heinrich Don ©leidjen baS obere
1652 mit bem Siebter Scarron. Nadj ipreS ©emaljlS GidjSfelb erwarb, fidj burdj bie Concordata Gerhardi
Sobe 1660 geriet fie auS Srmut in eine fehr bcbvängte um bie JperfteUung ber Crbnung im Neidje fepr Der*
Sage, bis ihr ber Jpof eine Scnfton bon 2000 SipreS bient madjtc unb aufs neue ben'Sitel eines Grjtanj*
auSfcßte. 1669 übernahm fie bie Sflegc unb '.Miiffidjt lerS bon Seutfdjlanb fotoie 1298 ben erften Oiang im
über bie beiben ftinber ber URarquife bon 'KonteSpan 'Jieidj für fidj unb feine fRadjfolger jugejprodjen er*
bon Subtvig XIV. SUS ber Stönig in ber Jolge biefe Ijü'lt; Speinricp bon Simeburg, feit 1328, ber in bem
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9)iain§ (Erjftift u. Surfürftcntuin) — sHlainj (Stabt).

Erjbifcbof Salbuin bon ©riet bont Kapitel einen Unterricptdanftaltcn beftanben bic Unioerfitäten ju
(Segcnbifcpof cntgegengefteUt erhielt unb erft 1336 SRatnj unb Erfurt unb eine Qlfabcmie ber nüplidicn
allgemein anerfannt, 1346 wegen feiner Sartcinabntc 'üSiffenfdjaftcn ju Erfurt. ©ad QBappcn war ein fil»
für ben Staifer Subwig ben Saper bont ißapft abgefept berned Stab mit feepd Speichen im roten gelb. ©er
warb, aber fiep gleichwohl int Erjbidtunt bid an fei» lepte Wirtliche Sturfiirft War (feit 1774) griebrid) Starl
nen ©ob (1353) behauptete. gu feiner geit untfafjte ^ofepp bon Ertpal, ein woplwoUenber, aufgeklärter
badfclbe 14 Sidtünier, näntlicp auffer ben 6 frühem IRann, ber japlreidje ©elehrte, aud) Svoteftanten, an
(Stonftanj, Eicpftätt, Speper, Strafjbiirg, QBormd unb bie Uniberfität berief. Vor ben granjofen mußte er
SSürjburg) Qlugdbitrg, Epur, Ipalberftabt, Spilbcdpeint, juerft 1792 unb, 1793 jurüdgelehrt, 1794 für immer
Clmüp, Saberborn, Srag unb Serben. 1343 berlor aud SRainj flüchten unb bad linke Stpeinufer preid»
SJR. bie SRetropolitangewalt über $rag unb Clntüp geben; er ftarb 25. $ult 1802 in Qlfcpaffenburg. Sb’b
unb berjieptete auf bad Oiedjt, ben $önig bon Söhnten folgte, aber nur bem tarnen nad), ©albcrg ald Stur»
ju tränen, gwifepen Subwig bon SReißen, ber 1373 fürft. ©enu burd) ben Steicpdbcputationdrejefj bont
bom SrtPl’i unb kaifer eingefept, unb Qlbolf I. bon 25. gebr. 1803 erfolgte bie Sätularifation bed Erj»
Siaffau, Sifcpof bon Speper, ber bont Kapitel gcwäplt bidtumd SR. grantreicp erpielt bon bem SRainjcr ®e»
worbeit war unb in Erfurt reftbierte, taut cd jum biet bie ©iftrifte am linken Stpeinufer; fßreußen er
Strieg, ber 1381 burch einen Serglcid) beenbigt warb, hielt Erfurt, bad Eicpdfelb unb bie tpüringifepen Sc
nad) welchem Qlbolf Erjbifcpof in SR. blieb, Subwig fipungen; anbre ©eile fielen an Reffen»©armftabt,
aber bad Erjbidtunt SRagbeburg mit bent ©itcl eined £>effen»Staffel unb Staffan; ben 9?eft bed Erjftiftd SR.,
Erjbifcpofd boit SIR. erpielt. ©ie Streitigtciten ber bie gürftentümer Qlfdjaffenburg, JRcgendburg, bic
IRatnjer mit bent Erjbifcpof ftonrab III. über bie bon ©raffepaft OBe^lar unb mehrere Qlmter (jufammen
biefent beanfpruepte Sefreiung ber ©eiftlicpen bon bett 1375 qkm mit 109,000 EinW. unb einem jäprlidjen
ftäbtifepen Steuern Würben erft 1435 burep ©ietriep, Einkommen bon 600,000 ©ulb.), erpielt ©alberg ald
Scpent boit Erbacp, beigelegt unb unter Sermittelung Sturerjkanjler. Scpon 1801 war bad Erjftift ju einem
bed Safeler Äonjild bie fogen. Sßfaffenracptung Der» Sidtuni begrabiert worben unb Warb juerft unter
cinbart. ©ietricpd 3iad)folger, ©ietrid) II., ©räf bon SRecpeln, bann 1829 unter Freiburg gcfteUt. ©ic
^fenburg, wurbe, ba er aud) bie bon 10,000 auf Epiftopalrecpte erftredten fiep nur aufbad®rohperjog=
21,600 (Sulben erhöhten QInnaten nid)t bejahten wollte,; tum Ipeffen unb einige 1866 bon biefent an Preußen
bont fßapft abgefetjt unb an feiner Stelle Qlbolf II. | abgetretene Ecbictdteile. Stad) bent ©obe bed Sifcpofd
bott ÜRaffau junt Erjbifcpof ernannt. ©ied gab Ser» | QBilpelm Emanuel b. Stetteler (1877), ber eine ftreiuj
anlaffung ju einem für bad Erjftift berberblicpett ultramontaneEefinnung im Slerud grofrgejogen patte,
ft'ricg, ber enblicp 1463 burep einen Serglcid) gefcplidp blieb bad Sidtum längere geit unbefept, bid nacp Qlb=
tet würbe, nad) welcpent ©ietrid, ber Verwaltung bed fcplufj ber firdjlidieu ®efe$gebung im öropherjogtum
uerarntten Erjftiftd entfagte. Siadj Qlbolfd II. ©obe 1886 berSifcpoflpaffncr eingefept warb. Sgl.3o an (1475) wieber jum Erjbifcpof ernannt, eröffnete ©iet» nid, Scriptores rerum Moguntiacarum (^rantf.
riep II. 1477 bie unter bem 23. fRoo. 1476 bon S«Pl"t 1722— 27,3 Sbe.); 2öü r b t W ei n, Dioecesis MogunSijtud IV. errid)tete Uniberfität ju SRainj. QIIbred) t II. tina(äRannp. 1769—77, 3 Sbe.); Sd) unf, Seiträgc
bon Sranbenburg (ald Erjbifcpof bon SRagbebttrg jur SRainjer ©efepidpte (granff. 1788—91, 3 Sbe.);
Qllbrecbt IV.), 1514—45, ein eifriger ^atpolit, mußte £enned, ©ie Erjbifcpöfe bon SJt. (3. Slufl., SJtainj
bettnod) 1530 ben Eüangelifdfen einige föirdfen in
1879); Stumpf, Acta Maguutina saec. XII
ciiiräumen; bafür napni er 1542 bie ^efuiten in fein (Snndbr. 1863); $af f e, Monumenta Moguntina
Stift auf. Unter Sebaftian boit Ipeuffenftamm (1545 (Serl.1866); SBill, Stegeften jur®efd)id)te berSJiaiiv
—55) fanb 1549 bie lepte SroDinjialfpnobe ftatt. jer Erjbifcpöfe (^nndbr. 1877 — 86 , Sb. 1 u. 2).
Unter igopann Scpweifarb bon Eronberg (1604—26)
SJlainj (pierju ber Stabtplan), Spauptftabt ber
begannen bie ©rattgfale bed ©reißigiäprigen $rieged Srobinj JRpeinpeffen unb beutfepe 3teicpdfeftung erften
bad ©rjftift beintjufuepen; befonberd Rauften pier Stanged, liegt ber SJtainmünbung fepräg gegenüber in
SRandfelb unb Epriftian bon Sraunfcpweig. (SuftaD einer ber fepönften unb frucht»
Qlbolf bon Scpweben befepte 1631 wäprenb ber 3fe» barften Segcnbcn ©eutfcplanbd,
gierung Qlnfelm Uafitttird boit Umftatt bad Erjftift, im Shiotenpuntt ber Sinien
unb bie Scpweben bepielten cd bid 1636. Son 1643 ÜR. - QBorntd, 3R.-©arntftabt—48 war ed in ben Spänbcn ber granjofen, wäprenb Qlfcpaffenburg, SJt. - Singen,
Weld)er geit ber Erjbifcpof in $öln lebte. Unter !go= 3R. - granffurt a. 2R., SR.pannißbilipp twn Scpönbortt (1647—73) Würbe 1667 SRannpeint unb 3R.-QIljep ber
bie Stabt Erfurt ber lanbedfürfttidjen tpopeit bed Erj» Jpeffifcpen Subwigdbapn, 88 in
ü. SR. Über ben Stpein führen
ftifted unterworfen.
©ad Erjftift befaß bor ber franjöfifcpen fRebo(u» eine 1028 m lange Eifcnbapn»
tion ein eigned ©ebiet bon 8260 qkm. ©adfelbe grup» gitterbriide mit jwei (Steifen unb
Vierte fiep unt SRainj unb Erfurt (pierju bad @id)d= nacp bem gegenüberliegenbeit
felb), bie beibe befeftigt waren. ©er Crrjbifcfjof, burep Haftel eine 1885 bollenbete fcpöneStrafjenbrüde. Sep»
freieQBapl bed ©ointapiteld gewäplt, warft'urfürft tere Stabt ift in bad Sefcjtigungdfpftem mit eingefcplof»
unb Erjfaitjler bed fRcicped, QSrimad bon fen. TJnt allgemeinen ift SIR. eine gut gebaute Stabt
©eutfdjlanb, führte bad ©irettoriuni auf bem 9?eicpd= mit fepr günftigen (Sefitubpeitdoerhältniffen; fie pat fid)
tag, im Surfürftenf olle ginnt unb bei ber QBapl unb in ben lepten beiben ijabrjebntett, feit ber Ipinaud»
ieprieb ©eputationd» unb Äurfürftentage aud. ©ad fcpiebutig ber geftungdwerte, auperorbentlicp erweitert
©ontfapitel beftanb aud 24 SRitgliebern, unter benen unb oerfepönert; ganj neue, elegante Stabtteile finb
5 Prälaten unb lOä'apititlarherren, welcp letztere niept auf ber SRorbfeite ber Stabt (©artenfront) unb am
notwenbig ^ßriefter ju fein brauchten. ©ie turfürftlicpen SRpein (Uferftrafje) entftanben. Unter beit s^Iä^cn
Einkünfte beliefen fid) auf 1,200,000 ©ulb. QUd höhere finb bemerfendwert: ber SRarttplap mit intereffanten
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"Diainj (Stabt).
Käufern tt. einem Renaiffanccbrunncn, bcrSdbloßplaß
(©yerjierplaß), ber Sdjillerplaß mit einer Bilbfäule
SdjiIIerS (von bent Mainjer Sünftler Scpoll, 1862),
berSritonplaß mit einer Fontäne, berSutcnbergSplaß
mit ber bronjenen Statue beS ©rfinberS ber Budp®
brudertunft (von Sporwalbfen), ber JpaUcplaß (vor
ber Stabtpaüe), ber gifdjtporplaß, bie Matpilben®
terraffe mit präd)tigershuSfid)tunbberBapnpofSplaß.
Bon Straften finbpervorjuheben: bieRpeinftraf?e,in
geringer ©ntfernung vom 9?Ijein pinlaufenb, bie £ub=
ivigSftraße, bie IpauptverfeprSaber, Scpufter® unb
Ruguftinerftraße, bie ©roße Bleidte, bie BalmpnfS®
flraße, namentlich aber bie in ber Reuftabt befinblidpc
60m breite unb mit gärtnerifepen Rnlagen gefdpmüdte
Saiferftrafje.
Unterben tird) 1 idjen © eb äub en (10 latp. Bfarr®
tirdpen nebft einer Rnjapl SapeUcn, 2 evang. Sircpen,
eine bavon für bie ©arnifon, unb 2 Synagogen) ftept
ber Som obenan. Serfelbe, 978—1009 311m erften®
mal erbaut, bann brcimal burd) geuerSbrunft jerftört,
in feiner jeßigen gönn im 13. unb 14. Sabri), auf®
geführt, ift ein inipofanteS, funftptfforifdp fehr inter®
effanteS ©ebäube mit fed)S Sürnten, beren pödpfter
82 m podp ift. SaS Snnere wirb von 56 hoben Bfet®
lern geftüßt unb enthält jablrcicpe Senfmäler unb
Stunftfdpäße, jwei fdpöne eherne Sporßügel auS bem
10. 3aprp., ein metallenes Saiifbcden von 1328 u. a.,
namentlich bie junt Seil prachtvollen Monumente
zahlreicher ©rjbifdpöfe Vom 13. gaprp. on bis jur
Reujeit. Sn beut anftoßenben gotifdpen Sreujgang
befinbet fid) unter anbern Monumenten baS beS Min®
nefingerS grauenlob (geft. 1318), bem 1842 noch ein
anbreS, ein SBert Sd)WantpalerS, bort errichtet tvarb.
'-Bei ber Belagerung Von 1793 unb burd) bie nad)®
perige Bcrwanblung in ein Magajin hotte ber Som
fepr gelitten, unb erft in ber Reujeit (feit 1822) ift
er unter Leitung MoIlerS reftauriert worben. Ser
öftlicpe Rfarvturm erpielt eine gotifdje Suppel, 1845
würbe ber weftlidpe ipauptturm erneuert, 1859 begann
bie RuSntalung beS fgnncrn. 1870—79, unter ber
Seituitg ber Sombaumeifter Sßeffiten unb (feit 1873)
©upperS auS Rmfterbant, tvurbe inSbef. ber Bfeilet®
bau, tveld)er baS Dftdpor vom Scpiff trennte, perauS®
genommen unb baS Sdjiff in feiner ganjen im®
pofanten Sänge tvicberpergefteUt. Ser gotifepe Sup®
pelturni tvurbe abgetragen unb an feiner Stelle ber
Mittelturm im romanifepen Stil tvicber aufgebaut;
bie Sirppte unter bent üftepor tvurbe ausgebaut unb
bie beiben öftlicpen Stiegentürmc erneuert. SaS Mit®
telfdpiff unb bie ftuppel beS SBeftcporS finb mit SBanb®
gemälben nach BeitS ©ntwürfen gefdjmüdt; baS Oft®
djor harrt noch feines voUftänbigen innern RuSbaueS
unb ScptnurfeS. BemertenSWert finb noep : bie^gna®
tiuStirdpe, eine fdpöne Barodanlagc, babei eine Streu®
jigungSgruppe von 1519; bie St. StepbanStircpe,
eine fepöne früpgotifcpe Ipallentirdte mit bem ©rabntal
beS ©rünberS beS SomS, ©rjbifcpofS SBilligis, 1321
voUenbet, auf bent pöcpften 'fßuntte ber Stabt; bie
Ruguftiner® ober Siebfrauentircpe; bie 1756 voKenbete
BcterStirdpe mit Suppelgemälben vott Rppiant unb
mehrere ehemalige Sloftergebäubc. Bgl. Söerner,
Ser Som von M. unb feine Senfmäler (Mainj 1827
—36, 3 Bbe.); Scpneiber, Ser Som 311 M. (Beil.
1886, mit 10 Safeln).
Rnbre pervorragenbe ©ebäube finb: baS groß®
perjoglicpe Sdploß, früper bent Seutfcpen Crben ge®
porig, 1731—39 erbaut; baS auS rotem Sanbffein
in traftvollcr Renaiffance®Rrdpiteftur aufgef iiprte ehe®
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malige furfürftlicpe Sdilof;, bis 1887 jum Seil als
SagcrpauS beS greipafenS bienenb, entpält bie reid)en
Sammlungen ber Stabt: bieStabtbibliotpet(180,000
Bättbe) mit Rrdpiv unb Münjtabinett, bie ©emälbe®
galcrie, baS RltertumSmufeum, baS röntifcp®dermal
nifdpe gcntralmufeum, eine Sammlung von ©ipSab®
güffen plaftifdper SScrfe fotvie ein befonbcrS an Bögeltt
reiches naturpiftorifcpcSMufeum; baS^cugpauS (von
1738) mit jablreicpen SSaffen unb Rüftungen; ber
RegierungS®, Suftij» unb ©ouvernementSpalaft, baS
bifdpöflicpe Calais, baS alte ©pmnafiuni mit male®
rifdpent Renaifjance®©rfer; baS Speater, meprerc
Saferncn, ©utenbergS SBopnpauS unb anbre burd)
bie ©rfinbung ber Budibruderfunft merltvürbige ©e®
bäube. RuS neuefter $eit flammen: bie StabtpaUe,
ein prächtiger Renaiffancebau für geftlicpteiten; baS
großartige BerwaltungSgebäubc ber Ipeffifdpen £ub®
tvigSbapn, ber mit reichem ornamentalen Scpmiid ge®
jicrte gentralbapnpof, bie beiben fiagerpäufer am
neuen Jpafen, baS SonjertpauS, baS RcidpSbantge®
bäube, baS neue ©pntnafium, ein muftergültigeS Mi®
litärlajarett, bie Reid)S®Sonfervenfabrit für bie Ber®
pflegung beS beutfdpen IpeereS tc.
Sie $apl ber ©inwopner beträgt (18öo) mit ber
©arnifon (4 Regimenter Infanterie: Str. 87, 88,117
unb 118, 2 ©SfabronS fpufaren Rr. 13, 1 Regiment
gußartillerie Rr. 3, 2 Rbt. gclbartillcric Rr. 27 unb
ein Pionierbataillon Rr. 11) 72,059, barunter ctiva
24,000 ©vangelifdpc unb 4000 guben. Snbuftric,
Spanbel unb Bertepr finb von großer Bebcutung.
£>auptcrjeugniffebererftcrn finb: £cber,Schaumwein,
Sonferocn,Möbel, parfettböben, SSaggonS,Bijouteriewaren, BillarbS, Sdpupwarcn, §oijwarcn, gortc®
pianoS unb anbre mufifalifdpe Snftrumcntc, Sorb®
waren, Mafdpincn, Silber® unb ©olbwaren, dpemifdjc
Brobutte (befonberS £ad unb girniffe), Seife, Jpiitc,
©tui® unb Bortefeuillearbeiten, Sapetcn 2c. Bon Be®
beutung finb audp bie Bierbrauerei, bie Bucpbruderei,
namentlich aber ber in ben umliegenben Crtfdpaften
fepr umfangreich betriebene ©entüfebau. Ser §anbc(
ift befonberS lebpaft in ÜBein, bann in ©etreibe, Mcpl,
6l unb 3nbuftrie®©rjeugniffen; bebeutenb ift aud)
bie ipoljflößerei; pervorragenb ift ber Mufitalienver®
lag. Ser Ijjanbel, geförbert burd) bie vortreffliche
©ifenbapnverbinbung unb ben Bertepr juSöaffer, wirb
unterftüßt burd) eine !panbelStamnier, eine Börfe,
eine RcidjSbantftclle, meprere große Bantgcfcpäftc,
eine giliale ber Sarmftäbter Bant für Ipanbel unb
Snbuftrie, einen SajnpffdjleppfcpiffaprtSverein unb
eine ©efeUfcpaft für Äettenfdpiffaprt auf bem Main.
Sic großartigen £>afenbauten unb RicberlagSräume
im R. ber Stabt finb mit einem Softenaufwanb von
6 Mill. Mt. pergeftellt unb 1887 bem Bertepr über®
geben, ©in jweiter .'pafen, ber Jpeffifd)en SubwigS®
bapn gepörig, iftM. gegenüber, an berMainntünbung
bei ©uftavSburg, erbaut worben, ©in befonberer Ipa®
fen bient jur glößerei. Ser ©ütervertepr in ben
Mainjer Ipäfen pat fiep 1894 folgcnberntaßen geftal®
tet: Mainjer gnlaitbS®, 3oH® u. gloßpafen 9,775,811
gentner, ^afteler feafen 3,987,720 $tr., ©uftaVSbur®
ger ipafen 10,055,900 $tr. Sen Bertepr in ber Stabt
unb mit ben benachbarten Crten Saftei unb Bßeifenau
vermittelt eine Bferbebapn, außerbem Sampfbapncn
nad) mepreren Bororten.
Rn BilbungSinftitutcn ic. patM. ein Briefter®
feminar, ein ©pmnafium mit Borfcpule, ein Real®
gpmnafium mit Realfcpule, eine Rrivatrealfcpulc mit
ipanbelSttaffen, eine ftäbtifepe pöpere Mäbepenfdpule,
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eine Stunftgemerbefdjule, ein ftonferöaloriunt, einen
Scrcin für Äunft unb Sitteratur, für plaftifcpe ftunft,
bie 3tpeinifcpe 3taturforfcpenbc ®cfeUfd)aft, einen ®ar=
tenbauoerein, mehrere Siufitoereine, unter melcpett bie
Stain3er Siebertafel unb ber Samengefangoerein ald
©rünber ber mittelrpeinifdjen Siufitfefte ben erften
3iang einnepnien. Sefonberd 311 nennen ift ber Alter»
tuntdoercin ald Sermalter bed ftäbtifcpen Altertumd»
ntufeumd DonCriginalfunben befonberd berurgcrma»
nifcpen, römifdjen unb frcintifcpen 3cü- Sn Serbin»
bung mit bem DonS.Sinbcnfcpmit (f.b.) 1851 begrün»
beten römifdj»gcrma nifCpcngentralmufeum,
einer 3nfammenflellung ber auf germanifcpem Soben
gefunbenen Altertümer Don ben älteften feiten bid
auf Ä'arl b. ®r. in originalgetreuen Sacpbilbungert
(1895 gegen 14,000 Summern), befißtSt eineSanim»
lung, mie fie für biefe Stulturperiobe fonft nicht eji»
ftiert. Son fonftigen Anftaltcn finb ju ermähnen: bie
^nbuftriepalle, ein SSaifen» unb ein Snualibenpaud,
ein Jpofpital, eine ©nlbinbungdanftalt, ein^orrettiond»
unb Arreftpaud, Diele gemeinnüßige Screine ic. Sie
ftäbtifcpen S elj ö r b en feßen fidj-jufammen aud4Sia»
giftratdmitgliebern unb 42 StabtDerorbneten. Sonft
ift Si. Siß eines* tatljolifdfen Sifcpofd unb eined Som»
lapitcld, ber SroDinsial» u. ftreidbepörben, ber Sirct»
tion ber Jpeffifdjen Submigdbapn, eined Sanbgcrid)td,
eined Jpauptfteueramtd, eined Streid» unb jioeier 2Saf»
ferbauämter, einer Cberförfterei ic. Son militärifcpen
Sepörben befinben fid) bort: ber ®ouDcrneur unb ber
ft'ommanbant ber geftung 3JI., ber Stab ber 2. fßio»
rier^nipcftion unb ber 41.^nfantcrie»Srigabe. Sie
Umgebung Don St gieren fCpöne Stontenaben, an
bie fid) beim Sieutpor bie »neue Anlage« anfcpließt.
©inen prächtigen Spaziergang bilbet namentlich ber
100 m breite aipeintai, ber fid) Don ber ©ifenbapn»
brüde etma 7 km bid jur Sngelpeimer Aue am 9tt>ein
entlang crftrerft. Außerhalb bed ®autpord, bei gapl»
bad), finb bie Sfeilerrefte einer epemald etma 6 km
langen römifcben Söafferleitung fependmert. Son ben
Sürmen ber mittelalterlichen Stabtmauer haben fid)
ber tpoljturm (15. 3inbtb-) unb ber ©iferne Surin
(13. Sahrp) erhalten. Auf bem Starttplaße ftept ber
1526 errichtete Starttbrunnen, eind ber älteften Sie»
naiffance»Senhnäler am 3tpeiit. S)er Aeue Srunnen
auf ber ©roßen Sleicpe flammt aud bem ^apre 1726.
Sie umfangreichen unb ftarten geftunadmerte,
meldje feit ben Sefreiungdtriegen fepr in SerfaU ge»
raten mären, mürben auf Sunbedtoften mieberp'er»
gefteUt. Sie beftanben bid 311m Umbau ber geftung
feit 1871 aud 13 Saftionen, einem Sronenmerl an
ber Sübfeite unb einer in bie Ummallung eingefügten
©itabeUe, melche ein baftionierted Siered bilbet, unb
in meldpcr ber fogen. ©igelftein ftept, maprfdjeinlidj
bad örabmal bed Srufud, ein jeßt nodj etma 15 m
poper Surnt mit einem Surcpmeffer Don 8 m, Don
beffen Spiße fid) ein fdjöner ilberblid über St unb bie
llmgegenb barbietet. Sämtliche Saftionen finb mit
3tauelind unb anbern Außenmerten Derfepcn. Sie aud
früherer geit nocp oorpanbenen Siontalembertfcpen
Sürme mürben naCh 1870 311m Seil abgetragen, 3U111
Seil mit ©rbmällen umgeben. Anbre Anbetungen
unb Serftärfungen, mie ©rbauung Don Safematten,
bombenfeften ©ebäuben ic., finb an ber ^nnenfeite
ber geftung audgeführt morben. Ser am rechten Ufer
bed JJtljeind gelegene Seil ber geftung, bad Stäbtcpen
Staftcl (f. b. 1), enthält 6 Saftionen unb 4 fRanelind
31m Seetang ber Srüde. Auf ber Stainfpiße fiepen
recptd unb lintd Don ber©ifenbahnbriide an bcrSZain»

ntünbung jmei fiafcmattenfortd, bie ben Siain, ben
Sipein unb bie gan3e obere ©egcnb beftrciCpen. ©in
äpnlidjer Sau, gleidjfalld nad) 1870 Derftärtt, befin»
bet fid) auf berfRpeininfelSetevdau. Son meitcrn An?
lagen ift bad gort Siepler bei ©rbenpeim 311 nennen.
Sie fübmeftliCpe ©nceinte erftredt fid) in giemlidj ge»
raber Sinie auf ber Anpöpe Dom §auptftein bid 3U111
ipartenberg längd ber SBaUftrafje unb fällt bort im
reipten Sßinfel 3unt Sipein ab. Ser AbfCpluß ber ge»
ftung gegen ben Strom, früher burcp eine etma 4 km
lange Stauer bemertfteUigt, mirb jeßt burd) eifernc
Snliffnbengitter mit Sanbftcinfodel gebilbet. Sie
Spore nach bcnt Sipein finb in gefcpmadDolIer gorm
pergeftellt unb mit Sfulpturen, giguren unb ©mble»
men gefdjmüdt. — 3um Sanbgeridjtdbe3irt S?.
gehören bie elf Amtdgericpte 3U Alsep, Singen, St,
Sieberolm, Cberingelpeim, Cppenpeim, Oftpofen,
Sfebberdpeint, SBöIlftcin, SBorntd unb SSörrftabt.
[(Seftpicpte.] Auf ber Stelle, mo jeßt St liegt,
beftanb in Dorgefd)iCptlid)er $eit eine feltifcpe Sieber»
laffung. .38 D. ©pr. errichtete Agrippa pier ein be»
fefligted Sager, Srufud (14—9 d. ©pr.) legte bad
Castrum an (Maguntiacum ober (nad) bemSeltifcpeit
®ott S?ogo] Mogontiacum), neben bent bie Sager»
Dororte fid) 3u einer Stabt mit munizipaler grei'peit
entmidelten. Sad auf ber rechten Apeinfeite errichtete
Casteilum Mattiacorum (Safte!) mürbe burd) eine
fefte Sriidc im 1. ^aprp. n. ©pr. mit St Derbunben.
SJ. mar ipauptflabt ber römifdjen SroDin3 Cberger»
manien. SRtt bcnt Serfall bed römifdjen SKeiCped er»
lebte äR. mieberpolte Säuberungen u. Sermüftungen,
368 burd) bie Alemannen, bann burd) bie Sattbalcn
unb ipunnen. Segrünber ber neuen Stabt im 6. Saprp.
ift ber SifCpof Siboniud. SurCp Sonifa3iud mürbe
SJJ(. SRetropole ber beutfd)en Slirdje; Start b. ®r. patte
pier eine fönigliCpe Sfalj; fdjon im 10. Saprp. mirb
SÄ. eine Dornepme unb reiCpe Stabt genannt. SKit
©rsbifCpof SSiHigid begann für fUL eine neue ©poCpe
tird)licpen®lan3ed; ber Don ipm erbaute Som brannte
am Sage ber ©inmeipung (1009) ab, ber neue mürbe
1036 Dollenbet. Semerfendmcrt ift bie ©ntpörung
ber Stabtll59 gegen ben ©rsbifdjof Arnolb, ber babci
1160 auf gräßliepe SSeife ermorbet mürbe, griebrid)
Sarbaroffa pielt ein ftrenged Strafgericht über 2K.
unb 3erftörte feine Stauern. mit beren SSieberperftel»
lung man 1200 befCpäftigt mar. Sei Si. fanb 1184
ein großed fReiCpdfefl ftatt. Unter ben fräntifdjen unb
ftaujifChen Saifern murbeit in 3K. mieberpolt Aeicpd»
tage unb ^ircpenDerfamntlungen gepalten. 1244 er»
langte Si. Dom ©r3bif<hof bieÄnertennung ber Stabt»
freibeit mit benfRecpten ber Selbftregierung; nunmepr
tritt neben Kämmerer, Scpultpeiß unb Scpöffen auep
ein 3tatdfollegiunt in St peroor. 1254 mar bie Stabt
Sorort bed Don feinem Siitbürger Arnolb Söalpob
geftifteten großen rpeinifCpen Sttnbed (Stäbtebunb).
Um bad $apr 1450 Dodenbete in St ^opetnn ®uten»
berg bie ©rfinbung ber Sud)brudertunft. SSäprenb
noch im 14. ^aprp. int »golbenett« St großer SSopl»
ftanb perrfepte, maept fid) in ber smeiten öälfte bed
15.Sciptp.ein bebeutenbev 3iüdgang bemerflid). Sied
patte barin feinen ®runb, baß smifepen ®cfd)leCptcm
unb 3ünften heftige 3h’iftigteiten entbrannten unb
in bem Streit smifepen bent abgefeßteit $urfürfteit
Sietriep II. Don ^fenburg unb feinem A'ebcnbupler
Abolf II. Don Saffau St 1462, Don leßtcrni erobert,
feine SriDilegien Derlor unb eine er^bifcpöflicpe Stabt
mürbe. Sie 1477 gegriinbete llniDerfität mürbe 1798
aufgepoben. 1552 marb St Don bent Starfgrafen
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Albredjt bon Sranbenbiirg* Kulmbad), mäprenb beS
Sreiftigjäprigen Krieges 1631 bont Scpmebentönig
©uftao Abolf befeftt. Siefer lieft bie ©uftaöSburg auf
bent regten Apeinufer an ber SRiinbung beS SRainS
in ben Apein anlegen unb biegeftungsmcrtccrmeitern.
1635 bon ben Scpmebcn geräumt, mürbe AZ. 1644
bon ben granjofen eingenommen. Aod) einmal bon
bett granjofen 1688 befehl, mürbe bic Stabt int fol*
gettben Saljre burch baS AeidjSpeer mieber befreit.
^m 18. galjrt). erholte fid) bie Stabt mieber fo
mcit, bafj iOreSeböllerung um 1780 auf 32,000 (Einm.
flieg. Am 17. ©ft. 1792 erfdpicn ber franjöfifcpe ©e*
ncral (Xuftine bor ber mangelhaft befeftigten unb auS*
gerüfteten Stabt, auS mclcpcr ber Kurfürft mit fernem
Ipof fchon geflohen mar, unb jmang fie fchon am 21.
jur Kapitulation. Sie bont Kurfürften felbft nach SR.
berufenen liberalen Kosmopoliten, mie gorfter, ftifte*
ten nun einen republifanifcpen Klub (»AZainjcr Klu=
biften«), ber int AZärj 1793 bie »9if)einifcl)e Aepublif«
grünbete unb gorfter u. £ur nach Saris fepidte, um
beim Konbent beren ©inberleibung in bie franjöfifdje
ju beantragen. Socp fdpon 31. AZärj 1793 fcploft eilt
K'oalitionSpeer unter ©eneral Kaldreutp AZ. ein, unb
23. 3uli erfolgte bie Übergabe. (Sin jmciter Angriff
ber granjofen (1794) mürbe boit ben ©fterreiepern
abgefeptagen, unb SR. blieb boit biefen bis 1797 befefet, mürbe jebod) 30. Scj. mieber bon ben granjofen
eingenommen unb im grieben ju Sünebille 1801 an
granfreiep abgetreten. Sltit 2. unb 3. 3on. 1814 be
gann bie (Einfcpliefumg ber Stabt burd) bie Alliierten.
Auf Sefepl beS Königs £ubmig XVIII. übergab ber
©ouberneur 4. AZai bie geftung. Surdp ben ^Sarifcr
grieben 1814 mürbe SR. Seutiiplanb mieber einücr*
leibt unb 30.3uni 1816 bem ©roftperjog bon Ipeffen*
Sarmftabt jur ©ntfdpäbigung abgetreten, jebod) mit
ber Sefdjränhmg, bafe SR. in militärifeper .£>infid)t als
bcutfepe SunbeSfeftung betraeptot unb bon öfterreidpi*
fepen unb preufjifd)cn Sruppcn befehl merben folle.
1819 — 28 mar SR. Sip ber gentralunterfudpungS*
fommiffion jur (Ermittelung bemagogifeper Umtriebe.
Ser 1826 begonnene SZeubau ber geftungSmertc er*
hob SD?, (mit Kaftel) ju einem $1 ap erften AangeS. —
Aad) mehreren feit SRärj 1848 borauSgegangcneit
Aufläufen beranlafite 21. SRai b. 3- ein blutiger
Straftentampf jmifepen ben Bürgern unb bem pteuftifdjen AZilitär bie (Erflärung beS SelagerungSju*
ftanbeS, ber jebod) fdpon 24. AZai mieber aufgepobeit
mürbe. Surd) bie (Epplofioit eines ^ulberturntS auf
bent Käftrid) 18. Aob. 1857 mürbe biefer Stabtteil
faft böllig jerftört. S'or AuSbrucp beS Krieges bon
1866 vertieften bie öfterreidpifepen u. preuftifdpen SBuu*
beStruppen jufolge eines ÜßunbeStagSbefdiluffeS bie
Stabt, unb eS mürbe biefelbe bon Seilen beS 8. Sun*
beSarmecforpS befept. Am 26. Aug. jogen aber bic
Areuften mieber ein, itnb burd) ben grieben erpielt
Areuften baS alleinige SefapungSrecht; nacp Abfdpluft
ber AZilitärfonvention jmifepen ^rcufeen unb Reffen*
Sarmftabt 1867 beteiligen fid) aud) peffifepe Sruppen
an ber Scfapung. Aad) (Errichtung beS Seutfcpen
AeicftS marb SR. AeicpSfeftung mit preuftifdpem ®ou*
bernement. Sgl. gucpS, Alte [römifepe] ©efd)id)te
non SR. (SRainj 1771—72, 2 Sbe.); Sdpaab, ®e*
fdpiepte ber Stabt AZ. (baf. 1841—44, 2 Sbe.); Scr=
felbc, ®efd;id)te ber SunbeSfeftung SR. (baf. 1835);
Klein, ©efdjicpte bon SR. mäprenb ber erften franj.
©Kupation 1792 -93 (baf. 1861); So den heim er,
©cfcpid)te ber Stabt AZ. mäprenb ber jmeiten franj.
§errfd)aft 1798 1814(ba|.1890);Sörrfel, SJZainjer
SWegerS ßotw.-Sektion, 5. Slufl., XI. 93b.
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ScfcpicptSbilbcr bon 1816 bis jur ©egenmart (baf.
1890); Setp, ©efdjidpte beS SpeaterS unb ber SRufit
ju SR. (baf. 1879, Aacptrag 1883); Sodenpcimer,
Sie Aeftauration ber AZainjer Ipocpfcpitle 1784 (baf.
1884); bie mittelaltcrlidpen (Epronifen bon SR. mit
SerfaffungSgefdpicpte ber Stabt bon Ipegel in ben
»(Eproniten ber beutfepen Stäbte«, Sanb 17 unb 18
(Seipj. 1881—82).
SlZuinjer iBecfcn, f. Scrtiärformation.
SJZainjcr gluft (Strafe), f. Gbelfteine, <5. 385.
SRainjcr Stufe, eine Abteilung ber Scrtiärforntation (f. b.).
SDZaiptere, gifdj, f. ffefriße.
~ "AZttiptt (SRaipo), Sultan in ber djilen. Avovinj
Santiago auf ber ©renje gegen Argentinien, unter
34° 11' fiibl. Sr„ 5416 m pocp. Situ guft beSfelbcn
entfpringt auS bem See Siamante in 3320 m fpöpe
ber gluft SR., ber jum Salabo flieftt unb für bie
Semäfferung feiner Uferlanbfcpaften fepr mid)tig ift.
Süblicp bon AZ. führt ein bielbegangener fßaft über
baS ©ebirge.
9J?atpure(SRabpure), eine fpradjlicp jufantmen*
gepörige ©ruppe bon Sölteru, bie in einem breiten
Streifen jmifepen ber Küfte bon Senejucla unb ben
Anben bon Solibia verbreitet finb. Ser nörblicpftc
Stamm finb bie ©oabjira auf ber gleichnamigen
§albinfel; als Aurupuru faftt man einige Stämme
in AmajonaS jufammen, unter benen bie Aountari
am Aio AuruS bie micpligften finb. 3« Solibia ge*
pören bie SRojoS hierher.
SJZaira, 1) gluft in ber ital. ^Sroöinj (Euneo, ent
fpringt öftlicp bont AZont (Epambepron in ben Stottifd)en Alpen, flieftt öftlid), bann nörblidj, nimmt bic
SReUea auf unb münbet nad) 67 km langem üaufe
bei SombriaSco redptS in ben So. — 2) glufe, f. SRcra.
SlZairnu, foviel mie SRajoran, f. Origanum.
SDZaire (franj., fpr. mär’, b. lat. major), in granb
rcidp ber Sorftanb einer ©enteinbe, Sürgermeiftcr;
SRairie, Sürgermeifterauit, auch baS AmtSlolal unb
bie Amtsbauer beS AZaireS. SZad) bem franjöfifcpen
Glemcinbegefeft bont 5. April 1884 (loi sur l’organisation municipale) mirb ber SR. bon bem ®emeinbc=
rat (conseil municipal) auS beffen Acitte in geheimer
SBapl mit abfoluter Stimmenmehrheit gemäplt. 3i’öe
©emeinbe pat einen AZ., bem minbeftenS ein Sei*
georbneter (adjoint) jur Seite ftept, melcper ebenfalls
bom AZunijipalrat gemäplt mirb. 3n gröftern ®e*
meinben ift eine SReiprjabl bon AbjointS borpanben.
(ES beftept tein tollegialer AZagiftrat alSScrmaltungS*
bepörbe; bie (Einridjtung ift bielmepr bürcautratifd);
ber SR. ift ber allein berantmortlicpe ©emeinbebeamtc
unb tann nur einjelne gunttionen auf AbjointS ober
AZunijipalräte übertragen. Sie SSaplperiobe für SR.
unb AbjointS ift, mie für ben ©emeinberat, eine hier*
jährige. SR. unb AbjointS bermalten ipr Amt als
(Eprenamt, nur bie burep befonbere Aufträge ermad)*
fenben Auslagen merben erstattet. Ser AZ. bermaltet
unter ber Kontrolle unb SRitmirtung beS SRunijipal*
ratS unb unter ber ©berauffidpt ber StaatSüermal*
tungSbepörbe baS ©emeinbeoermögen; er legt ben
©enieinbepauSljaltSetat uor unb ftept an ber Spipe
ber ginanjucrmaltung ber ©emcinbe, er leitet bie
öffentlichen Arbeiten ber ©emeinbe, vertritt biefelbe
oor ©cricpt unb ift bie auSfüprenbc Sepörbe für bie
Scfcplüffe beS ©emeinberatS. Ser SR. ift aber aud)
juglcid) ©rgan ber StaatSoermaltung; er hanbpabt
bie DrtSpolijci unb befonberS bie SiiperljeitSpolijei;
ipm liegt auch bic Setanntgabe unb Ausführung ber
50
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ftaatlidjen Gefeße unb SBerorbnungen ob. 9US Crgan
ber StaatSbermaltung ift ber T?. ber pöpern Staats»
bermaltungSbepörbe unterteilt. Ser 5üi. tann burd)
ben Stafetten auf einen Kconat, burd) benSBinifterbeS
Innern auf brei Monate fufpenbiert merben. Surdj
Setret beS Sßräfibenten ber Kepublit tann er feines
9ImteS gän^lid) entfeßt merben. Sie KmtSauSjeip»
nung beS KtaireS ift bie nationale Schärpe. '-Bgl.
»9lrd)iü für öffentliches Kecpt«, 58b. 2, S. 569 ff.
(greiburg i. 58r. 1887); 91.58atbie, Traite de droit
public et administratif, 58b. 4 (2. 9(ufl„ 5ßar. 1885).
9Jtaireita bei 2llcör, Stabt in ber fpan. 5ßro»
öinj SeuiUa, an ber Gifenbapn bon Seoilla nad) Gar»
ntona, bat bebeutenbe 5Biepuiärtte u.(i887) 4915 Ginm.
fJlaircitfc, f. Sßeijjfifdj.
9Jlairet (fpr. mära), 1) Sean be, franj. Sranten»
bidjter, geboren int SRai 1604 in 58efam;on, mopin
fein Großbater auS SBeftfalen eingemanbert toar, geft.
31. San. 1687, ftubierte in ißariS, mo er in ber ftolge
bent 1632 enthaupteten iperjog bon Ktontmorencp
nal)e ftanb unb bann bie Gunft beS Grafen 58elin genofs. Srei feiner jmölf Sramen finb Sülarffteine ber
Speatergef piepte, bie Scpäferfpiele: »Sylvie« (auf»
gefüprt 1626) unb »Silvanire« (1630; neu präg, bon
Otto, 3D?iincf). 1891), in meld) leßterm juerft bie brei
Ginbeiten beobachtet mürben, u. »Sophonisbe«(1634;
neue ?IuSg. bon 5BollmöUer, Jpeilbr. 1888), fein 3J?ei=
ftermert, baS glänjenbe, nod) bon 5Boltaire gcfdjäßte
5Borbilb ber fogen. tlaffifdjen Sragöbien GorneiUeS
unb KacineS. Seine nad) 1634 geschriebenen Stüde
gefielen nur menig, meSpalb er 1637 bie maßlofcftc
gepbe gegen GorneiUeS »Cid« füprte. 5ßgl. Sann»
peiffcr, Stubien ju KJairetS Sehen (SubmigSp. 1888).
2) Sean ne, fßfeubonipn, f. 23igot.
9)lairic (franj., fpr. märt’), f. SRaire.
9Jiairitt, f. 9Baifeft.
[Kaps.
SDlatrü&e, eine tellerförmige meiße SBafferrübc, f.
SDlatö, Seerfarbftoff, f. «SortneiiflelE».
9Jlai$ (Zea Z.), (Gattung auS ber Familie ber
Gramineen. Sie einjige 9lrt, ber gemeine 5Uc.
(93elfd)torn, türtifdjer ÜBeijen, Kuturuj, Z.
Mais L., f. Safel »(betreibe III«, f^ig. 7), ift einjährig,
mit bis 5 m popent, 1—6cm ftarfem, marfigem^altn,
breiten, flachen, gemimpcrten, oberfeitS jerftreut be»
haarten 58lättem, monöjifdjen 581üten, männlichen
Blüten in enbftänbigen, ppramibalen Kifpen mit äpren»
artigen elften, ad)felftänbigen meiblicpen 581 üten am
untern unb mittlern Seil beS IpalmeS, tolbig ähren»
förmig auf bider, fleifcpiger 9ld)fe, mit bieten häutigen
5Borblättern umhüllt, meld)e jur 58lütejeit nur bie
langen Karben jmifepen ben Spißcn berlaffett, aud)
ben reifen grudjtftanb nod) einfcpließen. Ser SR. ift
nur in inhibiertem guftanb betannt unb meicpt in
biefem maprfcpeinlid) fepr erpeblid) bon ber Stamm»
form ab, bie toopl im tropifcpen Kmerita heimifd) ift.
3)?an baut gegen 60 5Barietäten unb unterfcpeibet ju»
näcpft ameritanifdjen unb europäifdjen 2R.
Seßtercr umfaßt bie dornten, melcpe fidj bei ber Kul»
tur in Guropa perauSgebitbet paben. Sie micptigften
Spielarten finb: Gemeiner 3)t, mit 8—24 cm tau»
gern Kolben, mittelgroßer, oontKüden per jufammen»
gebrüdterJ^rudjt, an ber Spiße gerunbet, meift gelb,
feiten meiß, rot, violett, fdjmarj, blau. ^erlmaiS,
Kolben fepr tlein, fcplant, jyrucpt taum 6 mm, oben
runb, glafig, ftart glänjenb. 5ßf erbejapnmaiS,
Jyrud)t groß, bom Küden ftart jufammengcbriidt,
beiberfeitS flad)_, Spiße abgeftußt mit querer Vertiefung, ;
fepr podjmücpfig. gudermaiS, grucpt ftart run» |

I jelig, glafig, im 58rud) mie arabifdjeS Gummi, ftatt
ber Stärteförner eine in 28affer löSlidje SRobifitation
ber Stärte nebft menig fcintörniger Stärte entpaltenb.
GujcomaiS, ftrucpt bis 2,5 cm lang, 1,8 cm breit,
ftart jufammcngebrüdt, gegen bieSpiße berfcpmälert.
58algntaiS, mit trautigen, bie Srud)t boUftänbig be»
bedenben Hüllblättern. Ser ameritanifcpe 51B. änbert
in menigen Sapren bei unS ab; ber Halm, urfprüng»
lief) 4—5,5 m pod) (KiefenntaiS), gebt auf 2,5 m
unb meniger herab, unb bie Körner gehalten fiep um.
Ser ameritanifd)e SR. reift aitd) fo fpät, baß er für
uns als Kornfrucpt menig 28ert befißt. Sie japl»
reichen europäischen Wirten meiepen pinficptlid) ber Hope
beS HalnteS, ber Sänge unb Gcftalt beS Kolbens, ber
Größe unb garbe ber Körner unb ber Keifejeit me»
fentlidj boneinanber ab. Sie eigentliche KtaiSregion
fällt mit ber beS 2SeinS jufammen; fein Gebeipen ift
aber meniger bon ber mittlern SapreStemperatur als
bon ber Höpe ber Sommertemperatiir abhängig, unb
er reift nod) in Gegenben mit turjem, aber peißent
Sommer. Se nörblicper ber 9K. gebaut merben foll,
um fo niebrigere Sorten muß man mäplen, menn
man reife Körner paßen miU; als Grünfrudjt eignet
fiep aud) nod) für Mittel» unb SJorbbeutfdjlanb ber
große babifdpc 9Ji. bon 2—2,sm Höpe. Ser 3K. ber»
langt einen marmen, lodern, tiefgrunbigen 58obeit
bon mäßiger fyrifepe unb reicplicpe Süngung. 2Ran
fäet ipn nad) ber groftjeit in 9teipcn; ift bie Saat
panbpodj, fo mirb fie, mie bei Kartoffeln, burcppflügt,
bom Untraut gereinigt unb bon ben überfepüffigen
5ßflanjen jum Seil befreit. Später entfernt man aUe
iiberfdjüffigen 5ßflanjcn unb behäufelt bie fiepen blei»
benben. Sie Srnte beS guttermaifeS beginnt in ber
581üte ber §apne, unb man fepneibet ipn, bis bie
Körnung beginnt. 58ei Körnerbau erntet man, menn
bie Sedblätter fcplaff merben, bie Kolben fiep neigen
unb bie Körner auSgebilbct, menn aud) nodj niept er»
pärtet finb. 5ßor bem 58eginn ber Grnte tann man
bie Spitjen ber Halme bis gegen ben oberften Kolben
abfepneiben, aud) muß man mäprenb beS SBacpStumS
ade 3iebentriebe entfernen. Ser 2K. gebeipt auch in
eingefdjloffener Sage unb gerät nadj fiep felbft mehrere
^apre gut. Gr miberftept ber größten Hipc unb bringt
baS hefte futter, menn in regenarmen Sommern
Klee, Heu, Kartoffeln Derfagen. 5Bgl. Getreibebau.
SersH£. liefert ein pödjft fdjäßbareS gutter (ügl. futter
unb Fütterung) für SKilpüiep, bie Körner (gequetfept u.
als sU?aiSfud)en) machen baS gleiftp beS Sd)lad)t»
oiepS moplftpmedenber unb berfeinern befonberS baS
ber Gänfe unb Sdjmeine. Ser W?. entpält im Mittel
9,45 Sticfftofffubftanj, 4,29 gelt, 2,29$uder, 2,06 Sey»
trin unb Gummi, 64,98 Stärte, 2,29 Siopfafer, 1,29
9Ifcpe, 13,35 2Saffer. Gr mirb auf Grieß unb SD?epl
bermaplen unb baS W?epl, mit Koggen» ober SBeijen»
ntepl gemifept, befonberS in Knierifa ju 58rot ber»
baden. W?aiSbrei bilbet als Sßolenta bie gemöpnlidje
Koft beS italienifcpen SanbmannS, an ber untern
Sonau peißt eine ähnliche Speife 9)?amaliga ober
SRa mm eli g a. 9US 9Ji ai j en a fomnit feines SJJaiS»
mepl ober 2KaiSftärte in ben Hanbel. Unreife ÜKaiS»
fölben merben in bielfacper SBeife ju Speife jubereitet,
auch eingemacht. Unreifer gudermaiS unb Knallmais
(pop-corn) merben in 58utter gebraten unb marnt ge»
geffen. Sie Gingcbornen SübamerifaS bereiten auS
ÜJiaiSfrücpten ein gegomeS Getränt (Gpicpa). Ser
unreife SKaiSftengel ift fo reid) an $uder, baß man
biefen barauS fabrifmäßig barjuftellcn berfud)t pat.
Sn SKcjito geminnt man burd; Gärung beS Saftes
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ein altoßoliftßeä ©etrant, B a l q u c b e TO a fj i 3. SaS ' an ber Raßbad) ben 9iüd3ug unb foeßt bann in ber
TOaiSforn verarbeitet man auf Stärfenieljt, Spiritus Scßlacßt bei ücipsig mit, mo er mieber feßmer ver*
unb Söier. Bei ber ©ärung ber Bfaifcße febeibet fid) ivitnbet mürbe. Bom Raifer 3U111 ©rofjof^ier ber
ein fettes, biinnflüffigeS, trorfnenbeS, in s2lltol)ol von ©ßrcnlegion unb 3U111 ©rafen ernannt, verteibigte er
80 ißroj. löSlicßeS, nadj ber Barietät verfdjieben ge* 1814 Belgien, namentlich Elntmcrpen, mit fcßmacßen
färbteS, beim Elufbemaßrcn bitntelnbeS £1 ab, baS Streitfräften gegen bie von Borben vorbringenben
tedßnifdje Bermenbung finbet. Beim TOäl?ungSpro* Berbünbetcn. Bad, ber Elbbanfung BapoleonS unter*
30*3 gebt baS gelt beS RornS 3um großem STeil in bie marf er fid) ßubmig XVIII., ber ißn 3U111 CubmigS*
Reime, melcße man beim Bermaßlen abfonbert unb ritter unb halb nachher ,?um Wouvcrncur ber Ipaupt*
auf CI verarbeitet. Sie TOaiSteimöltucßen bienen ftabt ernannte. Bad) BapoleonS Büdfebr von ©Iba
als Bießfutter. ©in alfoßolifcßer EluSsug ber Blüten* flüdjtete TO. nadj ©ent 311m Rönig, erklärte fid; jebod),
narben mirb gegen Bieren* unb Blafenleiben benußt. naeß ber smeiten Beftauration, als TOitglicb beS über
Sie Secf blätter ber Rolben bienen als ißolftermaterial ben TOarfcßaU Eiet) befteflten RriegSgeridjtS für in*
unb »verben 3U £>üten, TOatten, aud) auf Rapier ber* tompetent. 1817 marb er sunt TOarquiS unb Bair
arbeitet. sTOan enttarnt bie Rolben mittels Biafcßincn ernannt unb 3eicßnete fid) in ber Ramnter burdj grei*
unb benußt bie Spinbein als Brennmaterial. Biefen* mütigfeit auS. 1828 tommanbierte er bie fran3öfifdße
maiS unb Barietäten mit meiß gestreiften Blättern ©jpebition inTOorea unb 3ivang bort^braßim Bafdja
(BanbntaiS) merben alSgierpflai^enfultiviert. Sie 1 burd) RonVention vom 7. Sept. 3ur ©infdßiffung.
©ntbeder ElmeritaS fanben ben TO. überall, fomcit 11829 teßrte er nad) grantreid) 3uriicf unb erßielt ben
eS baS Rlima suliejj, in Rultur. Seit bem Einfang TOarfcßaUftab. Bei ber Bevolution von 1830 erflärte
beS 16. ^aßrß. fäete man ißn in curopäifdicn Warten, er fid) für bie Sßnaftie CrleanS, übernahm 2. Bov.
auS benen er auf bie gelber überging. Sie Benesia* auf einige EBodjen baS TOinifterium beS EluSmärtigeit
ner verbreiteten ißn im Crient. Ser beutfdje Barne itnb ging bann als ©efanbter nad) EBien unb 1833
türlifeßer EBei3en foU moßl im allgemeinen nur an= nadj BcterSburg. Bon ©nbc Elpril 1835 bis 19. Sept.
beuten, baf? ber TO. auS meiter gerne tarn. ©egen* 1836 batte er baS Bortefeuille beS RriegS inne unb
märtig ift ber TO. über faft alle tropifeßen unb fuß* 30g fid) ßierauf von allen StaatSgefcßäften 3uriid.
tropifdjen Sänber verbreitet unb aud) in gemäßigte
Maisoil carree (fpr. mäföng farre’), f. BimeS.
Sänber (in Europa unb Eiorbamerifa als BaßruttgS*
Maison (le sailte (fpr. mäföng b’ pangtf), Britmt*
pflüge bis 48°, als gutterpflanse nodj nörblidjer) ßeilanftalt, inSbef. Brivatirrenanftalt.
vorgebrungen, in ben tropifdßen Buben bis 1900 m,
EJiatfült bc grancc (fpr. mäföng böfrangff), »£)auS
um ben Siticacafee bis 3900m über bem EBeer, fo baß grantreid)«, baS frau3öfifcße RönigSßauS, bie Sinie
er nädjft bem BeiS bie größte Eln3aßl TOenfdjen er* CrlcanS*Bourbon ber fransöfifeßen RönigSfamilie,
näßrt. Bgl. Sengerfe, Einleitung 3um Einbau beS beren Jpaupt ber ©raf Bßilipp von Bari§ (geb.
TO. (2. Elufl., Bert. 1851); S. TOüller, Ser TOaiS 24. Elug. 1838) ift. SSgl. CrleanS.
(Jpeibenßeini 1863); Ipäder, Elmerifanifdte Beifeffy?*
Maison du Roi (fpr. mäföng bii rßä, Maison mili
3en (Braunfdjm. 1867); Braungart, Ser gutter* taire), IpauStruppen ber £>errfcßcr grantreidjS, beren
ntaiSbau (TOüncß. 1894).
©ntfteßen auf bie Cent hommes d’armes unb bie
sJ>Iaie<brattb, f. Branbpilje.
Sergents d’armes du Roi BßiliPP EluguftS von
EWaifd)bottirf)fteucr (TO a i f d) r a u m ft e u e r, 1180 3urüct3ufüßren ift. Sie leßtern, auS 150 ©bei*
TOaifcßfteuer), befonbere gornten ber Bierftcuer leuten befteßenb, bilbeten bie gelt* unb Balaft* (mai
(f. b.) unb ber Branntmeinfteuer (f. b.).
son-) ESadje. 1661 unterfdjieb man bie »garde de
Wrtifrfjc, TOaifeßen ic., f. Bier unb Spiritus.
dedans« (innere ESacßc: Mousquetaires, Gardes du
EJtrtifd)l)efc, f. Sunftßefe.
corps, Gentilhommes unb Gensdarmes, nur auS
EJlnifcßollc (©olbbutt), f. SdjoHeit.
©belleutcn befteßenb) unb bie »garde de dehors«
9Jtaifd)ftmmm, f. Agaricus.
(äußere EBacße: ge)vorbeneScßmei3ergarbcn unb fran*
Ellaiößarfc, f. aßet.
3Öfifdße ©arben); jene hießen Maison militaire, biefe
'JJIniöfrauft)eit, f. Belaße.
M. d. R. Sie Bevolution feßte bie Garde constituEUiaiäfmfjcn, f. TOaiS.
tionnelle an ißre Stelle. Sie Beftauration ftellte bie
EJtaiäfultibator, BobenbearbeitungSgerät nad) M. d. R. unter einer Beiße Von ©in3elnamen mit
Elrt ber Bferbeßaden (f. b.) 3ur Bearbeitung ber Beißen* ben ßödßften Bangftufen mieber ßer. Unter Submig
?mif eßenräume berTOaiSpflan3en mäßrenb berBegeta* Bßilipp unb Bapoleon III. beftanb bie M. d. R., be,?.
tionSperiobe; vormiegenb inElmerita in Elnmenbung. de l’Empereur nur auS bem unmittelbaren militari*
Wtatömittter, f. EWerfulte.
feßen ©efolge beS TOonarcßen fomic unter bem Raifer
SWaifoit (fpr. mäföng), ^licolaö^ofepf), TOar* auS ben Cent gardes. Sie Maison militaire beS
quiS, TOarfcßaU von grantreid), geb. 19. Se3. 1770 Bräfibentcn ber Bepublif befteßt auS 1 Brigabegcne*
in Spinat) bei St.=SeniS, geft. 13. gebr. 1840, trat ral als ßßef unb 6 StabSoffi?ieren ber vcrfdßiebenen
1792 in bie Elrmee ein, marb 1799 ©eneralabjutant EBaffengattungcn, unter biefen einer alsRommanbant
beS RriegSminifterS Bernabotte unb 1802 BefeßlS* 1 beS BalaiS Slßfce. Bgl. Sitcur, Histoire de laMai
ßaber beS SepartementS Sanaro. Ein ben Kriegen son militaire du Roi, 1814 3Ö (Bar. 1891, 2 Bbe.).
gegen Breußen 1806 unb 1808 in Spanien naßm er
Maison militaire, f. Maison du Roi.
rüßntlicßen Einteil, mürbe aber bei ber ©innaßme von
9)l<XifDnÖ=2(lfott (ipr. mciföng=alför), Sorf int frau3TOabrib feßmer vermunbet. 1812 ernannte ißn Ba* Separt. Seine, Elrronb. Sceaup, auf ber Ipalbinfcl
poleon I. nad) ber Scßlacßt bei ^0(03! 311m SivifionS* an ber TOünbung ber TOome in bie Seine unb an ber
general unb auf bem Scßlacßtfelb an ber Berefina Sßoner Sifenbaßn, ßat eine alte Rirtße (12. unb 13.
3um Baron. Ein beS vermunbeten Cubinot Stelle Saßrß.), eine 1766 gegriinbete Sierar3neifdßule, Sei*
mit bem Cbcrbcfeßl über baS 2. ElrmceforpS betraut, fenfabrifation, Branntmeinbrenncrei, Steinbrücßc u.
beefte TO. ben Billig beS fransöfifdjen JpecrcS nadj (189D 7853 Ginm. TO. umfaßt baS 3ur Barifer Bc*
ber EBcidjfel. ©benfo fcßiißte er 1813 nad) berScßlacßt I feftigung gehörige gort Gßarenton. 1884 mürbe von
50*
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WifonS'fiaffitte — sKaiffur.

SD?. bic Eemeinbe 911 f o r t b i 11 c mit (1891) 7984 Eiitm. I
;
aß getrennt.
SVldtfOttä - VrtffittC (fpr. mäfdng4afit’), ^Icrfcit illl i
frans. Scpart. Seine»et»Cife, 9lrronb.SBcrfailleg, naße
bent SSalbe bon St. = Eermain, am linten Ufer ber
Seine unb an ber Sßeftbapn gelegen, pat ein fdjöitcg
bon SD?anfart für beit ginanjintenbanten Songueil,
SDfarquig bon SD?aifong, 1650 erbautes Schloß, in
meldjent SSoltaire eine Zeitlang bermeilte, unb mel»
epeg fpäter bent Santier £affitte gehörte, einen Sßferbe»
remtplaß uitb (J89i) 4744 Eitim. Sgl. (Ma ließet,
Histoire du M. L. (Sßar. 1893).
9Haifped)t, fobiel mie Kleiber.
SWaiörebler, SO?afd)ine 311111 Entförnen ber SD?aig=
tolben für Jpanb» ober Kraftbetrieb, bewirbt bie Ent*
lörnung burd) Reibung mit Jpilfe bon Bapfen, meld)e
an Sdjeiben ober Eplinbern angebracht finb. Sie
größten SD?. merben burep Sofomobilen betrieben, finb
aud) mit 3?einigunggborrid)tungen berfepen unb lie»
fern bei 6 Sferbeträften big 500 lil Körner pro Sag.
SölaiSftärfe, f. Starte.
SUiaiffttr (SD?pfore), Sributärftaat beg britifcp»
inb. Kaiferreicpg im fübliäpen Seil Sorberinbieng, smi»
fepen 11° 38'-—15° 2' nörbl.Sr. unb 74° 42'—78° 36'
öftl. 2. b. (Mr., bon ben Sßräfibentfdjaften SD?abrag
u. Sombat) umfcploffen unb 72,351 qkm (1314D,SD?.)
groß. SD?, bilbet ein nad) 9?. offenes Sreied, beffen
Seiten, bie Oft» unb SBeftgfjatg, im S. in ben SRilgiri
Sufamntenlaufen; ben meftlicpeit, bergigen unb mal»
bigen, am bünnften beibopnten Seil bilbet bag SD?al»
nab, ber ebene Seil mit jaljlreidjen Stabten unb Sör»
fern peifjt SD?aiban. Sie mittlere Erhebung beg mel»
ligeit, bon gelgrüdeit burepsogenen Safcilanbeg ift
600—800 m; ber pöcpfte Serg, ber 9J?ulainagpiri,
erreiept 1925 m. Sine eigentüntlidje Erfdjeinung finb
bie ifolierten (Mranittegel mit feften Scplöffern unb
tneift unerfepopflidjen ÖueUcn auf iprent (Mipfel. Sie
glüffe, 3U ben (Gebieten bon Krifcpna, Kameri,S|knnar
unb sf3alar gehörig, bienen nur sur Semäfferung unb
fpeifen ein auggebepnteg Kanalneß unb 37,682 Seicpe,
barunter ben bon Suleterep mit einem Umfang bon
64 km. Sag Klima (SD?itteltcmpcratur in Sangalor
23,4— 25,8°) ift für Europäer erträglich, ber Stegen»
fall, im 98. fepr bebeutenb, nimmt nad) O. ju ab,
bleibt auch in manchen ^apren aug, moburep ipungerg»
nöte entftepen. Sott SD?etallcn finbet man befonberg
SD?agneteifen, aud) Kupfer unbEolb, bon bem Icßtern,
bag über 225 qkm berbreüet ift, in ben leßten neun
i^apren 381,373 Unjen. SieSBälbcr bebecten 960 qkm
unb enthalten namentlich Seatpol3 unb Sanbelpols,
aber aud) Siger unb 2eoparben, burd) bie 1892: 891
Stüd Sieb getötet mürben. $agb auf Elefanten barf
nur bon ber ^Regierung betrieben merben. Sie S e»
bölterung bezifferte fiep 1891 auf 4,943,604 Seelen
(2,483,451 männlicp, 2,460,153 meiblidj), babon
4,639,127 fpinbu, 252,973 SDfopantmebaner, 38,135
Epriften, bon leßtern smei Srittel Katpoliten. Sie la»
tpolifdpeSDtiffton befißt 56Kird)en mit 23 europäifchen
unb 6 eingebornen Sprieftern unter einem Sifcpof,
jmei proteftantifepe englifdje Eefellfcpafteii 20 SD?if»
fiongftationen. 98ilbe Stämme (Kuruba, Jpoliaru re.)
häufen in ben 98älbern. Sie Sprache ber SD?eprsapl
(74 Sßi'03.) ift Kanarefifcp, nädjftbeni Selugu, ipinbit»
ftani, Santil. Sag Scpulmefen, früher ganj ben SD?if»
fionen überlaffen, ift in ben leßten ijapreit bebeutenb
burch öen Staat geförbert morben; 1893 mürben bic
pöpern Schulen in ber Jpaxiptftabt bon 120, bie Eie»
mcntarfdpiilcn bon 68,366 Scpülern befuept, barunter I

3636 Weißliche. Son SJopltpätigteitganftalten ßeftepen
3 Kranfenpäiifcr, ein ^rrenpaug, ein 9(fpl für 9Iug»
fäßige, eine (Mebäranftalt. 9lderbau, bem 1,712,270
Ipettar gemibrnet finb, ift bie fpauptbefcßäftigung; er
erzeugt namentlich betreibe (SReiS, SBeijen), hülfen»
früepte, Ölfaaten, Kofog» unb 9lrelanüffe, Kaffee,
Saummollc, Buderropr, Sabal, aud) baut man
Kartoffeln in geringem SD?aße. Sie große Ipungerg»
not 1876—78 pat aber hier ganj befonberg fepmere
Opfer (ein Siertel ber Sebölterung) geförbert. Ser
Siepftanb bezifferte fid) 1878 auf 18,549 ^ferbe,
37,070 SD?aulefcl unb ©fei, 2,297,550 iRinbcr unb
Süffel, 1,592,268 Schafe unb Biegen unb 32,329
Scpmeine. Sie 3n b uft r i c ift bertreten in Sangalor
unb Kolar burd) Eifengießereien, SD?attob liefert Opr»
ringe unb 9lrmbänber aug Elag, Sangalor fdjöne
(Molbfcpntiebearbeiteit, Jparifar roten SDcaroquin, bor»
füglich finb bie fupfernen (Mefäße. Ser menig be»
bcutenbe Ipanbel bertreibt namentlich Sobcnprobufte
unb Sanbelpols. Sie Sanbftraßen merben gut erpal»
ten; burep Eifenbapit finb Sangalor, bie Stabt SR.
unb Sumtur mit SIRabrag berbunben. Ser SD?apa»
rabfepa bon SD?, mürbe 1881 bon ber britifeben SRcgic»
rung unter gemiffen Sefcpräntungen cingefeßt, bodj
blieb bie Jpauptftabt Sangalor im Sefi ß ber Englänbcr,
melcpe bort eine SD?ilitär|tation errichtet paben. Ober»
ridjter ift ein Englänber, alg Seifißer pat er jmei ein»
geborne SRicpter. Gingeteilt mirb" ber Staat in brei
Sibiftonen unb acpt Siftritte. Sie Staatgeintünfte
betragen 1 SD?iU. Sfb- Sterl., ber jährliche Sribut an
bie britifepe ^Regierung zur Erhaltung einer SRilitär»
mad)t im Staat 245,000 Sfb- Sterl. Siß ber Sermal»
tung ift Sangalor (f. b.), mo ber sJRaparabfcpa mäp»
renb einiger SRonate beg ^apreg refibiert, bie eigent»
lidje Ipauptftabt aber bie Stabt SD?, (f. folg. 9lrt.),
melcpe bie frühere 3?efibcnz Seringapatant erfept pat.
9lug bem Sagentreig tritt 3R. burch bie ^nfepriften
über bie Spaten ber mächtigen Sfdjalufiabpnaftie per»
bor, beren §errfcpaft bon 450 n. Gpr. big ing 11.
Saprp. bauerte. SD?it ipr teilten in biefer $eit bie Se=
lalafönige 3U Smara=Santubra im nörblicpen SD?, bic
SD?ad)t. Später bepnten bie mächtigen Könige bon
SKibfcpajanagar an ber mittlern Suhgabpabrä fomie
bie ©roßmogulg zu Sepli ipre £>errfd)aft über SD?,
aug. Sag eigentliche SReid) SIR. entftanb aber 1610
burep SRabfcpa Sßobejar, melcper Seringapatant 311
feiner fcauptftabt machte. SRad) bem ©rlöfcpen feiner
2inie fepmang fiep unter ben berfd)iebenen Sßräten»
benten Jpaiber ?lli 1763 auf beit Spron, ben er mie
fein Sopn Sippu Sapib burd; Eroberungen mit großem
®lanz umgab, big ber leßterc im erbitterten Kampf
gegen bie Gnglänber 1799 auf ben SRuiiten feiner
Jpauptftabt Seringapatant fiel. Siefe Stabt blieb feit»
bem ein bon Sfcpangeln übermaepfeneg Srünttner»
felb. Sie Gnglänber feßten einen SRacptommen ber
alten Könige auf ben Spron, nahmen aber 1831 in»
folge grober SD?ißregierutig bag 2anb in eigne 33er=
maltung unb feßten erft 25. SD?ärz 1881 beit Sfcpanta
SRabfdpenbra Sßobejar algSDc'aparabfcpa ein. Socp barf
ber 5ürft meber gortg bauen, nocp alte mieberper»
fteUen, feine Dlrntce barf eine beftimmte Jpöpe nicht
überfchreiten (jeßt zäplt fie 1000 SIRann Snfanterie,
32 SIRann Kabafleric unb 6 (Mcfcbiiße); er barf feine
eignen SDtünzen prägen, meber Sal3 noch Opium be»
reiten laffen unb Europäer nur mit Söemilligung ber
cnglifd)»inbifcpen ^Regierung anftelten. Sagegen bür»
fen bieGiiglänberSDiilitärftationen errichten unb Eifen»
bapnen unb Selegrappen erbauen, mo fie mollen.

SOtaiffur —- DJfaittciire.
Bgl. ©lliot, Gold, sport, and coffee planting in
Mysore (£onb. 1894).
SJlaiffur (SR p f o r c), Hmiptft abt beg gleichnamigen
Jributärftaateg im britifdj»inb. Kaiferreicp (f. oben),
unter 12° 18' nörbl. Br. unb 76° 42' öftl. v. dir.,
1250 m ü. SR., an einem Bmetg ber Bahn SRabragKalitat gelegen, pat ein großeg gort mit ißalaft beg
SRaparabfcpa, einen frönen, Don Wellington erbauten
^alaft, jeßt Wopnung beg erften SRinifterg, unb (1891)
74,048 ©ihm., bnöon 56,816 §inbu, 15,307 SRopam»
mebaner unb 1640 ©priften.
9JtatffcC (fpr. mäftr’ ober mätr’), 1) ^ofepp SRarie,
©rafbe, frans. ftaatappilofoppifcper Scpriftfteller,
einer ber nampafteften Vertreter beg tirc^Iicfjen Bb»
folutigmuä, geb. 1. Bpril 1754 in ©pamberp, geft.
26. gebr. 1821 in Jurin, mar feit 1788 piemonte»
fifeper Senator, manberte aber nach ber Befißnapme
Saöopeng bureb bie granjofen 1792 aug, teprte fpäter
ing Königreich Sarbinien juriid unb marb 1803 ®e»
fanbter in Betergburg. Bon pier aug förberte er nad)
bem Sturj Siapoleong I. bie Beattion ber tleritalen
Bartei in Jurin. Ja er mit ben igefuiten in enger
Berbinbung ftanb, mußte er, alg biefe 1817 aug Stuß»
lanb oermiefen mürben, feinen poften in s$etergburg
aufgeben, trat aber bafür ju Jurin ing SRinifterinm
ein unb marb Borfteper ber ©roßtanjlei. gn feinen
Schriften: »Considerations sur la France« (£onb.
1796), »Essai sur le principe generateur des constitutions politiques« (^Setergb. 1810) unb »Du
pape« (£pon 1819, 2 Bbe.) ertlärt er für bag einjige
Heilmittel aller Übelftänbe bie gurüdfüprung ber
Bölter unter bie alte Bucht unb bie altengnftitutionen
beg mittelalterlichen pöpftlicpen ©priftentumg., Siod)
finb non feinen Werten ju ermähnen: »De l’figlise
gallicane«
1821), »Les soirees de St-Petersbourg« (baf. 1821, 2 Bbe.; neue Bugg. 1888, 2 33be.)
unb fein nachgelaffeneg »Examen de la Philosophie
de Bacon« (baf. 1836, 2 Bbe.). Slug feinen pinter»
laffenenSRanuffripten veröffentlichte fein Sopn, ©raf
Bobolppe be SR.: »Lettres et opuscules inedits«,
mit Biographie (Brüffel 1851, 2 Bbe.; 2.Bufl. 1861\
äRaiftreg »Correspondance diplomatique« gab Sllb.
Blanc (Bar. 1860, 2 Bbe.), feine »(Euvres inedites«
©raf <Sf)arIe§ be SR. (baf. 1870) peraug. Beue
Buggaben feiner mieberpolt aufgelegten Schriften er»
fepienen £pon 1864 unb 1875, feiner »(Euvres post
humes« unb ber »Correspondance« bafelbft 1883—87
in 14 Bäuben. Bgl. S p b e l in ber »Ipiftorifcben
Beitfcprift«, Banb 1 (SRüncp. 1859); g. ©. Olaf er,
©rafgofepp beSR. (Berl. 1865); B. ge'vrier,Etude
sur Jos. de M., theocrate catholique (öenf 1877); <
Segcure, Le comte J. de M. et sa famille (Bur.
1893); Buulpan, J. de M., sa Philosophie (baf.
1893); Jegcoteg, J. de M. avant la Revolution (baf.
1893, 2 Bbe.) unb J. de M. pendant la Revolution
(baf. 1895); ©ogorban, Joseph de M. (baf. 1894).
2) Xavier be, franj. Scpriftfteller, Bruber beg
vorigen, geb. im Cftober 1763 in ©pambe'rp, geft. 12.
3uni 1852 in Wergburg, biente anfangg im farbi»
nifdjen Heer, folgte aber nach bem gelbjug von 1799
bem gelbmarfcpall Sumorom nach Bußlanb, mo er
ebcnfaUg in SRilitärbienft trat unb Oencralmajor
mürbe. Siacpbem er feine ©ntlaffung genommen,
lebte er feit 1817 abmechfelnb in grantreid) unb in
Beteröburg. Bon feinen reijenben unb originellen,
big in bie neuefte Beit mieber gebrudten ©rjäplungen
finb pervorjupeben: »Les prisonniers du Caucase«,
»La jeune Sibärienne«, »Le lepreux de la eite
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d’Aoste« unb befonberg »Voyage autour de ma
chambre« (1794), morin er große pumoriftifdpfati
rifepe Begabung betunbete, unb bem er fpäter bie »Ex
pedition nocturne autour de ma chambre« (1825)
folgen liefe. Seine »(Euvres« erfepienen Barig 1825,
3 Bbe., in neuer Buggabe von Beaume 1876; baju
»(Euvres inedites« (1877, 2 Bbe.); Jibotfcpe Bug»
gäbe 1880. Bgl. Bep, Xavier de M. (©pamberp
1865); llngemitter, Xavier be SR. (Berl. 1892);
SR ap ft re u. Berlin, Xavier de M. (®enf 1895).
SJlaitlaitb (fpr. metiänb), Stabt in ber britifcp»
auftral. Kolonie Sieufübmaleg, an ber Bapn Siem»
caftle-Jammortp unb bem von pier ab fdjiffbaren
Hunter, 30 km von beffen SRünbung, Siß eineg tatpo»
lifcpen Bifcpofg, pat japlreicpe Schulen, ein Bonnett»
tlofter, ein fcpöneg Krantenpaug, Stiefel» unb Jabafg»
fabrifen, Bootbau, grofee Warenpäufer unb (189t)
10,220©iitm. Bit ber Stäpe Wein» unbÖrangenpflan»
jungen, unb ©ruhen Von Kopie unb Bratibfcpiefer.
SJiaitlatib (fpr. metiänb), ^optt, ^anteg (©rafen)
unb greberid £emig SR., f. Sauberbale.
SJtaitranf (SRaibomle), leichter Wein (am heften
SRofelmein), meicbeii man etmag verfüßt (etma Vs kg
Buder auf jmei glafcpen) unb pödjfteng 10 SRinuten
mit einer HtmbvoU frifepen, turj vor ber Blüte (im
SRai) gefummelten Walbmeifterg fiepen läßt. Bicpt
empfeplengmert ift ein gufaß einer Bpfelfinenfcpeibe
ober Von Blättern ber fepmarjen igopannigbeere, ber
SReliffe :c. SRaitr antef f en j ift ein ftarfer Bugjug
Von Walbmeifter, mit Hilfe beffen man ju jeher gapreg»
jeit SR. bereiten tann. Bud) tann man mit reinem
Kumarin (f. b.) ein rnoplfcpmedenbeg ©etränt perfteUen.
Maitre (franj., fpr. mätr’), Herr, ©ebieter, ©igen»
tümer, SReiftcr, Seprer; in grantreid) Jitel ber Bbvo»
taten unb Botare (gefeprieben Me). M. des arts, SRa»
gifter ber freien Künfte. M.de chapelle, Kapettmeifter.
M. des comptes, Bcntmeifter. M. de Conferences, M.
d’etude, Bepetent (f. b.). M. d’ecole, Scpiilmeifter.
M. d’hötel, Huugpofmeifter. M. des lois, Becptg»
gelehrter. M. de plaisir (unfranjöfifdj), Bnorbner
unb Seiter gefelliger Bergniigen.
Maitre au De, Kupferftecper, f. ©e.
Maitres des requetes (franj., fpr. mätr’ bttraeät’,
St equ et en meift er), im fvanjöfifcpeii Staatgrat
neben ben eigentlichen SRitgliebern Bericpterftatter jur
Borbereitung ber Sachen. Jie M., 30 an ber gapl,
merben vom Bväfibenten ber Bepublit ernannt; fie
rnüffen minbefteng 27 ^apve alt fein. Sie palten Bor»
trag über bie minber mieptigen ©ingänge unb paben
in ben Bngelegenpeiten, in benen fie vortragen, ent»
fepeibenbe, fonft aber, mie bie bem Staatgrat jugeteil»
ten Bubitoren (Hilfsarbeiter), nur beratenbe Stimme.
3n Berroaltunggftreitfacpeii (contentieux et conflits
de juridiction administrative) vertritt ein folcper
Beamter gleicpfam alg Staatganmalt bie Stegierung.
Bud) her’ Seneralfefretär beg Staatgratg pat Jitel
unb Bang eineg M. Jag gnftitut ber M. tarn früper
in ber franjöfifcpen Bermaltung in vielfacher Bnmen»
bung vor. Bei ben Barlamenten (ben oberften ©e»
richtgpöfen) gab eg befonbere Beguetenfammern,
melcpe über bie ipnen jugemiefenen ©efuepe entfepie»
ben. M. pießen früper bie Bäte jmeiter Klaffe, melcpe
in ber SRinifterialinftanj über Bittfcpriften unb ®e»
fuepe vorjutragen patten.
Maitresse (fpr. ma»), Herrin; jeßt faft nur in ber
Bebeutung: ©eliebte, Kebgmeib gebräuchlich.
SJlaittairc (fpr. mätär’), SRicpel, franj. BPilolog
u. Bibliograph, geb. 1668 in grantreid), geft. 7. Bug.
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SJlairourtn — sDiajbanpet

1747 in Bonbon, ging 1685 nad) Qlnfpebung beS
©biftS bon DtanteS mit feinen proteftantifepen ©Itcrn
nad) ©nglanb, wo er juerft auf ber Seftminfterfd)ule
ju Sonbon, bann auf beni ©prift ©purep ©ollegc
ju Crforb ftubierte. ©r unternahm hierauf ttnffen*
fd)aftlid)e Dieifen nad) ipollanb unb granfreief) unb
iourbe 1695, nad) Sonbon jurüdgeteprt, an ber erft*
genannten Schule als fieprer angeftellt, gab jeboep be*
reitS 1699 biefe Stellung auf, uni fiep nur noch bem
Srivatunterricpt u. feinen litterarifdpen ^ublitationen
ju loibmen. Ser Sorb (Shefterfielb übertrug il)ui bie
©rjicpung feines natürlichen SopneS Stanpopc. Unter
feinen litterarifcpen ^robuttionen finb neben feinen
SuSgaben ber römifepen Klafftfer (Sonb. 1713—22,
27 Sbe., gegenwärtig eine bibliograppifdje Seltenheit)
bor allem ju nennen fein Jpauptwert, bie »Annales
typographici« (£>aag, Mmfterb. unb Sonb. 1719 —
1725, 9 Seile in 5 Sbn.), welche bie Sitel aller bis
1664 gebrudten Südper enthalten. ©S würbe boit
SeniS mit einem Supplement (Sien 1789, 2 Seile)
bereichert unb bilbet bie ©runblage einer freilich nur
bis 1536 reiepenben Dfeilbearbeitung ^anjerä (»An
nales typographici«, 9?ürnb. 1793—1803,11 Sbe.),
bie noch jebt baS ttndjtigfte Diacbfcplagewcrt für bie
ältere Srudgefdji.dpte ift.
?Jlaifourm (Ditäfer, Meloe Z.), ©attung auS
ber gamilie ber Slafentäfer (Vesicantia), Käfer mit
breiedigem Kopf, nierenförmigen klugen, perlfdmur*
förmigen Wühlern, deinem, runblichent ober bieredigem
Sporap, vertürjten, einjeln abgerunbeten, daffenben,
an ber Safis übereinanber greifenben gliigelbeden,
ol)ne glügel, mit fräftigen Seinen. Sie ©attung ift
in ber QUten Seit unb an ber Sefttüfte QlmerifaS ver*
treten; bie etwa 70 Qlrten finb meift bunteiblau ober
fchwarj, träge unb {riechen im erften grühjatjr, am
japlreidjften im DJiai, im ©raS unb auf Segen herum.
Sei ber Serührung tritt auS ben ©elenten ber Seine
ein fcharfer, blafenjiepenber, Kantparibin enthalten*
ber, gelber, jätjer Saft pervor. SaS Seibcpcn (egt
in jolltiefe, felbftgegrabcne Söcper über 1000 waljeii*
förmige gelbe (Sier, auS welchen nach brei Sod)eit
deine fepwarje Saroen auStriecpen, bie in Sliiten unb
non biefen auS auf Sienen jh gelangen fudjen. Son
ber Sienc gelangt bie Sarne (SienenlauS, f. Safel
»Sienen«, gig. il) in bieSicnenjelle unb erleibet pier
eine ipppermetamorppofe (j. Slafentäfer). Ser blaue
IUI. (M. proscarabaeus Z.), bis 2,5 cm lang, bläulich*
fcpwarj, violett fdjimniernb, am Kopf unb bem pinten
gerabe abgefepnittenen Jpaisfcpilb grubig punttiert,
fommt fepon im Qlpril im ©raS unb an Segen vor.
Ser e cf) te 2Ä. (M. variegatus s. majalis Z., f. Safel
»Käfer«), bis 2,6 cm lang, fcpwarj, glatt, mit oben
am ipinterranb meift rotgelb gefäumten SpirtterleibS=
ringeln unb an ber Spipe auSgeranbetem lepten giip*
lerglieb, ift feltener. grüper würbe ein öliger QluS*
jug beS SliaiwurniS gegen Sollwut benupt.
'JJiaijcna, f. üJfais.
Maja, f. ämabinen unb Krabben.
'JJlajn (aud) SRajefta), röm. ©öttin gleichen
SefenS wie Sauna, SonaSea ober CpS, ©entaplin
beS Sultan, eine SacpStum vedeipenbe Diaturgöttin,
welcpcr alljäprlid) am erften beS iiacp ipr genannten
tDlai ein Schwein geopfert würbe (f. Bona Dea). Spä*
ter Würbe fie mit ber grieepifeben DRaia (f. b.), ber
SÄuttcr beS JpermeS, ibentifijiert.
sJ?lnjä (»Srug, Säufdjung«), in ber inb. SRptpo*
logie baS weibliche Sdnjip ber fepaffenben ©ottpeit,
bie Scltmutter, infofern bie Seit in ihren äußern

©rfepeinungen als eitel Säufcpung unb Schein auf*
gefaßt Wirb, wäprenb nur bie ©ottpeit wapre ©yiftenj
hat. Sargeftellt wirb QJc. alS fcpöneS, verfdjleiertcs
Seih, baS in ben galten feines ScpleierS bie Silber
aller erfepaffenen Sefen jcigt.
9Jlaja, gluß in ber ruffifdpfibir. fßrovinj JlatutSt,
entfpringt am Seftabpcing ber CcpotStifcpen Serge,
100 km oont DchotSfifcpen DJieer, unb münbet nad)
1100 km langem Sauf, wooon 470 km fdjiffbar, unter
60° 25'. nörbl. Sr. bei Uft*sJJiaiSfaja in ben Qllban.
Wajafi, Ipafenftabt (feit 1862) im ruß'. ©ouo.
©perfon, Kreis Dbeffa, am Snjeftr, mit (1889) 4255
©inw., welche fid) mit Jpanbel, Sdpiffaprt, gtfeperei,
©arten* u. Seinbau befepäfttgen. sJJi. pat Sebeutung
für ben Ipanbel DbeffaS, inbem bie bapin beftimmten
Saren, welcpe auf bem Snjeftr auS bem Innern
fomnien, ljier jur Seiterbeförberung auf bem Sanb*
weg auSgelaben werben.
'jjiajano, 1) ©iuliano ba, ital. Silbpauer unb
Qlrcpitett, geb. 1432 in DRajano, geft. 1490, warb Don
König QllfonS nad) Dteapel berufen, wo er ben fpäter
niebergeriffenen Sommerpalaft Soggio Dteale unb bie
Soda ©apuana, eins ber fd)önflcn Spore ber fRenaif*
fance, um 1484 errichtete. ©r War vorjugSweife als
Setorateur (Sntarfiator) in SRarmor unb tpolj (Spii*
ren, Seden, ©porftüple ic.) tpätig.
2) Senebetto ba, neben ©piberti unb Sonatello
einer ber Segriinbcr ber glorentiner sj31aftit, auch Qlr*
diitelt, Sruber beS vorigen, geb. 1442 in DRajano, geft.
1497, war anfangs auch gntarfiator, wenbetefid) aber
bann ber Silbpauertunft ju. Son feinen Serten finb
hervorjupeben: baS ©rabmal beS gilippo Strojji in
Santa DKaria ÜRovella ju glorenj, bie fReliefmebail*
lonS ©iottoS nnb beS ÜRufiferS Squarcialupo (von
1490) im Som ju glorenj, eine Sertiinbignng ber
SRada in 3Ronte Dliveto, bie QRarmodanjel in Santa
©roce ju glorenj, mit fünf Silbern auS bem £ebcn
beS peil. granjiSfuS (um 1475), baS ©rabbenfntal
beS peil. SavinuS im Som ju gaenja, ber Star beS
I peil. SertolbuS in S. Sgoftino ju San ©imignano
unb baS Wlarmorciboriuni in San Somenico ju Siena.
Sei feinem Sanbgut aufcerpalb Swto baute er eine
noep erhaltene fepöne Stapelte, in bereu DJifcpe er eine
DJiabonna auS Spon anbraepte (jept im Som ju Srnto);
am Södel ftellte er ben toten ©priftuS, bie SKabonna
unb St. Johannes in fücarmor bar. 9iad) DJiajanoS
©ntwurf würbe 1489 ber ^Salajjo Strojji in glorenj,
eins ber Ipauptwerfe ber toScanifcpen Salaftbautunft
(f. Safel »Qlrcpiteftur X«, gig. 1), begonnen. Son fei*
neu aufjerpalb Italiens befinblidjen Serten finb bie
bemalte Sponftatue einer Wabonna mit bemSlinb unb
bie bemalte Sponbüfte beS gilippo Strojji im Ser*
liner DJtufeum, bie SKarmorbüftc beSfelben im Souvre
ju
pervorjupeben. SW. war ebenfalls trefflieper
Dlarmor* unb Jpoljbctorateur; mit feinem Sruber fer*
tigte er baS ©etäfel ber Sagreftia nuova im Som ju
glorenj, allein bie DWarmortpür beS 'QlubienjfaaleS
im Sulujjo veccpio.
iVlajban, f. Hurgane.
9?tajbanpef (aud) Set=3Jiajban), glecten unb
Wichtiger SergwerfSort im Königreich Serbien, Kreis
Krajina, linfS am Kleinen fßet, mit 1310 ©inw. Ser
wopl fepon von ben fRömern hier betriebene Sergbau
auf Kupfer unb ©ifen würbe 1848 Wieber aufgenont*
men unb befinbet fiep feit 1868 in ben Ipänben einer
englifcpen ©cfellfcpaft. Sie ©rjc finb fepr reid), fie
entpalten 7—8 S>wj- Kupfer. SaS ju sJ)l. gepörenbe
Qlrcal bebedt 24,340 Ipcftar, größtenteils Salblanb.

2)?ajebafl)i — Wiaiolifanialerei.
©rft 1 km weftlicf) bon DL befinbet fid) bie ©ifenpütte,
etwa 4 km weit jwei ft'upferpütten nebft Ipammerwcrf.
DDajcbafbi, Stabt in bet japait. Proüinj ß’otfufa
auf Iponfpiti, auf einer Snfel beS Jone, mit Jofio
burd) ©ifenbapn berbunben, Dfittelpuntt fepr beben«
tenber Seibenraupenjucpt, welche bie hefte japaitifcpe
Dopfeibe erzeugt, mit (1890) 32,129 ©inw.
Wajclla, GJebirgSfiocf ber Vbrujjen in ber ital.
Proüinj Öpieti, jwifdpen ben Jpälern ber PeScara unb
beS Sangro, im Diontc Vtnaro 2795 m poep.
SWlajcfta, Glöttin, f. DJaja.
Wajcftät (lat. majestas, »©rpabenpeit, £wpcit«),
Vejeicpnung ber pöcpften GJewalt unb Stürbe im Staat,
welcpe in ber römifepen 9iepnblit beim gefamten Volt
(majestas rei publicae unb majestas populi romani) rupte. Dad) bem Sturj ber Depublit ging mit
ber (Gewalt auch ber Dante ber DL auf bie Smpera«
toren (Augusti) unb von biefen in ber f^olge auf bie
römifcp»beutf(pen kaifer über. Jen Königen würbe
biefer Jitel Diel fpäter jugeftanben, unb nod) in bem
griebenSüertrag non Gantbrai non 1529 warb er nur
bem kaifer $arl V. jugeteilt. Sei ben griebenSüer«
panblungen ju Grepp 1554 bagegen füprte Start V.
ben Jitel »Saiferlicpe DL« unb granj I. »Sönigtidpe
DL« Sn bem griebenSfdpluß non CateamCambrefiS
non 1559 fommt juerft ber Jitel »DUerdpriftlidpfte unb
Statpolifdje DL«, alS bem franjöfifcpen Stönig jtt«
ftepcnb, üor, wäprenb fiep bie fpanifdpen Könige »fta«
tpolifdpe Di.« (magestad catolica), bie Könige üon
Portugal »Dllergetreuefte Di.« (magestade lidelissima) unb bie Könige üon Ungarn »Dpoftolifdpc Di.«
nennen. Sn Cnglanb legte fiep juerft Ipeinrid) VIII.
ben Jitel Di. bei, welchem fpäter nocp ber Bufaß most
gracious, gnäbigfte, pinjugefügt würbe. ©twa feit
bem SBeftfälifcpen grieben wirb ber DJajeftätStitel üon
benSlönigen allgemein unbeanftanbet gefüprt. ®egcn«
wärtig ftept er allen Äaifern unb Königen beS jiüiti«
fierten StaatentreifeS ju. ©3 wirb aber üon bem blo=
fjen Jitel Di. baS Dedjt ber DL (Dia jeftätSrecpt),
b. p. bie bem Souücrän perfönlicp jitfonimenbe pöcpite
SBürbe, unterfepieben, weid) leßtere jebent fouüeränen
gürften juftept. Jiefe perfönlidje Di. ift ein DuSfluß
ber Unüerleßlicpfeit beS JperrfdperS, üermöge welcper
berfelbe unüerantwortlicp ift unb Vergebungen gegen
feine Perfon als Dia jeftät SD erbrechen (f. b.) an«
gefepen werben. Snt übrigen werben als DiajeftätS«
reepte (SouüeränitätSrccpte) bie bem Staats«
überhaupt als foldpem juftepenben&errfdpcr« ober Ipo«
peitSredpte bejeidjnet. Jer Jitel Di. fommt aud) ben
ebenbürtigen ©emaplinnen ber gefrönten ipäupter ju
unb üerbleibt auep abtretenben Dionarcpen, wäprenb
jene perfönlidje Di. nur regierenben gürften jufommt.
jcftätÖbcleibigUttcj, f. politifcpc SSerbrecpen.
9Da jcftätiSbricf, Vejeicpnung fta atSredjt lieber Ur«
tunben beutfdjer Äaifer, weldje ben llntertpancn ge«
Wiffe Decpte unb greipeiten Derbrieften. Vorjüglidp
wichtig würbe ber Dom Slaifer Dubolf II. erteilte Di.
üont 12. Suli 1609, worin ben ©oangelifcpen in Vöp«
nten gleicpe Decpte mit ben bortigen Slatpolifen ein«
geräumt würben, unb beffen Vcifeitefeßung in einem
wefentlidpenPuntt (^irepenbau proteftantifdper Unter«
tpanen fatpolifdjer Ghunbperren) 1618 burd) ben
ftaifer DiattpiaS ben 9luSbriicp beS Jreißigjäprigen
SriegeS(f.b.)üeranlapte. DadjberSdjlacpt atn3Seißen
Verg 16. Don. 1620 warb biefer Di. üom JAaifer ger«
binanb II. eigenpänbig burepfepnitten. Sgl. G5 i n b e l p,
®c|d)id)te ber ©rteilung beS böpmifdpen DiajeftätS«
briefö (Prag 1858).
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9Dajeftätörcd)tc, f. Diajeftät.
Diaicftätöücrbrccpcn, Verbrechen wiber bie Dia
jeftät beS Staates, j. V. burep !pod)Dcrrat, SanbeS«
üerrat, ober gegen bie Diajeftät beS StaatSobcrpaup«
teS, j.V. burd).£)od)ücrrat, Seleibigung beSfelbeit ober
feiner Dngepörigen; f. polüifdje üBerbredjcn.
SDtdjlöto, Dpollon Difolajewitfdp, einer ber
größten neuem ruff. Jidjter, geb. 4. Suni (23. Diai)
1821 in ber Däpc üon DioSfau als ber Sopn eines
befannten DialerS, ftubierte 1837—41 in Petersburg
bie Decpte, befepäftigte fiep aber ebenfofepr mit Poefte
unb Dialerei unb bereifte 1842—43 baS VuSlanb,
befonberS Stalien. Jiefe Seife war für feine ganje
tünftlerifdpe ©ntwidelung cntfdjeibenb. Jie alten
Dieifter unb bie Dntite, bie er nun fennen lernte, er«
weiterten ben Iporijont feiner Stunftanfdpauungen, unb
er würbe ein begeisterter Vereprer beS IpelleniSmuS
fowie ber italienifdpen Dialerei. Dad) Petersburg
jurücfgefeprt, trat er in ben StaatSbienft, würbe halb
barauf Vibliotpefar am Duntjanjowfcpcn Diufeunt
unb erpielt alSbantt eine Dnftellung bei ber fogen.
auSlänbifdjen $enfur. DL gepört ju ben wenigen Sich«
fern DußlanbS, welche einer ibealern Dichtung pul«
bigen, unb jeiepnet fid, inSbef. burep große gornt«
üollcnbung auS. SereitS 1841 war eine erfte Samin«
lung Heiner Glebicpte üon ipnt erfdpienen; ihr folgten
»Bwei Scpidfale« (1845), »DömifdpeSfijjen« (1847),
»VlcibiabeS«, »Vnafreon« ie. Sein Ipauptwert ift baS
bramatifepe GJebicpt »3wei SBelten« (üollftänbig er«
fepienen erft 1872), baS baSBufammenftoßen berpeib«
nifdpen unb dpriftlicpen Sßelt jur Bett beS Untergangs
DomS fcpilbert, mit bem Prolog »Jrei Jobe« (ge«
feprieben 1841—52, gebrutft 1857). DIS ©pifer be«
wäprte er fiep in ben Jiditungen: »Saüonarola«,
»Jer Jom üon Clermont«, »Jie Veicpte ber Sö«
nigin« unb »Jie giirffin«, bem originellften. 2öerf
DiajfowS. 9lucp eine große Dnjapl üon JpeineS Ole«
biepten pat er inS Dufftfcpe übertragen. Jie neueftc
(fedpfte) DuSgabe feiner Sßerfe erfepien in Petersburg
1893 in jl Vänben.
9)lajöli, JpontaS, ital. Südpcrliebpaber in ber
erften Jpälfte beS 16. Saprp., über beffen SebenS«
umftänbe nichts befannt ift. Sein Dame pat fid) nur
burd) einige Vücpereinbänbe erpalten, beren Crita«
mentif in ©olbbrucf unb farbiger Vemalung auf
orientalifcpe Vorbilber jurüdtgept. Sie tragen wie bie
©rolierbänbe meift bie Stifcprift: Tho. Majoli et amicorum unb Werben jeßt Dielfadp nacpgeapmt. S. Drt.
»Vucpbinben« unb Jafel »Sudjeinbänbe II«, gig. 4.
SDlajoIifa, auS bem Stalienifdpen perrüprenbe
Vejeicpnung für alle farbig glafierten italienifcpen
gapencen beS 15. unb 16. Sdprp. (gliefen, $ad)elii,
Elitäre, DeliefS, Prunl« unb ©ebraucpSgefcpirr), int
mobcmenSimi für alle bemalten unb glafierten Jpon«
Waren. DäpereS f. bei Äeramit, <5. 54.
9)tajolifamalerei (gapencentalerei), bie Ve«
malung üon ropen Jpongefäßcn unb «Platten mit
Ornamenten, giguren, Pflanjen ie. Sie würbe feit
bent 15. Sfprp- in Stalien lebhaft betrieben unb ift
neuerbingS wieber in grantreiep, ©nglanb, Jeutfcp«
lanb unb Stnücn ftart in Dufnapnte gefommen, wo
fie fowopl üon Zünftlern (in grantreiep namentlich in
ber gabrit üon Jp. Jed in Paris, in JreSben üon
2ö. Jintni) als ganj befonberS üon Jilettantcn be«
trieben wirb. Jie PL bilbet einen IpaupterwerbSjweiq
tunftübenber Junten. Jie garben jur DL würben
früper troefen in ben Ipanbel gebradjt unb mit 58affcr
ober Öl angerieben, werben jept aber meift in Juben
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©iajorau, ©flansengattung, f. Origanum.
ober gläfcpdpen 311m ©taten fertig präpariert geliefert
©lajorana tSalatabiaiio, Salbatore, ital.
(Spieltagen u. Stomp. in '-Berlin). ©Jan tann fie aucp
in §orm non ©ulüern pabeit, bie bann mit Serpen* ©edjtSgcleprtcr unb Staatsmann, geb. 25. Scs.1826
tinöl angerieben merben. SaS ©opmaterial (ber un* in ©iilitello bei ©atania, ermarb 1850 bie Sottor*
bemalte Sdperben) ift ebenfalls in ben Süunftläben mürbe, marb bann ©rofeffor ber ©ationalötonomie
fäuflidp. ©S finb sumeift Dieredige ©latten als Unter* an ber Uniberfität in ©atania, 1854 in ©ieffina, 1860
fäße ober 3U Setorationen sufauimengefeßt, Seiler, mieber in ©atania, beteiligte fiep 1860 fepr lebhaft an
Skalen, Sdjüffeln, Sirüge, ©afen, bannen, 3<mbi* ber nationalen ©rpebung unb marb 3um ©iitglieb
nieren n. bgl. Sie geicpnung mirb aufgepauft, unb beS italienifcpen ©arlamentS gemäplt, bem er bis 311
bie Uniriffe merben mit biinner brauner oberfcpmarser j feiner Ernennung sunt Senator 1879 angepörte.
©tajotitafarbe auSgejogen. Stach ©ollenbung ber ©ia* 1876—77 unb 1878—79 mar er ©iinifter beS Ipan*
lerei erfolgt baS Ölafieren unb ©rennen. ©c'an malt belS unb ElderbaueS. greipänblerifcp gefinnt, fd)loß
aucp mit yjcajolifa = UJelieffarben, melcpe ft art aufge* er 1877 bie fpaiibelSoerträge mit grantreid) unb ®rie*
tragen merben tönnen. ©gl. greitag, Sie Stunft cpcnlanb unb 1878 ben mit Öfterreidp* Ungarn ab.
ber Öl*, ElquareU*, £013=, Stein-, ©orseUan* unb ©r fdjrieb unter anbenn: »Cenno delle lezioni sulla
Stoffmalerei (SBien 1885); Sterns, Einleitung 3ur teoria giuridica« (1856—58), »Trattato di econo©L (©erl. 1883); Sd) lieb er, Sie ©t. sum Selbft* mia politica, teorie fondamentali« (1865—66),
unterricht (baf. 1886); ©0 man off, Sie ©epanblung »Lezioni di finanza« (1887—88) u. a. — Sein älte*
ber Sdpmel3farben (baf. 1887); SubooSstp, Ein* rer Sopn, ® iufeppe ©?., geb. 23. Sept. 1863 in Sa*
leitung sur ©i. (EBien 1893). ©orlagen für ©i. finbet tania, ift ©rofeffor ber Statiftit bafelbft; ber jüngere,
man unter anbenn in ben »Stunjtfcperben« üon ®. Elttgelo ©., geb. 4. Se3-1865 in ©atania, ©rofeffor
Spieltagen (©erl. 1882 -84, 12 Safeln) unb in ben ber ©ecptS*_unb ginansmiffenfepaften bafelbft.
9Rajorano, Sänger, f. Caffarelli.
EBerfen über alte ^eraniit (f. b.).
SDlajoranöl (©iairanöl), ätperifcpeSÖl, meldjeS
©lajoitltaifc, f. Mayonnaise.
EDlajor (früher ©ber ft mach tute ift er), in ben auS blüpenbem ©iairanfraut (Origanum Majorana)
mciften tpeeren bie unterste StabSoffisierScparge (bql. burdp SeftiUation mit EBaffer gemonnen mirb, ift
Effiliere); meift Sommanbcur eines ©ataillonS ic.; in bünnflüffig, gelblidjgrün ober hellgelb, riecht burcp*
grantreid) ©eseidpnung für einen ©crmaltungSofpsier, bringenb, fepmedt ermärmenb feparf, fpc,;. ®em. 0,895
im ®egenfaß 311 bem Commandant beS ©ataillonS; | —0,921, reagiert fepmaep fauer, löft fiep fdpmer in
M. general, f. ©eiteral. gn ©ußlanb ift bie ©parge EBaffer, ntifcht fiep mit Elltopol unb Eitper unb be*
beS ©tajorS jeßt abgefdpafft. Ser Sitel ©i. tritt suerft ftept auS einem fauerftoffpaltigen Körper (vielleicht
im 16. Saprp. auf unb flammt unmittelbar aus bem Cl5H2t.H.2O) mit menig Serpen. ©ei —15° fcheibet
Spanifdjen (mayör).
eS ein Stearopten (©Jajoranfampfer) ab. ©ton
9Jlajor (eigentlich ©ieier), ®eorg, lütter. Speo* 1 benußt eS 3um ©arfümieren ber Seife unb in ber
log, geb. 1502 in ©ürnberg, geft. 28. 9too. 1574 in ©Jebisin.
tVla jorattfalbc (©lajoranbuttcr), f. Salben.
EBittenberg, mar ein Schüler ButperS unb ©telau*
EJlajorat (Dom fpan. mayorazgo, lat. PrimocptponS in EBittenberg, ging 1529 als ©ettor an bie
Scpule 3U ©i'agbeburg, mürbe 1535 ©fairer in ©iS* genium), urfprünglicp bei ben fpanifepen gürften fcbeS
leben unb 1536 ©rofeffor ber Speologie unb ©rebiger ©erpältniS, für melcpeS bie ©rftgeburtSfolge gilt, im
311 EBittenberg, als meldjer er an bent smeiten Siegens* befonbern jene in Spanien feit ber ©iitte beS 14.
burger ©eligionSgefprädj 1546 unb an ben ©erpanb* gaprp. nachgemiefenen ®üter, melcpe nacp ber ©er*
langen über baS Seipsiger Interim 1548 teilnapm. fügung beS Stifters unüeräußerlicp auf bie ©adp*
EluS biefer Spätigfeit entmirfelte fidp feine Äontrooerfe fommenfepaft beS erften ^npaberS nacp ©rftgeburtS*
(©iajoriftifdper Streit) mit ©itolauS ElmSborf reept übergeben füllten. Sie ©cajorate im leßtern
über baS ©erpältniS beS ®laubenS 311 ben guten Sinne haben in Seutfdjlanb unter bem Siamen ga*
EBerten, beren ©otmenbigteit 3ur Seligteit ©i., hierin milienfibeitommiffe ©ingang gefunben (f. gibeifommiß),
3unäd)ft oon ©ieniuS unterftüßt, behauptete, mäprenb mäprenb baSEBort©i. auf eine ein3elneSucceffionSart
ElmSborf (f. b.) bie guten EBerte als fcpäblicp sur übertragen mürbe, nämlidp auf biejenige ©rbfolge,
Seligteit pinfteUte unb an glaciuS (f. b.) unb Strigcl monad) 3unäd)ft bie ©rabeSnäpe, smifdpen mehreren
Stampfgenoffen fanb. ©i., ber 1550 Superintenbent gleich ©apeit aber baS pöpere El l ter entfdpeibet. 3UV ^er*
tn©iSleben gemorben, aber fdjon im folgenbeii gapr anfdpaulichung beS UnterfcpiebeS 3mifcpen ©rimoge*
3U feiner Spätigfeit in EBittenberg surüdgeteprt mar, nitur (f. b.), ©i. unb Seniorat (f. b.) biene folgenbeS
uapm, um ©iißbcutungen 3U oerpüten, 1562 feinen ©eifpiel: A ftirbt unb hinterläßt brei ©ntel, Söpne
EluSbrud 3urüd. Sie lutperifcpe Stontorbienformel feines Doroerftorbcnen erftgebornen SopneS, ferner
oermarf beibe ©Meinungen. Seine gefummelten EBerte 3mei iiacpgeborne Söpne unb 3mei ©rüber, ©ad) ber
beröffentlicpte er teilmeife felbft 3U EBittenberg 1569. ©rintogeniturorbnung mirb ©rbe ber ältefte ©ntel,
(fpr. mebf^er), ©idparb Ipenrt), engl. Jpi* nacp bem ©t. ber ältere ber 3mei nacpgeborneii Söpne,
ftoriograpb, geb. 1818, geft. 25. guni 1891, trat nach bem Seniorat ber ältere ©ruber.
9>lajorca (ital.), fooiel mie ©tallorca (f. b.).
1843 alS E3eamtcr in baS ©ritifdje ©iufeum, mar bon
Major domus (auepPrinceps, Praefectus, Rec
1849—58 Setretär ber Hackluyt Society, bon 1866
—81 Setretär ber Sonboner geograppifdpeii ®efeU* tor palatii, beutfep »IpauSmeicr«, frans. Maire du
fepaft unb bon 1881—84©i3cpräfibent berfelben. ©01t Palais), urfprünglicp ber Oberfte beS unfreien ipauS*
feinen 3aplreicpen, größtenteils ber ©ntbedungSge* gefinbeS, ber Senefcpall ober Ellttnedpt, am &ofe beS
fdpiepte gemibmeten Elrbcitcn ermähnen mir: »The HönigS ber oberfte öauSbeanüe, ber bie Elufficpt über
voyages of the Venetian brothers Nicolo and An baS IpauSmefen unb ben Jpofftaat führte. Majores
tonio Zeno« (^onb. 1873); »Early voyages to Terra domus finben fiep bei ben Oranten, Cftgotcn, ©ur=
Australis« (1859); »The discoveries of Prince gunbern, ©anbalen, Sangobarben unb Elngelfad)fen.
Henry the Navigator« (1877).
Elm meromingifchen.'pofe finbet fiep ber M. suerft unter
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ben Entcln ©lobwigg, wo ber König, bie Königin,
bie ©rinjeit nnb ©rinjeffinnen Jpaugmeier patten.
(Später, alg bag Ulnit beg M. politifcpe ©ebeutung
gewann, würbe ber Sitel auf bie Ipaugmeier beg Kö»
nigg, bej. bei Seilung beg SieidjeS, ber Könige be=
fcpräntt; fo gab eg einen neuftrifdjen, auftrafifdhen
unb burgunb'ifcpen M. Seit ber Sßeitbe beg 6. unb
7. ^aprp. ift ber M. Ulnfüprer ber töniglicpen Uln»
truftioncn, oberfter Uluffeper beg Somänenwefeng,
erfter weltlicher ©cififter im Königggericpt unb bei
URinberjäprigteit beg Königg fRegent. Ulug einem !pof=
amt würbe bag Jpaugmeic'rtum ein Staatgamt, wäp»
renb bie f)au§tx>irtfcf)aftlicben gunttionen befonbcrn
Senefcpallen übertragen würben, ©egen Enbe ber
merowingifcpen $eit treten an bie (Stelle ber frühem
Spronftreitigfeiten ber Seilfönige bie Kämpfe um bie
Ipaugmeierwürbe. Uiacp bem Siege bei Seftri (687),
burdj beit ©ippin von Iperftal, ber auftrafifepe M.,
ben neuftrifepen M. überwanb, bepanbelten bie Ulr»
milfinger bag Jpaugmeieramt alg Erbgut ipreg ©efcplechtg. ©ippin ernannte nach bem Sobe feineg
Sopneg ©rimoalb (714) einen unehelichen unb un=
miinbigen Sopn jum neuftrifdjen M. Karl URartell
teilte 741 mit Buftimntung ber ©roften bag Ipaug»
meieramt unter feine Söhne Karlmann unb ©ippin.
Sag $j>augmeiertum ift in feiner lebten Beit bie ftorm
ber ©eiepgregierung; oont 8. ^aprp. füprte ber M.
ben ©orfift im Jpofgericpt, er fegt ben König ein;
Karl URartell unb feine Söpne regierten jeitweife opne
jeben König. ©ippin ber Kleine lieft enblicp 752 ju
Soiffong ben leftten nterowingifdjen König, ©pilbc»
riep III., abfeften unb fiep felbft auf ben Spron ber
grauten erpeben, womit bag Ülnit beg M. aufpörte.
Sgl. ©erft, ©efcpidjte ber merowmgifdjenipaugmaier
(Jpannov. 1819); Binleifeit, De Francorum majore domus Qena 1826); Sonne ll, De dignitate
majoris domus (Serl. 1858); (Scpöne, Sie Ulmtg*
gewalt ber fränfifefjen majores domus (Sraunfrfiw.
1856); 1p er m a nn, Sag Jpaugmcieramt (Sregl. 1880).
UlRajorcnn (mittel lat.), groftjäprig; SR a j o r en ni»
fierung (gaprgebung, Venia aetatis), bie ©roft»
jäprigertlärung eineg URinberjäprigen burep lanbeg»
perrlicpegfReffript (f. Sliter, <5.442); URajorennität,
foviel wie ©roftjäprigteit (f. b.).
UDiajorcigcu, Situg, rurnän. Staatgmann unb
Scpriftfteller, geb. 1840 in Sufareft, (Sopn beg ver»
bienteu ©eleprtcn igopann UR. (geft. 1840), ftubierte
in Seutfcplanb unb3rantreid)©l)ilofopl)ie unblutig»
prubenj unb witrbe 1862 ©rofeffor ber ©pilofoppie
an ber Univerfität in $affp. UR. war bag iitterariftpe
Jpaiipt ber®efeUftpaft»3unimea«, bie in ber ©efebiepte
ber rumänifepen Sitteratur von epoepemaepenber
©ebeutung war; fein Scparffinn machte ipn jum ein»
fluftreicpften URatttt in ber litterarifcpen Bewegung
feineg £anbeg, obtoopl UR. fiep burep feine reiefje
©robuttivität auggejeiepnet pat. 1874 — 76 War er
Untcrrid)tgminifter im Kabinett £. ©atargiu unb im
Sommer beg lefttgenannten Saprcg biplomatifdjer
Ulgent SRumänieng in Serlin. Später wirfte er alg
©arlamentgbeputicrter. Ser wefentlidje Seil feiner
Scpriften ift gefummelt in »Critice« (Siitar. 1874);
aufterbent Veröffentlichte er: »Poesiarumana« (1867),
»Logica« (1876), »Patru novele« (1882), »Precedente constitutionali« (1886) unb in beutfdjer
Sprache: »Einigeg ©pilofoppifcpe in gcmeinfaftlicpcr
gorm« (©cd. 1861).
Major general (franj., fpr. maf^or f^enerdit), f.
(Seneral.
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SDlajört, Stabt in ber ital. ©rovinj Salerno, am
©olf bon Salerno, öftlicp von Ulmalfi gelegen, pat
ein altcg K'aftell, Drangen» unb Dimonentultur, Seig»
waren» unb ©apierfabritation unb cissd 3125 (alg
©emeinbe 4993) Eiitw. UJapc ivcftlicp URinori mit
1210 (alg ©emeinbe 3486) ©inw.
jorianuä (UR a j o r i n u g), 3 u l i u g, einer ber
leftten Kaifer beg weftröm. fRcicpg, fuctjte, naepbem er
457 n. ©pr. oon fRicinter, bem Ulnfüprer ber in gta=
lien iftepenben auglänbifepen Sruppen, wegen feiner
militärifepen Sücptigteit auf ben Spron erpoben wor
ben war, burd) weife ©efefte unb Ulnorbnungen bie
innern Buftänbe beg jerrütteten JReidjeg ju verbefferti
unb wuftte auch nach auften bag Ulnfepen begfelben
auf furje Beit perjuftellen. Er wieg bie Sanbaien
jurüd, welcpe 458 eine Sanbung in Dftia verfudpteu,
bitrcpjog an ber Spipe eineg Ipeereg ©allien unb Spa»
nien unb würbe nur baburep, baft feine glotte burdj
einen Überfall imfpafen von ©artagenajerftört Würbe,
an einem Eingriff auf bag ©anbalenreicp in Ulfrita
verpinbert. fRacp feiner fRiitftepr würbe er 461 von
fRicimer aug 5Reib geftürjt unb furj barauf ermorbet.
Siu von Siboniug Ulpollinarig auf UR. verfaftter ©a»
neghrilug ift erpalten.
Majori cedo, lat. Sprucp: »3dj weidje bem
©röfterit«, vor bem ©röftern trete icp juriief.
3üiajorifierctt(neulat.), überftimmen, burep Stirn»
menmeprpeit jwingen ober vergewaltigen.
9Jlajortften,bieURitglieber beg tatpolifdjen Klerug
vom Subbiatonat an aufwärtg im ©egenfaft ju ben
UR in or ift en, welche nur bie niebem ©Betpen em»
pfangeit paben. <5. Drbination.
SPtajoriftifcper Streit, f. URajor (®eorg).
2Wfljorität(mittellat.), Stimmenmehrheit bei einer
©Bapl ober Ulbftimmung (f. b.), im Segenfaft jur URi»
norität (URinberpeit). URan unterfepeibet jwifdjen
a b f o l u t c r unb r e l a t i v e r UR., je nadjbent ein Uln=
trag ober bei einer 5Bapl ein Kanbibat mepr Stimmen
für fid) pat alg alle übrigen jufammen (alfo jeben»
falls mepr alg bie Jöälfte aller abgegebenenStimnien)
ober nur mepr Stimmen alg jeber einjelne für fid)
allein genommen, ©eiben beutfcpenfReicpgtaggwaplen
ift abfolute UR. erforberlicp. Ergibt fiep eine'folcpe im
erften UBaplgang nidjt, fo tommt eg jwifepen ben beiben
Kanbibaten, Welche bie meiften Stimmen erpalten
paben, jur Stichwahl (f. 53Sapl). Bulüeüen Wirb aud)
jwifepen ein fad) er unb gefteigerter(potenjier»
ter) UR. unterfepieben, inbemman algbann unter ber
erftern bie abfolute (einfache) UReprpeit, unter poten»
jierter UR. eine folcpe verftept, welcpe eine gröfterc
Stimmenjapl barftellt, wie j.©. wenn gefeplid) Bwei»
brittelgmeprpeit für ©erfaffunggänberungen gefor»
fVlrtjottrt, Jjnfel, f. URavotta.
[bert ift.
DJlajubn (Ulmajtiba), ifolierter Safelberg in ben
Srafenbergen im äufterften Uforbweften ber britifdj»
fübafritan. Kolonie UJatal, ber fiep felfig unb fteil ju
1950 m erpebt. ipier erlitten bie britifepen Sruppen
27. gehr. 1881 burd) bie ©uren eine Uiieberlage.
'tVlajutna, Ui'antc ber fprifdjen ©enug, welcpe be»
fonberg in Ulntiocpia unb ©aja, aber auep in grie»
epifepen unb römifepen Secftäbten, wie Cftia, in aug»
fd)Weifenber geier vereprt würbe.
SDlajumba, ipafenftabt ber Küfte von granjöfifdj»
Kongo, unter 3° 20' fübl. ©r., am gluft §umbo, mit
englifdjen, beutfepen unb portugiefifepen fyaftoreien
unb einer fpanifdjen auf bem anbern fVluftufer.
dJtajuttga (URabfaitga, URojanga), Jpafcn»
ftabt an ber SRorbweftfüfte ber JSnfcl URabagagfar,
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unter 45u 43' fühl. 23r., an ber ßinfaßrt ber tief ing
yanb einbringenben 23ombetotebai, in bie Weiter füb*
märtg ber 23etfibofa münbet, mit 6—7000 ßinm.,
Satalavcn, Staffern, Arabern, einigen reidjen Ipinbu,
tveldje ben Ipanbel in ipnnben ßaben, unb öova. Ara*
bifefje Kaufleute ließen fid) fjier fdßon ju Alarco ißoloS
3eit meber, fpäter mürbe bie Stabt von portugiefi*
fdjen Schiffen unb Seeräubern mieberßolt gebranb*
fd)aßt, blüßte aber troßbem unb erftredte fid) 2 km
an ber Süfte ßin. Süblicf) bavon bie gortg Amboßi*
trombl) unb Alaevarana, bie Anfanggpuntte einer
burdj gortg gefeßüßten Strafte nad) ber Jpauptftabt
Antananarivo, bie in bem leßten Strieg (1894/95) für
bie gransofen bie 23erbinbung mit ber Stifte fießerte.
'JJiahtnfc, 23a ul, ultramontaner ißublijift, geb.
14. Suli 1842 ju ®roft*Sdjmograu in Scßlcfien, ftu*
bierte 1861 — 66 in Sreglau äuerft bie 3tecf)te, bann
tatßolifdje Sßeologie, mürbe Saplan in Aeufals a. £).
unb 23reglau, mar 1869 — 70 Aebafteur ber »Slöl*
nifdjen 23olfgseitung«, bann Caplan in ©rottfau unb
feit Alärj 1871 ßßefrebatteur beg ultramontanen
3entralorgan§ »©ermania« in 23erlin, bag er big
1. Ott. 1878 nießt oßne ©eift unb mit unleugbarem
©efeßid, aber in fdiroffer Cppofition gegen bag neue
Seittfcße 3?eidE) unb Preußen leitete. Sn feinem ultra*
montanen ßifer mad)te fid) Al. fogar jum 23erteibiger
ber Souife Sateau (f.b.), über melcße er eine befonbere
Scßrift ßerauggab (»Suife Satcau«, 2. Aufl., 33erl.
1875). 1874 mürbe er in ben Aeidjgtag unb 1878
in bag preuftifeße Abgeorbnetenßaug gcmäßlt. Aach*
bem er megen 23reßvergeßen fdßon mehrfach beftraft
morben, mürbe er im Sesember 1874, naeßbem er
von neuem su einem 3aßr ®efängnig verurteilt mor*
ben mar, mäßrenb ber Aeicßgtaggfeffion verhaftet,
mag su einer heftigen Sebatte im Aeicßgtag 12. unb
16. Se$. Anlaß gab. 1884 jum Pfarrer in Ipodjtird)
bei ©logau ernannt, legte er feine Alanbate nieber
unb 30g fidj vom politifdjeix Sehen surüd. ßr feßrieb:
»©efcßidjte beg Shilturfampfeg in Preußen« (^Saberb.
1886), »®efd)id)tglügen« (anonßm, 13. Aufl., baf.
1895), »üubmig 2Sinbtßorft« (grantf. 1891), »Su*
tßerg Sebengenbe« (5. Aufl.), »Sutßerg Seftamcnt
an bie beutfeße Aation« (mit nod) anbern alg »©e*
fammelte Sutßerfcßriften«, Alainj 1894), inggefamt
ultramontane Senbensfdßriften.
9Jla jur 0, eine ber Alarfßallinfehi (f. b.).
'Dlajuö, 23ciname beg römifeßen Jupiter alg eineg
grüßlingggotteg, bag männlicße Korrelat sur Alaja
(f. b-).
9J?ajüöM (lat.), alte Söescicßnung ber »großen«
23ud)ftaben (literae majusculae) im ©egenfaß 3U ben
»Heinen« (literae minusculae). Sie Alajuglelfdjrift
ift bie Urform ber lateinifeßen Sdjrift, aug ber fid)
alle anbern Scßriftarten entmidelt ßaben. 2Sgl. $aläo=
cjrapßie. Sn ber 23ud)bruderei nennt man Al. unb
Alinugfel meift 23erfalicn unb ©em eine.
SDlafabant, fWafabamtficrcn, j. Alac 9(bam unb
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Straßenbau.
SDiafaß (SJlaf f a), Snbianerftamm ber Aorbmeft*
lüfte Aineritag, im nörbtidjen Seil von 2Safßington*
Serritorium, mo 1890 in ber Aeaß 23at)=Agentur bei
Sap glatte«) 457 Seelen lebten.
iDiafafo (Alafal, Inuus Geoffr.),Affengattung
aug bergamiiie ber Sdjmalnafen (Catarrliini), unter* I
feßt gebaute Siere mit mäßig langen unb ftarfen
©liebmaßen, fünfjeßigen 23orbcr* unb Jpinterßäiibcn
mit langem Saunten, 23adentafdjen unb ©efäft*
fcßmielcu. Siefe ©attung mit etma 25 Arten bilbet,

ein 23erbinbunggglieb jmifeßen Aleerlaßen unb ißa*
vianen. Sic ftummelfcßmänsigen Arten bemoßnen
Aorbafrifa, ßßina, S«pan, bie langfcßmünjigen ©ft*
inbien. Sv ber Urjeit maren fie über einen großen
Seil ßuropag Verbreitet, unb nod) gegenmärtig geßen
fie_ am meiteften nad) Aorben hinauf. A. Scßmans
faft fo lang ober länger alg ber Sörper: Macacus
Desm. Ser Alalal (Savaneraffe, Alonjet, M.
cynomolgus L., f. Saf. »Affen IV«, gig. 4), 1,15 m lang
mit 50—58 cm langem todßmanj, oberfeitg oliven*
bräunlich grün, unterfeitg meiftlicßgrau, an pänben,
Süßen unb Sdßmanj fcßmärjlicß, im ©efießt bleigrau,
smifdjen ben Augen meiftlicß, bemoßnt ©ftaficn,
namentlich bie großen Sunbainfeln, unb ift {teilen*
meife feßr gemein. Saßcr ift er aud) in allen Alena*
gerien unb Siergärten ju fiitben unb fpielt aud) im
Affentßeater eine bebeutenbe Aolle. ßr pflanjt fidj
leießt in ber ©efangenfdjaft fort. Sag SSeibcßen ift
7 Alonate träeßtig.
Ser Jputaffe (M. sinicus
Geoffr.), 45 cm lang, mit ebenfo langem Scßmans,
grünlichgrau, unten meißließ, an Jpänben unb Obren
fcßmärjltcß, bemoßnt bie 2Sälber Alalabarg unb mirb
von ben ßingebornen vereßrt; fie bauen ißm Sem*
pel unb grueßtgärten. ßr ift in ber ©efangcnfdßaft
munter, geleßrig, ein edßter Affe unb baßer feßr be*
liebt. B. Scßmans nur ßalb fo lang alg ber Sörper:
Rhesus Wac/n. Ser s-8unber (Üapunber, M.
Rhesus Geoffr.), 50—65 cm lang, mit 20 cm langem
Sdjmanj, oberfeitg grünlicß ober fahlgrau, unterfeitg
meift, ©efidjt, ©ßr'en unb ipänbe pell fupferfarben,
®efäftfd)mielen lebßaft rot, regelntäftig vermecftfelt
mit M. erythraeus Wagn., lebt mie leiderer in gn*
bien, ift mürrifdj, reisbar, genießt mie ber Nulman
(f. Sdjtanfaffe) göttlidße SSereßrnng; man pflanst für
ißn große gruefttgärten an unb-läßt auf bem gelb
einen Seil ber ßrnte für ihn surüd. Ser 25anberu
(23 ar taffe, M. Silenus Wagn.), 1 m lang, mit 25—
35 cm langem, am ©nbe gequaftetem Sdjmanj, glän*
Senb feßmars, unterfeitg ließt bräunlidtgrau, mit
mäßnenartigem, meißem 23ollbart, lebt in Alalabar,
näßrt fid) von H'nofpen unb 23aumblättern, vermüftet
oft bie ©ärten, mirb aber troßbem ßoeß gefdjäßt unb
benimmt fid) in ber Sßat, menn er eingefangen unb
ersogen mirb, feßr gut. ßr ift ernft, aber nidjt bog*
ßaft, jebe feiner 23emcgungen erfeßeint vorbebaeßt,
unb nur feiten unterliegt er einer ©emütgerregung.
C. Sdßmans äußerft lurj: Inuus Wagn. Ser Ala*
got (türfifd)er, gemeiner, berberifd)er Affe,
Öunbgaffe, I.ecaudatusGeoffr.,Za^l »AffenIV«,
gig. 5) ift 75 cm lang, feßmädßtig, ßodjbeinig, fdjmans*
log, mit ninseligcm, fleifdjfarbenent ©efießt, bid)*
tem, gelblichmeißem 23art, auf bem Aiiden unb an
ben Außenfeiten ber23orbergliebmaßen grünlicßbraun,
an ber Unterfeite unb ber Snnenfeite ber ©liebmaßen
ßeUer, an güßen unb $änben rötlidßgelb. ßr bemoßnt
bag norbmeftlicße Afrita, AlaroHo, Algerien, Sunig
unb ©ibraltar (nur menige ßyemplare, bie emsigen
europäifeßen Affen), lebt gefcüig, ift feßr fing, liftig,
gemanbt, fräftig unb erregbar, ßr bemoßnt felfige
©egenben, ift aber aud) gefeßidt auf 23äumen unb
frißt außer grüeßten unb 25urseln viele Kerbtiere.
Ser Alagot ift ber Pithekos ber ©rieeßen unb ber
2lffe, meldjen ©alenog jergliebert hat. Ipeute ift er
ber ftete Begleiter ber 23ären- unb ^amelfüßrer.
fJAafalcxta, Setfdßuanenftamm in Sübafrtta, an
beiben llfern beg Sambefi, unterhalb ber 23ictoria*
fälle, treiben feßr gefd)idt unb eifrig Aderbau, bei*
gegen menig 23ießsvd)t, bie aud) bag Auftreten ber

■Diafaluben — WJafart.
Sfetfefliege crfdjwert. Sie graben unb fcpntelsen viel
(Eifert unb finb gute Sdpmiebc. ghre Stleiber beftehen
aug Sehen unb aug 3eugen aug Slaobabrinbe. Slb*
weidpenb Don ihren öftlidjen Siacpbarn laffen fie bie
3äpne unDerjeprt, audp burdphopren fie nicht, Wie jene,
Sippen unb St'afe. Sie SBeiber feeren ben Stopf big
auf ein müßenartigeg Stüd aut Scheitel, Slugge*
3eicpnet finb fie alg Stapnfüprer; burcp Oteinlicpteit
fteepenfie üor allen ipren Kacpbarn peroor. gpre
©rußform ift ein feierlidjeg fpänbetlatfdpen; mit ben
übrigen SSetfdjuanen teilen fie bie Xierüereprung, bem
ganzen SSolt ift bie Mecrfaße heilig, baneben pat jeber
einzelne ein befonbereg, ipm peiligeg Sier. Sie seid»*
neu fiep burcp große Eprlicpteit unb babitrcp aug, baß
bie Männer bie meifte Slrbeit auf fidp nehmen.
iViafalubcn, j. Sdjlammbultane.
Wlalame (arab.), urfprünglicp fobiel wie 53er*
fammlung, bann öe^cicpnung bon gufammentünften
ber Siraber, bei benen einzelne burcp improbifierte
Vorträge unb Stegrcifcrjciplungen bie gupörer 311
unterhalten pflegten, gür berartige litterarifcpe ißro*
butte bilbete fiep fpäter eine befonbere Stunftform in
gereimter unb gewählter, bon Werfen burcpflocptener
ißrofa aug, bie ebenfaUg ben tarnen M. erpielt. Sag
^Bebeutenbfte in biefer (Gattung leiftete §amabpäni
Sieb i ’ e 3 *3 em an, glänjenber Stilift, geft. 1008 in
Iperat, toenig über 40gapre alt geworben; feine »Ma*
tarnen« erfdpienen Satpnau 1293b. ip., Stonftantinopcl
1298 b. 1p. unb Beirut 1889; feine »^Briefe« Stonftan* !
tinopel 1298 b. Jp., S3ulat 1291 b. ip. unb Stairo 1304
b. & SSgl. E. Slmtpor, klänge aug Offen (£eip3.
1841). gerner finb alg S3erfaffer bon Matamen be*
tannt Ipariri (f. b.) unb Sojuti (f. b.). Sm Mittel*
alter aprnten Dornepmlidj jübifepe Siebter, bor allen
(Sparifi (f. b.), biefe Stunftform nacp.
9J2afao, f. Papageien.
9>2afarafa, f. 91iant=9liam.
'IKäfari (Stötofo), Kegerftamm am Siibranbe
beg Sfabfeeg in 53ornu, auf beutfepem Webiet, törper*
liep jiemlicp poep ftepcnb, ernft, jurüdpaltenb, jere*
monieU, tlug unb beredjnenb unb Slnpänger beg gg*
lam. Sie finb fleißige Slderbauer unb gifdper, ge*
fepidt in gnbigofärberei, Storb* unb Mattenfledpterei
fowie im 53au bon S3ooten unb Ipäufern, bie fie folib
in tafteUartigem Stil errichten.
iMiafarioö, 1) M. ber ©roße ober ber Slgpp*
ter, aug Spebai’g, ein Sdpüler beg peil. Slntoniug,
um 300—390 n. Epr., lebte 60 gapre in ber Sfeti*
fepen SBüfte; ©ebenttag 15. ganuar. Sie ipnt 311*
gefepriebenen 56 Ipomilien gab "^ritiug (Seipj. 1698),
feine ^Briefe gloß ($öln 1850) peraug. — 2) M. ber
jüngere ober ber Slleyanbriner, gleicpfallgSlgtet,
geb. 304, geft. 404, ließ fiep erft in feinem 40. gapre
taufen unb warb *ßre8bpter, 30g fidp aber in bie Ki*
trifdpeSBüfte gurüd, wo er im sJlufe berSBunbertpätig*
leit ftarb; ©ebenftag 2. ganuar. — 3) M. Magneg,
waprjcpeinlidp ibentifcp mit bem öifdpof bon SJt'agne*
fia, welcher 403 gegen Eprpfoftomog tpätig War, pat
eine Slpologie unter bem Sitel: »Apokritikos« (prgg.
bon SUonbel, ißar. 1876) gefeprieben.
(ruff. Matarij), mit feinem Saien*
namen Michael Slulgatow, ruff. Stirdpenfcprift*
fteller, geb. 1816, geft. 23. guni 1882 in Mogfau,
lehrte alg fßrofeffor in SlieW, bann an ber geiftlicpen
Slfabentie in ißetergburg, berwaltete fpäter bie 53ig* |
tümer Sambo w,Epartow unbSBilna unb würbe 1879
Metropolit Don Mogfau. Er fdjrieb: »Crtpoboy=bog*
inatifdjc Speologie« (1849—53, 5 53bc.); »©efdiicpte
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beg ruffifdjenfRagtolg« (1855); bie umfangreiche »®cfdpidpte ber ruffifdpen Stircfte« (1857—83, 12 53be.),
fein Ipauptwert, unb »Ser ißatriardp Kiton« (1881).
SOlafarigmcn (gried).), Seligpreifungen, befoit*
berg bie fieben ober adjt 3U Slnfang ber öergprebigt
(Mattp. 5, 1—10); würben audp häufig in ber bil*
benben Sunft bargefteUt, neuerlich bon Siupelwiefer
(SBien), Steinte (Schloß Stpeined), Eorneliug (in ben
Entwürfen für ben (Sampo fanto).
^JlafarjeW (Matariew), 1) Slreigftabt im ruff.
©ouD. Kifpnij Kowgorob, an ber SBolga, mit gabri*
fation bon tpoljfoffern, (1889) 1650 Einw. unb bem
fdpönen, bon popen Mauern umgebenen, im 14.gaprp.
gegrünbeten Sil oft er M., 31t weldpent 6 Stirdjen ge*
poren; war breigaprpunberte pinburd) berühmt burd)
feine große Meffe, bie, nadpbent 1816 ein SBranb bie
großartigen Slaufpäufer serflört patte, nadp Kifpnij
St'owgorob (f. b.) verlegt würbe. — 2) M. an ber
Unfpa, Slreigftabt im ruff. ©oud. Sloftroma, pat
2 SHrcpen, eine Stabtbant, brei gaprmärtte, ein im
15. gaprp. erbauteg Sllofter unb (1889) 5756 (Sinw.
SOtafaroncficn (grieep., »gliidlidpeg gnfellanb«),
3ufammenfaffenbe SBeseidpnung für bie Stanarifcpen
gnfeln, Stapoerbifcpen gnfeln, Mabeira unb Sporen,
nacp ber pflogen geograppifdpen Einteilung Englerg
ein befonbereg ^lorengebiet (mataronefifepeg
Übcrgangggebiet, f. spftanjengeograppie) bilbenb.
9J2afart, Jpang, Maler, geb. 28. Mai 1840 in
Salsburg, geft. 3. £tt. 1884 in SBien, be3og 1858 bie
Slfabcmie in SBien, feprte aber fdpon nadj wenigen
Monaten nadp Sa^burg 3urüd unb malte feineg Un*
terpaltg wegen SBappen. 1859 tarn er nad) München
unb arbeitete Don 1861—65 imSltelier ißilotpg, un*
ter beffen Leitung fidp fein toloriftifcpeg Salent fdjitell
entwidelte. Seine Erftlinggwerfe waren ein in Siern*
branbtg Slrt gemalter SaDoifier im Eefängnig (1862)
unb eine Siadjmittaggunterpaltuiig Dornepmer S3enc*
3ianer für einenSpeifefaal inißetergburg. Sann folg*
ten: ber Siitter unb bie Siipen, nacp fp. Jpeinc (in ber
Sdpadfdpen ©alerie in Mündpen), eine anmutigefieba,
eine (Stfentöiügin (Sammlung Siac3pngfi in ber 33er*
liner Stationalgalerie) unb eine große Sanbfcpaft mit
italienifdjent (Sparafter, bie gü’ucpt einer erften italie*
nifdpen Sleife (1863). Seinen erften burdpfcplagenben
Erfolg errang er mit ben mobernen Slmoretten (1868),
einem breiteiligen S3ilb auf Eolbgrunb, in welchem
fid) bereitg feine Steigung 3U üppigen formen unb 311
einer Dollen foloriftifcpen SBirtung auf Sioften richtiger
3eicpnung unb Moöellierung tunbgab. Siocp ftärter
unb beraüfepenber war biefe SBirtung in bcnt ebenfaUg
breiteiligen, 7 m langen S3ilbe: bie fieben Sgbfiinben
ober bie ißeft Don §loren3, worin finnlicpe Üppigfeit
in ben glüpenbften färben, aber ebenfaUg mit Miß*
adptung ber gorm, gefcpilbert wirb. Siefeg Q3itb rief
bei feiner Slugftellung in Scutfcplanb unbißarig einen
Sturm Don Stewunberung unb Entriiftung peroor,
unb fortan fnüpfte fiep biefelbe Erfdpeinung an alle
Eemälbe Mafartg,_bie Don fpetulatioen .Stiinftpänb*
lern in ScparataugfteUungen aUerorten gejeigt wur*
ben. S3ig ing Slrantpafte fteigerte fid) bie Eigentüm*
licpteit Mafartg in einer Slbunbantia, einer in grieg*
form gehaltenen SlUegorie beg Überfluffeg, bei welcher
ber greifenpafte Slugbrnd ber Si'inbergeftalteii, bie
ftarre Scblofigfeit unb bie ftumpfe Sinnlicpteit ber
grauen einen abfepredenben Einbrud madpt. £>ier trat
aitcp Matartg Vorliebe für perbftlicp Welte ^Blätter
unb abgeftorbene S31umcn peroor (baper bie 53e3eid)=
mtng Matartboiifett). Sludp in bem Ecmälbc:
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Tiafartboufett — DJiafebonien.

bie fdjeintote Sulia auf ber Sapre (S8ien, laiferlicpc I
Wafaffaröl, baS fette Samenöl von Schleichern
©alerie) macht fid) bie Steigung für baS Seicpenpafte; trijuga W., einer Sapinbacee im tropifepen Slficn, ift
unb Sbgeftorbene geltenb. Slacp einem micberpolten peilbflüffig, entpält 0,05 Sroj. Slaufäure unb mirb
Sefud) Italiens ließ fid) SJR. 1869 in 3Bien nieber, als JpaarmudjSmittel gerüpmt. ©emöpnlid) verftept
mo ipm auf StaatSfoften ein großes Stelier gebaut man unter 3R. ein beliebig parfümiertes fettes Dl, ge*
morben mar. §ier entftanb fein erfteS, ganj in ber 1
»< «melcpeS
—<x-a-<a<x
—.a<
tvöpnlid) rot gefärbtes St----------’Wenceröl,
als Jpaaröl
Srt ber Senepaner Seronefc unb Sintoretto bepan* benußt ivirb. Sanad) nannte ntan Scpußbedcpen auf
belteS £>iftorienbilb: bie Ipulbigung SenebigS vor Ü'a* SofaS ic. WntimalaffarS.
fVMfrtWbaunt, f. Acrocomia unb Cocos, <5. 242.
tparina ©omaro (1873, Serlin, Sationalgalerie),
melcpeS mopl an ©lanj beS Kolorits ben Sorbilbern
9Rafbef(pii, f. SSRoflbufrfju.
SDlnfcbonteit (lat.Macedonia), Sanbfcpaft 9Jorb
napetommt, aber bie geiftige Selebung unb inbivi*
buelle Sertiefung ber Stopfe verntiffen läßt. SSenn fidj griecpenlanbS Von fepr medpclnben ©renjen, melcpe
SRatartS toloriftifdjcS Salent auch nod) reicher ent* jur 3^it ifjrer größten SuSbepnung nad) s^ß^ttipp II.
midelte, fo gelang eS ipm bod) niemals, feine giguren ungefäpr bie ©ebiete ber glüffe Strpmon (Struma
mit mirfliepem Sehen 511 erfüllen unb fie 311 Srägern ober Slarafu), 'sMyioS (SBarbar), offne beren Oberläufe,
einer geiftigen Spätigleit 311 machen. Sarunter leiben unb ipalialmon (SSiftrißa) umfaßte. Srftere beiben,
fomopl feine Ipiftorienbilber als feine Porträte. 3R. einanber parallel laufenb, finb nur burd) fpiigellanb
mar ein iiberroiegenb betorativcS ©enie unb leiftete ober niebrige (Gebirge (Slerfine unb Spforon, jeßt
meift SortrefflidjeS, folange er fiep in ben ©rennen Sturfcpa-Saifau) voncinanber getrennt, aber ringsum
beS betorativen Stils pielt. Sei feiner ftarfen Sro* burd) Jpocfigebirge umfdjloffen. gnt D. fdjeiben baS
buttivität unb ber großen glücptigteit in ber SuSfüp* Sangäon (Sunar Sagt)) unb ber DrbeloS (jeßt Serini
rung ift bie 3nPl feiner Silber fepr groß. Sie pervor* Sagi)), im 51. ber SlontioS (SSitofd)) unb StarboS
ragenbften finb: bie Sahen beS SJleereS unb ber ©rbe, (Scpar Sagp), im S8. ber SarnoS (ftette beS W
ft'leopatra auf bem 9lil (Stuttgart, StaatSgalerie), rifteri) u. baS Sotongebirge (OrantmoS) biefe Strom*
eine Spajierfaprt auf bem Stil, Siefta am Jpofe ber gebiete von Spratien, jgUprien unb ©piruS. Ser mäcp*
SRebiceer (1875), ägpptiidje grauen, (Sinjug StarlS V. tige DlpntpoS unb bie niebrigen $ambunifcpen Serge
in Sntmerpen (1878, ßunftpaUe su Jamburg), bie trennen eS bon Speffalien. S2US größere Ströme finb
fünf Sinne (fünf nadtc grauengeftalten, 1879), bie ju nennen: ber ©rigon (peute Sjerna), ein rechter $u*
^agb ber Siana (1880), ber Sommer (ein grauen* fluß beS ?IpioS, ber ipm parallele £>aliafnion, jtvifdjen
hab, in ber SreSbener ©alerie), bie igagb auf bem Sltl, biefem unb bemfMpioS ber turje, aber mafferreidje Su*
ber Sob ber Cleopatra (in ber StaatSgalerie in Stutt* biaS (SÄoalenitilo), ber ©cpeboroS (®allifo) unb ber
gart), bie 9lmajonenjagb, bie Saccpaiitenfamilie, ber SngiteS (Slngifta), einBuflußbeS Strpmon. ©S burch*
Saccbantenjug unb ber gritpling. 1875 unternahm ftrömen biefe glüffe aber leine einheitlichen glußtpä*
SR. eine Steife nad) Sigppten, unb 1879 mürbe er Sro* ier, fonbern eine Steife enger Sd)lnd)ten ltnb iveite,
feffor an ber Wiener Hunftafabemie. ^n biefeS ^apr burd) Sergtetten voneinanber getrennte Scden, eße*
fällt auch ber von ipm arrangierte unb geleitete geft» malige Süßmafferfeen mit fruchtbarem Soben, beren
3ug jur filbernen Ipodjjeit beS öfterreichifepen Saifer* ber Jpalialmon brei, ber ©rigon u. SubiaS eins paben.
paarS. 3)?. pat in ben leßten ^apren feines Sehens ©in eignes ©ebiet für fid) bilbet bie Sanbfcpaft ©or*
auep Cfntmürfe ju ppantaftifepen Sauten unb ^nnen* bäa (f. b.), baS Scden beS SeeS von Dftromo, ringS
betorationen fomie für tunftgemerblidje ©egenftänbe Von hohen Sergen umfdjloffen, nad) D. vom SerntioS
aefepaffen. Sgl. v. Siißom, JpanS 9JI. (Seipj. 1886); (1800 m, jeßt Soja), nad) 51. vom Sora (2517 m, jeßt
Stiaffnl), ip.SJl. unb feine bleibenbeSebeutung(baf. 9libfdje), nadj SS. unb S. von ben bis 2068 m anftei*
SRafftrtboutett, f. Soutett u. SDlatart.
[1886). genben füblicpen gortfeßungen beS SarnoS ($ette beS
Serifteri). ©in faft burepmeg engeS Spät, baS fief) nur
SWatafcfcapalmc, f. Cocos, ®. 242.
SDlafaffnr (SRangtafar), Jpauptftabt beS gleich* in feinem Unterlaufe ju einer fruchtbaren ©bene er*
namigen SiftrittS fomie beS nieberlänbifd) = inb. iveitert, burcpfließt ber Strpmon. Sie oberften jener
©ouv. (JelebeS mit Bubepör (f. GelebeS), unter 5° 8' Seden liegen fo hoch (bis 860 m), baß baS Slirna für
fiibl. Sr. unb 119° 24' öitl. S. v. ®r., an ber SBeft* 40 — 41° nörbl. Sr. raup ju nennen ift unb bie auS
lüfte ber füblicpen Ipalbinfel, nape ber fDiünbung beS ßiepen, Suchen unb giepten beftepenben SSälber einen
gluffeS ®oma in bie 720 km lauge, imTlittel 140 km burcpauS nörblicpen ©parafter tragen. Sod) finb bie
Siepjucpt
geeignet unb bar*
breite Straße von SJJ?., melcpe (SelebeS von Sorneo ©ebirgSgegenben
..........„jur
--------o... D„.gut
o-----------------------fepeibet, beftept auS ben Sfvplbauten ber malaiifdjen gen in ihrem Innern fDietaUe aller Srt, befonberS
Stabt, bie fid) 1 km lang am Straube pinjiepen, unb ©olb unb Silber (int Snngäon, bei SpilipPi unb im
ber poUänbifdjen Stabt & 1 a a r b i n g e n. 9JI. ift Siß Spforon maren reiepe ©ruhen, bie jeßt verjcpollen finb).
eines beutfdpen ÄonjulS, h«t einen guten £afen (feit ©roß ift bieUlnjal)! anfepnlicher Seen, beren alte sJJa*
1846 greipafen) mit eiferner SanbungSbrüdeu.Seiid)t* men mir jum Seil niept mepr miff en. Selannt finb
türmenu.(1892) 18,787©inm., barunter 948Europäer nur bie beS SegorritiS (Sari ©öl, füblich von Dftroivo),
unb 2700 Spinefen, melcpe Srepangßfcperei betreiben Solbe (Sefcpil ©öl, öftlicp von Saloniti), Ser*
unb anfepnlidje SRengen von Jaffee, ©unimi, Stopal, tinitiS (Sacppno ©öl, burep ben ber Strpmon fließt)
ÜRuSlatnüffen, ©emürjnclfen, Stopra, Sanbelpolj, unb SrafiaS (See von Sutfomo). Son einzelnen Sanb*
Stuplropr, Jpäuten ic. auSfüpren. Sie Sampfer ber ; f(baften mit ipren Stabten finb ju nennen: Säo*
sJficberlänbifd)en Safetvaart SRaatfdpappij vermitteln nien, am mittlern Strpmon unb SlpioS, mit ber
ben Scrlepr mit Singapur, Sava unb ben SRolutten. jpauptftabt Stobi; Selagonien (f. b.), meftlicp ba*
Unfern ber Stabt befinben fiep bie gortS fRotterbam von, am obern ©rigon, mit Stubera; SpnleftiS (f.b.),
unbSrebenburg. — SaS SReidjfDLmar im 17. Sgahrlj. am mittlern ©rigon, mit .veraflea SpnleftiS (jeßt Si*
von bebeutenber SluSbcpnung, cS umfaßte einen gro* tolia); DreftiS (f. b.), am obern Ipaliafmon, mitSe*
ßcn Seil von (SelebeS unb ben umliegenbcn ^njcln, letron; ©limiotiS (f.b.), ammittlern tpaliafmon;
mürbe aber 1668 von ben Sieberlänbern erobert.
Sorbäa, norböftlid) vom vorigen; Sierieii (f. b.),

sD?afcbonien (?llt® unb 5Reu®2R.; GJefdjic^tc).
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eint nörblidjen öufje beS ClpmpoS, mit ben Stabten Ipricr. Cb aber baS Meine rüftige Sergüolf ber SRa»
©ton, (ßpbna unb fDc'ctpone; Gmatpia (f. b.), ber fcboitier am obern Ipaliafnton borifepen ober barba®
weftlicpe, innere ©eil ber Stranbebcne, mit Seröa rifdi®iHprifcpen Ursprungs geroefen, bariiber lauten
(SSeria), Kition, ©igä ober Gbeffa (jc£t SSobena); füb® bie Siadjricptert ücrfdpicbcn; feboep fdjeinen bic Sagen,
öftlicp baüon So 11 iäa, bic Küftcngcgeiib, mit^eUa, bie üon Ginwanberungcit peratlibifdper dürften bertep®
ber fpätern (Refibcnj; nörblid) baüon Sllntopia, am ten, unb ber Umftanb, bafj bie mafebonifepen Könige
obern CubiaS (beute SRoglena, f. b.); 31t beiden Sei® als JpeUenen 3U ben Clpmpifcpen Spielen «juge.jogen
ten beS untern WyioS m p p a r i t i $; SR p g b 011 i c n Würben, für bie erftcre Slnfidpt 3U fpreepen. ©er Siante
(f^b.), nörblid) Hon ber Gpalfibife, mit jC^cffalontfc SR. wirb abgeleitet üon einem alten König SRatebon,
(Salonifi); öftlicp üotit nötigen am untern Strpnion einem Sopne beS geuS unb ber ©ppia, einer ©oepter
Sifaltia, nörblid) Kreftonia. Sin untern Strp® beS ©eutalion. ©US elfter König unb Grünbcr beS
iitotibcdcn lagen bic grofjen tpratifepen Stäbte Jpera® (RcicpcS wirb SerbiffaS I. genannt (um 700 ü. Gpr.).
flca Sintife unb Sirte (ScreS), in Gbonieit (f. b.) Unter feinen üier Siad)folgern bepnten fid) bie Grett®
am Sangäongebirge nnb in ber Gbene beS ^InffeS Seit beS SanbcS im S. fcpoit bis 311m Clpntp unb beit
SlngiteS bie berühmten Stäbte SlntpbipoliS (je£t SRar® Kambiuiifdpcn Sergen, int ü. bis 31111t Strpnion auS,
mara, (üblich Hon Sieodjori) unb Sbil'ppi ober Kre® alS unter SlmpntaS I. (540 — 498) bie Slnnäpcrung
nibeS (je£t ftilibcbfcpif). Grft fpät tarn aud) bie Jpalb® ber Werfer ben Groberungcn ein $iel fepte; beffen
infel Gpalfibife ju 3R. S.Starte »‘Mltgriedtenlanb«. Sopn ©Ileyaitber I. (489 —454) mufjte fogar XerjcS
SieuerbittgS pat matt fiep Wieberum gewöhnt, bett I IpcereSfolge leiften. SSäprenb SlleyanberS üier Söpnc
(Rauten SR. etwa tut Sinne ber ©Uten, b. b- für bad um bie Jperrfdpaft paberten, gelang eS ben Sltpenern,
jepige SBilajct Salonifi unb ben Süben beS SSilajetS fid) einer grofjen ©Insapl üdu Küftenftäbten 3U be®
SRonaftir, ju gebrauchen, ©er Süben biefeS Gebietes mächtigen unb baS wichtige SlnippipoIiS 311 grünben.
nörblid) bte Salonifi uttb bieUmgebung beS ©aeppno® Kaum aber patte einer ber Sriiber, SerbiffaS II.
feeS mirb in sufantmenpängenber SRaffe von Griechen (436 — 413), fid) nad) Sefeitigung ber übrigen ber
bemopnt; nörblid) üon ipnen fipcit jerftreut ingröfjern SlHeinperrfcfjaft bemächtigt, fo niadjte er, mit fluger
unb Heinern Gnllaüen oSmatiifcpe ©ürfen uttb in ber Senuputtg ber gerwürfiüffe unter beit gricepifcpcn
Ipauptfadje Slamcn, welche fiep felbft »Sugari« (Stil® Staaten wäprenb beS Seloponncfifd)cn Krieges, SR.
garen) nennen unb üon ben ältern (Reifcnbcn, Wie Wieber frei uttb mächtig. SPm folgte nacp Grmorbung
ü. §apn, Sartp, Sötte, Griefebacp, bent bulgarifcpett ber näper berechtigten Grbctt fein natürlicher Sopn
Stamm 3ugerccbitct werben, wäprenb bie Serben unb SlrcpclaoS (413—399). ©iefer, cingrcunb bellenifcper
beren Snrtcigänger, Wie Gopccüic, fie als ipre Ser® Silbung, fud)te biefelbe aud) unter ben SRateboniem
waiibten in vlnfprud) nehmen. ©Iber aud) unpartei® 311 üerbreiten, üerlegtc beSpalb, uni ber grieepifepen
ifdje flawifdje gorfeper paben erflärt, bafj bie Sprache SBelt näher 311 rüden, feine 9?efiben3 üon?igä (Gbcffa)
ber mafebonifepen Slawen fiep mepr betn Sltlgarifdpen nad) 5fßella unb berief bebeulenbe 3Känncr, wie Ipippo®
alS bent Scrbifcpen näpere. Gopccüic üeranfcplagt frateS, 3en;riS, GuripibeS u. a., an feinen Ipof. SBidp®
in feinem üiel angefodjtencn »SJi. unb Slltferbien« tiger nocp war bie Seförbernng beS s2lderbaueS, ?ln®
(SSien 1889) bie Gefamtbeüölferung üon Slltferbien legung üonfianbftrafjen, Sefeftigung ber Stäbte, Gin®
unb SR. (SBilafetS Koffoiua, SRonaftir unb Salonifi) rieptung beS JpeereS nad) griedjifdjer ©Seife ic. 9?acp
auf etwa 2,850,000 Seelen, Welcpe nad) ipnt jerfaKen feinem ©obe trat itad) 3iuci fitr3en 3'uifcpenregicritn®
in 1,830,100 Serben (baüon 418,500 SRopamtiie® gen (CrefteS uttb MeropoS, 399 — 393) unter 'ilinpn®
baner), 269,500 ©ürfen (baüon 6200 ©feperfeffen unb taS II. (393—369) wieber eine traurige 3eit ein, üoll
1000 ©ataren), 189,250 Sllbanefeit (baüon 138,150 üon innern Unruhen, bic baS üanb an ben Oianb beS
mopammebanifdj), 176,200 Sulgaren (baüon 104,000 WbgrunbeS brachten, ©ic i?age würbe niept Peffer
Soma ten), 171,200 Griechen (baüon ca.4000mopam® unter feinen Söpnen Sleranber II. (369 — 368) unb
ntebanifdj), 100,600 ^injaren (7600 baüon mopam® SerbiffaS III. (365—360; in ber ^wifc^enjeit üon
mebanifd)), 72,200 Snben (baüon ca. 5000 mopam® 368—365 regierte ein ©pronräitber, SßtolemäoS), bis
ntcbanifcp), 34,000 gigeutter (baüon 15,150 mopam® enblid) ber britte Sopn, Spiüpp II- > 359 bie 3fegic=
ntebanifdj) unb 6000 grernbe. Sn politifcper Se® rutig antrat unb ber Schöpfer ber weltgefdjicptlicbeii
jiepung änbern fiep aber infolge beS GinfluffeS üon Gröfjc feines SaterlanbeS würbe. Über feine unb
^Religion unb Gntnationalifierung biefe 3'ffcrn»
9UejanberS b. Gr. (Regierung f. ^ptlipp 2) unb SHeran®
nacp unterfepeibet Gopccüic brei Parteien, bie grieebi® ber 1). Sei ber Serteilung ber Sämigen ber SBelt®
fepe, bie bulgarifcpe unb bie türfifepe, welcpe fid) fol® monarepie \>lleranberS blieben 9R. unb bic Sfacpbar®
genberntafjen jufammenfe^en: bie griedpifepe Snrtei länber nebft Griecpenlanb bem fttntipatroS I., bett
ümfafjt 168,200 öcHenen, 26,000 Sllbanefeit, 40,000 s)lleyaitber bei feinem ?lb3ug nad) (ßerfien als (Reichs®
Serben, 83,000 ginjaren unb 10,000 Sulgaren, 31t® üerwefer für jene 9änber eingefept patte, jebod) mit
fammeit 327,200 Seelen; bicbulgarifdje 72,200Sui® ber Ginfdjränfung, bafj ipnt KrateroS mit bem Gpren®
garen unb 10,000 Serben, jufammen 82,200Seelen; rang eines (Regenten für bie innern s?lngelegenpeiten
bie türfifepe 262,000 CSntancn uttb Sürüfen, 6200 an bie Seite geiept würbe. KrateroS fiel in ©Ifien gegen
©feperfeffen, 1000 ©ataren, 418,500Serben, 104,000 GumcncS 321; ftntipatroS ftarb 319, naepbem er ben
Sulgaren (Sontafen), 3000 Griedjen, 138,150Sllba® alten ftelbperrn Solpfpercpon mit Übergebung feines
nefen unb 7600 ginjaren, jufammen 940,750 Seelen, SopttcS KaffanbroS 3U111 Siacpfolger eingefept patte.
©ie Gcfamtjapl berSRopantmebaner beträgt 961,900, Snt Kampfe swifdjen beiben blieb KaffanbroS Sieger.
näntlid) 418,500 Serben, 262,300 CSntancn unbSü® (Rad) feinem ©obe 296 folgten sunäepft Spiüpp - «n®
rufen, 138,150 Sllbancfen, 104,000 Sontafen, 15,150 tipatroS unb Slleraitbcr IV.; bann würbe ©cmctrioS
.ßigenner, 7600 ^injaren, 6200 ©feperfeffen, 5000. SoliortetcS, beS SIntigonoS Sopn, 311m König auS®
Subcn, 4000 Griccpcn unb 1000 ©ataren.
gerufen (294), aber 287 üon (ßprrpoS, biefer nach
| Wcfctjicfjtc.i ©ie Semopner SRafebonicnS Waren liebenmonatiger (Regicrttng üon SpfintacpoS (286)
teils fßelaSger, teils SP^pgier, teils ©prüfet unb Sl® I üertrieben; üpfintacpoS fiel 281 gegen SclcutoS, ber
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nun ben Spron bon S?. beflieg, aber fdjon 280 bon
^tolemäoS fteraunoS crmorbet mürbe, ber ipm bann
in ber Sperrfdjaft folgte. Sadpbem biefer nod) in bem«
felben gapre gegen bie ©allier geblieben mar, bie baS
Sanb verheerten, folgte ipm fein Sruber S(e(eagroS
unb auf biefen nad) jtt)ei Sionaten 9hitipatroS II.,
auf biefen SoftpeneS, ^3tolcnräo§, 9lntipatroS III.
unb junt jtt)eitennial SprrpoS. 276 trat ?IntigonoS I.
SonataS, Sopn beS SemetrioS ^SoIiorfeteS, alS 9?e=
gent auf, Oer trieb bie ©allier, befette 9ltpen unb fto«
rintp unb fudjte bie Söerpältniffe feines 9teidjeS su orb«
neu. ©r ftarb 240. 9luf feinen Sopn SemetrioS II.
folgte 230 für ben unmünbigen ftönig Sßpilipp III.
91ntigonoS II. Sofon, beS 9lntigonoS ©ntel, ber fid)
mit ber SBitme beS SemetrioS vermählte, bem s2ld»äi=
fepen Sunb su Jpilfe 30g, Slantineia unb Sparta er«
überte unb bie Syrier bctämpf te; er ftarb 220. Sein
9lacpfolger ^ßt)ilipp II. mürbe als SöunbeSgenoffe ber
9ldpäer in Kriege mit ben Sitoliern unb gUpriern unb
9lttaloS von Sergamon bermidelt. 215 fd)Iofj er mit
Ipannibal ein SünbniS gegen bie Sömer, mürbe aber
burd) eine röntifcpe glotte an ber Überfahrt nad) $ta«
lien gepinbert, 214 bei SlpoIIonia gefdjlagen unb feit
211 burd) ben Stieg gegen bie Sltolier, bie Serbiin«
beten fRomS, in feinem eignen Sanbe befdjäftigt, bis
205 bie 9?ömer unter Vermittelung ber ©piroten grte«
ben fcploffen. Sod) brad) fdjon 200 ein neuer Srieg
jmifdjen IRom unb SL auS. Sie Sdjladpt bei StpnoS«
teppalä, im Iperbft 197 bon S.QutndiuS glamininuS
gemonnen, jmang VpilipP sunt Stieben 196, in mel«
cpem bie Hegemonie über ©riedjcnlanb ben Slatebo«
niern genommen, bie 9lrmee berfelben bis auf 5000
Solbaien berminbert unb eine Baplung öon 1000
Salenten iljnen auferlegt mürbe. Vufjerbem mußte
fid) ber Sönig berpflidjten, feinen Stieg opne ©rlaub«
niS ber Oiömer 3U füpren. 9?adj Philipps III. Sob
(179) beftieg fein Sopn VerfeuS ben Spron. Son
gleichem IRönterpaß befreit, erflärte er 171 an bie 3tö»
iner ben Stieg unb behauptete fid) anfangs niept nur
in bem ©ebirgSlanbe bon Speffalien, fonbern befiegte
auep bie Söiner jmeirnal (171 unb 170); aber burd)
feinen ©eis maepte er feine SunbeSgenoffen bon fiep
abmenbig. Ser römifdje Sonful 'ÜmiliuS SauUuS
befiegte ipn 4. Sept. 168 in ber Sdplacpt bei ^pbna
u. machte bem matebonifdjen Sönigtuni ein©nbe. ©in
SenatSbefd)luß erflärte jmar sJJt. für frei unter 9fomS
Dberperrfcpaft, teilte eS aber in vier Siftritte, bie fein
©ommercium unb ©onnubium untereinanber patten,
beftintmte bie Hälfte ber biSperigen Abgaben (100 Sa«
lente) als Sribut unb befahl, baß toeber ein fjjeer, mit
SuSnapmc bon fianbmilijen, noep eine glotte gepal«
ten merben bürfe. SaS Voll folgte baper gern bem
Stufe eines Sflaben SnbriSfoS 149, melcper fidp für
ben Sopn beS VerfeuS auSgab (ber fogen. Vfeubo«
Spilipp), unb fämpfte anfangs glürflicp gegen bie fRö«
mer, bis £}. GäciliuS äRetelluS (9RacebonicuS) nacp
ben Siegen bei Vpbna 148 unb 147 SnbriSfoS ge«
fangen nahm, ©in jmeiter Ufurpator, ber unter bem
Samen Vlepanber als ein Sopn beS VerfeuS (Sfcubo«
Spilipp) 143 auftrat, mürbe bon bem Cuäftor Sre«
melliuS getötet. St. erpielt nun röntifcpe ^tobinjial«
einteilung unb mit SUprien ©ine Vermaltung. 33ei
ber Seilung beS römifdjen fReicpeS fiel St. an baS oft«
römifepe Seid) unb nacp beffen Stur,} an bie Siirfen.
©egen bie brütfenbe £>errfcpaft berfelben berfudjte bie
im Süftcngebiete jaljlreidjc griedjifdpe Vebölterung
1769 unb befonberS 1821—22 eine ©rpebung, bie
aber bon ben Süden blutig unterbrürit mürbe. Sie

Serben unb Söulgaren tut 9t. gelangten erft in ber
leisten geit 3U nationalem Vcmußtfein, unb bie Söul«
garen erregten nacp ber Söefreiung iprer Stammes«
genoffen nörblidj bom Söalfan 1878 einen erfolglofen
Vufftanb. Vgl. Ctfr. Siüller, Über bie SSopnfiße,
bie 9Ibftammung unb bie ältere ©efdjicpte beS mafe«
bonifepen Volles (Verl. 1825); glatpe, Sefdjicpte
SiafebonienS (£eipj. 1832— 34, 2 Vbe.); C. 91 bei,
9Jt. bor ft'önig Sßpilipp (baf. 1847); SeSbebifeSbu
S e 3 e r t, Geographie ancienne de la Macedoine (Spar.
1862); SimitfaS, Vite ©eograppie StafebonienS
(in grieepifeper Sprad)e, Vtpen 1870—74, 2 Söbe.);
GurteiS, Bise of the Macedonian empire (£onb.
1877); Ipeusep, Mission archeologique de Mace
doine (Sßar. 1864—76); b. b. ©olß, ©in VuSflug
nacp St. (Verl. 1894); @. Saumann, St. unb feine
neue ©ifenbapn (Stüncp. 1894).
9)lafcboniftfje Slaifcr, bie 867—1056 in Son«
ftantinopel perrfepenbe Spnaftie, bie mit VafiliuS I.
beginnt, mit Speobora enbet; f. CftrömifcpeS Steicp.
Siafcbotulrtrfjen, f. ßinjaren.
9)tafcfto$, gluß, f. giptjnbafos.
?Jhtfi (gucpSaffe, Lemur L.), Säugetiergat«
tung auS ber Drbnung ber Halbaffen unb ber gamilte
ber £emuriben (Lemurida), fdjmädjtig gebaute Siere
mit geftredtem gudpSfopf, mäßig großen Vugen,
mitteilangen, reid)lidj behaarten Cpren, gleidp langen
©liebmafjen, inepr als förperlangem Scpmans unb
meidjem Vels. Sie leben in ben Sßälbern StabagaS«
farS unb ber Sacpbarinfeln, am Sage im tiefften
Sidicpt verborgen, nadjts unter großem ©efeprei unb
lebhaften Vemegungen auf 9taprung auSgepenb. Sie
näpren fiep pauptfäcplid) von grücpteii, freffen aber
aud) ^nfeften, junge SBögel ic. Sie finb meift fanft
unb frieblid), biSmeilen milb unb biffig; in ber ©e«
fangenfepaft palten fie fiep gut. Ser Stop rennt alt
(Sfumba, L. Macaco L., f. Safe! »fpalbaffen II«,
gig. 3) ift etma 45 cm lang, mit ebenfo langemSdjman3,
unb mepr ober meniger rein fepmar,}, mäprenb baS SSeib«
epen (früper als SKeißbartmafi befdjrieben) auf ber
Dberfeite roftfarben, an28angcn,güßen unbSdjman}
meißlidj ift; er bemopnt in Sßanben nur bie unburdj«
bringlidjften Sididpte unb erpebt gegen Sbenb ein
furdjtbareS ©efeprei. ©r ift aufjerorbentlidj gemanbt
unb bemeqlid) unb entgeht leid)t ber Sßerfolgung. 3v
ber ©efangenfepaft pält er fiep gut unb pflan3t fid)
SVtfttimono, f. Samt.
iauep fort.
SVlafiftoSgebirge, f. Guböa.
Ignbianerftamm, f. SDfafap.
ÜMaffabäer, jübifdpe Sperrfdjerfamilte, melcpe bon
SiattatpiaS abftammte unb nacp beffen Urgroß«
Vater IpaSmonäoS (Gpafdjmonai) aud) bielpaStno«
näer genannt mürbe. SiattatpiaS gab alS Sßriefter
3u SJobetn in ^ßaläftina 167 v. ©pr. burdp ©rtnor«
bung eines föniglicpen SöogtS baS Beidjen 3utn 9luf«
ftanb gegen bie brüdenbe Sperrfdpaft beS fprifdpen $ö«
nigS 9lntiocpoS IV. unb übertrug bei feinem Sobe
167 bie güprung beS Krieges gegen Sprien ^ubaS
Sta ff ab äoS (S(affab, b. p. jammer; von biefem
Sein amen rüprt ber9iame beS ©efcpledptS per), bent
britten feiner fünf Söpne, melcper ben gelbperren
beS fprifepen Königs mehrere fiegreidpe Scplacpten
lieferte, aber 161, mit ^elbenmut gegen bie feinblicpe
Übermacht fedjtenb, fiel (f. SubaS 1). ^pm folgte
Sonatpan, ber jüngfte ber Sörttber, melcper fidp be«
fonberS burd) gefdpidtc Söenußung ber Spronftreitig«
leiten in Speien behauptete, aber 143 gefangen ge«
nommen unb 311 SßtolemaiS bingerieptet mürbe (f. So«
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natpatt SlpppuS). ©g folgte nun ber zweite, aUein nod)
übrige ber fünf Br üb er, Simon, welcher fid) DonSp»
neu ganz logfagte, einen Eingriff beg fijrifdjert Königg
Bntiocpog Sibeteg fiegreidj jurürffdjlug u.bie Jperrfcfjaf t
tilg gürft unb Ipoperpriefter glüeflid) unb 3ur BlopD
fahrt beg Sanbeg führte big 136, )oo er mit zweien
feiner Söhne burd) fCReucbelmorb umg Sehen laut.
Sein Sopn unb Bad)f olger Sofjnnneg Ipprta»
nog I. muffte zwar, alg Bntiodpog Sibeteg 133 in
Böläftina einfiel unb ijerufalem belagerte, einen be»
mütigenben grieben mit bemfelben fcpliefeen; eg ge»
lang ipm aber, bauptfäcplid) burd) bie zunepmenbe
Scpwäcpe ber fprifdjen Könige unb burd) bie Unter»
ftüfeung ber Börner, mit benen er bag bereitg von
Subag SRatfabäog unb von Simon abgefcploffene
Bünbnig erneuerte, nicht nur bie Unabpängigfeit von
Serien wieberperzuftellen, fonbern auch Santaria,
Sbumäa unb bag Sanb jenfeit beg Vorhang zu er»
obern. Bon beg Ipprtanog Sobe an (105) würbe bag
Beid) immer mehr burep innere 3erwürfniffe, iitgbef.
burch ben ^Sarteiljafj zwifpen ben BOnrifäern unb
Sabbufläern, zerrüttet. 3unädjft folgten bie Söhne
beg IpprtauogL, Br ift ob ulog (105- 104), meiner
juerft ben Königgtitel entnahm, unb Blejcanber
Sannäog (104 — 79), graufame Jperrfdjer, welche
bag Sanb unter brüdenber Sprannei hielten; nach
beg leßtern Sobe führte feine Söitwe Bleyctnbra alg
Königin, auf bie Partei ber Wirifäer geftüfet, bie
Jperrfdjaft, 79—69, tvährenb ihrSoljnlpprtanoglL
bie S’ohepricfterivürbe betleibete; gegen biefen erhob
fein Bruber Briftobulog 69 bie Blaffen, befiegte
il)n unb bemächtigte fidj Serufalentg; ber Brubcrfricg
bauerte inbeg fort big 63, tvo ^ontpejug im Berlauf
beg Btithribatifcpen Kriegg in ^aläftina erfepien, Se»
rufalem eroberte, ben Briftobulog gefangen nahm
unb jpprtanog alg ©thnardjen unb öopenprieiter wie»
ber in bie Iperrfdjaft einfepte. Ipfertanog behauptete
fid) unter bent Schuh ber Bömer unb burdj bie Klug»
beit feineg ©ünftlingg, beg Sbuniäerg Bntipatrog, ber
ftatt feiner tbatfäcplich bie £>errfd)aft führte, inbem
bie Berfucpe beg aug ber ©efangenfepaft enttomme»
nen Briftobulog unb feiner Söhne Bleranber unb
Bntigonog, fid, ber lperrfcf)aft ju bemächtigen, glüd»
lieh juriidgefchlagen würben, big 40 Bntigonog
burch bie Bartper, bie in biefem Sabre ganz Bfien
überfcpwemnit Ratten, in bie Jperrfcpaft eingefe^t
warb; Jpprtanog Würbe, um ipn ber fcopenpriefter»
würbe unfähig 311 machen, verftümmelt unb nad)
Bartbien abgefüljrt. Bllein 37 warb Bntigonog von
Öerobeg, bem Sopn beg Bntipeitrog, mit Ipilfe ber
Bömer geftürjt unb getötet, hiermit erreichte bie
föerrfdjaft ber SD?, ipr ©nbe. Iperobeg liefe bie nod)
übrigen SRitglieber beg ©efdplecpteg töten. Bgl.
be Saulcp, Histoire des Machabees (Bar. 1880);
Schürer, ©efd)id)te beg jübifepen Boltg im Zeitalter
Sefu ©brifti, Bb. 1 (2. Bufl., Seipj. 1889).
Sie biblifepen jwei öiidjer ber iUakkabäcr gel»
ten ber evangelifcpen Kircpe alg apotrpppifchc, ber
fatpolifdjen a'lg fanonifepe Bücper. Sag er ft e Bud,
umfafet bie $eit von 175—135; fein Berfaffer War
ein paläftinenfifd)cr Sube, bie Bbfaffung wirb mit
Biaprfd)einlid)feit halb nach bent Sobe beg Sopan»
neg Jpbrfanog gefefet. Urfprünglidj pebräifdj gefeprie»
ben, ift bag Bud) frühzeitig ing ©riedpifepe über» |
fept Worben. Sag zweite Bud) umfafet ben 3^
raunt von 176—161, enthält aber viel Bipthifcpeg
unb ift fpäter alg bag erfte, bodj nod) vor 70 n. ©pr.
unb jwar urfprünglidj grieepifdj, gefeprieben. ©g gibt j
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aud) nod) ein britteg unb viert eg Bitcp in griedji»
fd)er Sprache, beibc einer nod) fpätern 3eit angehörig,
von benen bag elftere einen vereitelten frevel beg
' ägpptifdjcn Königg fptolemäog IV. an bem Sempel
unb bie begpalb an ben Suben geübte Bape crjüplt
unb bag anbre, Weldjeg fä(fd)lid) bem
So»
feppug sugefdjrieben würbe, im wefentlicpen bie be»
fannte ©rjüplung von bent SRärtprertobe begßleafar
unb ber Bcutter mit ipren fieben Söhnen (2.9Ratt. 7)
weiter augfüprt. Kommentare zu ben früpem Bit»
epern ber 3R. fdjriebcn ©ritinn (Seipj. 1853—57) unb
Steil (baf. 1875). — Sag geft ber 9R. würbe feit bem
4. Saprp. junt Bnbenfen an bie eben erwähnte Blut»
ter unb beren ficbcn Söhne 1. Bug. gefeiert, tarn
aber feit bent 12. Saprp. in Bbnapnte. '
9Maffabäermiiitzcu, bie erften von ben Suben
geprägten Biünzen, fowopl Silbermünzen, Spetcl
(Setei), alg Kupfermünzen, beren Bilber aug einem
Keldj unb auf bett Stult bezüglichen SarftcIIungcn
ober aug Blumen unb Bflanzen beftanben (f. Safet
»SRiinzen I«, gig. 10). Sie Buffpriften finb fama»
ritanifd? ober griepifp. Sie Prägung bauerte Von
ca. 145—63 v. ©pr. Bon ba ab Würben anfdjeinenb
nur noch Kupfermünzen geprägt, weil bie Bömer
nadp ber Unterwerfung Baläftinag unter ipre Cher»
popeit bie Prägung von äRünzen in ©belmetaUen
allein augübten. Bitr wäprettb ber Bufftänbe von
66 —70 unb 132—135 n. ©pr. würben nodj jübifpe
Silbermünzen geprägt. 33gl. Sevp, ©efpipte ber
jübifepen Btünzen (Bregl. 1877).
fVlaffaröni (ÜRacperoni, ital.), f. Rubeln. S«
Stalieit peifet Maccherone audj ber IpangWurft.
'ARaffarottifcpe Bocfie, Bezeichnung einer Brt
fdjerzhafter lateinifdjer Schichte, in welcpe lateinifcp
fiel tierte SBörter einer anbern Sprache eingeftreut finb.
Einzelne Spuren mattaronifdjen Sateing geben big
ing sDcittelalter zuriid. Ser eigentliche Schöpfer bie»
fer ©attung ift aberSifoCbafi aug^ßabua(vgl. JRoffi,
Di un poeta maccheronico (im »Giornale storico
della letteratura italiana«, Bb. 11), beffen unvoll»
enbete »Macaronea« (fo genannt nad) ber Sicblingg»
fpcife ber Stnlicner) gegen 1490 erfdjien. Unter feinen
fRacpapmern ift ber bebeutenbfte golengo (f. b.), ber
bem mattaronifchen Slatern in feiner »Moscliaea«,
»Zanitonella« unb vor allem in ber »Macaronea«
(Baibug) erft feine wapre (Sntwidelung gab. gür bag
ältefte unb bebeutenbfte beutfepe mattaronifepe ©ebiept
gilt bie »glopiabe« (f. b.). 6in anbreg ift betitelt »De
lustitate studentica«, Worin eg z- B. peifet:
Purscha studentorum finstris sub tempore noctis
Gassatim laufunt cunctis per commata gassis
Cum harphis, pfeifis, citharis, cum geigibus ipsis
Et hauunt Steines, ut feuer springit ab ipsis, etc.

granzöfifepe mattaronifepe Berfe finben fiep in bent
ZU SRoliereg »Malade imaginaire« gepörigen britten
3roifdjenfpiel. Sn ©nglanb fanb bie m.
Eingang
burep Sopn Stelton, in Scpottlanb burep ÜBilliam
Srummonb. Bgl. ©entpe, ©efchipte ber mattaro»
nifepen Boefie (ipaUe 1829); Scpabe, 3ur mafiaro»
niiepen Boefie (im »BJeimarifcpen Söprbucb«, Bb. 2,
fpaunov. 1855); 3<tnnoni, I precursori di Merlin
Cocai (Sittä bi ©afteHo 1888, barin unter anberm
aud) Sifo Cbafig ©ebidjt).
fVIoflcr ($>anbelgmatler, SÄätler, Senfäl,
ital. sensale, franz- courtier, engl. broker), Unter»
pänbler, beffen Beruf in ber unparteilichen Bermitte»
lung von Bcrträgen.ingbef.lpanbelggefcbäf ten, beftept,
Wäprenb berBgent bie Bermittelungun Sntereffe einer
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SJIatler (^anbelöredOtlicO).

Vartei betreibt. Sie Vcbcutung beS yj?af(ergeir>crbc§
liegt einmal barin, bafj auf Vörfen (.©ffeften», Vro»
butten» unb SSarenbörfen) fotvie auf großen SJieffen
unb überhaupt auf wichtigen ,'panbelSpläßen für Vn»
gebot unb Siachfrage SJiiltelSperfonen nötig finb.
Slußerbem fungieren bie 3)?. gleichseitig als llrfunbS»
perfonen, inbem von ihnen bie giyierung ber Kurfe,
SWarttpreife unb SurcpfchnittSwerte auSgeht. ©nblidj
finb ihnen gewiffe JpilfSberrihtungen beS JpanbelS
(Sayen, ©utadjten, Verweigerungen ic.) übertragen.
2>e nach ber Slrt ber ®efd)äfte, Welche ein SJi. su ver»
mitteln pflegt, unterfcheibet man verfcfjiebenc Slrten
beS SJiaflergewerbeS: Vörfen» (gonbS») SJiatler für
©cfd)äfte in Staatspapieren, Slftien unb fonftigen ©f»
fetten; SSechfelmafler (in granfreid), Velgicu, Ita
lien unb Spanien V8ed)ielagenten, agents de change)
für baS ©elb» unb 2Sed)felgcfdjäft; SchiffSmatler
(SchiffSprofureure, ^radjtniatler, ©üterbeftätter) für
bie Seefracht, auch für ben VinnentranSport; Slffe»
furanjmatler für Vobntcrei unb Seeverfidjerung;
SBarenmafler für baS Söarengefdjäft, wobei bann
wieberum jwifdjcn fßrobutten», Kolonialwaren’, Ipolj»,
Sabal», ©etreibe», Such», SBein», SöoHmattcrn ic.
unterfchiebeu wirb. Unter ben g-onbSmatlern gibt eS
Welche, bie lebig!ich ^rioritätSobligationen, anbre, bie
anSfcfjIie^ticf) ©ifenbahnattien Vermitteln, ic. ^n©ng»
lanb unb SImerifa gibt eS befonbere SJi. jur Vennit»
telung ber VerjoUung GßoHmatler, Custom-house
Brokers). SaS beutfdje JpanbelSgcfeßbud) fennt amt»
lieh beftaüte unb vereibigte SJt, benen eS beit Siamen
,S? anbei Sm ätler (Senfale) beilegt; eS läßt aud) ju,
baß ihnen ein auSfd)liefjlidieS Siecht auf bie ©efd)äftS»
Vermittelung burch bie Vartifulargefeße beigelegt
wirb; aber fein bentfefjer Staat hat von biefer ©r»
mädjtigung ©ebraudj gemacht, welcher nunmehr auch
§ 1 ber ©ewcrbcorbnung entgegenfteht. Sie Siechte
unb Pflichten ber amtlichen JpanbelSmafler finb im
tbanbelSgefeßbuch normiert, Wäljrenb bie SiccptSVer»
hältniffe ber sßnvathanbelSmatler (auch SSinfel»
mafler, fßfufchmatler, Veiläufer, Vonpafen,
in granfreid) marrons) nicht reicpSgcfeßlich geregelt
finb. Sie ©efepäfte ber amtlichen JpanbelSmafler finb
nicht JpanbelSgefcpäfte, bie amtlichen JpanbelSmatler
fomit nicht Kaufleute im Sinne beS JpanbelSgefeß»
buchs. Sie vercibigten SJi. bürfen für eigne Stecpnung
feine fpanbclSgefdjäftc machen, Weber unmittelbar
noch mittelbar, auch nicht als Kontmiffionäre, fie bür»
fen fich für bie von ihnen vermittelten ©efepäfte nicht
verbindlich machen noch verbürgen, bürfen ju feinem
Kaufmann in bem Verhältnis eines ißrofuriften, Ipanb»
lungSbevoUmächtigten oberlpanblungSgepilfen flehen,
fich nid)t untereinanber ju gemeinfcpaftlidjem Vctriebc
ber SJiatlergefcpäfte affociieren, fid) sur Slbfcpliefjung
ihrer ©efepäfte feiner (Schilfen bebienen, Aufträge nur
von perfönlicp Vnwefenden übernehmen, fie haben
Verfcpwiegenpeit ju beobachten, ein ipanbbuep (SJia»
nuale) unb ein obrigteitlicp paginiertes Sagebud)
(SJiafl er Journal) su führen, über bie von ihnen
vermittelten ©efepäfte fofort Schlußnoten unb auf
Verlangen VuSjüge auS ihrem Sagebuch ju geben.
Siacp bem beutfehen Vörfenftcuergefep vom 29. SJiai
1885 hat ber SJi. für bie Vörfenfteuer (f. b.) Von bem
burch ihn vermittelten ©efdjäft aufjufommen. ©r ift
Sur VuSftellung eines SdjlußfdjeinS auf beut Vorher
abgeftempelten vorfcpriftSmäßigen Formular ver»
pflichtet. Siefen Vfli<hten fleht ein Vorrecht gegen»
über, WcldjeS ber vereibigte SJi. bem freien SJi. gegen»
über hat: baS Siecht, bei ber amtlichen Siotierung ber

Kurfe niitjuwirfcn. Sn benjenigen ©efcpäftSjWeigen
bagegen, in welchen Kurfe überhaupt nicht notiert
werben, hat ber vereibigte SJi. vor bem freien feinen
Vorjug, unb baS Snftitut ber vereibigten SJi. ftirbt
hier von felbft langfam auS, weil niemanb ein Sntcr»
effe hat, feine Veretbigung naepjufuepen. £b im übri»
gen bic 3lufred)terpaltung beS SnftitutS WünfcpenS»
wert fei, ift in leßter 3«it vielfach in 3wcifcl gesogen
worben, ba bic auSnapmSlofe Innehaltung beS ©ibeS,
©efepäfte niemals, aud) nicht für bic türjefte 3e>t,
auf bie eignen Sd)ultern su nehmen, faft unmöglidj
ift. Ser beutfdje Suriftentag hat fich wieberpolt für
bie Vefeitigung beS ^nftitutS auSgefprocpen. 3n
Hamburg unb Vrcnten hat man baS Snftitut ber
amtlichen SJi. befeitigt, auch in Viibcd, in Vaben unb
an einigen preußifdjen Vörfen, j. V. Süffelborf, gibt
eS feine amtlichen SJi. mehr; auch in Stettin, Königs»
berg, Sanjig pat bic Spätigfeit ber amtlichen SJi. bei»
nahe gänjlid) aufgehört. SaS beutfdje Strafgefeß»
buch (§ 266 , 3iff- 3) bebroht ben verpflichteten SJi.,
welcher fich einer Untreue fcpulbig macht, b. p. ab»
fid)tlid) benjenigen benachteiligt, beffen ©efdjäft er be»
forgt, mit ©efängniS bis su fünf fahren. Saneben
tann auf ©elbftrafe bis 3000 SJit. erfannt Werben.
Sie SlnfteUung bet SJi. erfolgt in Veeußen an ben
Orten, für Welche taufmännifepe Korporationen ober
^anbelSfammcrn hefteten, burch biefe unter Veftäti»
gung von feiten berSiegierung, an anbern Orten burd)
bie leßtcre; in Vapern erfolgt ihre ©rnennung auf
Vorfdjlag bet Kaufmannfchaft (IpanbelStammern)
burch beit König. £511 ben meiffen anbern Staaten
Wirten bei ihrer SlnfteHung bie Kaufmannfchaft unb
bie Dbrigfeit jufammen. gür feine Veniüfjung ift
ber SJi. berechtigt, nach Slbfcplufj beS ihm übertrage»
neu ©efepäf tS eine angemeffene Vergütung, ben fogen.
SJiaflerlopn, Senfarie, Kourtage, SJiatler»
gebühr (franj. Courtage, engl. brokerage, ital.
senseria), ju forbern, Welche in Vtojenten ober pro
SJiiUe vom ©elbbelauf ber ©injelgefcpäfte berechnet
Wirb. Veint Kaufgefd)äft in JonbS unb Slftien ver»
ftept fich bie Kourtage an manchen Vläpcn vom Kauf»
betrag (Kurswert), fo in Sonbon, SSien, Seipjig,
Hamburg, au anbern vom Siennwcrt ber Vapiere (fo
in Verlin, grantfurt a. SJi., Vmfterbam, VariS). Sin
ben einjelnen Orten finb für bie verfd)iebenen ©e»
fcpäftSgattungen gewiffe fefte Kourtagefäße üblich ge»
Worben, bie jwifepen ’/io unb 2 Vroj. fepwanten. Sie
SBecpfel» ober gonbsfourtage ift ftetS niebriger als
ber fonftige SJiaflerlohn, meift ’/i« Vroj. (1 pro SJiiUe)
ober ’/s
Sin ben großem jianbelSpläßen be»
flehen jumeift befonbere SJiaflerorbnungeü. ftür
tfterreid) ift burd) baS Vörfcngefeß Vom 4. Slpril
1875 ben angefteUtcn Vörfcnmatlern baS ausfchliefj»
liehe Siecht jur Vermittelung von Vörfengefd)äfteit
jugefprod)en; für Girant reich ift mafjgebenb ber Code
de commerce (Slrt. 74 ff.) unb baS Decret pour
l’execution de l’art. 90 du Code de commerce Vom
7. Oft. 1890 für gonbSntafler, bann ein ©efeh vom
18. ijuli 1866 für Vlarenmatler, courtiers des marchandises. £(n ©nglanb unb Vmerifa beftehen feine
gefeßlidjen Veftimmungcn. ^n granfreid) unb Stuß»
ianb haben bie SJi., ähnlich ben Siotaren, eine privi
legierte Stellung unb infolgebeffen fehr hohe ©innah»
men. Sf)atfäd)lid) finb bort bie Stellen verfäuflid).
Vgl. aujjer ben £>anb= unb Vehrbüchern beS JpanbelS»
rechts ©olbfchmibt in ber »3eitfd)rift für IpanbelS»
recht«, Veilagcljeft ju Vanb 3, S. 42; Siing, SJiat»
lergcfetjentwurf (Verl. 1886); ©fd)enbad), 3llt

Tinfferbanfen - - 9Jtafrofepl)alie.
Vörfenrefornt (baf. 1892) unb in ber »geitfdjrift für
IpanbelSredjt«, 33b. 41, S. 1—74; Strud, Sie (Sffet=
tenbörfe, eine Verglcicpung bcutfdjer unb cngltfdjcr
guftänbc (Seipj. 1881). — (Eitblicp gibt eS noch fogen.
59?., iueldje ftcf) mit bet Vermittelung »onHrunbftiidS»erlaufen, SSDpnungSmietemSarlepen it.bgl. bef affen,
bie aber lucber JpanbclSntafler nod) VrtüatpanbelS’
matter finb. 9?adj § 35 ber beutfdjeit Hcmerbeorbnung
tann foldjen 59?aflerit ber betrieb unterfagt merben,
meint Spatfacpen »orliegctt, mcld)e bie Unjutäffigteit
beS Hemerbetreibeitben in Vczug auf ben Hemerbc^
betrieb bartpun. Vgl. Slgcnt unb 23örfe, S. 298.
9Jiaf(erbauten, f. Santen,
428.
9Jtato, ägtjptifdje VauntmoUe (f. b., <5. 595).
9Jlafö (fpr. mäcfö), Stabt im ungar. Koinitat <Sfanab, an ber 3J?aroS unb ber S^egebin - Araber Vapn*
liitie, liegt in einer tiefen 9?iebcrung unb bat ein
laiS beS in SenteS»är refibierenben (Sfanäber römifdj*
tat!). VifcpofS, ©etreibe*, Jpanf*, Hemüfe*, Cbft= unb
SBeinbau, gabritation »ott lanbmirtfcEjaftlictjcn 5D?a*
fcpinen, lebhaften Ipanbel (namentlich gmiebeln, Vfir*
fiepe u. Stauben) u.(i890) 32,663 magpar. (reformierte
unb römifchtatp.) (Sinmobner. 3)?. ift Siß beS Konti*
tat§ n. eine§ VezirtSgeridjtS unb pat ein reformiertes
Untergbmnaftum, ein KomitatSfpital u. eine Kaferne.
SDiafototo, 33etfd)uancnftamm in Süboftafrita,
im britifcpen 3?paffalanb, am obern Sdjirefluß, ein
3meig ber Vafuto, 30g 1824 unter feinem Häuptling
Sebituane über ben Saat norbmärtS, untermarf bie
3J?ataIata, Varotfe u. a. unb grünbete ein großes
3?eidj, baS aber nach bem Sobe toon jenes 3?ad)folger
Seteletu gänjlid) zerfiel. Sie 3)?. finb heute, teils burd)
yjialariafieber gefd)i»äd)t, teils burd) bie untermorfenett Varotfe »ernidjtet, zu einem unbebeutenben Vrudj*
teil jufammengefdimoljen.
3)?afololoiaitb, f. Slpaffalanb.
9)?afomabcÖ, Stabt, f. Veapolis 3).
SfJlaföit», StreiSftabt im rufppoln. Hou». Sontflja,
mit (1890) 6432 @inm., meift Suben.
[mice.
9Jlatoftncc (fpr. =roje^), mieden, fo»iel mie 3J?aciejo=
9Jlafrelc (Scomber Cuv.)r (Gattung auS ber Drb*
nung ber Stacpelfloffer unb ber gantilie ber 3J?afreleit
(Scomberidae), gifcpe mit langgcftredtem, mehr ober
ntinber jufantmengebrüctteiit, gegen ben Scpmanz bin
ff art verbünittetn unb mit flehten Schuppen bebcctteni
Körper, glatten Kientenbedclit opne Stacpeln, Keinen
gähnen, jmei »oneinattber getrennten fRüdenfloffen,
an ber Stuft ftepenben Vaucpfloßen unb 5 — 6 faU
fepen Stoffen hinter Vüdeit* unb Vfterfloffe. Sie
3J? a t r e I e (S. Scomb erL. , f. Safel»g ifd) e III«, f$ig. 5),
50 cm lang unb 1 kg fepmer, oben lebhaft blau, gol*
big glänzenb, mit bitnfeln Duerftreifen, unten filber=
meiß, bemobnt bie Siefe ber 3?orb = unb Office, beS
Vtlantifdjen DjeanS unb 3J?itte(nteerS unb tommt im
^ritpling ober Sommer, mie ber gering, an bie Kü=
ftcii ©nglanbS, 9?orbfrantreidjS unb ber 3?orbfeelän*
ber, um ju laicpen. Sie näprt fidp »on ^ifdpen, ift
äußerft gefräßig, unb bie Jungen madjfen bent ent*
fpredjenb fepr fdmeH. SaS Sßeibcpen liefert etma eine
halbe 3J?iIlioit (gier. Sie 31?. mirb in großer galjl an
ben normegifdjeit, englifd)cn, boHänbifcpen unb fran*
ZÖfifcpen lüften gefangen unb im 3?orbcn frifd) »er*
fpeift, im Süben gefallen. SaS frifdje gleifdj ift fepr
febmadpaft, aber roenig haltbar. Sie jRömer ließen
eS faulen unb bereiteten barauS mit ©emürjen eine
iprer fdjarfen §ifd)faucen.
Glätteten (Scomberidae), gantilie ber Knodjen*
fifdje auS ber Unterabteilung ber Stad)elflo|fer(AcauUileperä Äonp. = Serifon, 5. Stuft., XI. SBb.
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thopterygii, f. 3ifd)e). Sie leben nteift int 3J?ccr unb
bielfad) boit fyleifdjnaprung; manche unter ihnen
fdjmitnmen bortrefflicp. Jpr Körper ift langgeftredt,
bie Ipaut teils nadt, teils mit Scpiippcit ober Knochen*
platten bebedt. Sie Vaudjfloffen finb fepr meit nad)
borit, fogar bis jur Keple gerüdt, fehlen aber bei ein*
gelnen Wirten gänzlich- Vei manchen 3)?. finb bie pitt=
tent Straplcii in ber Stüden- unb 3tfterfloffe als
fogen. falfdpe fjloffen felbftänbig. Söidjtig (unb ba*
per in befonbern Vrtiteln befprodjen) finb bie Hal
tungen: Holbmafreie (Coryphaena), Sonnen*
fifd) (Zeus), ScpiffSpalter (Echineis), ^Silot
(Naucrates), SI)unfifcp (Thynnus) itnb 59? afreie
(Scomber). g-offil fennt man 3J?. auS ber Streibe unb
ben tertiären Schichten.
99?afri, Stäbtcpen an ber gleichnamigen SBai int
fübrneftlicpen Kleinafien (Söilajet Stibin), mit ben 3?ui*
neu »on SelnteffoS (f. b.).
fWaftifi, arab. Ipiftoriter, f. Slrabifcpe Sitteratur.
9)?atro ... (griccp.), groß, lang (häufig in gu*
fammcnfcßungenöDrlontmenb).
[746.
9Jlcjfroacfjfe (59?atr obiagon al e), f. SriftaH, ©.
9JJafrofcier(»£anglebenbe«\ ein mptljifd)eS Volt,
»on ben ©riechen inS füblicpe Sltpiopien »erfeßt.
9)?afrobiötif (gried).), bie Kunft, baS mcnfdjlidjc
Sehen auf bie pöd)fte Sauer zu bringen, beren eS
»errnöge ber allgemein menfcfjlidjen mie ber inbi=
»ibueUen Einlage fäpig ift (baper auch Drtpobiotit),
alfo ber Inbegriff aller berjenigett Äenntniffe unb
gertigfeiten, meldpe junt Schuß beS SebenS, jur 3lb=
mepr ber gefäprbetiben ©inflüffe unb jur Iperbei*
füprung aller günftigen Momente für baSfelbe burd)
bie ißphfiologie gemontten merben tönnen. ^it biefem
Sinn ift bie SJJ?. in Seutfcplanb befonberS in einem
berüpmtcn SBcrt »on Jpufclanb (f. b.) bearbeitet
morben. Vgl. audj Elende, Katechismus ber 3)?.
(3. ?lufl., £eipj. 1878); 33üd)ner, SaS 23udj »ont
langen Sehen (baf. 1892).
SOlafrccepljalettftufe, Sd)idjtentomple£im obern
braunen Sura (f. Juraformation, <5. 692) mit bem
Kopffüßer Ammonites macrocephalus.
9Jlafrocepbaltc, f. üDJatroteppalie.
9J?afrodjirtc (griedj.), angeborne übermäßige
(gntmidelung ber fpänbe.
9Wafroci)tfjämtc (griedj.), ein 3uftanb beS 53 luteS,
in mclcpetn unter ber (Siitmirlung afuter ?lnätnie,
maligner SJcalaria unb anbrer Kranlpeiten, aud) bei
Vergiftungen baS Volumen ber roten Vlutförpercpen
fich ftart »ergrößert.
sJ9laf robnfttjltc (griedj.), etma gingerriefenmudjS,
eine feltenere SRißbilbuitg an ben Ringern (f. §anb).
SOiafrobiagottale (griedj.), f. Sracppbiagonalc unb
ÄriftaH, S. 746.
SWflfroboma (griedj.), f. SriftaK, S. 746.
SDlafroglofftc (griedj.), f. Spntppangioma u. 3unge.
9Jlafrofep(jalte(griecp., Hroßtöpfigteit), eine
über baS normale i)?aß pinauSgepenbe Hröße beS
ScpäbelS, finbet fiep mit einem entfpredjenb großen
Hepirn bei geiftig poepbegabten fDtännern. Vircpom
nannte ben burcp anfebniiehe Hröße ausgezeichneten
Scpäbel Keppalon unb bie Sräger folcper Sdjäbel
Keppalonen. 3Ji.bezeichnet ferner einentrantpaften,
nteift angebornen .ßuftanb, bei bent ber Scpäbel burd)
23aff eranf ainmlung (SSaffertopf ,Hy drocephalus) ober
burd) abnorme Vergrößerung beS HepirnS einen be=
beutenben Umfang bot. Siefe Vcrbilbung tommt
bismeileit bei KreünS (f. b.) »or unb ift bie Urfacpe
unheilbaren VlöbfinnS. (gnblicp »erftept man unter
51
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SR. eine fürtfflid) Jjcrbetgefüfjrte Serunftaltung beS
ScpäbelS. IpippotrateS berichtete bon einem Solt ber
SRafroteppa 1 en ober £angtöpfe, meines ur»
fprüngltdj bie Köpfe ber Kinber, nm ipnen ein cblereS
SluSfc’pen ju geben, mit Sanbagen in eine längliche
gorm gepreßt pabe; fpäter fei biefe tünftlidpegorm bei
bem Soli sur natürlichen geworben. Die gleiche Sitte,
fepon in ber Kinbpeit ben Kopf burdp fßreffung ju ber=
nnftalten, pat man bei mehreren gnbianerftämmen
ÜRorbameritaS (namentlich ben ©pinoot, ben fogen.
glatpeabS, gig. 1) fomie SübameritaS (j. S. ben
Crnagua am Slmajonenftrom) gefunben; auch fanb

man in alten ©räbern in ißeru, in ©pile, 23olir>ia, am
See Diticaca, in ben ©räbern ber 9lpmara unb ber
Jöuanca äpnlidp berunftaltete Sdpäbel; bieKariben auf
ben Antillen erzeugen bei ipren Kinbern burd) einen
mit ber SBiege oerbunbenen KompreffionSapparat eine
teilförmige Deformation beS SdjäbclS. Durdp ©in»
Hemmen jtoifepen jwei Sretter mirb in ©elcbeS, burd)
©infepnüren in Sinben auf ben fßpilippinen ber finb»
liehe Scpäbel oerunftaltet. Diefer Sitte liegt bielfad)
bie 9lbficpt ju ©runbe, bem Kopf eine für fepön gel»
tenbe gorm 511 geben; bei einigen Sölferu marb SR.

wopl baS SRertmal pöpern fRangeS.
einigen fßro»
binnen granfreicpS perrfdpt eiiiganj äpnlicpcr ®e»
brauep. Sn ber Krim, in Slieberöfterreidp, in ber
Schweij, bei ©öttingen, bei SRainj pat man in alten
©räbern Scpäbel gefunben, melcpe ganjbeutlidpeSpu»
reu einer mittels Siitben perbeigefiiprten SSerunftal»
tung beS SdpäbelS geigten. Die in ber Krim gefun»
benen Scpäbel foUen bon 91 bar en ober Ipunneii per»
rühren (gig. 2). Cb burd) bie gufammenpreffung
beS ScpäbelS unb bie Sepinberung ber ©epirnent»
widelung bie ©eifteSträfte leiben, ift fraglich- Sn ben
Diftriften granfreicpS, mo bie Sitte perrfdpt, foKcn

I befonberS biele ©eifteSftörungen borfommen. Sgl.
© 0 f f e, Essai sur les deformations artificielles du
eräne ('ßar. 1855).
SJiafrofö$nto3 unb SDHfrof bömoö (grieep., »bie
große unb bie Heine SSelt«), in ber SorfteHungSWeife
ber Sfaturppilofoppen beS 16. Sflprp., namentlich beS
ißaracelfuS, bie 9Selt als ein menfcplicper CrganiS»
muS im großen (SRatrotoSmoS) nnb ber SRenfdp
alS eine Sßelt im Heinen (SRifrotoSmoS), momit
man ben ©tauben berbanb, baß bie Bewegungen beS
SebenS ber Heinen SSelt ben Bewegungen beS Sehens
ber großen SSelt genau entfpräcpen unb biefelben mie
im 9lbbilb barfteliten. Sgl. SRonaboIogie.
fVlrtftolepiboptcreit, f. Macrolepidoptera.
SJlafrologte (grieep.), SBeitfdjmeifigfeit ber Siebe.
SJiaftOtttct (grieep.), f. ißpemeromer.
D.Raftonen (v. ital. maccherone), runbe, Heine
Kudjen auS fein gewiegten SRanbeln, biSmeilen aud)
mit gefloßenen Ipafelnüffen, gitcfer unb ©iweifj.
SJiafronift (epemalS fpelena), lange unb fcpmale
[ griedj. gelfeninfel, an ber Süboftfüfte bon 91 ttifa,
18 qkm groß, bis 281 ni pod), nur im Sommer bon
Jpirten befudpt.
fVlaftopinafolb (SRatropriSma, SRafropp»
rarnibe tc.), mafrobiagonaleS ißinafoib (ißriSma,
ißpramibe), f. Bracpt)biagonale unb KriftaU, <5. 746.
SDlafroplafte (grieep.), unberpältniSmäßige ©nt=
midelung bon Körperteilen.
flRaftopoben (grieep.), bie ©rofjfloffer (f. b.).
9Watto|Jobte (gtiedp.), angebome übermäßige ©nt»
midelung ber güße.
fWrtfropfte (SRegalopfie, grieep.), guffanb,
in bem man bie Cbjefte, melcpe fiep bem 9luge bar»
bieten, größer fiept, alS fie finb (bgl. ©cficptstäitjdmngen).
SRan beobadptet SR. bei 9IHommobationSframpf, bei
9lnmenbung pupiüenberengernber SRitte! (ißppfoftig»
min), biSmeilen aud) bei Sießpautfdjrumpfung. gin
©egenfaij jur SR. fleht bie SRifropfie (f. b.).
'jjloftoff opifdj (gried).), mit unbewaffnetem 9luge
fidptbar.
ÜVlaftofomte (grieep.), SiiefenWucpS.
9Jlaftofpören (griedj.), bei ben ©efäßtrpptogamen
mit jweierfei Sporen bie burep ipre ©röße unb be»
fonbere 9luSbilbung auSgejeicpnete 9lrt Sporen, bie
bei ber Keimung ißrotpaHien mit weiblidjen ©efdpledjtS»
Organen liefern. Die Bepälter, in meldjen bie SR. ge»
' bilbet merben, nennt man SRatrofporangien.
9JiafroftÖma (grieep., »Sroßmaul«), SRifjbilbung
mit Spaltung ber'Söange, inbent eine tranSberfalc
©eficptSfpalte burdj mangelpaften embryonalen Ber»
fcpluß jmifepen bem obern unb untern gortfap beS
erften KiemenbogenS ju ftanbe tommt.
9Jl<rfroftruftur, bie mit unbemaffnetem 9luge
erfennbare Struttur.
SDirtftÜtCrt (Macrura), f. Krebfe.
SJinfulatür (lat.), urfprünglidp unb eigentlich bie
beim Drud eines SBerteS fdpabpaft geworbenen ober
fehlerhaft gebrudten Bogen; bann bie niept abgefeßten
ober burdp neue 9Iuflagen entwerteten Bücper ober an»
bre Drudfadjcn fowic unreines, nur junt Berpaden
taugliches fßapier. SRa tu 1 ier en, ju SR. machen.
SiNafitla, SSäprungSeinpeit, f. Macuta.
Mal (franj., fobiel wie maladie, Kranfpeit). M.
des chretiens, M. de co'it, M. frau^ais, M. trancese
(ital.), M. franzos (fpan.), M. de Naples (baper baS
franjöfifdpe Spricpwort: aller ä Naples sans passer
les monts: fiep fpppilitifd) infijieren), M. des polonais, M. du saint honnne Job, M. de St.-Euphemie
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(euphemtftifdj), alleg Aeseicpnungen ber Spppilig. M.
9JlaIrtbartalg, f. Vateria.
de la baie de St. Paul (3?abefpge), M. de Fiume ober
twalabarsimt, f. Cinnainomum.
de Franga ober de Frenga (galcabine), enbentifclje
9Walaca, alter 3iame von 3Aalaga (f. b.).
tertiäre Sppbili^; M. de los pintos, M. piutado, f.
'JJlftlacpft, SKineral aug ber Crbnung ber Starbo»
Pinta; M. di Puna, f. SScrcjtranfpeit; M. rosso, f. 53cl(a= nate, friftallifiert monotlinifdj, finbet fidj aber nur
gra. SSgl. aud) Morbus.
mitrofriftaUinifcp, meift nabel» ober tafelförmig, ftrap»
WaltibAt, Siiftenftridj int SS. ber vorberinb. Iig»faferig unb bidit in traubigen, nierenförmigen,
§albinfel, swifdjcn ben Seftgpatg unb bem 3Jceer unb ftalattitifdjen, fon3enfrifdj»fcpaligen Aggregaten, aud)
ben Stapg Silli (12° 3' nörbl. Ar.) unb ^ontorin, berb unb alg Anflug, fepr häufig erbig (Stupf ergrün),
540 km lang, umfaßt bie Sributärftaaten Stotfcpin, ©r ift fntaragb» big fpangrün, aud) fdjwärjlidjgrün,
Sravanfor unb ben jur ^räfibentfdjnft 3Kabrag ge» burcpfcpcinenb big unburdjfidjtig ; bie Striftallc finb
bärigen Si{tritt 3)i., ein *t?lreal üon 35,886 qkm ; bianiant» unb glagglänsenb, ber faferige 3)?. ift feibcit»
(652 D3Jt.). Anbre rechnen ju 3JI. auch ben Siftrilt 1 glänsenb (A11a g e r s), ber bid)te unb erbige matt. Sag
Siibtananor, Weifen ihm alfo alg Aorbgrense ben fpes- ©ew. ift 3,7 — 4,1, bie fi>ärte 3,5—4. ©r beftept
14.° nörbl. Ar. an. Sie Stufte ift niebrig; fjtnter ihr aug bafifcp toplenfaurent Stupfer CuCO3.Cu(OH)2
unb parallel mit ihr laufenb sieben ftd), burd) fdpnale mit 57 ißros. Stupfer unb tritt alg gewöhnlicher Ae»
Stanäle verbunben, fiagunen bin, weldje ber Ainnen» gleiter ber übrigen Stupfererse, ber erbige häufig aud)
fcpiffaprt bienen. Sie Ipäfen (^otfcpin, Aeipur, Äa= auf 3Kergel» unb anbern ©efteinen auf. Auggesetdj»
nanor) finb fd)led)t, unb bie niept fepiffbaren glüffe nete gunborte finb Seruel in Spanien (^riftaHe),
riepten jur $eit ber Jpodjfluten große Acrpeerungen ©peffp bei fipon, ©ornwaU, ber Scpwarswalb, SiUen»
an. Sag burdj bie ©patg meift gebirgige fianb I)at bürg, Sagfa unb 3J?olbawa im Aanat, Aesbanpa in
einen üppigen ÄflansenWucpg, ein angenehme^ Älima Siebenbürgen, bic Sdjweis unb Sirol, vor allen aber
unb erjeugt auf bem angebauten Aoben namentlidj Sibirien, ber Ural, Ijier namentlich Aifpnij Sagilgf,
Stotognüffe, Pfeffer, ©etreibe, Staffee, Spee, aug ben unb ©pile. Ser 3JL Wirb auf Stupfer verhüttet unb
fiagunen gewinnt man Sals unb aug ben großen wegen feiner pracptvoUen ^cirbe unb Aoliturfäpigfeit
Sälbern Seafpols- Sie Aevölterung gehört bentSra» häufig alg Scpmudftein, aitcp furnierartig sunt 53e»
Wtbaftamm an, ber perrfcpenbe Stamm finb bie ariffo» legen anbrer Steine, su Aafen, Sifcpplatten, Sofen,
fratifepenS^air; am intcreffanteften aber finb bieteiig SKefferpeftcn, Stnöpfen, Seudjtern ic. bemißt. Außer»
mopammebanifepen, teilg cpriftlidjen Slfopla (f. b.). bem bient er 3U 3)iofaifcn unb alg 3J?aIerfarbe. S.
Sag ©priftentum, su bem fiep ein gepntel ber Ae» Safel »Sliineralien unb@efteine«,5ig. 10. — £>abro =
völferung betennt, fanb bereitg burdj ben Apoftel nem = 3J(alacpit, f. ßrinit.
Spontag ©ingang; jeßt finb pier fprifdje unb tatljo»
3)lalncf)ttgriin (Aiftoriagriin, 3ceugtün,
lifcfje ©priften, Sefuiten nnb bie proteftantifdje Aafeler Solibgrün, 33ert biamant, 53ittermanbelöl»
3Jiiffion tpätig. Aud) säpltüK. einige ^ubengemeinben grün, ©eptgriin, 53ensoplgrün, 33eix5a 1 griin),
(Weiße unb fdjwarse äuben). Außer 500,000 Sfcpa» ein SripbenplmetpanfarPftoff, welcher gewöhnlich alg
nar in Sravanfor fpredjen fämtlidje ©inwopner bag ©hl orsintboppelfals ober alg Djcalat (fpritlöglid) alg ißi=
SWalapalam, in welcher Spradje bie 3Kiffioitarc trat) beg Setrametpplbiparamibotripbenplfarbinolg in
bereitg eine beleprenbe fiitteratur geliefert paben. Ser benlpanbel tomnit. 3R. ift3(C23H25N2Cl) + 2ZnCl2 4Siftritt 3)?., bie nörblicpfte Strecte beg Stüftenftridjg,
ICH
SWifdjen 10° 15'—12° 18' nörbl. Ar. unb 75° 14'—
C3H4. N(CH3)2 4- 2ZnCl2 + 2H.,0.
76° 52' öftl. fi. 0. ®r., 14,931 qkm (272 D3K.) groß
C0H4.N(CH3)2C1
mit (1891) 2,652,565 ©inw. (1,834,298 §inbu, 769,857 Aug Simethplanilin bilbet fiep bei ©inWirtung von
3Jfopammebaiier, 47,631 ßpriflen), wirb ber ©arten Sensalbeppb in ©egenwart Von ©plorsinf (weldjeg bie
3nbieng genannt; Kaffee (jäprlidj etwa 3 3)iill. ^Sfb.), Söafferabfpaltung begünftigt) sunädjft bie Seufobafe
Pfeffer (jäprlidje Augfupr 5 3Jiill. 3J?f.), ^ofogniiffe beg3Jialacpitgrüng,bagSetramethpIbiamibotriphenpl»
(21/» 9Jci&. 3Rt.), $ngwer, Arrowroot, Arefanüffe, metpan, unb bieg wirb burdj 23leifuperojpb in bie 33afe
3imt ic. werben in gülle erseugt. Sie ^nbuftrie wirb beg SJJaladjitgrüng Verwanbelt, bie an fiep farblog ift
faft nur burep bie gabritate ber Aafeler SDiiffion unb mit Säuren in ber Stätte farblofe Söfungen bil»
(Stoffe, $iegel iu- a-)
Salifat unb Stananor ver bet. 53eint ©rwärmen wirb bann 1 31?oletül SSaffer
treten. ©inige Aebeutung pat aber bie gifeperei. Sie abgefpalten unb ber garbftoff gebilbet. Sag ©plor»
jäprlidje ©infupr sur See beträgt 1,4, bie Augfupr Sintboppelfals bilbet tneffinggelb glänsenbe Brigitten,
2,7 3JiiU. $fb. Sterl. ©ine ©ifenbapn von Aeipur bag Djcalat metaHifd) grün glänsenbe 53lättcpen unb
nacp SJcabrag burcpfcfjneibet ben füblidjen Seil beg bag Nitrat golbgelbe Striftalle. 3)?. färbt Seibe, Solle,
Siftrittg. Jpauptftabt ift Kalifat. — Alg Aagco ba fieber, Sute unb mit Sannin unb 53red)Weinftein ge»
©ama 1498 pier suerft lanbete, fanb er 3Jc. in eine beiste 53auntWoHe intenfiv fmaragbgriin. Sie bem
große 3)ienge Heiner Staaten serfplittert, aber infolge 3K. entfpreepenbe Ätbplverbinbung ift bag 53 rill an t»
ber ©iferfnept ber arabifdjen Jpänbler tonnten bie A_or= grün (f. b.), audj ein ©hlorberivat, AiItoriagrün
tugiefen erft Von 1505 ab feften gitß in 3JL faffen. (3Jettfolibgrün), mit Sicplorbensalbehßb bargefteUt,
Sie legten gattoreien in Stalitat, Stananor unb Sto» unb swei Sulfoberivate: fiieptgrün unb ©uinea»
tfcpni an, verloren inbeg bie beiben leßten 1656—63 grün, finb im $anbel. 33eint Aefjanbeln von 3K. mit
an JpoHanb. An bie Stelle biefeg trat halb ©nglanb, raudjenber Sdjwefetfäure entftept eine Sulfofäure,
bag 1664 Ijierper £>anbel su treiben begann, 1708 beren 3fatriumfals alg Helvetia» ober Säure»
bie erfte SRieberlaffung bei Salatfdjeri errichtete unb grün im Ipanbel gewefen ift.
9Jlalacte(3)ialatie, griedj.), in^ufammenfeßun»
im Stampf gegen bie feit 1720 3U 3)capd etablierten
fyransofen, Jpaiber Ali unb Sippu Sapib ben ganjen gen foviel wie ©rweiepung (f. b.).
9J2alacf ap (3K a r a g a), frühere ägppt. Segeftunbe
jeßigen Siftrift erwarb. S. Starte »ßftinbien«.
9)ialabarfafäitd)cit, f. Wtabinett.
Su 16 Seregpe Von 4 gebban ober VJcarfdjminuten
= 4928 m.
3Aalnbargummi, f. Bombax.
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Malacodermäta (S3cid)täfer), gamilie aug
ber Drbnung ber Täfer (f. b.).
Malacopterygii (Anacautliini, SBcidjflof«
fer), f. gijdje, <5. 477.
Malacosträca, bie Röpern Strebstiere (f. b.).
sJ)ialacjfa (fpr. ad?ta), 9D?artt im ungar. komitat
9Jreßburg, an ber Sapnlinie ißreßburg- Staliß, mit
'Sd)i ofj u. 9?art beg gürften ^Sdlffp, granjigtanerflofter,
Spiritugf abrit, Söejirtggericpt unb (1890) 4211 meift
ftomat. (römifcp « tatp.) ©inwopnern.
[peit.'
Malade (franj., fpr. aab’), tranf; Maladie, Trant« j
9)lalat»etta (franj. 9Rontg 3JJaubi tg), pödiftcr
(Gebirggftod ber -ßprenäen, crljebt fid) alg öftlicpcr
SSorfprung berSübtette ber .ßcntralpprcnäen auf fpa«
nifepem (Gebiet nape ber franjöfifcpen (Grenje jwifepen
bem obern ©fera« unb bem Wrantpal, bilbet eine feproff
anfteigenbe, ftart jertlüftete (Granitmaße mit brei
(Gipfeln: ißic be la 2Jt. (3312 m), ißic bu SJtilicu
(3356 m) unb $ßicbe9tetpou (3404 m, f. b.) unb
trägt an ber SJorbfeite jwei auggebepnte (Glctfdjer
(9Jialabetta« unb 9?etpougletfd)cr).
Maladreries (franj.), Siedpenpäufer für 9lug«
fäßige; f. SfaSfaß.
Maladresse (franj., fpr.=abraB’\ Ungefcpidlidßeit;
maladroit (fpr. =abrua), ungefepidt, unanfteUig.
Mala fide (lat.), wiber beffereS Sßiffen, argliftig.
Mala fides, »böfer glaube«, bag (Gegenteil ber Bona
fides (f. b.). Malae fidei possessio, ein Wiffentlid)
unrechtmäßiger 33efttj, f. Bona fides.
'Dldlaga, fpan. ^roüinj in ber Sanbfdjaft 9lnba=
lüften, grenjt im 9L an bie ^roöinj ©orboba, im D.
an ©ranaba, im S. an bag 3JlittelIänbifdje SReer, im
S8. an ©abij, int 9J2B. an SeüiHa unb pat einen
glätpcnraum öon 7349 qkm (133,5 D9R.). Sag Sanb
ift gebirgig unb mirb oon bem füblicpcn Sianbgcbirge
beg Sätifcpen (Gebirggfpftcmg (f. b.) in einem weiten,
gegen S. geöffneten Regelt burepjogen. Sag Sanb
füblicp bon biefem 9?anbgebirge fällt terraffenfönnig
jutn SReere ab, bag nörblicp gelegene Sanb ift eine
jpoepebene. sJReprere Tüftenßüße burd)bred)en bag
erwäpnte ©ebirge unb ergießen fiep in bag SRittellän«
bifepe 9Reer. Sie bebeutenbften baboit finb ber ©ua«
balporce unb ber ©uabiaro. Sie B^ßl bev 93cwopncr
beträgt (1887) 5 19,377 Seelen, b. p. 71 auf 1 qkm.
ipaupterwerbgjweige finb ber Sau bon SRalagawein
(f. b.), welcpcr aud) in gönn bon Stauben nnb 9to«
finen auggefiiprt Wirb, feit ben fiebjiger fahren aber
burd) bie SRcblauS gelitten pat, ferner bon Sübfrücp«
ten CüRanbeln, geigen, gitronen, Drangen), Öl, ©3«
parto, Sßeijen unb SDiaiS, ipülfenfrüdjten, Süßpolj
unb guderropr fomie bie Torfgewinnung unb Sei«
benraupenjuept. Ser Bergbau liefert pauptfädjlidj
iölei unb ©ifen. 9lucp fdjwefelpaltige URineralqueHen
finb borpanben. Sie ^nbuftrie ift namentlich in ber
Jpauptftabt bon Söebetiiung. Socp gibt eg aud) außer«
palb berfelben 3uderrafßnerien, Saumwofifpinne«
reien unb SBebereien, (Gerbereien, Sßapierfabriten ic.
Sie ißrooinj umfaßt 15 ©eridjtgbejirte.
9Jtälaga, §auptftabt ber gleichnamigen fpan. ißro«
bittj (f. oben), wichtige foanbelg« unb Jpafenftabt, liegt
unter 36° 42' nörbl. 53r. unb 4° 24' weftl. S. b. ®r.
malerifcp an einer Sai beg 9Rittellänbifd)en 9Reereg,
in welche hier ber ©uabalmebina münbet, am gußc
einer fteilen ülnpöpe (142 m), welche eine maurifd)c,
nod) jeßt alg ©itabclle bienenbe gefte trägt, an ber
©ifenbapnlinie SJR.-©orboba. Sag Tlittta ift infolge
ber gegen bie 9?orbwinbe gefd)üßten Sage milb, an«
geneprn unb gefttnb (mittlere SBintcrteinpcratur 14°).

Sie Stabt ift uneben unb im älter« Seil unregelmäßig
gebaut, Wäprenb fidj bie neuern Seile burd) gerabe,
breite Straßen unb moberne ©ebäube fennjeitfinen.
Sie fepönften ^läße unb Straßen finb ber Somplaß,
bag Zentrum ber Stabt, bie 'ißlaja be la ©onftitucion
mit fepönem Brunnen, bie ißlaja be 3?iego mit bem
Scntmal beg 1831 gefallenen (Generals Sorrijo, ber
mit 9lllccn unb gontänen gefepmüdte sßafeo be la
?llameba unb bie in biefen münbenbe ©alle bei 3Rar«
queg be Sariog. ®on öffentlichen bemerlengwerten
(Gebäuben befißt 9R. nur eine geringe 9lnjapl; bag
bebeutenbfte ift bie im jRenaiffanccftil 1538—1719
erbaute breifdfiffige T'atpebrale mit japlreidjcn Tunft«
werten unb einem 74 m poßen ©lodenturm. Saneben
ift ber 33i|d)of§palaft unb bag große 3olll)aug ju er«
wähnen. Sie genannte maurifdjc gefte, 1279 erbaut,
jerfällt in bag untere TaftcU, bie jeßt oerfaKcnc 911«
cajaba, unb bag obere, (Gibralfaro, bag nod) jeßt
alg gort bient, unb Don beffen 28äKen aug man eine
reijenbe 9Iugfid)t genießt. Sie Stabt jäplt (1887)
134,016 ©inw. Sie Snbuftrie pat in 3R. einen be«
beutenben 9IuffdjWung genommen unb umfaßt meß«
rere große ©ifengießereien unb SRafdjinenfabrilen,
JöaumwoUfpinnercien u. «SScbereicn, Santpfmüplen,
gaßbinbercicn,gabritcn für©f)cmitalien, Seife, Bjinb«
waren, Spiritug, ©ffig, Öl unb Sponwaren, 3?opr«
juderfabrifeit unb guctcrraffinerien, eine Sdjotolabe«
fabrit, Seiglnarenfabrifeu ic. Ser fpafen »on
ift in ncuefter 3eit wefentlid) berbeffert worben unb
wirb burd) einen öftlicpen unb einen Weftlidjen 2)?olo,
weldje mit Seucpttürmen unb ^Batterien oerfepen finb,
gegen Stürme gefd)üßt. 3iad) bem in 9lugfüprung
begriffenen Jpafenbauprojett foU ferner bag feidpte
Ufergebiet angcfdjüttet, ein gemauerter Tai pergefteKt
unb ber (Guabaimebina, welcher jur ^erfanbung beg
Jöafcng beiträgt, gegen 2S. abgeleitet werben. 1893
finb im ipafen oon
im SSerfepr mit bent 9luglanb
746 Sd)iffe Oon 474,326 Son. ein« unb 850 Sdjiffe
oon 623,923S. auggelaufen. Sie ©infupr patte einen
SSert oon 28,5, bie' 9lugfupr einen folipen oon 33,8
9RiH. 9?efetag. Sie Wid>tigften 9Irtitel waren in ber
©infufir: Baumwolle, gaßbauben unb Bretter, 28ci«
jen, Stodfifcp, äRafcpincn, ©ifenwaren, Tofilen unb
(Garne; in ber 9lugfupr: ®lei, Siofinen, Sitein unb
23eintraubcn, Dlioenöl, sJD?anbeln, Simonen unb
Drangen, ^ülfenfrücpte unb SBaumWoIlwaren. fpierju
fontmt nod) ber ^Bertepr mit ben fpanifepen Jpäfen,
weldjer 1891 einen ©inlauf üon 1051 Schiffen mit
451,039 Son. unb einen 9luslauf Oon 997 Schiffen
mit 392,313 S. ergab. Ser SSarenoerfepr belief fid)
in ber ©infupr auf 39,45 sJD?iH. ^ßefetag (pauptfädjiicp
Öaumwoll« unb Sd)afwoKwaren, (Gerbftoffe, Sabal
unb Buder), in ber 9lugfupr auf 15,48 9J?iH. ißefetag
(iöaitmwollwaren, Buder, Dlioenöl, (Getreibe ic.).
9ln Unterridjtganftalten befißt 9)?. außer ©lementar«
fcpulen unb Solegiüg ein Ignftitut, ein Seminar, eine
nautifd)e Scpule; ferner gibt eg picr jwei größere
Sfjeater (barunter bag ©eroantegtpeater für 2500 3u«
fepauer), einen Stiergefecptgjirfug (weldjer 11,000
sf3erfonen faßt), ein Bifil5 uob SJiilitärfpital unb ein
SSaifenpaug. 3)i. ift Siß beg (Gouocrneurg, eineg
Sifcpofg, eineg Ipanbelggericptg, einer ipanbelgtammer
unb japlreicper augwärtiger Tonfulate, barunter auch
eineg beutfdjen. Sie Stabt unb Ißroüittj paben ©nbc
1884 burd) bag ©rbbeben fepr gelitten. — Sie Stabt
3R., im Altertum SDZalaca (ppönitifcp Sßalcp, b. p.
Saline), Würbe oon benSßpöniterngegrünbet unb ging
bann in ben ®cfiß ber Tartpager, enblid) ber Dtöincr,
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©otcn unb Brabcr über. $n ben erften brei ^ap» DjeanienS unb jum Seil BiabagaStarS. Sod) ftnt
punbertcn ber Biaurcnpcrrfcpaft in Spanien war Bi. man bie Bewopner beg Buftraltontinentg unb Bie»
ben (Spalifen »on (Sorboba unterworfen; nad) bcnt laneficng längft auggefd)ieben, inbem man gewiffe
Berfall biefe§ (Stjalifatö tarn eS in bie Jjbänbe t>erfcf)ic= törperlidje unb etpno(ogifd) = linguiftifd)e ©igentüm»
bener Heiner dürften, bi§ eg imBnfang beS U.^aprlj. licpteiten (f. unten) jur Bidjtjchnur napm. Siefer
mit bem Königreich ©rattaba bereinigt würbe. 1487 Bienfcpenfcblag pat fid) von ben Komoren big 3itr
würbe eS burd) gerbinanb unb Sfabella ben Biauren ©fterinfel, vom 61.— 268. Sängengrab, unb jwifepen
nad) einer partnädigen Belagerung von brei Bionaten Ipawat unb Beufeelanb, alfo über 70 Breitengrabe,
abgenommen. Sie fpätere ©efdjicpte ber Stabt big auggebepnt. Big Bugganggpunft muft man ben
auf bie neuefte geit ift jiemlicp bebeutunggloS. Bon Süboften beg fübafiatifepen geftlanbeg anfepen. Bom
ben Barteitämpfen jwifdjen ben ßarliften unb ßrifti- linguiftifdjen unb tulturhiftorifcpen Stanbpuntt aug
nog patte bie Stabt viel ju leiben. (Srftere tieften 1831 ^erfüllt bie malaiifdje Baffe in jwei Bbteilungen:
pier 49 Bnpänger ber liberalen Bnrtci erfcpieften. Bn eine Weftlidje, bie 2R. im en gern Sinne, unb eine
biefe Opfer beg BürgertriegS erinnert ein DbeliSt auf oftlicpe, bie ^ßoltjnefier. Bad) übereinftimmen»
ber
be Biego.
ben Srabitionen Verbreiteten fiep bie Bi. suerft über
Biälaga, Stabt im Separt. Santanber ber 9ie= bie gnfeln beg ^nbifepen Brcpipelg big Büro unb
publit Kolumbien, 2212 m ü. Bi., pat eine pöpere riidten von ba aug jur Samoa- unb Songagruppe
Scpule, gabrifation von SoHenjeugen, warme eifen= vor, um von biefem gentrum aug bie polpnefifdjen
paltige Duellen unb (1870) 5805 @inw.
gnfeln ju bcvölferu. Big .ßeitpuntt ber Srennung
Watagafd) (Bia lag äffen), bie ©inwopncr Von in weftlicpe unb oftlicpe Bi. nimmt ber ©tpnolog
BiabagaStar (f. b.).
| griebriep BiüUer bag Sapr 1000 v. ©pr. an. Bad)
Bialagatvein, wopl ber befanntefte unb feinfte ipren K ö r p c r m c r t m a l e n gepören bie afiatifdjen Bi.
Sitörwein ber Seit, nid)t nur alg SupuSgetränf, fon« unter bie Heinen Bölter, wäprenb bie polpnefifcpen
bern pauptfädjlicp alg ©efunbpeitSWein von alterg per Bi. burd) Körpergröfte pervorragen. Bamentlicp bie
berüpmt. ®r wäcpft auf ben Bergen um Bialaga, erftern haben viel mit ben Biongolen gemein, Wie
bod) bcpnt fidp ber Siftritt für Seine geringerer Klaffe bag lange, ftraffe ipaar, ben fpärlicpen Bartwuchs,
öftlicp unb weftlidj weiter aug. Ser echte Bi. ift pel£= eine Srübung ber Ipautfarbc vom Seijen» unb
farbig, inbem bie Segenb feine anbern alg pelle Srau- Sebergelb bis jurn tiefen Braun, vorftepenbe Sodj»
ben pervorbringt. Sie bunfeln unb fepwarjen Seine bogen unb teilweife fepiefe BugenfteUung. ^nner»
erpalten ipre ftctrbe unb biefe Konfiftenj von gefodjtcn palb ber afiatifepen Bi. finb Wieberum jwei ©rnnb»
3ufä|en (Brope unb ßolor), weldpe aug gefoeptem tppen ju erfennen, ein eigentlicher malaiifdjer unb ein
Seinmoft, auSgepreftten Srodtenbeeren ober bei ge» battafdper, leftterer gröfter, ftärter, mit peUerer Ipaut»
ringen Dualitäten aug geigenfaft ober Bielaffe per» färbe unb licpterm §aar unb weniger pervortretenben
gefteüt werben, ©ft ift fepwarjer Bialaga gäujlidjeS Badenfnocpen. Sie afiatifepen Bi. finb mefoteppal,
Kunftprobuft beg BuSlanbeS. Sic weiften trodnen bie Bolpnefier bracppfeppal; bei beiben ift bie 4?öpe
Seine BialagaS finb feurig, aber Weber von fo feinem beS SchäbelS ebenfo groft ober auch ein wenig gröfter
Bromct nod) gleid)em Sert wie 3erej ober Biabeira; als beffen Breite. Ser BtognatpiSmug bleibt in
fie fpielen auch int Seltpanbel feine pervorragenbe mäftigen ©renjen. $e näher bie Sipe ber Bi. bem
Bolle. Ser cbelfte SppuS, b. p. ber wirtliche Beprä» afiatifepen gefilanbe liegen, befto häufiger wirb bie
fentant beg BialagaweineS, ift ber feine, rötlich=golb= fdpiefe Stellung ber Bugen, woburd) fie törperlidj ben
gelbe (rotgolbene) Süftwein aug ber fteinbeerigen Bewopnern im ©. ber Blten Seit naherüden, über
Bebro $inienej»Sraube, Welche vor bem fßreffen ant bie Sprachen ber Bi. f. SRalatifcp»polt)nefifcbe ©pradjen.
Stod felbft ober im Seinberge an ber Sonne etwag
Sie malaiifdje Bäderabteilung (mit BuSfdjluft ber
weifen gelaufen wirb big jur fogen. Überreife. Sa» Bolpnefier) wirb in folgenbe Unterabteilungen ober
burd) Wirb ber Saft überaus jneferreich, unb bei ber Stämme gefonbert: 1) Sic Sag al en ober Bifapa
©ärung bleibt ein SOeil beg $uderS alg natürliche auf ben Bhilippinen, jum Seil vermifept mit ben
Süftigteit im Sein jurüd. Surd) forgfältige pflege fepwarjen, bis auf geringe Befte von ipnen verbräng«
auf jahrelangem Sager entwidelt fiep biefer Bi. ju ten Urbewopnern (fogen. Begrito). Bn fie finb, nad)
bem eblen, golbfdjimmernben, aromareichen Sein mit ben Spracpmerlmalen, bie Bewopner von gonnofa
unbegrenzter ipaltbarfeit. Ser Bltopolgepalt beträgt unb ben Suluinfeln anjufcplieften. 2) Sie eigent
normal 17 Bol.»Br°i« Bug ber BiuStatellertraube liehen Bi. auf BialaHa unb Sumatra. 3) Sie Sun»
werben Süft Weine gleichen BamenS ober trodene Safet» banefen im S. ber $nfel $ava, ein Bolt, welches
trauben gewonnen. Batürlicpe Botweine probujiert als Biittelglicb jwifepen ben Bt., Javanern unb Batta
ber Siftritt nicht; bagegen fabrijiert man Kognat aug gelten tann. 4) Sie Japaner auf ber Dftfeite ber
Seinen, bie aug bem Innern beg Sanbeg flammen. 3nfel 2tava,baS gebilbetfte Bolt ber malaiifdjcn Baffe,
Sen Berwüftungen burcp bie BeblauS tritt man mit bem fid) bie Balinefen unb Biaburefen anfcplieftcn.
Beuanpflanjungen von amerifanifdjen Beben, bie mit 5) Sie Batta ober B a 11 a t im Innern von Suma=>
inlänbifcpen ^Sfropfreifern verebelt werben, entgegen. tra mit ben Bewopnern ber BiaS= unb Batuinfeln,
Bialci (Botica, Berggipfel, f. Stapellagebirge.
benen bie Jpova auf BtabagaStar, nadj ber Sprach»
'JJlalagitcna (fpr.maiag^nja), fpan. Sanj, f. ganbaitgo. verwanbtfdjaft ju fcplieften, am näcpften fiepen. 6) Sie
9JialafluettafüftC(fpr.=8etta),Bfeffertüfte, f.öuiiiea. Sajat ober, wie fie fid) felbft nennen, Dlo=Bga»
9Jialagnetta: (Bi e l c g u e 11 a») Pfeffer, f. Amo- bfdju auf Borneo, ju benen bieöt=Sanom im Innern
mum.
unb bie Biabfcpu im S. von Borneo gepören. 7) Sie
'JBataicn (Gran Bialaju, »perumfdjweifcnbe Bi a t a f f a r e n int SS. unb bie B u g i n e f e n auf ber
Bicnfcpen«; pierju Safet »Bialaiifcpe Kultur I u.II«), Sübwcft» unb Siiboftfpipe von ©elebeS. 8) Sie als
im weiteftcix Sinne bie von Blumcubad) alg ma» Blfuren bejeidjneten Bewopner beS BorbenS von
laiifdpe Baffe jufammengefaftten Bewopncr ber GelcbcS unb ber Biolutten. Bgl. Safet »Bfiatifd)e
Sunbainfeln unb BiaiattaS fowie BuftralicnS unb Bölter«, 5ig. 19—24.
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Sic cicjcntlicfjcn 3)2., beren galjl ntnn auf 3’/-2—
4 3J2ilI. veranfdjlagen tann, paben iljre urfprüng«
ltcfje Jpciniat auf Sumatra, Wo bag alte Steicf) 3)2a«
nanp« itabau und) im 15. Saprp. bie gauje 3)2ittc ber
Snfcl umfaßte. Bon pier 30g 1160 eine Abteilung
unter Sri Sri BuWana nad) ber ©jtfüfte unb weiter
jnr Jpalbinfel 3)2alafta, Wo fie Singapur unb, nad)«
bent fie bon bort 1252 burd) bie Sabaner bertrieben
worben waren, 3J2alatfa grünbeten. Bon Ijicr breite«
ten fie fid) bann immer weiter über ben 3)2alaiifcpcn
Ard)ipel aug unb brachten fo ihre wohltlingenbe
Sprache bermajjen jur ©eltnng, baß biefe vonSep«
Ion big Neuguinea alg eine Art Lingua franca gilt
(j. SJfalaiifcpe Sprache unb ßitteratur). 3lud) Waren bic
3)2. bic Verbreiter beg im 13. Saprp. bon ihnen ange«
nomntenen ^glant, ohne aber a(g panbeltreibenbeg
Voll unbulbfam su werben, wie fie eg aud) mit ben
eignen religiöfen Borfcpriften nicht ju genau nehmen,
gn Besug auf geiftige Begabung unb Bütjrigteit über«
trifft ber eigentliche 3J2alaie alle anbernStämme feiner
bRaffe; wir finben bei ipnt eincungemeffeneSeibenfcpaft«
liepteit, bon ber bag fogen. Amurflaufen (f. b.) jeugt, ein
beinahe franfpafteg ©prgefüpl, eine big jur Solltü()n«
beit gefteigerte Sobegvcracptung, babei aber auch eine
gewiffe ©brlidjteit unb s2Iufricf)tigfeit. ?l(g tüpne, un«
ternepmenbe Seefahrer unb Kaufleute waren fie bem
Acferbau wenig jugeneigt, bodt ift bie Kultur beg
Beifeg bei ihnen uralt, ebenfo alt wie bie SHaverei,
ba alle gelbarbeit bon Stlaben berricfjtet Wirb (teilg
Striegggefangene, teilg Sdjulbftlaben). Sie poli«
tifdje Staatgeinrid)tung ber 3)2. pat einen ariftofrati«
fepen Sparatter. An bet Spipe beg Staateg ftept ber
3J2onarcp mit bem Sitcl Babfcpa, 3)2a()arabfdja,
Sfcpang bi Bertuan, alg beffen tributpflichtige Bafal«
len bie ©roßen beg Beiipeg, bic Oran ft'aja, bie ein«
Seinen Vrobinjen verwalten. Unter ipnen wählt ber
gürft bie pöcpftcn Beamten beg Bcidfeg, bie 3J2antri.
Alg ipanbiverfer finb bie 3)2. ausgezeichnet; befonberg
berüpmt finb bic Brobutte ber SBeberei unb gärberei,
bie Seberfabritation, Sifcplerei unb Srccpglcrei, bie
SBaffcnfabrifation unb ©olbarbeiterfunft. 3)2it ber
(Gewinnung unb Bearbeitung beg ©ifeng finb bie 3)?.
feit langem befannt. Alg fpanbwaffen gelten ipnen
ber Stlewang, etn faft meterlangeg Scpwcrt, unb ber
Strig (Sold)). Scpleuber unb Blagropr mit Heinen
vergifteten Bfeilcn finb burep bie glinte verbrängt
worben. Unter ben Berteibigunggmitteln finb bie
im ©rafe verborgenen 3ugefpißten Bflöcfe su nennen.
Seit Sahrpunberten waren bie 3)2. sur See ber
Sd)redcn aller Bölter, ipre vortrefflichen Segler
(Brauen, Brapug), bewaffnet mit langen Kanonen
(Silag), burchzogert in gansen glottcn ben Cftafia«
tifcpen Archipel, big bie Jpollänber ipnen allmählich
bag panbwcrl legten. Sie Käufer finb aug Jpols ober
Barnbug auf Bfüblen errichtet, mit Atap (bem Saub
ber 32ivapalme) geberft unb mit 3)2atten auggelegt.
(Sine Sreppe führt von außen sur Plattform beg
feaufeg hinauf; bie geucrftelle liegt außerhalb beg«
felben. 3J2eljrere Jpäufer bilben ein Sorf, bag mit einer
(Srbmauer ober Baliffaben umgeben wirb unb in ber
3J2itte einen freien gepflafterten Blaß für bie Bolfg«
verfammlungen bat. Ser Baum unter ber Ipütte
bient alg Stall für bag Äleinviep. (Bgl. su Borfteben«
bem bie Abhebungen auf beifolgenben Safeln.) Seine
grau erwirbt ber 3)2alaie burd) Stauf, Wofür er un«
umfepränfter Sperr berfelben wirb, fo baß er fie wieber
verlaufen unb nad) feinem Sobe vererben fann. Siefe
Art ber Ipeirat beißt Sfcputfdjur. Sft aber ber Be«

Werber arm, unb will er boep eine grau befißen, fo
tritt er alg Stlave bei feinen Schwiegereltern ein unb
erhält bafür eine grau. Sie von ben Jpollänbcrn su
Bed)t bclaffenen ©efeße (adat) finb teilg bem Ä'oran
entnommen, teilg finb fie llbcrrcfte altmalaiifdjer unb
inbifeper Becptggebräudjc. Siebftapl wirb mit ©elb«
büße beftraft, aud) bie Sobegfirafe tann burd) 3ah=
lung abgetauft werben. Sm übrigen zeigen fiep bic
; 3)2. alg ein friegerifepeg Bolt, bei welchem felbft bie
©eießgebung ben©chraud) berSBaffen unb berSelbft«
pilfe hegünftigt. 2Ser Von femanb tpätlid) beleibigt
wirb, pat bag Bed)t, mit feinem ©egner einen ®ampf
auf Sehen unb Sob su beginnen. 32acp bem Abat gilt
bag 32effencrbrcdjt (Sd)Wefterföpne erben ftatt ber
eignen Stinber). Bur ©paratteriftit ber 3)2. gehört nod)
bie @rwäpnung ihrer Spielwut. 3lußer bem SSürfel«
unb $artenfpiel (mit djinefifdpen harten) fpielen fie
gern Schach; alle tauen Betel. 3)2alaiifd)e Staaten
von pervorragenber Bebeutung cjiftieren heute niept
mepr, fie befinben fich alle in größerer ober geringerer
Abpängigteit von ben (Snglänbern unb Ipollänbern.
Sod) paben biefe, inbem fie ben gürften bie Unab«
pängigteit nahmen, weber Beligion nocp ©cfeße unb
©ebräudje beg Sanbeg angetaftet.
3J2aI aienäpfcl, f. Jambosa.
9}2alaient)nl)it, f. ßupn, <5. 29.
9Bal aiif cfjer 3(rtpipeI(Sn bi f dj e r, £)ft in b i fdj er,
Süboftafiatifdjer Archipel, aud) Snbonefien
ober Snfulinbe), 32ame für bie swifepen Afien unb
Australien liegenbe Snfelflur, mit einem gläcpenraum
von 2,003,229 qkm (36,362 03)2.), weldje wieber in
brei Abteilungen 3erfäHt: 1) bie ä uß e r e (öftlicpe) Beiße
an ber Borboft« unb Oftgrense, beftepenb aug ben
SRolutten mit ben Banba«, Amboina« unb Scrnatc«
infein unb aug ben Bbüippinen; 2) bie innere
(weftlicpe) Beiße an ber Süb« unb Sübweftgrensc,
gebilbet von ben Anbamanen unb 32itobaren, ben
©roßen Sunbainfeln Sumatra unb Sava unb ben
.(Heinen Sunbainfeln im O. von Sava; 3) bie mitt«
lere (Gruppe, welcpe bie ©roßen Sunbainfeln Bor«
neo unb ©elebeg nebft saplreicpen Heinen gnfeln um«
faßt. Ser Äquator burdjfdjncibet bie Söeftreipe in
Sumatra, bie SRittelgruppe in Borneo unb ©elebeg,
bie Cftreipe in ben 3)2oluften. Sie grofje Überein«
ftimmung beg geologiftpen Baueg fowie ber gloren
unb gaunen biefer ^nfelgruppen nötigt sn ber An«
nähme, baß biefelben Brucpftüde einer fpäter augein«
anber geriffenen Sanbmaffe finb, weldje Afien unb
ben Auftraltontinent in ähnlicher )Beife verbanb, wie
Bentralamerifa bie beiben fpälften ber 32euen S8clt
nocp jept verbinbet. Sie $ufammenpängenbe®ebirgg«
fette ber Sunbainfeln pat im 3B. unb S. ben 32anb
biefer Sanbbrüde gebilbet, bie 3)2olutten unb Bbüip’
pinen finb Srümmer beg Dftranbeg. Sie eine Berbin«
bung mit Afien vermittelnbe Sanbenge wäre an ber
Stelle von (Selebeg 311 fuepen. Alle gnfeln beg Arcpi«
pelg finb, mit Augnapute Heiner StoraHeneilanbe, ge«
birgiger 32atur. 3)2an finbet, wenigfteng auf ben grö«
fjern, überall ein friftaUinifcpeg ©runbgebirge, gebil«
bet von ©neig unb ©limmerfcpiefern. hierauf folgen
paläo3oifcpe Schiefer unb Sanbfteine fowie Kopien«
falt, Wie auf Sumatra unb Simor, bann in geringe«
rer Berbreitung mcfo3oifd)e Sebimente unb tertiäre
©ebilbe. Septere überlagern auf gaba bag ©runb«
gebirge vielfach birett unb fcpliefjen auf Sumatra aud)
bauwürbige Brauntoplen ein. Bon ältern ©ruptiv«
gefteinen finb Siorit, Spenit unb befonberg ©ranit in
1 großer Berbreitung betannt. jüngere vultanifcpe
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an ipre Gtelle treten. Sie urfpriinglidje Pe Völle*
rung fcheint einer jeßt nur nod) pier unb ba in fcpma*
epen überreften erpaltenen, bunteifarbigen Diaffe an*
gepört zu haben, bod) fepon fepr früh non einer gro*
ßen 3al)t nape venvanbter, hellfarbiger Gtämrne ver*
brängt raorben zu fein, ben DRalaien (f. b.), bie feit
bem 12. Saprp. von Guntatra auS fid) über ben Sir*
cpipel verbreiteten unb Gtaaten grünbeten, beren
Plüte fpäter (im 16. Sahrp.) burd) bie Eroberungen
ber Europäer zufammenfant. 3U biefen Peivopnern
lommen iwd) etraa 2 SRill. eingewanberter E p i n e f e n,
befonberS in $java, Gumatra unb Porneo fomie auf
ben Philippinen, bann zahlreiche Europäer u. Slraber.
Portugiefen feßten fid) bereits SInfang beS 16. Sdfwbauf ben DRo lullen feft, mußten aber ben Stieb er*
länbern iveidjen, bie SInfang beS 17. Saprp. iPre
erften Kolonien auf ^«öa grünbeten. SaS ©eiteral*
gouvernement von Diieberlänbifdj*Snbien um*
faßt jeßt bie Unfein Sona unb SRabura, Gumatra,
Porneo mit SluSnapme eines tleinen Seils im Dl. unb
D13Ö., EelebeS, DRenabo, Slmboina, Sernatc, ben iveft*
licpen Seil von Simor, Pali unb Sombof. Sie niept
nieberlänbifcpen Seile von Porneo fiepen unter bem
SSÖärmfter | Jlältefter
Utittlere
Proteftorat von Englanb, baS aufjerbem bie $nfel
3al>r
SJlonat
Jia^reSejtr. Sabuan befißt, ber öftlicpe Seil von Simor gepört
26,7° SJlai 27,6° San. 25,8° 33,8° 20,9° Portugal, bie Philippinen unb ber Guluarcpipel
* 27,2
9lov. 26,2
—
—
26,6
Gpanien. Slreal unb Pevölterung beS DRalaiifcpcn
SlrcpipelS finb jeßt Wie folgt verteilt:

©efteine (Slnbefite, Sradjpte unb aud) 33afalte nebft
zugehörigen Suffcn) finben fid) namentlich auf Gu*
matra, ^ava unb ben Gunbainfeln. Surd) bie (Tro
pen unb Steinen Gunbainfetn, bie DRoluffen unb ppi*
lippinen erftredt fiep eine Steife bon Pultanen, bie
meift unmittelbar auS ber Gee ober ber ©bene em*
porfteigen, oft auch paarmeife beifammenftetjen. 3nt
übrigen perrfept in ber ©eftattung ber Unfein große
Perfcpiebenpeit. 3So vulfanifdje Pilbung vormiegt,
finb bie Unfein langgeftredt, wo biefe jurüdtritt, nad)
Sänge unb Preite gleidjmäßiger auSgebepnt. 'Ser
DRalaiifcpe Slrd)ipel pat ein tropifdfeS, feucpteS, gleid)=
mäßiges Klima unb, mit SluSnapuie ber popen ®e*
birgSgegenben, etwa 25—27u DRittelmärme. 2Sccp*
felnbe DRonfune fefjeiben bie relativ trodnen u. naffen
SapreSzeiten, melcpe allerbingS je nad) ber Sage ver*
f(Rieben finb: nörblicp vom 'Äquator Slpril bis £fto*
ber ber Gübmeftmonfun (fRegenjeit), bon Dlovember
bi§ DRärz ber DJorboftpaffat, füblid) babon im füb*
pemifppärifcpcn Gommer ber Dtorbmeftmonfun, im
SSinter ber Güboftpaffat. Sie folgenbe Sabelle gibt
nach Spann bie SemperaturVerpältniffe:
Ort
Singapur . . .
pabang (Sum., 2B.)
ißalentbang (Sum.,
Cften) ....
ßafjat (Sum., Qnn.)
Sanbfdjermaffing
(SJorneo) . . .

27,o
26,7

• 27,4
Ülpril 27,3

3)an. 26,8
= 26,2

—
—

—
—

27,1

De}. 26,7
)25,s
3ebrJ
* 24,5
$uli 26,o
* 25,2

—

—

12,7

20,6

?0,i
—
—

20,9
—
—

.

25,9

Mai 27,7
O«.)29-1

SJuitenjorg (Jifaca)
Sanjuroangi *
Slmboina (iDlol.) .

25,0
26,7
26,3

Sept 25,5
2lpril27,s
§ebr. 27,2

SBatauta (Qaoa)

DIegenmenge: Gingapur 240 cm (DRapimum Se*
Zeniber unb Sluguft), Pabang 473 cm (DRajtntum
Sejember u. OEtober), Patavia 187 cm (DRarintum
Januar), Puitenzorg 446 cm (DRajimum Januar).
Eine eigentliche Srodenjeit gibt eS niept, inbern in
alten DRonaten -ziemlich reid)licpe Stegen fallen. Spin=
ficptlicp ber glora vergleiche man bie betreffenben
Gcpilberungen ber einzelnen Unfein beS SlrcpipelS.
Sie Sierra eit beS SlrcpipelS, zum Seil ber orienta*
lifcpen, zum Seil ber auftralifcpen Stegion angepörig.
Zeichnet fiep auS burd) ipren großen Sietcptum foraopl
an tierifepen Sirten als ^nbibibuenzapl. Piel fad) be*
fißen bie einzelnen Unfein eine cparalteriftifcpe gauna.
SluSber^auna beS orientalifepenSeilS beS DRalaiifdjen
Slrd)ipelS finb perborzupeben ber £rang = Utan, ®ib*
bon, Sapir, StpinozeroS, Elefant, ber malaiifcpe Pär,
Königstiger, Pantper, eine Slnzapl Piverren, 2öilb=
fepraein, verfepiebene Diinber, bie SRofcpuSpirfcpe, eine
Sieipe Sbirfcpe unb anbre Gäugetiere. Pon ben Pö*
geln finb Eparattervögel bie DJaSpornvögel, ber Sir*
guSfafan; wichtig raegen iprer Stefter, ber »eßbaren
Gcpraalbennefter«, finb bie Galanganen. Pon Diepti*
lien finb zu nennen bie gefährlichen Geefcplangen.
Sie gifepfauna biefeS Seils beS SRaiaüfcpen SlrcpipelS
ift baburep eparatterifiert, baß fie nod) Karpfen ent*
palt gnnfepen Porneo unb EeiebeS gept bie Srenz*
fepeibe zraifepen orientalifeper unb auftralifeper Dicgion
pinburd), unb EeiebeS, bie DRolutten unb bie anbern
Eleinen benachbarten Unfein gewinnen mepr unb mepr
ben Sparafter ber auftralifcpen gauna, inbent vor
allem bie Gäugetiere ber oricntalifcpen guuna faft
plößlicp oerfeprainben unb bie auftralifepen formen

Milo*
meter

OSDleil.

Se*
Dotierung

.
.
.
.

1415857
296182
207 578
16300

25 713
5379
3 770
29G

32374000
6985124
495853
300000

ßufamnten:

1935917

35158

40154977

illieberlänbifdj*3nbien .
Spanifdje S3efi§ungen .
Söritifcße ®efi$ungen
.
qßortugiefifepe 33cfit}ungeit

Sie Pcvölferung befennt fiep zum allergrößten Seil
Zum 3§lam, bocp arbeiten pier, jeßt aud) mit Unter*
ftüßung berDlegierung, fecpS nieberlänbifdje DRiffionS*
gefeUfcpaften, außerbem bie Dlpeinifcpe DRiffion unb
eine englifepe ©efeUfcpaft, auch bie Katpoliten finb pier
tpätig. Sie Erfolge finb inbeS menig bebeutenb.
Sagegen ift eS auf ben Philippinen ben tatpoliicpen
DRiffionaren gelungen, ben größten Seil ber Pevöl*
ferung zu belehren. DläpereS fiepe unter ben bie ein*
Zeinen (Gebiete bepanbelnben Slrtileln. Pgl. SBal*
lace, Ser DRalaiifd)e Slrcpipel (beutfdj von Sl. P.
DReper, Praunfcpw. 1869); v. Diofenberg, Ser
DRalaiifcpe Slrcpipel (Seipz- 1878, 2 Pbe.); Pa der,
L’Archipel Indien (Par. 1874); Paftian, ^nbone*
fien (Perl. 1884 — 94, 5 Sie.); goröeS, A naturalist’s wanderings in the Eastern Archipelago
(Sonb. 1885); fpagen, Slntpropologifcpe Gtubien
auS ^ufulinbe (Slmfterb. 1891); EartpauS, SIuS
bem fReidj von Snfulinbe (Seipz- 1891); ® ui Ile*
marb, Australasia, Pb. 2: Malaysia (Sonb. 1894)
unb bie Sitteratur bei »5Rieberlänbifcp*3nbien«.
DMalaiifrfjeSpradjc unbVttteratur. Sie ma*
laiifcpe Gpracpe, zu ben malaüfdppolpnefifcpen
Gpracpen (f. b.) gepörig, urfprünglicp SanbeSfpracpe
in einem Seile von Gumatra unb auf ber ipalbinfel
DRalatta, pat fiep feit ber SRitte beS 13. ^upfp- über
einen großen Seil beS DRalaiifcpen SlrcpipelS verbreitet
unb ift gegenwärtig allgemeine PerteprS* unb £>an*
belSfpracpe für ganz Sluftralafien (f. DRalaien). Unter
inbifdfem Einfluß zur Gcpriftfpracpe auSgebilbet unb
mit GanStritmörtern bereichert, napm fie feit bem Ein*
bringen beS ^Slam viele anbre, namentlich arabifepe
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unb portugiefifpe Beftanbteile in fid) auf. Sic ma«
SDtalaiifdj-pohjncfifipe Sprachen. Sie bilben
laiifcpe Sprape, bie üon ctma 4 SRill. sIRenfpen ge« einen meitversmeigten Sprapftamm, ber über bie
fpropcn mirb, bebient fid) jcpt ber arabifpcn Sprift« ganse Snfelmelt beg Stillen Dseang verbreitet ift unb
Seipen; früher batte fie eine aug ber inbifpen abge« von ber Cfterinfel im Stillen Dsean big sur Snfel
leitete Sprift, bie in einzelnen ©egenben im Bolem« sJRabagagfar reipt. ßr serfäUt nad) gr. SRüHer in bie
bangfpen nod) gebrciud)tid) ift. Ser im Jpod)Ianb brei Sruppen ber ntalaiifpen, melanefifpen unb po«
SRittelfumatrag gefpropcne Sialeft mirb nad) feinem Ipnefifpen Sprachen. Sie malaiifpen Sprachen
Siß gemöpnlip i.Vienangfabau=sJRalaitfp genannt. (f. Malaien) perrfpen auf ber Jpalbinfel SRalatta, auf
Steuere Srammatiten lieferten Eramfurb (£onb.l852), Sava, Borneo, (Selebeg, Sumatra, ben Bpiüppmen,
Sioorba van ©pfinga (SRieumebiep 1856), be ipotlan« Btoluffen, SRarianen, gormofa unb anbern Äpfeln
ber (6. Slufl., Breba 1893), Bijnappel (§aag 1866), beg SRalaiifpen Brpipelg u. ber Sübfee unb auf 2Ra«
§avre (Bor. 1876) unb Älintert (£eib. 1882); SBor« bagagfar. 9ln fie fpliefjen fiep im Dften bie mela«
terbüper: be SSilbe (Slmfterb. 1841), Stoorba van nefifpen Sprachen, bie nach St- Blüller von ben
Gpfinga (13.Ipaag 1869), (Sramfurb (£onb. Balauinfeln(üiöeftfarolinen) unb bemSRarfpaU=,!Mrpi«
1852), be SßaU (Batav. 1872; bearbeitet von van pel im Storbmeften big 311 ben Sleuen fpebriben unb
ber Suut, baf. 1877 — 84), Bijnappel (3. Stuft., Biti (gibfpi) im Süboften reichen. Bop iveiter oft«
Slmfterb. 1884), Smettenpam (£onb. 1886 — 87, 2 lieh bepnen fip bie polpnefifepen Sprapen in füb«
Bbe.), Älintert (£eib. 1885).
nörbliper Siiptung von Beufeelanb big nacp Jpamat
Sie m a l a i i f p e £ i 11 e r a t u r ift jiemlid) umfang« aug. SPteBermanbticpaftgverpältniffeveranfcpaulicpt
rcip, vielseitig unb felbftänbig. Unter ben SBerten ber SBpitmee, ber beite lebenbe Kenner ber polpnefifpen
Äunftpoefie ift bie Siptung »Bidasari« (prgg. von Sprachen, burp folgenben Stammbaum:
Jöoevett, Batav. 1843; von gavre, SBicn 1875; von
Älintert, £cib. 1886) bie bcrüpmtefte unb beliebteste.
91 up bie meiften javanifpen Siptungen (f. Saüanijp?
«Sprape unb ßitteratur), melpe inbifpc Stoffe bepan«
beln, finb in malaüfper Bearbeitung vorpanben,
fo bie ©efpipte ber fünf B«nbama, bie beg Stama
(»Sri Rama«, prgg. Von Sioorba van Gpfinga, Slm=
fterbam 1843). Unter ben romantifpen Dichtungen,
melpe nationale Stoffe bepanbeln, finb pervorju
peben: bie Siptung »Ken-Tambuhan« (prgg. Von be
fcollanbcr, £eib. 1856; von StlinEert, baf. 1886); bie
®efd)id)te von Snbra £atjana; bie ©efpipte beg
Sultang Slbb ul SRulut von Slli Jpabfdji, dürften
von Siioum (prgg. Von Sioorba Van Gpfinga, Batav.
1848), beffen Sprupgebipte Stetfper (baf. 1854) per«
auggab. @ine ©rjäptnng im SRenangtabau«Sialett
ift »PrinsesBalkis« (prgg. Von ®ertp Van SKijf,Batav.
1881). Sie meitverbreitete inbifpe gabelfantmlung
»Äalila unb Simnap« ift aup in malaiifper Bear«
beitung vorpanben (prgg. vonQJonggrijp, £eib. 1876),
ebenfo bagBontfpatantra(»Pandjatandaran«, prgg.
von van ber Suut, baf. 1866). Sieip ift bie ©efpipte
SPre ntorppologifcpen Äennseipen finb, baß bie
vertreten. Stufjer verjpiebenen SBerten über bie ®e« Stammmütter in ber Siegel stueifilbig auftreten unb
fpipte beg malaiifpenBolteg überpaupt gibt egßpro« alg Siomina, Berba ic. fungieren tonnen. Stacp
niten alter ntalaiifpen Staaten, fomopl auf Sumatra ©rammatif unb fiautfpftem betraptet, bieten nad)
unb SRalatta alg auf ben übrigen $nfeln beg Strcpi« gr. SRüller bie brei ©ruppen biefeg Spracpftammeg
pelg, 3. B. Von Sltfcpin (frans, üon Sulauricr, Bar. bag Bilb einer auffieigenben ßntmicfelung bar: bie
1829), von Sfpopor, Sambag unb Sutabana (prgg. polpnefifpen »Bartitelfprapen« tennen bie £aute
Von Stetfper in ber »Tijdschrift voor Taal-, Land g, b, b nicht, laffen alle SSörter auf einen Bofal aug«
en Volkenkunde van Nederlands Indie«, Bb. 1, lauten unb briirfen alle grammatijpen Besiepungcn
Batav. 1853) u. a. Sie Scerccpte, von benen einige nur burp lofe Bartiteln aug; bie melanefifpen Spra«
big ing 12. Saprp. pinaufreicpen, finb gefammelt von pen paben mit ©infpluß einiger Soppeltonfonanten
Baff leg unb bann von Sulauricr (Bor. 1845). ipanb« fepg ober fieben Äonfonantcri mepr, melpe fie aup
büper beg mopammebanifcpen Sleptg gaben Äeijser im Buglaut vermenben tonnen, unb paben bereitg
(Jpaag 1835) unb SRcurfinge (2lmfterb. 1844) peraug. poffeffive Btonominalfuffiye auggebilbet; bie ntalaii«
Sn neuerer Beit lieferte ber gcbilbete SRalaic Mbbul« fpen Sprapen enblip ftcUen burp einen reipen Äon«
lap ibn *?lbb ul Äabir von SRalatta (geft. 1854) Steife« fonantigmug unb bie Bugbilbung jener Bortiteln su
berichte unb befonberg eine mcrftvürbige Butobio« einem Bräfip«, SniÜ3 un& Suffiyfpftem bie oberfte
grappie. Sie mopamntebanifcp«tpeologifdje £ittera« Stufe bar. Sodj ift bie umgeteprte Bnnapme einer
tur beftept faft nur aug Überfettungen arabifcper ftufemveifen Entartung aug bem reipen malaüfpen
Blerte. Sag Sleue Seftament ivurbe fpon im 17. Spraptppug alg bem urfpriinglipen nipt augge«
Soprp. von Broutver ing Bialaiifcpe überfcpt (Slmfterb. fploffen. SePenfallg finb bie Sprapen gerabe mie
1668), bie ganse Bibel von £eibetter unb van ber ber unvertennbar gemifpte Staffentppug ber äRelane«
Bonn, bafelbft 1733 (feitbem öfter; neue Slugg. von fier burp bie B°pua ftart beeinflußt unb veränbert
SBiUmet, Ipaarl. 1820—24, 3 Bbe.). Bgl. Sulau« morben. Einige ber malaiifpen Sprapen, nament«
rier, MGmoires, lettres et rapports relatifs au lief) bag SRalaiifpc im engem Sinne unb bag Sova«
coura de langues malaye et javauaise (Bar. 1843). | nifpe, paben einen ftarten Broscntfap von Sangfrit«

Malaise — 9)lalaffa.
mörtern in fid) aufgenontmen. 3llte Scpriftfpradjen,
bie entmeber mit bem cuctbifcfjen ober mit s^lblcitun=
gen auS ben eilten inbifepen 3llppabetett gefeprieben
merben, finben fid) nur innerhalb ber malaiifcpen
©ruppe. 33oltSmärd)en unb Ofationalgefänge ber
fßolpnefier finb neuerbingS Don ®iU (»Mytlis and
songs from the Pacific«, mit 33orrebe Don SJc'ar
SJtüller, £onb. 1876) gefummelt morben. Söpitmee
ift mit ber .Verausgabe eines Dergleicpcnben Söörtcr»
bucpeS ber f)oll)nefifd)en Sprachen beiepäftigt, auch
beforgte er eine neue 3luSgabe Don ^Sratt^ »Samoan
grammar« (Sonb. 1878). 33g(. 3S. D. Jpumbolbt,
über bie Kamifpradje auf ber Snfel iyaDa, 33b. 3
(33erl. 1838); £>. S. D. b. ©abelenß, ©ie rnelane»
fifdjen Sprachen (in ben 3lbljanblungen ber S^öniglidj
fädjfifdjen ©efeüfcpaft ber Söiffenfcpaften, 1860—73);
gr. SDiüller, ©ritnbriß berSpracpmiffenfcpaft, 33b. 2
(©Bien 1879 ff.); Sobrington, Tlie Jlelanesian
language (£onb. 1895).
Malaise (franj., fpr. =af’), Unbehagen.
9Jlalaitö (3)?alanta), bie jmeitgrößte ber eng»
lifdjen Salomoninfeln, burch bie ^nbiSpenfabelftraße
Don ber beutfehen Sfnfel Sf^bcHa getrennt, mit ber
burch einen fcpmalen, flußäpnlicpen Kanal Don ihr ge»
trennten, 400 qkm großen 3>nfel Garant afiti 6500 qkm
(118 D2R.) groß, Don Korallenriffen umgeben, im
Innern gebirgig (Kolomrat 1304 m) unb bidjt be»
malbet, mit englifdjer proteftantifcper SKiffion.
ÖJlalajnlnni (2K a l a j ä l m a), braroibifepeSprache
in Sübinbien (f. Sramiba), bem ©anül nape Dermanbt,
aber ftart mit SanStrit»£el)iimörtern burepfeßt, Don 33A
9Jfin.sJJicnfchen gefproepen, mit einer alten, bem Sans»
tritalppabet entftammenben, u. einer mobernen, bem
arabifepen 3llppabct entlehnten Schrift. ©ie Bitteratur
ift unbebeutenb unb beftept jumeift in Überfeßungen
auS bem SanStrit. Sine ©rammatit lieferte ißeet (2.
3Iufl., Sottapam 1860), Spracpprobcn ©unbert (in
ber »geitfeprift ber ®eutfd)cn Sliorgenlänbifcpen ©e»
feUfdjaft«, 16. 33b.) unb 33urneU (in »Specimens of
South Indian dialects«, ÜJiabraS 1823), ein Seyiton
33ailep (ßottapam 1846).
fVlalafalten (9R i l dj e f f e r), religiöfe Seite in Siuß»
lanb, genießt jur Saftenjcit SJtilcp, maS bei ber ortpo»
bopen Kirche Derpönt ift. <5. 3ia§tohtiten.
DJlalaffa (2J?alaiifdj>e Jpalbinfel), lange unb
fcpmale Jpalbinfel IpinterinbienS (f. Karte »hinter»
inbien«) jmifepen bem Sljtnefifdjen ÜTecr (SReerbufen
Don Siam) unb bem Snbifcpeii Djean, inSbef. ber
Straffe Don 2R., melcpe fie Don Sumatra fepeibet,
erftredt fiep Don 13u 3V—1° 22' nörbl. 33r., pat
unter 10u 30' nörbl. 33r. ipre ftärtfie gufammenfdjnü»
rung (70 km) im SftpmuS Don Kra an ber ÜJiorb»
grenje, ipre größte 33reite (330 km) in ißerat unter
5° nörbl. 33r. unb einen Umfang Don 189,998 qkm
(3451 Ö9R.) mit (1891) 1,311,342 ©inm. ©ie fladjen,
DonüDcangroDen meit inSSanb hinein bebedtenKüften,
in melcpe nur bie ermeiterten Slußniünbungen tiefere
©infepnitte madjen, merben Don Dielen gnfeln befäumt,
unter melcpen an ber ©Beftfcite Salanga ober ©fepunt
Seilan, Santar, ©rotto, Santami, ißinang, an ber
Sübtüfte Singapur, an ber Dftfüfte ©.ioinan, ©roß» |
fRebang unb bie Samuiinfeln bie bemerlenSmerteften
finb. ©ic ipalbinfel mirb in iprer ganjen Sänge Don |
parallel laufenben ©ebirgSfetten auS Granit, ©neiS
©limmerfcpiefer, Duarjit fomie paläojoifcpcm ©pon» i
fd)iefer, Sanbftcin unb Kaltftein burd)jogcn, melcpe
im 9i. int iüiucngmolet Ka 2130 m, mciter füblicf) im
Kao Suang 1319, im ©ula 33angfa 1950 unb naße,
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ber Sübfpiße im Dpptrberg 1275 m erreichen unb Don
mehreren tiefen ©infenfungen burepbroepen merben;
bie Sanbcnge Don Kra ift nur 25 m poep. ©ie
meiften glüffe finb nidjt fdjiffbar unb merben nur jur
33cmäfferung benußt; boep mirb ber33ernam 125 km
meit unb ber ißerat faft in feiner ganjen Sänge Don
malaiifdjen Saprjeugen befapren; ©ampfer Don 600
©on. tönnen nur bis ©urian Sebatang pinaufgepen.
©a§ Klima ift tonftant peiß unb feuept unb, felbft in
gröffern §öpenlagen, ungefunb. ©ie Cfttüfte mirb
biSmcilen Don Optionen pcimgefudpt. ©ie SBeftfeite,
betn SRonfun auSgcfcßt, ift bie naffe Seite, bagegen
ift bie Cftfeite, meldje im SSinbfdpatten beS SRonfunS
liegt, troden unb Ijat nur Sperbft» unb Sßinterregen.
Singapur: 3«pteStcmperatur 27,6°, fältefter SRonat
S«nuar 25,6°, märmfter sJRai 27,6°, mittlere SapreS»
ejtreme 33,6 unb 20,9°. ©aS feudjtmarme Klima Don
3Ji. bringt einen großen Sleidjtum Don ißalmen per»
Dor, Don benen 42 3lrten Don 31 ffam bis 3Jc. reichen,
©arunter finb tppifepe formen: Corypha Gebanga,
Areca Catechu, melcpe pier peimifcp ift, ferner bie
(Sattungen Nipa unb Cyrtostachys unb unter ben
ißalmlianen Diele Calamus-3lrtcn unb Plectocomia.
fReicp Dcrtreten finb au*cp bie ©uttiferen, bie malbbil»
benb auftreten, bie SRprtaceen (Barringtonia speciosa) unb Ficus-formen neben ben im ganjen
inbifepen TRonfungebiet djaralteriftifchen 33äumen:
Shorea robusta (Salbaum) unb Tectona grandis.
©nblicp bilben bie 3lmentaceen einen bebeutenben 33e»
ftanbteit ber 3Bälber. Kultioiert merben, mie überall
in Snbien, JReiS, guderropr, 33aummoUe, ©abat,
ißfeffer, Kaffee unb ©pee, außerbem aud) ©ambir
unb Katao. 3JI. gepört in feiner ©iermelt ber ma»
laiifcpen Subregion ber orientalifcpen Otegion an unb
ift ber einjige gefflartbSteil jenes im übrigen nur auS
gnfeln beftepenben SaunengebietS; bie Sauna Don
3JL fcpließt fiep fpejieU an bie Don 33orneo unb Su»
ntatra au; eS fommeit 3R. ber Königstiger, ber
Sfebelparber, bie SDlarmelfaße, baS fRpinojeroS, ber
Elefant, Scplanfaffen, ipirfepe unb anbre Vertreter
ber malaiifcpen Sauna ju, mäprenb anbcrfeitS Spa»
rattertiere, mie ber Crang»Utan, ber fepmarje ißan»
tper, ber irfepeber, fehlen, ©er SJc i n e r a l r c i cp t u m
ift fepr groß, ©ie erfte Stelle nimmt baS äinnerj
ein, melcpeS fiep fomopl in überaus reiepen, nod)
niept erfepöpften Seifen, als aud) auf primärer Sager»
ftätte im ®ranit finbet; mit feiner ©eminnung finb in
tßeraf allein 20,000 Wenfcpcn befdjäftigt; ißerat unb
Selangor lieferten 1892 an 22,214 ©on. ginn im
©Berte Don 41,6 sJRiU. 3Rt., bie Hälfte ber ©efanit»
probuftion ber @rbe. ©lucp ©olb ift in 2J?., jumal in
ißapang, fepr DerbreitetßapreSertrag 800—900 kg);
ebenfo finbet fiep Silber, feltener Sifen. ©odj fepeint
baS £anb im 3Iderbau, ber Don Malaien betrieben
mirb, feine größte gutunft ju paben. ©ie 33eoöl»
terung beftept auS Siamefen ober ©pai nörblicp
Dom 7. 33reitengrab, 600,000 jiDilijierten Malaien
im S. baoon, mäprenb in ben 33erggegenben im
Innern bie milben Stämme ber Dran 33inua, Dran
lltan, Dran 33ufit, einige ©Zcgrito u. a. paufen. 3luf»
fallenb ift bie große Sterblicpteit gegenüber einer ge»
ringen gapl Don ©eburten. ©er 3luSfaU mirb mepr
alS gebedt burcp eine madjfenbe gumanberuug Don
Spinefen unb Anbern. 33on erftern leben in ben
Straits Settlements 272,500, Don leßtern 60,000,
ju benen nod) 4200 Europäer, 8000 Surafier, 9000
iJaDaner, 2000 3lraber u. a. fommen. ißolitifcf) ift
bie £>albinfcl Dcrtcilt jmifdjcn bem Königreich Siam
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unb ben Englänbcrn, bereit Söefiftungen ben f üblichen I Strömungen fdjtoierige Sdjiffaprt Wirb burdj jabl*
Seit von Senafferim intb bie Straits Settlements reiche Scudjtfeuer an ben lüften unterftütst. S. Starte
(f.b.)umf affen; von leßtern Rängennod) einigeScpiift* »Jpinterinbien«.
ftaatcn ab:
SlMalafolitl), f. Slugit.
SDlalatologie(gried).), SD?oHuSfenfunbe; SDiala*
Oftilom. (jinroolpter t o l o g, SD?ottuStentcnner.
SVJalafontt, f. Äupferftproärje.
Siamefifcfie Staaten (Äeba^, SRentan, 5ßa»
SDialafoftrafcti, bie pöpern Strebstiere (f. b.).
tani, fieggai, Salentan, Srinpan) .
100000
600000
Straits Settlements................................
512342
3938
SDialaf oiv, SRame ber Spauptftation auf ber Süb*
SJritifdje Sdjiqsftaaten (ißeral, Selangor,
feite von Sebaftopol (f. b.) vor ber Erftürmung 1855,
Sungei Ujong, Siegri Sembtlan, g!a=
infolge beren ber SIRarfdjatt Sßcliffier (f. b.) fpäter jum
l»ang, ®fd»ol)or)......................................
86000
619000
Jperjog von_SD?. ernannt hnirbe.
Sn ben unter britifepem Einfluft ftepenben ©ebieten
tV?alafozocii, f. SSeidjtierc.
arbeiten feit einem Svpr.iepnt englifcpe SDiiffionare
SWalantocco, S-ledcn in ber ital. Sßrovinz beliebig,
unter Samulen unb Epinefcn. Sie Snbuftrie ift meift 6 km fiiblid) von Sencbig, am £it orale Von SD?.,
in ben $änben ber Epinefcn unb befepäftigt fiep mit einer berSüneninfeln, weiepe bie£agune von beliebig
ber iperfteUung von Seibenftoffen, SriS, $uder, Üo* Vom SJlbriatifdjen SD?eere trennen, mit asst) 808 (als
foSöl, iparz ic. Sie Straften Werben in ben englifepen ©emeinbe 1984) CSiittu. Ser 3 km füblid) gelegene
Sefipungen unb in Sßeraf gut erpalten; 1884 würbe $orto bi 30?., ber Stanal zwifdpen ben Unfein "von
eine Eifenbapn zwifepen Saipong, ber ipauptftabt von SIR. unb SßeUeftrina, bient als ipaupteinfaprt für ben
Sßerat, unbSßort 353olb eröffnet. $ur allein gefeftlicpen Jpafen von beliebig unb ift burd) zwei fyortS gefd)üftt.
SBäprung in ben Straits Settlements würbe 1867
Malandrino (ital.), Straftenräuber, Sanbftrei*
ber Sollar von fpongtong, Spanien, SD?e?ito, Sßeru eper; aud) Sdjimpfwort, foviel Wie Strolch. $n@ozzü
unb öolivia erflärt, unb eine SD?inifterialverfügung ScpiUerS »Suranbot« werben bie SD?alanbrinen
vom 10. S<w. 1874 gefeilte ipm ben ameritanifepen feperzpafterweife eine Sßölferfdjaft genannt.
9)ialatt§, Sorf unb Ipauptort beS Streifes SD?aicn*
JpanbelSboHar nebft bem japanifepen Sen bei. Seiljtüde
in Silber brauchen nur bis 2 Soll., ganze, palbe unb felb im öejirt Unterlanbquart beS fdjweiser. Kantons
'■Biertel=EentS auS Tupfer bis 1 Soll, angenommen zu ©raubünben, unweit ber SD?ünbitng ber Sianbquart
werben. SllSlpoplmaft bient pauptfäd)licpber©antong in ben SRpein, am gufte beS WugftenbcrgS (2378 m)
von 4 Sfd)apat = 4,451 2it, als ©ewidpt ber $opan unb an ber Scpmalfpurbapn £anbquart-SavoS*Sßlaft,
von 40 epinefifepen Sßiful zu 100 $ätti, aber befonberS mit Sßeinbau unb (1888) 951 Einw. Jpier lebte unb
in S|3ulo Sfßinang aufterbem ein malaiifcper $otjan mit ftarb 1834 ber Siebter ®. v. SaliS. über bem Sorf
berfelben Einteilung = 2587,8 kg; ein malaiifcpeS bie Ruinen von SRucpenberg unb Slingenporn.
Üati von 16 Sapil zum 24 fachen beS ©ewicptS eines
SVlalanfcpe, IpanbclSftabt in ber portugief. Sßro*
fpanifepen SollarS = 646,952 g. — Sie Jpalbinfel SD?. vinj Angola (SSeftafrita), unter 9° 33' fübl. 33r., in
Wirb fepon von SßtolemäoS als ©olbene EperfoncS einer ©bene, an einem recptSfeitigen Sl?ebenfluft beS
(wegen ipreS ©olbreicptumS) erwäpnt. Sie Sßortu* Eoanza gelegen, 1180 m ü. SD?., beftept auS einer
giefen nahmen 1511 bie Stabt SD?., bie 1641 in ben einzigen langen Strafte, in beren SDJitte ber SD?arftplap
Söcfift ber IpoUänber überging. 1786 erwarb bie 83ri* mit bcm£>aufe ber portugiefifeften Stommanbantur fid)
tifcp*Oftinbifd)e Kompanie bie Sufel Sßinang burd) befindet, wirb im S. burd) 3BaU unb ©raben gefepüftt
$auf, unb 1824 erlangte bie britifepe ^Regierung ben unb bat eine ©arnifon von 100 fepwarjen Solbaten
Söefift ber Stabt SD?, gegen Abtretung einiger Sßoften unter portugiefifepen Offizieren. ES leben pier 50 —
auf Sumatra an Ipollanb; zu berfelben $eit erwarb 60 Europäer.
fie Singapur. 23gl. Sfubelle 33irb, The Golden
SVlalapane, 1) recptSfeitiger SRebenfluft ber Ober
Chersonese(Sonb. 1884); ®eane, Geography of the in Scplefien, entfpringt in Sßolen unweit ber preufti*
Malay Peninsula (baf. 1877).
fepen ©renje, flieftt in breiter S)?ieberung nad) SB. unb
SVtalaffa, zu ben Straits Settlements (f. b.) ge* münbet nad) 120 km langem Sauf unterhalb Oppeln
porige engl. Kolonie an ber SBefttüfte ber Sbatbinfel bei Ejarnowanz. — 2) Sorf im preuft. SRegbez- unb
gleichen SRamenS (f.oben), 1839 qkm (33,4 OlSD?.) groft StreiS Oppeln, an berSD?alapane unb ber SinieOppelnmit (1891) 92,170 Einw. (3/* SlRalaien, bann Epinefcn, Jperbp ber Sßreuftifdjen StaatSbapn, 185 m ü. SD?.,
Snbier, Engländer ic.). Sie Sßerge enthalten ginn pat eine evang. Siircpe, eine Eifenpütte nebft Eifen*
unb etwas ©old; SReiS, Sßfeffer, Sago, SDZuStatnüffe giefterei unb SD?afcpinenfabrifation unb 150 Einw.
finb bie vornepmften Söobenprobufte. Sie Ipaupt* Sazu baS gintwaljwerf ^eblifte.
ftabt SD?, an ber SD?ünbung beS gleichnamigen 51 uf*
Mal-ä-propos (franz-,
=pö), 3«r Unzeit.
feS unter 2° 11' nörbL 33r. pat 20,000 Einw. unb
Malapterürus, f. gitterwel^s.
beftept auS ber alten, von ben ipollänbern angelegten
Mala punica (lat.), ©ranatäpfcl.
europäifepen unb ber von SD?alaicn unb Epinefcn be*
Mlälar (SDfälarfee), See in Schweben, zwifepen
benfiänS Stodpolm, llpfala, SBefteräS unb jipföpiug,
wopnten Stabt.
SD?alaffanuf)baum, f. Semecarpus.
ift von SS. nad) O. 105 km lang unb 40—80 km
9MaIaffaröl)tci)cit, f. Calamus.
breit unb bebedt einen gläcpenraum von 1687 qkm
SDialatfaftrafte, SD?cereSftrafte zwifepen ber Jpalb* (30,6 OSD?.); bie SBafferflädje opne bie Unfein um*
infel SD?alatta unb Sumatra, welcpe ben ^ubifepen faftt 1168 qkm. Sein Spiegel liegt nur etwa 0,6 m
Ozean mit bem Epinefifepen SD?eer verbinbet. Sie er* ü. SD?. Surd) ben SRorbcr* unb Süberftrom unb ben
ftreeft fid) Von 5—lu nörbl. Sßr., Wo fie fiep in bie ftanal Söbertelge pat er feinen SMuSfluft in bie Oft*
Strafte von Singapur unb Surian teilt, ift 778 km fee. SDtertwürbigerweife ftrömt baS SDieerwaffer öfters
lang, am breiteften (297 km) zwifepen S|3ulo Sßinang in ben See ein, welches Sßpänomen man auS ber 33er*
unb ber S)?orbfpi^e von Sumatra, am fdjmälften fcpiebcnpcit beS atmofppärifcpen SrudS auf baS SD?eer
(55 km) bei ber Stabt SD?alafta. Sie infolge ftarfer | unb ben See zu erflären fud)t. Sput fließen im SR. bie
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gpriSä, ©rfunbaä, ©ntöpingSä, Sagä, Suartä, Toi»
bädSä unb Jpebftrömmen, im 2ö. Brbogaä unb im
S. ©Stilftunaä 311. ©er BL ift burdj feine medjfelnbe
Breite, bie i(jn balb mie einen fylufj, halb mie ein
meiteS SBaffcrbeden erfepeinen läßt, burd) bic außer»
orbentlicpe BJannigfaltigteit feiner Ufer, burd) bie
Dielen Brme unb Budjten, burd) bie med)felnbe ©in»
faffung mit Tlippen unb gelfen, malbbetränztcn Ber»
gen unb ebenen glurcn, burd) feine jaljlreicpen (an
1260) Unfein, burd) bieBienge ber an feinen ©eftaben
nnb auf feinen ignfeln liegenden Schlöffet unb £anb»
ft£e, beren man an 200 zäplt (barunter bie töniglicpcn
Sdjtöffer ©ripSpolnt, ©rottningpolm 11. a.), ber rei»
Zenbfte See ScpmebenS. ©ie Unfein bilben allein 16
Tircpfpiele mit 900 Bauernhöfen, bie Ufer 90 Tircp»
fpiele. SBeftlid) Dom Bc. liegt ber j e I m a r (f. b.), mit
meldjem ber BL burd) ben 31 r b 0 g a E a n a l oerbunben
ift. 3In feiner SBeftfeite fiifjrt Don ber TolbädSä ber
100 km lange StrömSpolmSEanal ju ben Seen
Söbra unb Borra Barten in ben fcfjmebifdjen
BergmertSbiftriEten.
(D. ital. mala aria, »fcpledjte Suft«, ital.
Aria cattiva, SumpfmiaSma, Sumpf lüft), bie
manchen fumpfigen ©egenben, befonberS ben B?arem»
men an ber Sübtiifte Don Italien unb ben Bontini»
fepen Sümpfen bei Born, eigne trantmaepenbe ©in»
mirEung auf lebenbe Organismen, bie maprfcpeinlicp,
mie fo Diele anbre Trautheiten biefer 3lrt, burep Bti»
EroorganiSnten, unb jmar burd) bie fogen. BlnS»
mobien, melcpe £aueran im Blute BtalariafranEer
entbedte, erzeugt mirb. ©S finb bieS runbe, teils pig»
mentierte, teils niept pigmentierte, balb mit, balb opne
©eißelfäben,in ber Siegel in rote Blutförpercpen ein»
gefcploffene Törpercpen, melcpe nur mäprenb beS B?a»
iariaanfaHS unb nidjt immer fepr japlreid) (in einem
gelbe beS BtifrofEopS 1—4) beobachtet merben. fcalb»
monbförntige unb überhaupt unregelmäßige, ben $la8»
mobien ähnliche Törpercpen follen ©egcnerationS»
formen barftellen. 3ur Beit Werben bie BtäSutobien
allgemein für bie ©rreger ber BL angefepen. Sinb
bie yjcifrobien mit ber £uft ober bem ©rintmaffer in
ben Törper gelangt, fo erfolgt bie fcpäblicpe SBirtung
balb nad) fürzerer, balb nacp längerer $eit; balb tritt
bie BL nur in unmittelbarer Bäpe ber Sümpfe per»
Dor, balb aber erftredt fie fid) aud) auf meitere ©nt«
fernungen ober nimmt felbft einen epibentifepen ©pa»
ratter an. ©ie Qntenfität ber BL, b. p. bie SebenS»
bebingungen ber fie erjeugenben Btitrobien, merben
burd) eine Don popen unb biepten SBälbern umfeplof»
fene ober Don Bergen eingegrenzte, ben Sßinben un»
Zugängliche Sage ber Sümpfe, burep einen fdimeren,
moorigen Boben, burep Sonnenpiße, melcpe ipn bem
SluStrodnen napebringt, burep Seemaffer unb nocp
mehr burd) bieBermifdmng beSSeemafferS mit füßem
Blaffer, moburdp fomopl bie Organismen beS fähigen
alS beS füßenSSafferS 3U ©runbe gebenunb baSgäul»
niSmaterial fiep häuft, fomie burep bic 3lbcnb» unb
Bacptzeit Dermcprt. TalteS Tlinia, üppige Begetation,
befonberS Saftpflanzen, immergrüne Blälber, fcpneU»
müepfige Benzen, mie Eucalyptus, bie Sonnen»
blume :c., unb Tultur beS BobenS, turj alles, maS bie
im Boben faulcnben Stoffe affimiliert, alfo bie gäul»
niS im Boben aufbebt, befepräntt bagegen bie nacp»
teilige ©inmirtung ber Sümpfe unb tann fie ganz
aufbeben, meil auf bie angebeutete SSeife ben BiiEro»
Organismen ber Bäprboben, auf ober in bem fie allein
gebeiben tonnen, entzogen mirb. 3lucp mo ber fcpäb»
lid)e ©influß ber BL fid) niept in beutlicp auSgepräg»
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ten TrantpeitSformen Derrät, ntadjt er fiep boep burdj
bie unDollfommene SluSbilbung unb abnorme ppp»
fifcfje unb pfbcpifcpeSntmidelung berSurnpfbemopner
bemertlid). 3lußer in ben Bc'aremmen unb ben Bon»
tinifepen Sümpfen treten bie BSirtungen ber BL be»
fonberS in ber £ombarbei, mo ber BciSbau eine jäpr»
fiepe ©inmäfferung ber gelber nötig maept, in .Jpol»
lanb, geelanb, Blalcperen, in bem Bilbclta in 3igpp»
ten, in ©eutßcp = Bleft = unb »Oftafrifa (fo im ©elta
beS TamerunfluffeS), auf Neuguinea, im SangcS»
belta in ^ubien, auf Sumatra unb in Surinam per»
Dor. Übrigens gibt eS aud) funtpflofe ©egenben, mo
ebenfalls eine fogen. BL perrfept, 3. B. ©ibraltar,
fogar ipodpebenen in Italien unb Bern, ©ie ©rfran»
tungen in foldjen ©egenben finb barauf zuriidzu»
führen, baß zmar bie Oberfläche troden, ber Unter»
grunb aber maß'erreid) ift unb burd) bie poröfe Ober»
flädpe £uft unb Blärme pinzutreten tann. Unertlärt
finb bagegen jene mehrfach betätigten Beobachtungen,
baß in einzelnen Sumpfgegenbcn felbft bei mariner
©emperatur feine Bcalariaertrantüngen Dortommcn,
Z- B. in Beufeelanb, BanbiemenSlanb, auf ben Sanb»
midjinfeln. Sille Urmälberböben entmideln, naepbem
fie urbar gemacht morben, in ben erften Sapren bie
fcpäblicpen, fiebererzeugenben Bcitrobien, melcpe ben
erften Slnfieblern oft fepr Derberblid; merben. ©ie ^n»
bigobereitung, in Schiffsräumen faulenber, mit See»
maffer beneßter Taffee, baS Bilgemaffer (baS im Tiel»
raum fiep anfamntelnbc Blaffer) fepeinen gleichfalls
ben BtalariamitroorganiSnicn eine milltommene Brut»
ftätte barzubieten unb auf biefe Bleife zur Bleiteroer»
breitungber3Jt. beizutragen, ©benfo fdjeineit fiep folcpc
Iperbe audj in ben Käufern zu bilben, melcpe Don über»
fepmernmungen gelitten paben. ©aS Bialariafiebcr
felbft tritt in SlnfäUen auf (f. Sßedjfelfieber). Unter bem
©influß beS BialariagiftS entftepen bie fepmerften gic»
berformen, bie nicht feiten zu Bcilzinfartten unb »Bb»
feeffen, zu Seberabfceffcn, zu Siechtum unb ©ob füp»
ren (BtalariaEadjejcie), ©aS Dorzüglicpfte Slrzneimit»
tel ift baS ©pinin in großen ©ofen (1—5 g täglicp),
meldpem in leßter $eit baS Bietpplenblau (B- ©utt»
manu) an bie Seite gcftellt mirb. Bur pat eS ben
Übelftanb, baß für bie ©auer ber ©inmirtung beS
SBetpplenblauS bie ©ytrete, mie Urin, ja fogar baS
grudjtmaffer beS UteruS fiep blau färben. Stuf Ber»
abreiepung Don ©pinin ober BZetpplenblau Derfcpmin»
ben bie BfuSmobien auS bem Blute. Bgl. §irfd),
Ipanbbucp ber piftorifcp»geograppifepen Butpologic,
Bb. 1 (2. Slufl., Berl. 1881); Sdjellong, ©ie Bia»
lariatranEpeiten unter Berüdficptigung tropenflinta»
tifdjer ©eficptSpuntte (baf. 1890); Btannaberg, ©ic
Btalariaparafiten(Blien 1893); Baccelli, Borlefun»
gen über BL (beutfcp, Berl. 1895).
SBalariafacfjegtc, burep eingemurzelte BZalaria
(f. b.) perDorgerufeneS Siecptum, roelcpeS in ber Begel
unheilbar ift, meil eS mit fepmeren organifepen Ber»
änberungen (djronifepe Bälzfdjmellung, Blutentar»
tung 2C.) Derbunben ift.
SBalaöptna, Dornepme reicpSunmittelbare ga»
milie in Italien, Bebenlinie beS Kaufes ©fte, melcpe
bie Sunegiana, feit bem 14. 3uprp. auep 3Kaffa»©ar»
rara mit bem martgräflidjen ©itel befaß. Saba Bt.,
TanzleibeaniterBupft SopannS XXI., feprieb eine ®e»
fepiepte Siziliens (»Reruin. sicularum«, 1250—76)
in guelfifcpem Sinne (prSg. Don BJuratori in ben
»Scriptores rerum italicarum«, Bb. 8).
DJialäte, apfelfaure Salze, zBatriummalat,
apfelfaureS Batron.
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•Wialrttefta, eble ital. gamilie, Welche suerft 1150 1 Vveußifdje ©renje unb Ak.-2Saren ber Akedlenburgi®
in Stimmt nachweisbar ift. Sie 2Jt. waren Herren ber fdjen griebrid) granj® ©ifenbahn, hat eine gotifd>e
Burg 93errucd) io u. erwarben im 13.immer reftaurierte St. BohanneStirchc auS bent 14. Sahrl).,
mehr ©influß in Aimini, Wo 5K. ber Alte 1239
ein ftattlid)eS AatbauS, einAealghmnafiunt, ein Amts®
beftä War. Sein Sohn At be Verrncchio (1212— gerid)t, eine ©ifenbahn = Aeparaturwertftätte, eine
1312), ein eifriger Vorkämpfer beröuelfen, ber ebenfo 3ucferfabrif, eine Bwprägnieranftalt, Bierbrauerei,
Wie $aolo Ak., ber ® eliebte ber granceSca ba Stimmt, Kalt® unb Biegelbrennerei, eine Sampfmolterei, große
»on Saute erwähnt wirb, bewältigte fid) »ollftänbig Sorfmoore, Sd)iffaljrt unb (1890) 72 98 e»ang. ©in®
ber Jperrfctjaf t in ber Stabt unb »erbrängte bie gpibel® wohner. Sie walbbegrenjte Ipügellanbfdjaft am Akai®
linifäjc gamilie ber Vorcitabi auS berfelben. Seine d)iner See (SBatjrSberg 127 m hoch) heißt bie Akect®
Äadjtommen eroberten ©efena, 93efaro, gano, <5of= Ienburgifd)e SdjWeij. Ak. ift mit Sternberg ab®
fombrone, ©eröia ic. unb teilten fid) in brei Linien. Wecbfelnb Sih ber medlenburgifchen Sanbftänbe.
BefonberS berühmt als Sölbncrführer unb ©önner
9Jkalcf)ohJ, Stabt im mecflenburg=fd)Werin. Kreis
ber fünfte unb SSiffenfdjaften finb ißanbolfo (1370 Akedlenburg, ant langgeftredten, fdjmalen VeterSbor®
—1427) unb fein Sohn SigiSmonbo (1417—68);! fer See (einer ©»Weiterung ber ®lbe jwifdjen bem
legerer, ein Akann »on jügellofer Sinnlidjfeit unb flauer See unb gleefenfee) unb an ber Sinie £ub®
®ewalttljätigteit,iwurbe 1463 oom tßapft ViuS II. WigSluft - Aeubranbenburg ber Akedlenburgifchen
unterworfen. Seifen ©ntel, ^anbolfo, »erfaufte Ai® griebridj granj® ©ifenbahn, hat eine eüang. Kirdje,
mini 1503 an bie Venejianer; fein ®efcf)led)t ftarb ein Amtsgericht, Suchfabrifation, ipoljfägerei, Sampf»
1708 in Beliebig auS. Aebenlinien ber Ak. blühten bäcterei unb »Brauerei, gifdjerei, Sd)iffafjrt unb (i89o)
nod) länger, bie ber ©rafen öon Sogliano beftept 3664 meift eöang. ©inwohner. Sabei Kl oft er® Ak.,
noch jeßt. Bgl. ©appelli, Pandolfo M., ultimo ein Bwigfrauentlofter ber Siitter® unb Sanbfchaft.
signore di Rimini (Afobena 1864); $riarte, Un
9>lalrf)u3,Karl Auguft,greiherr»on,StaatS®
Condottiere au XV. siäcle. Rimini (Var. 1882).
mann, geb. 27. Sept. 1770 inAkannpeim, geft. 24.Oft.
SJtalatia (baS alte Afelitene, als Akilib fdjon 1840 in ipeibelberg, wibinete fich w Jpeibelberg unb
im 14. Bahri)- u- ©h^- genannt), öauptort eines ®öttingen bem Stubium ber StaatSwiffenfcpaften,
SanbfdjafS im afiatifch’türf. Sßilajet Akaniuret Ajij, würbe 1790 Setretär beS turmainjifepen AkinifterS
45kmweftlid) üom©uphrat, an ber Stelle beS frühem ®rafen »on SBeftppalen, bann 1791 öfterreid)ifd)er
Ajbuju 1080 m b°<h am Sübranbe einer großen ©efanbtfcfjaftSfefretär am turtrierfchen Spofe unb trat
©bene gelegen, reich an 23a ffer unbSärten, mit 6 Kit® 1799 als Somfetretär in bie Sienfte beS Stifts Ipil®
djen unb 40,000 ©inW. (*4 ©hriften). 15 km nörb® beSljeim. AIS leßtereS 1803 an B^cußen fiel, würbe
lieh baoon bie Auinen »on ©Skifdjehr (Altftabt), sUl. jtttn 2)iitglieb ber DrganifationSfommiffion unb
barauf juni ä'riegS» unb Somänenrat bei ber halber®
wo Ak. nod) ju AkoltfeS 3eit (1838) ftanb.
SOtalmicäne (fpr. maioßün’), Stabt im franj. Separt. ftabt®hilbeSheimifdjen Kammer ernannt. 1808 würbe
Vauclufe, Arronb. Drange, am guße beS Aiont Ben® er in bem neucrrichteten Königreich SSeftfalen Staats®
touj (1912 m), hat alte Aingmauern, Aefte eines rat, bann Seneralbirettor ber Steuern, 1811 ginanj®
»on Vapft ©lernens V. erbauten ^SalafteS, ein ehe® minifter unb 1813 mit bem Sitel eines ©rafen »on
maligeS Klofter mit 9BaHf ahrtStapelle unb (1891) 1345 SJiarienrobeSJc'inifter beS Innern. Aad) berAuflöfung
beS Königreichs SSeftfalen würbe feine Verwaltung
(alS ©emeinbe 2245) ©inw. .
»on fo »ielen Seiten angegriffen, baß er fie in einer
SJtalaWi, f. Anthropophagie.
befonbern Sdjrift: »Über bie Verwaltung ber ginan®
SJialajicren (lat.), tneten, erweichen.
jen beS Königreichs SSeftfalen« (Stuttg. 1814), »er®
9>lalat)en, f. Malaien.
9Jkalberg t Ak a 11 o b er g, »om althod)b.mahaljan, teibigen ju muffen glaubte, ©r lebte hierauf in !pei®
»fpredjen«), ©eridjtSftätte, Akaplftatt (fj b.); Akai® beiberg litterarifdj befdjäftigt, bis ihn 1817 ber König
»on VJürttemberg jur Leitung beS ginanjminifte®
b er gif cf) e © lof f e, f. SalifdjeS ©ejeß.
riumS berief. Schon nach ^ahreSfrift legte er aber
ORalbcrg, Berg bei ©mS (f. b.).
SJtalborgcth, Akarttfleden in Kärnten, BejirlSIj. biefe Stelle nieber unb begab fich wieber nad) Jpeibel®
Billach, an ber geUa (Kanalthal) unb ber Staats® berg. Von feinen ftaatSwiffenfchaf Hieben Schriften finb
bafjnlinie Sar»iS-ißontafel, mit einem gort, einem ju nennen: »Ser Organismus ber Vcl)örben für bie
Sentmal jur ©rinnerung an bie helbenmütige Ber® StaatSoerwaltung« (tpeibelb. 1821, 2 Bbe.), umge®
teibigung beS gortS burch bie SDfterreicfjer 1809 gegen arbeitet unter bem Sitel: »Politik ber innern Staats®
bie überjahl ber granjofen unb (1890) 505 (als ®e= »erwaltung« (baf. 1823, 3Bbe.); »Statiftit unbStaa»
tenfunbe« (Stuttg. 1826); »ifSanbbud) ber ginanj®
meinbe 770) beutfehen ©inwohnern.
Malbrough s’en va-t-en guere (fpr. matbru Wiffenfd)aftu.ginanj»erwaltung« (baf. 1830,2Bbe.);
fjang roatang gbär’), altes franj. Solbatenlieb, beffen Jpelb »Jpanbbud) ber Aiilitärgeograpbie »on ©uropa« (Ipei®
aber nicht ber Sieger »on Akalplaquet (Akarlborough) beiberg 1832); »Sie Sparfaffen in ©uropa«(baf. 1838).
SAalcohn (fpr. matttöm), Aame mehrerer fcf)ott.
ift, fonbem »ielmehr, wie eS fefjeint, ein Aitter ober
Kreujfaljrer, ber in ber Schlacht fällt, wäfjrenb Akarl® Könige: 1) SDL I., 943 — 954, erwarb 945 ©untbria
borough bekanntlich iw Bett ftarb. SaS Sieb ift be® »on bent aitgelfäcbftfchen König ©bmunb unb Würbe
reitS um 1563 betannt, betreib wirb halb Aialbrou, 954 ermorbet — 2) SJ)J. II., 1005 — 34, Sohn Ken®
balb Akalbrouc ober Akalprouc unb erft neuerbingS nethS II., gelangte 1005 auf ben Slfron, nadjbem er
Kenneth III. Aiacbuff befiegt unb getötet hatte, tämpfte
irrtümlich Akarlborough gefd)rieben.
gegen bie Sänen, bie er 1018 bei ©artjam befiegte. —
SJlaltfjctt,J8erg, f. TMibotitS.
DAalrljin, Stabt int niectlenbiirg.®fd)Werin. fperjog® 3) ÜK. III., 1054—93, Sohn SuncanS I., entriß 1054
tum ©üftrow, jwifd)en bent 12 km langen Akalcpiner mit angelfäcbfifcber Jpilfe sJJiacbetl), bcnt SJiörber feines
unb bem Kummerower See, an einem fd)iffbaren VaterS, einen Seil feines AeidjeS unb 1057 ganj
Kanal, ber bie ißeene mit bent Kummerower See »er® Sdjottlanb. ©r heiratete Di'argarete, ©ntclinbeS angel®
binbet, unb an bett Sinien Siibccf-Akedlcnburgifcf)® | fäd)fifd)en Königs ©bmunb ©ifenfeitc, bie nut ihrem
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Sruber Eabgar aus Englanb bor ben SRormannen ’ mo er bis ju feinem Sobe in Sürftigleit lebte. Eine
geflohen mar, geriet infolgebcffcn in vielfache Kämpfe ©cfamtauSgabe feiner Sichtungen beränftaltetc Sie*
mit Englanb unb fiel 13. Son. 1093 im Sreffen bon lomffi(Semi). 1838); unter ihnen gilt bie epifdjdprifcpe
Slamid gegen Stelpelm ben fRoten. — 4) S?. IV., Erjäplung »Marya« (Sfarfdj. 1825; beutfd) bon
Enlel unb Sadjfolger SavibS I., 1153—63.
Sogei, Scipj. 1845; bongipper, §amb. 1878) als eine
iWalcolnt (fpr. lnaiitöm), Sir Sopn, engl. Staats ber fepönften 3terben ber polnifdjen Sitteratur.
mann unb ©efepieptfepreiber, geb. 2. Stcii 1769 ju
SDlalbcgent (fpr. *«em), g-leden in ber belg. Sto*
Surnfoot in ber fd)ottifd)en ©raffepaft SumfrieSfpire, vinj Oftflanbern, Srronb. Eccloo, an ber Ecbe, Kno*
geft. 30. Stei 1833, trat 1782 als Stabctt in ein nad) tenpunft ber Eifenbabu (Gcnt-Sriigge unb -ber Si=
jynbien gepenbeSfRegimcnt, ino er fid) mieberpolt auS* jinalbapn S?.-Sont*Sournant, pat gabrifatioii bon
jcid)nete unb mit ben mieptigften biplomatiftpcn S?if* Strumpfmarcn, Spipen, Öl ic. unb asoo) 9011 Einm.
fionen betraut mürbe. So brachte er 1800 ein Sünb*
Gila Iben, bie nörblicpfte ber Sfanipifi*Snfeln in
niS mit Set'fien gegen bie Sfgpanen ju ftanbe, mor* ber Sübfee, 89 qkm (1,6 OS?.) groß mit (1884) 168
auf er sunt Sefretär beS GJeneralgonverncurS Siar* Einm. ; 1864 megen iprer (Guanolagcr bon Englanb
quiS bon S5cneSlep ernannt mürbe. Sorf) mehrmals in Sefip genommen.
(1802, 1808 unb 1810) berhanbeltc er mit bem per*
GJialben, Stabt in ber (Graffcpaft SRibblefep beS
fifepen fpof, um bort bem franjöfifcpen Einfluf? baS norbamerifan. Staates SiaffacpuiettS, am fcpiff6aren
©egengemidjt ju galten, unb erhielt bon bem Sdjap XRalbenf lufj, ber in ben iRpftic münbet, pat burd)
ben eigens für ihn geftifteten Sonnen* unb Sömen* bie berfügbare SJafferfraft begiinftigte gabriten bon
ürben. 1812 nach Englanb jurüdgefeprt, marb er Seber, (Gummifcpupen, Schläuchen unb Gpemifalien,
jum fRitter erhoben. 1816 ging er bon neuem nad) Färberei unb (1890) 23,031 Einm.; 1890 ftcKten in
jfnbien unb beteiligte fid) am Kriege gegen bie Sia* 276 gemerblichen Snftalten 4415 Srbeiter Steren im
ratpen unb Sinbari mit foldier SuSjeidfnung, baf? er SJerte bon 8,094,807 Soll. per.
9Jlalbott (fpr. maib’n), Stabt in ber engl. (Graffdjaft
junt (Sfcneralmajor ernannt unb mit ber Sermaltung
ber eroberten Sanbfcpaften in Siitteliubien betraut Effep, auf ftciler §öpe am Einfluß beS Epelmer in
mürbe. Somofjl in biefer Spätigteit, über bie er nad) fein Sladmater genanntes Sftuar, pat ein altes fRat*
feiner fRüdteljr nad) Englanb in bem »Memoir of pauS, eine gotifd)e SUcrpeiligenfircpe mit breiedigem
Central India« (Sonb. 1823, 2 23be.; neuer Sb* Surin (13. S«brb-), eine Siarienfivdje aus bem 17.
brud nadj ber 3. Sufi., 1881) 3tecpcnfd)aft ablegte, Sabri), (jüngft reftauriert), Sau lanbmirffcpaftlidter
mie fpäter in ber Stellung eines (Gouverneurs bon Stafcpinen, Saljmerfe, SJaljbarren, Suftemfifdjerei
Sombap, bie er 1827—31 beflcibete, ermarb er fid) unb (1891) 5397 Einm. Ser fpafen ift Sdjiffen bon
namhafte Serbienfte um bie SSoplfaprt ber ihm an* 200 Son. jugängltcp. 2 km meftlid) bie fRuinen ber
bertrauten Sejirfe. 1831 auS bem Sienft ber Oft* Srämonftratcnferabtei Selcigp (1180 gegrünbet).
inbifdjen Kompanie ausgetreten, mürbe er inS ^ßarla*
GJlalbonabo, Küftcnbcpartcment bon llruguap,
ment gemäplt unb gab bei ben Scrpanblungen über am Stlantifdjen Ojcan, 4106 qkm (71,6 OS?.) grof?
bie Erneuerung beS Freibriefs ber Kompanie unter mit (1892) 20,034 Einm. Sie ber Schiffaprt fepr ge*
bem Sitel: »The administration of British India« fäprlid)e Stufte pat fed)S Seucpttürmc, bod) ift bie 6 km
(1832) eine auS amtlichen papieren gefepöpfte Sar* bon ber Stüfte entfernte unb bon SeepunbSfängern
fteUung ber SermaltungSvcrpältniffe in ^nbien heraus. ftart befuepte SoboSinfel opne Seucptturm. Ser
Socp feprieb er unter anberni: »History of Persia« fepr frud)tbare, hügelige Sobcn erjeugt Sabat, Stein,
(1815, 2 Sbe.; 2. Sufi. 1828; beutfd), Seipj. 1830, Satteln; in ben Sergen mirb borjüglidjer ÜRarmor
2 33be.); »Sketch of the political history of India« gebrochen. Sie gleichnamige fpaup t ft ab t (San ger*
(1811); »Political history of India from 1784 to nanbo) liegt auf einem 83 m pohen £>ügel, 1,6 km
1823« (1826, 2Sbe.); »Sketch of theSikhs« (1812); bom Steer, f>at 2600 Einm. unb ift beliebtes Seebab.
OJialbiüpU, f. SRontgomertffpire.
»Sketches of Persia« (1827, 2 Sbe.; neue SuSg.
Male (lat.), fd)led)t.
1888; beutfd), SreSb. 1828); »Life of Lord Clive«
SDlalca (SRaleä, jept Stap S?alia), bie fteil junt
(1836, 3 Sbe.). 33gl. Kapc, Life and corresponSteer abfaUcitbe, burdj Stürme berüchtigte Süboft*
dence of Sir John M. (1856, 2 33be.).
DJinlcolmi, Smalie, Scpaufpielerin, (Gattin bon I fpipe beS SeloponneS; auf ipr mürben befonberS Spol*
'ißiuS Sleyanber SSolff (f. b.).
Ion SitpefioS unb
beretjrt.
Malcontent (franj., fpr. mautongtdng), unjufrieben,
9Jifllefld)i (SJalacpiaS, pebr., »mein Sote«), fei*
mißvergnügt; bgl. Stalfontenten.
ner Stellung im Stanon unb maprftpeinlid) aud) ber
(fpr. maitf^ffsti), Sntoni, polit. Sid)* 3eit nad) ber lepte ber altteftamentliehen Propheten.
ter, geb. 1793 in SSarfcpau, geft. bafelbft 2.S(ai 1826, Ser ^npftlt feiner Schrift, Strafrebcn gegen bie über*
tarn 1800 auf baS Spceum juKremenej unb trat 1811 tretung ber StultuSgefe^e berbunben mit ber Sntün*
als üffijier in bie polnifcpe Srmee ein. Sein Ser* bigung eines naben EericptStagS, meift ungefähr in
ftanb, Step unb Junior machten ipn inbenSSarfdjauer bie 3eit SebeutiaS. Kommentare ju bem Such S(.
SalonS fehr beliebt, unb mit bem ganzen geuerjugenb* lieferten unter anbern: Kopier (Erlang. 1865), Sref*
lidjen SeicptfinnS roarf er fiep in ben verfüprerifcbcn fei (®otpa 1870) unb Seromne (Eanibribge 1891).'
mtalcbrtincfjc (fpr. maiibrängf^’), SicoiaS, franj.
Strubel ber hohen Kreife ber £>auptftabt. Später bem
(Gefolge beS KaiferS Slepanber ungeteilt, mürbe er in Sbitofopb, qeb. 6. ?Iug. 1638 in SariS, geft. bafelbft
einem Suell mit feinem fffreunb SÖIebomffi am gujje 13. Oft. 1715, ftubierte Sbil°fopbie in bem EoIIcge be
bermunbet unb baburd) 1816 jum SuStritt auS bem la S?ard)e, Speologie in ber Sorbonne unb trat 1660
SHlitär genötigt. ÜRacpbem er bann auf Steifen, na* in bie Kongregation beS Oratoriums ein. Er gilt für
mentlidj in fßäriS, ben Seft feines SermögenS ber* ben jmeitgröpten Sfetapppfifer granfreicpS; 1699
fdjleubert, 30g er fid) 1821 auf ein Sanbgut in feiner mürbe er Eprenmitglieb ber Sfabemie ber Steffen*
Heimat jurüd, mo er in tragifdje £iebeSberf)ältniffe fepaften. Eine Sbpanblung beS EartefiuS, »De hogeriet. Später begab er fidj "mieber nad) SJarfcpau, mine«, bie ipm 1664 in bie Jpänbe fiel, veranlagte
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ibn ju mepriäprtgem Stubium ber Eartefianifcpen
^rinjipien, als beren grucpt baS burd) Originalität
unb gewanbte Sarftellitng auSgejeitpnete Start »De
la recherche de la verite« (Sar. 1674, 3 53be.; neue
SlitSgabe Don Mouillier, 1880; baraitS baS 2. Sud):
»Traite de l’imagination«, befonberS, 1880; beutfd),
Jpalle 1776—86, 4 Sbe.) erfdjien. Sei aller analp»
fierenbcn Schärfe beS SentenS neigt er fict) einer
ibealiftifchen SJipftif ju. Sir ertennen nad) ipm alles,
fowopl baS Stafen beS SeifteS als baS ber Singe in
ber SluSbepnung, nur burd) bie babon in unfrer Seele
rupenbe ^bee. Sie ^bee ift aber in ®ott, unb info»
fern fdjauen mir alle Singe in ®ott (vision en Dieu)
als bent Urgrunb alles Seins unb SentenS. SJtit bie
fen Slnfiditen bilbet SJt. in ber <35efcf)id)te ber ^ßl;ilofo^
ppie ben Übergang bon EartefiuS ju Spinoja, Ijcbt
aber felbft als §auptunterfd)ieb jtoifcpen feiner unb
SpinojaS ^ßfjilofopfjte perbor: SQacf) feiner fei baS
Uniberfum in ®ott, nach ber SpinojaS Sott im Uni*
berfunt. Son feinen fonftigen Schriften finb perborju*
heben: »Conversations chretiennes« (^Bar. 1676);
»Traite de la nature et de la gräce« (Slmfterb.
1680); »Traite de la morale« (Sotterb. 1684; neue
QluSg. bon £talp, 1882; beutfd) bon Seibel, Ipeibelb.
1831); »Entretiens sur la metaphysique et la religion« (Sotterb. 1688, eine äufammenfaffung feiner
Mehren); »Entretiens d’un philosophe chretien et
d’un philosophe chinois sur l’existence et la na
ture de Dieu« (Star. 1708). Seine »ffiuvres« er*
fcpienen ißariS 1712 in HSänben; in neuer SluSgabe
mit einer Einleitung bon
Simon, baf. 1859—71,
4 Sbe. Sgl. Slampignon, fitude sur M. (S?ar.
1861); Dt'le'=£apr une, La Philosophie deM. (baf.
1870, 2 Sbe.); Sin b re, La vie du R. P. M. (SourS
1886); garnp, fitude sur la morale de M. (Epaur*
be*$onb§ 1886); Stob aro, Sie Sßptlofoppie beS St.
SJt. (Serl. 1893).
SJtafecfi (fpr. =jti), Sn ton, poln. ©eleprter, geb.
1821 in ber S-taobinj Stafen, ftubierte 1840—44 in
Serlin ^Bfjilologie, war 1845—50 Epmnafialleprer
in Sofen, 1850—53 Sßrofeffor ber ^Bgilalogie in Ära*
tau, 1854—56 ^Srofeffor beSfelben gacpeS in 3nnS*
brud, 1856 — 73 Staofeffor ber polnifchen Sitteratur
an ber Uniberfität ju Semberg unb pribatifiert feit
bem bafelbft. 1881 würbe er SÖiitglieb beS öfterreidji*
fepen ^errenpaufeS. Er beröffentlicpte baS borjüg®
liehe piftorifepe Sranta »List zelazny« (Sofen 1854;
beutfd) bon Sol: »Ser eiferne Srief«, 1858), beffen
Spema bie Seibeigenfcpaft im 17. Saprp. bilbet, unb
baS Suftfpiel »Grochowy wieniec« (»Ser Erbfen*
franj«, baf. 1855), ferner eine grunblegenbe ®ram*
matit ber polnifchen Spradje (£emb. 1863), Sorträge
über flaffifcpe Sßfjilologie, entlief) baS in ber polni*
fepen Sprad)forfd)ung epodjemadjenbe SSert »Gramatyka historyczno - poröwnawcza jezyka polskiego« (»Jpiftorifdj * bergleicpenbe ©rammatit ber
polnifchen Sprache«, baf. 1879, 2 Sbe.). Such als
£itterarpiftorifer I)at fid) St. burd) feine Siographie
SlowactiS (£emb. 1866—67, 2 Sbe.; 2. berm. Sufi.
1881, 3 Sbe.) unb bie SuSgabe ber SSerte biefeS Sicp*
tcrS berbient gemacht.
SJlalebeien (bermalebeien, malebijieren,
lat. maledicere), berwünfdjen, berfludjen, fepmäpen;
SJialebittion (Sermalebeiung), Schmähung ic.
Maledetto! (ital.), bermalebeit! berflucpt!
9Jlalebit»en (SJt a l b i b a), Äoraüenarcpipel im Sn*
bifdjen Djean, unter britifepem Srotettorat, jwifdjen
7° 6' nörbl. Sr. biS0°42' fiibl. Sr. u. 72 Vs—73V20 öftl.

£. b. ®r., abminiftratib Eeplon jugeorbnet, 300 qkm
(5,4 DSJt.) grofj, beftept auS 13 Stollen, welche 175
bewohnte Eilanbe enthalten, bie auf einer bon St. nacp
S. 2600 km langen Sant, bie aud) bic Safabiben,
ben EpagoSarcpipel u. a. trägt, fid) erheben. SaS
Stlima ift fehr ungefunb; baS Sbermometer jeigt im
Schatten 24—30°. Ipauptprobufte finb ÄofoSpalmen,
SteiS, Ipirfe, Sauntwolle, ÄaurimufcpelH. Sie 30,000
Sewopner finb Eeplonefen, ftart gemifept mit Slfri*
fanern; Sieligion ift ber SSlant. Sie finb gefepidte
Schiffer unb treiben bon iprem Jpauptort SJtali, wo
ber »Sultan ber 13 Srobinjen unb 12,000 Unfein«
wopnt, föanbel mitSfd)ittagong,SoinLbe=®alIe, SJta*
labar, SJiaStat unb fupren Saurimufcpeln, Soniten,
Scpilbpatt, ÄofoSnüffe u. a. auS. Sie SJt. würben
1340 bon 2fbn Satuta befuept; 1602 litt Sprarb be
Sabal pier Schiffbruch unb mufjtc fünf S^pre Der
weilen. Sie Englänber erwarben mit Eeplon eine
Dberpopeit über ben Sultan, ber ipnen Sribut japlt.
S. Starte »Cftinbien«.
SJtalefifänt (neulat.), Übeltpäter, Sngellagter.
(lat.), übeltpäter; tauberer, ®ift=
ntifeper; bei ben Sftrologen ein für borwiegenb un*
peilbringenb geltender planet (SJtarS, Saturn).
SJialcftj (lat.), wörtlich fobiel wie SJiiffetpat, 53er*
brechen, fommt in ber ältern beutfchen StecptSfpracpe
päufig in ^ufammenfeßungen bor, wo jept baS SSort
»Straf« ober »St'riminal« iiblid) ift, j. S. SJtalefij*
geriept, fobiel wie Äriminalgericpt; SRalefijorb*
nung, fobiel Wie Strafprojejjorbnung, j. S. bie
SJtajiniilianS I. für Sirol bon 1499; SJtalefijpro*
furator, fobiel wie giSfal; SJtalefijred)t, fobiel
wieÄriminaljuriSbittion; SJtalefijglödcpen, Sinne*
fünberglödcpen. Sefü mirb SJt. nur nod) munbartlid)
(befonberS in Sapern) als flucpenbeS Seiwort ge
braucht (j. S. SJtalefijterl!). SJta lefijfcp eilt wurbe
ber ®raf granj Subwig Sebent ju Staffel genannt,
Welcher bei ber Überljanbnabme beS StäuberwefenS
im hörigen Sahrpunbert ben Sufforberungen berfepiebener beutfeper unb fepweijerifeper ^Regierungen
naepfam unb 1788 ju Cberbifcpingen ein SJtale'fi^
pauS in großem Stil errichtete, wopin bie Serbredjer
jur Ejefution bon weit unb breit pingeliefert Würben.
9Jlalegaffett, bie EinWopner bon SJtabagaSfar.
SJtaleinfäitrc C4HA ober C.CH2(COOH)2, ifo=
mer mit guntarfäure (f. b.), entfiept bei SeftiHation
bon Spfelfäure unb ^umarfäure, bilbet farblofe Stri=
ftaHe, fdjmedt fauer, frapenb, ift leidet löSlidj in 2Baf=
fer unb Slfopol, fcbmiljf bei 130°, beftilliert bei 160°
unb gibt bei längerm Erpipen SJt al ein fäure aupp5
brib CJLjOj, WeldpeS bei 53° fcpmiljt, bei 196° fiebet
unb mit SSaffer Wieber SJt. bilbet. SJtit Siatriumamalgam gibt SJt. Sernfteinfäure, mit übermanganfaurem
$ali Stainfäure, mit ^obwafferftoff gumarfäure.
SJialef (SJtelef, arab., »Stönig«), Beiname bieler
^errfeper, aud) anbrer Sßerfonen.
'JJtalentc, Sorf, f. (jutin.
Male parta male dilabuntur (lat. Spruch),
»Übel Erworbenes gept übel ju Enbe«, entfpredjenb
unferm »Unrecpt ®ut gebeipt niept«.
9JialepdrtiK< (lat., »übel erworben«), in ber
beutfepen Sierfabel bie Siaubburg (£>öple) beS Sieinefe
gud)S.
SÜlaler (Pictor), bon Sacaille eingefüprteS Stern*
bilb beS füblicpen §innnelS jmifepen 69—102° Stett*
afeenfion unb 44 — 64° füblidEjer Setlination, enthält
, nach Gtaulb 67 Sterne bis jur fiebenten Giröfje.
SJlaletrtfflbcmie, f. ftunftatabemien.
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SVJaletei, bie S’unft, mit garten auf einer glädic ber SDaturmelt, benen bie SD?, ißre Cbjefte entnimmt,
©egenftänbe bed menfd)licßen unb Dcaturlebend in flehen einanber gegenüber, jeboeß fo, baß bad erftere
bem Schein törperlid)en ©afeind sur ©arfteHung unb in feiner befonbern Stufenfolge ßößer fteßt ald bad
Bnfcßciuung ju bringen. ©d ift hierbei bie ibeeUe, bie Streite ©ebiet in ber feittigen. ©ad erfte umfaßt bie
prattifcße unb bie ßiftorifeße Seite 311 unterfcßeiben. Jpiftorienmalerei, bie ©enremalerei unb bad Sßorträt,
Sn erfter Besießung finb bie ©renjen ber SD?. unb bie bad jmeite bie Sanbfcßaftdmalerei, bie ©ierntalcrci
organifcße ©licberung ißrer einzelnen gädjer nad)su= unb bad Stillleben, ©ie ^iftoricnmalcrei begreift
meifen; in smeiter finb bie ©ecßnit unb bie t>erfcfjiebe- bie religiofe SD?, unb bie Ipiftorienmalerei im
neu Wirten ber SD?. 3U beßanbeln, in leßtcr bie gene- eit gern Sinne ald ©efcßicßtdmalcrei. Bid faftifd)
tiftfje ©ntmidclung ber SD?. in Bejug auf iljre ver* vorßanbene, aber ißrent SBefen nadj unberechtigte
fcßiebenen Scßulen unb Bbteilungen barjulegen. ©ie ©attungen finb ju nennen bie Bllegorie unb bie
ibeeile Seite ber SD?. betrifft nicht fcßlecßtßin bad Sßntbolit. ©ie ©efdjicßtdmalerei hat fich mit
fünftlerifcße Dbjett, fonbern fpejieU bad malerifdje gefcßicßtlicß bebeutfamen ©ßatfaeßen ju befdjäftigen;
Dbjett im ©egenfaß jum plaftifcßen ic. Bußcrlicß fie faßt baßer ben SD?enicßen ald ©räger einer ßiftoriitnterfcßeibet fiel) bie 30?. bon ber Sßlaftit baburdj, baß ! fdjert Sbee auf unb muß ißn ald foldjen von ben un=
biefe bad ©arßellungdobjeft törperlidj ald gorm, mefentlidjen gufäUigteiten enttleiben, ©en Übergang
meift aud) mit Bbfeßung bon ber natürlichen garbe, von ber $>iftorienmalerei 311m ©enre bilbet bad fogen.
beranfd)aulidjt, mäßrenb bie SD?. ed in feinem natür® ßiftorifeße ©enre, melcßed gefcßicßtlicße Berfonen
licken Schein, ald garte, mit Bbfeßung bon ber natür- ober giguren, bie ißrer ©rfeßeinung nadj einer be=
licfjen, greifbaren gorm. barfteKt. Sn beiben finbet ftinnnten ©efeßießtdepoeße angeßören, in genreßafter
alfo eine Bbftrattion ftatt unb, infofern jebe gerabe Bttion jur©arftettungbringt, ©ad ©enre im engern
bon bem abftraßiert, mad bad2Befenbcr®arfteliungd’ Sinne ßat ed nur mit bem SD?enfd)en in feiner befon=
meife ber anbern ift, aud) ein ©egenfaß, ber aber bon bern ©jriftenj ju tßun: Boltdfsenen, gamilienibßUe
ber niobernen $unft immer meniger heaeßtet mirb, unb ©injelfituationen liefern ßier bie SD?otive. Se
fo baß fid) bie ©renjen 3mifd)en SD?. unb Sßlaftit nadjbem ber ©ruft ober ber Junior, bad foßiale Beben
oft bermifd)en (bgl. spolpcßromie). Jpälf man aber an ober bad naive gürfidjfein barin vormaltet, tann man
bem im SSejen beiber fünfte begrünbeten ©egenfaß bad ©enre einteilen in fojialed ©eure, gamifeft, fo folgt baraud, baß bie garbe, mie in ber SQatur liengenre, Boltdgenre, naived©enre, unbbei
bad fontreteite Bnfdjauungd mittel, fo in ber Slunft allen biefen befonbern ©attungen tann entmeber bie
bad tontretefte ©arftellungdmittel ift, unb baß ernfte (tragifeße ober rüßrenbe) ober bie ßeitere Seite
folglich bie SO?, bie realfte ber bilbenben, ja aller fünfte jur ©arfteHung gebracht merben. Sm Sßorträt
ift; unb mciter folgt, baß, ba ©egenftanb unb SD?ittel verbinbet fieß ßinficßtlicß ber Buffaffung unb Be
ber©ar|teUung in einem innerngufammentjang flößen, ßanblung bed ©ßaratterd bad ßiftorifeße ©lement mit
bie ©renjen ber 3)?. gegen bie abftratten ©arfteUungd* bem genreßaften, bad ibealiftifdje mit bem reali=
motive hin enger ju sießen finb ald bei-ber Sßlaftif, ftifeßen. ©ad Bilbnid foU ben SD?enfdjen audj nid)t
baß biefe bagegen mieber in ber ©arfteHung ber realen bloß in feiner jufäUigen ©fiftenj barfteUen, fonbern
Db jette befeßräntt ift.
bei aller SDaturtreue aud) bie ibeeUe Seite bed ©ßa=
©ie non ber SJ3f)iIofopI)te (Sliftßetit) aufgefteUten rafterd, b. ß. ben geivorbenen SD?enfcßen, bad geiftige
tßeoretifcßenÄunftbegriffe ßaben vorher gefd)icE)tIicf)en Sebendrefultat feined ©afeind, in bie ©rfeßeinung
©ntmidelung ber ftunft unb indbef. ber SD?, nicht treten laffen. ©ie ^meite Stufenfolge verbinbet fid)
ftanbgefjalten. ©er mefcntliche Sßuntt, um meldjeit ebenfaUd mit ber erften burd) eine .ßmifeßengattung,
ftch heute bie äftßetifdje ©rtenntnid unb Beurteilung bad lanbfcßaffließe ©enre ober bie ©enre lanb*
non ©rjeugniß’en ber SD?, breßt, ift bad Berßältnid feßaft, in melcßer bie fonft untergeorbnete figürliche
bed Äünftlerd jur 9?atur, unb babei unterfeßeibet man Staffage ein fo großed ©emießt in räumlicßer mie
jmei Ipauptftrömungen, melcße man Sbealidmud inhaltlicher Besießung erßält, baß fie faft jur.^aupH
unbfRealidmudnennt, ©ieältereBftßetif begrenzte fache mirb. ©ine befonbere SJ?ebcngattung ift bie ße=
ihre ©ebiete in folgenber SBeife: Se höher bad Cb= roifeße ober ßiftorifeße Sanbfcßaft, morunter man ent=
feft fteßt, b. ß. je meßt ed ber rein ibeeUen Spßäre meber eine Sanbfcßaft mit biblifeßen, mßtßologifeßen
angeßört, mie bie SD?otive ber religiöfen unb ßiftori’ ober ßiftorifeßen giguren verfteßt ober eine ftilifiertc
fdien SD?., befto nteßr ßat bad realiftifche SD?ontent vor ober ibealifterteSanbfcßaft. ©ie Sanbfcßaftdmalc =
bem ibeaiiftifcßen juriidjutreten; je meßr bagegen bad rei im eigentlichen Sinne gerfällt ber tünftlerifdjen
©arfteUungdobjett ber realen Sphäre angeßört, befto SBirtung naeß in ftilifierte Sanbfcßaft, rontan=
nteßr ßat fieß bad realiftifeße SD?oment geltenb su tifcßeSanbfcßaft,Stimmungdlanbfd)aft(paymadjen. ©ine ßiftorifeße gigur ift baßer anberd, nätu= sage intime) unb Bebute (f.Banbfdjaftömaleret), bem
ließ ibealiftifcher aufjufaffen unb barjuftellen ald eine ©egenftanbnaeßinSanbfcßaftim engern Sinne,
©enrefigur, bie religiofe SD?, anberd su beßaitbeln ald B.rcßiteftur unb SD?arine. ©ie ©icrmalerci
ein Stillleben, ©iefe Begießung -jmifeßen ber Brt ber entmicfelt fieß infofern aud ber Sanbfcßaftdmalcrei,
Beßanblung unb ber Dualität bed Snßaltd ift jened ald bie in ber Sanbfcßaft vorßanbenc ©ierftaffage eine
befonbere ©epräge nicht nur jeher ©attung ber SD?., fo große Bebeutung geminnt, baß bagegen ber lanb=
fonbern aud) jebed einzelnen Bilbed, melcßcd man mit fchaftlicße Sjnntergrunb jurüeftritt. Bucß in ber ©ier=
Stil ju bejeießnen pflegt. SÜ alfo ein mefentlicß malcrei gibt ed verfeßiebene Bbftufungen: bad ©ier=
ibeeUcd Dbjett 311 realiftifcß ober ein mefentlicß reale» porträt, bad©tergenre, bad S«gbftücf ic. ©ad Still’
ju ibealiftifd) beßanbelt, fo iftbiebaraud entfpringenbe leben beßanbelt bie ©arfteHung ber toten SDatur in
©iffereitj jmifeßen Snßalt unb gorm Stillofig = Besießung jum menfeßließen ©cnießen; bie ©arftel*
feit, ©ie ©ytreme bed an fieß berechtigten gbcalid= lung bed toten ©icred, einer S^gbbeute ic. lehnt fieß
mud unb Dfealidmud nennt man Spiritualidmud an bie ©iermalerci an; aucß bie 3ubereitungdgegen’
(in neuerer 3eit aud) SD?i)ftijidmud) unb Sl?atu = ftänbe unb Diäumlicßteiten (Stücße) geßören bajü, fo’
ralidntud. ©ic beiben ©ebiete ber menfdßlidjen unb | bann grüeßte, enblicß Blumen, untermifeßt mit We^
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raten ic. Eine befonbcre ©attung ber 2)?. bilbet bie
ornamentale WZ. (OlrabeSfen* jc. WZalerci), melcpe
jebod) nicht für fiep beftepenbe Kunftmerte fdpafft, fon*
bern nur OBertc eines anbern KunftgebietS, ber Olr*
epiteftur vornehmlich, ju fdpmüden fudjt ober auf
Sejtittuftration, 3. 03. in Wanbjeidpnungen, verjicrtcn
Initialen jc. , Olnmenbung finbet.
Sie reatiftifdpe Strömung in ber neuern TZ. bat
bie Klaffifijierung ber altern Ölftpetit befeitigt. Ollle
ftäcper ber WZ. gelten jeßt als gleichberechtigt', ebenfo
mie febe ©attung ber WZ. ibealiftifdj, rcaliftifd) ober
naturaliftifd) bepanbclt mirb. Wicpt mehr ber In
halt ber SarfteUung, fonbern bie tünftlerifcpe Straft
ber SarfteUung gibt ben WZaßffab ber Oieurteilung
unb Oßertfcpäßung eines ©rjeugniffeS ber 2)?.
Sie prattifdpe Seite ber WZ. bejiept fidj auf bie
tedjnifdjen Srforberniffe, unb jmar einerfeitS auf bie
Unterfdhiebe ber teepnifepen SarftclIungSmittel, auS
benen üerfd)iebene Olrten ber WZaltedpnit entfpringen,
anbeifeitS auf gemiffe ^ilfsmiffenfdpaften. Genannt
merben bie verfdjicbenen Olrten ber Sechnit teils nad;
bem befonbern WZaterial, rnomit gemalt mirb, teils
nach bem WZaterial, morauf gemalt mirb. $u ber
erftern ©attung gehören bie Ö1 m a 1 e r e i, bie 01 q u a *
rellmalerei, bic Semperamalerei, bie OBadpS*
ntalerei, bie fßaftellmalerei, bie ©ouaepe*
malerei, bie WZiniaturntalerei, bie WZittera 1*
ntalerei; ju ber jmeiten bie ©ntailmalerei, bie
©ntauftit, bie ©laStnalerei, bie fßorjellan*
nt al er ei, bie WZ. auf Ipoljtafeln, WZctaH ober Sein*
manb jc. (vgl. ßiebpaberfünfte).
Sie JpilfSmiffenfdjaften, melche bie WZ. jum
großen Seil mit ber geidjenlunft gemcinfam hat, finb
bie Sehren von ber W e r f p c f t i v e unb von ber Pro
portion, bie Olnatomie, bie Koftümtunbe unb
bie Sehre von ber djemifdjen unb optifdjen Wa*
tur ber ^arbeit (f. garbftoffe ttrtb WZalgrunb). Über
bie ©igentümlicpfeiten ber einzelnen technifchen ©at*
tungen fomohl als über bie jur WZ. gehörigen JpilfS*
miffenfdjaften finb bie betreffenben Olrtitel nadpjulefen.
Ipier fei nur fo viel bentertt, baß bie Ölmalerei bie
eigentliche Jpauptgattung ber 3JZ., menigftenS ber Staf
feleimalerei, b. p. berjenigen WZ. ift, melche transpor
table ©emälbe fepafft. OSgl. Unger, SaS OBefen ber
yjZ. (Seipj. 1851); Völler, Sie Kunft ber WZ. nad)
rein praftifdper WZetpobe (3. Olufl., baf. 1882); ®pr*
h a r b t, Sie Kunft ber WZ. (2. Olufl., 03raunfd)iv. 1894);
Waupp, KatecpiSmuS ber WZ. (2. Olufl., Seipj. 1894);
S öl In er, WZalfcpule (Stuttg. 1892).

.
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I. SicantiteWZalerei.
OHS Vorftufe ber ©ntmidelung ber WZ. finb bie
orientalifdpe unb bie antite WZ. ju betrachten, meldje
jum größten Seil fid) als ornamentale ober betora*
tive ober monumentale WZ. an bie Olrdpitettur anlep*
neu, unb jmar mit mehr ober meniger vormaltenber
leprpafüreligiöferSenbenj. 3n ber oriental ifdpen
WZ. ift als am meiften unabhängig von ber Olrcpitettur
bie dpinefifepe unb japanifdje WZ. ju ermähnen.
Sebod) reicht nur bie dpinefifepe WZ. bis in bie vor*
cpriftlidje Seit jurüd. Spre gefcf)icf)tlidhe ©ntmidelung
ift noch nicht genügenb erforfdjt. Sie ©efcpidjte ber
japanifdpen WZ., melcpe von Spina eingeführt mürbe,
beginnt erft mit bem 5. 3«pvp. n. ßpr. WäpereS f.
Sapanifcpe Stunft. 9Zur menig älter ift bie inbifdpc
WZ., beren Senfmäler aus OBanbbilbern in bubbpifti*
fepen ©rottentcmpcln beftepen. Sie ägpptifdjen

jc.;

antik WZ.).

WZalercicn finb bie älteften Senfmäler, bie unS aus
biefer Kunft übertommen finb; man bemalte bte
Oöänbc unb Säulen, WZumienfärgc jc. mit gigurcit
in bunten garben, opne Sdjattengebung unb Wer*
fpeftive. @S finb ©ötterbarftcllungen, ipcrrfdpcrbilber,
Sd)lad)ten unb Sjenen auS bent Sehen (vgl. ägppten,
<5. 231 unb 232). Olpnlid) finb bie Weite ber affpri*
fepen WZ. auS ben Srümmern OZiniveS; boep finb pier
bie Figuren gebrungener, unb oft ift neben allem ton*
VcntioncUen OBefen Waturgefüpl bemertbar.
Sie antite WZ. im engem Sinne, b. p. bie grie»
d) if cp c unb römifdjc, entmidelte fid) bei ben ©ried)cn meit fpäter als Olrdjitettur unb fßlaftit, erreichte
aber nad) bent Urteil berOllten biefelbe Stufe berWoII*
enbung mie jene. Sa von ben Scpöpfungcn ber großen
grieepifepen WZaler nicptS auf unS getömmen ift, fo
finb mir, um eine 53orftcHung von iprem Gparafter
ju gemimten, auf bie ©rjeugniffe beS ^anbmerts an*
gemiefen, melcpe unter bem ©influß ber popen Kunft
entftanben finb, namentlich bieSBanbgentälbe ber Vom
Olef uv verfepütteten Stäbtc Kampaniens unb biejeni*
gen, melcpe fidj in einjelnen antiten Willen unb Sper*
men WomS unb in ben ©rabfammern StrurienS, Sp*
ticnS unb anbrer von griedjifdper Kultur unb Kunft
abpängigcrSänber erpalten paben. Weben ipnen paben
bie ©emälbe auf griccpiicpen Sponßefäßen, Von benen
fid) fomopl in ©riecpcnlanb als in Italien unb in faft
allen bem griedpifdpen Ipanbel jugänglidben Orten ber
OUten OBelt erftaunlicpe WZengen gefunben paPcn (f.
Safcn), ben befonbern OBert, baf? fie jufammenpän=
genbe Weihen gleichartiger Kunftprobufte liefern, in
meldhen fid) bie ©ntmidelung ber WZ. von ipren erften
Olnfängen bis jur Se^ &eS WerfaHS felbft mit Unter*
fdjeibung beftinimter Sdjulridptungen verfolgen läßt,
©nblidp geben unS Wadpricpten ber alten Sdpriftftcller
genügenben Olnpalt, bie verfdjiebcnen Werioben unb
bie^auptridjtungen ber grieepifdpen WZ. fomie ipre per*
vorragenbften Vertreter unb ipre Schöpfungen menig*
ftenS im Überblid tennen ju lernen. Sdjon bie bef*
fern unter ben Wafenbilbern, nod) mepr aber bie pom*
pejanifepen unb römifdpen Oßanbgentälbe jeigeit eine
unerfdf)öpflid)e ftüUe fünftlerifdper WZotive, ein erftaun*
lidjeS ©efepid für Olnorbnung unb Koutpofition ber
gigureu unb ©ruppen, niept menige audp ben feinften
Sinn für maßvolle Werpältniffe unb anmutige geidp *
ttung, Worjüge, bie mir in nodj pöperm ©rabe in ben
gepriefenen OSerfen ber großen WZcifter vorauSfeßen
bürfen. ^mmerpin fdpeint aber aud) in biefen baS
fpcjifiidp malerifdje ©lement, melcpeS im IpeUbunfel
unb in ber OBirtung ber Suftperfpettive liegt, mefent*
lief) jurüdgetreten ju fein, fo baß bie SarfteUung fiep
im allgemeinen ber im Weliefftil üblichen Oluffaffung
näherte unb auf bie Söeftimmtpeit ber .ßeidjnung, bie
gleichmäßige Verteilung ber WZaffen unb ber 03eleucp*
tung ben Wadjbrud legte.
3n teepnifdjer 03'ejiepung fdieibet fiep bie antite
WZ. in jmei Sattungen, bie ber OBanb* unb bie ber
Safelmalerei. Sie OBanbgemälbe mürben in ber
Wege! auf einem fepr forgfältig jubereiteten unb fein
geglätteten Stud mit einfachen SBafferfarben a fresco
auSgefüprt Sei ber Safelmalerei, bie feit ber
jmciten Jpälfte beS 5. Saprl). vormiegenb gepflegt
mürbe, trug mau bie färben in tempera, b. fy. burd)
eine leiniartige Subftanj verbunden, auf meiß grün*
bierte Ipoljtafeln auf. über baS in ber ölütejeit ber
antiten Kunft auftommenbe Verfahren ber ©nlauftit
(f. b.), mobei mit OBacpS vermifdpte garben vermenbet
miirben, bie, burep ©inmirtung ber !piße ineinanber

Malerei (arttifc BL: ©rtcdjcnlanb, Stalien).
vertrieben, eine große BriUanj ber garbentöne erjiel»
ten, finb wir erft burd) bie Buffinbung ber Bcuniien*
bilbniffe (f. b.) in gapüut näper unterrichtet worben.
Saneben befcfjräntte fid) bie Btofaitmalerei, bic ihre
SarffeKungcn aug Heinen, Vcrfcpiebenfarbigcn Stif*
ten jufammenfe|t, anfänglich auf bie Bugfdjmüdung
ber gußböbett, big fie allmählich eine größere Bcrwcn*
bung aud) jur Bugfchmüditug ber ®änbe erlangte.
Sie gcfdjicpHidie Entwidelung ber gried)ifd)*römi=
fd)Cit Bi. glicbert fid) in jivei Jpauptperioben, an beren
BSenbepuntt ber Bialer Bpolloborog ftept. Sic
erften Erfinbungen feprieb bie Sage einzelnen Stiinft*
lern bon Korintp, Sifpon unb Btpen ju. Sie erfte
wirflicp bebeutenbeStünftterperfönlicpteit in piftorifeper
Beit ift ^olljgnotoä bon Spafog, ber Beitgenoffe
beg Kinton. Sn "Sitten fcpuf er int Berein mit niep*
reren ©enoffeit (©aitänog, Biiton u. a.) eine Beipe
bon ©emälbecptlen jur Bugfcbmüdung bon Sentpeln
unb öffentlichen fallen, fo in ber Bunten tpalle (Stoa
Poikile) bag Sreffen jwifepen Btpenern unb Satebä*
moitiern bei Dnoe in Brgolig, eine Bmajonenfcplacpt,
ben Stampf bei Biaratpon u. bie Einnahme VonSroja.
Snt Heiligtum ber Siogturen (Bnatcion) führte er mit
Biifon SarfteHungen ber tperoenfage aug. Bor allem
aber trugen bie ©emälbe in ber Seöcfje ju Sclppi ben
Bupnt beg Btetfterg weithin. Sn figurenreiepen Sar*
fteUungen mar auf ber einen Seite ber ipaUe ber Un
tergang Srojag unb bie Einfcpiffung ber ftegreidjen
Hellenen, auf ber anbern ber Befucp beg Cbpifeug in
ber Unterwelt gefcpilbert. Srop ber nod) uncntwirfel*
ten Secpnit (bie ©emälbe waren in einfach tolerierten
llmrtßjeicpnungen opne alle Brrfpettive unb felbft
offne Schatten unb BiobeUierung auggeführt) beWun*
berte man nod) in fpäterer B«t bie fein abgewogene
Kompofition, ben geiftigen ©epalt, ben würbeooHen
unb ernftreligiöfen Eparattcr biefer Schöpfungen.
Buf perfpettivifdje SSirfung ging bic Bübnenmalcrci
(Stenographie) aug, alg beren Bieifter B g a t p a r cb o g
bon Santog genannt Wirb. Sn biefer Bicptung fort*
ftrcbenb, erreichte bie Bi. unter Bpolloborog bie
bolle SHufion farbiger SarfteUung, inbem fie burch
genaue Beobachtung bon Sicht unb Schatten baju ge»
langte, bie ©eftalten träftiger ju mobeHieren, ben
Schein beg Körperlichen pervorjurufen. Biepr inbeg
alg biefer Bieifter verpalfen jwei feiner Jüngern Bert*
genoffen, Bcupi§ unb Bnrrpafiog, ber neuen
Bidjtung ju allgemeiner Bnertennung. Sie galten
alg fpauptbertretcr ber ionifdjen (b. p. Heinafiati*
fepen) Shule, beren wcfentlicpeg Berbienft bie Ent*
widelung bcgtoloriftifdjenElementg ift. Bon Beurig
aug Iperatlea rühmte man befonberg feine grauen*
bilber (Jelena, Beitelope), bon B a r r p a f i o g bagegen
bie männlichen ©eftalten, namentlich Iperoen (Brome*
tpeug, Spefeug, Cbpffeug ic.). Surcp finnige Erfaf*
fung beg pfpdjologifcpen SRomentg feffelten bie ©e=
ntälbe beg Sintantpeg, beffen Cpferung ber SPbi*
genia wegen ber woplerwogenen Bbftufung ber Ent*
pfinbungen nocp in röntifeper Beit viel bewunbert
würbe. Spattc bie grieepifepe Bl. in Btpen ipre erften
Sriuntppe gefeiert, epeKleinafien bent Bin tterlanb ben
Borrang ablief, fo würbe bie Jpauptftabt bon Bttita
junt jweitenmal ber Sdjauplaß einer Blüte biefer
Kunft, alg fie bie anfänglich in Spebcn tpätige, fogen.
tpebanifd)»attifd)e Schule bei fiep aufnapm. Bu
ipren Begrünbern jäplte man Briftäog unb Bri*
fteibeg, ipr größter Bertreter war Euppranor.
Sen ionifdjen Sünftlergruppen trat eine fpejififd) bo*
rifepe in ber Sd)ule bon Sifpon gegenüber, bie,
SDieperä flott». * Serifon, 5. 2IufI., XI. Sb.
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bon Eupontpog gegrünbet, burd) Banippilog
unb Biclan tp io g auggebreiteten Buf erlangte. Bug
Bctmppilog’ Scpule gingen bebeutenbe Künftler per*
bor, Baufiag bon Sihjon, ein burd) bollcnbete Be*
panbluttg ber enfauftifdjen Blanier unb füpne Ber*
fürjungen feiner giguren auggejeidmeter Bieifter, bor
allen aber 91 peIIeg, burep ben bie griedjifepe Bi. ben
©ipfel ber Bollenbung erreichte. Btt feinen japlreicpen
SSerten, bon benen bie aug bent Bieer auftauepenbe
Bpprobitc bag berüpmtefte war, bewunberte man ben
pöcpftcn Beij ber 3eicpnung wie beg Koloritg, bie
fidjerfte Bepcrrfdjung aller Biittel ber Kunft, bie mit
bem feinften ©efiipl für parntonifepe SBirlung bor*
getragen würben. BucpBrotogeneg, ein Beitgenoffe
beg Bpelleg, Betion, Bntippilog unb Spcon
werben mit popem £ob erwähnt, unb unter benen, bie
ihre Stoffe aug bent BKtagglcben fepöpften, befonberg
Beira'tfog. Erft inberBeit beg junepmcnbenSupug,
alg bie Kunft auep für ben Scpmuct beg BßDpnpaufcg
bienftbar gemacht würbe, fcpcint bie Biofaihnalerei
größere Bebeutung erlangt ju paben. Bnfängltd)
lebiglid) jur Berjierung beg gufobobeng berWanbt,
worin befonberg S o f o g tpervorragenbeg leiftete, griff
fie allmählich auf bag ©ebiet ber felbftänbig wirten*
ben Bi. über unb wagte fiep felbft an bie BStebergabe
größerer piftorifeper Kompofitionen bon ber Brt ber
berühmten Ble;ranberfd)lad)t (int Biufeum juBeapel).
Sie Bi. in Stalien fcpcint fiep Wefentlidj unter
grieepifepem ©influf? entfaltet ju paben. ©injclne aug
©riecpenlanb eingewanberteKünftler (S a m o p p i l o g
unb © o r g a f o g) fanben um 493 o. (Xpr. in 9iom Be*
|d)äftigung._ Saneben wußten fiep aber aud) cinpei*
mifepe Kiinftlcr, wie gabiug Bieter unb Biarcug
Bacubiug, Bnerfennung ju erringen, unb in ber
golgcjeit wudjg bie Beliebtheit biefer Kunft, ba fie ber
Berperrlicpung triegerifeper ©rof3tpaten bienftbar ge*
mad)t unb jum Scpniud ber Sriumppe oerwenbet
warb. Sn ber Kaiferjeit lenfte bie Bi. burepaug in
griedjifepe Bahnen ein unb fcploß fiep niept blof? in ber
Seforationgweife (Einteilung ber SBanbflädjen ingel*
ber, bereit Biittelpuntt ein tleinereg, urfprünglicp be*
fonberg gearbeiteteg Safelbilb enthielt), fonbern aud)
in ber SSapl ber ©egenftänbe unb Biotiöe eng an bie
Schöpfungen ber aleyanbrinifcpen B«it an, in welcher
bie ©ntwidelung ber gried)ifd?en Bi. ipren Bbfcpluß
erreichte. Bon ben ©rjeugniffen biefer griedjifd) rönti*
fdjen Äunft geben uitg bie in Bontpeji, in Boni ic.
auggegrabenenBJanbntalercien reid)lid)c9(n|cpauung.
Sie Bieprjapl ber SarfteHungen ift bem Streife ber
griedjifepen Jeroen* unb ©ötterfage entlehnt. Bnbre
Bilber bejiepen fiep auf ben öffentlichen unb $>aug*
gottegbienft. Seltener finben fiep Stoffe ber römifdjen
Biptpologie unb ©efdjidjte. Sepr häufig finb bagegen
Heine ©enrebilber aug bem Bolfgtreiben ber bamali*
gen Bett; Sanbfdjaften unb Seeftüde tonnnen ge*
legentlidj »or, vor allem aber ift eine unüberfepbare
gülle reijenber ©injelfiguren, befonberg fepwebenber
©enien, Bmorctten ic., in Berbiitbung mit einer ppait*
taftifdjen Brcpitettur junt Scpmuct ber SBanbfläcpen
verwenbet Worben.
Einer ältern Epodje geboren bie ©entälbe ber unter*
irbifd) angelegten ©rabfammern Etrurieng an, in
benen meift griccpijcper Einfluß ju ertennen ift, neben
bent fiep aber auch Bußerungen einer eigenartigen Iota*
len Stunftweife vorfinben. Bon biefen BJalereicn, bie
nur bei fünftlicper Beleuchtung fieptbar finb (worauf
bie garbengebung 3iüctftd)t nimmt), finb bie beben*
tenbften in Eorncto (Sarquinii; jeßt jum Seil in
52
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SRalerei (altdjriftlidje, bijjantinifcfje ML; Italien fett 1200).

Mont, Mfufeo Kirdjeriano), attbre in ©hiuft (©luftum),
Seji ic. entberft morben. Sie beljanbeln mit Sorliebc
biiftere Svenen, meldje bie Sdjreden beS SLobeS unb
ber Untermelt beramd)aulid)eit. ®odj fehlen baneben
nid)t Schilberungen heiterer ©clage, feftlidjer Spiele,
in benen fid) ein lebhafter Sinn für realiftifdj getreue
Seljanblung beS Alltagslebens betnerfbar madjt. Sgl.
Srünn, ©efdjidjte ber griedjifdjen Künftler, Sb. 2
(Stuttg. 1859); Ipelbig, Unterfudjungen über bie
tnmpanifdjeSBanbmaleret(Seipj. 1873); Jöo11mann*
®o er mann, ©efdjidjte ber ML, Sb. 1 (baf. 1879).

II. S)ie chriftlidje Mfalerei.

5)aS ©hriftentum fdjlofj ftd) in feinen älteften,
in ben römifdjen Katatomben erhaltenen SSanbmale*
reieit eng an bie römifdje ML an, nur baß an bie Stelle
ber heibnifdjen ©öfter giguren auS bem neuen ©lau*
bcnSfreife, aber in antiter ©emanbung, unb chriftlidje
Sßmbole traten. 3m 4. 3ahrh- entmidelte fich auS
ber Katafontbenmalerei bie ipeiligenbilbcrmalcrei für
Kirdjen unb ben 93rir>atgebraudj, unb bamit mürbe
ber ©runb ju ber djriftlidjen ML im engern Sinne
gelegt. ®iefe lcifot fid) bis jum AuSgang beS Mfittel*
alterS in brei 'ißerioben gruppieren, melche teils burd)
bie Sänber, in meld)en ber jemeilige Sdjmerpunft ber
Kunfttljätigteit lag, teils burd) baS Sorljerrfchen bon
beftimmten fünftlerifdjen Sichtungen d)arafterifiert
unb abgegrenjt merben.
(Svfte

Jycriobc (ca. 300 — 600 n. CTtjr.).

1 trabitioneKc Kunftfertigfeit, hielt aber in ber Auffaf*
fung ber gönnen an einer bis jutn ftarren Schema*
tiSnutS auSartenben Strenge feft. 9iadj auSmärtS
vcrpflanjte fich Ger bpjantinifdje Stil befonberS nadj
A r m e n i e n unb fpäter nadj 9i u ß 1a n b, mo nodj jeßt
ber Jirdjlidje Kultus gauj ähnliche gönnen erforbert.
Audj nach Italien brang er bor; befonberS finben fich
in Sizilien, Unteritalien, ©enua unb Senebig ftarfe
Spuren. Son ben übrigen Sänbern ift in biefer Sc5
riobe borgitglid) 3r 1 anb hervorjuljeben, mo fid) in ben
Klöftern bteMiiniaturmalerei inMianuftripten für ben
firdjlidjen ©ebraudj ju einer befonbern Kunftgattung
entmidelte, bie audj in Seutfdjlanb (Aachen, mo
Karl b. ©r. eine Mialerfdjule griinbete), ber Sdjmeij
(St. ©allen) unb Dberitalien ©ingang fattb unb
fich hiei, namentlich burch bie ©inmi'rfung AlfuinS,
ju bem fogen. fränfifdjen Stil (bgl. Karolingtfdje
ttunft) auSbilbete. ©ineMiifdjung beSfränfifdjenStils,
antifer Anfdjauung unb btjjantinifdjer Strenge jeigt
fidj in bem nach 1000 n. ©hr. fi^h entmidelnbem ro*
manif djen Stil, meldjer fich jebodj in ber Mfiniatur*
malcrei auf Dberitalien befdjränftc, mäljrenb ber reine
fränfifdje Stil in ©nglanb, grantreid) , Seutfdjlanb
feftgehalten mürbe unb fich nidjt nur in ben Miinia*
turen, fonbern aud) in Mfofaifen, ©laS * unb ©mail*
malereien, STeppidjmirfereien ic. jur ©eltung brachte.

3)ie aitchriftlidje M?. hat ihren Schmerpunft in ben
Statafombenbarftcllungen, meldje jumXeil ft)inbolifcfj=
fonbentioneüer Art maren, inbem bie Sljmbole beS
SamnteS, ber Jaube, ber SBeinlefe, beS Jpirten ic.
unb altteftamentliche ©egenftänbe bargeftellt mürben
(näheret f. »©IjriftlidjeAltertümer«, nebft tafeln), fo*
mie in ben Ipeiligenbilbern unb M?ofaifen. Mfit ber
Anerfennung beS ©IjriftentiunS als StaatSreligion
manbte man bie 9)?. auf bie AuSfdjntücfung ber großen
Saftlifen an, unb jmar burdj ASanbmalereien ober
burch Mcofaifen an SSänben, SJeden unb kuppeln.
Dbmofjl biefe erften Mfalereien in Stil unb Sedjnif
trotj ber Serfd)iebenljeit ber Mfotioe an bie Antife an*
fitüpfen, fo macht fich bod) bereits ein Unterfdjieb
jmtfdjen ber abenblättbifdjen (römifdjen) unb ber
morgenlänbifdjen (bßjantinifdjen) ML geltenb.
5)entmäler ber erftern auS bem 5. 3ahrh- finben fid)
namentlich jn 9tom (Santa Mc'aria Mfaggiore) unb ,
Maöenna. Auch bie Miniaturmalerei fam be
reits, ebenfalls im Anfdjlufj au antife Sorbilber, in
Aufnahme.

Stoctte Jpertobe (600—1200).
Sie bßjantinifdjeML bemaljrte ben SßpuS ber
älteften djriftlidjen Sarftellungen amlängften. Äußer*
lieh unterfdjeibet fie fidj bon ber römifdjen baburdj,
baß fie meift nur auf ©olbgrunb malte unb burch5
gängig langgeftrcdte giguren geigte, mäljrenb bie
giguren ber ’italienifdjen SM. furj unb unterfeßt er*
fdjeinen. Unter ben Machfolgern Konff antinS b. ©r.,
befonberS unter 3uftinian II., mürbe biel für Seför*
berung ber ML gctljan, meldje freilich halb eine £>in*
neigung ju äußerlicher Sracfjt unb baburdj ju ton*
bentioneller Starrheit geigte. Ser 726 auSbredjenbe
Silberftrcit bcbroljte beinahe bie ganje Mi. mit Ser*
nidjtung; bie Künftler flüchteten nach Stolien, bis baS
S^ongil ju Micäa (787) unb bie Sßnobe ju Konftanti* I
nopcl bon 812 bie äuläffigfeit ber malerifcf)en Sar*'
ftelluitg heiliger ©egenftänbe auSfpradjen. SiS inS
11. 3nhrh- Gemährte bie bpjantiitifd)e ML eine große

dritte ‘jJeriobe (1200 — 1500).
3n ber britteit Seriobe jeigt bie italienifdjeML
anfangs nod) einen bhjantinifdjen ©harafter. Sie
Mfeifter, melche juerft einen bebeutenbern gortfcfjritt
jur Selbftänbigfeit ber italienifchen ML jeigten, maren
©imahue in glorenj (1240—1302) unb ber etmaS
fpätere Succio in Siena, ber erftere in einer mehr
bem ©roßartigen unb©rljabenen,ber anbre mehr bem
Anmutigen unb Sieblicfjen jugemanbten SSeife. Mod)
meiter ging ©iottobiSonboneju glorenj (1276
—1337), ber eigentliche ©riinber ber italienifchen ML,
ber in .'pinfidjt ber greiljcit unb Scmegttjeit ber Som*
pofition bie leßte Sdjrante beS SljjantiniSmuS burd)5
brach- gra Ängelico ba giefole (1387—1455)
führte bie M(. burch feines ©ingeljen in bie feelifchen
©mpfinbungen meiter. 2)ie fienefifd)e Schule
blieb baljinter jurüct, unb nodj mehr mar eS in anbern
italienifdjen Stäbten ber galt, mo fidj bis ins 15.3alßh.
ein ftarfer ©influß beSSpjantiniSmuS erhalten tonnte.
9BaS bie ML in ben anbern Säubern betrifft, fo hatte
fid) unter ben Karolingern faft bie ganje Kunfttljätig*
feit auf bie Mciniaturmalerei fonjentriert, bie haupt*
fäcfjli<h in Gen Klöftern geübt mürbe. ®ie menigen
ÜSanbmalereien, bie üorfjanben maren, finb unterge*
gangen, ©rft unter Jpeinrid) I. unb ben Dttoncn be*
ginnt neben ber Miniaturmalerei auch bie SBanb*
ntalerei a fresco in großem Umfange tultiviert ju
merben, mofür namentlich bie Malereien im Sam*
berger 3)om um baS 3nhv
eincn ®Aeg liefern.
Um biefe geit mirb auch bie Sfedjnif ber ML burd)
bie ©rfinbung ber ©laSntalerei (f. b.) bereichert,
meldje halb fefjr in Aufnahme tarn, ipierju trat bie
maljrfcheinlid) in ben Anfang beS 13. 3ahvh- fal5
lenbe ©rünbung ber Mialerjünfte unb Sauhütten
(f. b.), meldje ber fünftlerifdjen SiSjiplin Sorfdjub
leifteten. Son ben nerfdjiebenen Mfalerfdjulen ber erften
$eit finb mentg Spuren jurüctgeblieben: in Söhnten
bie mertmürbigen SSanbntalereien auf bem Schloß
Karlftein (f. b.) bei Stag, in Mieberfad)fett bie
Söanbmalcrcieit im Sraunfchmeiger ®ont, am Mfjein
bie SJanbuialereien in ber Kirdje ju SdjmarjrfjeinS*
borf bei Sonn, in Schmähen einige iiberrefte im

SJlalerei (Auffdjmung im 13.—15. Soprljunbcrt).

Ulmer 5D?ünfter u. a. C., am mciften aber in Köln,
mo ber®au beS©omS eine SD?cngeKiinftler bereinigte,
©ie Kölner SRalerfdjule, beren Jpauptrepräfentant
SD?eifter SBilpcIm (um 1380) ift, 3cicpnete fid) burd)
gartpeit unb Sieblicf)feit ber Formen, meiepe ®cman=
bung, innigen AuSbrud auS, mojxt, bereits unter bem
(Einflufj ber bau (Etjd, fid) in bem um 1450 gefcf)affe=
neu berüpmten ©ombilb beS SD?eifterS Stepljan
Sodfener bie SBorjüge eines gefättigten Kolorits unb
größerer Naturmahrpeit gefeiten, S« Nürnberg
unb iß rag blühten tiidjtige SD?alerfdjulen. @ine neue
(Epoche beginnt mit, ber'-Bern oHtommnunq unbfeinern
AuSbilbung ber Ölmalerei burd) bie Stüber bau
(Epd (Hubert, geft. 1426; San, geft. 1440), mclcbe
bie flanbrifdje SD?. (Srügge, ®ent ic.)begrünbcn. Unt’
faffenbeS Naturftubium gibt fid) bei ipnen tunb, unb
fie eröffnen nicht bloß bem §iftorienbilb, fonbern auch
bem Sßorträt, ber Sanbfcpaft unb bem ©enre neue
ÜBege. geinfte Ausführung, edige ©raperien unb Se»
megungen eparatterifieren $an Oan (Epd unb feine
Nachfolger, unter benen Nogcr Dan ber SBepbcn
(1400—1464), ©irf ®outS unb JpanS SD?emling
(geft. 1495) perDorragcn. Auch bie beutfepe SN. tarn
unter ben beftimmenben (Einfluß ber bau (Epd. SD?artin Schongauer (geft. 1488) unb Fr- Berlin bil=
beten fiep unter bem (Einfluß NogerS bau ber SüBepben
unb berpflanjten beffen Stil nadj Schmähen. Hier
blühten bie Sdjulen bon Kolmar, lllnt, Augsburg
u. a. £>. unb gemannen, obmohl fie noch nicht bie alte
6 d igteit unb Unbeholfenheit ber (Erfdjeinung übermiiv
ben tonnten, eine grofse Kraft u. Sieblidjteit beS AuS=
brudS unb ein tief geflimmteS Kolorit. SefonberS ju
nennen finb: Sartpol. 3 e i t b l o m u. SD?artin S dj a f f=
ner in Ulm, £>anS Holbein ber ältere (geft. 1524)
in Augsburg, ©erber in ber gorm, bunter im Kolorit
ift bie Nürnberger Sdjule, bereu .'pauptrepräfcn=
taut, SDiidjael SBolgemut (1434—1519), fiep ebeiv
falls bon ben flanbrifcpen SDialern beftimmt jcigt.
ber franjöfifcpenSD?.treten in biefer3eit (15.$aprp.)
bebeutenbe SD?eifter nod) nicht perDor; aiidj befißt bie
franjöfifdpe SD?, noch feinen originalen (Sparafter, lehnt
fiep bielmehr in ihrer Auffaffung an bie bau (Epd an.
Sean Foucquet (geb. um 1420) ift pier 311 nennen.
Sn ber (55efcpicpte ber italienifdpen SD?, hat giefoleS
©pätigkeit eine fjerborragenbe Sebeutung. Seine tiefe
(Empfinbung für ben ibealen ^npalt ber djriftltdjen
©rabition, feine keufepe Frömmigkeit unb reine Segeifterung löften bie tonbentioneHe Starrheit ber biS=
ijerigen Nidjtung. 3« ber baburdj bemirtten llmmanb’
lung beS Stilgefühls trat eine Hinneigung jur Antite
unb Natur, melche SDtomente jufammen bie Anmut
unb (EmpfinbungStiefe ber in ber jmeiten Hälfte beS
15. Saprp. fiep entmidelnben italienifcpen SD?, bil*
ben unb ihren ©runbjug bis ins 16. ^aprp. hinein
auSmadpcn. Namentlich mar eS neben giefole ber
Florentiner SD?afaccio (1401—28), beffen ©arfteb
lungsmeife eine ©roßartigteit unb Naturmakjrljeit
offenbarte, meldpe lange als SBorbilb biente. Sfjmftreb*
ten nach ®0J30H unb ©ont. ©pirlanbajo (1449
—94), oon benen ber leßtere bie religiöfen SDiotioe in
baS ®ebiet menfd)lid)er Anfdhauung tjerabjog unb
burd) eine im ©etail nidjt feiten genrehafte Sepanb*
lung bie religiöfe SD?. DoltStümlidj 3U machen fuepte.
SD?it biefem Streben nach Naturmaprpeit ftepen bie
miffenfcpaftlicp=teepnifepen Seftrebungen in Serbin*
bung, melche, mie bieS oon Sßoolo llccello gefdjalj,
bie öiefepe ber Sßerfpekttoe unb, mie bieS Serroccpio
(1435 — 88) tpat, bie ber Anatomie beS ntenfdjlidjen
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Körpers unterfudjten nnb für bieKompofition nnmenbungSfäpig ju inneren ftrebten. An biefe fdjlieften fid)
an: Sanbro®otticelli(1446 1510),Filippo Sippi
(1406—69) unb beffen Sopn ^iltppino fomieSuca
Signorelli (1441—1523), in ber Kompofttion unb
in ber Kraft unb (öröße ber Auffaffung ber Vorläufer
SD?id)elangeloS. Noch mehr als in ber florentinifcpen
Schule jeigte fiep bie Hinneigung jur Antite in bet
Scpale Don Sß a b 11 a, begrünbet Don FranceSco Sqitarc i 011 e (1394—1474). Sh* HnuPtmeifter mar Anbrea
SDtantegna (1431—1506), meld)er fiep fpäter in
SD?antua nieberliefj, mährenb burd) feine Schiller eine
neue Schule ju Ferrara gegriinbet mürbe. 3U ihr
gehören unter anbern Sorenjo (Sofia, FranceSco
(Eoffa, fpäter ©offo ©offi unb ©arofalo, benen
fiep bie eEleftifcpe Schule ber Sonone anfdjloß. Sn
SSeirebig, mo fidj bie bijjantinifdhe Stiltrabition, gemifdjt mit germanifdjen (Einflüffen, am längften er
halten patte, mürbe in ber erften Hälfte beS 15. Saprp.
ber ®eift ber pabuanifepen Sdjule eingebürgert, ©ic
SD?alerfamilien berSBioarini unb SNurano, melcpe
fdjon Dor bem pabuanifdjen (Einfluß in '-Beliebig tpätig
maren, jeigten fiep nod) ftreng unb perb in ber Form,
©er eigentlicpe ©rünber ber Denejianifcpen Schule ift
OioDanni ® ellini (1428 1516), ber, Don Antonello
ba SD?effina bie Ölmalerei übernepmenb, eine heitere
Sßradjt beS Kolorits unb eine tief befeelte (Empfinbung
offenbarte. Son ipm beeinflußt finb (Earpaccio unb
(Sima ba (Eonegliano (tpätig Don 1489—1508).
©ie SD?, menbete fiep aKmäplidj bent mirfliepen Sehen
ju unb fdjöpfte auS ipm bie für (Entfaltung ntalcri-fepen ©lanjeS unb plaftifcper Formenfcpönpeit auS*
giebigften SDiotioe; namentlich kultioierte fie aud) baS
ißorträt. ©ie lombarbifcpen Sdjulen, befonberS bie
Sd)ule Don SD?ailanb, haben einen meniger feparf
ausgeprägten (Sparaftcr, mogegen bie umbrifepe
Sdjule, beren Houptfiß Sßerugia mar, einen
entfdjicbenen ®egenfaß ju ben SBenejianern bilbete.
Sie fcpüberte bie Snnigtcit religiöfer (Empfinbung in
Scpnterj, Sepnfiicpt, Frömmigkeit unb ©emut, fuepte
babei Neinpeit ber Form unb Sieblidpfeit beS AuS*
brudS, Anmut berHaltung unb (Einfacppeit ber ®rup*
pierung 3ur Anfdjauung ju bringen, ©ie F«rbe mar
ernft unb maßDoH; bie 3eidjnuttg befaß feufepe Strenge
unb Korreftpeit. ©er Houptmeifter mar Sßietro Sßc*
rugino(1446—1523), berSeprerNaffaelS. Steiner
gemiffen Scrmaiibtfdjaft mit ber umbrifdjen Sdjule
ftanb bie Sdjule Don Bologna, melcpe Don Fran*
ceSco Francia (1450 —1518) begrünbet mürbe, ber
ebenfalls eine große Smiigteit religiöfer (Empfinbung
befaf3. 3U feinen Scpülern geboren ©imoteo belle
SBite unb Snnocenjo ba S’nola, melcpe fid) fpäter
Naffael anfcploffcn.

Vierte ^Jeriobe (1500—1550.)
SBäprenb biSper in ben Derfcpiebenen Sdjulen ein
beftänbigeS Scpmankcn jmifdjcn bem abftraften Sbea»
liSmuS unb ber realiftifcpen Naturnacpabniung ftattfanb, konjentrierte fid) jeßt nad) bem Sßorgang einiger
epoepemadjenber SD?cifter ber fiinftlerifcpe ©eftaltungStiieb auf ben ibcellen Snpalt ber dpriftlicpen ©rabitiön,
Dertiefte fiep in ipre poetifepe SJBaprpeit unb tpat allen
Schematismus unb bie leßte Spur fonDentioneUer
©ppif ab. 3u9lci<$ bilbete fid) aud) bie ©edjnit 311
großer SBoIlenbung unb itnioerfeller FöpiflEeit auS.
©er Hauptfdjauplaß biefeS großartigen Kunj'tfdjaffenS
marStalien, mo kiuiftfinnige Sßäpfte unb Fiirften
bie Sßflege ber Kunft unb bie SÖefcpäftigung ber per*
Dorragenbern Künftler als eine (Eprenaufgabe iprcS
52*
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Malerei ((yianjperiobe 311 Anfang beS 16. gaprpitnbertS).

hebens betrachteten. gwei glorcntiner befonberS
waren eS, welche als bie Haupt» unb Scprmeifter ber
jcßt beginncnben ölanjepochc ber italienifchen 3JI. be
trautet werben tonnen, Sconarbo ba Binci u. Biicpe^
angelo Buonarroti. Seonarbo ba Binci (1452
-—1519) ift einer ber üielfeitigften unb geleprteften
Stünftler, ber fiep namentlich auch um bie Wiffenfd)aft=
liehe Begrünbung ber Stunfttedjnit große Bevbicnftcer»
worben pat. Sn Biidjelangelo fommtbefonberSbaS
©lenient großartiger gormengeftaltung unb erhabenen
Sbeenreid)tumS jur (Geltung. Unter ben Schülern
SeonarboS, beren SSerte pauptfäd)lid) in’ber Brera ju
Dfailanb unb in oberitalienifcbenSlirdien Vertreten finb,
ragen perüor: Bernarbino Suini, ©efare baSefto,
©aubenjio gerrari; üon ben Schülern unb Bacp=
folgern BiidjelangeloS Saniele ba Boi terra, Bear»
cello Benufti, Sebaftiano bei Biombo u. a. Bc=
einflußt üon Seonarbo geigen fiep in <ylorenj Sorcnjo
bi ©rebi, gra Bartolommeo (1475—1517) unb
Bnbrea bei Sarto (1486—1531). Sic fpätemglo»
rentiner ücrfielen ber ntanieriftifdjen Badjapmung
BiidjelangeloS. Sa3u gehören Bafari (1511—74),
Salüiati (1510—63), B. Bronjino u. a. S« Born
batte fiep feine felbftänbige Sdjule auSgebilbet, Wenn
cS aud) unter ben tunftfinnigen Böpftcn SuliuS II.
(1503—13) unb SeoX. (1513—22) 3U einem frudjt=
baren gelb fünftlerifdjer Brobuftion gemadjt würbe.
Buf biefent gelb bilbete BaffaelSantiüon Urbino
(1483—1520), Schüler BeruginoS, ben pcrüorragen»
ben unb beftimnienben Biittelpunlt. ©r üereinigte in
feinen SSerten bie Borjüge aller einzelnen Schulen:
Strenge unb Bbel ber ^eidjnung, mit Schönheit ber
garbe, Siefe unb gartpeit ber ©mpfinbung mit Sröße
unb ©infaeppeit ber Bnfdpauung. 3BaS aber allen
biefen großen ©igenfepaften erft bie Wahrhafte fünfte
lerifdje BSeipc üerliep, war bie auS ihnen pcrüorleudbtenbe ibeale Begeiferung. Bon feinen Sdjülern ücr»
modjten eS nur wenige, einjelne Seiten feiner uniücrfcllcn Bieifterfdjaft fid) anjueignen. Sie üerfielen balb
in eine Badjapmung ber bloßen äußern ScpönpeitSformen, benen bie Seele fehlte. Sieben Baffacl arbeitete aud) Biicpelangelo, welcher, burd) guliuS II. nach
Boni berufen, ben Bencjianer Sebaftiano bei Bi®
ontbo (1485—1547) nach fiep 30g unb jugleid) niept
ohne ©influß auf Staffacl blieb. Ser BianieriSmuS,
in ben bie Schüler StaffaclS üerfielen, geigt fid) fchon
in bent talentüoKften üott ihnen, ®iulio Boman0
(1492—1546), welcher bei großer gormengewanbt»
beit teils in nüchterne Badjaljmung, teils in finnlidje
Süfternpeit üerfiel. Bon anbern Schülern ober Bad)*
apmern BaffaelS im weitern Sinne finb 31t nennen:
Berino bei Baga, Brimaticcio, Bnbrea Sabattini, Si*
nioteo belle Bite, BagnacaüaUo, ©ioüanni ba Ubinc.
Sie S cp 111 e SeonarboS feßte fid) injtotfdjen teils in
Biailanb, teils in Bor »tu fort unb nahm bann als
lombarbifcbe Schule einen beftinnnten ©efamt*
eparafter gegenüber ber ü e n c 3 i a n i f cp e n an. Büßet
Suini (geft. nad) 1533) finb 3U nennen: Boltraf®
fio, il Sobbonta unb (in Bornta) üor3ugSWeifc
ber Bieifter beS JpeUbuntelS, Bntonio Bllegri, ge*
nannt ©orreggio (1494—1534), welcher auf ben
Sauber ber garbe unb beS SicptS baS Hauptgewicht
legte. Unter allen großen Bieiftern feiner Seit pat er
ben bebeutenbften ©influß auf bie ftunft beS 17. unb
18. Saprp. geübt; namentlich imponierte ben Bialern
ber fpätern Seit bic Bieifter feßaft feiner Berlüt^uttgen.
Unter feinen Schülern unb Badjapmern 3eid)ncn fich
auS Bornteggianino, Bonbani, ®atti unb Barocci,

weldje jebod) bereits inS Süßliche unb Bianierierte
üerfielen. Biepr ctlcttifd) üerfupren fpäter Scpibone
(geft. 1615) unb Brocaccini. Siefen Sdjulen ftept bie
üenesianifdje Scf)ule gegenüber, weldje, begünftigt
burd) ben auf Sinnenrei3 unb SebenSfreube geriepte*
ten ©efepmaef beS üenesianifepen BbelS, bent Kultus
beS fepönen gleifcpeS, überhaupt beS Stoffes, im üppig*
ften g«rbenglan3 pulbigte. ©inet ber erften nnb be*
bcutenbften ift ® i 0 r g i 0 n e (1478—1511); nod) höher
ftept Si3iano Becellio (1477—1576), in beffen
SSerten bie üenejianifdjc Bi. fid) jur pöcpften Straft
unb Schönheit entfaltete. Beben Sijian unb 311m Seil
als feine Scpüler arbeiteten BalntailBeccpio, So*
renso Sötto, Borbenonc (1483—1539), Boris
Borbone (1500—1570), befonberS aber ber glän*
3enbe Boolo Beronefc (1528—88) unb Sintorctto
(1519 — 94), welcher, auch üon Biicpelangelo beeilt*
flußt, fein bebeutcnbeS Salcnt burd) ©ffettpafeperei
unb Scpnellmalerei fd)äbigte.
Sn Seutfcplanb napm bie Bi. in biefer Beriobe
eine anbre Bidjtung als in Stalien. Bor ber Befor*
mation warb bie Stunft, namentlich bie Biiniatur*
malerei unb ber Holjfdjnitt, gewerbsmäßig unb 3ünftig getrieben, unb bie barauS fid) entwid'elnbe panb*
wertsmäßige Srodenpeit unb Büdjternpeit waren niept
opne ©influß auch auf bie Bi. geblieben. $u Beginn
beS 16. gaprp. wich ber flanbrijcpe ©influß mehr bent
ber italienifcpen Bettaiffance; fie brachte in ben Bpan*
tafiercidjtum ber beutfdjen Schule eine größere gor*
menfdjönpeit unb üielfeitigere Bnfdjauung. Bud) bie
große Bewegung ber ©elfter burd) bie ©rfinbung bcs
BudjbritdS u.bie beginnenbeBeformation Wirftenüor*
teilpaft, unb fo entfaltete fiep jeßt in Seutfcplanb eine
pope Blüte ber Bi. fcerüorsupeben finb unter ben
fd)Wäbifdjen Bialern Hans Burgtmair (1473—
1531), ber fepon genannte HonS Holbein ber ältere
unb befonberS beffen großer Sopn HouS Jpolbein
(1497—1543), beffen Biabonnen, Bilbniffe unb Seicp®
nungen für ben Hol3fd)nitt (Sotentanj 2c.) ben Hope*
puntt ber beut) eben Bi. in jener Beriobe bejeiepnen.
Ser größte Bieifter ber fränfifepen Scpule ift
BJolgemutS Scpüler Blbrecpt Siir er (1471—1528),
Welcher niept nur als Bialer, fonbern aud) als Tupfer*
fteeper unb Seidjuev für ben Jpolgfcpnitt tpätig war.
SiirerS bebeutenbere Scpüler unb Badjapmer finb
HanS ü. ^ulntbad) (geft. 1523), Blbegreücr,
Scpäuffelein (geft. 1540), Bartl). Beljam (1502
—40) unb beffenBruberHanSSebalb Bepant (1500
—1550), Bltborfer (1480—1538), ®eorg BenC3
(1500—1560) u. a. ©influß üon Siirer erfuhr HBalbung, gen. ®rien (1476—1545). ©in großer
Bieifter ift auch ber siemlidj unabpängige Slfcpaffeiv
burger BiattpäuS ©rünewalb. Sie oberfäd) =
fifdpe Schule pat nur einen bebeutenben Barnen
aufsuweifen, nämlich SutaS ©ranad), Bater unb
Sopn; ber erftere 1472—1553, ber sweite 1515—86.
gn ben Bieberlanben gcftaltete fid) bie Bi. pinfidjt*
lief) ber gönn nach ben Srabitionen ber ältern Sd)U=
len, pinfidjtlid) beS gnpaltS auf befonbere SSeifc.
BirgenbS übte bie Beformation einen tiefer gepenben
©influß auf bicStunftaufcpauungauSalSpier, nainent=
lid) infofern ber friiper faft allein bie Bi. beperrfepenbe
Biabonnen = unb HeiligentultuS aufpörte unb an bie
Stelle ber religiöfen Biotiüe folcpe beS gewöpnlicpen
Sehens unb ber Batur traten. So cntwidelten fiep bie
Borträt-, ®enre=, 2anbfcpaftS= unb Stilllebenmalerci
unb gelangten balb 3U poper Blüte. Sie brabantifepe Scpule Würbe am ©nbe beS 15. unb ju Brt’

SDtalerei (StiUftanbSperiobc: 16. unb 17. Saprpunbert).

fang beS 16. SapPp- befonberS burcp Scrarb Savib
unb Üuintin SD?affij§ (1450—1529) Vertreten, bie
pollänbifcpe Schule burdj SucaS üanSetben
(1494—1533), ber befonberS als Stiipferftedjcr per«,
vorragt, San SD?oftaert (1499—1553) u. a. £u ben
meberlänbifdjen Schulen tönnen auch bie nieberrpei«
nifepen SD?eifter geregnet Werben, weil fidj in ifjrer 9luf=
faffungS« u. 53ebanblungSWeife iiieberlänbifcper ©in«
fluß funbgibt. SRamentlidj finb 31t nennen: ber SD? ei «
fter vont Sob SD?ariä unb
Sörutjn in $öln,
ferner bie SD?eifter ber Weftfälifdjen Sdjule, Wie
Subger tom 9ting in SD?ünfter mit feinen Söpnen.
Jammer 3aplreicper gingen nieberlänbifdje SDJaler nach
Italien unb gaben burdj bie SRadjapmung ber SD?anie«
riften bafelbft ihren pcimifdjen Stil auf. $u nennen
finb: San van SD?abufe (1470—1541), $8. van
Drlep (geft. 1541), bie früher nodj in alter ÜBeife
gearbeitet bitten. ©ans bcnt SD?anieriSmuS verfallen
erfdjeinen bie SD?eifter auS ber ^weiten fpälfte beS 16.
Saprp., Wie SD?. Van öccmStert (1498—1574), granS
gloriS (1517—70), £. ©olßiuS (1558—1617), Otto
SeniuS (1558—1629), SD?, be $BoS (1531-1603), SD?,
van (SoySjie (1499—1592), Cornelius Corneli (1562
—1638) u. a. Snt Sßorträt jebodj, baS mehr auf bie
SRatur pinwieS, würbe SBorsüglidjeS geleistet, fo von
Slnt. SD?oor (geft. 1578). einen eignen Sßeg fdjlug
ber fidj mehr an bie SRatur Ijaltenbe ©enremaler SfS.
Söruegpel (geft. 1569) ein. gn Seutfdjlanb ging
man gleichfalls bcnStalienern nadj; am erträglidjffen
finb nodj bie SD?eifter, Weldje, Wie S- SRottenpammer
(1564—1623) unb Cpr. SdjWars (1550—97), bie
S5enesianer nadjafjmten. ©in geinmaler ift ?I. ©IS«
Ijeimer (1578—1620). Sn Spanien beginnt bieSD?,
im 15. Saprb-' 3uerft befonberS burcp nieberlänbifdjen
©influß, einen Einlauf 311 nehmen, Sw 16. Saprp.
aber gewann bie italienifcpe SD?. unb befonberS bie
ber venesianifdjen Sdjule, beren finnlidje Straft bent
©efepmaef ber Spanier entsprach, einen großen ©in«
flufj. Siefe unb Straft ber garbe bei fdjon friip Vor«
waltenber Steigung 311 ftarfen Stontraften in Ipell unb
Suntel djarafterifieren bie fpanifdje SD?, um bie SD?itte
beS 16.Saprp. 3Unennenfinb: £uiS bcSD?oraleS,
beffen gormen nod) bart finb, wäbrenb feine garbe
miib unb flar ift; Suis be SargaS (1502—68),
welcher fich ber römifdjert Schule juneigte; ferner
Mlonfo ©oello (1515—90) unb gernanbej SRavar«
rete (1526—79). 53on ber franjöfifdjen SD?, bie«
fer Sßeriobe läßt fich nicptS beftimmt Gparatterifiercn«
beS fagen, ba fie verfdjiebene Schulen nadjapmte. Sie
von Seonarbo ba SBinci am Jpofe graus’ I. begrünbete
Sdjule von gontatnebleau würbe namentlich
burcp 3?offo be’ SRoffi (1496—1541) unb Sßrima«
ticcio (1504—70) fowie burdj beren Schüler Weiter
geförbert, ipr eigentlicher SNuffdjwung fanb aber erft
unter tpeinricp II. ftatt; ju ipr gepört audj ber grau«
301'e Sean Goufin (1501—89), wäprenb bie gamilie
Glouet teils von ben DJieberlänbern, teils von Spolbein
beeinflußt war.

giinfte qieriobc (1550—1670).
Sie fünfte Sßeriobe ber SD?, ift eine $eit cinerfeitS
beS aUmäplicpen S3erfaUS ober boep beS StiUftanbeS
unb anberfeitS einer SRadjblütc ober norbif djen SRe«
natffance ber Äunft, Weldje burdj bie italienifchen '
?ltabemiler (Garracci) unb bie nieberlänbifdjen $olo« |
riften (SRubenS, 9?embranbt :c.) bewirft würbe. Sn
Stalien jeigte fiep ber allmäplidje Verfall nidjt in
einer s2Ibnapme an tedjnifdjerSD?eifterfdjaft. Sw ©egen«
teil erhielt biefe, namentlich in ber geidjmtng. burcp
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baS näljere Stubium ber s)Intile fowie burcp ben ?luS«
taiifdj ber Stunftmittcl ber einzelnen Sdjulen nodj eine
größere iöcbeutung; aber ber innere 23egeifterungS«
trieb ber SD?aler war erfaltet unb patte einer boftri«
nären Söepanblung ber S'unft Sßlaß gemacht. SD?an
nennt biefe SRidjtung bie afabemifdje. (Gegenüber
bem bereits ftart pervortretenben SD?aniertSmuS ber
Stalicner um bie SD?itte beS 16. Saprp. fudjten bie
Garracci: Sobovico (1555—1619) mit feinen bei«
ben Lettern Slgoftino (1557— 1602) u. Sjlnnibalc
(1560—1609), in Bologna auf ©runb beS StubiumS
ber SMntile bie Stilreinpeit ber alten SDieifter wieber«
Ijerjuftellen. Sie djaraltcriftifcpen llnterfcfjiebe ber
einzelnen Schulen hörten ntepr unb meljr auf, inbem
man banadj ftrebte, ipre großen ©igenfepaften 3U ver«
einigen. SieS Streben führte jum G11 e 11 i 3 i S m u S,
ber bie Stonfequens beS SpftemS ber Garracci War.
?US ©egenfaß basu bilbete fidp nun eine anbre SRicp«
tung, bie fiep lebiglidj bie 9?atur 3um SBorbilb napnt
unb beSpalb SRaturaliSmuS genannt Wirb. $11
ben bebeutenbften ©Hettitern gepören: ©uibo SReni
(1575—1642) unb beffen saplreidje Sdjüler, grau«
ceSco Qllbani (1578—1660), welcher ebenfalls eine
SD?engeSdjüler patte, Somenicpino (1581—1641),
©itercino ba Cento (1590—1666), Lanfranco
(1581—1647), Saffoferrato. Annibale Garracci
pflegte auch bie SanbfdjaftSmalerei in großem Stil,
unb SaSparb Sugpet, genannt Sßouffin (1613—
1675), ift wefentlicfj burcp tpn beftimmt; nodj be«
rüpmtcr ift Claube Sorrain (1600— 1682), beffen
Sanbfdjaften fiep burcp ibeale Stimmung auSseidjnen.
Seibe finb bie Segrünber ber fogen. piftörifdjen Saab«
fdjaft. Cine befonbere, füßlidje 9?idjtung verfolgte
Carlo Solei (1616—86) mit feiner Sodjtcr S?Ignefc.
Ser SRaturaliSmuS entfprang sunädjft auS einer
SReattion gegen bie auS bem ©tletti3iSmuS erwadjfene
Gparatterlofigteit unb SBerfladjung unb teprte fiep fo«
wopl gegen bie nur auf baS Scdjnifdje in ben verfdjie«
benen Seilen gerichtete 9luSWäplerci als gegen bie
ScpwädjlidjEeit in ber SarfteUung ber SRatur. So
würbe er burcp biefe Dppofition 311m ©cwaltfamcn in
ber 9luffaffung unb, waS bie ©egenftänbe unb bie
?luffaffung betrifft, 3ur rohen SRaturnadjapmung ge«
trieben. SDlicpelangclo Caravaggio (‘ilmerigpi,
1569—1609) ftept an ber Spipe bet Dcaturaliften,
welche in ihrer Ginfeitigleit ebenfo weit gingen wie bie
römifdjen SD?anieriften, bie baS Sbeale in fdjwädjlicber
SRadjbilbung ber alten gormen fudjten. Unter ben
^Inpängern unb SRadjfolgern CaraVaggioS finb 311
nennen: Simon SBouet auS SßariS (1590—1649),
Carlo Sara3eno (1585 — 1625), vorsiiglidj aber ®iu«
feppe SR i b e r a, genannt Spagnoletto,auS SSalencia
(1588 — 1656), welcher ber güljrcr ber neapolitani«
fdjen SRaturaliften würbe, öebeutenbe SRaturaliften
finb ferner ber Sdjladjtenmaler SacqueS CourtoiS,
genannt Sourguignon (1621—76), unb Salvator
JRof a (1615—73), beffen Sanbfdjaften, voll poetifdjer
Sßilbpeit unb ®röße, bebeutenber alS feine Jpiftorien«
gemälbe finb. ?lucp in Bologna würbe ber SRatura«
iiSmuS burdj ben fdjon genannten ® u e r c i n 0 peimifep.
Unter ben anbern SRidjtungen ber italienifchen SD?, ift
audj bie (Genremalerei 3U erwähnen, Welche in ben
römifdjen Söambocciaben, begrünbet burdj Sßeter
Saar, genanntilSamboccio, inSRom 3ur Geltung
gelangte; ferner napm bie beforative vluSmalung
großer Släume überpanb, Worin namentlichSanfranco,
Sßietro ba Cortona u.a.fidj Ijervortpatcn; ber gcnialfte
biefer Sdjncllmalcr ift Snca ©iorbauo, genannt
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WMIerei (17. Saprpunbert: grattjofen, Spanier, ’Rieberlänber).

Fa Prefto (1632 - 1705). Sn Ftantreidj mar bie
Sdjule von Fontainebleau verfdjmunben, gefdjulte
Sorrettpeit unb etmaS nüchterne Stilftrengc bilbcten
fiep allmäplicp perauS. iperVorragenb hierunter ift
ücieola^ Pouffin (1594—1665). Submig XIV.,
meldjer bie Sunft als ein notmenbigeS Attribut feines
tperrfdjerglanjeä betrachtete unb audj eine Stabemie
begriinbcte, lief? großartige SBertc auSfüpren. Unter
ipm arbeiteten EparleS Sebrun (1619 90), baS
Sbaupt ber fogen. SSerfailler Scpule, fobann fRicoIaS
SRignarb (1608—68) mit feinem Sruber Pierre, gen.
le jRomain (1612—95), benen fiep nod) eine 3lcipe
meniger bebeutenber SRaler anfdjloß, melcpe alle eine
gemiffe peroifdje Spanier jur Scpau trugen. Sn
Spanien bagegen erlebte mäprenb biefer ^Seriobe bie
SJR. ipre pöcpfte Slüte. SRan unterfdjeibet brei S<pu=
len, bie von 3Rabrib, Von Sevilla unb Von Salencia,
benen ein eigentümlich tiefes unb traftvoIleS Kolorit,
Küpnpeit berKompofition unb eble naturaliftifcpe s2luf=
faffung gemeinfam finb. Sei äußerer fipeinbarer
Süfterpeit befißen bie fpanifipen äReifter boep einen
großen Scpmelj ber Farbe unb mirfungSvolle Effefte
im §eHbuntel. $ur Scpulevon Sevilla gepören
Suan be lag StoelaS (1558—1625), Iperrera ber äl*
tere (1576—1656) unb ber jüngere (1622— 85),
Francisco gurbaran (1598—1662), Slonfo Eano
(1601—67), befonberS aber SiegoSelazquez (1599
—1660) unb Sartolome Efteban SRurillo (1617—
1682), bie beiben ©roßmeifter ber fpanifipen 3Ralcrei.
Sie Scpule von SRabrib pat meniger pervor*
ragenbe SReifter aufjumeifen. $u nennen finb: Ra*
varrete, Sriftan, Sntonio Pereba (1599—1669), sJRi*
ranba, Eoeüo u. a. Sn ber Scpule von Salencia
Zeicpnet fiep befonberS auS Francisco fRibalta (1551
-—1628), beffen Sipüler fRibera in Reapel mar. 9ta<p
ber Scrufung beS Suca Oiorbano (f. oben) ging bie
fpanifdje Scpule gegen Enbe beS 17. Saljrp. ebenfalls
rafcp ihrem Serfall entgegen. 3« ben Rieb er lau*
ben tritt ber ©egenfaß zmifdjen ber pollänbifcpen
unb brabantifepen Sdjule jeßt fdjärfer pervor,
inbem bie SReifter ber erftern fiep pauptfacplicp auf
baS ©eure, baS Porträt unb bie üanbfcpaft befeprän*
fen, mogegen bie zweite burep RubenS eine zehnteilige
Erneuerung beS großen piflorifdj * fircplicpen Stils
herbeifüprte. Sie br ab an tif dje (ober vlämifcpe)
Scpule, burdj Peter Paul RubenS (1577—1640),
einen ber frueptbarften, erfinbungSreicpften unb in ber
Sompofition tüpnften SRaler aller 3eüert< begrünbet,
ZäpU eine große Reipe ausgezeichneter SRaler, morun*
ter befonberS ber geiftvoile Schüler Rubens’, ?Int.
Van St) cf (1599—1641), burep Feinheit, Siefe unb
Robleffe beS Kolorits pervorlemptet. Sn ber berbern,
farbenglüpenbern SRanier beS RubenS verfudjten fiep
S- SorbaenS (1593—1678), van Siepenbeecf u. a.,
mäprenb ®. BeqperS (1591—1651), be Eraper (1584
—1669) u. a. fiep mepr ben Stalienern anfdjließen.
9lucp auf bie anbern Fächer ber 3R. übte RubenS
Einfluß: Rbriaen Sroumer (1605 — 38), mclcper
berbe, bramatifdj belebte Szenen auS bem Sauern*
unb Solbatenleben zu malen pflegte, bilbete fid) an*
fangS nad) FranS tpalS, fpäter unter RubenS Ein*
fluß. SaS ®enre pflegte meitcr Savib SenierS
(1610- 90) in zahlreichen liebenSmürbigcn Silbern,
ferner Silborcp, Rijdaert, EraeSbeecf u. a. s)(lS
Feinmaler in ber fianbfepaft unb Rteifler beS Still*
lebens ift San Sruegpel (1568 — 1625) bemer*
lenSmcrt; bie breite 9iubengfcpe Rianier verraten ba*
gegen SSilbcnS, S- b's?lrtpois. Sie Sier* unb Still*

lebcnmalerei mürbe namentlich von bem bramatifdj
Veranlagten FtanS SnpberS (1579 —1657) unb
San Fßt (1611—61) unter RubenS’ Einfluß ge*
pflegt. Ein bebeutenber Slumenmaler ift S. Beg*
perS (1590—1661). ©egen baS Enbe beS 17. Sabri),
erreichte bie burep RubenS ermedte Slüte ber Kunft
mieber ipr Enbe. SebenSfräftiger unb Vielfeitiger mar
bie Ijollänbifdje Sdjule unb zütar niept nur in
ber SanbfcpaftS* unb Stilllebenmalerei, fonbern aud)
in ber SarfteUung. Siel verbanft fie Sbrapam
Sloemaert (1564 bis um 1658); epodjemadicnb
aber mitrbeFranS^alS (1584—1666), ber, Vorzugs*
meife als Porträtmaler tpätig, eine blüpenbe Scpule
begrünbete (Sirf!palS,Eobbe, PalantebeS,Sud u. a.)
?11S SilbniSmaler finb noep zu nennen: 3R. SRierevelt,
SRoreelfe, Rabeftpn, S- van Eculen, S. van ber Spelft
(1613—70). SerfoauptmeifteriftRembranbtvan
Rpn (1607—69), meldjer burep baS Element beS
IpeHbuntelS bie gefamte norbifdje 2R. feiner Beit be*
einflußte unb bis auf ben peutigen Sag in ber 3R. be*
ftimmenb naepmirtt. Bu feinen Scpülern finb zu
reepnen: ©erbranbt Van ben Eedpout (1621—74),
Flint, Ferb. Sol (1616 — 80), Konincf, SievenS, S.
FabritiuS, SRaeS u. a. 9?acp einer anbern Richtung
pin, befonberS im fleinem ©eure, zeichneten fiep auS
®erparb Sou (1613—75) unb Serborcp (1617—81),
benen fiep anfcpließen Rtetfu (1630—67), Kafpar Ret*
feper (1639—84), Scpalden (1643—1706), Pieter be
§oodj, S. bau ber SRecr, Fe- van SRieriS u. a. SRit
fatirifdj = pumoriftifd)er Senbcnz, aber zum Seil in
vulgärer Form tultivierte baS niebere ®enre Sau
Steen (1626—79). Jpcrvorragenb finb aud) bie Srü*
ber Sfaat unb Qlbrian van Dftabe (1610—85).
Sdjladjten* unb Sägerfzenen malten PalantcbeS (1607
—38), Jpucptenburg, pij. SBoumerntan, mäprenb front*
porft (1590—1656) in ber Srt beS EaraVaggio arbei*
tete. Sie pollänbifdje SanbfcpaftSmalerei mürbe be*
fonberS angebaput burd) S- bau ®oljen (1596—
1656), ber auf bie einfadjeRatur pinmieS; Sal. van
RuiSbael mar fein Sdjüler, mäprenb Sacob van
RuiSbael (geft. 1682) zugleich auf poetifepe Stirn*
mung, bie meift inS Rtelampolifipe fällt, ®emid)t
legte. SPni vertvanbt in ber SarfteUung von S8alb*
lanbfcpaften ift 2R. §obbema (1638—1709). Stehen
ipnen arbeiteten in berfelben ober bod) in äpnlicper
fRicptung S- SßpnantS (1610—80), SrtuS Van ber
Steer (1619 bis nad) 1692), ber fiep befonberS in ber
SRonbfdjeinlanbfcpaft auSzeicpnete, befonberS aber
Sllart vanEverbingen (1621—75). Sie zweite,
burd) baS Stubium ber italienifcpen Sanbfcpaft be>
bingte fRicptuug, bie fid) an ElaubeSorrain unbPouf*
fin anfcpließt, mirb vertreten burep ^>. Sacptleven
(1610—85), San Sotp, 1p. Smanevelt (ca. 1605—56),
SR. Sercpem (1620—83), Ppnader, Peter SRolpn,
San fpadaert, Sop- ©tauber (1646 —1726) u. a.
Eine mieptige Stelle in ber poüänbifcpen SanbfcpaftS*
ntalerei nimmt bie SRarincmalerei ein. Jpier finb zu
nennen: Simon be Slieger (geft. 1660) mit feinem
Sdjüler Söillem van be Selbe (1633—1707), ber
namentlich bie ruhige See meifterpaft bepanbelte, fer*
„er 3. Van 3iuiSbae(, S. Satpuifen (1631—1708),
meldjer befonberS Seeftünne malte. Sn ber Slrdji*
tetturmalerei finb pervorragenb: Steenmijt (1550 —
1603), Peter 97eefS (1577 bis nad) 1655), San van
ber Ipepben (1637—1712), Em. be ÜBitte, Sliet. Sie
Siermalerei, meift mitSanbfcpaft verbunben, gelangte
Zit poper Slüte burep S2I. Eupp (1605—91), 3t. Ser*
djem,
Sujarbin (geft. 1678), 91. van be Selbe

SDtalerei (Verfall im 17. unb 18., neuer 9Iuffdjmuttg im 19. Sft^ttnbert).
(1635—72), Paul Potter (1625—54), ben berühm
teren biefer Waler, S- p. fRooS (1631—85) mit feinen Söpnen Phil. Peter, genannt 3?ofa bi Stiüoli
(1651—1705), unb S- SJZeldjior 9iooS (1659—1731).
©oteS SBilb unb jahnteS Seflügel in ftiUlebenartiger
Wanier malten W. beiponbecoeter (1636—95) unb 3.
SBeeniy (1640—1719), Stillleben unb Vlumenftüde
3. 3). be £>eem, 3B. bau 9lelft, £>eba, S- bau Ipubfum
(1682—1749), 9?acf)el 9?utjfcf> (1664—1754), 91. Wignon, SB. SSalf. ©ie beutfdje Sdjule biefer $eit
aljmt bie 9HeberIänber ober Italiener nadj. $u nennen finb Sari fiotlj unb
b. Sanbrart.

Scrfn'te ‘Vertobc (1070—1780).
Scpon gegen ©nbe beS 17. 5>al>rl). ift eine 91bnaljme
an Straft unb Originalität überall ju fpüren. ©ie
große 9)?. üerfcpmanb balb ganj, unb an ifjre Stelle
trat ein Peinliches Spiel mit 9lrabeSfen unb bie meidjliehe Paftellmalerei. Sn ben Vorbergrunb trat bie
Vorliebe für baS Sdjäferfpiel u. galante GSefeUfcf)aft§fjencn fomie für gefällige ©eforation bon Scplöffern
unb Priüatljäufern. ©aS bebeutenbfte beforatiüe Ta
lent biefer periobe mar in granfreicp Voucher (1703
—70). 9In (Genialität überlegen mar ipm jebod) ber
geiftreicpe 91. SBatteau (1684—1721), ber franjöfifcpe Ipauptmeifter biefer (Spodje. Sieben iljm finb
91. Goppel (1661—1722), Vanloo (1684—1745),
Säueret (1690—1743), Pater (1694—1736), S- S.
Sparbin (1698—1779), S- V. Sreuje (1725-1805),
ber Sanbfcpafter S- Vernet (1712—89) ju nennen,
©eutfcplanb pat audj in biefer Periobe feine felb
ftänbige Sunft. perboräuljeben ift Valtpafar ©enner (1685—1747), ber feinen Pupm alS Porträtift
in peinlicpfter Sleinntalerei fudjte. Spr. SB. S. ©iet
rid) (1712—74) ahmte befonberS fRembranbt nach.
9lnt beften finb feine Sanbfcpaften unb Siabierungen.
©aneben ber Porträtmaler S.Ä'upeßtp(1667—1740).
Son ben italienifcpen Walern biefer Periobe
finb bie Vetiejianer (Giov. Satt, ©iepolo (1696—1770),
bie 9lrcpiteftur = unb SanbfcpaftSmaler 9lntonio Sa
na! etto in Senebig (1697—1768) unb fein Sdjüler
Sellotto, genannt Sanaletto (geft. 1780), (Giuf.
SRogari (1699—1763) bie perüorragenbften. Snglanb mar lange arm an fünftlerifcpen ©alenten gemefen; jumeift maren eS grernbe (ipolbein, bau ©pd,
Seit) ic.), meldje baS fünftlerifcpe SebürfniS befriebigten, baS fid) üorjugSmeife auf baS Porträt erftredte.
©ie eingebomen englifcpen Waler beS 17. Sapep(©obfon, Samefon, (Sibfon ic.) maren faft nur Por
trätmaler. ©er tüchtige SneUer (1646—1723) mar
ein ©eutfdjer. Sm Seginn beS 18. Sapet). treten auf:
S- 3iid)arbfon, ©bornpiH, S- pigfymore. ©er erfte
originelle Sünftler SnglanbS ift in biefer geitpogartlj (1697—1764), beffen Junior freilich m feinen
fatirifdjen Starifaturen fo viel mora(ifd)e 9lbficpt jur
Schau trägt, baß baS fünftlerifcpe Slement barin faft
erftieft mirb.

Siebente Periobe (1780—1840).
©er Seginn ber fiebenten Periobe fällt mit bem
9luftreten ber neuen Sbeen jufammen, melche in grantreich bie 9ieüolution pervorriefen. ©ie fiaffijtflifdje
Strömung, meldje bereits feit Witte beS 18. fS>ciprp.
fühlbar mürbe, pätte ben Umfdjmttng allein nicht bemirft. SS finb baper auch oon ben Weiftem ber jmeiten pälfte beS Dorigcn SaptbunbertS biejenigen,
metche fich niept ganj unb gar in ber fRofofofunft bemegten, nicht als bie Segriinber, fonbern nur alS bie
Sorläufer ber neuen Spocpe ju betrad)ten. So ftanb
oor allen 9?appael 9lnton WengS (1728—79) trop ,
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beS beften SBillenS, auf Sorbilber mie fRaffael, Sorreggio unb bie 9lntife juriidjiigepen, noch ju fehr
unter bem Sinfluß feiner 3ßit unb ber manieriftifdpen ©rabitiou, um ber Slunft einen neuen SBeg ju
geigen. Sbenfomenig gelang cS 9lngelifa $auffmann (1741—1807) unb S- £>• 28- ©ifepbein
(1751—1829), fich über SfleftijiSmuS ober leeren
ÄlaffijiSmuS aufjufchmingen, mäljrenb an ben üott
g. ft'. güger, S- S. Serger, p. g. ü. Ipetfcp, S- Pü. Sanger unb g. ®. ©Seitfcp geleiteten ftunftfcpulen
ju SBien, Prag, Stuttgart, ©üffelborf, Wündjen unb
Verlin niept einmal bcrSerfud) pierju gemacht mürbe.
Selbft SBindelmann unb (Goethe maren in ben ftunftanfdjauungen biefer Waler fo befangen, baß fie üon
ihnen baS Speil für eine neue Sira erwarteten. Sine
erfreulichere ©pätigfeit entfalteten gerb, ftobcll
(1740—99) als Sanbfcpafter, GliaS 9?ibinger (1695
—1767) als ©iermaler unb befonberS ©an. Gpobomieefi (1726—1801) als SHuftrator, melcher als
ber Sorläufer beS mobernen fRealiSmuS anjufeljen ift.
Sin neuer 9luffdjmung ber W., im engen 9Infdjluß
an bie SIntife, beginnt mit SarftenS (1754—98) in
©eutfcfjlanb unb mit ©aüib (1748—1825) in grantreich. ©er erftere mar ber unbeugfame Sertreter einer
neuen JRicptung, meld)e an ber ©roßartigfeit ber 9lntife unb beS Singuecento fiep gebilbet hat; bodj ift er
nicht ju auSgereiften Schöpfungen getommen. ©avibS ftlaffijiSmuS hatte aud) einen politifepen Seigejdjmact, unb ba er ber in ber SevolutionSjeit perrfdjenben ©enbenj jur 9Intife unb befonberS jur ®efepiepte ber römifdjen fRepublif in ©egenftänben unb
gorm entfpracp, fo galt er als ber erfte ftünftler ber
Seüolution unb folgerichtig auch beS franjöfifcpen
GäfariSniuS. Seiner ftunft fehlte jeboep bie innere
Söaprheit. ©er ibealern Haltung ipreS SorbilbeS
SarftenS entfpredjenb, hatten bie ihm folgenben beutfepen ftlaffijiften fiep in Schieten bemegt, meldje mit
ber nationalen Semegung in feinem gufammenpang
ftanben, unb blieben baper auch unpopulär. So SberIjarb ©öäcpter (1762—1852) unb (Gottlieb Scpicf
(1779—1812), ferner Sof. ©Int. ftoep (1768—1839),
melcher jugleicp ber Sanbfd)aft burep 9lnlepnung an
Pouffin unb Sl. Sorrain einen neuen 9Iuffcpmung
gab. Unabhängig üoit biefen Seftrebungen fußten
bie Wündjener Sanbfcpafter SB. ü. ftobell, S- ®.
ü. ©illiS, S- 3- ©orner unb W. S- SBagenbauer auf
bent Stubium ber poüänber. Sm entfepiebenen ®egenfaß gegen bie Pacpfolger SarftenS’ fdjloffen fid)
bie Scpüler ©aütbS mepr ber ^Realität an unb erjielten neben ©arftellungen auS ber alten (Gefd)icpte unb
ber Wpttjologie burep Serperrlicpung ber ©paten ber
franjö)ifd)en ^Ration unb Napoleons große Srfolge.
So befonberS (Girobet (1767—1824), Serarb
(1770—1837) unb SroS (1771—1835).
9iad) 9lblauf ber erften ©^aprgepnte beS 19. Saprb*
fanb bie tlaffifcpe 9luffaffung unb Pepanblung einen
mächtigen Segnet in bem neuen Sbeal ber fRomantit,
bic anfangs in ber Sitteratur, bann im Sammeln
unb im Stubium üon Slunftmerten beS WittelalterS
unb julept in beren fünftlerifdjer Söiebcrbelebung
ipren 9luSbruct erpielt. Su ber W. ging griebrid)
©üerbed (1789—1869) oorau. 9ln bie Stelle beS
9lltertumS ober ber Penaiffance follte baS Wittelalter
als Porbilb gefept unb bamit eine feelifcpe Vertiefung
ber ftunft perbeigefüprt merben. Von einer nationa
len 9luffaffung mar junädjft feine SRebe; bagegen
mürbe bie religiöfe, römifdp=fatpolifdpe fo fepr betont,
baß eine 9lnjal)l ber Waler biefer Stiftung, ©üerberf
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3)calerei (^eittfdje unb granjofen int 19. Qja'fjr'fjunbcrt).

Doran, junt SatpolijiSmuS übertrat. $u größerer] nenfdjladjt unb bie 28anbgemä(bc int SReuen SRufeum
23ebeutung gelangten außer ipm nur 28ilp. Sdpa»] 311 SÖerliit. Selbftänbige ©rfcheinungcn neben Slaul»
bom, s4^f). Seit, Sui. Schnorr 0. ©arolSfelb badp maren in SRiincpeti nod) SonaDentura Gene11i,
unb §. Ipeß. Ser bapnbredjenbe fDteifter mar Sctcr ber fRadpfolger noit ©arftenS (1798—1868), unb ber
©orncliuS (1783—1867). ©in gcmcinfamcSSent», Stomantiter äRoriß D. Sd)miitb (1804—71). Sieben
mal pat
biefe Sdjule in ben greSfen ber ©afa leßternt ift nod) ber Stomantifer ©ugen SR euren»
23artpolbp (jeßt in Serlin) unb ber '-Billa SRaffimi in tper 3U nennen.
SRom gefeßt. Sodp mürbe SRüncpen ber Jpauptfdjau» _ 2In bie Spiße ber Süffelborfer Scpule trat nacp
plaß ber S^tjätigfeit für bie neuere beutfefje Sunft; ©orneliuS28.Sdjabom, bebeutenber burd) fein£epr»
unter ©orneliuS’ güprung. ©oerbedt blieb in 9tom, latent als burd) feine Sßrobuttioität. Stehen ipm mirt»
mo fich S- ö. güpriep ®n ihn anfdploß, meiner in ten alS £eprer befonberS Start Sopn (1805 — 67)
28ien ÖoerbcdS fRicptung neu belebte. 2ludp bie £anb» unb Sp. Jpilbebranbt (1804—74), bie JpauptDer»
fepaft blieb Dorerft in fchmanfenber SRitte jmif^en tretcr ber Süffelborfer SRomantit int Gei'dpidjtSbilb.
SRaturftubium unb romantifdper Sbealität, mobei 33on geringerer Söebeutung finb g. Ipübner (1806 —
28. 2lplborn unb ©. 2Igricola mehr bent erftern, ©. 1882) unb ©pr. kopier (1809—61), ©b. 23enbe»
gopr, g. §ornt) unb g. b. Siljobeit mehr ber leßtern ' mann (1811—89), melcper, 1838 nadj SreSben be»
fid) jumanbten, mäprenb S. S.
iebricE) (1774 — rufen, int bortigen Sdploffe feine bebentenbften 28erte
1840) juerft bie StinimungSlanbfdpaft in SreSben fdpuf unb fpäter Sirettor ber Süffelborfer 2ltabemie
fultioierte, gefolgt bon $. ®. ©aruS, ©. ©. Öprne, mürbe, ©. Steinbrüct, fp. St. 21. SRitde, £>. Stille
£ubmig fRicpter unb S- ©pr. ®apl.
unb 1p. Sßlübbemann. 23ou größerm ©influß als bie
Sn grantreid) mirtte ber aud) bort mit ber SRe» (Genannten mürbe St. g. 2effing(1808 — 80), ber
ftauration auftauepenbe (Seift ber fRomantit im Ge» bem GefdjidptSbilb mie ber piftörifdjen Sanbfcpaft
genfaß -ju ben beutfdjen fRomantitern in fRom mehr neue 23apnen eröffnete. 2llfreb SRetpel (1816—59),
gegenftänblid) als formal. Sarftcllungcn auS bent ber Schöpfer ber greSfeit int 2ladjener SRatpauS, bil»
ilRitteialter ober religiofe unb Stirdjcnbilbcr mürben bete fiep ntepr itacp 25eit. Sie bon 28. Sdjabom be»
mieber populär. Sn9re3 (1781—1867), ber (5c£)ü= boraugte religiofe Sunft fa’itb in Süffelborf in ©ruft
ler SaoibS, fcploß fid) befonberS an fRaffael unb feine Seger (1809 — 85) ben perborragenbften Vertreter.
Vorgänger, fein Schüler 1p. glanbrin (1809 —64) SRit ipnt finb feine Gepilfen bei 2(uSmalung ber
ntepr an bie ftrengern italienifchen SReifter beS 15. Stircpe auf bem 2lpoHinariSberg unb ber Kapelle bon
Saprp. an. Sen granjofen erfdjien inbeS ber rontan» Stolzenfels, bie ©ebriiber Sari unb 2lnbreaS SRüUcr
tifdpe 28eg meit jufagenber, ben Sp. Gdricault unb
Öttenbad), 3U nennen. Sonft übte ii ber
(1791—1824) betreten unb ©. Sclacroip (1799— religiöfen Sunft ant SRpein 2Jp. 25eit, lange 3cit
1863) mie2Irp Scheffer (1795—1858) pauptfädplidj pinburdj Sorftaitb ber Sunftfdpulc beS Stäbelfdjeit
auSgcbilbet patten, unb ber baS realiftifcpe unb tolo» 1 gnftitutS ju granlfurt, ben meiften ©influß, melcper
riftifepe (Element in ben Sienft ber 3tomantit braepte. i fiep befonberS in ©b. Steinte (1810—86) barftellt.
Siefe feßten an bie Stelle ber fünften Stimmung ber
Sn Berlin behauptete lange geit ber borjugS»
beutfdjen fRomantiter eine leibenfcpaftlicpe ©rregtpeit meife nadj fRaffael gebilbete ©Hettiter Sari 28 ädj
unb ftatt ber gormbeftimmtpeit ber Seutfcpen eine (1787—1845) eine bontinierenbe Stellung als £ep»
oft bis jur gormlofigteit gefteigerte SRaffen» unb rer. ®on größerer 23ebeutung mar S. 23egaS (1794
Sonmirtung. SaSfelbe mürbe aud) baS $iel ber£anb» —1854), ber jebod) fdjließlidp in baS gaprmaffer ber
fdpaft, melcpe burcp 23onington,§uet,©abat,gran^aiS, Süffelborfer fRomantit geriet. fReben ipnt finb nocp
g. Suprd, Sp. fRouffeau unb anbre SReifter meiter 21. b. Slöber, ©b. SRagnuS, ©b. Säge unb 21. £>opf»
auSgebilbet unb fdpließlidj junt ntobernen fRcaliSmuS garten ju nennen. Sie Spätigteit bon ©orneliuS unb
geführt mürbe.
Saulbad; tonnte in Berlin leinen ©influß üben, ba
3u einer felbftänbigcn unb in Seutfdjlanb felbft feit ber fRunbreifc ber GJemälbe bon 25iefbe unb ®al»
fiep betpätigenben beutfdjen Sunft mar eS erft mit ber lait bie foloriftifcpe unb realiftifcpe SRicptung aUe itbri»
Berufung ©orneliuS’ nacp SRüncpen unb Süffel» gen berbrängte.
borf gelontmcn (1819). 33on nah unb fern ftrömten
Sn ben b eu t f dp = oft er r ei dj i f dj en Sanbett mirtte
Schüler unb Gepilfen nacp Süffelborf unb 3Ründjen. ©pr. Stuben als Sirettor ber 2lfabentien in ißrag unb
28. ^aulbacp, S. Stürmer, Jp. Stille, S. Sdporn, 21. 28ien. S°ß güpridj (1800—1876) mürbe einer ber
©Perle, S- Sößenberger, St. ipermann, 28. fRöctel, £>. bebeutcnbftcn 2tcrtretcr ber religiöfen 2R. beS 19.
2lnfdpüß, ©pr. Stuben, ©. görfter, ^p. golß u. a. Saprp. Sn feinem Göeift mirtten audp £cop. Sttpel»
Derfammelten fidp fepon in ben erften Snpren um ben miefer unb £eop. Scpulj. Sonft pat 28ien noch ©.
äReifter. 2lnbre Dorgeriidtere Zünftler berief ©ornc» ©ngert, S. SlaaS unb S. Stapl (1812—65), melcper
liuS felbft, mie 3- Sdjlottpaucr, $1. .ßimntermanii, befonberS in feinen Sdpülern unb Gepilfen ©b. 2)it!p. Jpeß unb gut. Scpnorr. Sn Berlin, mopin Gor» terlidp, ©pr. ©riepenferl, 21. ©ifentttenger, S. Sauf»
neliuS 1841 überfiebelte, tarn er über ©ntmürfe unb berger, 9Ror. Span unb S. £oß tüchtige gortfeßer
Startens für baS projezierte ©aittpo fanto niept pin» feiner energifepen, nacp großen 28irtungen ftrebenbeu
auS. 2ludj Sui. Scpnorr folgte 1848 einer 23eru» fRicptung fanb, unter ben Ipiftorienmalern 3U nennen.
fitng nadp SreSben. Gleicpjeitig Derließ ein Seil fei»
SreSben berbanb bie Siidptungen SRündpenS unb
ner Schüler SRündpen. Sagegen blieb Sbeinridp Jpeß, SüffelborfS, inbem einerfeitS S- Scpnorr, anberfeitS
melcper als ber Vertreter ber najarenifepen Stidptung 2)enbemann unb $>übner ipre 28irtfamteit Papin Der»
bei ben Stirdpenbauten beS StönigS Siubmig anpaltcnbe legten. Sn
^Prtt tnn^ ^ie Scpule in S. ^Sefcfjel,
23efcpäftigung fanb, unb mirtte mit großem ©rfolg £>erm. 28iSlicenuS (geb. 1825), ber fpäter nad) Süf»
unter japlreicpeii Schülern, morunter g. Sdprau» fclborf überfiebelte, gop. gumpe (1819—64) unb na»
bolpp perporragt, bis an feinen Sob in SlRündjen. mentlicp Speob. ®roße (1829—91) tücptige Vertreter.
2ln bie Spiße bet SRündjener SRalerfdpule fepmang Sn £eip3ig mirtte SdjnorrS Sdjüler Guff. S«OCV
fich 28. D. .^attlbad) (1805—74) burcp feine £nnv ; als £cprcr. Sn Stuttgart maren befonberS 2lnt.

9)ialerei (neueffe 3eit).

®egenbaur (1800 — 1876) unb Vernp. Sieper |
(1806—86) tpätig, ber erftere nod) augSangerg Scpule
in SRündjen, ber leßtcre ein 'Sdjüler oon Eorneliug.
Vilbnig unb ®enre blühten in biefer 3cit t>e=
fonbern in Siiffelborf. 3«t erftern Ijaben fid) bie be®
rcitg genannten Sp. Jpilbebranbt unb St. Sopn vor®
miegenb betätigt. sJ)iit ipnen riüalifierten, jum STeil
mit größerer Hinneigung jumfRealiSmuS, ber dürften®
maler 3of. ©tieler in SRüncpen, bie berliner SBadj,
Vegag, ft. Krüger unb E. SRagnug unb bie SSicner
3R. Saffinger, 3. SXriepuber unb ftriebr. Simerling.
3m (Genre, im pumoriftifepen unb ernften «Sitten®
bilb fomie in ber SarfteUung beg länblidhen Sebcng,
ftanben bie Süffelborfer obenan. Sie Sonquidjot®
tiaben Slb. SpröbterS, bie Sobfiaben iß- Jpafenclevcrg,
bie fojialen Senbcnjbilber St. Ipübnerg, bie Spiffer®
unb ftifperfjenen V. SorbanS unb H- JRitterg mie
bie normegifpen SarfteUungen 91. Sibemanbg, bie
Vauernbilber 3«^- Vederg, bie Äinberbilber E. ®e®
felfdjapS unb bie ftamilienbilber 3- ® SRcperg aug
Vremen finb in erfter fReipe ju nennen. SRünpeng
(Genremalerei bemegte fid) mit SSorliebe in friegeri®
fcfjert unb militärifdjen ©jenen mit Vcvorjugung
ber ißf erbeut alcrei (SHbert Slbant, ißeter S?eß, S.
SRonten, St. SS. v. Ipcibed). ©onft brachte bie SJäpe
fttalieng eine ftärlerc Vertretung italienifpcr ©je®
nen mit fid), motin H- Viirtel unb Sb- SBedcr fid)
augjeipneten. Enblip bot bag benachbarte Jpodj®
lanb malerifpe SRotive in ftüUe (ft. SRoriß SRiiller,
St. ^altenmofer, 3- 91. Stlein, St. Spitjmeg, ber größte
Humorift ber altern SRünpener Spule, Sp- SRpom»
berg,®. ft. Vifpoff, St. v.Enpuber). Sag elegante ©eure
marb üon 3- (Geper unb (Gigb. flüggen vertreten.
3mifpen (Genre unb Sanbfpaft fteUte fid; bag Sier®
bilb, morin Seb. Habcnfpaben, Stob. Eberle, ftriebr.
Volj pervorragten. 3« Vertin mar ft. E. SReljer®
peim bag Haupt ber (Genremalerei. 3« Sre§ben
ftanb 91. Subm. 3?id)ter obenan, in SSien ft. ®SBalbmüUer, ftriebr. (Gauermann unb fpäter ftriebr.
ftrieblänber.
Sie S a n b f p a f t mar in SRünpcn burep Star! 91 o 11 ®
mann (1798—1850) am glänjenbften vertreten.
9iäd)ft ipm finb auf bemfelben (Gebiet ber piftorifpen
unb ftilifierten Sanbfpaften 91. SS. ft. «Scpirmer
(Berlin), St. SRartö unb 3of- Ipof fnrartrt (SSien),
3- 58. (Scpirmer (Süffelborf unb Starlgrupe) unb
ftriebr. ißre 11 er (SSeimar, ber SReifter ber Cbpffee®
lanbfpaftcn) pervorjupeben. Sie Hocpgebirgginalerei
mürbe um biefe 3eit befonberg burd) E. kaifer, HHeinlein unb Epr. ft. SRorgenftern, SR. H«ugpofer, i
з. (G. ©teffan in SRündjen tultiviert. SaS ftanbi®1
navifdje H°plnnb unb Stiiftengebirge fuepte juerft
91. Sldjenbap (geb. 1815) auf, ber fcpneIX japl®
rcipe Siapfolgcr ((Gube, Seu u. a.) fanb.

Sitrfjtc 43criot>c (1840 big auf bie Wegeutuart).
3n ftranfreid) mar bag tolorifiifpe Element burep
Selacrofr, Secampg (1803 — 60), 3fnöep, Siaj
и. a. ju jener pödjften Vebeutung gelangt, monap
ber 3auber ber ftarbe unb bie malerifpe Erfpeinung
Enbjiel ber Stunft mürben. Horace Vern et (1789
—1863) legte burd) feine militärifpen (Gefpiptg®
unb (Genrebiiber mieber bag Hnuptgemipt auf ben
3npalt. jmifepen ber Vebeutfamteit beg 3npnltg unb
ber foloriftifpen 9iiptung vermittelte ißnnl Sela®
ropc (1797—1856), mcld)cm eg gelang, bie folo®
riftifpen Vorjüge mit ben ftofflipcn paruionifp ju
verfpincljcn. 3pm vermanbt ift £eop. Stöbert mit
feinen italicnifdjen ©jenen, beffen rein ibcatcr 9luf® [
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faffung feine fRacpfolger V. Spnet), E. He'bcrt u. a.
eine erpöpte folorifttfpe Stimmung verlieben. Sie
lüpfe afabemifpe JRiptung non Selarope füprten
Eogniet, Eouture, iß- Vaubrp, 91. Eabanel, 3- VSaurent u. a. mciter. Sieben ber ibealiftifpen SR. ent®
midelte fiep feit etma 1848 eine rcaliftifpe, bereit
Haupt Eourbet (1819—77) mar, unb aug meldjer
fiep fpließlip bie 3mpreffionifteit (f. b.) abjmeigten.
Selbftänbig nebenher ging bie ©alon® unb Sl'abinettg ■funft, melcpe bem meiten (Gebiet beg (Genre§ bie ver®
fepiebenften SHcptungen entlodten. 3- 2- ®e'röme,
Voulanger unb S.Hamon malten tlaffifcpe unb oricn®
talifd)e, Vobert®ftleurp unb feine Scpülcr mittelalter®
liepe unb Stenaiffancefjenen, ÜReiffonier unb feine
9?acpapmer ©jenen au§ ber 3eit £ubmig§ XIV. unb
£nbmig§ XV. Von Sarfteltern bc§ mobernen (Gcnre§
jeiepneten fiep 3- 91. Vreton, &. Vrion unb Ep. 2Rar®
d)al im länblicpen, ft. Viarb unb iß- Epevallier int
fleinftäbtifcpcn (Genre an§. 9113 ißorträtmaler finb
befonberS Vonnat, EaroIu3=Suran unb(GaiUarb per®
vorjupeben. 3n ber Sanbfcpaft marb vorjugSmeife
baS ©timmungSbilb (paysage intime) fultiviert, unb
mie früher 3. Supre unb Sb. JRouffeau, fo traten
fpäter Eorot, Saubignp, Vuiffon, Odgd u. a. in ben
Vorbeygrunb. _ Eine neue fRicptung ift burep bie SRa®
turaliften (Vafticn=£epage, S’Hermitte u. a.) eröffnet
morben, melcpe anep auf Seutfcplanb Einfluß geübt
pat. ©ie ift aber fcpneIX burep einen noep mciter fort®
gefprittenen5Raturali§mu§übermunbenmorben(9(o(l,
(Gervcr u. a.), jn bem gemiffe ibealiftifdje ©trömun®
gen (sßuvi3 be Epavanne?, ber pervorragenbfte äRo®
numentalntaler), ein ftarter Hnng jur ftarbenppan®
taftit (Vernarb), mpftifdje ÜRebelmalerei (Earrierc,
Serolle) unb allerlei au§ Sage§mobcn unb »Saunen
ermaepfene, meift auf tedjnifepen 9lbfonberlid)teiten
berupenbe ©pielarten im (Gegenfaß fiepen. Sie guten
unb fd)lediten ©eiten ber mobernen franjöfifcpen 3R.
fpiegeln aud) bie in ißariS gebilbeten GJorbameritancr
miber, von benen bie Cricntmaler Vribgeman unb
E. SSeehS, bie ißorträt® unb (Gcnrentalcr 3nliu§ Ste®
mart, ©argent, ÜRac Emen, Spragitc Vearcc, (G.
9Rcldicr3, SS. (Gap bie bebcutenbftcn finb.
SRit ben UnabpängigfcitStämpfen ber meftlicpen
iRieberlanbe fiel ber SÜmftauffcpmung Velgieng ju®
fammen. Sort mie in Hollanb patte vorper nur ba§
Sluftrcten 3- 2- Savibä feit feiner Verbannung au§
ftrantreidj eine Unterbrechung in ben lebiglicp repro»
buftiven Slunftbetrieb gebracht. 3e£t aber patte (Guft.
9Sapper§ (1803— 74) mit einem politifdj jünbenben
(GcfcpicptSbilb im VefreiungSjapr 1830 felbft einen
neuen Son angefcplagen, ber auf grünblicpen ©tu®
bien eine§ 3tuben3 unb van Spd bafierte. 9ln feine
©eite fteilten fid) Eb. b e V i e f v c (1809—82), £. (G a 1 ®
lait (1812—87) unb fRic. be Stepfer (1813—87).
Se§ erften Kompromiß von 1566 unb be§ jmeiten
Spronentfagung Slarlg V. traten 1843 eine ®anbe=
rung burd)'Seutfcplanb an, mo fie mefentlicp jum
Umfcpmung ber SR. mitmirften unb ber foloriftifcpen
Vollenbung unb Vcperrfcpiuig aller tünftlerifcpen
SRittel bag übergemiept über Erfinbung unb SXontpo®
fition verfepafften. Ejermat, Ep. Vertat, fterb. ißaumelg
u. a. bilbeten bie (GaHaitfcpe Vidjtung meitcr aug.
Eine felbftänbige Erfcpeinung ift 9lnton 3. SBierß
(1806 — 65). 3n ber religiöfen Slunft jeidpneten fid)
(G. (Guffeng unb 3- Smeertg aug. (Große Erfolge
enblicp errang Henri Sepg (1815—69), melcper von
berfRadjapmung ber nieberlänbifcpen SReiftcr ju einem
eignen arepaiftifdjen ©til gelangte, ©einer fRid)tung
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DJialerei (neuefte geit).

folgten 3. 2ieg, 93. ßagtje, gr. Pind unb bie Prüber
91. unb
fee Prienbt u. a. Sm ©egcnfaß gegen
folcfje altertümelnbe Senbenj ftrebte nad? boller Nea«
iität St). be ®rou£ (1825—70), bent Sonft. 9Neunier
u. a. folgten. Sag ®cnre, burd) g. Praeteleer früß«
jeitig mieber aufgenommen, mürbe glänjenb bon g98iUentg, 91. unb 3. Steveng, ®. be Songße, 3- 93er«
gepflegt, ebenfo bie 2anbfd)aft burd) 3- 93. fee
Songße, S- Kinbermang, Scßampßeleer, 2. 93. 91.
9lrtan, 93. S- Slaßg u. a. Sn neuefter Seit t)at fidj
bie belgifdje 9J2. faft völlig bent franjöfifßen Natu«
raligmug angefdjloffen (2ußteng, bie Prüber Dßeng
u. a.). Snt ®egenfaß baju fteßen SSauterg, einer ber
berborragenbften Porträtmaler ber Segenmart, ber
Nälitärmaler 9Ibrß unb ®. 93anaife.
Ser Urnfdjmung, ben bie Neuerungen ber franjö«
fifeßen unb belgifcßen Kunft auch in Seutfdjlanb her«
borriefen, mirttein Süffelborf, Perlin u. fWün«
eben gleich nachhaltig. 9hn leießteften mar ber Über
gang in Süffelborf, mo 2effing unb $ilbebranbt aug
früherer Kenntnig ber belgifdjen fWeifter bereitg bie
93ege gebahnt hatten. Sßre Schüler bermochten ba«
her leicht meiter ju gehen, mie namentlich Snt. Sd)rn =
ber (geb. 1815), 93. Sampßaufen unb bie in Süf«
felborf gebilbeten Schlachtenmaler Sßr. Sell, S.
Vünten, 91. Northen unb ®. 33leit»treu. Parig
beeinflußte mehr bie Perliner Künftler, mie ®. Nid)«
ter, N. Ipenneberg, 93. ptodßorft, D Ipeßben, 91. b.
Jpet)ben, £). S^nille, 93. ®enß, ®. Spangenberg u. a.
Sine felbftänbige Nicßtung feßlug 91. Nfenjel (geb.
1815) ein, ber nad) fdjärffter Naturmahrbeit ftrebt
unb alg SNaler unb SHuftrator gleich große Srfolge
erjielt hat. Sn ähnlicher realiftifetjer Nicßtung finb
K. Peder, 91. b. 9Berner, g. 93erner, p. NJeßerßeim
u. a. tßätig. Sag ®enre erreicht ju Süffelborf in
2ubm. Knattg (geb. 1829) unb Penj. Pautier (geb.
1829) eine außerorbentlidje ipöße. Neben ihnen ver«
bienen nod) unter ben Süffelborfem genannt ju tver«
ben: Jpub. Salentin, 93. Soßn, g. Ipibbemann, P.
Norbenberg, Ceßmidjen, 2afd), Poteimann, Kirberg.
Su ber 2anbfdjaft fteßen bie Scbrüber 9lnbreag (geb.
1815) unb Cgmalb 91 eßenbad) (geb. 1827) alg bie
erften Süffelborfg ba. Sonft finb Süder, Kröner,
91. 9lrnj, !p. Seiterg, glomm, Smter, Norntann (fpä=
ter nach Perlin übergefiebelt), b. Pernutß ju nennen.
Sn neuefter geit ßat bie Jpiftorienmalerei in Süffel«
borf einen neuen 9luffd)mung burd) Peter Snnffen
(geb. 1844) u. beffen Schüler (91. Kampf, ®. Käntpffer
u. a.) genommen. Neben iljm ift g. Noeber alg Ipifto«
rienmaler tfjätig. Sm übrigen fteßt bie Süffelborfer
SJN. mie bie ber anbern JpauptftäbteSeutfcßlanbg unter
bem Sinfluß ber mobernen naturaliftifcßen Strö«
mung, aug ber fich nod) feine abgefcbloffenen fünftle«
rifeßen Perfönlidjteiten herfluggehoben hoben. Sag
bebeutenbfte lanbfcßaffließe Salent Perling mar Sb.
ipilbebranbt (1817—68), an melcßen fidj Sß. !po=
guet, !p. Sfcßfe, Pape, Soujette, Cdel, Sdjerrcg, Kör«
ner, Jpertel, Salßniann, Poßrbt unb bie 9lrßiteltur«
malet ®raeb unb 9Bilberg reißen. Sn berSiermalerei
Prenbelg (93eimar) unb K. Steffedg (Königgberg)
finb franjöfifcße Sinflüffe jur ®eltung getommen.
Pon ber mobernen Perliner SU?. gilt bagfelbe mie oon
ber Süffelborfer.
Sn SKüncßen mürbe bie neue Nicßtung'junäcßft
burd) Karl Scßorn aug Süffelborf (1803—50) ver«
mittelt, melcher feine franjöftfdje Sdjule bortßin ver«
pflanjte. Spocßemadjenb aber oertrat fie erft Karl P i «
1 o tß (1826—86), bag £>aupt ber neuern SNüncßener

Sdjule. Seine loloriftifdje Nealität äußerte fidj juerft
in ®enrebilbern, von melcßen aug er junt ©efeßießtg«
bilb unb gefdjicßtlidjen ®enrc überging. Seine un«
übertreff ließe Peßanblung von Koftünt unb Peimcrt
erftidte jebod) teinegmegg feine tompofitionelle Pega«
bung. Neben iljm verfolgte 9lrtßur v. Nam berg
(1819—75), mit feinem gormen« unb garbenfinn bie
gäßigleit gemütvoller Sarftellung verbinbenb, feinen
eignen 93eg. Pon ben jüngern Sprößlingen ber
ÜNündjener Sdjule finb Ipang Niafart (1840—84),
beffen toloriftifcßeg Salent inbeg meßt feiten burd)
tede garbenejrperimente verbunfelt unb burdj eine
allju rege Pßantafie auf 9lbmege geführt mürbe, ®a«
briel fNay, 93. Sinbenfdjmit (geb. 1829), P. Niütler
(1829—71), ber originelle Süuftrator beg Kaulafug:
Sß. Iporfdjelt (1829—71), gerb. 93agner, gerb.
Pil ott), 91. 2iejenntaßer, N. Peßfdjlag, gran j 2 en b a d),
griebr. Kaulbacß b. j., 98. 2eibl unb bie ®enremaler
Sefregger, S. Kurjbauer, SNattß. Sdjmib, ®abl,
®rüßner, Ipermann Kaulbad), 9lnt. Seiß ju nennen.
Sie 2anbfdjaft ßat burd) Sb. Scßleicß unb 9lb. 2ier
eine neue Nicßtung jum Stimmunggbilb erhalten.
Neben ber Sdjule pilotßg ßat fid) fcfjneU bie von 95.
Siej ju großer Pebeutung erßoben. 2. 2öffß, jeßt
Sirettorber Kunftafabemie, Ipolmberg, Klaug Nfeßer
u. v. a. finb aug ißr ßervorgegangen. Siefe neuefte
Nidjtung mirb in ber 2anbfcßaftgmalerei befonberg
burd) Paifd), 98englein unb Schönleber, in ber relü
giöfen unb ©enremalerei burd) g. v. Ußbe unb girle
vertreten. Ser ntoberne Naturaligmug ßat in neue=
fter geit nirgenbg nteßr alg in Niüncßen bie ®egen=
fäße verfdjärft. Um g. v. Ußbe ßat fid) eine ganje
Sdjule gefdjart, beren Nätglieber aber balb eigne
9öege gegangen finb. g. Stud, Srübiter, Syter, 911«
bert Heller, 93. SiH finb jeßt bie Pertreter ber mo«
bernften Nidjtungen.
Sn 98ien rnirfte in ben 60er unb 70er Sflßren bie
Schule Naßlg ober bie Scßule pilotßg. Sanon, ®.
®aul unb $. v. 9lngeli finb vorjuggmeife alg Pilb«
nigmaler ju nennen. Pon ben ®enremalern reißen
fief; an $. 91. v. Pettentofen, 91. Sdjönn, S. Plaag,
S. Iperbftßofer, S- Nomopacfß, 2. Paffini, S. 2.
NZüller. S« ber 2anb|djaft vertreten unter vielen
anbern S- Ipoffmann unb 1p. Otto bie flaffifcße, 91.
Jpanfdj unb
£>alaugfa bie ®ebirgglanbfcßaft, 2idj«
tcnfelg, Sdjinbler, Nuß u. a. bie Stiinmungglanb«
fdjaft. Sn 9Bien mar Niatart in ber ipauptepoeße
feiner $unft tßätig, jeitmeilig audj ber ftrenge Steffi«
jift 9Infelm geuerbad) (1829—80). Sie bebeutenb«
ften ungarifdjen unb pol nifdjenNfaler ber neuern
geit finb ber in Parig lebenbe SKunfacfß, Niatcito
(geft. 1893) unb Siemirabjti in Nom. 9lucß ber
Pößme Projit ift ßier ju nennen. SnS’arlgruße
maren unb finb Scßirmer,
g. 2effing, Segcoubreg,
g. Sieß, g. Keller, K. Ipoff, Niefftaßl, ®ube, Paifd)
u. a. tßätig. Sn 98eimar mürbe 1858 eine Kunft«
fcßule geftiftet, an melcher, jum Seil freilich nur furje
geit, Kiinftlef mie Pödlin, gerb. Paumelg, 91. v.
Nürnberg, Snmcg NtarfljaU, piodßorft, Paul Sßu«
mann, 91. Paur, ®uffom, 2enbadj, Prenbel, 2innig
mirtten, unb mo ©enelli fein 2eben befdjloß. Sn
Ipamburg finb bic 2anbfchaftgmaler Nutljg, 2utte«
rotß unb tfterlei) tßätig. Sn Stegben gruppieren
fid) um bie 9(tabemie, an melcßer ®roffe, Paumelg,
2. Poßle, S- ©cßolß, g. Preller b. j. mitten, fp. Ipof«
mann, S. ößme, p. Kießling, ®. Ipammer, 2eon«
ljarbi. Sg ßat fid) jebod) aud) in Sregben eine gegen
bie 9lfabemie unb ißren 9lnßang gerichtete Strömung

Walerematl — Wale^erbeS.
offenbart, bie aber ebenfalls nod) nidjt burdj bebem1
tenbe 3nbiDibualitätcn getragen wirb.
©nglanb unb Sdpottlanb haben feit ber erften,
burdj StepnolbS, ©ainSborouglj, Söonington, Sumer
u.a. erreichten Sölüte ihrer 3JI. immer neue gortfdjritte,
im Sßorträt mie im ©enre unb ber Sanbfdjaft, gemadjt
unb burdj gewiffe ©rfdjeinungen, Wie 3. SB. bie beS
SßräraffaeliSmuS unb bie ber ©laSgower £anbfdjaftS=
maler (ber fogen. Boys), auch ©influfj auf ben Son=
tinent geübt. AuS älterer $eit finb ©. Söarb, g.
Seigbton, S$b- ©albcron, ®oobaH im Ipiftorienfadj,
©. Slicol, SS. fß.gritp unb Slj. gaeb im ©enre, Sbom.
Sole, Sl. Slebgraoe,
©raljant, S. SlobertS, S. S.
©oopcr unb 3- ©ilbert in ber Sanbfcpaft, lepterer
Dorjüglidj im Aquarell, weldpeS bie ©nglänber befon=
berSpflegen, unb ber Tiermaler Sanbfeer rüpmenS’
Wert. Sie Xräger ber mobernen cnglifdjen unb fchot=
tifdjen SR. finb bie SBilbniSmaler SRiUaiS, SDulef?,
Slidptnonb, Spannon, ©utfjrie unb Sabert), bie 2anb=
fdjaftSmaler 3?eib, ©olman, SRacaulep SteDenfon,
bie Präraffaeliten Söume’3oneS unb Spalter ©rane.
3wei ber heften SRaler ©nglanbS, fpertomer unb Al’
ma=Sabema, finb AuSlänber.
Sänemart, Sdj weben unbNorwegen Ijaben
feine SR. bon originaler Slidptung. 3bce SRaler paben
ihre AuSbilbung in SßariS, Süffelborf ober SRündjen
erhalten unb folgen ben bortigen Sdjulen. ©ine (jer=
borragenbe tiinftlerifdje Sßerjimlidjfeit ift jeboch ber
bänifdje Sßorträt* unb ©enremaler Srotjer. ©in ©lei’
djeS gilt bon Slufjlanb, beffen SRaler teils in SßariS,
teils in Seutfdjlanb gelernt Ijaben. $u erftern gehört
ber SricgSntaler unb ©ttjnograplj Sßerefcptfdjagin.
Sieben iljm finb noch ber SRarinentaler AiwafoWSti,
bie SanbfdjaftSnialer Söogoljubow, 3-f- SlcDer, ©lobt
b. ^ürgenSberg, ber ©enremaler Sßerow, ber lj?ifto=
rienntaler Slepin 311 nennen. Italien, beffen SR.
©nbe beS 18. Safjrlj. ganj in SlaffijiSntuS berfunfen
war (Söatoni, Slppiani, ©ammuccini), geriet gleichfalls
unter ben ©influB ber granjofen. Ser Sdjwerpuntt
feiner SR. liegt im ©enre, beffen Stoffe teils bem bo*
rigen 3abrtjunbert, teils bem mobernen SßolfSleben
entnommen finb. ©legante, glatte Softümmalerei
gebt neben federn SlealiSntuS einber, wobei nament*
lief) bie Aquarellmalerei tultibiert wirb. Sie beiben
Snbuno, S*. 3oriS, Sianbanini, ©attaneo, Siratelli,
SRidjctti, Söoggiani, Sßinea unb bie nach bem SluSbrud
tieferer ©mpfinbung ftrebenben 2. Slono unb A. ©0=
reüi finb befonberS ju nennen. Sie Scfjweij befipt
in ©. Stiirfelberg, 91. SoKer unb A. Söödlin (geb.
1827) bevborragcnbe SRaler. £>ollanbS SR. fucht
ihren Slupnt in tedjnifcher ©efdjidlidjfeit; in neuerer
3eit im Anfdplufi an ben mobernen SlaturaliSmuS.
Sllma’Sabema, 3- SSraelS, ©. SÖifdjop, $?. ten Säte,
©. Springer, SReSbag unb 3- SöoSboont finb auf
bem SSeltmarft befannt. Spanien pat ein betbor*
ragenbeS Salent in gr. ©opa (1746—1828), ferner
©Squioel, SRabrajo, ©arberera, SJlerej, SSillaamil unb
ben gorbenbirtuofeii SR. gortuntj (1839 — 74) auf’ i
juwetfen. 3« neuerer $eit haben $?iftorien= u. ©enre= [
malerei einen neuen, glänjenben Auffdpwung burdj
Sßrabilla, Söenlliure p ®il, ©allegoS, SßiüegaS, 53inie= I
gra p 2affo, SBera, ©afabo, SRoreno, yimenej ij
Aranba, SRaSriera, palmaroli, SReliba tc. genommen.
[Sitteratur.] über bie ©efdjidjte ber SR. finb biele
Setailarbeiten geliefert bon SSaagen, 9iumoljr,lpotbo,
SJaffabant, görjter, Stirling, SSoltmann, 2ermolieff
(SRorcUi) rc. SRit Übergebung ber beralteten S2ittera=
tur unb ber allgemeinen funftgefdjicbtlidjen SBerfc (f. |
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Sunfttoiffenfdjaft) nennen Wir als ^jauptwerfe: ©rowe
unb©abalcafelle, ©efdjidjte beraltnieberlänbifdpen
SR. (beutfdj bon Springer, Seipj. 1875); Siefeiben,
©efdjidjte ber italienifchen SR. (beutfdj bon 3orban,
baf. 1869—76, 6 Söbe.); 2übfe, ©efdjidjte ber ita*
lienifdjen SR. bom 4. bis inS 16.galjrb. (Stuttg. 1878
—79,2 Söbe.); 3nnitfdjet, ©efdjidjte ber beutfdjen
SR. (Söerl. 1890); 3ul. SR e p e r, ©efdjidjte ber mobernen
franjöfifdjen SR. (Seipj. 1867); Sopme, Sunft unb
Sünftler beS SRittelalterS unb ber Sleujeit (iUuftrier’
teS Sammelwerf, baf. 1876—81, 6 Söbe.) unb beS
19. 3a(jrp. (baf. 1882 — 86); Sßoltmanit’SSoer’
mann, ©efdjidjte ber SJl. (baf. 1879—88, 3 Söbe.);
SRoofeS, ©efdjidjte ber SRalerfdjuIe Antwerpens
(beutfdj bon Sieber, SRündj. 1880); g. Sieber, ©e*
fchidjte ber neuern beutfdjen Sunft (2. 9lufl., Seipj.
1884, 3 Söbe.); Serfelbe, ©efdjidjte ber SR. Dom An=
fang beS 14. bis jum ©nbe beS 18. 3aprb. (SRündj.
1893) ;A. Slofenberg, ©efdjidjte ber mobernen Sunft
(2. AuSg., Seipj. 1894, 3 Söbe.); SRutper, ©efdjidjte
ber SR. im 19. 3abrb- (SRündj. 1893 — 94, 3 Söbe.).
Walerentail, f. (Jmailmalcrei.
Walcrfarbett, f. garbftoffe.
SJlalcrgolb, fobiel Wie SRufdjelgolb.
Waletfolif, f. SleiDergiftung.
Walcrmufdjel, f. glufjmufcpel.
Wald*: Slabietcr, f. Peintre-graveur unb SRabie=
Walerfdjeibe, f. Palette.
[runq.
Walerfdjnle, bie Abteilung für SRalunterridjt
auf Sunftfdjulen; bann eine fpribatanftalt jum Unter’
richt für angepenbe SRaler (Atelier); ferner eine An=
jahl bon Sünftlern, bie bem Stil unb ber Sticfjtung
eines beftimmten SReifterS fidj anfdjliefcen unb fie
auSbilben unbfortpflanjen; enblidj eine oljne einen be’
ftimmten SReifter an einen Drt gebuiibene Anjapl bon
SRalern, beren Slidjtung ein befiimmteS©epräge trägt
(bgl. Atalerei).
Walcrfilber, fobiel wie SRufdjelfilber.
Wale^h^tbe^ (fpr. mau’ferb’), Stabt int franj. S)e’
part. 2oiret, Arronb. SßitbibierS, an ber ©ffonne,
Snotenpunft ber 2tjoner unb ber CrleanSbaljn, bat
eine Sirdje auS bem 13. 3aljrb., ein epemalS bem
Staatsmann SR. (f. folgenden Artitel) gehöriges
Sdjlojj, eine SJsampffäge unb U89i) 1481 ©inw. 2)a’
bei baS reftaurierte Sdjlojj SloubiUe (16. gaprlj.).
Walcöbcrbcfii (fpr. maivfirb’), ©pretien ©uil’
launte be £amoignon be, franj. SRinifter, geb.
6. S)ej. 1721 in SßariS, geft. 22. April 1794, warb
1745 SßarlamentSrat unb 1750 fßräfibent bei ber
Steuertammer, in welcher Stellung er greimütigteit
unb ©eredjtigteitSliebe betunbete. 2)a er 1771 in ei=
nem öffentlichen Scnbfdjreiben an Subwig XV. bie
Sledjte beS SßarlamentS oerteibigte unb um bie ©inbe’
rufung ber ©eneralftaaten bat, würbe er auf feine
©üter Derbannt. 1774 Don 2ubwig XVI. mit bem
SRinifterium beS3nnem betraut, öerfudjte er mit bem
ginanjminifter 5£urgot bie Sleform beS StaatSWefenS
burdp ©infüprung gleicher Söefteuerung, freien lpan=
bclS unb freier ©eiüerbe, napm jebodj, alS infolge ber
Slänfe ber berieten Sprioilegierten 2ürgot 12. SRai
1776 feine ©ntlaffung erhielt, gleichfalls feinen Ab=
fdjieb unb wibmete nun feine SRujje naturpiftorifcheii
Stubien. 3n bent ^Srojefj 2ubwigS XVI. Dor bem
SonDent erbot er fidj unaufgeforbert ju feinem SRer*
teibiger, arbeitete bie Affen burdp, würbe aber an ber
Haltung feiner Siebe oerpinbert unb muhte fidj begnii’
gen, nadj gällung beS SobeSurteitS ben Sonoent um
Berufung anbaSSöolfanjufleben. AIS alle Söemüljung
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bergebenS mar, fefjrte er auf feinen Sanbfife jurüd.
3m Sejember 1793 mürbe er mit feiner ganjen
Familie angetlagt, fidj in eine Perfcpmörung gegen
bie Nepubtit eingelaffen ju paben, unb guillotiniert.
Submig XVIII. liefe ipm 1826 int ^uftijpalaft ju
Paris ein Senfmai fetten; audj trägt ber Poulebarb
NE. in Paris feinen Manien. Pon NE.’ japlreidjen
Schriften über Sanbbau, Potanif unb Politit finb
fpäter meferere perauSgegeben morben: »Memoires
pour Louis XVI«; »Memoires sur la librairie et
la liberte de la presse« (1809); »(Euvres choisies«
(1809). Sein Sehen befdjrieben SuboiS (3. Slufl.,
1806), ©aiUarb (1805), Poiffp b’NnglaS (1818,
2 33be.), Supin (1841). Pgl. Pignauj, Memoires
sur Lamoignon de M. (1874).
Sfilaleöfeerbtacectt, bifotplc, nur 16 in Peru unb
Cpile einheimifepe Nrten umfaffenbe, junäepft mit
ben Paffifloraceen bermanbte Pflanjenfamilie auS
ber Drbnung ber parietalen, Kräuter ober ^albfträueper mit abmecpfelnben, ftart behaarten, einfachen,
oft tiefeingefepnittenen Plättern unb regelmäfeigen,
fünfglieberigen Plüten, beren röhrige Ncpfe in einen
bie Staubgefäfee umgebenben SiStnStranj unb einen
ftielfürmigenFrucbttnotenträger(©pnoppor) auSgept.
9Nale3ptiti, Nicorbanö, foU eine bis 1282 reidjenbe, bon feinem Neffen Siacotto NE. bis 1286
fortgefegte (i5efct)id)te von Florenj in italienifcfjer
Spradje (»Istoria Fiorentina«, IjrSg. bei Nhiratort,
»Scriptores rer. ital.«, Pb. 8) gefeprieben haben,
bie lange als baS erfte bebeutenbe ©efepieptsmert ber
italienifcpen Nationallitteratur l)ocpgefd)ägt mürbe
(bgl. Puffon, Sie florentinifcfje Cpronit ber NE. unb
beren Penugung burd) Sante, 3unSbr. 1869), neuerbingS aber als gälfchung ermiefen ift (bgl. ScpefferPoid)orft, Florentiner Stubien, Seipj. 1874).
SNalet, 1) (NEa 11etrfpr. -iS) glaube Francois
be, franj. Seneral, geb. 28. 3uni 1754 ju Sole
(Francpe-Comte), geft. 29. DH. 1812, trat 1770 in
baS Negiment ber Mousquetaires du Boi, teprte
itad) beren Wuflöfung bei Peginn ber Nebolution in
feine Speimat jurüd unb fd)lofe fid) 1792 als Spauptmann in ber Nationalgarbe bon Sole ber Npeinarrnee an. Er fod)t unter Cpampionnet mit NuSjeidjnung in Italien, marb aber 1801 megen einer republitanifd)en Perfchmörung gegen Ponaparte als $om=
manbant beS SepartementS ©ironbe nadj Porbeauy
berfegt. Er mar NEitglieb beS geheimen PunbeS ber
ppilabelppen, in melcpem er ben Nanten SeonibaS
führte, unb mürbe 1808 megen eines Komplotts junt
Sturj Napoleons unb jur IperfteUung ber Nepublit
berljaftet. s2Iuf bie meite Entfernung Napoleons in
Nufelanb feine Spoffnung fegenb, fafete er 1812 mit ben
©eneralen Saporie unb ©uibal, bem 2lbbe Safou unb
anbern Staatsgefangenen bon neuem ben Plan, baS
Staiferreid) ju ftürjen. Unter bem Porgeben einer
SJranfpeit liefe er fid) auS bem ©efängniS in ein $ran=
tenfeauS bringen, entfloh bon ba am NEorgen beS 23.
Ott. 1812 unb brachte burd) bie falfdje 9taepridjt, Na
poleon fei in Nufelanb umgetommen, unb ein unter
geschobenes Setret beS Senats, baS ibn jum .Commanbanten bon Paris ernannte, jmei Regimenter
ber Nationalgarbe auf feine Seite, melcpe baS StabtpauS befegten. Sarauf gab NE. feinen Senoffen ©uibat unb Saborie bie Freiheit, unb mäbrenb erfterer im
Polijeigebäube ben Polijeiminifter Sabarp berpaf tete
unb Saljorie an beffen Stelle fegte, begab er fid) mit
einem Spanfen Pemaffneter jum piagfomuianbanten
Spulin, unb als biefer fein NEifetraucn gegen bie $unbe
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bom Sobe Napoleons nicht berpeplte, fepofe er feine
Piftole auf ihn ab, bermunbete ibn aber blofe. Ruf
biefen Scpufe eilte ber Nbjutant Saborbe herbei, unb
biefem gelang eS, über NE. unb beffen ©enoffen Sperr
ju merben. Sdjon am folgenben Sage mürben bie
Perfcpmornen bor ein SriegSgcridjt geftcllt unb erfdpoffen. Safe biefeS abenteuerliche Unternehmen beinape gelang, bafe man gar nicht an ben ftönig bon
Nom baepte, jeigte, mie menig bie Napoleonifcpe Spnaftie SSurjel gefafet patte. Pgl. Safon, Histoire
de la conjuration de M. (Par. 1814); Saulnier,
ficlaircissements historiques sur la conspiration
du general M. (1844); Soubit le, Histoire de la
conspiration de M. (1840).
2) (fpr. mailet) Sir Ebmarb Palmin, engl. Siplomat, geb. 10. DEt. 1837 im Spaag, Sopn bon Sir
Nlejanber CparleS Ni., ehemaligem englifepen
©efanbten am PunbeStag, trat 1854 alS Nttacpc' in
ben biplomatifcpeii Sienft, marb 1871 ©efanbtfcpaftSfetretär in Peting, 1873 ©efcpäftSträgcr in Ntpen,
1875 in Nom, 1879 ©eneralfonful inStairo, 1883
©efanbter in Prüffel unb mar bon 1884 bis Dttobcr
1895 Potfcpafter in Perlin.
9)ialebolcnt (lat.), übelmoKenb; Nialebolenj,
baS Übelmollen, Sdjeelfudjt.
fVEalcVoe*, ber pöcpfte (1937 m) ©ipfel beS im
Altertum Par non (f. b.) genannten ©ebirgcS im
Peloponnes.
9NaIetp(£rofcf)ctt (NEalp = ©rofe), Heine, im
16.3al)tb- in Pöpmen geprägte ©rofepen.
Malfa^on (franj., fpr. ^6ng), Fehler; Petrug.
9J?rtIgaiflne (fpr. maiigSnj’), Sofepp Francois,
(Xljirurg, geb. 14. Febr. 1806 in Cl)«rnieS-fur = Niofeile, geft 17. CEt. 1865 in Paris, ftubierte in Nancp
unb Paris, ging 1831 als SibifionSarjt ber National
armee nad) Polen unb lehrte feit 1835 als Profeffor
an berficole pratique in Paris djirurgifdjeNnatoniie,
feit 1850 operatibe Chirurgie. Ni. förberte befonberS
bie cpirurgifdje Nnatomie, bie operatibe Secpiüf, bie
Sepre bon ben Prüdjen unb Perrentungen, aud) führte
er bie Statiftif in bie miffenfcpaftlidje Chirurgie ein. Er
fdjrieb: »Manuel de medecine operatoire« (1834; 8.
Rufi. 1877- 84,2Pbe.; beutfd),l'eipj. 1843); »Traite
d’anatomie chirurgicale et de Chirurgie experi
mentale« (1838; 2.Nufl. 1859, 2 Pbe.; beutfd), präg
1842); »Recherches statistiques sur la frequence
des hernies« (1839); »De l’irrigation dans lesmaladies chirurgicales« (1842); »Essai sur l’histoire
et la philosophie de la Chirurgie« (1847); »Traite
des fractures et des luxations« (1847—54, 2 Pbe.,
mit NtlaS; beutfd), Stuttg. 1850 — 56); »Lenons
d’orthopedie« (1862). Nudj gab er bie 23erte beS
Epirurgen Wnibroife Pare (geft. 1590), mit Einlei
tung über bie Chirurgie beS NiittelalterS unb Piograbpie (1840, 3 Pbe.), perauS.
SiNalgartcn, ftloftergut im prenfe. Negbej. DSnabrüd, $reiS Perfenbrüd, an ber Vafe, pat eine tatpol.
Stircpe, ein NmtSgericpt unb 70 Einm.
DJEalgairfjett, mifebräudjlid) für Nialegaffen ober
NEabegaffen, bie Einmopner bon NEabagaStar (f. b.).
Ntalijpera, Fort, f. SSenebig.
Malgre inoi (franj), miber meinen PBillen.
9Nalflrnttb, im meitern Sinne bie fläcpenbafte
Unterlage, auf ber Sßerte ber NZalerei auSgefüprt
merben, im engern Sinn ber für bie berfepiebenen malerifdjen Sccpniten berfepiebenartig borbereiteteUntergrunb. Ser urfprünglicpfte NL mar bie NJauerfläcpe.
) Sic beburfte pierju einer beftimmten Porricptung, je

Math. — Wlibran.
napbent ber Sluftrag auf bie trachte ©Wattb (a secco)
ober auf bie naffe ©Sanb (a fresco) gefpalj. SaS leß*
tcre bemirtt eine feftere.©inbung, melpe bem ©emälbe
einen friftaHinifpcn Überjug gibt (f. greSfotnaleret).
Siefe nod) ju üerftärfen, erfanb ntan im Rittertum
baS ©erfahren ber ©ntauftit (f. b.) ober ©Jalerei
mit eingebrannten ©WapSfarben. Sie geringe $>alt=
barteit ber ftreStomalereien führte in neuerer Zeit jur
©rfinbung ber Stereopromie (f. b.), melpe ber
©Jauerfläpe bie ju einer nodj feftern ©inbung nötige
Söefc^affen^cit gibt. SIber aud) biefe bat fip nicht bc*
mährt, fo baß matt jefct meift für ©Wanbgemälbe bie
©Jalerei mit ©WapS*, ftafc’tn* ober©Jineralfarben üor*
Siebt (f.Äa[emntalerei,©Jtneralmalerei). 9Jop ein anbreS
©erfahren ift bie Sgraffitomalerei (f. b.). ©Jit
ben ©Sanbntalereien ftetjt bie ©cntalung irbener @e*
fäße (Serrafotten, gapence u. ©orjeUan) unb ©latten
infofent in gufammenbang, alS fie einen ähnlichen
©J. barbieten. ©ei ber Serratotta merben bie färben
nur auf bie glanjlofe ©Jaffe aufgetragen unb einge*
brannt; eine @lafur tönnen fie erft nachträglich er*
halten. Sagegen finbet fomol)l bei ber gapence als
bei bem ©orjeüan ber garben auf trag meift auf bic
glafierte ©Jaffe ftatt, morauf bann bie ©egenftänbe in
ft apfeln unb ©Juffeln ber ®lühhihe auSgefept merbett,
bi§ fich bie ^arbeit mit ber ®lafur ju einem gleip*
mäßigen Spntelj üerbinben. Sod) bat man jeßt aud)
färben, melpe baS nad)träglipe ©rennen vertragen
(ll n t e r g l a f u r f a r b e n). ‘j'lljnlid) ift baS ©erfahren
bei ber ©mailntalcrei, bei melcher eine tunftlipe, auf
©JetaHfläpen befeftigte Cölafur ben ©J. bilbet. ijnfo*
fern bie ©Wanbmalerei arpitettonifchen gmeden bient,
ftept fie aud) mit ber ©laSntalerei (garbenauftrag
auf farblofe ©laStafeln) itt einem äußern Zuiantmcn*
bang. Sie ©Wanbmalerei bot einen ftabilen (j^aratter
ttnb nötigt ju einer monumentalen 9luffaffung unb
©epanblung. ©inen eine fefte ©inbung julaffenben
uttb gugleid) bemeglipern ©J. gemann man in bem
ipolj (befonberS bent ©appel* unb ^ärpenpolj), bent
©Jetall unb bem ©Ifcnbein, in bem ©ergantent, ber
©appe unb in bem ©apier fomie in bem ©Jaltup.
©Wie bie Ölmalerei in ber fpätern Zeit bie Sempera*
farbeit üöHig üerbrängte, fo hoben auch Ipolj unb
©Jetall (baS erftere befonberS megen beS©?urmfraßeS)
ber mit einem Öl* oberftreibegrunb überzogenen ©Jal*
leinmanb meipenmüffen. ©äpereS f. Ölmalerei. ©inett
ähnlichen Überzug gab man zum (Sebraup für bie
Ölmalerei auch noch ber ©appe unb bent ©apier. 3«
Zeichnungen unb für ben Auftrag üon ©Wafferfarben
eignet fid) üorjugSmcife baS letztere als 30?.; baneben
mirb nur nod) feiten auf ©ergament gemalt. 9US SD?,
für gäperntalereien bient meift Seibe, bismeilen auch
itt Stäbe gefpnitteneS ©Ifenbein.
Malli., bei naturmiffenfpaftl. ©anten 9lbtiir=
jung für ©lfreb ©Ja lperbe (fpr. mauert’), geft. 1866;
fcfjrieb: »Monographie des Picides, ou Histoire
naturelle generale et particuliere de ces oiseaux
grimpeurs zygodactyles« (©ariS 1859, 4 ©be.);
»Faune ornithologique de l’Algerie« (©Jeß 1855).
(franz.), ungefpidt.
fVJalpant äöatcr (fpr. mauem «aoter, ©Jalpam
Sarn), Heiner See bei Sfipton in $ortfhire (®ng*
lanb), 380 m ü. ©J., itt romantifper Umgebung; in
ber ©äpe SD? alb am ©ooe, eine amphitpeatralifp
aufgebaute ^elSformation, 87 m pop93Jall)äo ba Scrra (fpr. matjäung), f. Gftrella.
SDIaltjerbc (fpr. mauw), granc;oiS be, franj.
Siebter, geb. 1555 in ©aeit, geft. 6. Oft. 1628 in
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©ariS, ftubierte in feiner ©aterftabt, in ©afel unb
jjeibelberg bie fRepte, ließ fid) fobann ju Slip in ber
©roüence als Setretär beS ©roßpriorS üon granfreid)
nieber unb ermarb fiep nacp beffen Sobe burdj feine
Sebipte bie ®unft IpeinripS IV., ber ipn 1605 mit
bebeutenbent ©epalt in feinem Ipofftaat anfteHte unb
SiebeSgebipte für feine ©Jätreffen üon ipm anfertigen
liefe. $n ©aen ift ipm ein Settfmal gefeßt. 3efgen
aud) ©JalperbeS ©ebidjte, bie fämtlip ber Iprifpeit
®attung angeboren, nur feiten jene ©Wärme ber ©m=
pfinbung unb jenen unmillfürlipen Sluffdjmung ber
©pantafie, moburdj epte ©oefie jum öerjett bringt,
fo mirb er bop niept opne ®runb als ber ^Reformator
beS franjöfifpen ©erfeS angefepen. Sie befte ©uS*
gäbe feiner menig umfangreichen »(Ettvres« ift bie
üon Palatine (1862 — 69,* 5 ©be.). ©ine SluSmapl
gab ©ecq be gouquiereS (©ar. 1874) heraus. ©gl.
GJournap, M., recherches sur sa vie, etc. (©aen
1852); £aur, ©Jalperbe (Jpeibelb. 1869); Sopaii*
neSfott, Sie ©eftrebungen ©JalperbeS (&aHe 1881);
©runot, Ladoctrine de M. (©ar. 1890); SlllaiS,
M. (baf. 1892).
SUJalpeur (franz-, fpr- mäiör), Unglüd; malheureusement (fpr. maiöröf’mang), mtglüdlidjermeife.
9JJal ponett (in a l p o n n e 11, franj. malhonnete),
unanftänbig, uneprbar, unebel; Malhonnetete, un*
anftänbiaeS, eprlofeS ©ctragen.
sHlalpügel, f. ©laplbüflcl.
9Jlali, ©priftian, ©Jaler, geb. 6. Oft. 1832 in
©roetljuijcn bei Utrecht, laut fpon 1833 mit feinen
©Itern nacp ©Württemberg, mar bis 1858 als Xplo*
grapp in Stuttgart tpätig unb jog bann nad) ©Jiin*
pen, mo er fip in ber £anbfcpaftSmalerei auSbilbete,
mit ber er infolge einer fReife nad) ^tolien aud) bie
Slrpitetturmalcrei üerbattb. SamalS entftanben ber
Slbenb in ©erona (9lRünd)ener©inatotbet), ©artie auS
©ettebig unb baS ftlofter 9Raulbronn. 1865 ging er
nad) Süffelborf unb üon ba nacp ©ariS, mo baS Stu*
biunt ber ©Werte SroponS unb beffen ©influß ipn be=
mögen, fid) ber SRalerei ber Siere, inSbcf. ber Sdjafe
unb beS JRinbüiepS, ju mibnten. gu feinen frühem,
mehr lanbfpaftlidjen ©ilberti gehören: ©artentirchen,
©artie aus ber Scpmäbifcpen SUb, ftochem an ber ©Jo*
fei, ber IpaUftätter See, ©aprifepe Jpodjalpe (9Rüit=
ebener ©inatotpet) u. a.; zu ben fpätern, auf melcpen
bie Sierftaffage übermiegt, bie UeitnjicUenbe fperbc,
©Jörgen unb ©bettb im Sorf, beS Schäfers ©Jorgen*
grüß, ber üerregnete ©icbniarft, Scpafe bei berannapen*
bent ©emitter, bie Sabie b’hote im Stall, Schafe int
grühjapr, Sorfpartie ant ©obenfee, ein ©Jorgen bei
Sltnalfi, attS bent Öptpal, Sänfemarft, ©ingefdjneit
auf ber 91 Int u. a.
SDialta, ftap, f. SDJalca.
OOJaliaöntuÖ (griedj.). ©oßtrantpeit, f. 9?ofc.
ajjaltbrait (fpr. =äng), ©Jaria gelicita, Öpem*
fängcrin, geb. 24. ©Järz 1808 in ©ariS, geft. 23. Sept.
1836 in ©Janpeffer, erpielt üon ihrem ©ater, bem
fpanifdjen Senoriften ©Janttel ® ar eia, ipre fünft*
lerifdje SluSbilbung, bebütierte 1825 in Sonbott, mo
biefer fip um 1817 als ©efangleprer niebergelaffen,
in ©offiniS »©arbicr«, folgte bann ihrem ©ater, bet
inzmifpett bie Seitung bc^Cper in ©em ©ort über*
nomnten
n(1£P Slmerifa unb üerljeiratete fip
bort mit bem franjofifpen ftaufmattn ©J. Sa biefer
balb barauf bantrott marb, manbte fie fip mieber zur
©üljne, trennte fip üon ihrem ©Janne unb lehrte nap
©uropa jurüd, mo fie Slnfang 1828 in ©ariS junt
erftenmal in fRoffiniS»Semiramiß« auftrat, infolge-
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beffen bet ber italienifchen ©per engagiert, mußte fie
tf)ren Suf immer ntebr ju befeftigen unb erregte auch
in Sonboa, Seapel unb SBien, in Wailanb unb Se®
nebig großen ©nthufiaSmuS. Son ben ungebeuern
Summen, bie fie ermarb, machte fie Derfdjm'enberifd)
moplthätigen ©ebraud). 1833—35 reifte fie mit bem
Siolinfpieler be Sdriot, mit bem fie fid) turj Dor ihrem
Sobe verheiratete, Sn Srüffel, mo fie mäprenb ber
leßten Sapre ihren SJopnfiß gehabt, mürbe ihr 1838
ein Sentmal errichtet. ©ine ber größten bramatifchen
Sängerinnen aller feiten, mußte grau W. burd) ihre
©efangStunft nid)t meniger als burd) geniale Sar®
fteUungSfäpigfeit baS ißublifum ©uropaS ju bejau®
bern. Spr ©rgan mar übrigens feineSmegS Don un®
tabelljafter Schönheit, bie Wittellage fogar bumpf unb
ungleich; bagegen befaß ihre Stimme einen folgen
Umfang, baß fie Slt® mie hohe Sopranparticn gleich®
mäßig burcpjufüpren Dermodjte.
9>laltce (franj., fpr. ®ig’), Bosheit Süde; boSpafte
Sußerung; malijiöS (nialitiöS), boSpaft, tiiefifep.
9Maltform (lat.), apfelförmig.
Waligncd ©bem, f. Öbem.
^Malignität (lat.), SoSpeit, SöSartigteü.
?Malijjc (Walte, arab., Don mal, »®ut, Selb«),
in ber Sürtei alles auf baS ginanjmefen Sejüg®
lidje; fpejieU mirb barunter baS ginanjminifteriuiu
oerftanben. Wälijje®Mäfiri, ber türtifepe ginanj
minifter.
'JMälif (eigentlich $lbu Sbballap Wälit ibn
SnaS), berühmter Smärn, geb. in Webina im
94
b. $>.(716n.©hr.), geft. bafelbft 179b.!p.(795n.©br.),
©rünber ber nacp ipm benannten Sette ber Wali®
fiten (Sl=Wälitijja), einer ber Dier ortpobojen Scpu®
leit ber Sunniten, beren Sepre jur $eit namentlich
in ben muSlimifdjen Staaten MorbafritaS anerkannt
ift. ©r mar ein pochgefcpäßter ©eleprter unb fdjrieb
ein SSert über Srabitionen (»Muwatta«) u. a.
'JMalifa, ©ueüfluß beS S^amabi.
9Malintba, 1) Ort in ber bentfepafritan. Kolonie
Kamerun, unter 3° 36' nörbl. Sr. unb 9° 42' öftl. S.
d. ®r., am Sorea, bem füblichen WünbungSarm beS
Sanaga, mit 3 Seutfcpen. — 2) Stabt in ber portu®
giefifd)® meftafrifan. Kolonie Sngola.
SMalinbi, afrifan. Stabt, f. Welinbe.
9Raltne$ (fpr. ®nn’), franj. Marne für Wedjeln.
9Malinitif, f. Cbftmein.
sJMali3, imSltertum £anbfcpaft in Wittelgriecpen®
lattb, jmifdpen©tprpS u. SperdjeioS, am Walifcpen
Weerbufen.
Malitiosa desertio (lat.), böSlidje Serlaffung,
bösliche Trennung, f. ©efertiott.
SDlalijiöö (franj.), f. Walice.
'JRaljaprc, f. gntcrimSmirtfcpaft.
SDlalta, lintSfeitiger Nebenfluß beS Seret in ber
ruffifdj®tautaf. ^rooinj Seret, entfpringt am Morb®
abpang beS ©IbruS, ein menig öftlicp Dom Kuban, unb
münbet nacp 200 km langem Sauf unterpalb jjeta®
terinograb, bem Seret an ©röße menig naepftepenb.
9Malfarjen, Soltsftamm, f. fBalfar.
9Maltaften, Marne eines gefeüigen Vereins Süffel®
borfer Kiinftler, 6. Sug. 1848, pauptfädjlid) auf Sn®
regung ©manuel SeußeS, geftiftet. Ser W., ber feit
1867 ein eignes ©efeUfcpaftSpauS in bem burcp ©oe®
tpeS 93efuch bei ben Srübern gacobi betannt gemor®
benen !gacobi|d)en Satten in Pempelfort (feit 1859
(Eigentum beSW.)befißt, ift berühmt burd) feine geftc,
j. S. jur ©ebäcptnisfeier ©oetpeS 1849, Schillers
1859, UplanbS 1862, SpatefpeareS 1864, beS 50fäp®

rigen Jubiläums ber Süffelborfer Stabende 1869
fomie beS eignen Jubiläums 1873 unb befonberS bei
Snmefenpeit beS beutfdjen KaiferS 1877, burd) bie
Suffüprung lebenber Silber it. bgl. SlS Söappen
führt er ben beutfepen MeicpSabler, ber in ben gängeit
ftatt Bepter unb MeicpSapfel SierglaS u. JpauSfdjlüffel
pält, unb fein SSaplfprucp peißt: »Sitrdj fomm’ id)
bod), tontm’ ich burd)!« Sgl. »Chronica de rebus
Malkasteniensibus« (DonS.Sd)röbterunb3S. Kamp®
paufen, Süffelb. 1873).
9Malfontcntcn (franj. Malcontents, »Unjufrie®
bene«), Manie oppositioneller politifcper Parteien, fo
ber mit ber Sajifitation Don ©ent (1576) unjufriebe®
nen tatpolifcpen Mieberlänber, ber mit ber öfterreidji®
fdjen Regierung unjufriebenen Partei in Ungarn un®
ter Seopolb I., Igofepp I- unb Karl VI. u. a.
9MalI, Woben auS bünnen Srettern in natürlicher
©röße, junt Sorjeicpncn Don pöljernen SSertftüden
für ben Schiffbau.
9)iall, ©buarb, roman. ißpilolog, geb. 27. Sug.
1843 in St. SSenbei, geft. 15. Spril 1892 in fpeibel®
berg, ftubierte unter Siej in Sonn, habilitierte fid)
1871 in SreSlau, mürbe 1873 außerorbentlidjer Sto®
feffor in Wünfter unb 1874 orbcntlicper ißrofeffor in
ÜBürjburg. Seine Srbeiten jeugen Don metpobifcper
Klarpcit unb glänjenbemSdjarfftnn. ©S finb bie SuS®
gaben beS mittelenglifdjen SrantaS »The Harrowing of Hell« (SreSl. 1871) unb beS »Cumpot Phi
lipe de Thaiin« (Straßb. 1873) fomie Sbpanblungen
über bie mittelalterlichen gabeln (in ©röberS »Beit®
fdjrift für romanifepe Philologie«, Sb. 9) unb über
»Satricii gegfeuer« (in SoUmöUerS »Momanifcpen
gorfdjungen«, Sb. 6).
'JMallaudjcu, f. ©itfepen.
9Mallait»i, Stabt in Mgppten, f. Welami.
Malle (franj., fpr. mair), Heiner Meifetoffer, gell®
eifen; baper Wallepoft (engl. Mail), foDiel mie geU®
eifen® ober Sriefpoft.
'JMalleco (fpr. ma(jeto), dpilen. SinnenproDinj, Dom
38.° fübl. Sr. unb 72.° meftl. S. D. ©r. mitten burd)®
fepnitten, 7400 qkm (134 DW.) mit (1893) 76,625
©inm. (9 auf 1 qkm). Sn ber ©ftgrenje jiepen fiep
bie Snben (Sultan Sonquimai 2810 m), an ber Sßeft®
grenje bie Sorbillera be 9?apuelbuta pin; bie glüffe
gepen junt Siobio ober junt ©autin. Sie 23älber ber
©ebirge liefern DorjügltdjeS Saupolj, ber Sderbau
in ben meftlicpen ©benen reiche SSeijenernten. B^ei
©ifenbapnen burdjjiepen bie ^SroDinj in norbfüblicper
Sichtung. Jpauptftabt ift Sngol (f. b.).
9-Rallec (fpr.tnäui), auftral.SamebeSBioetggummi®
baumS (Eucalyptus dumosa, oleosa, gracilis); ba®
nad) (W.®Scrub) Sejeidjnung für öbe Sanbftricpe
SuftralienS mit biefen ©emädjfen als Unterpolj.
9W(iIlcttt, ein nacp bem ^Srinjih ber ©eminnung
beS SubertuiinS auS ben Kulturen ber Sacillen beS
SoßeS (malleus), juerft Don &!alning in Siga, bann
Don Sreuße in Sanjtg pergefteHter Stoff, beffen Sin®
fprißung bei roßtranfen Sferben eine eparafteriftifdpe
©rpöbung ber Üörpermärme petforruft (Wallein®
r e a 11 i o n). SaS W. Don Sreuße ift ein flüffigeS ©y®
traft auS Kulturen ber Soßbacillen auf Kartoffeln;
fpäter finb in grantreid) (Don fRou;r im Snftitut S«'
fteur) unb Seutfcplanb noch mehrere Srten Don W.
pergeftellt morben, unter benen fiep baS Don gotp prä®
parierte trodne W. burcp forrette ©eminnung unb
Jöaltbarteit auSjeicpnet. Serfucpe an Saufenben Don
Sferben haben bereits ergeben, baß baS W. nur in
relatiD feltenen gälten täufdjt, inbem roßtranteSfetbc

fallen — aJiaHincfrobt.
leine DRaHeinrealtion zeigen ober umgetetjrt rttcf)t=
rosige Vferbe reagieren, §n 96 Vroz- aller gälte ba=
gegen maren bie nad) ©intritt ber SRaKeinreattion
getöteten ^ßferbe tx>ir£lid) roßig, mäljrenb bie Vferbe,
melhe nic^t reagierten, aud) gefunb blieben. Jpiernad)
ift bag Vt. ein auggezeidjneteg biagnoftifdjeg Ipilfg«
mittel, um Derftedten Stoß nadjzumeifen. ®a Vferbe
häufig lange $eit an berftedtem Voß leiben unb in«
zmifdjen Diele anbre Vferbe anfteden, fo ift für bie
Tilgung ber Voßtrantbeit bie frühzeitige ©rlennung
unb Vugmerzung biefer Uranien Don größter SSih1
tigteit. gn Dielen Staaten (Öfterreid), Sdjtoeiz, Vel«
gien, granlreid) unb ^eutfdjlanb) finb baher Shritte
geftjan ober in Vorbereitung, um bie Dlnmenbung
beg SRaKetng bei allen ?ßferben, mcldje einer Dinfteditngggef aljr auggefeßt gemefen finb, Dorzufdjreiben,
bej. anzuregen, bamit thatfädjlid) anaeftedte Siete fo«
fort ermittelt unb nadj SRaßgabe ber Veterinärpolizei«
gefe^e (f. 9io£) befeitigt merben tonnen, ©ine Ipeil«
mirtung gegen Stoß hat bag DR. nidjt, ebenfoioenig
aber tann eg bei gefunben Vferben eine Dioßanftedung
heroorrufen, ba eg ben Dlnftedunggftoff (bie Slop«
bacillen) felbft nidjt enthält; anberfeitg gemährt eg
aud; nidjt, etma mie Vodenlpmphe, einen Sdjutj gegen
liinftige Voßanftedung; bie DRalieineiniprißung Ijat
baljer feine Wjnlidjfeit mit einer Impfung. Söefent«
lidje Unterfdhiebe im Vierte ber Derfdjiebenen DRallein«
forten alg Jiotjertennunggmittel finb nicht ficper feft«
gefteUt. DRan macht ben Derbädjtigen Vferben in ber
Siegel eine ©infprißung Don 0,5 g DR. (mit 4,5 g 1—
2prozentiger Sarbollöfung Derbünnt), bei unftdjerm
Dlefultat noch eine zweite mit etmag ftärlerer S)ofig.
S>a§ Vorhanbenfein ber SliobEranlheit tann angenom«
men merben, menn bie Dor ber ©infpritjung gemeffene
Störpermärme ftd) in 6 — 20 Stunben um 1,5—2°
nadj ber Impfung erhöht; Heinere Steigerungen tön«
nen zufäUiq fein (f. auch 9loh).
«ölaltett, f. DRaKung.
Malleöliis (lat., »Ipämmerdjen«), ber Knöchel am
Schien« unb DSabenbein, baher DRalleolarbänber,
fooiel mie ßnödjelbänber; aud; fooiel mie Vranbpfeil
(f. b.); enblidj a(g Veinante beg Sljomag a Stempig.
attflllepüft, f. Malle.
9Rafler$borf, gleden unb VezirtMjauptort im
bapr. Slegbez- Diieberbapern, an ber kleinen Saber
u. an ber Sinie 9?eufa(jrn - Straubing ber Vaprifdjen
Staatgbapn, 376 m ü. DR., hat eine fdjöne fath- Stirdje
(ehemalige Venebiftinerlloftertirdje), ein Sdjlofj, ein
Dlmtggeriht unb (i890) 1148 tatlj. ©inmohner.
9JtaHefon, (Seorge Vruce, engl. Dffizier unb
Jpiftoriter, geb. 8. DRai 1825 in Sonbon, trat im DRai
1842 in bag angloinbifdje tpeer, in meldjem er 1874
Zum Dberften aufftieg; 1864—69 mar er §eraug«
gebet ber »Calcutta Review«, 1869 —77 Vorntunb
be§ DRaharabfdja doh DRaiffur u. lehrte nach 35 gatj«
ren unauggefe^ten ©ienfteg 1877 nach Sonbon zu«
rüd. Von feinen zahlreichen Vierten finb anzuführen:
»History of the French in India, 1674—1761«
(1868, neue Vugg. 1893); »Studies from Genoese
history« (1875); »Sketch of the native states of
India« (1875); »History of Afghanistan« (1879);
»Herat, the granary and garden of Central Asia«
(1880); »History of the Indian mutiny« (1878—80,
3 Vbe.); »The founders of the Indian empire«
(1882); »Decisive battles of India, 1746—1849«
(1883, 2. Dlufl. 1888); »Battlefields of Germany«
(1884); »Prince Eugene of Savoy« (1888); »Refounding of the German empire« (1892).
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»lallet, f. DRalet.
»lallctbu^u« (fpr. maUa=bü=päng), 3 U C q U C g,
franz. Vublizift, geb. 1749 in ©elignp am ®cnfcr
See, geft. 10.9D?ai 1800 in Vidjmonb, Sohn eineg
proteftantifdjen (Seiftlidjen, mar einegeitlang in Gaffel
Vrofeffor ber franzöfifdjen Sitteratur, manbte fid)
aber halb nach Sonbon, mo er ftd) bei ber Vebattion
ber »Annales politiques« beteiligte. 1779 griinbete
er in (Senf bie periobifdje Schrift »Memoires historiques, politiques et litteraires«, fobann 1783 zu
Varig bag »Journal historique et politique«; bag«
felbe mürbe 1788 mit bem »Mercure de France«
bereinigt, unb DR. übernahm bie Vebattion beg poli«
tifdjen Seileg. Vlätjrenb ber VeDolution Dertrat fein
Vlatt bie Sähe beg^önigg in gemäßigt tonftitutionel«
lern Sinne. 3nt 9J?ai 1792 ging 3)?. im Auftrag £ub«
migg XVI. nah granlfurt, um bie beutfdjen gürften
um eine SuterDention in granlreidj zu erfudjen unb
Zugleidj gegen bie abfolutiftifdjen Umtriebe ber ©mi«
grauten zu marnen. Diahbem fein Journal oerboten
morben, ging er nah ®enf, üon ba nah Vrüffel unb
nah Vefeßung Velgieng burd) bie granzofcn nah
Vern, mo er ben liberalen Vrudjteil ber ©Migration
Dertrat unb aud) in ben franzöfifhen Leitungen bag
Sirettorium unb Vonaparte angriff. Segljaib 1797
aug Vern Dermicfen, begab er fid) nad) Sonbon, mo
er ben »Mercure britannique« grünbete. Ipaupt«
fhriften: »Du principe desfactions« (1791); »Considerations sur la revolution de France« (Sonb.
1793) unb »Correspondance politique« (Jpamb.
1796). £et)tere unb »Memoires« gab Sapoug (Var.
1851, 2 Vbe.) neu fjeraug. Vgl. Vallette, M. et la
revolution frangaise ((Senf 1894).
Malleus (lat.), jammer, eing ber (Sehörfnödjel«
d)en (f. Chr). M. humidus, 9io|lrantheit. M. maleticarum, fooiel mie Jpepenhammer (f. .§ere).
»lallicollo, Snfel ber Dleuen Ipebriben (f. b.).
»laHimfrobt, Hermann Don, ultramontaner
Volitifer, geb. 5. gebr. 1821 in DRinben, geft. 26.
DRai 1874, ftubierte in Verlin unb Vonn bie SRehte,
trat in ben Staatgoermaltunggbienft alg Vegierungg«
affeffor, mar 1850—51 tonimiffarifherVürgermeiftcr
in ©rfurt, 1859—60 ipilfgarbeiter im DRinifterium
beg Innern, 1860—67 Vegierunggrat in Süffelborf,
feit 1867 in DRerfeburg unb nahm 1872 feinen Dlb«
fdjieb. Vereitg 1852—63 mar er DRitglieb beg Vbge«
orbnetenhaufeg gemefen unb huttc fid) burd) feine
unermüblihe Dlrbeitgtraft unb bebeutenbe Siebner«
gäbe auggezeid)net; er gehörte bamalgzubergemäßigt
liberalen Vurtei. %u ben Vorbergrunb ber parlamen«
tarifhen Kämpfe trat er, alg er 1867 in ben norb«
beutfdjen Veid)3tag unb 1868 mieber in bag preufjifdje
Vbgeorbnetenhaug gemählt mürbe, ©r mar einer ber
(Sriinber unb bebcutenbften gühoer ber fatholifcfjen,
fpätern .gentrumgpartei. Seine burd) Sad)lenntnig,
Dorzüglihe gorm unb ftrenge Sogil auggezeihneten
Sieben gehörten zu ben bebeutenbften oratorifhen
Seiftungen beg beutfhen unb beg preußifdjen Vnrla«
mentg. Seit Vugbruh beg $onfliltg ber Ultramontanen mit ber preußifdjen Regierung fteigerte fid)
SRaUindrobtg ©ifer big zum leibenfdjaftlihften gana«
tigmug. ©r Derlünbete nihtnurbenunerfdjütterlihen
DBiberftanb beg latholifhen Volleg gegen bie 3Rai«
gefe^e, ber mit bem ficpern Siege ber Äirhe enben
merbe, fonbern befämpfte bie ganze neuere ©ntmide«
lung Seutfdjlanbg alg ein 23ert beg Unredjt3 unb ber
(Semalt. Vigmard griff er befonberg mit ©rbitterung
an, nod) im Sanuar 1874 benutzte er bazu bie ©nt«
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püUungcn beS Samarmorafdjen öudjcS. 23gl. 3|3 f ii l f,
^ermann üon 30?. (greiburg 1892).
SDlalltltg, Stlofterruine, f. 5D?aibftone.
3ViflIlittger, 3D?atpilbc, Cpernfängcrin, geb. 17.
gehr. 1847 in Agram, erhielt ipre Ausbildung von
1863 ein nm Präger ^onfervatorium, ftubierte 1866
nod) eine 3e^Ian9 unter Leitung fRidjarb Setups in
Üßicn unb bebütierte in bemfelben Japr als 3Rorma
in SRüncpen, ivo ifjr alSbalb ein glänjenbeS Engage=
ment geboten mürbe; bod) folgte fie 1869, naepbem
fie nod) baS Jaljr juvor in 2BagnerS»3J?eifterfingern«
als erfte Eva aufgetreten mar, einem nod) günftigern
Engagement an bie Jpofoper ju Berlin, ber fie, feit
1869 mit bem 23aron Scpimnielpfennig v. b. Dije vev=
heiratet, alS grau 3D?. bis 1882 angebörte. Seitbem
ift fie nur an Heinern 23üpncn in 23erlin, Jamburg ?c.
gaftierenb aufgetreten; 1890 mürbe fie Seprerin für
©efang am $onfervatoriiim juißrag, vertaufipte aber
1895 biefe Stellung mit einer äpnlidien an einem 23er=
liner 3D?ufifinftitut.
3>JiaIIiltfe, fRegerüoIt, f. SRanbinfa.
3D?allmttj, Sorf im preufj. fRegbej. Siegnip, $reiS
Sprottau, am 23ober unb an ber £inie Sommerfelb23reSlau ber ißreußifdjen StaatSbaljn, fjat eine evan
gelische $irdje, ein ^Rittergut mit Schloß unb fd)önent
©arten, eine Eifenhütte, eine große 9J?ü^le, 3iegel=
brennerei unb (1890) 2006 evang. Einmopner.
3D?allnit>, f. Cbervellacfj.
Mallopliäga (i^eljfreffer), gantilie auS ber
Crbnung ber ©erabflügler, f. fßeljfreffer.
3V?allorca (fpr. matjörfa=, im Altertum Balearis
major), bie größte Jnfel ber 23alearen (f. b.) im 3D?it=
tellänbifcpen 3D?eer, liegt ungefähr 150 km von ber
fpanifepen S?üfte entfernt urib umfaßt 3500,8 qkm,
mit Sragonera 3505,1 qkm (63,7 JÜ3D?.). Sie Jnfel
hat bie ©eftalt eines SrapejoibS, beffen Eden im 28.
baS ftap be ©rofer (gegenüber ber Heinen Jnfel
Sragonera), im 3?. Üap gormentor, füblid) ftap Sa»
linaS unb öftlid) Üap be 3ßera bilben. Jn bie Sübmefttüfte bringt ber ©olf von fßahna, in bie 9?orboft=
lüfte bie 23ud)ten Von Alcubia unb ißoHenfct (Puerto
mal)or unb Puerto menor) ein. 23ei Alcubia befinbet
fich fluch ein Stranbfee. SängS ber 3?orbmefttüfte sieht
fich eine fteil anfteigenbe 23ergfctte hm, melcpe imfßuig
be SoreUaS 1571 m erreicht. Jni übrigen ift bie Jnfel
meift Ebene unblpiigellanb. SaSftlima ift angenehm,
bie Sommerbipe mirb burch bie Seeluft unb baS ®c»
birge gemäßigt (mittlere Jahrestemperatur in 3ßalma
18,i°, jährliche ^Regenmenge 436 mm). Ser 23oben
jeidjnet fich m ben Spätem unb ben flachen Sanb»
ftrid)en burd) aufjerorbentliipe grud)tbarfeit auS, ob»
mol)l bie Jnfel im allgemeinen fcplecpt bemäffert ift.
Sie Ipaupterjeugniffe ber Sanbtvirtfdjaft finb 2Seijen,
2Bein, Olivenöl, Orangen, Zitronen, 3D?anbeln, Sat»
teln, geigen, ferner Iponig, 28olle, Ipanf unb Seibe.
Sie SBiebjucpt liefert befonberS Schmeine, Sdjflfe, $ie»
gen, Efel unb 3D?aulefel. geberviep unb 2Silb gibt
eS im Überfluß. 23on 3D?ineralien finben fich: ©ranit,
'Jßorpppr, 3D?armor, Alabafter, Sanbfteine unb Stall;
Seefalj mirb im S. bei EampoS gemonnen. Sie 23e»
möhner, (188?) 249,008 an ber $al)l, fpred)en einen
bem fatalpnifchenvcrmanbtenSialett. ErmerbSjmeige
finb nächft ber Sanbmirtfdjaft unb SSieljjucht befon
berS bie Erzeugung von 23aummolL, ScpafmoII» unb
Schuhmaren, Seife, ipüten, Rapier, Seber, 23 rannt»
mein, glecptmert aus ißalmblättern, Scpmurffacben
auS 3D?ufcpeln unb Storallen, ferner Seilerei, Schiffbau
unb Scpiffaprt. AuSfuprgegenftänbe finb: SSein, Süb»

früdjte, inSbef. 3D?anbeln, geigen unb Johannisbrot,
Ci, AniSbranntmein, 3D?eijl, Seife, 23aummoU», Scpaf»
moll» unb Sdjuhmaren, ©erberrinbe, 23inbermaren,
Sdjmcine unb sU?aultiere. 1892 heilte bic Einfuhr ber
fteben Ipäfcn auf 3D?, im 23erfeljr mit Spanien einen
2Bert von 24,7, im 23ertehr mit bent AuSlanb von 5,
bie 2(uSfuhr einen folcpen von 35,45, bej. von 7,9 3D?ill.
23cfetaS. Eine Eifcnbaljn führt von 3|3alma nad) 3D?a=
nacor mit Abjmeigungen nach Sa Puebla unb Alarö.
3D?, umfaßt 3 ©ericptSbejirfe; tpauptflabt ift Valuta.
©efcf)id)te f. Salcareii. 23gl. ®. Sanb, Un hiver ä
M. (ißar. 1842); 3|3 a g e n ft e dj e r, Sie Jnfel 3D?. (Seips.
1867); Ershcrjog Submig Salvator (anonpm),
Sie23alcaren in 28ort u. 23ilb(baf.l869—91,723be.);
Eampaner e guerteS, Cronicon Mayoricense
(Sßalma 1881).
Mallotus Lour., ©attung auS ber gantilie ber
Euphorbiaceen, 23äume ober Sträudjer mit mecpfel»,
feiten gegenftänbigen, gefiielten, ganzen ober gelapp»
ten, biSmeilen fcpilbförmigen, auf ber Unterfeite be»
haarten unb mit glänjenben Srüfen befehlen 23lät»
tern, übrigen ober rifpigen, meift adjfelftänbigen
23lütenftänben unb meicbbflflrigcn, fdjuppig brüfigen
ober ftacpligen ^apfeln. Etma 80 Arten in ben Sro»
pen ber öftlidjen Ipalbtugel, befonberS in Sübafien
unb auf beit malaiifdjcn Jnfeln. M. pliilippinensis
J. Müll. (Rottlera tinctoria Roxb., f. Safel »2lrsnei=
Pflanzen III«), Strand) ober Heiner 23aum mit ab=
mecpfelnben, eiförmigen, jugefpihten, unterfeitS filjig
behaarten unb mit roten Srüfen befepten 231ättern,
innen rotbrüfigen 23lüten unb mit fd)ar(ad)rotcn
Srüfen biept befehlen Sapfeln, mäd)ft auf Eeplon, in
23orberinbien, 2lffam, Ipinterinbien, auf ben Sunba=
infein, ißhiliVpinen, im füböftlidjen Epina unbin3?orb=
unb Oftauftralien unb liefert in ben Srüfen ber ftapfeln bie $antala (f. b.) unb auS ben Samen ein
fettes Öl, meldjeS jum 23rcnncn unb als 2lbführmittel
benußt mirb.
3V?flUoit» (fpr. mäiio), Stabt in ber irifdjen©raffdjaft
Eort, am ladjSrcichen 23(admater, Ijflt ein vielbefuch
teS 3D?incralbab, ©erberei unb (1891) 4366 Einm.
3V?aIlung (3J?a11 en), baS unftete Jpin= unb lper=
fpringen beS 2BinbeS.
3V?alm, englifdje 23e3eid)tiung für ein Agglomerat
von oolittjifdjen fallen mit mergeligen gmifdjenlagen,
jept allgemein bie obere Abteilung ber Juraforiita=
tion (f. b.).
SDIalmaifon,
(fpr. =tnäföng), Schloß im franj.
Separt. Scine=et=Oife, Arronb. 3BerfaideS, ©emeinbe
3?ueil, ant linlen Seineufer gelegen, gehörte fRicpelieu
unb mürbe 1798 von Jofeppine 23eauparnaiS getauft,
melcpe eS mit 3Rapoleon I. fomie nacp iprer Scpeibung
bemopnte unb hier 1814 ftarb. &ier fanb 21. Ott.
1870 ein fiegreicpeS ©efeept von Abteilungen beS 5.
preufjifepen ÄrmeetorpS unb bem 1. ©arbelanbrneprregiment gegen franjöfifcpe Ausfalltruppen (unter
©eneral Sucrot) ftatt. 23gl. SeScure, Le chäteau
de la M. (3|3ar. 1867).
3D?almanen, f. Sauer.
3Dlalmcbt), SireiSftabt im preuß. Siegbej. Aachen,
in einem milben Sergteffel an ber 28arcpe unb an ber
£inie 28eiSmeS - 3D?, ber ifßreußifcpen StaatSbapn,
333 m ü. 3J?., pfll 2 tath- Sircpen unb einen evang.
SBetfaal, ein ißrogpmnafium, ein Amtsgericht, ein
§auptjoUanit, bie Stommanbantur beS in ber 3?äpc
befinblicpen SruppeniibungSplapeS E l f e n b o r n, eine
Cberförfterei, bebeutenbe Sobileber=, Rapier = unb
^oljftofffabritation, Seim®, SicrbaarrcinigungS= unb
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©ominofabriten, SBlaufäiberet mit Sittclfabritation ' Siibeuropa unb ben rufftfepen Steppen, überfpinnt
unb (1890) 4447 ©inw. (bahon 87 ©hangelifepe), bie tleine Bobenhertiefungen unb tötet burdj ipren Biß
größtenteils SSattonen finb unb Bmnjöfifcp fpredpen. in Sippe unb Bunge Diel SSeibehiep, audp 2Renfcpen,
©ie in ber nädpften Umgebung ber Stabt entspringen-' menn bie SSunbe niept fepr forgfältig bepanbelt mirb.
ben brei 2Rin er al quell en finb ben Duetten bon SaS ®ift gepört ju ben eiweißartigen Körpern, unb
Spa äpnlidpe al tat ifdj -erbige ©ifenroäffer, beren bebeu- , Vso mg auf 1 kg Sörpergewicpt genügt jur Rötung
tenbfte, ber Pouhon des lies mit 0,066 boppeltfoplen- Warmblütiger Siere.
faurem ©ifenojpbul, arjneilidp benußt wirb. — 2R.
DlalmÖ (9RalmöpuSlän), San im füblicpen
war früper eine reid)Sunmittelbare Benebiltinerabtei Scp weben, umfaßt ben fübweftlicpen, frueptbarften
(bor 675 bom peil. äiemacluS gegrünbet), bie mit ber unb behöllertften Seil ber Sanbfdpaft Sdjonen am
Abtei Stablo unb ber (Sraffcpaft Signe unter einem Sattegat, bem Drcfunb unb ber Dftfee, grenzt im AD.
Bürftabt ftanb, aber burcp ben Sünebitter grieben ipre an baS San Sriftianftab unb entpält ein Areal bon
Befißungen an grantreid) berlor, worauf biefelben 4795,4 qkm (87,1 DSR.) mit (1890) 368,8 1 7 ©inw.
1815 teils an Breußcn, teils an bieAieberlanbe tarnen.1 (1893 auf 374,621 berechnet), 77 auf 1 qkm. ©aS
9R. bilbete bann mit herfdpiebenen utnliegenben Crten Sanb bilbet jeßt eine faft ganj walblofe ©bene unb ift
eine (Scmeinbe, feit 1886 würben biefe abgetrennt unb baS
SanbcS,ba(i890)
uu» frudptbarfte
imu/ivuinv beS
vv» ganzen ciiuuv»,
uiiiiovv; 71,2
< 1,2 Bvojipiuj.
barauS bie Bürgermeifterei Beoerce gebilbet.
beSAreals
beS Areals Kirfer,
Ader, l,09®ärten,
1,09 ©arten, 5,2ÜBeiben
5,2 SSeiben u. 12,3 Broj.
Pro$.
Dia luten, Stabt in bet britifep-inb.Bvohinj Birma,! ^Salbungen finb. Sine große Sanbpäcpe, beren SSert
30 ’L'aJDZitt.
iftBibeif. Aiaulmain.
,11880 auf JO
/sSRitt. fronen abgefepäßt würbe, iftBibelDialme<Sburt) (fpr. mämöben), altertümliche Stabt tommiß. ©ic ©rnte lieferte 1891: 803,900 hl Aoggen,
in Sßiltfpire (©nglanb), am Ahon, mit intereffanten , «««
onn ni
974 *nn hl®erfte, 11,818,200
010 omn
363,200
hl Weisen, i1,274,500
hl
9iuinen einer unbollcnbeten Abteifirdpe (12. Saprp.) V&fet, 1,027,300 hl äRengtorn, 1,517,000 hl Sarunb (1891) 2964 ©inw. 3R. ift ®eburtSort beS ißpilo» I toffeln ic. Außer beni Aderbau unb ber Picpjiicpt
foppen Sp. fcobbeS.
(man jäplte 1890: 60,003 Pferbe, 166,699 Stüd
Dialmeö&urt)(ipi. mätnöbert), 1) SameS JparriS, äiinbbiep, 75,103 Scpafe unb 108,748 Sdjweine)
®raf bon, engl. ©iplomat, geb. 21. April 1746, treibt bie Sebölferung Bifdjerei unb Sdpiffaprt. Sm
geft. 21. Aoh. 1820, ftubierte in Djcforb unb Seiben, SRorbweften (bei fpclfingborg) finbet man Steinloplen.
warb 1767 SegationSfetretär in SRabrib, 1772 ®eDlalmö, $auptfta.bt beS gleidpnantigen fdpweb.
fanbter in Berlin, ging 1777 als bebottmädjtigtcr SänS (f. oben), am Drefunb gelegen, Snotenpunft
Diinifter nadp Petersburg, 1784 nad) bem Ipaag, ber StaatSbapnlinie Stodtpolm - Baltöping - 2R. unb
Würbe 1788 junt Peer ernannt unb 1793 mieber nad) bet ©ifenbapnen SJR. - PilleSpolntSgrufoa, 9R. - ?)ftab,
©eutfcplanb gefanbt, wo er 1795 bie Ipeirat beS Prim 2R.-Simpamn, 2R. - SomeliHa unb 9R.-SlagStorp,
jen bon JSaleS mit berBvinjeffin Sarolittebon Braun* ift gut gebaut, pat ein alteS.Sdploß (IRalniöpuS,
fepweig ju ftanbe brachte. 1796 unb 1797 unter- jeßt 3ucptpauS) als einzigen Überreft ber epemaligen
panbeite er erfolglos mit ber franjöfifdjen fRcpublif SBefeftigungen, 3 eoangelifdpe u. eine fatp. Sirdpe, ein
in Paris unb Sitte, mußte aber fobann Wegen Saub= fdjöneS IRatpauS (hon 1546) mit bem großen Snutpeit in ben fRupeftanb treten unb erpielt 1800 ben faal, eine geleprte, eine tedpnifepe unb eine 9?aüiga=
Srafentitel. Bgl. »Diaries and correspondence of tionSfcpule, einige Santanftalten, einen erft feit 1775
James Harris, first Earl of M.« (Sonb. 1844, 4 Bbe.) burcp Sunft gefepaffenen
hon 6,5 m Siefe unb
unb »Leiters of the first Earl of M.« (1870,2 Bbe.). (1893) 50,970 ©inw. 3R. pat SSottwebetei (800 Arb.),
2) StinteS V°marb £>arriS, ®raf bon, brit. ScpiffSwerften, SRafcpincnfabrifen, Bierbrauereien,
Staatsmann, ©nlel beS hörigen, geb. 25. Piärj 1807, Bigarrenfabrifen, ©aiupfmüplen, Sägewerte, eine
geft. 17. 3Rai 1889, folgte 1841 feinem Pater als Buderfabrit unb eine Bmircvaffinerie. ©in S>od, Wo
®raf bon 2R., nadjbem er borper für PSilton SRitglieb größere Scpiffe Scpuß finben, liegt bidpt beim Vnfen,
beS UnterpaufeS gewefen War. Um biefe Beit feploß in beffen unmittelbarer 9iäpe bie beiben Bapnpöfe
er ein greunbfdjaftSbünbniS mit bem in ©nglanb im fiepen. 1894 liefen, bie benadpbarten SanbungSpläße
©yil lebenben Prinjen Subwig Aapoleon. S» ber Sornrna unb Sinipamn inbegriffen, 5758 Scpiffe Dom
litterarifcpen SSelt maepte er fiep burdp bie Veraus AuSlanb ein, unb 5414 Sdjiffe gingen bapin ab. Sie
gabe ber ©enlwüvbigleiten feines SroßbaterS befannt. ©infupr beftanb hornepmlicp in Sßeijen, Sloggen,
Sin Anpänger ber Proteitioniftenpartei unb eifriger Steinloplen, Veringen, Jaffee, Buder, SBcin, Sabal,
Sorp, würbe er als StaatSfelretär beS Auswärtigen ©ifen, Süngftoffen unb ®eweben, bie AuSfupr in
Pcitglieb beS 2RinifteriumS ©erbt) (Bebruar bis ©e= SRepl, Vöfev, ®erfte, Butter, Streibe, £0(3, Voljmaffe
äcntber 1852) unb beeilte fiep in biefer ©igenfepaft, bor u. Bünbpöläern. BU1K Vafen gepörten 56 Schiffe hon
ben anbern ®roßmädpten AapoleonlU. als Saifer bon 19,409 Son. 2R. ftept mit Äopenpagen, Amfterbam,
Brantreiep anjuerlennen. Sm Sorpminifterium bom SrintSbp, Sonbon, Vaöre, Borbeauy, Vmnburg, Sü=
Bebruar 1858 bis Snni 1859 warb er abermals 2Rini= bed, 9loftod, Stettin unb Stralfunb in regelmäßiger
fter beS Äußern unb trug burcp feine Parteinapme für Sampferherbinbung unb ift Siß eines beutfepen Sonöfterreiep Diel jum Siege ber Siberalen bei ben Aeu- fulS. ©ie Stabt Wirb fdpon im 13. Sdprp. als San
waplen bei. AIS bie SorieS 1866 mieber ans Auber bungSftette unter bem Äamen Plalmpauge (hon
tarnen, erpielt er nur baS weniger bebeutenbe Amt ben Vmifeaten gewöpnlicp ©ttenbogen genannt, lat.
beS ©epeimfiegelbeWaprerS, baS er auep in bem 3J?ini= Malmogia) erwäpnt unb pob fidp balb bitrepVeringS^
fterium ©iSraeli bom Bebruar 1874 bis Auguft 1876 fifeperei unb Vanbel. Sn 2R- mürbe 1524 ber Sie^eß
bellcibete. Bgl. feine Autobiograppie (»Memoirs of abgefdjloffen, ber bie Auflöfung ber Salmarifdpen
an Ex-Minister«, 4. Aufl., Sonb. 1885, 2 Bbe.).
Union beftätigte, 1662 berBertrag, weldper baSBerDialtttignaüe (fdpwarjer Sßolf, Saralurb, pältniS ber hon ©änemarf 1658 unb 1660 an SdpweLathrodectes tredecimguttatus F.), eine Spinne ben abgetretenen Bimhinjen regelte. Vier Würbe 26..
auS ber Unterorbnung ber Ungleidp Weber, 13 mm Aug. 1848 ein SBaffenftittftanb jmifdpen ©änemarf
lang, fdjmarj, am Hinterleib blutrot geflccft, lebt in [1 unb Breußen auf fieben SRonate gefcijloffen.
lleyerä Steno.-t'ejiton, 5. 2IufI., XI. 25b.
53
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•Wmfet) — •JJtalonfäure.

Mtalmfep (engl., fpr. mämfi), fotoiel trie SDlalvafier
(f. *>•)•
SJtalmftröm, IjSernparbSlig, fdjmeb. Sidj*
ter unb Sittcrarpiftorifer. geb. 14. Wlärj 1816 in ber
Srovinj Sterile, geft. 21.Suni 1865, ftubierte big 1842
auf ber llniöerfität ju Upfala u. begann 1843 bafelbft
feine Seprtpätigleit auf bent ®ebiet ber Siftpetit unb
Sitteratiirgefcpicpte, ber er big ju feinem Sobe ununter*
brocpen oblag. 9llg Siebter gehörte 9U. feiner befon*
bern Schule an, fonbern mar einer ber menigen fepme*
bifefjen sßoeten, melcpe, geftü^t auf tiefe tlaffifdje Sil*
bung, in voller moberner Originalität pervorgetreten
finb. ®r bebiitierte 1838 mit bem epifepen ©ebidjt
»Ariadne«, erpielt 1840 für ben ©legieneptlug »Angeiica« ben großen 5ßreig ber fdßvebifdjen ?ltabemie
unb mürbe neun Sapre fpäter felbft in ben Schoß ber*
felben aufgenommen. Son feinen poetifepen Erzeug*
niffen finb noch feine Somanzen, ein bramatifcher
Sntmurf über kaifer Julian, bie poetifdje ®rzäplung
»Fiskarflickan frän Tynnelsö« (»Sag ^ifepermäb*
«ben von Spnnelgö«) unb vorzügliche Itjrifcfje ®ebicptc
pervorzupeben. Son feinen litterarpiftorifcpen ?lr*
beiten finb »Literaturhistoriska studier« nidjt ohne
Serbienft, mogegen bie nach feinem Sobe vcranftaltetc
Sammlung feiner Sorlefungen: »Grunddragen af
svenska vitterlietens historia« (»®runbzüge ber
fepmebifepen Sitteraturgefdjidjte«) von geringemsJ3erte
ift. Seine »Samlade skrifter« erfchienen in 8 Sänben
(Örebro 1866—69), feine ®ebid)te in 8. Auflage ju
Stocfljolm 1880.
2) $arl (55itftaf, pervorragenber fepmeb. Spiftori*
ter, geb.22.5UoV. 1822 aufStora Ipolmgtorp, ftubierte
in Upfala 5ßpüofoppie, marb 1849 Sojent ber Vater*
länbifcpen (55efd)id)te bafelbft, 1858 ‘Mbjunft für ®e*
fepiepte unb Statiftif, 1863 außerorbentlicherißrofeffor
in £unb, 1877 orbentlicper 5ßrofeffor in Upfala unb
1877 sJD?itglieb ber Wlabemie, 1878—80 Staatgrat
unb Spef beg ^ir<penbepartementg, 1882—87 Seicpg*
archivar. ®r fdjrieb: »Sveriges politiska historia
fran Karl XII. död till statshvälfningen 1772«
(Stocfp. 1855—77, 6 Sbe.; neue, umgearbeitete ?Iufl.
1893 ff.); »Om embetsmännens ställning till riksdagen under frihetstiden« (1869) u. »Smärre skrif
ter rörande sjuttonhundratalets historia« (1889).
3) Sopan Sluguft, fepmeb. 5D?aIer, geb. 14. Slug.
1829 in Seftra 91p (Dftgotlanb), lernte anfangg bei
feinem Sater bag £>olzfcpnißen, bilbete fiep auf ber
Stabende ju Stoctpolm, bann in Süffelborf unb
ißarig, mo er Sdjüler ©outureg mürbe, befuepte Sta*
lien, vermeilte barauf längere$eit inißarig unb mürbe
1867 ißrofeffor an ber Stabemie in Stoctpolm. sieben
einigen gemütvollen ®enrebilbern ift fein Ipauptfad)
bie altnorbifdje Sage unb SRptpologie, bie er mit viel
ißpantafie in glänjenbem Kolorit bepanbelt; folcpe
Silber finb namentlich: Stönig ipeimir unb SIglaug,
fRagnarg Söpne bei ber 9tacpridjt Vom Sobe ipreg
Saterg, Sitlinger begraben ipre Soten (biefe brei fepon
in Süffelborf entftanben), ^vgeborg erpält bie 91adj*
ridjt von Spialmarg Sobe, moju fpäter unter anbern
Silbern nod) bie SraVaUafcplacpt tarn. @r iHuftrierte
aud) Segne'rg »gritpjofgfage«, bie altnorbifcpe »Rag
nar Lodbroks-Saga«, Sunebcrgg (Sptlug »Fänrik
Stals Sägner« u. a. Son 1887—93 mar er Sirettor
ber Mfabemie.
9Jialmpfp, flreigftiibt im ruff. ®ouv. SSjatta, an
ber Sepofepma, pat 3 Sircpen unb (1889) 3666 @inm.
9U. mar big jur Eroberung $afang bie Stefibeng beg
Sfcperemiffenfürften Soltufdj, ber bie Stabt tapfer

gegen ^opann ben ©raufamen verteibigte unb bei ber
(Sinnnpme fiel (1552).
SRälnä# (fpr.mäinäf<$), Sorf u. Sabeort im ungar.
komitat ^äromfze't, 584 m ü. 9U., an ber Slluta, mit
alfalifcpen Sifenfäuerlingen (Iperfuleg* unb SQlarien*
quelle), bie bei Speumatigmug, Unterleibgleiben unb
Slrofulofe mit @rfolg benußt merben, unb (1890) 773
magpar. (reform.) Sinmopnern.
9Jlalo ♦ ♦ ♦ (von maly, ruff. malyj), in flamifdjen
Zufammengefeßten Drtgnamen oft vortommenb, be*
beutet »tlein«.
991aloardjangel$f, ^reigftabt im ruff. ®ouv.
Drei, an ber ©ifenbapn SUogtau-^urgt, mit jmei
^irepen, Salgfiebereien, Serbereien, Stärtefabrifation
unb (1889) 4036 @inm.
fVtalocrfjio (ital., fpr. =ödtjo), foviel mie »Söfer
Slict« (f. b.).
9Jialobeztto, Sorf im ruff. ®ouv. SJiingt, meftlicp
von Sorifforo; bentmürbig, meil von pier 3.Sej. 1812
fUapoIeon I. bag 29. SüHetin batierte, bag bie 9iieber*
läge ber ©roßen 9lrmee eingeftanb.
9JialoelaB, eine ber äJiarfpallinfeln (f. b.).
9!)laloja (ital. SUaloggia), 1) 5ßflfe &er ®rau*
biinbner Slpen (1811m), verbinbetbie SpälerEnga*
bin unb SergeU, alfo Sonau* unb 5ßogebiet, unb ift
feit 1839 auep für größere gupriverte gebapnt. 5ßäp*
renb aber bie meiften Slpenpäffe aug einem DuermaU
beftepen, ber von ben gmei entgegengefeßten Spätem
aug erftiegen merben muß, bilbet ber äUalojapaß nur
ben einfeitigen Sbfturz, mit melcpem bag ^opfenbe
beg ©ngabin (1796 m) in bie Siefe beg SergeU. nad)
Gafaccia (1460 m) fiep fenft. Sie einft einfame 5ß«ß=
pöpe ift feit einiger Seit fafpionabler Kurort gemor*
ben. — 2) Sejirt im fepmeijer. Danton ®raubünben,
entpält in 17 ®emeinben (1888) 6103 meift prot. ®in*
mopner unb §erfättt in bie Greife SergeU (Sregaglia)
unb Cberengabin. Jpauptort ift Silvaplana.
ailalojaroedatvcj, Sreigftabt im ruff. ®ouv. ®a*
luga, an ber £ufpa, mit Vier grieepifep=tatp. Stircpen,
einem Sllofter, einer Stabtbanf, gfabritation Von g-la*
neU unbSeibenbanb, ftartem ©bftbau (befonberg Mir*
fd)en) unb (1889) 4479 ®inm. ©in Sentmal erinnert
an bie Sdjladjt (24. Dtt. 1812) gmifepen ben SRuffcn
unb granjofen, infolge beren leßtere ben SJiarfcp auf
Kaluga aufgaben.
Malo miodo (lat), auf fdjledjte *2Xrt unb SSeife.
OJlaloncillo (fpr. =bftUjo), f. gdjnenmon.
99ialone (fpr.meiön),!pauptort ber®raffdjaftgranf*
lin im norbamerifan. Staat 91em $ort, am Saltnon
3tiver, mit gabriten, Jpanbel unb (1890) 4986 @inm.
SOlalönfäurc C3H404 ober C00H. CH2. COOH
finbet fiep in ber JRuntelrübe, entftept bei Dypbation
ber 9lpfelfäure, beim $od)en von Sarbiturfäure mit
Kalilauge unb von Spaneffigfäure CN. CH2. COOH
mit ©plormafferftofffäure. Sie bilbet farblofe $ri*
ftaUe, fdjmedt ftart fauer, löft fiep leicpt in SBaffer
unb 2Iltopol, fcpmilzt bei 132° unb bilbet ©fftgfäure
unb ^oplenfäure. Sag Salciumfalj ber 2K. gibt mit
?Ilfopol unb (Splormafferftofffäure SJialonfäure*
biätpplätper C00C2H5.CH2.C00C2H5. Sn bie*
fern tann ber SSafferftoff ber CH2 = ®ruppe burep 91a*
trium erfeßt merben, unb bie fUatriumverbinbung
gibt j. S. mit ^obätp)pl Sltphlmalonefter
COOC2H5.CH(C2H5).COOC2H5. SeimSerfeifen bie*
fer ®fter entftepen ber 2R. pomologe Säuren, bie beim
Srpißen ^oplenfäure verlieren unb ber ©fftgfäure
pomologe gettfäuren liefern (SUalonfäureefter*
fpntpefen).

9)?alonpl — SRalptgJjiaceen.
SWalottpl CO.CH2.CO, bag Vabifal ber SRalon»
fäure, bilbet mit löamftoff SRalonßlparnftoff ober
Varbiturfäure (f. b.).
SRalorof fi ja, foviel Wie Sleinrußlanb; SR a l o r o f»
fiigti (SRaloruffen), foviel mie Sleinruffen.
9JiaIortte,SarICttoUnico@rnft von,©djrift»
fteller, geb. 15. SioV. 1804 in Sinben bei Hannover
aug einer franjöfifcpen Vefugidfamilie, geft. 11. Ott.
1887 in Hannover, ftubierte in ©öttingen bie Vedjte
unb Warb 1836 jur güprung beg ^ofpaltg beg Sperjogg ©rnft Sluguft von ©untberlanb nacp Verlin be»
rufen, Vadj beffen ©pronbefteigung in Hannover 1837
jum VeifemarfcpaK, SJiitglieb beg DberpofmarfcpaU»
amtg unb ber ©eneral»Orbengtommiffion ernannt,
organifierte er ben töniglicpen ipofpalt, übernapm ba»
neben 1846 aucp bie Verwaltung beg ©epartementg
ber töniglicpen ©arten unb Vauten fowie beg s43riüat=
vermögeng beg Sönigg unb ber Königin unb Warb
1850 jum OberpofmarfcpaK, jum Sßirllicpen ©epeint»
rat unb 1862 audp junt SRinifter beg töniglicpen
ipaufeg ernannt. 1866 trat er in ben Vupeftanb. Von
feinen Schriften finb pervorjupeben: »©er .'pofntar»
ftpaU« (ipannov. 1842, 3. Slufl. 1867); »©er panno»
verfcpe Jpof unter Surfiirft ©rnft Sluguft unb Sur»
fürftin ©oppie« (baf. 1847); »©ie Verwaltung perr»
fcpaftlicper Vauten u. ©arten« (baf. 1853); »Verträge
jur ©efdjicpte beg braunfcpweig=liineburgifcpen !pau-feg unb §ofeg« (baf. 1860 —84, 7©le.); »Sönig ©rnft
Sluguft« (baf. 1861); »Ipannoverfdjer ©efdjicptgtalen»
ber« (baf. 1878); »©ag SRenü« (baf. 1879; 3. Slufl.
1887, 2 Vbe.); »Seine Süche« (3. Slufl. 1887). Vgl.
SRüller, fpiftorifdje Vacpricpten ber gamilie V. SJL
1132—1886 (IjjannoV. 1886).
SJlalot (fpr. 4o), fpettoripenri, franj. Vornan»
fdjriftfteUer, geb. 20. SRai 1830 in £a Vouille bei
Vouen, Würbe nacp Vollenbeten Vecptgftubicn ^Jour»
naüft, gab alg Sorrefponbent ber »Opinion natio
nale« in Sonbon feine gefummelten Vericpte unter
bem ©itel »La vie moderne en Angleterre« peraug
(1862) u. Wibme-te fiep bann ganj bem Vornan, ermu
tigt burep feinen erften ©rfolg mit ber ©rilogie »Les
victimes de l’amour«. ©r feprieb eine lange Veipe von
SSerten, bie immer gefdpieft an Beitfragen anfniipfen,
auf eine anertennengwerte fittlicpe ©runblage auf»
gebaut finb unb Von einem weiten ©efieptgtreife jeu»
gen. ©ie gefepäpteften finb: »Les aventures de Ro
main Kalbris« unb »Madame Obernin« (1869);
»Souvenirs d’un hiesse« (1872); »Sans famille«(Von
ber SItabemie getränt, 1878); »Le docteur Claude«,
»Paulette« (1883); »Mondaine« (1888); »Justice«
(1889); »Mere« (1890); »Amours de Jeunes« (1895)
unb »Amours de Vieux« (1895).
SRalou (fpr. 4ü), 3 ul eg, belg. Staatgmann, geb.
19. Ott 1810 in $pern, geft. 11. $uli 1886 in VloluWe»©t. Sambert, warb 1840 ©irettor im Suftij»
minifterium unb Wirtte feit 1841 alg SJiitglieb ber
^werten Sammer, Wo er bie ^ntereffen ber uitramon»
tanen ^Bartei vertrat. 1844 würbe er jum ©ouver»
neur von Slntwerpen unb 30. 2>uli 1845 an ber Seite
beg liberalen van be SBeper jum ginanjminiftcr be»
rufen. Vei ber SJiiniftertrifig im SJiärj 1846 blieb er
jwar im SImte, legte aber 1847 nacp bem liberalen
Slugfall ber Söaplen fein VortefeuiHe nieber. ©rft
1850 würbe er wieber in bie Sammer gewäplt unb
gepörte feitbem, eine ber pervorragenbften parlamen»
iarifepen Verfönlicpfeiten Velgieng, ju ben Ipäitptern
ber tleritalen ^Bcirtei. ©nbe 1871 würbe er ginanj»
minifter unb, obwopl niept bem Sianien nacp, bag
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Ipaupt beg ultramontanen SJiinifteriumg, Welcpeg fiep
big jum Suni 1878 bepauptete. Seitbem War SJi.
güprer ber tleritalen Oppofition in ber ©eputierten»
tannner. 1884 SJiinifierpräfibent, trat er mit folcper
©cpärfe auf, baß er jumal in ben Stabten allgemeine
©ntriiftung erregte; begpalb verabfepiebete ber Sönig
bie tleritalften SJiitglieber feineg Sabinettg, Worauf
audj er feine ©ntlaffung napm. ©r feprieb: »Notices
historiques sur les finances de la Belgique de 1831
—1865« (Var. 1867) unb »Lettres sur les cliemins
de fer de l’fitat beige« (Vrüffel 1867—68) u. a.
SWalouincn (fpr. matu»), foviel wie galtlanbinfeln.
Malp., bei naturWiffenfdjaftl. Stauten Slbtürjung
für SRarceüo SRalpigpi (f. b.).
Mal perforant du pied (franj., fpr. mau per»
forärtg bü pje), eine 1873 juerft Von ©uplap unb SRorat
(baper aucp ber beibepaltene franjöfifdje Stame) näper
ertlärte, an bergujjfople auftretenbe, juerft oberflädp
liepe, bann aber aUmäplicp in bie ©iefe greifenbe,
Sttodjen unb ©elenfe blojjlegenbe unb tropbem völlig
fcpmerjlofe Verfcpwärung. SRan pält bag Seiben für
eine burd) ©rtrantung von Verven bebingte ©map»
runggftörung, bie ipr ©egenfiücf pat in ben ©ruct»
gefepwüren, bie man j. V. bei Viicfenmarfgverletrten
abwärtg Von ber Verlegung an allen ben ©eilen be»
obadjtet, mit benen bie Sranfen auf liegen (Sreuj,
§acten, ©((bogen), ©ie Vepanblung beg M. tann nur
in Veinpalten ber SSunbe beftepen, in Veförberung
ber ©ranulationgbilbung, fobalb eine foldje fiep jeigt,
burep milb anreijenbe SRittel (fcpwadpe §ödenftein»
falbe re.), bei gortfepreiten beg Sßrojeffeg nur in ber
Slmputation.
SJlalptgpi, SRa reello, SRebijiner, geb. 10. SRärj
1628 in ©revalcuore bei Vologna, geft. 29. Vov. 1694
in Vom, ftubierte in feiner Vaterftabt, leprte alg Vw»
feffor ber SRebijin ju Vologna, Vif® unb SReffina
unb warb 1691 SJeibarjt unb Sammerperr V®Pft 3®»
nocenj’ XII. in Vom. SR. ift ber Schöpfer ber mifro»
ftopif(pen Slnatomie, inbem er fiep juerft ftart tonvejer
©laglinfen, fogen. einfacher SRitroftope (Vergrößerung
big 180), jur ©rforfepung ber feinem Struttur ber
Organe bebiente. ©inen ©eil ber Von ipm gemachten
Veobadptungen legte er in jWei Vriefen an feinen
greunbSllfonfoVoreKi,»Depulmonibus«(VoI.1661),
nieber. Sludj über ©epirn. Vefjpaut, ©aftorgan, Vau
ber Vieren, ©ingeweibe, Verven tc., über ben ©eiben»
Wurm (neue Slugg.: »Traite sur le ver ä soie«,SRont»
peHier 1878), bieVilbung beg Jpüpndjeng im©i machte
er grünblicpeVeobachtungen, an welcpe japlreicpe nad)
ipnt benannte anatomifepe ©injelpeiten peute nocp er»
innern. $ür bie Vfiftn3ennnatomw leiftete er eben»
faKg ©rpeblidpeg, unb feine »Anatomia plantaruin«
(£onb. 1675—79) tann alg grunblegenbeg SBert bic»
fer ©igjiplin betrachtet werben, ©eine »Opera« er»
fdjienen Sonbon 1686 in 2 Vänben (neue Slufl. 1688,
auch £eib. 1687), feine »Opera postliuma« 1697
unb öfter, fpäter Vermehrt alg »Opera medica et
anatomica varia« (Veneb. 1734). Vgl. Sltti, Notizie
della vita e delle opere di M. e di Bellini (Vologna
1847); Jpanftein, über bie Vegrünbung ber Vflan»
jenanatomie burep V. ©rew unb SR. (Vonn 1886).
SJialpigptaccen, bitotple, etwa 500 Slrten um»
faffenbe, in ben ©ropen, befonberg Slmeritag, einpei-mifepe gamilie aug ber Orbnung ber ©cranialen,
lianenartige Ipoljpflanjen mit meift gegenftänbigen,
einfachen Vlüten unb fünfjäpligen, im ©pnäceum
breiglieberigen, regelmäßigen, niept feiten aucp fepräg
jpgomorppen Vlüten. — Baplreicpe Slrten ber SR.
53*
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■Mpigbif&e ©efäjje — -Mta.

Scpleifmüple - SR. ber Breufjifcpen StaatSbapn, 170m
ü. SR., pat eine ebangelifcpe unb eine tatp. Kirdpe, ein
grojjeS ©ifenmert (2200 Arbeiter), eine Bortlanb*
jementfabrit (252 Arbeiter), eineSRafdpnenbauanftalt
(239 Slrbeiter), eine ©ifenbapnmaggonfabrit, ©ifen*
giefjerei, BpoSppatmüplen, ©ifenfteinbergbau, einen
Ipafen jum Berf epiffen bon Steintoplen unb jur ©in*
fupr bon ©ifenerjen unb Kalfftein unb (1890) 18,378©inm., babon 5882 ©bangelifcpe unb 43 Suben. SRal*
ftatt ift ein fepr alter Ort, mürbe aber in neuerer geit
erft mit Burbadp ju einer ©emeinbe bereinigt unb
1875 jur Stabt erpoben.
SJia Ifttont (SR 0 S t ö ft r 0 m), eine SReereSftrömung.
jmifcpen ben normeg. Sufeln SRoSIönäS unb Büro,
ben beiben füblidpften grofjen Sufeln ber Sofoten, feit
alter 3eit bei ben Seefaprern megen iprer ©efäprlicp*
leit berüchtigt, bie inbeffen fepr übertrieben morben
ift. Stur bei Storbmeftfturm, mo bie Bemegung beS
SBafferS fepr heftig, ift bie Strömung ju nteiben;
fonft mirb ber SR. ju jeber geit bon Scpiffen befapren.
Sn ber Stätte beS Stromes liegt ber gelfen SRoSEen
mit praeptboHer SluSficpt. Biel gefäprlicper ift ber
SaItenS*SR. (Saltftrom, Storftrömen) in bem
burdp bie Sufeln ©obö unb Strömö berengten ©in*
gang ju bem Saltenfjorb unter 67° 13' nörb. Br.
DJlalta, brit. Sufel im SRittellänbifcpen SReer,.un*
gefäpr 100km bom fijilifepen Kap Buffaro u. 325 km
bon ©ripoliS in Slfrita entfernt, liegt mit ben Heinern
Snfeln Sojo, ©omino unb ©ominotto jmifcpen 35(>
49'—36° 5' nörbl. Br. unb 14° 12'—14° 35' öftl. £.
b. ©r. ©ie Snfel pat einen glädpenraum bon 323 qkm
(5,8 DSR.), mobon auf SR. allein 248 qkm fommen,
unb mit jenen ©ilanben eine Bcbölterung bon (1891>
177,225 Seelen, opne biefelben aber 158,000 Seelen
(barunter 8945 SRarm britifcpeS SRilitär). ©ie Dber*
fläepe bon SR. fteUt ein bis 258 m popeS eocäneSKaltfelsplateau bar, baS im S. unb S2Ö. eine gerab*
linige, ungeglieberte unb unjugänglicpe Steiltüftebilbet, nacp SJD. ju fidp aUmäplicp jum SReer abfentt
unb pier bon Bucpten eingefdpnitten ift, unter benem
bie bon £a Baletta (f. b.) unb bie SRarfa Scirocco an.
ber Dftfüfte bie bebeutenbften finb. ©ie Sufel put
nur fünf Keine Bcicpe, unb baS fRegenmafjer mirb
in ©iftemen forgfältig angefammelt. ©ine ©Baffer*
leitung bringt baS ©Baffer ber im füblidpen ©eil ber
Snfel gelegenen DueUen nadp ber Jpauptftabt. Berner*
tenSmert finb bie japlreidpen £öplen. ©aS Klima,
ift ungemein peiji unb ber £>immel bom SRai bis
Sluguft moltenloS unb bon munberbarer Klarpeit.
©en September pinburep mept ber ermattenbe, un*
gefunbe Scirocco; bie eigentlichen SBintermonate
(©ejentber, Snnuar, gebruar) bringen enblidp fRegen*
güffe bon tropifeper Stärfe unb ben auS SRO. mepen*
ben falten ©regale, ©ie SRenge ber Säeberfcplägebeträgt jäprlicp 608 mm, mobon 72,5 Broj. auf ben
SSinter unb 17,6 Bmj. auf ben grüpling entfaUen.
©ie mittlere ©emperatur beträgt 19°, im SSinter 14°
(SRinimum 11,75°), im Sommer 25° (SRcprimum
40,5°). ©ie Begetation ift ungemein üppig, befonberS
rüdficptlidp ber fdpon im SUtertum berüpmten JRofen.
SRan finbet auf SR. bie Bflnnjen StnüenS fomie einige
tropifdpe, aber ber peftigen SBinbe megen feine Bäume,
mit SluSnapnie beS StfpnnniSbrotbaumS. ©ie SRal*
tefer paben bunfle ©efidjtSfarbe unb ftarfen Körper*
bau. ©ie SRänner finb poep, fräftig unb rüprig, bie
f. SRaplftatt.
SJtalftatt^iirbnrp, Stabt im preitfj. fRegbej. ©Seiber im aügemeinen unter SJättelftatur, aber an*
©rier, KteiS Saarbrüden, an ber Saar, Knotenpunkt mutig, bon regelmäßigen ©eficptSjügen unb feinem
ber Sinien Saarbrüden - SR., SR.-Saarpafen unb Körperbau. Sm angemeinen finb bie SRaltefer arbeit*-

fommen foffil teils in tpoljftämmen, tx>ie auf ber Snfel
Slntigua, teils in Blättern unb grüdpten (Malpighiastruin Göpp., Banisteria u. a.) in ©ertiärfcpicpten
bor; mit bem Beginn ber BÜocänjeit berfdpmanb bie
gamilie auS (Europa.
UJJalVißljifrfjc Wcfäftc (Vasa Malpighii, $F?ie =
renfcpläucpe), fdjlaucfjförmige SInpänge beS ©nb*
barmS bei Snfetten, Spinnentieren u. ©aufenbfüfjen
(f. Slbbilbung bei »Snfetten«, S. 269). Sie fonbern
^»arnbeftanbteile ab unb bienen fo als Säeren. Sim
betannteften finb fie bei ben Snfetten; pier fommen fie
urfprünglicp nur in jmei paaren bor, finb jebodp bei
einzelnen ©ruppen (Bienen ic., ©rillen) 311 üpunberten
borpanben.
9)talptgljifd)e Knäuel, f. Sßunbernefc.
Mtalpigpifdte Körpcrcficn, f. SRiij unb Stieren.
Mtatyigpifdteä SRctj, f. §aut, <5. 466.
SRalpläcietcn (franj.), an ben unrecpten Ort
fteUen; fcpledpt ober übel anmenben.
SJtalplaquct (fpr. *tä), ©orf im franj. ©epart.
Storb, Slrronb. SlbcSneS, ©emeinbe ©aiSniereS=jur*
Jpon, betannt burcp ben Sieg ber berbünbeten Öfter*
reicher unb ©nglänber unter ©ugen unbSRarlborougp
über bie granjofen unter BiUarS 11. Sept. 1709.
SWalplap, fobiel mie SRaplftatt (f. b.).
Malpropre (franj., fpr. =proppr>), unfauber.
MlalS, SJcarttfleden in ©irol, BejirtSp. -Hieran,
1045 m ü. SR., im obern Bintfcpgau, lintS bon ber
©tfcp gelegen, mit Burgruinen (grölicpsburg unb
©roftturm), Öbftbau unb (189O) 948 ©inm. 5 km
nörblidp bie pocpgelegene, 1090 gegrünbete Benebit*
tinerabteiSRarienberg unb bieScplofjruinegürften*
bürg (bon 1278).
SHaläbitrg, ©rnft.griebricp ©eorg Otto, grei*
pcrrbonber, poet. ilberfe^er, geb. 23. Snni 1786
in fpanau, geft. 20. Sept. 1824 auf feinem Sut ©fdpe*
berg bei Kaffel, lebte feit 1817 als furpeffifcper ©e=
fanbter am fäcpfifdpen Jpofe ju ©reSben in freunb*
fcpaftlidjem Bcrtepr mit ©ied. SUS ©idpter unfelb*
ftänbiger fRomantifer, mürbe SR. am betannteften
burdp feine Berbeutfcpung beS ©alberon (SJeipj. 1818
—25, 6 Bbe.) unb brei frei bepanbelter ©ramen £ope
beBegaS unterbem©itel: »Stern,$epter unb Blume«
(©reSb. 1824). ©ine Sammlung feiner jerftreuten
fpätern IprifcpenBoefien erfcpien als »Boetifcper Sladp*
laß« (Kaffel 1825). Seine Briefe an ©ied beröffentlicpte Jpoltet (»Briefe an ©ied«, Bb. 2, BreSl. 1864).
Mialftp, 1) gleden im bab. Kreis KarlSrupe, Slint
©ttlingen, an ber £inie SRannpeim - Konftan j ber
Babifdpen StaatSbapn, pat eine tatp. Kircpe, ein püb*
fcpeS Kriegerbenfmal, Bapmr= unb ©ponmarenfabri*
fation, ©laSfanbgruben, SSein* unb Obftbau unb
(1890) 36 70 meift tatp. ©inmopncr. SR. fiel 1603 an
Baben. Jpier unb bei ©ttlingen 9. Snli 1796 Sdjlacpt
jmifcpen ben Öfterreicpern unter ©rjperjog Karl unb
ben auf bem fRüdjug begriffenen granjofen unter
SRoreau. — 2) (S?ot*SR.) gleden im bab. Kreis £ei*
beiberg, Slmt SSieSlodp, an ber Sinie SRannpeim-Kon*
ftanj ber Babifdjen StaatSbapn, pat eine tatp. Bfcmr*
tircpe, eine ScpmefelqueUe mit Bab, SSein* u. ©abafS*
bau, gigarrenfabrifation, ^anbel mitBiep u. SanbeS*
probutten, befonberS mit^opfenunb ©aba!,unb (1890)
1495 meift tatp. ©inmopner. SR. gepört feit 1462
jur BfaU-

«»lalta.
fam, mäßig unb genügfant, audj als Dorjüglicfje See»
leute in aßen $äfen beS Siittellänbifcpen ^JleeveS ge»
fcpäßt. Sie niebern 53oltStlaffen fprecfjert ein mit Qta»
lienifdj gemifdjteS'sMrabifdj; ^talienifd) mirb etwa Don
20,000, ©nglifdj Don 10,000 (meift Solbaten) ge»
fprodjen. gür bie 53ilbung beS 53olteS forgen eine
Dom Sroßnteiffer Sinto gegriinbete UniDerfität unb
ein Spceum in Sa Valetta, 2 bösere, 10 Stitielfdjulen
unb 76 ©lementarfdjulen. ©ie gefamte einpetmifdje
53eoölterung ift fatfjolifdj, bodj befteJjert in ber £>aupt»
ftabt einige proteftantifdje Semeinben. ©ie fatpolifdje
Seiftlicpteit ift gafjlrcicfj unb befiijt bie Stenten Don
etwa einem SSiertel beS SanbeigentumS. ©er Sanb»
bau mirb mit ber größten Sorgfalt betrieben, genügt
aber für ben SebenSunterpalt ber 53eoölterung bei
Weitem nidjt. ©urdj äcrbröcfetn Don gelS mirb ©rbe
gewonnen, unb Stauern fcpüßen bie gelber gegen bie
oerpeerenbe SBirfung ber 5Binbe. ipauptprobutte ber
SanbWirtfcpaft finb Sßeijen, Kartoffeln, Klee, 53aum=
Wolle, Sübfrüdjte, Cbft, Sefam, Buderropr, 2Bein
unb etwas ÖL ©er 53iepftanb beftept (1885) auS
6125 ißferben, Staultieren unb ©fein, 9005 Otinbern,
10,526 Schafen unb 6007 Biegen, unb namentlich
Werben bie Staultiere unb ©fei wegen ihrer Scpön»
beit unb Starte gefcpäßt. ©ie Sienenzudjt liefert
einen Dortrefflichen fponig; Seefifdjfang unb Koral»
lenfifdjerei bilbert Wichtige ©rWerbSjwcige. Salz ge»
Winnt man auS bem SteerWaffer; Don Stineralien
werben Starmor, Sllabafter unb gute 53aufteine ge»
broepen. ©iegewerblicheSpätigleitber©in wopner
liefert namentlich 8aumWoH» u. Seibenjeuge, Spißen,
Solbfiligranarbeiten, 3’gcuren u. Stöbet, ©eripan»
bei Don St. ift überwiegenb Sranfitpanbel. 53on ber
©infupr 1894 im SSerte Don 13,773,783 ^ßfb. Sterl.
(meift Setreibe u. £>ülfcnfrüd)te auS fRußlanb unb ber
Sürtei) Würben 5Baren für 13,086,085 Sfb- Sterl.
wieber auSgefüprt. 53oneinpeimifcpenl>J(rtife(n Würben
befonberS auSgefüprt Kartoffeln, Drangen u. 53aum»
wolle, ©ie ©infupr auS Sroßbritannien betrug 1894:
775,595 ^ßfb., bie SuSfupr ebenbapin 81,841 SfbSterl. ©ie ^anbelSflotte zählte 1894: 125 Schiffe
Don 8280 Son. ©ine ©ifenbapn füprt Don Sa 53a»
letta nacp ©itta 53ecd)ia. ©ieStaße finb ben fijilifcpen
nadjgebilbet, aber burd) 53eziepung auf englifcpe Dercin»
bert Worben: ber 5fßtebe = 28,363 cm, bie ©anna zu
8 ^almi Don 12 Dnce = 2,088 m unb praftifdj zu 22/7
SarbS gerechnet; bie (geftridjene) Salma rafa zu 4
Sacca Don 24Stonbelli für Setreibe=288,5 Sit. unb
praftifdj zu 1 Duarter, gehäuft (colma) für StaiS jc.
um etwa V7 größer, ber 53ari(e für Sßein = 42,027 S.
■ju 91/» $mp. SaUonS, für CliDenöl zu 2 ©affifi =
39,755 S. unb ju 28 53arili auf baS Sun gerechnet,
©en ©antaro Don 100 SRotoli = 79,15 kg fe£t man
^ul755ßfunb avdp. unb bebient fiep alSgeingeWidjteS
ber Sibbra Don 12 Dnce ju 16 Sarti = 316,608 g.
©ine 53erorbnung Dom 24. Suni 1825 führte baS
englifcpe Stünjwefen ein, Wobei fiep aber bie Sira
fterlina ju 20 Solbi Don 12 ©enari lange als Silber»
Wäprung erpielt. 1851 Würben bie malteftfcpen Sil»
bermünjen auf 12V2 Scubi = 1 £. (Sooerano) tari»
fiert; gerechnet wirb bie Cncia ober ^ejjo bi Sicilia
(SSedjfelpiafter) Don 50 Sence = 2V2 Scubi, ber
Scubo = 12 Sari zu 20 Srani. Kupfermünzen Don
Vs gartping ober 1 Srano würben in ©nglanb ge»
prägt. Bwei Heine 53anten geben Soten auS. ©ie
auSübenbe Sewalt liegt in ben Ipänben eines Sou»
DerneurS, bem ein 3?at (Legislative Council) Don 20
Stitgliebern (6 Don ber Krone ernannt, 4 Vertreter
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ber Stäube unb 10 bon ber 53eDölterung geWäplt)
jur Seite fiept, ©ie Sefeße flammen meift noch auS
ber B^it ber Sfopanniter. ©ie ©innapmen (1892:
289,231. Sfb. Sterl.) fließen auS inbiretten Steuern
unb bem ©rtrag ber Kronlänbereien. ©ie Kolonial»
fdjulb beläuft fid) (iS93> auf 79,168 ißfb. Sterl. Su
unterpält eine Sotalmilij (Stalta gencibleS) Don 387
Scann, ©urcp feine Sage im Beutrum beS Sättel»
meereS, in ber Säpe zweier ©rbteile, ziwfcpen bem
5Ibenblanb unb ber SeDante ift St. fowopl als Ipaupt»
ftation für bie ©ampffcpiffaprl unb als ©utrepot im
Stittelmecr Wie aud) in ftrategifeper Ipinficpt Don gro»
ßer 5Bicptigleit. ©S bilbet einen ber Ipauptftüßpunfte
ber englifdjen Stadjt im Sättelmeer unb ift baper
burep bie ©nglänber zu einer uneinnehmbaren geftung
umgcWanbelt. SeuerbingS Wirb St. Don englifcpenga»
mitten Dielf ad) zum 5Sinteraufentpalt benußt. §aupt»
ftabt ift Sa Valetta. S. Karte »Stittelmeerlänber«.
Sefdjicpte. St. unb Sojo Waren im früpeften
Altertum Kolonien ber ^pöniter, Don benen fid) noep
fRuinen unb ^nfdpriften erpalten paben. Später lie»
pen fiep aud) Sriedjen auf ber Snfel nieber, bie ba»
malS Stelite piep, unb bie 53eDöIterung Würbe, Wenig»
ftenS zum großen Seil, peUenifiert Um 400 D. ©be
warb fie Don ben Kartpagern befeßt, bie 218 ben 9tö»
mern Wcidjen mußten. !gm ganzen Altertum erfreute
fiep Sä beS IRufeS, bie feinften 53aumwoHwaren zu
liefern; audj bie Stofen unb ber Jponig ber ignfel Wa»
ren berühmt, ©ie 53anbalen entriffen bie ignfel 454
ben ^Römern, mußten fie aber 494 ben Soten räumen.
53elifar Dertrieb biefe 534 unb befeßte Sä für baS
bpzantinifepe fReidj. 870 unb bauernb 904 bemäd)»
tigten fiep bie Sraber ber ^nfet unb prägten ber 53c»
Dotierung DöHig ipren ©parattcr auf. ©en Arabern
Warb Sä* 1090 burep bie Sormannen unter bem Sra»
fen Stöger Don Sizilien entriffen unb gehörte fortan
ZU bem leßtern Dfeicfj. 1284 fiegten pier bie s2Irago»
nier unter Soria mit ber fizilifdjen glotte in einer
Seefcplacpt über bie granzofen, bie genötigt Würben,
St. zu Derlaffen. Kaifer Karl V. wieS 1525 bem auS
SRpoboS Dertriebenen igopanniterorben bie gänzlich
Derwaprlofte unb Deröbete Snfel an, unb nadjbem
eine päpftlicpe 53uUe 1530 ben Crben im 53efiß ber
2fnfel beflätigt patte, ließ fiep biefer 26. Ctt. b. 3. pier
nieber unb Würbe banadj Sialteferorben genannt,
©er Crben befeftigte bie 2fnfel auf baS ftärlfte gegen
bie Sürlen unb WieS 1565 einen gewaltigen Angriff
berfelben erfolgreich äurüd. Um gegen fernere 5ln»
griffe gefiebert zu fein, legte ber bamalige Sroßmeifter,
§opann be la Palette, 1566 ben Srunbftcin zur Stabt
Sa 53aletta, bie burep fpätere Arbeiten zu einer ge»
ftung erften StangcS erhoben würbe. 3ui 3uni 1798
napm 53onaparte auf feinem Buge nacp fögppten in»
folge ber Scfjwäcpe beS DrbenS Sä opne 5Biberftanb,
aber fepon im September 1800 mußte fiep bie fran»
Zöfifcpe Sefaßung nacp einer parten 53(ocfabe an bie
©nglänber ergeben. Sad) bem grieben Don ?lmienS
(1802) follte znw St. an ben Crben zurüdfallen;
aber ©nglanb Derweigerte bie Burüdgabe, unb im
grieben zu ißariS (1814) würbe ipm ber 53efiß Don
Säenbgültigzugeftanben. 53gl.33oiSgelin, AncieDt
and modern M. (Sonb. 1805, 2 53be.); 53reS, M.
antica illustrata (fRom 1817); ’sMdaleS, Tableau
historique, politique, physique et moral de Malte
(ißar. 1830); Stiege, Histoire de Malte (baf. 1840,
3 53be.); Sali ad, M. under the Phenicians,
Knights and English (Sonb. 1861); Seb ball, M.
past and present (baf. 1870); SBinterberg, Sä,
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WalieBtun — Walti^.

® ef d)td) te unb ©egenmart (SBien 1879); fR o b en b e r g,
©ine grüplinggfaprt neid) 2R. (Serl. 1893).
Waltebriiit (fpr. mait’brong), 1) Konrab (eigentlich
3Ra1tpe Sruun), ©eograpp, geb. 12. Slug. 1775 ju
Jpifteb in Sütlanb, geft. 14. Jej. 1826 in )ßari§,
ftubierte in Kopenhagen, mürbe aug politifcpen ®rün=
ben »erfolgt unb 1800 ju einiger Verbannung üer®
urteilt unb fiebelte infolgebeffen nacp ißarig über. ©r
lieferte hier 1804—1807 mit bem ©eograppen 2Ren=
teile eine große ©rbbefepreibung in 16 Sänben, meldje
trog ihrer ungleichen Sepanblung hoch lange in grant=
reich alg bag hefte SScrt in biefem ffadje galt- ©eit
1806 ivar er einer ber fpauptmitarbeiter am »Jour
nal des Debats« (bie barin üon ihm perrüprenben
Sluffäße erfdjienen nach feinem Jobe gefammelt unter
bem Jitel: »Melanges scientifiques et litteraires«,
Sar. 1828, 3 Sbe.), begann 1808 bie »Annales des
voyages, de la geographie et de l’histoire«, bie big
1814 (24 Sbe.) reichen, unb 1818 mit ©tjrieg bie
»Nouvelles annales des voyages«. Sein ipauptmert
ift ber (üon^uotüoüenbete) »Precis de la geographie
universelle« (ißar. 1810—29, 8Sbe.; 6. Slufl. 1853),
neu bearbeitet üon ©ortambert (1857—60, 8 Sbe.;
©rgänjunggbanb baju, 1875) unb üon£aüaUe'e (neue
Slugg. 1872, 6 Sbe.). Slucp an bem »Dictionnaire
de la geographie universelle« (ißar. 1821 ff., 8Sbe.)
mar SR. SRitarbeiter.
2) Sictor Slbolppe, franj. ©eograpp, jmeiter
Sopn beg oorigen, geb. 25. -Roo. 1816 in Snrig, geft.
bafelbft 16. SIpril 1889, ftubierte in SerfaiUeg, mar
feit 1838 fßrofeffor ber ©efcpidjte unb ©eograppie am
©ollege üon Smnierg, 1848—60 in gleicher ©igen=
fdjaft ju s)ßarig unb mibmete fiep bann augfchliefjlid)
geograppifdjen Stubien. Sllg ©eneralfetretär ber S.a=
rifer ©eograppifepen ©efellfcpaft leitete er eine Reit
lang bie Jperauggabe beg »Bulletin« berfelben unb
mar jugleicp fRebalteur ber »Annales des voyages«,
bie alg »Nouvelles annales des voyages«big1870 for t=
gefüprt mürben. Son feinen Sublifationen finb bie
midjtigften: »La France illustree« (1855—57,3Sbe.;
umgearbeitet 1879—84; neue Slugg. 1895 ff.); »Les
Etats-Unis et le Mexique« (1862); »La Sonora et
ses mines« (1864); »Histoire geographique etstatistique de l’Allemagne« (1866 — 68); »Les trois
projets d’exploration au pole Nord« (1868); »La
Perse« (1873); »Geographie universelle« (1874,
2 Sbe.); »L’Allemagne illustree« (1884—85) u. a.
Walten (eigentlich SRüller), Jperefe, bramat.
Sängerin, geb. 21. Runi 1855 in ^nfterburg, mürbe
üon©uft.©ngel für bie Sühne auggebilbet unb ift feit
1873 äRitglieb beg Jregbener !poftpeaterg, feit 1881
mit bem Jitel einer Kammerfängerin. Sie gehört
ju ben auggejeiepnetften SSagner=Sängerinnen unb
glänjte namentlich bei ben Sluffüpamgen beg »5ßar=
fifal« in ber 3?oHe ber Kunbrp.
Walter, früpereg beutfdjeg ©etreibemaß: in föan=
noüer ju 6 Jpiniten = 186,91 £it, in Dlbenburg
(SRolt) ju 12 Scheffel = 273,614 £., in Kurpeffen ju
4 Scheffel = 321,476 £., in fjranlfurt (©etreibemal*
ter, Siebtel) ju 4 Simmer üon 2 ÜReften = 114,729 £.,
in SRaffau (bag neue 2R.) ju 10 Repntel üon 20 2Räß=
«pen — 1 hl, in £ippe=Sdjaumburg ju 6 finiten —
197,814 £., im ©roßperjogtum Reffen (geftriepeneg
3R.) ju 4 Simmer üon 4 Kumpf = 128 £., bag alte
SRainjer für ^ülfenfrücpte unb SRepl = 109,387 £.,
in Saben ju 10 Sefter üon 10 SD^afj = 150 £.; in
ber Sdjmeij nad) bem SRaßtonforbat üon 1835 (Sac,
Sacco) ju 10 Siertel ober Sefter = 150 £., in Rü=

riep früher ju 4 SRütt für fefte Körper = 328,492
unb für flüffige = 338,125 £.
Walterbingen, gleden im hab. Kreig greiburg,
Slmtgbejirt ©mmenbingen, mit eüang. Kirdje, Rigar«
renfabritation, SSeinbau u. (1890) 1421 eüang. ©mm.
Walter#, Jorf im fepmeijer. Kanton Sujern, an
ber ©ifenbapn Sern-£ujern, 509 m ü. 3R., pat im
Sluguft einen ber größten fipmeijerifdpenißferbemärtte,
eine Kunftmüple, gabrifation üon Sferbepaarartiteln
unb (1888) 2927 meift tatp. ©inmopner.
Waltefer, Semopner üon SRalta (f. b.). Slucp
Sejeidpnung einer ipunberaffe, f. £>utib, S. 58.
Waltcfcrfreuj, acptfpißigeg Kreuj; SJappen»
jeiepen beg SRaltefer« ober Sopanniterorbeng (f. b.,
S. 600), bem bag peutige Sopanniterlreuj unb ber
preupifepe Orben pour le merite nadpgebilbet morben
finb. 3n ber mittelalterlichen Spmbolif bebeuteten
bie aept Spißen bie acht ritterlichen Jugenben.
Waltefcrfrcnj, Sflmtje, f. Lychnis.
Waltcferorben, j. Sopanniterorben.
Walteferfdjtvamm, f. Cynomorium.
Waltefer Jaubc, f. Jauben.
Waltpnö (for.maatfrB«), Jpontag fRobert, engl.
fRationalölonom, geb. 14. gebr. 1766 ju Jorling in
ber ©raffepaft Surrep, geft. 29. Jej. 1834 in Satp,
ftubierte in ©ambribge Jpeologie, erpielt pier eine
SeprerfteUe fomie eine geiftlidje Sfrünbe unb mirlte
feit 1805 alg Srofeffor ber ©efdjicpte unb politifepen
Ölonomie an bem Kollegium ber Dftinbifdjen Kom
panie ju ipailepburp. Rn feinem »Essay on the
principles of population« (£onb. 1798, anonpm;
neue Searbeitung, 9. Slufl., ;baf. 1888; beutfcpe
Überfeßung üon ipegemifcp, Slltona 1807, 2 Sbe., unb
üon Stöpel, Serl. 1879) ftellte er ben alg SRaltpu«
fifdjeg ©efeß belannteu Sap auf, baß bie SeüöL
lerung bie Jenbenj pabe, fiep rafdper ju üermepren
alg bie ju iprer ©rpaltung erforberlicpen fRaprungg«
mittel; bie Ipemmniffe, melcpe bie übermiegenbe fßrobuttiüfraft beg SRenfdjengefcpIedjtg jurürfbrängten
unb fie jmängen, fiep nacp ber SRaffe ber üorpanbenen
■Raprunggmittel ju richten, feien einerfeitg moralifdje
©ntpaltfamleit, anberfeitg Safier unb ©lenb (näpereg
f. Seüölterung, <5. 942). Slufjerbem finb üon SR.’Sdjrif«
ten bie »Principles of political economy« (£onb.
1819 — 20, 3 Sbe.; 2. Slufl. 1826) unb bie »Definitions in political economy« (1827, neue Slugg. 1853)
ju ermäpnen. Son ©. £efer mürben »Jrei Sdjriften
über ©etreibejöüe aug ben Rapren 1814 unb 1815«
beutfd) perauggegeben (Seipj. 1895). Sgl. Sonar,
M. and his work (£onb. 1885); Soetbeer, Jie
Stellung ber Sojialiften jur äRaltpugfcpen Seüölte®
rungglepre (Serl. 1886); sJRolinari, M., essai sur
le principe de population (Sar. 1889); ©offa, II
principio di popolazione di T. R. M. (sJRail. 1895).
Malthusian league (fpr. rtgt>), f. Sebölterung,
Waltttt, f. Jiaftaje.
[<5. 943.
Waltip, 1) ©ottpilf Suguft, greiperr üon,
Jidjter, geb. 9.
l794 ju Königgberg i. Sr., geft.
7. ijuni 1837 in Jregben, mibmete fiep in Jparant
bem gorftfadj unb erpielt 1821 eine DberförfterfteHe
in Sreußen. ScponJ.822 gab er biefe Stellung auf,
meil er burep eine Satire bie Dberbepörbe gegen fiep
aufgebradjt patte, unb ließ fiep in Serlin nieber, mo
ipn feine gefelligen Jalente unb fein freimütigeg SSe=
fen ju einer beliebten Serfönlidjteit in ben pöpern Krei=
fen madjten. Slug Serlin megen feineg Jramag »Jer
alte Stubent« (ipamb. 1828), morin er Spmpatpten
für S°len nn ben ^a9 le9te, !828 auggemiefen, ging
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er nadj Hamburg unb übernahm bort bie 9Rebattion
beö Soutnalg »Rorbbeutfcper ©ourier«. Sie fran»
SÖfifcpe Revolution von 1830 rief iljn nach Rarig;
bod) feprte er halb enttäufcfjt nad) Seutfcplanb ,^urüd
unb liefe fid) in Sregben nieber. R?.’ nid)t unbebeu»
tenbeg poetifcpeg Salent entbehrte ber fünftlerifdjen
Surdjbilbung. Rm betannteften Würben feine pumo»
riftifcpen Arbeiten, Wie: »Ränjel unb SSanberftab«
(Serl. 1821—32, 2 Sbe.), »tpumoriftifdje Raupen«
(4. Rufi., baf. 1839) unb »©elafiug« (Seipj. 1826).
Rolitifdje Senben^en verfolgen bie »Sfeffertömer«,
©ebicpte (ipamb. 1831—34, 4 Jpefte). Son feinen
Sramen fanben »Schwur unb Radje« (Serl. 1826)
unb »fcanS ^ofelfeag« (baf. 1828) SeifaH.
2) Rpolloniug, greiperr von, Siebter, geb.
11. Suni 1795 in Sera, geft. 2. R?ärj 1870 in «Bei»
niar, War feit 1811 naepeinanber 9Ittacf)d bei ben ruf»
fifepen ©efanbtfcpaften in Starlgrupe, Stuttgart, SSien,
Serlin, Rio be Janeiro, würbe 1836 Segationgrat
unb ©efanbtfcpaftgfetretär in RHindjen unb feit 1841
©efepäftgträger in’SSeimar, wo er 1865 in ben Rupe»
ftanb trat. Seinen »^SoetifcDen Serfudjen« ($arl§r.
1817) folgten ber puntoriftifdje Roman »©eftänbniffe
eineg Rappen mit Rnmerhtngen feineg Äutfdjerg«
(Serl.1826), eine neue Sammlung »©ebicpte« (Rfüncp.
1838,2 Sbe.), »Sramatifdje©infäHe« (baf. 1838—43,
2 Sbe.), »Srei gäpnlein Sinngebicpte« tSerl. 1844),
bag ppantaftifdj »pumoriftifdje ©ebiept »Sriclinium«
(SBeim. 1856), bag bibattifepe »Rod) ein Slatt inSetpe«
(baf. 1857) unb bie ©pigrammenfammluiig »Sor bem
Serftummen« (baf. 1858), Sichtungen, bie, ungleich
an SBert, hoch überall ben poetifcpenSonberling botu»
mentierten. Seit 1858 veröffentlichte er aud) bie früher
gefepriebenen Sramen: »Sirginia« (Sßeimar 1858),
»RnnaSolepn« (baf. 1860), »Spartacug« (baf. 1861)
u. a. »Ruggewäplte ©ebidjte« gab $. V. Seaulieu»
Rtarconnap (mit Siograppie, Söeim. 1873) peraug.
3) Ipermann von, Sfeubonpm, f. Slencfe 1).
'JRflltolcgumittofc, f. ßeguminoje.
SRal ton (fpr. maott’n), Stabt im Rorbribing von
Sortfhire (©nglanb), am rechten Ufer beg Serwent,
gegenüber Rorton, beftept aug ben beiben Orten Rlt»
unb Reu = SR., hat Reffe einer alten Rbtei(12.S<ibrp.),
wovon bie heutige Sfarrtirdje noch erhalten ift, Renn»
ftäHe, Srobutten» unb Sferbepanbel unb (1891) 4910
©inw. Sn berRäpe, auf fteileripöpe am glufe, ©aftle
Jpowarb, Sife beg Sorbg ©arligle, 1702 erbaut, mit
reichen ftunftfdjcigen unb fdjönem ißart.
'?Raltonfäurc, f. ©lufonjäure.
2Jlaltofc (SRaljjuder, Rial tob i o f e)
CI2H2..0u.H20, Sucterart, finbet fich int Sünnbarminpalt, entftept neben Sejtrin bei ©inwirfung von
Rtalj ober verbünnter Scpwefelfäure auf Starte (ba=
her in ber Sier» unb Sranntweinmaifdje), von Spei»
cpel ober Siaftafe auf ©Iptogen ober auf eing ber
Sertrine, bie aug Starte unb Siaftafe ober Speichel
entftepen. SRan erhält Ri. burch Serjudern von Starte»
tleifter mit Rialjaug^ug unb Sepanbeln beg pßrobuttg
mit Rltopol. Sie SR. bilbet farblofe, fepr feine Ra»
beln, wirb bei 100u wafferfrei unb ift bann fepr pps
groftopifep. Sie löft fiep fepwerer in Rltopol alg Srau»
benjuder, brept bie ©bene beg polarifierten Sicptftraplg
ftärter nacp reeptg algRopr» unb Sraubenjuder, rebu»
jiert aber altalifcpe Stupferlöfung ntinber ftart. Seim
Sepanbeln mit verbünnter Scpwefelfäure fowie bei
längerer Sinwirtung von Siaftafe unb Speichel ver»
wanbeit fidj Ri. in Sraubenjuder, nid)t aber bei gäul»
nigoberSärung. Riit^efe vergärt fie. SSgl. Sfomaltofe.
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^Malträtieren (frj.), übel bepanbeln.mifepanbeln.
fWalt^apn, SBenbelin, greiperr von, Sitte»
raturforfeper, geb. 10. Riai 1815 in Serlin, geft. ba»
felbft 5. Suli 1889, verliefe bie SRilitärlarriere, bie er
juerft ergriffen patte, unb wibmete fid; von 1840 an
in Serlin litterarpiftorifcpen Stubien, bie fiep nament»
licp auf bag Soltglieb, bie fdjlefifcpen Sicpterfdjulen
unb bie flaffifdje Seriobe ber beutfepen Sitteratur be»
jogen. Ri.beforgte eine neue Ruflage von Sacpmanng
Seffingauggabe (Seipj. 1853—57,12 Sbe.), beteiligte
fiep fpäter an ber Jpempelfdjen SdjiUerauggabe unb
gab rnitR. Soyberger bie Seffingbiograppie von San»
jel u. ©uprauer neu peraug (Serl.1880—81, 2 Sbe.).
Rufeerbem veröffentlichte er aug bem Racplafe von
®. Soag: »Scpillerg Sugenbjapre« (fpannov. 1856,
2 Sbe.) unb »Scpillerg unb ©oetpeg Xenien»SRanu»
ftript« (Serl. 1856), ferner eine $?anbfdjrift vonScpil»
ierg »SSaHenftein« (Stuttg. 1861), »Scpillerg Srief»
wecpfel mit feiner Scpwefter ©priftoppine unb feinem
Scpwager Reinwalb« (Seipj. 1875) unb »Seutfcper
Südjerfcpafe« (Sena 1875). Radjbem er 1868 nach
RSeimat übergefiebelt war, lebte SR. feit ©nbe ber 80er
Sapre mieber in Serlin.
iVlatt^abnGHiltj, Jpelmut, greiperr von,
Staatgmann, geb. 6. S«n. 1840, ftubierte 1856—60
in ©rlangen, Jpeibelberg unb Serlin bie Red)te unb
trat in ben preufeifdjen Staatsjuftijbienft, 1862 in bie
Staatgverwaltung ein, fepieb aber 1867 alg Regie»
runggaffeffor aug u. übernahm bie Serwaltung feiner
©üter in ©ülfe bei Sreptow in Sorpomntern. Seit
1871 Riitglieb beg Reicpgtagg, fdjlofe er fid) ber ton»
fervativen Spartet an unb tpat fiep alg gewanbter unb
facptunbigcrRebner hervor. 1888—93 war erStaatg»
fetretär beg Reicpgfcbapamtg.
'JRalpait, Ipein rid)$arl ©darb tlpelmut von
Ri., Reid)gfreiperr ju3Sartenbürg unbRenj»
lin, Reifenber, geb. 6. Sept. 1826 auf ginblaterg
Silla bei Sregben, geft. 23. gebr. 1874 in ^ifa, ftu»
bierte in fpeibelberg Sura, bereifte 1850—51 Italien,
Selgien, ©nglanb unb grantreidj unb Wibmete fiep
bann ber ©rforfepung ber mopammebanifdjen lüften»
lanbfcpaften beg SRitteHänbifdien SReereg. Über feine
japlreidjen Reifen veröffentlichte er: »Srei S^pre im
Rorbweften vonRfrita« (Seip,v 1863,4Sbe.; 2. Rufi.
1868), »Reife auf ber Snfel Sarbinien« (baf. 1869),
»Rieine SSallfaprt nad) Rietta« (baf. 1865, 2 Sbe.),
»Sittenbiiber aug Sunig unb Rlgerien« (baf. 1869),
»Reife in ben Regentfcpaften Sunig unb Sripolig«
(baf. 1870), »Reife nadp Sübarabien« (Sraunfcpweig
1872). Rufeerbem veröffentlichte er einige Sänb»
epen ©ebicpte: »Rtlgermufcheln« (Seips. 1863) unb
»Sag ©rab ber ©priftin«, Segenbe (baf. 1865) unb be»
forgte bie §erauggabe non SSrebeS »Reife in Jpabra»
ntaut« (Sraunfcpw. 1870). S« ben leptenSapren von
Rervenleiben gequält, machte er feinem Sehen felbft
ein ©nbe. Rüg feinem Racplafe erfcpien ber Roman:
»Ser SRefftag ber Suben« (Dlbenb. 1892).
Malum (lat.), Übel, Ärantpeit; M. cotunnii,
S^cpiag; M. coxae senile, Spüftleiben ber ©reife; M.
pertorans pedis, foviel wie „Mal perforant du pied
(f. b.); M. Pottii, Sottfcpeg Übel; M. senile articulorum, djronifepe beformierenbe ©elententjünbung.
Malum (lat.), ber Rpfel.
Malürus, f. Staffelfcbtoang.
Malus, f. Rpfelbaum.
MalvaL. (SRalve, ^äfepappel), ©attung aug
ber gamilie ber SRalvaceen, ein» ober mehrjährige,
faple ober behaarte Kräuter mit ganzen, edigen, ein»
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gefdjmttenen ober Ijaitbförmig gelappten Slottern,
gefftelten, einzeln ober ivtcfelig verbunben in ben Statt’
ad)feln ftepenben, feiten 311 enbftänbigen ©rauben ge-orbneten Slüten unb niebergebrüdt tugeiiger Spalt’
frucht. ©tma 30 Wirten in ©uropo, bem gemäßigten
Elften, Norbafrifa unb Norbamerifa; einige finb bureb
Serfdpleppung meit verbreitete Nubcralpflanjen. M.
Alcea L. (Nugenpappel, Nofenpappel, Stg =
marStraut, äßetterrofe, gellriß’ ober 3felt=
rißtraut), auSbauernb, bis 1,25 m podj, raupbaartg,
mit perj’ ober nierenförmigen, ectigen ober gelappten
Sßurjelblättern, panbförmigen, tief fünf’ ober mepr’
teiligen Stengelblättern unb großen, fepön rofenroten
Slüten, mäepft in ganj (Europa unb mirb in ©arten
tultivier t. M. crispa L. (SP 0 p l m a l v e, SP 0 p I p a p p e l),
mit tief perj’, faft fdpUbförmigen, meift fiebenlappigen,
meHigdraufenSlätternunbmeißlidjen, purpurn über’
laufenen Slüten, ift ein SonunergemädjS in Sprien,
in ©eutfd)lanb gemeines ©arten'gemäcps unb aud)
vermilbert Vorfommcnb. ©er faferige Stengel liefert
Saftfafcm unb bie jungen Slätter ©emüfe. M. vul
garis Fries(M.rotundifolia Pauli., $äfe’,®änfe’
ober fpaf en päppel), ein’ ober breijäprig, mit perj’
förmig runbiidjen Slottern unb gepäuften, tleinen,
meißen, purpurrot geäberten Slüten, mäepft in ©uropa,
Hättelafien unb Norbamerifa. ©ie gerudjlofen unb
fabe fdjmedenben Slätter entpolten Viel Scpleim unb
merben als einpüIXenbe unb Scpleimabfonberung be’
förbernbe Hättet arjneilicp benußt. M. sylvestris L.
(SSalbmalVe, Noßmalve, Noßpappel, Ipanf’
päppel), mit rauppoarigen, fünf’ bis fiebenlappigen
Slättcrn unb Slütenftielen unb gepäuften, blauroten,
bnnfler geäberten Slüten, pat biefelbe Serbreitung
mie bie vorige unb liefert bie bei IpalStrgntpeiten ju
©urgelmäffern benußten Hialvenblüten. Über Stod=
ober Nofenmalve j. Althaea.
DJlalVacecn (Tfalvengemädjfe), bifotple ga*
milie auS ber Drbnung ber Hfalvalen, SPräuter unb
Ipoljpflanjen mit einfachen ober gelappten, abmedj’
felnben, panbnervigen Slättern, bie in ber JPnofpe
fäcpcrförmig gefaltet finb unb Nebenblätter paben.
©ie voUftänbigcn, regelmäßigen Slüten ftepen einzeln
ober ju mepreren in cpmöfen, traubig ober rifpia er*
fdpeinenben Slütenftänben. ©er fünfglieberige $eldj
ift gemöpnlid) mit einem Nußentelcp verfepen. ©ie
Slumenblätter ftepen abmedjfelnb mit ben ^elcpblät’
tern auf bem Slütenboben, finb turj genagelt, am
©runbe mit ber Staubgefäßröpre vermoepfen, in ber
^nofpenlage gebrept. ©ie Staubgefäße bilben eine
baS SiftiU umgebenbe Niipre, bie fidj obermärtS in
japlreidje Staubfäben auflöft, beren jeber eine ein’
fädperige, nierenförmige, mit palbtreiSförmiger Spalte
fid) öffnenbe Nntpere trägt; in ber Segel gepen bie
Staubblätter burep meprfadje Spaltung auS fünf
Staubblattanlagen pervor. ©aS oberftänbige ^ßiftill
beftept auS fünf bis vielen Starpellen, melche ebenfo
viele gäriper bilben, bie fidj im $reiS ober in überein=
anber ftepenben Neipen um bie Hfittelfäule gruppieren
unb meift je eine Samenfnofpe im ^nnenmintel ent’
palten, ©ie Tiittelfäule erpebt fiep meit über bie $ä=
d)cr unb fpaltet fid) oben in ebenfo viele ober hoppelt
fo viele ©riffel mit einfachen Horben, ©ie
fpaltet fidj in fo viele ©eile, als fyäcper vorpanben finb,
melcpe fiep von ber Hfittelfäule ablöfcn, ober fie bleibt
ganj unb bilbet eine facpfpaltige Stapfei. ©ie nieren»
förmigen Samen paben eine truftige, oft raupe, bis»
meilen mit reichlichen, moHartigen paaren (Saum=
moUe) befeßte Scpale; fie enthalten ein fpärlicpeS Nähr’

gemebe unb in bemfelben einen gefrümmten Steimling
mit jufammengefaltetcn, blattartigen Kotplebonen.
Son ben mehr als 800 Nrten ift bie TiehrjapI in ben
©ropen einbeintifd), in ben gemäßigten $onen ift bie
3api meit geringer, ben falten $onen fehlen fie. QILIe
finb in ben vegetativen ©eilen reich an Scpleim, ba’
per meprere als ermeidjenbe unb einpiiHenbe Speil’
mittel im ©ebrguep finb, 3. S. Althaea offieinalis L.
©ie an fettem Öl reidjen Samen mancher Nrten finb
geniefjbar. $u ben Tf. gepört audj bie Saummoli’
ftaube (Gossypium).
Nfalbaglia (fpr. =n>aiija), ©emeinbe im fepmeijer.
Stanton ©effin, Sejir! Slenio, linlS am Srenno,
375 m ü. Hf., mit SÖeinbnu, bebeutenbem Siepntarlt
unb (1888) 1768 italienifcpen (tatp.) ©inmopnern.
Hfalüalen (Malvales), bilotple Sßflanjenorbnung
unter ben Nrdjidjlantpbeen, mit fünfglieberigen, meift
regelmäßigen unb jivitterigen Slüten, beren S?elcp ftetS
eine Happige ^nofpenlage befißt. ©ie Staubgefäße
finb japlreidj ober ftepen in jmei Greifen, Von benen
bie ©lieber beS innern fiep fpalten. ©ie jmei bis Vielen,
Vermadjfcnen grudjtblätter enthalten je eine bis Viele
umgemenbete Samenfnofpen. ©ie Drbnung umfaßt
bie gamilien ber ©läofarpaceen, ©iliaceen, HZaiva’
ceen, Sombaccen unb Sterluliaceen.
fWalVafta (Napoli bi Hf.), f. Hfonetnbafia.
Wlalbafia, ©arlo ©efare, ©raf, ital. SunfG
fdjriftfteUer, geb. 18. ©ej. 1616 in Sologna, geft.
bafelbft 10. Hfärj 1693, ftubierte Spilofopbie, ©peo=
logie unb ^vriSprubenj, mürbe ©oftor beiber Necptc
unb madjte fiep frühzeitig auch alS ©iepter befannt.
1662 trat er in ben geiftlicpen Staub, mürbe Manoni’
luS am ©om ju Sologna unb entfaltete bafelbft eine
umfangreiche Seprtpätigleit, bie fiep audj auf bie §ör’
berung ber Stunft auSbepnte. @r maepte fidj um bie
©rforfdjung ber S?unftgefdjidjte feiner Saterftabt fepr
Verbient unb gab perauS: »Felsina pittrice; vite de’
pittori Bolognesi«(Solog. 1678; 2,‘iIuSg., baf. 1841)
unb »Marmora Felsinea« (baf. 1690, eine Samm=
lung antifer Sfnfchriften).
wialüafter (engl. Hf a 1 m f e p, franj. Hf a I v 0 i f i e),
grieep. Sitörmein, nacp ber Stabt Napoli bi Hfalvafta
in Satonien benannt (f. ©rieepifepe Sßeine). Sud) SSeine
von ©inoS unb anbern griedjifdjen Unfein, Tfabeira
(f. Hfabeiramein), ben Njoren, ©eneriffa, Sardinien, Si’
jilien, Portugal (©ourotpal), ber Provence gepen un’
ter bem Namen Hf. (f. Slatiarienmeine). ©in trefflieper
Hf. mäepft bei Hfartignp im Danton SßaUiS.
HJalVcnbluinen, im §anbel bie bunteiroten Slü’
ten ber Althaea rosea.
9Jfalüenrofit, eine auf milben unb lultivierten
Hfalven auftretenbe, burd) einen Noftpilj (Puccinia
Malvacearum Mont.) Verurfacpte ^rantpeit, bie burd)
bie 91 rt ihrer Serbreitung Nuffepen erregt pat. Sie tarn
auS ©pile 1869 nacp Spanien, 1873 nacp granfreid),
von ba junädpft über Straßburg u. auf anbern SSegen
nach ©eutfcplanb unb bem übrigen ©uropa, juleßt
auch nacp Nfrita, Nuftralien unb feit 1885 aud) nad)
Norbamerita. überall erlagen ipr bie ©artenmalven
unb bie an ^äunen unb Straßen madjfenben Malva
neglecta u. M. vulgaris faft VoUftänbig, fo baß auch
bie auf biefen SPvnjen lebenben Snfetten teils verfdjmanben, teils ju anbrer SebenSmeife überjugepen
gejmungen maren. Seit 1885 ift ber Süj bei unS an’
fdjeinenb verfepmunben, unb bie genannten Htalven’
arten finbaHmäplid) mieber in bergunapme begriffen,
©er norbameritanifepe $ilj gepört einer anbern %rt
(Puccinia Sherardiana Körn.) an.

Wlalüern — Wialj.
9J?aIt>crit (©reatSD?.), Stabt in ©Jorcefterfßire
(Snglanb), malerifd) aut Cftabpang ber SD?alDcrn*
ijiigel gelegen, §at eine alte ©bteifircpe (Don Scott
restauriert), ein College, borjüglidjeä Dmellwaffer (be=
fonberS bie St. ©nnaqucde), mehrere berühmte STaIt=
wafferpeilanftalten unb (1891) 6107 ©inw. ©ie fid)
non SR. nadj S. swifcßen Sehern unb ©Jße ßinsiepen*
ben SD? a l D e r n h ü g e l erreichen im ©Jorcefterfpire ©ea*
con 440 m, im tpereforbfpire ©eacon (mit alter briti=
fdjer ©efeftigung) 417 m.
9J?alt»ttta$
f. ffalttanbinfeln.
SV?alit»a, Sanbfcpaft in ©ritifdj - ^nbien, ber ffib*
lidje ©eil Don 3™tralinbien, ber bie Staaten ^bor,
©popal, ©ßar, SRatlam, ©fdjaora, SRarfingarp unb
ben ©iftritt SRimatfdj Don ©Walior einfcpließt, ein
gegen SRO. gefentteS©afel!anb, baS Don ben©Jtnbhpa=,
©ungar=, Salambl)ar= u. ©rawalibergen eingefcf)lof=
fen unb ben glüffen SRarbaba, SD?alji, Sinb, ©etra
unb ©fdjambal bemäffcrt Wirb. ©er ©oben ift fehr
fruchtbar, unb ber SDfopnbau jur ©biumbereitung lie=
fert bebeutenbe Summen in ben inbifdjen StaatSfdjaß,
ba baS pier Vrobujierte Opium (iäprlidj an 37,000
Giften ober 1,4 SD?tH. kg) eine ©bgabe Don 70 ©fb.
Sterl. pro $ifte saplt. ©Jegen beS CpiumS inirb bie
Sanbfcpaft jeßt am meiften genannt, ©ie ©ewopner
finb ©ßil, ©onb, SRabfdjputen unb SRepräfcntanten faft
aller Ipinbuftämme, bie fich mit ben Ureininohnem
Dermifcpt haben. ©ieSanbfcßaftSD?. ftanb urfprünglidj
unter Spinbuperrfcßern unb hotte 3ur$jauptftabtUbfdj’
fepain, iuurbe aber 1309 Don ben mohantmebanifdjen
Iperrfcßern Don ©epli unteriuorfen unb beim gatt beS
SD?ogulreidjS im 18. £saprlj. Don ben SD?aratßen erobert,
bie 1817 unter englifcße ©otmäßigleit tarnen.
SJDlalj (lat. maltum), einem unterbrochenen $ei=
mungSprojefj unterworfenes (betreibe, welches burch
biefe ©epanblung in hohem ©rabe bie (Sigenfchaft
erlangt, bie in ihm enthaltene Starte unb felbft nod)
größere SD?engen Don legerer burd) bie Einwirtung
ber im SD?, enthaltenen fermentartigen ©iaftafe in
©ejtrin unb Zuder 3U DerWanbeln. SD?an bereitet baS
SD? namentlich für bie $wecfe ber ©ierbrauerei unb
©ranntweinbrennerei unb sieht bie ©erfte allen an=
bem Setreibearten bor, Weil fie jene suderbilbenbe
Greift in befonberS popem ©rabe erreicht, ©ie SD?al^
bereitung beginnt mit bem Sin Weich en ober @in=
quellen, ju welchem gwect man bie burch ©nß5 unb
Sortiermafdjinen gereinigte, Don Untrautfamen unb
^erbrochenen Römern befreite unb bann nad) ihrer
©röfje unb Schwere forderte, alfomöglicßft gleichartige
unb bann auf ©Jafdjmafdjinen gewafdjene ©erfte in
gemauerten ober eifernen ©eljältern einige Zentimeter
hod) mit SEBaffer übergießt unb bie fdjwimmenben tau»
ben ober befepäbigten Körner abfepöpft (s2lbfd)öpf=
gerfte, Slfterjcug, Sdjwemmlinge, ju ©iepfut»
ter). ©aS ©Jaffer löft auS ber ftropigen Samenfdhaie
Sytraftibftoffe, welche leicht in ©cirung unb gäulniS
übergehen, fo baß man baS ©Jaffer wieberpolt Wedj»
fein muß. SRadj 2—7 ©agen hat bie ©erfte 40 — 50
©roj. ©Jaffer auf genommen, ihr ©olumen um 18—
24 ©roj. vergrößert, aber um 1—2 ©roj. an ©ewidjt
Derloren. SD?an läßt fie abtropfen unb bringt fie auf
bie SD?aIjtenne (Ipaufentenne, ©JadjSfeller),
um bie Keimung einjuleiten. hierbei nimmt junächft
bie Quantität ber löslichen Sleberftoffe 311, unb gleich’
zeitig beginnt bie ©eytrin» unb Zuderbilbung. ©iefe
llmwanblung unlöslicher in lösliche Stoffe ermöglicht
bie Entwidelung beS SeimS, welchem leßtere als erfte
SRaprung bienen. Zuerft tritt baS ©Jiirjeldjen herDor
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unb erreicht eine gewiffe Sänge, bann beginnt baS
©JadjStum beS ©lattfebercßenS, unb in biefem SD?o*
ment befißt baS Sorn bie größte guderbilbenbe $raft.
©ei Weiterm ?5ortf<hreiten ber Keimung würbe bie»
felbe wieber abnehmen unb namentlich Diel Stoff Don
ber nun fd)neH waeßfenben ©flanje Derbrnucßt wer»
ben; eS fommt alfo barauf an, bie Dehnung in einem
beftimmten Zeitpuntt ßu unterbrechen, unb bie ©uf»
gäbe ber SRalsbereitung ift, bafür ju forgen, baß 31t
biefem Zeitpunft alle Körner gleich tveit entwidelt
finb. ©er SD?aljfeller muß 2—3 in in ber Erbe liegen,
mit niebrigen, innen burd) klappen ober Saben ber»
fdjließbaren genftern Derfepen fein unb eine möglicßft
heftänbige ©emperatur Don 10—15° befißen. ©uf bem
forgfältig geebneten fteinernen gußboben breitet man
bie eingeweichte ©erfte 3U einem 12—15 cm hohen
Raufen (SD?al3f dj eibe, ©eet) auS unb fdjaufelt bie»
fen alle 6 — 8 Stunben um, bis bie Oberfläche pin»
reidenb getrodnet erfeßeint. Zeigt fich bann ber ft’eint
als weißer ©untt (® u 3 e l n, © u g c l n), fo macht man
ben Raufen je nach ber ©emperatur beS SotalS 30—
60 cm hoch unb läßt ihn längere Zeit liegen, bamit
fidj bie ©emperatur fteigere. ©ei bem Meinten Wirb
nämlich unter ©bforption Don Sauerftoff unb ©il=
bung Don toplenfaure ©Järnte entwidelt, unb burch
gefd)idte ^Regelung ber ©emperatur hot man ben tei»
mungSprojeß Döllig in ber ©ewalt. ©ie ©Jürieldjen
erreichen balb bie Sänge Don mehreren SD?iHimetern
unb beginnen fid) ju Derfißen; man jieht bann ben
Raufen mehr unb mehr auS unb fueßt baS ©JürjeP
eßen auf bie 1,25—l,5fadje Sänge beS tornS ju brin»
gen, ohne baß fich ber ©lattteini entwidelt. ©ie mitt»
lere Seimjeit beträgt adjt ©age; grüpling unb Jperbjt
finb bem ©ro^eß günftiger als ber Sommer, ©er
©eWicßtSDerluft ber ©erfte wäprenb beS keimens be»
trägt 3 ©roj. ©a bie ©ennenmaljerei feßr foftfpielig
ift, fo benutzt man mecßanifdje teimapparate (pneu=
matifeße SD? äl 5 er ei), um SRartm unb Ipanbarbett 311
erfparen. ©ie ©nlage Wirb burd) ©bfeßließung gegen
außen Don©JitterungSeinflüffen unabhängig gemaeßt,
bie geweichte ©erfte wirb in ßoßer Schießt auf einen
burcßlöcßerten ©oben auS Eifenbledj gebracht unb
Wäprenb ber Keimung Don Zeit 3U 3eü ein Strom
reiner, füßler unb feuchter Suft burd) baS teimgut
geleitet, ©allanb benußt rotierenbe ©rommeln, Sa»
labin Dieredige Säften (heimse!len). ©aS burd) ben
teimpro3eß erhaltene Srünmal3 Wirb teils als fol»
djeS Derwenbet, teils burd) ©arren jwifchen 25 u. 87u
in ©arrmal3 DerWanbelt. ©on ber ©rt beS ©arrenS
ßängt ber ©ang beS ©raupro3effeS unb ber (£paraftcr
ber ©iere ab. gür licßte ©iere muß baS SD?, bei nie*
berer ©emperatur getrodnet werben, Wäprenb Dolb
munbige ©iere auS einem bei höherer ©emperatur
langfam geharrten SD?, erhalten Werben. Suftmal3
enthält nodj 15—17 ©ros. ©Jaffer unb läßt fid) baper
fcßledjt aufbewaljren. grüper würbe baS ©rünmalj
3unäd)ft auf ben ©rodenboben (Sdjweltboben,
Sdjweldje, ©Jelfboben) gebracht, wo eS in 3—
5 cm poher Sd)idjt auSgebreitet unb täglicp fedjS* bis
ftebenmal umgefcpaufelt würbe, fo baß eS unter bem
Sinfluß eines lebhaften Suft3ugS fcßneU trodnete
(S u f t = ober S d) w e l cp m a 13). gür bie meiften ©iere
aber wirb baS SD?, wäßrenb beS ©rodnenS einer höljern
©emperatur auSgefeßt (geharrt), um fowohl ben
©ejtringepalt 3U fteigern, als aud) gewiffe SRöftpro*
butte 3U bilben, welcpe ben ©efdjmad beS ©iereS Der=
beffern unb eS haltbarer machen. Zu9le>cß werben bie
Siweißtörper berart Deränbert, baß fie bie Ernährung
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2Kalgauffd)lag

- SWaljejtraft.

unb man benußt biefelbe, um in ber Sierbrauerei unb
Sranntmeinbrennerei grofje 2D?engen Stärfemel)! in
Dejtrin unb Buder umzumanbeln. Die zuderbilbenbe
Kraft ift am ftärtften im ©rünmalj unb oenninbert
fich beim Darren fo ftarf, baß 100 Deile ©rünmalz
troß beS hohen SBaffergepaltS ebenfoviel Stärte in
Dextrin unb Buder bermanbeln mie 100 Deile Darr*
malz. Snbermeitige Sermenbung finbet baS 2D?, zur
Sereitung bon 2D?alzejtratt, 2D?alzbonbonS tc., zur
Siebigfcpen Suppe für Säuglinge, 311 Säbem tc. Sor
ber Sermenbung mirb baS 2D?, jmifchen SBalzen zer=
quetfd)t, Darrtnalz auch «uf gemöhnlicpen 2D?aI)lgängeit
gefchroten, unb bamit fid) beim ©inmaifepen feine
Klümpchen bilben, beren Serflüffigung biel 3eit foften
mürbe, menbet man 2D?aIzmiid)apparate an, bie
baS 2D?, mit 2Saffer zu einer milchartigen glüffigfeit
Zufammenreiben. 2D?it großem Sorteii benußt man
auch Sorrid)tungen nad) Srt ber JpoUärtber in ben
Sapierfabrifen, melcpe baS 2D?, außerorbentlid) fein
Zerteilen unb alle fleinften Deile zur SSirffamfeit brin*
gen. Sgl. Sdjneiber, 2D?älzerei. ©pemie unb 2ßbbfiologie ber 2D?alzbereitung (Seipz- 1874); Serfcp,
Die^abrifation bon 2D?, unb 2D?alzeytraft (Serl. 1880);
D h a u f i n g, Dpeorie unb SrayiS ber 2D?alzbereitung ic.
(4.Sufi., Seipz-1893); 28eher, Die 2D?alzfabrifation
(28ienl887); Lintner, Die2D?alzbereitung (3.Sufi.,
greifing 1890); SSinbifd), Snleitung zur Unter*
fudjung beS 2D?alzeS (Serl. 1892).
fDialjaufschlug (2D?aIzfteuer), in Sapern unb
2Bürttemberg gebräuchliche gorm berSierfteuer (f.b.).
9J?als&äbet, f. Sab, S. 312.
2N?alz&OttbüttS(SruftbonbonS, 2D?alzzuder)
merben erhalten, menn man eine fonzentrierte Sb*
foepung bon 0,5 kg 2D?alz zu 6 kg Safftnabe, bie mit
SBaffer zur Karamelprobe getoept mürbe, pinzufeßt
unb zur Sonbonfonfiftenz eintodjt, bann bie 2D?affe
auf eine 2D?armorplatte auSgiefjt unb Berfcpiieibet.
SRicpt feiten fehlt ben 2D?. beS IpanbelS ber 2D?alzgepalt
2Dlafjbarre, f. 2D?ah.
|oöHig.
fDJalZeithen, eingeäßte ober eingebrannte, zu*
meilen farbige giguren obcr2?amenSzüge an einzelnen
Körperteilen, z- 33- auf ben Saden, ber Stint, ben
Srnten ic. 3>n ben älteften Beiten pflegten Sflaben
ben 2?amenSzug ihres Herrn, Solbaten ben ihres Sn*
füprerS ober irgenb ein anbreS KorpSzeicfjen, ®ößen*
biener ben 2)?amen ihres SbgottS fid) einzuäßen. Such
ben Haustieren brennt man bie ©igentumSzeicpen ein.
Serfdjieben pieroon finb bie Scpanb* unb Strafmaie
ber Serbredjer, ber KriegSgefangenen (S r a n b nt a 1 e,
f. Sranbmarfung) tc. Such alS Bei<hen ber Drauer
rißte man fidj folcpe 2D?, in bie Haut, maS fepon 2D?o*
feS ebenfo mie baS ©inäßen ber ®ößenbilber oerbieten
mußte. Sgl. Xättoiuierung.
9J?äljei$ Siyietronom, f. Xattmeffer.
SIHalZer Stancil, Deil ber Hauel=28afferftraße, ber*
läßt als meftlicpeS ©nbe beS ginomfanalS bie Habel
Start
2uft*
bei Siebenmalbe unb bereinigt fiep mit biefer mieber
®arr*
gebörrteä
«Serfte
mal}
ntalj
bei 2D?alz, ift 13,5 km lang unb pat eine mittlere Diefe
SKalg
9Jlalzeffig, f. effig.
[bon 1,75 m.
14,o
O,o
7,8
Stöftprobutte . . .
0,0
füytaljegtraft (Extractum Malti), zur ftarfen
6,6
10,2
Dejtrin.....................
8,o
5,6
Hontgfonfiffenz eitigebanipfter mäfferigerSuSzug oon
Stärte......................
47,6
58,6
58,1
67,o
W?alz- 2D?an bereitet ben leßtern, inbem man baS ge*
3«cter......................
0,9
0,5
O,o
0,7
feprotene 2D?alz mit bem gleichen ©emiept SSaffer brei
10,8
11,5
9,6
14,4
.....................
Stunben ntaceriert, bann ebenso lange mit 4 Deilen
©roeiftftoffe . . .
10,4
10,5
13,6
12,1
SBaffer bei einer 75° niept erreidjenben Demperatur
Sett...........................
2,6
2,6
2,4
2,2
'JJiineralftoffe . . .
2,7
2,7
3,2
bigeriert, enblicp auffoept.unb abpreßt. DenSuSzugfo*
3,1
Die zuderbilbenbe Kraft beS 2D?alzeS beruht auf liertunbberbampftmanitnSafuum. DaSitocp manne
feinem ©epalt an Diaftafe (unb 2D?altin. f. Siaftafe), ©ytraft mifept man mit 5 2ßroj. ölpcerin, auch be*

ber §efe begünstigen; Seim Darren muß bie Dem*
peratur auf ber 2D?al,zbarre fepr forgfältig geregelt
merben, meil in bent feuchten 2D?. bie Starte leicht in
Kleister übergeführt mirb unb baS troctne bei zu hoher
Demperatur zmar nicht bie zuderbilbenbe Kraft, mohl
aber bie geinpeit beS SromaS einbüßt. feucht zu ftarf
erpißteS 2D?. bilbet baS ©laSmalz (Steinmais),
in melcpem ber Kleiftcr zu einer hornartigen 2D?affe
getroctnet unb für SBaffer unburcpbringlicp gemorben
ift. DaS Darren bauert 24—48 Stunben, unb mäh’
renb beSfelben muf? baS 2D?, mieberpolt burd) Um*
fdjaufeln ober burch 2D?alzmenbeapparate gemen*
betmerben. 2D?anunterfd)eibet2D?alzbarrenmit ftar*
tem Suftabjug unb fcpneHem Drodnen beS 2D?aIzeS bei
»erbältniSmäßig nieberer Demperatur unb folcpe mit
langfametnSuftabjug unb Drodnen bei höherer Dem*
peratur, mobei ein fepr aromatifcpeS 2D?, für buntle
ooHmunbige Siere entfielt. 2)?ad) ihrer Konftruftion
unterfcfjeibet man Darren mit unterbrochenem u. folcpe
mit !ontinuierlid)cmSetrieb. ©rftere maren früper zum
Dei(3taud)barren, bei benen bie SerbrennungSgafc
beS SrennmaterialS birett burch baS2D?. ftrictjen; baS
Srobutt befafc ftetS einen eigentümlichen 9?audjge*
fcpmad. Siel beffer finb bie Suftbarren, bei mel*
eben baS Srennmaterial in einem gefcploffenen Cfen
oerbrannt unb bie geuerungSgafe burch 3?öpren ge*
leitet merben. Die bie Söpren umfpielenbe £uft burch’
bringt baS auf fiebäpnlicp burcplöcpertem Siech ober
auf gemalztem Draptgeflecpt liegenbe 2D?, unb führt
ben SBafferbampf burch einen Dunftfcplaudj inS greie.
DiefRöpren liegen entmeber horizontal in ber 28ärm*
fattimer beS Darrofens, ober fie umgeben einen Qty
linber über ber Neuerung unb finb mit biefem burch
Drommeln berart »erbunben, baß bie ®afe, im ®p*
linber auffteigenb, burd) bie vertifalen Söhren abmärtS
Ziehen (Splinberbarren). Sei ben tombinierten
Darren benußt man zur Sergrößerung ber Heizfläche
unb beffern SuSnußung beS SrennmaterialS oertifale
unb horizontale!peisröl)ren. Sei ben tontinuierlicf)
arbeitenben (mechanischen) Darren gefebiept
baS Sufbringen beS ®rünmalzeS, baS SSenben beS*
felben unb baS ©ntfernen felbfttpätig ohne SrbeitS*
Unterbrechung. DaS gebarrte 2D?, mirb fcpließlicp auf
ber 2D?alzentfeimungS* unb=Sußmafd)ine oon benKei’
men befreit. Se nach ber angemanbten Demperatur
erhält man gelbes, bernffeingelbeS ober braunes 2D?.
Sußerbem röftet man zum färben buntler Siere 2D?,
in blechernen ©plinbern über freiem ^euer, bis eS burd)
unb burch buntel faffeebraun gemorben ift (garb*
malz), mobei cS freilich bie zuderbilbenbe Kraft üöHig
einbüßt. 100 Deile öerfte geben biirchfcfjnittlich 92
Deile Suftmalz, auf 8—9 Solutnen ®erfte aber erhält
man 1 Sol. 2D?, mehr. Die Seränberungen, melche
bie Seftanbteile ber ®erfte bei ber Utttmanblung in
2D?, erleiben, zeigt folgettbe DabeUe:

SKalgfeime — SKamertiner.

beett inan feine Dberflädpe in ber Flafdpe mit einigen
Sropfen ©Ipcerin. SaS 2R. fefpneeft fdjleinitg füßlidp,
rieept brotartig unb beftept auSSeytrin, Buder, wenig
(Eiweißftoffen unb ^oSp^aten beS kaltes unb ber
SRagnefia. (ES ift ein leidptverbaulidjeS fRaprungS®
mittel, wirft milb belebenb auf bie Serbauung unb
berupigenb bei fReisungSsuftänben ber fRefpirationS®
unb SerbauungSorgane. SRan gibt eS, 3111—2 Spee®
löffeln in Sier, Fleifcpbrüpe, ÜSaffer gelöft, einigemal
beS SageS. häufig mirb SR. mit Slrsneimitteln ver®
fe£t (SRalseytrattpräparate), 3. S. ©pininntals®
ejtralt mit 0,2 $033. (Epininfulfat, (Epinineifenmals®
ejrtraft mit 1 $«3.3itronenfaurem(Epinineifen,(Eifen=
malsejtraft mit Ferrum pyrophosphoricum (0,36
Sw (Sifen) ober mit 4 ^^03. Ferrum oxydatum
saccharatum, Sobma^ejtraft mit 0,15 fßros. 3ob=
falium jc. Ser §anbel mit ®epeimmitteln pat alS
SR. Präparate in ben Ipanbel gebracht, bie im wefent®
liepen nicpt§ anbreS finb als bunlle Siere üon oft fehr
3Weifelpaftem (Sehalt. Sie enthalten Slbfodpungen
oon Sflcutsen, benen irgenb eine Jpeilwirtung faum
Sugefcprieben werben tann, unb ihre greife gehen weit
über ihren reellen 2Bert hinaus. Sgl. fRiibinger,
Sie Sierbrauerei unb bie SRalseytraftfabritation (2.
Sufi., SBien 1887); weiteres unter »SRals«.
SJlaljfcimc, Sbfälle oon ber Sraumalsbereitung,
werben als Futtermittel für fRinbüiep benupt. Über
ihre Bufammenfehung unb Serbaulidpteit f. »Futter
unb Fütterung«, Seilage, Sir. 354.
SRaljquetfrfje, f. Safel »Sierbrauerei«, S. I.
SJlalsfirup, 2Ral3ejtratt üon SirupSlonftftens.
SJlalsftcuet (SRalsauffcplag), f. SBierfteuer.
SOtalsfurrogatc, in ber Sierbrauerei als teilweifer
QErfatj beS SRalseS benupte Stoffe, f. Sier, ©. 1001.
9Jialjtetg, f. Sier, <5. 1002.
[bonS.
SJlaljjucfer, fooiel wie SRaltofe ober SRal 36011=
SJlanta unb 'fJapa (Sata), weitverbreitete 9ia=
turlaute ber Stinberfpradje, Serboppelungen ber ben
Säuglingen am leidpteften auSsufpredpenben Saute
ma, pa unb ta, bie bann wiHtürlidj auf Sruft (lat.
mamma), Sater unb SRutter besogen würben, fo jeboep,
baß oft, 3. S. bei ben (Seorgiern, mama für Sater unb
dada für SRutter gebraucht werben. 3m SRunbe von
Srwacpfenen tarnen SR. u. S- für SRutter unb Sa®
ter erft im 17. 3aprp. als höfif<i)£ SluSbrudSfonn in
(Sebraucp. Sgl. Sufcpmann, Über ben Slaturlaut
(Serl. 1853).
SJlamäa, 3ulia, SRutter beS röm. S^aiferS Sley®
anber SeüeruS (f. SHeranber 2) unb Slidjte ber ^yiilia
Somna, ber SRutter (SaracaUaS, führte suerft mit
großer Klugheit bie fRegentfcpaft für ipren Sopn, als
biefer 222 n. Spr., noep nidpt 14 3«pre alt, fon ben
Solbaten 3um Staifer auSgerufen war, übte aber aud)
auf ben erwaepfenen noep entfepeibenben (Einfluß auS
unb Würbe von ben Solbaten, welcpe bamit unb mit
ber Strenge beS StaiferS unsufrieben waren, 235 mit
iprem Sohn sufammen bei SRains ermorbet.
SJiantabßfcp, ÄreiSftabt im ruff. (Souü. $afan,
an ber SBjatta, mit 3 griedpifdb=tatp. ^irdpen unb (1889)
5279 @inW.
SJZämaffcttott, ber fünfte SRonat beS attifdpen
^alenberS, in bem 3U (Epren &eS BeuS (‘3ec
®ott
ber SSinbe ben Seinamen SRämaltoS, »ber Sobenbe«,
patte) baS Feft ber SRämalterien gefeiert würbe.
Sflamaliga, f. (ßolenta.
'SRamnlücoif, f. farbige.
SRamaücira, f. Carica.
SJianibuttba, Soll, f. 2Rarutfe=2Rambunba.
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SUtamcIurfett (SR a m l ü £ e n, arab.,»erlauf te Sfla=
Ven«), bie Seibwacpe orientalifeper Jperrfcper. Scpon
ber (Epalif Sllmutaffim (833—842) patte eineSeibwacpe
Von 70,000 SRann. 3m 13. 3aprp. tauften bie ejju®
bibifcpen Sultane Von $gppten von ben Siirlen Sl'ricgS®
gefangene auS Suran unb bem ^autafuS unb bilbe=
ten hieraus baS Storps ber SR., bie wegen ihrer Irie®
gerifepen Sücptigteit halb allgemein gefürchtet waren,
aber ebenfo oft auch ihren eignen fperren burep ipre
(Einmifdpung in bie fRegierungSangelegenpeiten unb
ipre Steigung 31t (Empörungen läftig würben. SlS
Suran Sdpap 1250 mit bent ^reusfaprerpeer £ub®
wigS IX. von Franlrcicp einen Sertrag abfdploß, opne
vorper bie 2R. 3U fRate 3U sieben, ermorbeten ipn biefe
unb Wäplten an feine Stelle auS iprer SRitte SR00S
3begp (Sibel), womit bie fperrfepaft ber SR. in
$gtjpten begann. Ser Spnaftie ber Sapariben folgte
1390 bie ber Sorbfdpiten. SUS 1517 Selim I. ^(gpp®
ten eroberte, feßte erswar einen ^Safcfja über baSSanb,
mußte aber auep bie 24 SRameludenbeiS als Statt®
palter ber verfdpiebenen Srovinjen beS SaubeS fort®
beftepen laffen, unb biefe riffen benn audp halb wie®
ber bie ganse fRegierungSgewalt an fiep. Seit ber
SRitte beS 18. 3aprp. erhielten bie SR. ..burep ipre
Slnsapl unb ipre fReicptiimer ein folcpeS Übergewicht
im Sanbe, baß ber Von ber ^Bforte ernannte Safcpa
gan3 von ipnen abping, faft alle pöpern Staatsämter
in iprem Sefiß Waren unb ipre SeiS, befonberS feit
VUi Sei (1763—73), faft unumfd)rän£te Seperrfdjer
SigpptenS Waren. Sie Bapl ber burep gans ^tgppten
Serftreuten SR. betrug ungefähr 10—12,000, unb fie
ergänsten fidp meift burep tfdperleffifcpe Stlaven. (Erft
StapoleonS I. ^clbjug nad) £tgppten(1798—99)bradp
ipre SRadpt. Sie Würben unter ipren mäcptigften SeiS,
SRurab unb 3frapim, nteprerental gefdplagen, Vor
allem in ber berühmten fßtjramibenfdjiacpt 21. 3uli
1798. Stapoleon napm auep eine Snsapl SR. in feinen
Sienft unb brachte fie mit nacp Franlreidj, Wo fie feit
1804 in iprem orientalifdpen ßofiüm eine Kompanie
ber laiferlicpen ®arbe bitbeten. Bwar Wollten bie SR.
nacp bem Slbsug ber Fransofen ipre folbatifcpe Sperr®
fdpaft erneuern; ber Safcpa SRepemeb Slli swang fie
jeboep sur Unterwerfung unb ließ bann ipre Späupter,
bie er su einer Fcierlidjleit eingelaben patte, 470 an
ber Bapü treulos erworben (1. SRärs 1811). Sgl.
Eluatremere, Histoire des sultans mamlouks,
traduite de Makrizi 0ßar. 1837—41, 4 Sbe.).
SJlatnercuS, Sopn beS Sluma, von weldpem bie
SRamerci, eine Familie beS ämilifepen ®efcp(ed)tS,
fidp herleiteten. Slucp oScifcperSorname ftatt SRarcuS.
SNamcrä (fpr. »mär), SlrronbiffementSpauptftabt
im frans. Separt. Sartpe, an ber Sive unb ber SSeft®
bapn, pat 2 Äirdpen auS bem 16. 3aprp., ein £mn=
belSgeridjt, ein (Eollege, eine Sibliotpet, Seinwanb®
fabrifation, SRüplenbetrieb unb (1891) 5799 (Einw.
SJtamerö, Slebenfornt für 2RarS (f. b.).
SJIamerttner (»Söpne beS SRamerS«, b. p. beS
SRarS), lantpan. Sölbner beS 2IgatpolleS in SpraluS;
nacp beffen Sobe (289 v. (Epr.) Von ben Spralufanern
entlaffen, bemäeptigten fie fich 282 ber Stabt SReffana
unb bilbeten bafelbft einen fRäuberftaat, gerieten aber
halb mit Ipiero, bem föinig von SpraluS, in Streit
unb Würben von ihm 266 bei SRplä befiegt. Um bie
(Eroberung iprer Stabt burep ipn 311 üerpinbern, rief
eine Partei ber SR. ben lartpagifcpenFelbperrn Ipanni®
bal perbei, ber bie Surg befetjte, wäprenb fich cme
anbre an bie Siönier wanbte. Ser Senat trug Seben®
ten, bie erbetene Jpilfe 3U leiften, baS Soll jeboep ge®
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Währte fte unb führte bamit bie le^te Veranlaffung
jum erften punifdjen $rieg gerbet.
9JcamerttnifdK$ ©cfängnt^ (Carcer Mamertinus, Tullianum), ber berüdjtigte, nod) Dorfianbene
Sterter beg alten Vom, an ber Siorbede beg gorumg
unter ber $irdje San Siufeppe be’ galegnami gelegen,
ber ältefte (wohl noch etrugfifdje) Vau ber Stabt. @r
befiehl aug jwei übereinanbcr liegcnben Semädjern,
beren jebeg urfprünglidj nur eine runbe Öffnung in ber
©erfe hatte (bag untere mit einer Duelle, baljer wahr*
fcfieinlich ein ehemaliges, in ben gelfen beg Sergei
gehauenes Vrunnenhaug), unb War für StaatgDer*
bredjer, triegggefangene gürften ?c. beftimmt, bie hier
erbroffelt ober bem ^ungertob preisgegeben Würben.
Slach ber ©rabition üerbradjten aud) bie Slpoftel Ve’
trug unb Voulug hwr ihre lebten Sage, baljer ^papft
SilDefter I. auf Verlangen Sonftanting bag Sefäng*
ni§ ben beiben Slpofteln Weihte.
WtantefttmtS, ©laubiug, Verfaffer einer in ber
Sammlung ber »Panegyrici latini« (f. ^anegprifuS)
befinblicfjen, 1. S«n. 362 n. Sljr. in ^onftantinopel
Dor kaifer Julian gehaltenen ©antrebe für Verleihung
beg Sonfulatg, welche ein jicmlid) ireueg Vilb bon
Suliang ■jßerfönlichfeit unb Vegierunggtljätigteit gibt.
Mamestra, f. ©ulen (Schmetterlinge), <&. 26.
Wtatnimtt bella 9tot»ere, ©erenjio, Sraf,
ital. (gelehrter u. Staatgmann, geb. 19. Sept. 1799 ju
Vefaro in ber Vomagna, geft. 21. SRai 1885 in Slom,
Warb bei ber 1831 gegen bie päpftlidje Jperrfdjaft aug*
gebrochenen VcWegung SJiitglieb ber probiforifdien
^Regierung ju Vologna, muffte begljalb nach bem Sieg
ber öfterreid)ifdjen SSaffen in bie Verbannung gehen
unb begab fid) nad) Vorig, Wo er fich mit &er Sittera*
tur unb philofopljifdjen Stubien befdjäftigte. Ser
Vegierunggantritt V’ug’ IX. unb beffen Slmneftiebefret
oont 17. iyuli 1846 ermöglidjten SR. bie Siüdteljr in
ben ®ird)enftaat, aber er lehnte eg ab, fidj ber Sim*
neftie ju bebienen, begab fich vielmehr nach Viemont
unb ging erft Slnfang 1848 nach Vom, Wo er balb
einer ber einflußreichften Voltgniänner würbe. Sim
4. SRai 1848 oon Viug IX. jum SRinifter beg Innern
ernannt, War SR. burch feine gemäßigte Haltung bem
Vapft unb feiner reattionären Umgebung Wie ben
Vabifalen gleich Dcrhaßt, nahm baljer fdjon 2. Slug,
feine ©ntlaffung unb ging nach Surin, Wo er mit
Sioberti u. a. bie SefeHidjaft beg »italienifdjen Vun*
beg« griinbete. Sllg bie Verhältniffe in Vom fich mehr
unb mehr DerWirfelten, lehrte SR. bahin jurüd unb
übernahm nach ber ©rmorbung Vofftg (15. SioD.
1848) für Wenige VSocqen in bem SRinifferium Sal*
letti bag VortefeuiHe beg Slufjern, jog fich aber, alg
in Vom bie Vepublit erflärt würbe, aug ber jammer
jurüd unb wanbte fich, alg i>ie granjofen ju gunften
big Vapfteg interpellierten, nad) Senua. 1856 wählte
ihn biefe Stabt jum Slbgeorbneten beg ißarlamentg
in Surin, Wo SR. ftetg für bie nationale Voliti! 3ta=
Heng wirfte unb Sefd)id)tgpljilofopljie an ber Unioerfi*
tat lehrte (1857—60). Slin 21. gan. 1860 übernahm
er im SRinifterium SaDour bag VortefeuiHe beg Unter*
richtg. 1861 ging er alg Sefanbter nach Sltljen, 1865
nach Vern, lehrte 1867 nach ©stalien jurüd unb Würbe
jum Vijepräfibcnten beg Senatg gewählt, beffen SRit*
glieb er feit 1864 war. SR. fdjrieb: »Rinnovamento
della filosofia antica italiana« (Var. 1834; 2. Slufl.,
glor.1836); »Nostro parereintornolecoseitaliane«
(1839); »Dell’ ontologia e del metodo« (1841);
»Poeti dell’ etä media« (Var. 1842, 2. Slufl. 1848);
»Dialoglii di scienza prima« (baf. 1844); »Del

Papato« (baf. 1851); »Scritti politici« (glor. 1853);
»Della riuascenza cattolica« (baf. 1862); »Confessioni d’un metafisico« (baf. 1865, 2 Vbe.); »Teorica
della religione et dello stato« (1868); »Prose letterarie« (baf. 1867); »Meditazioni cartesiane« (1869);
»Compendio di sintesi della propria filosofia« (Su*
rin 1876); »Psicologia di Kant« (Vorn 1877); »La
religione dell’ avvenire« (SRail. 1879); »Critica
della rivelazione« (baf. 1880); »Parigi or fa cinquant’ anni« in ber »Nuova Antologia«, 1881—82;
»Questioni sociali« (Vom 1882); »Novelle, favole
e narrazioni« (Sfeapel 1883); »II papato nei tre
Ultimi secoli« (SRail. 1885) u.a. !gn feiner gugenb
Deröffentlicfite er auch: »Rime di Arnaldo« (1829) unb
»Poesie« (Var. 1843, glor. 1864). ©ine gute Slug*
Wahl gab SReftica fjeraug (»Poesie e prose di T. M.«,
Sittä bi (SafteUo 1886). Sllg Vh^ofoph hielt SR. Wie
Vogmini unb Sioberti an ber Hoffnung auf eine Sie*
form ber latljolifdjen $irdje unb ihre Verfolgung mit
ber ffiiffenfdjaft feft. Vgl. gerri, Essai sur l’histoire de la Philosophie en Italie, Vb. 2 (Var. 1869);
SReftica, Su la vita e le opere di T. M. (in ber ge*
nannten Slugwaljl); Sagpari, Vita di T. M. (Sin*
cona 1887); Safini inber »NuovaAntologia«, 1892
— 93; Varjellotti, Studj e ritratti (Vologna
1893); jur Vibliographie: »L’indice delle opere di
T. M.« (Vefaro 1887).
Mammäe (lat.), bie Vrüfte (f. b.).
Mammalia (lat.), bie Säugetiere (f. b.).
Mammea L. (SRammeibaum), Sattung aug
ber gamilie ber Suttiferen mit ber einjigen Sirt M.
americana L., ein hoher, fdjöner Vaum Söeftinbieng
mit fehr lurj geftielten, oDalen, gegenftänbigen, faft
fußlangen Vlättern unb einjeln in ben Vlattadjfeln
ftehenben grofjen, Weißen ober heH rofafarbenen, fefir
angenehm riedjenben Vlüten, Wirb im tropifcfienSIme*
rila allgemein tultioiert. ©ie gelben, big 10 cm im
©urdjmeffer Ijaltenben rötlich gelben grüchte (SRam*
meiäpfel, fübamerifanifdjeSlprifDfen, Slpri*
lofen Don Santo ©omingo)finb fehr gefdjä^tunb
enthalten unter ber leberigen, bitter fdjmedenben £>aut
ein gelbe§, geWürjljaft Wohlfjhmerfenbeg gleifcfi. gn
guder eingemacht, bienen fie alg magenftärfenbeg
SRittel. ©er gruchtfaft unb ber aug ben gweigen
tropfenbe Saft werben aud) jur Vereitung beg SR am*
m ei wein g benu^t. ©ie Samen finb alg SSurm*
mittel im Sebrauch- SBeingeift, mit ben Vlüten beftil*
liert, gibt ben Liqueur aux Creoles, ben man in
Sßeftinbien für bag hefte geiftige Setränl hält, ©ag
Jpolj bient jum Vauen unb ju Schreinerarbeiten.
SJlammeiäpfcl, SJlammeitucin, f. Mammea.
SJiammeliga, f. Volenta.
Mammillaria Haiv. (VBarjen* ober $ugei*
laltug, Vruftwarjenbiftel), Sattung aug ber
gamilie ber^aftaceen, mit mehr ober minber runbent,
leulen* ober fäulenförmigem, fleifdjigem Stamm, ber
mit mehr ober minber erhabenen SBarjen, bie auf ober
an ber Spijje SSoKe ober Stacheln tragen unb in
SSinleln jwifdjen ben SSarjen bie Vlüten probujieren,
befefjt ift. SBenn bie Vlüten erfdjeinen wollen, erjeugt
fich twrljer ein Söollbüfdjel in ben Sldhfeln ber SSarjen.
©ie Vlüten finb in ber Siegel flein, fteljen einjeln ober
in Greifen um ben Scheitel unb finb meift rofenrot,
auch gelb ober Weiß, ©ie Dielfamigen Veeren ftnb
länglich, S^t, meift farminrot, fchmeden füßlidj unb
Werben in ber Ipeimat gegeffen. ©ie SRammillarien
finb meift in SReyifo Ijeiwifdj unb Werben bei ung in
jahlreidjenSlrtenlultioiert. S.Xafel »$atteen«,gig.8.

•■Dtatnon — sIRan.
ayiammott (aramöifcf), >Scpap«), imKeuen©efta*
ment ber Keicptum perfonifiziert unb als Soße ge*
bacfjt; baper SRammonSbiener> fobiel tvie Selb*
menfdj; SRamnioniSmuS, fobiel mie Selbgier.
ORammut (SRammont, ruff. SR am an t, Elephas primigenius), bie midjtigfte unb päufigfte SIrt
foffiler (Sieftinten auS bem ©ilubium (f. SLafel »©i=
iubiuin II«, gig. 6—8). 3pre Stofs* u. Padenzäpne
unb bie foloffalen Knodjen finb benen ber lebenben
Siefanten, befonberS beS oftinbifdjen, fepräpnlidj. ©er
Stoßzapn mar inbeS nod) größer, bis 7 m lang unb
über 30 cm im Ouerfdjnitt, bis 80 kg fepmer. Slud)
baS SR. felbft mar etmaS größer als ber Slefant unb
Ijatte Haare. ©er ältefte betannte gunb ift etma bom
$aIjrel700. Später (1799) miH ein©ungufe einen im
Sife boUftänbig erhaltenen Kababer gefunben haben,
beffen gleifcf) bon Hunbengefreffen mürbe. SUS SlbamS
1806 ihn unterfudjte, mar er fd)on ftarf gerftört, aber
Haut unb Knochen noch erhalten, ber fpalS mit langer
SRäpnc, ber Körper mit fteifen, fchmarjen ©rannen*
unb meidjen, rötlichen SBoUpaaren bebedt. ©er Kopf
mog ohne Stofjzäpne 200kg. ©aS ©ier mar über 3 m
hoch; fein Sfelett ftept in ber Petersburger Samin*
lung. ©ie Knodjen unb gähne beS SRammutS finben
fich faft überall mit benen eines KpinozcroS (Rhinoceros tichorrhinus), beS nod) lebenben norbifdjen
SRofdjuSocpfen (Ovibos moschatus), beS Höhlenbären
unb anbrer ©iere über ben ganzen Korben beiber
Hentifppären bis zu ben ©Upen unb in Storbamerita
bis in bie mittlern ^Bereinigten Staaten Verbreitet.
3todj häufiger als in 9?orbfibirien unb im polaren
Slnterifa (Sfcbfcpolßbai) liegen fie im gefrornen Po*
ben mancher gnfeln beS Körbiidjen SiSmeereS, in
Sieufibirien ic. ©ie Singebornen glauben, baS ©ier
lebe noch heute mie ein SRauImurf unter ber Srbe
unb fterbe an ber £uft. ©lud) int mittlern Suropa
finben fidj SRammutrefte hier unb ba maffenpaft; fo
füllen bei Kannftatt 1700 an 60 Stofczäpne auSge*
graben morben fein, gmifdjen ben gähnen beS gleidj*
aderigen KaSpornS fanb Pranbt bie Kefte üon gidj*
tenjmeigen unb * Kabeln, bie maprfdjeiniid) auch baS
futter beS norbifdjen Siefanten maren. SSaprfdjein*
lieh pat baS SR. auch mü ben älteften, nur rohe Stein*
maffen führenben, jumeift mopl Höhlen bemohnenben
SRenfdjcn jufammen gelebt, 2>n berSrotte bonSRabe*
laine (Perigorb) fanb man eine präpiftorifdjc ©arftel*
lung eines SRammutS auf einem Stoßzapn eines fol*
djen ©iereS, hoch tvirb bie Sdjtpeit beS gunbftüdeS
ftarf angezmeifelt. — ©aS foffile Slfenbein, ein
«richtiger HuubelSartitel, flammt auSfdjliefjlidj bon
bem norbifdjen, befonberS neufibirifdjen, echten SR.
Pgl. Pranbt, Über bie Katurgefcpicbte beS SRam*
mutS (PcterSb. 1866); Sang, Sefcpidjte ber SRam*
mutfunbe (güricf) 1892).
SUifltttmufbaum, f. Sequoja unb Wellingtonia.
SRammutpöljIe (SRammotpßabe), Stalafti*
tenpöple im norbamerifan. Staat Kentudp, im S.
bon SouiSbiüe, am Steen Kiber, bie größte aller be*
tonnten Hupten. ©ie Hauptpöple erftreeft fich unter
ber Srbe 16 km meit, mährenb bie bis jeßt erforfd)*
ten 225 Seitengänge eine Sefamtlänge bon 280 km
haben, ©er foplenpaltige Kaltftein, in bem bie SR.
liegt, nimmt ein Sebiet bon 25,880 qkm (470 QSR.)
ein unb enthält nach SpalerS Einnahme minbeftenS
160,000 km unterirbifdjer Höh^n. ©aS innere be*
fleht auS einer Keipe bon Hallen, ©outen, Srotten,
Sängen, Seen, glüffen ic.; barunter ber SRammut*
bom unb bie ©pief @’tf) (150 m lang, 60 m breit unb
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36 m hoch)- ©ropffteine finb berpältniSniäßig feiten,
aber jum ©eil bon bebeutenbem Umfang, ©ie Saft
ift außerorbentlid) rein unb bie ©emperatur gleich
mäßig (12—14°). Unter bem Schutte beS PobenS
gefunbene Sfelette einer auSgeftorbenen Kaffe zeigen,
bafe bie tpöhlen ehemals bemohnt maren. ©ie SR. mirb
jährlich bon zahlreichen ©ouriften befud)t.
SRammutprcffc (HoeS ßigptning* ob. Pliß*
p reffe), f. (gcpncllpreffe.
9JRamm«t|>ulVer, grofjtörnigeS (flumpenartigeS)
Scfcpüßpulber, Porläufer beS PriSmapulberS in Korb*
amerita.
SJiatttote, einer ber Duellftröme beS SRabeira (f. b.),
entfpringt, anfangs auch ©pimorä genannt, unter
17u 20' fübl. Pr. am Korbabhang ber KorbiUere bon
©ochabamba, fließt norbmärtS, nimmt lintS ben Kio
. ßpapar^, recptS unter 15° 23' fübl. Pr. ben Suapap
ober Kio Sranbe mit bem Pirat) unb Papacani auf,
heifjt nun auSfcpließlid) SR., empfängt lintS zaplreicpe
mafferreiepe guflüffe (Secure, ©ijannupi, Slpere, Sja*
cuma mit Kapulu) unb burdjftrömt bann eine meite
Sbene, bie meftmärtS in ben großen Sumpf borrKogna*
guabo übergept. Unter 11° 55' fübl. Pr. münbet
ber meit mächtigere Suapord (f. b.) ober Stenez mit
Pauro unb 3>tonamaS, ber bis bapin bie Srenze zmi*
fepen Prafilien (SRato Sroffo) unb Polibia gebilbet
pat, bie jeßt fortan ber SR. bilbet. ©ie ipm nun zu*
gepenben glüffe (recptS Sotcrio unb PacaS KobaS,
lintS 3ata) finb menig bebeutenb, bie Snfelbilbung
aber anfepnlidj. !gn feinem unterften Sauf ftürzt ber
glup in ben StrontfdjneHen bon Suajara, SRirim,
Panoneira, Pao Sranbe, Sima bis zu bem Puntte
herab, mo er fid) beiPiKaPeUa unter 10° 22'fübl. Pr.
mit bem Peni zum SRabeira bereinigt, ©ie Strom*
länge, bon ber Duelle beS Suapal) an gerechnet, be*
trägt 1800 km, bie bem SRabeira zugefüprte SBaffer*
maffe 835 —700 cbm.
SJiatttpe, f. Kräuterliför.
SRamre, ©erebintpenpain in paläftina, unmeit
Hebron, mit ber Höple SRacppela, mo Sarap, Slbrapam,
Sfaat unb gatob begraben mürben, ©ie mopamme*
banifdje ©rabition fudjt biefe Stätte in Hebron felbft,
bie djriftlicpe eine palbe Stunbe norbmeftlid) babon,
mo bie uralte grojje »Siche SlbrapamS« gezeigt mirb.
SRatnuret Slztj, ein 1880 gebilbeteS deines SSila ■■
jet ber afiatifepen ©ürfei am obern Supprat, mit ber
Hauptftabt SRezere bei ©parput, ben 3 SanbfdjatS
SRezere, SRalatia unb ©erfim, ca. 35,000 qkm ©Iveal
unb ca. 500,000 Sinm. (Kpzbtbafcp, SRopammebaner,
Armenier unb Kurben). 3JI. produziert befonberS Se=
treibe, Sßein, SSoHe, Häute, pat ftarfe Piepzucpt unb
©Bebe rei bon ©eppiepen, Seiben* u. PaurnmoHenftoffen.
SRamfell, f. Damoiselle.
SRan (SRän, türt. Patman), perf. Semidjt bon
berfepiebener Sdjmere: am päufigften baS bon ©äb*
riz (tleine SR. bon ©eperan) zu 8 ©Ibbaft — 640
SRiSfal bon 4,6 g = 2,944 kg, bagegen baS neue
©äbrizer SR. bon Kferbeibfdjän = 1000 unb baS
große für SanbeSprobutte = 3000, baS SR. bon SRa*
gpara = 1250 unb für Seibe (SR. bon Karabag)
= 1740, baS ältere bon Krbebil = 1675 SRiStal,
baS neue (Karamanen * SR. für ben Pertepr mit
Kleinafien) zu 20, baS SR. bon Ket bei ©eperan zu
32, baS ber ©örfer um ©eperan zu 40, baS 3Rän*i*
fepapi bon Dazmin (für IgSpapan, Scpiraz, Silan unb
SRafenberan) zu 16, baS bon Scpiraz zu 9 Slbbafi
bon 368 g. Sn Konftantinopel rechnete man für baS
SRapnb ober P atman perfif dj e Seibe 6 den=7,686 kg.
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Sag SR. (SImman) Don Sanfibar, V12 graßla, miegt
3 SIrtal = 1,3472 kg. Sag SR. (SRaßnb, große Sfottel)
öon Kairo für Sdiilbfrötenfcßalen Ijat 324 Serßem
= 1 kg. SSgl. 2Raf)nb.
9Jt«in (fpr- mann, bei ben ©ingebornen SRannin),
engl. 5nfeI tm Sri)dien SReer, bent Solmap girtl)
gegenüber, Ijat eine Sänge bon 53 km, eine Breite
bon ßöCßfteng 20km unb umfaßt 588 qkm (10,7DSR.).
Sie Bnfel ü>irb ber Sänge nadj (bon S(£). nad) S3Ö.)
bon einer Bergfette bureßsogen, bie im SnaefeU in
ber SRitte 617 m Ipöße erreicht. Bur ber nörbliCße
Seit ift flacher tertiärer Boben; im übrigen befielt bie
^nfel au§ filurifdjem Schiefer, Bergtalt unb Srapp.
Sie Küfte ift an bielen Stellen fteil. Sim <Sübix>eft=
enbe bon SR. liegt bag fgnfelcßen ©alf of SR. (»Kalb
bon SR.«). Sag Klima ift feßr milb unb gleichmäßig.
Sie ©inmoßner, (1891) 55,608 an ber Baßt finb nid)t
SlngelfaCßfcn, fonbern bilben bag mit ben Sälen SCßo1t»
lanbg naße berioanbte Bolt ber SRan j, aber faurn
ein günftel berfelben fpridjt bie alte Spradje (®ram=
matit bon Keill), 1805; neue Slu§g., Sonb. 1870;
Sßörter&udj bon KeUt) u. a., Souglag 1866). Wer»
bau mirb namentlich im S. unb in bem flachem nörb»
liehen Seil getrieben; bie fpügel im Innern bieten
reichliche SSeibe für Binber unb Heine Schafe. Bon
ber gefamten Cbcrflädje touren 1890: 54 Broj. unter
bem Bflug, 14,8 Broj. befteßen aug SBeiben. Sie
^Salbungen umfaffen nur 242 fpeftar. Sin Bieß jäßlte
man 1890: 21,098 Binber, 70,112 SCßafe, 4897
Scßmeine. Ser Bergbau lieferte 1894: 5624 Son.
filberßaltigeg Bleierz unb 2579 S. Binferg imSefamt»
ioert bon 59,870 Bfi>- Sterl. ©g geßören (1894) gut
3nfel 134 Schiffe bon 13,218 S. ®eßalt, unb ber Ber»
feßr mit Siberpool unb anbern Stäbten ©roßbritan»
uieng ift bebeutenb. Sie Snfel ßat ißre eigne Ber»
faffung. Sie mirb bon einem ©ouberneur bermaltet,
ben bie Krone ernennt, unb bem ein Bat bon 9 SRit»
gliebern unb bag Ipaug ber 24 Keßg (Unterßaug) mit
geießgebenber ©emalt jur Seite fteßen. ©efeße ßaben
nur bann ©ültigleit, menn fie bom Spnmalbßügel
bertünbigt morben finb, mie bag feit unbenflidjen fei
ten Sitte ift. Sie ©innaßmen beliefen fidj 1891/92
auf 72,254, bie Sluggaben auf 58,365 Bf*5- Sterl.,
bie öffentliche Scßulb (1892) auf 301,752 fßfb. Sterl.
©aftletomn ift bie alte Ipauptftabt, aber Souglag ift
bebeutenber unb jeßt Siß ber Begierung. — Sie fgnfel
mar (Cßon ben Börnern betannt, ift aber ju Unrecht
mit beren Mona (SInglefeß) ibentifijiert morben. Sim
©nbe beg lO.Igaßrß. fam fie unter normännifdje Iperr»
fCßaft unb bilbete mit ben fcßottifCßen ^nfeln lange
ein eignet Königreich, bas Regnum insularum, bag
big 1077 bon ben Siacßfommen beg !garl Crrl), bann
unter normegifeßer Dberßoßeit bon ben Bacßtommen
beg ©obreb ©robom beßerrfdjt mürbe. Bacß beren
Slugfterben trat 1266 SRagnug bon Bormegen bie Snfe(
an Scßottlanb ab, unb halb barauf ging biefelbe in
ben Befiß ©nglanbg über, meldjeg 1406 bie gamilie
Stanleß (Serbß) mit bem »Königreich SR.« beleßnte.
Später (1736) tarn SR. an bie mit ben Stanleßg ber»
manbten §erjöge bon SItßole, bie ißre Iperrfdjaft über
bie Snfel, bie ein $auptfiß beg Scßmuggelßanbelg
mar, 1765 für 70,000 Bfb- Sterl. unb eine Bente
bon 2000, fpäter 3000 Bfb. Sterl. an bie Krone über»
ließen unb 1829 für bie ißnen big baßin noeß verblie
benen Becßte mit 417,144 ißfb. Sterl. abgefunben
mürben. 33gl. Srain, Historical account of the
isle of M. (Sonb. 1845, 2 Bbe.); ©umming, Runic
and other monumental remains of the isle of M.

(baf. 1857); bieBeröffentlidjungen ber Manx Society;
£>all ©aine (f. b.), The little Manx nation (1891);
Sofalfüßrer bon Sßlacf, Bentinfon u. a.
Man., bei botan. Barnen Slbtiirjung für Saoerio
SRanetti, geb. 1723, geft. 1784 a(g Slrjt unb Si=
reltor beg botanifeßen ©arteng in glorenj. Schrieb:
»Viridarium florentinum« (glor. 1751).
SWanaar, Heine Safel an ber Siorbmeftfüfte ©eß»
long, melcße mit ber Sffnfel Bamegrnaram bie Slbamg»
brüde bilbet unb ben ©olf bon SR. nad)B.abfd)ließt.
Ser leßtere mirb immer feid)ter unb tann nur bon
Booten befaßren merben. Jpauptort ift bie Stabt SR.
auf ber Süboftfüfte, mit altem portugiefifdjen gort,
Berten» unb SrepangftfCßerei unb Sugongfang.
SRanabi, Beobinj bon ©cuabor, f. SRanabi.
SBattacor, Bejirtgßauptftabt auf ber fpan. Bafel
SRaHorca (Balearen), 12 km bom SReere in moßl»
bebauter ©bene, an ber ©ifenbaßnlinie ißahna-SR.,
ßat eine Kirdße mit ßoßem ©lodenturm, Befte eineg
alten Balafteg ber Könige bon SRaHorca, feßöne Sanb»
ßäufer unb (1887) 19,635 ©inm.
SBänaben, fobiel mie Bacchantinnen, f. ©ionpfog.
SBanager (engt, fpr. männe^er), Seiter eineg Un»
terneßmeng, ©efd)äftgfüljrer, ingbef. einer reifenben
Sßeater» ober BirfuggefeUfCßaft u. bgl. 3n ber Surf»
fpraeße ber Seiter ober Unternehmer eineg BennftaUeg.
SRanagerg heißen audj bie bom Dberßaufe unb Unter»
häufe beg englifCßen^arlamentg gemähten SRitglieber
311 gemeinfamen Beratungen beiber Ipäufer; audj bie
SRitglieber beg Unterljaufeg, bie bor bem Dberßaufe
plaibieren unb Beugen borbringen.
SBattägrcn (SRaniagren), Bolt tungufifCßen
Stammeg in Sibirien, an ber Seja, einem linten Zu
fluß beg SImur in ber Slmurprobinj.
SBanaflüa, Ipauptftabt beg mittelamerifan. Staa»
teg Bicaragua, unter 12° 7' nörbl. Br. in fdjöner,
frud)tbarer ®egenb, am See SR., ift regelmäßig ge
baut, hat eine SSafferleitung, ©igfabrif unb (1891)
27,000 @inm. SR. ift Siß eineg beutfCßen Konfulg.
SRattagitafce, See in Siicaragua, 47 m ü. SR.,
50km lang, 8—25km breit unb 1450qkm (26S1SR.)
groß, fteßt burdj ben aug ihm abfließenben, 35 km
langen Banaloßa, ber bei Sipitapa einen 4 m hohen
SSafferfaH bilbet, mit bem Siicaraguafee in Berbin»
bung. Sim Borbmeftufer erhebt fid) ber SRomotombo
(1830 m), im See felbft ber Bultan SRomotombito.
Sluf bem SR. oerfehren brei Sampferlinien.
SRauafilt, f. Scßmudoögel.
SJlänäloö, Oebirge int alten SIrfabien, meldjeg bie
©benen oon SRantineia unb Segea bom innern Slrfa»
bien trennt unb alg Sieblinggaufenthalt beg
an»
gefeljen mürbe. Ipeute ber bie Berge S>.^liag (1981m)
unb Slpano Krepa (1559 m) berbinbenbe Ipöhengug.
SRanäoö (früher Barra bo fRio Slegro), Ipaupt»
ftabt beg brafil. Staateg Slmajonag, am JRio Sfegro.
16 km oberhalb beffen SRünbung in ben Slma-jonen»
ftrom, hat ein Sßceum, ein bifeßöfItCßeg Seminar, ein
Slfßl für ^nbianertinber, ein ethnologifdjeg SRufeunt,
Bibliothef, ein djemifeßeg ^nftitut, B3affermcrfe, Kai»
anlagen unb 14,000 ©inm., barunter eine Sln^aßl
SeutfCße, bie lebhaften Ipanbel mit ©urnrni (1893:
4746 Son.), Siüffen (35,840 hl), Biaffaba, Katao,
Kopaibabalfam u. a. betreiben. SR. ift Siß eineg beut»
feßen Konfulg unb ^auptftation ber ben Slniajonen»
ftrom unb Bio Sfegro befaßrenben SampffCßiffe; audj
befteßt birette Sampferberbinbung mit ©nglanb.
SJtftnaffatDtoar (imSangtrit 3Ranafa=Saro»
bara, tibet. SfCßo SRapang), heiliger Seeiinmeft»

2Jianaffa3 — 3Rancpe, £a.
ließen ©ibet, unter 80° 40'—30° 51' nörbl. Sr. unb
81° 25'—81° 40' öftl. 2. V. Sr., 5621 m ü. SR., Von
faft treiSrunber gorm unb 380 qkm groß. Sim Rorb»
meftufer ergebt fid) ber KailaS ber Sangrifette, am
Siibmeftufer ber Surla SRanbpata beS Jpimalaja.
©Sie ber ebenfalls peilige Serg KailaS fpielt ber SR.
eine große Rolle in ber SRßtpologie ber Hinbu. Rach
bem 28arbfcpu fßurdna flutete ber Djean bei feinem
fffaU vom Himmel viermal um ben Serg SReru, teilte
fid) bann in Vier f^lüffe, bie vom Serge pinabjogen,
unb bilbete vier Seen: Rrunoba intD., Siloba im Sö.,
SRapdbpabra int R. unb SRdnafa int S., eine *Qlnbeu=
tung ber ©patfacpe, baß ber KailaS eine micptige
SBafferfcpeibe ift, von ber ber $nbuS norbmärtS, ber
Satlebfcp fübmeftmärtS, ber Sanpu ober Srapnta»
putra oftmärtS fließen. SRan glaubte aud), baß ber
Sauget pier feinen Urfprung habe. ©er SR. ift einer
ber vier «Seen, auS benen bie Sötter trinfen, unb fpielt
in betn Slpfium ber £)inbu ober SimaS SarabieS auf
bem KailaS eine pervorragenbe Rolle.
9J2attaffaÖ, ©orf in berSraffdjaftSrinceSSiniam
beS norbamerifan. Staates Virginia, 40 km fiibmeft»
ließ Von SSafpington, am glüßeßen SuU»Run, nadj
bem aud) bie beiben pier gefcplagenen Scßlacpten be»
nannt iverbeu; f. SuH=3tun.
SDJanaffe, 1) erfter Sopn beS ißatriardjen Sofepp
unb ber ©Srieftertodpter von Heliopolis, ©Snatp, in
Rgppten geboren, älterer Sruber SppraimS, von 3a»
tob an SoßtteS Stelle angenommen, baßer Slpnperr
eines ber jmölf Stämme, melcher ftetS neben Sppraim
genannt mirb. ©er Stamm mopnte teils im eigent»
ließen jßaläftina nörblid) vom Stamm Spßraim, teils
in Dftjorbanlanb, mo er moabitifcßeS Sebiet eroberte
(f. Karte »fßaläftina«).
2) Stönig von $uba, Soßti uttb Radjfolger beS
H istiaS, beftieg ben©pron 697 als jmölf jäpriger Knabe,
regierte bis 642 unb ftellte alle Wirten von Soßen»
bienft ßer; er pulbigte niept nur bem babßloitifcßen
Sternenbienft, fonbern errichtete audj auf 3ioit ber
©Iftarte unb im ©pal Hinnom bem SRolod) ©lltäre.
9J2. felbft opferte feinen Soßjt bent SRolod). ©ie ißro»
pßeten verfolgte er mit blutiger Sraufamteit. ©er
Sage nadj ließ er aud) SefaiaS töten, ©odj patte bie
blutige Verfolgung nur einen mächtigen Sluffcpmung
ber religiöfen Segeifterung unb eine Säuterung beS
SepovapglaubenS jur golge. Siadß außen fant bie
SRad)t beS 3?eicßeS, bie benachbarten Stämme nmepten
fidj unabhängig, unb bie Eingabe 2. Spron. 33,1—20,
baß er von ben Rffprern als Sefangener nad) Sabp»
Ion abgeführt morben fei, in ber Sefangenfcßaft fein
Herj ju Sott gemenbet unb nacp feiner Rüdfepr Peffer
regiert ßabe, ift nicht unmaprfdjeinlicp. Sn ber leßten
Seit feiner ^erfchaft fidßerte SR. baS Reidj burch Se»
feftigungen unb burd) ein SünbniS mitSlgppten. ©aS
S e b e t SR a n a f f e S, ein in manchen fpanbf cfjriften ber
Septuaginta vorp'anbener Sußpfalm, ift unedjt unb
gilt aud) ber tatpolifcpen Kircpe niept für fanonifep.
'JRanaffc ben £$$rael, f. SRenaffe ben SSrael.
9Jtanaffein, SRifolai illejantjemitfcp, ruff.
SRinifter, flammte auS einem SlbelSgefcplecpt beS Ka=
fanfcpenSouvernementS, befudjtebie faiferlidje RecplS»
fdjule, mürbe 1854 bem achten ©epartement beSbiri»
gierenben Senats jugeteilt, napm 1860 feinen Slbfcpieb
auS bem StaatSbienft, trat 1866 alSfßrocureurSgeßilfe
beS SRoStauer SejirtSgeridjtS mieber in benfelben ein,
marb 1870 ißrocureur bei ber SRoStauer SeridptS»
palate, revibierte baS UnterfucpungSmefcn in ben
SouvernementSSmolenSl, Koftroma unb SJologolSt,
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marb bafür jum SSirtlicpen StaatSrat unb 1877 jum
©epartementSbirettor im Suftijminifterium beförbert
unb 1880 in ben birigierenben Senat berufen. 1882
—84 füßrte er als birigierenber Senator bie Revifion
ber baltifcpen SouvernementS in allen Sejiepungen
ber ReicpSvermaltung burep, melcpe bie gerftörung
ber Autonomie berfelben unb ipre SRuffiftjierung jur
golge patte. 1885—92 mar er Suftijminifter unb
ftarb 29. Sept. 1895.
Manätus, f. fiainantin.
SRaitaVi (SRanabi), ißrovinj ber fübamerifan.
Republit Scuabor, an ber Stifte beS Stillen ©jeanS,
14,922 qkm (271 ©SR.) groß, mit (1893) 64,100, ftarl
mit Regerblut vermifepten Sinmopnern. ©aS nur bis
600 m pope, auS Streibegebirgen, bie mit Srünftein»
gängen bureßfeßt finb, beftepenbe Sanb mirb von
mehreren fleinen glüffen burdjfcßnitteit unb bringt jur
SluSfuprKautfcpuE, Kafao, Sdßmeinefleifcp, Strohhüte,
Slrtitel auS Sita (Slgavefafern) unb Hängematten. ©ie
Küfte ift fifchreich- Hauptftabt ift^Suertoviejo mit
10,000 Sinm., im Snnern, Hauptpafen SR a n t a (f. b.).
Mancändo (ital.), mufifalifdße VortragSbejeicß»
nung, foviel mie abnepmenb.
SRattcßa, Sa (fpr. mänt^a), ebene, baumlofe £anb=
fdjaft in Spanien, bilbet gegenmärtig ben Haupt»
beftanbteil ber ißrovinj Siubab Real unb erftredt fid)
außerbent in bie ißrovinjen ©llbacete, ©olebo unb
Suenca. ©roß ber in ber SR. perrfepenben Hiße unb
©rotfenpeit liefert biefe Sanbfcpaft Viel Setreibe fomie
aud) SBein, Sfparto unb Safran.
SRancßa fWeal (fpr. mäntfe^a), SejirtSpauptftabt in
ber fpan. Rrovinj Säen, am -Rorbfuß ber Sierra
SRagina, mit (1887) 6059 Siitm. „
SRmtcfje, 8a (fpr. mängw, »fftrmel«), franj. Se»
jeicpnuitg beS Kanals (f. b., S. 826) jmifepen fjrant»
reid) unb Snglanb.
©aS gepnrtcmrnt Jtlandjr, an ber Rorbmefttüfte
von grantreiep, ift auS bem roeftlidjen ©eile ber eße»
maligen Riebernormanbie gebilbet unb umfaßt bie
beiben Sanbfcßaften Rvrancßin (im S.) unb (Sotentin
(im St.). SS pat 6411 qkm (116,4 ©SR.) §läd)cn»
raum unb mirb außer von bem ßanal nod) von ben
©epartementS ßalvaboS unb Drne im £)., sJRaßenne
unb Sllf’tt’Vilaine im S. begrenjt. ©ie Vevöllerung
belief fiep 1891 auf 513,815 Seelen (80 pro ©Silo»
meter) unb pat feit 1881 um 12,562 Seelen abge»
nommen. ©ie Äüfte ift reich an Suchten, bietet aber,
außer Sperbourg, feine fiepern Häfen. ©aS Sunere
beS SanbeS ift meift ©bene ober Hügellanb unb er»
reicht nur in einem Sanft 368 m. ©aS $lima ift
milb unb feucht. Sou beit japlreicpen Si'üftenflüffen
finb bie Sire, ©aute mit ©ouve, Sienne, See unb S£»
iune bie bebeutenbften. 91uf bebautes Sanb tommen
3657 qkm, aufSSiefen 1210qkm; baS übrige nepmen
©Salb unb ©Seibe ein. Hauptprobutte finb Setreibe,
inSbef. ®eijen (1893: 839,333 hl), Sudßmeijen
(666,834 hl), Serfte unb Hafer, bann Kartoffeln,
Hülfenfrüchte, Rüben, f^tacpS, Hanf unb Raps. Sepr
reiep ift baS ©epartement an ©bft, befonberS an
Äpfeln, bic jurSiberbereitung vermenbet merben. ©er
Sicpftanb ift verpältniSmäßig bebeutenb, befonberS
an Sferben (1893: 81,138 Stiid), Rinbviep (312,151
Stüd), Sdjafen (178,905 Stüd) unb Scpmeinen
(119,139 Stüd). ©aS SRineralreid) liefert Sranit unb
Saufteine. ©ie Subuftrie erftredt fiep auf ©ifen» unb
Kupfergießerei, Schiffbau, Spinnerei unb ©Seberei
in Saummolle unb Sdjafmolle, ©3apierfabritation,
Serberei ic. Son ©Sicptigteit finb aud) bie fyifdjerei

848

3Jland>efter (Stoff) — üflancßejter (Stabt in ©nglanb).

unb Slufternjucßt. Ser ipanbel füßrt namentlich ®ra*
nit, ©etreibe, ®eflügel, Sieß, Sferbe, ©ier, Sutter,
Jponig, gefallenes gleifiß unb gifeße auS. SaS Se*
partement jerfäHt in bie fecßS 2lrronbiffementS:
2l»rancßeS, ©ßerbourg, ©outanceS, SRortain, St.*£ö
unb SalogncS; Ipauptflabt ift St.=£6. Sgl. »L’Eure
et la M.« in ben Dictionuaires departementaux
(Sar. 1894).
fVlaitcßeftcv (fpr.manntfd)efter, Samtmancßefter,
Saumwollfamt), fanitartiger Stoff auS Saum*
wolle, tt)el<f)cr als SRacßaßmung beS echten [eibenen
SanitS auftritt, aber ohne fabeln (f. ©amt) gewebt
wirb. Ser Stoff bat feinen Manien bon ber Stabt
SR. erhalten, wo er juerft bargefieHt würbe. Sn ©ng*
lanb beißen biefe Stoffe SelvetS, SeloeretS, Sei*
beteenS. ® eftreif ter 2R. en tfteßt entweber babureb,
baß man bie S°le ftreifenweife unaufgefeßnitten läßt,
ober babureb, baß zufolge eigentümlicher Snorbnung
ber flott liegenben Solfcßußteile auch nach »oUftän*
bigem Steißen ein ftreifenartigeS Slnfeßen fieß ergibt. $u
ben Wewcben biefer Srt gehört ber $orb, bei welchem
bie famtartigen Streifen bon geringer Sreite, bie
furebenartigen Säume jwifeßen benfelben äußerjt
fdjnial finb, fowie eine anbreSIrt mitbreitemStreifen.
9Ji(Utd)C[tCt (fpr. manntfc&efter), Stabt unb ®raf*
fetjaft im norbweftlicßen ©nglanb, liegt am Sixfje beS
[üblichen SlbßangeS einer Jpügeltette, bie [ich bon ülb*
bam her jwifeßen bie Sßäler beS $rWeH unb beS 9Jteb=
locf brängt, unb beren leßte Spiße, SterfaH*3Roor, bie
Slennbaßn ber Stabt bilbet. SaS eigentliche 5Dt.
bebnt [ich auf bem linten Ufer beS Srwell auS, jwi*
fd>en biefem gluß unb ben beiben Heinern ^d unb
SReblod, bie fieß hier in jenen ergießen. Süßer biefem
eigentlichen 2Jt. (mit 145,100 ©inw.) umfaßt bie
® r a f [ d) a f 1SR. im C. SiuSßolinc unb Seile ber $irdj*
[Viele ®orton unb SSitßington, ferner Openfßaw unb
Srbwicf, im S. ©ßorlton, einen Seil bon SRoß Sibe,
Ipulme, im SR. Srabforb, Siewton, SeSWid, ©ßeetßam,
©rumpfaU, SRofton, ^arpurßeß, Sladleß unb einen
Seil oon SroßlSben. Su biefem Umfange ßat bie
©raffeßaft SR. 52,2 qkm mit (1891) 505,368 ©inw.
(1881 erft 462,303 ©inw.). Stenn man bie auf bem
rechten SrtveUufer belegcne Stabt unb ®raffcfjaft
S a l f o r b (ju ber auch bie Orte Scnbleton unb Srougß*
ton gehören) hin jureeßnet, ßat bieSoppelftabt 9R.*Sil*
forb auf 73,1 qkm eineSevöllerung oon 703,507 See*
len (3unaßme gegen 1881:64,969 Seelen). Släcßit
£onbon ift SR.bemnad) bie »oltrcicßfte Stabt »on©ng=
lanb. Sie Straßen finb im allgemeinen unregelnüi*
ßig, eng unb unbequem; in neuerer 3eü würbe jeboeß
»iel ju ißrer Serfdjönerung gctßan. SaS gentrum
mit feinen Ipauptftraßen, Wie SRarlet Street, enthält
ben auSgebeßnten laufmännifcßenSejirt, faft nur auS
Kontoren unb SBarenßäufern befteßenb unb mit ben
prädjtigften £äben gejiert; bie Sorftäbte, größtenteils
»on Arbeitern bewohnt, beßnen fieß nad) allen Diidj*
tungen auS unb haben »iele fdjönelpäufer, große ®är*
ten ber reießen Kaufleute unb gabrilanten, befonberS
in ©ßorlton unb Srbwicf unb auf ben föößen »on
©ßeetßam £iH, Srougßton u. Senbieton Sier öffent*
ließe Sorte liegen an ben äußern ®ren()en ber Stabt,
©ine 1857 »ollenbete SBafferleitung verfreßt bie Stabt
täglich mit 85 V« SRill. £it. Sßaffer auS bem 25 km
entfernten fiongbenbale; ba aber bei ben zahlreichen
gabriten biefe Quantität ben Sebürfniffen nießt ge*
nügt, fo ßat bie Stabt baS Sßirlemere in ©umher*
lanb erworben unb eS in ein fRefervoir umgewan*
beit; bie ©röffnung biefer ^Weiten ÜBaffer.eitung,

! welcße SRillionen Sfunb Sterling gefoftet ßat, foll
©nbe 1895 erfolgen. Son ben jaßlreicß.'n ftircß.n ift
bie proteftantifcßeÄatßebrale meßt ißr.S SlterS wegen
(fie flammt aus bcnt 15. S»ßtß.) alS auS fonftigen
örünben merfwürbig unb Wirb an Stattlicßfeit bei
Weitem »on ber neuen tatßolifcßen $atßcbrale in Sal*
forb übertroffen. Sem fReicßtum ber Stabt ent*
fpvidßt bie Spießt einiger ißrer öffentlichen Sauten.
SaS 1868 —77 in gotifdjem Stile mit einem Sluf*
Wanb »on nteßr als 1 SRiK. Sfb. Sterl. erbaute
neue SatßauS, mit 73 m ßoßem Ußrturm, ift woßl
baS fdjönffe ©ebäube biefer *2Irt in ©nglanb. Sßm
fteßt ebenbürtig jur Seite ber »on bentfelben Slrcßi*
teilen, S.SBaterßoufe, 1864 errichtete ©ericßtSßof (Assize Court). Sucß bie neue Sörfe, im Haffifcßen Stil,
bie im lombarbo*»enejianifcßen Stil 1856 erbaute
Free trade Hall (greißanbelSßaUe, 6000 ißer Jonen
faffenb), an Stelle ber Heinen halle errichtet, in ber
einft ©obben unb Srigßt ißre freißättblerifcßen Sn
fießten »erfoeßten, unb baS 1873 neuerrießtete CwenS
©ollege in Cpforb Street, baS 1887 bureß bie Seßer*
£aboratorien unb ein naturßiftorifcßeS SRufeum er*
gänjt Würbe, finb ftattlicße Sauten. Sentmäler finb
Zahlreich- ©ine Statue Srinj SlbertS fteßt am Sat*
ßauS, biejenige SobbenS an ber Sörfe, Wäßrenb »or
bem großen StranleußauS (Infirmary) bie Silbfäulen
»on Wellington, Seel, Salton unb Watt aufgeftellt
finb. 2)1. ift nteßr ^>anbelS*alSgabritftabt,bod) tftaueß
biegaßl ber gabriten, namentlich in ben Sorftäbten,
recht bebeutenb. S» SR. (mit Salforb) arbeiteten
1891: 32,753 Serjonen (ba»on 24,815 Weibliche) in
SaumWoUfabriten, 6361 in Ä'attunbrudereien, Slei*
eßen unb SIppreturwerten, 9649 in ©ifen* unb Staßl*
Werten, 9968 in HRafcßinenbauftätten, 1076 in ®laS*
hätten, 698 in Papiermühlen, 2466 in ©ummifabri*
ten, 702 in ißemifcßen gabriten. Unter ben bem
£ anbei gewibmeten Snftalten finb ju nennen: bie
Sörfe, bieStornbörfe, baS gollamt, jeßn bebedte SRartt*
ballen unb ein Sießmartt. Qlucß ßat SR. bereits feinen
Heinen fpafen, aber feit ber SoHenbttng beS großen
ScßiffStanalS nad) £i»erpool nimmt eS einen ßer»or*
ragenben ^ßla£ unter ben Seehäfen ©nglanbS ein. SR.
ift Siß eines beutfeßen ftonfulS. Unter ben zahlreichen
WoßltßätigleitSunflotten nimmt baS bereits
erwähnte Infirmary ben erften Stang ein. gerner gibt
eS Heinere ftrantenßäufer, ein ^rrcnßauS, eine Slitt*
bcnanftalt, ein Saubftumnieninftitut, Sßaifenßäufer,
meßrere SetforgungSßäufer, öffentliche Sabeanjtal*
ten tc. Seit 1880 ift SR. Sifc ber Sictoria Uniöerfitß,
ber baS »on bem greibenter S. Dwen 1846 bafelbft
gegrünbete DwenS ©oUcge, ferner feit 1884, bej. 1887
baS Unioerfitß ©ollege in £i»erpool unb baS sJ)ort=
fßire ©ollege in £eebS angeßören. CwenS ©ollege
umfaßt eine Abteilung für Äunft unb Sßiffenfcßaft
unb eine mebijinifeße Scßule; 1892 Würbe eS »on 1009
Stubierenben, barunter 51 grauen, befudßt. 3ßm
fdßließen fidj an tßeologifcße Scßulen ber SJZetßobiften,
^nbepenbenten, Saptiflen unb ft'atßoliten; ferner eine
1515 geftiftete £ateinfdjule, baS 1651 gegrünbete
ßßeetßam ©ollege (eine ^nabenjcßule mit WertooKer
Sibliotßet) unb jaßlreicße SlrbeiterbilbungSoereine.
2Ji. war eine ber erften Stäbte ©nglanbS, bie grei*
bibiiotßeien inS £eben riefen, unb jäßlt beren jeßt 12
mit über 200,000 Sänben. ©in ftäbtifcßeS SRufeuni
liegt im Seel
t>ei Salforb, ein ®ewerbemufeuni
im Dueen’S Sai’h ^unftfammlungen befinben fieß in
ber eßemaligen 3loßal ^nftitution unb in 2Incoat’S
Ipail. gerner befteßen ßier botanifeße unb joologifcße

3Jlancpefier (in Amerita) — 9Kan<f)efterfcBiiIe.
©arten. Unter ben Sereinen berbienen ©rmäljnung
ber Phpfitalifdje Serein (1781 gegrünbet), bie ©efeU«
fd)aft für SRatnrgefdEjidjte (mit SRufeum), geologifdje,
geographifd)e unb ftatiftif<f>e ©efeüfchaften, ein Sunfi«
herein unb aalplreidje SlubS, unter benen baS »Qltl)e=
näum« baS gröjjte Anfetjen geniefet. ©ie beutfdje Ko
lonie (2000 Seelen ftart) unterhält einen blühenben
SdjiUerberein. Öffentlicher Unterhaltung bienen fer
ner 6 ©fjeater, ein $irtuS, große ^onjertlotale, bie
Seüebue ©arbenS im SD. ber Stabt, bie Pomona«
gärten (mo auch Pferbe« unb SiebauSffeUungen ftatt«
finben) unb ber Alejanbraparf mit Aquarium. —
3K., mabrfd)einlidj baS Mancunium ber 3tömer, baS
im Saufe ber feiten bon Pitten, Sloten, Sadjfen unb
©änen in Sefife genommen mürbe, tommt imSomeS«
baßbuch SBilhelmS beS Eroberers als SRanceftre
bor, moraiiS bann 3R. marb. SaS Sdjlofe ju W?. mar
bamalS 3Jiittelpuntt einer Saronie, bie bis 1347 ber
Familie ©reSlep gehörte unb bann auf bie gamilie
©elamare bererbte. 3K. erhielt 1301 ftäbtifdje Siechte
unb mirb im 14. unb 15. $ahrh- als eine gemerb«
fleifeige Stabt gefdjilbert, mo mit großer ©mfigfeit
Seinen« unb SSotljjeuge gefertigt mürben, ©ie gabt
ber ©inmopner betrug 1719 nur 8000, 1759 bereits
20,000 unb 1851: 303,382Seelen. 93gl. 3B^tttafer,
The history of M. (2. Aufl., Sonb. 1773, 2 Sbe.);
Steillp, History of M. (baf. 1861); Procter, Me
morials of byegone M. (baf. 1879); SaintSburp,
M. (in ben »Historie tovvns«, baf. 1887).
DMcuicfjefter (fpr. männt^efter), Siame bieler Drte
in ber norbameritanifd)en Union: 1) Jpauptftabt ber
©raffdjaft JpiHSborough in Siem §ampfpire, am
SJZerrimat (fünf Srücfen), Safenfnotenpuntt, hat
fdjöne öffentliche Sebäube, eine höhere Schule, Siblio«
tfeet unb (1890) 44,126 ©inm., barunter 12,391 Sana«
hier unb 892 in ©eutfdjlanb ©ebome. ©ie ArnoS«
feagfäHe beS SJierrimat liefern Sßafferfraft für (189O)
386 gabrifen, bie mit 15,351 Arbeitern SSaren im
Söerte hon 20,187,295 ®oU. erzeugten, barunter 4
SaunimoHfabriten mit 9617 Slrbeitern unb einem
ProbuftionSmert bon 10,959,219 ©oH., ferner ©iefee«
reien, 3J?afcpinenmertftätten,§obelmerte ic.—2) Stabt
in Sirginien, ©raffdjaft ©pefterfielb, am Sübufer beS
gameS Stiber, gegenüber SHchmonb unb beffen Sor«
ftabt, hat bebeutenbe gabrifen u. (1890) 9246 ©inm. —
3) Stabt in Connecticut, ©raffdjaft tpartforb, am
Jpocfanum Stiber, hat bebeutenbe gabrifen bon Sanier
(auch für Sanfnoten), Seibe, 5BoII= unb Saummolljeugen unb (1890) 8222 ©inm.
SJlantfjefter (fpr. manntfHefter), ©rafenunblper«
jöge bon, PeerS bon ©nglanb, leiten ihre Iper«
funft bon ©rogo be SJiontacuto ab, ber mit Sßilpelm
bem ©roherer auS ber Siormanbie tarn, unb beffen
Slachtommen 1337 ju ©rafen bon SaliSburp erhoben
mürben, ©er unmittelbare Stannnbater ber 3)?. ift
Sir ©bmarb 3J?ontagu, ber unter Heinrich VIII.
feit 1539 Dberridjter ber Sing’S Send) mar unb 1557
ftarb. Slamhafte Spröfjlinge beS ©efd)led)tS:
1) Sir§enrp3)?ontagu,SiScounf3J?anbe«
bille, ©ntel beS eben Senannten, geb. um 1563 in
Sougbton, geft. 7. Slob. 1642, feit 1604 Parlaments«
mitglieb für Sonbon, marb 1616 Oberrichter ber Sing’S
Send), 1620 Sorb=Sd)afemeifter u. 3ugleidj als Sorb
SJiontagu bon Simbolton unb SiScount 3)?anbebiHe
jum Peer erhoben, fpäter Präfibent beS ©epeimen
SiatS unb 5. gebr. 1626 311m ©rafen bon %Jl. er«
nannt. 1628 marb er ©eljeimfiegelbemahrer.
2) ©bmarb, Sohn beS hörigen, geb. 1602, geft.
äJieperS Honn. = fiejilon, 5. 2IufI., XI. 93b.
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5. 3J?ai 1671, marb noch bei Sebseiten feines SaterS
mit bem Sitel Sorb SJiontagu bon Simbolton
inS DberhauS berufen, mar feit 1640 einer ber tpätig«
ften güljrer ber Dppofition unb gehörte im Januar
1642 3U ben fecfjS ParlamentSmitgliebern, beren Ser«
haftung Sari I. beantragen liefe. 3m Slobember folgte
er feinem Sater als ©raf bon 3D?, unb mürbe, nad)«
bem ber Sampf mit bem Sönig 311m AuSbrudj ge«
fommen mar, SefeplSpaber einer ber Armeen beSPar«
lamentS. ©r fdjlug ben Prinzen Slupert bei SJiarS«
ton«3)?oor (1644), verfiel aber nad) ber Schlacht bei
Siemburfe mit ©rornmeU unb mürbe burd) biefen bon
feinem Sommanbo entfernt, ©in ©egner ber fjbinrid)«
iung beS SönigS, 30g fich ®l- nach berfelben bom
öffentlichen Sehen surüd, trat aber 1660 für bie Sie«
ftauration SarlS II. ein unb mürbe bon biefem mit
SBürben u. Auszeichnungen reich belohnt, ohne aber
in ber Politit mieber eine bebeutenbe SloHe 3U fpielen.
3) ©harleS, bierter ©raf hon, ©ntel beS bori«
gen, geb. um 1660, geft. 20. San. 1722, mar einer ber
erften, meldje fid) bei ber Slcbolution bon 1688 bem
Prisen bon Öranien anfd)loffen. @r nahm teil an
ber Schlacht am Sopneflufe unb an ber Selagerung
bon Sinterid, mürbe 1697 ©efanbter in Senebig, 1699
Sotfcpafter in Paris u. 1701 StaatSfetretär. ©eorg I.
erhob ihn 30. April 1719 3um !per3ogbon3R.
4) Söilliam ©rogo fÖlontagu, fiebenter !per«
30g bon, geb. 15. Dft. 1823, geft. 21. 3D?är3 1890,
trat 1841 in bie Armee, biente 1843—46 im Saplanb,
marb bann Hauptmann im ©arbegrenabierregiment
unb nahm 1850 feinen Abfdjieb. Son 1848—55
gehörte er bem Unterhaus, feitbem bem DberpauS als
fonferbatibeS SDiitglieb an. — 3hm folgte alS achter
§er3og fein Sohn Seorge, geb. 17. Suni 1853, geft.
18. Slug. 1892; beffen Sohn William AnguS ©rogo
SJiontaqu, qeb. 3. SJlärs 1877, ift qeqenmärtiqer unb
neunter Sjenog bon 3)1.
Wa lieft efter braun, f. SiSntarcförauti.
3Jland)cftcrgelb, f. AtartiuSgelb.
iWaitcijefter^ SrftiffcUaiial, ein Sanal in ©ng
lanb, meldjer bon@aftljam, oberhalb Sirfenpeab, auS«
geht, bei ber ©rafforbbrürfe 3D?andjefter erreicht unb fo
biefe Stabt 311 einem Seehafen macht, ©ie Sänge beS
SanalS beträgt 57,1 km, bie Siefe 7,92 m, bie Soben«
breite 36,6 m. Sei Stuncorn ift ber Sana! auf 1,2 km
bis 3U 61 m unb bei 3D?and)efter felbft auf 6,4 km bis
3U 52 m Verbreitert, ©urd) hier Sd)Ieufen (bei Saft»
harn, Satdjforb, 3rlam unb Sarton) mirb bie Stei«
gung beS SanalS bon ber SJJerfepmünbung bis 3Jlan«
djefter übermunben. ©ie in 3J?ancpefter, Salforb unb
S8arrington in Serbinbung mit bemSanal angelegten
©odS umfaffen eine SBafferfläcpe bon 42 Jpeftar. SaS
Unternehmen mürbe trofe beS bersmeifelten SBiber«
ftanbeS SiberpoolS bom Parlament 6. Aug. 1885 ge«
billigt unb 1887 bei ©aftpam ber Sau begonnen unb
im Januar 1894 boKenbet. 3m ©urchfcpnitt maren
10,500 3Jlenfdjen babei befdjäftigt. ©ie urfprünglidj
auf nur 6 3D?iH. Pfb. Sterl. beranfdjlagten Saufoftcn
betragen ca. 15 3D?iH. Pfb. Sterl., mobon bie Stabt
3)iand)efter 5 3J?i(l. Pfb. Sterl. aufgebracht fent.
SDlantftefterfcftule (3J? a n cp e ft e r p a r t e i), in
©nglanb bie auS ber Dppofition gegen bie Sorngefefee
herborgegangene politifdje Partei (bgl. 2lnti«Sornlam«
Seague), beren Ijevborragenbfte Agitatoren ©obben
(f. b.) unb Sright maren. 3hren tarnen hat fie ba«
her, bafe bie Stabt 3Jiancpefter ber räumliche 3)?ittel«
punft ber Agitation mar. ©ie ^anbelSfammer bafelbft
richtete 1839 eine bon ©obben berfafete Sittfdjrift um
54
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Slufpebung ber Kornjötte an baS Parlament; bie
»Manchester Times« mar baS erfte publijiftifdje Dr*
gan, baS fid) ber Slgitation jur Verfügung (teilte.
Sie SJt üerfodjt rabital freil)änbleriftf)e ©runbfäße.
infolge pierüon ift eS iiblid) gemorben, bie ftreng in*
biüibualiftifcpe Siidjtung in ber SBoltSmirtfcpaftSlepre,
meldje jeben (Staatseingriff in baS SöirtfcfjaftSgetriebe
üerroirft u. ben pppftotratifdjen®rimbfafc beSLaissez
aller (f. b.) üermirtlicpt fepen mitt, alS »2Jiand^efter=
tum«, »SRampefterbottrin« ic. ju bejeicpnen. <5. aud)
greipanbel unb SSoItSttHrtfcpaftSIepre.
SJiaticpittclIcttbaum, f. Hippomane.
SJtancpot, Karl Ipermann, proteft. Speolog,
geb. 3. Sept. 1839 in Siibba, ftubierte in ©ießen unb
mürbe 1864 Pfarrer in SBipfingen bei 3ürid), 1866
in 03reinen, 1883 in Spamburg. ©r gab 1868—82
baS »Seutfcpe ißroteftantenblatt« beraub unb mar in
Schrift unb Sßort einer ber perüorragenbften güprer
beS ißroteftantenücreinS. Unter feinen gelehrten Sir*
beiten finb ju ermähnen: »SaS ©priftentum unb bie
moberne SBeltanfcpauung« (2. Slufl., Stern. 1882);
»SRartin ©rugot, ber ältere Sidjter ber unüberminb*
licpen glotte SdpitterS« (baf. 1886); »Sie ^eiligen«
(Seipj. 1887).
SJlancia (ital., fpr. manntf^a), Srintgelb, ipanbgelb.
SJlanciiti (fpr.
1) ital. gamilie, meldje burd)
ihre SBermanbtfcpaft mit üJiajarin (SJWdjael Sorenjo
SJt, Sopn üon ißaolo SJt, heiratete bie Sdjmefter
SJJajarinS) ju popen ©pren gelangte. Ser Sieffe SRa*
jarinS, ißpilipp Julian, murbelperjog üon SieüerS
(f. b.); üon ben Siidjten peiratete Saura (geb. 1636,
geft. 1657) 1651 ben Sperjog üon SKercoeur, Sopn beS
$>erjogS üon 33enböme; SJJaria, geb. 1639, ermedte
bie Siebe beS iungen Submig XIV., ber fie peiraten
mottte. moaegen SJiajarin felbft ©infpracpe erpob, unb
üermäljlte fiep 1661 mit bem dürften Colonna, ©onne*
table üon Sieapel, entflop bemfelben aber 1672 nnb
ftarb in SSergeffenpeit 1715; ipre SJiemoiren (»Sipo*
logie«) erfcpienen 1678 in Seiben (neue SluSg., ißar.
1882); Dlpmpia (geb. 1640 in SRorn, geft. 9. £)tt.
1708) peiratete ben ißrinjen ©ugen SJiortß üon Sa*
üopen*6arignan, (Grafen üon SoiffonS (1657), mar
Oberintenbantin beS fpaufeS ber Königin, mifdjte fiep
in bie Intrigen beS JpofeS unb fuepte namentlicp Sub*
mig XIV. eine ipr ergebene SJiätreffe aufjubringen,
mürbe in ben ©iftprojeß ber SSoifin üermidelt, flop
nacp ^Belgien unb bann nadj Spanien; ber ißrinj
©ugen üon Saüopen mar ipr Sopn; ^ortenfia,
geb. 1646 in Siom, peiratete 1661 ben Iperjog üon
SReillerape^JRajarin, melcpen fie 1688 ücrließ, fpielte
barauf am Jpofe in Sonbon burdj ipre ©alanterien
eine große Stolle, ftarb 2. 3uli 1699. S3gl. Stenge,
Sie Sficpten SJtajarinS (beutfcp,SreSb. 1858); ©pan*
telauje, Louis XIV et Marie M. (ißar. 1880); Su*
eien ißerep, Le roman du graud roi. Louis XIV
et Marie M. (baf. 1894).
2) ißaSquale StaniSlao, ital. Staatsmann,
geb. 17. SRärj 1817 in ©aftel Saronia bei Slriano,
geft. 26. Sej. 1888, marb 1848 SJiitglieb beS neapo*
litanifcpen ißarlamentS, 1849 ißrofeffor beS SSölter*
recptS in Surin, mürbe 1860 heirat beS ißrinjen üon
©arignan als Stattpalter üon Sieapel unb in bem*
felben Sapr ins italienifdje Parlament gemäplt, mo
er jur Sinten gepörte. Sm SJiärj 1862 übernapm er
im Kabinett Statta^i baS ißortefeuitte beS Unterrichte,
napm aber auS ißrmatrürffiepten balb feine ©ntlaffung.
Seit 1872 Sßrofeffor an ber Uniüerfität ju Siom,
marb er 1873 ißräfibent beS in ©ent begrünbeten

2>nftitute für internationales Stedjt. Stad) bem Sturj
ber ©onforteria im SJiärj 1876 marb er Suftij* unb
KultuSminifter in bem Kabinett ber Sinten, braepte
in ben Kammern baS Strafgefeßbucp unb baS ©efeß
über ben obligatorifdjcn Unterricpt burep unb bemog
burep feine energifepe fpaltung gegen ben Klerus bie
Kurie, ben SBifcpöfen bie ©inpolung beS ftaatlidjen
©jeequatur ju erlauben. $m SJiärj 1878 mit bem
SJiinifterium Sepretiä juriidgetreten, übernapm er
1881 mieberum unter SepretiS baS auSmärtige Se*
partement, trat aber im guni 1885 megen ber Sin*
griffe auf bie üon ipm eingeleitete Kolonialpolitit
Italiens jurüd.
3) SauraBeatrice, gebome£>liüa, ©attin beS
üorigen, betannt als Sidjterin, geb. 1823 in Steapel,
geft. 17. Suli 1869 in glorenj, üermäplte fich 1840
unb bebütierte mit ber Sragöbie »Ines« (glor. 1845),
ber bie Sidjtung »Colombo al convento della Rabida« (©enua 1846) unb »Poesie varie« (baf. 1848)
fomie »L’Italia sulla tomba di Vincenzo Gioberti«
(Sur. 1853) folgten. Seit 1860 üerperrlidjte fie be*
fonberS bie großen ©reigniffe ipreS SSaterlanbeS in
©ebiepten. SReifterin in ber gorm unb geinpeit beS
SpracpauSbrudS, mußte fie ipren ißoefien einen popen
ibealen Sdjmung ju geben. Stadj iprem Sob erfdjien
eine Sammlung"iprer Iprifdjen Sicptungen unter bem
Sitel: »Patria ed amore« (glor. 1874). 3pre S3io*
grappie feprieb Saüini (glor. 1863).
SJlancipation (lat.), im älteften röm. Siedjt
feierliche^ StedjtSgefdjäft in ber gorm eines fpmboli*
fepen Kaufes, mobei außer bem Käufer unb bem S3er*
täufer fünf ^eugen unb ein libripens (SBagepalter)
üortommen. Ser Käufer ergriff bie Sadje mit feier*
liehen SSorten, fdplug mit einem Stüd ®rj (raudusculum) an bie SSage unb übergab e§ bem SSertäufer.
Sie3 ©efdjcift biente al3 gönn ber Seftamentöerrid)*
tung, ber Übertragung be§ Eigentums an Stlaüen,
$ug = unb Safttieren unb italifepen ©runbfiüden mie
ber Seftettung üon ©runbbienftbarteiten an folcpen,
melcpe Siedjte baper res mancipii peifjen; ferner, um
einen freien SRenfdjen in bie manus ober in ba§
Mancipium (f. b.) ju bringen. SRan fiept in ben fünf
beugen Siepräfentanten ber fünf Klaffen ber Ccntu*
riattomitien. Sie SSage unb ba3 Stüd Srj erinnert
an bie feiten, ba e§ nocp lein geprägtes Selb gab,
bie Quantität be§ ©rjeä alfo, melcpeS ben Kaufpreis
bilbete, burd) Slbmägung feftgeftettt merben mußte.
Mancipium (lat.), im röm. Siecpt ba§ abpängige
SSerpältniä freier ißerfonen, melcpe üon iprem SSater
ober ©pemann fraft be§ bem §au3üater über Kinb
unb grau juftepenben SiedjtS be§ Verlaufs in bie ®e*
malt eines anbern burdj SRancipation (f. b.) getont*
men maren. SaS M. mürbe burdj greilaffung be*
enbigt. 3nSuftinianS3iedjt ift eSüerfcpmunben. Slucp
ber, melcper fiep in biefem SBerpältniS befinbet, peißt
M. (liberum caput in mancipio, b. p. eine freie ^ßer*
fon im SlbpängigteitSüerpältniS). 83gl. Sauer, G. 563.
Manco (ital.), baS geplenbe, ber Slbgang an ®e*
midjt unb SJtaß üon Sßaren, aucp an ©elb.
Mancunium, fRante beS römifepen, etma 48 n.Cpr.
üon ber 20. Segion erbauten KaftettS, an beffen Stelle
peute SRandpefter ftept.
fJJtaitba, Snfel an ber oftafritan. Küfte, ju San*
fibar gepörig, bis 1894 an bie 33ritifdj*£)ftafritanifdje
©efellfcpaft üerpaeptet, feitbem aber üom ißrotettorat
Sanfibar üermaltet, üon ber ^nfel Samu nur burdj
einen fcpmalen Kanal getrennt, ift im nörblicpen Seil
fanbig, fonft aber üon 2Rangroüefüntpfen umgeben
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unb mirb »on ©Haben ber auf ber ganj napen Snfel ÜRugptafila, »ber fiep SBafdpenben«, aber bodp bon
Samu mopnenben Araber bebaut. ©ie bon ben leß» j beiben mefentlidj berfepieben. Sieben jübifepen unb
tern gegrünbete bolfretcfje ©tabt mürbe 1806 bont djriftlidjen Septen unb ©räuchert jeigt er ©inflüffe
©ultan bon Sßata gänjlid) jerfiört. ©ie SDc'anba» ber perfifdjen Sidptreligion. ©bfepon ©noftiter unb
budpt nörblicp ber Snfel ift felbft ben größten ©d^if= namentlich in iprer Äonenlepre mit ber oppitifdjen
fen jugäncjlicp©nofiS bermanbt, finb bie SD?, bodp bon ben cpriftlicpen
SMJanbäcr, eine Ijeibnifct) » dpriftlicpe, in ipren An ©noftitern ftreng ju trennen, ©enn ber dpriftlidje
fängen borläufig nidjt beftinimbare ©ette beS ©upprat* ©noftiter gept bon ber ©orauSfeßung auS, berSD?enfdp
unb ©igriSgebietS, entftanben etioa in ber ©egenb fei gefaHen unb bebürfe ber ©rlöfung bon ber ©ünbe
bon Upt, fpäter in ben peißen ©umpfbiftritten beS unb ipren folgen, mäprenb ber SD?. beS ©laubenS
untern 53abplonien (im ©ebiet bon SBafit unb SBaßra) lebt, ber SD?enfd) fei bon Anfang an über feine 3Us
unb beS benachbarten ©pujiftan. SSon jeper nidjt fepr gepörigfeit jur Sicptmelt Har, aber, meil bie ©eele
japlreidp, jäplen fie jeßt feine 2000 Köpfe mepr. ©ie bon bem Seibe gefangen gepalten mirb, burdp leßtern
nennen fid; felbft SIRanbäje, »SRanbäer« (nach äJtonbä ben Anfdplägen beS Sööfen auSgefeßt, baS ipn ju
b’Sbaiji*, ihrem (Sriöfer unb einem ber Äonen ober fneepten trachtet. ©ie ©rlöfung ift bent SD?. baper mit
©ffenbarungSpotenjen ihrer fepr reich entmidelten re» bem ©ob ibentifcp; burdp ben ©ob gelangt ber SIRenfd)
ligiöfen SDJljtpologie), baneben auch Scäfjöräje, »Scaja^ in bie Ätpermelt, mo ipm bie Anfdjauung be» »großen
rener«, »©priften«|; bie SRanten »^opanneScpriffen« ©eifteS« ju teil mirb. ©arum ift ipm audp bie ©oten»
unb »©abier« ober »$abier«, bie man ihnen (ben er» Hage berboten. ©ie eept cpriftlicpe SPee ber ©rlöfung
ftern feit ber ©cfjrift beS KarntelitermiffionarS Sgna» ift mitpin einer ber ^auptgebanten beS SRanbatS»
iiuS a Sefu: »Narratio originis rituum et errorum muS. ©roßbem fie fiep, mie bemertt, felbft »Cfpriften«
Christianorum S. Joannis«, SRom 1652)oftin©uropa nennen-, polemifieren fie gleicpmopl leibenfdjaftlidj
beilegt, finb unpaffenb. ©ie 2)?. bebienen fid) peut» gegen bie djriftlicpe Kirche unb erHären SefuS für ein
jutage mopl burdjmeg ber arabifdpen ©pracpe, ihre böfeS Söefen unb ben ^eiligen ©eift, ben fie nacp alter
heiligen ©Triften aber finb in einem eigentümlichen, juben=dpriftlidper ©orfteHung für feine SD?utter galten,
bem 33abt)lonifcp»©almubifdpen unb ©tjrifcpen am für eine ©eufelin. ©erabeju fanatifcp ift ipr Spaß
nädpften ftepenben oftaramäifdjen ©ialett berfaßt, gegen baS Subentum. Ipier madpt fidp, möglicher»
ben Üiölbete (»Über bie SD?unbart ber SD?.«, ©ötting. meife neben fojialpolitifdpen SD?otiben, ber tiefe innere
1862, unb »SD?anbäifdpe ©rammatit«, JpaHe 1875) ©egenfaß in ber SebenSauffaffung beiber geltenb:
meifterlidp bearbeitet I)cit, unb ber für bie femitifcpe baS Subentum fudpt baS ©lüd auf ©rben unb be»
©pracpforfdpung befonberS beSpalb intereffant ift, folgt bie göttlicpen SSorfcpriften, um baS Sehen biefer
meil er bom Jpebräifdjen, beffen ©influß fich fonft ftarf Srbe genießen ju tönnen; ber SD?, bagegen tennt fein
in ben micptigften aramäifcpen SD?unbarten fühlbar anbreS ©lüd als im Senfeit§ unb berparrt in ben
macht, taum berührt ift. ©ie älteften unb midjtigften frommen SSorfcpriften, beren Söefanntfd^aft unerläfj»
biefer SReligionSfdpriften (niebergefcprieben teilmeife liep ift, nur ju bem 3lüede, biefeS tünftigen ©lüdeS
fd)on unter ben ©affaniben, rebigiert aber erft im 7. einft teilpaftig ju merben. S» Per ©ittenlepre ber SD?,
u. 8. cpriftl.Saprp.) finb: baS »Ginzä«, »©erScpaß«, finb bie jepn ©ebote bon ©influß. ©tet§ mieberpolte
über »Sidrä Rabbä«, »©aS große Söudp«, grunbloS ©aufe ift ipnen SSebingung ber Srlöfung. Sßriefter gibt
oft »Liber Adami« genannt (fepr fdpledjt präg- bon e§ in brei berfepiebenen ©raben. ©ie heften SJfacpridp
SRorberg, Sunb 1815 —16, 8 Söbe.; baju ein Seyi» ten über bie peutigen SD?, befißen mir bon
Sßeter»
bion, baf. 1816, unb ein Cnomafticon, baf. 1817; mann (»SReifen im Orient«, 33b. 2, Seipj. 1861).
meit beffer bon Sßetermann: »Thesaurus sive Liber Sögl. Suting, ©ie SD?.(im»Äu3lanb«,1876,SRr. 12);
magnus«, Söerl. u. üeipg. 1867, 2 53be.); »Sidrä ©pmolfopn, ©ie ©abier unb ber ©abigntuS (Sße=
d’Jahjä«, »Such beS SopanneS«, ober »D’räsche ter3b. 1856, 2 Söbe.); ©iouffi, fitudes sur la red’malke«, »Aor träge ber Könige«; bie Sieber unb ligion des Soubbas ou Sabeens (Sßar. 1880); 58 r a n b t,
Formeln in ber fogen. »Qolästä«, »SReinpeit« (prSg. ©ie manbäifepe ^Religion (Seipj. 1889); ©erfelbe,
bon ©uting: »Q. ober ©efänge unb Sepren bon ber SD?anbäifdpe Sdpriften, überfeßt u. erläutert (©ötting.
Saufe unb bem AuSgang ber ©eele«, ©tuttg. 1867), 1893); audp S)?ölbete, Änjeige bon Sßetermanng
unb im »IpodjjeitSformular«. Sebeutenb jünger unb »Thesaurus« unb ®uting§ »Qolästä« (in ben ®öt»
baper in religiöfer mie fpradjlidper Ipinfidpt meniger tingifdpen geleprten Änjeigen, 1869, I, S. 481 ff.)
mertboU finb: bie ©ebraucpSanmeifungen in ber fomie be Sagarbe (ebenba 1890, II, ©. 385 ff.).
»Qolästä« unb im »JpodjjeitSformular«, ber »DiSHRaitbal, !panbel§plaß (SabefteUe) im normeg.
wän« (eine ©arfteHung beS SerfaprenS bei ber Süp» Amt Sifter unb SD?., an ber SRünbung be§ gluffeä
nung religiöfer Sergepen) unb baS »Asfar Mal SD?. (SD?anbal§eIb), pat einen §afen, ©dpiffbau, §an=
wäsche«, »Sucp be» ©ierfreifeS«, ic. (Sine genaue ©ar» bei mit Ipolj, Sad)g, SD?atrelen unb Hummern unb
fteUung beS SIRanbaiSmuS ift bei ben ©cpmierigteiten, (1891) 3616 ©inm. SIR. ift ©iß eines beutfepen föon
bie feine peiligen ©ejte bem SBerftänbniS bieten, bei fularagenten.
bem SIRangel einer ejegetifdpen ©rabition unter ben
SVlanbalai (SJRanbalep), bie früpere £auptftabt
SD?anbäern unb älterer SRadpricpten über fie unb bei be§ Königreichs Söirma, jeßt fpauptort beS ßritifdpen
bem jugenblidpen Älter ber unS erpaltenen manbäi» Dberbirnia, unter 21° 59' nörbl. Söreite unb 59° 8'
fepen ©ofumente (bie älteften £>anbfdjriften ftammen öftl. S. b. ®r., 4 km lintS bom ^nmmbi, in einer
auS bem 16. Saprp.) jur geit unmöglich- Someit meiten, bürren ©bene am §uß eines 180 m popen
mir ipn tennen, fteUt er fich
3ieflej berfdpiebener ifolierten JpügelS, ©nbftation ber 93apn bon SRangun,
alter großer SReligionSfpfteme bar, beffen ©runb» bilbet ein ©uabrat, beffen ©eiten 21/« km lang finb,
element bieUeidjt in religiöfen Sorftellungen beS babp» unb ift bon einem ©raben unb jienilicp priniitiben
lonifcpen §eibentumS liegt. ©r ift bermanbt mit bem SD?auern umgeben, ©ie breiten ©trafjen, mit $äu»
£D?anicpäiSmuS unb anberfeitS mit ber Sepre ber @lte= fern teils auS Biegeln, teils auS Jpolj, meift aber auS
falten, ober, mie fie fpäter in Sabplonien heißen, | SBambuSropr, fdpneiben fidp unter reepten SSinfeln;
54*
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in ber SJZitte liegt ber von ißaliffciben unb TOauern
eingefcfjloffene Stabtteil mit ben früher bom König,
feinen grauen unb TOiniftern berooljnten Saläften fo
mie bem beg meifjcn Elefanten, ber Sdja|tammer,
ben Kafernen, bem Arfenai ic. Sie Sevölterung jciljlte
1891: 188,815 Seelen, bavon 160,574 Subbhiften,
15,514 TOoIjammebaner, 7892 §inbu unb 2996 ®Ijrt=
ften. Sarunter befinben fid) viele grembe (Eljinefen,
Armenier, granzofen, Italiener, ©riedjen), meldje baS
grembenviertel bemotjnen. günf Sörfer ber Um»
gegenb finb mit Katholifen bevöltert, bie im vorigen
§al)rhunbert auS $egu hierher geführt mürben unb
fid) beute in nichts Von ihrer Umgebung unterfdjeiben.
Sie gemerbthätigen Einmoljner fertigen namentlich
vorzügliche Seibenftoffe, ®olbfd)miebearbeiten, fpolz»
unb©lfenbeinfd)nißcreien, ©loden u.©ongS, Sdjmer»
ter ic. unb treiben einen lebhaften ipanbel mit 3tan»
gun unb S aff ein einer» u. ^ünnan anberfeitS. 9iad)»
bem bie Stabt fdjon 1884 burd) eine geuerSbrunft
halb jerftört morben mar, hat fie 1892 abermals
burd) geuer fdjmer gelitten. — TO. mürbe 1859 ge»
grünbet, 1878 jur Jpauptftabt beS fReicheS Sirnta er»
hoben, 16. 9?ov. 1885 aber von ben Englänbern ge»
nommen, morauf Sirma von ihnen anneftiert mürbe
(f. Sirnta). Sie gortfeßung ber Eifenbaljn Von Sian»
gun bis TO. mürbe 1888 eröffnet.
Mandamus (lat, »mir verorbnen«),Sezeidjnung
für einen Sefeljl (injunction) beS englifdjen Ober»
IjofgeridjtS.
SJinnbnn (TO an bau), Sdjmert ber Safat (f. b.)
auf Sorneo mit geraber, etma 55 cm langer, auf ber
einen Seite fonvej, auf ber anbern tontav gefdfiiffe»
ner Klinge von vorzüglicher ipärte unb einem mit
®uttaperd)a befeftigten unb mit TOenfdjenljaar ge»
>d)müdten ©riff.
■Wiattban (TO a n b a n e r), norbamerifan. ignbianer»
ftainm auS ber ©ruppe ber Satota (f. b.), melcper
feine Siße am übern TOiffouri hatte. Sie TO. führ»
ten ein fefjfjafteS £eben unb motjnten in Ijalbtugelför»
migen, auS Jpolj unb Erbe aufgeführten Sauten.
3hte eigentümlichen religiöfen ©ebräudje unb gefte
finb von ©atlin (f. b.) ausführlich befdjrieben morben.
S. Safel »Amerifanifd)e Softer«, gig. 14.
9J}anbant (lat), f. TOanbat.
9Mnnbnra (ÜBdnbala), üanbfdjaft im mittlern
Subän, füblid) vom Sfabfee, Somit tributpflichtig,
nad) bem Übereintommen von 1893 im öftlidjen Seil
(Ipinterlanb von Kamerun) jur beutfehen, im meft»
liehen zur englifdjen Sntereffenfpljäre gehörig, im 9t.
eben unb fumpfig, im S. gebirgig (KamaUeberge,
TOenbif 2000 m), mit großen unb bichten ^Salbungen
von Samarinben, SBollbäumen unb mächtigen Sao»
babS. Sie faft burdjmeg moljammebanifdje Sevölfe»
rung (9teger) mirb mit ben ©amergu u. a. auf 250,000
Seelen angegeben; Jpauptftabt ift baS befeftigte Soloo
(450 m ü. TO.) mit 30,000 ©inm.
991anbnriitcn, ber Seamtenabel in ©hina; bgl.
Sljina, S. 58.
'JRanbarinenbritcf, f. geucjbrucferei.
991 nnb a ritt eit eilte, f. Gnten, <5. 814.
SDlanbarinenorange, f. Citrus, <5. 194.
99lanbnrincnp0rjelIrtn,Sezeid)nungberSamm=
ler für eine ©attung oftafiatifdjen SßorjellanS, auf
meinem befonberS d)inefifd)e TOanbarinen bargefteHt
finb. TOan unterfcheibet fed)§ burd) gönnen unb Se»
toration verfepiebene ©ruppen von TO.
SDlanböttttgelb, aus Apfeltrefterteer unb Sal»
peterfäure 1866 von Siffanbier bargeftellter garb»

ftoff, bilbet eine rötliche, breiartige TOaffe, in bereu
mäfferiger Söfung Seibe unb SSoUe bireft gefärbt
merben fönnen.
99lnnbartnöl, bemgitronenöl fehr ähnliches ätlje
rifcheS Öl auS ben grudjtfdjalen von Citrus Bigaradia sinensis ober myrtifolia.
991nnbnrin$, burd) TOanbarinenbrud hergefteUte
Südjer.
991anbat (Mandatum), ber Sertrag, infolge beffen
jemanb ©efdjäfte eines anbern unentgeltlich zu be»
forgen verfpricht. Ser Auftraggeber heißt Mandans
(TO a n b a n t) ober Mandator, Dominus negotii, Srin»
Zipal, Kommittent; berjenige, meldjer ben Auftrag er»
hält, Procurator, TOanbatar. SaS TO.ift ein Spe»
Zialmanbat (mandatum speciale), menn eS fich
nur auf ein beftimmteS einzelnes ©efefjäft, ein ©ene»
ralmanbat (mandatum generale), menn eS fiel)
auf eine ganze ©attung von ©efchäften ober gar auf
bie Sermaltung eines ganzen SermögenS bezieht.
Sm TO. tann für ben TOanbatar bie Ermächtigung
erteilt merben, IRedjtSgefcpäfte namens beS TOanban»
ten abziifdjliefjen, als »Stellvertreter« beSfelben zu
hanbeln. Sann ift ber TOanbatar zugleich »Sevoll»
ntädjtigter« beS TOanbanten. Sielfach ift Schriftlich’
feit ber SoHmadjt vorgefchrieben; bieS gilt namentlid)
Von ber Stozefiüottmadjt (f. b.). Ser TOanbatar hat
baS übernommene ©efdjäft nach ben ihm erteilten
Sorfdjriften ober, menn foldje fehlen, auf bie z'ved»
ntäßigfte SBeife auSzurichten; er ift zur Anmenbung
beS größten gleißeS verpflichtet unb haftet für ben
Schaben, meldjer burd) fein Serfehen ben TOanbanten
trifft. Ser TOanbant hat bemTOanbatar bie Auslagen
Zu erftatten unb ben Schaben zu erfeßen, ben burd)
feine Sdjulb ber TOanbatar in ber SoUziepung beS
TOanbatS erlitten hat. SaS TO. erlifdjt burd) ben Sob
beS TOanbanten ober beS TOanbatarS; auch fönnen
beibe Seile baS TO. fünbigen. Ser TOanbant fann,
menn baS TO. aud) SoHmadjt enthält, nach heutigem
Stecht burdj Jpanblungen, bie ber TOanbatar namens
beS TOanbanten Vornimmt, unmittelbar Eigentum
unb gorberungSredjte gegen Sritte ermerben, aber
auch Sritten gegenüber verpflichtet merben. ipanbeln
für anbre ohne Auftrag ift negotiorum gestio ober
©efdjäftsfüljrung (f.b.). Sei benfRömemmar bieUit»
entgeltlichfeit eine mefentlicpeSorauSfeßung beSTOan»
batSvertragS; fie grenzte benfelben bem Sienftmiet»
vertrag gegenüber ab. heutzutage ift biefer Unterfdjicb
meggefaUen; baS Unterfd)eibungSmoment znüfdjcrt
TO. unb Sienftmiete befteht vielmehr barin, baß eS fich
bei erfterm um ein frei miberruflidjeS Sertragsver»
pältniS ßanbelt, mäljrenb bei ber Sienftmiete beibe
Seile gebunben finb. Sie beutfdje Dted)tSanmaltS»
orbnung faßt baS ^Rechtsverhältnis jmifepen Klienten
unb Anmalt alS TO. auf; baSfelbe gilt Von bem Ser»
hältniS beS )ßrojeßbevollmädjtigten zu feinem Auf»
traggeber. Serfonen, bie zur Seforgung gemiffer ©e»
fcpäfte öffentlich befteHt finb, müffen nach prcußifdjent
mie öfterreidjifdjem fRecpt fidj über ein angetrageneS
TO. unb beffen Annahme fofort erflären, mibrigen»
falls fie bent Auftraggeber für etmaigen Schaben
haften; biefe Sorfdjrift ift auch in bie beutfdje fRedjtS»
anmaltSorbnung übergegangen (f.AectjtScmmalt). Son
einem ftinfepmeigenbem TO. (mandatum tacitum)
fpridjt man in bem Sinne, baß mit gemiffen Spat»
fachen eine SevoHmäcptigung gefetjlid) als verbunbeii
gilt. So ift nach bem beutfdjen JpanbelSgcfeßbud)
(Art. 296) anzunehmen, baß ber Überbringer einer
Quittung ermächtigt fei, bie Zahlung anzunehmen.

BZanbatar — SJlanbelbautn.
Ser in einem Sahen ober in einem offenen Biagazin
ober SSarenlager ElngefteHte gilt für ermächtigt, ba*
felbft Verläufe unb Empfangnahmen Vorzunepmen,
welche in einem berartigen ®efd)äftSlolal gewöhnlich
gefcpehen (£>anbelSgefcfebud), Elrt. 50). Bach preufei*
fcpem £anbred)t ift ber mit bem Verlauf beauftragte
Inhaber einer beweglichen Sacpe auch alg beauftragt
anjufehen, ben ^ßreiS zu empfangen. Badj beut öfter*
reidhifcpen bürgerlichen (Sefefcbudj gilt, falls ßWifcften
Borgnepmer unb Borggeber ein orbentlicpeS „@in*
fcpreibebudj beftept, bie Bennutung, bafe herüber*
bringet biefeS Buchet bevollmächtigt fei, bie SBare
auf Borg zu nehmen. BefonberS wichtig für Ipanbel
unb Beriefet finb bie fogen. Bo ft man bäte (f. $oft=
auftrag). B?. peifet auch bie richterliche Berfügung,
burch welche jemanb auf einfeitigeS Einbringen etwas
anbefofelen, Verboten ober auferlegt Wirb (f. BtanbatS*
projefj). grüper nannte ntan auch bie allgemeinen
lanbeSherrlidjen Berorbnungen BZanbate; ferner pie*
feen fo bie $onftitutionen ber röntifdjen kaifer, welche
^nfiruttionen für beren Stellvertreter, namentlich bie
Legaten unb Broturatoren, enthielten, Knblid) wirb
auch ber BertretungSauftrag, welchen ein Elbgeorb*
neter burch bie SBafel erhält, als 90?. bezeichnet. So
fpricpt matt z- B. Von einem BeidjStagSmanbat,
wobei aber bie BeicpSverfaffung (Elrt. 29) bie auS*
brüdlidje Beftimmung enthält, bafe bie Elbgeorbneten
an fachliche Aufträge unb Snftruttionen nicht ge*
bunben finb, ober bafe, wie man bieS auSzubrüden
pflegt, baS BL ber Elbgeorbneten fein imperatives ift.
ÜVlanbatar (neulat.), f. Blanbat.
SOiaubatcn (franz. Mandats territoriaux), franzBapiergelb auS ber $eit ber Sirettorialregierung 1795
unb 1796^
Slffignaten.
Mandätor (lat.), f. Btanbat.
DJlanbatöprojcfe (lat.), ein fummarifcperBrozefe,
beffen eigentümliches barin beftept, bafe ber Bertlagte
unter gewiffen BorauSfefeungen angewiefen Wirb, ben
Kläger zu befriebigen, Dpne vorher gehört worben zu
fein. B?an unterfefeieb im frühem Brozeferecpt zweier*
leiElrten von prozeffualifdjenBianbaten, bebingte unb
unbebingte. Bebingt nannte man baS BZanbat bann,
wenn zwar bem Betlagten (Smplorat) befohlen
Warb, ben Kläger (Smpior ant) zu befriebigen, aber
hoch mit bem auSbrüdlicpen Bufafe, bafe eS ihm ge*
ftattet fein foHe, binnen einer gewiffen griff feine
etwaigen KinWenbungen Vorzubringen. Unbebingt
biefe baS Bianbat, Wenn biefer Bufap fehlte, ohne bafe
jeboch bem Betlagten bamit alle Berteibigung abge*
fdjnitten worben wäre (vgl. Baper, Speorie ber
fummarifdjen Brozeffe, 7. Elufl., B(ünd). 1859, S.
19—56). Sem BL entfpriept in ber beutfdjen $ivil*
prozefeorbnung baS Bfahnverfahren (f. b.). SaS
öfterreiepifepe Stecht tennt bagegen neben bem Biahn*
verfahren auch noch einen Bi., wenn ber tbatfäcplicbe
Inhalt ber $Iage alSbalb burch öffentliche Urfunben
voll bewiefen Wirb, wäprenb baS beutfdje Brozeferecpt
in folgern gaUe bie alSbalbige gwangSVoUftredung
eintreten läfet. EIucp baS moberne Strafprozeferecpt
tennt eine Elrt Bi., infofern nämlich, als bei gering* ■
fügigen Straffällen ohne vorgängiges ®epör beS Ein* I
gefcpulbigten ein fogen. Strafmanbat (ein Straf *
befehl [f. b.J beS ElmtSricpterS ober eine Straf*
v e r f ü g u n g [f. b.J ber Bolizeibepörbe ober ein S t r a f=
befepetb [f.b.J einer anbern BerwaltungSbehörbe) an
benfelben erlaffen werben tann.
Mandatum (lat.), f. Bianbat; 3eremonie bergufe*
wafdjung am ©rünbonnerStag in Bom(f.guBtvafcpen).
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OJlanbau, Schwert, f. SDlanban.
SBaube, Begeufpracpe, f. Btanbinta.
SWanbei, bie gruept beS BianbelbauntS (f. b.); bei
ftüdweife vertäuflichen ®egenftänben foviel wie 15
Stüd; eine grofee Bi. = 16 Stüd; 4 Bi. = 1 Scpod.
— 3n anatomifdjer Beziehung f. Blattbeln.
9J2anbeI, linier Bebenflufe ber £pS im belgifcpen
glanbern, 67 km lang.
SWanbcI, Kbuarb, ftupferfteeper, geb. 15. gebr.
1810 in Berlin, geft. bafelbft 20. Dtt 1882, bilbete
fiep feit 1824 bei bem ^artenftedjer Biare unb von
1826—30 im Eltelier Buchhorns. Sein erfter Sticp
War baS Borträt griebriep EBilpelmS III. nad) eigner
Beiebnung (1830). Bad) EluSfiiprung mehrerer Um*
rifeftiepe Vollenbete er 1835 fein erfteS gröfeereS Blatt:
ber Grieger unb fein Slinb, nacp Sp. £>ilbebranbt,
WelcpeS folcpen Beifall fanb, bafe er vom Breufeifcpen
Slunftverein mit ber EluSfüprung eines SticpeS nacp
BegaS’ £urlei (1839 voUenbet) beauftragt würbe.
1837 ernannte ipn bie Berliner Eltabemie zu iprem
Biitglieb. 1840 ging Bi. nach Baris, um fid) nad)
§enriquel*Supont, SeSnoperS u. a. weiterzubilben,
unb ftadj bort ben italienifdjen ipirtentnaben nach
BoUad (1840). Bad) feiner Büdtepr folgte eine Beibe
von trefflichen Blättern, welcpe in Bezug auf Bein*
peit ber Beidjnung, Straft plaftifdjer Sarfteüung unb
®enauigteit in ber SBiebergabe beS Stils ber örigi*
nale innerhalb ber beutfepen ßupferftedjertunft beS
19. ^ahrp. unerreicht baftepen. Sie pervorragenbfteii
bavon finb: SelbftbilbniS El. van SpdS (Souvre,
1841), SelbftbilbniS SizianS (Biufeum zu Berlin,
1843), Minber, mit Blumen fpielenb, nacp BiagnuS,
bie Borträte beS Königs griebriep EBillielm IV. unb
ber Königin Klifabetp von Breufeen, BilbniS StarlS I.
von Knglanb (nad) van Spd, ©alerie zu SreSben,
1850), zwei Beträte griebricpS b. ®r., Biabonna
Kolonna (nacp Baffael, Biufeum zu Berlin, 1855),
Ecce homo (nacp ®. Beni, (Materie zu SreSben, 1858),
Mater dolorosa nacp Karlo Solee, ^iinglingSporträt
von Baffael (£ouvre, 1860), Biabonna beila Sebia
(nacp Baffael, 1865), £a Bella bi Siziarto (1868),
Biabonna Banfpanger (nadj Baffael, 1872). Sein
Ipauptwer! ift bie Sijtinifdje Biabonna, welcpe er
nocp furz Vor feinem Sobe Vollenbete. Seit 1856 war
Bi. Borfteper beS EltelierS für ^upferftecperlunft an
ber Berliner Eltabemie. Bgl. Bietf cp, @. Bi. unb
feine ESerte (Berl. 1883).
DJiaitbclapOttt, f. Caryocar.
SOianbclbnuni (Amygdalus L.), Untergattung
ber (Gattung Prunus (gamilie ber Bofaceen), fleine
Bäume ober Sträucher mit länglich lanzettförmigen
Blättern, feitlid) auS befonbern$nofpen vor benBlät*
tern erfepeinenben, meift nur zu 1—2 ftepenben Blüten,
faftlofer, famtpaariger, bei ber Beife unregelmäfeig
auffpringenber Steinfrucht unb faft glattem ober
mit punttförniigen ®ruben verfepenem Stein, ©twa
10 ElrteninSübeuropau.bemCrient. Sie3Werg*
manbel (A. nana Z.), ein 1 m poper Strauch
mit furzgeftielten, lanzettlicpen, brüfenloS gefügten
Blättern unb peH rojenroten Blüten, welcpe int erften
grühfapr bie langen, rutenförmigen Elfte völlig be*
beden unb vor ober mit ben Blättern pervorbredpeu,
ift in Borbafien, Bufelanb, Siebenbürgen, ben $au*
tafuSlänbern unb Elrmenien ^eimifcp unb wirb bei
unS in zahlreichen Barietäteu als gierftraud) tulti*
Viert. Ser e d) t e BL (A. communis L., f. Safel»Bap*
rungSpflanzen II«), ein poper Baum mit lanzettför*
migen, gefügten, unbehaarten Blättern, zu zweien,
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feiten einzeln ftepenben furjgeftielten, rötlicpweißen
Slüten, eiförmiger, etwas jufammengebrüdter Stein»
frudpt mit leberiger, grüner, grauweiß famtßaariger
Schale, ljartem Stein mit punftförmigen ©ruhen unb
eiförmig fpißen, abgeplatteten Samen, flammt waßr»
fcfjeinlid? auS Stjrien. befonberS auS bem'JIntilibanon,
unb verbreitete fidj von ba nacp Dften unb Söeften.
Router ermähnt ipn nidjt, aber im 6. Sflßrß- D- ©hrwaren bie ORanbeln inSricdjenlanb betannt, Wäprenb
bie fRömer fte als Nuces graecae nidjt Vor ber äRitte
beS 1. Sfabrf). V. ©pr. erhielten, (gegenwärtig tvirb
ber 9R. Vielfach in Elften unb ben SRittelmeerlänbern
gebaut; in ÜRorb» unb SRittelbeutfdplanb fjcilt er nur
in feßr günftigen Sagen auS, in Sübweftbeutfdjlanb,
befonberS in ber baßrifdjen Sfalj, tultiviert man bie
Slbart mit fehr serbredjlidjer Sdjale ($radj» ober
Änadmanbel, A. fragilis Borkh.). Sittere unb
füße SRanbeln (A. amara Hayne unb A. dulcis DC.)
gehören berfelben Hirt an; bie Säume, weldje bittere
SRanbeln liefern, finb als bie urfprünglicp wilbenjube»
trachten; SluSfaaten von füßen SRanbeln geben in ber
Siegel Ißflanjen mit bittern SRanbeln. Ser slf3firftd) =
m an b e l ba um (A. persicoides Serinye) hat eiförmige,
wenig faftige, halb manbel», halb pfirftdjartigegfrüdjte
auf einem unb bemfelben Saume. SRan hält ihn für
einen Slenbling vom SRanbel» u. Sfirfidpbaum. Son
ben Verfdjiebenen ^anbelSforten finb bie füßen SRan» i
beln von Salence (Saupßine) bie heften, ihnen flehen
nach Sijilianer (Slvola, ©irgenti) unb Sugliefer (Sari),
Srovencer (Slvignon), fpanifdje ober ^orbanmanbeln
(SRalaga), portugiefifdje (©porto, Siffabon). Sie ge»
ringften finb bie tleinen Sarbarica auS bem SRarotta»
nifeßen. Sie befonberS große, bide u. woßlfdjmedenbe
SImbrofiamanbel flammt auS ber ©egenb Von glo»
renj. Sie Stracßmanbeln fommen befonberS auS SRar»
feilte unb Sizilien. Sie fürje, bide SRanbel beS £>an»1
belS mit harter, runblidjer Schale flämmt von einer
in Sübfrantreidj tultivierten Slprifofe; aud) werben
foldjeSprilofenmanbelnunb nod) mehr baS auS ihnen
gewonnene fette Öl vielfach auS Serien in ben Ipanbel
gebracht. Sie bittern SRanbeln finb meift fpi^tger unb
etwas Heiner als bie füßen; bie heften fommen auS
Sizilien unb ber Provence, geringere auS ©porto unb
SRaroffo. Sie füßen SRanbeln fdjmeden angenehm
ölig, füß unb fdjleimig, befonberS wenn bie braune,
?erbftoffßaltige Samenhaut abgefdpält ift. Sie ent»
alten bis 55 fßroj. fettes Öl, 6 Sroj3 Sroj.
©umrni, 24Sroj. ©iweißtörper, barunter baSfennent»
artige ©mulfin, 5 Sroj. niineralifdpe Stoffe, nament»
lieh Stalium», SRagnefium» u. ©alciumpßoSpßat. Sie
bittern SRanbeln enthalten biefelben Stoffe, aber weni»
ger fettes Öl (bis 44 Sroj.), außerbem SImßgbalin
(f. b.), welches beim Betreiben ber SRanbeln mit SSaf»
fer burd) baS ©mulfin fofort in Sittermanbelöl (Senj»
albetjpb), Slaufäure unb Buder jerfeßt Wirb unb bie
giftige SBirtung ber bittern SRanbeln bebingt. SRan
benußt bie in Seutfdjlanb feit 716 befannten, von
Karl b. ©r. 812 jum Slnbau empfohlenen SRanbeln
alS ©bft (Seffert, befonberS Kracpmanbeln), ju Sad»
werf unb KonbitorWaren, jur ©ewinnung von fettem
Öl, Sittermanbelöl, Sittermanbelwaffer unb Slmßg»
balin, in ber SRebijin ju ©mulftonen, welche aud)
fonft als SRanbelmildj SlnWenbung finben. Sie auS»
gepreßten unb gepulverten SRanbeln bilben bie SRan»
b elf leie, Weldje auch mit SRetjl, Seildjenwurjelpul»
ver, Soraj ic. üermifdjt unb parfümiert alS^autver»
fcßönerungSmittel benußt wirb. Seutfcßlanb führte
1893: 67,121 Soppeljentner SRanbeln ein.

SKanbelbenjoc, f. Senjoe.
SRanbclbrämtc, =®ntjüttbuttg, f. Srämte;
branbige SR., foviel wie SipßtßeritiS.
SRanbelgetuäcfpe, f. Slmpflbaleen.
SRanbel ßnpcrtropßic, f. SRanbeln.
SJtanbelfleie, f. SRanbelbaum.
SRanbel f räße (3t a f e, Coracias L.), ©attung auS
ber ©rbnung ber Klettervögel unb ber gamilie ber
Olafen (Coraciadae), Sögel mit mittellangem, fräfti»
gern, auf ber girfte abgerunbetem, leicßt gebogenem,
feßarf fdjneibigem unb an ber Spiße übergebogenem
Schnabel, langen, fpißigen glügeln, mittellangem,
jiemlid) ffarfem, gerabem Sdjwanj unb furjem Sauf.
Sie Staurate (©arben», ©olbträße, blaue
Krätje, Küdjenelfter, Sirfenhäljer, ©algen»,
©olf», fpelf», ^alSVogel, Stoller, C. garrula
L., f. Safel »Klettervögel I«, gig. 2) ift 32 cm lang,
72 cm breit, an Kopf, JpalS, Unterfeite unb glügel»
beden jart grünlidjblau, am SRunbWintel unb Kinn
Weißlid), Sürjel tiefblau; SRantel unb Sdjultern finb
braun, Ipanb» unb Slrmfdpwingen fcpwarj, an ber
SBurjel blau, bie Sdjwingen überhaupt unterfeitS
blau, bie beiben mittelften Sd)Wanjfebern fdpmußig
graubraun, bie übrigen bunfelblau, bie beiben äußer»
ften etwas verlängert unb an ber Spiße fcpwarj.
Sie Slaurafe bewoßnt ©uropa bis Sfanbinavien, be»
fonberS Siibrußlanb, Spanien u. ©riecßenlanb, aud)
einen großen Seil SlfienS unb SlfrifaS; bei unS ift fte
fteUenweife häufig, im SSeften feiten, fommt Slnfang
SRai unb geht Wieber im Sluguft ober September, um
ganj Slfrifa unb Sübaften ju bureßftreifen. Sie be»
vorjugt ebene, trodne ©egenben, in weldjen fie Von
einjeln fteßenben Säumen, gelSwänben ober 3iuinen
Untfdjau halten fann, unb Wirb im Spätfommcr aud)
häufig auf ©etreibemanbeln gefeßen. Sie lebt paar»
Weife, im Iperbft in gamilien, ift fepr unftet unb flüdj»
tig, unverträglich unb biffig. Sie nährt fiep Von Kerb»
tieren, fleinen gröfdjen unb ©ibeepfen, frißt aucß
SRäufe, junge Sögel unb geigen unb ift feßr gefräßig.
Sie niftet in Saumßößlungen, im Süben aud) in
SRauerfpalten, felbftgegrabenen ©rblödjern unb unter
Säcßern unb legt im SRai ober 3uni 4—6 weiße ©ier
(f. Safel »Sier I«, gig. 5). Sn ben SRittelmeerlän»
bem Wirb fie in großer gapl für bie Küdje erlegt.
SRaitbclmarmor, f. SRarmor.
SJtanbelntilrf), SRanbelemulfion, f. ©mulfionen.
SRanbeln, bie grüdpte beS SRanbelbaumS (f. b.);
in ber SRineralogie unb ©eologie bie manbelförmigcn
SRineralfetretionen in ben fogen. SRanbel ft einen

(f. SRanbelftein).
SRanbeln (Amygdalae,Tonsillae), bei ben Säuge»
tieren ein Saar gefcßloffene Spmpßbrüfen (f. b.) hin
ten in ber SRunbßöple. Sie ragen mit ißrer freien
glädje in biefe hervor unb füllen benbreiedigen3iaum
auS, welcßen bie vom weießen ©aumen ßerabfteigen»
ben ©aumenbogen mit bem feitlicßen Seil ber jungen»
wurjel bilben. Sie finb im allgemeinen manbelför»
mig, beim SRenfdjen 14 mm lang, 9 mm breit unb
beftehen auS 10—20 großem Schläuchen unb Heinern
Srüfen, weldpe burdp galten ber SRunbfdjleimljaut
voneinanber getrennt finb. grüßet Würben fie alS
Scßleimbrüfen angefeßen, fte laffen aber SpnippjeHen
maffentjaft auS fid) ßerauS als Speidjeltörpercßen in
ben SRunb gelangen, ju Welcßem Bwed, ift aUerbingS
nodj nidjt fidjer ermittelt. Sie SR. finb bei bem Sieu»
gebornen nod) nidjt vorßanben. S« ben erften SebenS»
monaten fangen fie erft an fidp ju entwideln unb er»
reidjen ungefähr im britten SebenSjaßr relativ ipre
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bolle Eröße. Sie finb häufigen Entzünbungen
unterworfen (3J?anbelbräune, f. Sräune), ba fie
infolge iprer exponierten Sage unb iprer galjlreidjen
Einbuchtungen einen günftigen Soben für bie Ein»
wirhmg ber berfCpiebenen Scpäblidjfeiten, ganz befon»
berS aber für bie Snfiebelung ber 3J?ifrobien bilben.
Sie fcp wellen babei an unb bleiben, trenn biefe Sro»
Zeffe häufig wieberfepren, zuweilen bauemb bergrößert
unb berb (3J?anbelIjppertropljie); fie enthalten
bann oft Keine bereiternbe EeWebSpfröpfe, Welche ber
gerfeßung anheimfallen unb fehr Übeln Eerudj auS
bem 3J?unbe berqnlaffen. Mitunter merben Keine
Eiterherbe eingebicEt, berfalfen unb bilben bie 31? an»
belfteine non ber Eröße eines fpanftornS, feiten
größer; fie finb gefunbbeitliCp böttig bebeutungSloS.
Sei ben läftigen SdjweÜungen ber 31?. ift rechtzeitige
Abtragung mit bem 3I?effer ober bem <5cil)rteftoäfd)en
SonfiUotom (Sonfillotomie) um fo mehr an»
gezeigt, als biefe Operation bei tunftgereCpter 9IuS»
füprung ganz gefahrlos ift. Sgl. Safel »SpalStrant»
heilen«, gig. 5 u. 6.
9J?anbelöl, auS zerflogenen ober gemahlenen bit»
tem ober füßen 3)?anbeln burdj ^reffen gewonnenes
fettes Öl, ift zuerft etwas trübe unb fdjleimig, Härt
fid) aber halb, befonberS nadj betn giltrieren, unb ift
bann auch pdtbarer. ES ift gelblidj, bünnflüffig, ge»
rudjloS, fdjmedt milb füßlidj, fpez. EeW. 0,917,„Wirb
leicht ranzig, löft fid) in jebem SerpältniS in ^itper,
in 25 Seilen taltein unb 6 Seilen heilem ülltohol, er»
ftarrt bei —21° butterartig unb trodnet niCpt an ber
Suft. SaS 3)?. Wirb zu Emulfionen unb zarten Sal»
ben, alS foSmetifdjeS 3J?ittei unb Wohl auch dS
Speifeöl benußt. SaS gewöhnliche 31?. „beS fpanbelS
ift häufig mit Saumöl bermifdjt. — iÜtljerifdjeS
3)?., fobiel Wie Sittermanbelöl.
SSWanbelfäure (Spenplglptolfäure) C8H8O3
ober C6Hb.CH(0H).C00H entftept beim Ethiken
Don Dlmpgbalin mit Salzfäure, Don Senzalbeppb mit
SBaffer, Slaufäure u. Salzfäure, bilbet farblofe Sri»
ftalle, fdjmedt ftart fauer, löft fich leicht in SBaffer unb
Sllfopol unb fdjmilzt bei 133°. Silan tennt wie bei
ber 3J?ild)fäure mehrere gormen, bie fich nur burd)
ihr optifcpeS Serljalten unterfdjeiben. Sie gibt bei
Djhbation Senzalbeppb.
9J?atibeIfeife, auS fettem SKanbelöl bargefteUte
Seife, gewöhnlich aber eine mit ätperifdjem Sitter»
manbelöl ober häufiger mit 3?itrobenzol parfümierte
^ofoSfeife.
?JtanbeIfietn (91 m p g b a l o i b), Strutturforrn ber»
fdjiebener bulfanifcper Eefteine, beren urfprünglicpe
ober burdj Serwitterung einzelner Seftanbteile ent»
ftanbene!pohlräume(Slafenräume, f. b.) gänzlich ober
hoch zum Seil burd) fpäter gebilbete SJiineralien
(Duarz, Opal, Eljalcebon, 9ICpat, ^alffpat, Beolitpe,
Ehlorit, Seleffit ic.) auSgefüUt finb (f. Safel »3J?ine»
ralien unb Eefteine«, gig. 18). Oft löfen fich öie
SluSfüöungSmaffen (SJlanbeln) leicht auS ber EefteinS»
Umhüllung, oft finb fie feft an fie angeWacpfen unb
burd) eine übergangSzone innig mit ihr berhunben.
Sie finb halb runb, halb in bie Sänge gezogen ober
abgeplattet, linfenförmig, befonberS oft manbelähn»
lieh (baher ber 3?ame), zuweilen birnförmig ober un»
regelmäßig. SJIud) finb fie innen oft hohl unb mit
Äriftatten auSgetleibet Ein befonbereS Sntereffe be»
anfprudjen bie eine Wäfferige Söfung unb Suft ent»
paltenben Ehalcebonmanbeln (2Safferfteine, En»
hpbroS), Weil ber glüffigleitSinpalt burdj Siegen in
trodner Suft berminbert, burd) Eintauchen in SJaffer
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bermeljrt Werben tann. SSeift biefeS Serljalten auf
eine 9Irt EnboSmofe ober auf eine ^ommunitation
beS 3J?anbelinIjaltS mit ber Umgebung burd) bie fd)on
berfeftigte Umhüllung hinburd) bermittelft ^aarfpal»
ten unb »Söhrcpen hin, fo fdjeinen anbre 3)?anbeln
burd) Infiltration bon einer Stelle auS, bie fidj an
angefdjliffenen Exemplaren burd) baS 9luSbiegen ber
fonzentrifChen Sagen naChWeifen läßt, gebilbet zu fein.
SJianbelfteinftruttur finbet fich bornefjmlidj bei bafal»
tifdjen Eefteinen unb bei 3J?elapbpren, bei SiabaS :c.
Sie SUanbeln beS SJlelaphprS ber Slaljegegenb (Ober»
ftein) unb jeßt nach Erfdjöpfung berfelben folCpe
auS ähnlichen fübameritanifdjen Eefteinen liefern bie
9lCpate (f. b.).
SÜlanbdftcirtc, f. üllatibeln.
9J?anbeltümmlcr, f. Xaubeit.
Mandement (franz-, fpr- tnangb’mäng), Serfügung,
Serorbnung, befonberS bifdjöflidje.
Silan ber, $arel ban, nieberlänb. SdjriftfteUer,
geb. 1548 in 3J?uelebefe (glanbern), geft. 11. Sept.
1606 in 9lmfterbam, war HJ?aler unb Schüler bon
SutaS be fpeere, fpäter ber Italiener, benn er brachte
bier ^djre (1573—77) in Italien zu. Eemälbe bon
ipm finbenfidjimSeidjSmufeiimzu9lmfterbam. Unter
feinen Schülern ragt granS JpalS herbor. 9US eifriger
Sroteftant War er feines ElaubenS Wegen genötigt,
1583 nach ben nörblidjen Siiebcrlanben zu fliehen, Wo
er zuerft in fpaarlem, fpäter in 9Imfterbam wohnte
unb baS fpaupt einer Sidjterfdjule Würbe, Welche ber
Schule bon Sonfarb berWanbt War. Er berfaßte zu»
erft biblifdje Srauerfpiele, welche jeßt berloren finb,
fpäter gereimte Sriefe unb Elegien, geiftliCpe Sieber,
Welche gefammelt IjerauSgegeben finb unter bent Sitel
»De gülden harpe« (Ipaarlem 1597), unb ein Sehr»
gebidjt »De grondt der schilderconst«. 9lußerbem
überfeßte erSergilS »Bucolica« u. »Georgica« (Ipaar»
lern 1597) unb bie erften gtvölf Südjer ber fgliaS nad)
bem granzöfifefjen (baf. 1611) unb fdjrieb zu 3?ußen
ber 3J?aIer unb Siebter eine »Uutleggingh op den
Metamorphosis Pub. Ovidii Nasonis« (baf. 1604;
hod)beutfdj bon Soadjint Sanbrart, 3?ürnb. 1679).
Sein WiCptigfteS 28ert aber ift fein berühmtes »Schilderboeck« (§aarlem 1604; 2. 9Iufl. mit feiner Sio»
graphie, bermutlidj bom Suftfpielbicpter Srebero, baf.
1618), eine Sammlung Siograppien ber grted)ifd)=
römifdjen, italienifdjen, nieberlänbifcpen unb bcutfCpen
3J?aler, nod) immer bie ipauptqueüe für bie Eefdjidjte
ber blämifdjen 3J?alerf<huIe zwifepen 1366 unb 1604
unb beSfjalb bon !p. SppmanS in franzöfifCper Über»
feßung unb mit Wichtigen 9lnmerfungen, S<uiS 1885,
IjerauSgegeben. Sgl. S. Siettind, Studien over
Karel van M. (2. 9lufl., Eent 1887).
SJlanberfdjcib, gleden unb §öpenfurort im
preuß. Segbez- Srier, $reiS SJittlidj, in ber Eifel,
370 m ü. 3K., pd eine fatp- Äirdje, eine Schloß» unb
eine ^lofterruine (Ipimerob), eineDberförfterei, Ser»
fanb bon SBalbbeeren u. (1890) 800 tatp. Einwohner.—
31?. ift Stammort berJReiCpSgrafen bon 3)?., bie
um 1468 in ben Sefi£ ber Eraffdjaften Sdjleiben,
Slantenpeim, Eerolftein ic. tarnen unb 1780 auS»
ftarben.
SJlanbebille (fpr. mannbroiO), 1) (3J?aunbebile,
be 3J?ontebilla) Sopn be, beliebter 3?eifefdjrift»
fteUer beS 3J?itteIalterS, geb. um 1300 angeblich zu
St. 9llbanS in Englanb, geft. 17. 3?ob. 1372 in Süt»
tid), Will auSgebepnte Uieifen in Europa, 9lfrita unb
9lfien gemadjt paben. Seine urfprünglidp franzöfifd)
gefdjriebene SeifebefCpreibung, 1356 berfaßt, würbe
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in faft alle europäifchen Spradpen überfefet (inS ©eutfcpe
juerft bon SRidpelfelfer, 1481). ©ocp trägt bieS ÜBert
in SBaprpeit SRanbebiUeS Stauten mitUnredjt. Steuere
Unterfliegungen haben nämlid) geleprt, bafe ber Ser«
faffer ein belgif<f>er ^Ir^t mar, ber mit maprettt Sta«
men Sean be öourgogne, genannt a la 93arbe,
piefe unb mgljrfdpeinlidj einige ,3eit am Jpofe beS Sui«
tanS bon Slgppten lebte, feine Sdjilberungen aber
über anbre, bon iljm nie befudpte Sänber fremben
Quellen entlehnt pat. ©r fcijrieb unter feinem maljren
Stauten ein lateinifdjeS SBert über bie fßeft. ©aS
Steifemert ift in ber franjöf. gaffung 1889 bon SBar«
ner für ben fRorburgpe ©lub perauSgegebett morbett.
SSgl. SSogelS, Ünterfudjungen überSR.($refelb 1886
u. 1891); 53dbenfepen, Ünterfudpungen über !go«
pann hon SR. unb bie Quellen feiner Steifebefcpreibung
(»geitfdprift ber G3efellfd)aft für ©rbtunbe gu Serlin«,
1888) unb ©orbier, Jean de M. (Seiben 1891).
2) Vernarb be, engl. ©idpter unb Sdjriftfteller,
geb. um 1670 gu ©orbredjt in Ipollanb auS einer
franjöfifcpen gamilie, geft. 1733 in Sonbon, ftubierte
SRebijin in Seiben unb liefe fidp in Sonbon nieber, mo
er teils feinem mebijinifepen 93eruf, paitptfädjlidp aber
fdjriftfteUerifcpen Steigungen lebte. ©r mar ein SBife«
bolb unb liebte niebrige SefeKfcpaft. ©aS öerriet fidp
aucp in feinen erften Sdpriften: »Esop dressed, or
collection of fables in familiär verse« (Sonb. 1704),
»The virgin unmasked« (1709), eine Slbpanbluttg
über »Hypochondriac andhysteriepassions« (1710),
»Free thoughts on religion, the Church and natio
nal happiness« (1720), an 93aple fidp anlepnenb, u.a.
Serüpntt mürbe er burep feine »Fable of the bees,
or private vices made public benefits« (1723, ©r=
meiterung feiner 1714 erfdpieitenen Sdjrift »TheGambling Hive«), morin er baS Safter für bie 93lüte eines
Staates ebenfo notmenbig nannte mie ben junger
für baS ©ebeipett beS SRenfcpen, bie begriffe bon
SRecpt unb Unrecpt, ©ut unb Sööfe, ©pre unb Sdpanbe
für ©rjeugniffe ber ißolitit auSgab, bie ppilofoppifdpe
©ugenb für eine ©rfinbung bon Betrügern unb bie
cprifelicpe ^Religion für eine SluSgeburt bon Starren
ertlärte. ©abei ging er bon ber iänfiept beS SpobbeS,
bie Sittlicpteit beruhe auf bem ©igennufe, auS unb
mufete feine epnifdpen Slnfidjteit mit einer realiftifcpen
Sijarrerie einleucptenb borjutragen. 1728 erfdpien
ber jmeite Seil beS 93udjeS (beibe Seile jufammen
1732, 2 33be.). Surcp SertranbS Überfettung (1740)
fanb baS SBert aucp ©ingang in grantreidj, befonberS
bei ben ©ncptlopäbiften. $n ©nglanb mar er megen
feiner Sepren bon ben (Seridpten berfolgt, ertlärte ba«
per, er pabe feine 53ücper opne meitere Slbftcpt, blofe
jum geithertreib gefeprieben, unb miberrief fie 1732
in »An inquiry into the origin of honour«. 53gl.
S. Steppen, Essays on freethinking (Sonb. 1873).
SJianbi, f. Sdjlanfaffe.
SJiattbt, Stabfdpputenftaat in ber britifcp«inb. ißro«
binj ißattbfcpab, im meftlicpen Himalaja, 2929 qkm
(53,2 QSR.) grofe mit (1891) 166,923 ©inro. Sie Spä=
ler finb fruchtbar, bie Serge liefern Steinfalj unb
©ifenerj. ©ie Seen Stebalfar (1830 m ü. SR., mit
jepmimmenben Unfein) unb ©fdpamalantufi entftan«
ben auS ben ©ämpfen, bie einer gelfenfpalte ent«
ftrömen, unb finb berüpmteSBaHfaprtSorte ber^inbu.
©ie !pauptftabt SR., am glufe SiaS, über ben eine
^ängebrüdte füprt, jäplt (i89i) 6889 ©inm.
Mandibula (lat., SRanbibel, tiefer), beiben
SBirbeltieren ber Üntertiefer, bei ben ©liebertieren ber
Ober« ober Sorberfiefer.

SJtanbiercn (lat.), auf Sdpulb m., im SBedpfel«
bertepr fobiel mie einen SSedpfel jur ©edtmtg non
gorberttngen auf einen Scpulbner jiepen.
9Jtattbiufa(SRanbingo,SRaIlinte, audpÜBan«
gara unb SBatore genannt), Stegerbolf im füblichen
Senegambien jmifepen 9° meftl. unb 1° öftl. b. ®r.,
nörblid) hont Songgebirge, ©ie hormaltcnbe garbe
ber SR. ift bunteibraun, bte ©eficptSbilbung balb mepr,
balb meniger negerartig, bie ©eftalt podp unb fcplant;
baS§aar ift ftart geträufelt, mädpft aber bis jurSänge
hon Va m, ber Sart meber lang nodp biept, bodp am
Sinn gut entmidelt. ©ie SR. foKen urfpriinglidp in
Sunerafrita gemopnt paben unb fpäter nacp guta
©fdpaUon gejogen fein. Sie maren hör ben©roberun«
gen ber ntopammebanifdjen gulbe baS mäcptigfte Solt
SBeftafritaS. Stacp arabifepen Stadpridpten patte fepon
im 12. igaprp. ein Seil ber SR. fid) bem 3§l«nt ju«
gemanbt unb trat alS erobernbe SRacpt im D. hon
©panata auf. Jpier grünbeten fie ju Slnfang beS 13.
^aprp. baS grofee Steidp hon 9ReHi, melcpeS 100 igapre
fpäter bie Jpöpe feiner SRadpt erreichte, als eS ©pa«
nata, Simbuttu unb baS ©ebiet ber Sonrpat) um«
fafete. ©urdp bie SRadpt biefeS fReidjeS gemann baS
SSolt ber SR. fomie feine Spradje eine grofee SSerbrci«
tung unter ben Stämmen beS meftlicpen Slfrifa. ©ie
SRanbintafpradpe bilbet jufamnten mit ben Stacp«
barfpradpen Söambara, SSei, Sufu bieSpradpfamilie ber
SRanbefpradpen, bie hon Steintpal (»©ie SRanbe«
negerfpraepen«, 93erl. 1867) grammatifdj, hon Sdpön
(»Vocabulary of theMende language«, Sonb. 1884)
leyitalifdp bargefteUt morben finb. Stacp SepfiuS ftept
biefe Spracpfamilie in einem entfernten SSermaiibt«
fcpaftSherpältniS ju ben Santufpradpen SübafritaS
(f.Söantu). Um 1433 mar baSSieicp ber SR. bereits burd)
bie ©iferfüdjteleien ber ißrobinjialftattpalter unb burep
räuberifdpe Suareg gefcpmäcpt, unb aUmäplidp ging
eS in Srümmer. ©arauf brangen bie SR. nadp S’ene«
gantbien bor, mo fie fidp bie Soninte ober Sara«
tote untermarfen, mit benen fie fiep böUig bermifcp«
ten. Sn einem äpnlidpen SSerpältniS ftepen fie ju ben
33 am b ar a, melcpe Saarta unb Segu, unb ju ben
Sufu, meldje bie franjöfifcpe Solonie fRihiereS«bu«
Sub bemopnen. liefet fifeen bie SR. meift gruppen«
meife am obern Senegal unb an beffen (intern Sieben«
flufe, bem galeme, unb jiepen fidp bon 33atel unb 93a«
fulabe bis jum obern Stiger pin. ©benfo fifeen fie im
Ipinterlanb bon Siberia mit bent Ipauptort SRufarbu
fomie in ben Stieberungen ber glüffe ©afamanje unb
©antbia. ©ie SJt. finb peute bie fpauptbermittler beS
IpanbelS imStorbmeftfubän. 93on Simbuttu bis Sierra
Seone, ©rofebaffam unb an ben Solf bon 93enin geben
ipre $aramanen; bie Sontnfe liegen mepr bem Klein«
panbel ob. Slucp finb bie SR. trefflidpeSlderbauer, ber«
ftepen ©ifen unb ©olb ju geminnen, finb aud) gute
Scpntiebe, SSiepjüdjter unb Zureiter bon ißferben,
grembe Sprachen lernen fie fepr fdpneH. 93artp fdjäfete
ipre 3«pl auf 6—8 SRiHionen.
SJtaitbtofa, f. Manihot.
SJlattboline (ital.), Saiteninftrument auS ber
gamilie ber Sauten, tiefer gemölbt als bie Saute, aber
hott erpeblidp tleinem ©imenfionen; in Italien nocp
peute im ©ebraudj als SRelobieinftrument (bte 93e«
gleitung fällt ber ©uitarre ju). ©er 93ejug ber nea«
politanifdpen SR. finb hier Saitenpaare, in Quin«
ten geftimmt mie bie SBioline: g d' a' e“; bie SRai«
(änber SR. pat fünf ober fecpS Saitenpaare unb bie
Stimmung g c' a' d" e", refp. g h e' a' d" e“. ©ie
j SR. mirb mit einem (ßlettron auS Sdpilbpatt gefpielt.

Slanborla — 9Kanbfdju (Soll).

Anleitungen jur Erlernung ber Sl. bon Sartolujji
unb bon ®. Stöhlen (ßetps- 1890).
SJlanbörla (ital., »Slanbel«), bie ©lorie in gorm
eines ftumpfen, fpäter oben unb unten jugefpitjten
ÖbalS, in melcper auf mittelalterlichen Silbern ber
Jpeilartb, bie Slabonna unb einige Jpeilige erfcpeinen.
Mandragora Juss.(Alraun), ©attung auS ber
gamilie ber Solanaceen, auSbauernbe, ftengellofc
Kräuter riiit fleifcpiger, oft gehaltener SBurjel, gro
ßen, ganjen, oüalen über lanjettförmigen, njeUigexr
ober budjtig gejapnten Slättern in tompattenSof eiten,
einzeln adEjfelftänbigen, langgeftielten, anfepniicpen,
bioletten ober gelblichen Slüten unb einfächerigen,
bielfamigen Seeren. ©rei ober hier Arten im öftlicpen
Sübeuropa unb im Himalaja. M. officinarum L.
(f. Abbilbung), im ganjen Slittelmeer gebiet, pat griin=
lidjgelbe Slüten unb gelbe Seeren bon 1,5 cm ©urcp®
nteffer. £ep=
tere merben
oon ben Ara
bern gegeffen;
fie mitten ein®
fihläfernb, u.
fcpon Slapar®
bal foU fich
biefer 2Sir®
fung gegen
bie geinbe bc®
bient paben.
Auch foüen bie
grüdjte jur
S3oHuftreijen
unb fruchtbar
machen, meS®
halb man fie
feit bem Al®
tertum biel®
fach ju Sie®
beStränten
benupte. ©ie
Slätter legt
811 r a u n.
man
als
fcpmerjftiHenb auf SBunben, auch merben fie oon eini®
gen orientalifdjen Söllern mie ©abat geraucht, ©ie
SSurjel mirtt narlotifch betäubenb, unb man gab fie
baper im Altertum bor ferneren Operationen. Sa®
ntentlicp aber hüt bie Sßurjel als gaubermittel eine
große Solle gefpielt. Schon SptpagoraS fprad) bon
ihrer Äpnlicpteit mit einem SQJenfcpen; man glaubte
fich mit berfelben unficptbar machen ju tönnen unb
trug fie alS Amulett gegen Ipeyerei. Um fie ju er®
halten, maren beftimmte SorftcptSmaßregeln nötig,
meil fie beim AuSgraben entmeber berfdjmanb, ober
fo entfeplicp fcprie, bafj ber ©rabenbe bor Scpred fter=
ben mußte (Spatefpeare). ©aS Slittelalter bilbete
biefen Aberglauben meiter auS. Stan fcpntpte auS
ber SSurjel Slänncpen (Solb®, fpede®, ©algen®,
©rb® ober Alraunmännchen, Alrunilen), bie
unter bem ©algen auS bem Samen eineg unfcpulbig
©epentten entftanben fein füllten, pußte fieberfcpieben®
artig heraus unb fteUte fie, in einem haften bermahrt,
an einen geheimen Ort beS JpaufeS, bon mo man fie
ju magifchem ©ebraucp (um Scpäße ju heben, mahr®
jufagen rc.) herborholte. Sian fe£te ihnen auch mopl
bon jeber Stapfjeit etmaS ju effen unb ju trinten bor,
mufcp fie SonnabenbS in SBein unb ©Baffer, jog ihnen
an Seuntonben frifcpe Tleiber an ic. Sie galten als
©aliSmane gegen Trautheiten, brachten ©lüd in Sro®
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jeffcn, ben grauen grucptbarfeit unb leichte Sieber®
fünfte ic. ©aber marb ein orbentlicber panbel mit
foldjen SSurjeln getrieben unb baS Stiid bismeilen
mit 60 ©plr. bejaplt. Statt ber Slanbragoramurjel
mürbe ju gleichem $med auch bie SBurjel ber Bryonia
unb bon Allium victorialis benußt. £>b baS ©ubaim
beS Alten ©eftamentS (1. Slof. 30, 14) auf M. ju be®
jiehen ift, bürfte fraglich fein.
SHaitbrafC, f. Podophyllum.
SOlanbrill, f. Fabian.
fVlaitbtilt (franj., fpr. mangbrang), f. Statpeter.
fBlattbrtf (griecp., bon mandra, Tlaufe, Tlofter),
TlauSner, Slöncp. ©aS Sßort bat fich befonberS in
bem ©itel Archimanbrit (f. b.) erhalten.
SSanbrt), ©uftab, beutfcper SecptSleprer, geb.
31. ^an. 1832 ju ABalbfee in Söürttemberg, ftubierte
in ©iibingen unb peibelberg, betleibete feit 1856 Sich®
terfteUen an ben ©erlebten ju Stuttgart nnb Ulm unb
mürbe 1861 orbentlicber ©Srofeff or an ber Unioerfität
©übingen. AIS Slitglieb ber SeicpStommiffion für
bie Ausarbeitung beS SntmurfS erfter Sefung eines
beutfehen bürgerlichen SefeßbucpeS hüt er an ben Ar®
beiten berfelben 1884—89 teilgenommen unb mürbe
1890 auch jum Slitglieb ber für bie jmeite Sefung
gebilbeten Tommiffion ernannt. Unter feinen Sdjrif®
ien finb außer tleinern, in bem Oon ihm feit 1879 mit
berauSgegebenen »Arcbio für bie jitnliftifcpe ffSrayiS«,
in ber »geitfdjrift für SecptSgefdjicpte« unb in bem
»©Bürttembeigifcpen Arcpib für Secpt unb SecptSber®
maltung« erfdjienenen Auffäßen ju nennen: »©aS
©efeß bom 28. Suni 1865 junt Sdjuß ber Urheber®
rechte an litterarifepen ©rjeugniffen unb SBerten ber
Tunft« (©rlang. 1867); »©aS gemeine gamtlien®
güterrecht mit AuSfcpluß beS ehelichen ©üterredjtS«
(©übing. 1871—76, 2 Sbe.); »©er jibilrecptlicpe Sn®
palt ber SeicpSgefeße« (baf. 1878; 3. ermeiterte Aufl.,
greiburg 1885); »über Segriff unb Siefen beS Secu®
liunt« (©übing. 1869) u. a. Seit 1885 ift er Slitglieb
beS mürttembergifdjen StaatSgericptSpofS.
(Slanbfcpuren), Ipauptjmeig ber
tungufifdjen Stämme, ber feine Stammfiße am Ober®
lauf beS Sungari, füblicp bon Tirin, batte, mo fie als
Säger, Siebjücpter unb auch Aderbauer lebten. ©ieS
träftige, triegerifepe unb energifepe Soll bat feit mehr
als jmei S«hrhunberten bie Sorperrfcpaft ber nton®
golifcpen Saffe über Slittel® unb Oftafien, aud) über
©eile SübafienS neu gefeftigt. ©och ift baS Seit ber
Sl. fehr gering an 3_apl- Sn ber Slanbfdjurei jäplt
eS taum mehr als eine Slillion Seelen, mäprenb eS
im eigentlichen (Spina unter ber Stenge ber Spinefen
bolltommen berfepminbet. Auch in ber Slanbfcpnrei
finb bie ßpinefen jept fepon japlreicper als bie St.,
bodj paben leßtere nodj ben ©runb unb Soben inne,
ben bie leßtern nur pachten, nie ermerben tönnen.
Am japlreidpften finb bie Sl. in ben Stäbten, mo fie
als Seamte unb Taufleute leben; ein beträchtlicher
©eil mopnt noch in ben ©ebirgen um baS ©pal beS
£iau. ©a bie immer japlreicper einmanbernben Epi®
nefen fiep faft immer mit Slanbfcpufrauen berpeira®
ten, fo gept bie manbfcburifdje Station langfam in
ber epinefifepen auf. Seift fitjen in ben berfepiebenen
Slinifterien in geling überall neben ©pinefen Sl. als
pöcpfte Seamte, unb ber Sefepl über baS Speer liegt
auSfcpließlidj in ipren Ipänben. ©ie manbfdjurifdjen
Säufer paben abmeiepenb bon ben epineftfepen lange,
flacpe, tonbeje ©äeper in gorm eines ©plinberab®
fcpnitteS unb große papieme genfter unb finb immer
auS Solj gebaut; nur bie Spaixptffabt Slutben ift auS
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WJanbfcpu (Sprache) — 2Ranbfd)urei.

Stein errichtet. (Gegenwärtig trennt nod) eine gewiffe
geinbfdpaft beibe SSöIEer, wag aber bie Sluffaugung
beg fcEjrüädjern (Slementg burd) bag ftärtere nidjt
aufpalten wirb. Über bie (Gefdjidjte ber SR. bgl.
(Spina, <5. 60.
SRanbfcfju (SRanbfdjufpradje), eine bem tun«
gufifdjen $weig beg uralaltaifdjen Stammeg angehö
rige Sprache, bie verbreitetfte, anfdjeinenb aber audj
abgefdjliffenfte unter ipren Sdjweftern fowie bie ein«
gige, bie eg ju einer gewißen Sitteratur gebracht pat.
5ßie alle Spradjen ipreg Stammeg Wirb fie burep bie
Botalparmonie eparatterifiert, inbem ber erfte Botal
eineg SBorteg für bie folgenben beftimmenb ift. Sag
Berbum ift reidj gegliebert, aber, wie überhaupt bie
gleyion, fepr regelmäßig, baper bie Spradje leidjt ju
erlernen, gür jebermann, ber fidp mit ber djinefi«
fdjen Sitteratur befepäftigen Witt, ift bie Kenntnig beg
SR. faft unentbeprlidj. Senn feit bie jeßige Spnaftie
über Spina perrfdpt (alfo feit 1644), finb japlreidpe
unb gerabe bie widptigften djinefifdpen Sitteraturwerte
in bag SR. überfeßt Worben; biefe überfeßungen bür«
fen alg autpentifcp gelten, unb fie finb Weit leidpter
ju verftepen alg bie Originale. 9llg Sdjrift bebienen
fidp bie SRanbfdju feit etwa brittpalbpunbert $apren
eineg aug bem SRongoIifdpen weitergebilbeten SUppa«
betg. Bon Bearbeitungen beg SO?, finb namentlidj
folgenbe ju nennen: SBörterbüdjer von Slmpot (Bcw1789—90), V. b. (Gabelenß (Seipj. 1864), SBaffiijeW
(ißetergb. 1866) unb gadparow (baf. 1875); (Gram«
matiten von V. b. (Gabelenß (Slltenb. 1832), Paulen
(fRegengb. 1856), S. Slbam (Bar. 1873), Orlow (Be=
tergb. 1873), gadjarow (baf. 1879) u. bon V. SRöHen«
borff (Sdpangpai 1892); (Spreftomatpien Von Klap«
rotp (Bar. 1828), SBaffiljeW (Betergb. 1863) unb
^vanovgtij (baf. 1893). ©inen »Essay on Manchu
litterature« lieferte V. SRöHenborff in bem 25. Banb
beg »Journal of the R. Asiatic Society, China
Branch«.
Seutfdjlanb Waren befonberg
(S.
v. b. (Gabelenß unb fein Sopn
(G. (S. V. b. (Gabelenß
(f. b.) für bie ©rforfdjung ber SRanbfdjufpradje unb
«Sitteratur tpätig.
SJlanbfcpurei, eing ber S?ebenlänber beg epinefi«
fdjen fReicpeg, jwifdjen 42—53° 30' nörbt Br. unb
118—135° öftl. S. v. (Gr., begrenjt vorn Sbnur (ge=
gen bie ruffifdj«fibirifcpe SlnturproVinj) im 31., von ber
ruffifdj«fibirifdpen Küftenprovinj im O., von Korea,
bem (Golf von Betfcpili u. ber fßrovinj Betfcpili im S.,
ber SRongolei im 28., umfaßt 942,000 qkm (17,108
030?.) mit 7,5 W?iH. SinW. Sie SR. ift ein (Gebirgglanb,
welcpeg im O. Vom Sdpan 9IIin, im SB. vom Spingan
begrenjt Wirb, unb beffen nörblidjften Seil berSljcpuri
Silin unb Souffe Silin erfüllen. Sie pödpften (Gipfel
im Sdpan Silin erbeben fidp big ju 3600 m. Sen füb«
Weftlidjen Seil erfüllt bie öftlicpe (Gobiwüfte. Jpauptfluß
ift ber Sungari, alg beffen Beden bie ganje SO?, an«
jufepen ift; berfelbe münbet bei bem gortS|d)itfdjadpa
in ben Slmur u. nimmt weiterhin ben Uffuri, ben (Gren j«
fluß gegen O., auf. Sag Klima bewegt fidp in großen
(Sjtremen, bag Spermometer fteigt im Sommer big 32°
unb fällt im SBinter big ju —24°. Sie (Gebirge finb
biept bewalbet; von SRineralien pat man Kopie,
(Golb (beffen Slugbeutung verboten ift, aber im gepei«
men betrieben wirb), ©ifen unb ©belfteine gefunben.
glora unbgauna bilben ben Übergang jwifdpen Spina
unb Sibirien. Bon wilben Sier en finb Siger von
außerorbentlidjer (Größe, fdpwarje Bären, SBölfe,
Schweine, güdjfe, Spirfdpe, SIntilopen, gobel ju nen«
neu, beren gelle einen Wichtigen Slugfuprartitel bilben.

Unter ben japlreidjen Bögeln ift befonberg bemerteng«
Wert biemanbfcpurifdje Sercpe (Melanocorypha mongolica), bie in großen SRengen nadj S?orbcpina aug«
gefüprt wirb, Wo fie wegen iprer (Gefcpidlidjfeit, Stirn«
men nadjjuapmen, fepr gefudjt ift. Sie glüffe finb
außerorbentlidj reidj an gifdpen, namentlich Sadjfen.
Sie Bevöllerung beftept aug (Spinefen, SRanbfdpu u.
Sungufen unb SRifdplingen biefer brei Bölter, welcpe
gegenwärtig bie Ipauptmaffe ber ©inwopnör bilben.
Sie ©pinefen wopnen vornepmlidp in bem füblidhen,
Scpönting genannten Seil, ber bereitg alg Seil beg
eigentlichen (Spina betrachtet Wirb, grüper aber Wur«
ben in ber ganjen SO?. Von ber djinefifdpen ^Regierung
Berbredpertolonien angelegt unb unrupige Stämme
beg innern fReidpeg pierper verpflanjt. SRar. pat pier
an 100 bunganifdje gamilien (f. ©unganen) angefie«
beit, bie, ©pinefen im äußern, aber SRopammebaner,
in nationaler Slbgefdjloffenpeit leben. So bilben bie
SR an bf dju (f. b.) peute niept mepr ben jepnten Seil
ber Bevölterung. Bon tungufifdpen Böltern Wopnen
pier bie (Golbe (f. Safel »Slfiatifcpe Bölter«,gig. 12),
bieSRanegren, von mongolifcpen bie Barguburä«
ten. fpauptbefdpäftigungen finb fgagb, SIderbau unb
Biepjudjt. (Gebaut werben namentlich w bem füb«
lidpen, Würmern Seil SBeijen, (Gerfte, fReig, tpirfe,
SRaig, Bopnen, ©rbfen, Kartoffeln, 30?opn, fgnbigo,
Sabaf, (Ginfeng, fpanf unb Baumwolle. 9Ran jiept
Heine Vferbe, SRauIefel, fRinber, Sdjafe, namentlich
aber große Sdjweine jur Slugfupr, bei ber audj ^ßer«
len, (Ginfeng, bie genannten Serdjen unb eine befon«
bere Slrt (Geierfalten eine wichtige fRoIle fpielen. Sie
fgnbuftrie befepräntt fidp auf bie ©rjeugung Von
Branntwein in japllofen Heinen Brennereien unb von
Öl. Sem totalen Bertepr bienen ber Sungari, ber
auf 1500 km felbft für Sampfer faprbar ift, ferner
bie S?oni unb Kpurta; ber fpauptvertepr bewegt fiep
aber auf brei Straßen, bie von ^efing, Sibirien unb
Korea aug bie Stäbte SRutben, Kirin ((Girin) u. Sfit«
fifar berüpren. (Sine Selegrappenlinie jiept Von Be«
fing über SRiutfdjuang, SRutben, Kirin, Sfitfitar nacp
tpolungtiang unbBlagoWefdptfdpengf, eine jWeite über
Ipuntfcpun am Sjumen nadj SBlabiWoftot. Slbmini«
ftrativ jerfäHt bie SR. in bie Brovinjen Sdjöngfing
(Siaotung), Kirin unb ^olungltang. Sn Sdpöngtinß
mit ber £>auptftabt SRutben (f. b.), bem Ipafen S?iu«
tfdjuang (f. b.) unb bem ©rt Ipfingting, wo bie (Gräber
ber alten SRanbfdjuperrfdper fiep beßnben, Wopnt bie
fpauptmaffe ber faft ganj epinefifepen Bevölterung
(ca. 5’/2 SRiH.), in Kirin pat ber gleichnamige Ipaupt«
ort am Sungariula, einem 5?ebenfluß beg Sungari,
120,000 (Sinw.; Wichtigere Stäbte finb nodj fpungt«
fdpenfu, S?inguta Bfcpifo u. Sanpfing. Sn ipolungtiang
liegt außer bem Jpauptmt Sligun (f.b.) am Slmur noep
Sfitfitar (60,000 (SinW.), wo ber ©bertommanbant
ber SRanbfdjutruppen feinen Siß pat, u. bag audj alg
Berbannunggort betannt ift. Scpöngting, bagalgjum
eigentlichen (Spina gepörig betrachtet wirb, fiept un«
ter einem (Gcneralgouvemeur, bie beiben anbern
werben von (Gouverneuren verwaltet; bie Drgani«
fation ift rein militärifdp. Sie 65 SRanbfcpuftämme
Werben eingeteilt in adpt Banner, von benen jebeg
feine eignen Sribunale, Sdjulen unb fßriefter pat.
Sie SRilitärmadpt beftept aug 67,800 SRanii, Von
benen nur 27,000 wirtlich in Solb fiepen. Sie finö
mit Bogen unb Pfeilen bewaffnet unb paben jährlich
2400 $irfcpe unb eine Slnjapl Zobelfelle ju liefern.
Sie Abgaben ber B^ovinjen beftepen in (Gelb unb
(Getreibe; Kirin pat 652,800 SRt. in Silber unb

SJtanbubibotjne — 9)?ane^.
22,680 Säde ©etreibe, Jpolurtgfiang 12,800 9Jtt. in I
Silber unb 8280 Säde® etreibe nebft 5000 Bobelfeilen 1
unb 1000 Serien auS bem Sungari ju liefern. — ©ie
SJt. erftredte fidp Vor 1858 norbmärtS bis nape zum j
55.° nörbl. Sr., in jenem ^apr mürbe baS ©ebiet bis
jum SImur burd) ben Sertrag Von Sligun an Stufe®
lanb abgetreten unb 1860 bie (Grenze ein ben Uffuri
gefdpoben unb baburep ein ©ebiet Von 650,000 qkm
(11,800 DSJt.) Von ber SJt. abgetrennt (vgl. SIntur).
S. karte »Spina«. Sgl. SSenjulom, ©ie ruffifdp®
afiatifcpenSrenzlanbe (beutfdj, Eeipz.1874); SameS,
The long white mountain, a journey in Manchuria
(Sonb. 1888).
SJtttllbttbibopnc, f. Arachis.
SJtanbubter, leit. Soll in ©aHia SugbunenfiS,
nörblid) von ben Sibuern, an ben Duellen ber $onne
unb Seine. 3v iprem ©ebiet lag baS berüpnite Slle®
fia (jefct baS ©orf Sllife®Ste.® Steine).
SJlanburta, Stabt in ber ital. SrovinjSecce, kreis
©arent, mit Steffen ber antiten Stabtmauer, uralten,
in ben gelfen gehauenen ®räben, bie maprfdpeinlidp zu
tünftlidper Semäfferung bienten, SBeinbau, Dlgemin®
nung unb (1881)8865 (als ©enteinbe 10,308) ©inm.—
SJi. ift eine altgriedpifdpe ©riinbung, marb von ben
Sarajenen zerftört unb unter bem Stanien ©afal®
nuovo mieber erbaut, napm aber bie urfprünglidpe
Senennung mieber an.
Sftanbttn, Stabt beS britifdj ® inb. ©ributärffaatS
katfdj, am ©olf von katfdp ber belebtefte H°fen ber
küfte ziepen karatfdpi unb Sontbap, mit altem
Salaft ber könige von katfdp, fdpönem ©entpel unb
(1891) 38,155 ©inm. (19,129 Hinbu, 15,499 SJtopam®
mebaner, 3437 ©fdpaina), bie trofe beS verfanbeten
BuftanbeS beS ©olfS mit ipren 200 meift offenen
gaprzeugen von 10,000 ©on. lebpafte Sdjiffaprt be®
fonberS nadp Sanfibar treiben.
9Jtanebad), ©orf im Herzogtum Sadpfen=®otpa,
an ber ^Int oberhalb Ilmenau/ in einem fdpönen
©hal(SJianebacper Sritnb) beS©hüringer2SalbeS,
508 m ü. SJt., hat eine evang. kirdpe, eine SorzeHan®
fabrit, 2 SJtaSten® unb 6 ©laSinftrumentenfabriten,
eine kiftenfabrit, eine Steintohlengrube, HoUfäg^
merte unb Holzhanbel unb (i890) 1139 evang. @in®
mohner. SJt. mirb als Sommerfrifcpe befudjt.
Manege (franz., fpr. ®äf^’\ Seilbahn, Seitfdjule;
SJtanegebemegungen, f. fReitbaljitgang.
SOiancn (lat. Manes), bei ben Römern mie über®
haupt bei ben jgtalern bie abgefdpiebenen Seelen ber
Serftorbenen, befonberS ber guten. Sie galten für
unsterblich mie bie ©öfter, baher bie fteljenbe gormel
auf ben römifdjen ©rabfteinen: D. M., b. h- Dis Manibus (ben Slbgefdjiebenen gemeiht), melcpe gormel
fogar bie ©priften beibepielten. SllS SSopnort ber SJt.
badpte man fidp bie ©iefe ber ©rbe, auS meldjer fie nur
ZU gemiffen ^apreSzeiten unb bei nädjtlidjer Sßeile
pervortommen, nm auf ber ©rbe umperzufepmeifen;
baper mirb ber SluSbrud Manes nidpt feiten für bie
Unterhielt felbft unb baS Sieidp ber ©eifter überhaupt
gebraudpt Sn ber älteffen $eit bradpte man ipnen
SJtenfdjenopfer, bie fpäter burep bie Seidjenfpiele er®
fefet mürben. SlUjährlicp mürben zu ihrer Serföpnung
bie geratien (f. b.), ein allgemeines ©otenfeft, ge®
feiert. S. SJtanenbienft. Sgl. Sreller®Sorban,
Stömifcpe SJlhtpologie, Sb. 2, S. 66 f. (Serl. 1883).
9Jtanenbtettft(SlhnenIultuS,SeelentultuS),
ber ben Slbgefcpiebenen gemibrnete kultuS, mopl bie
ältefte unb allgemein verbreitetfte kultuSform ber
S3elt, bie man meit in bie präpiftorifdpen Beiten zu®
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rüdverfolgcn tann. ©em ©oten niept allein Staprung
unb SSaffen mit inS ©rab ju geben, ipm fogar bie
Segleitung feines SBeibeS, feiner ©iener unb Sieb®
"
lingStiere
inS SenfeitS burd) ©ötung u. SJtitbegraben
ju gönnen, ivcir verbreiteter ©ebraudp; aber in ber
Siegel bepnte fid; ber bent ©oten gemibmete kultuS
aud) über ben SegräbniStag unb bie ©rauerzeit pin®
auS: man bradpte bem Serftorbenen fortbauernb ober
am ©otenfeft, 3.S. in Stufelanb, Speife unb ©rant
ju feinem ©rabe, mibmete ipnen bei SJtaplzeiten ein
erfteS ©las ic. Sei ben Siömern bepnte fiep biefer
SorfahrenlultuS zu einer Srivatreligion auS, inbem
man Slltäre unb SJtaSten ber Sorfapren in jebem
HauS auffteUte unb zu ipnen Wie zu Sdjufegeiftern
(f. Renaten) betete; bodp maren ipnen aucp zu Rom
allgemeine Sarenfeffe (im SJtai) gemibntet. Slnbre
Söller überliefeen ben SJtanen baS ganze HauS als
SBopnftätte. Slufeer ben privaten Slpn'en mibmete man
inbeffen ben Häuptlingen, Königen unb Jpelben einen
öffentlichen kult (Heroentult, f. Heros), ber, je
mepr er in bie Stacht ber geiten jurüdtrat, um fo
mepr ben Sparatter eines ©ötterlultuS gemann. ©er
Hero§ mürbe pier unb ba zum StammperoS, bon
bem baS gefamte Soll feine Herfunft ableitete, unb
bie Stamen ber betreffenben göttlichen Slpnen bebeuten
oft nidptS meiter als »Herr« ober »könig«. Sdjon
©uemeroS (f. b.) patte auS äpnlicpen Setradptungen
gefdploffen, bafe ber SJt. bie Duelle aller Steligion, unb
bafe bie ©öfter ber ©rieepen nidptS als vergötterte
SJtenfdpen, bie erften SUtäre ©rabftätten feien. Sbenfo
mürben ©bin, Salber, UUer ic. in ben ftanbinavifepen
Säubern fpäter als alte Könige biefer Sänber ange®
fepen. ©iefe Slnfidpten finb von ©eiger, SaSpari unb
3. Sippert (»©er Seelenfult«, Serl. 1881, unb »©ie
Religionen ber europäifdpen kulturvoller«, baf. 1881)
tiefer begrünbet morben, mobei pervorgepoben mürbe,
bafe bie Totale Sereprung ber einzelnen ©ottpeiten in
ben polptpeiftifdpen Spftemen barauf pinbeute, bafe
eS fiep babei um bie Stammgottpeiten einzelner ber®
einigter Stämme panble, bie fo^ufagenunter bieEber®
popeit ber Hauptgottpeit beSjenigen fiegpaften Staat®
meS gefteUt morben feien, meldper bie Bereinigung ober
Untermerfung bemirft patte, mie ja bie Slömer immer
mepr auSlän'bifdpe ©öfter aufnapmen, je mepr Sän
ber fie affimilierten. Wein bei biefen Slnnapmen
mürben meift anbre midptige gattoren ber SJlvtpen®
bilbung, namentlich bie ißerfonififation ber Statur®
träfte unb ber Staturbienft, ganj vemadpläffigt, unb
man barf biefe einen richtigen kern entpaltenben SluS®
füprungen nur mit grofeer Sorfidpt unb ftarten ©in®
fdpräntungen aufnepmen. S« ber dpriftlidpen kirepe
mirb bem SJt. burd) ©otenmeffen unb ©otenfefte 3iecf)=
nung getragen. Sgl. Stopbe, Sfpdpe. Seelenfult u.
UnfterblicpteitSglaube ber ©rieepen (greiburg 1890).
Sölaneä, Sopn beS .QeuS unb ber @äa, Sater beS
SIthS, Jpcuiptgott ber ^ßprtjgier.
SJtancö (SJt a n i, SJt a n i cp ä u S), Stifter ber päre®
tifdpen Sette ber SJlanidpäer (f. b.), beffen SebenS®
gefdpiepte von ben orientalifcpen unb ben abenblänbr
fepen Duellen abmeidpenb er^äplt mirb. Stacp ben lep®
tem, b. p. vorzüglich ben »Acta disputationis Ar
chelai cum Man ete«, ift feineSepre auf einen gemiffen
StptpianoS jurüdjufüpren unb pängt fogar mit
bem SubbpiSmuS jufammen; nacp ben erftern, ben
urfprünglidjern unb mertvoUem, b. p. vorjüglicp bem
988 geschriebenen arabifepen Sud) giprift, ift er un
abhängiger ©rünber feines SpftemS unb trat (geb.
218) um 242 als SteligionSftifter pervor. Seine s?lb
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SJtaneffifdje £anbfd)tift — äRanfreb.

fiept War, ©priftentum unb ißarfigmug ju berfdjmel*
jen; begpalb erflärte er ficf> für ben parallel, ber bie
dpriftlicpe Sepre ju boUenben pabe. Son ben SRag ier it
verfolgt, irrte er untrer, big er unter bent $önig Sap*
ram 276 gefreujigt über gefdpunben würbe. Sgl.
g 1 ü g e l, SRani, feine Sepre unb feine Schriften (Seipj.
1862); ^efjler, SRani, gorfcpungen über bie inane*
fäifdje Seligion (58b. 1, Serl. 1889).
9Jfatteffifdje •’öanbfcprift, non g. Sobmer (f. b.)
eingefiiprte Sejeid)nung einer großen mittelpodjbeut*
f djen Sieberpanbf cf) rift, bie jWeifellog aug Sübbeutfdj*
lanb ober ber ScpWeij ftantmt; ob fie tpatfädjlidj bon
ben güridpern Sübiger SRaneffe (Sater unb Sopn)
angelegt Worben ift, ivie man bermutet pat, ift jWei*
felpaft. Sie tarn 1607 nadp Ipeibelberg, iourbe aber
im Sreißigjäprigen Kriege nacp lßari§ entfüprt, too fie
1726 3. ©pr. b. Sartenftein wieber auffanb. 1888 ge*
lang eg bem ©efdpid beg Straßburger Sudppänblerg
Srübner, bie Ipanbfdjrift bon ber $arifer Siational*
bibliotpet ju erwerben. Sllg ©egenleiftung übergab
er eine Seipe bon WertboUen Ipanbfdpriften, bie er um
popen 5ßrei§ aug ber Sibliotpet beg Sorbg Slfpburn*
pam getauft, unb bie im Saufe ber 40er gapre unferg
gaprpunbertg aug franjöfifcpen Sibliotpeten entwen*
bet worben Waren. Slug ben Jpänben Srübnerg ging
bie foftbare ipanbfdjrift in ben Scfiß ber Seidjgregie*
rung über unb würbe bon biefer ber Jpeibelberger
UniberfitätSbibliotpet überwiefen, aug ber fie einft ge*
raubt worben war. Sie Jpanbfdprift entpält ca. 7000
Stroppen bon über 130 SRinnefingern unb ift bie
reicpfte Duelle für bie mittelpodpbeutfdpe Sprit. Suerft
gab Sobmer einen Seil ber §anbfcprift unter bem
Sitel: »groben ber alten fcpwäbifdpen Soefie beg 13.
gaprpunbertg« (Qüridp 1748), bann einen großem
unter bem Sitel: »Sammlung bon SRinnefingern
aug bem fdpwäbifcpen geitpunlt« (baf. 1758 — 59, 2
Sbe.) peraug; bollftänbig unb fritifdj berichtigt Würbe
fie bann beröffentlicpt in b.b.ipageng »SRinnefingern«
(Seipj. 1838), woju al§ Slnpang ber »Süberfaal alt*
beutfdjer Sicpter« (Serl. 1856) erfcpien, Worin bie
Silber ber ipanbfcprift junt Seil mitgcteilt unb erläu*
tert finb. ©in gnffnnile ber fämtlicpen SRiniaturen
in Sidjibrud beröffentlicpte g. 3£. ßraug (Strajjb. 1887,
140 Slätter). Sangemeifter gab peraug: »Sie 3Bap*
pen, ipelmjierben unb Stanbartcn ber großen Reibet*
berget Sieberpanbfdprift« (Sörlij) u. fpeibelb. 1892).
fVianet (fpr. «na), ©bouarb, franj. SRaler, geb.
1832 in fßarig, geft. bafelbft 30. Slpril 1883, arbeitete
furje Seit int Sltelier ©outureg, wo er jebodp niept
biel lernte, unb bilbete fiep bann pauptfäcplidj auf
Steifen in Seutfdplanb unb Italien burdp kopieren
bon Siembranbt, Sintoretto u. a. unb nacp Selajquej
unb ©opa. gut Salon bon 1861 trat er mit einem
©uitarrefpieler auf, in welchem er fein fßrinjip beg
platteften S'iaturaligmug jum erftenmal jur ©eltung
brachte. Sa fein nädpfteg Silb: bag grüpftüd im
©rünen, eine Sammlung bon häßlichen nadten
grauenjimmem, aug Sittlidpfeitgrüdfidpten u. wegen
ber ropen SRadpe bom Salon jurüdgewiefen Würbe,
grünbeteSR. 1863 ben »Salon ber^urüdgeWiefenen«,
in welchem feine Silber jur SlugfteUung gelangten.
Salb fanb fiep eine 3teipe gleidpgefinnter SRaturaliften,
aug benen fidp aUmäplicf) bie Seite bergmpreffioniften
(f. b.) entwickelte, beren Jpaupt SR. Würbe, ©rft 1877
Würbe ipm ber Salon wieber geöffnet. Su &en ipn
am meiften dparatterifierenben Silbern gepören: ber
tote SRann, bag $inb mit bem Segen, Dlptnpia, bag
fpanifdpe SaHett, bieSifenbapn, bag ®af£*ftonjert, bie

Sanotierg bon SIrgenteuil, bie SSäfcpe (1876), bag
Scwträt Sola§, ber gute Srunt unb bag Süffett in
ben go(ie»=Sergereg(1882). Sgl. Sajire, Edouard
M. (Sar. 1884).
iVianetpo (eigentlich SRa*n*tpotp, »bonSpotp
gegeben«), augSebennptog inSIgppten, unter ben bei*
ben erften Stolemäern SJSrteffer in Jpeliopolig, fdjrieb
um bie SRitte beg 3. gaprp. b. ©pr. nach ben Sempel*
ardjiben in grieepifdper Spradpe bie ©efdjidpte Sigpp*
teng bon ben älteften Seiten an big auf SUejanber in
brei Südjern. ©rpalten finb babon nur bag Wertbolle
Serjeidpnig ber 30 Spnaftien, bon SReneg big Sietta*
nebog II. (340 b. (ipr.), ein Srittel ber ^öniggnamen
unb einige Fragmente (prgg. in SRüUerg »Fragmenta
historicorum graecorum«, Sb. 2, Sar. 1848). Sine
teilweife Kontrolle feiner Eingaben pat erft in unfrer
Seit bie ©ntjifferung ber fpieroglpppen ermöglicht; ob
bie erWiefenen llnricptigteiten ipm aUe jur Saft fallen,
ift fraglich, ba Wir bag ©rpaltene erft in Slugjügen
aug jweiter unb britter fpanb befipen. Sgl. S ö d p,
SR. unb bie ipunbgfternperiobe (Serl. 1845); Sautp,
SR. unb ber Suriner ^öniggpapprug (SRündp. 1865);
Unger, ©pronologie beg'SR. (Serl. 1867); Sefel,
Sag djronologifdje Stiftern SRanetpog (Seipj. 1878);
Sir all, Stompofition unb Scpidfale beg SRanetponi*
fepen ©efdpicptgwerteg (SSien 1879).—Unter bem Sia*
men beg HR. befipen Wir audp noch ein ©ebiept in feepg
Südjern (»Apotelesmata«), gleidpfaßg in grieepifdper
epradpe, Weldpeg bon bem ©influß ber ©eftirne auf
bie ©efdpide ber HRenfdjen panbeit (prgg. bon $ödplp,
Seipj. 1857). Sag ©ebidpt flammt jebodp aug Weit
fpätererSeit, bieUeidpt aug bem 3. Saprp. n.©pr., unb
ift aug berfepiebenartigen Stüden jufammengefeßt.
SUiaitetti, Saberio, Sotaniter, f. Man.
_ SRattfreb, $önig bon Sijilien, geb. 1232 alg
Sopn beg Staiferg griebridp II. unb ber Sianca Sancia
aug einem bornepmen lombarbifdjen ©efdjledjt, mit
ber fidp ber Slaifer, um ben Sopn ju legitimieren, auf
iprem Sterbebett trauen lief), geft. 26. gebr. 1266, er*
pielt burdp bag Seftament feineg Saterg 1250 bag
gürffentum Sarent unb bie Stattpalterfdpaft in gta*
lien Wäprenb ber Sbwefenpeit feineg Igalbbruberg
föonrab IV. 9Rit männlicher Sdpönpeit, ritterlicher
Tapferkeit, fein gebilbetem © eift unb liebengwürbigem
Sparatter berbanb SR. fefte ©ntfdploffenpeit unb pielt
bie ftaufifdpe fperrfdpaft in Unteritalien big jur Sin*
tunft ßonrabg IV. (Januar 1252) energifdp aufrecht.
Sad) beffen Sob (21 SRai 1254) Würbe er bon ben
©rojjen beg Sieicpeg junt ^Regenten erhoben unb fudpte
fidp anfangg mit bem fßapft ju berföpnen, bem er im
Oktober felbft über bie ©renje beg neapolitanifdheii
ftönigreicpg bag ©eleit gab. Sa aber ignnocenj IV.
fidp an bie getroffenen Sereinbarungen niept pielt, fo
fliidptete SR. ju ben Sarajenen nacp Suceria, erpob
fiep mit beren Jpilfe gegen bie päpftlicpe Iperrfdpaft unb
unterwarf fidp 1255—57 ganj Sieapel unb Sijilien.
Stuf bag bieUeidpt bon ipm felbft berbreitete ©erüept
bom Sobe ^onrabing Würbe SR. bon ben ©roßen
jum Äönia gewäplt unb 10. Slug. 1258 in Sttlei’wo
gefrönt. @r perrfepte milb unb geredpt, aber kräftig,
unb ber Ipof bon Palermo entfaltete unter ipm ben
früpern, burdp Soefie unb Wiffenfcpaftlidpeg Sehen ge*
pobenen fürftlidpen ©lanj. Sdpon feit 1258 griff
SR. audp in bie Serpältniffe bon SRittel* unb ©ber*
italien ein, unterftüpte überaU bie kaiferlidpe Partei
unb gewann namentlich feit bem Sieg feiner mit ben
Sienefen unb anbern ©pibeUinen berbünbeten Srup*
pen über bie glorentiner unb anbre ©uelfen bei

SRanfrebonia SRontaperto (4. Sept. 1260) in SoScana nnb ber fRomagna eine bebeutenbe Stellung. SapftSlleyanber IV.
vermodpte nidjt viel gegen iljn auSjuricpten, aber beffen
Sladpfolger, Urban IV., mit meldpent SR. Vergeblid)
über ben grieben verpanbelte, unb ©lernens IV. riefen
franjöfifdpe ipilfe an unb gewannen ftarl von Slnjou
burd) bie Serleipung beS Königreichs beiber Sizilien,
gut Januar 1266 bradj baS franjöfifdje Kreujpeer
von fRom auS in Sfeapel ein, unb 26. gebr. 1266
tarn eS ju ber entfdpeibenben Sd)lad)t bei Senebent,
in meldjer SR., als bie apulifcpen 9?itter fidj auS geig»
peit ober Verrat jur glucfjt tvanbten, ben Sob fuepte
unb fanb. ©a ber Sann auf ipm rupte, tvurbe fein
Seidjnam niept in getveiptem Soben, fonbern auf bem
Sdpladptfelb begraben unb mit einem Steinpaufen be=
bedt. SRanfrebS SBitme, bie griedpifepe gürftin Jelena,
melcpe er 1259 ober 1261 geheiratet, mürbe auf ber
gludpt nad) ©piruS in ©rani ergriffen unb ftarb im
©efäugniS. igpre Xocpter Seatriy mürbe 1283 burdj
ben fijilifcpen SIbmiral fRuggiero ba Soria auS
ber ©efangenfepaft befreit. ©rei natürliepe Söpne
SRanfrebS ftarben im Herler. Sluf bie Serniäplung
ber Äonftanje, älteften ©odpter SRanfrebS auS feiner
erften @pe mit Seatriy von Sabopen, mit ^ßeter III.
von Slragonien (1262) grünbeten fiep bie fpätern Sin»
fpriiepe SlragonienS auf Sizilien unb Sleapel. Sgl.
©efare, Storia di Manfredi (SJeap. 1837, 2 Sbe.);
Scpirrmacper, ©efdpidjte ber lepten §openftaufen
(©öttingen 1871); gaprenbrud), gur ©efepidpte
König SRanfrebS (fRoßla 1880). ©. fRaupadj, D.
SRarbadj, g. 23. fRogge maepten ben Äönig SR. jum
Jpelben eines ©rauerfpiclS.
SDlanfrebonta, Stabt in ber ital. Srovinjgoggia,
am ©olf von SR. beS Slbriatifdjen SReereS füblidp
vom SRonte ©argano, an ber ©ifenbapnlinie goggiaSR. gelegen, Siß eines ©rjbifcpofS, pat ein alteS^afteH,
eine 1848 reftaurierte Statpebrale, ein ©pmnafium,
einen Jpafen, in melcpen 1894: 734 panbelStpätige
Sdpiffe von 61,746 Son. einliefen, ©etreibeauSfupr,
unb (1881) 8324 (als ©emeinbe 9323) ©inm. — SR.
mürbe 1261 vom König SRanfreb (baper ber Slame)
2 km nörblicp von ber burdj ein ©rbbeben jerftörten
alten Ipafenftabt Sipontum, Von meldper noep bie
fdpöne Kircpe Santa SRaria SRaggiore erpalten ift,
gegründet.
SJlangafceiraS, Serra baS, ©ebirgSlette inSra=
filien, 1000 m podp, auf ber®renje ber Staaten ©opaj
unb SRaranpäo, von ber nadj SID. berSarnappba mit
mepreren 3uflüffen, nacp S5S. ber fRio Somno jum
©ocantinS abfließen.
SJiaitgaiba, f. Hancornia.
Sliaitgal (türt, »Koplenbeden«), berSBärmeappa»
rat in ber ©ürfei unb in Kleinafien, meldjer bie Stelle
unferS CfenS vertritt; beftept auS einem runben SRef*
fing» ober Kupferbeden, baS auf einem ca. 1 m popen
llntergefteH rupt, unb in baS glüpenbe Kopien gelegt
merben.
SMangalia, Stabt in ber rumän. ©obrubfdpa, am
Sdpmarjcn SReer unb an ber bulgarifcpen ©renje, pat
eine menig gefepüßte fReebe unb (1889) 78 88 meift
grieep. ©inmopner. gur fRömerjeit lag pier Stalla=
tiS, eine Kolonie beS fleinafiatifdpen Jperaflea.
SJiangalur, Jpafenftabt im©iftriftSübfanara ber
britifepunb.ißräfibentfdpaftSRabraS, an ber SRünbung
ber Slatramati, bie für Heine gaprjeuge jugänglid)
ift, pat meprere Kirdpen ber Katpolifen unter einem
Sifdpof, ein Klofter unb ©oHege, ift Jpauptfiß ber Sa=
feier SRiffion, bie in ipren Slnftalten SBeberei, $iegel=

•Uianganblenbe.
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brennerei, ©ruderei, Sudpbinberei u. a. betreibt, unb
pat (1891) 40,922 ©inm. (23,438 Jpinbu, 9845 ©priften,
7584 SRopammebaner), bie bebeutenbe SluSfupr von
Kaffee betreiben.
SJlaiigati Mn, SRetall, finbet fidp nidpt gebiegen,
aber fepr verbreitet in Sauerftoffverbinbungen (als
Sraunftein ober Sprolufit MnO2, Sraunit Mn.2O3,
SRanganit Mn2H.2O4, JpauSmannit Mn304, mit Sarpt
unb Sait als Sfilomelan [MnBa]O.MnO2), bann als
Koplenfäurefalj (SRanganfpat MnC03), meprfacp als
Silitat (SRangantiefel, fRpobanit, ^JapSbergit) unb als
mepr ober meniger untergeorbneterSeftanbteil aitbrer
Silitate, audp mit Sdpmefel Verbunben (SRanganglanj
MnS unb fpauerit), fepr allgemein als Segleiter beS
©ifenS, in geringer SRenge in Sldererbe, Duellmaffer,
inSflanjen itnbSieren. ©aS auS einem SRanganoypb
burdp Sdpmeljen mit Kopie ober auS SRangandplorür
burep Sepanbeln mit Siatrium erpaltene SR. ift grau»
meiß mit röttiepem Scpimmer, fepr politurfäpig, niept
pämmerbar, rißt gepärteten Stapl, fpej. ©em. 6,85—
7,99, Sltorngem. 54,8, opßbiert fidp fo leicpt an ber Suft,
baß eS am beften in fauerftofffreiem Steinöl aufbc»
maprt mirb, boep finb mandje Präparate taum ver=
änberlidjer als ©ifen, eS jerfeßt SSaffer je nacp feiner
©arftcUungSart mepr ober meniger leicht, fdjmiljt bei
SBeißglut unb mirb bon Säuren peftig angegriffen.
@S erfdpeint in vielen SBerbinbungen jmeimertig, boep
tritt bie Sltomgruppe Mn.2 auep fedpsmertig auf. ©S
bilbet mit Sauerftoff japlreicpe ©jpbe, Von benen am
midptigften finb SRanganoypbul MnO, SRanganojpb
Mn2O3, SRanganofpbulojpb Mn304, SRanganfuper»
oj’pb MnO2, SRanganfäureanppbrib MnOs unb über»
manganfäureauppbrib Mn2O7. SBon biefen Djpben
bilbet nur baSCjpbul beftänbige, baS ©ppb einige un»
beftänbige Salje. ©aS ©£pb unb bie pöpern ©ppba»
tionSftufen geben leicpt Sauerftoff ab unter SSilbung
Von Djrpbulfaljen u. bilben mit Saljfäure SRangan»
dplorür unb Splor. fReineS SR. mirb teepnifdp nicht
benußt; aber einige Segierungen finb von SBicptigteit,
unb meprere SRanganverbinbungen fpielen in ber
©edpnit eine große fRoKe. 2fn ©eutfcplanb merben
SRanganerje befonberS in ber Slpeinprovinj unbSBeft»
falen, in Söapem, 23aben, Sacpfen, ©püringen unb
Ipcffen gemonnen. ©ie görberung beträgt jäprlicp ca.
40—60,000 Son. (opne Sraunftein, f. b.). ©ie
©efamtprobuftion beträgt in ©uropa 152,000, in
Slmerita 44,000, in anbern ©rbteilen 1000 Son.
Son ben SRanganverbinbungen mar Sraunftein fdjon
ben Sitten betannt, mürbe aber als meiblicpe Slrt beS
SRagnetfteinS (Lapis magnesius) betrachtet unb baper
Magnesia genannt. Siocp im 16. Saprp. mirb er als
Lapis manganensis aufgefüprt, unb erft Satt jeigte
1740, baß er fein ©ifen entpält. Sdpeeie unb Serg=
man unterfepieben baS SR. juerft als eigentümlicpeS
SRetall, unb ©apn ftellte juerft 1807 baS SRagnefium
bar, meldpeS feit Suttmann (1808) unb Stlaprotp SR.
genannt mirb^
SJIaitganätc, fobiel mie SRanganfäurefalje, j. S.
^aliummanganat, fobiel mie manganfauteS Kali;
f. SRanganjäure.
9JIangänblenbc (SRanganglanj, Sraun»
ftei'nblenbe, SraunfteinfieS, Sllabanbin),
SRineral auS ber ©rbnung ber einfadpen Sulfuribc,
triftallifiert tefferal, finbet fiep meift berb in förnigen
SIggregaten unb eingefprengt, ift eifenfdpmarj bis
buntel ftaplgrau, bräunlidpfcpmarj anlaufcnb, palb»
metaHifdp glänjcnb, !pärte3,5—4, fpej.@em. 3,9—4,1,
beftept auS Sdjmefeimangan MnS mit 63,22 Svoj.
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9Kanganborat — SJlanganoverbinbungen.

ÜRangan unb finbet fidj bei Sapnit,9?agpag unb Dffen«
banha in «Siebenbürgen, bei ©crSborf in Sacpfen,
Alabanba,_in SRepito, 93rafilien.
9)Jattgänborat, borfaureS SRanganojpbul.
'JJinnganbraun, f. ©ifter.
SUlrtuganbronje, f. SRcmganlegiermtgen.
9Jtangand)lorür (©plor mang an) MnCl2 ent«
fteljt unter ©ntwidelung bon ©plor beim (Srlji£en bon
'-öraunftein (9Ranganfuperoyt;b) mit Saljfäure, finbet
fid) beider in ben fRüdftänben bon ber Bereitung beS
©plorS. Um eS auS biefen, melcpe aud) ©ifen«,
oerbinbungen unb anbre93erunreinigungenentpalten,
rein barjufteKen, berbampft man bie Sauge jur 93er«
iagung freierSaljfäure, berbünnt fie bann mitSBaffer
unb berfept ben bierten Steil berfelben mit überfepüf«
figem foplenfaurem fRatron. Ipierburdj mirb toplen«
faureSSRanganoypbul gefällt, melcpeS man auSmäfdjt
unb mit ber übrigen Sauge foept. ©aS toplenfaure
MRanganorpbul löft fiel) bann mieber, mäprenb baS
©ifen boUftänbig als ©ifenppbrojpb auSgefcpieben
mirb, ©ie filtrierte Söfung mirb berbampft unb gibt
peHrötlid)e SriftaUe bon 3R. mit 4 SRoletiilen Sriftall«
maffer, meld)e brennenb, pinterper faljig fdjmeden,
in feudjter Suft jerfliefjen unb in ©Saffer feljr Ieid)t
löSlicp finb. ©aS mafferfreie 30?. ift rofenrot, blätterig
friftallinifcp, im Qfljlorivafferftoffftrom bei fRotglut
flüchtig, gibt beim ©lüpen an ber Suft SRanganoppbe.
9Ran benu^t 3R. in ber gärberei, bie ©plorbereitungS«
rüdftänbe aber merben meift auf fauerftoffreidje 3Ran«
ganoppbe berarbeitet, bie man mieber jur Splorberei«
tung benu^t. ©ie djlorreidjern SRanganberbinbun«
gen, baS©ploribMn2Cl6 unb baS SuperdjloribMuCl4,
Verfallen leidjt in ©plor unb SR.
Sö?angaubio jt)b, f. SRanganjuperoipb.
Söianganeifeit, f. ©fenlegierungen.
tWiangaitcpibot, f. Spibot.
9J?angänerje, f. 9Rcutgan.
9J?anganeut (griedj.), $auberer, ©autler.
SUlrtnganejtraft, f. SBorfaureS 2RanganojpbuI.
9J?augattglnnj, fobiel mie SRanganblenbe.
ÜJiattgaitgrün, f. SRanganfäure.
9J?aitganl)Cptoj^b, Übermanganfäureanppbrib,

f. Übermaitganfäure.
aRaugnnl)t)brojri)b, f. SRanganojpb.
fViangaiil)t)bro£t)bnl, f. Alanganoipbul.
9Jlnnganl)t)peroji)b, fobiel mie SRanganfuper«
oppb.
aiJangaitigfäurcfalje, f. Atanganfuperojpb.
SXangantn, f. ‘Kanganlegierungen.
SWangantt (©raubraunftein, ©rauman«
g an erj), Täneral auS ber Drbnung ber ^pbroppbe,
triftaUifiert rpontbifdj, in bertifal ftart geftreiften
Säulen, finbet fich aufgemadjfen unb in ©rufen, auch
berb in rabialftängeligen ober faferigen, feltener tör«
nigen Aggregaten, ift buntel ftaplgrau bis faft eifen«
fcpmarj, oft bräiinlid)fd)tx>ar3, audj bunt angelaufen
mit unbolltommenem äRetallglanj, unburd)fidjtig,
Jpärte 3,5—4, fpej. ©em. 4,3—4,4, beftept auS 5D?an«
ganppbroi’pbMn2H2O4unbfinbet fich meiftmit anbern
Wanganerjen auf (Sängen bei f^Ifelb, Ilmenau,
Dprenftod, ©iefcen, SBeilburg, Simburg, UnbenäS in
SBeftergötlanb ic. ©S mirb mie 93raunftein benu^t,
ift aber meniger mertboU. ©rbiger 9R. (93 raun«
fteinraljm, 93rauneifenrahm) trittalSjartfdjup«
pigeS, braunes ober graues, ftart abfärbenbeSfßulber,
alS Überzug auf 93raun« unb Spateifenftein auf unb
enthält ©ifenunb ÜRangan.
ÜJiangaittte, f. Atangan|upero).pb.

ÄRangani Der bittbnitgctt (9Ranganibberbin«
bungen), bem SRanganojpb entfpreepenbe 9Rangan«
berbinbungen.
DJlcutganfiefel, f. fRpobonit.
fölftitganfufjfer, f. Ttanganlegierungen.
fVlaitganlcgiernngcn, berbinbungen unb 3Ki=
fdjungen beS SRanganS mit anbern SRetaHen, bie bei
ber Schmierigteit ber ©eminnung beS reinen 9Ran«
ganS auS feinen ©rjen gemöpitlidj burch Schmelzen
eines SRanganojtjbS mit bem £>jpb eines anbern 9Re«
taHS unb Sohle im ©rappittiegel bei fehr hoher ©em«
peratur bargefteUt merben. ©ie bronjeäpnlicpen 3R a n«
gantupferlegierungen geben mitBint eineboU«
tommen neufiiberartige Segierung, fo bafj baS SRangan
baS 9?idel im 9?eufilber bertreten tann (SRangan«
neufilber, 3. 93. 80 Supfer, 15 SRangan, 5 3int).
SRangantupf er (Suprontangan) mirb auSeifen«
freiem SRanganerj unb Supferojpb bargefteUt, inbem
man biefelben mit Sohle unb ©eer rnifept, ftart tom«
primiert unb bannerpi^t. Segierungen mit 3—5 93roj.
äRangan finb hart, tlingenb, leicpt fcpmeljbar, folcpe
mit 12—15 $ioj. SRangan Ijart unb brüchig, ©ine
auS 70 Supfer unb 30 SRangan beftepenbe Segierung
benupt man als 3ufa£ ju fRotgufj, UReffing, 93ronje
(ÜRanganbronje), um ©ieptigteit, Öreftigfeit unb
©epnbarteit biefer Segierungcn ju erpöpen. ©ine
Supfer«3innlegierung mit 6 93roj. 9Rangan ift ftapl«
part unb nimmt bie geile niept mepr an. 2R a n g a n«
rotgufj auS 80 Supfer, 9 SRangantupfer, 6 3inn
unbögintbemährtfid) fepr gut alSSagermetaH. Apn«
lidje Segierungcn paben folgenbe gufammenfepung:
ginn
16
16
14
17
42
20

3*«i
3,5
3

z
—

»lei
3,5
3
—

40
58

Äupro?
mangan
1
2
1
2
2
2

851
Supfer ju 9iotguft
811
16 |
Slntimon ju SBeiggu^.
20

©er SRanganjufap ju JRotgufe, SReffing, 93ronje
empfiehlt fiep aud) überall, mo biefe Segierungen einen
popen ©rud auSjupalten paben ober mit fäurepal«
tigern 9Baffer (Soplenfäure) in 93erüprung tommen.
©repfpäne u. alte fRefte bon manganpaltigen Supfer«
legierungen geben beim gufammcnfcpmeljen fofort
mieber bermcnbbareS SRetall. $ur ©arfteUung biefer
Segierungen fdjmeljt man juerft baS Supfer, fept baS
sJRangantupfer ju, feuert ftart, bis baSfelbe boUftän«
big auf genommen ift, unb fügt bann ginn unb ^int
pinju. AuS SRangan, Supfer unb 3inf beftepenbe
Segierungen finb rotmarm maljbar. ©iefe ©igen«
fepaft entbepren gemiffe eifenpaltige Segierungen, mie
bie folgenben:
©ifen. .
..
5,88 5,o 3int ....
UJlangan.
. . 26,35 20,0 'Jücfel ...
Supfer . ... 56,oo 57,0

11,77
—

11,5
6,5

©ie Segierungen finb fepr meijj, geben, menn ge«
goffen unb berarbeitet, pellen Slang unb eignen fiep
befonberS jur iperfteHung bon ©ifepgeräten. ©ine Se«
gierung auS Supfer, SRidel unb SRangan (2Ranga«
nin) bient jur S?erfteHung elettrifcper 9Biberftänbe.
Über SRanganeifenlegierung en|f. ßifenlegierungen.
9)?flttgauntonoj1?b, f. IRanganojpbul.
Wtattgannenftlbet, f. Atanganlegierungen.
Wianganoftt, f. äRanganojpbul.
SVJanganobcrbittbuugctt, bem ÜRanganoypbul
entfpreepenbe ÜRanganberbinbungen.

2)ianganojpb — Wnganfnperospb.
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SDiaugänophb (SRanganf eSquioppb) Mn20s; unb auch nu§ niebern ©ppbationSftufen beS SDZan*
finbet fich in ^er ^ntur alS Söraunit, entftept beim ganS, wenn jugleidj bie £uft jutreten tann, ober bei
©lüpen ber niebern CjtjbationSftufe beS SIRanganS ©egenivart von dplorfaurem Kali. 3ur ©arftel*
in Sauerftoff unb beim ©lüpen von falpeterfaurem lung beSSaljeS fdpmeljt man Sraunftein, dplorfau*
SlRanganoppbul. ©3 bilbet ein fdpwarjeS Pulver,
res Kali unb Aßtali bei gelinber SRotgiut. ©ie bum
fällt beim@rpi|en inSlRanganojpbuloppb unb Sauer* telgrüne, faft fepmarje Sdpmelje Würbe Chamaeleon
ftoff, Wirb burcp ©Bafferftoff bei SRotglut ju Dppbul minerale genannt, Weil fie mit Wenig SSaffer eine
rebujiert, gibt beim Kodpen mit verbünnten Säuren bunteigrüne, mit Viel ©Baffer aber eine purpurrote
SlRanganoppbulfalj unb SDianganfuperoppb unb mit Söfung gibt, auS ber fidp ein braunes Pulver ab*
talter Saljfäure eine braune Söfung von 9Rangan= | fdjeibet, bis fie enblid) farblos wirb, ©ie grüne £ö=
dplorib, bie beim ©rWärmen in SRangancplorür unb fung gibt, int SBatuum verbampft, bunteigrüne Kri©plor verfällt. SJRanganppbroppb (SRangan* ftaUe non manganfaurem Kali, meldjeS fidp unjcrfept
oppbppbrat) Mn2H2O4 finbet fiep in ber SRatur als in alfalifdpem Söaffer löft, mit viel ©Baffer aber in
SIRanganit, entftept bei Djpbation Von SRanganhpbr- rote§ übermanganfaureS Kali, braunes SIRanganfupcr*
oppbul an ber£uft, iftbräunlidpfcpmarä unb bilbet fepr oyt)bf)t)brat unb Aßfali jerfäUt. hierauf beruht ber
unbeftänbige Salje (SIRangano pphfalje, SIRan* garbenmanbel ber grünen Söfung. ^n überwintern
ganifalge); nur baS Sulfat bilbet mit fcptvefelfau* Atafferbampf gibt baS ntanganfaure Kali S!Rangan=
ren Altalien beftänbige Alaune. äRanganoypbul* oypb, Äßtali unb Sauerftoff, unb menn manbenSRüd*
oppb (roteS SIR.) Mn304 finbet fidp als ipauSmannit ftanb int Suftftrom erpipt, fo mirb ntanganfaureS
unb entftept beim ©lüpen irgenb eines anbern 9Jian= Kali regeneriert. ®iefeS eignet fich baljer jur ton=
ganoppbS an ber £uft. @3 bilbet ein braunrotes tinuierlidpen ©arfteHung von Sauerftoff. 3Kangan»
ißulver unb verpält fiep gegen Säuren äpnlidp mie 3R. faurer SBarpt BaMnO4 entfielt bei fcpmacpem
SVtauganoppbul (SlRanganmonoppb) MnO ©lüpen oon Aarpt ober falpeterfaurem SBartyt mit
finbet fid) in ber SRatur als SRanganofit, entftept SIRanganfuperoppb; er ift fmaragbgrün, in ©Baffer
beim peftigen ©lüpen Von SlRangancplorür mit Soba unlöslich unb bilbet baS Kaffeier ©rün (SIRanunb ettvaS Sahniat ober von SIRanganfuperoppb im gangrün), ein gutes Surrogat beS Schweinfurter
AJafferftoff, ift grün ober graugrün, in ber £npe blajj* ©rünS.
gelb unb um fo beftänbiger, bei je pöperer Sempera*
SJWattganf ättrcattbpbrib (SIRangantrioypb)
tur eS bargefteUt mürbe. @3 vermanbelt fidp beim MnO3 entftept beim ©rwärmen einer fiöfung Von
©lüpen in einem ©entifdp von ©Bafferftoff mit menig übermanganfaurem Kali in tonjentrierter Sdjmefeb
(Splormafferftoff in ottaebrifdje, grüne, biamantglän* fäure ober beim Auftröpfeln ber Söfung auf falci=
jenbe Kriftalleunb fcpmiljt bei Aßeißglut. SIRang an* nierte Soba. ©ie entmeicpenben ©ärnpfe verbicpten
bpbroppbul(SIRanganoppbull)pbrat) MnH2O2 fidp ju einer bunteiroten, faft fcpwar^en glüffigteit,
finbet fidp in ber SRatur als Sßprocproit, mirb auS bie bei 50° verbampft, beim ©rpitjen in 2Rangan=
SJRanganoi'pbuIfalslöfungen burcp Kalilauge als farb= fuperoppb unb Sauerftoff jerfäUt unb mit ©Baffer
lofeS Sßulver gefällt, ojrpbiert fidp fepr leicpt unb ver= eine hellrote Eöfung von SIR. gibt, bie halb unter Ab*
glimmt nadp bent ©rodnen an ber £uft ju SIRangam fdjeibung von SIRanganfuperoypb unb ©ntwidelung
ojpbuloyhb. ®3 bilbet mit Säuren bie SDcangan = von Sauerftoff bunteirot wirb unb nun ©iman*
oypbulfalje (StRanganofalje). ©iefe finben fidp ganfäure H2Mn2O7 enthält.
ÜRaiigaHfäiircfal’,e, f. üRanganjäure.
meit verbreitet in japlreicpen SIRineralien, in Adererbe
SVJaugänfdjaum (5ßab), SIRineral auS ber Orb*
unb Eiuenmaffet, in Sßflan.ien unb Sieren als ftete
Begleiter von ©ifenfalsen. SIRan erpält fie auS foplem nung ber ippbroppbe, finbet fid) berb, als Überzug,
fauremSIRanganojpbul ober pöpern CypbationSftufen fnoUig, ftalaftitifcp, auS feinf (puppigen, fcpautnäpn*
beS SIRanganS unb Säuren, bie unlöslichen burdp liehen oberhödjft feinerbigen Seilen beftepenb, ift braun
SBedjfeljerfehung. ©ie löslichen bilben rötliche, maf= bis bräunlidpfdpwarj, fd)intmernb bis matt, unburep*
ferpaltige Kriftalle, fdjmeden jjufammenjieljenb me= fidptig, weich, abfärbenb, fdpeinbar fehr leicht unb
taHifcp, reagieren neutral, ©ie unlöslichen finb farb= fcpmimtnenb, fpej. ®ew. 2,3—3,7, befiehl auS SRam
loS. AuS ben Söfungen fällt Kalilauge meißeS, fcpneU ganppbrojpben unb ift oft barpt*, falt* unb talipaltig.
fiep bräunenbeS^pbrofpbul; Scpmefelmafferftoff fällt gunborte: ©Ibingerobe unb Slberg am Jparj, gram
audp neutrale Söfungen pöcpft unvoUftänbig, aber ten, Stegen, SRaffau, ©evonfpire, ©erbpfpire; wirb
Sdjmefelammonium fällt peH fleifcpfarbeneS Scpme= wie Araunftein benutzt.
SViangänfcSquioppb, foviel wie SIRaganoppb.
feltnangan, meldjeS fiep an ber Suft bräunt unb in
verbünnter ©ffigfäure löSlicp ift; Kaliumeifencpanür
SVIattganfpat(©iafogit,fRpobod)rofit, Jpinv
fällt bie Sal^e meifj, Kaliumeifencpanib braun; djlor* beerfpat), SIRineral auS ber Drbnung ber Karbo
freies Sulfat ober SRitrat gibt bei ©egenroart freier nate, triftailifiert rhomboebrifd), finbet fidj in ©rufen,
Säure mit Steifuperojpb eine rote Söfung; mit £op= fugeiigen unb nierenförmigen Aggregaten Von ftänlenfaurem SRatron auf Sßlatinblecp gefdpmoljen, geben geliger unb in berben 2)?affen von törniger Septur,
bie SWanganoppbuIfalje eine blaugrüne SDiaffe, meldpe ift rot, burch SSenvitterung weiß ober braun, glaSober perlmutterglänjenb, burdpfepeinenb, Jpärte 3,5—
ntanganfaureS SRatron entpält.
4,5,f fPe3- ®£w. 3,3—3,6, beftept auS toplenfaurem
SWangattojpbulüjtjb, f. üRanganojpb.
ÜRanganojpbul MgCOs, jum Seil mit tohlenjaurem
SVlanganrotguft, f. Aianganlegierimgen.
SSJiangattfalje, f. Sütanganoipbul unb Alanganojpb. Kalt unb toljlenfaurem ©ifenojpbul, unb finbet fich
SJJlanganfäure H2MnO4 ift im freien Buftanb auf ®äugen, in fpoljlräumen von ©ifenerjen unb
nidpt belannt, mopl aber pat man meprere SD?angan= Sraunftein bei Aieille in ben Sßprenäen, bei Kapnit
fäurefaljje (SIRanganate) bargefteUt. 2Rangan = in Ungarn, Dberrteifen unb Sieg in SRaffau, §open*
faureS Kali (Kaliummanganat) K2MnO4 enH firdpeit bei_Kaffel, greiberg.
SViaiigaiifnpcroppb (ÜRanganppperojpb,
ftept beim ©rpipen von SIRanganfuperojpb mit Kali=
ppbrat ober toplenfaurem Kali, in größerer SIRenge SIRanganbiojpb) MnO2 finbet fid) in berSRatur alS

864

aJIangantriojpb

^ßprolufit ober 93raunftein (f. b.) unb als ^Solianit,
entfielt bei Dorfidjtigcm Sdhmeljen Oon tohlenfaurem
SRanganoypbul mit d)lorfaurem Kali ober bei anljal®
tenbem ©rpißen benfelben im Suftftrom bei 260°. ©S
ift fdjmarj, gibt beim ©rpißen Sauerftoff unb 3Ran®
ganoypb ober SRanganojpbulojpb, beim ©rpißen mit
Sdjmefelfäure Sauerftoff unb fcpmefelfaureS SR an®
ganojijbul (SarfteUung bon Sauerftoff auS 93raun®
ftein); mit Salzfäure gibt eS SRanganfuperdblorib,
meldieS fofort in SRaitgandjlorür unb ©plor verfällt
(©plorbereitung); beim Sdjmeljen mit Kalißßbrat
entftept manganfaureS Kali. SR. bient (als 93raunftein) jur SarfteUung bon Sauerftoff, GHjlor, SRan®
ganberbinbungen unb mirb audj in ber ©laSfabrita®
tion benußt. 93ei ber SarfteUung bon ©plor geminnt
man als Stüdftanb eine Sauge, meldje baS SRangan
in gorm bon SRangancpIorür entßält. Seim Kochen
pöperer iptjbrospbe beS SRanganS mit Salpeterfäure
ertfteßt ppbratifdjeS SRanganbioypb als
fcpmarjeS ißulber, roelcf)e§ leicfjt Söaffer verliert, im
feudjten guftanb fauer reagiert, auS Karbonaten Koljs
ienfäure auStreibt unb faljartige 93erbinbungen bil®
bet (SRan ganite, SRanganigfäurefalje), biefidj
bon einer Säure H2MnO3 ableiten. Sie finb amorph,
beUer ober buntler braun, audj tuo^I braunrot, un®
löSIicf) in SSaffer, löSlicf) in Satjfäwre, mit meldjer
fie beim ©rmärmen ©plor entmideln. SRit Säuren
bilbet SD?. SRanganfupero jpbfal je, bie noch me®
nig betannt finb.
9Jtangantriojrt)b, f. SRanganfäureanhbbrib.
9-Jiaiigaitjinffprtt, f. Sintjpat.
SDlangtireWa, gu ben Suamotuinfeln gehörige
Snfclgruppe, im fiiböfflicfjen Seil berfelben, beftept
auS ben SRangarema® ober ©ambierinfeln (24 qkm),
Simoe unb ©briU, im ganzen 31 qkm (0,56 QSR.)
groß mit (1892) 508 ©inm. rarotonganifdjen Stam®
meS, jeßt Katpoliten. Sie ©ruppe mürbe 1797 bon
SSilfon entbedt.
SUangart (SRanpart), 2678 m ßoßer 93erg ber
Sutifdjen Sllpen, an ber Srenje bon Krain unb ©örj,
mirb bom ^Srebilpaß auS über bie SRangartpütte
(2000m) beftiegen u. bietet eine großartige 3?unbfidjt.
SRangbattil, 9Solt, f. SRonbutm.
SUIaitge (mittellat. manga, manganum), SBurf»
mafepine, äßnlid) ber SBaUiffe bereiten, meldje bor
©rfinbung beg SdjießpuluerS im ©ebraud) mar (bgl.
ülntmerte). 93on ber gornt berfelben ging ber Siame
über auf bie peutige 9J?. (SRangel, Stolle), eine
Vorrichtung jumöiätten ber9Säfdje, melche, mie beim
Kalanber (f.b.), jmifd)enjmei glatte 9Baljen unter ptn®
reidjenbftartemSrud ßinburdjgefüßrt ober, auf jRunbIjolj aufgemidelt, unter einem fdjmeren Kaften geroUt
mirb. Se naepbent biefer Kaften (Kaftenmange)
gezogen ober burd) biellmbreljung einer SSeUe bemegt
mirb, unterfdjeibet man 3ieß=® nnb Srefjrolle.
9Jtangelin (fpr. manb^eiin, SR an g al), perlen®
gemidjt ber oftinb. ißräfibentfebaft SRabraS, ju 16
Seilen = 388,8 mg. 93epufS Sßertberecpnung nad)
Sfdjops (f. b.) bibibiert man 3/4 bom Guabrat beS
©emicpteS burdj bie gapl ber perlen.
SJlangclrab, f. SBenbegetriebe.
SJiangcrat, ber SSeftteil ber Snfel gloriS (f. b.).
9Jlaitgfall(bie), linier Nebenfluß beS gnn in Ober®
Papern, fließt bei ©ntünb auS bem Segernfee ab, »er®
folgt erft nörblicpe, bon ©rub an füböfflicpe Siidjtung,
fließt unterhalb 93rudmüpl burd) SRoore unb miinbet
bei Siofenpeim. Siebenflüffe: bie Scplierad) (auS bem
Sdjlierfee), Seijadj, ©Ion unb Kalten.

- Mangobaum.
Sllangfallgcbirge, f. 93aprifd)e ?llpen.
SUaitgljatfbaum, f. Cerbera.
MangiferaL.(SRangobaum, SRangoftane),
©attung auS ber gamilie ber Slnafarbiaceen, immer
grüne 93äume mit ganjen, gegenftänbigen, meift Ian®
jettlidjen, leberartigen 93lättern, Heinen 93lüten in
großen, cnbftänbigen jRifpen unb feßr moplfcpmedcn®
ben Steinfrüchten mit einfamigem Kern. 27 Slrten in
Dftinbien unb bem SRalaiifdjenSlrdjipel. M.indicaL.
(gemeiner SRangobaum, eeßte SRangoftane,
f. Safel »SlaprungSpflanjen in« u. Safel »Sropifcpe
grüdjte« [93b. 6], gig- 9), ein 93aum bon 12 m
§öpe, mit einem manchmal 4,5 m im Umfang pal®
tenben Stamm, geftielten, länglich lanjettlicßen, gro®
ßen, oberfeitS blaugrünen, unterfeitS ßeU gelbgrünen
Vlättern, ^aßtreidfen 93(iitenrifpen mit orangegelbcn
93lüten unb orangegelben, gänfeeigroßen, jeboeß aud)
großem unb bis 1 kg fdjmeren grüepten, mirb in
Dftinbien unb in anbern Sropcnlänbern tultibiert.
Sie grüdjte finb ein feßr beliebtes £)bft unb merben
unreif juöeleeS, Kompotten, ißidleS ic. benußt. Über®
mäßiger ©enuß bemirft IpautauSfdjläge. Sie großen
Samen finb ebenfalls genießbar unb merben auf
SRartinique unb Stdunion ju Stärtemepl berarbeitet.
Sie Stinbe bient jum ©erben, baS Jßolj als 93remt®
unb Siußpolj. 3Rit ben gmeigen fdjinüden bie 93rap®
manen an gefitagen ißre Jpütten. SMucß bie pflaumen®
großen grüdjte (SRangopflaumen) mehrerer Sir®
ten bon M. laurina Bl. merben als Dbft gegeffen.
M. gabonensis Aubry (Dbabaum), ein eießenäßn®®
lieber 93aum an ber Küfte bon Sierra ßeone in über®
guinea, trägt große, gelbe Steinfrüchte föba), mit
ölreießen, manbelartig fdjmedenben Samen. 93on
biefem 93aunt mürbe baSSitabrot(©abunfdjo®
folabe) abgeleitet, melcpeS ein IpauptnaprungSmit®
tel ber (Singebornen ber Küfte bon Sierra Seone bis
©abitn bilbet. SaS gelt beS SitabroteS, melcpeS bon
ber m i l b en SR an g o (Irvingia Barteri Hook.) ftainmt,
ift ber Kafaobutter ähnlich, rieeßt angenehm, fdjmedt
milb, fdjmiljt bei 33°, mirb leießt ranjig, ift berfeif®
bar unb bient jur Kerjenfabritation.
SWöttgiftßlaf, Jpalbinfel amCftuferbeSKafpifcpen
SReereS, in ber SranSfafpifdjen ißrobinj beS ©eneral®
goubernementS Surtiftan, jmifdjen bem SRertropi
Kultu!=93ufen, mit ber tief embringenben Kaibatbai u.
ber Kinberiibai, befteht auS ber eigentlichen Jpalbinfel
SR. unb ber nadj SiD. fich bis Kap 93lif erftredenben
tpalbinfel Sßufatfcßi. Sm 9?. finb bie Kirelinfeln einer
flachen 93ai borgelagert, bon $RSÖ. bringt bie Kofdjaf®
bai tiefer ein, bie norbmeftlichfte Spiße ift Kap Sjub
Karagan (44° 30* nörbl. 93r. unb 49° 15' öffl. £.
b. ®r.), bor ber bie $nfel Kulalp liegt. SJiebrige, nur
bis 125 m auffteigenbe Spößenjüge (Slttau unb Kara®
tau) burd)jiel)en baS fteinige, unfruchtbare Sanb,
bauernbe SSafferläufe fehlen, Saljfeen finb ßäufig.
Ser banad) benannte 93ejirf, jmifdjen ber ißrobinj
Urals!, (Xßitva, bem 93ejirt KraSnomobSt unb bem
Kafpifcßen SReer. ßat 40,000 @inm., barunter 36,000
Kirgifen unb 4000 Somuben. Siß ber 93ermaltung
ift gort 91leyanbromsl am 93ufenSjub Karagan
mit (1891) 544 ©inm.
SUangit, bie feit 1784 in 93od)ara regierenbe Sß®
naftie auS bem mongolifchen Stamm ber SRangi®
ten, meldjer oon SfdjengiS ©ßan im 13. Sdhrlj. nad)
bem OpuS öerpflanjt murbe.
SJiangfafar, £anbfd)aft, f. SRataffar.
SJlanglebaum, f. Rhizophora.
Sllaitgobaum, f. Mangifera.
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SJJnttgolb, Dffangengattung, f. Beta.
9JtattgOpfiaume, f. Mangifera.
SJJrtHßOftflHC, f. Garcinia unb Mangifera.
9J?angtOt)C, f. Rhizophora.
SDJcut gutem en, DolfSftamm ber 3>nfe£ DJinboro.
aWanguncn, 58olk, f. Dltfcpa.
aWanguftc, foviel tvie Scpneumon.
aHantjartS&erg, Derggug in SJieberöfterreicp,
welcher bon ber ©papa in füblidper Dichtung längs
beß ^amptpalS jur ©onau ftreiept unb int ©roßen
2K. 536 m fpölje erreicht. Dach iljm waren bie epe*
maligen Greife ober unb unter bem DJ. benannt,
beren ®renge er bilbete.
SDattljattan (fpr. mänifatten), Snfel im norbamerif an.
Staate Dem Dorf, auf ber bie Stabt Dew Dorf liegt,
untfloffen bom Jpubfon, Iparlem u. Saft Diner, 22 km
lang bei einer mittlem Dreite bon 3 km, 5660
Ipettar grof?, benannt nach bem Snbianerftamm, ber
bor ber Dnfiebelung ber Europäer pier feinen Sßopn*
ft| patte. ©ie Snfel beftept borroiegenb auS ©neiS*
unb ^alffteinfelfen unb fteigt am Dorbenbe vomlpub*
Jon fteil gu ben 42 m popen^SBafpington IpeigptS auf,
bie nocp ganj mit urfprünglidpem SBalb bebedt finb.
fVJanfiattan, Stabt in ber ©raffepaft Dilep beS
norbamerifan. Staates ft'anfaS, am $anfaSfluß, mit
lanbwirtfdpaftlicper Eltabemie unb (1890) 3004 ©inw.
9Jtatti, Sanbfcpaft, f. DJaiua.
SDJattt, DeligionSftifter, f. DJaneS.
fVJattta, eine altitalifcpe, mit bereit gu einem
Siinberpopang geworbene ©ottpeit ber ©rbe unb ber
Unterwelt, bie Jpüterin berDJanen, DJutter ober ©roß*
mutter ber Saren, mit benen ipr gemeinfdpaftlicp in
Dom bie ^ompitalien (f. Compitum) gefeiert würben,
wobei man in ber älteften $eit Knaben opferte. Qln
bie Stelle biefer DJenfcpenopfer traten fpäter Opfer
oon Knoblauch unb DJopnföpfen unb allerlei puppen
unb Dopanje (felbft maniae ober maniolae genannt),
welche man üor ben IpauStpüren aufping. Später
würbe DJ. aucp jur DJutter ober ©roßmutter ber
Sarben (fLb.) gemacht.
SDJattiago, ©iftriftSpauptort in ber ital. fßrobing
Ubine, mit Staplinbuftrie, Seibengewinnung unb
(1881) 3175 (al§ ©emeinbe 4768) ©inw.
Sülaniagrcu, Dolf, f. DJanägren.
fDJatnnfalifd) (frans, maniacal), mit DJanie be*
paftet, tobfücptig (f. DJanie).
Wtanica, Sanb, f. Sofala.
'DJaitidjäcr, bie Dnpänger beS DJaneS (f.b.), eine
im 4. unb 5. Sdprp. befonberS im Orient berbreitete,
ben ©noftifern oerwanbteDeligionSpartei. ©aS mani*
cpäifcpe Spftem (DJanicpäiSmuS) ift einfach gu be*
geiebnen alS perfifcp gebaute ©nofiS, Wie g. 58. ber fpä»
tere DafilibianiSntuS bie grieepifep gebadpte ©nofiS
barffeHt. ©aS Spftem ber DJ. (paratterifiert fidp burep
ben ausgeprägteren ©ualiSmuS, b. p. eS berupt auf
ber DorauSfeßung gweier bon ©Wigfeit gu ©WigEeit
räumlich nebeneinanber beftepenber, fidp bireft ent*
gegengefeßter ©runbwefen. 3’» Kampfe beiber Drin*
gipien finb einige Sidptteile bon ber DJaterie berfdplun*
gen worben. Sie bilben bie fogen. DSeltfeele, bie fiep
nadp Befreiung fepnt. hieraus entwickelten bie fpä*
tern, abenblänbifdpen DJ. bie 3bee beS leibenben DJen*
fcpenfopneS (Jesus patibilis). ©ie ©rlöfung beSfelben
betreiben bon ber Sonne auS bie Sidptgeifter burep
ipre Droppeten, namentlidp burep SefuS. SOiefer ift
in einem Scpeinleib in bie SBelt gekommen, um bie
Sidptfeelen gu befonnen unb an ipren Urfprung gu er*
innern. ©ie ©rlöfung gefepiept burep ben Unterricpt,
DleperS flonu.* Serifon, 5. Slufl., XI. 88b.
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ben ©priftuS begann, unb ben DJaneS als ber ißaratlet
auS ßprifti Sieben unb auS felbft empfangenen Offen*
barungen bollenbet. ©ie DJ. verwerfen baper baS
Sllte ©eftament gang unb gebrauchen baS Deue SOefta
ment nur mit SluSwapl unb nacp DJaneS’ eigner ©eu=
tung. SPre ©ittenlepre gebot bie ftrengfte DSfefe unb
gWar brei signacula (^enngeiepen): baS signaculum
oris, wonacp ber ©enitß beS Seines unb gleifcpeS
berboten War; baS signaculum manus, Wonadp feiner
©iere töten ober Dflnngen befepäbigen, überhaupt bic
DJaterie beriipren foHte; baS signaculum sinus wehrte
inSbefonbere aller ©efdpledptSluft, Weil burep bie Stin*
bergeugung ber ©eufel immer neue Kerker für bic
Seelen fepafft. Dber nur bie DuSerwäplten (electi)
ober DoUkommenen (perfecti) bewahrten bie signa
cula ftreng, Wäprenb bie Ipörer (auditores) im ©pe*
ftanb lebten unb burep ipre Arbeit bie DuSerwäplten
mit ernäprten. Sebodp Waren alle DJ. gu ben gleichen
©ebeten biennal beS ©ageS unb gu ftrengen unb päu*
figen gajten berpflieptet. ©er SotteSbienft War ein*
facp; fie patten Weber ©empel, nodpDltäre, nocp Opfer.
©aS Jpauptfeft war im DJärg ber ©obeStag beS DJa*
neS, baS fogen. Demo. ©ie DJ. berbreiteten fiep rafcE)
bon ben ©rengen SnbienS bis nadp Dorbafrifa unb
Spanien, Würben aber feit 377 bon ber cpriftlidpen
Äiripe unb halb aucp im ^3erferreicE> part verfolgt unb
enblicp unterbrüdt. Über ipren gufammenpang mit
ben ^SriScillianiften unb D<rulicianem fowie mit ben
^atparern beS DJittelalterS f. bie betreffenben Drtitel.
Dgl. ©eß ler, ©aSSpftem beS DJanicpäiSmuS (Sena
1875); ©öllinger, ^Beiträge gur Seftengefcpichte,
58b. 1 (DJüncp. 1889).
Sölantdjäer, ftubentifepe 58egeidpnung für ©läu*
biger (waprfdjeinlidp in Dnfpielung auf »mahnen«).
Manididae (Sdpuppentiere), eine gamilie ber
gapnlüder (f. b.).
SJJante (griedp.), biejenige SeifteSfrankpeit (f. b.),
welche in ipren Dbftufungen als maniakalifdbe ©yal*
tation (Ipppomanie), fobann als bis gur ©obfudpt fiep
fteigernbe eigentliche DJ. bezeichnet wirb. Sn 3u*
fammenfeßungen bebeutet baS Sort immer bie mit
übermäßiger ©rregung auf einen Sbeengang pin ge*
ridptete krankhafte ©eifteStpätigteit, Welcpe gunt ©eil
verfchiebene formen beS SBapnfinnS begleitet, mit
ber eigentlichen DJ. aber nicht gu berwecpfeln ift. So
begeiepnet man übermäßige leibenfdpaftlidpe Siebe als
©rotomanie, feitenS ber grauen aucp als Dpntppo*
rnanie, Dnbromanie, Deigung gum Stepten Stlepto*
rnanie, gur 58ranbftiftung alS Dpromanie ic. ©Squi*
rol fap in biefen DJonomanien felbftänbige ©ei*
fteSfranfpeiten, eineDnfidpt, bie »on beutfcpenDutoren
lebhaft bekämpft ift. ©reten biefe DJonomanien auf,
fo finb fie immer nur ein Spmptom einer beftinunten
©eifteSkrankpeit (f. b.). Sn ber Sßfpcpiatrie bebeutet
DJ. eine oerpältniSmäßig feltene ©ruppe krankpafter
Seelenäußerungen, beren ©runbgug in heiterer Der*
ftimmung, gehobenem SelbftbeWußtfein, erhöhtem
DefcpäftigungStrieb beftept. ©ie DJ. fommt gewöpn*
lieh im jugenblidpen Dlter üon 17—27 Snpren unb
guweilen im träftigften DJanneSalter, Wieberum päu*
figer im ©reifenalter oor unb befällt etwas häufiger
baS Weiblicpe alS baS männliche ©efcplecpt. Dei aller
DJannigfaltigkeit, welcpe ber DJ. wie jeher anbern
©eifteSkrankpeit eigen ift, läßt fiep gewöpnlidp guerft
eine mißmutige, gereigte Stimmung, eine erhöhte ©r*
regbarkeit, ©ingenommenpeit unb Scpmergpaftigkeit
beS Kopfes bei ben Franken beobachten, ©agu gefeilt
fiep Scplaflofigteit, erregter ©efcpledptStrieb, fpäterpin
55
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crljöljter, big jur fRaftlofigfeit fid) fteigernbcr ©pätig*
teitgtricb unb Bebfeligfeit, weldje namentlich bann
auffallenb ift, wenn bi§ bapin fdjüdjterne, jurüdpal*
tenbe 93erfernen mit großer Sebljaftigteit, treffenber
'JBortbereitfdjaft unb fprüpenbem SSiß in ber ©efeU*
idjaft bie Unterhaltung an fich reißen unb bie ftaunen*
ben Gelaunten mit Bewunberung ju erfüllen wiffen.
Stuf ber §öfje biefer Stranfpeit artet biefe fröljlicfje
Stimmung (Slmönomanie) unb biefer Bewegung^*
brang (Hhperfinefig) in lautet Singen, Sachen, Sär*
men unb Wüfteg Stoben aug, wobei nid)t feiten Weiner*
lidje Stimmungen ober Qornegaugbrücpe mit unter*
laufen, guweiien Ijält fich bie 3K. in mittlern ©raben
ber Sntenfität, juweilen bauert fie monatelang in
voller Baferei an. ©ag förderliche ^iuSfeljen ber Äran*
fen entfpridjt ber Sebpaftigfeit ihrer Bewegungen, bag
©efidjt ift gerötet, ber Blid unftet, bie Siebe überftürjt,
93u(3 unb Atmung mäßig befdjleunigt. gür bie Unter*
fdjeibung ber reinen SR. Von anbern ©eiftegfranfpeiten,
j. B. ber paralptifdjen, ift Wichtig, baß Weber ©roßen*
waßn nod) Sinnegtäufdjungen (JpaKujinationen) Wäh*
renb beg ©obeng vorfommen.
©er Berlauf ber SR. geftaltet fidj verjdjieben, je
nadjbem bie ^ranfpeit ihren Sluggang in ©enefung
nimmt ober nicht, wag fidj feinegWcgg aug ber Stärte
ber Symptome oorljerfagen läßt. Sw erftern gälte
wirb nach 3—8 SRonaten, juweilen noch fpäter, bag
Stoben fcpwädjer, bag Benehmen natürlicher, ber Scplaf
lehrt wieder, unb bie Traufen befomnien bag Bewußt*
fein ihrer Buntheit unb finb bann halb Völlig genefen.
Sm fdjlimmen gaHe sieht fich bie Unruhe auf Saßre
in bie Sänge, eg gefeiten fidj Benommenheit, Unrein*
licpfcit, aHmäljlid)e ©eiftegfdjwädje pwju, Weldje oft
erft nach vielen S^hren den gänjlidjen Berfall herbei*
führen. Hödjft feiten reibt bie ©obfudjt auf ber Hupe
ber Äranfpeit bie Kräfte big jur ©rfdjöpfung auf,
wenn nidjt etwa anbre förperlicpe Seiben jur -Ml. fieß
binjugefeHen. Unter ben Ur f a cp en fpielt bie ©rblidj*
feit bie Hauptrolle. Siädjftbem fommen in Betradjt
Blutöerlufte u. baburdj bebingte fdjledjte ©rnäprung
beg ©epirng, fdjwere SSodjenbetten (Buerperalmanie),
langbauernbe Störungen beg SRonatgfluffeg, lange
fortgefe^te Säfteverlufte burch Stillen eineg $inbeg,
befonberg bei fdjon wiebergefeprterBeriobe, Berleßun*
gen beg Sdjäbelg, Bergiftung niitSltropin. Sm pöpern
Sliter bringt bie jRüdbildung beg ©epirng niept fo ganj
feiten biefegjtjmptomengruppe jur Slugbilbung, Wobei
natürlich bie Slugfidjt auf Heilerfolg höcfjft gering ift,
Wäprenb im allgemeinen bie SR. ju ben verpältnig*
mäßig gutartigen gormen beg Srrfinng ju jäplen ift.
©ie Bepcinblung ber SÄ. richtet fidp vorjuggweife
gegen bag Stoben (Hßpertinefig) unb bie Sdjlaflofigfeit
(Slgrppnie). SRan wenbet CSplDralljpbrat mit SRor*
ppiitm, ©inpadungen nacp ber Sräfenberger SRetpobe
unb ftunbenlange.lauwanne Bäber von 24—28° an.
©ringenb ift bie Überführung ber Butienten in eine
Srrenanftalt anjuraten, ba bag Berbleiben in ber ga=
milie unberechenbare ©efapren nach fich sichert tann.
9Jianter (franj. maniere), im allgemeinen bie »Slrt
unb SBeife«, wie man etwag ju tpun pflegt, befonberg
biejenige, burcp weldpe ben gorberungen ber SSoplan*
ftänbigteit genügt wirb; weiterhin tabelnbe Bejeidj*
nung foldjer äußerer ©igenfdjaften eineg ft’unftwerfeg,
weldje nidjt burcp bag innere SBefen beg $unftwerfeg
gegeben finb, benen fein jum einheitlichen ©parafter
(f.b.)beg^unftwerteg binjugepöriger, alfo glaubhafter
©parafterjug, fein in bag im Äunftwerf bargeffeüte
©efamtleben naturgemäß ober mit innerer Siotwenbig*

I feit fiep einfügenbeg SRoment innernSebeng entfpridjt,
bie alfo innerlich unwapr, nur äußerlich angefügt finb,
fei eg Vermöge ff lavifcberSladjaljmung eineg Borbilbeg,
fei eg rein Willfürlidj ober geWopnbeitgmäßig. SlHeg,
wag irgenb einen gattor beg shinftwerfeg augmadjt ober
ju feinem <Sh«rctJter (f. b.) beiträgt, fann ©egenftanb
ber SR. ober fann »manieriert« Werben unb bamit bag
^unftwerf relativ unwapr u. djarafterlog ntaepen. ©g
gibt eine manierierte, b. p. bem ©jjarafter beg SRaterialg
ober bem Sinne beg ganjen ßunftwerfeg wiberfpre*
djenbe SRaterialbepanblung, eine manierierte garbe,
gornt ic. Sn ber SRalerei heißen SRanieriften fpejiell
biejenigen, weldpe ben Stil eineg großen SReifterg geift*
log nadjapmen; audp verfällt berjenige in SR., ber eine
von ipm eingefdjlagene Siidjtung fortwätjrenb Wieber*
polt, fo baß fie juleßt ing SRedjanifcpe, ©eiftlofe unb
Unnatürliche (Manierierte) augartet. gälfdjlidj
Wirb bag SBort SR. audp oft gleicfjbebeutenb mit Stil
genommen. — Sn ber SRufit verficht man unter SRa*
nieren foviel Wie Berjierungen (f. b.).
Maniere criblee, f. Scprotblätter.
SJRanifeft (lat.), öffentliche ©rflärung einer Staatg*
regierung jur ^Rechtfertigung ihrer Hanblunggweife,
Wie fie namentlich bei ©röffnung eineg Sriegeg er*
laffen ju werben pflegt (Srieggntanifeft); wirb
audp auf anbre öffentliche ^unbgebungen angewenbet,
wie man j. B. von einem SBaplmanifeft, weldjeg
eine politifctje Bnrtei erläßt, ju fpreepen pflegt. Sm
Seeredjt peißt SR. bag Berjeidjnig ber gefamten Sa*
bung eineg Sdpiffeg auf ©runb ber über bie einjelnen
Sabungen auggeftellten^onnofferneute (f. Separation).
DJlotiifeftation (lat., »Offenbarung«), bie Wort*
lidje ©rflärung ober Darlegung unfrer ©ebanfen unb
Slbfidjten, j. B. SR. beg SöiUeng; im metapptjfifdjen
Sinne bie ©rfdjeinung beg Unendlichen im ©nblidpen
ober bie ©ntjweiung beg urfprünglicp ©inen unb Slb*
foluten, Woburdj bagfelbe in ©egenfäpen (alg Sbealeg
unb Siealeg, Subjeftiveg unb Dbjeftiveg, ©eift unb
SRaterie :c.) pervortritt, weldjeg HerVortreten alg eine
Offenbarung beg (immanenten) ©öftlidjen in ber
Siatur betrachtet Wirb.
DJliutifcftcition^eib, f. Cffenbarunggeib.
SSlflltigUCtiC, f. Habzelia.
SJlaitipifünfeln (St 0 g g e v e e n = Sl r cp i p e I),
Snfelgruppe im Stillen Ojean, bie fidp unter 10° fübl.
Br. jwifdjen ben Unioninfeln unb ben SRarfefaginfeln
binjiebt, 137 qkm (2,5 ÖSR.) groß, mit (1884) 1850
©inw., wovon auf SongareWa ober Benrppn 373,
SRalben 168, Siaffau unb ©aroline40, Butapufa 489,
SRanipifi ober Humpprelj 380, Bafäanga 400 tarnen;
SSoftod unb Starbud finb unbewohnt, ©ie Sufeln
finb niebrige, bewalbete SltoIIe ober Saguneninfeln,
auf welchen bie Sonboner SRiffionggefeHfdjaft von ben
Herveijinfeln aug Stationen errichtet pat. ©ie Sufeln
Benrppn, Siaffau, ©aroline, SRalben, Star*
bud u. bie SuWoroWgruppe, jufammenl24qkm
(2,2 OSR.) mit 1238 ©inw., finb englifdjer Befiß.
Manihot Plum. (SRaniof), Sattung aug ber
gamilie ber ©upporbiaceen, große, häufig blaugrüne,
fable, feltener weidjljaarige Stauben ober Sträudjer
mit großen, fnolligen SBurjeln, abwecpfelnben, geftiel*
ten, einfachen ober panbförmig geteilten Blättern,
großen Blüten in armblütigen, einfachen ober jufam
mengefeßten, oft enbftänbigen©rauben unb breifnöpfi*
gen $apfeln. 80 fübamerifanifdje SIrten, meift in
Brafilien. M. utilissima Pohl (Jatropha manihot
L., bitterer SRaniof, bittere Suta, ßaffawa*
ftraudp, f.©afel »Siabrunggpflanjen I«), ein in Bra*
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filiert einpeintifdjer Straucp bon 2 m fpöpe, mit an
ber Spiße bicfjt beblätterten gmeigen, fünf» bis fiebert»»
teiligen, oberfeitS bunfelgrünen, unterfeitS feegrünen,
(anggeftielten Slättem, armblütigen Slütenftänben,
jottiangen, fugeiig länglichen, runjelig flügeligen
grüepten unb meißgrau marmorierten Samen, mirb
im tropifepen Slmerifa bis gtoriba, audj in Slfrita unb
Afien inhibiert. Sie 30—60 cm langen, in Süfdjeln
beifammenftepenben, miltpfaft» unb ftärfemeplreidpen
Söurjeln, melcpe ein ©emiept bon mepr als 10 kg er»
reidpen, entpalten auep Slaufäure unb finb beSpalb
giftig; burep geeigneteSepanblung mirb aberbiefliicp»
tige Slaufäure entfernt, unb man erpält bann ein
gutes SfaprungSmittel. Sie Senußung ber SnoHen
flammt bon ben ^nbianern, unb fie bilben auep beute
bie ©runblage beS ErnäbrungSfpftemS ber Srafilier.
©leid) bielen tropifepen fRußpflanjen liefert ber S’af»
famaftrauep bei fepr geringer Slrbeit einen popen Er»
trag. SRan rafpelt unb jerreibt bie Knollen, preßt bie
Piaffe auS, mäfept fie burep SambuSroprgeflecpt unb
röftet fie in Öfen. Sie in ber Preffe jitrüdbleibenbe
SRaffe liefert baS SRaniot» ober SRanbiofamepl
(farinha); auS berablaufenbenglüffigteitfcplägtfiep
Stärtemepl nieber (Sapiota, Sipiot, bretfili»
f dj e S Sl r r o m r o o t), melcpeS ju feinen Sadmaren be»
mißt mirb. Sn anbern Proöinjen erpält man nacp
oeränbertem Serfapren etmaS anbre Probufte; auep
bereitet man auS bent SRepl Sucpen, bie unferm Srot
mehr ober meniger äpnlicp finb, uitb auf ben Antillen
mifdjt man baS SRanbiofantepl mit SBeijenmepl unb
bäcftbarauS Srot (Eo n a qu e; bgl. Äaffama). Sie frifepe
PBurjel bemißt man als Heilmittel bei ©efepmüren.
Sie Slätter beS M. merben als ©emiife gegeffen; ipr
frifdj auSgepreßter Saft mirb aud) arjneilicp benußt.
Ser frifdje SRildpfaft bon äußerfter ©iftigfeit (SRani»
piteira ber ßnbianer) mirb mit Pfeffer gefodjt unb
bann als ^ücpengemürj bermertet. Sie Kultur beS
JftaffamaftraudjeS ift uralt unb beftanb in Srafilien,
SRejifo unb auf ben SlntiHen fdjon bei ber erften Sin»
tunft ber Europäer. 3m 16. Saprp. fant er burdj
bie Portugiefen nacp PSeftafrifa, unb bie Einführung
in Slfien ift noep jüngern SatumS. M. palmata var.
Aipi Müll, (füßer SRaniot, füße Sufa, Slipim,
SRacadjeira, ^affamaftrauep) ift ein 2m poper
Straucp SrafilienS, ber bafelbft fomie im ganjen tro»
pifdjen Slnterifa päufig fultibiert mirb. Sie SSitrjel
mirb, ba fie einen milben Saft befißt, mit meniger
SRüpe alS bie bon M. utilissima Pohl bielfadp jur
Sereitung bon SRaniot benußt. M. carthagenensis
Müll. (Jatropha Janipha Pohl) ift ein 2—4 m poper
Strauch SübameritaS, beffen fnollige, büfdjeligePSur»
jel ebenfalls alSfüße^affama geröftet ober gehra=
ten gegeffen mirb. Sie Samen mirfen abfüprenb unb
bredpenerregenb unb liefern auep Srennöl. M. Glaziovii Müll, in Srafilien, ein Saum mit lang geftiel»
ten, fdjilbförmigen, tief ßngerteiligen Slättern, liefert
Stautfcput (Eeara»3iubber).
SJianiffl, Sanbfcpaft in Sübafrita, jmifepen 18°
—20° fübl. Sr. unb 31° 30'—34° öftl. S. b. @r., in
feinem Heinern meftlidjen Seile jum ©ebiet ber Eng»
lifcp»Sübafritanifcpen ©efeUfdjaft, in feinem großem
öftlicpen jur portugiefifdpen probinj Sourencjo SRar»
quej gehörig, etma 26,000 qkm (472 Q2R.) groß.
SaS Sanb ift gebirgig, im D. erreicht baS ©orongofa»
gebirge 2000, im S. ber Sdjimaniberg 1400, im SS.
ber Soeberg 2400 m. Sin ber SSeftgrenje fließt ber
Sabi, ber mie Peoue unb Pungue birett in ben 3nbi=
fchen Cjean münbet; japlreicpe Heinere glüffe gepen
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I juntSambefi. SieJpauptftabtbeSSanbeS iftSRu t a f fa
unter 18° 47' fübl. Sr., an einem Pebenfluß beS
Sabi, 1350 m ü. SR., bon brei ftarten Umjäunungen
nnb einem ©reiben umgeben. Süböftlidj babon unter
18° 53' liegt SRaffifeffe an ber Stelle bon SRanifa,
ceiner
..................
___ ............................................
alten Tportugiefifepen,
jeßt gerftörten Stabt mit
einem gort, baS erfte auf britifdjem, baS jmeite fepon
galt -lange für
1 auf portugiefifdjeni ©ebiet. SaS
- -Sanb
...................
fepr golbreicp unb für baS SDppir ber Sibel, unb, nad)»
bem SaSco ba ®ama 1502 Sofala befuept Ijatte, ber»
ließen 1509 taufenb portugiefen, meift Angehörige
abiiger Familien, Siffabon, um bie erhofften Schüße
ju ßolcn. Sorf) ging biefe (Sjrfpebition ebenfo mie fpä»
tere elenb ju ©runbe. Sroßbem mudps ber Ruf beS
SiftrittS, bis Paiba b’Slnbraba 1881 feftftettte, baß
©olb nur in befdjeibenen SRengen borfomme. Por
tugal fdjloß nun einen Vertrag mit bem Häuptling
©ungunpaja, moburcf) eS politifdje Siechte über baS
Sanb ermarb, bie eS aber erft geltenb machte, als bie
Englifdj»£)ftafrifanifdje ©efeUfdjaft 1890 ein Sünb»
.......
__ r...... u ...
........
...
niS mit bem v
Häuptling
in UmbaH
abfcploß. Sie in
\ Siffabon fofort (1891) gemachten Lüftungen mürben
’
~ eingeftellt, unb■ —
inbeS
auf EnglanbS Einfprud)
Portu»
gal fap fich gejmungen, im SRai 1891 in bie s5lbtre=
tung beS meftlicp bont 33.° öftl. S. b. ©r. gelegenen
Seiles bon SR. an Englanb ju mittigen.
SRantla, Ipauptftabt ber ^nfelSujon unb jugleid)
beS ganjen fpanifdjen ArcpipelS ber ^Sfjtlippinen, am
Cftufer ber nad) ihr benann»
ten prächtigen Sai (f. Starte
»Ipinterinbien«), in melche ber
Pafig münbet, unter 14° 35'
nörbi. Sr. unb 120° 59' öftl. S.
b. ®r., mit (1887)154,062 Einm.
(Sagalen, SReffijen, Spanier
unb 19,739 AuSlänber, meift
Epinefen). Sie meiften Häufet
finb mitfRüdficptauf bie f)änfigen Erbbeben auS tpolj gebaut
(nur baS Erbgefcpoß ift auS
Stein), haben aber beSpalb mieber fehr bon Epflonen
ju leiben; ber leßte (1882) bermüftete in einer Stunbe
bie hctlße Stabt. SR. befteht auS ber innern, alten,
bon niooSbemacpfenen Pingmauern unb berfumpften
SBattgräben umgebenen innern Stabt unb ben burd)
eine 110 km lange Steinbrüde fomie burd) eine eiferne
Hängebriide mit biefer berbunbenen Sorftäbten. Et»
ftere,' am linfen Ufer beS Pafig, hat fcpnurgerabeStra=
ßen, einen palaft beS Er jbifcpofS, ein fRatpauS, 10 reid)»
gefdjntiidte Stirdjen, biele Sllöfter, Hofpitäler, Safer»
nen, ein Cbferbatorium (bon ben ^efuiten geleitet), eine
llniberfität, mehrere höhere Sdjulen geiftlidjer Örben,
ein Stanbbilb StarlS IV. ic. Siefe innere Stabt, an
melcpe bie Vororte Ermita, Pago unb SRalata fid) eng
anfdjließen, mirb burep ba» gort Santiago gefieperi.
Sie ift Siß be§ ©eneralfapitänS, Erjbifcpofä, oberften
©ericptSpofS unb pat 20,000 Einm. Sie Sorftäbte
Sinonbo, Santa Eruj u. Sonbo am reepten Pafigufer
finbSiße beS europäifdjen, ameritanifcpen,(pinefifd)en
HanbelSberteprS; in ber erften refibieren bie ausmär»
tigen Sonfuln, barunter ein beutfdjer SerufStonful,
auep befinben fiep pmr bie Sai§, bie Epinefenftraßc
Sa EScuelta mit moplaffortierten Säben, Sörfe, ga»
briten; fie ift Spauptfiß beS IpanbelS» unb Scfjiff»berfeprS. Sagegen blüpt in bem bon SReftijen u.gremben
bemofjnten Sonbo ber ^leinpanbel. Ipauptinbuftrien
finb gigarrenfabritation unb bie Verarbeitung bon
SRanilapanf ju Säumer!; nennenSmert finb auep bie
55*
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Berfertigung bon Banfing, gledjtarbeiten, Seppidjen, ben foUte. SaS ©efeß, welches Sicero in ber nodj
©olbfchmiebearbeiten unb anbern B?etaHwaren; in borpanbenen Bebe »De imperio Cn. Pompeji« befür»
leßter 3eit finb burd) englifdjc Unternehmer eine Wertete, Würbe gWar troß beS BJiberftanbeS ber Bobi»
guclcrraffinerie, S?afd)inenfabriten, Brennereien ent» lität angenommen, B?. felbft aber nach Bieberlegung
ftanben. Ser Ipanbel (meift in ben fpänben bon ®ng» feines SribunatS angeflagt; ber BuSgang beS Bro»
länbern, Seutjdjen unb Amerifanern) bezifferte fich geffeS, in welchem ipn ©icero nidjt ju feinem Bupme
1892 bei ber ©infupr auf 23,817,373, bei ber AuS» berteibigte, ift unbetannt.
fuhr auf 27,976,569 Soll. Sie erftere beftanb in
2) Angeblicher Berfaffer eines jwifchen 9 unb 22
BauntWoHgeWeben(7,135,271 Soll.), Baumwollgarn n.ßht- gefepriebenen, am Sdjlufe unboUftänbigen ®e»
(1,463,227'SoK.), ©ifen unb ©ifenwaren (953,103 bidjtS über Aftronomie unb Bftrologie (»AstronoSoll.), Petroleum (860,794 Soll.), Sirtwaren, Set» mica«) in 5 Büchern, baS burdj ©rnft unb ©ebanten»
ben» unb Sßollwaren, Bapier, Steintoplen, Tupfer, gehalt Wie burd) Originalität ber SarfteUung an
BeiS, Söein, Sdjtrmen ic., bie Ausfuhr auS $uder SucretiuS erinnert (präg,
_ „ bon Scaliger, Bar. 1579,,
(11,341,014 SoU.), foanf (10,053,322 Soll.), Sabat Reiben 1600; bon Bentlep, Sonb. i739, unb bon
(2,268,899 Soll.), Zigarren (1,432,81 lSoü.), Kopra 'Sacob,
' ~
.............überfeßt
...............bon ™
"
Berl. 1846; teilweife
Btertel,
(1,086,011 Son.), Kaffee (634,380 Sott.), Snbigo, 2. Aufl., Afdpaffenb. 1857).
3) iantlle (fpan., fpr. »iuje), Armring; imß’bombre
KotoSnußöl u. a. Ser §anbel richtet fid) borneljmlid)
nad) ©nglanb, Spanien unb Spina. Sn ben ipafen bie hödjfte Srumpffarte nadp ber SpabiUe (entweber
liefen 1892 ein 273 Sampfer bon 279,057 Son. unb eine fdbwarje $Wei ober eine rote Sieben).
9Jlamlba, ^lecfen in ber fpan. Brobinj Btalaga,
58 Segelfdpiffe bon 71,196 S. ©rofee Schiffe müffen
3 km bor ber Stabt (bei ©abite) antern; an ber Ber» mit einer ScpwefelqueUe, einem gort an ber B?eereS»
tiefung beS IpafenS mirb bereits feit fahren, bodj fepr lüfte, einer Bohrjuderfabrit unb (1887) 3172 ©inw.
nadpläffig gearbeitet. 3)?. pat eine Jfjanbeistammer,
SWatttn, ©ebirgStette ber kleinen gätra ([. gdtra)
brei englifdje Bauten unb eine fpanifcpe unb wirb bon im ungarifdjen ^omitat Srencfin, bis 889 m Ijod).
SRattitt, Saniele, Sittator bon Benebig, geb.
jWei englifcpen, einer fpanifcpen unb einer franjöfifdpen
Sampferlinie angelaufen. Sine ©ifenbapn führt bon 13. B?ai 1804 in Benebig, geft. 22. Sept. 1857 in
B?. nach ©agupan (192 km), ein Selegrapljentabel Baris, ©ntel eines Abbotaten jübifdjer Abfunft, ber
berbinbet eS mit Jpongtong. Bon llnterricptSanftalten bei feinem Übertritt jum ©tjriftentum 1759 feinen ur=
befißt 9)?. eine Uniberfität, mehrere pöpere Sdjulen, fprünglicpen Barnen gonfeca mit bem feines Saufjeu»
ein Seprerfeminar für ©ingebome, eine Sternwarte, aen B?., eines BruberS beS leßten Sogen bon Benebig,
ein bürgerliches u. militärifdjeS Jpofpital. SaS Klima Subobico Bt. (1789 — 97), bertaufepte, ftubierte in
ift troß feiner geucptigfeit gefunb (©urdjfdjnittStem» Babua bie Bed)te, unb liefe fidp 1830 in feiner Bater»
peratur 27°, BZajintum 30°, B?inimum 26°); ©ptlone ftabt als Abbofat nieber. Sr Wirtte eifrig für bie po»
unb ©rbbeben (feit 1645 fieben, baS letzte 1880) haben litifdje Bilbung feines BolteS unb bie Berfdjmelgung
bie Stabt Wieberpolt fdjwer peimgefucpt, bie bereits 2ombarbo»BenetienS junäcbft burep materieUe Sn»
1571 bon benSpaniern gegrünbet würbe. ©aSBSap» tereffen. Bei Beginn ber BeformbeWegung in Sta»
pen bon90?.(f.Abbilb.,S.867)ift quer geteilt; oben in lien überreichte er 21. Sej. 1847 ber benejianifepen
Bot ein filberneS KafteU, über Welchem bie fpantfdje gentraltongregation eine Betition, worin ber öfter»
KönigStrone fdjWebt, unten im SSaffer ein golbner, reidjifdpen Begierung borgefcplagen Würbe, bem Som»
barbifch = Benejianijd)en Königreich eine unabhängige
fcpwertfcpwingenber Seelöwe.
SteUung ju geben. ®r Würbe beSpalb 18. San. 1848
‘WlaitflaSradjcitrüljr, f. Calamus.
9Bantlapanf (Abaca, Bifang», Bananen» berpaftet, aber 17. B?ärj auf bie Badjridjt bon ber
fafer, Plantain-tibre. Siam-hemp, Menado-hemp, BSiener Bebolution freigegeben. Bei ber Bebolution
White rope), bie gafer auS ben Stämmen bon Musa in Benebig 22. B?ärj bemächtigte er fidp an ber Spiße
textilis, Wirb in größter Beenge auf ben BhüiPVinen' weniger ©etreuen beS ArfenatS, protlamierte bie Be»
aufeerbent in Snbien, auf ben Antillen, in Beufale» publit unb Warb am folgenben Sag jum B?inifterprä»
bonien, auf Beunion, in Angola unb in BcufübwaleS fibenten unb B?inifter beS Äufeern ernannt, mußte
bargefteUt. B?an läßt bie Stämme furje Seit röften aber, als 3. Sali ber Anfcplufe an Biemont befdjloffen
unb sieht fie bann burd) ©ifentämme, Wobei bie 1— war, jurüdtreten. Badj ber Bieberlage ber piemon»
2 m langen gafern rein gewonnen werben. B?. ift weife tefifdjen SSaffen würbe B?. 11. Aug. jum Sittator
ober bräunlidjgelb unb enthält lufttroden 12 —13 ernannt, hielt im Snnern bie Drbnung aufrecht, be»
Bro;}. SBaffer unb 0,7—1,2 Broj. Afdje. Ser B?. ift geifterte baS Bolt ju Sapferfeit „unb Opfermut unb
ungemein -jäh unb bauerpaft, babei fepr leidjt, unb behauptete bie Stabt gegen bie Öfterreidjer bis jum
ber gröbere (Banbala,£upiS) liefert bortrefflicpeS Auguftl849. Bei berKapitulation berfelben 24. Aug.
Sauwert für Schiffe; ben feinem benußt man ju mit 39 anbern güprern ber Beoolution bon ber Am»
Klingeljügen, ©ürteln unb anbern geflochtenen Arbei» neftie aiiSgefdploffen, begab fiep B?. nacp grantreiep,
ten, ben feinften (Supoj) als (Sinfd)Iag in feibenen wo er fiep in Baris als Sprachlehrer unb Sournalift
unb baumWoUenen Btöbelbamaften, SpaWlS, Santen» nieberliefe, unb bon wo er in geitfdjriften feine SanbS»
leute jur B?äfeigung unb jum Anfdjlufe an Sarbinien
püten ic._ Anbre Musa-Arten liefern geringem B?.
ermapnte. Ser Bupm, bie Sugenben ber ©prenpaf»
Wantlafopal, f. Sopal.
SBrttttlapapicr, auS ber Baftfafer bon Musa- tigteit, ber BaterlanbSliebe, felbftoerleugnenber Be»
Arten (B?anilapanf) gewonnenes, fepr jäpeS Bapier. fdjeibenpeit unb pingebenben BflidjtgefüblS im pöd)=
9J?aniltu3, 1) ©., röm. BoIfStribun 66 b. ©pr., ften Srab befeffen 3U paben, erpob ipn jum ^beal
brachte auS felbftfiicbtigen ©rünben bie Lex de bello eines italienischen Batrioten, beffen Anbenten baS
feiner Befreiung tröfiete unb ftärtte.
Mithridatico (Lex Manilia) in Borfdjlag, Woburd) Bolt in ber
BompejuS jur Beenbiguna beS SriegeS gegen Btitpri» Seine ©ebeine würben 1868 im befreiten Benebig
bateSmitunumfcpräntterBoUmadft überBerwenbung feierlich beigefeßt unb 22. B?ärj 1875 fein fcpöneS
beS IpeereS unb ber flotte im Dften auSgeftattet wer» | Stanbbilb bafelbft entpüHt, nadjbem ipm bereits 1861

9)ianiof — Wnitoba.
ein foIdjeS in Surin erridptet morben mar. Sgl. Jpertri
99?artin, Daniel M. (2. 9lufl., *ßar. 1861); Sjugp
9Ü?artin, DanielM. andVenice in 1848—49(Sonb.
1862, 2 Sbe.); Srrera u. ginzi, La vita e i tempi
di Daniele M. (glor. 1872); ©rrera, Daniele M. e
Venezia (baf. 1875); »Daniele M. e Giorgio Pallavicino. Epistolario politico 1835—1857« (9Rail.
1877); ißerlbad), San. 2)?. unb SSenebig 1848—49
(©reifSm. 1878).
9J?aniot, f. Manihot.
fDfaiiioteit (3J?ainoten), f. üRaitta.
SDfnnipel (lat.), eine Unterabteilung ber altrömL
fepen Segion (f. b.), fo benannt bon bem Siinbel
(manipulus) !peu, baS ben Solbaten in ben älteften
geilen ftatt ber gapne borgetragen marb; im Kird)en=
mefen urfprünglicp ein leinenes Sud) beS amtieren*
ben ißriefterS 311m 9lbtrodnen beS SeficptS ic., feit bem
12. Saprp. ein bloßer Sdpmucf, ber als breites Sanb
üomißriefter über bem linten Unterarm getragen mirb.
f. Manihot.
SRanipttfatton (lat.), ber funftgeredpte ©ebrauep
ber Jpänbe; bann allgemein fobiel mie ©efcpäftSfniff;
manipulieren, 9Ranipulationen bornepmen.
9Jianiput (Katpa bei ben Birmanen), britifcf)=
inb. Safaüenftaat, im 9?9B. bon 2lffam, im übrigen
bon ©berbirma begrenzt, smifdjen 24° 35'—24° 48'
nörbl. Sr. u. 93°- 94° 40' öftl.S. b. ©r., 21,500 qkm
(390,5 ©9R.) groß, mit (1891) 221,000 ©inm., barunter
131,000 Jpinbu, 4800 SRopammebaner unb 85,000
9?aturanbeter in ben Sergen. SaS Sanb ift bon brei
parallelen, bis 2500 m popen Sergfetten burepjogen
unb moplbemäffert; ber 9?amKatpe fließt jinnKpen*
bmen, einem 9?ebenfluß beS Sramabi, ber Sarai 311111
9Regna ab. SaS Klima ift gefunb, leiepte ©rbbeben
fommen jumeilen bor. Son SRineralien finbet man
geringmertige Kopie unb ©ifenerje; Salz mirb auS
peißen Solquellen gemonnen. Elefanten, fRpino*
jeroffe, Siger, Seoparben, Sören, fpirfdpe, milbe Süf*
fei, 91 ff en, ungeheure fRiefenfdplangen paufen in ben
fdpönen Sfälbern, bie einen großen Seil ber ©berflädpe
bebeden; bie Heinen Sferbe finb fräftig unb feurig.
Sie ©inmopner gepören jur inbodpinefifepen gamilie,
finb aber burcp bie 9?aga unb Kufi ftarf beeinflußt
morben, bon benen nteprere Stämme in ben Sergen
leben. Sie Spracpe ber SReprjapI (128,526) ift baS
90?anipuri, baS mit berfepiebenen Sialeften jufant*
men bie sJJianipur=(Spittagonggruppe beS tibeto = bir=
manifdjen gmeigeS ber inboepinefifopen Spracpen bil
bet (©rammatif mit SSörterbudp bon ißrimrofe, Spil*
long 1888). SIcterbau ift ipauptbefdpäftigung. ©ine
faprbare Straße nacp Katfcpar ift bon ber inbifepen
^Regierung erbaut, ©ingefüprt merben bonKatfdpar:
Setelnüffe, SaummoKenftoffe, fupferne ©eräte, !panb=>
mertSjeug u. a.; bagegen auSgefüprt: ^Sferbe, Sein*
manb, Seibe, 23acpS ic. fßolitifdp fiept 99?. unter bem
britifcpenfRegierungSfommiffarinSIffam. Ser9?abfdpa
berbanft feine Unabpängigfeit bon Sirnta (1826) ben
©nglänbern, bie Srubpen (4400 3Rann Infanterie,
400 KabaUerie, 500 9lrtiUerie) finb eine bon englifcpen
Offizieren auSgebilbete 9J?iliz- — Ser Ipauptort SO?,
ober igmppal(Stäbte gibt eSnidpt) liegt 762 mü. 9)?.,
ift fepr meitläufig gebaut unb fcpließt bie meite, bon
©raben u. 9BaU umgebene fReftbenj beS fRabfcpaS ein.
Manis, baS Sdpuppentier.
SHanifa (im Altertum Magnesia ad Sipylum),
Jpauptftabt beS Sima Sarucpan im fleinafiat. SSilajet
fltbin, am 9?orbfuß beS 9J?anifa Sagp (SipploS),
Station ber ©ifenbapn bon Smprna nad) 9llafcpepr,
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mit berfallenem Kaftett u. 50—60,000 ©inm. (barmt*
ter 13,000 ©rieepen, 6000 Armenier u. 4000 gubett).
Sie Umgegenb bringt SaurnmoUe, Saloiten, SSein,
©etreibe, Krapp (^llijari), Sabaf unb Sefam perbor.
Öftlicp baS Sdplacptfelb, mo 190 b. ©pr. 9lntiocpoS
bon Stjrien burd) ©orneliuS Scipio befiegt mürbe.
90?. fiel 1398 in bie Spänbe ber ©Smanen unb mar
bis jur Eroberung KonftantinopelS (1453) abmedp*
felnb mit Sruffa fRefibenz ber Sultane.
9J?ani3tee (fpr. *«), Ipauptftabt ber gleicpnamigen
©raffepaft beS norbamerifanifepen Staates 3Rid)igan,
an berSRünbung beS gluffeS 9R. inbenSRidpiganfee,
mit bielen Sägemüplen an bem oberpalb ber Stabt
3um See SO?, ermeiterten glüffe, fepr bebeutenber
gifeperei unb (1890) 12,812 ©inm.
9J?anitobä, ißwbinz KanabaS, jmifcpen 49°—
52° 50' nörbl. Sr. unb 95°—101° 20' meftl. 2. b.@r.,
begrenzt hon ber Scobinz ©ntario, ben Siftriften
Keematin, SaSfatcpeman unb Slffiniboia unb ben
Sereinigten Staaten (9?orbbafota unb 9J?innefota),
165,924 qkm (3013 ©90?.) groß, mit (1891) 152,506
©inm. SaS Sanb ift im allgemeinen böUig eben,
nur an ber SSeftgrenze erpeben fidp niebrige ipöpen*
Züge (Sorcupine*, Sud*, 3?ibing äRountainS), bod)
feiner über 650 m, unb meift fepr frueptbare ißrärie,
miemopl eS niept an einzelnen ^Salbungen unb müften
Stridpen feplt. Sie Seen, Oon benen ber 9Rani*
tobafee (f. b.) ganj, SBinnipegofiS unb SBinnipeg
Zitm größten Seil ber Shobinz angepören, mäprenb
ber Safe of tpe SBoobS bie Süboftgrenze berüprt,
nepmen ein 9lreal Oon 25,641 qkm (465 ©90?.) ein.
Son ben japlreicpen glüffen finb ber 9lffiniboine mit
bem fReb 3?ioer unb ber SBinnipeg, bie in ben 2Bin*
nipegfee miinben, bie bebeutenbften. SaS Klima ift
infolge beS SRangelS jufammenpängenber großer
SSälber, bie man, mo fie noep oorpanben, leidptfinnig
nieberfdplägt, fontinental, bie SBinter finb ftreng
(—40 bis —46°), bie Sommer peiß; Sdpneeftürnie
treten päufig auf, unb gröfte üerurfaepen im grüpling
unb Jperbft großen Sdpaben. Sennocp ift baS Klima
burdpauS gefunb. Sie Sebölferung, bie 1881 erft
66,954 Seelen betrug, mar bis 1891 auf 152,506
geftiegen, baüon 84,342 männlidp unb 68,164 meib*
lief). Son ben 44,489 im 9IuSlanb ©ebornen maren
28,294 Sriten, 6251 Suffen, 3746 Sfanbinaüier,
857 Seutfdpe. Sodp fepäßt man bie gapl aller Seutfdpen
auf über 10,000. Son ben eingebornen Kanabiern
maren 11,102 granzöfifd) Sprecpenbe. Sie gapl ber
^nbianer auf fReferbationen betrug 1893: 23,608,
baOon 8242 ißroteffanten, 4018 Katpolifen unb
11,358 Ipeiben. gür biefe $nbianer beftanben 8Sdpu=
len mit 1488 göglingen, unb üiele berfelben befdpäf=
tigten fiep mit Ülderbau unb Siepzucpt. Sie 1892
beftepenben 660 Sdpulen mit 902 Seprern mürben
bon 23,244 Kmbern befudpt; pöpere Scpulen beftepen
in SSinnipeg, Sranbon unb ißortage4a=sßnärie, ein
Seminar ju ÜBinnipeg. Sie perrfepenbe ^Religion ift
bie proteftantifdpe; 1891 zäplte man 20,571 Katpolifen.
9lderbauu. Siepzudpt finb biefpauptbefdpäftigungen. S0?an baut oornepmlicp SBeijen (1893:15,615,923
Sufpel), bann §afer (9,823,935 Sufpel), ©erfte,
SRoggen, ©rbfen, Sopnen, Kartoffeln. Ser Siepftanb
betrug 1891: 86,753 ißferbe, 229,707 fRinber, 35,816
Sdpafeu. 53,019Scpmeine. Seiberngifepfang auf ben
Seen maren 1893 befdpäftigt 455 gaprjeuge mit 953
9.RamiSefaßung u. einem ©rtrag bon 1,042,093 SoU.
Son 9Rineralien pat man Svaunfople gefunben; man
fepä^t baS foplenfiiprcnbe Sebiet auf 38,900 qkm.
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SKanitobafee — sD?anliu§.

©ine Sifenbapn führt feit 1892 ju bcnSourig=fioplen=
SRanjucma (SR a n j d m a), SSoIfgftamm ber Santu*
gruben; Sifenerj ift in ben Seenbiftritten vorpan* familie im öftlidjen ^ongoftaat, jmifepen bem San*
ben, mirb aber nidjt auggebeutet. Ser Ipanbel mit ganjifa itnb bem obern Kongo, ber troß beg Überfluffeg
bem Auglanb gefjt über SSinnipeg (f. b.). Sie tana* an Staprunggmitteln in biefem ungemein frueptbaren
bifepe ^acificbapn burcfjfdjneibet bie ißrovinj Von £). Sanbe ber SRenfcpenfrefferei in popem ©rab ergeben
nadj 3S. unb entfenbet meprere grneige nad) SRorben ift. Sie nennen fiep felber Uenja, jerfaHen in viele
unb ©üben. Sie Sßermaltung beforgen ein ©ouver* Heine Stämme unb tvopnen in regelmäßig angelegten
neur mit einem verantmortlicpen 2Rinifterium unb I Sorffdjaften. 53on ben Arabern feit 1866 untermor*
einer Kammer (Legislative Assembly) aug 40 2Rit= I fen, mürben fie beren gefdjäftige Spelfergpelfer bei ben
gliebern. 3« i»en Senat von Äanaba fenbet 3R. 4, ; Stiavenjagben. 53efucpt mürbe bag Sanb juerft von
in bag §aug ber (Verneinen 5 SRitglieber. Sie Sin* Sivingftone 1869 unb 1871, fpäter von Stanlep,
fünfte ber ^rovinj betrugen 1892: 605,288, bie Aug* ' Sameron, SSiffmann u. a.
gaben 1,000,345, bie Sd)ulb 4,398,295, bie ©utpaben
SRanfato, Ipauptftabt ber ©raffdjaft 53lue Sartp
6,939,537 Soll. Ipauptftabt ift SBinnipeg (f. b.). — im norbamerifan. Staat Slfinnefota, am redjten Ufer
SR. mürbe juerft von bem ©rafen Scitirf befiebelt, beg SRinnefotafluffeg, 53apntnotenpuntt, mit fatpoli*
ber fd)ottifd)e S'oloniften peranjog. Sie Kolonie fepent Sollege, gabritation Von Seinöl, SRepl, Ader*
tonnte aber bei ber geringen ©unft, beren fie fid) von gerät, giegelfteineii, bebeutenbem ^anbel unb (1890)
feiten ber Ipubfonbaifompanie erfreute, nie ju einiger 8838 Sinm.
53lüte gelangen, Srft alg SR. 1870 alg felbftänbige
SRanfiereit (m anquieren, franj.), mangeln, fcp=
SJrovinj ber Sominion of Sanaba einverleibt mürbe, len; auep (taufmännifcp) fovielmiefallieren. S.Manco.
ein Alt, ber bie franjöfifcpen ftanabier, bie eine Sin*
9Jlanlei) (fpr. mannii), SRarie SR. be la fRiviere,
fepräntung iprer »greipeiten« befürchteten, ju einem engl. Sdjriftftetlerin, geb. um 1672 auf Serfep, geft.
von Sir ©arnet SBolfeletj opne Blutvergießen unter* 1724 in Sonbon, mar bie Sodjter beg Sir Stöger SR.,
briidten Aufftanb verleitete, befferten fich bie SSerpält* ©ouverncurg von ©uernfep, ber früp ftarb unb fie
niffe, unb ipr Söacpgtum ift feitbem ein recht fcpneUeg unter bem Sdjuß eineg perjlofen ®er)vanbten ließ, ber
getvefen. 23gl. Jßrpce, M., its infancy, growth and bie Uncrfaprene ing Slenb brachte, ©leid) iprer leicpt*
present condition (Sonb. 1882); Segge, Sunny fertigen geitgenoffin Wippra 23epn (f. b.) mußte fie
M., its peoples and its industries (fRem f)ort 1893). ipre gemanbte gebet im Sienfte ber Sittenvermilbe*
SRanitobäfec, See in ber fanab. ißrovinj SRani* rung beg ^eitalterg nußbar ju maepen. Sie fdjrieb
toba, 229 m ü.SR., Vom 51.° nörbi. 53r. unb 99.° meftl. jtvei gemagte Stauten: »The lost lover, or the jeaS. V. ®r. mitten burcpfdjnitten, 190 km lang, 30— lous husband« unb »Royal miscief« unb manbte
35 km breit, 4920 qkm (89 QSR.) groß, ift burd) fiep bann mit »The secret history of Cullen Zarali«
einen fcpnialen Sanal mit bem SSinnipegofigfee ver* 1705 ben politifepen Klatfdj* unb Stanbalromanen
bunben unb entleert fiep burep ben 230 m breiten, ju, alg beren berücptigtften fie »The new Atlantis«
aber furjen Sagtatdjemanfluß in ben Söinnipegfee. fdjrieb (1709, franj. 1713—16), angeblich SRemoiren
Sin feinen Ufern treten ergiebige Salzquellen auf unb poper Berfönlidjfeiten aug einer neu entbetften 3nfel.
am SSeftufcr große S3raunfoplentager.
SRattltuö, römifepeg, teils patrijifepeg, teilg ple*
SJianitou (SJianitou Springg), Drt in ber bejifepeg ©efdjledjt, melcpeg fiep in meprere garni*
©raffdjaft @1
norbamerifan. Staateg Solo* lien mit verfepiebenen Beinamen verjmeigte, berüpmt
rabo, in einem Spälcpen jmifdjen ben Augläufern Von burep tücptige gelbperren. Unter ben patrijifepen
Sßiteg sßeat an ber SRünbung beg Utepaffeg, 1996 m SRanliem finb folgenbe bemerfengmert:
ü. SR., Sapntreujunggpuntt, megen feiner fepönen
1) SR. SR. Sapitolinug (fo fdjon vor ber Srret*
Umgebung unb ber toplenfauren unb SifenqueUen tung beg Stapitolg benannt, meil bie gamilie ein fpaug
(äpnlicp bem Smfer SBaffer), jum Srinfen unb 53a* auf bemfelben befaß), befiegte alg Konful 392 v. Spr.
bie Äquer, verteidigte 390 bag Kapitol gegen bie ©al*
ben benußt, Viel befudjt, mit (1890) 1439 Sinm.
SJlaiiitoulin (fpr. *tüßn), 3nfelgruppe imlpuronen* lier unter 53rennug unb rettete eg, inbem er, von ben
fee, vom tanabifdjen geftlanb burep ben Siortp Span* ber 3uno gepeiligten ©änfen gemedt, bie fepon perauf*
nel gefcpicben unb, mit Augnapme ber Srumntonb* fteigenben geinbe vom gelfen perabftieß. Slug Spr*
infel, jur tanabifdjen ißrovinj Cntario gepörig. Sie geij unb aug SRitleib für bie burep bie Scpulbgefeße
größte gnfel ift ©reat SR., 134 km lang, mit ca. 2000 fepmer bebrüdten Plebejer taufte er mit Aufopferung
Sinm., meift Snbianem vom Stamme ber Algonfin. feineg SSermögeng eine große Anjapl ber in Sdjulb*
SRanitöivoc, Jpauptftabt ber gleicpnamigenöraf* paft befinblicpen Plebejer log unb ermarb fiep baburep
fepaft beg norbamerifan. Staateg 28igconfin,am SRidji* einen großen Anpang unter bem SSolt, marb aber von
ganfee, 120 km nörblidj von SRilmaufee, mit gutem ben ißatrijiern, melcpe eine Scpmälerung iprer Stan*
Jpafen, Äorn* unb Sägemüplen, Schiffbau, Ipoljpan* begintereffen befürchteten, 384 beg Strebeng nad) ber
bei unb (1890) 77 1 0 Sinm.
AUeinperrfdjaft angetlagt, verurteilt unb vom Sarpe*
SRanitu, Siame beg »großen ©eifteg« bei ben jifdjen gelfen perabgeftürjt.
Sllgontin unb anbern norbamerifan. ^nbianem,
2) S. 2R. 3mp e r i o f u g, mit bem 53einamen S o r *
ivobei jeboep aud) ein Slitfcpi SR. unb SRatfdji SR. q u a t u g, meil er im Angefiept beg £>eereg einen ©alliev
(guter unb böfer ©eift) fomie öerfepiebene SRanitug im 3meitampf tötete unb ipm feine golbene Ipalgtettc
(©ottpeiten) ber Sonne, ©emäffer, SBinbe ic. unter* (torques) abnapnt, fiegte in feinem britten ^onfulat
fcpieben merben.
(340), naepbem fein College
Seciug SRug fiep in
SRani jetlcö, Stabt im Separt. Antioquia von ber Scplacpt für bag 23aterlanb geopfert patte, am
Kolumbien, pat (1892) 20,000 Sinm., bie lebpaften ®efuv entfdjeibenb über bie Satiner unb bann noep*
S>anbel jmifepen SRagbalcna unb Säuen mit Statao ic. malg bei Srifanum. 3n ebenbiefem gelbjug ließ er
treiben. Sie 1848 gegrünbete Stabt mürbe 1878 feinen Sopn, ber gegen fein Verbot mit einem Satiner
burep ein Srbbeben jum großen Seil jerftört.
gefämpft patte, hinrichten; baper »imperiaManliaua«
SRanja, gluß, f. Sana 2).
' fpricpmörtlicp für ftrenge 53efeple.

2JlamnatI)a — 9Jlanner£borf.
3) 2. 30?. Sorquatug, fitonful 65 v. Gpr., nacp=
per ^Srotonful bon Wafebonien, grcunb beg (Siccro,
ben er 63 bei ber Unterbrüdung ber ßatilinarifcpeii
Serfcpwöritng unterftüpte, unb bon biefem wegen
feineg cblcn (Sparafterg burd) befonbere £obcgerpebungen auggejeiepnet.
9)lanmatba, inb. 2iebe§gott, f. Äänta.
9)1 amt, f. Sliter.
9)laitn, £>orace, amerifan. Säbagog, geb. 4. 9Jicii
1796 ju granflin in Waffadjufettg, geft 2. Aug. 1859
in ?)eUow Springg (Dpio), erpielt eine mangelhafte
Sdpulbilbung unb batte in feiner Sugenbbeftänbig mit
Armut unb Slranfpeit 311 fämpfen. Socp beftanb er
in feinem 20.
(Sjamen im £ateinifd)en unb
(Griedpifcpen für bie oberfte klaffe ber SroWndlniVer*
fität, an ber er fpäter alg £eprer tpätig war. Sann
mibmete er fid) bem Stubium ber fRecbtgWiffenfdjaft
unb befleibete mehrere öffentliche Ämter. £ebpaften
Anteil napm W. am Sdjulwcfen unb gab in beffen
^ntereffe bag »Common School Journal« Ijerauä.
Segengreidpen ßinflufe übte er befonberg auf bag
Sdpulwefen von Waffadjufettg, namentlich burd) feine
berühmten ^apregberiepte. Wamtg SBerfe erfdpienen
gefammelt alg »Life and complete works of Horace
M.« (Sambribge 1867, 2 Sbe.; neue Augg., Softon
1890, 5 Sbe., mit Siograppie Von feiner SSitiue).
Mann. obet Mannerh., beinaturWiffenfdpaftl.
•Kamen Abfürjung für S’arl (Guftav (Graf von Wannerpeim, (Gouverneur ber geftung Sßiborg, (into=
molog.
9)lanna, juderartige Subffan j, Weldpe Von man*
d>en ißflansen freiwillig ober nadp (Sinfcpnittcn ober
^nfeftenftiepen auggefepieben Wirb. Sie arjncilidp be*
nu|ite (Gfdpenntanna ftammt von ber Wannaefdpe
(Fraxinus Ornus L., f. ®fcpe), Welche bepufg ber
Wannagewinnung im nörblicpen Sizilien fultiviert
Wirb. Wan läßt bie Säume 8—10 Sapre «H toer*
ben unb madjt bann ©infdpnitte in bie Jliube, aug
welcper ein fcpnell erftarrenber Saft augfliefet, ber bie
W. bilbet. Wan lann benfelben Saum 12—20 Safere
benutzen, inbem man jebeg S«pr neue ©infepnitte
macht. Sann aber fällt man ipn unb erjiept neue
Sriebc, bie in 4—5 ^apren (Erträge liefern. Snt £an*
bei unterfepeibet man ftängelige W. (M. cannellata), in leicptcn, palbröprcnförmigen, gefdpiepteten,
burd) unb burep friftallinifdpen, fcpwadj eigentümlich
riedpenben, rein füfe fcpmedenbenStüden, unb Weiche
W. (M. communis) von ben untern Seilen beg Stativ
meg unb burdp SBitterunggeinflüffe erweicht, in rnife*
farbigen, fepmierigen Waffen, mit fcpleintigem, fragen*
bent Scigcfcpmad. Sie W. beftept Vorwiegenb aug
Wannit (big 70 unb 80 fßroj.), neben welchem, am
weiften in ben geringem Sorten, .guder, Sdpteim
unb wenig Jparj vortommen. Ser Afdpengepalt ber
beften Wannaforte beträgt 3,6Sroj., ber SBaffergepalt
ber geringften Sorten 10—15 Sroj. Sie W. bient
alg ntilbeg abfüprcnbeg Wittel. Surcp ben Stidp einer
(Sifabe (Cicada omi L.) augfliefeenber Saft bilbet bie
Spränenntanna in Heinen ftörnern. Äpnlicpe Aug*
fcp wifeungen auf anbern Sflanjen enthalten nur Buder,
Septrin, aber fein Wannit. Sie @ i dp e n m a n n a ent*
ftept in Wefopotamicn, Äurbiftan unb Serfien auf
mehreren Sieben, befonberg auf verfdpiebenen gornten
Von Querens Vallonea Kotscliy unb Q. persica Jaub
et Spach, burep ben Stidp einer Scpilblaug (Coccus)
unb erftarrt ju farblofen, abfaUenbcn Stopfen. Wan
fammelt bie mit ber W. bebedten Slätter unb wiegt
fie, fo bafe fie eine graugrünlicpe Waffe barfteüen;
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aud) löft man bie W. in ÜSaffer, verbampft bte £öfung
ju Sirupgbide, mifept fie mit Wefel unb trodnet bie
Waffe, welcpe ein beliebteg ^onfeft barftellt, auf £ein=
wanb an ber Sonne. Sag in ^Serfien fepr beliebte
(Geg = engebin ftammt von Aftragalugfträudjern unb
wirb mit (Siweife, Wanbein, Sifenjien ic. ju einem all*
gemein gebräuchlichen Stonfeft verarbeitet. Sie Sa*
m a r i g t c n m a n n a entftept auf Tamarix gallica var.
mannifera Elir. burdp ben Sticp einer Scpilblaug
(Coccus manniparus Ehrb.\ aber, Wie eg fd)cint, nur
unter beftimmten flimatifcpcn Serpältniffen, baper
nidpt überall, WobieSffanjeWädjft, aud) niept in jebeni
3apr. Sie wirb auf ber Sinaipalbinfel gefammelt,
von ben Arabern alg £ederbiffen auf Srot aegeffen
unb von ben Wöndpen beg ft'lofterg alg bib 1 if epe W.
verlauft, ©g fepeint aber fidper ju fein, bafe bie W.
ber Sibel ebenfowenig Samarigfenmanna wie bag
Ser*engebin (grueptponig, Alfeagimanna),
Weldpeg in ßporafan auf Alhagi Manrorum in roten
Körnern entftept, alg Aaprunggmittel benupt wirb
unb abfüprcnb Wirft, gewefen fei. Siel Peffer paffen
bie Eingaben ber Sibel auf eine gledite, Lecanora
esculenta, welche in ben betreffenben (Gcgenben fo
überrafepenb auftritt, bafe bie Subcn erftaunt fragen
tonnten: Man-hu? Sßag ift bag? (f. Lecanora). ®r=
wäpnengwert finb nod): bie W. von Sriancjon,
von ber £ärdpe (Larix decidua) auf ben Sergen bei
Sriancjon gefammelt unb früher alg Abführmittel be*
nufet; bie auftralif epe W. Von Eucalyptus viminalis unb bie£erpntanna, welche burep ben Sticp einer
SffeUa auf Eucalyptus duraosa Cunn. gebilbet Wirb
unb aug gäben einer jwifepen Stärfemepl unb (SeUu*
lofe bie Witte fealtenben Subftanj beftept, welcpe mit
Buder überzogen ift. Sie bient ben (Singebornen alg
Saprung unb jur Sereitung eineg (Getränfcg, Wirft
aber aud) gelinb abfiiprenb.
9)lamtäcifabe, f. Gifaben.
9)lmtitacfcfje, f. 6fd)e.
9)lamtaflcd)tc, f. Lecanora.
9)lamtagrael (Wannagrüfee, Wannapirfe),
9)latUtaja (ital.), f. (Guillotine.
[j. Glyceria.
iWaitltaflCC, f. Alhagi.
SViamtarcgen, f. Lecanora.
9)lamtafaft, f. Sirup.
9Jiannafrf)ilblang, f. Wanna.
9Jtatiitafd)niingcl (Wannagrag), f. Glyceria.
9)lanitajtrpe (Wannacifabe), f. ßifaben.
9Jlannajurfcr, f. Wannit.
9Jlannbarfcit, f. Pubertät.
9Jlännd)Cit bei Sieren, f. gortpflanjung. Sag ba*
für gebräuchliche B^^en ift: J Cfßeibcpen: J).
9jlanneFen 4? tä, Srunnen inSrüffel (f.b., S.584).
9)1 amten, im 2epnwefen foviel wie SafaUen.
9)1 amt enger id)t, f. Sepnaeridjt.
Mannequin (franj., fpr. mann’fdng), foviel Wie
Slieberpuppe (f. b.); allgemeiner foviel wie unfelb»
ftänbiger, dparafterlofer Wenfcp.
9)ianncrgefangverein, f. Siebcrtafel.
Mannerh., f. J/ann.
9)tänncrfinbbett, f. Gouvabe.
9)lamter3, 3 0 p n S a m e g 910 b e r t, £orb,
f. Siutlanb, fjcrjog Von.
9)lanneröborf, Warftfleden in fllieberöfterreicp,
Sejirfgp. Srud, am gufee beg £eitpagebirgeg unb an
ber £inie Scpwecpat - W. ber Öfterreicpif cp=Un g arif d) en
Staatgeifenbapn gelegen, mit grofeen ftallfteinbrücpen,
gabrit für leonifcpe Sparen unb (1890) 2624 (Sinw.
Süblidp bie Surgruine Scharfen egg.
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SDlannert — 9)iann[jeitn.

SDJöttttcrt, $onr ab, Viftoriter unb ©eograpp,
geb. 17. April 1756 in Altborf, geft. 27. Sept. 1834
inSRündjen, machte feine Stubien bafelbft, marb 1784
Seprer an ber SebalbuSfcpule unb 1788 am ÄgibiuS»
gpmnafium ju Nürnberg, 1796 ^rofeffor ber ®e»
fcpicpteju Altborf, 18O5ju5Bürjburg, 1807 juSanbS»
put unb 1826 ju Stümpen. Son feinen piftorifcpen
Arbeiten, bie fiep befonberS burcp grünblicpeS Duel»
lenftubium auSjeidpnen, finb peroorjupeben: »Stoni*
penbium ber beutfepen fReicpSgefcpicbte« (Aürnb. 1803,
з. Aufl. 1819), »'Ültefte ©efepiepte SojarienS« (Suljb.
1807), »Slaifer Submig IV.« (SanbSp. 1812), »®e»
fepiepte SapernS« (Seipj. 1826, 2 Sbe.), »®efdjid)te
ber alten Seutfdjen, befonberS ber grauten« (Stuttg.
1829—32, 2 Sie.); bon feinen geograppifepen Sdjrif»
ten bie mit Ufert perauSgegebene, noep immer tuert=
bolle »®eograppie ber ©rieepen unb fRömer« (Jtürnb.
и. Seipj. 1795—1825,10 Sbe.). Aud) befolgte er eine
Ausgabe ber »TabulaPeutingeriana« (2Rüncp.l824).
9Ranne$aIter, f. Sliter.
SVlaniteSmannfcfjc obren, f. atöpren.
[gen.
9DlanneÖfd)tüäd)C (ijmpotenj), f.8cuguitfl§0ermö»
9-Hattnfelb, Sernparb, fRabierer, geb. 6. SRärj
1848 in SreSben, berlebte feine Sugenb in Steißen,
ioo er fiep früpjeitig im geiepnen übte unb in bent
9J?aler £>tto ®eorgi einen Seprer fanb, mußte fiep
jebodp bem gimmermannSpanbmert toibmen unb mar
in biefem Seruf bis jum AuSbrud) beS SlricgeS bon
1866 tpätig. Sie Kenntnis ber Arcpiteltur, bie er ba»
bei gewonnen, Deranlaßte ipn ju ber Ausführung bon
24 geberjeidpnungen mit Anfidpten bon SReißen. Auf
®runb biefer Slätter mieS ipn ©eorgi auf bie 3ta»
bierung pin, unb in biefer Secpnit berfuepte fid) SR.
juerft 1867 in SreSIau, too er eine AnfteUung im
Seilerfdpen Snftitut für ®laSmalerei gefunben patte.
1873 fiebelte er nad) Serlin über, too er feinen erften
großen ßptluS bon Driginalrabierungen (Sanbfd)af»
ten, Stäbteanficpten, Arcpitetturftüde) begann, bie feit
1876 in Serlin unter bem Sitel: »SurdjS beutfepe
Sanb. Stalerifcpe Stätten auS Seutfd)lanb u. Öfter»
reich« (60 Statt) erfepienen. ©ine bon ber Serliner
fRationalgalerie ueranftaltete Aufteilung bon SRaler»
rabierttngen franjöfifdper unb englifdjcr ftünftler ber»
palf ipm ju einer toeitem Ausbildung feiner anfangs
noep fpröben unb trodnen Secpnit, unb unter iprem
©influß entftanben bie großen, junt Seil auf betora»
tibe SBirtung bereepneten Slätter: ber fRpcingrafen»
ftein im Stapetpal, baS SatpauS ju SreSlau, bie Sei»
tenftüde Söln unb £)eibelbcrg unb ber Surleifelfen
(1881—83). !gn berfelbengeit rabierteSR. aud) einige
Slätter nacp ©emälben anbrer Zünftler, unter anbern
ben Slid in ben ©arten beS Calais beS Svinjen Al»
breept unb baS ©ifenmaljmert nadp Stenjel. ©inen
toeitern Auffcpioung napnt SRannfelbS Secpnit burcp
bie Setanntfcpaft mit ben Arcpitetturrabierungen beS
Sdpmeben Arel Jpctig, bie er 1883 in SBien fennen
lernte. Seine reifftenSdpöpfungcn finb: bie AlbredptS»
bürg in Weißen (1884), Serliner Sriefbogen (1884),
Dom fRpein (1885, 2. Aufl. 1890), SRarienburg Don
ber fRogatfeite (1885), Sont ju Simburg an ber Sapn
(1886), Scplofj ju SRerfeburg (1887), SBeftdjor beS
SontS ju ©rfurt (1887), Som ju Aadpen Don ber
Sübfeite (1888), Slid auf SreSben (1889), ber ®enS»
barmenmarft ju Serlin, fRatpauS ju Sömen (1891).
Sgl. gucpS, SaSSBertS. SRannfelbS (Serl. 1893).
fVtanngclb, fooiel mie SBergelb (f. b.).
fVlatinparbt,, l)Sopann, Stedpanifer, geb. 1798
in Segernfee, geft. 25. Aug. 1878 in SRündpen, er»

lernte bie Uprmadjerei, baute 1826 für ben Surnt ju
©gern eine llpr mit einem Sriebmert Don ganj ab»
meiepenber ftonftrutl.on, fiebelte 1844 nad) SRüncpen
über, fonftruierte eine neue $Jlombiermafd)ine unb
Ölmüple fomie bie eifernen Dbcrlid)tbad)ftüple für bie
Sinafolpet; aud) baute er Sopr», Vobel» unb Sähet»
fdpneibmafdpinen, Srepbänte, Sorfpreffen, fpedpel»
mafepinen, Straftftüpleic., melcpe, mie feine SBertjeuge,
Derbefferten Scpraubftöde ?c., mcite Serbreitung fan»
ben. Aamentlidj lieferte er Surmupren für faft aUe
europäifd)en Staaten unb Amerita. Seine freie $>eni»
ntung bemäprte fiep Dorjüglidp, unb für ben SatpauS»
türm in Serlin baute er ein SBert mit freier fßenbel»
bemegung unb nur jmei Säbern. Audp fteüte er eine
Upr per, bie jugleicp mit ber Scpärfe eines Spernto»
meterS arbeitet unb fepon bei 2U Semperaturunter»
fepieb ben 100. Seil einer Sinie als ScpmingungS»
bifferenj abjulefen geftattet. Seine Serbefferungen
bejeidjnen ben Seginn einer neuen ^Seriobe für ge»
naue .ßeitmeffung.
2) SßiIpeint, gorfeper auf bem ®ebiet ber gcr»
manifdjen URptpologie, geb. 26. SRärj 1831 ju grieb»
ridpftabt in SdjleSmig, Sopn eines mennonitifepen
SrebigerS, geft. 26. Sej. 1880 in Sanjig, mopin
fein Sater bereits 1836 übergeficbelt mar, faßte früp»
jeitig Steigung jur SBunbermelt ber gerntanifepen Sa»
gen, ftubierte 1851—54 in Serlin unb Sübingen unb
übernapnt bann 1855, in Serlin fiep nieberlaffenb, bie
Verausgabe ber »geitfdjrift für beutfepe SRptpologie
unb Sittentunbe«. Sadpbem er fiep 1858 als Srioat»
bojent in Serlin pabilitiert, Deröffentlicpte er: »®er»
manifdpe SSptpen, gorfdjungen« (Serl. 1858); baS
populäre SBert »Sie ®öttcr ber beutfepen unb nor»
bifdfen Sölter« (baf. 1860) unb »SBeipnacptSblüten
in Sitte unb Sage« (baf. 1864). AuS ©efunbpeitS»
rüdfidjten jog er' fiep 1863 nad) Sanjig jurüd unb
mibmete fiep pier nad) Abfaffung einer gröfjern Senf»
feprift: »Sie SBeprfreipeit ber altprcußifepcn üRenno»
niten« (SRarienb.l 863), gänjliep bent Sinn, jur ®runb=
legitng beS ftreng miffen'fepaftlicpcn Aufbaues junädjft
ber germanifepen Stptpologie ein Urlunbenbucp ber
SoltSüberlieferung inS Sehen ju rufen. AIS Stoben
unbSeiläufer biefeS Unternehmens erfepienen: »Sog»
genmolf unb Soggenpunb« (Sanj. 1865, 2. Aufl.
1866);»SieSombämonen«(Serl. 1868); »Lasitii de
eliis Somagitorum libellus« (Scitau 1868); »SBalb»
unb gelbtulte« (Serl. 1875—77, 2 Sbe.); »^Iptia«
(baf. 1876) u. a. fRaep feinem Sobe erfepienen: »®e»
biepte« (Sanj. 1881, mit Siograppie) unb »SRptpo»
logifdjegorfcpungen« (prSg.DonSnßig.Straßb. 1884).
9Jtaitnpeim (SRanpeim), jmeite Scfibenj unb
Vauptftabt beS ©roßperjogtumS Saben, jugleid)
Vauptort beS gleichnamigen
Greifes, ber 468 qkm (8,32
D3R.) mit(i890) 159,591 ©inm.
umfaßt, liegt am ©influß beS
fRedar in ben fRpeiii, 96 m
ü. St, in fruchtbarer ©egenb
u. ift eine ber am regelmäßigften
gebautenStäbteSeutfcplanbS.
gn ber eigentlichen, in $reiS»
form angelegten Stabt mün»
ben bie unter rechtem SBinfel Wappen »on ajiann»
fiep fepneibenben Straßen fämt»
t> e i m.
liep auf ben bie Stabt umfcplie»
i ßenben fRingbamm, ber in einen SouleDarb umgebaut
ift. 3ur Stabt gepören nod) bie breiSorftäbte: fRedar»
| unb Sdime£ingergärten=Sorftabt unb ber Sinbenpof.

Nlannljeint.
Unter ben 14 freien Blnß.en ber Stabt finb 311 er*
mäbncn: ber Bcmabeplaß mit fdpönem Niarntorbaffin,
©rjgruppe unb fcpönen Brunnenfiguren, ber Niartt*
plaß mit einer fteinernen Nierfurftatue, ber Schloß*
plaß mit bem von ^rofeffor ©berleiti mobellierten
Neiterftanbbilb Staifer SBilpelntS I. unb ber STljeaterober Scpillerplaß mit ben auf ©raiütpiebeftalcn auf*
geftelltcn ä'oloffalftatuen iJfflanbS unb ©albergS (beibe
non Sßibnmann) unb ScpillerS (von $. dauer). Bon
ben neun vorpanbenen Kirchen (fünf fatpolifcpen
unb toier evangelifdpen) finb nur bemerfenSmert bie
Ä'ircpe beS ehemaligen SefuitcntoUegiumS (1733—56
erbaut, im Innern prachtvoll mit Niarmor betoriert
unb bie ©ede mit FreStomalereien gefdpntüdt), bie
^ontorbientirdpe mit bübfcpem, 1894 erbautem ©urni
11. bie Schloßfircpe mit ge*
fcpmadvoUer innerer @m*
ricptung. ©ie ^Sraeliten
haben eine im maurifdpen
Stil erbaute Spnagoge.
©aS große ehemalige für*
fürftl. Nefibenjfcploß
(1720 —29 erbaut) nimmt
mit feinen Jpöfen, Stal*
lungen, Nemifen ic. einen
Flächeninhalt von 6 fpef*
tar ein, peü eine Front*
länge Von 530 m, 5 hüb*
fcfje Bortale, 41pöfe, 1500
Fenfter, eine Äirctje, eine
©emälbegalerie, Nntiqui*
täten* unb Naturalien*
fammlung 11. enthielt vor
beniBombarbcmcntl 795,
bei melcpem ein Flügel
abbrannte, ber gegenmär*
tig, neu reftauriert, einen
prachtvollen Ball* unb
Äonjertfaal enthält, über
500 Rimmer. Nn baS
Schloß reiht fich ber 11m*
fangreicbe, bem Bnblitum
geöffneteSdploßgartenmit
feinen herrlichen Baum*
gruppen an. Bon Bau*
merfen finb noch ermäp*
nenSmert: bieSternmarte,
baS ©peater > Kaufhaus,
NatpauS u.baS3eugpauS; ferner baS neue Bahnhofs*
gebäube (im italienifcpcn Nenaiffanceftil), bie ftepenbe
Brüde mit ©ifen* unb Straßenbahn über ben Npein
unb bie Brücte über ben Necfar fomie mehrere neue
Sdpulhäufer, ber öffentliche Schlacht* unb Bieppof
unb eine Neipe prachtvoller Brmatbautcn auS ber
neueften3eit. ©ie^npl ber © in m optier beträgt (1890)
mit ber ©arnifon (21/* Bataillone ©renabiere Nr. 110
unb eine Abteilung FdbartiHerie Nr. 14) 79,058 See*
len, bavon 39,253 ©vangclifchc, 34,425 Sl'atpoliten
unb 4453 ijuben. Ni. ift einer ber reiepften ^nbuftrie*
unb IpanbelSpläße SübbeutfcblanbS. ®S befinben fiep
hier eine Fn&rit für lanbmirtfchaftlidpe Niafcpinen
(1300 Arbeiter), 4 dpemiidpe Febrilen (1300 Arbeiter),
3 Niafcpinenfabrifen (1000 Arbeiter), 2 ©ununimaren*
fabrifen (1000 Arbeiter), 12 gigarrenfabriten (900
Arbeiter, jährliche Brobuftion ca. 600 Niill. Stüd),
eine 3ementfabrit (320 Arbeiter), 9 ©ifen* unb Nie*
tallgießereien (400 Arbeiter), 2 Ölfabriten (220 Nr*
beiter), 2 Äeffelfdjmieben (240 Nrbeiter) unb eine
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©apetenfabrif (200 Arbeiter); ferner: eine 3uderraf*
fincrie, 2 Bettfebern*, 4 Niöbei* unb 2 ©aSmotoren*
fabrifen, 5 Säge* unb Ipobelroerfe, eine große Sum*
penfortieranftalt, 8 ©emürjmühlen, bebeutenbe Bier*
brauereien ic. Nußerbeni befinben fidp in ben Bororten
von Ni. eine Spiegelfabrit (630 Arbeiter), eine 3elU
ftofffabrit (1400 Arbeiter), eine Steinjeugfabrit (350
Arbeiter), 3 dpemifdpe Fabriten (540 Arbeiter), 2
©ampffeilcreien (140 Arbeiter), 2 ©ummtfabrifen
(500 Arbeiter) unb eineBreßbefenfabrif (60 Arbeiter),
©er fepr bebeutenbe § an bei, unterftüßt burep eine
JpanbelStammer, eine NcicpSbanfbauptftclle (Umfaß
1894: 2555,8 Niill. Nif.), bie Babifdpe Bant, bie
©eutfdpe Unionbant, Npeinifcpe Strebitbanf (Umfaß:
2278 Niill. Nif.), Npeinifcpe Ipppotbefenbant unb anbre

Sageplan pon SDlanntjeim.

öffentliche unb private Bantinftitute, burep 16 Sonfu*
latefremberSänber, ferner burep bie jablreicpen ©ifen*
babnverbinbungen mie burep bie Schiffaprt auf bent
Npein unb Nedar, erftredt fiep befonberS auf ©etreibe,
§ülfenfrücpte, NeiS, Niepl, Kopien, Betroleum, ipo*
pfen, Jparjprobufte, Niafdpinenöl, Spiritus, in* unb
auSlänbifcpen ©abaf (jährlich gegen 300,000 ©oppel*
jentner) unb Äolonialmaren; inbeffen finb audp bie
meiften anbern ©efcpäftSjmeige pier in jienilidjcm
Umfang vertreten, ©etreibe mürbe in ben leßten
fahren im Niittel bis 311 8,2 Niill. ©oppeljentner,
Nuhrtoplen auf bem Npein ungefähr 20 Niill. ©op*
peljentner eingefüprt, mäbrenb noch eine große Nienge
mittels ©ifenbapn auS ben Saarmerten bejogen mirb.
©er Umfcplag in foopfen betrug 1893 über 12,000,
berjenige von Betroleum, mofiir Ni. ber £>auptftapel*
plaß SübbeutfcplaiibS ift, über 2,5 Niill. ©oppeljent*
ner. Für ©inlagerung beS leßtern finb fepr auSge*
bepnte unb jmedmäßig einqeridjtete Niagajine (©antS),
für ben ©ranSport eigne Scpiffe unb ©ifenbabnmagen
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erbaut. Sind) in SBein finben bebeutenbe Umfaße ftatt.
Sie bont ^afentommiffariat SJi. nad) ©attung unb
Sragfäpigteit ber gaprjeuge für 1893 aufgcftcllte
Überficpt weift 13,313 ffier angetommene Scpiffe nad),
barunter auf bem Spcin 697 fßerfonenbampffdjiffe,
1281 Schlepper, 415 Sampfgüterfcpiffe, 6939 Segel®
fepiffe, auf bem Siedar 387 Sampffettcnfd)lepper unb
3604 Scgelfcpiffe, jufammen mit einer Sabung non
2572 SJiill. Soppeljentner. Ser ©efamtpafenüertepr
(Sin® unb Slbfiipr) in SJi., einfcpließlicp beS gloßüer®
tcprS, betrug 1893: 32,393,353 Soppeljentner. Siid)t
minber bebeutenb ift ber ©üterüertepr (©mpfang unb
Serfanb) auf ber ©ifenbapnftation, welcher 1893:
25,828,577 Soppeljentner betrug. Siefe namhaften
©üterumfäße werben ermöglicht namentlich burch ben
in ben leßten 25 igapren mit einem Äoftenaufwanb
non über 35 SJiiU. SJit. erbauten neuen Ipafen (SJiüp®
lau®, Siedar®, Sinnen® unb Stpeinpafen), ben $entral®
gütcr=, Rangier® unb Serfonenbapnpof, bie jufam®
men einen Staunt non 150 fpeftar einneljmen. ©er
SJiüplaupafcn, 1875 eröffnet, hat eine Sänge non
2100 m bei 190 m Sreite, ift ber größte Sinnenhafen
SeutfcpIanbS unb fpielt intlpanbel gleicpfam bie Stolle
eines Seehafens im Sinnenlanb. (Sbenfo groß unb
jwedmäßig ift ber für ben beben tenben Jpolsfjanbel
hochwichtige gloßpafen angelegt, ber je£t ju einem
^nbuftriepafen auSgebaut wirb (ngl. »Sie Süann®
heinter ^afenanlage«, prSg. 0011 ber SJiannpcimcr
^anbelStanuner, 1886). Sebedtc Sagcrräume finb
auf ben ©üterbapnpöfen über 3,i Ipeftar üorpanben.
Ser Sertepr in ber Stabt unb mit ben Orten ber
Umgegenbwirb burch etneSferbebapn ucrmittelt, eine
Selepponanlage bient gur Serbinbung in ber Stabt,
mit ben Sororten unb mit grantfurt a. SJt., Ipeibel®
berg, Karlsruhe, Stuttgart, SJiüncpcn ic. gür ben
©ifenbapnüertepr ift SJt. mit 6 Sapnpöfen knoten®
puntt ber Sinien SJi. - Stonftanj unb SJi.-StarlSrupe
(3t^cint^albaf)n) ber Sabifcpen StaatSbapn, grant®
furt a. SJi.-SJi. ber Ipeffifdjen SubwigSbapn unb ber
©tfenbapnen SJt. - SBeinpeim unb SJi. - Ipeibelberg. Sin
SilbungSinftitutenunb anbern ähnlichen SInftal®
ten beftßt SJi. ein ©pmnaftum, ein Slealgpmnafium,
eine Sealfcpule unb eine ©ewerbcfcpule, eine öffent®
liehe Sibliotpef, mehrere Wiffenfchaftlidje Sereine, ein
großperjoglicpeS fpof® unb Siationaltpcater (weiteres
f. unten), ein^onferüatorium für SJiufif, Sunftfamm®
hingen im Scplojj. eine ftäbtifepe ©emälbegalerie, ein
Siaturalientabinett, einen ftunftoercin ic., ferner ein
SBaifenpauS, 2 ScttungSpäufer, ein (Gefängnis für
SJiänner, mehrere große ft'rantenpäufer, üiele Sinnen®
ftiftungen unb SBopltpätigteitSinftitute ic. Son Se®
pörben haben in SJi. ihren Siß: ein großperjoglicpeS
SanbeSfommiffariat für bie greife SJi., Jpeibelberg unb
SJioSbad), ein SejirtSamt, bie internationale ft'orn®
miffion für bie Slpeinfcpiffaprt, eine SejirtSforftei, ein
Ipaupt jollamt unb ein Sanbgericpt nebft jwei jammern
für .^anbelSfachen. Sie ftäbtifepen Scharben jäplen
21 SJiagiftratSmitglieber unb 96 Stabtüerorbnete. Sie
SluSgaben ber Stäbtüerwaltung betrugen 1894:151/»
SJiill. SJit., bie Stabtfcfjulb beträgt 16,9 SJiill. SJtf. bei
einem Serniögen üon 48,2 SJiill. SJit. Sn ber nächften
llmgegenb ift ber griebpof, jenfeit beS Stedar, be®
mertenswert. Sluf ihm fefjöne Sentmäler, bie ©räber
SalbergS, ÄoßebueS, &. S. SanbS, ber hier üerftorbenen
Grieger üon 1870/71 mit einem herrlichen Stanbbilb
ber ©ermania k. — $umSanbgerichtSbejirt SJt.
gehören bie fed)S 9lmtSgerid)te ’jn £>eibelberg, SJi.,
Sdiweßingen, SinSpeim, SBeinpeim unb SSieSlocp.

©cfdjidjte. SJi. erfepeint juerft 765 urfunblidp als
Villa unb wudjS fpäter 311 einem Sorf an, baS jur
Surg Stpeinpaufen gepirte. 1606 legte ber Slurfiirft
griebriep IV. üon ber Sfalj ben ©runb 311 ben ge®
ftungSwerten SJiannpeimS (griebricpSburg), unb
ba gleichzeitig üiele SluSwanbcrer, befonberS auS ben
Siieberlanben, fiep pier nieberlicßen, gewarnt ber Drt
fo rafcp an SluSbepnung, baß er 1607 Stabtred)te er®
hielt. Slnt 8. Dft. 1622 nahmen bie Mferlicpen unter
Sillp bie Stabt mit Sturm unb bepielten fie, bis ber
Öerjog Sernparb üon SSeintar fiep 1631 ber Stabt
bemächtigte. 1635 warb fie wieber üon ben kaifer®
liehen, 1644 üon ben granjofen befeßt, fiel aber nacp
einem blutigen stampf in bie Jpänbe ber Sapem, bie
erft 1649 wieber ab3ogen. ßurfürft Starl Subwig be®
ftätigte 1652 ber Stabt ipre alten S^iüilegien unb
fügte neue pinju. 1688 üon bem franjöfifcpen ©e®
neral SJielac nacp 17tägiger Selagerung genommen.
Würbe fie nebft cif anbern Stäbten ber Unterpfalj
5. SJiärj 1689 niebergebraimt. Seim SSicberaufbau
(1699) ließ fie .(turfürft Sopann SBilpelm befeftigen.
Surfürft $arl Sfßljilipp üerlegte 1721 feine Siefibenj
üon Jpeibelberg nacp SJi. Sie ©lanjperiobe tarn aber
für SJi. erft unter bem Surfürften Star! Speobor; na®
mentlidj blühte bamalS unter bem trcfflicfjen Snten®
banten ü. Salbcrg (f. b. 5) baS Speater, WeldjeS Sffc
lanb, Seil, Scd u. a. jum erften SeuticplanbS erhoben.
Sm SteüolutionSfrieg bemächtigten fiep bie granjofen
im Sejember 1794 ber 9tl)ciiifd)nnje, unb 20. Sept.
1795 mußte fid) ipnen bie Stabt ergeben. Snbeffen
erfepienen fdjon 18. Ott. bie föaiferlicpen üor SJi., bef®
fen franjöfifcpe Sefaßung nacp einem heftigen Som®
barbement 23. Sioü. fäpitulierte. infolge ber burep
ben SüneüiHcr grieben üeranlafjten Gmtfcpäbigungg®
üerträge tarn SJi. burd) ben SieicpSbeputationSpaupt®
fcpluß 1803 an Saben. Slni 23. SJiärj 1819 würbe
pier ^oßebue üon Sanb ermorbet. Söäprenb ber ba®
bifepen Sieüolution (1849) war SJi. längere $eit in
ben Jpänben ber SoltStruppen. Snf°tgebeffen warb
SJi. üon ben Preußen befepoffen, bis 22. Suni burd)
eine in ber Stabt eingetretene $onterreüolution bie
Übergabe SJiannpeimS an bie Preußen erfolgte. Sgl.
geber, ®cfd)icpte ber Stabt SJi. (SJiannp. 1875—77,
2 Sbe.); ^3i<hIer, Gpronit beS fpof® unb Siational®
tpeatcrS in SJi. (baf. 1879); Sanbgraf, SJi. unb Sub®
wigSpafen ($üricp 1890); fpeigel, Sie Übergabe ber
geftung SJi. an bie granjofen am 20. Sept. 1795
(SJiünd). 1893).
9Jianttpeimcr ®olb (Scmilor), Segierung auS
7 Tupfer, 3 SJieffing, 1,5 ginn ober auS 70 Tupfer,
30 SJieffing, 0,6 Sinn.
SNaitnijut, ber Sampfbom ber Sanipffeffel.
SJiaitlttb, f. SJc'anmt.
SJiaiinigfaltigfcit (SJienge, franj. Ensemble),
im weiteften Sinne jebe Sielpeit üon ©egenftänben,
welcpe fiep als (finbeit beuten läßt (9Balb als ftufammenfaffung ber Sielpeit üon Säumen), b. palfo: jeber Subcgriff beftimmter Elemente ober ®lie®
ber, Welcpe irgenbwie ju einem ®anjen üerbunben
finb. Sie SJi. peißt bis tret, wenn ipre ©lieber in
eine beftimmte Scipe gebracht unb gejäplt werben
tönnen, gleichgültig, ob bie Slnjapl enblicp ober niept,
b. p. ob bie ^äplung ju @nbe geführt werben tann
ober nicht. Su leßterm gälte bflt bie SJi. bie erfte
SJiächtigfeit, wie bie Seihe ber ^aplen 1, 2,... @ine
SJi. peißt ftetig ober fontinuierlicp, fobalb ju tei®
nem iprer ©lieber fid) ein beftimmteS, barauf folgen®
beS angeben läßt, j. S. bie Suntte einer Strede. ©ine

2)?ann im äJlonbe — Mannitio.
90?. ift woplbefiniert, wenn bon jebem ©egenftanb
auSgefagt werben tann, ob er ju ipr gehört ober nicht,
j. V. bie SD?. ber .ßigarretten Einer Spaptel, bagegen
ift bie SD?, ber SLiere nicfjt wohlbepniert, weil eS Crga=
niSrnen gibt, bon benen eS nngewifj ift, ob fie 5£iere
ober Vftanjen finb. (Sine SD?. ift georbnet, wenn
bon je jwei ihrer Elemente immer eins baS frühere
ift; eine SD?. ift woplgeorbnet, wenn nicht nur auf
jebeS Element, fonbern auf jebe woplbefinierte ©ruppe
bon Elementen ein beftimmteS folgt, DorauSgefept,
bafj eS folgenbe Elemente überhaupt gibt. Tie Sßuntt=
menge innerhalb einer Strede, beftepenb auS ber
WHtte, ber SDZitte ber rechten Jpälfte, ber SD?itte ber
rechten tpälfte ber rechten Hälfte u. f. f., ift eine wopl=
georbnete SD?. Verlängert man aber bie Strede nach
reptS um fich felbft unb nimmt auch Ijicr bie SDtitten,
aber immer bie linten Hälften pnlbierenb, fo bilbet
bie gufanunenfaffung aller SD?itten eine SD?enge, in
weldjer auf bie wohlbefinierte ©ruppe ber SD?itten ber
lirfprüngluhen Strede fein beftimmteS Element folgt.
Tiefe SD?. ift baher georbnet, aber nipt woplgeorbnet
Eine SD?. tann auS bisfreten unb ftetigen SD?engen ju=
fammengefefct fein, ©rapmann (1844), Aiemann
(^abilitationSDorlefung, 1854), tpelmpolh (»Über bie
thatfädjlichert. ©runblagen ber Seometrie«, in ben
»Jpeibelberger Jahrbüchern«, 1868) unb nach ihnen
Diele anbre, inSbef. Erbmann (»Tie Ajiome ber ®eo=
metrie«, Seipj. 1877), Derfupten unfern ErfaljrungS=
raum als breifap auSgebepnte ftetige SD?. unter ben
Allgemeinbegriff einer nfap auSgebepnten ftetigen
SD?. unterjuorbnen, b. p- einer folpen, beren Elemente
oon n Doneinanber unabhängigen, reellen, ftetigen
Veränberlipen x4 x2...xn abhängen, fo bafj ju jebem
Element ber SD?. ein beftimmteS SBertfpftem ber x unb
ju jebem SSertfpftem ber x ein beftimmteS Element
gehört, unb ferner unmertlipe Anbetungen beS x auch
unmertlipe Anbetungen beS Elements perbeiführen
unb umgetehrt. Taft aber unfre Seometrie fich nop
auf eine 9?eilje anbrer VorauSfehungcn grünbet, bie
wir gewöhnlich in bem 23ort Anfpauung jufammeiv
f aff en, folgt auS bem DonS.Eantor bewiefenenSahe:
Tie SD?äptigteit einer beliebigen, ftetigen nfad) auS=
gebehnten 3D?, ift gleich ber sJJ?äptigteit einer eben«
folpen, aber einfach auSgebeljnten SD?. ES liefjen fich
alfo aUe Vuntte beS AaumeS (in Aiemanmtpelmljolh«
fper Auffaffung) ben Sßuntten einer beliebigen Strede
gegenfeitig einbeutig juorbnen. Tie SDta'nnigfal«
tigfeitSIepre befpäftigte fich fortab nur nod) mit
ben einfach auSgebehnten, linearen ober Eantor«
fpen SDtengen, welche, infofern fie burdj bie Sßuntte
einerStrede Derfinnlipt Werben tönnen,auch Sßuntt«
mengen heifeen; fie ift Don entfpeibenber Vebeutung
für bie galjlenlehre, Aepenlepre, Munttionentpeorie
unb befonberS bie Sehre Don ben beftimmten Jnte«
gralen geworben. Vgl. noch ®. Eantor, ©runb=
iagen einer allgemeinen SDtannigfaltigteitSlepre (Seipj.
1883); g. SDteper, Elemente ber Aritpmetit unb Al«
gebra (5. Aufl., fpaUe 1885), unb befonberS Tini,
Srunbl agen für eine Theorie ber Munitionen ic. (beutfd)
Don Sürotp unb Spepp, Seipj. 1892).
SDlrttttt tm SJMottbe, nad) ber beutfepen Sage ein
Jpoljbieb, ber wäprenb beS SotteSbienfteS SßalbfreDel
oerübte unb jur Strafe in ben SD?onb Dertoünfdjt
würbe. Wo man ipn mit feinem Aeifigbünbel noep
fepen tann. Ähnliche Anetboten, bie burcp bie SD?onb«
fleden Deranlafstfinb, finben fiep bei ben Derfdjiebenften
Vollem. 9?ad) ber profaifpen Ebba (©plfaginning,
Kapitel 11) pabe SD?ani (ber SD?onb) bie beiben Kinber

875

Vil unb Ipjuti, bie auf einer Stange einen Vlaffer«
eimer trugen, ju fidp emporgepoben, unb fie feien Don
ber Erbe auS nod) im SD?onbe ju erlernten.
SVlanntn, Jnfel, f. SDlan.
9Diaitnittg(fpr.mann=), ipenrpEbwarb, Karbinal
unb Erjbifpof Don SBeftminfter, geb. 15. Juli 1808
ju Totteribge in Spertforbfpire, geft. 14. Jan 1892,
Sopn eines proteftantifepen Kaufmanns, würbe 1830
©eiftlidjer in ber tpoptirpe, fplofj fiep feit 1840 als
ArpibiatonuS Don Epipefter ber pufepitifdjen Ve=
wegung an, trat jur römifpen Stirdje über unb würbe
1851 junt Vriefter geweiht. Seinem auSgefprodjenen
pierarpifpeit Talent eröffnete fiep jetst eine glänjenbe
Saufbapn: er würbe Tottor ber Theologie, apoftoli=
fdjer Sftaotonotar, päpftliper IpauSprälat, nad) bem
Tobe beS KarbinalS Vlifeman 1865 fatpolifper Erj«
bifpof Don Vleftminfter unb Sß^iwaS Don Englanb,
bann 1875 Karbinal, naepbem er fiep auf bem Dati«
fanifpen S^onjil als unbebingter Anhänger ber Volitit
beS ^SapfteS bewährt patte. SU?. War lange $eit baS
anerfannte ipaupt beS KatpolijiSmuS in Englanb unb
überhaupt einer ber bebeutenbften unter ben neuern
tatpolifpen Kirpenfiirften. Er fdjrieb, abgefepen Don
feinen Jugenbarbeiten auS ber proteftantifepen $eit
unb einer großen gapl in geitfpriften Derftreuter
Auffäpe, unter anberrn: »Lectures on the grounds
of faith« (1856); »On the temporal power of the
pope« (1866); »TheVatican decrees« (1875; gegen
©labftone); »True story of the Vatican council«
(1877; beutfp, Verl. 1879); »Miscellanies« (1877,
2 Vbe.); »The independence of the holy see« (2.
Aufl. 1887). Seine »Sermons on ecclesiastical subjects« erfepienen gefammelt in 3 Vänben (1863—
1873); AuSjüge auS feinen Vierten (»Characteristics«) gab Silit) berauS (1885). Vgl. iputton, Car
dinal M. (Sonb. 1892); VelleSpeim, Jpenrt) Ebw.
3D?. (SDtainj 1892).
SVianntt (SD? a n n a j u d e r) C6H1406 ob. CH2. OH.
(CH. 0H)4. CH2. OH finbet fiep jiemlip Derbreitet im
Vflanjenreip, namentlich in mehreren SD?annaforten,
im iponigtau ber Sinbe, in ben Vlättern beS MlieberS,
ber Efpe unb beS SeUerieS, audj in ber SeUeriewut
jel, ber SD?öpre, Sforjonere, Duedc, in mehreren Ain«
ben, in Kaffeebohnen, Dielen Spillen, Tangarten ic.t
er entftept bei ber fplcimigen unb SDiilpfäuregärung
u. bei Einwirtung Don Aatriumamalgam auf §rupt«
juder ober Traubenjuder. SD?an erhält SD?. burp AuStopen Don SD?anna mit Altopol in färb = unb geruplofen KriftaUen; er fpmedt füfj, löft fip in Staffel'
unb Allopol, nipt in Alper, fpmiljt bei 166°, ift fubli«
mierbar, fiebet bei 200° unter Vilbung oon 90?annitan C6Hl206 unb ÜRannib C6H10O4 unb Der=
brennt in Ejöperer Temperatur mit Karamelgerup
30?. ift ein fepSatomiger Vltopol, er bilbet mit Vafer
unbeftänbige amorppeVerbinbungen unb mit Säuren
efferartige Verbinbungen, bei Dorfiptiger Oypbatior.
liefert er Mtuptjuder unb äRannofe, mit Salpeterfäure 3U(ierfäure, mit tonjentrierter Salpeterfäurt
heftig e^plobierenben Aitromannit (Knallman>nit). 2R. ift nipt ber Weinigen ©ärung fähig, gibt
aber mit Kreibe, Käfe unb SRilpfäureljefe bei 40c
Koplenfäure, SSafferftoff, SHopoI, Vutter=, Effig= unb
3D?ilpfäure. Er bient als gelinbeS Abführmittel.
'.Vlaunitait, f. üRannit.'
Mannitio (niittellat.), bei ben alten Teutfpen
bie infolge eines AationalbefpIuffeS Don feiten beS Kö
nigs ergepenbeAufforberung jur Seiftung DonKriegS»
bienften; aup bie in ber älteften beutfpen AeptSüer*
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Mannjungfraufdjaft — Manoel bo 9?a§cimento.

faffung bcgrünbete SKapnung an ben Slnjuttagenben,
Dor (Gericht ju erfdpeinen.
Mannjungfraufchaft (Viraginitas), ©ntmide®
lunggabmeidpung, bie im mefentlicpen barin beftept,
baß bie fDJannjungfern (SJtannmeiber, Jpalb =
j u n g f e r n, Viragines) eine unuolltommene ©ntmide®
lung beg (Gefdpledjtgfpftemg, edig=groben Rörperbau,
ber bie .ßartpeit beg »veiblicfjen 33aueg oenniffen läßt,
ftärtere Scpaarung auf Rippen unb Sinn unb tiefere
Stimme befißen. Sie finb aber Söeiber, unb ber an® j
geblidpc äftännerljaji fdjminbet, fobalb fiep (Gelegenheit
jur Schließung einer ©Oe bietet.
Maitiilchh (Ipelmleljn), f. £epn§toefen, g. 154.
Männlichen, Serg im SiSÖ. ber Steinen Sdpeibed
(ferner Sllpen), 2345 m hoch, mit fcf)öner SIugfid)t.
Mannlicher, gerbinanb, 9iitter oon, Sm=
genieur, geb. 30. San. 1848 in ätfainj, mar big 1886
Dberingenieur ber Saifer gerbinanbg®5Rorbbabn, ton®
ftruierte feit 1878 uerfepiebene fRepetiergemepre, auch
folcpemitautomatifcpein 93erfd)luß (f.^aubfeuermanen),
unb eine hott’ automatifche Steiterpiftole alg ©rfaß
beg 9ievotoer3.
Mannloch, eine Öffnung in (Gefäßmanbungen,
burd) metdje ein 2Rann einfteigen tann, j. 18. bei
Sampfteffeln bepufg Steinigung.
Manito, 1) (Giufeppe, 33aron, ital. Surift unb
Ipiftoriler, geb. 17. SRärj 1786 in Sltgljero, geft. 25.
San. 1868, ftubierte bie Stedjte, mürbe 1817 Beamter
im DRinifterium begSnnern ju Surin, trat bann in bie
richterliche Saufbahn über u. mar nadpeinanber DRit®
glieb begOberften States, oon Sarbinicn, (Gericptgpräfi®
bent ju Stijsa, erfter ißräfibent beg (Gericptgtjofeg bon
’ßiemont, enblidp erfter ißräfibent beg oberften Saffa=
tionggerid)tgpofg beg Sönigreid)g. Sd)on 1848 mürbe
er in ben farbiixifchert Senat berufen, bem er lange
Seit präfibierte; 1865—66 mar er^ßräfibent beg ita®
lienifdpen Senatg. ©r fcfjrieb eine gefcpätite »Storia
di Sardegna« (1825); ferner »Storia moderna della
Sardegna« (1858); »Della fortuna delle parole«
(8. Dlufl. 1868); »I vizi de’ letterati«; »Sulla for
tuna delle frasi«; »Note Sarde e ricordi« u. a. —
Sein Sohn Dlntonio, 53aron DR., geb. 25. Sem.
1834, mar auf ber DRilitärafabemie ju Surin jum
ülrtilterieoffijier gebilbet, mibmetefid) bann aber gleich^
fallg hiftorifdjen Stubien unb mürbe 1875 Setretar
ber Deputazione di storia patria unb 1877 DRitglieb
ber Dltabemie in Surin, Slußer oerfd)iebenen hiftori=
fepen Spejialunterfudjungen Deröffeiitlicpte er eine
»Bibliografia storica degli stati della monarchia
di Savoia« (33b. 1—5, Surin 1885—94).
2) Sart, ^ßfeubonpm, f. Semde 2).
Mannocitttt, f. SRoften bes ßifeng.
MannöfeC6H12O6ob.CHO.(CH.OH)4.CH2.OH,
ber DItbeppb beg DRannitg, entfielet bei Dppbation beg
DRannitg, neben grudjtjuder aug ber Steferoecellulofe
Dieter Samen, mie ber Steinnuß, beim Stoßen mit
oerbünnter Scpmefclfäure, ferner aug Salepfcpteim
unb finbet fidj aud) in ber Sutfittauge ber ©eüulofe®
fabriten. Sie bilbet eine amorphe SJtaffe, fdjmedt füß,
ift leicht löslich inSBaffer, polarifiert nacp reeptg, rebu®
Ziert geplingfcpe Söfung unb gärt mit Jpefe. DRit
DBafferftoff im ©ntftepunggmoment liefert fieDRannit.
DRit ^ßbenplppbrajin bilbet fie ein fdjmer löglidjeg
jppbrajon, melcpeg bei 195° fdjmiljt.
MaimÖblnt, ^ßftanje, f. Hypericum.
Mannfdjaft, ein im beutfepen £eere nicht feftftepenber begriff, ber entmeber nur bie (Gemeinen ober
biefe mit ©injepiuß ber Unteroffiziere bezeichnet.

Mannfchaftögräbcn, j. ©efepüßeinfepnitte, auch
gelbbefeftigung, g. 264.
Manitfchilb, f. Androsace.
MannSepr bon Sreubach, f. gifepart.
Maitnäntapb, gelbmaß, f. guepart.
Mannftäbt, DSilpelm, ißofjenbidpter, geb. 20.
DRai 1837 in Söielefelb, mibmete fiep in ©nglanb ber
taufmännifhenSaufbapn, übernapmnadjfeinerlpeim®
lehr 1856 eine ©ifenmarenfabrit in ipagen, ging aber
aug Siebe jum Stjeater unb jur DRufit nah iurjem
jur SBüpiie über unb mirtte eine Steife Don So.bjen
pinburd) alg SarfteUer, Stegiffeur unb ÄapeUmeifter,
feit 1865 in Vertin, big er fid) 1872 gang ber SBüpnen®
fcpriftftetlerei mibmete. DR. feprieb 1866 feine erfte
fßoffe: »Weg mobil!«, bie bebeutenben ©rfolg patte,
unb pat feitbem jährlich eine fiattlicpe Steipe anbrer
nacpfolgen taffen, ju benen er meifteng aud) bie DRufit
feprieb. 3Sir nennen nur: »So muß eg fommen«
(1869), »Strieg unb g-rieben« (1870), »©ine fromme
Sdjmefter« (1871), »Suftfchlöffer« (1875), »Sine refo®
lute grau« (1876), »So finb fie alle« (1877), »Ser
junge Seutnant« (1880), »©ine neue DBelt« (1882),
»Sie fdpöne Ungarin« (1883), »Ser DSaljertönig«
(1884), »Sie mitbe Säße« (1885), »Ser Stabgtrom®
peter« (1886), »Ipöpere Söcpter« (1887), »Dlititi«
(1887), »3Bein, DBeib unb (Gefang« (1891), »Sanz®
teufet« (1892), »DRabame SSabplon« (1892), »(Golb®
lotte« (1893), »Sie IBritlantentönigin« (1894), »Un®
fere Dtentierg« (1894) u. a.
Mannstollheit, f. Dtpmppomanie.
Mannstreu, ^ftanjengattung, f. Eryngium.
Mannöjucht (Sigjiplin), ©igenfdpaft beg gu®
ten Sütbaten, bie fid) burep freimütigen, fcpnelten (Ge®
porfam(f. b.) tennzeidpnet, ein (Grunbpfeiter berDlrmee,
DSorbebingung für jeben ©rfolg, tann nur im Saufe
ber geit erreicht unb muß mit ©nergie begrünbet unb
erpalten merben. Sm Sricge geübt, peißt fie auep
S r i e g g j u djt. $ur s2lufrecpterpaltung ber DR. ift bem
33orgefeßten (im beutfdjen Speer Dom Stompaniefüprer
aufmärtg) Sigjiptinarftrafgemalt Derliepen.
Maiintbaler, fooiel mie 33ebemunb (f. b.).
Mannuö, bei ben alten (Gerntanen nadj Sacitug
ber Sopn beg erbgebornen (Gotteg Suigto, Don beffen
brei Söhnen (Sngmag, Sftmag unb ©rntnag) fie ipre
brei Ipauptftämme, bie Sngmäonen, Sftmäonen unb
©rminonen, ableiteten.
ManttWetb, j. 2Rannjungfraufcpaft.
Mano (ital.), Ipanb; M. destra, sinistra (M. d.,
M. s.), rehte, tinfe Ipanb (IHnmeifung für Orgel® unb
^taoierfpiel).
Manocl bo 9iaöcimento,grancigco, betann®
ter unter bem artabifepen tarnen gitinto ©Ipfio,
nantpafter portug. Spriter, geb. 21. Sej. 1734 in
Siffabon, geft. 25. gebr. 1819 in $arig, mibmete fiep
anfangg ber TOufit, manbte fidp aber halb ber ißoefie
unbSitteratur ju. Ser ^irdpenlepre jumibertaufenber
(Gruitbfäße hdlfcer, bie fidp in feinen SSerfen finben
follten, 1778 Don ber Snquifition Dor ipre Scpranten
geforbert, entfloh SD?., ber Saienpriefter mar, nadp
ipoKanb unb manbte fidp fpäter nadp ’ßarig. Unter
feinen Sichtungen merben Dornebmticp feine Oben unb
feine sJtad)at)mungen DonSafontaineg gabeln gefdjäjjt.
IMudj überfe^te er SSielanbg »Oberon« unb ©pateau®
brianbg »Martyrs«. Seine »Obras completas« er®
fdpienen in 2. Uluftage Sßarig 1817—19 in 11 33än=
ben (neuere Stuft., ßiffab. 1836 — 40). S3gt. S- 3?^Pereira ba SitDa, Filinto Elysio e sua epoca
(sJiio be Scmeiro 1891).

Wianometer.
DJianütttefcr (griedj., Safpmeter, Sampf®
meffer), Vorrichtungen jur SReffung beS SrudeS
(ber Spannung), melcpen in einem abgefperrtenSiaum
befinblicpe glüffigteiten ober ®afe auSüben, finb ent®
meber glüffigteitSmanometer ober SRetaKmanometer.
Sie gluffigteitSmanometer beruhen auf bem
®efeß ber tommunijierenben fRöpren. Sie offenen
gluffigteitSmanometer beftepen entmeber auS
einem gefdjloffenen, jum Seil mit einer SReßflüffigteit
gefüllten ®efäß, in meldjeS ein oben unb unten offe®
neS fentrecpteS ©laSropr (Stanbropr) bis nape junt
föoben gefüprt ift (Eefäßmanometer), ober auS
einem U-förmig getrümmten, mit ben Enben nad)
oben gerichteten, jur ipälfte mit ber SReßflüffigteit
angefüllten ElaSropr (Jpebe rmanometer). SaS
Stanbropr, bej. ber eine Sdjentel beS ipeberropreS
fommunijiert oben mit ber äußern Suft. Sringt man
nun jenes ®efäß ober ben anbern Scpentel beS U-för®
migen fRopreS mit ber glüffigteit, beren Srud ju
meffenift, in Verbinbung, fo mirb ber Überbrud ber ju
meffenben glüffigteit auf bie 2Reß®
flüffigfeit im ®efäß, bej.im einen £>e®
berfcpentel über ben Srud ber Suft
auf bie SReßflüffigteit im Stanbropr,
bej.im anbern^eberfcpentel bie SReß®
flüffigfeit in leßterin fo pod) treiben,
bis ®leidjgemid)t üorpanben ift. Stacp
ber fpöpe ber fRiveaubifferenj im ®e®
fäß unb im Stanbropr, bej. in ben
beiben öeberfdjenteln lieft man an
einer Stala ben Überbrud in Sltmo®
fppären ober in SJietern ber SReßflüf®
figteitSfäule ab. Sind) Spannungen,
bie geringer finb als ber Suftbrud,
merben mit Jpilfe ber glüffigteitSma®
nometer (fpejiell febermanometer)
gemeffen, bie, mit bem befonbern Sta®
renti’almanJ®

™en ®«luurame‘e\Beäei<bnct

in

bem mtt ber ju mepenben glufngfett
nerbunbenen Scpentel einen popern
Stanb ber fDtefjflüffigteit paben als in bem bem Suft®
brud auSgefeßten Scpentel. SUS Wteßflüffigteit ver®
menbet man bei großem Spannungen Öuedfilber
(Ouedfilberntanometer), bei geringen Spannungen
SSaffer. 93ei erftern entfpridjt eine Stiveaubifferenj von
7,760 m 1 Sltmofppäre, b. p. einem Srud von 1,0337 kg
proDSejimeter (mofiir man in berSecpnit runb 1kg
pro qdm rechnet). 93ei SBafferm'anometern entfpridjt
einem Srud Von 1 Vltmofppäre eine Sciveaubifferenj
von 10,33 m. 3m allgemeinen merben glüffigteitS®
manometer gegenmärtig verpältniSmäßig menig ver®
menbet, vor allem gar niept mepr bei Sampfteffeln,
bod; finbet man fie nocp immer ba, mo bie Spannun®
gen mäßig finb, ober mo eS babei auf möglicpft genaue
PJteffung antommt. 3m befonbern merben Ouedfi Iber®
manometer noch peute häufig junt SJieffen ber Span®
nung ber®ebläfeluft gebraucht (SS in b meffer), mäp®
renb SBaffermanometer jur Ermittelung beS SrudeS
in Scpornfteinen, Schächten u.bgl., in benen ber Srud
nur menig vom äußern Suftbrud abmeiept, bienen
(3ugmeffer). Um bei letztem ein recht genaues Slb®
lefen minjiger SpannungSbifferenjen ju ermöglichen,
legt man baS3iopr, anmeldjem abgelefen mirb, fepräg.
£u gleichem $med mirb bei bem SRuItiplitator®
manometer von Scpinj bie93emegung berOberfläche
ber SReßflüffigteit burep einen Scpmimmer mittels ga®
benS unbSJoÜe auf einen Beiger übertragen unb fo im
vergrößertenSRaßftabe angejeigt. Sie Sifferential®
meter
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’ manometer (gig. 1) bienen gleichfalls jur Ermitte®
lung fepr geringer SpannungSuitterfdjicbe unb befte®
pen auS einem U-förmigen fRoprarnitErmeiterungen
b an ben Scpenfelenben. Sie giiUung beftepl auS jmei
Verfcpiebenen, miteinanber nicht mifepbaren glüffig®
leiten (j. 93. öl unb mäfferigem SBeingeift), unb jmar
berart, bafj bie SrennungSfläcpe c beiber glüffig®
feiten innerhalb beS engen fRoprteilS fid) befinbet.
©ine geringe Vemegung ber glüffigteitSoberfläcpen
in ben Ertveiterungen b madjt fid) in ftart vergrößer®
tem SRaßftabe an ber Verfcpiebung ber SrennungS®
fläche c bemertbar. Sei SönigSSifferentialmanometer
ift baS feberropr burch gtuei ineinanberftedenbefRopre
erfeljt, moburd) erreicht mirb, bafe ber Slpparat auch
opne bie bei ben anbern Sifferentialntanometern burep®
auS erforberlicpe, peinlich
'
genaue f entrechte Ein ftellung
richtige Slble®
fungenermög®
licpt.
Scpon
bei mäßigen
Sruden mer®
ben bie offenen
glüffigteitS®
manonieter fo
lang unb un®
überfidjtlidj,
baß fie für bie
SBvayiS niept
mepr ju brau®
epen finb. Slucp
merben ipre
Eingaben ba,
mofieErfdjüt®
terungen ober
Scpmantun®
gen auSgefeßt
finb, unjuVer®
läffig. Sieben
erften
gig. 2. Spiattenfebermanometer.
vermeibenben
gefdjloffenen glüffigfeitSmanometer, bei
meldjen bie glüffigteit unter bem ju meffenben Srud
in ein oben gefcploffeneS, jum Seil mit Suft gefülltes
fRopr pineingetrieben unb ber Srud nacp bem ®rabe
ber gufamntenpreffung biefer Suft gemeffen mirb
($ompreffionS manometer, 2R a r i o 11 e f dj e
fRöpre), finb boKfommen veraltet.
Sie SRetallmanometer (gebermanometer,
Sin er oib manometer) beruhen auf ber gormver®
änberung bon elaftifdjen glatten oberfRöpren bei meep®
jelnber Spannung. Sie finb junäepft perborgegangen
auS bem SebürfniS, junt SReffen ber maepfenben
Spannungen, mie fie in ber Sccpnit, befonberS bei
Sampfteffeln, Sermenbung fanben, ein panblicpeS,
auch an niept feftftepenben SRafcpinen ober Slpparaten,
3. 93. Sofomotiben unb Scpiffen, fidjer funftionieren®
beS Snftrument ju erpalten, merben jebod) feit Ian®
gern aud) jum SReffen geringer Spannungen unb
als Satuummeter jur Ermittelung beS ®rabeS
bon Suftberbünnungen (Satuum) benußt. Sei bem
SR. bon Schäffer u. Subenb|erg (Vlatten®
febermanometer, gig. 2) ift eine im ®runbriß
treisförmige, mellenförmig gebogene Staplplatte a
jmifepen ben glantfdjen eines ®epäufeS befeftigt. ®e®
gen bie auf iprer untern Seite verfilberte glatte mirtt
baS®aS, beffen Srud gemeffen merben foH, unbbauept
fie mepr ober meniger auS. Sie hierbei erzeugte Se®
megung ber ißlattenmitte mirb burep eine Stange b
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2Jtanotnetrifc&e flammen — SJianrefa.

mittels eine§ furzen ArnteS nuf einen gciljnfcogen c
übertragen, melcfjer in ein Heines .^aljnrab ein*
greift. Auf ber s.?l<f)fe beS leßtern fißt ein Beiger d,
ber bie piattenauSbaudjung in ftarf Vergrößertem
Maße an einer Freisteilung ablefen läßt. Sie <SJl.von
Bourbon (Vößrenfebermanometer) berufen
barauf, baß ein getrümmteS Votjr Von ovalem Ouer*
fdjnitt fiel) ftredt,menn ber Srud im Innern be§fel=
ben ftärler ift alS außen, bagegen fidj ftärter trümmt,
menn ber Außenbrud übermiegt. 3n gig- 3 unb 4
ift aa baS fpiralförmig gemunbene 3?oljr, beffen ge*
fd)loffeneS @nbe einen Beiger e trägt, mäprenb in baS
anbre (Snbe c bie ju beobadjtenbe glüffigfeit bei Öff*
nung beS JpaljnS g burd) baS Voßr b eingelaffen mirb.
Sie babei eintretenbe Stredung ober Krümmung ber
JRoljre jeigt berBeiger e auf einer Freistellung d an. AB
ift ein SJiejfinggetjäufe mit ©laSfdjeibe. Aud) bei ben
Sourbonfdjen Manometern mirb ßäußg jur Vergröße*
rung beS AuS*
fd)lageS
ein
Babngetriebe
eingefdjaltet.
Bur bauern*
ben Fontrolle
von Sampf*
teffeln u. bgl.
merben Siegi*
ftriermano*
meter ange*
menbet,
bei
meldjen
ber
Beiger mit ei*
nem Schreib*
ftift verfetten
ift, ber auf ei*
ner mit Papier
bekannten,
Von einem
3. Cuerfd^nitt.
gig. 3 tt. 4. 9löl)renfebertnanotneter. Uljrmertlang*
fant
unige*
breiten Söalje eine £inie Verjeidjnet, auS beren Stei*
gungen unb Sentungen nad) ‘Maßgabe einer Seilung
bie Spannungen ju ben verfdjiebenen SageSjeiten
nachträglich ermittelt merben tönnen. Sie SRetall*
manometer leiben an bem genteinfamen Übel aller
geberit, baß fie mit ber Beit mehr ober meniger un*
ridjtig merben, beSpalb muffen fie von Beit ju Beit
fontroHiert merben unb jmar mit Jpilfe eines Fon*
trolImanometerS. Unter allen Ümftänben bleibt
bann ein gutes gebermanonieter ein überfid)tlid)eS,
für bie ge'möbnlidjen B^ede ber Anmenbung Völlig
brauchbares Snftrument.
JWlaitomctrifdje glammctt, f. Schall.
Manon (fpr. =nong), franj. Siminutiv von Marie.
M. Lescaut, Sitel eines berühmten SiomanS von pre*
voft b’ßyileS (f. b.).
ARailOpan, f. Alufitiverte.
Manor (Manour, engl., fpr. mannör), SehnSgut,
großes Sanbgut.
SOlauoSque (fpr. =nö«’), Stabt im franj. Separt.
Aieberalpen, Arronb. gorcalquier, im Spät ber Su*
rance, an ber Sponer Vaf)n, f)«t ehemalige Sefefti*
gungStßore, jmei alte Firdjen, hübfc^e Anlagen, ein
£>anbe!Sgerid)t, ein 6ollege, OipSbrennerei, gabrita*
tion von Jpüten unb Olivenöl unb (1891) 4554 (als
©emcinbe 5572) @inm. Sn ber Uingegenb jmei fdjme*
feihaltige PlineralqueHen unb bebeutenbe Sraunfolj*
lengruben (1894: 24,022 Son.).

DJlanöber, Übungen gemifd)ter SSaffen im ®e*
länbe mit einem vorhandenen, mitunter auch nur
einem mattierten (bargeftellten) geinbe. Sie geben ben
gührern (Gelegenheit, bie friegSmäßigc Sermenbung
größerer Sruppenmaffen ju erlernen, ben Sruppen,
fich in ber AuSbilbung für ben Sienft im gelbe unb
bem (Gefed)t angemeffen ju berVoHfontmnen. Sie 2R.
tommen unter allen griebenSübungen (f. b.) bem Friege
am nädjften. Bur Sarftellung eines möglidjft ge*
treuen FriegSbilbeS finb in Preußen burdj griebridj II.
bie fortfd)reitenben 9R. eingeführt unb bis in bie
(Segenmart meiter entmidelt morben, neuerbingS nod)
burch iperanjieljung ber gelbpioniere unb gelbtele*
grapljie. Siefe 2R. haben nach unb nach in allen fpee*
ren Nachahmung gefunben. Sie beutfdjen M. bilben
ben leßten Seil ber §erb ft Übungen unb beftehen
auSVrigabe* (früher SetadjementS*), Sivi*
fionS* (früher gelb*) unb ForpSmanövern
ober Faifer nianövern, menn leidere vor bemFai*
fer ftattfinben. Ser baS 2R. Seitenbe gibt in ber
(Seneralibee bie allgemeine FriegSlage für beibe Par*
teieu gleidjlauteiib unbinberSpejialibee bie befonbere
FriegSlage für jebe Partei auS. Sei ber Leitung beS
AlanöverS unterftüßen ihn Sd)iebSrid)ter. Ser
Seitenbe, als OberfdjiebSrid)ter, unb bie SdjiebSrid)ter
haben ben Verlauf ber Übungen bem Friege möglidjft
entfprechenb ju geftalten. Sie SdjiebSridjter merben
auS ber Bnßi ber hohem ©ffijiere, bei ben Faifer*
nianövern burch ben Faifer, auf einen ober mehrere
Sage, bej. für baS ganje Manöver ernannt. Sie tref*
feit Sntfdjeibungen, bie fid) im SmftfaU, befonberS
auS ber Maffenmirtung ic., von felbft ergeben mür*
ben. Sie güljrer, auch ältere, finb verpflichtet, ben
Sd)iebSrid)tern golge ju leiften. Siefe fomie bie
ihnen jugeteilten Offijiere ((Gehilfen) finb an einer
meißen Vinbe am linten Oberarm ertennbar. — Über
geftungSmanöVer f. b. — Manoeuvres de force
ber Artillerie finb Übungen in berS3anb!)abungber®e*
fcßüße u. SBieberherfteUung von Sd)äben. Vrüden*
ntanöver, Übungen ber Pontoniere im Srüdenbau,
Ab* unb ®infd)menten bon Srüdenteilen. Schiffs*
manöver finb alle Von ber Vefaßung eines FriegSfdjiffS nach SRaßgabe ber SRanöverrolle, melche
jebem einjelnen Mann feine Sljätigfeit vorfdjreibt, an
Sorb ausgeführte Verrichtungen; im meitern Sinne
(SefedjtSübungen ber ju einem (Sefchmaber vereinigten
FriegSfd)iffe.
ÜJtanöberanjug, Anjug ber Sruppen mährenb
beS SRanöverS, in Seutfdjlanb felbmarfdjmäßig.
9)tanöVcrbit»ifion int Seemefen, f. Sivifion.
9Jtanöi>erfarte, für Manöver befonberS ange*
fertigte Farte, in Seutfdjlanb in ber Siegel im 3)laß=
ftabe 1:50,000.
9Ranöbermunition (Pianöverfdjuß, blin*
ber Schuß), SJlunition ohne ®efd)offe, Platzpatronen
für fpanbfeuermaffen unb SJlanöverfartufdjen
für ©efdjüße.
9Jianöt»crpoftürbnung, Vorfdjriften für ben
Poft v erleb r mit ben im SJlanöver befindlichen Sruppen
SDtaHöVerfdjuff, f. Aianövermunition.
9JIattöt»rieren, f. Evolution unb Ejerjieren.
lUtnitöVricrfülonitc, f. Kolonne.
SJtnnque (franj., fpr. mang!’), f. fRoulette.
9Manquetnent (franj., fpr. mangt’mäng), geßler.
Verfloß; Ausfall, SJlanfo.
9)?anrcfa, SejirtSbauptftabt in ber fpan. Provinj
Sarcelona, 205 m ü. 2R., liegt ampljitljeatralifd) am
linten Ufer beS (Sarboner, in meld)en hier ein vom

SDcanrique - • Slang, £e.
£lobregat abgeleiteter SetväfferungStanal münbet,
an ben ©ifenbapnlinien Barcelona-Saragoffa unb
Al. - Serga, Ijcit eine grofte, poep gelegene kircpe auS
bem 14. Saprp., Saummoli» unb Sdjafmollfpinnc»
reien, eineSucpfabrif, Sranntmeinbrennereien k. unb
(1887) 22,685 ©inm. Sn ber Aäpe ein bloßer mit ber
©rotte, in melcper SgnatiuS £opola ein Sapr iang
lebte, gegenmärtig befuepter SßaHfaprtSort.
SWatttique (fpr. »rite), 1) Aobrigo, ©raf bon
SarebeS, fpan. Sicpter, geb. 1412, geft. 1476, auS
einem faftilifdjen AbelSgcfcplecpt, Anführer in man»
djcm stampfe gegen bie SJlauren unb 23erfaffer beS
? Cancionero general«.
2) ©ömej, fpan. Sicpter, geb. um 1413, geft. um
1490, Sruber beS hörigen, tämpfte gegen bie Alau»
ren unb nopm teil an ben Strcitigteiten ber Parteien,
melche fid) mäprenb ber Oiegierungen SopannS II. unb
tpeinridjS IV. befeljbeten, entfepieb fid) juleftt aber
für SfabeKa, beren Sermäplung mit gerbinanb er
begünstigte. ©r fctjrieb btelc ©ebiepte, bie in ben »Cancionero general« aufgenommen mürben, barunter
ein aUegorifdjeS $oem auf ben Sob beS Alartgrafen
bon SantiKana, unb einen »Aegentenfpicgel«, ben er
ben fatljolifdjen Königen mibmete (gebr. 1482). Sie
bon ipm für ben ©rafen bon Senebcnte beranftaltete
Sammlung feiner SBerte ift erft neuerbingS aufgefun»
ben unb IjerauSgegeben bon S. Antonio $aj p Alelia
al§ »Cancionero de G. M.« (Alabr. 1885, 2 Sbe.).
3) ^orge, fpan. Sichter, Solin bon Al. 1) unb
Aeffe beS hörigen, lebte längere geit am üpofe So»
pannS II. unb fiel, nod) jung an Sapren, 27. Alärj
1479 in einem ©efedjt gegen Aufftänbifdje bei Sar»
celona. AIS Siebter pat er fiep, abgefeben bon japl»
reichen Heinern ißoefien, meift fdjmerniütigen £ie=
beSliebern (jum Steil abgebrudtim »Cancionero ge
neral«, neueAufl., Alabr. 1880), burd) ein größeres,
(1476) beim Sobe feines SaterS Aobrigo Al., ©rafen
bon SarebeS, gcfcpriebeneS ©ebiept einen berühmten
Aamen gemacht. ©S trägt ben einfachen Sitel: »Coplas
deM.«, mirb aber auch unter ber ^InfangSgeile »Recuerde el alma dormida« angeführt unb jeidjnet fich
burdj fcltene Siefe unb SSaljrheit beS ©efüplS, ftpöne,
einfache unb fraftboHe Spradje auS. Ser erften Se»
paratauSgabe bon 1492 folgten japlreicpefpätere, jum
Seil bon moralifdpen ©rläuterungen ober gereimten
©loffen ober Aacpapmungen begleitet (am beften Alabr.
1779 u. 1799 fomie in ber »Biblioteca de autores
espanoles«, Sb. 35). ©ine englifdje Überlegung lie»
ferte £ongfeHom (1833).
8e (fpr. iö mang), Ipauptfiabt beS franj.
S>epart. Sartpe, an ber Sartpe, oberhalb ber Alün»
bung ber IpuiSne, Jtnotenpunlt ber SSeftbapn unb Dr»
I&mSbapn, hat eine ^tatpebrale St.»Sulien (12.—15.
Saprp.), meld)e auS einem romanifepen fiangpauS,
früpgotifcpem ©hör u. fpätgotifdjem Ouerfchiff befteht,
mit fdpönen ©laSmalereien, eine kircpe Slotre Same
be la ©outure (12.—14. Saprp.) mit ehemaligem Se»
nebittinerflofter (jeftt fßräfettur unb Alufeum), ein
Speater, Aefte eines gaHo»römifd)en AmppitpeaterS,
püPfcpe Anlagen, Senfmäler beS ©eneralS ©panjp
(1885 auf ber ^ßlace be la Aepublique errichtet) unb
beS Zoologen Selon, eine Filiale ber Sani bon gran»
Ereidh, ein SrrenpauS :c. unb (1891) 53,282 (als ®e»
rneinbe 57,412) ©inm., melcpe gabritation bon £ein»
manb, ©loden» unb AletaUgiefterei, Alafcpinenmert»
ftätten, eine SabatSmanufattur, ©laSmalerei, ©erbe»
rei :c. unb lebhaften Ipanbel mit Sieh, ©eflügcl, ©iern,
Hanf ic. betreiben. Al. hat ein tpeologifcpeS Seminar,
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ein flpeeum, eine £eprer= unb £eprermnenbilbungS
anftalt, einelpanbelSfdjuIe, Sibliotpet (60,000 Sänbe),
ein Alufeum (©emälbe» unb Aaturalienfamnilung),
ein piftorifcpeS Alufeum, meprere gelehrte ©efettfdjaf»
ten unb ift Sip beS $ommanboS beS 4. ArmeetorpS,
eines SifcpofS, eines ©ericptS» unb AffifenpofS, eines
HanbelSgericptS unb einer IpanbelSfamnier.
Al. pieft im Altertum Vindinum unb mar bie
Hauptftabt ber ©enomanen. Scpon int 4. Saprp.
Sifdjoffi|, mar eS eine ber anfepnlicpften Stäbte beS
fräntifepen AeicpeS, fam aber im 9. Saprp. burd) bie
berpeerenben ©ütfäHe ber Aormannen unb fpäter
burep bie unaufhörlichen <5ef)bert ber ©rafen bon An»
jou unb ber Jperjöge bon b.er Aormanbie fepr herab.
AIS Hauptftabt bon Alaine gehörte eS lange ben eng»
lifdjen Königen auS bem Haufe Plantagenet unb fam
erft 1481 befinitib an bie franjöfifcpe ftrone. Sei Al.
fiegte baS republifanifdje §eer unter Alarceau über
bie Senbe'er 12. Sej. 1793. Sm beutfd) = franjö»
fifepen Kriege 1870/71 fpielteAl. megenfeiner£agc
im Alittelpunft beS norbmeftlicpen granfreiep fomie
als Stnotenpunft japlreidper Straften unb ©iienbapnen
eine bebeutenbe Aoüe. SereitS im Cftober 1870 mar
Al. jum Hauptquartier ber Armee ber Region de
l’Ouest gemaept morben. ©röftere SBidjtigfeit erpielt
eS, alS nadp ben Kämpfen bei Crle'anS unb Seau»
genep bie franjöfifcpe jmeite £oirearmee unter ©panjp
Alitte Sejember nad) Al. jurüdging, liier ipre Aeor»
ganifation bornapm unb fiep ju einem entfepeibenben
Sormarfcp auf $ariS borbereitete, ©panjp bereinigte
ju biefem grned ©nbe Sejember brei $orpS um Al.,
baS 16., 17. unb 21., mit Abteilungen anbrer Storps
jufammen 150,000 Alann, unb fammelte bebeutenbe
Sorräte. Aocp epe er inbeS feine Semegung jum ©nt»
faft bon SariS begonnen, fepritt ber CberbefeplSpaber
ber beutfepen jmeiten Armee, Srinj griebridj Äarl,
Anfang Sanuar 1871 jum Angriff, ©r patte 31/';
ArmeetorpS (baS 3., 10. unb 13. unb bie 18.Sioifion
bom 9. StorpS) unb 4 StabaUeriebibifionen (1., 2., 4.
unb 6.) jur Serfügung, jufammen 58,000 AlannSn
fanterie, 15,000 Alann Aeiterei unb 318 ©efepüfte.
Sa baS £anb jmifdjen £oir unb Sartlje jiemlicp ge»
birgig, mofaifartig bon popen §eden unb gäunen,
Söäüen unb ©räben burcpfcpmtten unb mit jablreicpen
Sörfern unb maffiben ©epöften bebedt, alfo für bie
©injelberteibigung fepr günftig ift unb namentlich bei
bem fcpledjten SSetter eine Semegung felbft ber Sn»
fanterie, gefepmeige benn ber Aeiterei unb Artillerie
aufterpalb ber tief eingefdjnittenen Straften faum ge»
ftattete, mar ein Sormarfcp ber gefamten beutfepen
Armee auf ©iner £inie gegen Al. niept möglicp. Srinj
griebridj Starl beftploft beSpalb, bloft baS 3. Storps unb
bie 18. Sibifion auf ber Hauptftrafte bon Senbömc
nacp Al. borgepen ju laffen, mäprenb bie glügel, rechts
baS 13. StorpS unter bem ©roftperjog bon Aledlen»
bürg bon Sonnebai, linfS baS 10. SiorpS bon St.»
Amanb, auf Seitenftraften fonjentrifdj auf Al. mar»
fdpieren, fid) borauSfdjieben unb immer meiter um
ben geinb Ijeriimgreifen foUten, um ipn jum Stepen
ju jmingen unb ipn bann mit bereinten Kräften ju
fcplagen. 33egen ber groften AuSbepnung ber beutfepen
Scplacptlinie (100 km) jerfiel ber stampf, ber am
6. San. begann, in eine Alenge einjelner ©efeepte, be»
ren £aft faft auSfcplieftlicp ber Snfanterie jufiel. Sic
©efamtleitung mar baburep im pödpften ©rab erfepmert,
bie Serbinbung beS Hauptquartiers mit ben Flügel»
forpS jeitraubenb unb meitläufig. Sa ben Sruppen bie
neuen SiSpofitionen erft am Alorgen jugingen, tarnen
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SJianfarte — 9D?an^feIb (©raffdjaft unb (Stabt).

fie erft um SD?ittag an ben geinb, unb bte rafdj herein»
bredjenbe ©unfelheit Verpinberte bann bte Ausbeutung
ber errungenen Sorteile. ÜberbieS rücften bie glügel
auch infolge von geljlern unb Irrtümern einiger Se»
fepISbaber nur langfant vor, fo baß entgegen bem ur=
fprünglidjenSlan baSZentrum, baS 3. S£orpS, iveldjeS
6. San. Ajap, am 7. Sarge, am 9. Arbenap naßm, bie
bebeutcnbften Kämpfe ju befielen Ijatte. @rft am
jpuiSnebacp, iventge Stunben öftlidj Von SD?., fließ baS
3. ftorpS auf bie feinblicfje Ipauptmadjt, unb eS ent»
ividelten ficf) nun am 10. unb 11. San. partnädige,
fd)tx>ierige unb verluftreidje ©efedjte bei Sßarignd,
(Spange unb am Plateau b’AuVourS, iveldjeS Von ber
18. ©ivifion erftürmt ivurbe. gnbeS gelang eS enb»
lidj, ben geinb über bie JpuiSne jurüdjuiverfen unb
bi§ in bie näcpfte SRäpe Von SD?. Vorjubringen. Am
12.
fammelten fidj bie ©ruppen beS Zentrums,
um jum Angriff auf bie feinblidje Sßofitton bei ©)vre
l’Sveque ju fdjreiten. S«3iüifcpen ivar aber bereits

Äarte jur Sdjladjt bei Se JDtartS (Januar 1871).

bie (Sntfdjeibung gefallen, ©er linte Flügel, baS 10.
Storps, Ijatte am 11. bie Straße von (Späteau»bu»£oir
nad) SD?, erreicht, unb feine Avantgarbe, bie 20. ©i=
vifion unter Scneral $raaß, patte noch am Abenb ben
wichtigen Sßunft £a ©uilerie in ber SRäpe Von SD?, tveg»
genommen, fpierburcp ivar unter ben granjofen eine
Sanit betvirtt tvorben, tveldje jeben iveitern SSiber»
ftanb unmöglidj machte. Sdjon in ber SRadpt fap ficO
(Spanji) genötigt, benSRüdjug beS redpten glügelS unb
beS gentrumS auf baS red)te Sartpeufer, ben beS Iin=
ten glügelS auf Alemjon ju befehlen. (Srft gegen SD?it»
tag beS 12. ivurbe biefer SRüdjug von beutfdpcr Seite
bemertt. ©ie 19. unb 5. ©ivifion brang nun gegen
SD?, felbft vor, baS noch am Abenb nadj turjem Stra»
ßengefedjt mit japlreidjen Vorräten unb ÄriegSma»
terial in ifjre fpänbe fiel, ©ie feinblid)e Armee ivurbe
bis ßaval unb Alen^on verfolgt unb baS ßager von
(Sonlie befeßt. gn ben fieben ©agen vom 6.—12. Sem.
verloren bie granjofen 22,000 ©efangene, 20 ®e=
fdpüße unb 2 gapnen. ©er beutfdje SBerluft betrug
158 £>ffijiere, 3260 SD?ann, bavon allein baS 3.ftorpS
107 ©ffijiere, 1730 SIRann. ©er Sßlan, Von SSeften
auS SßariS ju entfeßen, ivar hiermit für immer Ver»
citelt. Sgl. Spanjp, ©ie jioeite Soireannee (beutfd)
von Suffe, Jpannov. 1873); v. ©ivarboivSti, ©ie

®efedjte beS 3. ArmeeforpS bei £e SD?. (Serl. 1873);
v. b. ®olß, ©ie fieben ©age von £e SD?, (baf. 1873);
V. föleift, ©ie ®efedjtStage von £e SD?, (fpannov.
1880); Dublin, Le M. pittoresque (£eSD?anS 1885).
Süftanfarbe, f. ®acp.
SÜD? a it f art (SD? a n f a r b, fpr. mang&ar), 1) g r a n ? o i S,
franj. Ardjitett, geb. 1598 in SßariS, geft. bafelbft
1666, erbaute unter anberm baS Scploß SD?aijonS=fur=
Seine bei St.»®ermain (jeßt SD?aifonS»£affitte) unb
japlreidje Rotels in SfßariS. SRadp iljm paben bie SIR an»
farbenbädjerben Spanien erhalten (f. ®adj).
2)3uleS§arbouin, franj. Ardjitett, 9?effe beS
vorigen, geb. 1645 in SßariS, geft. 11. SD?ai 1708
als ®eneralbireftor ber töniglicpen Sauten in SD?arlp,
leitete bie meiften ber großartigen Sauten ßub»
ivigS XIV., ber ipn fpäter in ben Abelftanb erpob.
Son feinen Sßerten finb peröorjupeben: bie Sdjlöffer
ju ©lugnt), 1676—80 im Auftrag beS Königs für bie
grau V. SDtonteSpan erbaut, ju SerfaiHeS, SDiarlp,
®roß=©rianon, ©ampierre u. a., bie SßfarrJirdje SRo»
tre ©ame in SerfaitteS, bie gaffabe beS StabtpaufeS
ju Spon unb ber gnvalibenbom ju SßariS (1675—
1706), fein ^aupttvert. gu allen biefen SBerten gibt
fidj eine lebhafte unb tüpne Spantafie tunb, tveldje
fich ebenfotvopl in baS Sinfadje ivie in baS SfSrädjttgc
ju finben mußte. ©ie gaffaben feiner Sautverfe finb
meift in ftreng tlaffijiftifdjem Stil gepalten, biegnnen»
räume geivöpnlidj mit üppiger Sfßrad)t beforiert.
SVtanftpctten (franj., Jpanbtraufen), Sein»
tvanb» ober Satiftftreifen, tveldje als Serjierung um
ben Arm junädjft ber £anb von Herren unb ©amen
getragen ju tverben pflegen unb bei leßtern häufig
mit Spißen u. bgl. verjiert finb. Sie finben fiep jivar
fdjon in äpnlidjer ©Seife an einigen ^leibungSftüden
beS frühen SDiittelalterS, tarnen aber für bie ganje
feine ©Seit erft am franjöfifdjen §of unter Subtvig XIV.
in bie SD?obe. S. ©afel »^oftüme in«, gig. 7—10
u. 12. gm übertragenen Sinne bejeidjnet SD?anfdjette
ettvaS von ähnlicher gorm um einen Segenftanb herum
(j. S. eine Soutett», eine Sidjtmanfdjette); SD?, in ber
©eepnit, f. Siberung. gnberSuIgärfpradje: SD?, haben,
foviel tvie gurdjt haben.
t)J?nnfd)etteHbid)tHttg, f. Siberung.
Sötanfcpittelleiibnum, f. Hippomane.
9J?att3felb, ehemalige beutfdje ®raffdjaftbeS ober»
fädjfifdjen Greifes, 1100 qkm (20 OSD?.) groß mit
50,000 ©intv. unb einem eignen ©rafengefdpledjt, baS
1780 erlofdj, gepört jeßt junt preußifdjen ÄcgierungS»
bejirt SD?erfeburg unb ift in ben SD?anSfelber ®e»
birgStreiS, SD?anSfelber SeetreiS unb $reiS
Sangerljaufen geteilt, beren Ipauptftäbte SD?anSfelb,
SiSleben unb Sangerljaufen finb. Sgl. gedjt, 2Bör=
terbuep ber SD?anSfelber SD?unbart (®iSl. 1889).
SÜJIattöfclb (©palmanSfelb), Ipauptftabt beS
SDianSfelber ®ebirgStreifeS im preuß. SRegbej. SD?erfe»
bürg, am ©palbadj unb an ber Sinie Serlin - Sian»
tenpeim ber preußifdjen Staatsbahn, 200 m ü. SD?.,
pat eine evang. Sirdje mit einem ©emälbe von SutaS
©ranadj, eine »Sutperfdjule«, SutperS SaterpauS
(jeßt SBopnung für jivei ©iatoniffen), einSopanniter»
SiedjenpauS, ein Amtsgericht, Sunfttifdjlerei, fiopger»
berei, fpoljpanbel, Sergbau u. (1890) 2745 meift evang.
©imvopner. ©abei auf fteilem Serg, 265 m ü. SD?.,
baS gräfliche Stammfdploß, baS im ©reißigjäprigeii
$rieg 1635 von ben Sdptveben erobert u. bis 1650 be»
feßt gepalten, barauf 1674 jum größten ©eil gefcpleift
tvurbe. ©ie Sefte tarnen fpäter in Sßrivatbefiß u. tvur»
ben 1860—61reftauriert. SD?.ivirb juerft 974 ertväpnt.

‘äJlanäfelb (®rafengefdjledjt).
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SUlauöfelb, beutfcpeS ©rafengefdjlecpt, nadj bem I gamilie, Iain in feinem 14. $aljre ait ben Hof S«r®
alten Schloß SN. in ber gleichnamigen beutfdjen binanbS I., folgte 1535 Karl V. gegen ©uniS, zeidj®
®raffcpaft (f. üben) benannt. NIS ber Npntjerr beg nete fid) 1543 als güprer einer Neitertompanie bei
Stammes mirb tpotjer von SN. 1060 genannt. ®e® ber Velagerung von SanbrecieS auS unb ftieg bis zum
fdjicptlid) bebeutenb ift ®raf Jpotyer, ein treuer Nn® Dberftleutnant. 1545 erhob ihn ber Kaifer zum Statt®
bänger Kaifer Jpeinridjg V. ©erfelbe überfiel ben ßalter beS Herzogtums Suyetnburg unb ber ®raf®
Pfalzgrafen Siegfrieb, SSipredjt von ®roißfdj unb fcpaft (Epinlj; 1551 fiel er in grantreid) ein, geriet
Submig ben Springer 1113 bei SSarnftebt unb fiel aber, in igvrt) eingefcploffen, 1552 in franzöfifdje ®e®
11. gebr. 1115 in ber Scpladjt am SSelfeSpoIz gegen fangenfdjaft, auS ber er fid; erft 1557 burch eine große
bie Sacpfen in einem (Einzelfampf mit SBiprecpt bem ®elbfumme loSfaufte, unb focht bann bei St.®Quen®
jungem von ®roißfdj. Sein Nnbenten lebt in man tin mit. VeimNuSbiud) ber Unruhen in benNieber®
chen Sagen unb Siebern fort, ©ie beiben Sinien, bie lanben blieb er König Philipp treu, befehligte 1566
SpotjerS (Entel Ulrich unb Vurtparb bei ber ©eilung bie ©ruppen in Vrüffel, 1567 in Nntmerpen, marb
ipreS (ErbeS grünbeten, ftarben frühzeitig auS: bie 1569 von Nlba mit 5000 SNann bem König von
erftere im Saufe beS 14. 3aprp-, bie 1 eßte're noch mit grantreidj Zit Hilfe gefenbet, mo er fich &ei Ntoncon®
bem Stifter felbft, ber nur jivei ©ödjter pinterließ. tour auSzeicßnete, mürbe bann (General ber fpanifchen
©urd) bie Vermäplung einer berfelben, Sophie, mit Nrntee unb von NequefenS in ben großen StaatSrat
Vurtparb von Duerfurt (1219) gingen bie Vefißun® gezogen. 3m SNärz 1579 mirtte er mit bei ber Vc®
gen ipreS VaterS an baS querfurtifdje ©efcpledjt über, lagerung SNaaffricptS, baS er 29. 3uni erftüruite;
unb Sophiens Sohn Vurtparb (I.), ber aud) Vurg® bann fodjt er glüdlidj in ®elbern, Hennegau, NrtoiS
graf ju SNagbeburg mar, tvirb baper alS Stifter ber unb anbern Provinzen unb eroberte im ©ezembcr
manSfelbifd) = querf urtifcpen Sinie aufgeführt 1588 nach langer Velagerung bie Stabt Söadjtenbonf,
(1264). ©ie NeicpSunmittelbarfeit ging im 15. 2>fthrh- morauf ipm zu verfcpiebenen SNalen bie ®efd)äfte
verloren, unb bie ®raffd)aft 9JJ. mürbe Sehen teils eines CberftattpalterS übertragen mürben. 1594 er®
vonKurfacpfen, teils Von SNagbeburg unbipalberftabt. hielt er bie gürftenmürbe. Schon hochbejahrt, beglei®
©er ermeiterte Vefißftanb führte früh Zu ©eilungen, tete er noch ben Erzherzog Nlbredjt in bie Picarbie
beren folgenreidjffe bie Von 1475 marb. infolge ber® unb zur Velagerung von (EalaiS; 1597 zog er fich oon
felbeit mürbe Nlbredjt ber Stifter ber vorberorti® allen öffentlichen Sefdjäften zurüd. 3tl Suyemburg
fdjen, (Ernft ber Stifter ber pinterortifcpen St® hatte er in bem von ihm erbauten Palaft eine große
nie. ©ie leßtere teilte fich nochmals in bie mittel® Sammlung Von Kunftaltertümern aufgehäuft.
ortifcpe ober fdjraplaufdje unb in bie hinter®
3) Karl Von, Sopn beS Vorigen, geb. 1543, geft.
ortifche Nebenlinie, von benen bie erftere 1567, bie 24. Nug. 1595 in Komorn, mürbe in grantreid) er®
anbre 1666 erlofdj. Von ben fedjS Nebenlinien, in Zogen unb tljat auch bort feine erften ©ienfte, mürbe
roeldje fich bie vorberortifche mieber fpaltete, erhielt fich barauf Vom König ppilipp H. zum ®eneral unb Nb®
bie bornftäbtifdje, bie 1600 in ben NeicpSfürften® miral ber nieberlänbifcpen SNeere ernannt unb mit
ftanb erhoben mürbe, am längften. Sie erlofcp 31. fpanifchen HUf^böltern nach Ungarn gefcpidt, mo er
SNärz 1780 mit Sofeph SSenjel, dürften Von gonbi 1595 ben Sieg von ®ran erfocht.
unb ®rafen von SN., f. f. Kämmerer, ©ie manSfel®
4) Peter (Ernft II., gemöpnlidj nur (Ernft von
bifcpen Sehen, melche ber großen Sdjulben ber ga= SN. genannt, einer ber füpnften Parteigänger beS
milie palber bereits im 16. 3uprp. von ben SepnS® ©reiBigjäprigen Kriegs, geb. 1580 inSujemburg, geft.
perren fequeftriert morben maren, fielen hierauf zu 29. NoV. 1626, Sopn Von SN. 2) auS einer fircplid)
3/s an Kurfadjfen unb zu 2/s an Preußen, bie NKobial® nicht fanftionierten Verbinbung mit einer fcpönen
güter in Vöpnten aber burd) Vermählung von Sofepb Nieberlänberin, Nnna van Venßeratp, verrichtete erft,
SöenjelS ^albfchmefter an baS §auS ßoHorebo, baS miemofjl von unanfeljnlichem, ja häßlichem Nußern,
fortan baS manSfelbifdje SSappen unb ben Namen am Hofe feines VaterS zu Sujemburg Pagenbienfte,
(Eollorebo®SN.annahm. Vgl.Niemann,®efdjid)te focht früh unter feinem Vruber Karl in Ungarn unb
ber ®rafen von SN. (NfdjerSl. 1834). ©ie namhaf® Zeichnete fich bann in fpanifcpen ©ienften bei ber Ve®
teften Sprößlinge beS ®efd)ledjtS finb:
lagerung oonDftenbe (1601—1604) auS. Veim NuS®
1) NI brech t, ®raf, geb. 1480, geft. 4. SNärz brudj beS jülid)--tlevifd)en (ErbfolgeftreitS (1609) ging
1560, fcfjloß fid) mit feinem Vruber ®ebparb 1519 er in beS (ErzperzogS Seopolb ©ienfte über unb machte
ber Neformation an unb erfcpeint mit jenem bei allen fiep burd) Naub unb piünberung gefürchtet. 1610
midjtigern Verpanblungen jener $eit, fo bei benen zu in Schieiben überfallen unb gefangen, mürbe er von
Sdpnaltalben (1530 unb 1537) unb ju Köln. Sßäp® Seopolb troß früherer Verfpredjungen nicht loSge®
renb beS Sdjmaltalbifdjen Kriegs geächtet unb feiner tauft, audp für neue ©ienfte nur mit Hopn unb Spott
Vefißungen beraubt, begab fich Nlbredjt nach Vremen, belopnt, mcSljalb er mit feinen ©ruppen im (Eifaß zur
vor beffen ©hören er 24. SNai 1547 bent faiferlichen Union überging, ©em HerZ°9 &«rl ©manuel von
Heer unter (Ertd) Von Vraunfchmeig eine große Nie® SaVopen 1613 zu HUfe gefepirft, focht er gegen bie
berlage beibrachte. Später zeichnete er fidj bei ber Spanier. 1617 nach ©eutfcplanb zurüdgefeprt, um
Verteibigung von SNagbeburg rühmlich auS. — Sein neue ©ruppen zu merben, trat er als ®eneral ber Nr®
Sohn V o 1 r a b t beteiligte fid) erft an ben Kriegen in tiUerie unb Dberft eines 3ufanterieregimentS 1618
©eutfchlanb unb tämpfte bann als Rührer beutfcper , in bie ©ienfte ber böpmifdjen Nebelten unb marb ba®
HilfStruppen auf ber Seite ber Hugenotten in grant® für vom Kaifer in bie Neid)Sad)t ertlärt. ®eträntter
reich, zerc^nete fich im ©reffen von SNoncontour (3. (Eprgeiz unb (Erbitterung über verleßenbe 3urücf=
Olt. 1569) auS unb ftarb 1578.
feßungen homogen ipn 1620 zur Untpätigfeit in Sßil®
2) Peter Srnftl., ®raf, fpäter gürft von, geb. fen; er unterpanbeite nacp beiben Seiten, bis bie
15. 3uli 1517, geft. 22. SDtai 1604 in Suremburg, Sd)lad)t am SBeißen Verg ber Jperrfdjaft griebridjS V.
neunter Soßn beS ®rafen ®rnft (geft. 1532) unb ein (Enbe machte. Nacp ber Kapitulation SßilfenS 1620
Vegrünber beS beigifcßen gmeigS (ipelbrungen) feiner Zog er einen großen ©eil beS zerfprengten Vöpmen®
SJiegerä Sonn. =£ejiton, 5. Stuft. XI. 93b.
56
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peerS fomie englifdpe unb pfcitjifcfje «pilfSvölfer an fidp,
melcpe er burcb ben Srieg felbft ernährte, behauptete
ftdj junäcpft bis gum §erbft 1621 in ber ©berpfalj,
manbte fid) bann nad) bent fRpein, entfeßte baS bon
ben Spaniern hart bebrängte granfentpa’l, brang inS
ViSturn Spetjer ein, fodjt glüdlid) gegen SEilllj unb
®on ©onjalej be ©orboba, branbfcpaßte allenthalben
unb bejog bann ju Hagenau Söinterquartiere. 3m
grüpjapr 1622 feßte er über ben fRpein, bereinigte
fid) mit bem 3D?arfgrafen bon Vaben unb fdjlng Sillp
bei SöieSlodp 27. Vpril. Unflugermeife trennte er fid)
aber mieber bom 3!Rarfgrafen unb unternahm 3iel=
unb erfolglofe Büge burd) ©Ifaß unb Ipeffen. SIiad)=
bem er fid) mit ISIjriftian bon Vraunfcproeig nach bef=
fen Diieberlage bei !pöd)ft (20. 3uni 1622) bereinigt,
traten beibe Heerführer, als Vfaljgraf griebricp miber
©rmarten bie SBaffen nieberlegte, in bie Sienfte ber
©eneralftaaten, bahnten fiep mit ben SBaffen in ber
Hanb ben 3Beg burd) bie fpanifdjen 3Rieberlanbe, in®
bem fie ©orboba bei gleuruS 29. 2lug. fcplugen, unb
bereinigten fiep ntit bem ißrinjen 3D?oriß bon Dranicn
ju fRojenbaal. Von ben ©eneralftaaten im 3Robem=
ber nacp OftfrieSlanb gefepidt, um ben ©rafen ©nno
megen feines ©inoerftänbniffeS mit ben Spaniern ju
Süchtigen, napm 3D?. alle feften ißlcipe bafelbft ein unb
©nno felbft gefangen. 3D?eprere 3D?onate blieb er in
biefer ©raffdjaft, mo fein §ud)tlofe§ ÄriegSbolf aufS
entfeßlicpfte häufte, bis er, mit fernerem ©elb abge®
funben, im ^ult 1623 fein bereits in Vuflöfung be®
griffeneS Jpeet entlief). ©r Jog fidp nun als Vrioat®
mann nad) bem Haag jurüd, ging aber halb nacp
VariS unb bon ba nacp Sonbon, mo er bom Sönig
glänjenb empfangen unb reich befepenft mürbe. SRit
12,000 3D?ann in ©nglanb gemorbener Sruppen tarn
er im Februar 1625 mieber nacp bem geftlanb, ju®
nädpft nadp ben 3Rieberlanben, bann an bie untere
©Ibe. 3Rad) Veginn beS meberfäd) fifepen SriegeS bradp
3D?, im gebrütet 1626 mit 12,000 3D?ann auS feinem
^Sinterlager bei Siibed auf, fiel in baS Vnljaltifcpe
ein unb griff SSaUenftein 25. ülpril in feiner Stel®
lung an ber Seffauer Vrüde an, erlitt aber eine boll®
ftänbige 3Rieberiage. Schnell marb er in ber 3Diarf
Vranbenburg mieber ein Heer bon 12,000 3D?ann, baS
burep franjöfifcpe Subfibien unterhalten mürbe, jog
5000 Säuen unter goljann (Senft &em Jüngern bon
Sßeimar an fidp unb bracp nun mit biefem 30. ^uni
b. 3. auS feinem Hauptquartier ju Habelberg auf,
um in bie©rblänber beS SaiferS einjufallen unb 28a 1=
lenftein bom bänifepen Hauptpeer in 3Rieberfadjfen
abjujiepen. Surd) Scplefien feßte er unter fteten
Verfolgungen beS geinbeS feinen 3D?arfdj nacp 9Jtäp®
ren unb Ungarn fort, mo er fidp mit Vetplen ©abor
bon Siebenbürgen bereinigte. SUS biefer aber mit
bem Saifer grieben ftplojj, manbte er fiep burep baS
tiirtifepe ©ebiet nadp Venebig. Socp ereilte ipn ber
Sob in bem boSnifdpen Sorf D?afomißa bei Sarajeioo.
©r ermartete benfelben in bollem SBaffenfdpmud unb
ftepenb, auf jmei Siener geftiißt. Sein Seicpnam
mürbe ju Spalato begraben. Vgl. fReufj, ©raf ©rnft
bon 3D?, im böbmifepen Stieg 1618—21 (Vraunfdpm.
1865); Villermont, Ernest de M. (Vrüffel 1866,
2Vbe.); Ütterobt ju Scparffenberg,©meft@raf
ju SR., 1580—1626 (mit Originalbriefen 3D?anSfelbS
unb SillpS, ©otpa 1867); ©roßmann, SeS ©ra
fen ©. b. 3D?, leßte 3Jßläne unb Spaten (VreSl. 1876);
©. gifdjer, SeS 3D?anSfelberS Sob (Programm,
Verl. 1878).
fDlanöfclbcr Scext, f. ©aljiger See.

SDiatiäfelbtfrfie Jhtpferfrfjtefer banenbe 0>c
iuerffdjaft, ©efeUfcpaft für Vetrieb beS VergbaueS
auf Tupfer unb Silber in ber ehemaligen ©raffdjaft
3D?anSfelb, auf bem Supferfcpieferflöj, melcpeS als
eins ber unterften ©lieber ber Bedpfteinformation baS
Harjgebirge mantelförmig umlagert unb an ber Oft®
unb Süboftfeite beSfelben befonberS regelmäßig auS®
gebilbet erfdpeint. 3n ben untern, 8—20 cm mädpti®
gen glöjlagen treten bie Supfererje in Verbinbung
mit Scpmefelfilber als Supferglanj unb Vuntfupfer,
jum Seil auep alSSupferfieS auf. Ser Vergbau mürbe
fdpon 1199 begonnen, fam fpäter an bie ©rafen bon
3D?anSfelb, mürbe aber 1671 freigegeben unb mirb jeßt
bon einer ©emerffepaft betrieben, beren Sireftion ipren
Siß in ©iSleben pat. SaS ©igentum berfelben teilt
fiep in 69,120 Supe. Unter ber Leitung beS ©epeimen
VergratS fieufdpner pat fidp ber Vergbau in ben leß®
ten jgaprjeljnten ftetig gehoben. Bum ^Betrieb beSfel
ben maren 1894 borpanben: 38 görber®, SBaffer®
paltungS®, Sßetter®, gapr® unb SBafferberforgungS®
fdpäcpte, 367 Sampfmafcpinen ju 18,642 Vferbefräf®
ten, 56,08 km VergmerfSbapn, 2 Srahtfeilbapnen,
23 Hochöfen, 22 fRöftöfen, 10 Supferraffinieröfen ?c.
Sie ©rje, beren ©epalt burdjfcpnittlidj 3 3JSroj. Su®
pfer unb O,oi5 Vroj. Silber beträgt, merben junädjft
gebrannt u. alSbann auf Supferropftein berfdpmoljen,
meldper 30 — 50 3fßroj. Supfer unb 0,1 — 0,3 s]koj.
Silber enthält. 3Racpbem ber Supferftein nochmals
geröftet ift, mirb er mieberum gefcpmoljen unb liefert
einen Spurftcin bon runb 75 $roj. Tupfer unb 0,45
ißroj. Silbergepalt, meldper bann fein gemaßten unb
auf ber Hütte ©otteSbelopnung bei Hettftebt entfil®
bert mirb. SaS hierbei entfallenbe Silber fommt in
Varrenfornt in ben Hanbel, auS ben fRüdftänben er®
folgt bie fßrobuttion beS Supferraffinabs, melcpeS
feiner fReinpeit halber ju ben erften DualitätSmar®
ten ber ©rbe gepört. Sie ©efamtprobuftion betrug
1894: 15,202 Son. Tupfer, 75,496 kg geinfilber
unb 18,032 S. Scpmefelfäure bon 50° V. mit einem
©efarntmerte bon 21 3D?iü. 3D?f. Sie Bapl *>er 2lr=
beiter belief fiep auf 16,358 Verfonen mit 41,511 Vn®
gehörigen, auSfdpließlidp ber Veamten unb ber in ben
VüreauS befepäftigten 3D?onatSlöpner. Bur ©emerf®
fepaft gehören nodp Supferpärnmer unb SSaljmerfe in
fRottjenburg a. Saale unb bei ©berSmalbe, etein®
foplenjecpen unb eine StofSanftalt bei Sangenbreer unb
fRiemfe in Sßeftfalen fomie 5122 Hettar gorften im
3D?anSfeIber ©ebirgStreife. Vgl. »Ser ^upferfdpiefer®
bergbau unb ber Hüttenbetrieb in ben beiben 3D?anS®
felber Steifen :c.«, bargefteUt bon ber Dberberg® unb
Hüttenbireftion in ©iSleben (©iSleben).
9J?an$fielb (fpr. tnännäfiib), 1) Stabt in 3Rotting®
pamfpire (©nglanb), amfRanbe beSSBalbeS bon Sper®
moob, mit Seiben® unb Vaurnmollmeberei, ©ifen®
gießerei, Viep-u. Sornmärtten, Steinbrücpen unb (1891)
15,925 ©inm. 2l/2 km nörblidp liegt baS Stäbtcpen
3D?. SSoobpoufe (fpr. roübM>aus) mit 2819 ©inm. —
2) Hauptftabt ber ©raffdjaft fRicplanb beS norb®
amerifan. Staates Cpl0 > Vahnfnotenpunft, 90 km
norbnorböftlid) bon ©olumbuS, hat gabrifen für
Srefdbmafdpinen, Sägemerfe, ©iefjereien, bebeuten®
ben Hanbel unb (lssoj 13,473 ©inm. — 3) Stabt in
ber ©raffdjaft Vriftol beS norbamerifan.StaateS3D?af®
fadpufettS, mit mehreren gabrifen unb (1890) 3432
©inmopnern.
3V?anfionarti, in ber fatbolifdpen Sirdpe Vejeidp5
nung für bie beim Somfapitel jur Slbpaltung beS
©porbienfteS ungeteilten Vifare.

SRanfionen — SRantega^a.
Sölnnftoneit hießen in granfreidp bie Steile ber mit®
telalterlidjerr 23üpne, bie, ba eS feinen Sjenenmecpfel
gab, ftetg alle jugleicp bem Publitum fidptbar maren.
SRanft otted (lat, »Stationen«), f. Gtappe.
Mansion-House (engt, fpr. mönnfcyn^aug), Pe®
jeidpnung für baS SImtSgebäube ber Sorb®SRaporS
ber ßitieS Don Sonbon, ©ubltn k.
SJlflitfo, Sopann $afpar griebriep, Ipiftoriter
unb Sjßbilolog, geb. 26. SRai 1760 ju 3eüa im ®o®
ttjaifdjen, geft. 9. Suni 1826 in PrcSIau, ftubierte in
Sena, marb 1785 $oHaborator unb balb barauf Pro®
feffor am öpmnafium ju ©otpa, 1790 Proreftor
unb 1793 Siettor beg SRagbaleneumS su PreSlau.
Pon feinen piftorifcpen Arbeiten finb pervorjupeben:
»Sparta, ein 33erfucf) jur Slufflärung ber (55efd)ic£)te
unb Perfaffung biefeS Staats« (Seipj. 1800— 1805,
3 SSbe.), »Seben S'onftantinS b. ®r.« (PreSl. 1817),
»®efcf)ic£)te beS preußifcpen Staats feit bem IpubertuS»
burger grieben« (granff. 1819—20, 3 Pbc.; 3. SluSg.
1839), »G5efcf)icf)te beS oftgotifcpen SieidjS in Italien«
(PreSl. 1824); non feinen ppilologifdpen: bie Pear®
beitung beS SKeleager (®otpa 1789), beS Pion unb
SRofdpuS nebft beuifdjer Überfettung (baf. 1784; 2.
Slufl., Seipj. 1807), »33erutifd)te Schriften« (baf. 1801,
2 S3be.), meldje auch (Schichte oon SR. enthalten, »Per®
mifdjte SIbpanblungen« (PreSI. 1821) u. a.
SJianffur, 1) Slbu ©jaf ar, ©palif, ber jweiteauS
ber ©pnaftie ber Slbbaffiben, folgte 754 feinem Pru®
ber Slbul SlbbaS, grünbete 762 Pagbab, mo er feine
Siefibenj auffdplug, mar habgierig unb geroalttpätig
unb ftarb 775 infolge eines SturjeS vom Pferb.
2) SRopammeb ibn Slli Slmir SU®, SieidpSver®
mefer beS ©palifatS von Sorboba feit 978. ©in ebenfo
genialer als gemiffenlofer SRenfdp, muffte er ben un®
münbigen ©palifen Ipifdijam II. volltommen jurüdju®
brängen unb pat bis ju feinem ©obe 1002 baS muS®
limifcpe Spanien felbftänbig regiert. Sm Innern
führte er ein fireng befpotifcpeS ^Regiment; nach außen
hin pat er gegen bie Spriften oftmals fiegreicEj ge®
tämpft unb bie SRadpt beS ^Slarn auf ben Ipöpepuntt
gebracht. Stad) feinem ©obe bradj baS (Sljalifat ju®
fammen (j.§ifdjam). SIuS bem Peinamen Sll®SRanffür
(»ber Siegreiche«) machten bie ßpriften baS geläufige
Sllnianfor.
SRaitfteiit, 1) © p r i ft o p p § e r nt a n it v o n, preuß.
©eneral, geb. 1. Sept. 1711 in St. Petersburg, geft.
27. Suni 1757, biente anfänglich in ber preußifdjen
Slnnee, hierauf alSSlbjutant beSgelbmarfdpallSSRün®
nid) in Siußlanb bis 1744. @r mar eS, ber ben Iper®
jog Piron im Stovember 1740 verhaftete. Unter ©lifa®
betp mieberpolt verleumbet unb mit Verbannung be®
bropt, manberte er 1745 auS, mürbe vergeblich von
ber ruffifdjen ^Regierung retlamiert unb in contuma
ciam jum ©obe Verurteilt. Sin bem Siebenjährigen
Kriege als föeneral Slnteil nepmenb, jeidpnete er fidj
bei Prag (6. SRai 1757) auS, mürbe bei Solin, mo
er burdj feinen eigenmächtigen Singriff auf ben linten
öftcrreidjifdjen glügel pauptfädplicf) ben Perluft ber
Sdjladjt verfdjulbete, vermunbet unb fiel beiSBelmina.
Seine pocpividptigen ©enfmürbigteiten, eine Jpaupt®
quelle für bie ®efdjidjte SiußlanbS von 1727 — 44,
erfdpiencn 1770 ff. in Vier franjöfifcpen, brei englifdjen,
jmei beutfdjen unb vier ruffifdjen SluSgaben.
2) ®uftav von, preuß. ®eneral, geb. 24. Slug.
1805, geft. 11. SRai 1877 in glenSburg, trat 1822
in baS 3. Infanterieregiment, marb 1852 in bie Sarbe
verfemt, befehligte 1864 in SdjleSmig unb 1866 in
Pöpmen bic 6. ©ivifion unb im beutfdjüranjöfifdjen

883

| Sriege 1870/71 baS 9. SorpS, an beffen Spipe er fich
vor SReß, bei Orleans unb Se SRanS auSjeidjnete.
Seinen Siauien erhielt 1873 baS gort St.®Ouentin
bei SRetj unb 1889 baS fdjleSmigfdje Snfanterieregi®
ment fRr. 84.
SRnitfüra (©l SR., »bie Siegreiche«), 1) fpaupt®
ftabt ber ägppt. proVinj (SRubiriep) ©ataliep, am
fogen. ©amiettearm beS SlilS, Von bem hier ein Sanal
abjmeigt, ©ampferftation, an ber ©ifenbapn Sairo©amiette, pat 63Rofdjeen, eine dpriftlidjeSirdje, iftSip
eines beutfdjen Sonfularagenten unb eines GJeridptS®,
pofS, pat viele PaumWoHentförnungSfabrilen, ga®
brifation von Segeltuch, Seinen® unb Paummollen®
ftoffen unb ift Stapelplatz für bie großen SRengen ber
in biefem ©eile beS ©eltaS gewonnenen Protfrüdjte,
PaumtvoHe, Snbigo, ©abat, Ipanf u. gladjS. SR. patte
1882: 26,942 ©iniv., barunter 1049S(uSlänber, 1894
aber bereits 30,000 ©iniv. ©S mürbe Von bem ägpp®
tifdjen Sultan 1222 alS ©rfaß für baS an bie ßpriften
verlorne ©amiette gegrünbet. Jpier erlitt 1250 Sub®
mig IX. Von grantreidj eine furchtbare fRieberlage,
Worauf er mit feinen Paronen gefangen gepalten unb
erft gegen ein popeS Söjegelb unb bie ^Räumung ©a®
mietteS freigegeben Würbe. — 2) Stabt in SUgerien,
f. ©lemfen.
SJfattfttö (V. lat. manere, »bleiben«), fpufe, §of,
b. p. SBopnung unb SSopnpJatz; f. £mfe unb Sauer.
Mant., bei naturWiffenfdjaftl. fRamen Slbfürjung
für ®ibeon Sllgemon Von SRantell, Slrjt, geb. 1790
in SeiveS (Suffe?), geft. 10. Siov. 1852 in Sonbon;
feprieb: »Ulustrationofthegeology ofSussex«(Sonb.
1826); »The wonders of geology« (7. Slufl. 1858).
SRantn (fpan.), wollene (Pferbe®) ©erfe, Sattelbetfe.
9Ranta, Ipafenftabt in ber Provinj SRanavi von
©cuabor, an ber SRünbung beS ©parapoto, für
Scpiffe Von 8 m ©iefgang jugänglidp, pat SluSfupr
Von S'afao, ^autfdput u. Stroppüten. ©er ©rt Jvurbe
1535 gegrünbet, litt aber fepr burdp häufige Singriffe
ber glibuftier.
SRantarö, gluß in Peru, entfpringt unter 10° 45'
fübl. Pr., 3000 m ü. SR., burdpfließt bie Saguna
be ©pindjapcodja ober Sunin, verläßt biefelbe in füb®
offlicper fRidjtung, menbet fiep unter 12° 40' fübl. Sr.
bei Quanta plöfjlidj nadp Si., Vereinigt fidj bei piS®
quini mit bem Slpurimac, peißt bann ©ne', nad) Stuf®
napme beS Perene ©ambo unb vereinigt fidp mit
bem ©uiUabautba jum Ucapali. Sein fepr reißen®
ber Sauf pat eine Sänge von 450 km.
SlRantcgajja, Paolo, SRebijiner unb Slntpropo®
log, geb. 31. ©tt. 1831 in SRonja, ftubierte in pifa,
SRailanb unb Pavia, bereifte bann bie ^auptlänber
©uropaS, ging als Slrjt nacp Slrgentinien, teprte 1858
nadp Italien jurücf unb Warb 1860 Profeffor ber
Pathologie in Pavia, 1870 ber Slntpropologie am
Istituto di studii superiori ju glorenj, Wo er ein
antbropologifdj®etpnDgrapbifcheS SRufeum grünbete.
©r bereifte nocp jweimal SImerifa unb befudjte aud)
Sapplanb unb ©ftinbien. 1865—76 War er SRitglieb
beS italienifdjen SlbgeorbnetenpaufeS, unb 1876 mürbe
er Senator, ©r feprieb: »Quadri della natura
umana«; »Elementi dell’ igiene« (vielfadp aufge®
legt); »Scritti medici« (1854); »Latisiologiadel piacere« (1854, in vielen Sluflagen; beutfdj alS »pptjfio®
logie beS ©enuffeS«, 2.Slufl., Stprum 1888); »Della
dipsomania« (1858); »La scienza e l’arte della salute« (1859); »La generazione spontanea« unb
»Sulla generazione spontanea« (1864); »La fisiologia dell’ uomo ammalato« (1861); »Fisiologia e
56*
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patologia del polso« (1868); »Fisiologia del dolore«
(1879); »Dizionario d’igieneperlefamiglie«(1881);
»Le estasi umane« (1886—87, 233be.; beutfd), Sena
1888) u. a. Sn beutfdjer Überfepung erfepienen Don
ipm noep unter anbernt: »SRemoiren eineg Sierbiin*
bigerg«(Seipj.l880); »Vßpfiologie ber Siebe« (7. Qlufl.,
Sena 1893); »Stubien über bie Eefcplecßtgverßält*
niffe« (3. Elufl., baf. 1891); »Ippgiene ber Siebe«
(6. Slufl., baf. 1892); »Sie Äunft glüdlidß ju fein«
(baf. 1887); »Sag nervöfe Snprpunbert« (Äöniggb.
1888); »2)a3peucplerifd)eSnt)rpunbert« (Sena 1889);
»©ie brei Erajien« (baf. 1889); »Sebengmeigpeit für
bie Sugenb« (baf. 1888); »Vßßfiologie beg ipaffeg«
(baf. 1889); »Vßpfiognomil u. 9Rimif« (Seipj. 1890);
»Vßpfiologie begScpönen« (Sena 1891—92, 2 Bbe.);
»Sie Stunft ju heiraten« (Stuttg. 1892); »®ie £)lj*
giene ber Bemegung« (Seipj. 1893); »Vßpfiologie beg
ißeibeg« (3. Qlufl., Sena 1894); »(Erinnerungen aug
Spanien u. Sübamerifa« (baf. 1894). 3R. gibt audp
eine antpropologifdp * tutturpiftorifdpe geitfdprift per*
aug. 2lußerbem erfepienen von ipmfReifefcpilberungen,
j. 23. »Kio della Plata e Teneriffe« (1877); »Studi
antropologici sui Lapponi« (1880); »Un viaggio in
Lapponia« (1883); »India« (1884; beutfdj, Sena
1885); »Studi sulla etnologia dell’ India« (1886);
»Due mese in Bulgaria« (1887), unb fRomane, j. 25.
»II dio ignoto« (1876).
SJlantegtta (fpr. -tennja), 2lnbrea, ital. äRalerunb
^upferfteeper, geb. 1431 in 23icenja, geft. 13. Sept.
1506 in -IRantua, mürbe 6. fRoV. 1441 bon bem 2Ra*
ter grancegco Squarcione in ißabua alg Vflegefoßn
angenommen unb beffen Schüler unb bilbete fidp bann
meiter burcp bag Stubium ber 2lntife, ber 2Berfe
SonateHog unb feines fpätern Scpmiegervaterg S«=
copo Bellini. Er trat bereits in feinem 17. S«pt al§
felbftänbiger Stünftler auf. Über bem fpauptportal
oon Sant’ 2lntonio ju V«bua malte er bie Jpeiligen
23ernarbin unb 2Intoniug (1452) in gregfo. ©ie frü*
pcjten Beifpiele feiner Staffeleimalereien finb ber Su*
fagaltar für Santa Eiuftina in ißabua (jeßt in ber
Brera ju SRailanb) unb bie peil. Eufemia imSRufeum
ju fReapel, beibe bon 1454. Sn jene erfte Epocpe
fallen auep bie SBanbntalereien in ber Eremitenfircpe
ju ißabua aug ber Eefdpicpte beg peil. Sntobuä unb
beg peil. Eßriftopßorug. Elm Enbe ber 50er S^ßre
entftanb bag großartige 2Iltarmerf in San Beno ju
Beroita: SRaria mit bem ®inb, bon Engeln unb aept
ipeiligen bereprt. Um biefelbe Beit (1460) ließ er fiep
auf Einbringen beg SRarfgrafen Sobobico Eonjaga
in Tiantua nieber, toomit eine jmeite ißeriobe feiner
Sßätigfeit beginnt. Um bag S^ßr 1464 boUenbete er
für bie Stapelte beg ißalafteg in SRantua bie 2lnbetung
ber peiligen brei Könige (in ben Uffijien ju glorenj).
1474 beenbete er bie ESanb* unb ©ecfenmalereien in
einem fRaum beg EafteHo bi (Sorte ju SRantua, über*
lebenggroße gamilienbilber bom Ipof ber Eonjaga
unb mptpologifcpe Sjenen unb Eenien barfteUenb.
Bmifcpen 1485 unb 1488 begann 2R. einen großen
(Sptlug bon ben Sriunipp Eäf arg barfteUenben 23 ilb em;
bocp mürbe beffen 2SoHenbung burcp feinen 2lufent*
palt ju fRom bon 1488—90 unterbrodpen, unb erft
Einfang 1492 marb er fertig. Eg finb neun Bilber in
Seimfarbe auf Rapier, bag auf Seinmanb gejogen ift,
jeßt im Scploß ^amptoncourt bei Sonbon. Sn jene
Epocpe bürften audp bie beiben Safelbilber beg Souvre:
ber ißarnaß unb bie Vertreibung ber Safter, gepören.
©ie sJRabonna mit bem Iperjog grancegco Eonjaga
berfelben Sammlung, bie fogen. »SRabonna beHa Bit*

toria«, jur Erinnerung an einen Sieg beg foerjogg
über bie granjofen gemalt, mürbe 1496 beenbigt. Sn
feinen leßten Sebengjaßren malte SR. benSriumpß beg
Scipio grau in grau, in ber SRationalgalerie ju Son*
bon. Bon feinen übrigen SSerlen finb noep ju nennen:
eine Vieta (SRailanb, 23rera), Biibnig beg Starbinalg
Scarampi unb ©arfteHung im Sempel (Berlin, SRu*
feunt), peil. Sebaftian (2Sien, taiferlicpe Ealerie), SRa*
bonna jmifcpen Sopanneg bem Säufer unb ber peil.
iRagbalena, bie Einführung beg^pbeletultug in 9?om
(Sonbon, iRationalgalerie), ßeilige gamilie (©reg*
ben). 2R. patte namentlich antife Sfulpturen fintiert,
in beren Eeift er fo tief eingebrungen mar mie fein
anbrer 2Raler feiner Beit, unb beren Beliefftil er auf
bie SRalerei übertrug, greilicp übernahm er oon ber
Sfulptur aud) bie ftatuarifdpe iperbpeit feiner Eeftal*
ten unb eine ftrenge, parte 23epanblung beg galten*
murfg. Er mar audp Stupferfiecper unb ftacp unter
anbernt ben genannten Sriumppjug Eäfarg. peroor*
rageitb finb noep bie Stidje: Streujabnapme, Erab*
legung, Sritonenfampf, 23accpanal. Siefe Blätter
finb in einer berbeit, urfprünglidjen Sedßnit augge*
füprt, madpen aber burcp bie ftraft iprer ©arfteHung
einen imponierenben Einbrud unb übten einen gro*
ßen Einfluß auf bie ftünft in Südien unb jenfeit ber
Ellpen (Sürer) aug.
SDtantel, bag äußere, aug nidjt feuerfeftem 2Ra*
terial befteßenbe unb bag feuerfefte Stemgemäuer von
Scpacptöfen umfdpließenbe SRauermerf, audp fRauß*
gentäuer genannt (f. ßifen); ber äußere Seil einer
gorm bei (Gießereien, melcper ben Äern ober bag ein*
geformte SRobeH umßüHt. Über ©ampfmantel
f. ©ampfmafepine, ®. 525. 23iele Apparate, mie aud)
Eagfraft* unblpeißluftmafdßinen, befißeneinenStüßl*
mantel, in meldpen falteg 2Baffer geleitet mirb. Stn
Befeftigunggmefen bie Enveloppe. über ben SJR. an
Eefdpoffen f. ©eftpop u.®ranaten. Sag beutfepeSRilitär*
gemeßr befißt einen Saufmantel. Sm 23örfenverfeßr
ift 2R. bie Bejeidjnung für 2lftie, Obligation tc. oßne
Stoupong (Untfdplag).
Üliantclblättcr, f. ßpipppten, ©. 849.
Mantelet (franj., fpr. mangt’ia), SRänteldpen.
SDiaitielflcfcpoffc, f. Sefcpofj unb Sranaten.
3!>lantclfinber (E ü r t e l f i n b e r), eßebem Bejeidß*
nung für Äinber, melcße bon Brautleuten vor er*
folgtet Srauung erjeugt maren; fo genannt, meil bie
SRutter bei ber Srauung ißren SRantel über bag Stinb
breiten mußte, burdp melcpen 21 ft (23emäntelung)
eg Segitimation (f. b.) erpielt.
SJlantell, Eibeon Ellgernon bon, f. Mant.
iWlantellieb, bag befannte Sieb »Scpier breißig
Saßre bift bu alt« aug Start ^olteig Sdpaufpiel »Se?
nore« (1828).
SRantellinien, f. Gplinber.
Waittelpabian, f. Vavian.
[S. 445.
äRanteltingrDpr unb 9Jlantclropr, f. ©efepüß,
SUIantelfarf, leberneg ober tudjeneg Beßältnig von
cplinbrifcper gorm, melcpeg ber Sänge nadp mit einer
Stlappe junt Öffnen verfeßen ift unb jur 2lufnaßme
von Sieifeutenfilien bient. Er mürbe früper von Sta*
VaHerie unb 2lrtiHerie jur9RitnaßmeVon23efleibungg*
gegenftänben benußt unb mar auf bem fReitpferbe
ßinten am Sattel befeftigt.
SJlanteltiere (Sunifaten, Tunicata), ßodß ent*
midelte Seetiere, beren meift fad* ober tonnenförmi*
ger Körper Von einem SRantel, b. ß. einer eigentüni*
lidjen, oft außerorbentlid) biden, halb gallertigen,
halb leberartigen ober fnorpeligen £>üHe, umgeben
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ift (f. Safel »SSeidjtiere«, gig-10 u. 11, unb SLafel
»Squarium«, gig. 3, 6 u. 10). Siefe IpüHe mirb non
ber eigentlichen Jpaut beS SiereS abgefdjieben unb ent»
hält einen ber pflanjlidjen Eellulgfe ungemein nahe
verwanbten Stoff. Sie hat jwei Öffnungen, bie eine,
ben SRunb, jur Einfuhr oon frifcßem SBaffer unb ben
SlaßrungSfubftanjen barin, bie anbre jur Entfernung
beS -jum Simen unbrauchbar geworbenen SJafferS fo»
wie ber Elemente, Eier re. £8eibe Öffnungen liegen
entweber einanber nahe (f. Safel »2öeid)tiere«, gig. 10)
über an ben entgegengefeßten$örperenben(gig. 11) u.
finb burd) StuSteln verfcßließbar. Sem 3D?antel, Wei»
eher ju feiner Ernährung non Slutgefäßen burdjjo»
gen Wirb, liegt innen bie eigentliche §aut hießt an.
Son ihr umfsßloffen ift vom bie fehr geräumige Eltern»
höhle, in welcher baS aufgenommene SSaffer mit ber
diente in Serüßrung fommt unb fo bie Stmung ver»
mittelt. Sie diente felbft befteht bei vielen SDc antel tie=
ren auS einem grobmafeßigen Sad (gig. 1), bei an»
bern auS einem ßoßlen Eßlinber mit bureßbrodjener
Söanbung (gig. 11) ober einfach auS einem bünnen,
in ber Stemßößle auSgefpannten Sanb mit Vielen
Süden. 3n allen gälten bewegt fich baS SSaffer,
burd) jaßllofe glimmerhaare in fortwäljrenber Strö»
mung längs ben Söanbungen ber diente erhalten,
vomSorberenbe nach hinten, Wo imErunbeber Stern»
höhle ber Eingang jum SJtagen liegt. Sie SRaßrungS»
teilcßen, Welche eS mitbringt, werben aber fdjon vorn
Wunb ab burdj eine befönbere glimmerrinne, Welche
beSwegen einen jähen Schleim abfonbert, vereinigt,
nach hinten geleitet unb gelangen fo in ben Wagen.
Ser Sarm münbet burd) ben Elfter entweber bireft
in ben hintem Seil ber Stemßößle ober in einen be»
fonbern Sbfcßnitt berfelben, bie fogen. floate. Stehen
bem Sarm liegt baS bünnwanbige, beutelförmige
!perj (gig. 11). SaS Slut Wirb Von bemfelben einige
Winuten in ben Eefäßen in einer beftimmten Hiidt)»
tung vorwärts getrieben, hört bann turje $eit ganj
ju fließen auf unb ftrömt barauf umgeteßrt, fo baß
bie turj vorher al§ Srterien fungierenb'cn Eefäße nun
ju Senen werben unb umgeteßrt. SaS ^ervenfßftem
befteht in ber ipauptfadje auS einem Eangliort jwifeßen
Wunb unb floate, in beffen Säße fich nieift ein Suge
fowie ein EeIjörbläSd)en bepnbet. über bie Siere ift
nicßtS EenauereS betannt. Sie EefcßledjtSwerfjeuge
finb im allgemeinen einfach gebaut. SHe W. finb im
anatomifchen Sinne gwitter, befruchten fid) jebod)
wohl taum felbft unb haben meift aud) nidjt einmal
ju gleicher Seit reife Eier unb reifen Samen, fonbern
vielfach erftere früher als leßtern. Süßer ber ge»
fdjlecßtlicßen gortpflanjung ift aber noch bie unge»
fd)led)tlid)e burd) Slnofpung fehr verbreitet. Siefe lie»
fert Kolonien, bei welchen bie Shibiv ihnen häufig ganj
beftimmt u. djaratteriftifd) gruppiert finb (j. S. gig. 2).
Sie Eier mancher W. entwideln fich in ber Stent»
höhle ober ber floate, fo baß bann bie jungen leben»
big geboren werben. Sei ber einen Ipauptgruppe ber
W., ben im Sliter feftfißenben Seefd)eiben (f. b.),
fdjwärmen fie, mit einem fpäter abfallenben Suber»
feßwanj verfeßen, noch eine geitlang umher, heften
fich bann an unb bilben bei einem Seile berfelben fo»
fort burd) änofpung eine Heine Kolonie. Sei ber an»
bern Ipauptgruppe, ben frei fd)Wimmenben S alp en
(f. b.), wecßfelt gefd)led)tlid)e unb ungefcßledjtlidje
gortpflanjung regelmäßig miteinanber ab, fo baß ein
EenerationSWed)fel vorliegt. — Über bie Stellung
ber W. im Sierreid) finb bie gorfeßer nicht einig,
grüber orbnete man fie auf Erunb ifjreS Weichen
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Körpers allgemein ben SSeidjtieren unter, ßat fie aber
gegenwärtig von biefen abgetrennt unb vereinigt fie
entweber mit ben WooStiercßen (f. b.) ju ber Eruppe
ber WoHuStoiben ober läßt fie beffer ganj felbftänbig
fein. Sa fie aber auS anbern Sieren hervorgegangen
fein müffen, fo gibt man ihnen als Sorfa'ßren ent»
Weber bie SSürmer, unb 3war eine auSgeftorbene
Eruppe berfelben, ober bie SBirbeltiere. Wit ben leß»
tern haben fie nämlich in ber Entwidelung jo viel
EemeinfameS (vgl. ©eefrfjeiben), baß naße Serwanbt»
feßaft jwifeßen beiben mit Siecht angenommen Werben
barf. Snbeffen ift bisher noch nicht feftgefteUt wor»
ben, üb bie SBirbeltiere von ben Wanteitieren ober
biefe Von jenen abftammen. $ui erftern galt gäbe eS
eine ftetig auffteigenbe Steiße: Shirmer; W. (Seefdjei»
ben); Amphioxus als ältefteS SüSirbeltier; fifcßäßnlidje
SSefen; edjte gifeße re.; im jWeiten bagegen eine ab»
fteigenbe Steiße: fifcßäljnlidje SSefen; Amphioxus als
erft wenig rüdgebilbet; W. (Seefcßeiben) als Völlig
riidgebilbet, unb eine auffteigenbe Steiße: fifcßäßnlicße
Stefen; gifdje re., fo baß bann bie W. fojufagen einen
ßerabgelontmenen Seitenjweig beSSpauptftammeS ber
SBirbeltiere barfteUen Würben. — Sie W. finb oßne
SuSnaßme SeWoßner beS WeereS. Seils finb fie auf
allen möglichen Unterlagen feftgewadjfen unb finben
fich bann fowoßl an ber glutgrenje als in bebeuten»
ben Siefen; teils fdjwimmen fie auf ber Oberfläche
oft Weit Von ben lüften unb in großen Scharen um»
ßer. Sie näßren fid) Von tleinftentierifdjenunbpflanj»
ließen SBefen, bie mit bem SSaffer in ißre Stemßößle
geraten. Siele unter ißnen leuchten mit prachtvollem
£id)t. goffile gormen finb bisher nießt aufgefunben
worben. Sgl. geller, Untersuchungen über bie
Sunitaten beS Sbriatifdjen WeereS (Söien 1875—
1878); Seneben unb juliit, Recherches sur la
morphologie des Tuniciers (Eent 1886); fperb»
man, Report on the Tunicata, etc. (£onb. 1883—
1889); Eiarb, Recherches sur les Synascidies
(Sar. 1872); Saßille, Recherches sur les Tuni
ciers des cötes de France (Souloufe 1890).
SIWantel» unt» Segcitftiirfe, f. Comedia.
ÜRautcä (fpr. mängt’,W.»fur»Seine),Srronbiffe»
mentSßauptftabt im franj. Separt. Seine»et=Oife, am
Inden Ufer ber Seine, Ünotenpuntt ber SSeftbaßn,
ßat eine feßöne gotifeße, jüngft reftaurierte Slircße Siotre
Same (12. Saßrß.), einen Eiodenturm (Steft einer
Äircße auS bem 14. Saßrß.), ein StabtßauS, eine
feßöne gontäne im Stenaiffanceftil, eine Sibliotßet,
Sderbautammer,gabrif' für muftfalifdjeignftr umente,
Eeflügeljudjtanftalt unb (1891) 7032 Einw. SSilßelm
ber Eroberer jerftörte 1087 bie Stabt.
Manteuffel, altabligeS Eefcßledjt, baS feßon früh»
zeitig im alten ft'affubenlanb 3U ben burggefeffenen
Herren jäßlte, tnt Sommern bie ßödjften geiftlidjen
unb weltlichen Smter betleibete unb fid) Von hier auS
naeß öer Wart, nad) Wedlenburg, Sveußen, Sacßfen,
Schweben unb ben Dftfeeprovinjen verjweigte. Eine
gräfliche ßinie (Wannteuf f eil) Würbe 1756 in £iv»
ianb begrünbet unb 1759 in ben SeidjSgrafenftanb
erhoben; fie epftiert nod) jeßt in Sußlanb.' Sie jeßige
freißerrlicße ßinie in Sadßfen unb Sreußen ftammt
Von Eßriftopß griebrieß v. Wüßlenborf (geb.
1727, geft. 1803) ab, ber von Ernft Eßriftopß v.
W. (geb. 1676, geft. 1749), furfächfifcßem Eefanbten
in Serlin (1711—16) u. 1716—30 StabinettSminifter,
feit 1709 greißerr, feit 1719 Eraf, aboptiert würbe
unb 1742 ben Samen St mit ber reicßSfreißerrlicßen
SSürbe erhielt. Sein jweiter Soßn ift:
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1) Georg Auguft Gruft bon, geb. 26.Oft 1765
ju Slltpömiß in ber Oberlaufiß, geft 8. San. 1842
in S)regben, marb 1791 SupcrnunterarappcIIationg»
rat, 1793 Sanbfpnbitug beg SRarfgrafentumg Stieber»
lauftft unb SRitglieb beg Sonfiftoriumg in ©regben.
1797 trat er alg SSirllidjer 9£at ing AppeKationgge»
ridjt jurücf, mürbe 1799 Gepetiner gtnanjrat, 1812
Sireftor beg erften SJepartementg im Geheimen ginanj»
foüegium unb 1813 SRitglieb ber 3mmebiatfommif=
fion, meldjer ber Sönig, alg er Sachen berlaffen
muftte, bie Sermaltungggefdpäfte anvertraute, Stad)
ber Übergabe ©regbeng an bie Serbünbeten marb er
alg angeblicher Anhänger ber granjofen nach ber
geftcSonnenftein, bann nadjSofel gebracht unb lehrte
erft, nachbem bag Scpidfal Sadjfeng entfdjieben mar,
nad) 3)regben jurücf. Gr marb nun Sirettor beg
jmeiten Separtementg int Gepeimenginanjlollegium,
1817 SRitglieb beg (Geheimen Statg, 1820 SBirflidper
GepeimerSiat, fpäter Sräfibent begGepeimen ginanj»
foUegiuntg, 1828 Sonferenjminifter unb 1830, nad)
bem Siüdtritt beg SRinifteriumg Ginfiebel, burd) Er
nennung jum Gefanbten am beutfcpen Sunbegtag
befeitigt. 1840 lehrte er nach 2)regben jurücf.
2) griebriep Otto Gottlob wn, Sruber beg
vorigen, geb. 6. Slpril 1777, geft. 20. 3on. 1812,
mar Sräfibent ber Öberamtgregierung unb beg Son»
fiftoriuntg in Sübben.
3) Otto Speobor, Freiherr bon, preuß.
Staatsmann, Sohn beg vorigen, geb. 3. gebr. 1805
ju Sübben in ber Stieberlaufift, geft. 26. Stob. 1882
in Stoffen, fam nach bem Sobe feineg Saterg mit
feinem Sruber in bag Jpaug feineg Cheimö Jgang
Sari Erbmann Von SR., Saterg bon SR. 5), be»
fud)te feit 1819 Sdjulpforta unb mibmete fich 1824
—27 ju §alle bem Stubium ber Sedptg » unb Sa»
meralmiffenfdjaften. 1830 alg Steferenbar jur Sie»
aierung nad) grantfurt verfept, mürbe er 1833 jum
Sanbrat beg Sudauer Sreifeg, 1841 junt Dberregie»
runggrat in Söniggberg unb 1843 jum SBijepräfiben=
ten bet ^Regierung in Stettin ernannt. 1844 berief
ihn ber Srinj bon Preußen, ber bantalS Sorfipenber
beg Staatgminifteriumg mar, alg bortragenben Stat
ju fich; bcxlb barauf mürbe SR. auch junt SRitglieb
beg töniglicpen StaatgratS ernannt unb vorjüglidj in
ben Abteilungen ber ginanjen bermenbet, big er 1845
©irettor im SRinifterium beg Innern mürbe. ®er
bereinigte Sanbtag 1847 gab ihm Gelegenheit, fein
parlamentarifd)eg Gefdjidt ju betunben, unb er jeigte
fid) hier alg einen energifdjen Sortämpfer beg büreau»
fratifcpen Staatgmefeng gegen bie Anfprüdje beg ton»
ftitutioneHen Siberaligmug. Am 8. fRob. 1848 trat
er alg SRinifter beg Snnern in bag Sabinett Srattben»
bürg. An ber preuftifdpen berfaffung bont 5. 2)ej.
1848 patte SR. mefentlichen Anteil; er mar eg aber
aud), ber bie Sotfdjaft bom 7. ffjan. 1850, meld)e
mefentlidje Seftimmungen jener berfaffung mieber
aufhob, mit einbrachte unb bor ben Sammern vertei»
bigte. Stad) bent 5Lobe beg Grafen Sranbenburg mit
ber interimiftifdjen Leitung ber auSmärtigen Ange
legenheiten betraut, fdploft er im Sfovember 1850 mit
Sdjmarjenberg bie Olmüfter Sonbention ab, befcpirfte
bon neuem ben bunbegtag unb gab bie Siechte Sur»
beffeng unb JpolfteinS ber fReattion preig. »Ser
Starte tritt einen Schritt jurücf«, mit biefen SBorten
fud)te er bie mit biefen SRaftregeln unjufriebenen
Sammern ju beruhigen. Am 19. Sej. 1850 erfolgte
feine befinitive Ernennung junt Sräfibenten beg
Staatgminifteriumg unb SRinifter ber auSmärtigen

I Angelegenheiten, in melcher Eigenfdjaft er auch 1856
ani barifer Songreft teilnahm. Er hielt fidj in feiner
Stellung, freilich mehr unb mehr auf bie reaftionäre
Sartei fich ftüpenb, big jur Etnfetjung ber Stegentfcpaft
(Oftober 1858), morauf er 6. Stob, mit bem ganjett
SRinifterium feine Entlaffung erhielt. Er jog fich
hierauf' auf fein Gut Stoffen bei Golften in ber Stie»
berlaufift jurücf, marb für Görtip in bag Jpaug ber
Abgeorbneten gemäplt unb trat in bagfelbe ein, offne
fiep jebod) bei ben Serpanblungen in pervortretenber
SSeife ju beteiligen. Seit 1864SRitglieb beg fperrenpau»
feg, trat er mieberpolt für reaftionäre Grunbfäße ein.
4) Sari Otto, greiperr bon, Sruber beg vori»
gen, geb. 9. 3uli 1806 in Sübben, geft. 28. gebr. 1879
in Serlin, mürbe mit feinem Stuber feit 1819 in
Sd)ulpforta erjogen. Seit 1825 mibmete er fiep ju
Valle bem Stubium ber JRedpte unb Staatgmiffen»
fetjaften, marb Oberlanbggericptgaffeffor ju grant»
furt a. O., trat aber ebenfaüg jur Sermaltung über
unb mürbe, nachbem er längere geit bei ber fRegic»
rung in grantfurt fungiert, bon ben Stäuben beg
Sreifeg Sudtau 1841 jum Sanbrat ermäplt. Stach
feineg Sruberg Serufitng ing SRinifterium 1850 marb
er jum Sijepräfibenten ber Slegierung ju Söniggberg
beförbert unb bon pier im gebruar 1851 alg fRegie»
runggpräfibent nadp grantfurt verfemt. Scpon im
April b. 3- erfolgte feine Serufung alg Unterftaatg»
fetretär im SRinifterium beg Innern. 1854 mürbe
er SRitglieb beg Staatgratg, im OttoberEpef beg lanb»
mirtfdjaftlidjen SRinifteriumg, meldpen Soften er big
6. Stob. 1858 befleibete. Seit 1873 mar er tonferva»
tiveg SRitglieb beg Abgeorbnetenpaufeg.
5) Ebmin fpang Sari, greiperr bon, preuft.
GeneralfelbmarfdjaU, geb. 24. gebt. 1809 in 5)reg=
ben, geft 17. 3uni 1885 in Sarlgbab, mar ber Sopn
beg fädjfifcpen Oberamtgregierunggpräfibenten ber
Sticberlaufijj, fpätern preuftifdjen Dbertanbggericptg»
präfibenten §ang Sari Erb mann b. SR. (Sru»
berg bon SR. 1 unb 2, geft. 1844), mürbe im eiter»
lidpen £>aufe mit feinen Lettern Otto unb Sari b. SR.
(f. SR. 3 unb 4) erjogen, trat 1827 in bag preuftifepe
Garbebragonerregiment ein, mürbe 1828 Leutnant,
befuepte 1834—36 bie Srieggfcpule, marb 1837 Se»
gimentgabjutant, 1838 Abjutant beg Gouberneurg
von Serlin, Generalg b. SRüffling, 1839 beg Srinjen
Albredjt unb 1848 glügelabjutant beg Sönigg, ber
ipn ju bieten biplomatifcpen Senbungen bermenbete,
in benen SR. feine Sertrautpeit mit ber popen Solitif
unb ben Serpältniffen ber Jpöfe unb feine Gefcpkt»
licpfeit bemäprte. 3m Oftober 1848 mürbe er SRajor,
1853 Oberftleutnant unb Sommanbeur beg 5. Ula»
nenregimentg in Süffelborf unb 1854 Oberft. 1855
mürbe er bont Sönig, ber ipn podj fdjäftte, jur Ser»
tretung beg Generalg b. Gerladp in ben politifcpen
Sorträgen, 1856 ju ber beg Generalg b. Scpöler
im SRilitärfabinett unb 1857 jum Epef begfelben er»
nannt. 3n biefer einfluftreidjen Stellung ermarb er
fidp um bie Steorganifation ber Armee grofteSerbienfte,
inbem er bag Offijiertorpg ju berjüngen ftrebte unb
frifepen, fäpigen Sräften bie Sapn ju ben popen
Stellen fdpon im grieben eröffnete. 3™ Suhlt tum
überfepäftte man feine politifcpe STpätigfeit unb fdprieb
ipm bielfadp einen fepr nachteiligen reattionären Ein»
fluft ju, unb fo nannte ipn 1861 Xmeften in feiner
Srofcpüre »5Bag ung nocp retten tann« einen unpeil»
boHenSRann in unpeilvoHer Stellung. Siefen Angriff
auf feine amtliche SBirtfainteit beantmortete SR. mit
einer ^eraugforberung jum ämeitampf, ber Smeften
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eine Permunbung, 5)?. einen furjen SHrreft in lD?agbe=
bürg eintrug. SJad) mie vor blieb SD?. inbeg ber Seiter
beg SRilitärfabinettg, nad)bem er 1858 junt ©eneral»
major, 1861 jum (Generalleutnant unb ©eneralab«
jutanten ernannt morben mar. Sluf feinen PJunfh
fdjicb er 29. ^uni 1865 aug bem SDiilitärfabinett unb
erhielt bag Kommanbo über bie preußifcpen Sruppen
in Sdjlegmig^olftein, 22. Slug. aud) bag ©ouverne»
ment von Sdjlegivig. Seine Aufgabe mar äufjerft
fcpmierig, benn er mußte in vielen Singen ben SRei»
gungen ber Pevölterung entgegentreten unb nament»
lief) bem Prinjen f^riebrid) von Sluguftenburg gegen»
über eine fefjroffe Haltung beobachten. Sn feinen
Hanblungen bemäljrte jmar SR. bie edjt preußifdje
Straffheit unb Strenge; in feinen SSorten affettierte
er aber, nach Popularität ftrebenb, ben Son folbati»
fefjer Pieberteit, ber ihm freilich menig gelang. Sie
»fieben gufj fhlegmigfcpen Pobeng, bie er mit feinem
Seib beeten moÜte«, unb »bag peibenrnäffig viele (Gelb,
bag Preufjen tjnbe«, maren feine erften geflügelten
Söorte. Sladj Slugbrucfj beg Konflittg mit Cfterreidj
überfd)ritt er 7. IJuni 1866 bie (Siber, nötigte (Gablenj
jur ^Räumung Ipolfteing unb begann bamit ben Krieg.
Sim 15. 2>uni rüdte er mit feiner Sivifion in Hanno»
Ver ein, fcploß 29. Suni ju £angenfaija bie Kapitu»
lation mit ben Hannoveranern ab, tämpfte 10. Sult
gegen bie Papern bei Jpaufen unb Slfhadj unb marb
19. Suli an galdenfteing Stelle jum Oberbefehls»
habet ber SRainarmee ernannt. Surcfj ben SD?arfcfj
auf SSürjburg unb bie <35efecf)te Von Sauberbifcpofg»
heim, Ipelmftabt unb Slofjbrunn führte er ben SD?ain=
felbjug glüdlidj ju@nbe. Hierauf mürbe er imSluguft
1866 nach Petersburg gefanbt, um ben Kaifer von
Puplanb von ber Slotmenbigfeit ber Sieugeftaltung
Seutfdjlanbg ju überzeugen. Sim 20. Sept, mürbe
er jum (General ber Kavallerie unb Kommanbeur beg
9. Slrmeetorpg ernannt. Sa er aber ben 3ivilgouver=
neur Sdheel=pieffen nicht alg gleidjgefteHt anertennen
mollte, mürbe er im Januar 1867 beurlaubt unb zog
ficf) nach SD?erfeburg jurüd, mo er feit 1862 Somherr
mar. 1868 an galdenfteing Stelle zum Kommanbeur
beg 1. Korpg ernannt, führte er bagfelbe im Kriege
von 1870 in ben Schlechten von Solontbep»Slouillt)
(14. Slug.) unb SloiffeviUe mit Slugzeichnung unb
erhielt 27. Oft ben Oberbefehl über bie erfte Slrmee,
an beren Spiße er im Siovember unb Sejember 1870
unter ben fcpmierigften Perpältniffen gegen bie fran»
jöfifdje Siorbarmee tämpfte unb bie Schlachten bei
Slmieng (27. Slov.) unb an ber H^Uue (23. Sez.)
fdjlug. 2fm Januar 1871 übernahm er bag Korn»
manbo ber Sübarmee (2., 7. unb 14. Korpg) gegen
PourbaK. Sofort magte er mit bem 7. unb 2. Korpg
ben tühnen $ug über bie ßöte b’Dr in ben JRüden
beg bei Pelfort tämpfenben geinbeg, brängte ihn an
bie Scpmeizer (Grenze unb jmang 1. gebr. 80,000
SRann jum Übertritt über biefelbe. gut Pelohnung
erhielt SR. 22. SRärj bag ©roßtreuj beg ©ifernen
Kreujeg, 16. jguni ben Sdjtvarjen Slblerorben fomie
eine Sotation, 20. jguni ^en Cberbefe^l über bie in
grantreid) bleibenbe ©ttupationgarmee. Sluch biefe
Slufgabe führte er mit Klugheit, Energie unb (Gefcpid
burch- Slacp Peenbigung berfelben im September
1873 marb SR. 19. Sept, junt ©eneralfelbmarfdjaH
ernannt unb erhielt 1879 nadp ber Sleuorganifation
ber 3teid)Slanbe ben mieptigen Poften eineg faiferlichen
Stattpalterg berfelben, ben er 1. Ott. antrat. Sie
Perfötjnung ber mibermiHigen hohem Kreife ber elfaß»
lotpringifhen Pevölterung erftrebte er mit Ungebulb
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unb machte bem Klerug uno ben Siotabeln bebenflicpe
Sugeftänbniffe, melcpe bie beutfepen Peamten verleß®
ten, opne bod) ihren 3med zu erreichen, Sm ©egen»
teil maren bie guftänbe im jReicpglanb ungünftiger
alg vorher unb bie (Slfaß=Sothringer nur noep an»
fprucpgvotler gemorben, alg SR. ftarb. Seinen SJa®
men erpielt 1889 bag 5. Sragonerregiment. SR. ift
eine ber einflufjreicpften Perfönlid)teiten in ber neue»
ften (Gefcpicpte Preußeng unb Seutfhlanbg unb ein
burdp entfcploffenen SRut, (Sparafterfeftißfeit, treue,
unermüblidje Spätigteit, tlare ©infiept unb (Gefcpid®
lidjteit pervorragenber unb bodpverbienter gelbperr
unb Siplomat, bem nur bie Popularität verjagt mar,
obmopl er fiep fepr barurn bemühte. Pgl. »Slug bem
£eben beg (Generalfelbniarfdjaög ©bmin, greiperrn
von SR.« (Perl. 1874); Ked, Sag £eben beg (Gene»
ralfelbmarfcpang @. V. SR. (Pielef. 1890).
6) Otto Karl ©ottlob, greiperr von, geb.
29. Slov. 1844 in Perlin, Sopn Von SR. 3), ftubierte
in ©öttingen unb Hotte bie Stecpte, trat 1866 in bag
12. Hufarenregiment unb marb 1872 £anbrat beg
Kreifeg fludau, in bem fein (Gut Kroffen gelegen ift.
Seit 1877 SRitglieb beg Steidpgtagg, gehörte er halb
Zu ben güprern ber beutfdj»fonfervativen grattion
unb ftellte fiep namentlich an bie Spiße ber agrari»
fepen Slgitation. 1883 mürbe er zum SRitglieb beg
Herrenpaufeg ernannt unb 1891 jum erften Pijepräfi»
benten begfelben gemäplt. Slucp ift er SRitglieb ber
©eneralfpnobe unb Porfißenber beg märlifcpen Pro®
Vinjiallanbtagg.
SDiatttianug, f. SRatianug £acu§.
Mantidae, gangpeufhreden, f. (Gerabflügler.
SDlaittiF (SRantie), bei ben ©rieepen bie SSapr»
fagetunft im allgemeinen; im heutigen Sprachgebrauch
nur noep bie burcp tünftlicpe SRittel angeftrebte ©nt=
fcpleierung ber guhxnft, im ©egenfaß ju ber burcp
innereg Schauen (Prophetie) unb göttliche ©in®
gebung bemirttenSSeigfagung. $u jenen tünftlicpen
SRitteln gehört fomopl bag biefem 3tuede gemibmete
Stubium ber SJaturerfcpeinungen (f. (Geomantie,
bromantie, ißijromantie, SIftroIogie :c.) alg bie Sluglegung
gemorfener Stäbe (f. Sthabbomantie), £ofe, SBürfel,
Karten unb bie Pefragung ber Soten (f. ßoS unb Sie®
tromantie) unb Sämonen. Siefe mepr ber $auberei
fih näpernben, niept eine freimillige Offenbarung ber
pöpern SSefen (Sivination), fonbern eine gemaltfamc
Slufbedung beg Scpidfalg anftrebenben SRetpoben
grünben fih auf bie SSeltanfdjauung ber alten Pabp®
Ionier, nah melcper bie SSelt niept eigentlich bon einer
©ottpeit miHtiirlicp regiert merben, fonbern in iprem
Sang einer unabänberlicpen unb gefeßmäßigen, burd)
bie ©eftirnfteUungen gegebenen Porljerbeftimmung
folgen foUte. Sa nun alle Singe ber SBelt unterem»
anber unb ingbef. mit bem SRenfdjen in unmittelbar»
fter Harmonie unb SSecpfelmirtung ftepen füllten, fo
burfte man mit Umgebung ber ©ottpeit aug bem Stanb
unb SSehfel ber Slaturbinge unmittelbar ju erfepen
hoffen, meldjen ©aug bag SBelt» unb SRenfcpenfdjid»
fal nehmen mürbe. Sie meiften ber vom Slltertum
big auf bie Sleujeit getommenen SRetpoben ber SR.
maren bereitg im alten (Spalbäa völlig auggebilbet,
unb mie bie neuem Keilfdjriftforjhungen ermiefen
paben, patten bie ©riehen unb fRömer voUtommen
reept, biefe trügerifdje SBiffenfdjaft alg eine fpejififh
halbäifdpe 3« betrachten. Pgl. gr. £enormant,La
divination chez lesChaldeens(Par. 1875); Poudjd*
£ e c l e r c q, Histoire de la divination dans l’antiquite
(baf. 1879—81, 4 Pbe.). SlUerbingg berühren fih
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bie hierher gehörigen SRetpoben jiemlid) unmittelbar
mit ber Deutung be§ SSogelflugeS unb^üpnerfreffenS,
ber Söli^e, ber ©ingemeibe gefct)lacf)teter Opfertiere,
ber Befragung heiliger Sempelpferbe (f. Slugurn, fjaru»
fpice§, Sllettrpomantie, ^»ieroffopie unb ^ippotnantie), in
melden man göttliche gingerjeige borauSfepte, fomie
mit ber Sraumbeutung, bie noch unmittelbarer auf
ber Slnnapme göttlicher Eingebung fufjte. Uber bie
herfdjiebenen (Gattungen ber SR. bat am eingebenbften
ftafpar ißeucer, ber Sdjmiegerfopn SRelamptponS,
gefdjrieben (SSittenb. 1553 u. ö.). $on ben unjäp»
ligen SRetpoben ber SR. finb beute faft nur nod) Shtnltiertunft, ©piromantie (f. b.), bor allem aber Sorten»
unb ^affeefa^=2öaprfagung im Scpmange. Sgl. SBeiS»
fagung unb Dratel. — Sie Slraber oerfteben unter SR.
(ilin-ul-mantik) bie SBiffenfdpaft ber fiogit.
SJtantilla (fpan., fpr. =iaja), im SRittelalter ein
Scpleiertudj ber fpanifdjen grauen, meldjeS ben Sopf,
einen Seil be§ (GefidjtS unb benlpalS bis auf bieSdjul»
tern berpüllte; fpäter überhaupt ein Stürfenmantel
non leidjtem Seibert jeug, ber bis an bie Sniee reicht.
SOlantineia, eine ber bebeutenbften Stäbte beS
alten Slrtabien, an ber (Grenje bon SlrgoliS unb ber
Strafte bon SlrgoS unb Storintp nadj bem frudjtbaren
Sßeften ber Spalbinfel gelegen, erft nach ben Werfer»
triegen burcb SpiioitiSmoS ber fünf (Gemeinben ipreS
Spätes erbaut, 385 b. ©pr. bon ben Spartanern jer»
ftört, nadp ber Sdjlacpt bon fieuttra mieber aufgebaut,
marb befonberS berühmt burd) ben Sieg ber Sparta»
ner über bie Slrgeier 418 unb burd) bie 362 bor feinen
SRauern gelieferte Scpladpt, in meldjer ©pameinon»
baS fiegreidj im Kampfe gegen bie Spartaner fiel. Sie
fpartanifdj gefilmte Stabt mürbe 222 bon ben SRate»
boniern erobert, ihre ©emopner in bie Stlaberei
nertauft. Sßon ba an pieft fie, bon Sldjäern neu be»
böllert, Slntigoneia; erft kaifer Jpabrian gab ber
fepon palb berfaüenen Stabt ipren alten Stauten mie»
ber. Sod) blühte fie unter ben Spjantinern bon neuem.
Sie Stuinen, jept fßaläopoli genannt, mürben feit
1887 bon ber franjofifepen ardjäologifcpen Scpule
aufgegraben: ^Ringmauern bon 3942 m Sänge mit
109 bieredigen unb 13 runben Sitrnten unb 10 Spo»
ren, Heiligtum beSSionpfoS, ber Slpprobite SRelanioS,
beS fßofeibon JpippioS, Speater, SIgora, Qfuleuterion ic.
9Jianttqueira(Serra ba SR., fpr.=ftira), (GebirgS»
fette auf ber (Grenje ber brafil. Staaten SRinaS (Ge»
raeS einerfeitS unb Siio be Janeiro unb Säo S^aulo
anberfeitS, läuft etma 100 km bon ber $üfte mit ber»
felben parallel, erreicht im fßico bo ^tatiapa 2712 m
Ipöpe, beftept auS alttriftaUinifcpen Sepiefern unb
trennt ben iftarappba bon bem fRio ®raube, Sieben»
fluft beS Strand.
SJlantiö (grieep.), SBaprfager, SBeiSfager.
Mantis, Snfett, f. (Gottesanbeterin.
SNatttiffe (lat.), Zugabe, Slnpängfel; ber ju einem
SogaritpmuS (f. b.) gehörige Sejimalbrucp.
Sltanto, Sodjter beS tpeban. SeperS SeireftaS unb
felbft Seperin, mürbe nacp ber ©innapme bon Speben
burep bie Epigonen bem belppifepen SlpoKon als Seil
ber Söcute gemeipt, aber bon biefem nad) $leinafien
gefanbt, um baS Heiligtum beS tlarifcpen SlpoUon bei
ßoloppon ju grünben. Spier bermäplte fie fich mit bem
Kreter StpatioS, bem fie ben Seper SRopfoS gebar.
SJiantöba, f. SRantua.
SStantobano, ißieubonpm, f. Sicogna.
SStantra (inb.), f. «eia.
SJiantiia (ital. SRantoba), ital. ißrooinj in ber
fiontbarbei, grenzt im SiC. an bie S^ooinj SBerona,

im £). an SRobigo, im S. an gerrara, SRobena unb
fReggio, im S9S. an ©rentona, im SiSS. unb Sl. an
SöreScia unb pat ein Slreal bon 2363 qkm (42,9 £lSR.).
Sie ^Srobins gepört ber lombarbifdjen ©bene an, ift
reiep bemäffert (ifto, Cglio mit ©piefe, SRincio, Secdpia
fomie japlreidpe Kanäle) unb fepr fruchtbar. Sie s-8e»
bölterung belief fiep 1881 auf 295,728, nacp ber 33e»
redpnung für ©nbe 1892 auf 308,974 ©inm. (131 auf
1 qkm). ^auptprobutte finb Sßeijen (1891: 494,837
hl), SRaiS (620,010 hl), fReiS (201,814 hl), hülfen»
früepte, £>anf (12,732 metr. gtr.), SSein (158,571 hl),
guttergemäepfe, SeibentotonS (1,577,348 kg), Sutter
(360,280 kg) unb $äfe (1,186,400 kg). Sie 2>nbu»
ftrie liefert Sldergeräte, Sponmaren, Seibe, Seiler»
maren, fieber, Rapier, gledjt» unb Spielmaren. Sie
SSrobinj verfällt in bie elf Siftritte: Slfola, Sojjolo,
ßanneto, ©aftiglione, (Gonjaga, SR., Dftiglia, fReoere,
Serntibe, SSiabana unb SSolta.
SJlantüa, hauptftabt ber gleichnamigen ital. ißro»
binj (f. oben), liegt 27 m ü. SR. am SRincio, meldjer
fiep an ber Storbfeite ber Stabt feeartig berbreitert
(fiago Superiore, Sago bi SRejjo unb fiago inferiore)
unb biefelbe an ber Sübfeite mit einem bon Sümpfen
begleiteten Slrrn umgibt. SR. ift eine ftarfe geftung.
Sie SBerte ber eigentlichen Stabt beftepen in einer
bafrionierten UmfaffungSniauer. Sn ben meftlicpen
Sümpfen liegt baS hornmert Arabella, an ber Süb»
feite bie ftart befeftigte ignfel ßerefe, baS gort SRiglio»
retto, meldjeS ein berfcpanjteS fiager bedt, ein grofteS
Staumert, burdj melcpeS baS ganje fübliche Sumpf»
lanb unter SSaffer gefegt merben tann, enbltcp baS
ftarfe Sluftenfort ißietole. Sie Siorb» unb Cftfeite mirb
burep bie ©itabeüe unb baS gort San (Giorgio gebedt,
ju meldpen SSerten befeftigte Sämnte (Slrgine SRulino
unb SSonte San (Giorgio) über ben feeartig ermeiterten
SRincio füpren. infolge iprer fumpfigen Sage unb
beS fdjlecpten SßafferS ift bie Stabt fepr ungefunb.
Unter ben öffentlichen ißläpen jeiepnen ftep auS: bie
SSiajja SSirgiliana mit ber drifte beS SicpterS SSergil,
bie SSiajja SorbeHo mit bem Sentmal ber politifdjen
SRärtprer hon 1851; bieißiajja b’©rbe mit berStatue
Sante3. S3emerten§merte (Gebäube finb: ber Som
San ißietro, eine fünffdpiffige Säulentircpe au§ bem
14.3>aprp-, im Snnern hon (Giulio fRomano erneuert;
bie kircpe Sant’ SInbrea, ein§ ber bebeutenbften ®e»
bäube ber fRenaiffance (1472 nacp SKbertiS ©ntmür»
fen begonnen), mit gotifepem Sadfteinturm unb bem
(Grabmal be§ SRalerS Slnbrea SRantegna; bie neue
Spnagoge(1843); ber perjoglicpe ißalaft (©orte reale),
1302 erbaut, im 16. ^P^b- hon (Giulio ^Romano im
Innern auSgefcpmüdt, mit fepönen Sälen, prächtigen
Seden, greifen :c.; ba§ SafteHo bi ©orte, ber ältefte
Seil be§ perjoglicpen^alafteS mit Sürtnen, im Innern
SBanbgemälbe au§ bem Seben fiubmig (GonjagaS hon
SRantegna entpaltenb; ber bor bem füblidjen Spor
(ißorta sJ3ufterla) gelegene ißalajjo bei Se (abgetürjt
. auä Sejetto), nacp bem ißlan (GiulioSiomanoS erbaut,
mit berühmten greStcn biefe§ SReifterä; ba§ (Gerichts»
gebäube (epemalS ißalaft ©oüorebo), baS SSopnpauS
beS (Giulio fRomano, jmei Speater rc. Sie gapl ber
©inmopner beträgt (i88i) 28,048 (barunter ca.3000
Suben), melcpe gabritation hon Sldergeräten, 3ünb»
pöljern, fieber, ijklj» u. Spielmaren fomie §anbel be»
treiben. Sie Stabt ift $notenpuntt ber ©ifenbapnlinien
Serona - SRobena unb S^aoia-SRonfelice fomie ber
Sanipfftrafjenbapnen nad) 53re§cia, Cftiglia, Slfola u.
SSiabana. $u ben iBerteprSfiräfsen gepört auep ein burd?
bie Stabt füprenber^anal, meldper amSluSgang einen
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§afen bilbet. Son fünft® unb Wijfenfdjaftlidjen Hin®
............................
ftalten befiel HK. eine Hltabemie (Birgiliana),
ein £p®
ceurn, ein ©pmnafium, ein tecpnifcpeS Snftitut, eine
tecbnifdje Scf)ule, ein Seminar, eine öffentliche Söibliotpet mit 80,000 Sänben unb 1200 HKanuftripten, ein
Hlntiquitätenmufeum, 2 Hlrcpiüe, eine Sternwarte, ein
djemifcpeS Saboratorium, ein pppfifalifcpeS Kabinett,
einen botanifdjen ©arten, einmineralogifdjeSHKufeunt.
ferner befinben fich pi« ein HKilitärfpital, ein allge®
meines ^rantenpauS mit ^rrenanftalt unb ^inbel=
pauS, 2 HBaifenpäufer unb ein StrafpauS. 3D?, ift Sih
ber Proüinjialbepörben, eines StfdjofS unb eines
geftungSfommanboS.
[®ef<t)id)te.] HK. ift Waprfdjeinlidj eine etruSfifcpe
©rünbung, tarn fpäter in ben Sefiß ber Gelten unb
bon biefen an bie Hiömer. Hiacp ber Hluflöfung beS
Weftrömifdjen HfeicpeS teilte 3D?, bie ©efdjide üon Cher®
Sfalten. Unter ber fräntifdjen unb beutfdjen Iperrfcpaft
wareS ^auptort einer ©raffcpaft, bie im 10. Saprp.
an baS JpauS ©anoffa tarn. Kadj bem Sobe ber 3D?art=
gräfin 3Ö?atIjiIbe (1115; f. 5D?atf)iIbe 3) erlangte bie
Stabt munizipale greipeit unb trat 1167 bem lom®
barbifcpen Stäbtebunb bei. 1236 Würbe fie üon grieb®
rief) n. erobert, üerteibigte fich aber üiit ©rfolg gegen
©Gelino. Seit 1268 perrfepten heftige Kämpfe unter
ben mächtigen ©efdjledjtem ber Stabt; 1272 bemach’
tigte fief) pinamonte Sonaccolfi ber Iperrfdjaft in ber®
felben, junäepft mit einem ipm jur Seite gefteHten
Kollegen, nach beffen ©rmorbung allein: 1274 würbe
er für immer jum ©eneraltapitän üon HK. ernannt.
Spm folgte 1293 in ber ©ewalt fein Sopn 33arbel=
lone, ber 1299 feinem Hieffen ©uibo Sonaccolfi,
mit bem Beinamen Bottigelia, einem Parteigänger
ber ©bibeüinen, ben piaß räumen mußte. Seffen
Sruber Kinalbo Sonaccolfi, mit bent Beinamen Paffe®
rino (Späßlein), erpielt üotn kaifer Ipeinridj VII. ben
Sitel eines faiferlicpen BifarS unb eroberte 1313 audj
HKobena. ©r perrfepte getoalttpätig unb graufam.
Hiadpbem er 1328 bei einem Hlufftanb gefallen unb feine
Söpne gefangen genommen Waren, übernapm Suigi
©onjaga mit bem SCitel eines ©apitano bie Regierung
ber Stabt unb würbe 1329 üon kaifer Subwig mit
bem fReidjSüitariat über biefelbe beliepen. ©r Würbe
Stifter ber Spnaftie ©onjaga unb beS gürftentumS
HK., welches ein anfepnlidjeS ©ebiet umfaßte. Sie
©onjaga patten üiele Kämpfe gegen bte BiSconti üon
HKailanb su beftepen. ijopann granj ©onjaga napm
1425 an bem SünbniS gegen HKailanb teil unb Warb
üom kaifer Siegntunb 1432 sunt HKarfgrafen üon
HK. ernannt. HKarfgraf griebriep II. erpielt üon^arlV.
1530 bieIperjogSWürbe unb 1536 baS HKarquifat
HKontferrat, WeldjeS 1574 gleidjfaHS jum §erjogtum
erpoben würbe. HllS mit Bincenjo II. 26. Sej. 1627
bie italienifdje Ipauptlinie ber ©onjaga auSftarb, be®
faßen bie näcpfte Hlnwartfcpaft gerbinanb, gürft üon
©uaftaHa, unb Starl ©onjaga, Jperjog üon KeüerS
unb Stetpel, welcher feinen gleichnamigen Sopn fogleid)
nacp BincenjoS Sobe Sefiß üon bem Iperjogtum nep=
men ließ, kaifer gerbinanb II. üerpängte hierauf als
SepnSperr baS Sequefter über HK., bis er über bie
Hlnfpriidje ber prätenbenten werbe entfdjieben paben.
Ser junge Iperjog fanb jebod) Ipilfe in grantreich unb
bei Benebig, unb fo entftanb ber HKantuanifcpe
©rbfolgetrieg. Ser Staifer fpracp über Start bie
fReicpSacpt auS, unb HK. warb hierauf 18. Sali 1630
üon ben faiferlicpen erftürmt unb brei Sage lang
furtptbar üerwüftet. HSegen ber gortfdjritte berScpwe® |
ben in Seutfcplanb brauchte ber taifer feine Sruppen ,
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in Seutfcplanb, unb eS Warb baper ber HKantuanifcpe
frieg burd) ben grieben üon ©ijieraSco 1631 in ber
Hirt beenbet, baß ber f aifer unb ber f önig üon Spa®
nien f arl üon KeüerS als Iperjog üon HK. anertann®
ten, wogegen biefer einen Seil üon HKontferrat an
Saüopen abtreten mußte. Ser leßte KeüerS, gerbi®
nano farl (IV.) Würbe, Weil er im Spanifcpen ©rb=
folgefrieg fiep ben granjofen anfd)loß unb ipnen bie
geftung ©afale in HKontferrat überlieferte, ja fogar
üerfpradj, ipnen HK. felbft einjuräumen, üom f aifer
Seopolb I. ber gelonie fdjulbig erflärt, Worauf Prinj
©ugen baS Iperjogtum bis auf bie Ipauptftabt befeßte.
Unter SofepP I- ganj auS bem Sanbe oertrieben unb
30. Suni geächtet, ftarb er balb barauf, unb nun Warb
baS Iperjogtum HK. üom f aifer eingejogen „unb mit
ben italienifdjen Befißungen beS IpaufeS Öfterreidi
üereinigt. Sm franjöfifcpen HleüolutionSfrieg ergab
fidp HK. nacp achtmonatiger Belagerung 2. gebr. 1797
ben granjofen. ©S würbe nun jur ©iSalpinifcpen
Htepublit gefdjlagen, bis eS 28. Suli 1799, naepbem
eS üom HKai bis Suli üon bem öfterreiepifepen ©eneral
fraß eingefdjloffen unb juleßt üier Sage lang bont®
barbiert Worben war, ber franjöfifcpe ©eneral goiffac®
Satour an bie Öfterreidjer übergab. gm grieben ju
SüneüiUe Würbe HK. Wieber jur ©iSalpinifdjen, bann
jur italienijcpen Kepublit unb 1805 „junt fönigreiep
Stalien gefdjlagen. 1814 fiel eS an Öfterreid) jurücf
unb würbe mit in baS £ombarbifd)®Benejianifdje fö®
nigreidj gejogen. Som HKärj bis Suli 1848 Warb eS
burep bie Piemontefen blodiert, unb 18. Suli fanb
pier eine Sdjlacpt jwifepen biefen unb benÖfterreidjern
ftatt. Safolge beS griebenS üon Sillafraitca (12. Suü
1859) Warb eS üon
ber Sombarbei ge®
trennt unb tarn ju
Senetien, mit bem
eS enblid) 1866 an
baS geeinigte Sta®
lienfiel. Sgl.Sol®
ta, Compendio del
la storia di Mantova(HKantual807
—1838, 5 Sbe.);
©raf Hl reo, Studi
intorno al municipio di Mantova
(baf. 1871 — 74, 7
Sänbe).
aWantuattifdpcö
©efäfe, eine alt®
röm. Safe üon auS®
gejeiepneter Hlrbeit,
bie auS einem ein®
jigen Dnpp (Sarb®
onpjc, weiß unb rot®
braun), 15Vs cm
podj, 6V2 cm bid,
beftept. SaS$leiitob
Würbe 1630 bei ber
piünberung HKrtn®
tuaS üon einem
Solbaten erbeutet
9Ji a n t u a n i f dj e <3 Dnpjgefäf;
unb fürl7Sufaten (äJlufeum in SJraurtfdjroeig; in tjalber
®röjje bes Originals).
an einen Offijier,
ü. Sirot, üertauft,
ber eS feinem Cberfteit, S^erjog granj Hilbert üon
Sacpfen®Sauenburg, fdpentte. HluS beffen Sefiß ge®
langte eS an bie £>erjöge üon Sraunfcpweig. Start I.
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Wantumba — Wanuel.

iiberqctb eg 1767 bem bon ipm gegrünbeten Mufeum füllten, biefe unter gujiepung ber Parteien ergänzt,
ju Sraunfdpmeig. Sei ber Sraunfcpmeiger Sebolu» Sie M. finb ber Partei auf Verlangen augjupänbi»
tion 1830 nahm £>erjog Karl bag Eefäß mit, unb eg gen; bodp barf fie ber Snmalt fo lange in feinem Ser»
mar boUftänbig berfdjollen, big eg nad) beffen Sobe maprfam palten, big feine Eebüpren bejaplt finb.
1873 mieber jum Sorfdpein tarn. Sie Stabt Eenf, Sgl. § 32 berSedjtganmaltgorbnung fürbagSeutfdpe
Erbin beg perjoglidpen fRadjlaffeg, gab eg an Sraun»: Seidj unb_§ 134 ber beutfdjen Sibilprojeßorbnung.
fdjmeig jurüd, mo eg fid) jeßt mieber im Mufeum be»
Warnt Moderation, fobiel
fobiel 'mie
Manipulation,
Wamtalopcrattou,
mie Manipulation,
finbet. Sag Eefäß batte big ju feiner Entfernung f. Epirurgie, <5. 80.
burcp fperjog Karl gußgefteH, Elugguß unb fRinge bon
Manuariuni jus (lat.), fobiel mie gauftredpt.
Eolb, bie aber jeßt berfcpmunbeit finb, fid) überbieg
Wantt&ten (lat.), Seute; Seuteanteil, befonberg
alg fpätere äutpaten ermiefen paben. Sen Saud; beg beg gelbperrn; auch fobiel mie SSucpergeminn.
G5efäßeg umgibt eine SeliefbarfteUung, melcpe in jmölf
Manubrium (lat.), ^anbpabe; inSbef. ber §anb’
giguren ein griedjifdjeg, bielleicht auf bie fleinen Eleu» griff an ben fRegifterjügen ber Orgel.
finien bejüglicpeg Cpferfeft fdpilbert (f. Elbbilbuttg).
Wanubuttion (lat.), Ipanbleitung, Einleitung.
Ser antife Urfprung beg ®efäfjeg ift übrigeng in neue
Wanüel, fRante jmeicr oftröm. faifer: 1) M. I.
rer 3eit angefoepten morben.
^omnenog, geb. 1120, geft. 24. Sept. 1180, bierter
Wantinnba (Ma tumb a), großer See im Kongo» Sopn begftaifergSohannegll., folgte nadp ber Seftim»
ftaat, öftlidj bom mittlern Kongo, mit bem er burch mung feineg Saterg biefem 1143; feinen ältern Sruber,
einen Kanal in Serbinbung ftept, unb 50 km nörb» 3faaf, ben feineElnpänger in ^onftantinopel gefangen
lidj bont Seopolb II.» See, mit bem er maprfcpeinlidj gefeßt patten, ließ er, nadpbem er in ber Joauptftabt er»
gleidjfallg burdp einen Kanal berbunben ift. Ser See fepienen, frei unb berliep ipm ben Sitel Sebaftotrator.
mürbe 1883 bon Stautet) entbedt, 1887 bon Sentlep Eprgeijig u. tpatenburftig, füprte er japlreicpe Kriege,
mit einem Sampfer befahren.
um fomopl in Elfien alg audp in Europa feine §err»
Wanu, im SSeba ber Stammbater ber Menfdppeit fdjaft augjubreiten. ESäprenb beg jmeiten ^rcujjugeg
unb befonberg berjenige, melcper bag Opfer eingefüprt trat er in freunbfdjaftlidtje Serbinbung mit bem beut»
pat, erfdjernt in ber fpätem inbifepen Sage (juerft im fdpen Sönicj üonrab III., beffen Sdpmägeriu Sertpa
»Qatapatha-Brähmana«) alg ber inbifepe fRoap, ber bon Suljbadj er geheiratet patte, unb fcploß mit bem»
bei ber großen glut am Einfang ber gegenmärtigen felben ein Sünbnig gegen fRoger II. bon Sijilien.
EBeltentmidelung allein übrigblieb. Sgl.Muir, Tra ©egen biefen unb beffen BJadpfoIger SSilpelm I. füprte
dition of the descent of the Indian race from M. er längere Kriege, mäprenb beren 1147 bie Kormannen
(in ben »Original Sanskrit texts«, Sb. 1). Über bag Speben unb Sorintp eroberten unb plünberten, bie
ben Kamen beg M. tragenbe Eefeßbudj (Mänava- Eriecpen 1155 Elpulien eroberten, aber fdpneU mieber
dharmagästra) f. (SanStrit.
berloren; enblidp tarn eg 1158 unter Sermittelung
Wattuäl (lat.), im allgemeinen fobiel mie Ipanb» Sapft Ipabriang IV. jum grieben. Elucp bie Serfudje
buch ober Memorial; im Siedmunggmefen bag Sudj, Manuelg, im obern Italien, mo er Elncona befeßt
morin Eluggaben unb Einnahmen nid)t nacp djrono» patte, feften guß ju faffen, fepeiterten an bem Sßiber»
logifdjer Crbnung, mie im Kaffenbucp, fonbern nadp ftanb faifer griebriepg I. unb Senebigg. Sagegen
ben Duellen unb berfepiebenen ^meden (nadp Siteln füprte er glüdlidpe Kriege gegen Ungarn unb in Elfien,
u. Kapiteln) eingetragen finb (bgl. Sudjpaltung, <5.617). bag empörte Elrmenien mürbe mieber untermorfen,
Sei ber Orgel peißt M. bie für bag Spiel ber Ipänbe ber gürft bon Elntiodpia unb felbft ber Sultan bon
beftimmte Klabiatur im Eegenfaß ju beni burcp bie Stonion mußten feine Oberpopeit anertennen; ben
güße gefpielten fßebal. Sie $apl ber Manuale König Elmalridp bon $erufalem unterftüßte er bei fei»
medpfelt je nad; ber ©röße ber Orgel jmifcpen 2 u. 5. nem erfolglofenKrieggjug nadp Elgppten 1170. ElUein
Sag Sorpanbenfein mehrerer Manuale ermöglicht juleßt manbte fiep bag ©lüd gegen M., auf einem
ben fcpneHen Übergang in eine anbre Klangfcpattie» neuen gelbjug gegen ben Sultan bon jgtonton erlitt
rung unb bie Serbiubung nteprerer Klangfdjattierun» er 1176 bei Mijrioteppalon eine boüftänbige fRieber»
gen für berfdpiebene Stimmen. Sie berfepiebenen läge, bie alle feine früpem Erfolge ju nidjte madpte.
Manuale erhalten jebeg feine befonbern Stimmen, Er mar ein tapferer, ritterlicher gürft, aber ein befpo»
unb gleichartige Stimmen für berfdjiebene Manuale tifdjer, gemalttpätiger unb fittenlofer Jperrfdper. Sgl.
merben ftctg bcrfdjieben ftarf intoniert; bie Bufattt» b. Kap »Iper r, Sie abenblänbifcpe fßolitif Kaifer Ma»
ntenbenußung fämtlidpcr Stimmen für ein M. (bag nuelg (Straßb. 1881).
§auptmanual) mirb burcp bie Koppeln (f. Jloppet) er»
2) M. II. S^Uiologog, jmeiter Sopn beg Kai»
möglidjt. Sie -Kamen ber Manuale finb bei jmeien: ferg Sopanneg V., mürbe bon bemfelben 1385 nacp
Jpauptmanual unb-Kebenmanual oberObermerf (über bem Sobe feineg ältern Sruberg, Elnbronitog, junt
bem.'pauptmanualliegenb); bei breien: Jpauptmanual Mitregenten angenommen unb folgte bemfelben 1391
(in ber Mitte gelegen), Untcrmcrf unb Obcrmcrf. Sei auf bem Spron. Som Sultan Sajefib fdjmer be»
hier ober fünf Manualen liegen bag bierte unb fünfte brängt, rief er bie abenblänbifdjen gürften ju £>ilfe;
über bem Obermerf unb peißen Soloflabier unb Edjo allein bag unter König Siegmunb bon Ungarn aug»
(Edjomerf, gemmerf). günf Kiabiere finben fidj nur jiepenbe Kreujpeer mitrbc 1396 in ber Sdjladjt bei
noep feiten. Ser Umfang ber Manuale ift in ber sKitopolig bon bem Sultan boUftänbig gefcplagen.
Siegel bon_C big f'".
Elufg neue bon bem Sultan bebropt, ber ben Sopit
Wanu Maftett (Ipanbaften, fßribataften), beg Elnbronitog, Igopmineg, gegen ipn junt Kaifer auf»
Sammlung ber Sriefe unb Elntmorten, ber Sdprift» ftellte, entfdjloß ficpM., perfönlidj imElbenblanb tpilfe
faße, amtlichen Serfügungen unb Sefdjeibe, melcpe in ju fudjen. Er einigte fid) mit ^opanneg, überließ bie»
einem Srojef? ober in einer fonftigen bor einer Sc» fern mäprenb feiner Elbmefenpeit bie ^Regierung unb
pörbe anhängigen Elngelegenpeit ergeben, unb meldje reifte 1399 junädjft nacp Senebig, um bann audj
ber Einmalt aufbemaljren muß. ?lug ipnen merben, grantreiep, Englanb unb anbre Staaten ju befuepen.
menn bie gerichtlichen sUften berlorcn gegangen fein überall mürbe er glänjenb aufgenommen, erpielt aber

SKanuel — Manumissio.
feine mirtlidpe £tlfe. 9?adp ber 9?ieberlage SajefibS
bei Rngora (1402) teprte 90?. 1403 nach Slonftanti»
nopel jurüd, übernahm mieber bie Regierung, fanb
^opanneS mit Speffalonidj ab, fcfjlofj mit SajefibS
Söpiten Suleiman unb 90?opammeb I. grieben unb
regierte frieblid) bis ju beffen Sob 1421. Sen neuen
türtifdpen Sultan, 9Rurab II., reijte er burd) Segün»
ftigung beS Spronprätenbenten 90?uftafa; nun be»
lagerte 90?urab 1422 Sionftantinopel, gab bie Selage»
rung aber nadj brei 9Ronaten auf, unt Rufftänbe in
$leinafien ju unterbrüden, unb fcfjlofs 1424 mit SOL
grieben. 90?. ftarb 1425; ipm folgte fein Sotjn go»
panneS VIII.
[f. guan Rianuel.
9J?omtcI, Son !guan,Enfant bon Jäaftilien,
9JtattüeI, RitolauS, genannt Seutfcp, SRaler
u. Sichter, geb. 1484 in Sern, geft. bafelbft 30. Rpril
1530, ttntrbe 1512 9Ritglieb beS Stoffen RateS, trat
1522 in franjöfifcpe Sienfte unb mopnte bem Sturm
auf Robara unb ber Sdjladjt bei Rabia bei. Stfacp
feiner JRürffepr (1523) nmrbe er Sogt bon Srladj,
1528 90?itglieb beS kleinen RateS unb 1529 Senner
bon Sern, in meldjen Stellungen er bie Reformation
eifrig förbern palf. Rud) burd) Sichtungen unb po»
lemifdje Sdjriften in fßrofa mirtte er für biefelbe,
ingbef. burdj feine boltstümlicp träftigen unb mißigen
gaftnadjtSfpiele: »Som Sapft unb feiner ^ßriefter=
fcpaft«, »SerRblaßträmer«, »Sarbeli«, »SlSliSrag»
benfnaben«, bie, bon 1521—30 in Sern aufgefüprt,
burdj ben Srud rafcp über bie beutfcpe Scfjmeij ber»
breitet mürben, Reuere RuSgaben bon 9J?anuelS Sich 
tungen beforgten Sittmann (Seipj. 1868) u. Säcptolb
(grauenfelb 1878). !gm 9J?ufeutn ju Safel fiept man
bon iptn geicpnungen bon 1511 unb Dlbilbniffe bon
1517. SaS berüpmtefte feiner SSerte jeboep ift ber
Sotentanj, ben er in greSfo bon 1515—21 auf bie
(jeßt abgebrochene) UmfaffungSniauer beS Somini»
tanerfloftcrS juSern malte (naepgebilbet in: »RitlauS
9RanuelS Sotentanj«, Sern 1829—31, 24 ßitpo»
grappien). 9RanuelS Äunftmeife erinnert ftart an bie
llrS SrafS: er patte eine überftrömenbe Rpantafie,
füprte auch fleißig auS; pöpereS ©cpönbeitSgefüpl
mangelte ihm jeboep. Sgl. Srüneifen, RitolauS
R?., Seben unb SBerte (Stuttg. 1837); Scpaffrotp,
Ser Reformator 9?. 90?. (Safel 1885); Jpänbde, R.
90?. Seutfd) al§ Zünftler (grauenf. 1889). — Sein
Sohn !pan§ Rubolf, geb. 1525 in ®rladp, feit 1562
Rmmann in SRorfen, geft. 1571, mar gleichfalls R?a»
ler unb Siebter.
90?anucl (fpr. »nüäö, 1) Ri er re SouiS, franj.
$onbentSbeputierter, geb. 1751 in RtontargiS, geft.
14. Rob. 1793, übernahm nad) bollenbeten alabemi»
fepen Stubien in RariS eine ^auSleprerftelle, mürbe
aber megen eines RamppletS gegen bie popere Seift»
liepfeit unb bie Regierung in bie Saftille gefeßt. Rad)
ben ^ulttagcn bon 1789 jum R?itglieb beS probifori»
fepen SemeinberatS bon RariS ermäplt, fammelie er
in biefer Stellung auS ben Rtten ber
baS
R?aterial ju feinerSeprift »La police devoilee« (Rar.
1791,2 Sbe.). Seit Snbe 1791 Rroturator ber ft'om»
mune bon RariS, mar er bei ben Rufftänben bom
20. guni unb 10. Rüg. 1792 fepr tpätig unb mürbe
in RariS jum 90?itglieb beS ÄonbentS ermäplt. Sr
ftimmte gegen bie Serurteilung beS Königs juntSobe,
fepieb, als biefelbe bennodj erfolgte, auS bem Sonbent
unb begab fidp nadp 9RontargiS, mürbe aber halb ba»
nadp auf Sefepl beS ^onbentS berpaftet unb als beS
RopaliSmuS berbäeptig ju RariS guillotiniert. Rodj
pat 90?. bie RuSgabe ber »Lettres de Mirabeau ä
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! Sophie« (Rar. 1792,4 Sbe.) beforgt. Sgl. Sonn al,
M. et son temps (9ßar. 1877).
2) SucgueS Rntoine, RZitglieb ber franj. Se=
putiertenfammer, geb. lO.Sej. 1775 in Sarcelonnette
(Rieberalpen), geft. 20. Rüg. 1827, mibmete fiep ju»
erft bem $aufmannSftanb, trat 1793 in bie Rrmee,
nahm aber 1801 als Kapitän feine Sntlaffung unb
mürbe Rbbotat, anfangs ju Signe, bann ju Riy, feit
1815 in RariS, naCpbem er mäprenb ber Jpunbert
Sage ber Seputiertenfammer angepört unb fiep burep
feinen Patriotismus auSgejeidjnet patte. 1818 bon
jmei SepartementS in bie Kammer gemäplt, ftanb er
pier auf ber äußerften ßinten unb betunbete eine
ebenfo große SadjlenntniS mie Sdjlagfertigfeit. Sine
Rnfpielung bon ipm auf bie Einrichtung SubmigS XVI.
in ben Sebatten über bie fpanifepe gnteroention gab
ber fanatifdj ropaliftifdjen 9J?ajorität einen ertoünfdj»
ten Sorroanb, ipn 3. Riärj 1823 auS ber Kammer
auSjufdjließen, unb ba er am folgenben Sage feinen
Siß gieicproopl mieber einnapm, marb er burd) einen
Senbarmen auS bem SißungSlotal gebracht. Sie
ganje Sinte folgte ipnt nad). R?. jog fidp hierauf nacp
R?aifonS jurüd. Sein SeidjenbegängniS gab Rnlaß
ju einer großartigen SoltSbemonftration.
SIRrtttiifäft (b. lat. manu factum, »mit ber §anb
gemaept«), im allgemeinen jebeS SrjeugniS mcnfdj»
iieper Eanbarbeit. R?anufattur, baS Semerbe, auS
melcpem foldje Srjeugniffe perborgepen, inSbef. baS
Semerbe ber Stoffberebeiung (aud) R?anufatturinbu=
ftrie genannt, engl. manufactory) im Segenfaß ju
Urprobuttion unb Eunbel. grüper unterfepieb man
jmifepen fabrica (gabrit), nämlicp ber SSertftätte, in
melcper mit Eilfe bon geuer, Eni>= unb Sdjneibemert»
jeugen parte Stoffe (R?etall, Steine :c.) berarbeitet
mürben, unb jmifdjen ber 9D?anufattur als einer ge»
merblicpen Rnftalt, in meldjer bornepmlidj Ropftoffe
beS Sier» unb RfianjenreidjS unmittelbar mit ber
Eanb berebelt mürben (baper Sudj», Seiben», ebenfo
Spiegel», RorjeHanmanufattur ic.), eine UnterfCpei»
bung, bie mit auSgebepnterer Rnmenbung ber R?a»
fepine gefallen ift. Eeute ift baS SBort in ber beutfepen
Sprache nur nodj menig unb bann bormiegenb nur
jur SejeiCpnung ber Sejtilinbuftrie in Sebraudp. Sa»
per berftept man unter R?anufatturmaren bor»
jüglicp bie Semebe, unter 2J?anufafturift ben
Rianufatturmarenpänbler mie audj ben gabritanten
ober Seiter einer R?anufaftur.
URcuuifafturpflanjcn, fobiel mie Sefpinftpflan»
jen (f. «Spinnfajem unb EanbelSpflanjett).
9)?anufnptioit (lat.), panbfdjriftlidpe Sürgfdjaft;
R?anufaptor, Sürge burep Eanbfcprift.
9Rauufaupafett (önepungapafen), große
Sudpt an ber SBefttüfte ber Rorbinfel bon 9?eufeelanb,
bie aber megen iprer bielen feiepten Stellen, jmifepen
benen fiep tiefe Kanäle pinjiepen, nur mit Sorfidpt ju
befapren ift. Sn bie fdjntale Sinfaprt führen brei
Kanäle; nadp Dnepunga, bem anfepnlicpften Eafen,
führt ber Rarafautanal.
Manum de tabula (lat.), »bieEmib bomSilb!«
ober allgemeiner: Eanl> weg! Ser RuSbrud foll nacp
bem ältern RltniuS (»Naturalis historia«, 35, 36)
bom griedpifdpen R?aler RpeHeS perrüpren, melcper
einem Kollegen, Rrotogeneä, ben Sormurf madjte,
er tönne nie »manum de tabula tollere«, bie Eonb
bom Silbe abtpun, b. p. er tönne bie Rrbeit nie als fer»
tig betrachten.
Manumissio (lat.), bei ben Römern bie grei»
laffung eines Stlaben, baher in 9?orbamerita Sereine,

892

Manu propria — sD?ani)tfdj.

tvelcfje auf Sefeitigung ber <Sf(at»eret pinarbeiteten,
SRanumiffionSoereine, = ®efellfd)aften ge*
nannt würben.
Manu propria (lat., abgetürjt m. p.), mit eig*
ner Jpanb, eigenpänbig.
Manus (lat., »Ipanb«), im alten fRont fobiel wie
perfönlidje Gewalt, namentlich biejenige, Welche ber
VauSbater über feine gamilienglieber auSübte; im
engem Sinn bie ©ewalt beS SRanneS über feine grau.
Manus injectio(lat., »Jpanbanlegnng«), baS äl=
tefte römifdpe ©jefutionSmittel gegen fäumigeSdpulb*
ner, welcpeS barin beftanb, bafe ber Kläger ben Se»
Ilagten bor ben ißrätor brachte. Sejaplte ber Se*
tlagte nidpt fofort, ober fanb er feinen folbenten
Serteibiger (vindex), fo Würbe er bon bem Stätor
bem Kläger als Sdpulbtnedpt jugefprodpen (addictus)
unb tonnte bon biefem nach 60 Sagen in frembe
Stlaberei bertauft ober getötet Werben. M. i. Würbe
auch in beftimmten gößen jugelaffen, Wo ber Sdpulb*
ner nod) niept berurteilt War. Später gab man bie
Strenge biefeS SerfaprenS auf, man gestaltete inSbef.
bem Sdpulbner, fidp felbft ju berteibigen unb fo ben
Kläger ju neuem ^ßrogejs ju nötigen. Sdpließlidp ber*
fdjwanb baS ganje ^nftitut auS bent römifepen 3tedpt
(f. ^ötelifcpeS ®efeß).
9)tamiffrtpt (lat), £>anbfcprift (f. b.); inbenSudj*
brudereien Sejeidpnung aller für ben Srud beftinnn*
ten Vorlagen, mögen biefelben gefdprieben fein ober
au§ Sruden früperer Auflagen 'n. bgl. beftepen, in
weldpem gaße man fie audp als »gebrudteS SR.« be*
jeiepnet. Ser SluSbrud »als SR. gebrudt« bebeutet,
bafe baS betreffenbe SruderjeugniS nur im ^ntereffe
beS SerfafferS pergefteßt ift unb niept aßgemein bem
Sublifum jugänglidp Wirb, fo bei SKibniungSfcpriften,
Speaterftüden tc., wobei bie Semerfung jugleiep ben
Sorbepalt aßer ©igentumSredpte auSbriidt. Sei bra*
matifdpen, mufitalifdpen ober bramatifcp=mufifalifdpcn
Sßerten bebeutet ber gufaß »ben Süpnen gegenüber
als SR. gebrudt« einen auSbrüdlicpen Sorbepalt beS
SiecpteS ber öffentliehen Sluffüprung. Unbefugter Slbbrud eines SRanuffriptS wirb als Stacpbrud beftraft
(j. Urpe6errecpt).
SJianuffriptpaltcr, Senatei unb Sibiforiunt, f.
Sucpbrucferfunft, S. 609.
Manus manuin lavat, lat. Spricpwort: »Sine
Jpanb Wäfdpt bie anbre.«
Manus inortüa (lat.), f. 2ote §anb.
Manustupratio (Masturbatio, lat.), f. Onanie.
SDtanutenenj (SRanutention,Iat), Sefdpüßung,
namentlich im Sefiß.
SJfanuttuö (ital. SRanujio, äRanujji u. 9Ra*
nucci),l)SllbuS, ber ältere, geb. 1450 inSernto*
netta bei Seßetri in ber Stäpe SioinS (baper aucp So*
ntanuS genannt), geft. 6. gebr. 1515, ftubierte in
gerrara unb in Som, wirtte bann alS ©rjieper in
fürftlidpcn Käufern, erlernte in gerrara unter ©uari*
niS auS Serona Leitung nocp baS ©riecpifdpe unb
legte 1489, unterftüßt bon bem gürften bon ©arpi,
jur fpebung ber pumaniftifdpen Stubien in Senebig
eine Sruderei an. ©r felbft niaepte fidp burep mehrere
geleprte Sdpriften über ©egeuftänbe ber pebräifepen,
griedpifdpen unb lateinifcpen Singuiftit unb ©ramma*
tif, bie er in Satein berfaßte, einen Siamen unb unter*
pielt in feinem ipauS eine gelehrte ©efeßfdjaft: Neacademia (auS ber fpäter bie Academia della Fama per*
oorging), weldje bie Seytrebifion ber alten, bei ipm
jum Srud gelangenben Autoren beforgte. Sn 28
fogen. Editionesprincipeserfcpienen bei ihm bie erften

Srude in grieepifdjen Settern (bie erften brei opne Sa*
tum, ein foldjeS trägt jebodp bie griedpifepe ©rammatif
bon SaSfariS, 28. gebr. 1494). Sie in ben bama*
ligen Offizinen nod) gebräuchliche, auS ben mittel*
alterlicpen Jpanbfdpriften ftammenbe fogen. gotifepe
ober SRöncpSfcprift erfeßte er burdp bie Antiqua unb
bie bon ipnt erfunbene unb auf feine Seranlaffung
gefdjnittene Kursivschrift. Seine unter bem SJamen
SU bin en gefdpäßten SluSgaben (über 130 Söbe.), ju
benen er bielfad) Sorreben feprieb, jäplen ju ben fdpön*
ften^ßrobuttenberälternSudpbruderfunft. Sr feprieb:
»Dictionarium graecum« (1497); »Institutiones
graeco-latinae« (1501—1508); »Grammaticae in
stitutiones graecae« (1515); »De metris Horatia
nis« (1509).
2) fßauluS, Sopn beShörigen,'geb. 12.Suni 1512,
geft. 6. Slpril 1574, übernapm 1533 in benebig bie
injwifepen bon Slnbrea b’Slfola geleitete Sruderei fei*
neSSaterS unb leitete feit 1561 ben Srud ber Sirdjen*
bäter in fRom. SluS ber benejianifdpen Sruderei gingen
1515—74 etwa 635 SSerte perbor. ©r feprieb Stom*
mentare ju SiceroS Sdpriften unb »Epistolae selectae« (prSg. bon gidelfdperer, Seipj. 1892).
3) Sllb'uS, ber jüngere, Sopn beS hörigen, geb.
13. gebr. 1547, geft. 28. Ott. 1597 in fRont als Seiler
ber Typographia Vaticana, war im Seprfadp ber
alten Sprachen an mehreren Orten Italiens unb als
Scpriftfteßer fdpon in früpeftcr Sugenb tpätig, über
napm bann bie väterliche Offijin in Senebig, bie aber
unter ipm, ber mepr ©eleprter alS Sudpbruder war,
in Serfaß geriet unb balb einging, nadpbem Wäprenb
eines geitraumS bon 100 ^Gpven über 900 meift bor*
jüglicpe SluSgaben griedpifdper, römifdper unb italieni*
fcp'erStlaffiterauS ipren^reffen perborgegangen Waren.
Sgl. fRenouarb, Annales de l’imprimerie des Aldes (3. Sufi., fßar. 1834); Sibot, Aide Manuce et
l’Hellenisme ä, Venise (Sar. 1873); grommann,
Suffäße jur ©efdpidpte beS SudppanbelS im 16. igcipr*
punbert, igeft 2 ($ena 1881); Sdjüd, SlbuS 2R. unb
feine geitgenoffen (Serl. 1862); ©olbfmib, A bibliographical sketch of the Aldine Press at Venice
(©binb. 1887, 3 Sbe.); Dmont, Catalogues des
livres grecs et latins, imprimes par Aide Manuce
ä Venise (Sar. 1892). ©in SerjeicpniS aller edpten
Qllbinen gab ©bert in feinem »Sibliograppifdpen Seri*
ton«, Sb. 1 (Seipj 1821).
bie Sewopner ber 3>nfel 9Ran (f. b.) fowie
bie alte teltifdpe Sprache berfelben (f. Steltifcpe Sprachen).
SDiautjcma, afrifan. Soll, f. SRanjuenta.
'JJtanptfd), eine Siieberung, Spal unb glußbett in
Sübrußlanb, weldjeS ben größten Seil beS S^pteS
teilweife troden liegt, teilweife auS einer langen fReipe
bon meift bitterfaljigenSeen beftept unb fidp bomSon
| an, gegen 530 km weit, bis junt See Viele *llfun im
©oub. Sftradpan (84 km bom $afpifdjen ßReer) ber*
folgen läßt. Ser pöchfte $untt in biefer fRieberung
ift ber bei foodjwaffer 55 km lange unb 2 — 3 km
1 breite See Sdpara*©puluffun (Sargampfdjtfdj), wel*
dper bon S. ben SalauS unb bon fR. ben 3Ian*Saudpa
unb ben ©para*Saucpa aufnimmt. !gm grüpling,
Wenn bie glüffe anfdpweßen, fetß fidp baS SSaffer im
Scpara=©puluffun in Sewegung unb jwar nacp jwei
Stiftungen pin, nadp D. unb nacp 3B., fo ben öftlicpen
unb Wefilicpen 9R. bilbenb. Ser weftlidpe 2R. ergießt
fidp bei popem Söafferftanb bei ber Stanija Staro*
•äRanptfdpStajq. in ben Son; bodp ift fein gaß fo ge*
ring, baß bei Überfdpwemmungen beS Son baS SBaf*
fer biefeS leßtern bis über 100 km ben Sauf beS weit*
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lidjen 90?. tjeraufbringt Ser öftlidj e 2R. Ijat juerfti
einen ftärfern gall, tritt aber bei £)lon*®fjubut in bie !
faft ganj borijontale SÄ.* ober Ktnnfd)e 3?ieberung
unb münbet in ben Kete *Ufun, aug welchem fid) im
Frühling brei 9XbfIüffe ing SVafpifcfje 3D?eer nadjWcifen
laffen. Unter ben vielen Seen beg 8)?ani)tfd)thalg finb
erwäljnengwert: ber 70—90 km lange unb 5—9 km
breite Volfcpoi 2iman (Subito) unb ber 2J?a=
ilijtfdjgfoje Dfero, beffen Sd)lammbäber gegen
veraltete Strofein, Vugfdjläge, 9?l)eumattgmug ic. ge*
braud)t merben.
3!)?ait jatta, gläd)enntafj in 3J?ittelamerifa, =
10,000 Ouabrat*Varag = 69,8737 3lr.
'JJianjnnäreö, gluß in ber fpan. Vrovinj3J?abrib,
entspringt amSitbabhang ber Sierra beSuabarranta,
fließt an SJfabrib vorüber unb münbet nach 85 km
langem Saufredjtg in ben ^arama.
9Jtatt$anate$, Vejirfghauptftabt in ber fpan.
Vrovinj Siubab OJeal, am *31$uel, in ber 3J?and)a, an.
ben Sifenbatjnlinien 3J?abrib-SeViUa unb 3J?.-Siubab
3?eal gelegen, tjat eine moberne gotifdhe Kirche, ein
alteg KafteU, Weinbau, gabrtfation von Sud), Seife
unb ^Branntwein unb (1887) 9699 ©inw.
SUlanjancroS, Subianerftamm in ber 9Irgentini*
fdjen JRepublif, f. VantpaS.
SJlanjaniUabaum, f. Hippomane.
aWanjßniUflitJCitt, f. c&panifcpe SSeine.
aHonjanillo (fpr. =üijo), 1) (Puerto be Solima)
Jpafenftabt beg mejilan. Staateg Solinta, an fd)öner
Vai, mit giemlid) gutem, auch großen Sdiiffert ju*
gänglidjem fpafen, inbem jWei ameritanifdje Sampfer*
linien verlebten, burd) Sifenbaßn mit ber Stabt So*
lima verbunben, mit 4000 Sinw., bie wefentlidj burch
Vermittelung von Hamburger girmen gebernholj,
Häute, Srogen ic. augfübren. — 2) Stabt in ber Vro*
vinj Santiago be Suba, an ber Sübtiifte ber Snfel
Suba, an ber Vaßia be Vuena Sgperanja, Ijat 3lug=
fuhr von Höljern, Honig, $uder, gellen unb Sabal
unb (1887) 9000 (mit ber Semeinbe 34,220) ©inw.
aWangnntfa, bie Vlätter von Arctostaphylos
glauca Lindl. in Kalifornien, weldje wie bie von A.
uvae ursi alg biuretifdjeg Heilmittel benußt werben.
SJtangöni, Vleffanbro, einer ber größten
neuern ital. Sidjter, geb. 7. 3)?ärj 1785 in 3J?ailanb
aug einer gräflichen gamilie, geft. 22. 9Kai 1873, er*
hielt bie erfte Srjiehung bei ben Somaffern in 90?erate
(1791—96) unb fiugano (1796—98). 3?ad)bem er
feine Stubien ju 3J?ailanb unb VmKa voUenbet, folgte
er 1805, jwei Sabre vor bem Sobe feineg Vaterg,
feiner geiftreidjen butter, einer Sod)ter beg berübm=
ten Sftecptggeleprten Veccaria, nad) Vorig, wo biefelbe
fdjon feit 1795 mit Sarlo Sntbonati lebte, unb erhielt
Dort gutritt ju ben Kreifen, in welchen fiep bie leßten
Vertreter ber ’tß^ilofop^ie beg 18. S^h- bewegten.
Sein erfter poetifdjer Verfudj waren fein »Trionfo
della libertä« (1801, erft 3J?ail. 1878 gebrudt), bag
Skonti gewibmete Sbßll »Adda« (1803), brei »Sermoni« (1803—1804) u. a. Um feine 9)?utter ju trö*
ften, fdjrieb er 1806 bag Sebicbt »In morte di Carlo
Imbonati« (Var. 1806), bag fich fd)on burch jenen
s2lbel ber Sefinnung augjeichnet, ber einen ©runbjug
in sJJ?anjonig Shuratter bilbet. Sein nädjfteg poeti*
fd)eg@rjeugnig: »Urania« (1807—1809), einmijtho*
logifdjeg (Siebicpt, geigt ihn noch
Anhänger ber
Elciffifdjen Sitteratur unb würbe von Skonti unb gog=
colo gelobt. Vig bahin in ber Religion Voltaire*
fepen Srunbfäßen jugeneigt, wanbeite er nach feiner
Verheiratung mit S2uife Vlonbel (1808), ber Sodßer
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eineg Seufer Vanlierg, allmäplid) feine religiöfen 9ln*
fiepten um unb belannte fich fcpliefjlicp (feit 1810) ju
jenem gläubigen Katholijigmug, bem er fein ganjeg
Sehen lang treu blieb (vgl. Vongt)i, Horae subcesivae, 3?eap. 1888). Sine grudjt biefegUmfd)Wun=
geg waren feine fünf »Inni sacri« (1812—22), mit
welchen er einen ganj neuen Son in ber italienifdjen
religiöfen ßpriE anfdjlug, unb bie ju ben fepönften
Schöpfungen berfelben gehören, ju ber bamalg inSta5
Heu herrfdjenben Slicptung aber im Segenfaß ftanben
unb baper auch mancherlei Eingriffe erfuhren. Seinen
Sifer für ben Eatholifcpen Slauben betätigte er auch
burch feine gegen Signtonbig Eingriffe auf bie tatfjo*
lifepe 3)?oral gerichteten »Osservazioni sulla morale
cattolica« (3J?ail. 1819, glorenj 1835; beutfd) Von
3lnfpad), Köln 1835). 2Bie in ber Sprit, fo betrat 3J?.
auch tm Srama einen neuen 3Seg. Sn feinen Srauer*
fpielen: »II conte di Carmagnola« (1816—20) unb
»Adelchi« (1820—22; beutfd) von Sdjloffer, Jpeibelb.
1856) burdjbradj er juerft bie ftarren gönnen ber
franjöftfdjen Schule unb fteUte bie erften W?ufter eineg
nationalen Sraniag auf. Veibe Stüde jeidjnen fich
burd) ihre eble, gebantenreiche u. Ijarmonifche Sprache
aug; befonberg finb bie eingelegten, ganj lprifcp ge*
haltenen Shöre von großer Schönheit. ’ülUgemetne
Vewunber ung erregte 3J?an jonig £)be auf 3?apoleong I.
Sob: »II cinqueMaggio« (1821,1822 gebrudt), nach
bem Shor auf ben Sob Srmengarbag bag fepönfte
Srjeugnig feiner Iprifcpen 9D?ufe, töelcpeg alle ähnlichen
ber granjofen Weit übertraf unb ihn jum Siebtingg*
bidjter feiner Station machte. Sen auggebreitetften
Stufjm aber verfepaffte ihm fein Vornan »I Promessi
Sposi, storia milanese del secolo XVII« (3J?ail.
1825 — 26, 3 Vbe.; Sivorno 1827, 3 Vbe., unb an
verfchiebenen Orten nadjgebrudt; hrgg. von Vetroccßi,
glor. 1893 ff.), überhaupt ber erfte italienifcpe Vornan
im mobernen Sinne begSSorteg unb gleicp auggejeid)*
net burd) fpannenbeg Sntereffe ber Ipanblung wie
burej bte unvergleichliche Sdjilberung beg italienifchen
Volfglebeng im 17. S<*pVp. unb bie Wtannigfaltigteit
unb Staturwahrheit ber Sharatterjeid)nung. Sag
Vud) würbe halb in aUe gebilbeten Sprachen über*
feßt (ing Seutfd)e von Vülow, Seßmann, Slarug,
Kaben; recht gelungen von S. Scßröber, H>ilbbnrgp.
1867) unb überall mit bem lebpafteften Veifall auf*
genommen. Sn ber 3. Auflage erfcpien bag SSerf
(3J?ail. 1840—42, 3 Vbe.) in ber Sprache mehrfach
veränbert unb mit einem Anhang: »Storia della colonna infame«, verfehen, einer ftrengen V^üfung unb
Verurteilung beg gegen bie angeblichen Urheber ber
Vejt ju 3J?ailanb im 17. Sahth- cmgefteUten Krimi*
nalverfaljreng. Scßon 1810 war 3)?. nach 3J?ailanb
jurüdgeteßrt; 1819 begab er fich nodj einmal auf 10
Monate nach Varig, unb 1827 hielt er fid) mit feiner
gamilie in glorenj auf. Seitbent lebte 3)?., beffen
erfte grau 1833 ftarb, feit 1837 jum jweitenmal ver*
heiratet, in ftiller gurüdgejogenßeit im Schoße feiner
gamilie in 3J?aiIanb unb auf feiner ViUa in Vru*
fuglio. Sroß feineg ftrengen Katfjolijigmug von war*
mer Vegeifterung für ein einigeg Italien erfüllt, folgte
er ber politifdßen Vewegung mit lebhaftem Sntereffe
unb begrüßte bie ©reigniffe von 1859 mit aufrichtiger
greube. Sr nahm baßer auch 1860 bie ©rnennung
jum Senator beg Königreicßg an, wogegen er früher
ber öfterreiepifepen Regierung bag Setret, weldjeg ihn
jum SJiitglieb ber lombarbifdj = venejianifdjen JRegie*
rung ernannte, jurüdgefanbt h^tte. Sn bem leßten
Sahrjehnt beschäftigte ihn vorjuggweife bie grage ber

894

5Rdo — SKara.

ft>rctcf)licf)en Sinpeit Italiens, unb er trat in einer
Sieipe von Sluffäpen mit Sntfdjiebenpeit für bie 53or*
perrfdjaft beS toScanifcpen SialeftS ein. ©efammett
erfdjienen: »Opere varie di A. M.« (SRail. 1845, oer»
meprt 1870); »Opere inedite e rare di A. M.« (baf.
1883 — 91, 4 53be.); »Epistolario di A. M.« (prSg.
bon Sforja, baf. 1882—83, 2 53be.); »Poesie liriche
scelte di A. M.« (prSg. non ©’Slncona, glor. 1892).
©ine meifterpafte 53erbeutfd)ung Oon S»id)tungen
SRanjonfö lieferte Jpeipe in feinen »^talienifdjen Sicp*
fern« (33b. 1, 53erl. 1889). SluS ber überreichen Sitte*
ratur über SR. bgl. Se ©ubernatiS, A. M. (glor.
1879); Santü, Ä. M. (SJfail. 1882, 2. Stuft. 1885);
S. Sftampa], A. M., la sua famiglia, i suoi amici
(baf. 1885—88, 2 53be.); ißiumati, La vita e le
opere di A. M. (Sur. 1886); $etrocd)i, Dell’
opera di A. M. letterato e patriotta (baf. 1886);
Siegri, Segni dei tempi (baf. 1893); Q3iSmara,
Bibliografia Manzoniana (SRail. 1875); Sa tue*
raglio, Catalogo della serie manzoniana nella
Biblioteca Braidense (baf. 1890).
SJlao, hauptftabt non Kanem im Subän, 60 km
norböftlidj bom Sfabfee, pat feine SRauern, beftept
auS 150 hütten unb jäplt 3000Sinin.; aud) bie SBop*
nung beS ©ouberneurS beS Sultans oon 53ornu ift
pöcpft befdjeiben. hier tourbe 1863 SR. 0. 53eunnann
ermorbet.
SWIäontbe, Oon ben Sitten bielgebraudjter53einame
honterS, fooiel mie auS SRäonien (Spbien) ftammenb,
meil Smprna für feine ©eburtSftabt mit galt, nacp
anbern, meil SRäon ber Siame feines 53aterS mar.
PJläonten, bis ins 2. Saprp. n. Spr. gebräuchlicher,
etpnifcper SZame ber Sanbfcpaft Spbien in Kleinafien.
SDtaott, bie Singebornen üon SZeufeelanb (f. b.).
Maeötis Palus (lat.), im Slltertum SZame beS
Slfomfcpen SRcereS, oon bem anmopnenben $olf ber
SRäotä (SRaitä). SRanpieltbiefeSSReermiebaSKafpi*
fdje anfangs für 53ufen beS großen nörblicpenCjeanS.
tViap (latinifiert SRapeS), SS al ter, engl. Schrift*
fteller in lateinifdjer Sprache, geb. um 1140 in SSaleS
ober in bem englifdjen ©renjbiftrift h^reforbfhire,
geft. um 1209, ftubierte tn $ariS, fam unter Spo*
rnaS 53edetS Kanjlerfcpaft an ben englifdien h°P
mürbe SSanberricpter in ben meftlidjen ©raffdjaften,
napm 1179 am Sateranifcpen Konjil teil unb erpielt
1197 eine Stelle alSSrjbiafon in Cjforb. Sin ficpereS
SBerf üon ipm ift »De nugis curialium« (»53om $eit*
oertreib ber höflinge«), baS in gorm oon Sagen unb
Slnefboten an ben $uftänben beS Staates unb ber
Kirche feparfe Satire übt. grüp mürbe ipm auep ein
SpfluS üon üier franjöfifcpen ißrofaromanen juge*
fdjrieben (»Sancelot«, bie jmei Seile ber »Sucpe nacp
bem peiligen ©ral« unb »SIrtpurS Sob«), bie für bie
SluSgeftaltung ber Slrtpur* unb ©ralfage üon pöcpfter
53ebeuiung maren; boep ift feine 33erfafferfcf)aft be*
ftritten. Sim fcpmäcpften ift bie SBaprfcpeinlicpfeit, bafj
er bie berühmten lateinifcpen Satiren auf baSSRoncpS*
leben bieptete, bie fidj um bie gigur eines naiü finn*
Iid)en, trinfluftigen unb berbuplten KloftermanneS,
SZamenS ©oliaS, breben (j. 53. »SSeicfjte beS SoliaS«,
»Seftament beS SoliaS«) unb banacp ©oliarbenlieber
peipen. SaS Stubentenlieb »Mihi est propositum in
taverna mori« ift auS jmei Stellen ber ©oliaSbcicpte
ermaepfen. herauSgegeben finb bie »Latin poems
commonly attributed to W. Mapes« üon SpomaS
SBrigpt für bie Samben Societp (Sonb. 1841); ebenfo
»De nugis curialium«, 1850. SBgl. SSarbS »Catalogue of romances in the British Museum«, 33b. 1.

SJZopimi, Stabt im mepifan. Staate Surango,
1046 m ü. SR., an ber Sifenbapn üon Spipuapua
nacp SReyito unb füblicp üon ber 53olfon be SR. (f. b.)
genannten SBüftenei, pat 331ei=, ©olb* unb Silber*
gruben, eine 53aurnmoUfabrif unb 3400 Sinm.
Mappa (lat.), Slltartucp, f. Slltar.
Mappemonde (franj., fpr. mapp’möngb’, lat.mappa
mundi), SBeltfarte; M. celeste, himmelSfarte.
SlZappieren (o. engl. map, »Saiibfarte«), eine Se*
geitb ober ein ganjeS Sanb fartograppifd) aufnepmen
(f. SanbeSaufnapine).
SJZappila, inb. SSoIfSftamm, f. SJZopla.
SJZaquct (fpr. =ta), Slugufte, franj. Scpriftfieller,
geb. 13. Sept. 1813 in SBariS, geft. 9. San. 1888 in
Ste. = SReSme, erpielt 1831 eine Stelle am SoUege
Sparlemagne unb mürbe SumaS’ SRitarbeiter an bef*
fen berüpmteften fRomanen unb Speaterftüden (»Les
Mousquetaires«, »Monte-Christo«, »La reine Mar
got« ic.). SZacp feiner Trennung bon SumaS feprieb
er meprere aud) inS Seutfcpe überfepte SZomane, j. 53.
»LabelleGabrielle« (1854), »LecomtedeLavernie«
(1854), »L’envers et l’endroit« (1858), »La rose
blanche« (1859), bie er jum Seil ju 53üpnenftüden
oerarbeitete. 33on biefen bramatifepen Slrbeiten patte
baSSSoIfSfcpaufpiel »La maison du baigneur« (1864)
ben meiften Srfolg.
SJiaguibecrcn, f. Aristotelia Maqui.
SMaqitidformntion (SR a c d) i en f o rm a t i o n),
f. ‘Dtittelmcerflora.
9JZaquoFcta, hauptort ber ©raffdjaft Sadfon im
norbamerifan. Staat Soma, 53apnfnotenpunft, pat
meprere gabrifen unb (1890) 30 77 Sinm.
SJZär (fpr., »heim«), oor heiligennamen in Sprien
unb ’fßaläf'Hna fobiel mie »Sanft«, j. 53. 3R. SliaS,
ber peil. SliaS; SR. Sdjä’ja, ber peil. SefaiaS rc.
SRar, f. SRapr.
SMata (DolichotisDesm.), Säugetiergattung auS
ber Crbnung berSZagetiere unb ber gamilie ber SReer*
fepmeinepen (Caviidae), pafenartige Siere mit popen
53einen, Cpren oon halber Kopfeslänge, furjem
Scpmanj unb nadten Sohlen. S)ie 2Ji. (SJampaS*
pafe, patagonifeper hdfe,D.patagonicaWaqn.)
ift 75 cm lang, mit 5 cm langem Scpmanj, 45 cm
poep, mit geftredtem Seib, etmaS fdjmädjtigem JpciIS,
jufammengebrüdteni, an ber Sdjnauje jugefpiptem
Kopf, jiemlicp fdjmalen, aufrecht ftepenben Cpren,
bierjepigen SSorber* unb breijepigen hinterfüfjen mit
langen, ftarfen Krallen. S)aS in feiner Seftalt an
einen Keinen Sßieberfäuer erinnernbe Sier ift oberfcitS
braungrau, fein meifj gefprenfelt, an ben Seiten pell
jimtfarben, an ber 53ruft braun, an ber ©urgel, Un*
terfeite unb am hinterteil meifj. SS finbet fidp in ber
SSüfte fßatagonienS, nörblicp bis 37° fübl. 53r., lebt
gefeUig, ftreid)t üon feinen hupten auS meilenmeit
umper, mirb aber feiten bemerft. SS näprt fidp bon
SBurjein, fRinben unb ©räfern unb branbfepapt auep
ißflanjungen unb Kleefelber. S)aS SBeibcpen mirft
jmeintal im Sapre jmei Sunge. SRan jagt bie SR. ju
Vferbe, ermiibet fie unb erlegt fie mit ber SBurffugel.
SaS geU bient ju Seppidjen unb Seden.
©efangenfdjaft pflanjt fie fiep leicpt fort.
SJiaro (»53itterfeit«), erfteS Sager ber 3§raeliten
in ber SBüfte, brei Sagereifen üom Scpilfmeer, mo
fte bitteres SBaffer antrafen, baS SRofeS burep hinein*
merfen einer hol3ftrt trinfbar maepte; bielleidjt ber
53runnen h nm arap, füböftlicp bon Suej.
SJlara, Slifabetp ©ertrub, geborneSdjmep*
ling, üpernfängerin, geb. 23. gebr. 1749 in Kaffel,
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geft. 20. San. 1833,5£odjter eines armen SRufitleprerS,
erlangte früh ungemeine gertigfeit im Biolinfpiel unb
unternahm in Begleitung ipreS BaterS Äunftreifen
nadf SBien unb Sonbon, mo fie fid), jepn Sapre alt,
üor ber Königin poren lief?. Sluf Anraten einer Ipof®
bame mibmete fie fid) bem ©efang, napin erft bei B«=
rabift in Sonbon, 1766 bei filier in Seipjig Unter®
ricf)t unb madjte ^ier eminente ^ortfdjritte. Born
Sntenbanten ber Berliner Oper, ber fie in Seipjig ge®
hört Ijatte, nad) Berlin berufen, übermanb fie biet
griebridjS b. ©r. Abneigung gegen beutfcbe Sänge®
rinnen unb mürbe mit 3000 £plr. Sepalt (ber fid)
fpäter oerboppelte) engagiert, verbarb fid) aber ipr
SebenSgliid balb burd) ipre Berpeiratung mit bem
BiolonceUiften SR., ber ipr Bermögen verfcpmenbete.
Oer OefpotiSmuS, ben griebriep II. gegen bie SRit®
glieber feiner ©per übte, verleibete bem ©pepaar ben
Berliner Slufentpalt; bod) gemäprte ber ftönig bie
mieberpolten Bitten um ©ntlaffung erft nad) Sapren.
1780 fang bie SJI. in 5ßien, bann 1782 in Baris unb
Sonbon, mo fie befonberS in öänbelfcpen Oratorien
großartige ©rfolge errang. S?acp Söfung iprer ©pe
fang fie 1788 in Surin unb Benebig, teprte 1790 nacp
Sonbon jurüd, blieb bort jepn Sapre lang, entfagte,
menig fpäter bem öffentlichen Auftreten unb manbte
fiep 1803 nacp fRußlanb. Sa SRoStau patte fie ein
fefteS Befißtum ermorben, verlor aber 1812 beim
Branbe ber Stabt ipr Bermögen unb fiebelte nadj
Beval über, mo fie Unterridjt erteilte. Slacp gelterS
Urteil ift ber SR. nie eine beutfdje Sängerin aucp nur
annäpernb gleicpgetomnien. Sie mar übrigens audj
eine Birtuoftn auf bem Klavier, unb als Scpaufpiele®
rin patte fie, naepbem fie einmal jur Oper übergegan®
gen mar, burep gleiß unb Stubium erfeßt, maS ipr,
von ber Statur ftiefmütterlicp bepanbelt, verfagt mar.
Bgl. Stiggli, ©lifabetp SR. (Seipj. 1881).
SJlarabttnnaö (San Sofe be SR.), ©renjfort
im brafil. Staat SlmajonaS, am obern Bio Siegro,
60 km von ber ©renje BenejuelaS.
SStarabu ($ r o p f ft o r cp, Leptoptilus Less.), ©at®
tung auS ber Orbnung ber SBatvögel ber gamilie ber
Störcpe (Ciconiidae), große Siere, mit träftigem, faft
ungefcpladjtem Seib, nadtem Sopf, bidem, nadtem
§alS mit perabpängenbem St'eplfad, melcper eine be®
träcptlicpe ©rmeiterung ber Speiferöpre birgt, fepr
großem, tegelförmigem, an ber SSurjel fepr bidem
Scpnabel, popen Beinen, langen, breiten, abgerun®
beten glügeln unb mittellangem Sdjmanj, beffen un®
tere Sedfebern außerorbentlid) entmidelt, namentlich
von ber SBurjel an fein jerfcpliffen finb. Sie SRara®
buS finb außerorbentlid) gefräßig, ftreiten mit ben
©eiern um jebeS SlaS unb miffen fiep überall bie Jperr®
fepaft jufiepern Ser afritanifepeSR. (Slbjutant,
L. crumenifer Less., f. Safel »SBatvögel IV«), 1,6 in
lang, gegen 3 m breit, auf bem mit nur menigen
paarartigen gebern bebedten SSopf rötlich fleifdpfar®
ben, meift mit grinbiger Jpaut, auf ber Oberfeite beS
ft'örperS bunteigrün, metaüifdj glänjenb, auf ber
Unterfeite unb im Staden meiß; Scpmingen u. Steuer®
febern finb fcpmarj, bie großen Sedfebern ber glügel
auf ber Slußenfapne meif? geranbet. @r bemopnt Oft®
afrita füblicp vom 15.° nörbl. Br., meilt pier vom SRai
bis Cttober unb jiept bann füblicp, um ju brüten.
Ser Bogel jeigt einen ganj fonberbaren Slnftanb unb
unvermüftlicpe Buße, eine Haltung, bie unmiUtürlidj
junt Sacpen perauSforbert. Sabei ift er erftaunlidj
flug unb taum auf ben Scplafpläßen ju Überliften.
Sr erfepeint in ber Stäpe aller großem ©rtfepaften
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unb bemäeptigt fiep ber Slbfälle, fifept im Stil, frißt
aber aucp Statten, SRäufe, SRufdjein, Snfetten unb
mit Borliebe SlaS. Sv ber ©efangenfepaft mirb er
fepr japrn unb jutraulidj. Sv gnbien lebenbe SRara®
imS ftepen unter öffentlichem Scpuß, geben frei in
allen großem Stäbten umper unb beseitigen bie SIb®
fälle. SRan pält fie auf ben Sörfem in ganjen Iper®
ben, um bie prachtvollen gebern (SRarabufehern)
auS bem Sdjmanje ju geminnen.
SDfatabufeibc, beftimmte Sorte ber gejmirnten
Seibe für befonbere gmede ber Seibenmeberei.
SSlorabut (arab., eigentlich marbüt, »gebunben«,
b. p. bem Sienfte ©otteS gemeipt), urfprünglidj Stame
einer mopammebanifepen Sette im norbmeftlicpen
Slfrita, melcpe ju großer politifd)er Bebeutung ge®
langte unb bie Spnaftie ber Sllnioraviben (f. b.) grün®
bete; fpäter bei ben Berbern Bejeicpnung einer ge®
peiligten, ipr Seben in aStetifcper Befdjaulicpteit ju®
bringenben ^Serfönlichfeit. Soldje SRarabutS ftepen
beim Bolt im pöcpften Slnfepen, unb man fepreibt ipnen
SBunbertraft unb proppetifche ©abe ju. häufig finb
fie aud) als ^Sriefter bei SJtofcpeen unb ©rabtapeKen
angefteHt, unb ipre SSürbe erbt bann vom Bater auf
ben Sopn, obgleich ber Stame SR. eigentlich nur feiten
bei Sebjeiten gegeben mirb. Slucp baS ©rab eines fol®
djen ^eiligen nennt man SR. Bgl. St i n n, Marabouts
et Khouan (Sllgier 1884).
SJlaracatbo, Ipauptftabt beS Staates gulia in
Benejucla unb einer ber mid)tigften JpaubelSpläße ber
Bepublit, am SBcftufer beS Saco be SR., ift Siß
eines beutfepen Ä'onfulS, pat 6 Bläße (auf einem ein
StanbbilbBolivarS),einStationalfoIIegium, eine nau®
tifepe Schule, einige) uitentoüegium, elettrifdie Beleud)®
tung, Bferbebapn, ein Speater, 4 $rantenpäufer unb
(1889) 34,284 ©inm., melcpe lebpafte Scpiffaprt auf bem
See (Sampfer gepen bereits ben Gatatumbo unb ©S®
calanta pinauf) unb SluSfupr von Kaffee (jäprlicp für
3O3RiU. BolivareS, meift nacp Siem S)ort), ferner von
Binber® unb giegenpäuten, ©elbpolj, gieberrinbe,
Oivibivi, Statao, Balfam u. a. betreiben.
SJIaracatbo, Wolf bon, größter SReerbüfen an
ber ßiüfte von Benejuela, jmifepen ben Jpalbinfcln
©oajira unb Bwaguana, ber unter 11° 4' nörbl. Br.
mit bem SlntiUenmeer in Berbinbung fiept, von ben
Snbianern ©oquibacoa, von feinem ©ntbeder
SUonfo be Spofeba 1499 rnegen ber an Benebig er®
innernben Bfaplanfiebelungen ©olf von Benecia,
nad)per von Benejuela genannt, meldper Stame fpäter
auf baS ganjeSanb überging, 15,000 qkm (272 ©SR.)
groß, ©r ftept burep ben 35 km langen, an feinem
©ingang (SaS BocaS beCribono pBnÜftna)nurl4km
breiten Saco be SR. mit ber Saguna be SR. in Ber®
binbung, melcpe gleichfalls fdpon 1499 von Ipojeba
entbedt mürbe, unb bei einer Sänge von 165 km unb
einer Breite Von 90—120 km16,360 qkm(297p2 ©SR.)
umfaßt. Oie jmifepen 9° unb 10° 25' nörbl. Br. ge®
legene Sagune empfängt namentlich von SS. per japl®
reiche glüffe, barunter ben ©atatumbo mit bem Slb®
fluß ber Saguna be gulia, mie benn nocp japlreicpe
anbre Sagunen im S. beS SecS in ipn abfließen, ©r
ift fepr ßfepreiep, fein Saffer ift füß; bie ©infaprt ift
megen ber ftarten Strömung unb einer Barre für
größere Schiffe niept opne ©efapr.
ajiaracatborinbe, f. Epinarinben.
SJtaracat), Stabt im Staat SRiranba von Bene®
juela, 440 m ü. SR., nape bem Storboftufer beS Ba®
lenciafeeS, burep ©ifenbapn mit SarcicaS unb Balencia
verbunben, in ungemein frudjtbarer Segenb, mit
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fdploßäpnlidpem ©efängniö, pat mit ber ftarfen ®ar=
nifon 8000_@inro.
Waragätoö, BolfSftamm in ber fpan. Bronins
£eon (f. b.).
Waragpa, Stabt in ber perf. Broöinj Slferbei»
bfpan, öftlicp bomllrmiafee, amSafifluß, gut gebaut,
mit ca. 14,000 ©inm., 16 ftaramanferaien, 80 3Jco=
fcpeen, 4 fpodpfpulen, mar epebem ^oflager foulagu»
©panS, beS SopnS bon SfpengiS»©pan, beffen an»
geblipe ©rabftätte noep borpanben ift. Unter ben
©eleprten, bie er pier berfammelte, mar auch (£pobfdja
ScaSr ebbin, ein berüpmter Bhilofopp unb Slftronom,
für ben er eine glänjenbe Sternmarte (jugleidp &=
ftung) erbauen ließ, beren Siefte unmeit meftlicp ber
peutigen Stabt liegen. S« ber Stäpe ©ruhen gefepäß»
ten SRarmorS.
Waragpät, el, Crt im Siftritt Sapta ber ägppt.
Brobinj (SRubiriep) Sirgep, linfg am Stil, Sampfer»
ftation, mit (1882) 86 58 ©inm.
Waragogipc, Stabt im brafil. Staat Bapia, an
ber SRünbung beS ißaraguaffü in bie SlUerpeiligen»
bai, bon StotoSmälbern umgeben, beliebter SSopnplaß
reicher ißlantagenbeftper,- pat gigarrenfabriten, ftar»
ten Ipanbel mit guefer, Sabat unb SRaniotmepl unb
3000 ©inm.
Marais (franj., fpr. »ra, »SRoraft, Sumpf«), Slarne
eines ißarifer StabtbiertelS, mo im Spötel b’Slrgent1
1600—1673 baS berüpmte Theätre du M. beftanb;
mäprenb ber franjöfifcpen Bebolution audp fpöttifepe
Bejeidpnung ber gemäßigten Partei (la Plaine) im
Jtonbent, im®egenfap jur Bergpartei (laMontagne);
f. Berg, <5. 792.
Warajo, Snfel im brafil. Staat Barä, an ber SRün»
bung beS BmajonenftromS jmifdpen 0—2° fübl. Br.,
300 km lang, 200 km breit, 52,800 qkm (959 DSR.)
groß, niebrig unb eben, bodp teineSmegS angefepmemm»
teS SlUubiallanb, meift mit ©raS unb ©ebüfdp be»
beeft, im D. unb S. aber Urmalb. Sluf ipr liegen bie
Orte BrebeS unb Spanes unb bie alte Sefuiten»
m i f f t o n 9K. im Snnern.
SDitwäf (fpr. marfdjät), SuliuS, böpm. SRaler, geb.
29. SRärj 1835 in Seitomifdpl, bilbete fich auf ber
SRalerafabcmie ju Brng unb in SRiindpen jum £anb»
fdpaftSmaler unb lebte feit 1858 in 23ien. Später
napm er feinen SSopnfiß in glorenj. Sie erfte Sluf»
mertfamfeit erregte er burcp eine Steiße bon ftople»
jeiepuungen, unter benen ber Kongreß ber Störche
fo gefiel, ,bafe ber SSiener Slunftberein feine SluSfüp»
rung in Dl befteHte. Bon feinen fpätern Stoplejeicp»
nungen finb ju nennen: jur geit beS SlbenbfternS,
ber Bbenb bei Saboma 1866, Bilber auS ber Slo»
matei, bie hier SapreSjeiten, bie hier SageSjeiten,
bie SBalbeinfamteit, jmölf geipnungen (mit Sept bon
Scheffel, 4. Shtfl., Stuttg. 1884) unb bie öfterreiepi»
fepen Sßalbdparattere in 13 Blättern (in gatfimüe»
fpeliograbüre, SSien 1882). Slup als SUuftrator ift
SR. bielfacp tpätig. Sr berbinbet großartige Sluffaf»
fung mit poetifcp=romantifcper Stimmung.
Wäramaroö (fpr. maiamdrofc^), f. SRarmaroö.
Waranba, Stabt, f. SRarenb.
Warane, f stente.
Waranen (SR a r a n n e n, SR a r r a n e n, fpan. Marränos), bie getauften, aber inSgepeim iprer Religion
treu gebliebenen Suben unbSRauren in Spanien. SaS
23ort foH entftanben fein auS maran atha (1. Äor.
16, 22), »berflupt, bermünfept«.
Waranpäo (fpr. maranjaung), ^üftenftaat Brafi»
lienS, jmifcpen 1° 5'—8° 58' fübl. Br. unb 41° 55'—

48° 53' meftl. £. b. ‘©r., burdp bie glüffe ©urupp
unb Barnappba bon Barä unb ^Biaupi) getrennt, im
Snnern an ©opaj grenjenb, 459,884 qkm (8352DISR.)
groß, mit (1888) 488,443 Sinm. (1,1 auf 1 qkm). Sie
suifte mirb in jmei gleiche Seile gefpieben burdp bie
große Bai bon SR., bie mteberum burdp bie Sufei
SR. in bie Bai Säo SRarcoS unb bie Bai Säo Sof£
jerlegt mirb. S« bie Bai münben bie bebeutenbften
glüffe beS Staates: Stapicuru, ©uajapu mit SRearim
unb Biubare, mäprenb ber SocantinS einen Seil ber
SSeftgrenje, bie ganje Süboft» unb Dftgrenje aber ber
Barnappba bilbet. Ser £eßte entfpringt mit mepreren
Stebenflüffen auf ber an ber Sübmeftgrenje pinjiepen»
ben Serra baS SRangabeiraS, mäprenb nacp bem
Snnern bie SerraS bo SoooabaS, ba Sinta, bo Stegro,
bo SeSorbem, bo Baieutin ben übrigen glüffen ben
Urfprung geben, teilte berfelben fpeint 250 m ju
überfteigen. SaS ftlima ift peiß, babei äußerft gleip»
mäßig (26° 4'—27°), Sejember bis Suni regenreip,
banap aber fepr troefen, fo baß auf ben auSgebepn»
ten ©benen beS Snnern häufig Duellen unb Bäcpe
oerfiegen, moburp bie bort fonft trefflich gebeipenben
gerben Heiner Bferbe unb fRinber oft fureptbar beji»
miert merben. Beffer gebeiben pier .Biegen. Sagegen
finb bie ^üftenebenen unb bie §ügel bipt bemalbet,
pier geminnt man außer $autf put noep Sngmer, Spe=
tafuanpa, BaniHe ?c. Sie Beoölterung beftept auS
Dielen SBeißen rein portugiefifper Bbtunft, Stegern
unb SRulatten (1882 gab eS noep 60,059 Stlaben)
unb 20,000 Snbianern, meift bem Stamm ber ©uaja»
jaraSungehörig, imSßeften. £anbbaubilbet bie£>aupt»
ermerbSquelle, namentlich baut man Baummolle (im
mittlern Seil), ferner, befonberS im23., $atao, Kaffee,
Buderropr, SieiS, Bananen, SRaiS, S)amS, SRaniof,
Sübfrüpte. Bon SRineralien geminnt man Tupfer,
etmaS ©olb, SRannor, SBalf, Sanbftein. ©ifenbapnen
gibt eS niept; Sampfer befahren ben Stapicuru,
SRearim, Biubare unb SRonim; beutfepe, englifpe,
franjöfifpe Sampfer bertepren in bem Ipafen ber
Ipauptftabt Säo £uiS (f. b.).
Waranen (fpr. »njön), ber Slmajonenftrom (f. b.)
oberpalb Sabatinga.
Warane« (fpr.=äng), Stabt im franj. Separt. Stieber»
©parente, Slrronb. £a BopeUe, an ber Seore Siior»
taife unb ber StaatSbapnlinie SlanteS - Borbeauj, mit
einem Jpafen, melcper burdp einen SpiffaprtSfanal
mit bem Ipafen oon £a fRopeUe in Berbinbung ftept,
pat bebeutenben ©etreibepanbel, SRüplen, gement»
unb Storbmarenfabritation unb (1891) 3206 (alS ®e»
meinbe 4609) ©inm.
Waränfiö (grieep.), baS2Seltmerben,2Selfmadpen.
Maranta L. (Bfeilmurj), Sattung auS ber
gamilie ber SRarantaceen, auSbauembe Kräuter mit
meift äftigen, tnotig geglieberten Stengeln, oblongen
ober eiförmigen Blättern, rifpigen, flatterig auSge»
breiteten bis äprig jufammengejogenen Blütenftänben
an ben ©nben ber Stengel ober iftfte unb päutiger,
einfamiger Zapfet. 15 Slrten im tropifepen Slmerifa,
einjeln auch in ben Sropen ber Sllten Bleit eingebür»
gert. M. arundinacea L. (f. Safel »StaprungSpflan»
jen I«), mit langem, fingerbidem, faft maljigem, ge»
gliebertem, meißem 2Surjelftod, aufrechtem, 1,5 m
popem, meift bom ®runb an gabeläftigem, fcpmadp
flaumigem Stengel, fpiß efliptifepen, beiberfeitS jart
flaumigen Blättern unb roeißen Blüten, ftanimt auS
Sßeftinbien unb bem nörblicpen Sübamerita unb mirb
bort, in 23eft» unb Sübafrita, auf Seplon, in Oft»
inbien, auf Sföa, ben Bbiüppinen > o>n meiften auf
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ben Scrnutbasinfeln fultiviert. Ser frifcpe ÜSurgel*
ftod ift fehr fcfjarf unb bient alg Heilmittel bei Ser*
munbungen mit vergifteten Rfeilen, befonberg aber jur
©eminnung von Stärtemepl, meldjeg alg Rrromroot
(f. b.) in ben Jpanbel fommt. M. indica Tussac ift
roobl nur eine Sarietät ber vorigen. 5(I)nli<f) mie biefe
mirb M. nobilis Moore in Reufübmaleg fultiviert.
Ruch anbre Wirten liefern Stärfemepl, u. viele merben
bei ung alg SSarmpaugpflangen fultiviert; mandpe,
mie M. zebrina Sims., mit großen, bunfeigrün ge*
ftreiften, auf ber Unterfeite Violetten Slättem, palten
fidj auep im girnmer. We verlangen ein feudptpeißeg
Slimaunb tommen aufSRabeira niept mepr sur93lüte.
9Rnrant«cccn, monofotple, in ben Sropen beiber
Öemifppären einpeimifepe Rflangenfamilie aug ber
Crbnung ber Scitamineen, augbauernbe Kräuter mit
gmeigeiligen, fiebernervigen, ungleicpfeitigen ^Blättern,
beren Stiel am ©nbe angefdpmoUen ift, unb unfpm*
metrifcpen, gmitterigen SBlüten. Son ben 4—5 Staub»
blättern ift nur bag eine innere gur Ipälfte alg Rn*
tpere, in ber anbern Hälfte blumenblattartig augge»
bilbet; bag gmeite innere ift fapugenförmig, bie übri*
gen ebcnfaUg blumenblattartig. Ser ftarf'gefrümmte
©riffel trägt eine fepiefe, oft gelappte Spiße. Sie Sa*
men befißen einen Samenmantel (arillus) unb ein
aug ©nbofperm unb Rerifperm beftepenbeg Räpr*
.gemebe. Sie mieptigften ©attungen finb Phrynium
unb Maranta, Von ber bie in SBe'ftinbicn einpeimifdtje
M. arundinacea bag gu Stärtemeplpräparaten Viel*
facp vermenbete Rrromroot liefert.
9J?nrantifcft, f. WtaraSmug.
9Rarafcp, hauptftabt beg nörblicpften Sanbfcpat
im afiatifdj»türf. Sßilajet Rleppo, am Sübabpang beg
Rdppr Sagp, über einer fruchtbaren ©bene 720 m
pod) gelegen, reich an Duellmaffer unb Säumen, mit
einer alten felbfcpufifcpen Surg, 27 sJRofcpeen, 25 9Re*
breffen, 12 ^irdpen, 11 öffentlichen Säbern, einer pro*
teftantifepen SDciffton unb 35—40,000 ©inm. (3/s 3Ro*
pammebaner, 2/s ©priften). Siel SauinmoUmebereien.
Stpon im 9. unb 8. Snprb- V. ©pr. mirb an ber Stelle
Von 3R. eine Ipauptftabt beg Reidpeg ©urgum (711
von Sargon erobert) ermäpnt.
fDZfltflädjttto (fpr. *«fino), altopolifcpeg ©etränt,
melcpcg man aug einer befonbern Rrt faurer Sirfcpen
(TRaragdpe), bie vorguggmeife in Salmatien fultiviert
merben, geminnt. Sie beften ^irfepen gebeiben bei
Spalato. Halbreif merben fie von bort nacp 3ara
gebracht unb entfernt (Sirfcpen mit fernen liefern ben
Rosoglio di ossa di Marasche); bag S'irfcpfleifcp mirb
in Sottidpen einer mehrtägigen ©ärung untermorfen,
morauf man bem fo erhaltenen Vino di marasche
etmag geffampfte ftiellofc Slätter begSRaragdpebaumg
unb 10 Rrog. Sraubentvein gufeßt unb ben ÖZofoglio
abbeftiHiert, ber, mit Raffinabe verfüßt, burep Saunt*
moKe filtriert mirb. Rudp Srieft, SSien, Reft unb ©rag
liefern guten 2R. fRadpgeapmt mirb ber 2R. burdp eine
mit guder unb Spiritug verfepte SRifdpung vonfpint*
beermaffer, Sittermanbel* xmb Drangenbliitenmaffer.
Marasmius, ^ilsgatturtg, f. Agaricus.
9J?aräömuö (grieep.), im allgemeinen fobiel mie
Ruggeprung, befonberg (M. senilis) Rltergfdpmäcpe
(f. b.); marantifdp, an SR. leibenb, entträftet, er*
fdpöpft.
Wnrnt (fpr.*r<t), JjeanRaul, eing ber berüchtigt*
ften Häupter ber franjöfifcpen Revolution, geb. 24.3Rai
1744 in Soubrp bei Reucpätel von proteftantifdpen
©Item, geft. 13. $uli 1793, ftubierte TRebigin unb er*
marb fid) bann, meift auf Reifen befinblidp, bie SRittel |
SJIegerS $tortD.*£ejifon, 5. 2IufI., XI. ®b.
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gu feiner ©jifteng burdp Sdpriftftetterei unb bei einem
längern Rufentpalt in ©binburg 1774 burpp Unter*
ridpt in ber franjöfifcpen Sprache, gn biefer geit et*
fdpien von ipm bie revolutionäre Schrift »The chains
of slavery« (©binb. 1774; frang., Rar. 1792). Sie
ppilofoppifdpeSchrift »De l’homme, ou des principes
et des lois de l’influence de l’äme sur le corps et
du corps sur l’äme« (Rmfterb. 1775, 3 Sbe.) mürbe
bie Seranlaffung gu einem Streit mit Soltaire, ber
fie in ber »Gazette litteraire« befpracp. ^n feinen
an paraboyen Sepauptungen reidpen pppfifalifdpm
ödpriften aug biefer geit: »Decouvertes sur le feu,
l’electricite et la lumiere« (1779), »Recherches
physiques sur le feu« (1780), »Decouvertes sur la
lumiere« (1782), »Recherches physiques surl’electricite« (1782), trat er namentlich gegen Remton auf;
in Seutfdplanb mürben biefelben burep eine Über*
fepung von SBeigel (Seipg. 1782—84) befannt. §icr*
auf ließ et fiep in Rarig nieber, verbanb mit feinen
Stubien bie ntebiginifepe Rrapig unb erpielt eine Rn*
fteUung alg Rrgt ber Seibgarbe beg ©rafen von Rr»
toig. Radp bem Rugbrudp ber Revolution trat SR.
halb alg einer ber eytremften Semagogen pervor. ©e*
mein unb rop mie fein Rußereg mar audp fein 4>nne*
reg. Cpne ben SRut, bie SBaffen gu führen, unb opne
©efepid, einen Rufftanb gu leiten, mußte er burdp feine
ungegiigelten SSortc, burep feine ©abe niebrig popu*
lärer SarfteUung unb burdp feine nieberträdptigen
Senungiationen bag Soli gu Raub unb SRorb aufgu*
reigen unb fiep gum Sdpredten aller Parteien gu machen.
Sn geilen ber ©efapr Verfdpmanb er. ©enußfiidptig
unb fittenlog, führte er mit bem auf unrechtmäßige
Rrt ertvorbenen ©elb ein üppigeg Sehen; er mopnte
mit einer SRätreffe in einem eignen, mopleingericpteteii
Jpaug. SeinCrgan mar feit 12.Seg. 1789 ber »Publiciste parisien«, fpäter ber »Ami du peuple«, enblicp
bag »Journal de la Republique«. Radpbem er fidp im
Ruguft 1792 aug eigner SRadptvoHtommenpeit in ben
Rarifer Stabtrat gebrängt patte, mürbe er einer ber
i^aupturpeber ber Septembermorbe unb feßte auep
unter bem ©inbrud berfelben 1792 in Rarig feine
28apl gum SRitglieb beg^onventg burdp. Ipier forberte
er mit milben Sropungen ben Sob beg Äönigg unb
aller ©emäfjigten, ber Ropaliften, ©ironbiften unb
aller iprer Rnpänger im Seife fomie Rlünberung ber
Sefißenben unb TRagimaltayen für bie Sebengmittel.
SBegen einer tollen Rbreffe, in ber er bie Siirger gegen
ben Konvent gu ben Staffen gerufen patte, mürbe er
13. Rpril 1793 verhaftet unb von bent’Revolutiong*
tribunal eine Unterfudpung gegen ipn eingeleitet; boep
fpradp ipn bagfelbe 24. Rpril einftimmig frei. Reit
Strängen von ©idpenlaub gefdpmüdt, marb er von Siir*
gern unb Siirgerinnen auf ipren Schultern in ben
Konvent guriidgetragen. Son nun an erftrebte SIR.
mit allen TRitteln bie Sernidptung ber ©ironbe, melcpe
er burdp Rufmiegelung beg Röbelg 2.3uni biudhfeßte.
Sodp mürbe er guleßt ben güprern beg SSoplfaprtg*
augfdpuffeg felbft läffig. Saß Robegpierre ben Senof*
fen niept bem Seil beg Ipenferg überlieferte, verpin*
berte nur bie Spat ber ©parlotte ©orbap (f. b.), bie
2R. im Sab erftadp. ©r mürbe vom Röbel alg 9Rär=
tprer ber greipeit verehrt. Seine £eicf)e mürbe mit
Romp im ©arten ber ©orbelierg begraben unb fein
von Savib gemalteg Silb auf einem Sitar im Hof
beg Souvre erft öffentlich nuggefteüt, bann im fton*
ventaufgepängt. SRaratg SRätreffe mürbe aug Staatg*
mitteln ernährt. Ser Konvent ließ burdp einen Se*
f^Iuß ben Überreften SRaratg bie ©pre begRanttjeong
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juertennen (4. 9lob. 1793), aber fdpon im Februar
1795 würbe bie Seicpe wieber pinauSgeWorfen unb
gleichzeitig fein 33ilb cm3 bem Konbent entfernt. Sgl.
(Sabane3, M. inconnu. L’homme prive, le medecin, le savant (Sar. 1890).
9Jtaratt)cn (SRaratpa, SRapratten), Soll in
Sritifdp®3>nbien, n>cldie§ bie ©egenben öftlidp üon ben
ÜSeftgpatS, bon ber Sapti im 9H bis jum Oberlauf
ber Kiftna im <5. unb weftlid) bis ju ben ©renjen ber
Sefißungen beS Sti-jam bon tpaibarabab bewopnt,
alfo außer bem leßtgenannten «Staat bornepmlidp gn=
bor unb ben mittlcrn Seil ber Sräftbentfdjaft Som®
bat). Sie etpnologifdpe Stellung ber SR. läßt fiep mit
Sicherheit nicht bestimmen; nach i^rer Sprache (f.Sk'a®
ratpi) unb Überlieferung finb fie Girier, nad) ihrem
d’iußern aber weit mehr Srawiba (f. b.); {ebenfalls
hat fid) hier eine SRifdpung bolljogen. Sie Srabitio®
nen ber SR. bermögen unS über biefen fßuntt niept auf®
jutlären. grüpjeitig jumSrapmaniSnuiSbetebrt, be®
trachten fie fich feiber als ju ben tpinbu gehörig unb
haben leine anbern Überlieferungen alS bie HJ?l)tf)en
bilbungen ber Srapmanen. gn beffen beweift bie nie®
brige Stellung, welche ben SR. in ber Hierarchie ber
mbifdpen haften angemiefen ift, jur©enüge, baß fie ju
ben Seteprtcn ober Unterworfenen gehören. Sennod)
tann bie Herrfdjaft ber Girier nur nominell gctoefen
fein; fie erhoben jwar Abgaben, rührten aber nicht
an ber polttifcpen Crganifation ber SR., bie burd)’
auS republitanifdp, alfo bon bem arifdpen Staats®
fpftem böUig berfcpieben mar, unb bie auch unter ber
britifdpen Segierung beftehen geblieben ift. SaS Sanb
hatte leine einheitliche Segierung, bcftanb bielmepr
auS einer KoUeftibgenoffenfchaft bon ©emeinben,
regiert bon erwählten Oberhäuptern (ißatel) unb einer
©emeinbeberfammlung (tßantfchajet). SRan pat ba®
nacp bie SR. aud; für Sfdjat angefepen, beeinflußt
burch eine längere Serüprung mit Slriern, Spil, Sra=
wiba. SSie jene paben fie troß aller SSanblungen ipre
politifcpen ^nftitutionen aufrecht ju erhalten gewußt,
baS igodp ber ©roherer abgefcpüttelt, baS SRongolen®
reich geftiirjt unb bie SRacpt ber Sabfdiputen gebrochen.
Sie 3R. finb heute Sderbauer unb fallen mit ber Safte
berSunbi jufammen, finb alfoSubra. 3prem Supern
nacp finb fie bon mittlerer Statur, burcpfchnittlich
1,6 m groß, mit mepr brawibifd)er ©efidptSforniation,
mafftg perbortretenben ^Badenfnocpen, Heinen klugen
unb oftmals aufgeftülpter Siafe, brauner Hautfarbe
in bielen Schattierungen; bie fepr Heinen grauen finb
befonberS bett, aber leineSwegS fdpön. Sie SR. finb
ftärler gebaut als bie Sewopner SorbinbienS, bon
großer SuSbauer unb paben baper immer gute SdI®
baten abgegeben. Son ftartem UnabpängigteitSfinn
befeelt, paben fie fiep immer tpatfräftig, aber wenig
berlegen in ber Söapl ber SRittel jur ©rreidpung iprer
gwede gejeigt. Sie 3apl aller SR. beträgt, wenn man
bie Sprache, baS SRaratpi (f. b.), jur Siic^tfdjnur
nimmt, nach bem ,Qen’’u» üon 1891: 18,892,875
Seelen, wobon 10,5 SRiU. auf bie $ßräfibentfd)aft
SBombai), 3,5 SRiU. auf Haibarabab, 2,3 2RiU. auf
'-Berar unb 2,1 SRill. auf bie gentralprobinjen fom®,
men. — !gn ber ®efd)id)te werben bie SR. juerft
640 b. ©pr. genannt ; unter Sönig Slfota (259—222) ‘
machte ihre '-Belehrung junt SBubbpiSmuS große gort® I
fdjritte, ipre Unabpängigfeit bcrloren fie aber feit ben
erften mopammebanifchen ©infäUen (1294) mepr unb
mehr. gnbeS tonnte bie Herrfdhaft ber SRogultaifer
nie feft unter ipnen aufgericptct werben, unb 1648
fcpüttelten fie unter Siwabfdjis güprung baS ^od) |

böUig ab unb begannen ipre ©roberungSjüge. SUein
innere gwiftigteiten untergruben balb bie SRadpt ber
3R., unbals 1714bie2SürbebeSSorftanbeS(ißeifd)Wa)
in einer gamilie erblich würbe, führte beren ^>crrfcf)=
fudpt jum SBürgertrieg. Sie unglüdliche Schlacpt bon
$anipat gegen Spmeb Scpap 6.gan. 1761, in weldjer
200,000 SR. fielen, gab ber SRadpt beS fßeifdpwa einen
Stoß, bon bem fie fidp nie wieber erholte, gortan
Waren eS einjelne ©roße, welche gefonbert bie güp®
rung übernahmen, unb als in ben Sriegen gegen bie
Dftinbifdpe Sonipanie bie SR. 1818 enblid) politifd)
gänjlid) bernicptet waren, blieben als Srünnner beS
alten SReicpeS nur bie bon SR. regierten SafaUenftaa®
tenöaroba, ©walior, gnbor unb einige Heinere übrig.
SWarätlji (SRapratti), Soltsfpracpe im weit®
lidpen unb mittlern SBorberinbien (Sefpan) für 153/*
SRiU. SRenfdpen, entftanb auS bem Satfpinatpa,
einem sßrätritbialett, ber feinerfeitS auf baS SanStrit
jurüdgept. Sie Hauptmunbart beS SR., baS Satpani,
tonturriert als UmgangSfpradpe SRittelinbicnS mit
bem Hinbuftani. Sie Schrift ift auS bem SanStrit®
alppabet eniftanben. Sie Sitteratur beS SR. beftept
auS Übertragungen ober Sadpapmungen bon SanS®
fritwerten. Sgl. 9t ab al tar, The student’s Maräthi grammar (SBontbap 1880); SRolcSWortp, Marathi and English dictionary (2. SuSg., baf. 1857).
SPtarätpon, im Altertum gleden in ber attifdpcn
Sanbfd)aft Siafria, unweit beS SReereS am fübweft®
licpen Sanb einer 28 qkm großen Stranbebcne unb
am Slorbfuß beS fßenteliton gelegen, ift berüpmt burd)
ben Sieg, Welchen pier 490 b. ©pr. bie Sltpener unter
SRiltiabeS (f. unten) über bie Werfer erfochten. SR. lag
niept beim heutigen 3Raratpona, fonbern 4 km füb®
lid) babon beim Sorfe SBrand. $Bon ben bon Sau®
faniaS befcpriebenen Senhnälern jur ©rinnerung au
bie Sdpladpt hoben fich ber einft 12 m pope unb 150 m
im Umfang paltenbe ©rabpügel ber gefallenen Sltpe®
ner, ber »SoröS« (1890 auSgegraben), in beffen
Siäpe bie Sdpladpt ftattfanb, fowie bie gunbaniente beS
SroppäumS unb beS SenhnalS beS SRiltiabeS bis
peute erpalten.
Sepia dpt bei SR. SaS perfifdpe Heer bon 100,000
SRann, welches SareioS 1.490 b. ©pr. unter bem 53e®
fepl beS SatiS unb SrtapperneS gegen ©riedpentanb
auSgefcpidt patte, war nacp ber gerftörung ©retriaS
an ber Sucht bon 9R. gelanbet, um bon ba auS ju
Sanbe gegen Sltpen borjubringen. Sofort jogen 9000
atpenifdje Hopliten unter ben jepn Strategen unb bem
Solemardpen SallimacpoS nacp SR., undben Verfem
ben Sßeg ju berlegen. Obwohl bie Hilfc ber Spar®
taner auSbtieb (2000 Safebämonier langten erft nad)
ber Sd)lad)t an) unb nur 1000 ^ßlatäer jum atpeni®
fdpen Heer fließen, fo befdploffen bic gelbperren auf
ben 3tat beS SRiltiabeS bod), bei SR. eine Sd)lad)t ju
Wagen, unb übertrugen auf Eintrag beS SlrifteibeS bem
mit ber perfifd)en Kriegführung bertrauten SRtltiabeS
ben Cberbefepl. Son iprem Sager am guß beS Sen
telifon fepritten bie Stpener am SRorgen beS 17. SRe
tageitnion (12. Sept.) jum Eingriff. §n langer Sinie,
bamit ipre glügel bon ben Serfem niept umfaßt wer®
ben tonnten, riidten fie gegen biefelben bor, welcpe
gerabe im Segriff waren, ipr Sager bei SR. ju ber®
laffen, ba fie ben SRarfdp ju Sanbe aufgegeben unb
bie Seiterei unb einen Seil ber SRannf^aft bereits
Wieber eingefdfifft patten, um jur See nad) Sltpen ju
gelangen. $uleßt im Sauffdiritt ftürmten bie Sltpener
auf bie perftfepe Sdpladptreipe loS unb gerieten fofort
in peftigeS Hnnb9enienge, in weldpem ipre fdpwere
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Sewaffnung, ipr perfönlidjer SRut unb tfjre gpm*
naftifcpe ©ewanbtpeit ipnen ju ftatten tarnen, Sbte
aUju bünne Stätte unter SIrifteibeg unb ©pemiftofleg
Warb allerbingg etwag juriidgebrängt, aber bie fieg*
reichen glügel tarnen nun ben Werfern in SRüdten unb
planten; biefe flogen unb Würben in ben Sümpfen in
großer SRenge getötet. ©en anbern gelang eg, auf bie
Schiffe ju enttommen, von benen nur fieben in bie
£>änbe ber Stpener fielen. Sei bem ftampf um bie
Schiffe Warb Jft'allimacpog getötet. SRiltiabeg führte
bag §eer noch on bemfelben Sage nach Stpen jurüd,
um bie Stabt gegen einen perftfdjen Singriff unb ben
Senat ber eignen Sürger ju fcpüßen. Ser Sieg batte
192 ©ote getoftet. Sie SRaratpontämpfer (SRaratpo*
nomacpoi) Waren noch lange $eit nachher bie Sor*
bilber tapferer Sürger. Sgl. ©anipe, De pugna
Marathonia (föreifgw. 1867).
Slhrratpüuifi, f. ©ptpion.
SSarathoö, Stabt, f. 9(mrit.
SJiaratti (SRaratta), ©arlo, ital. SRaler, geb.
13. SRai 1625 in ©amerano bei SIncona, geft. 15. ©ej.
1713 in Som, ftubierte in Som bei Sl. Saccpi unb
bilbete fiep nach ben SSerten ber©arracci unbSaffaelS
Weiter. SJacpbem er 1650 mit einem ©priftugtinb in
ber Grippe in ber Sircpe San ©iufeppe be galegnani
fidp einen Samen erworben, erpielt er bom päpftlicpen
fpof japlreidje Slufträge. ©lemeng XI. ernannte ipn
1704 für Seftaurierung eineg ©eileg bergreifen Saf*
faelg im Satitan unb in ber ftarnefina jum Sitter beg
©priftugorbeng, Sanocenj XI. jum Sluffeper ber oa*
tifanifepen Rimmer. Seine SBerte, meift bon tleinerm
gormat, tragen, fo großen Seifall fie aud) bei ben 3eit*
genoffen fanben, bag ©epräge beg SerfaKg ber ita*
lienifcpenSRalerei an fiep; bie SRilbe unb greunblidp*
leit feiner Silber tann ben SRangel origineller Straft
niept berbecten. ©ing feiner ipauptbiiber religiöfen
Snpaltg, bie heilige Stacht, befißt bie ©regbener (Vale
rie. Sur in feinen Silbniffen erhob er fiep über feine
3eit pinaug ju Schöpfungen bon bauernbem SBert.
©r pat auch eine Slnjapl guter Sabierungen ge*
fertigt. — Seine ©odpter gauftina SR. machte fiep
alg ©iepterin unb SRalerin betannt; fie War mit bem
©iepter 3appi bermäplt.
SJiarattiaceen, gamilie ber garne (f. b., S. 206).
SSatflVcbi, im frühen SRittelalter bie Sejeidpnung
für bag ©ewicht, nad) welchem bie ben SRauren ab*
genommene Seute (SRorobotin) unter bie Solbaten
verteilt Würbe. Son ben SRauren alg ©olb* unb Silber*
münjen in Spanien eingeführt, Waren bieSRaraoebieg
1474—1848 Ileinfte föupfermünjen, juleßt aud) in
Stüden bon 2 SR. be bellon (Cdjcwo), 4 (Suarto)
unb 8 (Dcpota), leßtere jeitweife aug Sronje. Sllg
Secpnunggeinheit galt ber St. ftetg Vs4 beg Seal ber
berfepiebenen SSäbrungen, in ber Valuta bi cambio big
1848 = 1,205, bann big ©nbe 1864 — 0,626 Pfennig,
obwohl er gefeßlidp 3 ßentiuiog gelten füllte.
SJlarbadj, 1) Cberamtgftabt im Württemberg.
Sedartreig, am Sedar, über ben eine 350m lange Stüde
füprt, unb ber unterhalb ber Stabt bie SRurr auf*
nimmt, Slnotenpuntt ber fiinien Sietigbeim-Sad*
nangunbSR.-SeilfteinberSSürttembergifcpen Staatg*
bahn, 223 m ü. SR., bat 2 ebang. Sircpen (barunter
bie fdpöne, im früpgotifcben Stil 1451 — 80 erbaute
SUejanbertirdje, nörblid) bon ber Stabt, mit bielcn
©rabmälern), jum ©eil noep gut erhaltene Stabt*
mauern, eine fiateinfcpule, Slmtggericpt, eine ©ampf*
ftuplfabrit, 3id)orienfabrifation, gurnierfägerei, ©er*
berei, £>bft* unb SSeinbau unb (1890) 2307 ©inw.,
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| babon 41 katpolifen. SR. ift ©eburtgort Scpillerg,
beg Slftronomen ©obiag SRaper unb beg Sariften
( SSäcpter. Sn bem ©eburtgpaufe beg erftern befinbet
fiep eine Wertbolle Sammlung bon Porträten ber
SdjiUerfcpen gamilie, bon Süften, fpanbfcpriften unb
fonftigen SdjiHerreliquien; eine nape Slnpöpe, bie
»Scpillerljölje«, fcpmüdt feit 1876 fein Stanbbitb (bon
Sau in Stuttgart mobelliert). ©ie bielen pier unb
in _ ber Umgegenb aufgefunbenen Sömerbentmäler
laffen Vermuten, baß SR. bon ben Sömem gegrünbet
Worben; fepon 950 war eg geftung. fpier Würbe 14.
Sept. 1405 jwifepen einigen rpeinifdjen gürften unb
17 fepwäbifepen Stäbten ein Sünbnig (SRarbacper
Sunb) gefcploffen. SR. War feit ben älteften feiten
württembergifcp, Würbe aber 1462 pfäljifcpeg fiepen
unb tarn erft 1504 wieber an SSürttemberg. 1693
würbe bie Stabt bon ben granjofen niebergebrannt.
©ag föniglicpe fcauptgeftüt SR. liegt im ©onau*
treig, Oberamt SRünfingen. — 2) kaltWafferpeil*
anftalt, f. äRarburq 1).
SSarbacp, 1) So bann, güprer ber Straßburger
fiutperaner, geb. 24. Slug. 1521 in fiinbau, geft. 17.
SRärj 1581 in Straßburg, ftubierte feit 1539 in SBit*
tenberg, alg einer berlpaug* u. ©ifepgenoffen fiutperg,
©peologie, ging 1545 nacp Straßburg alg ©iafonug
an ber Sitolaitirdje; 1551 war er einerber Slbgefanbten
Straßburgg jum ©ribentiner konjil unb Würbe 1552
Srofeffor ber ©peologie unb ^räfibent beg Straß*
burger kirepentonventg. ©er eifrige, aber nacp SRe*
lamptpong Urteil niept pinreidjenb unterrichtete (mediocriter doctus) SRann feßte fiep Sefeitigung ber
Tetrapolitana unb aller jum fcpweijerifdjen ©ppug
neigenben fieprweife unb fiiturgie jur fiebengaufgabe.
Sein Serfudj, bag kontrover'gbucp beg lutperifcpen
3eloten ©ileman fpeßpug über bie leiblicpe ©egenwart
©prifti im Slbenbrnapl mit Umgebung ber 3enfur unb
unter Eingabe eineg falfcpen ©rudorteg einjufepwär*
jen (1561), trug ipm einen Streit mit bem reformier*
ten fßrofeffor 3and)i über bie ißräbeftination ein; ber*
felbe enbigte mit bem Slbgang beg leßtern 1563. ©en
franjöfifcpen Srebiger ©arnter patte er fepon 1555,
ben betrug SRartpr Sermigli 1556 aug Straßburg
verbrängt; 1577 würbe auf fein Setreiben ber refor*
mierte ©ottegbienft in Straßburg ganj unterfagt.
Sludj beteiligte fiep SR. in ber kurpfalj 1556—57 an
ber ©infüprung ber Seformation unb 1576 an ber
3urüdfüprung berfianbegfirepe jumfiutpertum. »Sei
ber Sonn unb Segel ift er fteif geblieben unb Weber
jur Secpten noep jur fiinten baüon abgewiepen«, peißt
eg in ber fieiepenrebe. Seweig hierfür liefert fein
»©priftlidper unb wahrhafter Unterricht Oon ben 5Bor*
ten ber ©infeßung beg heiligen Slbenbrnaplg« (1565).
Sgl. ©renß, Situation interieure de l’Eglise lutherienne de Strassbourg sous la direction de M.
(Straßb. 1857); iporning, Dr. Sop- 2R- (baf. 1887).
2) ©ottparb OgWalb, ©idpter unbScpriftfteller,
geb. 13. Slpril 1810 ju Sauer in Scplefien, geft. 28.
Suli 1890 in fieipjig, ftubierte in Sreglau unb JpaHe
Spilofoppie, SRatpematit unb Saturwiffenfcpaften,
Warb bann fieprer am ©pmnafium ju Siegniß, 1833
Srivatbojent ju fieipjig unb 1845 Srofcffor ber Spi:
lofoppie bafelbft, aud) gehörte er 1852—85 bem©ireb
torium ber oon ipm mitbegrünbeten fiebengverfieper
rungggefeUfcpaft »©eutonia« an. Son vielfeitiger
Silbung, trat SR. aud) alg Scpriftfteller in ben verfepiebenften Sichtungen auf. Son feinen japlreicpen
Schriften finb betöorjupeben: »Sopuläreg pppfitali*
fepeg fieyiton« (fieipj. 1833—38, 5Sbe.; 2.Sufi., baf.
57*
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1858—60,6 23be.); »Über mobernePitteratur«, Sriefe
(baf. 1836—38, 3 23be.); »Pehrbud) ber <35efd)icf)te ber
Spilofophie« (baf. 1838—41, 2 Sbe.); ferner »®e=
bidjte« (unter bent fRamen SilefiuS SRinor, baf.
1836, 2. Aufl. 1838); »Sud; ber Siebe«, ©ebidjte
(baf. 1839); »Sie SioShiren«, fRobeUe (baf. 1840);
»Unfterblidjteit«, Sonettentranj (baf. 1843); »PiebeS«
gefdjidjten« (baf. 1846); bie Srauerfpiele: »Antigone«
(1839), »^Sajpft unb^önig« (1843), »hippolpt« (1858),
»SRebeia« (1858), »SruticS unb©affiuS« (1860), »©in
ASeltuntergang« (Srilogie, 1861), unb »©oriolanuS«
(1867); ferner baS Puftfpiel »JperobeS« (1867); baS
Satprfpiel »SroteuS« (1868); »^oljanneS«, etljifdje
unb religiöfe ©ebicpte (Peipj. 1856); bie 3eitgebicf)te:
»SaS Jpanjaljr SeutfdjlanbS« (Serl. 1870) unb
»SeutfdjlanbS SSiebergeburt« (baf. 1871); »Spate«
fpeare«sfßrometheuS. ^Sljantaftifd) « fatirifd)e§ 3auber«
fpiel bor bem höüenradjen« (Seipj. 1874); bie ®e=
bidjtfammlungen: »Penj unb Siebe« (baf. 1877) unb
»Sid)t unb Seben« (baf. 1883), enblicf) bie ©rläute«
rungSfdjrift »öoetpeS gauft, 1. unb 2. Seil« (Stuttg.
1881). SR. rebigierte aud; bie SSierteltafjräfcprift »^ap«
reSjeiten« (Seipj. 1839—40, 5 Sbe.), bon 1848 bis
£>ttoberl852 bie»Seipjtger$eitung« unb gab bie »Alt«
beutfepen SoltSbüdjer« (baf. 1838—47, 44 Sbcpn.)
fomie Übertragungen beS SRibelungenliebeS (baf. 1840,
4. Aufl. 1872), beS SoppoüeS in fünffüßigen Jamben
(baf. 1867) unb ber »Drefteia« beS AfdjploS (baf.
1873), enblid) einiger Srauerfpiele SbafefpeareS(»Su«
liuS Säfar«, »Dtpello«, »fRomeo unb ^ulia« u. a.) in
jum Seil tüpner Umarbeitung heraus.
3) hanS, <Sd)riftfteI(er unb Sidjter, Sopn beS
oorigen, geb. 21. San. 1841 in Seipjig, ftubierte in
Serlin unb Siibingen ^ßpilofoppie unb ©efcpichte unb
ließ ftd) nad) jeitmeiligem 2lufentßalt in SreSben,
Senf, ^ariS, Serlin 1872 bauernb in feiner Sater«
ftabt nieber, mo er 1880—84 bie SSiffenfdjaftlidje
Seilage jur »Seipjiger Leitung« rebigierte. Slußer
einer Sammlung forntfdjöner unb meift origineller
»Sebidjte« (Serl. 1869) unb ben fRobeUeit »Auf Qrr«
megen« (Seipj. 1880) betpätigte 3R. ein mirflidj ge«
ftaltenbeS u. entmidelungSfäpigeS, aber, mie eS fdjeint,
nid)t ausgiebig probattibeS Salent in ben Sramen:
»Sintoleon« (Serl. 1869), »Poren jino bon SRebici«
(Seipj. 1873), »SRariuS inäRinturnä« (baf. 1875) unb
»@in Siebling ber ©öfter« (baf. 1877). *2ll§ Äftpetiter
trat 2R. auf im »SRtjfterium ber Shmft« (Seipj. 1890).
fWRarbcau (fpr. «bo), girmin, franj. Spilantprop,
geb. 1798 in SribeS (Sorreje), lebte als Sadjmalter
in SariS unb ftarb 10. Dtt. 1875 in St.= ®loiib. ©r
ift ber Segrünber ber unter bem fRamen »Grippen«
(creches) befannten äleintinberfcpulen (f. b.), beren
erfte er 1844 eröffnete, gür feine barauf bejüglitfje
Scprift »Des Creches« (1845, 7. Slufl. 1873) erhielt
er ben SRontponfcpen ^ßretS ber stabende. Außer«
bem fcßrieb er: »Politique des interets« (1834);
»Etuiles sur l’economie sociale« (1844 , 2. s21ufl.
1873); »Du pauperisme en France« (1847) u. a.
IVlarbel (SRarbelplatte), f. Safel »©laSfabri«
fation II«, S. I.
SMätbel, f. Glider.
9J?arbcKa (fpr. ^uja), SejirESßauptftabt in ber
fpan. Svoninj äRalaga, am guße ber Sierra Slanca
(ober be SRijaS), am äRittellänbifcpen SReer, hot eine
moberne Stircpe, SSeinbau, Drangentultur, ©ifenberg«
bau, eine 3prferfabrit, einen fpafen, AuSfupr oon
©ifenerj, SBein, feigen, 3uder unb (1887) 8811 Sinm.
SR. ift Siß eines beutfepen SijetonfulS.

9Jlarblef)cab (fpr. märw^ebb), hafenftabt in ber
©raffdjaft ©ffey beS norbamerifan. Staates? SRaffa«
djufettS, bidjt bei Salem auf felfigem Sorgebirge, pat
einen borjüglidjen Ipafen, großartige Schupfabrita«
tion, Stodjifd)« unb äRafrelenfifcperei unb (1890) 8202
©inmopner.
[mor.
Marbles (eng!., fpr. marbis), Silbmerte auS SRar«
fßlarbob (richtiger SRarobobuuS), Jtönig ber
9-Rartomannen (f. b.), auS eblem ©efdjledjt, Ijatte als
Jüngling in Aom fid) mit bem äriegSmefen unb ber
StaatStunft ber fRömer bertraut gemacht unb burdj
feine eble ©eftalt unb feinen 3Rut bieSunft beS Augu«
ftuS gemonnen. gn fein Saterlanb jurüdgefeprt, führte
er fein Soll auS beffen bisherigen SSopnfigen jmifdjen
©Ibe unb Cber in baS heutige Söhmen. Sa er ein
grofjeS ftepenbeS Jpeer bilbete unb fid) mit ben benacp«
barten Söltern berbünbete, mürben bie fRömer mifj«
traiiifd) gegen ihn, unb 6.n.6pr. unternahm SiberiuS
bon ber Sonau auS einen ^elbjug gegen ihn. ©in
Aufftanb ber Söller SannonienS unb SalmatienS
jmang aber SiberiuS, mit 9R. einen biefem borteih
haften grieben ju fdjließen. Aad) ber Sd)Iacßt im
Seutoburger SBalbe im
9 jerfiel SR. mit ArminiuS
(f.b.), unb eS tarn jum Kriege jmifdjen beiben, in
melcpem bie Sangobarben unb Semnonen fid) bon 3R.
trennten. (Sine blutige Sdjladjt, bie fid) beibe (17)
lieferten, blieb jmar junädjft unentfd)ieben. Sa fich
inbeß 2R. jurüdjog unb ihn beSßalb biele ber Seinen
berließen, manbte er fich
3tom um Spilfe. SrufuS,
beS ^aiferS SiberiuS Sohn, mürbe jmar hierauf an
bie Sonau gefanbt, aber nur, um burd) heimliche An«
fcpläge SRarbobS bölligen Untergang Ijerbeijufüpren.
Sr bebiente fich
eines borneljmen ©otonen, Sat«
malba, ber bie martomannifd)en ©rohen gemann unb
fich ber hauptftabt beS SieicpeS bemächtigte (19). 3R.
floh über bie Sonau nach fRoricum unb erhielt burdj
SiberiuS fRabenna jum Aufenthaltsort angemiefen,
mo er 41 ftarb. Sgl. fRotp, h^uann unb 2R.(Stutt«
gart 1817).
SOlarborc (Ißic bu 2R. unb ©plinbre bu 3R.),
Serggipfel ber Sptenäen, f- äRontperbu.
SJtarbnr, f. Sdjlattfaffe.
9Jlart»urg, 1) StreiSftabt im preuß. fRegbej. Gaffel,
ju beiben Seiten ber Papn unb an ber Pinie Gaffel Sodenheim ber Sreußifdjen Staatsbahn, 182 m ü.3R.,
liegt jum großem Seil auf ben
Serraffen eines bis jum gluß«
ufer allmählich fich abbadjenben,
mit einem altertümlidjenSd)lofi
gefrönten SergrüdenS am red)«
ten, jum fleinern Seil (Sorftabt
SSeibenhaufen u. ber Sahnhof)
am linten Pahnufer. SaS gn«
nerc ber Stabt trägt ben ©ha«
ratter einer altertümlidjenSerg«
ftabt. $u ben borjüglichften SBappen oon OJlar«
©ebäuben gehört baS Schloß bürg (Reffen»Staffan).
(in gotifchem Stil). Ser inter«
effantefteSeil beSfelben ift ber fchöne, oomPanbgrafen
heinridj 1.1277 begonnene unb 1312 ooüenbete, 36 m
lange fRitterfaal, in meldjem 1529 baS 2Rarburger
fReligionSgefprädj (f. unten) abgehalten morben fein
foU. Siefem fdjräg gegenüber befinbet fich bie jeßt
außer Sebrauch gefegte Scploßtapelle, melcpe, mie auch
ber fRitterfaal, neuerbingS reftauriert morben ift. SaS
Schloß enthält feit 1867 baS ßeffif<he Staatsarchiv,
©ine große 3ierbe ber Stabt ift bie bon 1235 — 83
bom Seutfdjen JRitterorben erbaute, 1850—67 burd)«

■Ularburß (Steiermart).
<iu§ restaurierte Elifabetptirdje im reinften früpgoti»
feiert Stil, mit bem prächtigen ©rabbentmal ber Oeil.
(Slifabetf) u. jmei fcplanten ©ürmen bon 74,29 m Jpöpe.
ferner berbienen Ermäpnung bie lutperifcpe Sfarr»
tircfje im gotijdjen Stil (im 13. Satjrlj. begonnen, aber
erft im 15. boUenbet), mit ben ©entmälern ber £anb= i
grafen Submig IV. u. Submig V.; bie $ugelfircfje, ein
fpätgotifcper, jept ben $atpoiifen eingeräumter Sau;
ba§ 9latpau§, ba§ neue Uniberfitätägebäube gotifcpen
Stils, ftattlidje Neubauten mehrerer UniberfitätSinfti»
tute unb ba§ neueSImtSgericptSgebäube. ©ie^apl ber
Einmopner betrug 1890 mit ber ©arnifon (ein Säger»
bataiUon 9lr. 11) 14,520, barunter 1396 ^atpoliten
unb 343 Suben. ©ie Snbuftrie befdjräntt fid) auf
©erberei, gabriEation bon 9)iafdjinen, cpirurgifcpen
Snftrumenten unb ginnmaren, ©abat, ©äpeten,
<Stui§, ©üten, ©öpfermaren, Scpupmert, Spielzeug
unb ^Bierbrauerei, ©en Sertepr in ber Stabt unb
mit ben Stäbten ber llmgegenb vermittelt eine ©eie»
pponanlage. Son Sepörben befinben fid) bort: ein
Sanbgericpt, ein Joauptfteueramt, eine Spejialtommif»
fion unb eine Dberförfterei. ©ie ftäbtifcpen Sepörben
jäplen 12 9)lagiftrat§mitglieber unb 24 Stabfoerorb»
nete. Unter ben Spulen nimmt bie Uniberfität ben
erften Slang ein. ©iefelbe befipt eine Sibliotpet bon
über 120,000 Sänben, mehrere Limiten, ein pppfio»
logtf dpeS, ein patbologifd)»anatomifcbe3 unb ein niatpe»
matifch=pbbfitalifd)e§ Snftitut (mit Sternioarte), ein
mineralogifcpeS Kabinett, einen botanifcpen ©arten ic.
©ie gapl ber Stubierenben betrug 1894/95: 800.
Sonft befinben fid) in 3)1. ein ©pmnafium, eine 3teal=
fdjule, eine lanbmirtfepaftlicpe SSinterfcpule, ein Sanb»
trantenpauS, ein SSaifenpauS, eine ^ebammenlepr»
anftalt,eine£anbe§irrenpeilanftalt :c. Unter ben burd)
9iaturfd)önpeit ausgezeichneten Umgebungen bcrbie=
nen namentlich ber Frauenberg, ber ©ammelSberg,
Sluguftenrupe, ber St. Elifabetpbrunnen bei Sdjröd
unb ba§ ©orf 9)larbad) mit einer bielbefucEjten ^alt»
mafferpeilanftalt fomie bie fcpönen Einlagen ber Spie»
gelSluft (auf ben öftlid) bon ber Stabt gelegenen £apn»
bergen, 380 m pocp, mit bem kaifer 3Bilpelm§=©urm)
Ermäpnung. — gum SanbgericptSbejirf 9)1. ge»
pören bie 20 $Imt3gerid)te ju Qlmöneburg, Satten»
berg, Siebentopf, Sorten, Franfenberg, Ftonpaufen,
©labenbad), Jpontberg, SeSberg, ^ircppain, 9R., 9leu»
fircpen, 9leuftabt, Oberaula, 3laufd)enberg,Sofentpa(,
©repfa, Söpl, SSetter unb giegenpain.
©er 9lame ber Stabt 9)1. fommt urtunblidj ju Sin»
fang beS 13. Saprp- öor. Sanbgraf Submig ber Ipei»
lige bon ©püringen erteilte ipr 1227 Stabtrecpte, unb
nacp bem ©obe biefeS Fürften mürbe 9)1. jum SBittum
für feine SBitme Elifabetp beftimmt, bie nädjft ber,
£apn, am norböftlicpen Fuße beS Sd)IofjbergS, ein
fpofpital erbaute (f. (Uifabetp 14). Sb>/ ®rab, über
bem ber ©eutfdje Drben 1235—83 eine fcpöne $ird)e
erbaute, marb balb ein bielbefucpter SBaUfaprtSort.
Sdpon beim Erlöfdjen beS tpüringifcpen9JlanneSftam»
meS (1247) mar 9)1. bie jmeite Stabt IpeffenS, bie
Surg aber mürbe feitbem bie mit Gaffel mecpfelnbe
Stefibenj ber peffifcpen Sanbgrafen. Ipier fdjlofj .Sönig
9tupredjt 4.9)lärj1410 mit ben iperjögen vonSraun»
fcpmeig»£üneburg unb bem Sanbgrafen bon Reffen
einen Sunb gegen ben Erjbifcpof Sopann bon 9Kainj.
Sanbgraf ^pilipp ber ©rofjmütige ftiftete 1527 bie
!pod)fd)uie, bie erfte proteftantifdje, unb berief bie be»
beutenbften ^Reformatoren ber lutperifdjen unb refor»
mierten Sirdje, Sutper u. 9Reland)tpon, gmtngli unb
ÖfolampabiuS, 1529 ju einem DteligionSgefpräd)
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nach 2)1- 9)lan biSputierte bont 1.—4. Dttober über
bie £epre bom Slbenbmapl, gelangte jmar niept jur
Einigung, bod) unterfeprieben aud) bie reformierten
©peologen bie bon Sutper formulierten 15 Slrtitel
(9Rarburger 91 rtitel) über bie gemeinfamen refor»
matorifcpenErunbanfdjauungen (bgl.Schmitt, ©aS
SteligionSaefpräd) gu 9R., 9)?arb. 1840; Sdjirr»
maeper, Sriefe unb mitten ju ber ®efd)id)te beS 9Rar»
burger 3leligionSgefpräd)S, ®otpä 1876). Unter bem
£anbgrafen Submig IV. (1567—1604) mar 9)1. ber
Sip einer peffifcpen Seitenlinie; nad; längerm Streit
jmifepen ben beiben Ijefftfdjen Jpauptlinieit ging eS
1648 burep ben Sergleicp bon Saffel an §effen=Saffel
über. Sm ©rei&igjäprigen Kriege marb baS Schloff
1647 burep ben peffen»taffelfd)en Dberftleutnant Stauf
gegen bie Saiferlichen unter bem ®rafen fpoljappel
erfolgreich berteibigt. Sm Siebenjährigen Kriege
mürbe bie Stabt im Suli 1758 bon ben Fritjofen
befept. $mar mufjte bie Sefapung fiep einem Selage»
rungSpeer ber Serbünbeten 11. Sept. 1759 ergeben,
aber fd)on 30. Suni 1760 fiel 9)1. bon neuem in bie
fpänbe ber Franjofen. Sergeblidj berfudjten bie Ser»
biinbeten in ber 3ladjt bom 14.—15. Febr. 1761 eine
Überrumpelung, ebenfomenigglüdten jmeiSelagerun»
gen, bie im näcpften 9Jlonat u. Enbe Sluguft 1762 bor»
genommen mürben. Enbe ©ejember 1806 mar 9)1.
Sdjauplap einer Erhebung ber peffifcpen Sauern gegen
bie Fnrnjofen, boep mürben jene balb jerftreut. Ein
neuer, bon bem greifen OberftEmmeridj 24. Suni 1809
geleiteter Slufftanb patte benfelben Erfolg; Emmerid)
felbft marb in Saffel erfdjoffen. Sdjon unter £anb»
graf Friebridj II. maren bie ftäbtifdpen Sefeftigungen
bon 9)1. gefdpleift morben; 1810 unb 1811 mürben
nun aucp bie Sefeftigungen be§ ScploffeS bon ben
Franjofen gefprengt. Sgl. Solbe: ©ie Eiitfüprung
ber Sleformation in 9)1. (9)larb. 1871), ©ie Sirdpe
ber heil. Elifabctp ju 9)1. (2. Slufl., baf. 1882), ©ie
SepenSmürbigteiten 9)larburg§ (baf. 1884); Sufti,
©runbjüge einer ©efepiepte ber Uniberfität 9U. (baf.
1827); ©itpniar, Slu§ ber Sorjeit 9)?arburg§ unb
feinerUmgegenb (baf. 1872); SotalfüprerbonSüding,
Scpneiber, Socp u. a.
2) Stabt in Steiermart, 274 m ü. 9)?., an ber fdjiff»
baren ©rau unb an ben Sübbapnlinien 3Bien-©rieft
unb 9Jl.-Franjen§fefte, pat 3 Sriiden, eine 1548 er»
baute Satpebrale, einen Stabtpfarrturm (bon 1623),
eine gräflich Sranbi§fdje Surg, ein Safino mit ©pea»
ter, einen Stabtpart, ©enhnäler Saifer SofeppS II-,
be§ ErjperjogS Sopann unb be§ in 9)1. gebornen SIb»
miral§ ©egettpoff unb (1890) mit9)lilitär (11279Hann)
19,898 meift beutfdpe Einmopner (2653 Slomenen).
Sin SubuftrieetabliffementS befipt bie Stabt meprere
Seber» unb Sdpupmarenfabriten, ©ampfmüplen, Fajj»
binbereien, Saffeefurrogatfabriten, Sierbrauereien u.
Sranntmeinbrennereien, eine ®a§anftalt unb grofce
SSerEftätten ber Sübbapn. Son Sebeutung ift aucp
ber ipanbel, namentlich mit bem in ber Umgegenb
ftart angebauten SBein unb Jpolj. Sin Srebitinftituten
befipt 9)1. eine EStomptebant unb eine Spartaffe.
9)1. ift Stabt mit eignem Statut unb Sip einer Se»
3irt§pauptmannfdjaft (für bie Umgebung), jmeierSe»
jirtSgericpte, einer FiuanjbejirtSbirettion fomie be§
FürftbifcpofS non Saüant unb pat ein Dbergpmna»
ftum, Cberrealfdjule, eine tpeologifdpe Sepranftalt,
£eprerbilbung§anftalt, SBein» unb ©bftbaufcpule, S?a»
bettenfcpule, ein $ranfenpau§, 9Jlilitärfpital, Serfor»
gung§pau§ unb eine Strafanftalt. SBeftlid) oon 9)1. liegt
i)a§ ©Drf 9J?aria Diaft, mit befuepter 23aUfaprt§»
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fircfje unb (189O) 787 ©inm. 1480 unb 1481 mürbe
2R. bon SRattpiaS ©oroinuS bergeöltdj belagert. 33gl.
Suff, Marburg (®raj 1847, 2 Sbe.).
Marc (Slbtiirjung M), früpereS franj. ©bei*
rnetaUgemicpt ju 8 DnceS, um baS ^crfju 1000 junt
©ebraücp ber SRünjleute eingefüprt unb 1350 gleip
bem 50. Sletl ber Pile de Charlemagne pergefteUt,
= 244,752923 g; al§ Stobiergemipt für ®olb in 24
Karats ju 32 ®rainS (SartieS), für Silber in 12 ©e*
nierS ju 24 ©rainS geteilt.
SPlarcabrnn ober SRarcabrit (fpr. =brün ober =&rü),
prooenjal. ©roubabour, ein ^inbelfinb auS ber ®aS=
cogne, mürbe bon bem ©roubabour ©ercalmon unter*
miefen unb bicfjtete neben einigen anmutigen Siebern
befonberS folpe, in benen er auf bie SRinne fpmäpte.
©rpalten finb unS 42 Sebidjte bon ipm, etma auS
ben gapren 1137—47. Sgl. Supier im »gapr*
budj für romanifpe unb englifpe Sitteratur«, Sb. 14
(1874); Saul SR e p e r in ber »Romania«, Sb.6 (1877).
9JtarcaI, ©etreibemaß in Sonbitfdj erri ju 2 SaccaS
bon 2 SflbiS (SRefureS) = 2,991 Siter.
SRarcuntönto, Stupferftedjer, f. Raimonbi.
SPtarcarb, ©buarb bon, UnterftaatSfetretär im
preuß. SRinifterium für £anbmirtfd)aft, geb. 14. ©ej.
1826 in Jpannober, geft. 17. ©ej. 1892, mar feit 1859
Scamter im pannöoerfdjen SRinifterium beS gnnern
unb mürbe 1867 in baS preußifepe lanbmirtfpaftlidje
äRinifterium übernommen, 1874 SRinifterialbireftor
unb 1879 UnterftaatSfetretär. Staifer <5riebricf) ber*
tiep ipm ben Sibel. 3R. pat fid) umfaffenbe Serbienfte
auf allen ©ebieten beS ReffortS, bem er angepörte, er*
morben. Sefonbere görberung erfupr burd) ipn baS
Seterinärmefen, beffen ©ejernent er bis 1874 mar,
unb auf melcpeS er aud) fpäter als Sorfißenber ber
bon ipm gefdjaffenen teepnifpen Deputation für baS
Seterinärmefen entfdjeibenben ©influß übte. Sein
jpauptmerf auf biefem ®ebiet ift baS mufterpafte
preußifdje Siepfeupengefeß, auS melcpem fpäter baS
ReipSoiepfeupengefeß perborging.
SRarcaftta (fpan.), fobiel mie SBiSmut.
Marcäto (ital.), mufifal. Sortragsbejeipnung:
burd) ftärfern Slnfpiag perborgepoben (marfiert).
SRarc Slurel, fobiel mie SRarcuS SlureliuS Sin*
toninuS, f. SlntoninuS 2).
SRarceau (fpr. =&ö), grancjoiS Seoerin*®eS =
grabierS, ®eneral ber franj. Republif, geb. 1.SRärj
1769 in ©partreS, geft. 23. Sept. 1796, trat früp in
SRilitärbienfte, befanb fiep bei SluSbrup ber Reoolu*
tion ju Saris in ©arnifon unb marb pier jum gn*
fpeftor ber Rationalgarbe bon ©partreS ernannt, ©r
mürbe 1793 in bie Senbe'e gefenbet unb für feine Ser*
bienfte in ber Splapt bei Saumur jum Srigabe*
general unb halb barauf jum DberbefeplSpaber er*
nannt. SUS fotper erfoept 3R. 12. ©ej. 1793 ben
Sieg bon £e SRanS, jog fiep aber burd) feine ©roß*
mut gegen bie Sefiegten halb feine Slbberufung ju
imb erpielt eine ©ibifion ber Slrbennenarmee. gn ber
Splapt bei gleuruS unb in ben Stümpfen an ber
Roer befepligte er ben repten gliigel. 3m gelbjug
oon 1796 befepligte SR. bie jmei ©ibifionen, melcpe
gourbanS reepten glügel bilbeten. Sei beffen Sor*
bringen in granten erpielt er ben Cberbefepl über bie
jur Slodabe bor SRainj, ©prenbreitftein unb SRann
peim jurücfgelaffenen ©ruppen (28,500 äRann). Rad)
ben Sdjlacpten bon Slutberg unb SBürjburg jog ei
fid) nacp ber £apn jurüd, mürbe bei ber Serteibigung
beS ©efile'S bon Slltentirpen 19. Sept, burcp ben
Süpfenfpuß eines ©iroler gägerS töblip oermunbei

unb ftarb hier ©age barauf in Slltentircpen. Reben
Ipocpe ift SR. ber burcp eblen ©paratter unb peroor*
ragenbeS gelbperrntalent auSgejeicpnetfte ©eneral ber
Rebolution. ©in ©enfmal, bon feinen Solbaten er*
rieptet, bon Rapoleon III. 1863 erneuert, bejeidjnet
bie Stelle, mo er fiel. Slup in ©partreS mürbe ipm
eine Statue errieptet. Seine ©ebeine mürben 1889
nacp SariS gebracht unb bafelbft 4. Slug. imSantpeon
beigefeßt. Sgl. feine Siograppien bon Ria je (Sar.
1888) unb ißarfait (baf. 1892).
SR ar cd (fpr. = peu), ©tienne, Srcüöt bergauf*
niannfpaft bon SariS, patte fiep burd) feine populäre
Sercbfamfeit SInfepen unb ©influß ju berfpaffen ge*
mußt, als er 1356 nadp ber Scplacpt bei SoitierS auf
ber Serfammlung ber ReipSftänbe [in SariS Slbftel*
lung ber SRißbräucpe beS geubaltönigtumS, ©ntlaf*
fung meprerer tönigliper Seamten unb ©infeßung
einer auS ben Stäuben gebilbeten SluffiptSbepörbe
über bie ginanjen forberte; ipn unterftüßte ber St*
fepof bon £aon, £ecoq. ©er ©auppin Karl gab an*
fangS nacp, als er aber bem Streben SRarcelS, bie
föniglicpe ®emalt ber ber ReicpSftänbe ju untermerfen,
entgegentrat, rief biefer Karl ben Söfen bon Rabarra
ju §ilfe, bemäptigte fiep an ber Spiße bon bemaff*
neten .’panbmertern unb Slrbeitem ber Jperrfpaft in
ber Stabt unb ennorbete 22. gebr. 1358 bie SRar*
fpäUe ©lermont unb SonflanS bor ben Slugen beS
©auppinS. ©oep marb er fepon 31. guli 1358 oon
bem güprer ber gemäßigten Partei ber reichen Sürger,
gean SRaiUart, mit ber Streitaxt erfcplagcn, morauf
SariS fiep bem ©auppin untermarf. Sgl. Raubet,
La conjuration dÜtienne M. (Sar. 1815); Set*
renS, Etienne M., ou le gouvernement de la bourgeoisie (baf. 1860); ©ef fier, & M. (baf. 1888);
Öajarb, Un bourgeois de Paris au XIV. siede,
E. M. (baf. 1890).
SRarcdine (franj., fpr. marfc’iin’, SRarjellin),
glatter Seibenftoff (©Dppeltaft), einfarbig in allen
garben, oorjüglip aber in Scpmarj.
SDtarcdler, röm. plebejifpe gamilie, f. SRarcelluS.
SDIarcdltnuS, Sapft bon 296—304, foU fid) nacp
fplept berbürgter Überlieferung bei ber ©priftenber*
folgung beS KaiferS ©iotletian jum Slbfall bom
©priftentum paben berleiten laffen unb megen offener
Sereuung biefeS SpritteS auf Sefepi beS KaiferS pin*
gerichtet morben fein.
SUIatcello (fpr. *tf^ea0), l)Senebetto, Kompo*
nift, geb. 1. Slug. 1686 inSenebig, betleibete nacp
boUenbeten miffenfpaftlipen Stubien baS Slmt eines
RipterS unter ben fogen. Sierjigern ber Republit,
mürbe bann Svoöebitore ju Sola unb enblip Kanj*
ler ober Scpaßmeifter ju SreScia, mo er 24. guli
1739 ftarb. Son friipefterKinbpeit an berSRufif eifrig
ergeben unb unter Seitung ©aSpariniS tünftlerifp
auSgebilbet, entfaltete er bon 1724 an eine fo erfolg*
reiepe ©pätigteit als Komponift unbSRufitfcpriftfteHer,
baß er mit Rept als einer ber bornepmften Sertreter
ber Rapblüte gelten barf, melcpe bie jmei gaprpun*
berte jubor burcp SBillaert (f. b.) begrünbete benejia*
nifepe Scpule im 18. gaprp. erlebte. Son feinen burcp
eble ©infappeit unb ©rpabenpeit, befonberS aber
burdj innigen .gufammenpang jmifcpen SBort unb
©on auSgejeipneten föompofitionen finb ju ermäpnen:
bie 3Rufit jur ©iuftinianifdjen Searbeitung bon 50
Sfalmen ©aüibS; ferner eine SReffe, meprere Samen*
tationen, ein Miserere, ein Salve Regina, bie Dper
»Psyche« (1711) unb baS Oratorium »Giuditta«
(1710), ju melpem er felbft ben ©ept gefeprieben. SR-
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War aud) ein auSgejeidjneter®efanglebrer; feine narn* '
SJlarcelluö, 1) Sarne bon jwei Säpften: SD?. I.,
paftefte Schülerin war gauftina Sorboni (f. fjaffe 1).!1 Sifcpof bon Som 307(?)~309, würbe auf Sefepl bcS
Unter feinen fdjriftffellerifdjen Arbeiten ift bie bebeu* ' SaiferS SD?apentiuS in bie Serbannung gefepidt unb
tenbfte: »II teatro alla moela« (1720), eine geiftbolle foH ben SD?ärti)rertob geftorben fein; fein ©ebäditniS*
Satire auf bie 30<ißbräud)e imüpernwefen feiner Beü. tag ift ber 16. Januar.— SD?. II., borper ©erbini,
9?acp ipm ift bie bebeutenbfte 3D?ufitfdjule SenebigS geboren in gano, war unter Sßaul III. ^arbinal unb
LiceoBenedetto Marcello (feit 1877) benannt. Sein päpftlidjer Sefanbter auf bem Stonjil bon Trient unb
Sehen befdjrieben Sacdji (Seneb. 1788) unb Sufi beftieg 9. 9lpril 1555 als SRadjfolger Julius’ III. ben
(Sologna 1884).
päpftlicpen Stuhl, ftarb aber fepon 30. Slpril 1555.
2) Sfeubonpm, f. ßolonna be Saftiglione.
Sie »Missa Marcelli« bon Sßaleftrina ift nacp ipm
SWarceUttö, röm. plebejifdje Familie beS ©laubi* genannt.
fdjen ©efcplecptS. Seren nampaftefte ©lieber finb:
2) Sifcpof bon Sntpra in ©alatien, eifriger ©egner
1) W?. ©laubiuS, begann feine friegerifdje Sauf* ber Srianer, würbe Wegen feiner SarfteUung ber Sehre
Papn in Sijilien, füprte wäprenb feines erften ®on- bom Sohn unb SogoS 336 ju Sbnftantinopel bet*
fulatS (222 b. ©pr.) in ©emeinfdjaft mit feinem $ol* bammt, auf ben Spnoben ju3?om 341 unb Sarbica
legen ©n. SorneliuS Scipio einen glüdlicpen $rieg 343 aber als rechtgläubig anerfannt. Sennocp blieben
gegen bie Anführer in Dberitalien, bie burd) jwei fieg* er unb feine Sßartei, bie SDiarcellianer, immer im
reiche Scplacptcn böUig unterworfen würben, tötete Serbacpt ber fpärefie. ©r ftarb 373 ober 374. Sgl.
in einer berfelben mit eigner fpanb ben feinblicfjen Sp. Bnbn, SD?. bon Snfpra (Sotpa 1863).
Ülnfübrer unb gewann baburd) bie 9luSjeid)nung ber
9J?arcclluö (fpr. =6eUü§), SDtarie SoboiS^ean
spolia opima. 216, nad) ber Scpladjt bei ©annä, Snbrd ©parleS Semartin bu Sprue, ©raf
brachte er als Orator burd) einen siluSfaH auS 9?ola bon, ipeHenift unb Siplomat, geb. 19. ^an. 1795
bem fpannibal juerft einen Serluft bei, WaS Wefent* auf Sdjloß SD?arceUuS (Sot*et=Saronne), geft. im Suli
lieh baju beitrug, ben gefuntenen 2JJut ber 9?ömer 1865 in SariS, Warb 1815 ®efanbtfd)aftSfetretär ju
Wieber ju heben, unb hat feitbem bis ju feinem Sobe ^onftantinopel, entbedte 1820 bie berühmte Statue
an bem Stiege gegen fpannibal faft ununterbrochen ber SenuS bon SD?ilo .(jeßt im Soubre), betleibete bann
als Anführer teilgenontmen, unermüblicp tljätig, tüljn anbre biplomatifdje Slmter ju Sonbon,SD?abribtc. unb
unb borfidjtig jugleid), unb Wenn auch nicht in großen trat nacp ber Sulirebolution inS Sdbatleben jurüd.
Scptacpten erfolgreich, fo bod) biele Heinere ©rfolge Son feinen SSerlen finb petborjupeben: »Souvenirs
ben S^niern abgewinnenb, fo baß er im ©egenfaß ju de l’Orient« (Sar. 1839, 3. 9lufl. 1861); »Vingt
gabiuS, bem »Scpilb 3?ontS«, baS »Schwert 3?omS« jours en Sicile« (1841); »Chants dupeupleenGrece«
genannt Wurbe^ 3n feinem brüten Sonfulat, 214, (neugried). u. franj., 1851, 2 Sbe.); »fipisodes littewürbe er nad) e>ijilien gefdjidt, Wo ein Stieg mit Sij* raires en Orient« (1851, 2 Sbe.); eine 9luSgabe ber
ratuS bropte, unb eroberte er biefe Stabt nad) einer »Dionysiaca« beS SonnoS mit Überfeßung (1856);
langen, burdj bie 5D?itWirlung beS 9lrdjimebeS be* »Chateaubriand et son temps« (1859); »Les Grecs
rühmten Serteibigung 212. Son 210 an War er Wie* anciens et les Grecs modernes« (1861).
SWarccllucf (<ntpiricitif, auS ©allien, unter
ber als gelbperr gegen ^annibal befdjäftigt unb
fämpfte mit ihm Wieberpolt in teils uiientfd)iebenen, SpeobofiuS I. §ofbeamtet, fteUte im Anfang beS 5.
^aprp.
n. ©pr. als guter ©prift für bie Firmen auS
teils glüdlidjen Steffen, bis er 208 in feinem fünften
Sonfulat, mehr als 60 S«hre alt, bei Senufia oon berfepiebenen Quellen ein für ben mebijinifdjen 9lber*
§annibal in einen Jpinterljalt gelodt unb nebft japl* glauben ber Bei t intereff anteS Srjneibucp (»De medicareichen Segleitern erfdjlagen würbe. SD?. Ijcit fich auch mentis«, prSg. bon £>elmreid), Seipj. 1889) jufammen.
aWarccre (fpr. ^är’), ©mile SouiS ©uftabe
al§ greunb ber gtieepifepen Sitteratur unb ftunft auS*
gejeidjnet unb japlreicpe ft'unftwcrte auS SpratuS SeSpapeSbe, franj. Staatsmann, geb. 16. Stärj
fortgeführt, um mit ihnen Som ju fepmüden, worin 1828 in Somfront (Orne), ftubierte bie Secpte unb
er jabireidje Sachfolger gefunben pat. ©ine von trat 1848 in ben ^uftijbienft. 1869 machte er fiep
juerft politifcp betannt burep eine Srofcpüre gegen
Slutard) berfaßte Siograppie ift noch erhalten.
2) 30?. ©laubiuS, ßonful 51 v. ©pr., ©egner baS Äaiferreidj: »La politique d’un provincial«.
©äfarS, begleitete 49 nad) SttuSbrucp beS SürgerfriegS 1871 in bie 9?ationalbcrfamnilung gewählt, fcploß er
fßompejuS unb floh nach ber Sdpladjt bei SßparfaluS fiep bem linten Bentrum an unb berteibigte 1874 ge=
nad) 9J?t)tilene. ©r Würbe 46 bon ©äfar begnabigt fdjidt unb mit ÜSürbe bie munijipalen greipeiten
(bei Welcher ©elegenpeit ©icero im Senat bie Sebe gegen SroglieS SSilltür. 1876 bon neuem in bie Se*
»pro Marcello« hielt), aber auf ber Südteljr juSHtpen putiertenfammer gewählt, Warb er bei ber Silbung
beS neuen 3J?inifteriumS Sufaure SicarbS ©eneral*
im 9J?ai 45 meucplerifd) erniorbet.
3) ©. ©laubiuS, Sonful 50 b. ©pt-, Setter beS fefretär unb nacp beffen frühem Sob im 2Ipril beffen
hörigen, war anfangs ebenfalls ©egner ©cifarS unb Sadpfolger als Siinifter bcS Innern, ©r brachte fo*
übertrug bem SßompejuS ben Sdjuß beS Staates, fort ein 3D?unijipa(gefep ein, wdcpeS bie Selbftänbig*
napm aber an bem Sürgertrieg felbft feinen Seil unb feit ber ©emeinben wieberperftellen feilte unb auep
lebte nacp bemfelben, bon ©äfar unb bann bon Dtta* bon ben Kammern im Suguft 1876 angenommen
f$ott
S)ejember mußte er infolge
bian geehrt, in Som bis 40. Sr war mit ber jüngem Würbe.
einer S'abinettStrifiS Simon Weichen, ^n bem jWeiten
Octabia, ber SdjWefter DftabianS, bermäplt.
4) SD?. ©laubiuS, ber bon Sergil unb $oraj ge* 3D?inifferium Sufaure bom 13.Sej. 1877 bis 3.9J?ärj
feierte unb betrauerte Sohn beS hörigen, geb. um 1879 War er Wieberum SOiinifter beS Innern. Seit
43 b. ©hr., Würbe bon feinem Oheim SuguftuS 25 1884 ift er Senator.
9J?arc=$ournicr (fpr. mart=fumje), franj. Süp*
mit beffen Socpter 2fulia bermählt, ftarb aber fdjon
23 in Sajä. SMuguftuS ließ ihn auf bem SD?arSfelb nenbiepter, f. gournicr 1).
?J?arcgralHacecn, bitotple, etwa 30 Sitten um*
begraben, hielt ipm felbft bie Seidjenrebe unb weihte
i faffenbe, in ben UrWälbern beS tropifepen Ülmerifa,
feinem Snbenfen baS Theatrum Marcelli.

904

■üiardj — Marcliantia.

befonberS in Srafilien, (»eimifcfje gantifie aus ber
Drbnung ber parietalen, junäepft mit ben Speaceen
verwanbt. Sic meiftenSR. finb tletternbe ober epippp»
tifdpe Strammer mit Slletter = ober Suftwurjeln, juni
Seil mir 1—2 m £>odj, meift aber an fernsten Orten
an Säumen bod) cmportlimmenb u. mit ihren blüpen»
ben groeigen biefe felbft oft überragenb. Sei ber
Glättung Marcgravia finb befonbere 3lüei9e jum
Griechen ober klettern unb anbre jum Slüpcn unb
grudpttragen auSgebübet. ©rftere finb biept mit jwei»
jeiligen, fipenben, ei»perjförmigen ober re^tedigen
Slättern befeßt, meldje fid) feft an Säume unb gelfen
anlegen, unb benen gewöhnlich turje, bidptfiljige $let=
tcrwurjeln auf ber Unterfeite entfpredpen. Siefe un»
frudjtbaren Bweige weicpen fo fepr von ben frucfjt»
baren ab, bafj Jublet fie für ein garntraut hielt. Sie
fruchtbaren Steige finb runb, aufredjt ober pängenb,

oft Von 10 m fpölje bis auf bie ©rbe ^erabgeneigt,
mit Weit großem, fpiralig gefteHten, meift lanjett»
liehen, ovalen ober länglichen Slättern verfepen unb
enben an ber Spiße in eine Slütenbolbe. Sei allen
flirten ift bie iRettarabfonberung auf befonbereDrgane
außerhalb ber Slüte übertragen (f.Qlbbilbung). Siefe
Sieftarien bilben meift grofje, djaratteriftifdj geformte,
fd)ön gefärbte Sdjläud)e,Äapujen, reitenbe Sporen ic.
unb ftellen umgewanbelte fpodjblätter bar, bie mehr
ober weniger weit am Stiel ber ©injelblüte hinauf»
gerüdt ober gar mit ihm Verwachfen finb. Sie -Retta»
rien finb ftetS mit fponigfaft gefüllt, unb ipr füßer
gnpalt trägt ohne 3>ueifel neben ihrer fchönen garbe
unb ihrer anfebnlicpen ©röße, gegen welche bie Slüten
junt Seil ganj verfdjWmben, mit baju bei, bie jur
Seftäubung notwenbigen Sögel (Kolibris) anjuloden.
Sgl. SSittiuad in ber »Flora brasiliensis«, Jpeft 81.
9)iardj (tfdjecfj. ÜRorava), ber Ipauptfluß ÜRäp»
reuS, entftept unweit von Sltftabt 1260 m ü. S1R. am
Sübfuß beS ©roßen Schneebergs, fließt fübjüböftlidj,
von Rapajebl an fübfübweftlich, empfängt bei ft'rem»
fier lintS bie Setfcpwa, bei §openau rechts bie Spapa,
umfdjlingt mit geringem ©efälle unb japlreidpen Sr»
men walb» unb bufcpbebedte Suen, bilbet von Sofja»
leß an bie ©renje SRäptenS, bann SieberöfterreicpS

gegen Ungarn unb münbet nach einem Saufe von
378 km bei Speben oberhalb Preßburg in bie Sonau.
Sei Dlmüß ift fie 100 m, turj vor ber SRünbung
450 m breit. Sie 3J2. ift von ®öbing an fdpiffbar.
Ward), ber norböftlidp an ben übern Seil beS $ü»
rieper SeeS unb bie Kantone ©laruS unb St. ©allen
greujenbe Sejirt beS fdpweijerifdpen $antonS Sdpivpj
(f. b.), mit neun ©emeinben unb (1888) 11,307 ©inw.,
fteUt ein breites ^albtpal bar, fruchtbar an ©etreibe,
ipanf unb Sdpabjiegerfraut (Melilotus coerulea), bc»
fonberS aber an Dbft. Such bie Siinber» unb bie
Sferbejudpt blühen, ebenfo bie SaumwoHinbuftrie
(in Siebnen ic.), weldje, vom Santon 3ürid» per ein»
geführt, bie SSafferträfte ber SSüggitpaler Sta benußt.
Seit 1875 ift bie ÜntSuferige güridjfeebapn (3üridj©laruS)imSetrieb; von ber Station Pfäffiton jweigt,
ben SeepalS überfdjreitenb, bie Serbinbung mit 3tap=
perSwpl ab. Ipauptort ift Sachen (f. b.). — Sie 2R.,
einft einer ber ©renjftridpe ber beutfdjen Sanbe gegen
fRätien, tarn feit 1415 an Sdpwpj unb gehörte ju
biefem bis 1798 als untertänige Sanbfcpaft.
JWtarch (fpr. martfdi), Stabt in ber engl. ©raffepaft
gSle of ©lp, auf einem Jpügel inmitten ber genS
(f.b.),am5Ren,mit gotifdjerSirdje auSbeml4.gaprb.,
©ifenbaljnwertftätten unb (1891) 6988 ©inw.
ÜVinrcp, Srnft, Sponwarenfabritant, geb. 30.
guni 1798 ju Pantnin in fpinterpommern, geft. 24.
Sej. 1847, tarn 1814 nadp Serlin, Wo er in bie Spon»
warenfabrit von geilner eintrat u. benUnterricht auf ber
Sunftatabemie genoß. @r arbeitete 1828—32 in Pa»
riS unb feprte als Seilpaber in baS geilnerfdje ®e»
fdjäft jurüd. 1836 begann er in ©butlvhenburg bie
©rbauung einer eignen gabrit unb lieferte vorjugS»
weife figürliche SarfteHungen unb SRadpbilbungen
von Sntifen, fpäter ardjitettonifdje Ornamente unb
ÜBertftüde. Sie gabrit, Weldpe für bie Sermenbung
von Stjonwaren für ardjitettonifdje gwede bapnbre»
djenb War, gewann, auf bie Söpne paul unb Smil
übergegangen, nadp unb nadp ipre jeßige Sebcutung.
Sie lieferte bie SieliefS ber Sirfdjauer Stüde, bie Cr=
namente unb gufjböben vieler öffentlicher ©ebäube
unb Privatpäufer in Serlin, bie giguren unb Drna»
mente ber UniverfitätSgebäube juSönigSberg, Oioftod
unb Subapeft ic.
Marchand (franj., fpr. »f^äng), Saufmann, Ipänb»
ter; M.-tailleur (fpr. »tajör), Sdjneiber, ber ein Saget
von ^leiberftoffen pält.
Marchandage (franj., fpr. »fd&angbaf^’), foviel
Wie Ulfterunternebmung, f. SlrbeitSlopn, S. 803.
Marchande (franj., fpr. marfdmngb’), eine gefepäßte
Sorte granjbranntwein (f. b.).
Marchandise (fpr. »fdjangbif’), SBare; mardjan»
bieten (fpr. »fdiangb»), ipanbel treiben, feilfdjen.
Marchantia L., SeberniooSgattung auS ber ga=
ntilie berSRardpantiaceen, meift auSbauernbeöeWädjfe
mit fleifdjigem, gabelig verjweigtem Saub, baS auf
ÜRauem, gelfen unb an feudjten Stellen grüne Über»
jüge bilbet unb mit langen Ssurjelpaarcn im Soben
befeftigt ift. s2luS ben Sinbudjtungen beS SaubeS er»
heben fiep biemännlichenSproffe(f. Safel »SRoofeIII«,
gig. 5 B unb gig. 1) als fepeibenfönnige, am fRanbe
lappige Körper mit ftielförmigem Sräger, auf beffen
Sdjeibe(bem9ieceptatulum)oberfeitS bieSntperibiena
in flafdpenförmigen fpöplungen eingefenft liegen. Sie
weiblichen, getrennt von ben männlichen auf befon»
bem Pflanjen auftretenben Sproffe (gig. 5 A unb
gig. 2) erfdjeinen in gorm einer adptftraijlig gelapp»
ten, fpäter langgeftielten Sdjeibe (bem weiblichen Se=
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ceptatulum), jivifc^en beren Sappen unterfeitg jart=
häutige, ant fRanbe gef raufte Hüllblätter (perichaetia,
gig. 2 pc) adjt Fächer mit ebenfo bielen Doppelreihen
bon Brcpegonien bilben (gig. 7 A). Seßtere richten
anfangs ihren £>cil§teil nach unten, trümmen ihn aber
bann um ben fRanb ber Scheibe nach oben hin. 33ei
©egenWart bonSSafferauf ber Scheibe beS männlichen
fReceptatulumS treten auS ben Slntperibien beSfelben
Zugefpißte, mit ztoei peitfepenförmigen SSimpern ber»
fepene Spermatojoiben auS. gäUt nun ein mit Sper»
matojoiben erfüllter SBaffertropfen auf ein weiblicpeS
fReceptatuIum, Wie foldje auf bem Saub weiblicher
Bflänzdpen in bidpter 51 adpbarfdpaft ber männlichen §u
ftepen pflegen, fo tann Befruchtung ftattfinben. Spä»
ter ftreett fidp to Stiel ber Weiblichen Sproffe, unb
bie Befruchtung würbe berhinbert fein, wenn bann
nicht bie Dedblätter einen auffaUenben Dropfen feft»
halten unb zu ben Slrdpegonien leiten Würben. ©nt»
hält ber Dropfen Spermatojoibcn, waS wäprenb eines
StegenS leicpt bortommt, fo ift auch bann bie Be»
frueptung gefiebert. SluS ber befruchteten (Sijelle beS
SlrdjegoniumS entftept baS Sporogonium (gig. 7 E),
baS zu einem furzen Stiel unb ber fiep mit aept $äp=
nen öffnenben Stapfei auSwäcpft. llngefdpledptlid) ber»
mehrt fich bie ©attung M. burch eigentümliche, bem
Saub auffißenbe, am Staube gemache Brutbecper,
welcpe japlreicpe Bruttnofpen enthalten; auch tonnen
fiep einzelne Deile beS SaubeS loStöfen unb felbftänbig
weiterwaepfen. Die Slrt iprer ©ntwidelung wirb burd)
baS Sicht beftimmt, inbem ftetS bie ftärter beleuchtete
Seite zur morpbologifcpen Oberfeite Wirb. Die ein»
Zige beutfepe SIrt ift M. polymorpha L. DaS etwas
fdjarfe Saub berfelben würbe gegen Seberfrantpeiten
angewenbet unb bie Bffanze nebft ipren Berwanbten
als SebermooS ober Seberfraut bezeichnet.
SJlarchantiaceen, gamilie ber 3Jioofe, f. SDioofe.
9)lard)c (fpr. märte), ital. Sanbfcpaft, f. starten.
SJiavdjc (fpr. marfet)’), ehemalige Brobinz graut»
reidjS, üon Berrp, Bourbonnais, Slubergne, Simou»
fin unb ißoitou begrenzt, mit ber Hauptftabt ©ue'ret,
umfaßte baS Depart. ßreufe unb einen Deil bonOber»
bienne. Der Herzog SSilpelm III. bon Slguitanien
berliep 944 bie SJt. alS felbftänbige ©raffdjaft Bofo I.
©raf Hugo XIII. berpfänbete 1301 bie 3)1. an ben
ftönig Bpittph IV-r ben Schönen, bon grantreiep, ber
nacp HugoS Dob 1309 bie ©raffdjaft einzog. Später
würbe bie SJt. ben SlrmagnacS unb bourbonifdpen Si»
nien berliepen, bis fie 1531 für immer mit ber ftrone
bereinigt würbe.
SJlartfje (fpr. marf.^’), Hauptftabt eines Brronbiffe»
mentS unb epebem geftung in ber belg. ißrobinz
Sujentburg, Hauptort ber ganienne (f. b.), an ber
StaatSbapnlinie Siittidj - SJiarloin, mit einer Staats»
Snabenmittelfcpule, einem Dribunal, Spißenfabrita»
tion, Steinbrücpen, H^ubel mit SanbeSprobutten unb
(1893) 3457 ©inw. — Don Suan b’SIuftria betätigte
pier burdp baS fogen. ewige ©bitt 1577.ben Senter grie»
ben. 1792 würbe Safapette bon ben Öfterreidpern pier
gefangen genommen.
Marche (franz-, P>rSJiartt, Sauf, Han»
bei; M. ä forfait, Seneralentreprife (f. ©ntreprife);
M. au comptant, Bartauf, ©ffettibgefcpäft (f. Äontant).
SJtatdjegg, Stabt in Siieberöfterrcicp, BezirtSp.
®roß»©nzerSborf, an ber SRard) unb ben Sinten
SSien-3R. ber Öfterreicpifcp=Ungarifdben StaatSeifen»
bapn, SSien- ®änfernborf-SJi. ber Slorbbapn, 3)1.Bubapeft unb 3R.-Ddbent)tö ber Ungarifdpen Staats»
bapnen, ift Siß eines BezirtSgeridptS, pat ein fürft»
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lidp BälffpfcpeS Schloß, Obftbau, eine gabrit für
Sprengpräparate unb (1890) 1849 ©inw.
SJiarcpeUeeh Daniel (fpr. marf<y»iä»bäm’), Ort in
ber belg. Bvobinz unb Slrronb. Stamur, in reizenber
Sage an ber SJdaaS unb ber Storbbapnlinie SüttidpSlamur, mit einem fepönen Scplofj beS Herzogs bon
Breuberg, Bergbau auf gint unb Blei unb (1893)
933 ©inw. Dabei bie ©ifenöfen bon ©nouf.
* SJlärdjen, biejenige Unterart ber epifdpen ißoefie,
welcpe in ber SSunberwelt einer mit ben ©efeßen ber
BRrtlidpteit frei fdpaltenbenBpmitafie fid) bewegt, Wäps
renb fie zugleich fiep gebärbet, als fei, WaS fie bidptet,
boHtonimen natürlich. D)abei ift baS 3)1. boep nicht
opne ©efeßmäßigteit, inbem eS feftpält an bem ©pa»
ratter ber ÜBelt, in bie eS uns einmal berfeßt pat,
inSbefonbere an bem ©paratter ber panbelnben ®e=
ffalten, unb innere golgeridptigteit unb ©inpeit for»
bert. DaS 3)1. Will burdp feine bunten Bilber unb
mannigfaltigen ©eftalten nicht nur bie Bpontafie fpie»
lenb befepäftigen, fonbern baS ©emüt erfreuen. Dies
wirb ipm bor allem gelingen, Wenn feine ©eftalten
unb Begebenheiten bem natürlichen Buge ber rnenfdj»
liehen Bpantafie entfpredjen, niept ber inbibibueüen
©inbilbungStraft angepörig, bon einem ©inzelnen
auSgebadjt unb auSgetlügelt, fonbern allgemeingültig
erfepeinen, fo baß fie jebem unmittelbar berftänblicp
unb bertraut Werben tonnen. Daper baS SR. als
BoItSbidptung (Sinber» unb BoltSmärcpen, orien»
talifcpeS 3)1.) unb boltStümlicpe Dicptung gegenüber
bem 3R. als SBunftbidjtung (DiecfS »©Ifen«, ©pa»
miffoS »Beter Sdjlentipl«, Brentanos »Sodel, Hin»
tel unb ©adeleia«) ben höpern äftpetifdpen SSert zu
paben pflegt. SeßtereS nimmt eine befonbere Stellung
ein, Wenn baS SR. zum ©ewanbe wirb für allerlei,
an fiep ber DSelt beS SRärcpenS burcpauS frembartige,
etwa ppilofoppifcpe ©ebanten (Wie neuerbingS in Kurt
SazWiß’ »Seifenblafen«). DaS SSort SR. ftammt bon
bem altbeutfcpen maere, baS zuerft bie gewöpnlidpfte
Benennung für erzäplenbe Boefien überhaupt war,
Währenb ber Begriff unferS SRärcpenS im SRittel»
alter gewöhnlich mit bem SluSbrud spei bezeichnet
Würbe. SUS bie Heimat ber SR. tann man ben Orient
anfepen; BoItSdjaratter unb SebenSweife ber Bölter
im Offen bringen eS mit fidp, baß baS SJi. bei ipnen
nocp peute befonberS gepflegt wirb. irrtümlich pat
man lange gemeint, inS Bbenblanb fei baS 3R. erft
burdp bie Kreuzzüge gelangt; bielmepr treffen wir
Spuren bon ipm im Occibent in weit früherer Beit.
DaS tlaffifdje Bltertiim fdpon befaß 3RärcpenpafteS
ober Slntiänge an baS SR. in HüUe unb güHe (bon
ber Homerifdjen Üirfe an bis zum Bing beS ©pgeS
bei Blaton), Wenn aud) nocp niept baS 3R. felbft als
$unffgattung. Dagegen taucht, in ber Beit beS 3teu=
platoniSmuS, Welcher alS ein Übergang beS antiten
Bewußtseins zur fRomantit bezeichnet werben tann,
eine Dichtung beS SlltertumS auf, welcpe tedpnifdp ein
SR. genannt werben tann, bie reizboUe ©pifobe bon
»SImor unb Bf9<he« in BpulejuS’ »©olbenem ©fei«,
©leicperweife beuten Stellen in ber beutfepen Helben»
fage auf baS Borpanbenfein bon 3R. bei ben ©erma»
uen in uralter B^t- ©efammelt begegnen unS 3R. am
früpeften in ben »Tredeci piacevoli notti« beS Stra»
parola (Beneb. 1550), im »Pentamerone« beS ©iam»
battifta Bafile (geft. um 1637 in Sieapel), in ben
»Gesta Romanorum« (3Ritte beS 14. 3aprp.) ic. Sn
grantreiep beginnen bie eigentlichen SJiärdhenfamm»
hingen erft zu ©nbe beS 17. Saprp.; Betrault eröff»
nete fie mit ben als edpte BoltSmärcpen zu betracp»
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tenben »Contes de ma mere l’Oye«; 1704 folgte
©aHanbd gute Überfeßung bon »©aitfenbunbeine
Sadjt« (f. b.), jener berühmten, in ber SSitte bed 16.
^aprp. int Orient gufammengefteUten Sammlung
arabifdjer SD?. Sefonbern 90?ärd)enreichtum paben
©nglanb, Sdjottlanb unb Srlanb aufguweifen, bor®
güglidj bie bortigen Sadjtommen ber Eeltifcfjen Ur®
bewopner. ©ie Wl. ber ftanbinabifdjen Seiche geigen
nabe ®erwanbtfcpaft mit ben beutfdjen. Seicpe giille
bon SD?, finbet fid) bei ben Slawen. Sn ©eutfcplanb
treten Sammlungen bonSD?. feit ber SOc'itte bed hörigen
^aprpunbertd auf. ©ie »SSoltdmärrfjen« bonSSufäud
(1782) unb Senebitte Säubert finb nobeUiftifd) unb
romantifcp berarbeitete SSolfdfagen. ©ie erfte Wahr®
paft bebeutenbe, in ©arfteHung unb gaffung boll®
fommen ecijte Sammlung beutfcper SD?, finb bie »Äin®
ber® unb £)audmärdjen« ber ©ebriiber ®rimm (gu®
erft 1812—13, 2 53be.; ein 3. 23anb, 1822, enthält
litterarifdje Sacpweife begüglidj ber SD?.). Unter ben
fonftigen beutfdjen Sammlungen fiept ber Srimmfcpen
am näcpften bie bon 2. Secpftein (juerft 1845); außer®
bem finb ald bie Peffern gu nennen: bie bon ©. SD?.
SIrnbt (1818), Söpr (1818), $. SS. SSolf (1845 u.
1851), Bingerle (1852—54), ®. SD?eier (1852),
SJröple (1853) u. a. W?it 2)?. bed Sudlanbed malten
und burd) Übertragungen befannt: bie93rüber©rimm
(Srlanb, 1826), ©raf SSailatp (Ungarn, 1825), Sogl
(Slawonien, 1837), Schott (SSaladjei, 1845), Sd=
björnfon (Sorwegen), S3abe (Bretagne, 1847), 3fen
(jßerfien, 1847), ©aal (Ungarn, 1858), Sdjteidjer
(Sitauen, 1857), SSalbau (Söpmen, 1860), Spaljn
(©riedjenlanb u. Albanien, 1863), Schneller (SSelfdj®
tirol, 1867), ÄreußWalb (©ftplanb, 1869), SSengig
(SBeftflaWen, 1869), Änorß (Snbianermärchen, 1870,
1879, 1887), ©ongenbad) (Sigilien, 1870), Öfterlep
(Orient, 1873), ©armen Splba (Sumänien, 1882),
Sedtien unb Srugman (Sitauen, 1882), ©olbfdjmibt
(Sußlanb, 1882), s-ßerfenftebt (Silanen, 1883), Ärauß
(Sübflawen, 1883—84), 23raund (^apan, 1884),
ißoeftion (2$lanb, 1884; Sapplanb, 1885), Schred
(ginnlanb, 1887), ©palatang (SIrmenien, 1887), Sann®
fen (©ftpen, 1888), SOfitfotatid (©rtecpenlanb, 1889)
u. a. Ünter ben Äunftpoeten haben fich im 20?. mit
bem meiften ©lüct berfudjt: ©oetpe, 2. ©ieef, ßpa®
ntiffo, ©. ©. S. Jpoffmann, gouqud, Äl. Brentano,
ber ©äne Snberfen, 9?. Seanber (Holtmann) u. a.
®gl. 20?aaß, ©ad beutfdje SD?, ppamb. 1887); 23 en®
fet), kleinere Schriften gur SSärcpenforfdjung (Serl.
1890); Setup. Äöpier, Suffäße über 20?. unb Solid®
lieber (baf. 1894); weitered f. goltlore.
9J?ardjena (fpr. »tfdjena), 23egirtdpauptftabt in ber
fpan. Srobing SebiUa, an ben ©ifenbapnlinien Ut®
rera-2a Soba unb 2J?.-©orboba, hat eine gotifdjc
Äircpe (Santa 2D?aria), einen fßalaft ber Spergöge bon
Slrcod, Sefte alter Stabtmauern, eine Schwefelquelle
mit Sabeanftalt unb (1887) 14,752 ©inw.
Warcfjcä (engl., fpr. mdrtf^eg) entfpriept bem beut
fdjen 2D?art (fobiel Wie ©renge) unb wirb namentlich
auf bie ©rengbegirte gwifdjen ©nglanb, Scpottlanb
unb SSaled angeWanbt. 3n ber fdjottifdjen Snridprubeng bebeutet 90?. ©igentumd® ober ©utdgrenge.
sJJ?atcf)efrf)toaii (pebr., 1. Äön. 8, 2: Sui, ab
getürgt © p e f cf) w a n), im jübifdjen Äalenber ber gweite
®?onat bed bürgerlichen, ber achte bed geftjaprd, im
Ottober beginnend hat abWedpfelnb 29 ober 30 ©age.
Marchese (ital., fpr. 4efe), fobiel wie SSarfgraf,
90?arquid; Marchesa, 90?arquife; bgl. SSarquid unb
9lbel, S. 121.

SIRardjefi (fpr. ®iefO, 1) fßompeo, ©abalicre,
ital. Silbfjauer, geb. 7. Slug. 1789 in Saltrio bei
S?ailanb, geft. 6. gehr. 1858 in 20?ailanb, bilbete fich
unter ©anoba unb nach ber SIntife unb warb fßro®
feffor an ber Stabende in S0?ailanb. Son feinen erften
Arbeiten finb bie Seliefd am Simpionbogen, eine
©erpfidjore unb eine Senud Urania, bie foloffalen
Statuen bed heil- Sntbrofiud unb bed Äönigd Sari
©manuel, bie Silbfäule Soltad unb bad ©entmal
ber Sängerin 90?alibran gu nennen. Später fertigte
SD?, bie fißenbe Statue ©oetped in SSarmor für bie
Stabtbibliotpet in grantfurt, bann (mit 2D?anfreboni)
bad Stanbbilb Äaifer prang’ I. für ©rag unb bad
Stanbbilb bedfelben Äaiferd für bie Jpofburg in Sßien.
Seine heften Arbeiten finb bad Srabmal bed Spergogd
©manuel
bon Sabopen in ©urin (1843) unb
bie Mater dolorosa mit bem Seidjnam ©prifti, gu ber
eine ©ruppe bon ©läubigen naht, foloffale sD?armor®
gruppe in ber Äirdje San Sarlo gu 20?ailanb. 20?.
berbanb Slnmut unb SSeidjpeit ber gorm mit maß®
boller ©urdjbilbung.
2) 2D?atpilbe, gehonte ©raumann, ©efaitg®
leprerin, geb. 26.SSärg 1826 in grantfurt a. 20?., er®
hielt ihre mufifalifdje Sludbilbung bon D. Sicolai in
SBien unb SO?, ©arcia in Sarid, berpeiratete fid) ald
gefeierte Äongertfängerin 1852 mit bem Sänger unb
Äomponiften Salbatore SD?, be ßaftrone (geb.
1822 in Palermo), war feit 1854 am Sßiener Äon®
ferbatorium ald Seprerin tpätig, 1861 in Sßarid, 1865
— 68 am Äonferbatorium in Äöln, bon Wo fie 1868
nach 33ien gurüeftehrte. Jpier entfaltete fie ald ©cfang®
leprerin gunädjft Wieber am Äonferbatorium, bann
1878—81 ald Seilerin einer eignen Scpule eine er®
folgreicfje ©pätigteit in ber Sudbilbung bramati®
feper ©efangdfräfte. Seit 1881 lebt fie mit iprem
©atten wieber in fßarid. Sie hat auep eine »Srat®
tifdje ©efangdmetpobe« fowie Slutobiograppifcped in
ben »©rinnerungen aud meinem Sehen«(Söien 1877)
u. »Sud meinem Sehen« (©üffelb. 1888) beröffentlidjt.
(fpr. ®tetti), giiippo, ital. Dpernfom®
ponift, geb. 26. gebr. 1835 in Solognola (©amerino),
Scpitler bed ©onferbatorio San fßietro a 90?ajeHa in
Seapel, trat guerft 1856 gu ©urin mit ber Oper
»Gentile da Varano« auf, ber 1857 gu ©urin unb
Som »La Demente« folgte, ©roß bed guten ©rfolgd
biefer ©rftlingdwerfe bermodjte er ein neued SSerf:
»II Paria«, tn Sont, Wo er fich al§ ©efangleljrer
niebergelaffen patte, nicht gur Suffüprung gu bringen
unb fiebelte bedpalb nach S?ailanb über. Jpier füprte
bad ©arcanotpeater 1865 feine ©per »Romeo e Giulietta« mit glängenbem ©rfolge auf, obwopl gu glei®
per $eit ©ounobd gleichnamige Cper an ber Scala
in Sgene ging. Sleidjen SeifaÜ fanb er 1869 mit ber
Cper »Ruy Blas«, feinem JpauptWerf. Seine fpätern
SSerfe: »L’amore alla prova« (1873), »Gustavo
Wasa« (1875) u. »Don Giovanni d’Austria« (1880)
patten nur geringen ©rfolg. ©agegen erfreuen fidp
feine ein® unb gWeiftimmigen Sieber bauember SSe®
liebtpeit bei feinen Sanbdleuten. SD?, ift feit 1881 fßrä®
fibent ber ©äcilienatabemie gu Som.
90?arrf)Cttnö bon 'Vabna, 2D?ufifgeleprter, lebte
in ber gweiten Hälfte bed 13. $aprp. unb Würbe nädjft
granco bon Äöln ber nampaftefte Serbefferer bed
S?enfuralgefangd, Wie er aud) bie gu feiner $eit noch
im Äinbpeitdftabium befinblicpe Äunft bed Äontra®
puntted wefentlicp geförbert pat. 93on feinen Sdjrif®
ten teilt ©erbert im 3. ©eil feiner »Scriptores ecclesiastici demusica« gWei Sbpanblungen mit: »Luci-
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darium in arte musicae planae« (1274) unb »Pomerium de arte musicae mensuratae« (1283 ober
1309), beibe nadj einem äRanuffript ber ©mbroftani»
fefjen ©ibliotpef ju sJJ?ailatib.
Wardjfclb, ©bene in 3?ieberöfterreid), mirb füb»
lidj non ber S)onau, öftlicE) Oon ber 3D?ard), nörblid)
unb meftlid) bon bem $)ügellanb, bag fid) bom ©ifanv
berg an ber Sonau big Ungern an ber 30?ard) piu=
3iefjt, begrenzt unb I)at famt ben bon ben kirnten ber
Sonau gebilbeten gnfeln eine grlädje bon 990 qkm.
Sie ©nbauüerpältniffe laffen infolge mangelhafter
©emäfferung biel ju münfcpen übrig, megpalb bie
Einlage bon Kanälen geplant ift — Sag 30?. ift ge»
fd)id)tlidj benfmürbig burdj jtoei nach bemfelben be»
nannte Schlachten. ?Im 12. guli 1260 fcfjlug hier,
bei bem Sorfe ftroifenbrunn, 8 km norbmeftlidj bon
ber 30iarcpnuinbung, St’önig Öttotar bon ©öpmen ben
Stönig ©eia IV. bon Ungarn unb eroberte Steiermarf,
meldpeg feitbem bei Seutfcplanb blieb. gn ber streiten
Schlacht, 26. ©ug. 1278, bei Sürntrut unmeit ber
3D?ard), jebod) nid)t mehr auf bem eigentlichen 3D?., fiel
berfelbe Cttofar gegen fRubolf bon ipabgburg. ©uf
bem 30?., ©Bien näher, liegen bie Scplacptfelber bon
©gpern unb SSagram.
'?0?ard)i (fpr. mdrft), grancegco, ^rieggbaunieifter,
geb. 1506 in ©ologna, geft. 1598, biente bem Ipersog
©leffanbro be’ 3D?ebici bon glorens, bann bem ©apft
(1545 ©efeftigung 3?omg), fpäter bent Ipersog Dttabio
garnefe bon ©arnta (Seitung beg ©rtiKer'iemefeng,
©efeftigung bon ©iacensa); bon 1559 an mar er in
©rüffel unter 3D?argarete bon Öfterreich, nad) beren
3?üdtritt (1567) er in fpanifchen Sienften blieb. 30?.
fdhrieb: »Della architettura militare libri tre«
(©regeia 1599; 9?oml840,4 ©be.), ein 2Serf, meldjeg
megen feineg gbeenreidjtumg bon Spätem bielfach
auggebeutet morben ift.
Marchia (neulat), 30?arf (fobiel mie©rensbesirt).
'J)?ard)icitnc = an=ißont (fpr. tnarfd>j£nn » o = pöng),
3D?arttfleden in ber belg. ©robins Ipennegau, ©rronb.
©parleroi, an ber Sambre unb bem $anal bon ©rüf»
fei nach (SEjcirleroi, $notenpuntt ber Staatgbaljnlinie
©parleroi-3D?ong, ber ©ifenbapn Sa Sambre-3D?,
unb ber ©isinalbapn ©parleroi - 3D?ontigni)=le--SilIeul,
mitSdjlofj, ©ifenmerten, ©iefjerei, Steintohlengruben,
gabritation bon ©lag itnb djemifchen ©robutten, gn=
buftriefcpule unb (i890) 15,157 ©inm.
3D?ardjicmtcd (fpr.marf^j^nn'), Stabt im frans. Se»
part. 3?orb, ©rronb. Souai, an ber Scarpe unb ber
3?orbbapn, hat ein fdjöneg Stabtpaug (ehemalige ©b=
tei), gabritation bon Surfet djemifdjen ©robutten ic.
unb (1881) 2462 (alg ©emeinbe 3258) ©inm.
9J?at(f)in (fpr. »fdiang), gleden in ber belg. ©robins
Süttidj, ©rronb. tpup, am^opouy unb an ber Staatg»
bapnlinie Sanben - ©inet), pat Steinbrüdje, @ifen=
giefjerei, ©apierfabrifation unb (1890) 5204 ©inm.
in ber Sdjmeis, f. gmiicpensinien.
Warci Von Stronlanb (3D?artug), 3?lrst unb
ppilofoppifdjer ScfjriftfteUer, geb. 1595 su Sanbgfron
in ©Öhmen, geft. 1667 alg ©rofeffor ber 3J?ebisin unb
faiferlidjer Seibarst su ©rag. ©lg »^ippotrateg bon
©rag« hat er in feinen mebisinifepen unb alg »böpmi»
fd)er ©taton« in feinen ppilofoppifcpen Sdpriften:
»Idearum operatricium idea« (©rag 1635) unb
»Pliilosophia vetus restituta« (baf. 1662) einen bem
©aracelfug unb ban tpelmont bermanbten uaturppilo»
foppifdpen ©latonigmug, in bem fid) aud) Stoifdjeg
finbet, entmidelt. ©gl. ©uprauer, 3D?artug 3D?, (in
ber »Seitfcprift für ©pilofoppie«, ©b. 21, 1852).
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Marcia (ital., fpr. märtfdja), f. SDlarfcp.
Marciale (ital., fpr.martf^aie), marfdjmäfjig.
Mtarciaita (fpr.dföäna), gleden auf ber gnfel ©Iba,
im meftlicpen Seil podj im ©ebirge mitten in Äafta»
nienmälbern gelegen, mit (1881) 1465 (alg ©emeinbe
7626) ©inm. Hin ber $üfte liegt 30?. 30? ar in a mit
^aolingruben, einem ipafen, in meld)em 1894: 576
Scpiffe bon 54,675 Son. eingelaufen finb, Schiffbau,
gifdjerei unb (1881) 1900 ©inm.
Marciäna Silva, bei ben Römern 9?anie beg
Schmarsmalbeg (auch Abnoba genannt).
tWlarcianife (fpr. »tf^antfe), Stabt in ber ital. ©ro»
bins ©aferta, an ber ©ifenbapnlinie 3?eapel-goggia,
in fumpfiger ©egenb, pat Sein» unb ipanfmeberei unb
(1881) 11,112 ©inm.
SDlarciaito (fpr. »tfääno), Sorf in ber ital. ©robins
Hlresso, im ©pianatpal, mit (1881) 373 (alg ©emeinbe
2591) ©inm., befannt burcp ben Sieg ber Sruppen
beg Staiferg S'arl V. unb beg Ipersogg ©ofimo 30?ebici
über bie gransofen(3.©ug. 1554), su beffen ©nbenten
ber Verjag 1562 ben St. Stcppangorben ftiftete.
30?arctattopölid, bon Srajan gegrünbete Stabt
in Untermöfien, meftlid) bon Cbeffug (HBarna). gn
iprer 3?äpe fdjlug ©laubiug II. bie ©oten. ^Ruinen
bei Semna, norböftlid) bon ©ramabi.
9J?arcianu3, glabiug, oftröni. faifer, in Spree»
fien geboren, mnrbe 450 nacp bem Sobe Speobo»
ftug’ II. bon beffen Sdjmefter, ber ^aiferin ©nlcpcria,
Su iprem ©entapl unb bamit -jugleid) auf ben faifer»
licpen Spron erhoben, ©r patte ben 30?ut, bem ipunnen»
tönig ©ttila ben ipm bigper gesaplten Sribut su ber»
meigern, unterftütjte bei beffen ©iiifall in gtalien 452
ben meftrömifchen faifer ©alentinian III. burd) Sen»
bung bon Vilfgtruppen unb erfannte 455 ©Ditug alg
meftrömifdjen faifer an. @r füprte im gnnern ein
träftigeg, geredjteg ^Regiment unb fuepte namentlich
ben figfalifcpen Srud su erleichtern, ©on ipm mürbe
451 bag bierte ötumenifdpe Jlonjil nach ©palcebon
(f. b.) berufen, ©r ftarb 457, ipm folgte Seo I.
~ SWarcignt) (fpr. «jinfi), Stabt im frans. Separt.
Saöne=et=Soire, ©rronb. ©paroUcg, am rechten Ufer
ber Soire u. an ber Sponer ©apn, pat eine Stirdje (14.
gaprp.) unb ehemalige ©btei, gabritation bon Sifdp»
Seng, Sponmaren u. ^troppüten u. (1891) 2536 ©inm.
ajlatctnclle (fpr. =§inea’), gleden in ber belg. ©ro=
bins ipennegau, Hlrronb. ©parleroi, an ber Sambre
unb ben ©ifenbapnen ©parleroi - ©rquelineg unb ©er»
fdjot - 30?., pat Ipocpöfen, ©ifengiefterei, Steintoplen»
gruben, Steinbriicpe unb (1890) 11,187 ©inm.
SVlarcton, ber Stifter einer gnoftifepen ©artei
(30?arcioniten), Sopn eineg ©ifepofg su Sinope im
©ontug, begab fid) 140 nach 9?om, foll fidp hier an
einen Sprer, ©erbon, angefcploffen paben, beffen £eh=
ren er meiter fortbilbete, mibmete fidp bann einem
ftreng agfetifepen Sehen unb ftarb um 165 -170. 30?.
brängte ben ©noftisigmug bon ber Spetulation $ur
prattifepen ©gfefe, bermarf ben Untericpieb stbifepen
ber ©nofig unb bem einfachen ©lauben unb trieb im
©egenfai) sur merbenben fatpolifchen Stirdje ben ©au»
linigmug fo fepr auf bie Spipe, bafj er, einen guten
unb einen blofj gerechten ©ott annepmenb, auf letj»
tem bag ©Ite Seftament surüdfüprte. ©om 9?euen
Seftament napm er nur jepn ©aulinifcpe ©riefe an
unb bag nacp feinem Spftem bearbeitete Sutag=©ban»
gelium. ©gl. 30?eijboom, M. en de Marcioniten
(Seiben 1887).
9J?arcttrt (Prato marcitorio, ital., fpr. martf^i»),
HSintermiefe; f. ©emäfferung, <5. 944.
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9)tarctu3, alteg röm. ©efcpledpt, ju beffen beriipnv
teften SRitgliebern 9lncug 9R. (f. b.) unb ©. 3R.
©oriol anug (f. Goriolanuä) gepören; eg beftanb aug
patrijifdjen unb plebcjifdpen Familien.
SJÜärrf er, SJR a x i m i1 i a n, 91 g ritul t u r djemit er, geb.
25. Ott. 1842 in Stalbe a. S., ftubierte 1861—64 in
©reifgmalb u. Tübingen ©pernie, ivurbe 1866 Slffiftent
an ber lanbmirtfcpaftlicpen SSerfucfjSftation ju Staun*
fdjtveig, 1867 an ber ju ©öttingeivSBeenbe unb ging
1871 alg Sirigent ber Serfudpgftation beg Sanbmirt*
fdjaftlidjen gentralvereing für bie s45roüirt3 Sacpfen
nad) IpaKe, ivo er 1872 jum aufjerorbentlidjen, 1891
juui orbentlicpen ^rofeffor ber 9lgritulturd)cmie an
ber Univerfität ernannt ivurbe. iw. erivarb fid) be*
fonbere SBerbienfte um bie miffenfdpaftücpe Segrün*
bung ber SpiritugfabriEation unb um bie Reform ber
lanbmirtfdpaftlicpen gelbverfucpe unb organisierte bie
SerfudpgtpätigEeit ber praftifdpen Sanbmirte auf bem
©ebiet ber Süngungg* unb gütterungglepre. ©r
fdjrieb: »Ipanbbuop ber SpiritugfabriEation« (Serl.
1877, 6.9lufl. 1894); »Sie jmedmäßigfteülnmenbung
ber fünftlidjen Süngemittel für Startoffeln« (baf.
1880); »Sie ^alifalje unb ipre 9Inmenbung in ber
Sanbivirtfdpaft« (baf. 1880); »SBefen unb Sermertnng
ber getrodneten SiffufionSrüctftänbe ber 3nderfabri*
fen« (mit borgen, baf. 1891); »SaS glußfäurever*
faprenin ber SpiritugfabriEation« (baf. 1891);»gütte=
rung unb Sdplacptergebnig« (mit SRorgen, baf. 1893);
»Sie Stalibiingung in itjrern 2Bert für bie ©rpöpung
unb Serbilligung ber lanbmirtfdpaftlicpen SvobuEtion«
(2. Slufl., baf. 1893); »9lmeritanifdpe Sanbivirtfdpaft«
(baf. 1895).
9JJfttC = 9JiontliCt (fpr. ntarfsmonnje), f. ÜRonnier 2).
tVtarco, frühere» ©belmetaU* unb SRünjgcmidpt:
in Portugal unb Srafilicn ber SKeio Srratel ju 8
On?ag = 229,5 g; in Spanien unb Spanifd) = 9lme*
rifa bic palbe Sibra ju 8 Onjag = 230,04645 g; in
tJJorbitalien (9R. bi jecca)ju 8 Cnce: in Senebig =
238,499 g, in ÜRailanb unb Sarma = 234,997 unb
in Siemont = 245,920 g.
SDiarco ^olo, Sieifenber, f. fßolo.
sJJiarcq etV'BatOCUl (fpr. mart=an8=baröl), Stabt im
franj. Separt. 5Rorb, Slrronb. Sille, an ber SJtarcq
($ufluß ber Seüle), pat ein Schloß, ein College, ga=
britation von ^idjorie, Söpferivaren, Sßapier, Seinen*
unb SaummoUfpinnerei u. (1891) 5986 (alg ©emeinbe
9752) ©intvopner.
SJiarcitlf, franj. SRöndp, fammelte um 660 jivei
Sücper gormeln (jufammen 92), b. p. gortnulare für
UrEunbcn, melcpe bie öffentlichen unb privaten Oiedptg»
gcfcpcifte betreffen unb für bie Kenntnis beg in ber
nteromingifepen $eit geltenben Oiedjtg fepr midptig
finb, am beften perauggegeben von St. geuiner in ben
»Monumenta Germaniae historica« (Legum Sec
tio V, JpannoV. 1886). Sgl. Seibenfticfer, De
Marculfinis aliisque similibus formulis (Sena 1818).
99tarcu$, ©vangelift, f. 91fartu3.
Warcitg Sntoniitng, kaifer, f. ©ommobitg.
'MEarcuö Stureliucf, St aifer, f. Slntoninug 2).
9Jiarcjal (fpr. märjai), Nebenfluß ber 3Eaab in Un*
garn, entfpringt im S2S. beg SaEonper SSalbeg,
fließt in nörblicper Dticptung big nape an bie Otaab unb
Von SRarcjalfo an parallel mit biefer in bem neuregu*
lierten glußbett big ju feiner SRüitbung bei ber Stabt
SRaab.
SVIarbcllcit, f. SBopnungen, präpiftorifepe.
9Jiar bei 'SUata, ^auptftabt beg SiftriEtg Suep*
rebbon unb Sabeort ber argentin. provinj Suenog

Slireg, nape bemStapCorrienteg, ©nbftation ber Sapn
Suenog 9lireg-2R„ mit bebeutenber Seefifdperei, Siep*
juept unb (1890) 4975 ©inm. Söeftlicp bavon bie fdpiff=
bare Saguna be log Sobreg, mo bie ^efuiten 1747
eine SUcberlaffung grünbeten.
ÜViarbcr (Mustela Z.), fRaubtiergattung aug ber
gamilie ber 5D?. (Mustelidae) unb ber Unterfamilie
ber eepten 9R. (Martina), mittelgroße Siere mit
fdplanEem, langgeftredtem Körper, Vorn verfdpmä*
lertem Stopf, jugefpißter Sdpnauje, jientlidp Eurjen,
faft breifeitigen Dpren, mittelgroßen 9lugen, ttiebrigen
Seinen, fünfjepigen güßen mit furjen, fcparfen, ju*
rüctjiepbaren Straften, mittellangem, gleidpntäßig
bidem Scpivanj, langpaarigem, meidpem Selj nnb
eine ftinfenbe glüffigteit abfonbernben 9lftcrbrüfen.
Ser ©belmarber (Saum», Sucpmarber, M.
Martes L., f. Safel »Raubtiere I«, gig. 4), etma
55 cm lang, mit 30 cm langem Sdpmanj, am SSiber*
r ift 26 cm podp, ift oben bunteibraun, an ber Sdpnauje
fapl, an Stirn unb Stangen lieptbraun, an ben Seiten
unb am Saudp gelblich, an ben Seinen fdpmarjbraun,
am Sdpmanj bunEelbraun. gmifdpen ben Hinterbeinen
befinbet fid) ein rötlicpgelber, bunEelbraun gefäumter
gled, melcher fidp mandpmal in einem fdptnußig gelben
Streifen big jur $eple fortfeßt. Siefe unb ber Unter*
palg finb fdpon bottergelb. 9(n ber Oberlippe ftepen
vier Sleipen Von Sdpnurrpaaren. Snt Sinter ift ber
Selj int allgemeinen bunfler alg im Sommer; bag
Seibcpett jeigt bläffere gärbung beg 3tüdteng unb
einen meniger beutlidpen gled. Ser Saummarbcr
finbet fiep, in ber ©roße unb ber ißeljfarbe vielfach
variierend, befonberg in SEanbinavien, SRußlanb, @ng=
lanb, Seutfcplanb, grantreidp, Ungarn unb ^tvlien,
in 9lfien big jum 9lltai unb füblidp big ju ben üuellen
beg Seniffei. Sr bemoput einfame Saub= unb 9tabel=
lvälber alg edpteg Saumtier unb benußt pople Säume,
verlaffene ©icppörncpen* unb Sogelnefter, mandpmal
audp gelfentlüfte alg SRupeftcitten. ^m Stlettern unb
Springen fudpt er feineggleicpen; er rupt gemöpnlidp
am Sage, verfolgt alle Säugetiere, vom Stepfälbdpen
big perab jur SRaug, 9luer=, Siri», §afel= unb 9?eb=
püpner; audp plünbert er alle Sfefter, polt aug ber
Schlinge bie gefangenen Sögel unb bie Sogeibeeren,
frißt aucp Sirnen, Stirfdpen, fßflaumen, Jponig unb
morbet in püpner- unb SaubenftäUen meit mepr, alg
er verjepren fann. Sie Scmrunggjeit fällt in ben
Januar ober gebruar. ©nbe 9J?ärj ober Anfang 9Ipril
mirft bag SBeibdjen 3—5 ^unge, bie ber SRuttcr fdpon
nadp menigen SSocpen auf bie Säume folgen, fidp audp
leidjt auffüttern laffen, aber ipre angeborne SSilbpeit
feiten verlieren, ©efangene ©belmarber pflanjen fidp
audp fort, freffen aber ipre jungen gemöpnlid) auf.
W?an verfolgt ben ©belmarber fepr eifrig fomopl megen
beg Scpabeng, ben er unter Spaug» unb SSalbtieren
anridptet, alg aucp megen feineg fdpönen gelleg, unb
er ift begpalb in Seutfcplanb bereitg jiemlicp feiten ge=
morben. Ser Ipaugmarber (Steinmarber, M.
FoinaZriss., f.Safel »Siaubtiere I«, gig.5) ift 45 cm
lang, mit 25 cm langem Sdpmanj, verpältnigmäßig
Eürjern Seinen, längerm Stopf, Eieinern Cpren unb
Eürjerm, graubraunem, an Seinen u. Sdpmanj bunflernt, an ben güßen bunteibraunem Selj mit Eleinernt
unb rein meißem S'cplfled. ©r finbet fid) in Seutfdp»
lanb, grantreidp, Stalien, ©nglanb, Scpmeben, bem
gemäßigten europäifdpen Oiußlanb big jum Ural, in
ber ft’rim unb in SBeftafien. ©r tommt päufiger vor
alg ber ©belmarber unb näpert fiep meit mepr alg
jener ben üBopnungen ber 9Renfdjen; in Sebengmeife
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unb Manieren ftimmt er mit bemfelben ganj überein.
Sie Saarunggjeit ift int gebruar; im Vpril ober Mai
o —5 blinbe igunge,
mirft bag Weibepen 3
^ungc, melche fid)
fehr leid)t jäljmen unb felbft abrichten laffen, meift aber:
burdj bag fperborbredjen ihrer Naubluft läftig merben.
Ser igaugmarber erjeugt aud) mit bem ©belmarber
lebengträftige Slenblinge. Sein Selj ift meniger ge*
fepäßt. Sie 3>agb auf M. mirb bauptfäcplid) baburdj
Betrieben, baf? man fie bei einer
Neue in ihrem Serfted fefffpürt
unb bort erlegt. Sefonberg giin*
ftig ift eg, menn ber Sdjnee
erft nach Mitternacht ober gegen
Morgen gefallen ift, meil ba*
burd) bie Verfolgung ber fonft
oft meilenlangen Spur (f. Sih*
bilbung) fehr abgetürjt mirb.
Namentlich ber Saummarber
bäumt auf feinen nächtlichen
(Streifereien oft unb geht in ben
Elften naljeftebenber Säume mei*
ter, ma§ man an bem bon ben
Zmeigen abgeftofeenen Schnee
ertennt. Nufeerbent fängt man
bie M. in ©ifen unb mit ber
Sriigelfalle, nadjbem fie vorper
burd) Heine Söget ober ©ier an*
getirrt finb, legt auch für ben
SteinmarberSellereifen auf ben
Nbfprung, b. p- auf bie Stelle,
auf melche er beim JperabfpringenöonSebäuben, Zäunen ober
Mauern gu treten pflegt, unb bie
man bei Spurfd)nee leicht ermitteln tarnt. ©nblidj
treibt man leßtern auch burdj Wärmen unb Slingeln
aug ben bon iput bemohnten Sebäuben.
iWarbcrbät (Sinturong), f. $8är, <5. 449.
SOtarberfcUe, bie gelle beg £?aug = unb ©beltnar*
berg. Sic fcpönften ©belntarber liefert Normegen, bie
nädjften Scpottlanb, bann in abfteigenber ©üte 3da=
lien, Schmebcn, Norbbeutfcplanb, bie Scpmeij, Sapern,
Württemberg, bie Satarei, Nufelanb, bie Sürtei unb
Ungarn, ©belntarber ift ein leichter, mariner, ange=
nefemer Vdj nnb mirb befonberg in Nufelanb gu
futter verarbeitet; päufig flenug geht er auch algZ«5
bei unb mirb mopl, menn nötig, gefärbt. Steinmarber
fotnmen in viel gröfeerer Menge auf ben Marft, bie
fcpönften aug Ungarn unb ber Sürtei; fonft liefern
Nufelanb, Voten, Seutfcplanb biele Pfeile. Sie mer*
ben meift in Nufelanb, Solen, ^Imerita, ©nglanb unb
granfreidj ju ^3etjfuttem unb©arnituren berarbeitet,
auch bielfadh bem Zobel ähnlich gefärbt. Sdjmänje
unb Seine pflegt man mohl abjufepneiben unb befon*
berg ju bermerten. Sie gelle beg tatarifepen Mar*
berg heifeen im Spanbel $ a l i n t e n (Solingti, Sulonti);
biefelben finb gelbrötlidj unb merben ju Vdjfuttem
betrugt, auch gefärbt unb bann alg Zobel verlauft.
Sie Sdjmeife geben vorjüglicpe Malerpinfel. Son
©belmarbern tommen jährlich 180,000 (120,000 aug
Mitteleuropa, 60,000 aug Norbeuropa), bon Stein*
nmrbern 400,000 (250,000 aug Mittel*, 150,000 aug
Norbeuropa), bon Salinfen 80,000 Stüd auf ben
Marit. Sie gelle beg lanabifdjett Marbcrg tommen
nur alg ameritanifdje Zobelfelle in ben Ipanbel.
Mardi (franj.), Siengtag; M.gras (fpr.grä, »fetter
siengtag«)', gaftnadjtgbiengtag.
Siengtag«),
SNarbin, befeftigte hauptftabt eineg Sima im
afiatifcp*türf. Wilajet Siarbetr,am Norbranbe ber
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| großen mefopotamifdjen ©bene, liegt terraffenförmig
an ber Sübfeite eineg gelfeng, beffen ©ipfel (1300 m
hodj) eine geftung trägt, befißt Vortreffliche Srunnen,
Säber unb Wafferleitungen, 20 Mofdjeen, 3 Slöfter,
9 Sirdjen unb jäplt 20—25,000 ©inm. (bavon etma
jmei günftel ©hriften).
9Nrtrbonio$, Sohn beg ©obrpag unb ©emaljl
ber Nrtajoftra, Sodjter beg Sönigg Sareiog I. von
Serften, gehörte ju ben einflufereicpften Männern am
perftfdjen hof, mo er eine griedjenfreunbliche ^Solitif
vertrat, marb 492 v. ©pr. mit einer glotte unb einem
Sanbpeer auggefdjidt, um bie ©riechen bem perfifdjen
Neid) ju untermerfen, unb jog, nadjbem er, um bie
©riechen burd) gütliche Mittel unb greunbfdjaft ju
geminnen, in ben ionifdjen Stäbten bie bemotratifdjen
Serfaffungen mieberljergeftellt, über ben Jpellegpont
nach Matebonien. Nn beffen Süfte fepeiterte feine
glotte am Serg Ntpog, mäljrenb bag Saitbpeer burdj
bieSrpger große Vertiefte erlitt, morauf M. nadj Nfien
jurüdfehrte. 480 befehligte er bag perfifdje Sanbljeer,
roeld)eg in ©riedjenlanb cinbrang, unb blieb nach ber
Schlacht bei Salamig mit 300,000 Mann in Speffa*
lien jurüd, mo er überminterte. 479 riidte er mieber
nach JpeHag, jerftörte Ntpen jum jmeitenrnal, marb
aber im September von ben ©riechen bei ^Blatää be*
fiegt unb fiel, felbft tapfer fämpfenb, von ber Ipanb
beg Spartanerg Veimnefteg.
Mare (lat), Meer; M. Africum, bag Meer jmi*
fdjen 9lfrita unb Sijilien; M. Balearicum, bag Meer
jmii'djen Spanien unb benSalearen; M.Erythraeum,
bag bie Sübtüfte von Arabien befpülenbe Meer; M.
Tuscum ober Inferum, bag Sprrbenifdje Meer; M.
Ivernicum, bie 35tifdje See; M. Mediterraneum ober
Internum, Mittelmeer; M. Siculum, bag Meer oft*
lieh bon Sijilien; M. Suebicum, Cftfee; M. Germanicum, Norbfee; M. Superum, bag Vbriatifdje Meer :c.
SNrttC, f. Sotjalttjinfcln.
SNötecdpia (fpr. ^dja), glufe in Mittelitalien, ent*
fpringt im ©trugfifchen Npennin unb münbet, 70 km
lang, bei Nimini in bag Vbriatifdhe Meer.
Marechal (franj., fpr. =fd>au), MarfdjaH; m. de
camp, eljeutalg Srigabegeneral; m. de France, gelb*
marfchatt ober MarfdjaH (bgl. ©eneral); m. des logis,
Savaderieunteroffijier unb öuartiermeifter; m. de la
trompette, Stabgtrompeter; m. ferrant, ^uffchmieb.
SNarcdjaiiffec (franj., fpr. 4$5fce’, mittellat. Mareschalchia), vormalg berittene Solijeimadje in graut*
reich, Mt berNeVolution burdj bie®enbarmerie erfeßt.
Sen Namen M. füprte auch
eilte Marfdjallg*Sre*
votalgeridjt, in bem gegen galfdjmiinjer, Strafeen*
räuber, Siebe ic. fumntarifd) verfahren mürbe.
SNrttee (£ o dj M., fpr. man), See nape ber Weft*
lüfte ber fcpottifdjen ©raffdjaft Nofe, 20 km lang, 1—
3V2km breit, mit Unfein überfäet u.vonmilben©ebir*
gen umgeben, guflufe Sinlodjeme, Nbflufe ©me.
Maree (franj.), foviel mie ©bbe unb glut, bie ©e*
jeiten; bannScjeidjnung für frifdje Seefifdje alg jpan*
belggegenftanb; baper Chambre de la M., Seridjtg*
pof für Ulngelegenpeiten beg gifdjbmibelg.
SNareeö, §ang von, Maler, geb. 24. Sej. 1837
in ©Iberfelb, geft. 5. !guni 1887 in Nom, verlebte feine
Sugenb in Soblenj, mo er feine tünftlerifcpen Stubien
begann, ging 1853 nacp Serlin, arbeitete piet t>ei
Steffed unb napm 1856 feinen Slufentpalt in Mün=
djen, mo er big 1864 blieb. Sann begab er fiep nacp
3t«tien, lehrte aber 1870 mieber nach Seutfcplanb
jurüd, mo er brei ^apre lang in Serlin unb Sregben
tpätig mar. 1873 liefe er fiep für eine Zeitlang in glo*
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renj unb fpäter in Slom nieber, Wo er Weniger burd)
feine SSerte, bie er niemals öffentlich auSftente, als
burd) fein popeS Streben unb burd) feine Berfönlidp*
feit einen gewiffen ©influß auf beutfdpe Zünftler, be*
fonberS auf geuerbadp, Bödlin unb ben Bilbpauer
tpilbebranb, auSübte. Sie von ipm pinterlaffenen
Serie, meift unvollenbete Arbeiten unb Stubien mit
ibealen, mptpologifchen unb Heiligenfiguren, fcpließen
fiep jum Seil an bie Slntite, jum Seil an bie italieni*
fd)e grüprenaiffance an. BöUig auSgefiiprt pat er
nur eine Beipe bon greSten in ber beutfepen joologi*
fepen Station in Steapel. Bgl. <5iebler, §anS bon
SR. (SRüncp. 1889).
SJtavegrapp (frcing.), f. glutmeffer.
SDlarefantt, ein übfibian (f. b.) bon ber SRare*
faitfa bei DcpotSf.
SDioredcn, fobiel wie SIpritofen.
Sltarcmmctt (ital., b. lat. maritima, »am SReer
gelegen«), fumpfiger, ungefitnber Sanbftricp, weldper
fidp an ber SJüfte beS Sprrpenifcpen SReereS in Italien
bon ber SRünbung ber SRagra bis ju ber beS Boi*
turno pinjiept unb in biefem weitern Sinne aud) bie
©antpagna bon Bom unb bie Bontinifcpen Sümpfe
(f. b.) umfaßt. Sie SR. im engern Sinne ober toS*
canifdjen SR. erftreden fiep jwifepen ber ©ecina unb
giora in ben Brovinjen ^Sifa unb ©roffeto unb um*
faffen inSbef. bie Sanbftridje an benSüftenflüffen ©or*
nia, ißecora, Bruna, Dmbrone unb Sllbenga, jufam*
men ca. 2600 qkm. Sie beftepen etwa ju jwei Srit*
teln auS fpügellanb, ju einem Biertel auS Spalgrunb,
im übrigen auS Sumpf* unb SSafferflädjen. Bur geit
ber ©truSfer unb ber Bolster War biefe .(lüfte ein mit
japlreidpen Stäbten befeßteS Sanb, sur Bömerjeit
fdjon wegen feiner gieber im Sommer geflohen; im
SRittelalter erpoben fidj nodj Burgen unb gleden auf
ben Höpen, bann veröbete bie ©egenb immer mepr
unb Warb infolge beS BüdgangS berBobenfultur unb
ber junepmenben ©ntwalbung ju einer Von ber SRa*
(aria (f. b.) peiingefudpten, menfdjenleeren SSilbniS.
Seit 1828 pat man bem Übel ernftlicp unb mit @r*
folg entgegengewirtt teils burcp tünftlicpe SluSfüHung
ber Sümpfe mit ben Sinfftoffen ber pineingeleiteten
glüffe, teils burd) $olonifation mittels fßarjeHierung
beS SanbeS. Sie malariafreien Stellen paben fid)
feitbem bebeutenb bermeprt unb erweitert, fowopl am
SReer (bei Crbctello, fßiombino, Santo Stefano), wo
überhaupt bie bewegte Seeluft bie SRalaria nie jur
vollen Seitung tommen liefe, alS audp im Innern.
Sem früpern SRangel an ^ommunifationen ift jeßt
abgepolfen, ba bie SR. Von ber ©ifenbapn Sivorno©ivitaveedpia (ber fogen. SRaremmenbapn) mit jwei
Seitenlinien burdp jogen Werben (f. Äarte »Italien,
nörbl. Hälfte«). Bgl. SJoelbeBergerS, L’fitrurie
et les Etrusques (Bar. 1862—64, 3 Bbe.); ©rot*
tanelli, La Maremma toscana (Siena 1873—76,
2 Bbe.).
9Jtarenco, 1) ©arlo, ©raf, ital. Sidpter, geb.
1. SRai 1800 ju ©affolnuovo in ber piemontefifepen
Brovinj SomeHina, geft. 20. Sept. 1843 in Savona,
ftubierte bie Becpte in Surin, Wibmete fidp bann aber
auSfcfjliefelid) ber Boefie. 1828 würbe ju Surin feine
erfte Sragöbie: »Buondelmonte«, aufgeführt; nadp
biefer gelangten bis 1842 Von ipnt nod) jur Sluffüp*
rung bie Sragöbien: »La famiglia Foscari«, »Adelisa«, »Manfredi«, »Giovannina I.«, »LaPia de’Tolommei«, »Berengario«, »Arrigo di Savoia«. SInbre
Würben nur burd) ben Srud betannt unb jwar:
»Corso Donati«, »Ezzellino III.«, »Ugolino«, »La

guerra de’ baroni«, »Arnaldo da Brescia«, »Cecilia
di Baone«, »Corradino«. Sen nadppaltigften ©rfolg
patte SR. mit feiner »Pia de’Tolommei«, weldpe einen
bem Sante entlehnten Stoff bepanbelt unb fidp nodp
gegenwärtig auf ber italienifdpen Büpne behauptet.
Sunt Seil Sllfieri nadpeifemb, jum Seil von SRanjoni
beeinflußt. War SR. eigentümlich in ber SIrt, audj baS
Bolt in feinen Sragöbien dparatteriftifdj rebenb unb
panbelnb einjufüpren. BeligiöfeS ®efüpl unb ^ßatrio*
tiSmnS finb in feinen Sicptungen ftarf ausgeprägt.
Sn ben leßten fyapren war er als Bat ber ©enerät*
intenbanj Von Savona angefteUt. 91 uS feinem Sfadp*
lafe erfepienen noep: »Tragedie inedite, con l’aggiunta di alcune poesie, etc.« (glor. 1856).
Seopolbo,
2)
©raf, ital. Sramatiter, Sopn beS
vorigen, geb. 8. Stov. 1831 ju ©eva in fßiemont,
brachte fepon im Sliter von 20 gapren eine Sragöbie:
»Isabella Orsini«, mit ©rfolg jur Sluffüprung unb
übernahm 1851 eine Stelle im ginanjminifterium,
welche er jebodp in ©rfenntniS feiner mangelhaften
Befähigung jur Beamtenlaufbapn halb Wieber auf*
gab. Sind) baS 1860—64 ju Bologna unb 1864—71
ju SRailanb befleibete Sepramt ber italienifdpen Sit*
teratur entfpracp nidpt feinen Steigungen, unb er lebte
fortan auSfdpließlidp bem bid)terifdpen Beruf. Seine
»Piccarda Donati«, von ber Biftori uteifterlicp bar*
gefteHt, fowie bie Staaten: »Saffo« unb»Speronella«
patten juetft feinen Bupin begrünbet; fpäter pflegte
er mepr baS eigentliche Sdpaufpiel. ©r napnt feine
Stoffe auS bem länblidpen Sehen (»Celeste«), auS bem
Sehen ber@ebirgSbewopner(»IlghiacciajodelMonte
Bianco«), audp auS bem SeemanuSleben (»Giorgio
Gandi«); mit anbern Stiiden ging er auf baS SRittelalter jurüd (»II f'alconiere di Pietra Ardena« u. a.),
unb feine ©rfolge in biefer Siidptnng madjten äpnlidpc
Berfucpe eine Beitlang jur SRobefacpe. ©r fdjrieb audp
japlreicfje Suftfpiele, barunter: »Un malo esempio
infamiglia«, »Letture ed esempi«, »Lo spiritismo«,
»Supplizio di Tantalo«, »Gli amori del nonno«.
»Quel ehe nostro non e« (1877). gn neuefter Beit
Wcnbete er fidp opne ©rfolg ber fojialen ftomöbie ju.
Bhnntafie unb ©rfinbungSgabe fiepen SR., ber gegen
wärtig in Surin lebt, reidplidj ju ©cbote; bodp ift baS
Boetifdpe in feinen SSerfen ntepr Iprifdjer alS branta
tifdper Statur, ©ine ©efamtauSgabe feiner Sramen
in 20 Bänben erfdjeint feit 1884 in Surin.
SRarenb (baS alte SR ar an ba), Stabt in ber perf.
Brovinj Slferbeibfdpän, norbweftlidp von Sebrij, pat
eine geftung unb eine SRofdpee, in Weldper nacp ber
Sage bie SRutter StoapS begraben liegt.
SRarettbc (SRerenb, v. ital. merenda), in Sirol,
Bapern unb Borarlberg baS Befperbrot.
SJtarengo, Sorf in ber ital. Bvovinj Slteffanbria,
gegenwärtig jum ©emeinbegebiet von Slleffanbria ge
porig, 5 km füböftlidp von ber Stabt, nape bem reep*
ten Ufer ber Borntiba, an ber Straffe nad) Boni ge*
legen, betannt burd) ben am 14. guni 1800 pier er
fodjtenen Sieg ber granjofen unter Bonaparte über
bie Öfterreicper unter SRelaS. SBäprenb SRoreau in
Sübbeutfcplanb fämpfte, überfdpritt Bonaparte SRitte
SRai 1800 ben ©roßen St. Bernparb. SRelaS, ber
feine quSreicpenben SRaßregeln getroffen patte, um
' biefen Übergang ju verpinbem, blieb, um bie Belage*
rung ©enuaS ju beden, am obern Bo, Wäprenb bie
granjofen fiep nadp Cften wenbeten, ben Seffin über*
fdpritten, in SRailanb bie SiSalpinifdpe Bepublit wieberperfteUten u. fiep audp ber Bo=Sinie bemädjtigten.
I Stad) bem von SanneS abgewiefenen Singriff ber Öfter*

9Jcarent)ol£=33ülon) — Wcaret.
reifer auf ©afteggio (9. Suni) nahm Vonaparte bet
StrabeUa eine fefte (Stellung. AIS aber pier fein An»
griff erfolgte, rüdte er 13. Suni, in ber Meinung,
VtelaS werbe fid) nach bent injwifdpen eroberten ©enua
jurüdjiepen, in bie ©bette beS ©attaro bei Aleffanbria
»or unb entfenbete bie ©ivifion ©efaiy, uni bie (Strafte
nad) Vovi gu relognoSjieren, wäprenb j Wei ©ivifionett
unter Victor baS ©orf Vf. befetten, eine unter SanneS
in ber ©bene jWifcpen 9J?. unb ©aftel ©criolo ftepen
blieb, er felbft aber mit einer ©ivifion nad) ©orre bi
©arofalo jurüdging. VfelaS, ber in Alcffanbria felbft
ftanb, Ijatte fidj injwifdpen entfdjloffen, burdj bie feittb»
iicpe Armee nach Vtacenja burdpjubrecpen, unb begann
ant Vforgen beS 14. Suni ben Übergang über bie
Vrüdett ber Vormiba. Uni 9 Upr griffen bie Öfter»
reidper bie granjofen, bie in iljrer 3erfplitterung auf
eine Sdjlad)t nidjt Vorbereitet Waren, in 5DZ. an. ©iefe
fcplugen, gefcpüpt burdj einen tiefen fumpfigen ®ra=
ben (gontanone), jWeimal tapfer bie Angriffe ber
Öfterreidjer jurüd; aber um sDfittag gelang eS beim

Starte jur <5$ladjt bet SPlarengo (14. Qunt 1800).

britten Vlale, 5D?. ju erftürmen unb bie granjofen
jum Vüdjug ju jwingen. S^^t erft erfdjien Vona»
parte mit ber ©ivifion SJionnier unb ber Si'onfular»
garbe unb verfucbte, inbem er bie glügel verftärfte,
bie Schlacht junt Steifen 3U bringen. Aber bie ©apfer=
feit ber ©arbe War fruchtlos, baS gentrum ber gran»
jofen war vollftänbig burd)brod)en, unb aud) bie
©ruppen VottaparteS würben in ben Vüdjug mit
fortgeriffen. ©er greife SÄclaS pielt ben Sieg für ent»
fd)ieben, unb erfcpöpft burd) eine leidpte SBunbe begab
er fidj nad) Aleffanbria jurüd, Wäprenb er feinem
©eneralftabSdpef, ©eneral v. 3n(^/ bie Verfolgung
überlief). Sn biefem Augenblid (3 Upr nacpmittagS)
erfdjien ber juriidberufene ©efaip auf bem Sdpladpt»
felb. Sofort warf er fiep mit feinen 5000 Viattn ben
geinben entgegen, wäprenb SJcarmont baS ©efdpüfc
fammelte unb auf bie vorberfte Kolonne ber öfter»
reidper richtete, welcpe ,$ad) felbft befepligte. ©inen
Augenblidpeminte©efaij beren Vorntarfep; aber balb
fiel er, burep eine Sfugel töblidj getroffen, ©a griff
SeHcrmann mit brei ©ragonerfepwabronen bie feinb»
lidpe glante mit folcpem Ungeftüm an, baß er fie burep»
bracp unb
wit 2000 Viattn abgefepnitten, fiep
IriegSgefangen ergeben mupte. Vun trat ein völliger
llmfdplag ein. Söäprenb bie granjofen fiep fammel»
ten unb wieber jum Angriff vorgingen, widjen bie
Öfferreicper erfdpredt jurüd; bie Veiterei ergriff bie
gludpt unb rifj aucp baS gußvolf mit fort, fo bafj ju=
lept eine wapre ißanif auSbracp unb alles in wirrem ,
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Knäuel fiep über bie Vorntiba ju retten fudjte. gaft
bie ganje Artillerie blieb in ben Ipänben ber gran»
jofen. Aujjerbent verloren bie Öfferreicper 6400 Wann
an ©oten unb Verwunbeten unb 3000 ©efangene,
bie granjofen 7000 SJtann im ganjen. ©er uner»
wartete Sieg berfelben war entfepeibenb: fd)on 15.
Suni fcplofj ber öfterreiepifepe DberbefeplSpaber mit
Vonaparte einen Vertrag, Worin er fiep öerpflidjtete,
©enua, Viemont unb bie Sombarbei ju räumen unb
fiep piuter ben SJiincio juriidjujiepen. So rettete ©e»
faij’ unb StellermannS ©apferteit Vonaparte vor bem
Untergang. Sw ©efüpl ber Vefdpämung über feinen
geringen Anteil am ©rfolg paben Vonaparte felbft
unb feine Anhänger bie Vorgänge ber Sdpladpt mög»
licpft ju verwirren gefudpt, unb ba Vonaparte fiep niept
felbft baS auSfcpliefjlicpe Verbicnft beimeffen tonnte,
fo lief} er blofj bent toten ©efaiy einen ©eil beS VupntS
jutommen. ©rft in neuerer $eit ift ber wirtlidje Sacp»
verpalt aufgeklärt worbett. Vgl. ©uc be Valntp,
Histoire de la Campagne de 1800 (Var. 1854).
©KarcHljoltpQUilütu, Vertpa von, geborne
von VüloW, päbagog. ScpriftfteUerin, geb. 5. Viai
1810, geft. 9. Swt. 1893 in ©reSben, peiratete 1830
ben pannöverfepen ©epeimrat V. SJcarenpolp, ben
fie 1865 burdp ben ©ob Verlor. 1850 lernte fie gr.
gröbel perfönlicp lernten unb Wibmete fiep fortan
vorwiegenb litterarifdjer unb prattifdper Vertretung
ber gtöbelfdpen ©rjiepungSWeife. Sie feprieb: »©ie
Arbeit unb bie neue ©rjiepung nacpgröbelS SDletpobe«
(Verl. 1866; 2. Aufl., Staffel' 1875); »®aS Stinb unb
feinSöefen« (2. Aufl., baf. 1878); »©er Stinbergarten«
(2. Aufl., ©reSb. 1878); »©rinnerungen an griebriep
gröbel« (Gaffel 1876); »©peoretifdpeS unb prattifdpeS
Sjanbbucp bcrgröbelfdpen ©rjiepungSlepre« (baf. 1886,
2 Vbe.) u. a.
9)larenneö (fpr. »renn’), ArronbiffementSpauptftabt
im franj. ©epart. Vieber» ©parente, nape ber äJJün»
bung berSettbre in ben Atlantifopen Öjean unb an ber
StaatSbapnlinie Vocpefort - £e ©papuS gelegen, pat
einen fdpönen ©lodenturm (15. Saprp.), ein ©enlntal
beS ©eneralS ©paffeloup-Saubat, ein ^anbelSgericpt,
Seefaljgewinnung, berüpmte Aufternjucpt (jährlich
30 SJtiU. Stüd), gabritation von djemifdpen Vr°=
butten, Schiffbau, einen tleinen §afen unb (1891) 2240
(alS ©emeinbe 5415) ©inw.
9Jiarcnjio, Suca, ^omponift, geb. um 1550 in
©occaglio bei VreScia, geft. 22. Aug. 1599 in Vom,
erpielt feine AuSbilbung burdp ©iovanni ©ontini, trat
fdpon 1580 mit einer jü Venebig erfdhienenen Säumt»
lang Von Viabrigalen als Somponift an bie Cffent»
licpteit, Weilte um biefelbe 3eit ant Sjwfe beS StönigS
von Voten, feprte jebocp 1581 Wieber nad) Stalien
jurüd unb fanb in Vorn, juerft in VnoattapeKen, feit
1595 aber in ber päpftlidpen Stapelle einen SSirtungS»
treiS. VJ. ift namentlich burdp feine Vfabrigale betannt
geworben, welcpe ipm ben Veinamen beS »piü dolce
cigno d’Italia« einbraepten, pat fiep jebod) aucp als
Stirdpentomponift glänjenb bewährt, ©urep bie Stüpn»
beit feiner SKobulation unb ben freien ©ebrauep ber
©promatit erfdpeint er als Vorläufer ber balb nacp fei»
nein ©obe jur Jperrfdjaft gelangten braniati|dpenVfufit.
fViareotiä, int Altertum eine Sanbfcpaft Unter»
ägpptenS, weftlid) vom eigentlichen ©elta, bradpte
einen guten 2Sein pervor. Ipauptftabt War VZarea,
am füblicpett Ufer beS nadp ipr benannten grofjen
SumpffeeS (jept Vfariut) int S. von Aleyanbria.
SDlaret(fpr.=rö), 1)IpugueS VernarbsJJi.,Iper»
jog von Vaffano, franj. ©iplomat, geb. 1. Vtai
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1763 in Jijon alg Solin eineg Arjteg, geft. 13. SRai
1839, trat juerft in bag SRilitär ein, Wanbte fid) aber
halb ber Aedjtgwiffenfcpaft ju, ivarb 1785 Abüotat
beim Parlament oon Aarig, tuo er feit 1789 mit 3J?e«
lean bag »Bulletin de l’Assemblee« rebigierte, aug
bem fpäter ber »Moniteur universel« entftanb. An«
fangg Ijielt fidj SR. ju ben Sntobinern, 1791 Wanbte
er fid) aber ber Ionftitutionen«nwnarchifdjen Partei
ju unb würbe SRitgrünber beg Klubg ber geuiUantg.
1792 erhielt er unter Sebrun bag SRinifterium beg
Augwärtigen unb ging im Sommer 1793 alg ®e=
fanbter nad) Aeapel, Würbe aber in ©raubünben üon
ben Öfterreidpern feffgenontmen unb ju Kufftein in
Jirol gefangen gepalten, big er im Suli 1795 gegen
bie Jodjter SubwigS XVI. auggewedjfelt Warb. 1796
warb er in ben Aat ber günfpunbert gewählt. 53o«
naparte, ber fepon alg Seutnant mit ipm in freunb«
fdjaftlidjem S3erfepr geftanben, ernannte ipn im Je«
jember 1799 jum Seneralfefretär beg Konfulatg,
1804 jum Staatgfetretär unb betraute ipn mit t>ie=
len Wichtigen SRiffionen. Audj begleitete SR. ben
Kaifer auf allen gelbjiigen unb rebigierte meift bie
53ül(eting. 1811 erfolgte feine Ernennung jum Se«
nator, jum iperjog üon Qfaffano unb jum äRinifter
beg Auswärtigen. AIS 1813 feine Unterpanblungen
mit ben Alliierten feplfcplugen, mußte er jWar baS
SRinifterium an ©aulaincourt abgeben, bepielt aber
baS üoHe 53ertrauen beS Kaifcrg. SSäprenb ber Span«
bert Jage übernahm er Wieber baS StaatSfefrctariat.
Jegpalb bei ben Bourbonen in llngnabe gefallen unb
auS granfreidj üerbannt, ging er nacp ber Sdjweij
unb nad) Cfterreicb, bis er 1819 bie (Erlaubnis jur
Aüdtepr nad) granfreid) erpielt. Unter ber Jpnaftie
Drldang Würbe SR. 20. SJoü. 1831 jum ißair ernannt,
als welcher er fiep jur gemäßigten Dppofition hielt.
SR. war ein fein gebilbeter SRann, beffen üerföpnlidje
SRilbe ipm allgemeine Achtung gewann. 53gl. © r n o u f,
Maret, duc de Bassano (2. Äufl., fßar. 1884).
2) Aapoldon Sofepp §ugueS2R., fperjog
üon 53affano, f. Saffano 3).
9Jtarettimo (SRarittimo, im Altertum Hiera),
bie Weftlicpftc ber Ägatifcpen Snfeln, jur ital. Sßro«
üinj Jrapani (Sijilien) gehörig, ift felfig, bis 684 m
pod), pat einen gläcpenraum üon 12,98 qkm mit (1881)
625 6inW., ein KaftcU (jc^t SefängniS) unb probu«
jiert üicl kapern, Jppmian unb trefflidjen £>onig.
9Rarct) (fpr. =rä), ©tienne Suleg, ißpbfiolog,
geb. 5. SRärj 1830 in Seaune (Gote b’Dr), ftubierte
in fßariS unb warb 1869 fßrofeffor ber Aaturgefdpidjte
am ©oUege be grance. ©r lieferte japlreicpe epperi«
mentalpppftologifdje Arbeiten, erfanb ben Spplfgmo«
gruppen, ben Karbiograppen ic. unb förberte burdp
fortgefepte llnterfudjungen mit Jpilfe finnreidjer Aegi«
ftrier« unb ppotograppifeper Apparate bie Sepre üom
SRcdjanigmug ber ^Bewegung beS SRenfdjen unb ber
Jiere (ügl. CrtSbeWcgung ber Jiere). ©r feprieb: »Reclierches sur le pouls au moyen d’un nouvel appareil euregistreur« (Aar. 1860); »Physiologie medicale de la circulation du sang« (1863); »Stüdes
physiologiques sur les caractöres graphiques des
battements du coeur« (1863); »Du mouvement
dans les fonctions de la vie« (1868); »La machine
animale, locomotion terrestre et aerienne« (1874,
4. Aufl. 1886); »Physiologie experimentale« (1875
— 80, 4 ®be.); »La methode graphique dans les
sciences experimentales« (1878, Supplement 1884);
»La circulation du sang ä l’etat physiologique et
dans les maladies« (1881); »Physiologie du mouve

ment. Levol des oiseaux« (1890); »Le mouvement«
(1894) u. a.
SAarejoll, Jpeobor AuguftSubwig, Aedptg«
gelehrter, geb. 13. Suli 1794 in ©öttingen, geft. 25.
gebr. 1873, ber Sopn beS namhaften Kanjelrebnerg
Sop. ©ottlob SR. (geft. 15. San. 1828 in Sena), pa«
bilitierte fidp in Söttingen für romifdpeS Aecpt, Warb
1817 außerorbentlicper, 1818 orbentlidjer Ärofeffor in
®ießen, 1826 Aat amCberappellationggericbtinJarm«
ftabt, 1837 fßrofeffor in Scipjig. 1863 trat er in ben
Aupeftanb. Aon feinen SSerfen ift baS »Sebrbucp ber
Snftitutionen« (Seipj. 1839; 11. Aufl. üon Schirmer,
1881; ital. üon ffjolignani, Aeap. 1866) feiner Beit
üiel gebraucht worben. Außerbemfinbperüorjupeben:
»Septbudj beS Aaturredptg« (©ießen 1819); »Über
bie bürgerliche ©pre« (baf. 1824); »Jag gemeine
beutfepe Kriminalrecpt« (Seipj. 1841, 3. Aufl. 1856).
SRit Sinbe u. a. begriinbete er 1827 bie »Beitfcprift
für ^iüilredjt unb »ißrojeß«.
9Rarcjjo=9Aarmor, Studmarmor aug feinftem
boppeltgebranntem ®ipg mit Alaunjufafj, ber alg
Weiche SRaffe auf ©lagplatten gegoffen wirb. Jie
gewonnenen, nur noch leicpt iiberjupolierenben Stud«
platten werben ju A'anbbelleibungen jufammenge«
fept, audp juSRöbelteilen u. bgl. üerwenbet. Jie Jeep«
nit ift ingbef. granlreidp eigentümlich.
SAarfort, ©ar log, ©ünftling ber Königin Sf«3
bella II. üon Spanien, geb. 1818 auf ber S’ifel San
gernanbo in ber ißroüinj ©abij, geft. 2. Sunt 1892
in SRabrib, Aeffe beg ©eneralg Aarüaej, 1856 Abge«
orbneter, warb balb beliebter ber Königin unb erpielt
einen pöpern poften in ber ginanjüerwaltung. ©r
War ein WiHenlofcg SBerf'jeug ber SRoberabog, für bie
er feinen ©influß auf bie Königin ücrwenbctc, unb
üon benen er 1866 jum Statthalter üon SRabrib, bann
jum ffSräfibenten einer Abteilung beg Staatgratg er«
nannt Würbe. 1868 begleitete er bie Königin, bie be«
fonbern ipr Aerpältnig ju SR. in ben Augen beg Aol«
leg üerädjtlicp gemacht unb geftürjt patte, in bie 53er«
bannung, feprte 1875 allein nadp Spanien jurüd,
würbe jeboep üerpaftet unb 1876 üon ber Aegierung
in bie Acrbannung gefdpidt.
SAarforto (ital.), üolfgtümlicpe Aejeicpnung ber
foloffalen SRarmorftatue eineg liegenben giußgotteg,
angeblich beg Apeing, welcpe big jur Beit Sirtug’ V.
bem SRamertinifdpenöefängnig gegenüber am Forum
romanum in Aont ftanb, bann in ben !pof beg Kapi«
tolinifcpen SRufeumg übertragen würbe. SRan pflegte
an ipm fatirifdpe, auf öffentliche ©reigniffe bejiiglidje
GJebid)te, oft jur ©rwiberung ber am -ißagquino (f. b.)
angepefteten, ju befeftigen. Jen Aarnen leitet man
üom SRarg«gorum ab.
9Rarfuß, fooiel wie Jrubenfuß.
(fpr. tnargem), ©emeinbe in ©lamorgan«
fpire (Söaleg), füböftlicp üon Aberaüon, mit Kupfer«
unb Biunpütten unb (1891) 6274 ©inw.
9Aargarctn (SRargret, üom lat. margarita,
»5Serle«), weiblicher 53orname, abgetürjt ®rete unb
SReta. ^eilige: 1)SR. üon Antiodpia, bieSungfrau
genannt, lebte nadp ber Segenbe jur B«t beg Kaiferg
Jiotletian, warb burdp ipre Amme jum Spriftentum
befeprt, begpab üon iprem 53ater üerftoßen ttnb fpä«
ter üom römifdpen ^Sräfeften Dlpbriug, beffen Siebe
fie nid)t erwiberte, ing ©efängnig geworfen, Wo fie
ben Jeufel, welcher fie jur Aachgiebigteit gegen Clp«
briug ermuntern wollte, unter bie güße trat (fo üon
Aaffael gemalt). Sie würbe hierauf entpauptet. SPv
©ebäcptnigtag fcpwantt jwifepen bem 12. u. 20. Suli.

Margarete.
2) W?. b o n S dj o t11 a n b, cui§ ber gamilie ©buarbg
beg Sefennerg, geb. um 1045, bermäplte fip 1067
ober 1070 mit 3)?alcolm III. bon Spottlanb, marb
gepriefen megen ihrer 3J?ilbtpätigfeit unb gröntmig’
feit, ftarb 16.3?ob. 1093 unb mürbe 1250 bon 3nno=
een,} IV. heilig gefpropen.
93? ar gar etc, fürftlipe ^ßerfonen: 1) 90?. bon 9In*
jou, geb. 23. 9Jiär§ 1430, geft. 25. Slug. 1482,
Topter beg Königs 9?enatug bon Slnjou, Titulat’
fönigg bon 3?eapel unb Serufalem, unb ber ^fabeHa
bon Sotpringen, marb 23.9Ipri11445 mit Jpeinrid) VI.
bon ©nglanb bermätjlt unb 30.3J?ai gefrönt. Sdjön,
geiftboU unb unternepmenb, muffte fie fip halb großen
©influß ju berfpaffen. 9?adj bem Sturj beg 3?egen’
ten, beg fperjogg Jpuntfreb bon ©loucefter (1447),
regierte fie mit bem Iperjog bon Suffolf, hierauf feit
1449 mit ihrem ©ünftling, bem £>erjog bon Sonter*
fet, moburp fie bag Haug ^orf beriete unb ben
Krieg jmifpett ber SBeifjen unb 3?oten Stofe perbot’
rief. Sm Kampf mit ber Partei beg Jpaufeg ?)orf,
meldje ihr bormarf, baff ber bon ihr 1453 geborne
33rinj ©buarb untergefpobeit fei, entmidelte 31?. eine
feltene ©eiftegfraft unb beperrfpte auf gleiche SSeife
bie ißolitif lote bag Jpeer. 3?iparb bon ?)orf berlor
gegen ihre Slnpänger bei SBatefielb (30. Tej. 1460)
Sieg unb Sehen; fie felbft iibermanb 17. gebr. 1461
ben ©rafett bon SSarmid im Treffen bei St. Sllbang.
Spre$3erfupe, ben bonSBarmidauf benTpron erhöbe’
nen ©buarb IV. bon *g)ort ju berbrängen, liefen aber
unglütflidf) ab. 3?ap ber 3?ieberlage berSancafterfpen
Partei bei Tomton (28. 3Jcärj 1461) floh fie über Spott’
lanb nadj grantreid) juSubmigXI., ber ipr gegen 53er’
pfänbung bon ©alaig ©elb unb Truppen bereinigte.
3J?it biefer burdj englifpe glüptlinge berftärften 3J?apt
brang fie mit ihrem Sohn ©buarb aug Sdjottlanb in
5?ortpumberlanb ein, tonnte aber nicfjtg augripten
unb mußte 1463 mieber nach bcnt geftlanb flüchten.
Hier föhnte Submig XI. fie 1470 mit ihrem Tobfeinb
SSarmicf aug. SIm Tage ber Schlacht bei 53arnct (14.
Slpril 1471), mo biefer fiel, lanbete 31?. in ©nglanb
bei SBepmoutp, marb aber bei Temtegburp (4. 3?cai)
mit ihrem Slnpang bon ©buarb IV. böHig gefplagen
uub fiel in bie Ipänbe ihres ©egnerg. Shr ®opn war
auf berglupt getötet morben, iprSentaplHemripVI.
mürbe 21. SJtai im Tomer ermorbet, fie felbft erft
1476 auf 53ermenbung Submigg XI. aug ber Haft
befreit, morauf fie nach grantreidj jurüdfeprte.
2) Königin bon T einem art, 3? ormegen unb
Sehmeben, geb. 1353 in Kopenhagen, geft. 28. Ctt.
1412 in glengburg, Tochter beg' Königg SBalbe’
marlV.bonTänemart 1359 mit£a!onVL bon3?ot’
megen bermätjlt, ergriff fie nach bem Tobe itjreg 33a’
terg (1375) für ihren unmünbigen Sohn Cluf bie
$ügel ber Regierung Täncmarfg unb nach ipreg ®e=
maplg £aton Tob 1380 auch in 3?ormegen. 3?ach
Clufg frühem Tobe (3. Slug. 1387) mürbe fie bon ben
fReidjgftänben alg regierende Jperrfcfjerin bon 3?orme’
gen unb Tänemart anerfannt unb ihr ©roßneffe ©rip
bon ^omntern ju ihrem 3?apfolger beftimmt. Sie
eilte hierauf jur Unterftüpung ber mit ber tperrfefjaft
beg beutfdjen Königg Sllbrept bon SDiecflenburg Un=
jufriebenen nach Spmeben unb befiegte Sllbrept 1389
bei galtöping, morauf fie auch ben fpmebifpen Thron
beftieg unb bie fogen. Kalmarifpe Union (f. fialntar)
grünbete. 1386 patte fie bem ©rafett oon ^olftein
üdjlegmig alg gapnenlepn überlaffen. Tie 3?ieberlage,
melche ©raf ©erparb bon Jpolftein 1404 bon ben
Titpmarfpen erlitten patte, benu^te 31?., um Spleg’ I
HJlepers flotw.’ßejifoit, 5. Stuft., XI. ®b.
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mig mieber enger mit Tänentarf ju berbinben. 53on
imponierenbem Siitßern, geiftreidj, berebt, flug, mutig
unb parafterfeft, ermarb fiep 3J?. ben 53einanten ber
Semiramig beg 3?orbeng. 5Sgl. ©rgleb, Danmarks
historie ander dronning Maigrete (Kopenp. 1882).
3) 3JJ. (3)?argot) bon grantreid) ober bon
53aloig, geb. 14. 3J?ai 1553 in St. = ®erinaiit’en=
Sape, geft. 27. 3)färj 1615, bie Tochter Heinrichs II.
unb ber Katharina bon 3J?ebici, marb am Hofe iprer
53rüber granj II. unb Karl IX. erjogen. Sie erpielt
eine bortrefflipe ©rjiepung unb jeipnete fiep burcp
Schönheit unb Slnmut aug. Turcp politifpe 3?üd’
fiepten marb fie genötigt, ipre Ipanb bem König ipein’
riep fon 3?abarra, bem fpätern Hetnrip IV. bon
granfreip, ju reichen. Tie 53ermäp(ung, melpe alg
ein SSerföpnunggfeft ber Katpolifen unb Hugenotten
17. Slug. 1572 gefeiert mürbe, gab bag Signal ju ben
©reueln ber öartpolomäugnapt (f. Hugenotten). Hein’
ripg Siebe ermarb fie fidj nie, obfepon fie feit 1578
eine ^eitlattg in 33au bei ipm lebte, ©in 3mift mit
ipm über bie Slugübung beg fatpolifpen ©ottegbien’
fteg beranlapte ipre iRiidtepr nacp SSarig; bop jog
ipr jügellofeg Sehen ipr folpeTemütigungen am Hofe
Heinridjg III. ju, baß ipr ©emapl fie ju fip nap
S3earn jurüdberief. tpernrip IV. mapte ipr bei feiner
Tpronbefteigung in granfreip ben SSorfplag einer
Trennung iprer finberlofen ©pe. Snbeg 31?. miüigte
erft 1599 ein, nap bem Tobe ber ©abrieUe b’©ftrceg,
ba fie fürptete, Heinrip mürbe fip mit biefer Der’
tnäplen. Seit 1605 lebte fie ju ^ßarig in galantem,
frommem unb miffenfpaftlipeni SSerfepr mit ben
auggejeipnetften ©eiftern ber 3eit; ber le^te legitime
Sprößling beg Haufeg SSaloig. 3)?argareteng 3J?e’
moiren erfpienen in ’ißarig 1648 unb öfter (beutfp
bon Spiegel, Seipj. 1803); bie hefte, burp Briefe oet’
mehrte Sluggabe ift Don ©ueffarb (3?ar. 1842). SIup
©ebipte pinterliejj fie, bie in einem naiüen unb leip’
ten Stil gefpriebett finb. 53gl. 3)?ongej, Histoire
de la reine Marguerite de Valois (3?ar. 1777);
Saint’SSoncp, Histoire de Marguerite de Valois
(baf. 1887, 2 53be.).
4) 3J?arie 3J?. Tperefe Sopanna, Königin
bon Sfalten, geb. 20. 3?ob. 1851, Topter beg 53rin’
jen gerbinanb, Herjogg bon ©enua (geft. 1855), unb
ber fäpfifpen ^rinjeffin ©lifabetp, bermäplte fip
22. Slpril 1868 mit iprem 33etter, bem bantaligen
Kronprinjen, feit 9. San. 1878 König bon Stalien,
Humbert (f. b.).
5) 31?. bon 3?abarra, geb. 11. Slpril 1492 in
Slngouleme, geft. 21. Tej. 1549 auf Splojj JDrtpej
in Sigorre, Topter Karlg bon Crleang unb ber Suife
bon Sabopen, Spmefter König granj’ I., mürbe am
Hofe Submigg XII. bon iprer 3)?utter bortrefflip, faft
geleprt erjogen unb bermäplte fip 1. Tej. 1509 mit
Karl, Her3°0
Sllencjon, erftern ^Sriitjen bon ®e=
blüt unb ©onnetable bon granfreip. 3?apbem biefer
1525 gefforben mar, begab fie fip ju iprem in 3J?a=
brib in ©efangenfpaft befinblipen Sruber, König
granj I., ber fip fpon borper bielfap ipreg 3?ateg be=
bient patte. 1527 bermäplte fie fip in jroeiter ©pe
mit Hciarip b’Sllbret, König bon 3?abarra, melpem
fie Sopanna b’Sllbret, bie SJiutter Heinripg IV., ge=
bar. Sie unterftü^te unb befpütjte eifrig Tipter unb
Künftler, mie fie benn überhaupt milben unb gütigen
Sinneg mar. Spott längere $eit patte fte fip bem
33roteftantigmug jugeneigt, mie namentlip ipreSprift
»Miroir de l’äme de la pecheresse« (Sllen?on 1531)
befunbet, bie bon ber Sorbonne berboten, aber oon
58
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ber fpätern Königin (älifctbetlj üon ©nglanb (Sonb.
1548) inS ©nglifcpe überfefct würbe, I>atte aud) foüiel
wie möglid) bie graufame Verfolgung ber Vtoteftan»
ten burd) granj I. gepinbert; bod) trat fie ni<f)t offen
jur evangelifdjen Kirche über, betannte fiep üielmepr
turj üor* iprem Sobe auSbrüdlidj junt fatßolifcßen
©lauben. SR. hinterließ eine Steiße üon Schriften
in Vrofa unb Verfen, bie eine grofee ©ewanbtpeit beS
Stils üerratcn, aber, obfcpon SRargaretenS Seben
felbft tabelloS war, ben leichtfertigen ©eift jener Beit
atmen, fperüorjupeben finb auS ipnen: »Heptameron des nouvelles« (Var. 1559 unb bann unzählige
SRale; prSg. üon Serouj be Sinei), baf. 1853—55,
3 Vbe.; befte SluSg. üon g. graut, baf. 1873, 4 Vbe.,
üon beiben audj ittuftrierte SluSgaben), eine Sainnt»
hing üon ©rjäplungen im ©efdjmad beS Voccaccio,
bie juerft 1558 unter bem Sitel: »Les amants fortunes« erfd)ienen Waren, unb »Marguerites de la
Marguerite des princesses« (St)onl547, Vor. 1554),
eine SluSwapl üon ©ebidjten unb Sramen, üon iprem
Kammerbiener Sean be la §ape üeröffentließt. Spren
Vriefwedpfel gab imSluftrag ber Regierung ©enin ßer=
auS (Var. 1841—42, 2 Vbe.). Spee »(Euvres completes« erschienen 1852. Vgl. ®uranb, Marguerite
de Valois et la cour de Francois I (Var. 1848, 2
Vbe.); SRife greer, Life of Marguerite, Queen of
Navarra (Sonb. 1855, 2Vbe.); Sotpeifeen, Königin
SR. üon Staüarra (2. Slufl., Verl. 1885); be la ger»
riere, Marguerite d’Angouleme (Var. 1891).
6) SR. üon Öfterreid), geb. 10. S<m. 1480, geft.
1. ®ej. 1530 in SRedpeln, Sodjter beS ©rjperjogS
SRayimilian (fpätern KaiferS SRajimilian I.) unb ber
SRaria üon Vurgunb, Würbe am franjöfifdjen fpof er»
Sogen, ba fie nad) bem Vertrag üon 1482 bie ©emaplin
Karls VIII. werben foHte, teprte aber nadj beffen
Vermählung mit Slnna üon Vretagne 1493 ju iljrem
Vater jurüd. Sbr neuer Verlobter, ber Snfant Suan
üon Spanien, mit bem fie fid) 1497 üermäplte, ftarb
nod) in bemfelben Sopr unb auch iperjog Vßtlibert II.
üon Saüofeen, mit bem fie fiep 1501 üermäplte, fdjon
1504. Spe Vater übertrug ipr 1507 bie Stegentfcfjaft
ber Stieberlanbe, bie fie flug regierte unb forgfam
gegen bie Deformation abjufperren fueßte. Sin bem
Buftanbetommen beS griebenS üon ©ambrai patte fie
ben Wefentlicßften Slnteil. Sn SRedpeln Warb ipr 1850
ein Sentnial erridptet. Sfeeen »Discours de ses infortunes et de sa vie« fowie ipre üor ben Stäuben
gepaltenen Deben unb ipre Voefien fammelte Sean
Semaire in feiner »Couronne Margaritique« (1549);
ipre poIitifdpeKorrefponbenj gaben Seglal)(Var. 1839,
2 Vbe.) u. üan ben Vergp (Seiben 1845—47, 2 Vbe.)
perauS. Vgl. VItmeper, Marguerite d’Autriche
(Sütticp 1841); üuinfonaS, Materiauxpour servir
ä l’histoire de M. d’Autriche (Spon 1860, 3 Vbe.).
7) SR. üon Varma, geb. 1522, geft. 1586 in Dr»
tona, natürliche Sodjter beS KaiferS Karl V. unb
ber Süpanna üan ber <55ßeßnft, einer glamänberin,
Warb am ipofe ber Königin SRaria üon Ungarn in
Vrüffel erjogen unb 1536 in erfter ©pe mitSlleffanbro
be’ SRebici, in jweiter 1538 mit Öttaüio garnefe,
§erjog üon Varma unb V’acenja (geb. 1526), üer»
mäplt, bem fie ben berühmten gelbperrn Slleranber
garnefe gebar. Vetannt mit ben Sitten beS nieber»
länbtfeßert Volles unb eingeweipt in bie üon Spanien
in Vrüffel beobaeßtete Volitif, Warb fie 1559 üon
Vpilipp II. jur Statthalterin ber Stieberlanbe er»
nannt, Wo ipr anfangs ©ranüeHe jur Seite ftanb.
©ine grau üon männlichem ©paratter, ftaatSHug,
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gebieterifdj, babei ftreng fatpolifdj, beWteS fie unter
ben fdjwierigften Verpältniffen grofee Umfidpt; als
aber im Sluguft 1567 Sllba mit Vollmachten erfdjien,
bie ipre SBürbe ju einem biofeen SÖitel machten, ent»
fagte fie biefem unb ging ©nbe Sejember 1567 ju
ihrem ©emapl nadp Stalien. Spre Korrefponbenj mit
Vpilipp II- gaben ü. Steiffenberg (Vrüffel 1842) unb
©adparb (baf. 1867-81, 3 Vbe.) perauS.
8) SR. Stubor, Königin üon Scpottlanb, geb.
29. fRoü. 1489, geft. 18. ©tt. 1541, ältefte toepter
König ^einridpS VII. üon ©nglanb unb ber ©Hfabetp
üon SJort, üermäplte fidp 1503 mit Satob IV. üon
Scpottlanb unb nacp beffen Stöbe 1514 mit Slrdpibalb
SouglaS, ©rafen üon SlnguS, enblidp, naepbem fie
1527 üon biefem gefdpieben war, mit Jpenrp Stewart,
Sorb of SRetpüen. Sfer Sopn erfter ©pe war Satob V.
üon Scpottlanb, unb burep fie erlangten bie fdpotti»
fepen Stuarts ben nadp bem Xobe ber Königin ©lifa»
betp üerwirflidpten SInfprudj auf bie englifdpe Krone;
ipre Socpter jweiter ©pe, SRargarete, War bie SRut»
ter beS SorbS ©arnlep (f. b.), jWeiten ©emaplS ber
Königin SRaria Stuart.
9) SR. üon StpürThgen, geb. 1237,,.Stodjter beS
KaiferS griebriep II. unb ber Solantpe üon Serufa»
lern, würbe 1254 mit Sllbrecpt bem ©ntarteten üon
Stpüringen üermäplt unb gebar bemfelben breiSöpne,
flop aber, ba ipr ©emapl feineDeigung berKunigunbe
üon ©ifenberg jugewanbt patte, 24. Suni 1270 üon
ber Vlartburg nadp grantfurt a. SR., Wo fie bereits
8. Slug, ftarb. 5)afe fie im SlbfcpiebSfcpmerj ipren
Sopn griebriep in bie SSange gebiffen pabe, ift Sage.
10) SR. SRaultafdj (angeblidp Wegen ber gorm
ipreS SRunbeS fo genannt),* ©räfin üon £irol,
geb. 1318, geft. 3. ©ft. 1369, ©rbtodjter IpeinridjS,
iperjogS üon Kärnten unb ©rafen üon Stirol, Würbe
1330 mit bem um brei Sapre jüngern böpmifdjen
Vrinjen Sopann, einem Vruber beS nachmaligen
KaiferS Karl IV., üermäplt; bodp War bie ©pe feine
glüdlidpe. 1341 trennte Subwig ber Vaper auf ipren
feunfdj biefe ©pe, u. fie reidpte ipre ipanb 1342 beffen
Sopn Subwig üon Vranbenburg. ®a beibe im brit»
ten ©rabe üerwanbt Waren, erpob Vapft ©lernens VI.
©infprudß unb ertlärte Kaifer Subwig in ben Vann;
boep liefe fiep bie Kirdpe 1359 burdp eine nochmals
üoKjogene Trauung jufriebenfteHen. Stacp ipreS ®e=
niaplS unb ipreS SopneS SReinparb Sobe (1363) über»
liefe SR. Sirol ben Jperjögen üon ©fterreid). Sie ftarb
in Sßien, Wopin fie fidp jurüdgejogen patte, unb Wo
ipr Seibgebingfi^ einer ganjen Vorftabt ben Damen
»SRargareten« gegeben paben foU. Sie Kärntner
VoltSfage madpte auS SR. eine jerftörungSWütige Sima»
jone, bie »böfe ©retl«. Vgl. Sl. Ipuber, ©efeßießte ber
Vereinigung SirolS mit öfterreidj (SnnSbr. 1864).
SJlargaretenblume, foüiel wie SRafelieb (Bellis)
über grofee ©änfeblume (Chrysanthemum).
SJiargaretettinfel, 1) ©onauinfel, f. SRargita 1).—
2) Kurort auf ber gleichnamigen ©onauinfelbei Vuba»
peft, mit berüpmten Sdjwefeltpermen, einem Säuer»
ling (SRargaretenqueHe), ipotelS, Villen, grofeartigen
Vurtanlagen ic. (f. Vubapeft).
SJlargaretpcn, 1) (ungar. Sjent»SRargit, fpr.
^nt=märgit) SRarft im ungar. Komitat Öbenburg,
Weftlicp üon Stufjt, mit (1890) 2197 beutfepen (römifcp»
tatp.) ©inWopnern, berühmt burdp einen feit bem
üorigen Saprpunbert betannten Steinbrudp, beffen
üorjiiglidper Sanbftein ßauptfädßiidß ju ben SSiener
SRonumentalbauten benupt wirb. — 2) ©pemalige
Vorftabt, jept fünfter Vejirt üon Sßien (f. b.).

äRargarimeter — 2Rargfyerita.

915

SUiargarimcter, bort SeU, ©ftcourt u. Königs an« bernement Surtiftan unb hauptftabt beS gleidjnami»
gegebener Slpparat jur Seftimmung beS fpejinfcfjen gen äreifeS (16,011 qkm mit [1891] 160,162 ©inw.),
G5eix>icf)t§ gefcpmol jener gette, fpe^iell jur Unter» unter 40° 24' nörbi. Sr., 600 ni ü. SR., 65 km oft»
fudpung ber Sutter auf einen ©epait an anbern fetten. füböftlidj bon ©potanb, ift bon einer SRauer mit 12
SJiargartn galt früher für einen Seftanbteil ber Sporen umgeben, pat viele SRofcpeen, einen Sempel,
weiften §ette, ift aber ein ©emifdj bon ißalmitin unb in bem eine rotfeibene gapne (nacp ber Segenbe Slley»
Stearin. Sie auS bem 2)?. abgefdjiebene Säure, bie anberS b. ©r., ber aud) pier begraben fein foH) auf»
frühere SRargarinfäure, ift mitpin ein G5entifd) bewahrt Wirb, unb 40,000 ©inw., meift Sorten, außer»
bon Stearin» unb fßalmitinfäure; bodj fennt bie bem Sabfcpif unb Suben, welcpe Slcferbaii, Selben»
Chemie aud) eine edjteSRargarinfäure C17H34O2, raupenjudpt u. bebeutenben hanbel treiben. SR. pat in
welcpe ber Salmitinfäure fepr äfjnlidj ift unb bei 60° ©arnifon ein orenburgifdpeS Stofafenregiment; Siß
fcpmiljt, in ben natürlichen gelten aber nicht bor» ber ruffifdjen SerWaltung ift aber baS 16 km füblicp
tommt. Sn ber Xecfjnit peißt SR. (Dleoniargarin) ber gelegene Si e u»SR.; bie jwifepen beiben I iegenbe geftung
fdjwer erftarrenbe Teil beS fRinberfetteS, iveldjer für ^armagar beperrfdpt bie ganje Umgegenb.
bie ^unftbutterfabritation burd) Treffen bon bem
SJlrttgcttbe (fpr. marf^w), ©ebirgStette beS franj.
großem Seil ber Stearin» unb Salmitinfäure ge» .QentralplateauS, f. GeVennen.
trennt ioirb. SiSWeileu wirb aber auch biefer ftarre
SRarggrabotua, streisftabt im preufj. fRegbej.
HSreßrüdftanb, ber jur Sterjenfabritation bient, SR. ©umbinnen, StreiS Cletdo, am SluSflufj ber Sega auS
genannt, unb gegenwärtig ift SR. gefeplicp Vorgefprie» bem ©rofe=01epfofee unb an ber Sinie gnfterburgbene Sejeidjnuna ber Sunft butter (f. b.).
Spd ber fßreußifcben StaatSbapn, 158 m ü. SR., pat
SRcirgattitfäfe, ^unfttäfe, f. Safe, <5. 992.
eine evangelifcpe unb eine tatp. $irdje, ein Scplcf)
SDtargartnfäure, f. SRargarin.
(Dlepto), eine lanbwirtfdjaftlidje Scpule, ein SSaifen»
Wargartt, fobiel wie ^altglimmer, f. ©Ummer. pauS, ein öffentliches SdplaptpauS, ein SlmtSgeridjt
9)Jargartta, Snfel, f. Sueba GSparta.
unb (1890) mit ber ©arnifon (eine ©Sfabron Ulanen
Margaritäna, f. Serlmufpeln.
Sh'. 8 [1895 nacp Spd verlegt]) 4887 ©inw., haben
SJinrgartte, perlfcpnurartig geftaltete ^riftaKiten 108 ^atpolilen unb 86 ^uben. SR. erpielt 1561 bon
herjog Sllbrcpt bon fßreufjen Stabtrept.
(f. b.).
9Jlargartte, in ber gried). ^irdje (margaritum)
SJiarggraf, SlnbreaSSigiSmunb, ©pemifer,
baS ©efäß, worin bie geweihte hoftie aufbewahrt geb. 3. SRärj 1709 in Serlin, geft. bafelbft 7. Slug.
wirb; in ber römifdj»fatpölifdjen Äirpe (margaritae) 1782, ftubierte nacp einer langem pparmajeutifpen
bie Stüddjen einer geweihten ipoftie, bie ber ißriefter Saufbapn SRebtjin in haHe» Mineralogie unb SRe»
für Trante in einem befonbern ©efäß aufbewahrt.
taKurgie in greiberg, Würbe 1735 Sljfiftent feines
SJtargart), SluguftuS fRabnionb, engl.Seifen» SaterS, beS hofapotpeterS h^miing ©priftian SR. in
ber, geb. 26. SRai 1846 ju Selgaum in Dftinbien Serlin, 1738 SRitglieb ber Slfabemie ber SBiffenfpaf«
(Sombap), geft. 21. gebr. 1875, wibmete fid) bem ten bafelbft, 1754 Sorfteper beS pemtfpen Sabora»
^onfulatSbienft in GH)tna unb erhielt 1874 ben Sluf» toriumS berfelben unb 1760 Sireftor iprer pppfifali»
trag, eine ©ypebition unter Cberft Srowne, welcfje . fepen klaffe. SR. unterfupte bie Serbinbungen beS
bon Sirma nad) günnan borbringen füllte, alS Sol» SpoSpporS unb entbedte ben gudcrgepalt ber fRunfel»
metfd) ju begleiten. Son Schanghai legte er, waS rübe, womit er bie SafiS für bie JRübenjuderinbuftrie
nod) nie einem Europäer gegliidt war, ben 2Seg nach lieferte, hwiptfpriften: »©ppmifpe Unterfupungen
Sirma über Sanb jurüd unb traf 15. San. 1875 in eines fepr mertwürbigen SaljeS, WeicpeS baS Saure
Spanto am Sraroabi mit ber Srownefpen ©ppebi» beS fßpoSpporS in fiep enthält« (Seipj. 1757); »©pp»
tion jufammen. Um ipr ben Steg ju bahnen, ging mifdje Schriften« (Serl. 1761 u. 1767, 2 Sbe.).
er boran, Würbe aber ju SRanWein in Sünnan ber»
SNarggraff, hermann, Siebter unb Schrift»
räterifdp ermorbet. Sein Sagebuch erfdjien unter bem fteüer, geb. 14. Sept. 1809 in giillipau, geft. 11.
Sitel: »Notes of a journey from Hankow to Ta-li- gebr. 1864 in Seipjig, rebigierte 1836—38 baS »Ser»
fu« (Schanghai 1875). Sgl. Sllcod, Journey of liner ÄonüerfationSblatt«, fiebelte 1838 nacp Seipjig
A.R.M.from Shanghae to Bhamo etc. (Sonb.1876). unb 1843 nacp SRiinpen über, beteiligte fid) naepein»
SDlargate (fpr. marget), Stabt in ber engl. ©raf» anber an ber Siebaftion ber SlugSburger »SlUgeniei»
fdjaft Äent, an ber Siorbfüfte ber je£t mit bem geft» nen Leitung« (1845 — 47), ber »Seutfcpen Leitung«
lanb bereinigten Snfel Spanet, ber VolfStiimlicpe (1847—50', erft in heibelberg, bann in grantfurt),
Seebabeort ber Sonboner, hat einen 274 m inS SReer beS »homburger ^orrefponbenten« (1851— 53) unb
pineinragenben fteinernen fcafenbamm, eine 340 m übernahm ©nbe 1853 ju Seipjig bie fRebattion ber
lange Ijölserrte SanbungSbrüde, mehrere SUrdjen »Slätter für litterarifcpe Unterhaltung«. Son feinen
(barunter St. Sopn’S auS bem 11. Saprp.) unb (1891) Schriften finb pervorjupeben: »SeutfcplanbS jüngfte
18,417 ©inw. Söeftlid) auf ben Mlippen ein Uranien» Sitteratur» unb Sulturepodpe« (Seipj. 1839); bie
pauS für Strofulöfe (Royal Sea Bathing Infirmary). Srauerfpiele: »hemriep IV.« (1837), »SaS Säubcpen
Sölrttgaug (fpr. »go), gleden im franj. Separt. ®i» Von Slmfterbam« (Seipj. 1839) unb »©Ifribe« (baf.
ronbe, Slrronb. Sorbeauy, unfern ber ©ironbe, an , 1841); bann bie pumoriftifdjenfRomane: »guftuSunb
ber ©ifenbapn Sorbeauj-Se Scrbon,mit Sdjloß,an» | ©prpfoftomuS, ©ebrüber
(haf. 1840, 2 Sbe.),
mutigen Villen, berübmteni23einbau(©päteau=SR.) »^opanneS SRadel« (baf. 1841, 2 Sbe.) unb »griß
unb (1891) 959 (al§ ©emeinbe 1915) ©inm.
Seutcl« (grantf. 1855); enblicp bie »©ebiepte« (Seipj.
9Jiarge (franj., fpr.
b. lat. margo, fRanb),' 1857) unb »SaHabencpronit« (baf. 1862). Slufjerbem
SIbftanb, Spielraum; in ber Sörfenfpradpe gebraucht' Veröffentlichte er: »©rnft Scpulje. 9?adp feinen Sage«
für ben ’fHbftanb jwifdjen SageSfurS unb ©miffionS» büepern unb Sriefen« (Seipj. 1855); »SdjiUerS unb
furS eines SSertpapiereS.
^örnerS greunbfcpaftSbunb« (baf. 1859) unb »hauS»
SJtargelan (SRargilan), hauptftabt ber fßro» fdpap ber beutfepen humoriftit« (baf. 1860, 2 Sbe.).
sJiargpertta, Königin vongtalien, f. SRargarete 4),
binj gergpana im rufpfdj» jentralafiat. ©eneralgou» |
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sKar<$erita bi Savoja — 3)?aria.

9Jiar(jtjentrt bi sSatJojrt, f^terferi in ber ital.Sro®
binj goggia, am ©olf non Dfanfrebonia, nope bem
Stranbfee bon Salpi, an ber Eifenbapniinie Cfan®
tino-Df. gelegen, mit ftaatlicper Seefaline (1891:
45,500 Son. Saljprobuttion), einem $afen unb (1818)
4056 EinW. S?., früher Saline bi Barletta, erhielt
ben jetzigen Damen juEpren ber Königin bonItalien.
SDargiatte, Sanbfdpaft im alten Saftrien, ju bei
ben Seiten beS DcarguS (heute fDurgpäb), überaus
fruchtbar, namentlich an 5Sein, aber bon Sanbwiiffen
umgeben. AntiodpoS I. fcpütjte fie burd) einen faft
300 km langen A3aU gegen bie Einfälle ber nomabi®
(eben ©aper, Samer unb SDaffageten unb machte ben
ipauptort Antiodjia 9)?. (heutige Duinen bon DJcrW)
burch Anfiebelung bon ©riechen ju einer großen Stabt
bon 70 Stabien Umfang.
9Darginalien (neulat.), inlpanbfcpriften unb audj
in gebrurften Südjern »Danbbemertungen« jum £>in®
weiS auf einzelne Stellen beS ©eyteS ober ju beren
Erläuterung.
'JDargiiteni, Klofter in ber $3aladjei, Kreis
ljoba, bient jetjt alS StaatSgefängniS für grauen.
9JJargita, l)(Dfargareteninfel)grofje©onau®
infel im ungar. Komitat Saranpa. ©egenüber ber
Dorb® unb Sübfpipe münbet ber Särbij®, bej. ber
granjenStanal in bie ©onau. SBeftlicp am rechten
©onauufer liegt SDopa'cS, öftlidj, nädpft bem gran®
jenSfanal, ber DJartt Sejbdn. — 2) DJarft im ungar.
Komitat Sipar, am obern Serettpö, Enbftation ber
Sahnlinie Sjdfelppib - DL, mit Scpweinejucpt, S8ein®
bau u. (1890) 43 02 magpar. (reformierten u. römifcp®
fatp.) Einwohnern.
9Dargtfe3, gigur ber grieefj. Soltsfage, ein tfiö®
ricfjter, einfältiger DJenfdp, ber fidj felbft für flug hält,
ber Ipelb eines bon ben Alten bewunberten, bem
$j>omer jugefepriebenen fomifdjen EpoS. ©er fcalifar®
naffier SigreS, Sruber ber Königin Artemifia, er»
weiterte eS burch Einfdjiebung bon iauibifdjen Serfen
jwifdpen bie ^epameter (bie geringen Srudjftüde ab®
gebrudt bei Kinfel, »Epicorum graecorum fragmenta I«, Seipj. 1877).
9Jiargolf, fobiel Wie Eichelhäher, f. £>äpcr.
SWargotttn, Stabt im preuß. Degbej. Sromberg,
Kreis Colmar in Sofen, am gleidpnamigenSee, ©üter®
nebenffeHe bon Colmar in Sofeu an ber Sinie So®
fen - Deuftettin ber Sreußifdpen Staatsbahn, pat eine
neue ebangelifcfje unb eine tatp. Kirche, eine altlutpe®
rifepe Kapelle, eine neue Spnagoge, ein Amtsgericht,
Dtolterei unb (1890) 1824 EinW., babon 779 Eban®
gelifdpe, 913 Katpolilen unb 132 Suben.
9Dargot (franj., fpr. =go), Abtürjung bon D?ar®
guerite, fobiel Wie ©retdjen. DL bon SaloiS, f.
Dtargarete 3).
DQargucrite (franj., fpr. marg^rit’), Margarete;
auch fobiel wie äJfargarctcnblume (f. b.).
SJiargiterttte (fpr. ma^enf), Saul, franj. So®
manfchriftfteller, geb. 1860 in Sagpouat (Algerien),
Sopn beS 1870 bei Seban gefallenen ©eneralS A u g uft e
DL Dach furjem ©ienft int Diinifterium beS Unter®
ricptS wibmete fich DL ganj ber ScpriftfteHerei- Er
ift einer ber Segrünber beS bem DaturaliSmuS ent®
gegentretenben ’pfpdjologifdjen DomanS. Er fdprieb
unter anbern: »Mon pere« (1884), »Tous quatre«
(1885), »Pascal Gefosse« (1887), »Jours d’epreuve«
(1889), »Amants« (1890), fein befteS SBert, »Ma
Grancle« (1893) unb »La Tourmente« (1893).
fViorfjentefc, Shiüpp Konrab, proteft. ©fjeo®
log, geb. 1. D?ai 1780 in IpilbeSpeint, geft. 31. Dtai

1846 in Serlin, Warb 1804 Depetent in ©öttingen,
1805 UniberfitätSprebiger unb außerorbentlidjerSro®
feffor ju Erlangen unb folgte 1807 einem Duf in
ießterer Eigenfcpaft nach £>eibelberg. wofelbft er 1809
orbentlicber Smfeffor würbe. 1811 als S^ebiger an
ber ©reifaltigteitsiirdje unb als S^ofeffor an ber neu®
gegrünbeten Uniberfität ju Serlin angeftcUt, bilbete
DL hier befonberS feit ipegelS ©ob einen Dtittelpunft
für bie rechte, angeblich ortpoboye Seite ber ppilofo®
ppifepen Anhängerfdjaft beSfelben. ©er AuSgangS®
punft für DJarpeineteS Stubien, borjüglidp ju feinem
»Spftem beS KatpolijiSmuS in feiner fpmbolifcpen
Entwidelung« (Jpeibel6. 1810—13, 3 Sbe.), War bie
©efdjidjte, unb faft möchten feine Seiftungen auf bem
fird)eugefcf)i<htltcf)ert ©einet, unter benen bie »©e®
fdpidpte ber beutfepen Deformation« (Serl. 1816,2 Sbe.;
2. Aufl. 1831— 34, 4 Sbe.) perborjupeben ift, eS be®
bäuerlich erfdjeinen laffen, baß er fiep fpäter bon bie®
fer ©iSjiplin mepr entfernt pat. Seine »©runblepren
ber cpriftlicpen ©ogmatif«(Serl. 1819), nad) Schelling®
fepen Sribjipien gebadpt, arbeitete er fpäter in Siegel®
fdpem Sinn um (baf. 1827). Außer berfdjiebeheii
Srebigtfammlungen finb unter feinen Schriften nod)
perborjupeben: »Institutiones symbolicae« (Serl.
1814, 3. Aufl. 1830); »Über bie Wahre Stellung beS
liturgifcpen DecptS im ebangelifdjen Kirdjenregiment«
(baf. 1825); »Entwurf ber praftifepen ©peologie« (baf.
1837); »©ie Deformation, bem beutfepen Soll er®
jäplt« (baf. 1846; 2. Aufl., Sranbenb. 1858). Dad)
feinem ©obe erfepienen feine »Sorlefungen über bie
tpeologifdje Dtoral, ©ogmatif, Spmbolit unb ©og®
mengefepidpte« (Serl. 1847—49, 4 Sbe.).
'JDarpolnt, Saura, Sfmbonpm, f. £anffon.
9Daria,
an ber Cfttüfte bon ©aSmania, bon
biefem burcp bie Dcariaftraße getrennt, auS jwei ber®
gigen, burdp einen fcpmalen SfthmuS berbunbenen
Sialbinfeln beftepenb, mit 900 m popem Sit 149 qkm
(2,7 DD?.), mit ber fidjern Cpfterbai an ber SBeftfüfte
unb ber Deiblebai an ber Cfttüfte.
DDarta (Diarie, engl. Mary, franj. Marie, pebr.
DZirjam, »Sitterfeit, Aeiberfpenftigfeit«), Weiblicher
(juweilen aud) männlicher) Dame. SiblifdpeSer®
fonen biefeS DamenS finb:
1) DL, bie Dfutter i^efu, in ber KircpenfpradjeBeata
Virgo, unfre liebe grau (U. 2. g.), audp bie pei®
lige Jungfrau, franj. Notre-Dame, ital. Beatissima Vergine ober Madonna genannt, ©ie eban®
gelifdpe Sorgefcpidpte läßt fie mit bem gimmermann
§ofepb bon Dajaretp berlobt fein, aber bom ^eiligen
©eift mit bem DteffiaS befruchtet werben unb ben®
felben in Setplepem gebären (f. gefuS SpriftuS). Sn
ben fpnoptifepen Ebangelien erfepeint 3K. fonft nur
einmal, in Kapernaum, Wopin fie mit Sefu Srübern
gept, Weil man innerhalb ber gamilie bafür pält, er
»fei bon Sinnen«. Später Würbe fie, unter bem
Kreuj ipreS SopneS ftepenb, bon ipm bem Sopanne^
jugewiefen, WenigftenS bem nadp biefem genannten
Ebangelium jufolge, baS iprer audp fdjon bei ber
fpodjjeit ju Kana erwähnt patte. Außer biefen eban®
gelifdpen Dacpridpten befipt bie firdplidje ©rabition
nodj unjäplige anbre. Sn ben älteften Apofrpppen
ift 9D. eine ©odpter beS Saacpint, bie ipm Anna nadj
langer, tinberlofer Epe in hob«™ Alter geboren pat.
©aburdj alS ein ©efepent beS Rimmels legitimiert,
Würbe 9D. fepon in ber jarteften Sugenb bem ©ienft
©otteS im ©empel geweipt. gofepp berlobte fidp ipr
erft als ©reis, nur um ipre gungfraufepaft burdj bie
Epe ju bewahren. AIS er jene berietst glaubte unb

2)iaria (biblifdje ißerfonen; Kaifcrin SR. Sperefia).
fip von SR. trennen moKte, ivurbe er burd) SSunber
von bem mapren Sapverpalt unterrichtet
3eru=
falem mirb nod) Ijeute bei ©etpfemane ihre ©rab«
ftätte ben pilgern gezeigt.
einer Segenbe f)ör=
ten bie SIpoftel über ihrem ©rab brei Sage lang '
pimmlifpe SRufil unb fanben, alg fie ben Seipnam
bem Sponiag zeigen moHten, ber bei bem Segräbnig
gefehlt, ftatt beg Körpers nur Silien vor. Sie baraug
gezogene Folgerung, bafe Dl. jum ipimmel aufgefap«
ren, ift mefentlip unter bem Einflufe ber Kunft bog«
matifiert morben. Sie Kirpe felbft hat fich bogma«
tifp mit SR. befonberS feit bem von Steftortug an«
geregten Streit befpäftigt. Saraug ging als fiegreidj
bie Slnfipt hervor, bafe
ohne Schmerlen unb
menfplipeSeipilfe geboren unb bag Siegel ber^ung«
fraufpaft fich erhalten habe, übrigens ©otteg«
gebärerin (Theotokos) zu nennen fei. Snjonber«
peil mürbe bie SReinung, bafe SR. nach^efu noch anbre
Kinber geboren habe, vermorfen unb bie Partei ber
Slntibilomarianiten, b. p. Söiberfaper ber SR.,
meld)e biefeS im Slnfplufe an bie Sprift (SRarl. 6, 3)
behaupteten, heftig betämpft. Sie fatQolifcfje Kirpe
hält an beiben Säfeen, bafe SR. eine reine Jungfrau
geblieben unb ©ott geboren habe, feft; ihre irbifcfee
Erfpeinung verllärt fie zu bem ^beal aller meiblipen
SoUtommenpeit, »in fich einenb, maS bie Statur emig
getrennt hat«. Slup bie proteftantifpe ©rtpobojie
hält ben Sorberjafe feft, bafe 2)?. ben Jperrn als Sung«
frau geboren, unb fpreibt ihr bamit faplip eine
burpaug finguläre Stellung innerhalb ber SRenfpheit zu. Sie Folgerungen aber hat blofe bie 1atpolifpe
Kirpe gezogen. Sllg bie emig reine Jungfrau nimmt
hier SR. unter allen Jpeiligen bie erfte Stelle ein; fie
ift bie Königin beS tpimmelS unb bie mäcfjtigfte Für«
fpreperin bei ©ott, an bie fid) vorzüglich bag Sehet
ber Släubigen (Ave M., ber Siofentranz, bie 2aa«
Zeiten ber feligen Jungfrau SR. unb bie Sauretanifpe
Üitanei) menbet. Sie mürbe Spufepatronin vieler
Sänber, Stäbte unb Sereine; man mibmete ihr eine
SRenge Fefte (f. unten) unb meihte ihr in ben Klö«
ftern ein Offizium, baS auS ben Sobgefängen auf
SR. hervorging, bann aber von Urban II. auf ber
Kirpcnverfammlung zu Elermont (1095) für bie
Kirpe gefefelid) gemalt mürbe. Seitbem nannten
fich zahlreiche SRönpg« unb Stonnenorben, mie bie
Karmeliter, Servilen, Salefianerinnen unb alle Or«
ben Unfrer Sieben Frau, nad) ihr, unb ihre 23er«
eprung nahm bie ©eftalt eines ritterlichen Frauen«
bienfteS an. Sie Kirpenleprer fteUten für fie ein
Psalterium minus unb majus unb bie Biblia Ma
riana auf; ja, fie meinten felbft, bafe »Sott ber Sater
SR. minnete«. Um biefe unb anbre Slbenteuerlipleiten
bogmatifch zu begrünben, liefe man ber SR. eine höhere
Stufe beS Sienfteg (Jppperbulia) zutommen als ben
übrigen Ipeiligen, beren Sienft man Sulia nannte.
Enblip fanb man, bafe SR. nicht nur felbft fünbloS,
fonbern auch unfünblip empfangen fei (unbefledte
Empfängnis). Safe bie Silber ber SR. eine munber«
tpätige Kraft haben, marb fchon früh in ber griepi«
fpen unb rörnifd)«latpolifpen Kirche angenommen,
unb noch jefet flehen zahlreiche SRarienbilber in
grofeem Stuf. Sie priftlipe Künft hat baS Sehen, bie
ißerfon unb bie SJürbe ber SR. als SRutter SotteS in
Soefie, SRalerei unb ißlaftil vielfach zu verherrlichen
ejefupt. Über bie lünftlerifpen SarfteHungen f. 2Ra=
bonnenbilber; über bie in ber latholifdjen Kirche an«
georbneten SRarienfefte f. b. Sgl. Senthe, Sie
Sunfrau SR., ihre Evangelien unb ihre SSunber (§aUe
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1852); F raufe, Ser juch einer Sefdjidjte beS SRarien«
unb SlnnentultuS (Ipalberft. 1854); ^afenclever,
SR., bie SRutter 3efu, in Sefpipte unb Kunft (KarlSr.
1876); Sefener, Sie SRarienvereprung in ben erften
^ahrhunberten (2.Sufi., Stuttg. 1886); Saper, SR.,
ihre Stellung im Steipe !Jefu Eprijti (SegenSb. 1886);
Sarbenpemer, Ser Staate SR., ©efpipte berSeu«
tung beSfelben (Freiburg 1895).
2) SR. SRagbalena (»SR. auS SRagbala«) fplvfe
fid) Sefu an, als biefer fieben Sämonen von ihr auS«
getrieben (Sut. 8, 2). Sie fpätere Sage läfet fie nach
Som reifen, in SaUien baS Evangelium vertiinbigen
unb in Eppefog ben SRärtprertob erleiben. Sie la«
tpolifpe Kirche ibentifiziert fie mit ber Süfeerin, melcpe
nacp Sut. 7, 36 Sefu in SimonS Ipaufe bie Füfee
falbte, unb feiert ipr ©ebäptnig 22. $uli. Sie bil«
benbe Kunft fteHt fie gemöpnlip mit bem Salbgefäfe
bar, bei ber Kreuzigung Eprijti ben Stamm beg Kreu«
Zeg umfaffenb, bei ber ©rablegung mepllagenb, unter
ben brei SRarien am ©rab Eprijti, mit Epriftug, ber
ipr alg Ortner erjpeint, unb alg Süfeerin in ber
SSüjte. Sefetere SarfteHungen maren bei ben SRalern
befonberg beliebt (Eorreggio, Sizian, Subeng, van
Spcf, Satoni). Slucp in ben geiftlidjen Spaufpielen
beg SRittelalterg fpielte fie eine nipt geringere Stolle alg
bag »SRagbalenentum« in ber mobernften Sitteratur.
SSopltpätig mirtt bagegen ipr Slnbenten nocp in bem
ber Settung gefallener Frauen gemibnieten »SRagba«
lenenmert« ber innern SRiffion (j. SRagbalenenftifte).
SSiarta (SRarie), Stame fiirftlidjer ißerfonen:
Überfid&t nad;
9)ömif<§=beutf$e fiaifertn 1.
kapern 2.
QJurgunb 3.
©nglanb 4 — 6.
ffitrurien 7.
grantreidp 8—12.

ben fiänbern:
Sleapel 13, 14.
Portugal 15.
Scpottlanb 16, 17.
Spanten 18 — 20.
Ungarn 21, 22.
'Württemberg 23.

1) SR. Sperefia, rö m.«beutfpe Kaiferin,
Königin von UngarnunbSöbmen unb Erz =
perzogin von Öjterreip, geb. 13. SRai 1717 in
Sßien alg bie ältefte Sodjter Kaifer Karlg VI., geft.
29. Stov. 1780, mar Von Statur törperlicp unb geijtig
reich auggeftattet, erpielt zmar eine ziemlich oberfläp=
lipe Eigiepung, bemaprte fiep jebod) einen tüchtigen
Sinn für gut unb rept. 1736 vermäplte fie jip mit
bem ©rofeperzog von Sogcana, Franz Steppan von
Sotpringen, ber am laiferlipen £>of erzogen morben
mar. Kaum patte fie zufolge ber von iprem Sater
aufgefteUten unb anfangg von allen europäifepen £>ö=
fen anerfannten ißragmatifpen Santtion nacp bem
am 20. Clt. 1740 erfolgten Slbleben beg Kaiferg ben
Spron von Ungarn, Söpnten unb Öjterreicp bejtiegen,
ipren ©emapl zum SRitregenten ernennenb, fo erpob
ber von ber ältejten Socpter Kaifer Ferbinanbg I. ab«
ftammenbe Karl Sllbert, Kurfürft von Sapern, Sin«
fprüpe auf bie öfterreidjijpen Erbftaaten unb fanb
bei Frantreicp, Spanien unb anbern SRäcpten Unter«
ftüfeung. Friebricp II. von ißreufeen mollte gleipfaUg
bie giinjtige ©elegenpeit nipt Vorbeigehen laffen, bie
Erbanjprüpe feineg Ipaufeg auf bie fcplefifpen Für«
ftentümer geltenb zu machen, fiel, alg SR. Sperefia
bie freimiHige Abtretung eineg Seilg von Scplefien
gegen bag Serfprepen feineg Seiftanbeg miber ipre
übrigen Feiube mit Entrüftung ablepnte, 16. Sez.
1740 in Splefien ein unb bemäptigte fip in lurzer
$eit beg meprlofen Sanbeg, mäprenb 1741 ein fran«
Zöfifp baprifpeg Jpeer in Öfterreip unb Söpnten ein«
rüdte unb bie Spanier fip ber öfterreipifpen Se«
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2Ratia (beutfdje Staiferin 3)?. £ljerefia).

jungen in Italien bentädjtigten (f. Öfterreichtfdjer
Grbfolgetricg). 2)aju fam noch, bafe bieginanjen öfter*
ret(f)§ jcrrüttet, ba? Soll mißvergnügt, ba? £>eer,
burd; bie ©igenfuept ber Sänberftänbe, bie e? ju be*
rviUigen patten, fcpmadj unb auf bie verfepiebenften
Sirieg?fd)auplä()e verteilt mar; audj fehlte e? ber jun*
gen unerfahrenen Königin an erfahrenen unb tüch
tigen Staatsmännern unb gelbperren. $n ihrer Stot
manbte fid) SR. Xperefia an bie Ungarn. SRit ihrem
jungen Sohn ^ofepp auf bem Srm erfdjien fie in ber
Serfantmlung ber ungarifdjen SRagnaten unb erregte
burdj bie Seftätigung ihrer Sorredpte unb ba? $u*
geftänbni?, baß bie ungariidjen Sngelegenpeiten in*
nerpalb mie außerhalb be? fRcicpe? burd) Ungarn be*
forgt merben füllten, eine folcpe Segeifterung, bafj bie
Ungarn halb ein bebeutenbe? Speer aufbrachten, ba?,
mit ben Tirolern vereint, ganj Sapern eroberte unb
aud; nach Söhnten vorbrang, mo 3mei frangöftfefje
Heere unter jmieträdjtigen Anführern ftanben. 2)a*
mit biefe nicht einen Siüdpalt an ben ißreufjen hat*
ten, miUigteSR. SSherefta, obmopl mit großem Scpmerj,
nad) ber Stieberlage ihre? Sdjmager? Start von Sott)*
ringen bei ©potiqih (17. SRai), in ben grieben von
Sre?lau, morin beinahe ganj Sdjlefien an Preußen
abgetreten mürbe (guni 1742). 3n fürjem mar ber
größte STeil von Söhnten mieber in ben ipänben ber
öfterreidjer, unb im grüpjapr 1743 mürbe SR. Spe*
refia in ißrag gefrönt. 3U gleicher 3e't erlangte fie
einen mächtigen Sunbe?genoffen an ©eorg II. von
©nglanb. Su ber golge maren bie öfterreidjifepen
SBaffen in Italien unb ©eutfdjlanb meift glücflicf».
Slnt 22. Spril 1745 fcplofe $arl Sllbert? Slahfolger
SRajimilian III. ^ofepp mit SR. Sperefia ben grie*
ben ju güffen. griebriep II. nahm jmar ben $rieg
von neuem auf unb feplug bie Öfterreicher bei Spohenfriebberg unb Soor, hoch betätigte ber burd) englifepe
Sermittelung ju ftanbe gefontmene griebe ju ©re?=
ben 25. S)ej. 1745 bie Seftimmungen be? Sre?lauer
Xraftat?. Aber erft ber griebe von Sladjen (18. Cft.
1748) beenbete ben ©rbfolgefrieg voUftänbig. SR.
^perefia mußte in bemfelben bem fpanifd)=bourboni*
fepen ißrinjen Philipp ba? ^erjogtum Partita mit
Siacenja unb ©uaftaUa abtreten unb an Sarbinien
einige junt £>erjogtunt SRailanb gehörenbe Sänber*
ftreden überlaffen, mürbe bagegen allgemein al?@rbin
ber ganjen väterlichen $Ronard)ie anertannt. Schon
mäljrenb be? Striege?, 4. ©ft. 1745, mar ihr ©emaljl
unter bem fRamen granj I. junt Staifer gefrönt mor*
ben. ©ie nun folgenben grieben?iapre mürben von
ber jungen Staiferin, melche fich, bon ihrem angebor*
nen Jperrfchertalent unterftüfet, burd) ihre eigne ener*
gifepe 3lrbeit?traft in bie ©etail? ber Staat?vermal*
tung vertieft hatte, ohne ben Slid für ba? ©roße unb
©anje einjubüßen, jur SIbfteUung vieler SRißbräucpe
in ber Sermaltung, jur ©rbnung unb Serbefferung
ber ginanjen, jur HerfteUung einer tüchtigen $rieg?=
macht, auf melche bie Stänbe feinen bireften (Sinflufe
mehr nehmen füllten, unb jur Abfdjliefeung folgen*
reicher Sünbniffe benußt. Stacpbem fie fd)on bei ihrem
sJiegierung?antritt ba? Serfd)menbung?jpftem ihre?
Sater? in ber Hofhaltung abgefteUt, grünbete fie jeßt
Slormalfdjulen unb @rjiehung?anftalten, förberte ben
H«nbel unb ben Sderbau, ben leßtern namentlich aud)
burdj bie SRinberung ber gronbienfte, unb unterftüßte
einen lebhaften üibuftrieUen Sluffdjmung, namentlich
in SRäfjren unb Söpmen, meldjer für ba? verlorne
fdjlefifdje ^nbuftriegebiet ©rfaß fepaffen foUte. Audj
an bie Völlige Aufhebung ber Seibeigenfcpaft hat fie

fdjon bamal? gebadjt. ©ie Staat?laften mürben burd)
bie neue $ameraleinrid)tung auf alle Staat?bürger
möglidjft gleich verteilt, allerbing? mit 3(u?napme
Ungarn?. ©urdj biefe SRaßregeln erreichte fie, baf;
ohne Erhöhung ber Steuern bie ©innapmen, bie in
ben lebten Sehren Siarl? VI. 30 SRiU. ©ulben be*
tragen hatten, 1756 auf 57 SRill. fliegen. ©a? ganje
S?rieg?mefen marb unter ©aun? Seitung neu organi*
fiert, bie Stärfe be? Heere? auf 108,000 SRann crijöht;
e? mürben $abettenpäufer gegrünbet unb von 3eit
ju $eit größere SRanöver abgehalten. Sufjer ihrem
©emapl ftanben ber Stoiferin, bie fich übrigen? nidjt
gern leiten liefe, in ben innern Angelegenheiten ©raf
griebridj Sßilljelm Von Hflugmiß, in ben äußern
pauptfäcplid) ber ©raf SSenjel Staunit) (f. b.) al? ®e=
peimer Hau?*, H°f3 unb Staat?tanjler jur Seite.
Seinem ©influß ift e? namentlid) jujufdjreiben, baf;
SR. ©perefia, um Sdjleften mieberjugeminnen, fich
um ein Sünbni? mit grantreidj, Öfterreidj? ©rbfeinb,
betvarb, melche? im SRai 1756 mirflid) ju ftanbe fam
unb Öfterreidj vor einem franjöfifdjen Angriff im
gaU eine? Kriege? mit Stuften fieberte. Sefetere WRadjt
moUte SR. ©perefia im Sunbe mit Sußlanb vernidj*
ten unb 1757 ben $rieg beginnen; jebod) griebriep II.
fam ihr bereit? 1756 burd) ben ©infaU in Sadjfen
juvor, unb fo begann ber Siebenjährige Strieg (f. b.),
in meld)ein SR. ©perefia Vüttr 1757 eine große euro*
päifdje Koalition ju ftanbe brachte, um griebriep ju
jevmalmen, unb troß aller SSedhfelfäHe be? $rieg?*
glüd? ftanbfeaft ihr 3id verfolgte, enblicp aber nach
Ungeheuern Opfern an Selb unb SRenfcpen 15. gebr.
1763 ben Hubertu?burgergrieben fdjliefeen unb barin
ihren grofjen ©egner im Sefiß Sdjlefien? anerfennen
mußte. Siacp bem SRißlingen ihrer eprgeijigen Hoff3
nungen unb nach bem ©obe ihre? järtlidj, ivenn auch
mit etma? ©iferfudjt geliebten ©emapl? (18. Slug.
1765) befeploß fie, in grieben nur bem SSofel ihre?
Staate? ju leben, unb mibmete fich mieber mit allem
®ifer ber innern Sermaltung. Sie hotte jmar ihren
älteften Sopn, ^ofepfe, ber 1764 jum römifdjen Stö*
nig gemäfjlt unb getränt morben mar, 18. Slug. 1766
jum SRitregenten ernannt; aber fie geftattete iljni
menig Anteil an ber innern ^Regierung, nur ba? Heer*
mefen blieb ganj feiner Leitung überlaffen, unb auf
bie ^uftijvermaltung übte er Csinflnfe. ^ofepp? Un*
gebulb veranlaßte baher ntandje SRißfjelligfeiten jmi*
fepen SRutter unb Sohn. SRit unermüblid)er Stjötig*
feit forgte bie Staiferin für Serminberung ber Staat?*
fd)ulben, förberte bie Sanbmirtfdjaft burep ©rleidjte*
rung ber S!eibeigenfdjaft, bie fie in ben fiebjiger 3ohren
gänjlid) aufheben moUte, moran fie ber ©runbabel,
ber^ofeph ju beeinfluffen mußte, hinberte, unterftüßte
bie ©emerbe, vermehrte unb verbefferte bie Unter*
ridjt§=* unb S3ohltf)ätigteit?anftalten, fdjuf bie Soll?*
fdjule in Öfterreich, grünbete Stabenden unb befeitigte
bie Tortur unb bie graufamen £obe?ftrafen. Obgleich
fromm, ber fatljolifdjen Slirdje ganj ergeben unb in*
tolerant gegen Snber?gläubige, jeigte fie boch nie
trjrannifdje Härte, fonbern ®ered)tigfeit unb SRilbe,
aber auch Seftigteit, mo e? galt, bie (Singriffe be?
Sßapfttum? in ihre Slronredjte jurüdjumeifen unb be*
ftehenbe SRißbräudje ber Slirdje unb Übergriffe be?
St’leru? abjufteUen. So entjog fie auf ben Stat ihre?
janfeniftifchen Seibarjte? ©ertjarb Van Smieten (f. b.}
ben ^efuiten bie Sücperjenfur unb ftimmte fd)liefelicf)
auch ber Aufhebung be? Crben? ju. ®ie Seitung ber
au?märtigen ^Sotitif überliefe fie Stauniß unb ihrem
Sohn, unb nur mit bem größten SSiberftreben mit*
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ligte fte 1772 in bie Beteiligung Öfterreid^ an ber
erften Seilung Boleng, ba ipr fein anbrer Bugweg
blieb, ©ie Bugficljt, 1777 einen Seil Bayerns ju er
werben, erfüllte fie mit greube; aber nur ungern wid
fie bem ungeftümen ©rängen ipreg Sopneg unb ent®
fdloß fid) jum Strieg, ber jebodj fjauptfädjlicf) mit ber
gebet gefüprt Würbe, unb ben ju beenbigen fie ofjne
Borwiffen Sofeppg Sdjritte tpat, bie biefer fjeftig miß®
billigte. Balb barauf, 1779, würbe unter Bermittelung
grantreid^ unb Bußlanbg ber griebe Don Sefdjen ge®
fcploffen, worin bem öfterreid)ifdjen Ipaug bag Snn®
viertel mit Braunau juertannt würbe. Bl. Sperefia
pintertiefj bag öfterreidjifde ^aiferreidj, weldjeg bei
iprem Begierunggantritt bem Verfallen nape war, ge®
acfjtet unb nadj außen burdj eine Brtnee Don 260,000
Blann gefdüßt. Sie ift bie Begrünberin beg öfter®
reidjifctjen ©inpeitgftaatg, ber unter ifjrer bewußten
Blitwirtung ben Übergang Don mittelalterlichen Ber®
pältniffen ju mobernen Dolljog. Sie War eine geborne
^errfdjerin unb Wibmete fid) mit allen Kräften ben
Bflidjten ihrer Stellung. Spre ©eftalt ftarmajeftätifd,
ihre 3üge fdjon, iljr Bkfen liebengwürbig unb bejau®
bernb. SiebeooII u. banfbar, gewann fie fid bie^erjen
aller, bie fie umgaben. Sie patte 16 linber geboren,
Don benen 10 fie überlebten. 3>Ijre Söpne waren,
außer ihrem Badfolger, bem faifer ^§ofeph n.: Seo®
polb, ©rofjperjog Don Sogcana unb nad? feineg Bru®
berg Sob Üaifer; gerbinanb, SdjWiegerfoljn beg §er=
jogg Don Blobena unb beffen Nachfolger, unb Blari®
milian, Äurfürft Don Söln unb Blünfter. Bon ihren
fedjg Södjterit war Buna Bbtiffin 3U B^ag unb $(a=
genfurt, Biarie Spriftine Semaplin beg tperjogg
Blbert Don Sadjfen®Sefdjen, beg Sofjneg Äönig
Buguftg III. Don Bolen, ©lifabetp Bbtiffin ju Snng®
brud, Blaria Bmalie ©emapltn beg ^erjogg Don
Barma, Blaria Bntoinette Königin Don grantreid,
Caroline Blaria ©emaplin $önig gerbinanbgIV. Don
Sijilien. 1887 würbe iljr großartigeg ©entrnal (ooit
gumbufdj) in S8ien entpiillt, weldjeg fie umringt
Don ben beften ihrer ©iener unb Reifer im Staate
barftellt (Dgl. aud) Safel »Blebaillen«). Bgl. Br®
netp, ®efchichte Bl. Sperefiag (ÜBien 1863—79,
10 Bbe.); ©erfelbe, Mi. Sperefia (Seipj. 1888); B.
BSolf, ijfterreid unter Bl. Sljerefia (Bken 1855);
©erfelbe, Bug bem ipofleben Bl. Sperefiag (2. Bufl.,
baf. 1858); iperrmann, Bl. Sljerefia alg Sefeß®
geberin (baf. 1888); Brnetlj, Bl. Sljerefia unb So®
feph H-, ihre ^orrefponbenj (baf. 1867, 3 Bbe.);
»Marie-Antoinette, correspondance secröte entre
Marie -Theröse et le comte de Mercy-Ar gen teau,
avec les lettres de Marie-Theröse et de Marie-An
toinette« (prgg. Don Brnetlj unb ©effrop, Bor. 1871,
3Bbe.); »Briefe ber Äaiferin Bl. Sperefia an ipre^in®
ber u. greunbe« (Ijrgg. Don Brnetlj, SSien 1881,4 Bbe.).
[«atjern.l 2) Bl. grieberite granjigfa
Bugufte Jpebwig, Königin Don Bauern, geb.
15.Cft. 1825, geft. 17. Biai 1889 in£)openfdjwangau,
Sodjter beg Brinjen SSilpelm Don Breußen, Dermäplt
12. Ölt. 1842 mit bem bamaligen Sronprinjen, nadj®
Ijerigen $önig Blayimilian II. S°f^PP, feit 10. Blärj
1864 SSitWe, trat, nadjbem fie feit bem Sobe ipreg
©entaplg in gänjlidjer gurüdgejogenljeit gelebt hatte,
12. Cft 1874 jur fatholifchen Slirdje über unb Woljnte
feitbem in ©Ibigenalp im Sechthal- Sie erlebte nodj
bag fcEjrecfliche ©nbe ipreg Sopneg, $önig Subwigg II.
(1886); aud) iljr jweiter Soljn, Sinnig Otto, ift gei®
ftegfranf. Bgl. Bl. Sdjuljje, Bl., Königin Don
Batjern (Blündj. 1892).
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L'öurtjuttb.l 3) iperjogtn Don Burgunb, geb.
13. gebr. 1457 in Brüffel, geft. 27. Blärj 1482, ein®
jige Sodjter Sarlg beg ^ütjnen Don Burgunb unb
ber Sfabeda Don Bourbon, warb 1477 ©rbin ifjreg
in ber Sdjladjt bei Bauet) gefallenen Baterg. Bon
SubwigXI. Don grantreid) unb ben flanbrifdjenStän®
ben bebrängt, Dermäplte fie fid 18. Bug. 1477 3U
Brügge mit ©rjperjog Blajimilian, Soljn beg Slai®
ferg griebrid III. Dbwopl bie jungen ©atten nur
burdj einen ©olmetfdj fid Derftänbigen tonnten, ba
Bl. fein ©eutfd, Bla;rimilian tein granjöfifd fprad,
War bie ©fje bod glüdlid, aber nur Don turjer Sauer.
Bon einem Sturj mit bem Bferbe trug Bl. eine Ber®
leßung baDon, beren Berljeimlidung ihren Sob per®
beiführte. Bl. war eine ber fdönften grauen iprer
Seit, Don feftem ©paratter unb großer §erjenggüte,
babei eine greunbin unb Befdüßerin ber fdönen
fünfte. Sie pinterliefj jwei linber, Bpiüpp ben Sdö®
nen Don Burgunb (geb. 1478) unb Blargarete (f.
Blargarete 6). Bgl. ©aillarb, Histoire de Marie
de Bourgogne (Bar. 1757); Blünd, Bl. Don Bur®
gunb (Seipj. 1832, 2 Bbe.); ©elepierre, Vie de
Marie de Bourgogne (Brüffel 1841).
[(?nfltani»j 4) Bl. I., bie Süatpolifde ober bie
Blutige, Königin Don ©nglanb, geb. 18. gebr.
1516, geft. 17. Bod. 1558, Sodter §einrid3 VIII.
Don ©nglanb u. ber ^atparina Don Bragonien, Warb
1534, alg ipr Bater ^atparina oerftoßen patte u. fid
mit Bnna Boletjn Dermäplte, für illegitim ertlärt, je®
bodj burd bk Succeffiongatte Don 1544 für ben galt
baß ©buarb VI. unbeerbt fterbe, wieberjurSpronfoIgc
berufen, ©buarb jebod ernannte, um bie Sade beg
Broteftantigmug ju retten, in feinem Seftament So®
panna ©raß, ©ntelin einer Sdftefkr .'peinrid^ VIII.,
jur Spronerbin. Bl. ertannte nacp ©buarbg Sobe (6.
Suli 1553) bieg Seftament nidt an, forberte ben eng®
lifdjen Bbel jur Berteibigung feiner redtmäßigen Slö®
nigin auf unb fap fid in tu'rjem an ber Spiße einer
bebeutenbenBladt. Bm 3. Bug. 1553 jog fie inSonbon
ein unb begann algbalb eine entfdjiebene Beattion.
Bieprere proteftantifde Bifdöfe würben eingetertert
unb japlreidje Derpeiratete Seiftlide iprer Stellen ent®
feßt. ©ie erfte B«rlamentgDerfammlung warb mit einer
lateinifden Bleffe eröffnet, unb bag eingefdüdterte
Barlament pob faft aUe tircßlidjen©efeße ©buarbg VI.
Wieber auf. ©ie Unjufriebenpeit begBolteg brad enb®
lid in offene ©mpörung aug, bod ftnrb biefelbe Don ben
töniglidjen Sruppen gebämpft u. nun ein fdredlidjeg
Blutgeridt gepalten. Unter benen, weldje bag oerun®
glüdte Unternepmen mit bem Sehen büßten, waren
aud ber iperjog Don Suffolt unb Sopanna ©raß mit
iprem Semapl. ©efteigert würbe bie allgemeine lln®
jufriebenpeit, alg fid Bl. im guli 1554 mit BPiüpP HDon Spanien, bem Sopn faifer S?arlg V., Dermäplte,
in ben fie leibenfdaftlid öerliebt war. ©urd Strenge
unb Sraufamteit fudte fie nun ben Broteftantigmug
augjurotten unb bie §errfd«ft ber fatpolifden Slirde
perjufteHen. Über 270 Broteftanten ftarben in ben
nädjften brei S«pren auf bem Sdeiterpaufen; ein
päpftlider Segat napm in Sonbon feinen Siß ; Älöffer
unb Bigtümer würben wieberpergefteUt. Bpüipp ft«v
injWtfdeu fdon 1555 nad Brüffel jurücfgefeprt unb
befudteBl. erft 1557 wieber, um fie jum Kriege gegen
grantreid) ju bewegen, ber aber 7. gan. 1558 jum
Berluft dou Salaig füprte. ©ie Bernadläffigung Don
feiten ipreg ©emaplg, bie fdmerjlidje ©nttäujdung
iprer Hoffnung, Blutter ju Werben, ftürjten fie in tiefe
Blelandolie u. zerrütteten ipre©efunbpeit. $hre Badj®
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folgerin mar ipre Scpmeffer ©lifabetp. ®g(. (griffet,
Nouveaux eclaircissements sur Thistoire de Marie
(2Imfterb. u. ißar. 1766); Sumer, History of the
reign of Edward VI., Mary and Elizabeth (2. 9IufL,
Sonb. 1854); Sptler, England under Edward VI.
and Mary (baf. 1839); 21?abben, Household book
of the Queen Mary (baf. 1830); girnm ermann,
2R. bie Katpolifdpe (Freiburg 1890).
5) 2R. üon2Robena, Königin üon ©nglanb,
geb. 5. Oft. 1658, geff. 7. 2J?ai 1718, Softer beS fcer®
jogS 2llfonfo IV. üon 2Robena, marb 30. Sept. 1672
mit bem fperjog üon 2)ort, nochmaligem König S«=
tob II. üon ©nglanb, üermäplt unb übte nad) ber
Spronbefteigung ipreS Satten grofjen ©influß auf bie
üon ipm befolgte ißolitit auS, melcpe bie SBieberauf®
ricptung ber tatpolifcpen ^Religion in ©nglanb junt
$iele patte. 2?acpbem fie 10. Suni 1688 ben fpätern
fßrätenbenten Satob III. geboren unb bteS ©reigniS
bie ©ypebition SöilpemS üon Dranien unb ben ?IuS=
brudp berfReüolution in ©nglanb perüorgerufen patte,
flop 2R. 10. ©ej. 1688 mit iprem ©opne nadp grant®
reicp unb lebte in St.=Scrmain, mo fie aucp nacp bem
Sobe ipreS gleichfalls geflüchteten SemaplS üerblieb,
üon einer frangöftfdjen ißenfion.
6) 2R. II. Stuart, Königin üon ©nglanb,
geb. 30. Slpril 1662, geft. 7. San. 1695, Socpter S^
tobsll. u. berülnnaippbe, mürbe in ber anglifanifcfjen
Konfeffion erjogen, heiratete im2Joüember 1677 ipren
Leiter Sßilpelm III. üon Dranien, Stattpalter ber
2?iebcrlanbe, unb fdploß fiep ganj beffen 2lnfidpten unb
planen an. Sie mar einüerftanben bamit, baß ipr
©emapl in ÜBaprung ipreS ©rbrecptS 1688 bie ©j®
pebition gegen ©nglanb unb ipren 23ater unternapm
unb nacp S«tob3 gludpt neben ipr jum SAfönig ernannt
unb mit ber Regierung betraut mürbe. 2?ur bie tirdp®
licpen 2lngelegenpeiten unterlagen mefentlicp iprer Sei®
tung, unb fie füprte audp bie iperrfepaft, menn 2Sil®
pelm üon ©nglanb abmefenb mar. Sluf ipren SBunfcp
errichtete iprSentapl ba3 2Rarine®Snbalibenpofpital
in Sreenmicp. 23gl. »Lettres et memoires de Marie,
reine d’Angleterre« (pr§g. üon ber Sräßn 2Rarie
Söentincf, ipaag 1880); »Memoirs of Mary, queen of
England«, 1689—93 (präg, üon ©öbner, Seipj.
1886); Krämer, 2R. II. Stuart (Utredpt 1890);
fRippolb, ©iefRegierung ber Königin 2Rarp Stuart,
Semaplin 2Bilpe(m§ III. (Ipantb. 1895).
[©trurien.] 7) 2R. Suife, Königin üon ©tru®
rien, geb. 6. Suli 1782 in 2Rabrib, geft. 13. 2Rärj
1824 in Succa, Socpter be§ Königs Sari IV. üon Spa
nien unb ber 2Raria Suife üon ißarma, marb 1795
mit bem Snfanten Submig üon Sourbon üermäplt,
ber 1801 jum König be§ neuen fReicpeä ©trurien er®
hoben mürbe. fRacp beffen Sobe (27.2Rai 1803) mürbe
2R. fRegentin für ipren Sopn Karl Submig. 2IIS ba§
Königreich 1807 üon ben granjofen befeßt mürbe,
ging fie nad) Spanien. 2?acp ipreS SaterS 2lbbantung
(1808) lebte fie in fßarrna unb erpielt bann fRijja als
2lufentpaltSort angemiefen. 1811 üerfudpte fie nadp
©nglanb ju fliepen, boep marb ber Sinn üereitelt unb
2R. in ein Klofter ju 3?om gebradpt, mo fie bis 1814
blieb, ©urep ben Wiener Kongreß erpielt fie für ipren
Sopn bas iperjogtum Succa. 1876 mürbe fie üom
Sqpft fejig gefprodpen. ©ie »Memoires de la reine
d’Etrurie« gab Sentierre b’2lrgp (ißar. 1814) perauS.
[^rantreidj.] 8)2R. üon2Rebici, Königin üon
grantreidp, geb. 26. 2(pril 1573 in glorenj, geft.
3. Suli 1642, bie Socpter beS SroßperjogS granj I.
üon SoScana unb ber Sopanna üon Cfterreicp, üer®

mäplte fidp 16. ©ej. 1600 mit ipeinriep IV. üon grant®
reicp, bem fie 1601 ben ©auppin, naepperigen Sub®
mig XIII., gebar. Sßiemopl üon ftattliopem unb irnpo®
fantem2lußern, entfrembete fie fiep boep ipren Semapl
burdp ipr perrfdpfiidptigeS SBefen fomie burdp ipre aller®
bingS gegrünbete ©iferfuept. 2US Ipeinridp 1610 mit
einemJpeer nacp ©eutfdplanb jur Unterftüßung ber
fßroteftanten abgepen moHte, beftimmte fie ipn, fie
juoor, 13. 2Rai, ju St.®©eniS frönen ju laffen. 2lnt
folgenben Sage marb ber König üon fRaüaiHac er®
morbet. ©erSerbacpt, baß fie an biefer Spat mit®
fcpulbig gemefen fei, ift unbegrünbet. Sie übernapm
bie Dtegentfcpaft für ipren unmünbigen Sopn Sub®
mig XIII. in ber fdpmierigften Sage. 23on einer ge®
maltfarnen fReattion beS üon Jpeinricp IV. gebänbig®
ten ^odpabelS bebropt, marf fie fidp ber tleritalen unb
fpanifepenißarteiin bie 2lrme. 2RariaSfRatgeber maren
namentlich bie Sotfdpafter Spaniens unb fRomS unb
ber 2Rann iprer Kammerfrau Seonore SaHigat, ber
Staliener ©oncini, ben fie 1614 jum 2Rarfdpaü unb
2RarquiS b’2lncre beförberte. ©ie fßrinjen üon Seblüt
unb ber Ipodpabel erpoben meprfaepe 2lufftänbe, bie
2R. nur mit 2Riipe unb Opfern nieberpalten tonnte.
2lmp nadp ber 2RünbigteitSertlärung beS jungen Kö®
nigS 1614 bepielt 2R. bie Seitung ber StaatSgefcpäfte,
bis enblidp erfterer, üon feinem Sünftling Albert be
SupneS aufgereijt, ©oncini 24. 2lpril 1617 nieber®
fepießen ließ unb feine 2J?utter 2R. nadp SloiS üer®
mieS. 2lnt 22. gebt. 1619 entfloh biefelbe jebodp mit
Ipilfe beSiperjogS üon ©pernon nacp 2Ingouleme, üer®
föpnte fiep aber 30. 2lpril 1619 mit Submig XIII.,
Ieprte nadp SupneS’ Sobe (14. ©ej. 1621) nach ißarig
jurüd unb trat mieber an bie Spiße beS StaatSratS.
Um fiep ipren ©influß ju fidpern, üerfdpaffte fie fRi®
dpelieu einen Siß im 2Rinifterium, fap fidp aber balb
burdp biefen üon ber Seitung beS Staates üerbrängt.
Unifonft feßte fie alle 2Rittel in Semegung, um ben
üerpaßten 2Rann üom §ofe ju entfernen; am fogen.
Sage ber ^Betrogenen (journee des dupes, 11. 2toü.
1630) unterlag fte enbgültig bem überlegenen Seifte
ipreS SegnerS unb mürbe im Suli 1631 jur gludpt
nadp Srüffel ju iprer Sante SfabeUa, ber bamaligen
fRegentin ber 2?ieberlanbe, gejmungen. 23on 2?idpelieu
1638 audp auS biefem Sanbe üertrieben, begab fie fiep
(Dttober 1641) nacp Köln, mo fie faft in ©ürftigteit
ipr Sehen befeploß. fßariS üerbantt ipr baS fdpöne
ißalaiSSujembourg, bie öffentlicpeißromenabe ©ourS
la fReine, ausgiebige Sßafferleitungen unb bie Samm®
lung ber aUegorifcpen SemälbeJRubenS’ im Souüre.
23gl. b’©ftr£eS, Memoires d’j&tat sous la regence
de Marie de Medicis (fßar. 1666); ißondpartrain,
Memoires concernant les affaires de France sous
la regence de Marie de Medicis (Ipaag 1720,2 53be.);
2Riß iß a r b o e, The life of Mary de Medicis (2.2lufl.,
Sonb. 1852, 3 33be.); ißerrenS, Les mariages espagnols sous Henri IV et la regence de Marie de Me
dicis (ißar. 1869); ©erfelbe, L’Eglise, et l’etat en
France sous le regne d’Henri IV etc. (baf. 1872).
9) 2R. Sperefia, Königin üon grantreidp,
geb. 10. Sept. 1638, geft. 30. Suli 1683 in SSerfailleS,
Sodpter König ißpilippS IV. üon Spanien, mürbe
1660, nadpbeni ber fßprenäifdpe griebe 1659 bie !pei®
rat feftgefeßt unb 2R. allen ipren fRedpten auf ben fpa®
nifdpen Spron entfagt patte, mit Submig XIV. üon
grantreiep üermäplt. Ipübfdp, gut unb befepeiben, ge®
nügte fie iprem eprgeijigen, tpatfräftigen Semapl, ben
fie järtlicp liebte, niept unb mußte eS fidp gefallen laf®
fen, baß berfelbe 2Rätreffen ben ®orjug gab unb biefe
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fogar an ben §of jog. Sie fuepte Sroft in ftrengen
religiöfen Übungen. Sroß ipreS 33er§icE)t§ auf ipr
©rbredpt madjte Subwig XIV. baSfelbe fomopl 1665
nadj ipreS 53aterS Sob auf bie fpanifcpen 3?ieberlanbe
als 1700 auf Spanien felbft geltenb.
10) 3K. SefjcjpnSta, Königin bongrant»
reidj, geb. 23. $uni 1703, geft. 24. ^uni 1768 in
53erfaiUeS, Sodpter beS Königs non ißolen, fpätern
IperjogS non Sotpringen, Stanislaus SefjcjpnSfi,
berlebte eine unruhige gugenbjeit, ba ipr Später auS
Stolen bertrieben würbe unb erft 1719 im ©Ifaß ein
befcpeibeneS Afpl fanb, würbe aber bon iprem 53ater
borjüglidp erlogen unb unterridjtet. Am 5. Sept.
1725 mürbe fie mit bem fieben $apre jüngern König
Subwig XV. non grantreidj bermäplt, ber fidp aber,
al§ er perangemadpfen mar, ber päßlidpen unb fcpneU
alternben ©emaplin aümäplidj entzog unb fidp in bie
Arme unmürbiger 3)?ätreffen ftürjte. ©infadp unb
befcpeiben, aber boep nidpt opne SBürbe, berlebte fie
ipre Sage in einfamer gurüdtgejogenpeit in ©efeH»
fdpaft meniger greunbe unb mit religiöfen Übungen
unb SBopltpun befdpäftigt 53on ipren jepn Kinbern
überlebten fie nur bier Södjter. 3pre 53iograppie
feprieb bie©räfin b’Armaille, geb.S^gur (2. Aufl.,
)^ar. 1870). 53gl. »Lettres inedites de la reine M.
L. et de la duchesse de Luynes au President Henault« (prSg. bon ©iguereS, ißar. 1886); 3J?arquife
beS Sieauy, Stanislas et M. Leczinska (baf. 1895).
11) 50?. Antoinette, Königin bon grünt»
reidj, geb. 2. 3?ob. 1755, geft. 16. CK. 1793, jünafte
Socpter beS KaiferS granj I. unb ber 3Uaria Sperefia,
Würbe 16.3J?ai 1770 an ben ©auppin bon grantreidp,
ben nacpmaligen König Subwig XVI., bermäplt unb
jmar gegen beffen Steigung, baper eS 3k. Antoinette
troß iprer törperlidjen unb geiftigen 53orjüge nur all»
mäplidp gelang, fidj bie Siebe ipreS ©emaplS ju er»
merben. Um fo inniger mar bie ©pe fortan, mäprenb
bie SebenSweife ber jungen unerfaprenen Königin, bie
fidp oft über baSBeremöniell beS £>ofeS bon 53erfaiUeS
pinwegfeßte unb fepon als Öfterreicperin bie 53oltSmei»
nung gegen fidp patte, ju bielfadjen 53erleumbungen
Anlaß gab. 53efonberS bie ipalSbanbgefdjidjte (f. b.)
fdpabete bem Stufe ber Königin außerorbentlicp unb
gab ju ben abgefdpmadteften, aber geglaubten ©e»
rüdpten Anlaß. 5BirKi(p unterftüßte 5Di. Antoinette
mit ©ifer bie auSfcpmeifenbe, pabfüiptige unb allen
53erbefferungen fanatifdp feinblicfje JpöflingSpartei unb
berantaßte jum großen Seil ben Sturj SurgotS unb
SKaleSperbeS’ (f.b.). AIS 1789 bieStationaloerfamm»
lung jufammengetreten War, galt bie Königin, nidpt
mit Unredpt, als erbitterte ©egnerin beS bemotratifdj»
fonftitutioneUen SpftemS. Sei bem ißöbelangriff auf
SerfailleS (5.—6. Ott. 1789) War beSpalb ipr Seben
in Sefapr. AIS fie mit bem König nadp ben Suilerien
übergefiebelt war, fuepte fie benfelben ju entfcploffener
Spätigfeit anjufpornen u. tnüpfte mit 3ftirabeau u. a.
Unterpanblungen an, um bie SOtonardpie gu retten.
Aber im entfepeibenben Augenblid fepeiterte ber Ab»
fdpluß jebeSmal an 3Jt. Antoinettens £>aß unb 2)?iß»
trauen gegen bie Seiter ber fonftitutioneUen Partei,
©er berunglüdte gludptberfucp (20. Jguni 1791) ber»
fcplimmerte bie Sage fepr, boep geigte bie Königin bei
bem 53erpör barüber eine pope Stanbpaftigteit. AIS
10. Aug. 1792 bie Suilerien erftürmt würben, Wo fie
inmitten ber ^nfulten beS ißöbelS eine majeftätifdpe
Slupe unb SBürbe beWaprte, flüchtete fie mit bem Kö»
nig in ben Saal ber Aationaloerfammlung unb würbe
bon ba in ben Sentple in förmlicpe ©efangenfepaft
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abgefüprt. Sw Sejember Würbe fie bom König ge»
trennt; man berftattete ipr nur nodp am Sage bor ber
ipinridjtung beS Königs (20. !gan. 1793) eine $u»
fammenfunft mit iprem ©emapl. Am 3. Suli trennte
man fie auep troß peftiger ©egenmepr bon iprem
Sopn (Subwig XVII.), unb 1. Aug. Würbe fie auS
bem Semple nacp bem ©efängniS ber ©onciergerie
gebradpt, wo fie nidptS als ein fdpledjteS gelbbett, einen
Sepnftupl bon Strop unb einen Keinen Sifdj borfanb.
Am 14. DK. würbe fie bor baS 53lutgericpt geftellt,
Wo fie nidpt nur beS 53erratS unb ber Anftiftung jum
53ürgertrieg, fonbern audp ber gemeinften Sittenber»
bredjen angetlagt mürbe. Sroß aller 3J?ißpanblungen
aber beWaprte fie SBürbe unb ©eifteSgegenwart. Spr
SobeSurteil bernapnt fie opne fidptbare ®emütSbewe»
gung. Am 16. OK., gegen 12 Üpr mittags, Würbe fie
unter Kränfungen unb Sdpmäpungen aller Art, benen
fie eble geftigteit entgegenfeßte, auf baS Sdpafott ge»
füprt. ©er Seidpnam würbe in biefelbe Kaltgrube beS
SKagbalenenfirdppofS gelegt, Weldpe bie Überrefte Sub»
WigS XVI. aufgenommen patte, 1815 aber nadp St.»
©eniS gebradpt, Wo ipr ein fdpöneS ©rabbenhnal er»
ridptet Würbe. 53gl. SB eher, Memoires concernant
Marie-Antoinette (Sonb. 1806, 3 53be.); 3Uab.
Sampan, Memoires sur la vie privee de M.-An
toinette (neue AuSg., 53ar. 1891); © o n c o u r t, His
toire de M.-Antoinette (beutfdp, 3. Aufl., SBien
1867); ©pambrier, M.-Antoinette, reine de
France (3. Aufl., 1887); be 53prd, M.-Antoinette,
sa vie, sa mort (1889); be Aolpac, La reine M.Antoinette (1890, ißradptwert); belafRodjeterie,
M.-Antoinette (2. Aufl. 1892, 2 53be.; beutfdp, 5Bien
1893); *if)onge, Life of Mary Antoinette, queen
of France (Sonb. 1876, 2 53be.); ©amparbon, M.Antoinette et le procös du collier (1863); ©erfelbe,
M.-Antoinette ä la conciergerie (2. Aufl. 1867);
Jpuarb, Memoires sur M.-Antoinette(1865); SeS»
eure, M.-Antoinette et sa famille, d'apräs les nouveaux documents (5. Aufl. 1888); ©ombeS, M.Antoinette et l’intrigue du collier (1876); Sorb
®o Wer, The last days of Mary Antoinette (Sonb.
1885); Swbert be Saint»Amanb, La cour de
M.-Antoinette (1888); ©erfelbe, M.-Antoinette et la
fin de l’ancien regime (1895); r ö l ß, Königin 3R.
Antoinette (Seipj. 1894); Arneip, 3J?aria Sperefia
unb SR. Antoinette; ipr 53riefroecpfel (2. Aufl., SBien
1866); ©erfelbe, 3)?. Antoinette, Sofepp II. unb Seo»,
polb II. (baf. 1866); bie Oon Arnetp unb ©effrop per»
auSgegebene »Correspondance secrete entre MarieTherese et le comte de Mercy d’Argenteau. Avec les
lettres deMarie-Theröse et de M.-Antoinette« (33ar.
1873—74, 353be.); erfte boUftänbige unb autpentifdpe
Sammlung: »Lettres de M.-Antoinette« (prSg.bon
be la fRocpeterie unb be 53eaucourt, 53b. 1, 1895).
©ie bon ipunolftein (in ber »Correspondance inedite
de M.-Antoinette«, 1864) unb geuiHet be ©ondpeS
(»Louis XVI, M.-Antoinette et Madame Elisa
beth«, 1864—73, 6 53be.) beröffentlidjten 53riefe ber
?. Antoinette finb gälfdjungen.
3)
12) 3R. Suif e, Kaiferin ber granjofen, jmeite
©emaplin SJapoleonS I., nadp beffen gaU Jperjogin
bon ißarma, ißiacenja unb ©uaftaUa, geb. 12. ©ej.
1791, geft. 17. ©ej. 1847 in ißarma, bie ältefte Socp»
ter beS KaiferS granj I. auS beffen jweiter ©pe mit
3Raria Sperefia bon SJeapel, Würbe nadp SJapoleonS
Srennung bon Sofeppine 2. April 1810 ju SßariS
gegen ipren 5Bunfcp mit bemfelben bermäplt unb ge
bar ipm 20. 3Rärj 1811 einen Sopn, bem 3?apoleon
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SJfaria (Aeapel, Portugal, Scpottlanb).

fdjon Dor feiner ®eburt ben 2?amen eines Königs Don
fRont Derliepen fjatte. 1813 betleibete fie 2lapoleon
mit einer madptlofen 9?egentfdjaft. 2Säprenb ber Ser®
bannung ipreS ®emapl8, beffen ®röße fie nie begriffen
tjat, nadp ©Iba geigte fie bie pöcpfte ©leidj gültigfeit unb
begab fidj nad) Sdjönbrunn, mo fie aud) mäprenb ber
Jpunbert Sage mit iprem Sopne blieb, obgleidp fie Don
2?apoleon emgelaben mürbe, nadj i|3ari§ ju fommen.
3n bem Sertrag Don Fontainebleau marb ipr ber
2iang unb Sitel, ben fie biSper gefüprt Ijatte, fomie
ber Sefiß ber Herzogtümer ißanna, Piacenza unb
©uaftalla zugeficpert, beren Regierung fie 20. April
1816 übernahm. Ser König Don 3iom blieb in Sßien
unb erpielt nadjfjer Don Staifer Franz ben Sitel »Iper®
Zog Don Dieidjftabt«. 1822 Dermäplte fie fid) in mor®
ganatifcper ©pe mit bem (Grafen 2?eipperg, ben man
ipr Don SSien als Cberpofmeifter mitgegeben patte,
unb bem fie ben Fünften Don 2Rontenuopo gebar. Sgl.
Ipelfert, 2JL £uife, ©rzperzogin Don Öfferreidj, Kai®
ferin ber Franzofen (2Sien 1873); SSertpeimer,
Sie heirat ber ©rzperzogin SD?. Suife mit Napoleon I.
(baf. 1882); 2J?ab. Sur an b (©prenbame ber Kai®
ferin, geft. 1850), Memoires sur Napoleon et M.Louise, 1810—14 (Sar. 1885); I^mbert be Saint®
2lmanb, M.-Louise (baf. 1885—86, 4 Sie. ber
»Femmes des Tuileries); »Correspondance de M.Louise« (baf. 1887).
[Neapel.] 13) 2)?. Soppie Amalie, früpere
Königin Don Neapel, geb. 4.Oft. 1841 in hoffen®
pofen, Sodjter beS Herzogs SWapimilian Don Sapern,
marb 3. Feim-1859 mit bem Kronprinzen Don Neapel
Dermäplt. Am 22. 2Jcai 1859 beftieg ipr ©emapl alS
Franz II. ben Spron; bod) gemann 2Ji\ menig ©in®
flufe auf feine Siegierung, bie burcp ©aribalbiS $ug
nacp Neapel ipr ©nbe erreidpte. 21?. folgte iprem ent®
tpronten ©cmapl nad) ©aeta unb zeigte bei ber Se®
lagerung biefer Feftung großen 2J?ut unb pingebenbe
Siebe in ber pflege ber Sermunbeten. Aacp ber Über®
gäbe ber Feftung (13. Febr. 1861) liefe fie fidp mit
iprem Semapl in 2iom nieber, fiebelte aber 1870 nacp
Saßern über. 3hre @pe
finberloS; ipr Semapl
ftarb 27. Sez. 1894.
14) 21?. Karoline, Königin Don 2?eapel unb
Sizilien, f. Karoline 4).
[tportugaL] 15) 2)?. II. ba (Sloria, Königin
Don Portugal, geb. 4. April 1819 in 5iio be ya=
neiro, geft. 15.2?od. 1853, Sodjter beS KaiferS Som
Sebro I. Don Srafilien u. ber ©rzperzogin fieopolbine
Don Öfterreicp, mürbe nacp bem Sob ipreS ©roßoaterS,
beS Königs 3opann VI. Don Portugal, burcp bie ©nt®
fagungSafte ipreS SaterS 2.2)?ai 1826 Königin Don
Portugal unb 1827 mit iprem Cpeim Som 2)?iguel
Derlobt. Sjn Sommer 1828 fanbte Som Sebro 2)?.
unter Auffiept beS 2)?arquiS Don Sarbacena unb beS
©rafen ba ißonte nadj Europa, bamit fie am !pof
ipreS miitteriicpen ©roßDaterS, beS KaiferS Don Öfter®
reidj, erzogen merbe. Sa aber Sont 2)ciguel fidp unter®
beffen zum abfoluten König Don Portugal aufgemor®
fen patte, f'eprte 2K. im Ottober 1829 nad) Srafilien
Zuriid. 2?acpbem ipr 93ater mit §ilfe ©nglanbS unb
FrantreicpS ben portugiefifcpen Spron ertämpft unb
Som 2Kiguel Dertrieben patte, marb fie 24.3uli 1833
in Siffabon als Königin auSgerufen unb übernapm
bie Regierung 24. Sept. 1834 nacp bem plößlicpen
Sobe_ ipreS SaterS. 3pre ©pe mit bem Sruber iprer
Stiefmutter, bem Prinzen Auguft Don Seucptenberg,
mürbe fepon nacp zmei 21?onaten (28.2Rärz 1835)burcp
ben Sob beS Prinzen gelöft, morauf fiep 2R. 9. April

1836 mit bem Prinzen Fcröinanb Don Koburg®Ko®
parp Dermäplte. 2)?. mar ber Aufgabe niept gemadj®
fen, ein zerrüttetes 3?eicp unb ein Dom ^ßarteigeift be®
perrfcpteS Soll zu regieren, unb madpte fidp überbieS
burcp ©igenfinn unb Iperrfdpfucpt unbeliebt. Sie ftarb
im SSodpenbett unb patte ipren älteften Sopn, Som
ißebro V., zum Aadpfolger.
[$rf)ottianb.] 16) 21?. Don ®uife, Königin
Don Sdpottlanb, geb. 22. 2?od. 1515, geft.ll.3uni
1560, Sodpter ©laubiuS’ Don ®uife, HetZ°gS Don
Sotpringen, mürbe 1534 mit Submig Don Orleans,
Herzog Don SongueoiHe, ber 1537 ftarb, bann
9. 3J2ai 1538 mit König Sat'ob V. Don Sdpottlanb
Dermäplt, mar nadp beffen Sob 1542 Leiterin beS
bem Regenten 2lrran beigegebenen OtateS unb mürbe
1554 nacp 2lrranS 2iücftritt Aegentin beS Königreichs.
Sie Derfudpte ber Ausbreitung ber 2ieformation ent®
gegenzutreten unb erregte 1559 baburdj einen Auf®
ftanb, ben fie unterbräche. 3pve einzige Socpter mar
2Karia Stuart.
17) 2R. Stuart, Königin Don Sdpottlanb,
geb. 7. Sez. 1542, fieben Sage Dor bem Sobe ipreS
SaterS, in Sinlitpgom bei ©binburg, geft. 8. Febr. 1587,
Sodpter 3atobS V. oon Scpottlanb unb ber 2J?arie
Don ®uife, mürbe in St.=®ermain am franzöfifdpen
Ipof erzogen u. 24. April 1558 mit bem Sauppin, bem
nochmaligen König Franz II. Don Franfreicp, Dermäplt.
AIS ©ntelin 2)?argarete SuborS, einer Socpter fpein®
ricpS VII. Don ©nglanb, napmen fie unb ipr öernapl
Sitel u. SSappen©nglanbSan, inbemfie pierburdjKö®
nigin ©lifabetp als illegitime Sodpter JpeinridjS VIII.
unb beSpalb beS englifcpen SproneS unmürbig bezeidp®
neten. hiermit begann bie Feinbfdpaft ztvifdjen 2Ä.
unb ©lifabetp. 2?acp bem früpenSobe ipreS ©emaplS
(5. Sez-1560) teprte 2J?. nadj Scpottlanb zurüd (19.
Aug. 1561). tpier patten mäprenb iprer Abmefenpeit
bie ©alDiniften im engften Sunbe mit bem proteftan®
tifdpen ©nglanb bie Jperrfdpaft erlangt. gunäcpft orb®
nete fie fiep, obmopl Katpolilin, ber proteftantifcp®
englifcpen Partei unter unb madjte beren begabteften
Fiiprer, FameS Stuart, ®rafen Don 2)lurrap, ipren
ipalbbruber, zum erften 2J?inifter. AIS aber ©lifabetp
Don ©nglanb biefen Umftanb nur benufcte,unt fie burcp®
auS Don fidp abpängig zu niacpen unb burcp £ift ipre
gemünfepte SSieberDermäplung zuuerpinbern, aud) zu®
gleidj ablepnte, 2R. als ipre 2?acpfolgerin in ©nglanb
änzuerfennen, marf fidp 2K. ber Partei ber tatpoli®
fepen Siealtion in bie Arme unb plante mit ipren Ser®
manbten, ben ®uifen, fomie mit Spanien unb bem
$apft eine SReDolution in ©nglanb u. Scpottlanb. Sie
Dermäplte fidp 29. 3uli 1565 mit iprem fatpolifdpen
Setter, bem jungen unb fdpönen, aber geiftig unbebeu®
tenben unb cparatterlofen £orb fpeinricpSarnlep, ent®
zmeite fiep aber pierburep mit ber englifcpen Partei,
namentlich
2Rurrap, beffen Auflepnung gegen bie
heirat fie mit gemaffneter fpanb nieberfdplug, unb ge®
mann an iprem öemapl meber einen Seirat noep eine
Stüpe. SieSpe mar linglüdlicp, unb fepon nadp meni®
gen 2Konaten ftellte fidp Sarnlep an bie Spijje einer
calDiniftifdp®englifdjen Scrfcpmörung unb liefe ben ®e®
peintfepreiber ber Königin, SaDib jfticcio, auf ben er
opne ®runb eiferfüdptig mar, 9.2)?ärz 1566 Don iprer
Seite megreifjen unb ermorben. Scitbem faßte 2)?.
gegen Sarnlep, bem fie 19. 3uni einen Sopn, ben
fpätern
VI-> gebar, bittern ©roll unb fepenfte
ipre 2tcigung u. ipr Sertrauen FaineS ipepbunt, ©arl
of SotpmeU. Serfelbe, obmopl erft feit turzem Der®
peiratet, ermiberte bie 2?eigung ber Königin, burcp

SJiaria (SD?. Stuart, Königin üon Scpottlanb).
melcpe er bte Jjödjfte Seit)alt zu erringen poff te, unb
üerfcpmor ftdE> niit einigen calbiniftifcpen ©bellenten,
bie ©arnlep verraten batte, gegen beffen Sehen. ©Sie
meit SD?, an biefer SSerfdjiuörung beteiligt mar, ift un*
gemife. ©ie G£c£)tf)eit ber fogen. »^affettenbriefe« (adjt
angeblidjer Schreiben SDJariaS an Sotpmett), bie ipre
ttRitfcpulb bemeifen mürben, mirb beftritten (ügt.
Srefelau im »Ipiftorifcpen SSafcfjenbucf)«, 1882, unb
in ber »fpiftorifcpen ßeitfdjrift«, Sb. 52; SPH’PP3
fon in ber »Revue historique«, 1887—89; gorft,
SD?. Stuart unb ber©ob©arnlepS, Sonn 1894). Sotp*
mell unb feine SD?itüerfcpmornen ermiirgten ©arnlep
in bem Ipaufe in $irt of gielb bei ©binburg, in baS er
fich megen einer anftedenben Ärantpeit zuriidgezogen
hatte, unb fprengten baS IpauS in bie Suft (10. gebr.
1567). ©ie öffentliche Stimme bezeichnete Sotpmett
als ben SRörber, aber ©eriept unb^nrlament fpracpen
ihn frei. SD?., üon Seibenfdjaft üerblenbet, ernannte
ihn jum ©rofeabmiral unb lief? fict), nachbem Soth=
mettS ©pe auf ©runb naher Sermanbtfcpaft gelöft
morben, üon ihm im Slpril auf fein Scf)toB entführen
unb am 15. SD?ai in Ipolproob nach proteftantifcpem
unb tatpolifcpem 9?ituS mit ihm trauen. SSäprenb
SDc. üon Sotpmett ttjrannifiert mürbe, ftieg ber Un*
mitte gegen fie unb ihr Serfahren immer höher. ©ie
©roßen, barunter auch folcpe, bie an bem SD?orbe
©arnlepS felbft beteiligt maren, üerbanben fich gegen
SotpiDett, unb SD?., bei ©arberrb Ipitt (lö.^uni 1567)
üon ihren ©nippen üerlaffen, fap leine anbre 3?ettung,
al§ ihren ©emapl zu üerlaffen unb fich In bie s2Irme
ber Serbünbeten ju merfen. SR. mürbe üon biefen
erft nach bem Schloff Sochleüen gebracht, mo fie burch
bie ©ropung mit einer Slntlage auf SD?orb junt Ser*
Ziept auf bie förone zu gunften ipreS Sohnes unb jur
Slnertennung beS ©rafen SRurrap als Regenten ge*
nötigt mürbe. Slnt 25. Suli marb ihr einjähriger Sohn
in Stirling alS ^5a!ob VI. zum Stönig gefrönt. $mar
entfam SD?. 2. SD?ai 1568 mit §i(fe üon ©eorge ©ou*
glaS auS ber Spaft, rief ihre greunbe zu ihrem Sei*
ftanb auf unb fammelte ein Speer üon 6000 SD?ann
um fich; über SRurrap fcf)lug unb jerftreute 13. SD?ai
bei Sangfibe baSfelbe, unb nim fafete SD?, ben unglüd*
liehen ©ntfdjlufe, bei ber Königin üon ©nglanb Jpilfe
ju fudjen. 3n einem gifdjerfa^n fefete fie über bie
Sai üon Solmah nach ©arliSle über (16. SDcai), üon
mo fie einen rüprenbenSrief an ©lifabetp fcfjrieb. ©ie
englifdje Königin mürbe aber burch ihren leitenben
SDiüiifterGecil(£orbSurleigh)beftimmt, bie tatpolifche
©pronprätenbentin in fieperm ©emabrfarn zu halten,
unb üermeigerte ihr auch bie üon ihr erbetene herfön*
liehe äufammentunft, bis fie fich fon bem Serbacht
beS SJ?orbeS ihres ©emaplS gereinigt hüben mürbe;
auf Solton ©aftle mürbe SD?, in Sicherheit gebracht.
3um Sepuf ber Unterfucpung ihrer Scfjulb mürbe
eine Äommiffion üon englifdjen SorbS niebergefeijt,
üor melcher SRurrap in eigner ißerfon bie Königin ber
©eilnapme an ©arnlepS SRorb antlagte unb SD?, fich
burch ben Sifcpöf SeSlie unb einige anbre Slnpänger
oerteibigen liefe. ©ie JBomntiffion, bie erft zu $ort,
fobann zu SBeftminfter tagte, tarn zu feinem SRefultat,
meil ©lifabetp meber eine Serurteilung noch eine üöt*
lige greifpreepung münfdjte; aber SD?, blieb in Jpaft
unb mürbe üon einem feften Scfelofe zum anbern (un*
ter anbern ©utburp, SBingfielb, Speffielb) geführt,
um ben mieberholten Serfucpen zu ihrer Sefreiung
üorzubeugen. ©ine Scbilberpebuiig beS fatbolifchen
VlbelS im Sforben ©nglanbS, um SD?, zu befreien unb
ben SroteftantiSmuS zu ftürzen, mürbe 1569 nieber*
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gefcfjlagen. ©rofebem blieb SD?., obmohl fie felbft nur
ihr ©pronreept nach ©lifabetpS ©ob gefiebert miffen
mottte, hoch eben biefeS ©pronredjtS megen berSD?ittel*
puntt ber üeveinigten Seftrebungen beS üon beit Se=
fuiten beeinflufeten SopfttumS, Spaniens unb grant*
reidjS, bie tatholifche $ircpe burch ©lifabctpS Sefei*
tigung in ©nglanb mieber zur Iperrfcpaft zu bringen.
SR. nahm an biefen planen eifrigen Anteil, ja fie
mürbe beren Ülnregerin unb ftete Seilerin. Sein SD?ife*
erfolg tonnte fie entmutigen, immer mieber für ihre
Sefreiung, ben Sturz ©lifabetpS unb bie ©rridjtung
ihrer eignen Iperrfdjaft fomie ber ber fatholifchen Sircpe
auf ber britifepen Snfel zu tämpfen. ©er Herzog üon
9?orfolf, ber SD?, heiraten mottte, beSpalb mit ipr im
Sriefmecfjfel ftanb unb üon fRont unb SV?abrib ©elber
für eine bemaffnefe ©rpebung empfing, mürbe nach
©ntbeefung beS Komplotts im Januar 1572 hinge*
richtet, ©ie ©ntbeefung einer Serfcpmörung fanati*
feper Satpoliten unter Kinton Sabington (1586) mit
Spanien zur ©rmorbung ©lifabetpS unb Sefreiung
SDZariaS hatte enblidj zur golge, bafe festere felbft ber
©eilnapme an biefen planen angettagt unb fraft eines
SarlamentSftatutS üon 1584 üor ein ©eriept üon 40
ber angefepenften SßeerS unb 5 Dberricptern imScplofe
gotheringhap in ber ©raffepaft Dtortpampton gefteüt
mürbe. Anfangs ertlärte SD?., bafe fie als eine unab*
hängige gürftin fiep einem Serpör burep Untertpanen
niept untermerfen tönne; aber auf bie Sorftettung,
bafe fie iprem 3?uf auf biefe ©Seife am meiften fepabe,
ergab fie fiep unb ftanb ben 9?ieptern Diebe. Igpee Ser*
binbung mit frentben SDiäcpten fomie bie SRitmiffen*
fepaft an ber Sabingtonfcpen Serfcpmörung gab fie
Zu; nur, jemals einen DRorbüerfudp gegen ©lifabetp
gebilligt zu paben, leugnete fie. ftanbpaft. 3Ran tann
inbeS jept ipre SRitfcpuIb aucp an biefem ©Infcplage als
ermiefen betraepten (ügl. Srefelau in ber »ipiftori*
fepen Seitfcprift«, neue golge, Sb. 16). ©luf ©runb
ber SluSfagen iprer Schreiber 9?au unb©urle fpraepen
bie Diicpter 25. Dtt. gegen SD?. baS ©obeSurteil auS;
baS Parlament beftätigte baSfelbe unb üerlangte non
©lifabetp zur ©rpaltung ber ^Religion unb zur Sicher*
peil beS DfeicpeS unb iprer eignen Serfon feine Sott*
ftrectung. ©lifabetp fepmanfte lange; fie münfepte baS
©luffepen einer öffentlicpen §inricptung zu üermeiben
unb liefe bem tpüter ber ©efangenen, SirSHmiaS Smt*
(et, einen SSint erteilen, jener burep ©ift zuüorzu*
tommen. Slber faulet mieS ben Eintrag zurüd. ©nb*
lidp, 1. gebr. 1587, unterzeichnete ©lifabetp ungeacp*
tet ber Snterüention ber tatpolifcpen tpöfe für bie
Segnabigung SD?ariaS baS ©obeSurteil unb gab eS
fobann bem StaatSfetretär ©aüifon mit bem Sefepl,
eS mit bem SReicpSfiegel zu üerfepen. Surleigp unb
mehrere SDZitglieber beS ©epeimen DtatS befcploffen
barauf, opne eine nochmalige Anfrage an bie Königin,
beren Unentfcploffenbeit fie tannten, ben Spruch fofort
üottftreden zu (affen. ©ie ©rafen üon SpremSburp
unb Sent eilten mit bem ©obeSurteil nacp gotpering*
pap, mo fie 7. gebr. 1587 ber ©efangenen ipre §in*
rieptung antünbigten. SR. üernapm bie ©röffnung
mit grofeer Semegung, fafete fiep aber balb unb zeigte
nun einen bemunbernSroerten SD?ut. ©er üon ipr er*
betene Seiftanb eines tatpolifcpen ©eiftlicpen marb ipr
abgefcplagen; ben proteftantifepen ©eiftlicpen, ben
man ipr aufbringen mottte, mieS fie zurüd. Sim SD?or*
gen beS 8. gebr. genofe fie eine ipoftie, üom SJSapfi
SiuS V. felbft gemeipt, legte ein fcpmarzeS Samttleib
an, ftieg in majeftälifcper SSürbe unb Haltung auS
iprem ©eniacp in ben Saal, mo baS ©eriept über fie
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abgepalten morben, unb legte ipr Ipaupt felbft auf ben ! Spron augfcpließen moUte. Slug biefen Jpofränten
Sloct, inbem fie mit lauter Stimme rief: »£err, in i entfpannen fid; bie häßlichen Borgänge 1807 unb 1808,
beine fpänbe befehle ich meinen ®eift.« Sarauf fiel bie fdjließlicp baju führten, baf? bie fpanifd)e Königg«
ipr ipaupt unter bem Seil beg ipenterg. So ftarb fie familie Von Papoleon in Saponne zum Berjidjt auf
im 19.Sabr iprer ©efangenfcpaft, im 45. ipreg Sebeng. ben Spron gejmungen mürbe. Pt. mürbe nach ©om«
Krantpeit unb Kummer Ratten itjre einft fo pope ?ln= piegne gebracht, lebte bann in PtarfeiUe unb Pizza
mut unb Schönheit gebrochen. Sbr Seidjnant ivarb unb ging enblicp nach Pom.
19) Pt. ©priftine, Witme gerbinanbg VII., Pe
in ber Katpebrale zu Peterborough beigefept. Spr
Sohn S«tob VI., ber nichts für ihre Befreiung unb gentin von Spanien, f. ©priftine 2).
20)
Pi. ©priftine, Königin von Spanien,
Diettung gethan, ließ, alg er König oon ©nglanb ge«
morben mar, ben Sarg ber Piutter ju Weffminfter geb. 21. Suli 1858, Sodjter beg ©rzperzogg Karl ger«
beifepen unb ihr ein marmorneg ©rabmal errichten binanb Von Öfterreidp, vermählte fiep 29. Pov. 1879
fomie bag Schloß gotperinghab zerftören. Su Son« mit bem König Plfong XII. von Spanien, nach bef«
bon empfing man bie Kunbe von Ptariag Sob mit fen Sob (25. Pov. 1885) fie bie Pegentfcpaft über«
Subei. ?llg man ©lifabetp bie Padpricpt brachte, zeigte nahm; 17. Ptai 1886 gebar pe einen Sopn, ben Kö
fie grof?e Seftürjung, vcrmünfchte ben unfeligenSienft« nig Plfong XIII. Sie regiert mit Vieler ©infiept unb
eifer ihrer Stäte unb ftrafte Savifon mit einer ©elb« ^ßflichtireue (f. «Spanien, ©efcpidjte).
[Ungarn.| 21) Pt., geb. 1370, geft. 17. Ptai 1395,
buffe von 10,000 Pfb. Sterl., bie ihn an ben Bettelftab
brachte. PJariag tragifdjeg ©efcpid pat 3U mehreren erfte ©emaplin Kaifer Siegmunbg, Sodjter Sub
bramatifchen Bearbeitungen (von Wfieri, !p. Köfter, migg b. ®r., mürbe in ber Wiege mit Siegmunb von
Ptarie v. ©bner«@fdjenbadj, S. Schneegang u. a.) 9In« Sujentburg Verlobt, brachte biefem, alg fie fiep nach
laß gegeben; bie hervorragenbfte ift Scpillerg Sranta bem Sob ipreg Saterg 1385 mit ipm vermählte, bag
»Pt. Stuart«, beffen ©efamteinbrud mit bem ber Königreich Ungarn 311 unb entfagte, naepbem Sieg«
©efchicpte übereinftinimt. Bgl. Piignet, ©efdjicpte munb fie 1387 aug ben §änben ber Pebellen befreit
ber Pt. Stuart (beutfcf), 3. ?lufl., Seipj. 1869); Ptiß patte, allen Pecpten auf bie Pegierung zu beffen gun«
Stridlanb, Life of Mary, queen of Scots (neue ften. Sie ftarb tinberlog.
Vlugg., Sonb. 1873,2 Bbe.); W i e f e n e r, Marie Stuart
22) Pt., geb. 13. Sept. 1505 in Srüffel, geft. 17.
et le comte de Bothwell (Par. 1863); J£> o f a cf, Mary, Ctt. 1558, Socpter ^§f)iltpp§ beg Schönen von Sur«
Queen of Scots (©binb. 1870, 2 Bbe.; 3. 9lugg. in gunbu-Sopaunag ber Wapnfinnigen, mürbe 1522 mit
1 Bb. 1888); Sauthier, Histoire de M. Stuart Submig II. Von Ungarn vermählt unb bilbete bie Seele
(2. fHufl., Par. 1875, 2 Bbe.); ©pantelauze, M. ber Jpofpartei. Pad? beffen Sob (1526) übertrug ipr
Stuart, son proces et son execution (baf. 1876); Sruber Kaifer Karl V. ipr 1531 bie Stattpalterfcpaft
©aebele, Pt. Stuart (ipeibelb. 1879); Cpip, Pt. ber Pieberlanbe, bie fie 24Sapre mit Kraft u. Klugheit
Stuart nach ben neueften gorfdjungen bargefteUt regierte. Sie unterftüpte ipren taiferlicpen Sruber bei
(Freiburg 1879-83, 2 Bbe.); Beeter, Pt. Stuart, feinen Kriegen gegen grantreidj unb beförberte na«
Sarnlep unb Bothmell (©ießen 1881); Philippfon, mentlidj 1551 ben Plan ber Übertragung beg Kaifer«
Histoire du regne de M. Stuart (Par. 1891—92, tumg auf Philipp II. gmifdjen ben beiben Srübern
3 Bbe.); Kervpn be Settenhove, M. Stuart, Karl unb gerbinanb pat fie mieberpolt vermittelt. Sie
l’oeuvre puritaine, le proces, le supplice (baf. legte ipr Pmt bei ber Pbbantung Karlg V. 1555 nie«
1889, 2 Bbe.); Storm, Pt. Stuart (a. b. Sän., ber unb 30g fiep nacp Spanien zurüd, mo fie in 6i=
Ptünd). 1894); »Lettres, instructions et memoires galeg ftarb.
[SSiirttemberg.] 23) Pt. ©priftine Karoline
de M. Stuart« (prgg. von Prinj 9Uej. Sabanoff,
Sonb. 1844, 7 Bbe.); ©taube Pau (Setretär ber Kö« Pbelaibe grangoife Seopolbine, Herzogin
nigin), History of Mary Stewart from the murder von Württemberg, geb. 12. Ppril 1813 in Palermo,
of Riccio until her flight into England (hrgg. Von geft. 6. San. 1839 in Bifa, Socpter beg Königg Sub«
Sievenfon, ©binb. 1883); Sepp, Projefj gegen Pt. mig Bbiüpp von grantreid), zeigte viel Salent für bie
Kunft unb füprte eine Statue ber Scanne b’Prc für
Stuart (Ptüncp. 1886).
[Spaniern] 18) Pt. Suife, Königin Von Spa« bag piftorifepe Ptufeum Von BerfaiHeg aug. Später
nien, geb. 9.Sez. 1751, geft. 2. San. 1819, ©emab« fdjuf fie noep eine Beri, ben am ©ingang beg §im«
lin König Karlg IV. Von Spanien, Sodjter beg $per= melg maepenben ©ngel, bie Süften ber Königin ber
jogg Philipp von Parma, mürbe 1765 mit bem Sn- Belgier unb ipreg Sopneg, eine ©ruppe beg ftlpag«
fanten Son Karlog vermählt. Klug unb ihrem rohen, verug unb ber Papel fomie 3mei Vortreffliche Peiter«
jähzornigen unb boep fchmachen ©emapl geiftig meit gruppen. ?lm 17. Oft. 1837 vermählte fie fidp mit
überlegen, mufjte fie eg halb bahin ju bringen, baß bem Sperzog griebriep Wilpelm Pleyanber von Wärt«
ihr ber König, naepbem er 14.Sez. 1788 ben Spron temberg. Ser Scprecfen bei einem Branb ipreg Ba'
befliegen, bie Pegierungggefchäfte überlief?. s2lber ne« lafteg in ©otpa untergrub jeboep halb ipre ©efunbpeit.
ben ber Jperrfd)fud)t befeelte fie eine milbe, jügellofe
?Jlaria&erg, 1) epemaligeg Klofter, jeßt Staatg«
Sinnlicpteit, unb obmopl unanfehnlidpja häßlich, patte bomäne im mürttemberg. Sdjmarzmalbfreig, Ober«
fie eine Schar Von Siebhabern. ©in Berpältnig, in amt Peutlingen, an ber Saucpert, pat eine Sbioten«
melchem fie noch alg Prinjeffin von Pfturien mit bem Ipeil« u. Bfleganftalt u. (1890) 176 ©inm. — 2) grüper
ältern ©obop, einem ©arbe bu ©orpg, ftanb, trennte Srrenanftalt ber QUejianer in Slacpen, feit 1895 Bro«
König Karl III. baburch, baß er ©obop aug Piabrib vinzial«Srrenanftalt
SWariabrunn, 1) Srrenanftalt, f. Slacpen, ®. 4. —
vermieg. Safür trat nun bie Prinjeffin mit beg Ber«
miefenen Sruber Ptanuel ©obop (f. b.), bem nach« 2) Sorf in Pieberöfterreidj, f. fpabergborf.
Wariä SarfteUung unb anbre gefte zu ©pren
herigen Iperjog von Sllcubia, in ein Berpältmg unb
erhob ihn jum unumfdjräntten BeperrfcperSpanieng. I ber Sunafrau Ptaria, f. Ptarienfefte.
ajtariaborfen, gleden, f. Sorfen.
Sie Königin opferte ipm fogar ihren älteften Sohn,
ben Prinzen Von Mfturien, gerbinanb, ben fie vom
SUlaria - Crinfiebeltt, fooiel mie ©infiebeln (f. b.).

blaria=@n§er5borf — iDJarianer.
SDlatia = Pmjcr^bürf, f. Srünn am ©ebirge.
Mariage (franj., fpr. *äf^’), Jpeircit; aud) Siame
eines betannten KarteitfpielS fomie Vejeicpnung für
König unb ©ame in biefem unb anbern Kartenfpie*
len; M. de conscience, ©emiffenSepe.
9J?ariaf)ilf, 1) ehemalige Vorftabt, je£t 6. Vejirt
bon 9Bien (f. b.). — 2) VJaUfaprtSfirdije, f. $affau.
fDlaria
Vnftalt für (SpiIe|>tifcE)e im prcuß.
Siegbej. u. SanbtreiS fünfter, jur Vauerfdjaft ©ilbed
9Jtariat)iIf3berfl, f. Amberg.
[gehörig.
9)iaria.Hütte (Königin*^.), f. JtainSborf.
fVtartaftrd), Stabt, f. SDfarfirdj.
Mlatiahtlm, SRarttfleden in Vöprnen, VejirtSp.
galtenau, an ber Sinie Komotau-@ger ber $öiifd)=
tepraber Sifenbapn, pat eine VSaÜfahrtStirdpe unb
Vropftei beS KreujperrenorbenS bom roten Stern
(14. Saprp.) unb (1890) 8 1 9 beutfepe ©inmopner.
IWariaVaacf), Klofter, f. 2aadj.
Mtariafatrte, göttlidje Verehrung ber W?aria,
tpatfädplid) in ber Kircpe perrfdjenb, befonberS feit bem
9?eftorianifc^=(Sutt)d)ianifcE)en Streit u. Verbammung
ber Vntibitomarianiten (f. b.); bgl. Vtaria, <5. 917.
9)lari(X = £ottf, SSaHfatjrtSort, f. Veumart 1).
'JDiaria Stttfen = Crbett, fpan. grauenorben, ge
stiftet bon Karl IV. 1792. ©ie Königin verleiht ben
Crben, meldjer nur eine Klaffe tjat, an altablige
©amen mit ber Verpflichtung, fidp mopltpätiger unb
frommer SBerttpätigteit ju mibnten. ©ie ©etoration
beftept in einem meip emaillierten, biolett geränbertcn
adptfpißigen Kreuj mit jmei golbenen KafteUen unb
jmei Sömen jmifcpen ben Firmen, born in obalem
SKittelfcpilb ben peil, gerbinanb, pinten bie 9i'amenS*
dpiffer unb im Steif ben ©itel beS ©rbenS tragenb.
©aS Vanb ift biolett mit meinem SJiittelftreifen unb
pält baS Kreuj an einem Sorbeertranj. 1808 auf*
gehoben, mürbe ber Drben 1816 mieber erneuert.
SDlartamne, bie Semaplin £>erobeS’ I. (f. b.).
Miariantpol (poln. fDlarpampol), KreiSftabt
im rufftfdp * poln. ®oub. Sumalti, an ber SjeSjupa,
mit Vrauereien, ^Brennereien, SJceffingmarenfabrita*
tion, ©pmnafium unb (1890) 6797 @inm., größtenteils
Suben. 3)1. mürbe erft 1792 gegrünbet.
fJJlariatta, Suan, fpan. ©efcpidjtfcpreiber, geb.
1536 in ©alabera, geft. 17.gebr. 1623 infDtabrib, trat
in ben ^efuitenorbert. Seit 1560 leprte er ©peologie
in Vorn, Sijilien unb Varis, bis er fidp 1574 auS
®efunbpeitSrüdfidpten in baS SefuitentoHegium ju
©olebo jurücfjog. Seine SJecptlidpfeit, bie er in bem
berüchtigten Vrojeß beS bon ben Sefuiten berfolgten
Herausgebers ber ^ßoltaglottenbibel, VriaS SDlontano,
befunbete, fomie bie greimütigteit, mit melcper er
bie ®ebredjen beS CrbenS aufjubeden magte, jogen
ipm 3urücffe|ungen aller Vrt unb fogar 'einjährige
Haft ju. Sein Hauptmert, bie »Historiae de rebus
Hispaniae libri XXX« (©olebo 1592 unb grant*
furt a. SDt. 1616), ift in eleganter lateinifdper Sprache,
aber mit boHenbeter Seicptgläubigteit abgefaßt. 9)?.
felbft überfepte eS inS Spanifcpe (2Jtabr. 1819, 8 Vbe.;
mit ber gortfeßung, Varcel. 1839, 10 Vbe.). Seine
berüpmte Vbpanblung »De rege et regis institutione« (©olebo 1598) mürbe elf $apre nadp iprem
©rfdjeinen bom Parlament ju VariS jum geuer ber*
urteilt, ©en Sefuitenorben betrifft baS in feinen Va=
pieren aufgefunbene 3Sert »De las enfermedades de
la Compania y de sus remedios« (Vrüffel 1625).
Seine ipauptmerfe bilben Vb. 30 unb 31 ber »Biblioteca de autores espanoles«. Vgl. Sian le, 3ur Kri*
til neuerer ©efdpidptfdpreiber (2. Vufl., Seipj. 1874).
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9Harianbt)ner, tpratifcpeS Volt, f. Sitppnien.
fVlariatten (Sabroneit, »©iebSinfeln«), fpan.
Snfelgruppe im norbmeftl. ©eil beS StiUcn ©jeanS,
jmifcpen 13—21°nörbl. Vr.u. 145—146°öftl.S.b.®r.,
eine bon Si. nacp S. geftreefte Steiße bon 15 Snfeln,
1140 qkm (21 ©,9)t) groß mit (1887) 10,172 ®inm.
Unter 16° nörbl. Vr. teilt fie ein Kanal in jmei Vb*
teilungen. ©ie füblidpen Snfeln finb eben, beftepen auS
gehobenem, bon bultanifcpem ®effein burdpbrodpenem
KoraUentaif; bie Küften finb bon Korallenriffen um*
geben, pinter benen gute Häfen liegen. $u ipuen ge*
pören bie füblidpfte unb größte, ®uam (f. b.) mit
8561, Siota mit 491, ©inian mit 234 unb Sappan
mit 886 ®inm. ©ie nörblicpen Snfeln finb bultani*
fdpen UrfprungS; fie tragen junt ©eil nod) tpätige
Vultane unb merben häufig bon fdpmeren ©rbbeben
peimgefudpt ©ie füblidpen Snfeln finb auS SJJabrc*
porentalt aufgebaute KoraHeninfeln. ©aS Klima ift
gefunb, Vflanjen* unb ©iermclt mie auf ben Karo*
iinen. ©ie Vemopner ber Snfeln, bie Spamorro,
maren bei ber ©ntberfimg burcp SKagalpäeS fepr japl*
reidp unb als ein ben übrigen SJiitronefiern, aber
jugleid) audp ben ppilippinifdjen ©agalen bermanbter
SKenfcpenftannn im Vefiß einer niept unbebeutenben
Vilbung (fie allein bon allen Vemopnern ber ojeani*
fdpen Snfeln bauten SieiS) unb ben Europäern gegen*
über bon großer greunblidjfeit, Herjlicpteit unb Vn*
pänglidjteit. VIS aber bie Spanier 1668 auf ®uam
eine Kolonie grünbeten, trieb bie bamit berbunbene
■ Vetcprung unb Unterjochung baS burdp feine grei*
j peitSliebe auSgejeidpnete Volt jum Sßiberftanb; eS
, bradp ein VertilgungStrieg auS, ber erft nacp 50 igap*
ren mit ber faft gän jlidpen Vernichtung ber Spatnorro
enbete. ©ie geringen überrefte mürben fobann auf
®uant unb Siota bereinigt, unb ba bie Vebölterung
audp fpäter immer ntepr abnaprn, füprte man taga*
lifdpe gamilien auS Sujon ein, fo baß bie jepige Ve*
bölterung auS einem ®emifdp bon Spantorro unb ©a=
galen beftept, bie neben ber alten SanbeSfpracpe be*
fonberS Spanifdj fpriept. ©ie alte Kultur, bon bet
noep Überrefte, inSbef. auf ©inian ©rümnter alter
©entpel unb V^läfte, jeugen, ift unter ber fpanifepen
SJiißmirtfdjaft längft imtergegangen, mäprenb gudpt*
lofigteit unb Unfittlicpfeit in größtem SJiaße verbreitet
finb. @ine ©pibemie raffte 1856 bie Hälfte ber Ve*
bölterung pinmeg. Sanbbau mirb nur in fepr be*
fdpränttem SJcaße betrieben, biel ftärter bie Sngb nuf
bie eingefüprten Jpirfcfye fomie bermilberteS Sünbbiep
unb Scpmeine. Snbuftrie unb tpanbel liegen ganj
| banieber. ©ieHauptftabtiftVgana(f.b.)auf®uam.—
! ©ie ®ruppe mürbe 1521 bon VtagalpäeS entbedt,
ber fie Sabronen nannte; als aber bie Spanier 1668
Vefiß ergriffen, gaben fie' ipr nacp ber Vlitme Vpi*
lippS IV. ben jeßigeit Sianten. Vgl. SKontero l)
Vibal, El archipielago Filipino y las islas Maria
nas etc. (jD?abr. 1886).
fWariäner, 1) («Ritter ber heiligen Sung*
fr au SKaria) bie fWitglieber eines nur auS Vbligett
beftepenben geiftlidpen DrbenS, ber jur HtlfSleiftung
für Vebrängte 1233 bon bem ©ominitaner Varto*
iommeo bon Vicenja ju Vologna gegrünbet unb 1262
bon Urban IV. beftätigt mürbe, ©ie ©rbenSregel ge*
ftattete Verheiratung, Vefiß bon ®ütern unb ein un*
gebuttbeneS Sehen (gröplidpe Vrüber, Fratres
gaudentes). ©er leßte Komntenbator beS DrbenS,
SamiHo Volta, ftarb 1589 in Vologna.
2) ©ie ©onatarc unb fDtitglieber ber freimiUigen
Krantenpflege beS ©eutfepen StitterorbenS im Krieg
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unb grieben, eine burd) ©rjperjog 3Ka?ctmiItan bon
(Sfte angeregte Stiftung, auSgefüprt 1871 burd) @rj=
perjog SSilpelm, ben IpodR unb Seutfcpmeifter. gebet
tatholifche Sllblige ofjne Unterfdjieb ber Nationalität u.
beS ©efdplecptS, ber 20, refp.gapre 18 alt ift, tann fiep
al§ Seförberer beS freiwilligen SanitätSbienfteS beS
53Deutfcf)cn CrbenS anbieten unb japlt nach ?lufnapme
jährlich minbeftenS 25 ©ulben, NuSlänber einmal
500 ©ulb. ©rftere haben fid) ähnlich ben gopannitern
für ben SanitätSbienft üermenben ju laffen, letztere
finb babon befreit. ®er Seutfcpe Drben befiel infolge
ber ihm burd) bie SR. jufliefjenben gonbS 40 üöHig
auSgeriiftete SanitätSfolonnen mit allem SRaterial an
guptmert unb SanitätSrequifiten. 2)ie SRitgliebcr beS
CrbenS tragen ein bem®eutfd)=DrbenSfreuj ähnliches
Kreuj, bon Silber befäumt, mit einem SRittelfcpilb,
beffen?lberS ein rotes Kreuj mit berUmfdprift: »Ordo
teutonicus humanitati« (»2>entfd)er Crben für !pu=
manität«), unb beffen fReberS bie
»1871« 3eigt.
Sgl. »Sie freiwillige Sanitätspflege beS ©eutfepen
fRitterorbenS im Krieg unb grieben« (2Sien 1874).
SJiarianifdjeö Wcbirgsft)ftcm (fpan. (Sorbit
lera SRarianica, bei ben eilten Montes Mariani),
eins ber Ipauptgebirge Spaniens, baS füblicpe SRanbgebirge beS jentralfpanifepen XafellanbeS, erftredt fich
bon C. nach Sß. in einer Sänge bon etma 600 km unb
bilbet bie ©renje bon fReufaftilien unb Gftremabura
einerfeitS unbSlnbalufien anberfeitS fomie in Portugal
jmifepen Sllemtejo unb Sllgarbe. ©S beginnt im C?in
ber ißroüinj Sllbacete mit ber feproffen Sierra be SIU
caraj (1802 m) unb enbigt im äufjerflen SS8. mit
bem Saho be Säo Sicente. ®er Jpauptteil beS ©e=
birgeS, bie Sierra SRorena, bilbet bieSßafferfcpeibe
jmifepen bem ©uabiana unb ©uabalquiüir unb mirb
bon jablreidjen glufjtpälern burdpbrodjen. Unter ben
2)urd)brud)Stl)älern ift bie bom SRagaHon burd)ftrömte
Sdpludpt beS Puerto be SeSpenaperroS, burd) melcpe
bie Ipeerftrajje unb bie ©ifenbapn bon Kaftilien nacp
Slnbalufien führten, baS grofjartigfte. SSeiter meftlidj
trennt fid) bom eigentlichen ipauptjug eine nörblidpe
Kette, melcpe auS ber Sierra SRabrona (1169 m),
Sierra be la SUcubia (1107 m) unb Sierra bei fße=
brofo beftept unb inS eftremaburifepe öodplanb auS=
läuft. 2)er $>auptjug ftreidpt nape nörblid) bom Sua*
balquibir mit ber Sierra be (forboba unb Sierra be
loS SantoS unb fcpliefet mit ber ermähnten nörblidpen
Kette baS §odplanb SoS ißebrodjeS ein. gn allen bie*
fen ben jentralen $eil beS ©ebirgSfpftemS bilbenben
Sergtetten unb (Gruppen mirb bie §öpe bon 1000 m
nur feiten erreicht. 3Rit ber Sierra be Slracena
(641 m) unb ben ißicoS be Slrocpe erreicht baS ©ebirge
bie ©renje bon Portugal, mo eS fidp nacp Überfepung
beS ©uabiana in ben algarbifcpen SebirgSfetten, bar= ]
unter bie Serra bo SRalpäo (575 m) unb bie Serra
be SRondpique (903 m), gegen baS SReer ju beräftet. 1
S)aS ganje ©ebirgSlanb ift auf ben ipöpen bürr unb
faft üegetationSloS, an ben Slbpängen malbreidj, in
ben Xpälern- moraftig. ©injelne Steile, befonberS bie
mittlern Sergjüge, enthalten biel ®rj, namentlich
Sölei, Silber unb üuedfitber, bann Steintoplen. gn
ber Sierra be Slracena finben fiep bie berühmten
Kupfererjlager bon £barfi§ unb Nio Sinto.
SJiarianita, Stabt im hrafil. Staate SRinaS ©e=
rae§,_ 5 km öftlicp bon Curo jßreto, ift Sifdpoffijj, pat
eine fdpöne Katpebrale, ein bifcpöflidjeS Seminar, eine1
bon Sarmperjigen Sdproeftern geleitete mobltpätige
Slnftalt unb 5000 ©inm., bietet aber feit ©rfepöpfung
ber ©olbgruben ein Silb beS SerfallS.

SJiariattne, eine geheime ©efeUfdjaft mit fojialiftifdvbcmotratifdpcr Senbenj, meldpe fidp in grantreiep
nad) ber fReftauration gebilbet patte, über melcpe boUeS
Sicht ju berbreiten ber ißolijei nie gelungen ift. Ser
fRarne mürbe bann fpmbolifdj: SRarie SInna, baS
SSeib auS bem SKolfe, bie ein ber gunifdpladjt (1848)
bie Kämpfenben anfeuerte, bie Sermunbeten pflegte,
mürbe felbft auf ber Sühne gefeiert.
SJiartanncnfelö, f. gifcpbacp.
SJiariano, Naffaele, ital. Sbüofopb u. Sdprift=
fteUer, geb. 5. Sept. 1840 in ßapua, ftubierte juerft
bie Sedpte in fReapel, marf fidp aber bann auf bie
ißbilofoppie unb bilbete fidp ebenbort in ber Scpule
SeraS ju einem ber eifrigften Slnpänger beS £>egeL
fepen SpftemS in Italien auS. Seit 1871 lebte er in
fRom, 1885 mürbe er Sßrofeffor ber KirdpengefcPidpte
an ber Ilniüerfität fReapel. @r feprieb: »Lassalle ed
il suoEraclito, saggio di filosofia Egheliana« (1865);
»II risorgimento italiano secondo i principii della
filosofia della storia« (1866); »La Philosophie contemporaine en Italie« (ißar. 1868); »II problema
religioso in Italia« (1872); »Strauss eVera, saggio
critico« (1874); »La libertä di coscienza« (1875);
»L’individuo e lo Stato nel rapporto economico e
sociale« (1876); »Cristianesimo, cattolicismo e
civiltä« (1879; beutfd), Seipj. 1881); »Giordano
Bruno. La vita e l’uomo« (Nom 1882); »Studii
critici sulla filosofia della religione« (1887); »Buddismo e cristianesimo« (1892); »L’Italia cattolica
e cristiana 0 pagana?« (1892); »L’evangelo di Gio
vanni« (1892); »Gli evangelii sinottici«(1896) u.a.
©eutfdj feprieb er aujjer Seiträgen ju üerfepiebenen
geitfdpriften: »SaS jepige ißapfttunt unbberSojialiSmuS« (Serl.1882); aucp überfepte er gperingS »Kampf
untS Nedpt« (1875) unb einiges üon ©regoroüiuS.
SJiaria ^lain,?SaIIfabrtStirdbe,f.®a(3t>urg(i5tabt).
SJiaria Siaft, SJailfahrtSort, f. SRarburg 2).
SJlariaSaat, ®orf in Kärnten, SejirtSp. Klagen-furt, an ber StaatSbapnlinie ©lanborf-Klagenfurt,
pat eine SSallfabrtStirdpe (auS bem 8. gaprb., reftauriert im 15. gaptp.) unb (i890) 568 (als ©emeinbe
2062) beutfdpe ©inmopner. gu ber Stäbe ber auS be-pauenen Steinen beftepenbe Jp er j 0 g ftup l, auf melcpcm
bie Iperjöge üon Kärnten bie §ulbigung empfingen
unb bie Sepen erteilten, unb baS .ßollfelb (f. b.), auf
meldpern ehemals baS römifepe Virunum (f. b.) ftanb.
SJiariafrfjeitt, SRarttfleden in Söpmen, SejirtSpSluffig, am Sübfujje beS (SrjgebirgeS, an ber SluffigSeplipcr Sapn unb ber StaatSbapnlinie Sobenbadp Komotau, pat eine SBaUfahrtStircpe (üon 1591), ein
gefuitenfoUegium, ein bifcpöflicpeS Knabenfeminar,
Sraunfoplenbergbau, gabriten für Sßirfmaren, Sänber, Knöpfe, Seber, $acppappe, gement u. Sad unb
(1890) 2884 beutfdpe ©inmopner. Siorböftlicp bie fRuine
©eierSburg. Sgl. Kröjj, ®iefRefibenj ber ®efelL
fdpaft gefu unb ber SJaUfapriSort 2R. (£epli£ 1895).
SJiaria Sdjooöbcrg, f. ©affin.
SJiaria Stern, Strappiftenflofter, f. Sanjalufa.
SJiaria Stuart, f. SRaria 17).
SJiaria=£aferI,33aUfaprtSort in fRieberöfterreicp,
SejirtSp. ?lmftetten, 443 m ü. SR., auf einer auSficptS
reiepen ^öpe am Unten ©onauufer gelegen, pat eine
1661 erbaute WttfabrtSfirdpe, melcpe jährlich üon
etma 100,000 SBaUfaprem aufgefudjt mirb, unb (1890)
191 (alS ©emeinbe 658) ©inm.
SJiaria sperefia, f. SRaria 1), ©. 917.
SJiaria sperefia = Crben, öfterreich. SRilitär*
orben für berüorragenbe Serbienfte im Kriege, »be-
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fonbere herzhafte ©hüt«, mürbe 18. ^uni 1757, bem
©age ber Shladjt bei Kotin, geftiftet unb hatte zuerft
nur ©rofjtreuze unb Sitter, benen 15. Ett. 1765
fjofeph II. noch Kontmanbeure unb Sitter hinzu*
fügte. ©aS ErbenSzeidjen ift ein gefchmeifteS Kreuz,
beffen borberer 2J?ittelfhilb baS erzberzoglidj öfter*
reidjifdje SBappen barfteHt mit ber Umfcprift: »Fortitudini« (»gür ©apferfeit«); bie Siidfeite trägt bie
Sud)ftaben M. T. F. (Maria Theresia Franciscus).
©er filberne, golbgeränberte Stern beS ®roßtreuzeS
ift in feinen SBinteln hon einem Sorbeertranz burdj=
Zogen. ©aS Sanb ift rot* meiß* rot geftreift. Sei
ber Serteilung biefeS Erbens foU meber auf Sang,
nod) Seligion, noch Sbfunft, fonbern allein auf mili*
tärifdjeS Serbienft gefehen merben. ©aS Erbens*
fapitel prüft bie ©baten beS Kanbibaten. ©ie ©rtei*
lung gefdjießt fehr fparfam. ErbenSmeifter ift ber
jebeSmaligeKIjef beS öfterreidjifdjen KaiferhaufeS. ©er
Erben berleißt Penfionen: 6 für ®roßtreuze zu 6000
©ulben, 16 für Komture zu 1500 ®ulb., 100 für
Sitter I. Klaffe zu 800 ®ulb., 50 für Sitter II. Klaffe
Zu 600 ®ulb. ©ie SJitmen erhalten lebenslänglich bie
hälfte. ©aSErbenSfeft iftamlö.Eft. SHe Sitter finb
hoffähig unb tonnen baS ©iplont als öfterreihifdjer
Saron beanfprudjen. S. ©afel »Erben II«, gig. 15.
Sgl. £ufe§, 2Rilitärifdjer 2J(. (2. Sufi., SSien 1891).
91? ar iatßereftentbaler (£ e b a n t i n e r © b a l e r),
ber KonüentionS*SpezieSthaler (f. SonbentionSfuß) bon
1780 mit bem SilbniS ber Kaiferin 2J?aria ©Ijcrefia,
= 4,21 2J?t. Silbermert (®olb zu Silber = 15V2:1),
bon ber 2J?ünze zu Senebig unb feit 1866 zu 23ien alS
bloßes gabritat gegen ©inlieferuitg bon Silber ober
2J?ünzen auf SefteKung gefertigt, mofür bie taiferlidje
2)?ünze l‘/i Proz. Koften erhebt; übrigens namentlich
in ®enf nahgeprägt. ©er 2J?. hat in Öfterreich felbft
leine UmlaufSfähigteit, geht aber bon ©rieft über
©ripoliS unb Sleyanbrien in 2Rengen nad) Sorboft*
afrita bis gegen ben Äquator, mo er bis bor lurzem
bie einzige gangbare 2)?ünze (Su*ter, Sogeltljaler,
in Sbeffinien Ser, ®erfd), ®herfd), in ber 2)?ehr=
beit Kurufd), an ber Somalfüfte unb in Sben
Kerfd), Kirfch) ibar, fomie nah Srabien ic., mobie
2R. (granfi, Seali) neben ben alten fpanifdjen
Siaftern bie ®runblage ber SSähruttg bilben. S. ©a*
fei »2J?iinzen IV«, gig. 2.
9Maria©l)crcfiopeI (ungar.Szababfa, fpr. Bä*),
föniglidje greiftabt im ungar. Komitat SäcS=Sobrog,
in reiher ®etreibegegenb ztnifhen ©onau unb ©heife,
Knotenpuntt ber Sahnlinien Subapeft - Semlin,
®rofjmarbein - ©ffel, 2J?.-Saja unb 2R.-ÖSecfe, ift
nah Sjegebin bie boltreihfie Stabt beS Slfölb, hat
mehrere Kirchen (barunter biehauptfirdjeSt. ©berefia
unb eine griehifh'Orientalifhe Kirche), regelmäßige,
breite Straßen, biele öffentliche unb pribate Pracht
bauten (^uftizpalaft, Sräparanbie, ©beater,SatljauS,
Sparlaffe ic.), eine große Kaferne u. (i890) 72,737 ma*,
gparifhe u. ferbifhe (meift römifh^atb.) ©inmoljner,
bie fih hauptfädjlid) mit Sderbau unb Siehzuht be*
fhäftigen unb beSßalb auh sunt ©eil auf ben zur
Stabt gehörigen Süßten (1980 qkm) moßnen. 21?.
bat auh ßerborragenben Ebft*, Söein* unb ©abatS* [
bau, bebeutenbenhanbelmitSieb(befonberSSferben), 1
häuten, 2BoHe ic., ein Ebergpmnafium, eine Staats*
Sebrerinnenpräparanbie, eine 2J?ufitfdjuIe, eine 3n*
buftriefhule, einen Sarf unb ift Sit) eines ®erid)tM)ofS. .
!^n ber 2?äpe (7 km) liegt öftlih ber See unb baSSab
SalicS (f.b.),mit bem 2J?. burd) eine eleftrifhe Sahn
I
berbunben ift.
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aWarta 'SiftotiaCrben, fpan. Serbienftorben,
bon König SmabeuS 1871 zurSeloßnung auSgezeidj»
neter Serbienfte um SSiffenfhaft, Kunft unb^nbuftrie
in brei Klaffen: ©roßtreuz, 1. unb 2. Klaffe, geftiftet.
Sie ©etoration beS ®roßfreuzeS ift ein roter, bon
azurblauem Sing umgebener Sdjilb mit ber^nfdjrift:
»Ciencias, Letras, Artes, Industria« (»<Jür SBiffen*
fdjaften, Sitteratur, fünfte unb Kunftfleiß«); barauf
liegt baS fabopifhe Kreuz mit ben Söappen KaftilienS,
£eonS, SabarraS unb Kataloniens in ben glügeln.
Son bem 2Rittelfdjilb geben golbene Strahlen auS.
©ie beiben Klaffen tragen ein Kreuz mit breiecfigen
klügeln unb ®olbftraljlen zmifhen benfelben, auf ben
roten, meiß befäumten glügeln bie 2Bappen, im bio*
letten 2J?ittelaberS bie Griffet ber Königin »M. V.«
mit Krone, im golbnen SeberS: »Premio al merito«
(»Selobnung beS SerbienfteS«). ©aS Sanb richtet
fid) in ber garbe (10) nach bent gad) beS Seliehenen.
©er Erben mirb feit Sufßören ber ©pnaftie (1873)
nicht mehr berliehen.
9Jitim = 9föörtf), ©orf am ©Sörther See (f. b.).
9Jlatta$eU, 2J?arllfleden in Steiermarl, SezirtSf).
Srud a. b. sU?ur, ber berüljmtefte öfterreid)ifd)e 2öaH*
fahrtSort, 862 m ü. 21?., an ber Salza malerifcf) ge*
legen, Sitj eines SezirtSgeridjtS, bat bebeutenben
grembenbertehr, ipanbel mit S8aUfat)rtSartifeln, ein
öffentliches KrantenßauS unb (1890) 1152 (als ®e=
meinbe 1263) ©inm. ©ie ftattlidje SBaHfaljrtSfirdje
mürbe 1644 an Stelle ber bom König Eubmig I. bon
Ungarn gegrünbeten Kirche erbaut, hat brei ©iirme,
barunter einen gotifdjen auS bem 14. ^abrtj. erhalte
nen, ein fctjöneS portal, bie ®nabentapeHe mit filber*
nein Sitar u. bem auS Sinbenholz gefhnißten Starten*
bilb unb eine reid)e Sdjaßtammer. Schöne Sunlte in
ber Umgebung bon 2)?. finb: bie Siirgeralpe (1267m)
mit fd)öner Sunbfiht, ber ©rlaffee u. ber Saßingfall.
6 km fiiblich bon 2J?. liegt ein großes (Sifenf)ütten=
mert ber Öftcrreitf)ifcf)=9llpinen 2J?ontangefelIfd)aft
Sgl. gruljmirtlj, 2)?. unb Umgebung (©Bien 1882).
SDJaribtoö, eine Seihe bon Sulfanlegeln in Pica*
ragua, beren bebeutenbfte ber bon 2J?omotombo
(1980 m) an bem Ufer beS 21?anaguafeeS, laS SilaS,
Erota, ©elica (2183 m), Santa Klara, el Siejo
(1692 m) unb SfofoSca oberSjruSco finb. ©er Sub
tau bon SaS ^StlaS hatte 1849 einen SuSbrudj, unb
ber 21?omotombo ftößt beftänbig Saud) auS. 5h ren
2?amen hat biefe Sultanreihe bon bem SoltSftamm,
ber zur $eit ber Eroberung bie ®egenb bemohnte.
9Jlartbo, bau. Smt, bie Unfein Saalanb, galfter
unb biele Heinere Unfein umfaffenb, 1689,4 qkm
(30,7 Ü2J?.) mit (1890) 100,552 ©inm. ©ie gleich’
namige hauptftabt auf ber Snfel Saalanb, zmifhen
bem 11 qkm großen 2)?aribofee unb bem ®rimStrup=
fee, an ber ©ifenbahn Sl)tjöbing-SatSfob mitBmeig*
bahnen nad) bem hafenort Sanholmjam ®roßen
Seit) unb nach Söbbp (an ber Sübtüfte), hat eine
fcpöne, alte Kirche, ®etreibebanbel u.(i890) 2542 ©inm.
9Jtaricopa, norbameritanifdjer Snbianerftamm
ber $uma
in Srizona,
am mittlern ®ila. $n
..................
. ........ ................................
v einer
Seferbation bafelbft lebten 1890: 315 Seelen,
starte, 'f. Staria.
9Rarte,l) Sierre©ljomaS Sleyanbre Srna*
bie 2)?. be Saint*®eorgeS, franz. Polititer, geb.
15. gebr._ 1797 in Surerre=fur=Ponne, geft. 27. Sprit
1870, ließ fich 1819 in Saris als Sbbotat nieber unb
machte fid) burdj bie Serteibigung mehrerer politifdjer
Sngetlagten, namentlich 1832 ber jungen Serfchmörer
Pom Pont beS SrtS, ©abetS, 1835 PcfpinS, beS ®e*
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noff en giescßig, unb 1842 ju 2lngerg Sebru=9?oUing,
betannt. 1842 bon ber Stabt Snrig in bie Deputier»
tentammer gemäplt, ftanb er ijier auf ber Seite ber
Sabifalen. §m gebruar 1848 mar er einer ber erften,
rvelcEje bie Sinlabung jum Sefonnbantett unterjeicß»
neten, miberfeßte fieß nadj Sugbrucp ber Sebolution
ber Srridßtung einer Segentfdpaft unb Würbe junt
9J?itgliebe ber probiforifepen Oiegierung gemäplt; er
erpielt 25. gebr. bag 9J?inifterium ber öffentlidpen
Arbeiten. Unter feiner Smtgtpätigteit würben bie
9?ationalmertftätten erricfjtet. Som 10. Sliai big 28.
Suni War er 9J?itglieb ber boHjiepenben ©emalt, 29.
guni Würbe er ^Eräfibent ber 9?ationalberfammlung,
bom 18. 3uli big 20. Dej. 1848 patte er bag ^ßorte-feuiUe ber Suftij inne. Sr jeigte fidj gemäßigt re»
publifanifdp. 1849 nidjt wieber in bie Segiölatibe ge»
mäplt, Eetjrte Wi. jur abbotatorifcpen ißrajig jurüd.
1863 im Departement ber Spönemünbungen in ben
©efeßgebenben Körper gemäplt, gepörte er bafelbft big
1869 jur Dppofition ber günf. Sr lebte arm unb
einfam in ^ßarig, allgemein geadptet Wegen feineg reinen
Sßaratterg. Sgl. Sßereft, La vie et les oeuvres
d’A. T. M. (Slujerre 1873).
2) ißfeubonpni, f. aJietjn.
SDtarie be Avance (fpr. man’ b’frängp’), ältefte franj.
Didjterin, aug ^le=be grance gebürtig, bann in Sng»
lanb lebenb, Wo fie ju Heirtridp II. in Sejiepung ftanb.
Sßm Wibmete fie ipre Saig, eine Sammlung bon
Sergnobellen, bie boU Snniglett unb Sebengmärme
unb babei bodp bon jartefterSnmut finb. Sßre SSerfe
(außer ben Saig nodj fabeln unb ein ©ebidßt bon
Satriciug’ gegefeuer, nacp 1185) gab Roquefort (Sar.
1822, 2 Sbe.) peraug; ipre Saig aucß SBarnfe (Halle
1885). ©ine mufterpafte Überfepung ber Saig gab
28. Jperß in feinem »Spielntanngbucß« (Stuttg. 1886).
SJtarte - (Galante (fpr.man’gaiangt’), eine ber franj.
Antillen, unter 15° 53' nörbl. Sr. unb 65° 58' Weftl.
S. b. ®r., 28 km füböftlicß bon ©uabeloupe, 149qkm
(2,7 D9)?.) groß mit (1889) 14,268 Sinm., barunter
1346 eingefüßrte Arbeiter. Dag big 189m anfteigenbe
Sanb ift an ben Hügeln mit SSalb unb Äampefcße»
gebiifdj bebedt. SBaffer mangelt. ^oraUentlippen
madjen bie Snfel fdjwer jugänglidj §aupttultur ift
ßuderropr, bann Kaffee, SaurnmoUe unb $atao.
Hauptftabt ift ©ranbbourg mit Ipafen, Saferne, Stan»
tenpaug, großer guderfabrit unb (1889) 6910 Sinm.
SHattel, Ipafenftabt in ber Si'obinj Sinar bei 9?io
ber Snfel Suba, im SB. bon Ipabana, mit Saffeeaug»
fupr unb mit ber ©emeinbe (1887) 79 02 Sinm.
9J?ariemont, Dorf bei SBarfdjau, in fdjöner
©egenb, mit fegt berfaUenent Sdßloß unb 5ßarf, War
Sieblinggaufentpalt ber Königin 9)?arie, ber®entaplin
Sopann Sobiegtig. Son pier würbe 3. 9?ob. 1771
Staniglaug Soniatomgti burcp bie Sarer S'onföbe»
rierten entfüßrt.
'JJlaricnbab, fobiel wie SBafferbab, f.Sab,®. 315.
ajiarienbab, Stabt unb berühmter Kurort in
Söpmen, Sejirtgß. Depl, liegt 628 m ü. 9)?. in einem
anmutigen, gegen S. offenen Dßalteffel, weldper bon
mit gicptenmalbungen bebedten Snpöpen (Sbba»
cßungen beg Depler ©ebirgeg) umfcßloffen ift, an ber
Staatgbapnlinie Hilfen - (sger. Die Stabt ift Siß
eineg Sejirtggeridptg unb ßat eine 1851 im bpjan»
tinifdßen Stil erbaute tatp. $irdje, eine ebangelifdpe unb
eine angldan. $irdpe unb eine Spnagoge, ein Dßeater,
ein Stabtßaug mit Sefe» unb Unterpaltunggfälen, 4
Sabepäufer, barunter bag große Seubab (1895) in
italienifcper 3?enaiffance unb bag gentralbab, neue

^olonnaben (beim Sreujbrunnen), ein 9)?tlttärtur»
paug, ein Stantenpeim unb jwei ipofpitäler für Un»
bemittelte, Dentmäler ber um bie Sntmidelung bon
9)?. berbienten Slrjte 9?eßr u. Ipeibler fowie beg Slbteg
fReittenbcrger, elettrifdpe Scleudjtung, eine Drin!» unb
9i'ußmafferleitung (mit großartiger Dßalfperre im
9)?ajtßal), Deleppon unb (1890) 2119 beutfdje Sin»
Wopner. Son ben Duellen, melcpe fiep fämtlidj im Sc»
fiße beg ^ßrämonffratenferftifteg Depl befinben, wer»
ben 7 jum Drinfen unb Saben, eine, bie W?arien»
quelle, nur jum Saben benußt; fie paben eine Dempe»
ratur bon 9—11,8°. Die Wicfftigften Duellen, jugleidß
bie ftärtften betannten ©lauberfaljmaffer finb ber
^reujbrunnen unb ber gerbinattbsbrunnen. Srfterer
entpält in einem Siter SSaffer 4,323 g fcpwefelfaureg
unb 1,723 boppelttoßlenfaureg Satron, 1,659 Sßior»
natrium, O,oi9 boppelttoßlenfaureg Sifenoypbul ic.
unb 1,093 freie Stoßlenfäure; leßterer 4,715 fdjmefel»
faureg unb 2,058 boppelttoßlenfaureg Patron, 1,712
Sßlornatrium, 0,074 boppelttoßlenfaureg Sifenoyp»
bul ic. unb 3,179 freie ^oßlenfäure. SdjmädpereSlau»
berfaljqueUen finb bie Slepanbrinen» unb bie Sßalb»
quelle. Sine jmeite ©ruppe bilben bie SifenqucUen,
berSImbrofiug» unb ber^arolinenbrunnen, bon benen
1 ber erftere 0,167 g Sifenbitarbonat im Siter SBaffer
entßält. Snblicß befißt 91?. bie erbig»altalifdje9tubolfg»
quelle mitl,ii6gboppelttoß(enfaürem®alt unbO,67Og
boppeltEoßlenfcturcr 9J?agnefia. Die bereitg erWäßnte,
nur jum Saben benußte 9)?arienqueIIe ift arm an
Saljen, bagegen reidß an freier ^oßlenfäure. Die
jur SInWenbung tommenbenSäber finb: Säuerlingg»
unb Staßlbäber, 9)?oorbäber, Weldpe aug bem berwit»
terten Sifenmoor ber bet 9)?. borßanbenen 9J?oor»
lager bereitet werben, Sag», Dampf», Jpeißluftbäber
unb Staltmafferfuren. Die Duellen bon 2)?. Werben
mitSrfolg benußt bon pletßorifdpenSerfonen mit Hä»
morrßoiben, gettbaudj, gettleber, ßabitucUerCbftruf»
tion, bei Äongeftionen nacp Stopf unb Sruft, ©epim»
ßpperämie, bei 9?ßeumatigmug, ©iept, djronifcpen
Satarrßen ber 91tmunggorgane, djronifcpen Girant»
peilen ber Harnorgane, grauenfrantpeiten ic. Die
für ^arlgbab angegebenen ©egenanjeigen gelten pier
in erßöptem 2J?aß. Snt allgemeinen wirten bie alfa»
lifdß=fulfatifdjen Sßäffer TOarienbabg träftiger alg bie
$arlgbaber. Der Slmbrofiug» unb ber Karolinen»
Brunnen paben bie geWößnlidjenSBirtungen ber Sifen»
quellen. Die gapl ber Surgäfte betrug 1893:16,375,
berSerfanbbonSjjineralWafferjäprlidpilSRiH.^lafcpen.
Slußerbem Werben namßafte Duantitäten burcp 2lb»
bampfen gewonnenen Srunnenfaljeg(puloerifiert unb
fviftaUifiert) unb SrunnenpaftiUen berfenbet. 9)?. ift
reidj an fepönen Spajiergängen unbSIugfi^tgpuntten,
unter weldjen bie griebridj»9ßilpelmgßöße (735 m),
ber SJtecferptempel, bie Sarolapöpe, ber ©oetßefiß,
ber fö'aiferturm (716 m) unb bie ^oßenborfer £)öße
(776 m) ju ben beliebtesten gepören. Sn weiterer
Sntfernung liegen: 4 km öftlidj ber bafaltifdpe, 846m
pope Sobporn mit fdjöner Sugficpt; 11 km öftlicp
Stift unb Stabt Depl (f. b.); 8 km norbweftlicß ber
1 Sabeort Söniggwart (f. b.). — Die Heilquellen bon
9)?. Waren fepon feit langer geit in ber Umgegenb be»
tannt; bie erften Sabeeinridjtungen würben aber erft
1808 gefdßaffen, Wobei9)?. feinen sJ?amen erpielt. 1818
würbe W?. jum Kurort unb 1868 jur Stabt erpoben.
Sgl. Äif cß: 'JJi., feine Umgebung unb Heilmittel (14.
2IufI., fDtarienb. 1895), Sirjtlidjer Ratgeber für tränte
grauen in 21?. (baf. 1884), Die W?arienbaber 2)?oor»
bäber (baf. 1889); § e i b l e r, Der Kurort 9)?. (5.9Iuß.,
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baf. 1895); Succa, $ur Orientierung in SR. (16.
Slufl., baf. 1895); Stert, Ml. (2. Slufl., SSien 1887).
9Jlrtriettbt»(fam, f. Caiophyiium.
Marienberg, 1) ?lmt§^auptftabt in ber fädjf.
KreiSp. Sinicfau, an berfiinie glöpa-Stepenpain ber
Säpfifpen StaatSbapn, 605 m ü. 9J?., bat eine fcfjöne
Hauptlirpe, eine Unteroffisierfpule nebft Sorfpule,
ein SßaifettpauS, ein bergmännifpeS SRufeutn, ein
SlmtSgeript, eine Oberforftmeifterei, ein Sergreüier,
eine Spielmarenfabril (142 Arbeiter), eine SRofait®
plattenfabrif (200 Arbeiter), SauntmoUfpinnerei,
Holsmaren-, Sürftenpölser®, Sofamenten®, Bigurren®
unb Kiftenfabritation, Jpol§fd)(eiferei, eine <5Ia(^§6erei=
tungSanftalt, Sergbau auf Silber, Binn, Tupfer unb
©ifen unb (1890) 6300 (Sinin., baüon 99 Katpoliten.
SR. inarb 1521 burd) HeP(og §einrid) ben frommen
beS SergbaueS megen gegrünbet. — 2) Kaltmaffer®
peilanftalt, f. Sopparb. — 3) ^auptort für ben Ober®
iuefterivalbfreiö im preufj. Siegbes. SSieSbaben, 520 m
ü. SR., pat eine eüang. Kirpe, ein SlmtSgeript, eine
SMgentur ber Slaffauifpen fianbeSbant, eine fieber®
fabrif, eineSraunfoplengrube unb (1890) 786 (Sinn?.—
4) Sungfrauenftift, f. §elmftebt.
SM a r ien ber gpattfeit, ©emeinbeinip teuf). Siegbes.
Köln, ärei§ ©umtnerSbap, umreit ber Sröl, mit ben
Stationen Senrotp unb Sertenrotp an ber Sröltpal®
baprt, pat eine ebang. Kirpe, eine Sapier® unb Sßapp®
bedelfabrit, SReffer® unb Soprerfabritation, Stiemen®
breperei unb (1890) 2907 (Sinn?.
Marienbilber, f. 2Rabonnenbilber.
MarienMatt, f. Tanacetum.
SDlarten&luntC, f. Chrysanthemum.
Marienborn, 1) ©orf im preufj. Siegbes. SIrnS®
berg, Kreis Siegen, pat (Sifengiefjerei, gabrilation bon
Utenfilien für Sergbau unb Hüttenbetrieb, Srentterei,
^Bierbrauerei, ein Sägetnert unb (1890) 450 (Sinh). —
2) Sabeort in ber fädpf. KreiSp. Saucen, SlmtSp. Ka®
mens, bei Spmedmp, 175 m ü. SR., pat brei fpme®
felpaltige Quellen bon 12,5—14°, bie bei pronifpett
UnterleibSfrantpeiten, Jpcimorrpoiben, Sterbenreisbar®
feit, pronifcpen fieiben ber Scpleimpäute, pronifpen
§auttranfpeiten,^)arnfteinen, befonberS aber bei Sipt
unb SipeumatiSmuS empfoplen merben. Suger 5Ban®
nenbäbern merben aucp ©oupe® unb SRoorbäber ber®
abreipt. Sgl. St ober er, ©ie Heilquellen su 2R(Kamens 1854).
Marienburg, 1) KreiSftabt im preufj. Siegbes©ansig, liegt in fruchtbarer Segenb an ber Siogat,
über melcpe pier eine eiferne ©itterbrüde auf betürrn®
ten Pfeilern, eine neue eiferne
©ifenbapn ® Sogenbrüde unb
eine ißontonbrüde füpren, im
Knotenpunft ber fiinien ©ir®
fdjau-Seepotpen, SR.-SRai®
beuten unb ©porn-9R. ber
Sreufjifpen StaatSbapn mie
ber (Sifenbapn 3R.-SRlam!a,
15 m ü. SR. SepenSmert ift
ber SRarit, beffen Käufer an
ffiappen oon SJlarien® ipren fpmalen ©iebelfaffaben
nadp italienifdper Sri mit be®
6urg.
bedten ©äugen (fiauben) ber®
fepen finb. Snt SRarft ftept audp baS SiatpauS, ein
mürbiger Sau auS bent 15. 3aPr^- ©otteSbienft®
lipett Bmedett bienen eine eüangelifpe unb eine fatp.
Kirpe. Sin gans befonbereS ^ntereffe gemäprt baS
Sdplofe SR. (f. unten), ©ie Bapl ber (Sinmopner be®
trägt (1890) 10,279, barunter 6027 ©üangelifpe, 3816
HJteperS flono. = Serifon, 5. 2(uft., XI. ®b.
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Katpolifen unb 217 Suben. ©ie ^nbuftrie befpränft
fidj auf SRafpinen®, ©ponmaren® unb SBattefabrifa®
tion, SRüHerei unbBiegelbrennerei, berlpanbel, unter®
ftiifjt burep eine SieipSbanfnebenfteUe, auf ©etreibe,
Hols u. fieinmanb. SR. pat ein SnttSgeript, ein ©pm®
nafiunt, eine fianbmirtfpaftSfpule, ein Scpulleprer®
feminar unb eine ©aubftummenanftalt. Bur Stabt
gepört bieSorftabt ©albome, meftlip üon ber Siogat.
©aS Splofj SR. mürbe burep ben fianbmeifter beS
©eutfepen StitterorbenS, Konrab bon ©pierberg, um
1274(1276 mirb eS bereits urtunblip ermäpnt) gegrün®
bet unb üieKeipt nocp gegen ©nbe beS 13. ^P^p. &er
SRaffiübau beS peutigen HopfploffeS unb stvcir su®
nädpft ber Siorbflügel mit ber Kirpe unb bent Kapitel®
faal begonnen. 1309 mürbe bie SRarienburg CrbenS®
pauptpauS unb Sitj beSHopmeifterS,unb nun mürbe,
befonberS unter ben Hopnieiftern SSerner bon ©rfeltt
(1324—30) unb ©ietrid) bon Slltenburg (1335—41),
an bent meitern SluSbau beS HopfploffeS eifrig ge®
arbeitet. (SS beftanb fpliejjlip auS üier einen qua®
bratifdpen Hof untfpliejjenben, brei Stodmerfe popen
klügeln, in melcpen aufjer ben genannten Sfäumett
bie gemeinfanten Sdjlaf = unb Speifefäle ber Sütter,
bie SorratSräume ic. fidp befanben. SlleS mar in
einem eblen Sauftil aus Bmgelfteinen erbaut unb
tünftlerifp reidp auSgebilbet. Um baS Splofj sogen
fidp ©räben, SRauern unb fefte ©ürnte. Siörblip bon
ber Surg felbft lag bie Sorburg mit ben ^ßferbe® unb
Siepftällen unb ben Sebäuben sur Slufnapnte ber
Sorräte unb beS Kriegsmaterials. 211S um bie SRitte
beS 14. Saprp- bic Surg, befonberS audp für ben Hof3
ftaat beS HopmeifterS, eines ber mäptigften unb an®
gefepenften dürften feiner B^t, fid) su Hein ermieS,
mürbe auf ber Stelle ber alten Sorburg baS SRittel®
fplofj üorsugSmeife als Siefibens beS HopmeifterS er®
baut, bie neue Sorburg meiter napSi. »erlegt unb bie®
feS SRittelfplofe bann unter ber Siegieruttg beS H°PS
meifterS SBinrip hon Kniprobe (1351—82) mit großem
Kunftfinn auSgefüprt. 1457 mürbe bie OrbenSburg
oon ben Söldnern an ben König üon Solen üertauft,
aucp bie Stabt mufjte fidp ergeben, unb ber Sürger®
meifter SartpolomäuS Slunte enbete auf bent Spa®
fott. g-aft gan3 SSeftpreufjen, unb mit ipm SR., mürbe
1466 polnifper Sefip unb SR. auf lange Beit Sp
polnifdper Staroften. SBäprenb beS fpmebifp ® pol®
nifepen Krieges fcplofj pier ber Srofje Kurfürft grieb®
rip SBilpelm mit bent König Karl X. ©uftaü üon
Scpmeben 25. Suni 1656 einen Ser trag, burep mel®
dpen jener üier polnifcpe Sjoimobfdpaften als fouüe®
ränen Sefip erpielt unb beibe fidj su gegenfeitiger
Unterffüpung gegen Solen üerpfliepteten. 1708 pielt
König StaniSlauS fiei'scspnSti mit grofjem ©efolge
üier XRonate lang in 2R. H°f, fpäter Suguft II. mit
ber ©räfin (Sofel. SSäprenb beS Siebenjäprigen Krieges
pauften bie Siuffen in SR. 1772 fiel SR. an bie Krone
Sreupen. ©aS Sdplojj patte burdp SRijjbraudp unb
Sernadjläffigung arg gelitten unb mar fepr üerun®
ftaltet morben; fcplie^lidp füllte eS 1803 gans
brodpen merben. ©a madpte ein BritungSartifel beS
©icpterS SRaj ü. Sdpentenborf auf ben popen piftori®
fepen unb lünftlerifdpenSBertbeSSeploffeSaufmertfam
unb üeranlajjte fdpliejjlidj eine in ben j^apven 1817—
1842 grünblidp auSgefüprte unb im allgemeinen mür®
bige $eftauration beSfelben, beren Seele ber Ober®
präfibent ü. Sdpön mar. ^m Hocpfdplofj mürbe nur
bie Kirpe reftauriert. Unter ipr befinbet fip bieSnna®
fapeHe mit ber ©ruft ber Hopmeifter. Sn einer Siifpe
an ber Oftmanb ber Kirpe ftept bie 6,5 m pope Statue
59
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Marienburger Sperber — Marienfefte.

ber Mutter ©otteS mit bem Stinb, in £>o djrel ief mit © 1 aS*
mofait auf ©olbgrunb farbig auSgefüprt, ein <£Uceifter=
mert mufiüifcper Auslegung plaftifdjer gorm auS bem
^apre 1340. Sieben ber kircpe ftept ber pope ©loden*
turnt, ber sugleicp jur ?luSfcpau in bie Umgebung ber
Surg biente, gut Mittelfcploß finb befonberS fepenSmert berffonüentSremter, ber große u. ber Heine fRem*
ter u. bie^apeKe. Sn biefen perrlidjen gotifcpen Salaft*
räumen feierte bieSroüins üßeftprcußen 12. u. 13. Sept.
1872 in ©egenmart kaifer SßilpelmS I. baS lOOjäp*
rige Subelfeft iprer Söicberücreinigung mit fßreußen.
SantalS legte aud) berSlaifer ben ©runbftein 31t bem
auf ber ©fplanabe smifcpen Schloß unb ©ifenbapn
311 errid)tenben Sentmal griebrtcpS II., melcpeS von
Siemering in ®rs auSgefüprt u. 1877 entpüUt mürbe.
Sarauf mürbe unter ber Seitung beS Saurats Stein*
brecpt eine grünblicpe SßieberperfteHung beS fpocp*
fcploffeS begonnen unb 1895 üoUenbet, bei ber biele
ftilmibrige Anbauten befeitigt unb serftörte Seile nacp
alten Plänen neu gebaut mürben. sllucp bie üöUige
SSieberperfteHung beS MittelfcpIoffeS mürbe nun in
Eingriff genommen. Sie heften ?lbbilbungen beS
ScploffeS M. enthält baS Stupfermert bon griff:
»Scploß M.« (Serl. 1803); bgl. außerbem S- 93 0 i g t,
©efcpicpte Marienburgs (ftönigsb. 1824); b. ©icpen*
bürff, Sie SöieberperfteHung beS ScploffeS M. (baf.
1841); SSitt, M., baS ^auptpauS beS Seutfcpen 3?it=
terorbenS (baf. 1854); $8ergau, SaS DrbenSpaupt*
pauS M. (SBerl. 1871); ^Seber3ani= SSeber, Sie
M. (3. Slufl., ^önigSb. 1890); Steinbrecpt, Scploß
(3. ?lufl., Serl. 1894).
2) Scploß im preuß. Diegbej. ipannoüer, $reiS
Springe, in fcpöner Sage auf bent Scpulenberg, an ber
Seine unb unmeit beS SapnpofSfRorbftemmcn (an ber
Sittie fpannober-S'affel ber Sreußifdjen StaatSbapn),
mürbe bon fpafe unb Dppler im mittelalterlichen Stil
erbaut (©bbafrieS bon 3Bilp. ©ngelparb) unb gepört
ber bermitmeten Königin Marie bon Ipannober. —
3) Scploß im preuß. fRegbes. JpilbeSpeim, 4 km füb*
öftlid) bon IpilbeSpeitn, nacp melcpem ber föreiS M. be*
nannt ift. M. ift ©üterpaltefteUe an ber Sinie JpilbeS*
beim - ©raupof ber Sreußifcpen StaatSbapn. — 4)
fRuine eines 1515 auf gehobenen, in eine Surg ber*
manbelten slluguftinerinnenH öfters auf einem 100 m
über ber Mofel liegenben, 0,5 km breiten Sergrüden,
um ben ber gluß eine große Scplittge bilbet, bei gelt
an ber Mofel, einer ber fcpönften fünfte bcS Mofel*
tpalS, mit perrlicper IMuSficpt. Su ber fRuine eine
SSaHfaprtStircpe unb ein ©aftpauS. — 5) (Ungar,
gölbbär, fpr. fotbwar) Martt im ungar. komitat
Mronftabt (Siebenbürgen), an ber fllluta u. ber Sapn*
linte Scpäßburg-^ronftabt, mit fRuinen einer 1222
erbauten gelfcnfefte ber Seutfcpen fRitter, benen im
13. Saprp. baS Sursenlanb gepörte, einer ?lderbau*
fcpule unb 0890) 2212 meift rumänifcpen unb beut*
fepen (griecpifcp*orientalifcpen unb ebangelifepen) ©in*
mopnern. Sn ber fRäpe ber Sabeort ©löpataf(f. b.).
Marienburger ÜSerber, bie größere fpälfte ber
fruchtbaren fRieberung im SBeicpfelbelta in ber ißro*
bins SSeftpreußen unb smar bor3ugSmeife in bem
Umfang beS Greifes Marienburg. Ser ©roßeM.
liegt smifepen Söeidjfel unb SRogat unb hat su feinem
Mittelpunft bie Stabt SReuteidj, ber kleine M. smi=
fepen Üfogat unb Sraufettfee. S^nen entmäffert bor*
3üglicp bie Scpmente, bie als Stege in baS grifepe
fpaff gept, biefen bie Spiene, bie bem ©Ibing sufließt.
Sie MeereSpöpe fteigt bon M nacp S. bon 1 m bis
auf 9 m (in berein3elten ^Inpöpen auf 12—13 m).

3umScpu| gegen baSJpodjmaffer finb an ber SSeicpfel
unb fRogat großartige Sätnme errichtet.
Maricnbiftcl, f. Silybum.
Marienborf, Sorf im preuß aUegbeg. fßotSbam,
®reiS Seltom, 8 km füblicp bon Serlin, mit bent eS
burep Sferbebapn berbunben ift, pat eine ebang. kircpe
(auS bem 13. Saprpunbert), Säderei, Molferei unb
(1890) 36 06 ©inm.
Marienfäbcn, fobiel mie sllltmeiberfornmer.
Marienfefte, bie in ber fatpolifepen kircpe 3U
©pren ber Mutter £>efu angeorbneten gefte, melcpe
ipr Motib in ber feit bem fReftorianifcpen Streit fieg*
reiep gebliebenen ülnficpt bon ber Maria als ©otteS*
gebärerin paben (bgl. Maria, <5. 917). Man unter*
fepeibet jmifepen großem Marienfeften, melcpe in ber
gan3en kircpe gefeiert, unb Heinern, bie nur an ein*
Seinen Orten ober in einselnen Sänbern feftlidj be*
gangen merben. $u ben großem gehören folgenbe:
l)SaS geft ber unbefledten ©mpfängniS (conceptio beatae Mariae virginis, festum immaculatae
conceptionis) marb im 12. Sdprp- bon Stanonitern
51t Spon eingefüprt, halb aber ber ©egenftanb eines
heftigen Streites, üorsüglicp smifepen ben gransiS*
lauern unb Somiititanern, inbem letztere bie unbe*
fledte Empfängnis, b. p. bie Einnahme, baß Maria
felbft opne ©rbfünbe empfangen morben fei, üermar*
fen, bis eS enblicp burep baS $onsil 3U Safel 1439 in
ber gansen kircpe üorgefeprieben, burep meprere päpft*
lidje SuUen, üorsüglicp burep bie Sonftitutionen Sip*
tuS’ IV. 1476 unb 1483, beftätigt unb burep bie Ser*
Drbnungen üün gnnocens XII. (1693) unb ©lernens
XI.(1708) su einemFestum duplex secundae classis
erpoben mürbe. ©S gemann an Sebeutung, feit bie
£epre bon ber unbefledten ©mpfängniS auf ©runb
bon 1. Mof. 3,15, ^opeSIieb 4, 7.12, £ut. 1, 28 am
8.Ses. 1854 bon SapftfßiuSIX.sum Sognta erpoben
morben mar. Sie röntifepe kircpe feiert eS 8. Ses.,
bie grieepifepe 9.Ses. — 2)SaSgeft Mariä ®eburt
(nativitas Mariae), 8. Sept., fepeint erft feit bem
7. Saprp. aufgetommen su fein.—3)SaSgeftMariä
Sertüitbigung (annunciatio Mariae), 25. Märs,
in ©nglanb mie in Sfanbittabien borsugSmeife als
Unfrer grauen Sag betannt, entftanb fepon in ber
alten fReicpStircpe sum Snbenfen an bie Sotfcpaft beS
©ngelS, £ut. 1,26—38.—4) SaS geft Mariä Ipeim*
fuepung (festum visitationis Mariae), 2. Suli, bom
peil. Sonabentura, bem ©eneral beS gransiSfaner*
orbenS, 1263 auS bem fircplicpen ©ebrauep aufgenom*
men, bon fßapft Urban VI. 1389 eingefüprt unb bom
Safeler ^onsil 1441 sum allgemeinen tircplidjen geft
erpoben, ift bem Sefucp ber Maria bei ©lifabetp nacp
£uf. 1, 39—56 gemibmet (f. auch SoStage.) — 5) SaS
geft Mariä ^Reinigung ober Sicptmeß (festum
purifleationis Mariae), 2. gebr., entftanb im 6.3aprp.
unb ift bem Siebenten an bie ©rfepeinung ber Maria
im Sentpel gemibmet. Sn biefem Sage merben su*
gleicp bie sunt tircplicpen ©ebrauep für baS näcpfte
§apr beftimmten Ä’ersen gemeipt (baper unb mit Se*
3iepung auf £ut. 2, 32 ber fRame Sicptmeß). —
6) SaS geft Mariä §immelf aprt (festum assumtionis Mariae, dormitio, pausatio Mariae), 15.9Iug.,
urfprünglidj als geft Martä Scplaf (b. p. Sob) 18.
San. gefeiert, mirb in Dielen ©egenben auSfcpließlicp
ber große Marientag genannt unb feiert bie leib*
fiepe ^ufnapme ber Maria in baS pimmiifepe fReidj.
kleinere M. finb bie folgenben: 7) Mariä £Ra*
ntenSf eft (festum nomiuis Mariae), in Spanien ent*
ftanben u. sunt ?lnbenten an bie Sefreiung SSienS üon
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ben ©ürfeu 1683 aud) in©eutfd)lanb eingefüprt, mirb
am Sonntag nad) SSariä ®eburt gefeiert. — 8) ©a§
geft SSartä ©arfteHung ob. Opferung (festum
praesentationis Mariae), 21. SoV., Ivar fepon mep®
rere 2>at)rf)iinberte in ber griedpifdjen $irdje üblich, be®
vor e§ Sßapft ®regorXI. 1374 in grantreid) einfüprte,
um ben ®lauben ju förbern, bafc Wcaria in iprem
brüten Igapre 31t einiger Sungfraufdpaft gemeipt mor®
ben fei; SiytuS V. orbnete 1585 bie allgemeine geier
beSfelben an. — 9) ©a§geft ber 5?erlöbni§ SSariä
ober ber Sermäplung SSariä mit ^ofepp (desponsatio beatae Mariae virginis) ivurbe Von ben
granjigfanern eingefüfjrt u. anfangs an verfdpiebenen
Sagen begangen, bis $apft 23eneb'ift XIII. 1725 ben
23. Igctnuar jur allgemeinen geier beSfeiben f eftfepte. —
10) ©aS geft 2Kariä ©rmartung ber (Geburt
Igefu (festum exspectatiouis partus beatus Mariae
virginis, exspectatio Mariae), entftanbeninSpanien,
ivurbe von ®regor XIII. 1573 beftätigt unb 18. ©ej.
gefeiert. — 11) ©aS geft ber fieben Sdpmerjen
(Dpnmadptfeier) SSariä (festum compassionis,
spasmi, septem dolorum Mariae), juSnfang beS 15.
Igaprp. in ber ©iöjefe Söln aufgefommen unb von
$3enebift XIII. 1727 auf bie ganje STirdje auSgebeljnt,
foH an baS Seib erinnern, iveldjeS bie SSutter ®otte§
fiebenmal um ipreS SopneS mitten ju erbulben patte,
mirb amgreitag vorbemSßaImfonntag(bem »Scpnier®
jenSfreitag«) begangen. Sm ®egenfaß baju pat bie
römifepe Sircpe aud) 12) ein geft ber fieben greu®
b e n SS a r i ä (SSenfcpmerbung beS £ ogoS, Ipeimfudjung
(SlifabetpS, ®eburt $efu, ©arfteHung im ©ernpel,
Sßieberfinben beS Knaben, SBieberfepcn beS Sluferftan*
benen, eigne Krönung), baS 23. Sept. gefeiert mirb
unb 1628 in Sitten entftanb.—13) ©aS geft SSariä
Scpneefeier (festum Mariae ad nives), 5. Slug.,
ift eigentlich ber Stircpiveiptag ber fepon auS bem 4.
Saprp. ftammenben Stirdje SSaria SSaggiore in Som
unb feiert baS ®ebäcptni§ beS munberbaren Sdpnee®
faHeS, ber in ber Sadpt jum 5. Slug, ben Ort junt Sau
biefer $irdpe bejeiepnet paben foH. ©rft feit bem 14.
Saprp. marb biefeS geft in Som felbft angemeiner. —
14) ©aS geft SSariä vom Serge Marmel (festum
beatae Mariae virginis de monte Carmelo), 16.Sult
peifrt audj baS Sfapulierfeft (f. ©tcipulier) unb ift
baS Ipauptfeft beS $armeliterorbenS. — 15) ©aS geft
SUI ariä vom Serbien ft ober von ber ©rlöfung
ber (befangenen (festum beatae Mariae virginis
de rnercede)marb anfangs nurinbeml223geftifteten
©rben jur ©rlöfung gefangener ©priften auS ben
Ipänben ber Ungläubigen, fpäter aber nacp einer SuUe
Snnocenj’XII. in ber ganjen Sirdpe 24. Sept, gefeiert.
—16)©aSgeftSSariä^ilfe (festumMariaeauxilii Christianorum) marb 24. SSai 1814 Von Sßapft
StuS VII. nadp feiner Südfepr auS ber ©efangenfdjaft
junt ©an! für bie Sefreiung, bie er ber SSutter ®otteS
jufdprieb, eingefept. — 17)©aS geft SSartäSofen®
franj (Sofenfranjfeft, festum rosarii Mariae,
solemnitas ss. rosarii beatae Mariae virginis) ift
auS bem geft Unfrer grau vom Sieg (festum
Mariae de victoria) perVorgegangen, meldjeS Sßapft
SiuS V. 15^1 jum Slnbenten an bie Scplacpt bei £e®
panto ftiftete, meldje ^uan b’SIuftria auf bie gürbitte
ber peiligen Jungfrau gemottnen paben foH. ©S marb
7. ©ft., bem Sflpte§tag beS Sieges, gefeiert, aber
fepon 1573 unter feiner heutigen Settennung von®re®
gor XLH. auf ben erften Sonntag im ©ftober verlegt
unb mit bem an biefem ©age üblichen gefte ber ©0=
minifaner ju ©pren beS SofenfranjeS vereinigt. —
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18) ©aS geft SSariäSdpup (festum patrociniiMa
riae), ein Jpauptfeft ber griedpifepen Stircpe, melcpe eS
1. ©ft. feiert, marb in ber abenblänbifdpen erft 1725
von Senebift XIII. aUgentein eingefüprt. ©S fäHt auf
ben 3. Sovember, fann aber auf einen beliebigen Sonn®
tag im Sovember verlegt merben. — SReiierbingS pat
bie »©rjbrüberfdjaft vom aUerpeiligften unb unbe®
fledften fperjen SSariä« bei SiuS IX. bie ©rpebung beS
19) !perj®SSariä®gefte§ ju einem festum duplex
majus burdjgefetjt. — 20) ©aS fogen. geft SSariä
am Sonn ab enb ift fein befonbereS Äirdjenfeft, fon
bern berupt blofj barauf, bah fepon im 11. Igaprp. ber
Sonnabenb ber Serepruug SSariä gemibmet mar unb
man an biefem ©age bie SReffe ber peiligen Jungfrau
ju lefen pflegte. — Unter ben SSonaten pat man ber
SSaria ben SRai gemibmet. Sutper bepielt von fämt®
lidjen SSarienfeften nur bie, melcpe eine Sejiepung auf
©priftuS juließen: SSariä Seinigung, Serfünbigung
unb fpeimfudjung, bei; aHmäplidj tarnen audp biefe
ab. Sgl. Scperer, ©ie gefte SSariä (Sb. 6 ber
»Sibliotpet für Sßrebiqer«, 3. Sufi., greib. 1892).
$n ber griedpifdjen S'irdpe feiert man außer SSariä
Serfünbigung (25. SRärj), fpimmelfaprt (15.
Sug.), ®eburt (8. Sept.), Scpup (1. ©ft.), ©in®
tritt in ben ©empel (21. Sov.) unb ©mpfäng®
niS (9. ©ej.) aUgcmein nodp bie Sieberlegung
beS^IeibeSber®otteSgebärerininben'Sla®
djernen(2. Suli), bie Sieberlegung beS ®ür®
telS ber ®otteSgebärerin (31. Sug.) unb ein
®efamtfeft (SpnayiS) ber ®otteSgebärerin
(26. ©ej.).
SWarienflacpö, f. Linaria unb Stipa.
SJJMrienfliefj, 1) ©utsbejirl im preufj. Segbej.
SotSbam, SreiS ©ftpriegnitj, pat eine evang. ßirdpe
(13. Saprp.) unb ein abligeS gräuleinftift im epe=
maligen, 1230 gegrünbetenSonnentlofter.— 2) ©orf
im preujj. Segbej. Stettin, ^reiS Saafcig, pat ein ablt®
geS gräuleinftift im epemaligen ©iftercienfer=Sonnen=
t(öfter unb 800 ©inm.
äSariengarn, foviel mie SItmeiberfommer.
SVIarietiglaö (SRarieneiS), f. ®ip§.
SUIatiCttgtoS, f. Hierochloe unb Spergula.
SJDiflrteitgrofdjen, früpere Silbermünje Sieber®
facpfenS unb SSeftfalenS, bie SSutter ®otteS mit bem
SefuSfinbe im ®epräge; juerft in ®oSlar adjtlötig,
80 auf bie raupe SSarf, aber fepon 1550 um bie §ä(fte
fcpledpter, feit 1700 feiten. Später redpnete man 36 2R.
ju 8 Sßfennig auf ben ©paler beS 20=®ulbenfußeS;
eS gab audp hoppelte unb vierfache fomie 3 unb 6 SS.®
Stüde = 2 unb 4 gute®rofcpen. Sraunfdpmeig prägte
ben SS. fünflötig nodp bis 1834 = 8,35 Pfennig (®otb
ju Silber = 15Vi:l), Scpaumburg®£ippe 1821 mit
V4 geinpeit = 6,97 Sßfennig. ©er ©paler malbedfcper
SBäprung marb bi§ 1831 = 36 SS. ju 8 Pfennig in
Sprmont unb ju 7 in ÜBalbed gerechnet.
SJSaricttgulbctt, früpere beutfepe Silbermünje ju
20 SSariengrofcpen, Von Sraunfcfjmeig nodp gegen
©nbe be§ 18. Saprp. al§ »neue .ßroeibrittel« ju 24
SSariengrofdjen im 18®®ulbenfufce geprägt.
SJUlaricnpaufeu, ehemaliges ©tftercienferinnen®
flofter an ber Sorbfeite be§ SiebermalbeS im preuß.
Segbej. 2Bie§baben, jept grober Öfonomiepof mit
SettungSanftalt.
9Jlartettpetbe, ©orf im preuß. Segbej. $öln,
®rei3 ®ummer§badp, unmeit ber SBipper unb an ber
£inie Srügge-©ieringpaufen ber S^eufsifcpen Staats®
bapn, pat eine fatp. Sirdje, eine SJSuloerfabrif, Sdplei®
ferei, geilenpauerei unb (1890) 2749 Sinm.
59*
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9?carienl)ütte — Wiarieinoerber.

9Jiarieithnttc,®ifenmerf, f. Kaingborf unbfiofeenau.
'??i arienfäfer (3Ji a r i e n tu ü r nt d? e n, Coccinellidae), gamilie ber Käfer, Heine Ijalbfugelig geiuölbte
Siere mit turpem Ktopf, turnen, geteulten, meift elf=
glieberigen, nadj unten einfcplag baren güplern, oft«
male! gebahnten ober smetfpipigengufjflauen unb meift
bunten iigelbeefen, jiepen bei ber Serüprung ft-iipler
unb Seine an u. geben jur Serteibigung einen fafrangelben Saft bon fidp (ber früher megen feineg ftarten
Dpiuntartigen (Gerudpeg gegen .Sapnfdjmerj bennfet
mürbe) unb näpren fidj bonSlattläufen. Sie länglicb«
eiförmigen, hinten jugefpifeten, oft lebhaft gefärbten,
oft markigen, langbeinigen Warben mit breiglieberigen
güplern unb 3—4 Siebenaugen jeberfeitg finben fich
überall ein, mo Slattläufe häufen, um biefe su ber»
jepren; manche nähren fich aber auch bon Wanjen»
teilen. Sei ber Serpuppung beften fie bag hintere
Körperenbe an Slätter, Sinnfen k. SKan tennt etma
1000 Slrten, meldje über alle Steile ber (Srbe berbreitet
finb. Ser Siebenpuntt (£>errgottgtüplein,
Sonnentälbdpen, (Gottegfdjäf djen, Slatt=
laugfäfer, CoccinellaseptempunctataL.)ift 6mm
lang, fcpmarj, mit jmei meifegelben Stirnfleden unb
Ipalgfcpilbbcden unb mennigroten glügelberfen, meldje
jufamtnen fieben fdjmarje gierte befipen; erübermin»
tert u. legt feine fdjmupig gelben (Sier ju je 10—12 auf
bie 9iücffeite bon Slättern. Sie Sarbe ift blaugrau
mit roten gierten u. liefert eine pängenbe, fcpmarj unb
rot gefärbte Suppe, aug ber in adjt Stagen ber Käfer
augfdplüpft. Sei reidjlidjer 3?aprung unb marmer
SSitterung entmirfeln fiep imftapre brei (Generationen.
'JJlaricufanalfijftcm, in Sujjlanb, berbinbet bie
SSolga mit ber 3iema. Sie gaprt gept bon ber Sterna
über Sabogatanal, Sjafefanal, Smirfanal, Kuimaf»
forja, Safdja, Smirija, Smir, Dnegafanal, Söptegra,
3Rarienfanal, Komfpa, Sjeloferotanal unb Scfjetgna
jur SBolga. Sie Sänge ber Serbinbungglinie bom
SluSgang beg Sjcloferotanalg aug ber Sdjetgna big
jum ©nbe beg Smirfanalg beträgt 355 km, bie Sänge
ber Kanäle ift 266 km. Sag Spftem burdjjiept bie
(Goubcrnementg St. Set^burg, Clonej, Stomgorob,
Saroflam. Sie geringste Siefe ift 1,8 m; bie $apl
ber Sdpleufen beläuft fidp auf elf. Sie Sorarbeiten
jum 311. mürben unter Wer b. (Gr. 1710 begonnen;
aber erft 1808 unter ’Nlejanber I. tonnte bag gange
Spffent bem Sertepr übergeben merben, unb feitbem
ift bie Sdjiffaprt auf bemfelben in ftetem Steigen be
griffen. Sie midptigfte Jpanbelgftabt ant 3W. ift 9?tj»
hingt (f. b.), an ber 3)iünbung ber Sdjefgna; üon ben
anbent Ipäfen nennen mir Sfcperepomej, Sfelofergf,
Sßptegra unb Sßogneffenja.
9Jiaricnf(agctt, Klagegefänge 3)?ariag beim Sobe
ipreg Sopneg, bie man im 3Kittelalter am Karfreitag
in ben Kirchen borjutragen pflegte. 31iitunter mürben
bie 5D?. ju einem Sialog jmifdpen SJtaria, Sopanneg
unb Sefmg ermeitert unb mit einer ?lrt bon brama»
tifdjer gnfjeniernng bargefteUt. Sie Sidjter von Safc
fiongfpielen (f. b.) gaben bie 3)?. öfterg bermertet. Sie
beutfdjen 3)?. bepanbelte Sdjönbadj ((Graj 1874), bie
romanifdjen SSedj feier (IpaUe 1893).
~ 9Jtarientyft, Sdjlofj mit Sari auf ber bän. Snfel
Seelanb, bei Jpelfingör, mit fdpöner 3lugfidjt auf ben
ftetS bon Schiffen belebten Sunb, Kronborg, Reifing«
borg, Kutten ic. Sag bortige Seebab mirb bon grent»
ben, namentlich Seutfdjen, fepr ftart befudpt.
SDiarteninatttel, f. Alchemilla.
9J?anenmonat, in ber tatpolifcpen Kirche Sejeidj»
nung für ben 3)Jonat 3)cai.

SWfltiCtttteffcI, f. Marrubium.
'Jllarienrüädjeit, f. Lyclmis.
3)iarieitfd)lofi, gudjtpaug, f. Stodenberg.
9)tarienfdjl«ffel, f. Primula.
iWaricitfdjup, f. Cypripedium.
9J?arienftatt, StettungSanftalt, f. fbadienbitrg.
9Jtaricnftcrn, reidpeg ©iftercienfer=3?onnent(oftcr
in ber fädpf. Kreigp. Saucen, bei Kamcnj, 1264 ge»
grünbet, befifet in Sadjfen eine Stabt (Sernftabt), 42
Sörfer unb 13 Sorfanteile, in Stuften eine Stabt
(SSittidjenau) unb 8 Sörfer. Sie 3ionnen flammen
meift aug Söpnten unb unterpalten eine ©rjiepungg»
anftalt für SJiäbdpen. Sgl. Knotpe, (Gefdjidjte beg
Sungfrauenflofterg 3)?. (Sregb. 1871).
SDiarientagc, fobiel mie 3Karienfefte.
SDiaricittljnl, 1) Sorf in ber fäcpf. Kreig» unb
3lmtgp. ^rnictau, pat eine ebang. Kircpe, Steinfoplcn»
bergbau unb (1890) 5324 ©inm. — 2) Klofter, f. $age»
nait (Stabt). — 3) Klofter im preufj. Segbej. Sßieg»
haben, Sipeingaufreig, 5 km bon (Geifenpeim, in
fdpönent SBiefentpal, mit ftart befudpter 2ßallfaprtg=
firdpe. Son ben geleprten SRöndpen (Kogelperren)
mürbe 1468 — 74 eine Sruderei eingerichtet, beren
Srurfe fepr feiten gemorben finb. — 4) ©iftercienfer»
3tonnentlofter in ber fädpf. Kreigp. Saucen, Smtgp.
3ittau,an ber 3?eifee, pat eine reidp auggeftattete Kirdje,
eine 3Jiäbdpenerjicbungganftalt, ift 1374 geftiftet, be»
fifet in Sacpfen eine Stabt (Dftrip), 14 Sörfer unb
2 Sorfanteile, in Sreufjen 9 Sörfer unb einen Sörf»
anteil unb erpält feine Snfaffen meift aug Söpnien.
rietttpetlex*, ein bon (Goglar aug nadp Saijern
unb granten berbreiteter Spejiegtpaler mit bem 3Ra»
rienbilbe im (Gepräge; bie ungarifdjen trugen bie Um»
fdprift: »Patrona Hungariae«.
9Jlnticnl»eild)Ctt, f. Campanula.
9)larientucrber, ipauptftabt beg gleichnamigen
Segierunggbejirtg in ber S^obinj SBeftpreufjen (f. un»
ten), 5 km bon ber SBeidjfel, an ber Siebe (unterhalb
3llte 3?ogat genannt) unb ber
Sinie Sporn - 3)tarienburg ber
Sreufeifdjen Staatgbapn, 34 m
ü. 3)?., pat eine grofje ebang.
Somtirdpe (1343—84 erbaut,
mit ben (Grabmälem breier
Spodjmeifter unb ber pontefa»
nifdpen Sifdpöfe), eine tatpol.
Kircpe, ein alteg Somfdjlofj
(je^t 31mtggeridjt), ein neueg
SRatpaug unb (isoo) mit ber SBappen t>on SDlarten»
(Garnifon(eine3Ibteilunggelb»
roerber.
artitterie 3ir. 35) 8552 ©inm.,
babon 1542 Katpoliten u. 226 Suben, melcpe 3uder»,
©ffig» unb 3Jiafdpinenfabri!ation, Sierbrauerei, 3Kol»
terei unb Dbftbau betreiben. 3J?. ift Si£ einer 3iegie»
rung, cineg Dberlanbeggeridptg, eineg Mnttggericptg,
ber (Generallanbfcpaft für SBeftpreufjen unb pat eine
Seidpgbantnebenftette, ein (Gijmnafiunt, eine Unter»
offisierfcpule unb ein Sanbgeftüt. Sn unmittelbarer
3iäpe ber Stabt liegen bie Sanbgemeinben 3K a r i e n a u,
3J?arienfelbe unb 3Kareefe mit jufammen über
4000 ©inm. Sunt Dberlanbggeridptgbejirt 3Jt
gepören bie fünf Sanbgeridjte ju Sandig, ©Ibing,
(Graubenj, Koni£ unb Sporn. — Sie Surg mürbe
1232, bie Stabt 1233 angelegt unb mar bie Stefibenj
ber erften Sifdpöfe bon Sontefanien; audp fdploffen ba»
felbft 14. 3Jlärj 1440 Sanb unb Stäbte ben Sreufei*
fepen Sunb jur SJaprung iprer fRedpte bem Drben
gegenüber. Sgl. Söppen, (Gefdpicpte ber Stabt 3)?.

Wtanenioünncfjen — SNarignac.
(5D?arienm. 1875).— Sieäßarienmerberfcpe 9tft e=
berung erftredt ftd) auf ber rechten Seite ber SSeidjfel
unterhalb bi§ jur Teilung beg Stromes.
Ser jRrijtrruitgjibegrlt Hl ar irn Werber (f. $arte
»Oft» unb SBeftpreußen«) umfaßt 17,563 qkm (318,98
£tSÄ.), 3äf)lt (1890) 844,505 ©inm. (48 auf 1 qkm),
baüon 387,038 ©üangelifcpe, 438,168 Äatljoliten unb
15,822 iguben (327,274 *ßoien), unb beftept aug ben
folgenben 15 Greifen:
greife

^Briefen.....................
®eutfc^; Jlrorte . .
glatoro......................
©raubenj ....
gonig......................
Äulnt.....................
fiöbau ......................
SJlarienroerber . .
Siofenberg ....
Srfjlodjau ....
Sc^roeS
....
Strasburg . . .
©tuljtit......................
Xfiorn......................
Xucfjel.....................

EUtilo»
rneter

CäRei»
(en

705
2158
1526
797
1416
725
971
953
1039
2136
1669
1059
641
911
857

12,80
39,18
27,72
14,48
25,72
13,17
17,64
17,31
18,87

38,79
30,31
19,22
11,64

16,65
15,56

Sittiuo^s ®inro. auf
ner 1890 1 EUtilom.
39863
65 707
65156
63250
52483
45 711
52051
63 675
49 001
64946
78487
52 900
36085
87 544
27 646

57
30
43
79
37
63
54
67
47
30
41
59
56
96
32

Über bie a<pt 3teicp§tag§maplfreife be§ fRegierungg»
bejirfg 3K. f. Sorte »9Reicp§taggmaplen«.
9Jlarientuürmdjett, fooiel mie SJZarienfäfer.
SDiaricftab, hauptftabt beg fdpveb. £äng Sfara»
borg, an ber ÜDiünbung ber Sibaä in ben SBenerfee
unb ben ©ifenbapnen sJJi. - 3J?opolm unb 3K.-Sinne»
iuUe, pat günbpiiljer» u. ^ßapierfabrifation unb (i890)
3097 ©inw.
tWiarietta, 1) Spcuiptftabt ber ©raffdjaft ÜBafping»
ton beg norbamerifan. Staates £>pio, anberäfiünbung
beg äWugfingum in ben Dpio, mitten in ber Ölregion,
mit bem SDfarietta ©oKege, großen Setroleumraffine»
rien, ©ifengiefjereien, ©imer» unb Stuplfabrifen, leb»
paftem ißetroleumpanbel unb (i890) 8273 ©inm. —
2) hauptftabt ber ©raffdjaft ©obb im norbamerifan.
Staat ©eorgia, mit pöpem Sdjulen für Snaben unb
älfäbdjen, gabrifen unb (1890) 3384 (Sinh).
SRattette, 1) gierte Sean, SunftfdjriftfteHer
unb Sunftfammler, geb. 7. SJfai 1694 in sT«rig, geft.
bafelbft 10. Sept. 1774, mibmete fiep unter feinem
Sater gean 3K. (geb. 1660, geft. 20. Sept. 1742),
ber als ^eiepner, Supferftecper unb Sudjbrucfer gleidp
auSgejeidjnet mar, ber Supferftedjerfunft unb ermei»
terte feine Senntniffe auf Steifen burdj Seutfcplanb
unb Italien. 1750 Derfaufte er benSitcperüerlag, ben
er nacp bem Sobe feines Saterg fortgefüprt patte, unb
erwarb fiep bamit baS Amt eines föniglidjen Scfre»
tärS unb ÄanjleifontroUeurg ju $ariS, befdjäftigte
fiep aber fortan faft auSfepliepliep mit ber Sereicpe»
rung feiner Supferfticpfammlung. Seine Sammlung,
bie mepr alS 1400 ßeidjnungen unb über 1500 Supfer»
ftidje entpielt, Würbe nadj feinemSobe jerftreut. Unter
feinen Scpriften finb perüorjupcben: »Architecture
frangaise« (Sar. 1727); »Traite des pierres gravees
du cabinet du roi« (baf. 1750, 2 Sbe.); »Description
sommaire des dessins des grands maitres d’Italie,
etc., du cabiuet du feu M. Crozat« (baf. 1741). Seine
panbfdjriftlidjen 9?otijen, bie eine gülle üon intet»
effantem WZaterial bieten, rtturben in ben »Archives
de l’art frangais« üeröffentlicpt alS »Abecedaire de
P. J. M. et autres notes inedites de cet amateur sur
les arts et les artistes« 0ßar. 1851—60, 6 Sbe.).

933

2) Augufte ©bouarb, berühmter franj. Ägppto»
log, geb. 12. gebr. 1821 in Soulogne» für »Seer, geft.
18. gan. 1881 in Sttlaf, mar anfänglich Seprer in
feiner Saterftabt, erpielt 1849 eine Anftellung am
ägpptifdjen SJiufeum in SariS, untemapm 1850—54
eine miffenfdjaftlidje Steife burdj Ägppteit unb madjte
mäprenb berfelben inSbef. burep bie Auffinbung ber
Apiggräber in SJtemppiS feinen Stamen allgemeiner
befannt. Stad) feiner Stüdtepr mürbe er jum ©onfer»
üateiir»Abioint am ägpptifdjen SKufeum ernannt.
Sodj begab er fiep bereits 1858 mieber nacp Ägppten,
mo er üom Sijetönig nun mit ber Oberleitung ber
üon ber Stegierung üeranftalteten Ausgrabungen be»
traut mürbe. gn biefer Stellung pat SJt. bie wichtig»
ften alten Senfmäler juSage geförbert; feine bebeu»
tenbfte Arbett biefer Art ift bie Slofjlegung ber Sem»
pel üon Abtjbog unb ©bfu. 9)tan üerbantt Wt. auep
bie Anlage beS altägpptifdjen SJtufeumS in Sulaf bei
ftairo, beffen Sirettor er Diele 3aPre pinburdj ge»
mefen. Aujjer japlreicpen Auffäpen in ägpptologi»
fepen Seitfdjriften üeröffentlidjte er: »Choix de monuments et de dessins decouverts pendant le deblaiement du Serapeum« (Sar. 1856); »Le Sera
peum de Memphis« (1857—66, 9 Sfgn.); »Lettres
ä M. de Rougg sur les resultats des fouilles entreprises par ordre du vice-roi d’Rgypte« (1860);
»Apergu de l’histoire dEgypte« (1864); »Principaux monumeuts du musee d’antiquites egyptiennes äBoulaq« (1864); »Nouvelle table d’Abydos« (1865); »Fouilles executees eu Egypte, en
Nubie et au Soudau« (1867); »Abydos; description
des fouilles« (1870—80, 2 Sbe.); »Catalogue gene
ral des monuments d’Abydos« (1880); »Denderah;
description generale du grand temple de cette ville«
(1870—80,5 Sbe.); »Les papyrus egyptiens du mu
see deBoulaq« (1871—77, 3 Sbe.); »Karnak; etude
historique et archeologique« unb »Les listes geographiques des pylönes de Karnak« (beibe 1875);
»Deir-el-Bahari, documents etc.« (1877); »Monu
ments divers etc.« (1872 — 89); »Voyage dans la
Haute-figypte« (1878; 2. Aufl. 1893); »Questions
relatives aux nouvelles fouilles ä faire en figypte«
(1879); »Itineraire de la Haute-Egypte« (1872,
3. Aufl. 1880). ä)i. patte Dom Sijetönig üon Ägypten
ben SZitel Sei erpalten u. mürbe 1867 junt .ftomman»
beur ber ©prenlegion beförbert; fpäter mürbe er auep
SJJitglieb ber franjöfifdjcn Afabentie unb 1879 Dom
Sijetönig junt ^afepa ernannt. S’facp feinem Sobe
gab SDtagpe'ro peraug: »Le Serapeum de Memphis«
(1882, Sb. 1) unb bag unooUenbete ASert »Les Ma
staba de l’ancien empire« (1882—86). !gn feiner
Saterftabt mürbe ipm 1882 ein Sentmal erridjtet.
'JJlariettcnVcilrfjCH, f. Campanula.
TRarigliatto (fpr. .-riijano), Stabt in ber ital. Sro»
üinj ©aferfa, $reig Sola, an ben ©ifenbapttlinien
Seapel - Sola - Sajano_unb ©aferta -ßafteUammare,
mit grofjent Sdjlofj, Spiritugfabrifation unb (1881)
4714 (alg ©emeinbe 11,487) (Sinm.
SDlötigttac (fpr. =rinj<W), 3eait ©parleg@alif»
färb be, ©petnifer, geb. 24. April 1817 in ©enf,
mürbe 1841 Srofeffor an ber Afabentie bafelbft, trat
1878 in ben Supeftanb unb ftarb 16. April 1874 in
©enf. Starignacg gorfepungen erftreefen fiep auf bag
ganje ©ebiet ber ©pemie unb paben fepr mefentlicp
ju ber fcpnellen (Sntmicfelung biefer SSiffenfcpaft bei»
getragen. Samentlicp perüorjupeben finb feine eyaf»
ten Atomgemicptgbeftimmungen mit ben baran fiep
tnüpfenben Unterfucpungen, feine Arbeiten über ben
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9Karigtiano — 9)?arine.

3fomorppigmug> über bie Sfomorppie ber gluorftli® I bienen; e) eine SorpebofIottille, aug Sorpebo®
täte mit ben gluorftannaten, ferner bie geftfteUung booten, STorpebobepotfdjiffen tc. befteßenb; f) SdjuU
ber3ufammengepörigteit begDjong mit bem gemöpn® f cf) i f f e jur Augbilbung bon Kabetten, Scpiffgjungen,
licpen Sauerftoff unb bie Unterfudpungen über San® Ipeijern, SRafdjiniften ic.; g) gaprjeuge für ben
Ipafenbfenft, b. t). Scpleppbautpfer, Soifenfapr®
tpan unb Sibpnt.
9)i(»tignatto (fpr. ®rinjäno), gleden, f. SRelegnano.
jeuge, Aßacpt®, Kafernen®, Jpofpitalfdjiffe, ^rapnte tc.
SOlariguana, eine ber 93apamainfeln (f. b.), 50km 2) K r i e g ä p ä f e n mit Küftenbefeftigungen jur Siche
lang, big 30 m podp.
rung ber glotte unb SRarineetabliffementg. 3) 9Ra®
SÖiariinöf, 1) fcauptftabt beg gleicpnantigen 93 e® I rinee tabliff einen tg, Aßerften jur ©rbauung, 3?e=
jirtg (81,304 qkm mit [1891] 94,846 ruffifdtjen unb j paratur unb Augrüftung bon Scpiffeit, mit Sroden®
ruffifijierten tatar. ©inmopitern) im ruffifdp ® fibir. bodtg, Artillerie » unb Sörpebobepotg, ^robiant® unb
®oub. Sontgt, linfg an ber Stiia, an ber groften fibi® 93etleibunggntagajinen. 4) 93ilbunggan ft alten
rifdpen Strafte, mit Solbmäfcpereien in ber umliegen® jur Augbilbung ber Offiziere unb beg Unterperfonalg
ben Sanbfdjaft unb (1893) 7 100 ©inm., melcpe Seifen® für ben Sorpebo®, SRafdjinen® tc. Sienft. 5) Sag
fieberei, ©erberei, 3’e9el&cennerci unb Ipanbel mit ißerfonal, bie 93efaftung ber Scpiffe, bag Sßerfonal
©olb betreiben. — 2) gort in ber ruffifcp®fibir. Amur® ber SBerften für bie berfdpiebenen 93ermaltunggjmeige,
probinj, unter 51° 42' nörbl. 93r., 1855 gegrünbet, bie SRarineinfaitterie unb KiiftenartiUerie.
um bag fiep ein Drt mit 500 ©inm. bilbete, bie aber
Aßenn ein Krieggfcpiff in Sienft gefteUt mirb, er®
1861 megen ber napen Sümpfe nadp Sofiigt jogett. hält eg trieggmäftige Augrüftung, gleicht einem mo®
SDiariUntpal (ungar. SRarillabölgp, fpr. ®wöibj), bilen Sruppentörper unb ift jeberjeft jum Stampf be®
tlimat. Ipöpenfurort (feit 1880) im ungar. Komitat. reit. Sobalb baper Scpiffe bie peintifdjen ©emäffer
Kraffö®Sjöre'np, liegt 800 m ü. SR., mitten in bidptem berlaffen (beutfdje Sdpiffe bie Sinie Sober=©alaig
Siabelpoljmalb, jmifcpen ben 93ergmertgorten Dra® überfcijreiten), gelten für fie bie Kriegggefefte, ben 93e®
bicja (f. b.) unb Steierborf, pat ein Sanatorium für fa^ungen mirb bie Sienftjeit auch alg Krieggbienft
93ruft® unb Sierbentrante fomie eine Kaltmafferpeil® (f. Krieggjapre) angereepnet. Sie Crganifation ber
anftalt unb jeidpnet fidp burcp milbeg Klima aug. Sn Krieggntarine aller Sauber ift in ipren §auptjügen
ber Siefe ber reijenben Umgebung befinben fiep bie äpnlicp. 3nt Seutfdpen Sieicpe beftept ein Dbertom®
groftartigen ©ifenpämmer, Ipodpöfen, ©ifen®, Kupfer® ntanbo ber SR. mit bem fommanbierenben Abmiral
erj® unb Kopiengruben (Drabicja=Anina--Steierborf) an ber Spifte, ber für bie Krieggtücptigfeit beg ißer®
ber Öfterreicpifcp ® Uitgarifcpen StaatgeifenbapngefeU® fonalg bemStaifer berantmortlidjift, unbbag fReicpg®
drille, f. Stpritoienbaum.
[fepaft. mar ine amt mit einem Staatgfetretär an ber Spifte,
SJiarittc (franj., bom lat. marinus, »bag SReer ber unter 93erantmortlicpteit beg Sicicpgtanjlerg für
[mare] angepenb«), ©efamtname für biejenigen ©in® bieKrieggbereitfcpaft beg SRaterialg forgt. Sem Dber®
rieptungen, melcpe ein Seeuferftaat befiftt, um See® fommanbo finb unterfteUt: l)Sag SRarineftationg®
panbel ju treiben unb benfelben ju fdpiiften. Ipiernacp Kommanbo ber Dftfee in Stiel, ba£ ber Siorbfee
unterfepeibet man eine § an belg® unb eine Kriegg® in Aßilpelntgpaben, an beren Spifte je ein Abmiral
marine. Unter SR. fdpledptmeg berftept man meifteng alg Stationgcpef ftept. 3U jeber Station gepört
nur bie Srieggmarine.
eine SRarineinfpettion (I.inStiel, II.inAßilpelmg®
paben, an iprer Spifte ftept ein Stonterabmiral über
I. Kriegsmarine.
Cgierju Safel »SJlarine®, edjufc® unb Solonialtruppen«, mit ein Kapitän jur See alg SRarineinfpetteur), mel®
Sejtblatt).
dper eine SRatrofen® unb eine Aßerf tbibifion (I.
Sag fdjmimmenbe SRaterial ber S?rieggmarine, bie in Stiel, II. in Aßilpelntgpaben), bie greimiUigen® unb
S?rieggflotte, rieptet fidp in Art unb Starte nadp ber 9Rafdpiniften=Sdpulfdpiffe, fomeit biefe fiep niept im
Sröfte beg Seepanbelg, ben überfeeifdpen (tolonialen) ©efdpmaberberbanb befinben, bie Aßadjtfcpiffe fomie
93ejiepungen unb ber geograppifipen ©igentümlidpfeit bie in Sieferbe ftepenben Scpiffe unterfteUt finb. gebe
beg betreffenben Sanbeg. ©nglanb, grantreidp, $ta® SRatrofenbibifion beftept aug 6 Kompanien in 2 Ab®
lien paben ^ocpfeefdjladptflotten, in Seutfdplanb er® teilungen. Sie paben bag feeniännifdpe ißerfonal für
meitert fiep mit bem Solouialbefift bie ^reujerflotte; bie Scpiffgbefapungen augjubilben unb finb für ben
eg befiftt, ebenfo mie Siuftlanb, eine grofte Sorpebo® SRobilmadpunggfaÜ in Sepiffgftämme geteilt. 3ebe
flottiUe für ben S^üftenfrieg, Scpmeben eine Scpären® Söerf tbibifion jerfäUt in 5 Kompanien, melcpe bie
flotte. Siacp biefen ©efidptgpunften paben bie S'riegg® Scpiffe mit SRafcpiniften unb^anbmerterperfonal ber®
marinen etma folgenbe ©inriep tungen. 1) Sie g l o 11 e: fepen unb bie Aßerften mit Arbeitgträften unterftüften
a) eine Scpladptflotte für ben ®ampf auf poper follen. $u ipnen gepören: bie 3aplmeifterfettion, bie
See unb jum Angriff feinblicper lüften, aug ^Sanjer® SRafcpiniften, geuermeifter, Jpeijer, 3immerleute, Se®
fdpiffeit beftepenb, bie 9*anjerflotte; fie bebarf jur gelmaeper, SRaler, Söttcper, Sdpupmacper, Scpnei®
Augübung beg Siunbfepafter® unb Sidperunggbienfteg ber, SRaterialienbermalter, Sajarettgepilfeit, 93ücpfen®
ber 93eig abe non Streujern, Aoifog unb Sorpebobooten; maeper, 93äder unb Sepreiber. Sn allen biefen 93e®
b) ein ^reujerflotte, im grieben für ben augmär® rufgarten gibt eg folgenbe Siangftufen, j. 33. bei beit
tigen Sienft, im Striege jum Aufbringen feinblidper SRalern: SRalerggaft (Senteiner), Dbermalerggaft
.'panbelgfcpiffe unb junt begleiten ber Sdpladjtflotten, (befreiter), SRalergntaat (Unteroffizier), Dbennalerg®
pauptfäcplicp ungepanjerte gregatten, Storüetten unb maat (Sergeant). 2) Sie SR a r i n e i n f a n t e r i e (f. b.,
Kanonenboote, neuerbingg auep gepanjerte Streujer; Snfpettion Kiel) mit bem 1. 93ataiUon Kiel, 2. 93a®
c) eine Stüftennerteibigunggflotte, beftepenb taiüon Aßilpelmgpaben. Ser SRarineftation ber Oft®
aug ^anjertanonenbooten,
fepmimmenben 93atterien,
uu»
-^uiijvniuiuiienuvüien, icqivimmenoen
«aiienen, fee ift bie
oie Sdpiffgjungenabteilung
«a)tjfs|ungenaoieuuiiij (f. unten)
unitiy ju grieb®
<yntu®
Sorpebobooten; d)SranSportfdpiffe, melcpe ben ridpgort unterfteUt. 3) Sie ^nfpettion ber SRa®
Scplacptfcpiffen Kopien unb fonftigeg SRaterial nadp® rineartillerie (f. b.) ju SSilpelntgpaven; ipr finb
füpren fomie junt Srangport bon Sanbunggtruppen unterfteUt: a) bie bier 8Ratrofenartillerie®Ab®
ober ber Sruppen nacp beit Kolonien (grantreidp) teilungen ju je’3, bej. 2 Kompanien, I. Abteilung
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1. Admiral.
2, 3. Seeoffiziere in kleiner und großer Uniform.
4, 5, 6. Matrosen in verschiedenen Anzügen.
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in griebridpSort, II. in SBilpelmSpaven, III. in Selje,
IV. in kujpaven; iljnen liegt ob bie artilleriftifrf)c 93er=
teibigung ber küftenbefeftigungeii, ber Späfen fomie
baS Segen ber SJtinenfperren bafelbft, mäprenb fie an
Sorb nidpt jur Sermenbung tommen; b) baS s2lrtil =
leriefcfjulfdjiff (SJiarS) ju SßilpelmSpaven unb
beffen Senber (Carola); ferner c) bie 3)tarinetelegra«
ppenfcpule ju £epe. 4) Sie Snfpettion beS Sor«
pebomefenSju kiel; ipr unterfteUt finb: baS Sor«
pebo«SerfudjSfomntanbo in Stiel, bie Sorpebomert«
ftatt ju ^riebric£)3ort, bie beiben Sorpeboabteilungen
I. in Stiel, II. in SBilpelntSpaven ju je 3 kompa«
nien, baS Sorpebofdpulfdpiff (Slücper) unb bie im
Sienft befinblicfjen Sorpeboboote. 5) Sie ScpiffS«
prüfungStommiffion in kiel. 6) Sie tedjnifdje
Serfudpslommiffion in Stiel. 7) Sie tecpni«
fepen ^nftitute; pierper geboren bie SBerften ju
Sanjig, kiel unb 2Si(f)elrn§t)at>en unb bie Hafenbau«
tommifftonen an leßtern beiben Orten. 8) Sie Si«
rettion beS SilbungSmefenS ber 3Jt. in kiel;
ipr unterfteUt finb bie SOJarineatabemie unb Wtarine«
fdpule in kiel jur SluSbilbung ber Seeoffiziere, bie
Serfoffijierfcpule in Stiel jur miffenfcpaftlicpen fjort«
bilbung beS SRafdpinen«, Steuermanns« unb Sorpebo«
perfonalS, bie Seutfdpe Seemarte in Jamburg, bie
ßentralfteUe für maritime SJteteorologie, melcper baS
©pronometerinftitut jugeteilt ift. 9) ^eber SJtarine«
ftation ift eine ^ntenbantur mit StationSfaffe, Setlei«
bungSamt unb®arnifonvermaltung jugeteilt. 10) Sie
kommanbanturen ju Stiel, griebricpSort, SBilpelmS«
haben, Seeftemünbe, kurpaven u. £>e(golanb. 11) Sie
küftenbejirte 1—6. 12) @S beftepen ferner noep Sani«
tätSämter ju kiel unb SßilpelmSpaven; leßterm ift
baS SJiarinelajarett ju Sotopama unterfteUt.
pperfonaL] SaS OffijiertorpS ber 2Jt. beftept auS
bem SeeoffijierforpS, bem OffijiertorpS ber SKarine«
infanterie, bem ÜDiafcpinen« unb Sorpebo=^ngenieur«
torpS, ben geuermertS«, 3eu93 unb Sorpeberoffijie«
ren unb bem SanitätSoffijierforpS, bem fidp bie 2Ka«
rinejaplmeifter anreipen. Sie ©rgänjung u. (Spargen
beSSeeoffijiertorpS f.Cffijier. SaS OffijiertorpS
ber SJiarineinfanterie ergänjt fiep burep Scrfeßung
au§ ben ^nfanterieregimentern ber Slrmee auf 4—
5 ^apre, nacp melcper Beit bie Offijiere in ber Siegel
jur Sanbarmee jurürftreten. SaS SJtafdpinen« unb
Sorpebo «^ngenieurtorpS ergänjt fiep auS ben Ober«
mafdpiniften (Cberberfoffijieren), melcpe minbeftenS
2 Sctpre SeefaprtSjeit als leitenber SBacptmafcpinift,
bavon 10 SJionate auf einem $anjerfepiff, Sienft ge«
tpan unb bie Prüfung beftanben paben. Sie SBapl
erfolgt burdp baS Seeoffijier« u. SJiafdpineningenieur«
forpS am Ort. Spargen finb: Stabsingenieur, Sita«
fdpinen« (bej. Sorpebo«) Oberingenieur, «Ingenieur«
unb «Unteringenieur im Stang beS StapitänleutnantS,
SeutnantS jur See unb Unterleutnants. Sie geuer«
mertS«, Beug« unb Sorpeberoffijiere ergänjen fiep auS
ben Oberfeuermerfern,Oberjeugfelbmebe(n unb Ober«
torpebern, melcpe bie vorgefepriebene SerufSprüfung
beftanben paben. @S gibt ^euertvertS« unb 3eil93
pauptleute, «ißremierleutnantS unb «SeutnantS; Sor«
pebo«kapitänleutnantS, «SeutnantS unb «Unterleut«
nantS. Sluf bie ©rgänjung beS SanitätSoffijierforpS
finben bie im Speer geltenden Srunbfäße gleicpe Sin«
menbung.
Sejug auf militärifepe Organifation
ift bie Scpußtruppe für Seutfdp«Dftafrita bem SteicpS«
marineamt unterfteUt. gu ipr gepören ein Stom«
manbeur, bie ©berfüprer, Offijiere als Offijiere, bie
übrigen ©bargen mie gemöpnlicp benannt. Sie Sr«
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gänjitng ber Unteroffijiere erfolgt auSben auSgepobe«
neu SKannfcpaften unb ben Böglingen ber Sdpiffs«
jungenabteilung, melcpe beftimmt ift, SJiatrofen
unb Unteroffijiere auSjubilben. konfirmierte kna«
ben im Sliter von 15 — 16, auSnapmSmeife von 14
—17 ^cipren, gefuub unb träftig, melben fiep unter
Sorlage beS ©eburtSjeugniffeS unb ber von berOrtS«
polijei beglaubigten Sinmilligung beS SaterS ober
SormunbeS beim peimatlicpenSejirtSfommanbo ober
ber ScpiffSjungenabteilung in griebricpSort bei kiel.
Ser St'nabe muß opne Slnftoß lefen, jiemlicp ridptig
fepreiben unb bie vier SpejieS reepnen fönnen. Sie
Sinftellung in bie SdpiffSjungenabteilung, melcpe 500
Böglinge pat, erfolgt SInfang s2Ipril auf 3, auS«
napinSmeife 4 ^apre, nacp melcper .Seit bie Böglinge
als Solbaten vereibigt unb verpflichtet merben, für
jebeS Sdpuljapr jmei Sapre in ber 2J?. ju bienen,
morauf fie als Sdpif fSjungenunteroffijiere,
SJtatrofen ober Obermatrofen in bie SRatrofen« ober
SBerftbivifionen eingeffeUt merben. Sie Unteroffijiere
opne Portepee peifjen Staate, bie Obermaate
paben ben Stang ber Sergeanten. SS gibt SootS«
mannS«, geuermerfS«, Steuermanns«, SBadptmeifter«,
SDtafcpiniften«, gimmermannS«, SegelmacperS«, Sita«
lerS«, SJtaterialienvermalter«, SücpfenmadperS«, Sir«
tiUeriften« (bei ber SKatrofenartiHerie) unbSorpebcrS«
maate; im Stang ber Sliaate ftepen bie SottelierS
(Sroviantmeiftergepilfen), ^orniften, 3n^uieifter«
applitanten, geuer«, Scpneiber«,Scpupmacper«, Särfer«
meifter,£ajarettgepilfen, Scpreiber unb Sjerjierunter«
offijiere. SluS ben Obermaaten gepen bie Serfoffi«
jiere unb Unteroffijiere mit Portepee pervor; ju ben
leßtern gepören bie SBadptmeifter, fjelbmebel, Stabs«
porniften unb StabSpoboiften. Sectoffijiere finb bie
Soots« unb Steuerleute, geuermerter, SKafdpiniften,
fjeuermeifter, SJcaterialienvermalter, Sorpeber unb
Wtedpanifer; bie Oberbootsleute, Oberfeuermerfer ic.
finb Oberberfoffijiere. Sille Serfoffijiere müffen
bie Serfoffijier«, bej.,bie Dberfeuermerferfcpule in Ser«
lin befuept paben. Über bie Uniformierung vgl. bei«
folgenbe Safel.
[fUertuenbung.] gür bie Sermenbung ber flotte
mirb jäprlidp ein ^nbienftpaltungSplan unter
Slngabe beS $merfeS entmorfen unb, jmar für ben
auSmärtigen Sienft, ju Scpul« unb ÜbungSjmerfen,
ju anbern ^medten. 1) gür ben auSmärtigen
Sienft. Sie biplomatifcpen unb bie panbelSpoliti«
fepen Sejiepungen erforbern bie Seteiligung ber beut«
fepen flagge bei Ausübung ber polijei auf fremben
Tieeren junt Scpup beutfeper Sntereffen, fei eS audp
nur, biefelbe jur Ipebung beS beutfepen Stationalge«
fiiplS ju jeigen, nötigen gaHS jeboep bereit Spre mit
ber SSaffe ju vertreten, mie eS mieberpolt gefepepen
ift. Sie ©rünbung beutfeper kolonien in SBeft« unb
Dftafrila unb in ber Sübfee mie ber notmenbig ge«
morbene Sdpuß ber Seefifcperei paben an bie Scpuß«
ntadpt ber beutfepen flotte erpeblicp meiter gepenbe
Slnforberungen gefleHt, als eS früher gefepap. §ür
baS $apr 1894 mürben auSmärtS in Sienft gepalten:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

ein 2RanöDergefcf)iüaber auä 8 ißanjerfdjiffen beftetjenb,
in Oftamerifa 2 Äreujer unb 3 Sc^ulf<^iffe,
in SBejtamerifa 1 Äreujer,
in Dftafrifa 1 Äreujer,
in SBeftafrifa 2 fireujer unb 1 Kanonenboot,
in Slujtralien 2 Äreujer,
im SDlitteimeer 1 Kanonenboot.

Sie Ausübung einer politifepen Spiitigfeit auS eig«
ne.r Initiative auf biefen Steifen ift ben SdpiffStont«
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Wiarine (Kriegsmarine: Verwenbung).

nianbanten nidjt gestaltet; fie panbeln entWeber auf
?Inweifung ber Vbmiralität ober auf Siequifition lat*
ferlicper Vertreter in ben betreffenben Säubern, welcpe
bann aud) bie Verantwortung in ftaatSredptlidper unb
politifdper Vejiepung für baS tpätlicpe (Sinfdjreiten
ber SJ?. tragen, Wäprenb ben ScpiffStommanbanten
nur bie Verantwortung für bie militärifdpe VuSfüp*
rung jufäUt. 9lber fie paben bcSpalb aud) bie ?luS*
fiipibarteit ber an fie ergangenen Siequifition ju prii*
fen, ba fie allein für bie SBaprung ber einmal enga*
gierten (Spre ber Jaiferlicfjen Kriegsflagge einjuftepen
haben. B« einer amtlichen Prüfung unb (Sntfcpeibung
ber politifcfjen unb rechtlichen Seite ber einzelnen fjra*
gen unb jur Rührung bon Verhanblungen baritber
mit ben SanbeSbepörben ober ben Häuptern unjibilt*
fierter Völferfcpaften finb fie nur ba befugt, Wo eine
tonfularifcpe Vertretung ©eutfdplanbS nicht beftept.
gür gewöpnlidj erftreden fidp bie Stequifitionen nur
auf Beigen ber flagge an folcpen Orten, wo beutfdpe
Sntereffen ftart bertreten ober leidet gefäprbet finb.
2) 3» Sdjul* unb ÜbungSjweden. B^niBwed
ber erften feemännifdjen 9IuSbilbung bonKa*
betten unb Schiffsjunge t werben Sdjiffe in ©ienft
gehalten, bie borjugSwei ' im Siorbatlantifcpen Ojean
treujen; fie werben nach ßeenbigung biefer fämtlidpen
Kreujerfaprten aufeer ©ienft geftellt unb bie Böglinge
an bie Schulen abgegeben, gür bie triegSmäßige VuS*
bilbung werben bie Schiffsjungen, bie im zweiten
3ja!jr bienen, ju anbertpalb* bis zweijährigen gapr*
ten nach fremben fDieeren an Vorb genommen, wo
biefe Schiffe auf gewiffe Beit ben StätionSbienft mit
übernehmen, ©ie Kabelten erfahren ihre erfte fee=
männifdpe VuSbilbung Wäljrenb einer einjährigen
Kreujtour. gür (SjerjierauSbilbung finb je ein ?lr*
tiUerie* unb ein ©orpebofdjulfcpiff mit je einem ©en*
ber, jur triegSmäßigen QluSbilbung beS ©orpebonta*
terialS ein ?Ioifo, mehrere ©orpebobibifionSboote unb
eine Slnjapl ©orpeboboote im ©ienft. (SS Werben
ferner in ©ienft gehalten mehrere Vfwjerfdpiffe unb
Kreuzer als Sieferoe für bie berfdpiebenen ®efd)Waber
fowie in ben KriegShäfen Kiel unb SöilpelntSpaben je
ein V^njerfcpiff als SBadptfcpiff. 3) 3« befonbern
3 w e d e n. (SS gehört hierher bie ©pätigteit ber Kriegs*
fdpiffe im ©ienfte ber SBiffenfdjaft wie ju gemeinnü^i*
gen B'beden. Vlle frembe SJieere befaprenben Kriegs*
fchiffe paben bie Aufgabe, Siadjridbten über politifdje,
fojiale, ftatiftifdpe, geograpptfepe ic. Verpältniffe ber
befudjten Sänber zu fammeln unb barüber zu berief)*
ten. (SS finb unauSgefeßt meteorologifcpe Veobadjtun*
gen unb pppfifalifcpe Unterfudpungen ber befahrenen
weeerc anjufteUen, Siotijen auS ben (Gebieten ber §p*
brographie, Ozeanographie, beS Sotfen*, Seudptfeuer*
unb VetonnungSWefenS frember Jpäfen zu fammeln,
Vermeffungen wenig betannter Küften unb ©ewäffer
behufs Verid)tigung ober VerboUftänbigung ber See*
unb Kiiftentarten anjuftellen. ?lber aud) auf bie gör*
berung ber (Stpiiograppie, 3oologie, Votanit,50iinera*
logi« ift inSbe|.burd)Sammeln geeigneter Oegenftänbe
Vebacpt zu nehmen, wie ja aud) berfdpiebene gelehrte
65efeKfdpaften bapingeljenbe Vorfdjriften fowie ^u*
ftrumente unb ©elbmittel für biefe Bwede jur Verfü*
gung ftcKen. Vuf Anregung folcper GlefeUfcpaften unb
ber betreffenben SJiinifterien finb auch KriegSfcpiffe Ie*
biglicp jur Erfüllung Wiffenfdjaftlidjer Aufgaben ent*
fenbet Worben (f. SJiaritime wtjfenfcpaftlicpe Erpebitionen).
©ie in ©ienft gefteHten Schiffe finb IriegSmäjjig,
bie in Sieferbe befinblidjen berart auSgerüftet, baß
ipre VuSrüftung in wenigen ©agen bollenbet Werben '

tann. ©er VefeplSpaber eines SdjiffeS ift ber Korn*
manbant beSfelben. ®rofj, wie feine SJiadptbefug*
niS, ift auch feine Verantwortung. Spin junädpft
ftept ber (Srfte Offijier, welcher ben innern ©ienft
((Syerjitien, Segelmanöber ic.) leitet, bie Stollen (f. b.)
macht unb bem Kommanbanten für aUeS berantwort*
lieh ift, WaS auf bem Schiff fich juträgt; feine rechte
Ipanb ift ber VootSmann beS SdpiffeS. Vuf ben
(Srften Offijier folgt ber SiabigationSoffijier
(ber VBadptpabenbe), Welcher für bie fiepere Siabigie*
rung beS ScpiffeS berantwortlidj ift unb alle Veobadp*
tungen (Dbferbationen) mit fjbilfe beS Steuer*
mannS ju machen pat. ©er Vatterieoffijier
tonimanbiert bie Vatterie eines ScpiffeS unb leitet baS
©j'erjieren am ©efcpüß. Seine Jpilfe ift ber geuer*
werter, Welcher baS gefamte SlrtiHeriematerial, bie
Vulber* unb Sefcpojjtammer an Vorb berWaltet. (SS
gilt als Siegel, einem Sdj iff breiWadjtpabenbeOf*
fijiere ju geben, bie fiep alle biet Stunben ablöfen.
Sie tommanbieren bieSBadpe, bie ^älfte ber Vefaßung,
unb finb für bie richtige Siabigierung (güprung) beS
Schiffes berantwortlidp. Sie bürfen baS ©ed niept
berlaffen. §ür bie Wtaf epine beS ScpiffeS ift ber 2üa=
fdjineningenieur berantwortlidp, ipren ®ang leitet ber
wadptpabenbe ‘Uiafcpinift, ber feine Vefeple bon bem
Wadptpabenbeu Offijier erpält. ©ie Vebienung ber
SJiafcpine wirb unter Vufficpt ber SRafcpiniftenmaate
bon ben äpeijern tc. auSgeiibt. ©aS SJtafdpinenperfo*
nal eines großem SdpiffeS jäplt baper 50 — 70 Köpfe.
3Bie bie SJiatrofen unter ben VootSmannS*, Steuer*
mannS*, fteuerwertSmaaten, fo paben bie §anbwer*
tergaften unter ipren SJiaaten ipre Stelle im täglichen
©ienft Wie bei »gefedptStlarem Sdjiff« angewiefen.
(Sine SdjiffSlifte ber beutfdjen Kriegsflotte enthält
bie Veilage junt Slrtitel »©eutfdplanb, Wtarine«; fol*
genbe ©abeHe gibt eine BufammenfteÜung ber

Kriegsmarinen ber tvirfjtiflften Staaten.
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10
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1
1
4
41
2
4
2
6
5
3
—
13
10
Sänemar! . .
4
3
10
3
117
2
®eut[di(anb . . 14
19
14
10
3
62
95
©nglanb . . . 57
20
118** 13***
14
—
—
9
9
Jtolonien . . —
3
6
62
196
grantreidp . . 24
25
24
45
19
19
2
—
—
—
©riedjenlaitb
5
1
125 21
Italien . . . 12
—
8
20
18
—3apan. . . ,f —
8 33
2
13
8
—
22
SJlieberlanb . .
16
2
25
12
2
—
—
2
Norwegen . . —
8
4
Öfterreid)-Ungarn 10
24 36
13
3
9
1
Portugal . . . —
—
—
3
1
5
24 100
!Hufct£)ftfee . .
9
11
9
23
12
lanb 1 Sdjw.äJieer 6
—
—
—
rT —
2
—
Schweben. . .
6 16
3
4
1
13
2
Spanien . . .
18
15
2
1
3
11
Sürtei. . . . 14
13
20
1
2
1
4
Sßerein. Staaten
24
2
5
18
3 19
* ®te Heinen Sorpeboboote finb foldje, welche weniger aß
30 m lang ftnb. ** SBorunter oiele, welche teilweife aß Decfä*
panjerfdjiffe gelten tonnen. *** 1894 nodj teilweife int Bau. t
t^inefifcbe giotte ift im Kriege mit Qapan 1895 jum gröpten Xeil
in ben Befitj be3 Jeinbeä iibergegangen ober jerftört worben.

Argentinien . .
SJraftlien . . .
S^ile ....
E^ina . . . .f

SJlartne (§anbe!Smarine; ®efcpid)tlicpeS).

©ie Start e einer SR. läfjt fich, früperm ®ebraudj
entfpredpenb, heutzutage nur fcpmer nad) bem ©on*
nengepalt iprer Schiffe, cbenfomenig neid) ber gapl
ber an Sorb ftepenben ®efd)üpe bemeffen, benn unter
Umftänben fann ein ©orpeboboot, meldjeS vor bem
®efedjt Vielleicht alS Seiboot an ©ect eines ^anjer»
fdbiff § ftanb, ein ebensolches <Scf)iff ber feinblic^en
glotte burdj einige glficflidj treffenbe ©orpeboS zu
®runbe richten ober bod) Eampfunfäljig machen. SSaS
bie ®efcf)üße betrifft, fo hoben beute ^anjerfdjiffe von
14,000 ©on. ©eplacement nur oier fepmere ®efepütje,
aKerbingS oon größtem Kaliber, mäljrenb früher ein
Sinienfdjiff oft mehr alS 100 Kanonen jählte. ©a*
gegen finbet heute ein Schiff bie mefentlidpften Sor*
bebingungen für feinen Kampfmert in ber zmedrnäßi*
gen Sauart unb in ber galjrgefdjminbigteit. ©em
Sau ber Scpiffe aus Stahl mit auSgebepntem gellen*
fpftem mie ber ServoUEommnung ber SRafcpine mirb
baper bie größte Slufmertfamteit jugemenbet.

n. ganbdsmartne.
©er ©ienft an Sorb ber großen fßoftbampfer
unb SluSmanberungSfdjiffe ift bem ber Kriegs*
fdpiffe ähnlich, nur nicht in fo enge gormen gelängt,
©er güljrer eines Schiffes Reifst Schiffer? ©ie Se*
mannung beftept auS ben Steuerleuten, SRatrofen
unb jungen. Sin Sorb ber beutfepen Soft* unb
SluSmanberungSbarnpfer mirb ber güprer Kapitän
genannt, bie Steuerleute, meift vier, heifeen erfter,
zmeiter x. ©f fixier. 3um Stang ber Offiziere jäh*
len ferner bie SRafdjiniften, ber Slrjt unb Sr0:5
v i an t meift er, mäprenb bie SootSleute, Rimmer*
leute, DberEod), Dherftemarb, ber Spef ber ^Baffagierhebienung ju ben Unteroffizieren zählen, gur Sluf*
redjtpaltung ber ©iSziplin ftept bem Kapitän ein ge*
miffeS Strafrecht zu; bei SReuterei in See tann er bie
fdjärfften SRaßregeln, »in ©ifen legen« :c., gegen bie
Semannung unb bie ^Saffaqiere anmenben; im Epafen
hat er bie tpilfe feines KonfulS ober bie eines etma
anmefenben KriegSfdjiffeS feiner Station anzurufen.
©ie für ben überfeeifdjen § anbei bienenbe glotte
ber fämtlidjen Staaten ber ©rbe hot in bem lebten
Sierteljahrpunbert eine Sunapme ber SeiftungSfäpig*
feit erfahren, meldje mit berjenigen ber ©ifertbapnen
parallel ging unb feit 1871 bie leßtern Verhältnis*
mäßig überholte. @S ift befonberS djaralteriffifdj, bah
aud) in ber S^tiobe ber mirtfdjaftlidjen ©epreffion,
in melcper ber ©ifenbabnbau überall fo fehr einge* j
fdjräntt mürbe, ber Sau bon ©ampfern unbeirrt bor*
märtS ging unb bis zu einer ÜberprobuEtion an See* I
fahrjeugen führte. 1871 befaß baS ©eutfdje fReidj j
an Schiffen über 50 cbm groß: 4372 Segelfepiffe bon
900,361 Stegiftertonnen netto Staumgepalt mit 34,739
SRann Sefaßung, bazu 147 ©ampfer bon 81,994
Stegiftertonnen unb mit 4736 SRann. gufammen
4519 Skiffe mit 982,355 Stegiftertonnen unb 39,475
SRann. 1889 zählte ©eutfdjlanb 2885 SegelfdEjiffe bon
731,315 ©on. mit 19,574 SRann, bazu 750 ©am*
pfer bon 502,579 Stegiftertonnen unb 16,684 SRann,
alfo zufammen 3635 Schiffe mit 1,233,894 ©on. unb
36,258 SRann.
©ie beiben djaratteriftifdjen SRertmale ber 6nt*
midtelung liegen barin, baß bie Slnzapl ber Schiffe in
biefem Zeitraum abnimmt, mährenb bie SeiftungS*
fähigfeit ftetig mädjft, inbem man zu bem Sau immer
größerer gaprzeuge mit höherer ©ragfäpigteit über*
geht (f. Sdjiff), unb ziveitenS, bah baS übergemidpt ber
©ampfer über bie Segelflotte immer gröber mirb
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(f. ©ampffdjiffaljrt). Stacpfolgenbe ©abeUe gibt eine
Überficpt beS StanbeS ber ^anbelSmarinen, melche auf
bie einheitliche internationale Stegiftertonne zurüd*
geführt ift unb nur bie ber Seefdpiffahrt im engern
Sinne bienenben JpanbelSfaprzeuge von 100, bez- 50
©on. ©ragfäpigteit umfaßt.

2>ie ."pattbelSntariitcn itad) 'Eingabe beS ^BiireauS
„^eritrtS" für baS Saljr 1893.

Heimat

©nglanb . .
Seutfdjlanb.
granlreicf) .
2lmeri!a . .
Spanien . .
9lorroegen .
gtalien . .
Slteberlanbe.
JKufjlanb. .
Schweben .

®ampfer mit inefjr Segelfdjiffe
als 100 ®on.
mit rneljr als
SBruttogeljalt
50 Jon.

w

Sauf.
Son.

3^1

lauf.
Jon.

5694
779
500
423
354
490
218
201
297
549

9383
1144
856
643
440
368
324
302
326
213

9277
1386
1490
*3371
1053
3278
1904
649
1704
1410

3572
667
257
1423
175
1305
536
166
356
317

3ufammen

3a^l

Xauf.
Jon.

14971 12955
2165 1811
1990 1113
3 794 2 066
1407
615
3 768 1673
2222
860
850
468
2 001
682
1869
530

fpierauS ergibt fidj, bah bon ben 9505 ©ampfern
ber Ipaiiptfceftaaten mehr als bie Ipälfte unter eng*
lifdier glagge fahren, von ben 25,522 Segelfdjiffen
aber nicht ganz du ©rittet. 38aS ben ©onnengepalt
anbetrifft, fo fteht baS SerpältniS bei ben ©ampfern
für ©nglanb noch günftiger. ©eutfd)lanb nimmt
bei ben ©ampfern ben zweiten, bei ben Segelfdjiffen
ben vierten Sluß ein, bei ber Summierung beiber
ben britten Sluß- ®anz befonberS finb heute bie
^anbelSmarmen beflißen, ihre großen ©antpferlinien
auSzubilben. Über bie SluSbepnung ber ©ampf*
fdjiffuhrt f. b. ©er Kampf zmifepen ©ampfer unb
Segelfdjiff mirb nach U)ie Vor meiter geführt, unb menn
auch ber gortfepritt ber ©ampffdjiffaprt ein eminenter
ift (©ampfer fteUen burdj ipre fdjnellcru Steifen einen
breimal großem SBert bar als Segelfdjiffe), fo ift baS
Segelfcpiff in vielen gälten nod) immer bent ©ampfer
vorzuziepen. ©in Segelfcpiff mit alten ©inrieptungen,
melcpeS 1000 Stegiftertonnen groß mar, gebraudjte vor
25 Sapren 60 SRann Sefaßung unb madjte eine Viel
längere Steife als z- S. heute baS beutfdje fünfmalige
Soüfdjiff SRaria StidmerS mit 4000 Stcgiftertonnen
unb 40 SRann. StäpereS über bie Kriegs * unb Ipan*
belSflotten ber Staaten f. bei ben betreffenben £än=
berartifeln.

Wcfrfjirfjtlidjeö über bie Kriegsmarinen.
©aSSeetriegSmefen ift fo alt mie berSeepanbel, ber
eS pervorriefeS greift baper in baS früpefte Altertum
Zurüdt. ©ie Sigppter patten fepon unter ©putmofis I.
im 17. Sufmb- ö- ©h^. eine bebeutenbe Kriegsflotte, bie
unter fRamfeS II. (SefoftriS) eine Störte Von 400 mopl*
bemannten Schiffen gehabt puben foH, beren Sauart
bereits fo entmicEeit mar, baß bie ®aleeren beS 18.3aprp.
n. ©pr. «l§ getreue Stadjbilber ber ägpptifdjen Stuber*
fepiffe unter StamfeS III. (13. Saprp. v. ©pr.) erfdjei*
nen. 9Iudh bie Spöniter bauten meitbaudjige, »runbe«
ipanbetSfcpiffe mit Segeln unb fdjntale, lange Kriegs*
fepiffe mit Stubern, baper unabhängig vom SÖinbe, zum
Kapern frembjm ^anbelSfcpiffe. ©ie Sriedpen befaßen
480 v. ©br- (Schlacht bei Salamis) eine moplorgani*
fierte SR. unb geeptmeife zur See, eine Siamnitattit.
SRan fudjte bem feinblidpen Sdpiff ben in §öpe ber
SBafferlinie am Sug beS eignen ScpiffeS befestigten
Schnabel, SSibber (©mboloS) mit gemaltigem Stoß
in bie Seite zu rennen, baburdj bie Seitenmanb zu
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9Jtarine (©efcpidptlidjeg,.

jertriimmem unb bag Scpiff jum Sinfen ju bringen.
3m Sorbet» unb ipfnterteii beg Sdpiffeg fomie auf
ben üaufbrüden in ber Sängenmitte maren Speer»
merfer, Sogenfcpüpen unb Statapulten für ben gern»
fampf aufgeftellt. ©leid) ben ©riedjen maren bie Star»
tpager SOGeifter im Summen, aber fdjmacp im §anb®
gemenge, fie unterlagen begpalb ben Sömem, alg
biefe bei WGplä bie ©ntertattit einfüprten (f. Gittern), im
Sdpmerttampf. — Sporn- unb ©ntertattit blieben big
ang ©nbe beg SJGittelalterg, big jur ©infüprung ber
Segel unb gcuergefcpüße, alfo fo lange überall im
©ebraudp, alg bie Schiffe eine bom SBinbe unabpätt»
gige ©igenbcmegung befaßen. TGit ben ©efdjüßen an
Sorb ber Sdpiffe gewann ber gcrntampf an Sebeu»
tung; bie ©ntmidelung beg ©efcpütjmefeng ermög»
liebte eg, feinblid^e Sdpiffe fepon aug ber gerne jum
Sinfen ju bringen ober lampfunfäpig ju madpen, bag
Stammen ober ©ntern mar pierju alfo nidpt mepr
notmenbig unb mürbe immer mepr entbeprlidp, je
mepr bie geuermirtung erftartte. ©aju mar eg nötig,
bie bigper auf bag Sorbet» unblpintertafteH, feftungg»
turmartige Ipodpbauten im Sug unb^erf, befepräntten
©efepüße auf bie Seitenmänbe augjitbehnen, aber
bamit mußten aud) bie Suberer aufgegeben unb bie
Segel bermeprt merben. Salb baute man nur nodp
Segel» ober Suberfdpiffe; leßtere führten inbeg für
meiteregaprten aud) Segel, bie aber im Stampf grunb®
fäplid) eingejogen mürben. Seibe Scpiffgarten beftan»
ben big in bag vorige Snptpniibert nebeneinanber,
©eutfcplanb befafj felbft nodp 1870 für bie lüften»
verteibigung Subertanonenboote. ©er aug alter
Überlieferung am Sug ber Segelfdjiffe beibepaltene
Sporn verfepmanb, benn mit ber ©igenbemegung ber
Sdpiffe mußte auep bie Sammtaftit aufgegeben mer»
ben. ©ie Semegung ber Sdpiffe mar bom tßinbe unb
ber ©rfolg im Stampf bon ber Srtillerieroirtung
abpängig. Alg 1500 in Sreft (bon ©egepargeg)
Stiidpforten für bie ©efdpüße in ben Sreitfeiten an»
gebracht mürben, tonnten bie ©efepüpe auep unter
bem ©cd aufgefteUt merben. SdpneU entftanben nun
bie Sdpiffe mit Satterien in mehreren Stodmerfen,
bie3mei= unb©reibeder. ©er 1514inSBoolmidp
boUenbete gmeibeder Henry Grace ä, Dieu bon
1000 ©on. mar mit 122 Kanonen armiert. Aug fol»
djen großen Sdpiffen, ben Sinienfcpiffett, beftanb
bie eigentliche Sdplacptflotte. gür ben Stunbfdpaftg» u.
Staperbienft mürben fcpneUfegelnbe gregatten ober
Ipanbelgfcpiffe gemietet unb mit ©efepüßen armiert,
©er junepmenbe Seepanbelgbertepr förberte audp bie
©rmeiterung ber Strieggntarinen unb beren Drgani»
fation in militärifcper Sejiepung, moraug bie berfdpiebenen Seglementg für bag ©efcpüfjererjieren, ©ntern,
Signalgebung re. entftanben. Smmet ift eg bie 3JG.
ber Ipanbelgftaaten, bie in ber©ntmidelung anifdjnellften fortfepreitet, bie ^»oUanbg, ©nglanbg, Spanieng.
©ine mädptige ©utfaltung ber 2)t. aUer Seemäcpte
beginnt mit bem ameritanifdpenUnabpängigteitgtriege
unb ben Sapoleonifcpen Kriegen. 3n biefen Kriegen
erlangte bie Stunft, unter Segeln mit Strieggfcpiffen
ju manövrieren, einen popen ©rab von Solltom»
menpeit, aber fie blieb immer vom SSinbe abpängig,
unb alg bie leßte Seefdpladpt jmifepen Segelfdpiffen
gefcplagen mürbe, bie ju Savarino 20. ©ft. 1827,
war bereitg bie neue $eit, bie beg ©ampff epiffeg, bie
bem Strieggfcpiff bie feit 3«pvpunberten mit ben Su»
berern verloren gegangene ©igenberoegung jurüd
gab, angebrodpen. WGit Seginn ber 30er 3apre ivur»
ben in bie englifdpe unb franjöfifdpe WG. bie erften

©ampffdpiffe eingefteUt. ©g maren Sabbampfer, aber
feit 1840 traten Scpraubenbampfer an ipre SteUe.
SJebenbei blieb bie ©atelage nodp im ©ebraudp, um
bie toftenlog erpältlicpe Straft beg 3Sinbeg ju benupen,
unb meil man meinte, baß man mit ben Segeln audp
, bie Seefäpigfeit beg Sdpiffeg, burdp Seränberung ber
| Sdpmerpunttglage, aufgeben mürbe, ©roß ber großen
Sacpteile ber ©atelage im Stampf fomie iprer Sepin»
berung im ©ebraudp ber ©efdpüße, iprer Saum» unb
Selaftunggbeanfprudpimg beg Schiff eg ift erft in neue»
fter 3eit bei aUen Sdpiffen, bie für ben eigentlichen
Äantpf beftimmt finb, bie ©atelage aufgegeben mor
ben; bie für ben biplomatifdjen ©ienft in frentben
tDGeercn befonberg beftimmten Schiffe füpren audp
peute noep Segel.
WGit ber ©rbauung beg erften feefäpigen Sanjer®
fdpladptfdpiffeg ©loire in grantreiep beginnt eine
©podpe in ber ©ntmidelung ber SUG., bie .nadp unb
nadp im Sau beg S'rieggfcpiffeg mit aUem Überliefet»
ten bridpt, neue ©runbfäße einfüprt unb fo eine Um®
geftaltung ber 3JG. von ©runb aug bemirtt. ©er
Sanjerfdpuß mar gegen bie Sprengmirtung ber Ar®
tiUeriegefdpoffe notmenbig gemorben, ©runb genug,
bie ©urdjfdplaggtraft ber ©efdpoffe ju fteigern. So
entbrannte gegen ©nbe ber 60er ^npre jmifepen
Sanjer unb ©efdpiiß ein medpfelvoller SBettftreit, bef®
fen Abfdpluß einftmeilen nocp niept abjufepen ift; er
pat in ber golgejeit im mefentlicpen bie vielen SBedp»
fei in ber Sauart unb ©inridptung ber Sdjlacpt»
fepiffe pervorgerufen. Sig jur SGitte' ber 70er gapre
fepien bie Überlegenheit beg Snnjerg gefiebert, aber
bie gortfepritte im ©efdjüßmefen: Singtanonen,
Ipartgnß» unb Staplpanjergcfcpoffe, braruteg, fpäter
raucplofeg Schießpulver, lange Kanonen, verfdpaff»
ten nacp unb nadp ber Artillerie ein Übergemidpt,
bag man mit immer großem Sdpiffen unb ftärfern
Sanjern betämpfte. 90Gan befepränfte fidp aber niept
auf b i e f e SBaffen. ©ie 2Biebererlangung ber ©igen®
betvegung ber Sdpiffe mußte jur ©attit beg Alter»
tumg jurüdfüpren unb ben Sporn mieber aufleben
laffen. ©er franjöfifcpe Abntiral Sabrouffe empfapl
bereitgl840 bei ©infüprung ber Sdjraubenfdjiffe, ben
Sug berfelben mit einem Sporn ju bemepren, aber
erft ju Anfang ber 60er 3npre gelangte fein Sor®
fcplag, in grantreiep bei ben Snnjerfdpiffen SDGagenta
unb Solferino, in ©nglanb bei Sefiftence unb ©e=
fence jur Anmenbung. Seitbem erpält jebeg Scpladpt®
fepiff u. jeber größere Streujer einen Sammbug. ©ie
in ber Scpladpt bei Siffa mit bem Sarnmftoß erjielte
ungepeure Söirtung füprte jur Aufstellung ber fogen.
Sammtattif, meldpe ben Sporn, bag Scpiff alg
Samme, jur Jpauptmaffe im ©efedpt madpen moUte.
Sie mirfte förbernb auf bie ©ntmidelung ber Semeg»
lidpteit ber edpiffe, auf beren innere ©inteilung in maf®
ferbidjt verfdpließbare Säume burdp Buer» u. £ängg®
mänbe, um bie SBirfung beg Sanr.nftoßeg ju lotalifie®
ren. ©ie Sotmenbigfeit biefer ©inridptungen förberte
iprerfeitg bie Sermenbung von ©ifen unb Stapl jum
Sdpiffbau. Sdpon 1854 mürben §anbelgfdpiffe aug
©ifen gebaut, in ber WG. mürbe bie gmedmäßigteit
beg ©ifenbaueg viel beftritten, in grantreiep mürben
begpalb nodp big 1876 Snnjerfd)ladbtfcpiffe (©ribent)
unb Streujer aug Ipolj gebaut, in ©nglanb ift man
fepon ein ^nptjepnt früher jum ©ifenbau übergegan®
gen. ©em ©ifen folgte halb ber Stapl, ber bag ©e®
miept beg Scpiffgrumpfeg verminberte unb bag er®
fparte ©emidpt für anbre gmede (Sanjer, Artillerie)
verfügbar rnadjte.

9Jiarine (®efdjicßtlidjes).
©ie Sßcittjjerfdjtffe ßatten Bereits mehrere SBanb»
Jungen ßinftcßHid) ißrer Sauart unb ©inr ich tung hin»
ter fiel), als bie ©orpeboboote SJEitte ber 70er
Saßre ißnen gegenü6ertraten. ©laubte man anfangs,
bafj eS ant üorteilßafteften fei, bie ©orpeboboote fo
Mein als möglich zu machen, unb bafj folcße üon 8—
12 ©on. genügen mürben, fo ernannte man balb, bafj
ber auS biefer geringen ®röße ßerüorgeßenbe 2Ran»
gel an Seetüchtigkeit ihren 9iußen faft ganj aufßob.
^nfolgebeffen mudjfen fie nach unb nach auf 30, 40,
50—90 ©on. ©amit mar ber Sorteil, ben tfjre Klein»
Beit als Biel ber feinblidjen Artillerie bot, jum guten
©eil geopfert, er nmrbe aber burdj bie Steigerung
ihrer ^taßrgefdjmmbigfeit mieber gemonnen, ging je»
bodj abermals üerloren, als man bie 9KitraiHeufen
unb SdjneUfeuerlanonen einfüfjrte. Smnterjjin ift
fdjneHeS unb überrafdjenbeS Auftreten erfte Sebin»
gung für ben ©rfolg eines Angriffes ber ©orpebo»
boote, ©ie großen gortfdßritte im Sau üon SdjiffS»
mafcßinen Ijaben ju ©orpebobooten üon 27 knoten
gaßrgefcßminbigteit geführt, unb bie bereits unge
bahnte Sermenbung üon 3Jtafnt als Srennftoff in
benKeffelfeuerungen üermeibet bie üerräterifdjen^un»
fen unb SEaucßmolfen auS ben Scßornfteinen. ©aber
finb auch beute noch bie ©orpeboboote bie gefürchtet»
ften (Segnet ber Scßlad)tfd)tffe unb Kreuzer. 3u ihrer
Abwehr bienen fotvo^t bie ©orpebobootjäger,
Schiffe üon 250—700 ©on. unb großer Sdjnelligfeit,
bie unter Antuenbung üon SEafferroßrfeffeln bereits
bis zu 29 knoten gefteigert ift (WEitte 1895, ©nglanb
Bat aber folcfje üon 30 Shtoten in Sau gegeben), als
auch bie ScßneKfeuertanonen, bie in mehr ober mitt»
ber großer Baßl aUe Schiffe an Sorb führen. — ©a
bie 3Ä. ben ßeimifdjen Seetjanbel fdjüßen, ben feinb»
liehen fcßäbigen foK, fo bebarf fie hierzu foldjerSchiffe,
bie ben SpanbelSfdjiffen an £5:ciT)rgefcf)ix’mbigEeit über»
legen finb, einen großen Sorrat an Sohlen für lange
Steifen (5—10,000 Seemeilen) an Sorb haben uttb
eine Eräftige Sdjnellfeuerartillerie befißen. ©iefen
Btoed haben bie Kreuzer, bie, je nachbem fie in nähe»
ren ober fernem Leeren auf furje ober längere Beit,
felbftänbig ober in ©efdjmabern auftreten foUen, üer»
fdjieben groß unb hiernach in 3—4 Klaffen geteilt
finb. ©nglanb ift mit ben beiben Kreuzern Sotoerftil
unb ©errible zu Schiffen üon 14,200 ©on., 152 m
Sänge unb 25,000 Sferbeftärten hinaufgegangen, bie
23 knoten Sefdjminbigteit unb Sohlen für 20,000
Seemeilen grttljrt haben, ©ie Kreuzer finb in ber
SRegel burch ein ^angerberf gefdjü&t, unb biejenigen,
bie ben Stern üon Kreuzergefcßmabern bilben unb ben
Stampf mit feinblidjen Kreuzern aufnehmen foUen,
haben auch gepanzerte Seitenmänbe tt. fdjmere Stano»
nen in gepanzerten ®efdjüßtürmen fomie eine ftärte
Armierung üott Sdjnelifeuerfanoneit beS größten bis
tleinftenKalibers. ©iefe^anzertreuzer unterfeßei»
ben fid) baßer üon ben Sdjladjtfdjiffen oft nur burd)
geringere Stärte beS Ranzers, aber größere gaßrge»
fdjminbigteit. ©ie eigentlichen Sdjladjtfcßiffe finb
Sanzerfd)iffe, mit ben fdjmerftenSefdjüßen amtiert
unb üom ftärtften ganzer gefdjüßt; fie foUen in fid)
bie größte Angriffs» unb AHberftanbSlraft üereinen,
ttnt mit jebem geinbe um ben Sieg ringen zu tönnen.
Sie führen außer ben Ipauptgefcßügen in Sanzertür»
men eine Seiarmierung üon SdjneUfeuerlanonen
größten bis tleinften StaliberS, aber alle hinter San»
Zerfdjuß, bie Heinern hinter Scf)u£fcE)ilben. ©iefe
Sanzerfcßiffe, bie an bie Stelle ber frühem Sinien»
fcfjiffe getreten finb, foUen für bie Schlacht auf hoher
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See in allen JDEeeren geeignet fein unb finb ebenfo
zum Angriff auf bie ftärtften Küftenbefeftigungen be»
ffimnit. Sie müffen batjer unbefd)räntte Seefäßigteit
unb ßinreießenben Koljtenüorrat hefigen. Sn biefen
©igenfeßaften unterfdjeiben fich üon ihnen bie für bie
Küjtenüerteibigung beftimniten Sunjerfdjiffe, bie ihrer
geringem Sorbhöße megen für ben Stampf auf hoher
See nicht geeignet finb unb nur geringen Koßlenüor»
rat faffeit fönnen, meil fie ihn in ber SFJähe ber Küfte
jeberzeit auffüllen tönnen. Sie haben audj geringem
©iefgang, aber ftärtften ganzer unb fdjmerfte Ar»
tiUerie. — AUe Sanzerfdjiffe täntpfen mit ben brei
heutigen Cffenfinmaffen beS SeetriegeS, bem ®efd)üß,
bem ©orpebo unb bem Sporn; unter ihnen ift baS
©efd)üß bie mießtigfte, ba fie auf meiten ©ntfernun»
gen, im Küftenlriege bis ju 12 km unb meiter, bis
Zur nächften SEäße in Anmenbttng fontmen unb ben
geinb üernid)ten tann; ber ©orpebo ift auf bie ©nt»
fernungen bis zu 450 m befdjräntt, unb bie Stamme
tann nur als ®e(egenßeitsmaffe gelten. ©Sie bie ©or»
pebofahrzeuge ben ©orpebo als eigentliche ÜBaffe füß»
ren, fo ßat man neuerbingS in Amerifa Schiffe be»
fonberS für ben Stamniftoß gebaut, gür ben Auf»
HärungS», ben Sorpoften» unb ben ©epefdjenbienft
bienen bie AüifoS, meift Schiffe mittlerer ®röße üon
großer ScßneUigfeit, aber audj bie Heinen Kreuzer
unb ©orpeboboote merben bazu üermenbet. ©ie gro»
ßen gortfeßritte im Sau üon SdjiffSntafdjinen, im
ganzer» unb ©efdjüfcmefen feit bent Seginn ber
80er Baßre fomie in ber SdjiffSbautunft ßabett not»
menbig üeränbernb unb umgeftaltenb auf bie Ut. ein»
gemirft, fo baß ißre AuSgeftaltung nach allen 3tid)»
tungen einem ununterbrochenen SSerbegange gleicht;
mann ein AuSrußen, ein Abfdßluß in bent Sinne er»
reießt merben mirb, mie er zur Beit ber Segeltattit
beftanb, ift einftmeilen nießt abzufeßen. Sgl. bie Ar»
titel »Sefcßüß«, »ganzer« unb »©orpebo«.
[fiitteratuv.] Sgl. ©u Seilt, Histoire de la
marine de tous les peuples(Sar. 1863—79, 2Sbe.);
®rafer, De veterum re navali (Serl. 1864); üer»
fdjiebene SSerte üon Furien be la ©raüiere (f. b.);
Srommß = Sittrom, ©ie3K.(3. Aufl. bearbeitet üon
KronenfelS, 28ien 1878); King, The war ships and
navies of the world (Softon 1880); KronenfelS,
©aS fdjmimrnenbe glottenmaterial ber Seemächte
(Alien 1880, Nachtrag 1883); Ipent, ©ie Kriegfüß’
ruttg zur See in ißren midjtigften ©podjen (2. Aufl.,
Serl. 1884); Sorter,The naval history of the civil
war (Sonb. 1887); 3taineri, Storia della navigazione a vapore (Sb.l, 3tont 1888); ©ßabaub»Ar»
nault, Histoire des flottes militaires (Sar. 1889);
SEanbaccio, Storia navale universale antica e
moderna (Som 1891, 2 Sbe.); S. Seccßj, Storia
generale della marina militare (2. Aufl., baf. 1895,
3 Sbe.); Seroi, Les armements maritimes (Sar.
1889); Sudjarb, Marines etrangeres (baf. 1891);
WEaßan, The influence of Sea power upon history
1660—1783 (2. Aufl., Softon 1891; beutfd), Serl.
1895); ©erfelbe, The influence of Sea power in the
French Revolution and empire 1793—1812 (£ottb.
1892, 2 Sbe.); Satfdj, Sautifdje Südblide (Serl.
1892); S. ü. SBerner, ©ie Kampfmittel zur See
(Seipz. 1892); ©erfelbe, ©ie Kriegsmarine, ißr Set»
fonal unb ißre ©rganifation (baf. 1894); S. ü. 23er»
ner, ©aS Such üon ber beutfdßen flotte (6. Aufl.,
Sielef. 1893); ©ittnier, KatecßiSmuS ber beutfeßen
Kriegsmarine (Öeipz. 1890); »Drganifatorifcße Seffim»
mungenfürbiefaiferlicßeTc.« (Serl.1888); »©iefiauf»
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Papnen in ber beutfdjen Krieggmarine« (2. Aufl., baf. I
1889); »fpanbmörterbudj für tedjnifcpe Augbrüde in {
ber faiferlicfjen M.« (baf. 1879); ^Jaafd), Som Jftiel
junt glaggentnopf. ^IluftrterteS Marinemörterbudp
(2. Aufl., J'pantb. 1894); »Safdpenbudj für bie faifer=1
lidje M.« (Ijrgg. Serl. 1893); »Marine *Almanacp«
(Sola); Sraffep,|The naval annual (Sonb.). —
.ßeitfdjriften: »Marinebefepl« (ijrgg. bom ©ber*
tonnnanbo ber M., Serl., feit 1889); »Marine Siunb*
fcpau« (Ijrgg. non ber 4. Abteilung beg ©berlomman*
bog, feit 1890); »Marine *Serorbnunggblatt« (Ijrgg.
bom Sieidjgmarineamt, feit 1869), mit »Seipeften«;
»Stadpricpten für Seefahrer« (baf., Ijrgg. von ber Ab*
miralität big 1889); »Annalen ber ^pbrograppie unb
maritimen Meteorologie« (baf.); »Mitteilungen aug
bemSebiet begSeemefeng« (Sola); »Revuemaritime
et coloniale«; »Moniteur de la flotte«; »Rivista
marittima«; »Broad arrow«; »Engineering« u. a.
Marine (franj.), in ber Malerei ein Seeftüd, See*
bilb; baper Marinemaler tc., f. Seeftücte.
Maritteafabemie, Silbungganftalt in Süftern»
broot bei Stiel, auf melcper Offiziere ber beutfdjen Ma*
rine (jäprlicp etwa 8) popere Augbilbung empfangen;
fie foIX bie miffenfdjaftlicfj Sefäpigtften meiter fortbil*
ben; ber Kurfug ift jmeijäprig intl. ber prattifdjen
Übungen an Sorb ber Scpiffe mäprenb begSommerg.
Außer ben gadpmiffenfdpaften merben nodp folcpe ge*
leprt, melcpe bie inteHettueUe Silbung, ©inficpt unb
llrteilgfäljigteit beg einzelnen erweitern. Seprgegen*
ftänbe finb Seetriegggefdjidpte, See* unb Sanbtaftit,
Artillerie*, Sorpebo* unb Minenmefen, Scpiffg* unb
Mafdjinenbau, popere Matpeniatit, fRaturlepre, ©lei*
trotedjnil, ©jeanograppie, Aftronomie, Zoologie ber
Meere, Sdjiffgppgiene, Aationalöfonomie, Seerecpt,
ruffifdpe, fpanifcpe unb franjöfifdpe Spracpe. Sie M.
ift ber Sirettion beg Silbunggmefeug ber Marine unter*
fteUt. Sag 1888 eingemeipte ®ebäube ber M. entpält
aud) bie Siäurne für bie Marinefdjule (f. b.), für bie
Unterbringung ber Kabelten, bie Mobellfammlung, ein
Mufeum u. eine Sibliotpet. Sgl.Marinebilbungöanftalten.
Marineamt, f. Aeicpgmarineanit.
Marineartillerie, bag gefamte ben Marinebe*
pörben unterfteUte Artillerie* unb Sefcpüpmefen, in
ber beutfepen Marine bie MatrofenartiKerie, bie Ar*
tilXerie* unb Minenbepotg unb bag ArtiHeriefcpulfdjiff.
SSäprenb bie Matrofenartillerie augfdjließlidj alg Kü*
ftenartillerie jur Sefegung ber Küftenmerle in Kriegg*
päfen bient unb für ben Artilleriebienft an Sorb niept
auggebilbet mirb, merben alle Mannfdjaften ber Ma*
trofenbivifionen fomopl artilleriftifdj auf bem ArtiUe*
riefdpulfdjiff alg infanteriftifdp jum Sebraucp ber Südpf e
mie feemännifdp im Segelbienft auggebilbet. Sie
beutfepe M. ift ju einer Snfpeftion jufannnengefafjt
unter einem Konterabmiral ober Kapitän jur See alg
Snfpelteur. ^n teepnifdjen Angelegenpeiten ift bie
Marineartillerieinfpettion (ÜBilpelmgpaben)
bem Sieidjgmarineamt, in militärifdjen bemKommanbo
ber Slorbfeeftation unterfteUt (bgl. Marine).
ber
englifcpen Marine ift bie M. eine befonbere Sruppe,
in ber franjöfifcpen Marine merben bie Sdjiffgbe*
fapungen befonberg in ArtiUeriften (artilleurs), !gn*
fanteriften (tüsiliers) unb Matrofen (gabiers) einge*
teilt unberpalten eine bem entfpredpenbe Augbilbung.
Marinebauten, alle Marinejmeden bienenben
Jpodj* unb SPafferbauten, alg Jpafen* unb SKerft*
anlagen, Srodenbodg, Magajine aUer Art, Seudjt*
türme ic. Slidjt ju ben M. gepören bie Sdpiffgbauten
(fdjmimmenbeg Material).

Marinebeamte, f. Militärbeamtc.
Marinebilbungganftalten. Aufcer ber Marine*
atabemie (f. b.) unb Marinefdjule (f. b.) ju Kiel befipt
Seutfdjlanb eine Sedoffijierfdpule in Kiel. Siefe
jerfäUt in eineMafdpiniften*, Steuermanng* unb Sor*
pebotlaffe jur Augbilbung bon Maaten ju Scdoffi*
gieren; ferner bei ben Matrofen* unb SKerftbibifionen
bie Sibifiong* unb bei ben MatrofenartiUerie*Ab*
teilungen bie Abteilunggfdpulen jur Augbilbung bon
Mannfdpaften ju Maaten. Sie Matrofen*Sioifiong*
fdjulen paben Sootgmanng* unb geuermerter*, bie
9Berftbibifiongfdjulen Mafdpiuen*, Meifterg*, §anb*
merler* ic. Klaffen. —
öfterreidp beftepen: eine
Marinealabemie jur £>eranbilbung ber Seeoffiziere
in giume; eine Mafdpinenjungenfdpule, eine Mufit*
jungenfcpule u. eine Marine»Unterrealfcpule ju Sola.
9,n grantreidp beftepen: bie Ecole navale unb
Ecole d'application des aspirants de marine ju
Sreft jur Augbilbung bon ©ffijieren; bie Ecole des
defenses sous-marines juSoparbbiUe (gnfelderon),
für aUe ©pargen bont Matrofen big jum gregatten*
tapitän; brei Ecoles de mödecine navale (mebiji*
nifdpe gatultäten) ju Sreft, Slodjefort unb Soulon;
bag Etablissements des pupilles de la marine ju
Sreft, für linber bon Seeleuten, melcpe mit bem 13.
Sebengjapr in bie Ecole des mousses (Sdjiffgjungen)
übertreten; bie Ecole d’application de timonerie
(Steuernmnngfcpule), de pilotage (£otfenfdpule), bie
Ecole d’application de canonnage (ArtiUeriefdpul*
fdjiff), aUe brei an Sorb, jur Augbilbung bon Unter*
offijieren, leptere audp bon ©ffijieren; bie Ecole
d’artillerie ju Sorieut; bie Ecole de pyrotechnie ju
Soulon; Meifterfcpulen jur Augbilbung bon Marine*
panbmertern ju Sreft, Slodjefort unb Soulon; mep*
rere SRaoigationgfdjulen fomie audp eine Sdjule jur
Augbilbung bon Mannfdpaftgleprern ic. $n @ng*
lanb beftept eine Marinealabemie ju ©reenmiep, bie
bon allen ©ffijieren, bom Kapitän abmärtg, bon Ma*
fdpiniften, Schiffbauern, Ingenieuren ic. befudpt mirb.
Italien pat eine Marineafabemie juSiborno, außer*
bem an berfepiebenen Sorbereitunggfcpulen eine Art
Aabigationgfdpule.
[blau.
Marineblau, ein rötlidjeg Söafferblau, f. Anilin*
Marine Cfittj (fpr. m8nn frittt), Stabt in ber ®raf*
fdpaft St. (Slair beg norbameritan. Staateg Midjigan,
am St. ©lair Slioer, gegenüber ber Stabt Sombra in
Kanaba, pat lebpaften fpanbel unb (i890) 32 68 ©inm.
Marinebepartcntent, f. Steidjgmarineamt.
Marine (Srfapivefert. SieAugpebung unb ©in*
berufung ber Marinemannfdjaften gefdjiept burcp bie
©rfaptommiffionen u. Sejirtgtomm'anbog ber Armee.
Sie ©inftellung ber Sietruten erfolgt in ber Siegel
Anfang Januar unb bie ©ntlaffung nadp 21/«jäpri*
ger Sienftjeit im September. Sie Sienftjeit umfaßt
1) bie Sienftpflidpt in ber glotte (attib unb Sie*
ferbe), 2) bie Seemeprpflicpt unb 3) bie Marine*
erfapreferbepflidpt. Sie attibe Sienftjeit bauert
ebent. 3 fgapre, bie fReferbejeit 4 ^apre.
®ee’
mepr ift in jmei Aufgebote geteilt, bag erfte Aufgebot
bauert 5 ^öpre, bag jmeite big jum bollenbeten 39.
Sebengfapre (für Seute, meldpe bor boHenbetem 20.
Sebengfapre eingetreten, entfpredjenb türjer). Sie
©rfapreferbepflicpt bauert 12 Sapre, bom 20. üebeng*
fahre ab gerechnet. Außerbem tönnen im KrieggfaUe
aUe SBeprpflidptigen, melcpe meber bem fpeer nodj ber
Marine angeboren, jum Sanbfturm eingejogen mer*
ben. $urMarine mirbgenommen:a)feemännifdpe
Sebölterung, mie Seeleute bon Seruf, See*, Kü*
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ften= unb Jpafffifdjer, Scpiffgjiminerleute, Mafcpini«
ften unb Ipeijer von glufjbampfern, b) p a 1b f e e m ä n«
nifdje Sevölterung, nne Seeleute, rneldje nur
fürje geit jur See gefahren finb, See«, Stuften « unb
Jpafffifctjer, welcpe iveniger alg ein Saljr bie gifcperei
betrieben. dufter biefen retrutiert fid) bie Marine aug
Ein«, Srei= unb SSierjäfjrig «freiwilligen unb aug
ben Sd)iffgjungen(f.b.). Sie Einfäprig«f rei=
Willigen ber Sanbbevölterung treten in bie Ma«
trofenartiHerieabteilungen unb bie Marineinfanterie,
Secpnifer in bie SBerftbivifionen ein; fie paben fiep
felbft ju belöftigen unb ju beließen. Sie Seeleute
von Seruf, im Sefip beg Seredjtigunggfdjetneg, ober
bie, weldje bag Steuermanngepamen abgelegt Ijaben,
werben alg Einjährig «freiwillige in bie Matrofen«
unb Sorpeboabteilungen eingeftellt unb finb nidjt ver«
pflidjtct, fidj felbft ju beließen unb ju verpflegen,
beggleicpen nidpt biejenigen, weldje in bieMafcpiniften«
abteilungen ber Sßerftbivifionen eingeftellt werben,
unb Welcpe auper bem Serecptigunggfdjeine befipen:
a) bag geugnig junt Mafdjiniften 1., 2. ober 3. Stlaffe
auf beutfepen Seefcpiffen, b) bag 3eugni§ über neun«
monatige erfolgreiche Sefcpäftigung beim Sau Von
Sampfmafcpinen, bej. breimonatige Spätigteit alg
ülffiftent beim Setrieb einer Sampfmafcpine ober c)
welcpe minbefteng enf apr algMafdpinift oberMafdji«
niftengepilfe mit guten ^eugniffen auf See« ober f (uf;=
bantpfern gefahren finb. sMHe geeigneten Einjährig«
freiwilligen werben ju Unteroffijieren, Sedoffijieren
unb Offizieren auggebilbet. Sllg Sret« unb Ster«
jäprig«f reiwillige fönnen fidp Vom 17. Sebeng«
japr ab baju befähigte Seute jum f lottenbienft ntel«
ben. hierbei gilt, bafj feentännifdje Sorbilbung
jum breijäprigen Sienft in ben Matrofenbivifionen
unb Sorpeboabteilungen beredptigt, bie Seute ber ^ctlb=
feemännifdpen ober ber Sanbbevölterung aber entwe«
ber alg Sreijäprig« freiwillige ben Spielleuten ju«
geteilt Werben ober aber alg Sierjäprig«freiwillige
einjufteHen finb. Sie Sreijäprig=freiwilligen fönnen
jeberjeit, bie Sierjäprig=f reiwilligen nur jur $ett ber
Stetruteneinjiepung jur Einftellung fomnten. für
bie Sreijäprig «freiwilligen ber SBerftbivifionen finb
befonbere Sefäpigunggnadjweife einjubringen. Sie
Stommanbanten ber Krteggfcpiffe finb befugt, Mann«
fdjaften audp im ?luglanbe jum Sienft jujulaffen. Sgl.
bie beutfdje Marineorbnung (Serl. 1894); Kapelle,
Safdpenbucp für bie faiferlidpe Marine (Serl. 1892);
Sittmer, Äatedjigmug ber beutfepen ^rieggntarine
(Seipj. 1890).
9j}atinegefd)üpe, alle an Sorb (auf Sdpiffen)
ftepenben Sefßüpe (f. Sefcpiip).
äyiaritteinfanterte, bie augfdjliejjlidj im Sn«
fanteriebienft auggebilbeten Marinetruppen, in ber
beutfepen Marine pauptfäcplidj jur Serteibigung ber
beutfepen Strieggpäfen beftimmt, Wirb jebodj audp jur
Sefapung von Sanjerfcpiffen (Seefolbaten), unb
bort paupffäcplidj jur Sefdpüfcbebienung, feiten jum
Solijeibienft (S t a b|g W a dp e) benußt. Sie M. ift audp
beftimmt, bei Sanbungen ju friegerifdpen Unternep«
ntungen verWenbet ju werben (junt erftenmal in
Kamerun 1894). Sag erfte SataiUon ber M. ftept
in Stiel, bag jweite in SSilpelmgpaven. Sie Cberlei«
tung liegt in ben Ipänben ber Snfpeftion ber M.
Sgl. Ipepe, Sag SeebataiUon 1852—1886 (Serl.
1887); Serfelbe, Sie M. vom 23. Sej. 1849 big 1.
Oft. 1890 (baf. 1891).
Sftattueinfpeftion, f. Marine.
9Rntiuefabinett, beutfßeMarinebepörbe in Ser«
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lin, welcpe bie Serfonalien u. Stommanbierungen ber
Seeoffijiere, Seefabetten, Marineinfantcrieoifijiere,
Mafcpineningenieure, Beug«, feuerwerfg« unb Sor«
pebooffijiere bearbeitet. Epef beg Marinefabinettg ift
ein poperer Seeoffijier, ber jugleicp flügelabjutant
beg Staiferg ift.
aWatinefonfcteuj, internationale, eine 1889
in SBafpington jufammengetretene unb von 27 See«
ftaaten bejepidte Konferenj, Welcpe nur über ben erften
ber 13 Seile ipreg Srvgrantntg: Segeln jur Ser«
piitung begQufanimenftofeengauf See, enbgültigeSe«
fdjlüffe gefaxt pat. Sgl. »Protocols of Proceedings
of the International Marine Conference« (SBafpingt.
1890, 3 Sbe.); SBiglicenug, Ergebniffe ber inter«
nationalen M. juSöafpington unb ipreSebeutung für
Seutfdplanbg Seewefen (Seipj. 1891).
fViattneleim (Seeleim), f. fiitt.
SJlattttelli, (Giovanni Siufeppe, ital. Seo«
grapp, geb. 28.febr. 1846inllbine, ftubierte in Snbua
Matpematit unb Sedjtgwiffenfdpaft, würbe 1867 Sep«
rer ber Seograppie u. Sefdjicpte am tönigl. tedjnifdpen
ifnftitut ju Ubine, Wirlte pier für bie Errichtung japl«
reicher nteteorologifcper Stationen in ben Slpen unb
Verfaßte unter anbernt ben Einfang feiner »Materiali
per l’altimetriaitaliana« (big jetjt9 Abteilungen) unb
»Nomi propri orografici, Alpi Carniche e Giulie«
(Ubine 1872). 1879 würbe M. alg ^ßrofeffor ber Seo«
grappie an bie UniVerfität ^abua berufen unb 1886
jum Setretär ber Afabentie ber SBiffenfdpaften bafelbft
ernannt. M. ift ber ipauptbegrüliber ber neuen Scpule
ber italienifdjen Seograppie, Weldje, opne bie piftori«
fepe Sidjtung ganj ju Verlaffen, bie pppfifepe immer
mepr jur ipauptfadpe madpt. Son feinen Scpriften
finb befonberg nennengWert: »Della geografia scientifica e di alcuni suoi nessietc.« (3ßoml879); »Saggio di cartografia della Regione Veneta«; »La
geografia e i Padri della Chiesa« (baf. 1882; beutfd)
von Neumann: »Sie Erbtunbe bei ben Stirdjen Vätern«,
Seipj. 1884); »La superficie del Regno d’Italia«
(3. dufl., 9iom 1883). Seit 1883 gibt er bag grofje
S>ert »Terra, trattato popolare di geografia uni
versale« (Mailanb) peraug; fernererfdjienen von ihm:
»Le Alpi Carniche« (Surin 1888); »Sui colli Euganei« 0ßabua 1888); »Venezia nella storia della
geografia cartografica ed esploratrice« (Senebig
1889); ein piftorifeper Sltlag in 34 harten u. a.
iViatiitciiialerei, f. ©eeftuefe.
9Jtaritteo , Stabt in ber ital. S^ovinj Palermo
(Sijilien), mit Söein«, Cbft« unb Dlivenbau, einem
Spital unb (isst) 9617 Einw.
9Jlrttitteoffijtere (Seeof f i jterf orpg), f. Dfftjier.
IVaritteorbttitttg, beiitfrpe, bie jur Ergänjung
ber SSeprorbnung vom 22. 3tov. 1888 am 19. 9fov.
1889 erlaffene Serorbnung, weldje alle gefeplicpen
Seftimmungen über Eintritt unb Entlaffung beg ge«
famteiiMarineperfonalg ber beutfepen Marine, fowopl
für ben aftiven Sienft alg für ben inberMarinereferve
unb in ber Seewepr, enthält, ^luggabe Serlin 1894.
9JiarineVfatrct, f. Militärgeiftlicpe.
9Jlattnefdjulc, Silbungganftalt in Siel (im Se«
bäube ber Marineafabemie, f. b.), auf Weißer bie
$abetten unb Seefabetten ber beutfepen Marine ipre
Wiffenfdpaftlidje Sugbilbung erpalten. Sie M. ift
ber Snfpettion beg Silbunggwefeng ber Marine
unterftellt. Sie Seprer finb teilg Seeoffijiere, teilg
Seleprte. Sie fabelten Werben int ?lpril eingeftellt,
4 Sb'oepen an Sanb auggebilbet unb gehen bann big
jum nädjften grüpjapr an Sorb eineg ^abettenfßul«
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fdjiffeS, um nun in ber 93?. baS Scetabettenepamen
abjuiegen. SieS umfaßt Sabigation mit Sftrono«
mie unb Steteorologie, SeemannSbienft, Artillerie,
SdpiffSmafdpinentunbe, 3J?atpentatit unb Saturlepre,
SienfttenntniS, englifdpe u. fransöftfdje Sprache. Sie
Sectabetten tommen 18S?onate auf Scpulfcpiffe unb
Schiffe ber Stanöberflotte, madjen bann einen llmo«
nötigen ShtrfuS auf ber St. burdj unb paben pier«
nadp bie Sceoffijierprüfung ju beftepen. Sebor bie
^ommanbierung auf bie 2D?anöberflotte ftattfinbet,
legen bie Seetabetten auf ber 93?. eine erweiterte Srü«
fung ab (mit Sorpebolepre). Sie Seeoffijierprüfung
umfaßt Sabigation, Seemannfdpaft, Seetattit, Sr«
tillerie, SdpiffSmafdpinentunbe, Sorpebolepre, 93?i=»
nenmefen, Schiffbau, 9taturlepre, Stecpanit, gortifi«
fation, fianbtattit, Statpematif, ©nglifdp, gran3öfifdj
unb geidjnen.
93iarineftab, fobiel wie Sbmiralftab.
s3J?arittcftationen, allgemeine Seegebiete, in beren
©ewäffern eine Seemacht jumSdju| iprer bort leben«
ben StaatSangepörigen bauernb Sdpiffe unterhält
(ftationiert). SaS beutfdpe ^üftengebiet ift in jWei SD?.,
bie ber Dftfee unb ber 9?orbfee, geteilt. Dberfte Se«
pörben ber[eiben finb: baS 5D? a r i n e ft a t i o n S«$ o nt«
m a n b o ju Sfiel unb baS 311 SlilpelmSpaben. ©rftereS
umfaßt bie ©ewäffer ber Dftfee, bie bortigen beutfdjen
Stuften unb fpäfen, letzteres bie Sorbfee bis jur Sinie
Sober«©alaiS, nörblid) bon Scpottlanb bis 3° weftl. 2.
b. ©r. u. im 3t. bis 60° nörbl. Sr., famt allen beutfdjen
Stiiften unb Jpäfen an ber Sorbfee. Sn ber Spiße ber
beiben 9S. ftepen Sijeabmirale mit ben Sefugniffen
ber SibifionStommanbeure ber Armee. 33qI. ÜRarine.
'JJtariiietclcgrappcnidjulc für bie beutfcfje 9Sa«
rine würbe 1.9Ipril 1889 jur SuSbilbung bon ÜSann«
f«haften ber Starineinfanterie unb 93?atrofenartiHerie
in breimonatigem SturfuS errichtet, [gäprlidj finben
brei Sturfe ftatt, jeher SturfuS pat 40 Schüler. Son
ben anbern 33?arineteilen finb nur fo biel fieute ju
fontmanbieren, Wie bieS für beftimmte gWecte, 3. S.
3ur Sefeßung ber Selegrappeitfcpiffe, notwendig ift.
Sie 93?. mit einem Cffisier als Sireftor ift ber Sn«
fpeftion ber SJarineartiüerie ixnterfteHt. Sie Schule
befinbet fidp in fiepe.
[infcutterie.
33Jarinctruppcit, f. 3JtarineartiHerie unb SDtarine«
SSariuettc, fpauptftabt ber gleichnamigen ©raf«
fdiaft beS norbameritan. Staates SJiSconfin, an ber
Stiinbung beS Stenominee in bie ©reen Saß beS
WticpiganfeeS, gegenüber ÜSenontinee im Staat 93?idE)i
gan, pat große Säge« unb fpobelwerte, Spoljpanbel
unb (1890) 11,523 ©inw. (1880 erft 2750).
9WarineWerftett, Sdpiffbauanftalten in Serbin«
bung mit Sßertftätten für SdpiffSntafcpinen unb
ScpiffSteffelbau, fowopl für ben Seubau als für bic
Reparatur bon StriegSfcpiffen. Sie beutfdje SDtarine
befißt SBerften in SSilpelmSpaben, Stiel unb San3ig.
35gl. SSerft.
SUianuflueö (fpr. «rängt»’), Stabt im fran3. Separt.
Sup’be«Söme, Srronb. SpierS, an ber 93?orge unb
ber fiotalbapn ©er^at-SL, mit SBoUinbuftrie, ©er«
berei unb (i89i) 2420 (als ©emeinbe 3326) ©inw.
9JJarinpa (Traube (fpr. mannja), Stabt im portug.
Siftrilt fieiria (Srobin3 ©ftremabura), 10 km bom
Atlantifdjen 20?eer, nape bem SBalb (Sinpal) bon fiet«
ria, an ber ©ifenbapnlinie fiiffabon - gigueira ba go3
gelegen, pat eine bebeutenbe ©IaS« unb Spiegelfabrif
unb (1878) 38 46 ©inw.
9J?attni (SJarino), ©iambattifta, perbor«
ragenber ital. Siebter, geb. 18. Ctt. 1569 in Neapel,

geft. 25. 93?är$ 1625 auf feinem fianbgut bei Seapel,
Wibmete fid) gegen ben Sollen feines SaterS, ber ipn
3unt SedptSgeleprten beftimmte, ber Sidpttunft unb
erwarb fiep burdp feine erften poetifdpen Arbeiten bie
Setanntfcpaft beS foerjogS bon Sobino unb beS Srin«
3en ©onca, beffen Setretär er Würbe, unb in beffen
SpauS er Saffo tennen lernte. 1599 mußte er auS
Seapel piepen unb begab fiep nadp Som, Wo ipn un«
ter anbern ber Starbinal Albobranbini befdjiißte. Sie«
fer napm ipn 1608 mit nadp Surin, Wo fiep 2S. bie
©unft beS ^ersogS ftarl ©manuel erwarb unb 311m
pergoglicpen Setretär ernannt Würbe. Serleumbun«
gen berlcibeten ipm ben Suriner Jpof, unb fo folgte
er ber ©inlabung StargaretenS bon SalotS nadp Sa«
riS (1615), nacp beren Sobe er in SSaria bon Stebici,
ber 3Weiten ©emaplin fpeinridpS IV., eine neue Se«
fcpüßerin fanb. 1622 begab er fidp auf Sitten beS
^arbinalS fiubobift nadp Som unb bon bort nadp Sea«
pel, wo er mit fürftlidpen ©pren empfangen würbe.
Sein berüpmtefteS ©ebidpt ift »Adone«, ein ©poS in
20 ©efängen (Sar. 1623, fionb. 1789, glor. 1886),
in weldjem er jenen Stil in AnWenbung brachte, Wei«
eher auS einer Häufung fdpwülftiger AuSbrüde, Weit
pergepolter unb unnatürlicher Silber unb 9Setappern,
froftiger Antitpcfen unb sugefpißter Slortfpiele (concetti) beftept unb nadp ipm stil marinesco ober 91? a«
riniSmuS genannt Wirb. SaS ©ebidpt pat audp We«
fentlidje gepler in ber Anlage unb AuSfüprung, aber
unbeftreitbare Sdpönpeiten im etnselnen. Son ben
3eitgenoften wurbe eS mit größter Segeifterung auf«
genommen unb fanb saplreicpe Sadpapmungen, bie
feine gebier nod) übertrieben (bgl. ©uppuiSmuS u. ©on«
gora). Stegen ber barin entpaltenen fdplüpfrigen
Sdpilberungen tarn ber »Adone« auf ben £jWbej ber
verbotenen Südper. Son 2SariniS übrigen Sterten
nennen Wir baS religiöfe ©poS: »La strage degli innocenti« (Som 1633), bie ©ebidptfammlungen: »La
Lira« unb »La Sampogna« unb bie »Lettere gravi,
argute, facete, piacevoli«. ©ine AuSwapl feiner
Sterte gab girarbini perauS unter bem Sitel: »Opere
di G. M.« (Seapel 1862). Sgl. Sallauri, II eav.
G. B. M. in Piemonte (glor. 1865); Stengpini, La
vita e le opere di G. B. M. (Som 1888); Stango,
Le fonti dell’ Adone (Surin 1891).
9J?arinieren (fran3.), baS ©inlegen bon gefotte«
nein ober gebratenem gleifcp, borsugSWeife bon gi«
fdpen, wie fiaepfe, Seunaugen, Sale, geringe, in eine
©ffigfauce mit ©ewür3en.
SWarttttUa (fpr. «niuja), Stabt int tolumb. Separt.
Antioquia, öftlidj bom Sio Segro, 2060 m ü. 2J?.,
pat eine pöpere Sdjule, in ber Umgebung ©olb« unb
Sal^gruben unb (1870) 5518 ©inw.
9Sarini3ntU$, f. 3Rarini.
DJIattno (baS alte Castrimoenium), Stabt in
ber ital. ißrobin3 Som, nörblicp bom Albanerfee an
ber ©ifenbapnlinie Som-Albano, pat meprere Sir«
djett mit bemertenSWerten ©emälben, einen S«loft
ber ©olonna, Steinbau, Seifen«, fieber« unb 93?etal£=
inbuftrie unb (i88i) 6071 ©inw.
9J?<jrtno8 bon SproS, griedj. ©eograpp, um 100
n. ©pr., feprieb berbienftlidpe tartpograppifepe Sr«
beiten, bie eine fpauptqueUe beS ißtolemäoS bildeten,
ber bon ipm aud) ben SuUmeribian bon gerro über«
nontmen pat.
SWartnuö, 93äpffe, f. 9Jtartin 2) unb 3).
9J?arto, ©iufeppe 2D?., fWarcpefe bon ©an«
bia, Cpernfänger (Senor), geb. 1808 in ©agliari,
geft. 11. Se3- 1883 in Som, bebütierte, nadjbem er,
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früher Offizier ber piemontefifdpen SIrmee, am Sari» 1 glieb ber Sarifer Sllabemie ber SBiffenfdpaften. SR.
fer S'onferoatorium unter Soncparb unb Sorbogni berarbeitete bie ^been feiner Vorgänger ©alilei unb
©efangftubien gemacht batte, 1838 als Stöbert ber ©orriceHi mit fo biel ©lüdt, bafj er eine SRenge bon
©eufel an ber ©rofjen Oper ju *ßart§ unb mirtte feit ©ntbectungen über baS SRafj unb ben Slbflufj ber ®e»
1840 ant SEl^eätre = ^talien. SRarioS ©lanjepodpe be» mäffer nadp ber berfepiebenen fpöpe ber Sepälter, über
gann 1842, mo er in ©ublin mit ©antburini, ®iu= bie Seitung beS SSafferS unb über bie ben Röpren
lia ©rifi, feiner fpätern ©attin (f. ©rifi 2), unb Sa» nötige Starte jum Sßiberftanb gegen ben ©rudt beS
blacpe auftrat; in ber golge fang er eine Reipe bon SßafferS fomie über bie ©efepe beS ©leichgemidptS
Sapren mährenb ber Saifon am Goventgarben»©pea» flüffiger Körper madpte. ©iefe Seobadptungen entpält
ter in Sonbon, auch in Rufjlanb (1849) unb Slnterita ber »Traite du mouvement des eaux« (prSg. bon ©e
(1854), meift in ©emeinfcpaft mit feiner ©attin, nach la Jpire, Sar. 1686). ©aS häufig nadp ipm benannte
beren ©obe er fich 1872 bon ber Sühne jurüdtjog. ©efep, bafj bie Solumina einer unb berfelben SRenge
1880 fanb er in Rom eine SlnfteUung als töniglidper Suft in umgetchrtem RerpältniS ju bem auf fie mir»
Stonferbator ber SRufeen.
tenben ©ruct fiepen, meldpeS er 1679 an ber Spi^e
SRarioit, Rame bieler Orte in ber norbameritan. feiner Slbpanblung »De la nature de l’air« beröffent»
Union: 1) fcauptftabt ber ©raffdpaft Girant in Sn» Iicpt pat, ift fdpon 17 $apre borper burcp ben eng»
biana, am SRiffiffippi, Sapntnotenpuntt, pnt gabri» lifdpen Sbbfüer Sople entbeeft morben. ©oep pat
ten bon Seinöl, ©laS, gafjbauben, SRöbeln unb (1890) Sople baS ©efep niept felbft’formuliert, unb SR. pat
8769 ©inm. Sn ber Räbe fehr ergiebige Srunnen eS juerft auf bie barometrifepe fpöpenmeffung ange»
bon ©aS (feit 1887). — 2) J^auptort ber ©raffdpaft manbt. ©ie SRedpanit ber feften Körper bereidperte SR.
Sinn in Soma, 10 km norböftlidp bon ©ebar RapibS, burcp eine boUftänbigere ©ntmidtelung ber bon Spr.
hat mehrere gabriten unb (1890) 3094 ©inm. — SSren aufgefteHten Sepre bont Stop, audp tonftruierte
3) Sjauptftabt ber gleichnamigen Sraffcpaft in Dpio, er ben noep beute benupten SertuffionSapparat jur
Sapntnotenpuntt, mit gabriten bon garten, Stetten, ©emonftration ber@efepe bom Stop, ©rentbeetteauep
SSaaen, SRafcpinen unb (1890) 8327 ©inm.
ben blinben gledt im Singe (1666; bgl. Gkficpt, <5.464).
SJlartoitetten (franj. Marionnettes, ital. Mario ©ine ©efamtauSgabe feiner SBerte erfcpien in Seiben
nette, Burattini, Fantocci), tünftlidp angefertigte (1717, 2 Sbe.) unb int fpaag (1740, 2 Sbe.).
bemeglidpe, mit ©elenten berfeljene Suppen, burch
SJtariottefrfjc gdaftpe, eine unten mit einer feit»
melche bermittelft mecpanifcher Rorridptungen, j. S. lidpen SluSflufjmünbung berfepene, oben mit einem
gäben ic., menfdplidpe Semegungen nachgeahmt mer» $ort Inftbidpt berfdploffene glafcpe, burdp melcpen eine
ben tönnen. SRan führt auf tleinen baju erbauten luftbidpt eingefepte, an beiben ©n»
©peatern SRarionettenfpiele auf, mo bie Suppen ben offene SlaSröpre pineinragt
lebenbige Serfonen barfteUen unb bem Rublitum un» (f. SIbbilb.). gliefct etmaS SSaffer
fidptbare Serfonen bie Söorte baju fprecpen. können auS ber glafcpe, fo bepnt fidp bie
bie Suppen bermanbett merben, fo peipen fie SReta» im obern ©eil befinblidpeSuft auS,
morphofen. SRan patte" bergleidpen Suppen fdjon 1 unb ipr ©ruct mirb geringer, bis
bei ben ©riechen unb Römern, unb in ©pina finb ber in bie ©laSröpre pereinmir» c
©arfteUungen mit SR. eine tpauptbefcbäftigung ber fenbe äufjere Suftbruct ben innern
©outler. SIucp im SRittelalter maren bie SR. beliebt, famt bem ©rudt ber bom untern b
eine bilblidpe ©arfteHung finbet fiep im »Hortus deli- ©nbe ber Röpre bis jum SSaffer»
ciarum« ber fperrab OonSanbSberg. ©ie manbernben fpiegel ftepenben Sßafferfäule über» a
Spielleute beranftalteten mitunter Sluffüprungen mit minben tann u. Suftblafen auS bem
to a r i o 11 e f $ e
SR., im fpätern SRittetalter bebienten fie fiep ju biefem untern Röprenenbe emporfteigen.
glafcpe.
grnect eines tranSportabeln tleinen ©epüufeS, baS SllSbann perrfdpt im Rioeau b beS
inan in ©eutfcplanb als »Ipimmelreicp« bezeichnete. untern RöprenenbeS, folange ber SSafferfpiegel c niept
Über ben Subalt biefer Sluffüprungen miffen mir unter b fintt, ber äufjere Suftbruct, unb ber SIiiSfluB
nichts, bermutlicp maren eS bormiegenb furje ©jenen beS SBafferS erfolgt nur unter bem ©rudt ber ©Baffer»
berbtomifepen SnpaltS. Radpbent bie Ipaupt» unb faule a b, meldpe bon ber SluSflufjmünbung bis jum
GtaatSattionen (f. b.) auS bem Repertoire ber leben» Ribeau beS untern RöprenenbeS reidpt. SRan tann
ben Sdjaufpieler »erbrängt maren, mürben fie mit» baper baS ©Baffer mittels ber SRariottefdpen glafcpe,
unter mit SR. aufgefüprt, befonberS häufig gefepap obgleich her SSafferfpiegel fintt, unter gleicpbleiben»
bieS mit bem Spiel oom ©ottor gauft. Sut aUgemei» bent ©rudt uitb baper mit gleicpbleibenber ©efdpmin»
neu pat gegenmärtig baS SRarionettentpeater ben Spa» bigteit auSfliefjen laffen. $e tiefer man bie Röpre
ratter einer RoltSbeluftigung opne eigentliche littera» pineinfdpiebt, befto langfamer mirb ber SluSflufj unb
rifepe Srätenfionen, boep pat man in SariS in neuerer pört ganj auf, menn man baS Röprenenbe inS Ri»
„Seit ju mieberpolten SRalen berfudpt, eS auf eine beau ber SRünbung fteUt. Sei dpemifepen £pera=
popere Stufe ju peben. Sammlungen beutfdper SRa» tionen benupt man bie SR., um ein gilter gleidpntäfjig
rionettenfpiele paben unter anbern ©ngel (»©eutfdpe gefüllt ju erpalten. ©ie Sorridptung beftept hier auS
Suppentomöbien«, Olbenb. 1874—92,12 ©le.), $oU» einer großen jmeipalfigen glafdpe, beren eine Öffnung
mann (»©eutfdpe Suppenfpiele«, £>eft 1, Seipj. 1891), eine gerabe unb beren anbre eine jmeirnal redjtmin»
$ralit unb Söinter (SBien 1885) toeranftaltet; audp telig gebogene, mie ein £eber mirtenbe Röpre auf»
SRaplntann gab ein »SRarionettentpeater« (Seipj. nimmt. Seibe Röpren reichen bis faft auf ben Soben
1806) perauS. Sgl. SRagnin, Histoire des marion- ber glafcpe, baS freie ©nbe beS £>eberroprS taucht in
nettes (2. Slufl., Sar. 1862); Slnatole grance, La bie glüffigteit auf bem gilter, unb bie glafdpe ftept in
gleicher Jpöpe mit bem Sanbe beS gilterS im ©ridpter.
vie litteraire, Sb. 3 (Sar. 1891).
SRartottc, ©bme, Shpftfer, geb. um 1620 (?) in SRan oerfepiebt nun bie gerabe Siöpre, bis Suftblafen
Sourgogne, geft. 12. SRai 1684 in SariS, mar Srior burcp biefelbe eintreten unb mitpin SSaffer auS bem
oon St.»SRartin=fouS»53eaune unb mürbe 1666 SRit» peber abfliefjt, fobalb bie glüffigteit im ©richtet fintt.
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SJlariottcfcpcr giert u. SOlartottefdjer ®er=
fud), f. ©efidjt, g. 464.
Sllariottefrfje 9?öpre, f. ÜRanometer.
Sllariüttefrtjeö G>efetj (23 oplefpeg ©efeß)
fagt aug, bafs ber ©rud, ben eine Suftmenge augiibt,
int umgefeprten SSerpäitnig fteljt 311 iprem fRaum*
inljcdt ober im geraben SSerpältnig 311 iprem fpeji*
ßfpen <35etüid)t (ju iprer ©ipte). Um bie Sunapme
beg ©rudeg beim gufammenpreffen ber Suft meffenb
ju verfolgen, tann man ficf) einer jmeifcpenteligen
©lagröpre (gig- 1) bebienen, beren türjerer ©pentel
jugefpmoljen, ber längere aber offen ift. Sießt man
burd) leßtern etmag Duedfilber ein, fo baß bagfelbe
bie 23iegung erfüllt unb in beiben ©penteln gleip
pop fteljt (big a b), fo übt bie im türjern ©pentel
abgefperrte Suft offen
bar benfelben ©rud aug
mie bie in ben offenen
©dientet pereinmirtenbe
äußere Suft. 2Eirb nun
nod) metjr Ouedfilber
in ben offenen ©dientet
gegoffen, fo fteigt bag*
felbe in beiben ©pen*
fein, im fürjern ©pen*
fei jebop viel langfa*
nter, inbern eg bie ba*
felbft eingefperrte Suft*
mengejujammenbrüdt.
Sßenn biefe Suftmenge
gerabe auf bie Ipälfte
ipreg anfänglichen
3?auminpaltg jufant*
mengepreßt ift (big c),
fo finbet man, baß bie
im längern ©djenfel
aufgegoffene Duedfil*
betfäule, vom Cüied*
filberniveau (c d) im
türjern ©dientet aug
gerechnet, gerabe fo hoch
ift mie bie Quedfilber*
fäule in einem gleid)=
jeitig beobachteten 23a*
rometer (f. b.). ©er
©rud ber abgefperrten
Suft hält alfo jeßt außer bem ©rud ber Sltmofppäre,
meldjer nach mie vor in bag offene 9?opr bereinmirtt,
auch noch bem ©rud biefer Duedfilberfäule, melpcr
betanntlid) bem ©rud ber Sltmofppäre gleich ift, bag
Sleipgem idj t; bie auf bie § ä l f t e ipreg urfprünglipen
3Raumeg eingeengte Suft übt alfo einen hoppelt fo
großen ©rud aug alg vorher, nämlicp einen ©rud,
ber hoppelt fo groß ift alg ber ©rud ber Sltmofppäre,
ober meldjer, mie man fich augjubrüden pflegt, jmei
Sltmofppären beträgt. Sßirb bie Suft im gefplof*
jenen ©pentel burep meitereg ©ingießen von Slued*
filber auf ein ©rittet ipreg anfänglipen Slaumeg ju*
fammengebrängt, fo trägt fie außer bem äußern Suft*
brud eine üuedfitberfäüte Von boppelter 23arometer*
pöpe, alfo im ganjen einen ©rud von 3 Sltmofppären
u. f. f. Slrago unb ©utong paben auf biefe ©Seife
mitteig einer 3?öpre, melcpe, an einem SRaftbaum be*
feftigt, fiep in einem ©urm heg Kollege Jpenri IV ju
2ßarig erpob, bag 23oplefcpe Sefeß für atmofppärifpe
Suft big ju einem ©rud von 27 Sltmofppären geprüft
unb riptig gefunben. Um bie Sültigteit beg ©efeßeg
auep für ©rüde unter einer Sltmofppäre barjutpun,

teprt man eine am einen ©nbe jugefdjmoljene ©tag*
röpre, melpe außer Cluedfilbernop etroag Suft entpält,
in einem tiefen, mit Duedfilber gefüllten ©efäß um
unb brüdt fie juerft fo meit pinab, baß bag üuedfitber
in ber Stöpre ebenfo pop fiept mie außen (gig. 2); bie
Suft in ber fRöpre befißt algbann benfelben ©rud mie
bie äußere, nämlicp ben einer Sltmofppäre. 3iept man
nun bie fRopre in bie $>öpe, fo bepnt fiep bie innere
Suft aug, unb man bemertt gleipjeitig, baß bag
üuedfilber in ber fRöpre in bie §öpe fteigt. ©ieg
jeigt an, baß her ©rud ber innern Suft geringer ge*
morben ift, benn ber äußere auf bie Cberfläpe beg
Duedfilberg im ©efäß mirfenbe Suftbrud vermag
jeßt außer bem ©rud ber innern Suft auch nodp bent*
jenigen ber gehobenen Duedfilberfäule bag ©leidj*
gemidjt jn palten. §at man bie JRöpre fo meit peraug*
gejogen, baß bie innere Suft einen hoppelt fo großen
3?aum einnimmt alg anfangg, fo finbet man, baß bie
napgeftiegene Ouedfilberfäitle gerabe palb fo pop
ift alg bie in einem gleipjeitig beobachteten 23aro*
meter unb fonadj ben ©rud einer palben Sltmofppäre
barfteUt. ©er ©rud ber aufg ©oppelte auggebepnten
Suft muß alfo ebenfallg, ba er im herein mit bem*
fenigen berDuedfilberfäule bem ganjen auf ber Qued*
filberfläpe heg ©efäßeg laftenben Sltmofppärenbrud
bag ©leidjgemidjt pält, eine palbe Sltmofppäre be*
tragen, ©epnt man burep meitereg fperaugjiepen bie
Suft in ber fRöpre auf bag ©reifape aug, fo mißt
bie gepobene Duedfilberfäule ’/s her 23arometeipöpe,
moraug pervorgept, baß her ©rud ber Suft im Sn*
nern nur nodj V3 Sltmofpljäre beträgt, u. f. f.
SJlariotti, Suigi, ipfeubonpm, f. ©aHenga.
SDiaripofa, ©raffdjaft unb ©orf im norbamerifan.
©taat Kalifornien, am Slbpang ber ©ierra S?eVaba,
mit ber am 2ßege jum S)ofemitetpal (f. b.) liegenbeu
SR. ©roveof 23ig ©reeg, eine alg Staatgparf re*
ferVierte gläepe Von 10,4 qkm. ©ie beftept aug bem
untern tpain mit 100 fRiefenbäumen (Sequoia gigantea), von benen einer einen Umfang Von 29 m, einen
©urdjmeffer Von 9,4 m pat unb 99 m pop ift, unb
bem obern Jpain mit 365 Siiefenbäumen (big 82 m).
SJlariquita (fpr. *nta), ©orf im folumb. ©taat
©olima, 547 m ü. SR., am ©ualt, 20 km oberpalb
beffen SRünbung in ben SRagbalenenftrom, mit (i870)
2095 Sinm. Sn ber Umgegenb epemalg fepr er*
giebige, peute verlaffene ©olb* unb ©ilbergruben.
SOJartö, S«fob, pollänb. SRaler, geb. 25. Slug.
1837 im tpaag, begann früpjeitig feine ©tubien auf
ber bortigen Sltabemie, um fip jum Sanbfpaftgmaler
augjubilben, unb mürbe bann Spüler von Ströbel
unb Von £>uib Van IpoVe. Sllg van £>oVe nap Slnt*
merpen überfiebelte, folgte ipm SR., bilbete fip aber
bort bei bem Sltabemiebirettor be Kepfer unb bei van
Seriug meiter. 1866 begab er fip nap ^Sarig, befupte
^xfbertg Sltelier unb empßng ben Einfluß ber Sanb*
fpaftgmaler ©iaj, ©orot, jRouffeau, SRillet, ©uprd
unb ©aubignp. ©rft pier laut fein ©alent für bie mit
giguren auggeftattete Sanbfpaft jur vollen ©ntfal*
tung. 1871 teprte er in feine SSaterftabt jurüd. SR.
Sluffaffung u. SRalmeife finb burpaug ntobern, opne
jeben Entlang an bie alten ©Sieberlänber; feine breite
fßinfelfüprung unb feine fipere Serepnung her Sipt*
unb Spattenmirfungen finb bengranjofen abgelernt.
Slug ber großen 3«pl feiner©Serfe finbpervorjupeben:
ftridenbeg SRäbpen an einem £aug, Slnfipt vom
mit Slmfterbam, ein ©ernüfe pußenbeg SRäbpen, Sin*
fipt Von ©piebam, poHänbifpe ©tablanfipt, am
SReeregufer, SRutter unb Kinber (eine ©nte mit ipren

— -Utaritinie roiffenfcfjaftlidje (^Petitionen.
jungen), bic SRüljle, bie Sriide unb (lanal in Aotter*
baut. Er Ijat fidj audj als Aquarellmaler unb Aa*
bierer ausgezeichnet. — Sein Sruber Sßillem SR.
ift ebenfalls fianbfdjaftSmaler, Weiher feine Silber
gumeift mit Sieren belebt (SSeibe bei Sonnenfdjein,
matenbe Stülje, Äülje an ber Sränte, (guten, ein Som*
mertag, am glußufer). Er lebt in AijSWijt beim £>aag.
Seibe Srüber befißen bie erfte SRebaiKe ber SRündje*
ner ^unftauSfteUung. — Ein älterer Sruber ber öd*
rigen, SRattpijä SR. (geb. 1835 im fpaag), bilbete
ftd) anfangs auf ben Afabemien im £>aag unb in
Antwerpen unb feit 1869 in SariS jum ©enremaler
auS unb lebt jeßt in Sonbon, Wo feine burdj ein gar*
teS, buftigeS Kolorit unb burdj poetifhe Auffaffung
ausgezeichneten ©enrebilber (SRäbdjen mit tauben,
ülämifdje ßöcfjin, häusliche ©efepäfte) grofjen Seifall
SHötiffial, Sorb, f. Keith 1).
[finben.
SAartfuö, antifer Aame ber SRaroS (f. b.).
SDlaritagtum, f. ßeibetgenfctjaft.
SJlcttittm (lat), SReer unb Schiffahrt betreffend
SWautime ttHffenfdjaftlidpe (*£pcbitionctt.
Obgleich baS SReer in feinen mannigfachen Erfcpei*
nungen unb Sßirfungen fchon in ben älteften feiten
©egenftanb beS AadjbenfenS unb beS gorfdjenS War,
fo blieb hoch bie Kenntnis bon ber Sefdjaffenheit unb
ben Vorgängen in bemfelben bis in bie neuefte $eit
aufjerorbentlidj mangelhaft. SaS (angfame gort*
fcfjreiten ber ogeanifdjen Unterfudjungen war begrün*
bet in ber SRangelbaftigfeit ber gu benfelben erforber*
liehen Snftrumente; biefelben befdjränften bie Seob*
adjtungen auf bie Oberfläche beSAJeereS unb tonnten
baher nur fehr einfeitige unb lügenhafte Aefultate
liefern. Erft in ben lebten Segennien hat man ange*
fangen, bie gorfhungen auf baS SReer in feiner ®e*
famtpeit bis in bie größten Siefen auSgubepnen, unb
inbem matt biefelben fpftematifdj unb ffreng Wiffen*
fdjaftlidj burchführte, pot man Auffdjlüffe über bje
Siefen, bie Sobengeftaltung unb Sefdjaffenheit, bie
Semperatur* fowie bie fonftigen phpfitalifcpen unb
biologifchen Serpältniffe beS SReereS erlangt. SRaitrp
fudjte giterft bie SReereStunbe auf pofitiber, ftreng
wiffenfdjaftlicher ©runblage aufgubauen; er Würbe
in feinen Seftrebungen Wefentlidj unterftüßt burch bie
gerabe in jene $eit faüenben Semüpungen, eine Sele*
grapbenoerbinbung ber Sitten unb Aeuen 2Selt burch
unterfeeifdje Sabel Ijerguftellen, unb biefen Semüpun*
gen verbanden Wir bie erften wichtigen unb erfolgrei*
djen Sieffeeforfcpungen. ES folgte nun eine gange
Aeilje oon Eypebitionen bis in bie jüngfte geit; bie*
felben Würben gum Seil bon ben Aegierungen ber
grofjen Seeftaaten zur Wiffenfdjaftlicpen Erforfdjung
ber Ogeane auSgerüftet unb bon namhaften ©eleprten
begleitet. Eine grofje AuSbeljnung erhielten biefelben
burdj bie Dielen Solarfahrten, welche fowohl auf bem
©ebiet ber geographifchen Entbedungen als auch ber
ozeanographifchen unb hpörographifhen gorfdjungen
SorgiiglidjeS leisteten. Unter ben großem rein wif*
fenfdjaftlidjen Eypebitionen berbienen bie englifdjemit
ber (XhIertQcr*
beutfdje mit ber ©agelle unb
bie ameritanifhe mit ber Su S c a r o r a herborgepoben
gu Werben (Weiteres über biefelben f. unten).
Aufjer ben geograpljtfdjen gorfdjungen, ber Auf*
nähme unb SofitionS6eftimmung bon Süften unb gn*
fein erftreetten fich bie Unterfucpungen biefer Eppe*
bitionen auf bie Seftimmung ber Siefen ber SReere,
ber Sobenformation unb Sefdjaffenheit beS ©runbeS,
ber djemifdjen unb phpfifalifdjen ©igenfhaften beS
SßafferS, fpegififdjen ©eWidjtS, ber Semperatur, garbe
Dlegerä Jtonn. = 2eri!on, 5. Slufl., XI. 33b.
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unb Surdjfidjtigfeit, ber Sewegung beS SSafferS in
ben Strömungen unb Segeiten (Ebbe unbglut) fowie
auf baS Sier* unb Aflangenleben ber Ogeane. 311111
SReffen ber SBaffertiefen hot wan fich bon olterS per
beS SoteS ober beS SentbleieS bebient, baS in neuerer
3eit allerlei Serbefferungen erfahren hot (f. Siefen =
meffung). $ur Erforfhung ber Sobenbefdjaffenpeit
Werben Stoben beS ©runbeS fjeraufbeförbert. SieS
gefdjieljt burdj eine Sorrihtung an bem Sot, inbem
man eine Höhlung beSfelben mit Saig auSfüllt, an
Weihern Seftanbteile beS SobenS haften bleiben, ober
burch eine befonbere mittels SentilS fdjließbare Sam
nter, weihe beim Einbringen in ben ©runb Seile beS
felben aufnimmt. ©röfjere Srunbproben werben burd)
Sdjleppfäde ober Shleppneße gewonnen, bie ineifernc
Aaljmen gefpannt unb befepwert bom Schiff auS auf
ben ©runb gelaffen unb hier entlang gezogen werben,
©leidjgeitig werben mit biefen Scpleppfäden bie auf
bem SReereSboben befinblicpen Siete unb Sßffangen
gewonnen; biefelben unb ähnliche Apparate, bie
Shlepptäfdjer, bienen gur Erforfhung bergaimaunb
glora beS SReereS in anbern beliebigen Siefen. gur
Seftimmung beS fpegififhen ©ewiepth beS Salzgehalts
unb ber hentifhen gufammenfeßung beS SBafferS
Werben burdj befonberS bazu tonftruierteSSafferfhöpf*
apparate SSafferproben auS berfdjiebenen Siefen her*
aufgebolt (f. SBafferfhöpfapparate). SaS fpegififepe
Sewicpt wirb mittels beS Aräometers beftimmt, ber
Salzgehalt auS bem fpegififhen©ewiht ober, Wie
bie 3'ufommenfeßung beS SBafferS überhaupt, burd)
hemifheAnalßfe. SteSeffintmung berSemperaturen
in großem Siefen hot ftetS grofje Sdjwierigteiten ge*
mäht unb erft in ber neueften $eit Würben befriebi*
genbe Sieffeetpermometer pergeftettt, non benen baS
9RiUer*Eafellafhe unb baS Aegretti*3ambrafhe auf
ben leßten Eppebitionen bie meifte Serwenbung fan*
ben. 3ur Seftimmung ber Aidjtung unb ©efepwin*
bigfeit beS Stromes bebient man fih berfdjiebenerSRe*
tpoben, inbem man entWeber bie gortbewegung
fdjwimmenber ©egenftänbe mißt, ober bie ©efepwin*
bigleit beS SBafferS auf bie Sewegung einer Shraube
ober eines AabeS überträgt, beren UmbrebungSzapl
bie Stromgefcpwinbigteit ergibt unb bie Stromrid)
tung burh einen fih in biefelbe einfteUenben Sörper
(ähnlich einer SSinbfapne) tonftatiert (f. (stronuneffer).
Sie leßtere SRetpobe wirb auSfdjliefjlid) gur ®eftim
niung ber Strömungen in ber Siefe angewanbt. Sic
gortbewegung fdjwimmenber ©egenftänbe benußt
man pauptfählih gur Seftimmung bon Oberflächen*
ftrömen, in offener See bient bagu auh bie auS aftro-nomifdjen Seobahtungen abgeleitete Serfeßung beS
Shiffer burh ben Strom. Sie bertitalen Sewegungen
beS SSafferS, bie Ebbe unb glut, werben burh Segel
beftimmt.
SBir geben int folgenben eine llberficpt ber perbor*
ragenbften maritimen Ejpebitionen in hronologifcpev
golge unb nah i’en Aarnen ber Shiffe, auf weihen
biefelben unternommen würben, unter Jpingufügung
ber Ijauptfädjlihften Sitteratur für biefelben, foweit
fie niept in ben Siograppien ber betreffenben Aeifen*
ben angegeben ift.

9tefolution unb Sibbenture, englifdj, 1772—75, unter
bem Oberbefehl oon Qarneä Sool (f. b.); n>iffenfd)aftlidje 33e*
gleiter SReinljoIb unb ®eorg §orfter (f. b.). SBeltumfeglung
non SBeften nach Offen, umS fiap ber ®uten Hoffnung in baS
©übliche ©iSrneer bi§ 71° 10' fübl. 33r.; Sanbroidjinfeln entbedt.
fRaceßorfe unb (£arcafj, englifch, 1773, unter (Jontman*
ber Sonftantin Qohn 'Philipps £orb 'JJlulgrare; Begleiter Dr.
grning. Qm SJlorbpolarmeer jtoifchen 9lorroegen unb Spifcber*
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gen jur (Sntbecfung einer norbroeftlicpen ©urcpfaprt. »Journal
of a voyage towards the North Pole« (ßonb. 1774).
9feit>a, ruffifcp, 1803—1806, unter Kapitän 81. g. o. flru =
fenftern (f. b. 1); Begleiter §orner unb D. v. Kopebue. SBelt»
untfeglung; Drloroinfeln cntbedt; japanifcpe gnfeln unb Kurilen
burcpforfcfjt unb aufgenommen.
fRurtf, ruffifd), 1815—18, unter Kapitän 5topebne (f. b.
2); Begleiter Gljamiffo (f. b.) unb ©fepfcpolfc (f. b.). 2ßelt=
utnfeglung, unt bie Gntbedungen ber §oHänber im Stillen Djean
näher ju erforfcpen unb eine norbroeftlidpe ©urdpfaprt in ber
Bäpe ber Beringftrafje ju fucpen.
'4Jret>t)rijatje, ruffifdj, 1823—26, unter Kapitän Kopebue
(f. b. 2); Begleiter ©mil o. ßenj, Gfcttfdjolt;, §offmann, Sßreufj,
Sieroel. SBeltumfeglung; Sübfee; Sdjifferarchipel aufgenommen.
ß’^lftrolabe, franjöfifcp, 1826—29 unb 1839—40, unter
Kapitän Dumont b’llroille (f. b.); bie letzte ©jpebition ju»
fammen mit bem Schiff gilöe unter gacquinotö güprung.
SBeltumfeglung unb Slntarftifcpeö Wer; Beufeelanb unb Beu»
guinea auf genommen; japlreicpe gnfeln entbedt, ©orreä» unb
Gootsftrafje burcpforfcpt.
iprtnjef? ßutfe, beutfd), 1830—32, Kapitän SBenbt; Be»
gleiter 3)1 epen. SBeltumfeglung. 3Repen, Steife um bie ©rbe
(Berl. 1834).
^i«<cot>eri) unb fRefcarcf), englifcp, 1839—43, unter Ka»
pitän Sir garneö 9tof; (f. b.). SBeltumfeglung; 2lntarftifcpe«
3Reer bi« 78° 4' fübl. Br.
(Srebuü unb Terror, englifd), 1845—48, unter bem Korn»
tnanbo oon gopn granHin. ©ppebition nach bem Borbpolar»
meer jur Sluffinbung einer norbroeftlidjen ©urdpfaprt (f. »grant»
lin« 2). 3Rc. ©lintod, ©ie granflin»@spebition unb ipr 2lu«»
gang (Seipj. 1861); B raube«, Sir gopn granflin (Berl. 1854).
£olpl)in, amerifanifd), 1851—52, ßeutnant ßee, 1852—53
ßeutnant Berrpman; Borbatlantifcper Djean.
SJobara, öfterreicpifch, 1857—60, unter Slbmiral o. SBüI»
lerötorf »Urbair; Begleiter K. o. Scperjer (f. b.) unb
g. o. §ocp ft etter (f. b.). SBeltumfeglung. ©ie roiffenfcpaft»
lieben ffirgebniffe finb in einem oielbänbigen SBer! veröffentlicht.

Slrctic, amerifanifcp, 1856, unter ßeutnant Berrpman;
Borbatlantifcper Djean, jum groed einer Kabellegung.
englifcp, 1857, unter Kapitän pullen unb ßeut»
nant © a p m a n; Borbatlantifcper Djean. Sluf Srunb ber Grgebniffe
be« ©pelop« unb Slrctic rourbe ba« erfte transatlantifcpe Kabel oon
grlanb nacp Beufunblanb gelegt. »Deep sea soundings in the
North Atlantic Ocean, made in H. M. S. Cyclops« (ßonb. 1858).
SBuUbog, englifd), 1860, unter Kapitän 3)1 ac ©lintod
(f.b.); Begleiter SB al li cp. Borbatlantifcper Djean; gäröerinfeln,
g«lanb, ©rönlanb, ßabrabor. 9)1 c. 61 i n t o d, Remarks illustra
tive of the sounding voyage of H. M. S. Bulldog in 1860 (ßonb.
1861); SBallicp, The North Atlantic Sea bed etc. (baf. 1862).
ßigptning, englifdj, 1868, unter ©ommanber 3)1 ap. Grfte
englifdje roiffenfdjaftlidje ©ieffee»ffijpebttion oon feiten ber 9lopal
Societp ju ßonbon, pauptfäcplicp jur ©rforfepung be« ©ierlebenö
jroifepen ben Sebriben, Spetlanb» unb gäröerinfeln. SBiffen»
fdjaftlidje ßeiter SBpoiUe ©pomfon unb B. Sarpenter.
Sofia, fdjroebiidj, 28. guni bi« 20. Dft. 1868, unter Kapi»
tän o. Dtter; roiffenfcpaftlicpe ßetter o. Borbenffjölb (f.b.)
unb Balanber. Borbpolarmeer; tarn bi« 81° 42' nörbl Br.
»ißetermann« ^Mitteilungen«, 1868 u. 1869.
(fJcrntania (Segelfcpiff), beutfdj, 24. SRai bi« 20. Dlt. 1868,
unter Kapitän Kolberoep (f. b.), bie erfte beutfebe Borbpolejpe»
bition, jroifepen Borroegen, ©rönlanb unb Spipbergen. o. gree»
ben, SBiffenfdjaftlicpe ©rgebniffe ber erften beutfepen Borbpol»
fahrt oon 1868 (§amb. 1869).
® ermania (©ampfer) unb ^attfa, 5. guni 1869 bi« 11. Sept.
1870, ©ermania unter Kapitän Kolberoep (f. b.), §anfa unter
Kapitän §egemann, jroeite beutfepe Borbpoleppebition. ©eil»
ttepmer auf ber ©ermania: Sopelanb, Borgen, spaper u. a., auf
ber §anfa: ßaube (f. b. 2), Bucppolj, §ilbebranbt u. a. (f. »Borb»
polarejpebitionen«),
tporcufjine, englifcp, 1869 unb 1870, unter Kapitän © a l»
oert; roiffenfcpaftlicpe ^Begleiter SBpoiUe ©pomfon, B. ©ar»
pent er unb Sropnn geffrep«. Bier Grpebitionen: bie brei
erften (SRai bi« September 1869) in ber 9läpe oon grlanb unb
ber Bretagne unb jroifepen ben fjebnben, Spetlanb» unb gäröer»
infein; bie oierte (guli bi« Dttober 1870) im ©ebiet jroifepen
©nglanb unb ber tßprenäifcpen §albinfel unb läng« ber Borb»
lüfte oon Slfrifa bi« SRalta unb Sijilien.

SRetcttrJ), anterilanifdj, unter Kapitän iß- Straub, 1870
—71 unb 1872—73; Sltlantifcper Djean; Beto ?)orf, Sierra
ßeone in Slfrifa, SBeftinbien. »Cruise of the schoolship Mer
cury in the tropical Atlantic« (Beto 9)orl 1871).
tpomnterania, beutfd), 1871 unb 1872, unter Kornetten»
fapitän §offntattn; jroei ©jpebitionen unter ßeitung ber
Kommiffton jur roiffenfcpaftlicpen ©rforfepung ber beutfepen Bleere
in Kiel Dftfee unb Borbfee. »Berichte ber Kommiffion jur
roiffenfcpaftlicpen Unterfuepung ber beutfepen Bleere«, 1873, 1875
unb 1878.
SpaHenger, englifepe Kornette, 7. ©ej. 1872 bi« 27. 3Rai
1876; Kommanbant Kapitän Sir ©.Bare«, feit 1875 Kapitän
grau! ©pomfon. ©er roiffenfepaftlicpe Stab: SBpoiUe © p o m»
fon (f. b.), ©ommanber ©ijarb, gopn SUurrap, g. g. Bucpa»
nan, o. SBillentoe«»Supm. Beiferoute: SßortSmoutp, ßiffa»
bon, ©ibraltar, ©eneriffa, Bermuba«, Sljoren, 3Rabeira, Kap»
oerbifepe gnfeln, Bapia, ©riftan ba Sunpa, Kapftabt, ©rojetinfeln,
Kerguelen, antarltifcper Sßolarfreiö, SJlelbourne, Beufeelanb,
gibfcpiarcpipel, ©orresftrafee, Banba», Sulu», ©pinafee, Sßpilip»
pinen, fjongfong, 3lbmiralität«infeln, gotopama, Honolulu, ©a»
piti, Balparaifo, 2Ragalpäe«ftra|e, SJlonteoibeo, Slfcenfion, 2ljo»
reu, Speernefj. »Challenger Expedition. Papers by Sir W.
Thomson etc.« (ßonb. 1876); ©pomfon, The voyage of the
Challenger: The Atlantic (baf. 1877, 2 Bbe.); »Report of the
scientific results of the voyage of H. M. S. Challenger 1873
—76« (baf. 1882 ff.); Sprp, The cruise of H. M. S. Chal
lenger (baf. 1877; beutfd), ßeipj. 1877); Brucpom, Report
on atmospheric circulation, Bb. 2, ©eil 5 (ßonb. 1889).
S^&jötn, öfterreiepifep, 1871 unb 1872, unter SB epp reept
(f. b.), ©raf SBilcjel, o. Sterned; jroei ©ppebitionen im Borb»
polarmeer, jroifepen Spitzbergen unb Boroaja Semlja.
Sßolartä, amerifanifcp, 1871—73, unter Kapitän ©pr. gr.
£all (f. b. 8); Begleiter ®. Bef fei« (f. b.). 8Irttifdp»ameri»
tanifeper Slrcpipel; erreiepte 82° 26' nörbl. Br. (f. »Borbpolar»
eppebitionen«). »Scientific results of the United States arctic
expedition« (SBafpingt. 1876).
holpern, fcproebifep, 1871 unb 1872, unter Borbenftjölb
unb Bdlanbe*; Borbpolarmeer.
Ücgettpoff, öfterreiepifep, 13. guni 1872 bi« 3. Sept. 1874,
unter SBepprecpt unb Iß aper. Borbpolarmeer (f. »^ßaper«).
Jöadjc unb SBIale, amerifanifcp, unter ©ommanber g. 21.
§ooeil 1872—74, im ©olfftrom unb im Karibifcpen SJleer.
Blale aujjerbem auf bemfelben ©ebiet 1874—78 unter ßeutnant»
©ommanber Sig«bee, 1878—80 unb 1881 unter ©ommanber
g. B. Bartlett; 1882 unter Broronfon im Borbatlantifepen
Djean jroifepen ben SlntiUen unb ber Küfte non Borbamerita;
fanb bi« jept bie gröfjte ©iefe be« Sltlant. Djean«: 8341 m in 19°
39' nörbL Br. unb 66° 26' roeftl. ß. 1888 unter ßeutnant g.
21. Sßitt«burp ßotungen im 2ltlantifcpenDjean bei ben2lntiUen.
Stt^carora, amerifanifcp, oerfepiebene ©ppebitionen im
Stillen Djean. 1873—74 unter ©ommanber Belfnap an ber
amerifanifepen Küfte non San granciöco bi« 54° nörbl. Br.,
bann über ben Stillen Djean auf ber Boute: San granciäco,
San ©iego, Honolulu, Bonininfeln, Kurilen, §afobate, 2lleuten,
Kap glatterp, San granciSco. gm Booember unb ©ejember
1874 unter Kapitän ©rben jroifepen San granci«co unb §o»
nolulu. Bon ©ejember 1875 bi« gebruar 1876 unter Kapitän
g. 91 3Biller auf ber Boute Honolulu, lßpöni£» unb gibfepi»
infein, Bri«bane. gm SRärj 1878 unter Kapitän g. SB. Sßpilip
an ber amerifanifepen Küfte oon San ©iego bi« Kap San ßuea«.
©uScarora lotete im Stillen Djean bie gröfjte biöper gemeffene
©iefe oon 8513 m in 44° 55' nörbl Br. unb 152® 26' öftl. ß.
Belfnap, Deap sea soundings in the North Pacific Ocean,
obtained in the U. S. S. Tuscarora (SBafpingt. 1874).
Cffajelle, beutfd), 21. guni 1874 bi« 27. 2lpril 1876, unter
Kapitän jur See o. Scpleinip; Begleiter lßroMfor Stuber.
SBeltumfeglung, Beobachtung be« Benuöburdjgang« auf Ker»
guelen. Boute: Kiel, Sßlpmoutp, SRabeira, Kapoerbifcpe gnfeln,
3Ronrooia, Slfcenfion, Banana (am Kongo), Kapftabt, Kerguelen,
St. Sßaul unb Slmfterbam, 3Rauritiu«, SBeftauftralien, ©imor,
2lmbuma (Seram), 3)l’Gluergolf, SBeftfüfte oon Beuguinea, 2lna=
cporeteninfeln, Beupannooer, Beupommem, Sleumedlenburg, Sa»
lomoninfeln, Briöbane, Sludlanb, gibfepi» unb ©ongainfeln, Samoa»
infein, Bunta Slrenaö, 3Ragalpäe«ftrage, Sljoren, Sßlpmoutp,
Kiel, »©ie roiffenfcpaftlicpen ©rgebniffe ber ©ppebition S. 3R. S.
©ajeHe« (Berl. 1876); >2lnnalen ber §pbrograppie unb mariti»
men ^Meteorologie«, 1874 f.; »©ie gorfepungöreife S. 3R. S.

Wlaritorne^ — äJiariupol.
©ajeUe in ben Satiren 1874—1876«, 5 Seite, herauggegeben oom
hpbrographifd)en 3lmt beg Sieichgmarineamtg (Berl. 1889 u. 1890).
9llert unb ^iffcobert), englifch, 21. guni 1875 big 19. Oft.
1876, unter 21. SRartljam (f. b. 2) unb Kapitän Stepfjenfon.
Gnglifcfie Slorbpolejpebition, geleitet non Sir ®. Stares (f.b.).
SRartham fam big 83 t/a0 nörbi. Sr., bem nörblichften big je§t
erreichten Ißuntt; Stiert aufjerbem 1879,1880 unb 1883 im Süb*
ißacific unter SRacIear. Goppinger, Cruise of the Alert 1878
—82 (Sonb. 1883); »SInnalen ber §t;brographie«, 1881; »Ißeter*
manng SRitteilungen«, 1876, S. 456.
iüaloron^, englifch, guli unb Sluguft 1875, unter Kapitän
Softuö g. goneg; Begleiter ®ropnn geffrieg. Slorbatlantifdjer
Djean unb Daoigftrafje.
Sßörittgett, norroegifdj, 1876—78,unter Kapitän SBille; brei
Sommerfahrten im norroegifd)en Slorbmeer. SBiffenf^aftlicher
Seiter Sßrofeffor SRohn. »ißetermannö SRitteilungen«, 1878, Sir.
1—11; GrgänjunggheftSlr. 63,1880; »Slnnalen ber ^pbrographie«,
1881 unb 1883; »Den norske Nordhavs-Expedition 1876—78«
<(Shrift. 1882).
«?t)IIa, bänifd), 1877 unb 1878, jroifchen ©rönlanb unb gg»
lanb; 1877 unter Kapitän gacobfon, 1878 unter Kapitän
Budjroalb; 1884 unb 1886 nach ber Baffinbai, 1884 unter
Kapitän Stör mann, 1886 unter Kapitän Braöm. SBiffen»
fchaftlidjer Stab: 1884 ißrof. 6. SBarming,
6olm unb Dr. $.
Dopföe; 1886 §olm, Kolberup, Mofenoinge. »SInnalen ber .§pbro=
graphie«, 1881 unb 1887.
Ingolf, bänifch, 1879, unter Kapitän SU ouri er, roeftlich unb
nörblich non gglanb.
£3ega, fcfjroebifch, 22. guni 1878 big guli 1879, unter 2eut=
nant alanber; roiffenfchaftlicher Seiter ». Slorbenffjölb
(f. b.). Slörblidje llmfctiiffung oon Slfien, längs ber Slorblüfte oon
Sibirien big jur Beringftrafje; norböftlicfje Durchfahrt gefunben.
^rnbnideitr, franjöfifch, 1880—82, unterSeutnant SRicharb
unb Sßarfait. SBiffenfchaftliche Seitung: Sßrofeffor 21. SRilne«
Gbroarb g. SReerbufen non Bigcapa, Küfte non Portugal unb
Spanien, SRittellänbifheg SReer, SRaroffo, Kanarif ehe gnfeln,
SRabeira. »ißetermanng ^Mitteilungen«, 1880, S. 322; »Simtalen
ber ^pbrographie«, 1880, S. 499.
Söafpiitgtott, italienifdj, 1881, unter Kapitän SRagnaghi;
roiffenfchaftlicher Seiter Sßrofeffor ® iglioli; im SRittellänbifchen
SReer bei Sarbinien.
Slriton,englifch,Gommanber Dijarb,1882; roiffenfchaftlicher
Seiter gohn SR urrat>; gäröer» unb Shetlanbinfeln.
(Drarfje, beutfd), Sommer 1881,1882,1884, Kornettenfapitän
^oljhauer, in ber Slorbfee. Sinnlicher Bericht (S8erl. 1886).
fRontatttpe, franj., unter gregattenfapitän SR. SRartial,
1882—83; brachte bie Sßolarfommiffton nach ber Drangebai; 2lt=
lantifcher Djean. »Slnnalen ber ^pbrographte«, 1884, S. 512.
Saliäntan, franjöftfch, Sommer 1883, unter Kapitän Sßar =
fait; roiffenfchaftlicher Seiter SRilne^Gbroarbg (f.b.); Küfte
non SRaroWo, Kanarifcfje unb Kapnerbifche gnfeln, Sargaffo=
fee. ?ß arf ait, Rapport sur la Campagne scientifique du Talisman en 1883 (iß ar. 1884); »SInnalen ber $t)brograpl)ie«, 1883, S. 117.
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^infelmann. »fünfter Bericht ber Kommiffion jur roiffenfdjaftlichen Unterfuchung ber beutfehen SReere« für bie gahre 1882
big 1886 (Serl. 1887).
iBritai, franjöfifch, unter Schiff öleutnant SR ar quig, 1884
Sotungen jroifchen Kalebonien unb Sluftralien.
ö’.'öirottbelle; mit biefem gaßrjeug unternahm ber gürft
Bllbert oon SRonaco 1885, 1886 unb 1887 Grpebitionen im
Slorbatlantifchen Djean, phpfifalifche, chemifdie unb biologifch*
ojeanographifche gorfdjungen. gur Beftimmung beg Stromeö
rourbe eine große Slnjahl oon Schwimmern (Raffer unb gla»
fchen)überSorbgefegt. Begleiter: Iß ouchet,guleg be®uerne,
Stictjarb.
@ffej, amerifanifch, unter Gommanber X. J. geroell, 1886;
Sotungen im Slorbatlantifchen Djean auf bem 40. Breitenparallel
jroifchen ber ameritanifchen unb fpanifdjen Küfte. Später So tun=
gen im SIrabifchen SReerbufen unb gnbifchen Djean auf ber
Sloute Kap ©uarbafui = Seplott - SRalaffaftrafje.
*Jliot>e, beutfd), unter Kapitän jur See Slf ch enb orn,: 1887
ojeanographifche Beobachtungen in Oft» unb Slorbfee. »Slnnalen
ber §t)brographie«, 1888.
Sflfjiitg 3tf^r englifd), 1887, Diefenmeffungen im gnbifchen
Djean auf ber Sloute Sßort Darroin=Sunbaftrafje-Ghriftmaginfel=
Geplon=2lben.
(Sgeria, englifch, unter Kapitän Sßelham 91 Ibridj, 1887
—90, Diefen= unb Demperaturmeffungen im gnbifchen unb Stil»
len Djean. gm füblichen Stillen Djean rourben bie beiben groß;
ten big)er bort gemeffenen Diefen gefunben, nämlich 7855 m
in 24° 49' fübl. Br. unb 175» 7' roeftl. S. unb 8098 m in 24°
37' fübl. Br. unb 175° 8' roeftl. 2.
^ntieftigator, englifch, 1887—96, Sotungen im @olf oon
Bengalen.
Sfyetiä, amerifanifch, unter 2ieutenant*Gommanber Stocfs
ton, 1889 im 5lörblid)en Gigmeer unb ber Beringfee.
National, beutfeher Dampfer, 5ßlanfton = @j-pebition
im Sltlantifchen Djean im Sommer 1889 jur Grforfhung ber SRaffe
ber im SReere treibenben Drganigmen Cßlanlton). Seiter: 5ßrofeffor §enf en, Deilnehmer: bie Sßrofefforen Branbt, Dahl, Schütt,
Krümmel unb gifdjer (f. »ißlantton«).
Ufrfjerttontorej, ruffifdi, unter Kapitän Smirnoro, 1890,
ojeanographifche gorfchunoen im Sdfjroarjen SReer. Seiter ber
©Epebition: Kapitänleutnant Spin bl er, Deilnehmer: Baron
@. g. SBrangel unb Sl. S. Slnbrufforo. S. »Sdjroarjeg SReer<.
*$ola, öfterreichifd), unter Kapitän SRörth, 1890, ojeanograpl)ifd;e gorfd)ungen im gonifhen SReere. Deilnehmer: G.
©robben, G. t>. SRarenjeller, ^ßrof. g. Suffch, K. Slatterer.

|
■
!

(Snterprife, amerilanifch, 1883, unter Gommanber Barfer; ■
Sübatlantifcher Djean jroifchen Kap Serbe u. Kapftabt, gnbifdjer
Djean. 1885 unb 1886 Sotungen oon SReufeelanb nad) ber SRagal=
häegftrafje unb im füblichen Stillen Djean auf hoher Breite jroi;
fchen 45 unb 50° fübl. Br., fobann im Sltlantifchen Djean oon
SRonteoibeo nach Slorboften big 28° roeftl. S., nörblich «ach ben
Antillen big Kap fjatterag. ganb 80 Seemeilen nörblich oon
Sßuerto SRico in 19° 53' nörbi. Sr. unb 65° 45' roeftl. S. eine
Diefe oon 8282 m, bie jroeitgröfjte Diefe, roeld)e bigfjer im 2It=
lantifdjen Djean gelotet ift »Slnnalen ber §pbrographie«, 1883,
1884 unb 1886.
Sll&atroft, amerifanifch, unterSieutenant=GommanberSan=
ner, 1883, 1884, 1885, 1886. Sltlantifcher Djean, Karibifcheg
SReer, ©olf oon SRejifo, Dftfüfte ber Bereinigten Staaten. 1886,
1887,1888, 1889, 1890 Sübatlantifcher unb Stiller Djean an ber
SBeftfüfte Slmerilag. »Slnnalen ber ^pbrographie«, 1884—90;
»American Journal of Science«, 1884.
Söettor Difani, italienifdj, 1882—85, Kapitän ißalumbo,
SRittelmeer, Ißernambuco, Dft= unb SBeftfüfte Sübamerifag, £ono»
lulu, Schanghai, Geplon, Suej. »Rivista marittima« (SRom 1884ff.).
•'Öolfcitict, beutfeher Dampfer, Kapitän Sl e u m a n n, 1885 unb
1887 gaßrt burd) Dft= unb Slorbfee jur Unterfudjung ber in
biefen SReeren treibenben Drganiömen. Begleiter: Sßrofefforen ■
SRöbiug, fjenfen, Benede, Dr. feinte, Schütt, jifchmeifter |

3Raritortte$, iicidj bem Spanien einer in (Servante§’ >©on Ouicf)otte« (1,16) fiflurierenben TOagb fo
biel mie garftigeä, fcbntu^igeä sJ3eib§bilb.
DJJarißa (ber !pet>ro§ ber Qllten), gluß in Oftrumelien unb bem türt. SSilnjet SIbrianopel, entfßringt
oberhalb Scmja an bem Sfcbabir- Seße im )Rf)obope =
gebirge, fließt öftlidb, bann fiiblidj u. münbet bei @no§
in bä§ vlgäifcbe SJteer. 5)ie Sänge beträgt 437 km.
Schiffbar ift er für Heine 53oote bon ?lbrianoßel an.
9?ebenflüffe finb linf^: Strjama ober öfopfa, SEunbfdba, Srgene; red)t§: Sfcbepelii, Ulu=bere, ?lrba.
aWartöebel (2Ji a r i § j e b i l, ?lbtürjung für
5D?aria Sibßlla), am fRIjein häufiger fQame in ber
niebem 53olt§tlaffe; $Rame ber auf bem Kölner ißup-pentlfeater bortonimenben grauenSperfon.
DJJartupol, ^afenftabt im ruff. ®oub. 3etaterino=
flam, am ^Ifomfdjen SReer, unfern ber SRünbung be§
$a(miu§ unb an ber Sinie 3afftnomataia-3R. ber
$ones = @ifenbaljn, beftept auS ber eigentlichen Stabt
unb jmei Sßorftäbten, 9Rarin§ta unb Äaraffu, pat 5
grieepifep = tatpolifepe unb eine römifcp = latp. kircpe,
ein Speater, ©pmnafium, Zollamt, 9J?ilitärIajarett
unb (1889) 18,607 ©inm., außer einer geringen 3apl
Suben faft auSfipließlicb ©rieepen, melcpe lebhafte
©emerbtpätigteit (gifepfaljerei, ©erberei, Salgfie«
berei :c.) unb bebeutenben ipanbel (2lu§fupr bon be
treibe, Seinfamen, ipäuten unb Saig) treiben. — Ipier
foU im Altertum bie Stabt ?lbamacpa geftanben
60*
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fja&ert; bte jeßige Stabt entffanb (Snbe beS lS.^optpalS 18,000 Sriecpen auS ber Stint nad» Sußlanb
überfiebelten unb baS Sanb unt 3S. erpielten (1779).
SDlartitS, @., tönt, gelbperr, geb. 156 ü. ßpr. in
bent ©orf ßereatä bet Arpinum itn SSolSferlanb als
Sopn eines SanbmannS, trat friil) in römifdpen Kriegs»
bienft u. jeidjnete fidj fdjon int 3cumantinifdpen Stiege
fo fetjr auS, bafe Scipio Africanus ifjnt eine glän»
jenbe friegcrifcfje Saufbapn prophezeite. 119 jum
SoltStribun ermäplt, fegte er ein Sefeß (bie lex Ma
ria) burdp, meldpcS ben Sinfluß beS AbelS bei ben
Stapfen befcpränfen foUte, fiel bann bei berSemerbung
unt bie Äbilität burdp, erlangte aber, nadpbent er^ulia,
eine Sdptvefter »on SäfarS Sater, geheiratet patte,
115 bie ißrätur, menn audp nidpt opne ben Serbadpt
ber Söeftedpung, unb üermaltete unter allgemeiner An»
ertennung feiner Secptlidpteit als ißroprätor bie Statt»
palterfdpäft beS jenfeitigen Spanien. Seinen gelb»
herrnrupm begrünbete er 109 unb 108 im Sugur»
tpinifdpen Kriege, in meldpen ipn-ber Sonful Q. (Säci»
liuS SSetelluS als feinen Segatcn mitgenommen patte,
unb mußte fidp gleichzeitig, obmopl er ftrenge Man»
neSjudpt pielt, bei ben Solbaten unb beim Solle fo
beliebt 311 madpen, baß biefeS ipn für 107 junt Son»
ful mäplte, maS fonft für einen Wann, ber nidpt jur
Sobilität gehörte (für einen homo novus), faft un»
erhört mar, unb baß eS ipm fogar ben Cberbefepl
gegen Sucjurtpa übertrug. Naepbem er baS §eer ba»
burdp üerftärft patte, baß er aucp bie biSper üom
SriegSbienft auSgefcploffenen ärmften Sürger (bie
c-api'te censi) jum ©ienft auSpob, gelang eS ipm
burdp baS Sefcpid feiner Kriegführung, ben Sugur»
tpa unb feinen Serbünbeten, ben Sönig SocdpuS üon
Mauretanien, fo in bie Snge ju treiben, baß 106 ber
leßtere ben igugurtpa an beS M. Duäftor Sulla aus»
lieferte, ©ie glüdlicpeSeenbigung biefeS SriegcS lenfte
aller Augen auf W. als ben einzigen Erretter auS ber
Sefapr, meldpe Som oon ben Simbern unb Jeutonen
(f. b.) bropte, bie feit 113 meprere römifdpe Speere ge»
fdplagen patten unb fiep jeßt Som näperten. ©aper
mürbe er für 104 jum jmeitenmal unb, ba bie Snt»
fdpeibung beSSriegeS fiep bis 101 pinauSjog, für 103,
102, 101 jum britten», üierten» unb fünftenmal unb
bann jur Selopnung für bte glänjenben Siege bei
Aqua Sejtiä (Ai?) 102 unb bei SerceUä 101 jum
fcdpftenmal 100 jum Sonful gemäplt. ^n biefem 3apr
erlitt aber feine eigne Stellung u. bamit bie ber Solls»
Partei, beren .'paupt er mar, einen empfinblidpen Stoß.
So podp er als gelbperr 3U ftellen ift (er pat audp mep»
rere bleibenbe Anbetungen im Sriegsmefen getroffen,
3. S. bie Aufteilung ber Segionen in Soporten ein»
gefüprt), ftaatSmännifdpe Sefäpigung ging ipm üöHig
ab. AIS baper ber SoltStribun ApulejuS SaturninuS
uabberißtätor SerüiliuSölaucia burd) ein Kirfer» unb
ein Setrcibegefeß baS Soll aufmiegelten, gemäprte
er ipnen junaepft feine Unterftüßung, mürbe bann
aber bei iprem gemaltfamen Sorgepen ängftlidp, fteHte
fiep felbft an bte Spiße ber Senatoren unb ipreS An»
pangeS 3U einem bemaffneten Angriff unb ließ eSrupig
gefdpepen, baß feine früpern IpelferSpelfer ermorbet
mürben, ©iefe gmeibeutigteit beS SerpaltenS unter»
grub baS Anfepen beS W. fo fepr, baS er eS für ratfam
pielt, fiep junäepft auS Som ju entfernen, unb audp
nad) feiner Südfepr üerntodpte er nidpt, fidp auS feiner
gebriiclten, macptlofen Stellung mieber ju erpeben;
ui bem SunbeSgenoffentrieg (91—-89) mürbe fein
Supm, obmopl er als Segat meprere Srfolge errang,
burep bie jlänjenben SriegStpaten SuHaS meit über»

ftraplt, ber baper audp für baS Sapr 88 baS Sonfulat
unb ben Oberbefehl im Sriege gegen WitpribateS er»
pielt. ©ieS regte bie Siferfüdpt beS W. auf baS äu»
ßerfte auf; auf feine Seranlaffung ober menigftenS
mit feiner äuffimntung bradpte ber Jribun S- ©ul»
piciuS SufuS ein Sefeß burdp, melcpeS biefen Ober»
befehl auf W. übertrug, unb nun fdpidte er jmei
TOilitärtribunen nadp Sola in Sampanien, mo baS
§eer ftanb, um baSfelbe für ipn in Sib uttb Sflidjt
ju nepmen. Allein Sulla 30g an ber Spiße beSfelben
nadp Som unb lieferte M. unb SulpiciuS auf bem
©Squilinifcpen Ipügel eine förmliche Sd)lacpt, in mel»
dper biefe üöHig gefdjlagen mürben. @S mürben pier»
auf jmölf Ipäupter ber Segenpartei üon Sulla ge»
ächtet, unter ihnen felbftüerftänblidp 3J?., ber fidp unter
ben größten Sefapren unb mancherlei Abenteuern
nadp Afrita flüchtete. Audp bort mar er nidpt ficher.
©em Abgefanbten beS SvätorS, ber iptt auSmeifen
moKte, befahl er, feinem Iperrn 3U melben, er pabc
ben W. als Serbannten auf ben ©rümmern $artpagoS fißen fepen; gleichseitig fteHte ipm aber Jpiempfal
nadp, unb ba er üon Sinna (f. b. 1), ber unterbeS gegen
bie üon Sulla eingefeßte Segierung bie Staffen er
griffen patte, eingelaben mürbe, nad) Italien jurüd
jutepren, lanbete er in Strurien, fammelte bort eine
Stenge jucptlofen SolteS unb rüdte mit Sinna gegen
bie §auptftabt, bie ipren erbitterten geinben bie Jporc
ju öffnen genötigt mar. Sun folgte ein furchtbares
Worben, in meldjem eine große AnjapI ber ange
fepenften Wanner ben Job fanb. 3)?., burdp baS er»
littene Unglüd erbittert, patte feinen Segleitern ben
Sefepl gegeben, jeben nieberjuftoßen, beffen Sruß er
nidpt erroibern mürbe, unb audp außerbem morbetc
biefe blutbürftige Sanbe auf eigne fpanb, bis fie enb»
lidj üon ßinna felbft unb üon SertoriuS itmjingelt
unb niebergemadpt mürbe. Sinna unb W. perrfepten
jeßt unumfdpräntt in Som unb tonnten fiep baper
felbft für 86 ju ^onfuln ernennen. gnbeS fdpon am
18. Jage biefeS feines fiebenten ^onfulatS ftarb W.,
ein Wann beS SolteS, opne Srjiepung unb Silbung,
ungeftüm unb peftig unb ben an einen Staatsmann
3u fteHenben Anforberungen bei meitem nidpt geroadj •
fen, aber ein tapferer Shcteger unb tüdptiger gelbperr
unb ein fanatifdper Serfedjter ber Sadpe feiner Partei.
Sein Sehen ift üon ißlutardp befdprieben. Sgl. Ser»
ladp, W. unb Sulla (Safel 1856); tpor Straten,
Settungen beS W. (Welborf 1869); Sotfcp, S. W.
als Seformator beS römifdpen JpeermefenS (Serl.
1886). — W.’ (aboptierter) Sopn SajuS W. (ber
jüngere W.), geb. 109, übernapm nadp feines Sa
terS Jobe bie güprung ber SolfSpartei, mar 82 mit
SopiriuS Sarbo Sonful, mürbe bei SacriportuS üon
Sulla gefdjlagen unb tötete fidp, als baSüonipnt lange
$eit üerteibigte fefteißränefte fidj Sulla ergeben mußte.
2)iariüaubage (fpr. »roobaw), f. Wariüaur.
9JlariPattg (fpr. =n>ö), ißierre Sarlet be Spam»
blain be, franj. Jpeaterbidpter unb SomanfcpriftfteHer, geb. 4. gebr. 1688 in ^SariS, geft. bafelbft 12.
gebr. 1763, üerfudp te fidp früp im ©idpten üon gntrigen
ftüden, meldpe bie gepeimften Sorgänge beS menfdj»
lieben §erjenS mit einer teils eleganten, menn aud)
etmaS gejierten unb antitpetifdp jugefpißten Art beS
AuSbritdS analpfierten. ©ieferStil, Wariüaubage
genannt, feßt immerhin Seift, SP^ntafie unb Anmut
üorauS unb ift ebenfo oft gelobt mie gefabelt morben.
©ie Stüde: »La surpri*» de l’amour«, »Le jeu de
l’amour et du hasard«, »Les fausses confidences«,
»Le legs«, »L’epreuve« paben fidp lange auf ber
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Vüpne erhalten. 301. ift ber einjige Suftfpielbipter, Einheit beg beutfepen 2)lünj* unb EbelmetaUgewiptg
weldper SRoIiere nid)t§ ober faft niptg verbantt. Seine gebient. Sie feine 2)1. ift eine 2)1. reinen, unver*
Slomane Ijaben jefjt bag Sntereffe üerloren, obwopl mifpten ®olbeg ober Silberg, bie raube 2)1. eine 2)1.
£a Jparpe ben Vornan »Marianne, ou les aventures legierten EbelmetaUg. Söei ber leßtern wirb ber bor*
de la comtesse de ***« (Var. 1731—36, 3 Söbe.; gefdjriebene ober gefunbene Seil beg EbelmetaUg burd)
neue 2lugg. 1883) einen ber beften franjöftfpen Vo* bag fogen. Vvobiergewipt bejeipnet, unb jwar
ntane nennt. Sn feinen Olapabmungen SIbbifong gab man ber 2)1. ®olb 24 Äarat ju 12 ®rän, Silber
( » Le Spectateur frangais «, »L’Indigent philosophe «, 16 £ot ju 18 ®rän. Unter ber lötigen 2)1. berftanb
»Le cabinet du philosophe«, »Piöces detachees«) man eine folpe 2)1., welche jwar niept ganj fein war,
bringt er manpeg 21eue unb ©ute. 1743 ivurbe er aber auch feinen abfiptlip beigegebenen 3ufa|j enthielt.
Slitglieb ber 2ltabemie. Seine »(Euvres completes« Sag beutfepe SOlartgewipt fanb aud) in ben öftlidjen
erfpienen ^3ari§ 1781,12 Söbe.; eine neue, aber Weniger Kantonen ber Spweij fowie in Voten, Sänemart unb
voüftänbige Auflage 1827—30, 10 Söbe.; eine neue Verwegen Eingang, gür Öfterreip galt beim 2)lün3=
2luggabe beg »Theätre complet«, mit Einleitung wefen unb alg Silbergewiptvorjuggweife bie SSiener
bon E. Fournier, 1877. Eine Vugwapl bon 2)lolanb 2)1. ju lVs bortiger tölnifper 2)1. = 280,668 g. Sa
erfpien 1875, bon be Sefcure 1883. Sßgl. S> gleurp, Spweben beftanben alg 2)1. big Enbe 1862: für Ebel
M. et le marivaudage. etc. (Var. 1881); £arrou* metaHe bag Stalpunb beg Victualievigt ju 16 llnjer
met, M., sa vie et ses ceuvres (2. 2lufl., baf. 1894). ober bei 2)lünjen 10,000 fiorn = 425,0758 g, bie
9Jiarjant (arab.), Eigenname, fobiel Wie 2)laria. 2)1. jerngoigt alg Stalpunb beg Stapelftabgvigt für
Sölarjoribtinfö (fpr. mdrtf^bäntg), Ebwarb, brit. bie Seeftäbte = 340,oei g, bag Stalpunb beg Upp
Staatgmann, f. Stveebmoutp, Sorb.
ftabgoigt für bie Sanbftäbte — 357,914 g, bie 2)1.
9)1 arf (Medulla), in ber 2In a t o m i e bie Weipe Sub* Vergvigt für Vergwerte = 375,767 g, bie 2)1. Sad
ftanj im Snnern bon Kanälen ober Ipöplen, j. 33. fernvigt für Wopeifen = 488,797 g unb bie 2)1. Va
^nopenmart unb 21ervenmart. Über Viicten* foppargvigt für Woptupfer = 377,274 g. 21orwegen
martf.b.; verlängerteg 2)1.,f. Sepirn, ©.211.—Sb napm für OWünjen bie Vraunfcpweiger tölnifpe 2)1.,
berVotanit bag Weitere 3eHgewebe in ftengelförmi* für EbelmetaHe eine 2)1. ju 8 Unfer = 234,453 g u.
gen ST^aHuSgebilben unb im Stengel unb in ber 3Bur* bie beg Ipanbelggewiptg = 249,106 g. Sänemart
jel ber höpern ©ewäpfe. Söei ben leßtern läfet fip nur benu^te für ®olb unb Siber bie 2)1. ju 8 llnjer —
ba bon einem 2)1. reben, wo bie Seitbünbel auf bem 235,294 g, für 2)iün jen bie Hamburger tölnifpe 301. Sie
Cluerburpfpnitt in einem Äreig angeorbnet ftnb, bon 21ieberlanbe unterfpieb jwifpen ber 2)1. beg ipanbelg*
bem bagfetbe umgeben wirb; bie bom 2)1. rabiär nad) qewiptg ju 16 Sooben = 247,0452 g unb ber 5D1.
berWinbe taufenben, bie einzelnen Seitbünbel trennen* Srooifp für Ebelmetall ju 8 Dnfen = 246,0839 g;
ben ©ewebeftreifen beifeen 301 arIftrabten. Sag 2)1. bie Einpeit patte bei ber Veftimmung beg Qlnteilg
ift immer burd) parenppmatifpe3ellform auggejeip* von ©olb 24 ftarat ju 12 ©reinen, von Silber 12
net unb beftept gewöpnlip aug ben weiteften 3etten Venningen ju 24 ©reinen von 24 Seelen.
beg Stengelg. Sn ben Stengeln vieler Kräuter unb
Sie 2)1. repräfentierte früpjeitig audj einen gewif*
einiger ipoljpflanjen (3.58. beg fpolunberg) finb bie fen ©elbwert, unb jwar enthielt bie Ufualmarf
3eUmembranen biefeg ©eWebeg fpwap berbirft, ber (marca usualis) fo viel neue Vfennige (Silberpfen*
Snbalt ift oft aug ben 3eHen berfdjwunben unb burd) nige ob. Senate), alg aug einer ©ewiptgmart (raupen
£uft erfefct, bie 3eHen felbft abgeftorben, bigweilen 301.) von gefeglip beftimmter geinpeit geprägt wur*
finb weite, lufthaltige SnterceKulargänge jwifpen ben ben. SBaren nadp 2lblauf eineg Sapreg bie Sßfert*
3eHen vorpanben; bieg ift ber ©runb ber paratteri* nige alt unb im äurgwert pjerabgefe^t worben, fo
ftifpen Seiptigteit, SSeippeit unb weifeen garbe fol* piefe bie gleiche Wnjapl Vfennige, Weldje urfprünglicp
eben 2Rarfeg. Sn manchen ^räuterftengeln fterben eine Ufualmart auggemapt patte, fegt eine 301. Vf en*
bie 2JlartjeHen fdjon in ber erften Sebengperiobe ab, nige (marca nummorum s. denariorum), bie baper
bebor ber Stengel fein SSadjgtum beenbigt pat; fie lebiglip alg 3aplmart gelten tonnte. SQapbem aber
werben baber boneinanber geriffen unb berfdjwinben, Selb* unb ®ewidjtgbegriff ber 501. völlig augeinanber
unb ber Stengel ift bann im erwapfenen 3uftanb gegangen Waren, Würbe bieöelbmar! in einigen norb
Ijobl(2)larJböbIe, 2Jlarfröljre ber®räfer,UmbeHi* beutfdjen unb benachbarten Staaten eine Wlünjein
feren, mancher ^ompofiten). Söet ben fjboljpflanjen peil, welche an 2Bert tief unter ber ©ewieptgmart bei
ift bag 2)1. meifteng bauerbaft, bie 3eHntembranen übrigen Silbermünjforten ftanb. Selbrecpnung nacp
begfelben finb mehr ober Weniger berbirft unb befolgt, I 301. War in Seutfcplanb in Jamburg, Süberf, ipolftein
unb wäbrenb beg SBinterg wirb Stärtemepl in ben unb Sdjlegwig üblich, unb jwar teilte fiep bie 2)1. ba
JeHen abgelagert, womit bag 2)1. bie gunttion eineg felbft in 16 Schilling ä 12 Vfennig. Sie 2)1. ©rob*
3peipergewebegübernimmt(f.£>olj,©.958). 21irgenbg, turant enthielt bei 3lt geinpeit nad) ber Süberfer $on*
nimmt bag 2)1. bei pöperm Sliter an Umfang ju. Sn vention von 1694: Vs* tölnifcpe 2)1. fein Silber =
ältern Vaumftämmen wirb eg meift jugleid) mit ben 1,2381 Weipgmart, Würbe aber 1. Suli 1856 auf Vss
innerften3ßartien beg ipoljeg gerftört, womit bag^opl* tölnifcpe 2)lart gefegt unb = 1,2 je^ige 2)1. ertlärt ;
bie fd)legwig=polfteinifd)e ^urantmart war big bapin
werben beg Stammeg beginnt.
9)iarf, urfprünglip beutfpeg 2)lünjgewipt, aug = 4/s Vanco* ober Spejiegmart — 1,2135 jetzige 2)1.
bem römifpen Vfunb bon 11 Ünjen entftanben, Wei* Sn Jamburg unb Sd)iegwig=jpolftein biente algjRep
peg bei ben grauten Eingang gefunben b<*tte, aber nunggeinpeit im ©rofepanbel bie ebenfo eingeteiltc
auf 8 Unjen ober 16 £ot berringert warb. Um einer 2)1. V anto = 1,5169 30?. Vucp inSOlerflenburg würbe
weitern Verringerung vorjubeugen, brüefte man ben jum Seil nop nap 2)1. ju 16 Spilling ä 12 Vfennig
©ewiptgftüctcn ein 3eipen, eine 2)larfe, auf, woher gerepnet, unb pier war bie 2)1. = Vs Später. S^fet ift bie
ber 21ame 2)1. (1042). SJllg 91orm nahm man Vs Vfb. 2)1. (Vbfürjung >1 ober 301t.) alg©elbmart bie 301ünj*
tölnifd) an, unb biefe Äölnifpe 301. (f. b.) bat big einpeit begSeutfpen21eipeg(f. Seutjplanb, ©.889),
1857 im 3oHberein, big Enbe 1858 in öfterreip alg repräfentiert V1395 von einem Vfunb (ä 500 g) feinen
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©olbeg, = x/s ©paler ber bigperigcn SSäprung, unb
wirb in 100 Pfennig geteilt. Sie ÜRartftüdte von Sil*
ber finb Wie bie Stürfe ju 5, 2, ’/s unb Vs Rt. nur
Scpeibetnünjen, Welche über ipren SRetaUwert aug*
gemiinjt werben. — ©ie finnlänbifdpe SO?, tjeifjt bei ben
ginnen Rtartta (f. b.).
SRurt, bag alte beutfdje SSort für ©renje (baper
SO?arff djetbe, SO?arfftein); bann foviel wie ©renj*
lanb, ©renjprovinj (fo piefeen namentlich int ©eut*
fepen 9?eidj bie ben Slawen, Ungarn ic. entriffenen
Sanbegteile SRarien unb, infofern fie einem faiferfidjen
SRartgrafen [f. b.J jur SBewacpung anvertraut waren,
SR art graffepaften, Wie 90?. RBranbenburg, 9flt=
mart, llterniart, Rtäpren, Steiermart ic.); überhaupt
ein abgegrenjteg ©ebiet (baper Rt artgenoffen,
Rtartorbnung ic.) unbingbef. ber ©efamtbefife einer
©emeinbe obereineg®utgbefifeergan£änbereien (®e*
marfung, Rtarfung, ©orfniart, gelbmart,
glurgemartung, ^ofmartic.). SSgl. SRartgenof*
fenfcpafteit.
9Rarf,glufe in bernieberlänb.iBroV.Rorbbrabant,
entfpringt in Belgien (bei 90?eryplaö), tritt bei Strpbeet
in Rorbbrabant ein, vereinigt fiep mit ber SlabeiSBreba
unb peifst fortan ©intel (f. b.).
SRurf, 1) vormalige beutfdpe ©raffepaft beg
weftfälifepen Sreifeg, Würbe burep ben Ipaarftrang in
ben ebenen u. fruchtbaren § eil weg (nörblicp) u. bag
gebirgige unb raupe ©über lanb ober Sau erlaub
(fiiblidp) geteilt unb jerfiel in jwei Stäbtetreife, welcpe
burep bie von D. nadp SS. fliefeenbe Rupr voneinanber
getrennt Würben. ©ag ©ebiet War 2225 qkm (42 DRt.)
grofe; bie ipauptftabt War ipamm. ©ag SSappen ber
©raffepaft ift ein aug brei roten unb filbernen Sdpadp*
reipen beftepenber Querbaifen. ©ag ©efcfjledpt ber
©rafen von ber Ri. ftammt aug bem^aug ber ®ra*
fen von Altena, welcpe bag Scplofe Ri., beffen Ruinen
beim ©orf Ri. bei Ipamm liegen, an fidp bradpten unb
fidp feit 1203 banaep benannten. ^Ibolf III., ber Sopn
Abolfg II. unb ber ©rbin von Sleve, Rtargarete, er*
pielt 1368 Sleve unb 1380 bie 9)?., fo bafe beibe Sein*
ber Vereinigt würben (f. Sleve, §erjogtum). 1609 fiel
bie Rt. bei ber ©eilung ber jülicpfcpen ©rbfepaft pro*
viforifdp, 1666 befinitiv an SBranbenburg. Vorüber*
gepenb tarn bie 90?. burdp ben ©ilfiter grieben 1807
an grantreidp; Von biefem würbe fie 1808 an bag
©rofeperjogtum SBerg gegeben, wo fie bag Ruprbepar*
tement bilbete, big fie 1813 wieber mit ^reufeen ver*
einigt würbe. $ept bilbet fie einen ©eil beg 9?egie*
runggbejirtg Arngberg unb jwar bie f ünf Sreife: Al*
tena, SBodpum, §agen, .'pamnt unb Sferlopn. S3gl.
Ratorp, ©ie©raffepaft Ri. (Sferl. 1859). — 2)!päu*
fig für »Riart SBranbenburg« (f. SBranbenburg, <S. 378 f.,
Surmart, SHtmart ic.).
1) ©raf SSilpelm von ber, ber »©ber
ber Arbennen«, ein nieberlänb. ©belmann von roper,
leibenfdpaftlicper ©emütgart, geb. um 1446, geft. 1483,
war »Rtambour« von Süttjcp, mifebraudpte aber bieg
Amt ju ropen ©eWalttpaten unb Würbe von ben
Stäuben verbannt. W?it franjöfifcper §ilfe jog er
1482 raepebiirftenb gegen Süttidj, befiegte bag fpeer
ber SBiirger unb erfeplug ben SSifdjof Subwig von
SBourbon. hierauf jog er in Sütticp ein, liefe feinen
Sopn jumS3ifdpof wäplen, rife bag Weltlicpeiperrfcper*
amt von neuem an fiep unb ftellte fiep an bie Spifee
ber ©mpörung gegen ben ©rjperjog Rtayimilian.
Aber von Subwig XI. im Sticpe gelaffen, würbe er
jur Unterwerfung gebracht unb in Rtaaftridpt ent*
pauptet. — Sein Urenfel, ©raf SSilpelm von ber

Ri., von gleicher Wilber Süpnpeit, beteiligte fidp ant
nieberlänbifdpen Aufftanb. ©r napnt 1566 am Som*
promife teil, gepörte ju ben ©eufen unb warb von
Alba jum ©obe verurteilt. ©r flop jum Sßrinjen von
Dramen unb fdpwur, S3art unb £aar niept eper ju
fdperen, big er ©gmonbg unb §oorng ©ob geräept.
9?crdp bem unglüeflidpen Sluggang ber erften Unter*
nepmung beg ißrinjen begab er fidp nacp ©nglanb
unb Würbe Abmiral berSSaffergeufen, mit beren glotte
er 1. April 1572 SBriel eroberte. Run vom Sßrinjen
jum ©ouverneitr von JpoHanb ernannt, eroberte er
Sdpoonpoven, gewann Rotterbam, ©elft unb anbre
Stäbte, belagerte aber Amfterbant vergeblidp u. fdpän*
bete feine tapfern ©paten burdp rope ©raufamteit. @r
Warb 1573 abgefefet unb nadp ©ouba ing ©efängnig
gebradpt, aber balb Wieber freigelaffen. ©r fefete bar*
auf von Süttidp aug ben Sampf gegen bie Spanier
auf eigne gauft fort big ju feinem ©obe (1. SRai 1578).
2) Stöbert II. von ber Ri., 9D?arfdpall von
SBouillon, gürft vonSeban, Sopn Robertg I.
(geft. 1489),‘Reffe beg vorigen, trat unterSubwig XII.
in bie f ran jöfifdpe Armee unb madptel513 bie Scpladpt
von Rovara mit. Radpper trat er ju Sari V. über,
föpnte fidp aber fpäter wieber mit grantreidp aug unb
fiel 1524 in Suremburg ein, würbe feboep nadp ber
Sdpladpt beiRavia von ben Saiferlidpen vertrieben unb
erpielt erft 1526 feine Sanbe Wieber. Sr ftarb 1535.
Sein SBruber © b e r p a r b, von Sari V. junt ©rjbifdpof
VonSBalencia ernannt, biefe berSarbinal vonSBouitlon.
Sein Sopn Robert III., befannter unter bem Ra*
men be gleurangeg, geb. 1491 ju Seban, napm
1513 an ber Sdpladjt bei Rovara teil, in ber ipm
fein SSater bag £eben rettete, warb bei Ravia 1525
gefangen genommen, bann RtarfdpaU Von grantreidp
unb ftarb im ©ejentber 1537. ©r fdprieb wertvolle
Rtemoiren über bie geit Von 1499—1521, bie 1753
veröffentlidpt Würben.
3) ©rafen unb ©räfinnen von ber, f. Sicp*
tenau (©räfiit bon).
9Rarfab, ber Stern a (jweiter ©röfee) im Stern*
bilb beg Regafug.
9Rarfal, f. SRarcal.
9Rarfänt (franj.), fidp pervorpebenb.
SRarfanton, ©riumvir, f. ?lntoniu§ 3).
anton, Supferftecper, f. Raintonbi.
Wiurfufti (SB in a r t i eg, SB l ä f t er f i eg, Samin*
lieg, Sebertieg, Speertieg, Strapltieg, SSaf*
fertieg, SSeicp*ober ©raucifentieg, S3itrioi*
erj), Rtineral aug ber Drbnung ber einfadpen Sui*
furibe, triftaUifiert rpontbifcp in tafelartigen, fcpntal
fäulenförmigen ober ppramibalen Sriftallen, finbet
fiep vielfadp verjwiHingt ju fpeerfpifeenförmigen ober
tanunäpnlidpen, in tugeiigen, traubigen, ftalattitifcpeu
©ruppen, in rabialftängeligen, faferigen ober biepten
Aggregaten, oft berb unb eingefprengt ober alg S3er*
erjunggmittel in organifdpen gorrnen. ©r ift grau,
fpeifegelb big faft grünlichgrau, oft angelaufen, me*
taUifip glänjenb, Jpärte 6—6,5, fpej. ®ew. 4,65—4,88,
beftept, wie ber Sdpwefeltieg, aug Scpwefeleifen FeS^
mit 46,7 Rroj. ©ifen unb 53,3 Rroj. Scpwefel, ver*
Wittert leidpt unter S3ilbung von ©ifenvitriol unb et*
Wag freier SjpWefelfäure unb finbet fiep auf ©rjlager*
ftätten unb in SBrauntoplen am foarj, bei greiberg,
Scpemnife, auf SSollin, in ©erbpfpire. 9Ran benufet
ipn in ber Scpwefeliäurefabritation u. jur ©arfteHung
von ©ifenvitriol. ©er pierper gepörige Saufimtieg
(Sondpibit) ift jinnweife, juweilen bunt angelaufen
unb entpält 4 ißroj. Arfen.

Riart Rurel — SRartenfdpuß.
Warf $Iurel/f. ?lntoninuS 2).
Warfbinfe, f. Juncus.
aWdtfborf, Stabt im bab. KreiS Konftanz, Rmt
Überlingen, 455 m ii. 9)?., Ijat eine gotifpe Kirpe, ein
ehemaliges grauentlofter mit fdjörter Kirpe (jeßt Spi
tal), ein Scploß, eine Ipeilanftalt, eine VezirfSforftei,
eine RuSfiptSmarte auf bem napen, 756 m popen
Söhrenberg mit großartiger gernfipt über ben
'-Bobenfee unb nacp ben Rlpen, SBcinbau, befupte
Viepmärtte unb (1890) 1823 meift tatp. Eiitmopner.
Warfe, Beipen, ErtennungSzeipen; Künftlermonogramm (f. Rlonograntm); RI terSertennungSzeipen
bei Vferben (Kennung, f. Kunbe); gabritzeipen (f. b.
unb »Riarfenfpuß«); Repenpfennig; Vrtefmarfe.
Warfe, nacp ber Sage oon Triftan u.Sfolbe König
von EornmaUiS, Entel TriftanS, ®entapl ber SSfoIbe.
Warfebrief, foviel mie Kaperbrief, f. Kaperei.
Warfen (ital. Se Riarpc, fpr. märte), Sanbfcpaft
im Königreich Italien, grenzt im R. an bie Sanbfcpaft
Emilia, im E. an baS Rbriatifpe SReer, im S. an bie
Slbrujjen, im 23. an Umbrien unb ToScana, umfaßt
bie Vier Rrovinzett Rncona, RScoli ^ßieeno, Riacerata
unb ^Sefaro e Urbino unb pat einen gläpenraum von
9748 qkm (177 ElRt.) mit (1881) 939,279, nacp ber
'-Berepnung für Enbe 1892: 966,408 Seelen. (RäpereS
f. unter ben einzelnen Provinzen.)
Warfenfonfttrnberetite, f. ©enoffenjjpaften.
Warfenfdjitß, ber gefeßlipe Schuß von Riarten,
b. p. 23aren-, <5abrif= unb IpanbelSzeipen. Turp baS
neue beutfpe ®efeß gum Spuß ber SBarenbezeipnungen vom 12. Riai 1894, melcpeS mit bem 1. Ett.
1894 an Stelle beS RiarfenfpußgefeßeS vorn 3O.Rov.
1874 in Kraft trat, finb bie in bem Slrtitel gabritunb §anbe 1 Sjeicpen in biefer Veziepung gernapten RuSfiiprungen größtenteils hinfällig gemorben.
TaS eben ermähnte neue®efeß enthält folgenbepauptfäplipe Veftimmungen: bie jur Eintragung ber 28arenzeipen bienenbe Rolle mirb nunmepr vom Ratentamt (früper vom ^>anbelSgeript) geführt. Vereptigt jur Eintragung eines SBarenzeipenS ift jeber, ber
in feinem ®efpäftSbetrieb zur llnterfpeibung feiner
23aren von benen aitbrer ftp eines folpett bebienen
miU. Tie $eicpenroUe foH enthalten ben Beitpuntt
beS Einganges ber Rmnelbung, bie ^Bezeichnung beS
®efpäftSbetriebS, in melcpem baS 3etcpen vermenbet
merben fott, ein RerjeicpniS ber 23aren, für melcpe eS
beftimmt ift, unb eine beutlicpe TarfteUung unb Vefepreibung beS $eicpenS, Ranten unb SBopnort beS
.ßeicpeniitpaberS unb feines Vertreters fomie Säube
rungen in Verfon, Ramen unb SBopnort berfelben,
ben Beitpunlt ber Erneuerung ber Rnmelbung fomie
ber Söfcpung beS geicpenS. Tie 23apl beS 28aren=
Zeichens fiept bem Semerbtreibenben frei, jeboep barf
er niept ein für einen anbern bereits für biefelben ober
gleichartige 23aren eingetragenes Beipen mäplen. Sn
folcpem gälte macht baS Patentamt bent Snpaber beS
früper angemelbeten BeidjenS Riitteilung unb befpließt, faHS berfelbe miberfpript, über bie Eintragung; im gaUe ber Rbmeifung_ ftept bem Rnmelber
ber ReptSmeg gegen ben 2Biberfprepenben offen. Tie
Eintragung ift zu verfagen für greizeipen (f. b.), für
SBarenzeipen, melcpe auSfpliefjlip in B«Plen, Vupftaben ober folcpen Wörtern beftepen, melcpe Eingaben
über Rrt, Beit unb Ort ber iperftellung, über bie Ve=
fdjaffenpeit, Vermittlung, ^ßrei§=, Riengen- unb ®emicptSverpältniS ber 28aren enthalten; ferner fiir2Barenzeiepen, melcpe in- ober auSlänbifcpe Staatsmappen
überlappen eines inlänbifpenErteS, einer®emeinbe
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ober eines KommunalverbanbeS, ober melcpe RrgerniS erregenbe TarffeKungen ober folpe Rngaben ent
halten, melcpe ben Verpältniffen niept entfprepen unb
bie Sefapr einer Täufcpung enthalten; Rpantafiemörter finb geftattet. Tie Söfcpung beS BetpenS erfolgt
entmeber jeberzeit auf Rntrag beS SnpaberS, ober
von RnitS megen, menn feit Rnmelbung beS BeipeuS
ober feit ber Erneuerung 10 Sapre verfloffen finb,
ober menn bie Eintragung pätte verfagt merben follen. Unter llmftänben tann aup ein Tritter bie Söfpung beantragen. Ruf bie in baS Regifter einge
tragenen unb veröffentlichten SBarenzeipen pat bet
Eingetragene ein auSfpließlipeS vererblipeS unb mit
bem ©efpäft veräußerlipeS Rept. 23er miffentlip
ober auS grober gaprläffigteit SBaren ober beren Verpactung ober Umhüllung, oberRntünbigungen, RreiSiiften, ®efpäftSbriefe, Empfehlungen, Repnungen
ob. bgl. mit bem Stauten ober ber girnta eines anbern
ober mit einem gefeßlip gefpüßten 2Barenzeipen
miberreptlip verfiept ober bergleipen miberreptlidj
getennzeipnete 23arett in Vertepr bringt ober feilpält,
ift bem Verleßten zur Entfpäbigung verpfliptet. Jpat
erbielpanblung miffentlipbegangen, fo mirber außerbem (auf Rntrag beS ®efpäbigten) mit ®elbftrafe von
150—5000 Rit. ober mitSefängniS bis zu 6Rionaten
beftraft. Ter gleipen ©elbftrafe verfällt berjenige,
melper 2Baren ober beren Verpadung ic. fälfplip mit
einem Staatsmappen ober mit bem Ranten unb 28appen eines ErteS, eines ®enteinbe= ober meitern KonintunalverbanbeS zu bem Bmerfe berfiept, über Vc •
fpaffenpeit unb SBert ber 2Baren einen Srrtunt zu
erregen, ober tver zunt gleipen Bmect folpe 2Baren
in Vertepr bringt ober feilpält. 28er zunt Bmect ber
Täufpung in tpanbel unb '-Bertepr 2Baren ober beren
Verpacfung tc. mit einer RuSftattung, melpe inner palb beteiligter Verteprc *reife als Kennzeipen gleich
artiger 2Baren eines anbek t gilt, opne beffen SenepmiC verfiept, ober mer zum gleipen Bmect folpe
m in Vertepr bringt ober feilpält, ift bem Ver(eßten zur Entfpäbigung verpfliptet unb mirb (auf
Rntrag beSfelben) mit ©elbftrafe von 100—3000 Rif.
ober mit ®efängniS bis zu 3 Rionaten beftraft.
RuSlänbifpe 2Baren, bie mit einer beutfepen girnta
unb ErtSbezeipnung ober mit einem in bie Beipenrolle eingetragenen 2Barenzeipen miberreptlip verfepen finb, unterliegen bei iprent Eingang nap Teutfplanb zur Einfuhr ober Turpfupr auf Rntrag beS
'-Berleßten unb gegen Siperftellung ber Sefplagnapme
unb Einziehung. Tie Rnmenbung biefer Veffimtnungen mirb burp Rbmeipungen nipt auSgefploffen,
mit benen frentbe Ranten, girnten, Beipen, SBappen
unb fonftige Kennzeipnungen von SBaren miebergegeben merben, fofertt ungeaptet biefer Rbmeipun
gen bie ®efapr einer Rermepfelung im '-Bertepr vor
liegt. Statt jeber Entfpäbigung tann auf Verlangen
beS ©efpäbigten neben ber Strafe auf eine an ipn zu
erlegenbe Vuße bis zmu Vetrag von 10,000 Rtt. ertaitnt merben. gür bie erfte Eintragung eines 2BarenZeipcnS ift eine ®ebüpr von 30 RR., für bie Erneue
rung eine folpe von 10 Rif. zu z<plen. gür bie auf
®runb beS EefeßeS von 1874 eingetragenen 23arenZeipen (Vgl. gaßrit- unb ^anbelSjeicpen) finben bie Veftimmungen beSfelben bis 1. Eft. 1898 Rnmenbung;
i jebop tann ber Eingetragene baS B^tpen bis bapiit
unentgelttip in bie BeipenroUe beS ißatentatnteS ein
tragen laffen. — Rpnlipe Veffimmungett mie in
Teutfplanb paben bie neuern Riartenfpußgefeße für
Efferreip Vom 6. Sun. 1890, Ungarn Vom 15. gebr.
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1890, bie Sdjmeij Vom 26. Sept. 1890. Über anbre
Staaten f. gabrit» unb fjanbelSjeicpen.—9?ad) bein beut»
fdpen unb ben meiften anbern Wartenfcpußgefeßen
paben bie SuSlänber, tveldje int Snlaitbe eine Han»
belSnieberlaffuitg befißen, biefelben SRecfjte rüdficptlicp
ber Eintragung ihrer Warten mie bie Snlänber. SuS»
länber, bei benen bieS nicht ber galt ift, hobelt ein fol»
d)eS Sedpt nur, menn ber Staat, in meldpent ihre Sie»
berlaffttng fich befinbet, ben inlänbifdpen ^ntereffenten
gleiche Siechte einräumt, unb menn fte nadjmeifen, bafj
fie für ihre SBarenjeidjen bort bereits ben W. erhalten
haben, Sefonbere Übereinkommen beftehen givifcfjen
bent Seutfdjen Seid) unb Öfterreich = llugarn vorn 6.
Sej. 1891 unb bem Seutfdpen Seicp unb Italien vom
18. San. 1892. Sgl. ßitteratur bei »gabrit» unb
HanbelSjeicpen«; baju Sanbgraf, SeicpSgefeß jum
Sdpuß ber SBarcnbejeidpnungen vom 12. Wai 1894
(e>tuttg. 1894); Sdpima, Über bie neuefte Entmide»
lung beS WartenfdpußmefenS in >öfterreidp (SBienl 893).
aSarfcnftjftem, im ©efängniSmefen eine (£in=
ridptung inSbef. beS englifdj» amerifanifepen SedptS,
nach ber ber Sträfling, um auS einer niebern in eine
pöpere Klaffe aufjurüden, bej. eine Kürjung ber Straf»
jeit ju erlangen, eine bestimmte Snjapl von ‘Diarien
für gutes Setragen, gleiß tc. verbienen muß (f. ®e=
fängnismefen, <5. 178). SaS OJi. ift von ber englifdj»
amerifanifepen s^äbagogit, ber bie Einrichtung ent»
lehnt ift, auch fonft vielfach vermenbet. Über baS
fogen. W. im Spartaffenlvefen f. eparfaffen.
aSärtcr (Wärtergebinge), f. Wartmalb.
9Sarfcrbfe, f. ßrbfe.
ajlarfefaö (Wenbanainfeln), franj. Snfel5
gruppe im -stillen Djean, nörblicp Von ben Suamotu»
ober Siebrigen Snfeln, jmifdpen 7°55'—10°30' f. Sr.
unb 138° 40'—140° 46' iveftl. 2. V. ®r., 1274 qkm
(23 ©W.) groß, mit (1889) 5054 Einm., barunter
113 granjofen unb 115 anbre Sidpteingeborne. Sie
Snfeln beftehen auS jmei Sruppen: einer norböftlidjen
mit ben Snfeln Sufapima (f. b.), 482 qkm mit 961
Eintv., llapu unb Ua»uta, 83 qkm mit 474 Einlv.,
unb vier unbemohnten Snfeln unb auS einer füböft»
ließen ©ruppe mit ben Snfeln Jpimaoa (f. b.), 400 qkm
mit 2593 Einm., Saouata, 70 qkm mit 404 Einm.,
gutapiva, 77 qkm mit 622 Einm., unb jmei unbe»
mopnten Snfeln. Sie W. hoben feine Korallenriffe.
Sie beftehen mefentlicß auS vulfanifcpen ©efteinen,
Safalt, Sracppt unb jugehörigen ßaven unb Suffen;
alte ardpäifdpe ©efteine (©neife unb fßeribolite) fcfjei=
nen nur untergeorbnet aufjutreten. Krater finb nicht
betannt; bie Serge finb bemnadj mohl fubmarin ge»
bilbet unb erft fpäter gehoben morben. Wineral»
quellen finb vorhanben; Erbbeben finb feiten. SaS
Klima ift peiß unb feucht, aber im allgemeinen gefunb,
mährenb berSegenjeit29—33°, mährenb berSroden»
jeit 25—30(). Sie Shäler unb Sbpänge hoben mert»
volle Saumbeftänbe, ber Srotfrucptbaum liefert bie
Hauptnahrung ber Eingebornen; mit KofoSpahnen,
bie 1890: 334,503 kg Kopra ergaben, finb 2784 Hel5
tar bepflanjt, mit Saummolle (253,402 kg) 304 Hel5
tar; bie eingeführten ©rangen, äuderropr, Kaffee,
Sabal, ju beren Kultur Epinefen herangejogen mur» j
ben, gebeiben fehr gut. Sie Siermelt ift arm, unter •
ben 16 ©attungen von ßanbvögeln finb mehrere $a»'
pageien, eine SadptigaUenart, grudpttauben ju nen»
nen, bie eingejüprten Hübner, Schmeine unb Riegen
finb junt großen Seil vermilbert; 1889 jäplte man
580 $ferbe, 5964 Sinber, 4131 Schafe, 4500 Riegen,
6730 Scfjofe unb 39,803 Stüd ©eflügel. Sie Ein» ‘

gebornen (f. Safel »Djeanifdje Söller«, gig. 25) finb
ein ben Sahitiern äßnlicßer feßöner Wenfdjenfdplag,
auf melden meber bie ‘SJnfiebler noch bie Wifftonare
einen nennenSmerten jivilifierenben Einfluß auSgeübt
haben. — Sie ©ruppe mürbe 1595 von Wenbana
entbedt unb von ipm WarquefaS be Wenboja
genannt; 1797 fanb ber Smerifaner Sngrapam bie
nörblicß gelegenen, meldjen er benSamen SBafping»
toninfeln gab.
Market (eng!., fpr. märtet), Warft.
aSartct Stau ton (fpr. märtet bret’n, Stoßton in
HaleS), Warttftabt in Shropfpire (Englanb), am
Seme, 29 km norböftlicß Von Spremsburp, ßat eine
Kircpe auS ber Sormannenjeit, eine lateinifcpe Sdjule,
Sopierfabritation, Eifengießerei, ©erberei unb (i89i>
5089 Einm. W. ift maprfepeinlicp baS EaerSrai»
tpon ber alten Sriten.
aSartetcnber (v. ital. mercatänte,..Kaufmann),
Serfonen, meldpe ben Sruppen bei ben Übungen unb
inS gelb folgen, um namentlich bie Jperbeifcßaffung
folcßer ©egenftänbe ju übernehmen, meldje bie Wilitärvermaltung niept liefert, unb bie auf Wärfdjen unb
in ben SimafS fonft niept ju belommen finb. Sei
ben Söntern gehörten bie W. ju ben Smpebimenta
ober ber Sagage. Sei ben beutfepen ßanbStnedpten
bilbeten fte unter verfdjiebenen Samen einen mefent»
ließen Seil beS SroffeS unb ftanben unter Suffidpt
beS SumormeifterS. Sn neuerer $eit pat man faft
in allen Srmeen (juerft in grantreidp mäprenb ber
Sevolution 1792) bie 3nßl ber W. foviel mie möglich
Verringert. Snt beutfepen Heer foHen bie W. unb ipre
©epilfen nad) bem Seglement über baS Wartetenber»
tvefen vom 7. Wai 1875 Seute beS Seurlaubtenftan»
beS (ßattbmepr) berfelben Söaffe fein mie bie Sruppe,
ber fte folgen, burdp ipre griebenStpätigteit bie ®a»
rantie guter ©efdpäftSfüprung geben unb bcSpalb für
biefe Stellung fdpon im grieben ermäplt fein. Sm
gelbe erhalten fte ßöpnung, Serpflegung unb Satio
nen unb ftnb ben Wilitärftrafgefepen unb ber SiS»
jiplinargemalt ber SruppenbefeplSpaber unterfteUt;
fie bürfen ipre grauen als ©epilfen einfteUen. Ser
Von jeher Kompanie, EStabron unb Satterie mitge»
füprte jmeifpännige SebenSmittelmagen ift jur Hälfte
mit Wartetenbermaren belaben.
SSarfetcrte (franj. marquetterie), eingelegte
Srbeit; näßeres f. Sntarfia unb Wofait.
~ aWarfet Harborougp (fpr. ^ärböro), Stabt an ber
Sübgrettje von ßeicefterfpire (Englanb), am SBeUanb,
inmitten eines SagbrevierS, mit einer Kirche aus bem
14. Saprp., ßateinfdpule unb (i89i) 5876 Einm. 8 km
fübmeftlidß bavon baS Sdpladptfelb vonSafebp(f.b.).
aJlartet Safen (fpr.»refen), Warttftabt in ber engl.
©raffepaft ßinbfep (Sincolnfpire), am Safen, 22 km
norböftlidp Von ßincoln, mit (1891) 2497 Einm.
aSarfeur (franj. marqueur, fpr. =tör), ber beim
SiKarbfpiel jäplenbe (martierenbe) Sufmärter; bann
überhaupt foviel mie Kellner.
aSttrffliiffigfeit, bie Knocpenbrüdpigteit ber Sin
ber; f. Knocpenbrucpigteit.
aSartgenoffen, f. Siirger.
aSarfgenoffcit|rf)aftcn (W är l e rf dp a f t e n), bie
alten gerntanifepen, urfprünglicp mopl auf ©efcßlecptS»
vermaiibticpaftberupenbenSerbänbe, beren Witglieber
ein Stüd ßanb, bie Wart (f. b., S. 950), genteinfam,
borf» ober pofmeife(f.Hofmftem) inSefiß unblanbmirt»
fdpaftlidße Kultur naptnen. Sie gemeine Wart, b. p.
ber nidpt befiebelte Seil beS ©ebieteS, in SSiefe, SSalb
unb SSeibe beftepenb, blieb junädpft in ungeteiltem
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©efamteigentum. S)ie Stedße ber ©enoffen beftanben
bemnadj namentlich in Sßeibe= unb Waftnußung unb
int Sejug beS nötigen sJ3au= unb SrennpolzeS. xßenn
niedrere Sörfer innerhalb einer Wart entftanben finb,
ift vielfad) ber 2SaIb (f. Warttvalb) bis jur ©egenmari
gemeinfameS Eigentum ber Verfdjiebenen ©emeinben
geblieben. Sie älteften W. haben einen mirtfcpaftlicpen
unb politifcpen SSerbanb gebilbet unb finb Volltommen
autonom gemefen; aber im Saufe ber $eit ift biefe
Autonomie allenthalben eingefdpränft morben; na’
mentlidj paben bie großem ©runbherren fich bie SteL
lung beS oberften Wärters unb vormaltenben ©influß
Zuverf (paffen unb großem Anteil an berWartnußung
Zu geminnen gemußt. Sie umfangreichen Warten
einer Wehrzahl von ©emeinben haben auch baburd)
bebeutenbe Einbuße erlitten, baß fich barauS auS öfo=
nomifdjen unb politifcpen ©tünben befonbere ©e=
meinbemarfen loSgelöft haben, ivobei baS Eingreifen
ber SanbeSherren feit bem ©nbe beS WittelalterS nicht
ohne Einfluß gemefen ift. Sie Autonomie ging bem=
nach teils an bie ©runbberrfdjaften, teils an bie poli=
tifcpen ©emeinben über, Eigentliche üluflöfungen ber
W. in großem Umfang tommen erft feit bem 18. Suptpüor; bod) haben fid) namentlich in Siib = unb Süb’
meftbeutfd)lanb noch Warten in größerer gapl erpaL
ten, menn auch bie W. als fcldje zu eyiftieren auf’
gehört ober nur nod) als ^ßrivatgenoffenfdjaften neben
ber politifcpen ©emeinbe fid) erhalten haben. So bie
Siegener IpaubergSgenoffenfdjaften unb bie Srierfeben
©epöferfdjaften. <S>. Slllmanbe unb ©eljöferfdiaften. Sind)
in £fterreich finben fid), namentlich in Steiermart,
noch Stefte von W. 93gl. Waurer, ©efdjidjte ber
Wartenverfaffung in Seutfcplanb (Erlang. 1856);
Spubicpum, Sie ©au= unb Wartverfaffung in
Seutfcplanb (©ießen 1860).
9Jlarfgraf (Marchio, Comes marchae, Marchisus), urfprünglid) ber mit ber tpaubpabung ber Sie*
gierungSgemalt in einem ©renzbezirt ober einer Wart
(f.b.,S.95O) betraute ©raf (f. b.). SieEntftehung beS
WartgrafenamtS fällt in biefeiten $arlS b.©r. War=
ten beS 3franfenreid)S maren bie avarifepe, friaulifepe,
norbgauifepe, fäcpfifcpe, forbifepe unb fpanifepe Wart.
Sie fäcpfifdjen kaifer errichteten befonberS zumScpup
SpüringenS unb SacpfenS Warten, mie bie Storb»
mart, Weißen, ScpIeSmig. Sie Wartgrafen patten
in ipren Sebieten eine ben Herzögen gleicpfommenbe
Wacpt unb maren biefen nur infofern untergeorbnet,
alS fie unter bem Jjergoglicijen Sanner bem SteidjS’
peer folgten. Slußer ben genannten Warten an ber
Siorboftgrenje beftanb an ber Cftgrenje SapernS bie
Wart Öfterreidj, feit Jpeinrid) in. an ber StärntenS bie
fteirifepe Wart (Steiermart), im Söeften bie Wartgraf;
fepaft kanten (Stamur). Sie Wartgrafen ber Storb*
mart ober von Sranbenburg unb bie Wartgrafen von
Öfterreid) erlangten früh (im 12. S«prh-) bie SteicpS’
unmittelbarteit unb baburep eine größere Sebeutung
unter ben SteidjSfürften. Stacp ber Sluflöfung ber
Herzogtümer erhielten aUe Wartgrafen bie 9?eic£)Sfür=
ftenmürbe, ber Stame verlor feine frühere Sebeutung
unb mürbe bloßer Sitel, ber 3. S. von ben branben»
burgifepen Hopenjonern aucp auf bie fräntifepen über’
ging. ES gab fpäter in Seutfcplanb neun Wart’
graffepaften: Saben,Sranbenburg,SlnSbacp,Sap=
reutp, Weißen, Saufiß, Währen, Surgau unb £odj’
berg. Sn Stalien, mo bie kaifer ebenfalls bie mart’
gräfliche Söürbe einfüprten, unb in grantreiep fant
biefelbe ju einem bloßen SlbelStitel (Warcpefe unb
WarquiS) herab.
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SJlarfgrafenlattb, Segenb im fübmeftlidjen Seil
beS ScpmarjmalbeS, in Saben, befannt burep ipren
auSgejeicpneten SSeinbau (Wartgriifler).
SVlarfgrafenffetne, f. stauenfepe Serge.
SOtarfgräfler, f. '-Babifcpe 58eine.
SJtartgröningcn, Stabt im mürttemberg. Stedar^
freis, Oberamt SubmigSburg, an ber ölemS, 281 m
ü. W., pat eine fdjöne gotifepe ®ircpe, ein Lehrerinnen’
feminar, SBaifenpauS, eine SlrbeitS’ unb Sanbarmen-anftalt, ein Jpofpital, eine sjSappenfabrit, eine Sampf’
Ziegelei, Slder’ u. Dbftbau unb (189O) 2818 meift evang.
©inmopner. Sie Stabt patte fonft baS SteicpSfturnt’
fabnenträgeramt, meldjeS fpäter anSSürttemberg über
ging, unb ift betannt burdp baS alljährlich 24. Slug,
ftattfinbenbe Scpäferfeft mit Scpäfermettlauf (»ScptL
ferfprung«).
SJtarfljant (fpr. martern), gluß in kaifer 2SilpelmS =
Sanb (Neuguinea), beffen Ouelle nocp niept betannt
ift, beffen von WoreSbp entbedte Wünbung in bic
Storbmeftede beS JpuongolfS aber eine fepr bebeutenbe
©reite unb Siefe pcd. Störblicp bavon münbet ber
nocp meniger betannte Slbler.
SStarfpam (fpr. martern), 1) Elements Stöbert,
engl. ©eograpp unb Steifenber, geb. 20. Suli 1830
in StiUingfleet bei ?)ort, marb in ber SBeftniinfter
Sdjool gebilbet, trat 1844 in bie englifcpe Warine,
beteiligte fiep 1850—51 an ber Ejpebition zur 9luf=
fuepung grantlinS, nahm bann feinen Slbfcpieb, um
1852—54 fßeru zu erforfdjen, bereifte 1860—61 aufs
neue ^ßeru, um Eincponafamen Von bort nacp Snbien
ZU verpflanzen, bann Eeljlon unb Subien(1865—66),
mürbe 1867 Setretär im Subia Office, 1868 ÄuftoS
beS geograppifepen SepartementS bafelbft unb beglei
tete 1867—68 als ©eograpp bie abeffinifdje Eppebi’
tion. Seit 1858 betleibet W. baS Qlmt eines Setre=
tärS ber Ipatlupt Societp unb feit 1863 baS eines Se’
tretärS ber töniglicpen ©eograppifepen ©efeüfdjaft.
Er Veröffentlichte unter anberm: »Franklin’s footsteps; sketches of Greenland« (1852); »Journey
to Cuzco and visit to Lima« (1856); »Travels in
Peru andlndia collectingCinchona plants« (1862);
»Contributions to wards a grammar and dictionary
of Quichua« (1864); »Spanish irrigation« (1867);
»A history of the Abyssinian expedition« (1869);
»Life of the great Lord Fairfax« (1870); »Memoir
on the Indian surveys« (1871, 2. Slufl. 1878); »The
thresliold of the unknown region« (4. Slufl. 1876);
»General sketch of the history of Persia« (1874);
»Memoir of .the countess of Chinchon« (1875);
»Narrative of the mission of George Bogle to Tibet
and of the journey of Thomas Manning to Lhasa«
(1876); »Peruvian bark: Cincliona culture in Britishlndia, 1860—1880« (1880); »Thewar between
Peru and Chile« (1883); »A history of Peru« (EpL
cago 1892); »Cpristoplier Columbus« (1892). W.
pat außerbem verfepiebene SBerte für bie Ipatlupt So
cietp unb baS altperuanifcpeSrama »Ollanta« (1871)
inS Englifcpe überfeßt unb gab 1872—78 baS »Geographical Magazine« peiuuS. Su beutfeper Über
feßung erfepien: »grvei Steifen in ißeru« (2. Slufl.,
Seipz- 1874).
2) Sllbert Raftings, brit. Warineoffizier unb
Storbpolfaprer, begleitete 1873 ben Kapitän SIbamS
auf bem SSalfifcpfänger ülrctic burep bie Saffinbai in
ben ©olf von söootpia gelij unb nrnepte 1875—76
als Kapitän auf bem Sampfer ‘siliert bie StorbpoL
eypebition unter Stares mit, mobei er zu Scplitten über
83° nörbl. 53r. pinauS gelangte. 1879 unternahm W.
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mit ber Sadjt S^björn eine RetognoSjierungSfaprt
nach Stans 3ofepb = Sanb, mürbe aber fdjon an ber
Rorboftcde von 9tomaja Semlja burd) RadeiS jur
Urntepr gejmungen. (Sr feprieb: »Cruise of the Ro
sario ainongst the New Hebrides« (1873); »A
whaliug cruise to Baffin’s Bai and the Gulf of
Boothia« (1874, 2. Rufi. 1875); »The great frozen
sea; voyage of the Alert« (1878, 4. 9lufl. 1879);
»Northward ho! Capt. Phipps’ expedition«(1879);
»The voyages and works of the navigator John
Davis« (1880, Rublitation ber $)atlupt Societp
Rr. 59); »Polar reconnaissance: Voyage of the
Isbjom in 1879« (1881); »Life of Sir John Franklin
and the North-West Passage« (1891).
Warfpöplc, in ber botanit, f. Rtarf,
949.
Warfpügel, f. Sepirn, S. 211.
Warf irren (franj.), bejeidjnen, mit einer Rtarte
verfeben; mit Racpbrud petborpeben; beim biHarb«
fpiel bie RointS jäplen; beimSdjießbienft ber Gruppen
baSScpeibenjeigen, Rnjeigen ber Treffer auf ber
Sdjeibe (R?. ber Sdjüffe); beim (Syerjieren: Anbeuten
von (Griffen, bie in bet Stylt nidjt auSgefüprt merben;
bei SefedjtSübungen: ©arfteUen von Sruppen (mar«
fierterFeinb, Flaggentruppen, f. Flagge, <S. 517).
Wartird) (Rtariatircp, franj. Ste.= R?arie«
aur«RiineS), Stabt unb SlantonSpauptort im beut«
fepen SBejirf ©berelfafj, $reiS Rappoltsmeiler, liegt
im Jpintergrunb beS SebertpalS, 400 m ü. 31?. unb an
ber (Sifenbapn Rt.-Sdjlettftabt. Rt. bat 2 ebangelifdje
unb 2 tatp. Sirdjen, eine Realfdjule, ein RmtSgeridjt,
eine ©berforfterei, ein Rebenjoüamt I u. (1890) 11,870
(Sinm., bavon 5231 (Svangelifdje, 6262 Statpolifen,
121 'JBiebertäufer unb 157 ^uben. Sie ^nbuftrie ift
fepr bebeutenb. Johann Seorg Reber legte 1755 bie
erfte baurnmoUfpinnerei I)ier an unb turj barauf bie
erftegeugmeberei; beute ift bie 3apl berartiger Fabri«
ten eine febr große, unb baS Rtartirdjer Spül ((Sdirdj,
St.«blaife, Üheinieberau ic.) befefjäftigt jeßt ctma 35
—40,000 Arbeiter, melcpe bie betannten yjiarfircfjet
Semebe verfertigen. Rußerbent bat Rt SBoHmeberei,
Färbereien unb Rppreturanftalten. 3m ganjen jäplt
bie Stabt 42 Fabriten unb äpnlidje Anlagen mit ca.
3000 Arbeitern. Ser Seberbad? (Sanbbadj) trennt
RJ. in jmei Seile, [beren einer (bie »melfdje Seite«)
früher bent Iperjog von Sotpringen gehörte, mäbrenb
ber anbre (bie fogen. beutfcfje Seite) rappoltfteinifdj
mar. Surd) bie Revolution mürben beibe ©emeinben
vereinigt. (Sine Fortfeßung ber Stabt bilbet baS
Sorf (Sdirdj unb in einem Seitentpal Fortelbadj
(Fertrupt), bie beibe abminiftrativ mit ihr verbun«
ben finb. Sie Umgegenb ift reid) an (Sr jlagern (Sil«
ber), bie feit bem Riittelalter auSgebcutet mürben; bodj
ift ber bergbau ju Rnfang beS 19. 3aprp. eingeftellt.
Wärfifdic ftonfeffion (Confessio Marchica
prima ober Confessio Sigesmundi), ein auf SBefefjl
beS Surfürffen unb Rfartgrafen 3°p. Siegmunb von
branbenburg in .16 Rrtiteln 1614 abgefaßtes, in
ber RbenbrnaplSlepre bie lutperifdje Ruffaffung ju«
rüdmeiienbeS, in berbtäbeftinationSfrage vermitteln«
beS (SllaubenSbetenntniS, momit jener Von ber lutpe«
rifeben jur reformierten kircpe übertrat.
Wärfifdje Sdjiucij, f. Sucforn.
Wärfifcß-Fricblanb, f. Frieblanb 6).
WärfifdF$d)lefifd)er Sanbrütfen, ipöpenjug
int norbbeutfdjen Sieflanb, ber fidj auS ber (Slbtrüm«
mutig bei Rtagbeburg unauSgejeßt nach CSD. burd)
bie preußifdjen Rrovinjen Sadjfen, branbenburg unb
Sdjlefien jieljt unb fid) in Rolen, am Urfprung ber

SRalapane, an baS polnifdje berglanb anfdjließt.
Surd)brod)en mirb er von ber Spree, ber Saufißet
Reijje, bem bober unb ber ©ber. Sn feinen einjelneit
Seilen führt er eigne Rauten: Fläming im Regbej.
RotSbam, in ber ^rovinjSadjfen u.in Rnpalt; Sau«
f iß er ©renjmall im Regbej. Frantfurt; Saßen«
g e b i r g e jmifdjen bober u. ©ber in Sdjlefien; ebenba,
im ©.Von ber ©ber, Srebnißer Sanbrüden (audj
Saßengebirge genannt) unb im Regbej. Oppeln, i örb«
ließ von ber SRalapane, Dberfdjlefifcper 3ura.
(Sr nimmt von 2S. nadj ©. an Ipöpe ju; mäprenb ber
Spagelberg im Fläming nur 201 m pod} ift, gibt eS im
©berfdjlefifdjen 3ura mehrere ^jöpen über 350 m.
Unter ben Siluvionen im 28. unb in ber Riitte ift baS
Sertiärgebirge (brauntople) nadjgemiefen, im ü. tritt
bereits bie ^Juraformation mit ^altftein« unb (Sifen«
erjlagern ju Sage. S. bie harten »branbenburg«
unb »Sdjlefien«.
Warfife (franj. marquise), leitteneS Sonnenbad)
vor Spüren unb Fünftem; auep ein auS SBeißmein,
Seltermaffer, 3u&r unb 3>ti'oae bereitetes Setränt
(Sdjurlemurle).
Warffa (Rieprjapl: Riarttaa, fdjmeb.Riart), feit
1863 bie (Sinßeit bcS finnlänbifdjen (ßetbmefenS ju 100
Renniä: a) ber Silbermäprung gemäß UtaS vom 12.
3uni 1860 =
Silberrubel, 5,1829 g 138/e lötig =
80,982 Pfennig (@olb ju Silber = 151/-;: 1), audj
boppelt, llz Ri. als Scpeibemünje 3/4fein = 34,42
Pfennig unb V* entfpredjenb; b) ber ©olbmäprung
feit Rtitte 1878 = bem franjöfifdjen Frant von 81
Pfennig 2Bert, mit Stüden ju 20 unb 10 Rt, mobei
Silbergelb jur Scpeibemiinje marb.
Warffanal, |. Sßirbelfäule.
Warflanb, 3eremiap, Rpilolog, geb. 29. Ott.
1693 in (SpilbmaH, geft. 7. Suli 1776 ju Riilton in
Surret), ftubierte in Sonbon unb (Sambribge, mar feit
1728 alS (Srjieper auf Reifen unb lebte feit 1743 als
Rrivatgelcprter, juleßt juRlilton. 2Sir Verbanten bem
fdjarffinnigen Stritifev RuSgaben von StatiuS’ »Silvae« (Sonb. 1728; neu Von Silltg, SreSb. 1827) fo«
mie von (SuripibeS’ »Iphigenia in Aulide et Iphigenia in Tauris« (Sonb. 1771); aitfjerbent ju Sa«
teinern: »Epistola critica« (baf. 1723) unb »Remarks
on theEpistles ofCicero toBrutus etc.« (baf. 1745);
ju ©rieepen: »Conjecturae in Lysiam« (in ben RuS«
gaben von Saplor, baf. 1739, unb Von Reiste, Seipj.
1774), »Adnotationes in Maximum Tyrium« (in ben
RuSgaben von SavieS, Sonb. 1740, unb von Reiste,
Seipj. 1774), »Emendationes in Euripidis Hippolytum« (in ber RuSgabe von R?uSgrave, ©rf. 1757).
Warfüffa, Stabt im preuß. Regbej. Siegniß,
^reiS Sauban, am ©ueiS, pat eine evangelifepe unb
eine tatp. ftirdje, ein RmtSgeridjt, eine große Orleans«
fabrit mit Spinnerei, Kattun« unb SBaurnmoHmeberet,
Färberei, Sleicperei unb (1890) 2165 (Sinm., bavon
242 ^atpolifen unb 9 3uben.
Warflofuttg, f. Räperrccpt.
Warfneufirdjcn, Stabt in ber fädjf. ftreiSp.
3ü>idau,RmtSp. ÖlSniß, am (Slftergebirge unb an ber
Sinie (Spemniß-Rue-Rborf ber Sädpfifcpen Staats*
bapn, 504 m ü.RL, pat eine evang. $irdje, ein Sutper«
bentmal, eine Fadjfdjule für Rtufitinftrumentenmadjer
mit Rfufifvorfcpule, ein ©eroerbemufeum, eine reidj«
paltige Sammlung vonRtufitinftrumenten, einRmtS«
geridjt, eine Konfularagentur ber bereinigten Staaten
unb (1890) 6652 (Sinm._, bavon 310 ®atpoliten unb 10
3uben. R?. ift ^auptfiß ber Fabritation von Rtufil«
inftrumenten (Streicp«, Scplag« u. blaSinftrumente)

sUtarfo — ;3Jtarffdjeibefunft
in Seutjchlanb fotoie ber IperfteUung bon SRufit»
inftrumententeilen, Samt» unb Sraptfaiten. Sie Sn»
buftrie, meift als IpauSinbuftrie unb im großen nur in
einjelnen gabriten betrieben, tourbe hier toäljrenb beS
Sreißigjährigen Krieges burch flüchtige Proteftanten
auS Pöhmen begrünbet u. probujiertjeßtpnftrumente
im SBerte bon jährlich ettoa 10 PtiU. 9Rart, bie nach
aUen Erbteilen auSgefüljrt toerben. Aufjerbent hat bie
Stabt Suh» u. Steinbruderei, gabritation oon Kar»
tonagen, SRetaUtoaren unbSignalinftrumcnten fotoie
Sampftifdjlerei. — SR. toirb juerftl360 urtunblid) er»
toäljnt unb erhielt 1627 Stabtgeredjtigfeit; nach bem
großen Sranbe bon 1870 ift eS faft ganj neu erbaut.
Sgl. Sertpolb unb gür ft en au, Sie gabritation
muftfalifdjer Snftrumente im Sogtlanb (fieipj. 1876).
9Jiarfö,Karl, ungar.2Raler,geb.l790jufieutfhau
im Bipfer Komitat, geft. 20. Stob. 1860 bei AnteHa,
war anfangs gelbmeffer, toibmete ftd) feit 1818 ber
flRalerei an ber SBiener Kunftatabemie unb fant nah
13 jähriger Sljätigteit als Porträtmaler nah Som,
Wo er fih im Anfdjfuf? an pouffin jum SanbfdjaftS»
malet auSbilbete. Seine meift mit biblifdjer ober
mptljologifdjer Staffage berfehenen Haupttoerfe finb:
©egenb um Siboli, Abraham betoirtet bie @ngel,
Siana auf ber Sagb, Saufe (S^rifti, Serftoßung ber
Hagar, Satob unb fiaban, Siana unb KaHifto. Spä»
>pä»
ter hielt er fih in pifa unb glorenj unb toährenb ber
lebten jtoölf Saljre in SiUa Apeggi bei Antella auf.
XRartohrMitn, ein auf bem Strahlenberg im
Sljeingau jtoifhen ©rbadj unb Hattenheim im preufj.
Segbej. SSieSbaben liegenber Srunnen, nah toeldjem
ber im angrenjenben SSeinberg, beffen fhon eine Ur»
tunbe bon 1104 gebentt, erjeugte SScin, einer ber ge»
fhäßteften SRIjeintoeino (f. b.), benannt toirb.
SÖlarfo ^rctljewitfch (»AfartoberSönigSfoIjn«),
ber Hauptpelb ber ferbifhen unb jugleid) ber bulgar.
SolfSpoefie auS ber $eit ber gemeinfamen Kämpfe
beiber Söller gegen bie Sürten. ^»iftorifh ift
einer
ber Söpne beS ferbifhen Königs SutaBin (geft. 1371),
gürft in einem bulgarifh ferbifhenSSintel (um Srilip)
SRatcbonienS. ®oetpe bejeidjnet ihn als ein rofjeS
©egenbilb junt griedjifdjen HeratleS unb bem perfi»
fhen Siuftem. @r toirb als unbejtoinglidj gefdjilbert,
bon grenjenlofer Stätte unb unbebingtem SBoHen
unb SoHbringen; er reitet ein Pferb 150 Igahre unb
toirb felbft 300 Sabre alt; juleßt ftirbt er bei boll»
fommenett Kräften ober fdjläft oielmefjr in einer Höhle,
um einft ju neuen Sljaten ju ettoadjen. Sie neuefte
Sammlung ber auf 9R. bejüglidjen ferbifhen fiieber
erfdjien unter bem Sitel: »Kraljevic Marko« (fReu»
faß 1878; beutfdj öon ©röber, SJien 1883).
aRarfolf, f. «Salman unb ^Jtorolf.
fUJatfolöbeint, Stabt unb $antonSbauptort im
beutfhen Sejirt Unterelf aß, Kreis Shlettftabt, am
:RIjein»3tljonefanaI, 4 km bom Sbein, über ben hier
eine Shiffbrüde führt, Knotenpuntt ber ©ifeitbaljnen
Kolmar-9R. unb Straßburg -9R., bat eine fdjöne tatf).
pfarrtirdje, ein Amtsgericht unb (i890) 2193 ©into.,
babon 61 ©oangelifdje unb 122 Suben. 3R. tourbe
1295 bon ben Hnb^burgem an baS SiStum Straß»
bürg bertauft.
Markomannen (»bie in ber sJRart, b. b- an ber
©renje, toobneiiben2Ränner«),gcrmanifdje, bernSue»
oenbunb angehörige Sölterfdjaf't, bie jtoifdjen bermitt»
lern @lbe unb ©ber toobnte. SRarbob führte fte (um
10 b. Spr.) nah i>em fianbe ber Sojer, Söhnten, too
fie ben Kern bott beffen JRcidj bilbeten. Um 88 n. Öhr.
fdjlugen fie mit ben Saciern unb ©uaben bereint an

955

| ber Sonau einen Angriff beS römifdjen KaiferS So»
*“:t:--------'1J* tourten
*—*“K—jtoar
“**" bon
‘
mitian
jurüd,
Srajan----unb Jpabrtan
nodj in Shrattfen gehalten, fudjten ober feit ber 9Ritte
beS 2. S«brb. mit anbern gerinanifdjen unb farntati»
[djen Stämmen ittS römifdje fReidj felbft einjubredjcit.
Sie Sefaljr bon bem jReidj abjutoenben, begann Kai»
fer W?arcuS AureliuS 169 ben Krieg gegen bie 3Jf.
(SRartomannentrieg). Aad) fdjtoeren Kämpfen
gelang eS SRarcuS sAureliuS, 174 bie ©uaben unb SIR
ju untertoerfen, unb audj bie Sangen mußten 175
um grieben bitten. Sdjon 178 aber brangen bie 2R.
toieber in Pannonien ein unb erfdjienen mit einem
Seil beS §eere§ felbft bor Aauileja, bod) errang beS
ÜRarcuS Aurelius’ gelbberr paternuS einen boüftän»
bigen Sieg über fie. Kaifer SontmobuS fdjloß 180
Trieben mit iljnen. Sie mufften ^ilfätrupßen fteUen,
befamen bafür Saljrgelber unb behielten ihre SSopn»
fiße an ber Sonau. Um 270 überfdjritte« bie Ai.
abermals bie römifdje örenje unb bebroljten Ancona;
bodj gelang eS Kaifer Aurelian, fie toieber über bie
Sonau juriidjutoerfen. Aiit bem 4. Sahib- berfdjtoin-bet ihr Same; bie Sefte beS SolteS finb bermutlidj in
ben Sapem aufgegangen. Sgl. SSittmann, Sic
ältefte G5efcI)icE)te ber 2R. (WWindj. 1855); Settmer,
@efcf)idjte beS martomannifdjenKriegs (»gorfdjungeit
jur beutfdjen ©efdjidjtes Sb. 12, ©ötting. 1870).
SOiarfötottfcfj (SDiartctoitfdj), 1) Solefläto
Siidjäjlotoitfdj, ruff. SdjriftfteUer, geb. 1822 in
St. Petersburg, geft. bafelbft 30. (18.) Sob. 1884,
machte feine Stubien im fipceum unb auf ber Uttiber»
fität in ©beffa unb toar bann (1842—75) im Staats»
bienft tfjätig. Son feinen Sotnanen finb am bemer»
tenStoerteften: »Sor einem Sierteljahrhunbert«, »Sic
Unttoäljung« u. »Ser Abgntnb« (unboUenbet). Sine
©efamtauSgabe feiner SSerte erfcpien 1885 in peterS»
bürg in 11 Sänben.
2)3RärjaAlejänbrototia, ruff. SdjriftfteUerin,
fdjrieb unter bem Pfeubonßnt SR a r t o»23 o to t f dj o t
in ben 60 er unb 70 er Saljren beS 19. $aljrlj. fiel»
gelefene, melandjolifdj=fentimentale@rjä!tjIungeH, bon
benen bie erften 1859 in tleinruffifdjer Sprache er»
fdjienen unb teils bon ber Serfafferitt felbft, teils bon
Surgenjeto inS ©roßruffifdje übertragen tourben; fie
fdjilbern meift bie fieiben ber fieibeignett unb baS
fieben ber SutSherrfdjaften in berProbinj. Shre »®e»
fammelten SBerte« erfdjienen 1867—74 in 4 Sänben.
9Jlarfo»2Qototfcbof, Pfeub., f. SRartotoitfcfj 2).
fWlarfranftäbt, Stabt in ber fädjf. ÄreiS = unb
AmtSt). fieipjig, an ber fiinie Korbetha-fieipjig ber
preufjifdjen Staatsbahn, hat eine ebattg. Kirche, ein
Amtsgericht, eine äuderfabrit, gurihterei unb gär»
berei bon Pauchtoaren (größte gabriten SeutfdjlanbS
mit mehr als 1000 Arbeitern) unb (1890) 4994 Sinto.,
babon 168 Katljoliten unb 4 Suben.
SDlarfrief) ter, f. Ttartmalb.
9Jlarfröhre, in ber Sotanit, f. Start, <5. 949.
9Jiarffago,f Kafjatoa.
SUiatföhrüber (Starjbrüber), j. gedjttunft.
9Jlarfftf)eibe, f. Sterben.
9Jlarffcf)cibe (Siarfgrenje), f. Siartidjeibetunft.
9)?arffcheibefmift bie ben Sntereffen beS Serg»
baueS bienenbe ©eobäfte ober Srbmeßtunft. groed
ber 9R. ift bie bilblidje SarfteUung bon Seilen berSrb»
Oberfläche (SituationS» unb Sebiertarten) unb
ber unterirbifcfjen ©rubenräume (® rubeubilber,
®rubenriffe) fotoie Seftimmung ber ©rubenfelb»
grenjen ob.Tiartfdjeiben (SRarf, fobiel toie®renje).
Ser biefe Operationen AuSübenbe heißt 9Rartfdjei =
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Wiartfcpeiber — IRarffcpeiberfompaß.

ber. ©ie WZartfdjeiber werben auf Bergfcpulen unb
Bergatabemien auSgebilbet,bebürfen einer Konjeffion
unb fielen unter Kontrolle ber CberbergamtS*
ntarffdjeiber. ©ie jur 9lnwenbung lommenben
WZeßinftrumente finb: ber Hängetompaß (f. WZart*
jcpeiberfontpaß), ber 53ifiertompaß, ber 3ulege*
tompaß, ber ©rabbogen (f. b.), ber ©ruhen*
tpeobolit (f. Speobolit), bie 9Qiüedieriirftrxi=
mente, bieWZagnetinftrumente ju 9lnfcplußmef*
fungen, bie WZeßEetten unb WZeßbänber (f. b.).
©er Bifiertomp aß (f. Bbbilbung) beftept auS ber
Kompaßbiidpfe B, bent gernröprd)en F, bent ©reifuß
D unb ber ©ofenlibeUe L. 53eitere 3utpaten finb ber
Bertitaltreis V, bie 3Zöprenlibelle R unb ein pöljerneS
«tativ. 5SirbB perauSgenommen unb auf einer recht*
cdEigen WZeffingplatte befeftigt, fo pat ntan bie gortn beS
3ulegefompaffeS. ©ie WZagnetinftrumente
I

93tfterfompa|.

ju Bnfdplußmeffungen finb fo eingerichtet, haft bie
beiben Snben ber Wiagnetnabel gleichzeitig, alfo mit
einem Blich beobachtet werben, um bie ©enauigleit
ber©infteHung berjentgen beS ©peobolitwintelS gleich*
jumacpen. ©inS ber Hilfsmittel pierju ift bie Kolli*
matörvorridjtiing, bei weldper bie WZagnetnabel
an einem Kotonfaben in porijontaler Sage pängt,
am einen ©nbe eine burcpfidptige WZifromelerftala, am
anbern eine bifonvepe ©laSlinfe trägt, ©ie Kollima*
tionSacpfe (WZittelachfe) beS WZagneten liegt mit ber
oepadpfe beS ©peobolitfernroprS in einer Sinie. Be*
interner ju banbpabenbe Borridptungen, bei benen bie
WZagnete auf fepr parten Spißen fcpwingen, finb ber
ERöprenmagnet oon Ipilbebranb u. ber Spiegel*
in a g n e t von Sdpmibt. ©ie 5lufnapmen ber WZ. wer*
ben meift nacp ber UmfangS* ober Perimeter*
metpobe gemacpt, bei Welcher eine Bnjapl jufarn*
menpängenber Sinien nadp SZidjtung, Weigung unb
Sänge beftimmt wirb (91 b j i e p e n, 5? e r j i e p e n). ©ie
Sinien werben bei bem Hängefompaß unb ©rabbogen
burd) 53erjiepfcpnure, welcpe von Stoß ju Stoß
ober über pöljerne ©reifüße (Berjiepböde) unb
angeteilte Ouerpöljer (Spreizen) gefpannt werben,
bei ben Bifierinftrumenten burd) bie verlängerte Sep*

aepfe repräfentiert. Bon biefen Sinien auS Wirb bie
Sage ber ©egenftänbe über ©age (Situation) fowie
bie ©eftalt ber unterirbifdpen fRäume (©rubenbaue)
nebft ipren Sluffdjlüffen abgeleitet. Sämtliche Opera*
tionen jufammen bilben einen WZarEfdpeiberjug.
9lm Einfang unb ©nbe beSfelben Werben inS ©eftein
ober in bie gimmerung fefte geiepen (Stuffe ober
gippuntte) eingepauen, um bieBufnapme tontrol*
lieren ober burdp weitereWZeffungen (9Za cpträge) er*
gänjen ju tönnen. ©ie in Verfdptebenen Soplen eines
ScpacpteS gemachten $üge Werben im Schacht burep
lotrecpt gemeffene Sinien (Seigerfcpnüre) verbun*
ben. ©ie vom obern ©nbe (Ipängebant) bis jum
©iefften (Sumpf) eines SdpadpteS reiepenbe Sot*
linie ergibt bie Seiger teufe beS SdpadpteS. 53ei
©peobolitaufnapmen rnüffen je nacp bem Berfapren
jwei ober brei foldper Sotlinien ben Bnfcpluß von
©ageS* unb ©rubenjug vermitteln. Bud) unter Bn*
Wenbung ber WZagnetinftrumente (f. oben) läßt fiep
an ablenfungSfreien Stellen biefer Bnfdpluß bewirten,
bej. tontroUieren. ©ie bei ber Bufnapme gemadpten
3üge werben im ObfervationSbudpe unter Be*
nußung trigonometrifdper ©abeUen Weiter verarbei*
tet. ©ie erpaltenen Umformungswerte(Soplen unb
Seigerteufen, Sängen unb Breiten, Drbi*
na ten unb 51 b fei ff en) bilben bie ©runblage ber
Kartierung (3ulage), welch leßtere in verjüngtem
WZaßftab erfolgt unb auS ©runbriß, Sängen* .unb
©uerprofil beftept. ©urdp jarte garbentöne wirb bie
Höpenlage ber ©rubenbaue, burdp grelle fjarben baS
^erpalten ber Sagerftätte perVorgepoben. Befonbere
Operationen ber WZ. finb bie Sdpacpt* unb ©urdp*
fcplagSangaben (Ortungen), bie Bermeffung unb
ö-ipierung ber ©rubenf elbergren jen (WZ a r f f cp e i b e n)
über ©age burdp S o d) ft e i n e, unter ©age burdp
Stuffe (f. oben), bie Vorarbeiten jur 9luSridptung
Verworfener Sagerftätten, bie 53olumenbeftimmung
Von ©agebauen, Halben, ©eidpen ic. ©ie geplergren*
jen für bie Brbeiten ber WZ. finb in befonbern 35er=
orbnungen jufammengefteHt.
©aS erfte SBert über bie WZ. feprieb 1556 Bgricola.
1835 lieferte Breitpaupt in Kaffel bie erften VoUtomm*
nern ©rubentpeobolite, nadpbem für martfdpeiberifcpe
3wede bereits 1798 H23- Breitpaupt eine Buf*
fole, ©iuliani in Klagenfurt einen Srubentpeobolit
von minberer53oUfommenpeit angewenbet patte. Bgl.
bie Seprbüdjer ber -DZ. Von Jpech t (greiberg 1829),
33eer (Brag 1857), Bbrianp (2. Bufl., 5Bienl861),
SöeiSbadp (»©ie neue WZ.«, Braunfdpw. 1851—59,
2 Bbe., unb »Bbriß ber WZ.«, greiberg 1873), WZil*
ler*HauenfelS (SSien 1868), BordperS (»©ie
praEtifdpe WZ. unter 9lnwenbung beSSuftblafenniveauS
unb beS ©peoboliten«, Hnnnov. 1870), Siebenam
(Seipj. 1876), Bratpupn (»KatedpiSmuS ber WZ.«,
baf. 1892; »Seprbucp ber prattifdpen WZ.«, 2. Bufl.,
baf. 1895); SSerner, WZartfcpeibertabellen (SSieit
1876); Süling, WZatljematifdpe ©afeln für WZarE*
fdpeiber unb Bergingenieure (2. Bufl., Bonn 1887).
aJZarffdjeibcr, f. WZarffcpeibefunft.
9JZartfd)eibcriompaß(.Hängetompaß),Hauvt
inftrument beS WZartfdpeiberS jur WZeffung porijonta*
ler Streidpwintel, beftept (f. Bbbilbung, S. 957) auS
ber Kompaßbücpfe k unb bem jum Bnpängen an bie
gefpannte Schnur s bienenben Hängebügel (Hänge*
jeug) h. WZittelS ber ©arbanifdpen Hängevorridptung
(f. ßarbanifeper 3ting) legt fidp bie Kompaßbücpfe felbft*
tpätig porijontal. Beim ©ebraudp Wirb ber WullpunEt
ber Kreisteilung nacp vorwärts geridptet, wobei bann

Wrffdjeiberroaije — 2)iarft.

957

bie frei fpielenbe SRagnetnabel ben ^orijontalmintel Stabt Verboten unb ber §öter jum $auf erft nad)
ber Sdjnur gegen bie SRagnetadjfe, ben Streidjminfel, Serfluß einer beftimmten Beit jugelaffen mürbe. SIIS
in neuerer Beit biefe alten Sortaufsverbote aufgegeben
in Stunben ober ©rabmaß angibt.
mürben unb merben muhten, ba auch bie Sanbleutc
bie SRärtte in ben großen Stäbtcn megen beS bainit
verbunbenen BeitverlufteS immer meniger aufjuchten,
mußte fich naturgemäß ber Stanb ber Pertäufer Veränbem. Sluf ben einmal ober jmeitual möcperttlich abgeljaltenen SRärtten ber tleinern Stäbte verlauft nod)
übermiegenb ber länblicpe Sßrobujent felbft. 3n ben
großem Stäbten mirb er mehr unb mehr erfept burd)
ben tleinen unb großem Bmifdjenhänbler, ber von
Sorf ju Sorf jiept unb bie SBaren für ben SR. jufammentauft. gür ben Serfauf von §anbmertermaren auf bem SSodjenmartt befteht in ber Siegel auch
in Keinem Stäbten tein SebürfniS mehr. Sie @rmägung, baß SSodjenmärtte unter freiem fpimmel bie
©efunbheit von Käufern unb 23ertäufern gefährben,
ber guten ©rljaltung ber 5Bare fdjaben, ben freien
SSerfepr beeinträchtigen unb bie ©efunbljeit bebroljenbc
Unreinlidjfeiten hinterlaffen, h«t jur ©inridjtung geajlarffcftciberiuagc, f. ©rabbogett.
bedter SRartthallen (franj. halles, BentralmarttSJlarffthciberjltg, f. 9Rarffd)eibetunft.
haHen) geführt, mie folcpe in lepter Beit in mehreren
SMarff (ffWnrnm (Fungus medullaris),SRebuHar= großen Stäbten errichtet morben finb (bgl. SRartthallen).
Sin großen Orten, mie inSbef.in ben fallen vonißariS,
frebS, f. .QrebS, <5. 666.
ajlarfftein (glurftein), f. giur.
hat |idj auS bem alten SSodjenmartt ein großartiges
jentralifierteS ©efdjäft mit örtlicher Sch'eibung ber
SMartftrciblen, f. §o!j, s. 958.
ajiötffnbftanj (SRartfdjidjt), f. ©efjirn, <S. 211. einjelnen Slrtitel fomie eine Srennung jmifdjen PerSRarft (franj. Marchö, engl. Market) bebeutet proviantierungS- ober Bentralmartt für ben
int meitern Sinne baS Slbfa^gebiet einer SSare. So ©roßljanbel unb Setailmartt IjerauSgebilbet. S«
fpridjt man bom ©elbmartt a'lS bem ©ebiet, auf mel- ben fallen beS erftern erscheinen als Ktiufer bie B^idjern SSertpapiere unb eble SRetatte gepanbeit merben, fdjenljänbler, melche bie 'ßrobutte an bie Setailßänbler
bom Kapital-, $rebit-, SlrbeitSmartt, peintifcpen SR. abfeßen ober biefelben unmittelbar an bie Sonfumenu. bgl. Sm engern Sinne ift SR. ber Ort, an meldjem ten im Saben ober auf bem Setailmartt verlaufen.
ju beftimmten Beiten Säufer unb Verläufer einanber Seibe SRärtte finb in SßariS räumlich Voneinanber ge
treffen. SaSSebürfniS nad; SIbljaltung foldjer SRärtte trennt, mährenb in Sonbon auf ben meiften SRarttmachte fidj befonberS in berteljrSarmen, unfidjern Bei- pläßenjberSetailvertauf bem©roßbertauf jeitlid; folgt.
SÖährenb bie 2ßod)enmärtte aHmöd)entIidj einmal
ten geltenb. Sie entfielen bon felbft ba, mo regel
mäßige 3ufnmrncrt^infte bon SRenfdjen ftattfinben, ober mehreremal abgehalten merben, teljrt 2) ber
namentlich im Slnfdjluß an religiöfe geftlidjteiten. Saljrmartt nur einmal ober mehreremal im S«bre
Sie mefentlidje ©runblage für bie ©ntmidelung beS mieber. ©r unterfdjeibet fich bon jenen außerbent burd)
SRarttverteljrS ift überall ein befonberer griebe unb ben großem Umfang beS juläffigen SSerfeprS, inbem
StedjtSfdjuß, ber bem SR. unb feinen Sefudjern ju teil auf Sdh^märtten außer ben in § 66 ber ©emerbeorbmirb. Sie öffentliche ©emalt, bie anfangs an ben nung genannten ©egenftänben beS SöodjenmarttverSRärtten nur ein fiStalifdjeS Sutereffe hat, inbem fie ben teprS PerjehrungSgegenftänbe unbgabrifate aller Slrt
SRarttverteljr mit SIbgaben belegt, ertennt halb ihre ber- feilgehalten merben bürfen. Bu ben Sahrmärtten
feprSmirtfdjaftlicpe Sebeutung an burdj ©rlaß öffent- merben gefeptidj auch bie SReffen (f. b.) ju rechnen
lieber SInorbnungen für Sicherheit, SRegelmäßigteit tc. fein, meld)e von jenen fich ün mefentlichen nur burd)
(SRarftorbnungen, beren Slufredjtljaltung ber ben Umfang unterfdjeiben. Urfprünglidj maren bie
SRarttpolijei obliegt), fobann burdj ©emäi)rung Saljrmärlte an tirdjlidje gefte angetnüpft, melche viele
von SRarttredjten unb Privilegien. Sie §aup tarten Itaufluftige jufammenfiiljrten. Sie gaben ©elegenber SRärlte finb bie folgenben: 1) Sie auf hervor- j peit, fich mit SSaren ju verforgen, bie am Orte nicht
ragenbern flöhen ber Stabt (SRarttpläßen) abge- ’ ju haben maren, unb bilbeten audj mohl ein SRittel,
haitenen SSodjenmärfte (nundinae). Sie finb in jeitmeilig bie Schranten ber Sann - unb 3unftpriviber Jpauptfadje SebenSmittelmärtte (Sutter, Säfe, legien ju burdjbredjen. SRan nannte beSpalb ben
Srünfram, ©eflügel) unb als foldje noch heute un- Saljrmartt hier unb ba auch greifmartt ober Sult
entbehrlich- Sie Bufammenbrängung biefeS SertehrS (Von indulgere, erlauben). Sie jmoberne ©ntmide
auf SRärtten liegt im ^ntereffe ber Sonfumenten, ber lung beS SertehrS, ©emerbefreiheit unb greijügigteit
rafdjen u. billigen SebenSmittelverforgung ber Stäbte. haben ben Sahrmar^ ntchi überflüffig gemacht. Sod)
©in 3mifdjenhanbel (Jp öl er ei) pat baneben freilich behauptet er an tleinern, bem Serteljr entriidten Or
ju jeber Seit ftattgefunben unb ift um fo ftärter ge- ten feine Sebeutung. Sm übrigen mirb er nur nod)
morben, je mehr bie madjfenbeSIuSbehnung ber Stäbte burdj bie mit ihm verbunbenen SoltSbeluftigungen
baju jmang, baS flache Sanb auf immer meitere @nt- ober burd) bie ©innahme, melche er ber ©emeinbetaffe
fernungen in Slnfprudj ju nehmen, fo baß ber SRartt- abmirft, erhalten, gür baS Seutfdje SReidj ift ber
befudj burd) bie tleinen ißrobujenten immer mehr er- SRarttverteljr gefeplicp georbnet burd) § 64—71 ber
idjmert, ja unmöglich mürbe, früher verfudjte man, ©emerbeorbnung. SReljr unb mehr an Pebeutung ge
biefen Smifchenljanbel in möglidjft enge Sdjranfen ju mimten heute 3) bie Spejialmärtte für einjelne
bannen, inbem ber 53ortauf vor ben Shoren ber ©attungen bon ©egenftänben, inSbef. Stoljftoffe (Sieb,
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A8oHe, ©arn, Jpoßfen ic.), namentlich folcEje, melcße
von vielen tleinen ^robusenten fjeuöorgebrac^t mer»
ben, unb beren ©rzeugung au beftimmte ^jctfjreSjeiten
gebnnben ift. Siefeiben fießern bent zerftreuten .Stlein=
betrieb bie Borteile beS ©roßbetriebeS unb eine? ton»
zentrierten 9D?arfte§ mit,regelmäßigerer, bon inbivi»
bueUcn 3ufäUigfeiten unb ivucßerlicßer AluSbeutung
freierer B^eiSbilbung. 93g 1- !p a f f e, 9D?effen unb SJtärtte
(in 9?eefeS »Statiftifdjem S«ßrbucß beutfdjer Stäbte«,
BreSl. 1892); Batßgen, 3D?ärfte unb $D?effen (im
»Ipanbmörterbudj ber StaatSmiffenfcßaften«, 53b. 4,
Sena 1892).
SOtarftbreit, Stabt im baßr. Sfegbez. Unterfran»
ten, BezirtSamt Kißingen, lintS am 9D?ain unb an ber
Sinie Sreucßtlingen - 'SSürjburg - Afcßaffenburg ber
Baßrifdjen StaatSbaßn, 207 m ü. 90?., ßat eine evan»
gelifdje unb eine fatß. Bfarrtireße, ein Sd)Ioß, eine
ipanbelSfdjule, ein Amtsgericht, ein Bebenzollamt I,
gabritation von 9D?afdjinentämmen, 3^9arren,
ben unb lanbmirtfcßaftlidjen 9D?afdjinen, eine garb»
ßolzmüßle, ©erberei, Bierbrauerei, bebeutenbe Kalt»
fteinbrüdje, ©bft» u. ASeinbau unb (1890) 2385 ©inm.,
davon 433 Katßoliten unb 320 Suben. — 90?., feit
1819 Stabt, gehörte eßemalS zur gefürfteten ©raf»
fdjaft Sdjivarzenberg. Bgl. iß lö eß mann, Urtunb»
lidje ©efcßidjte ber Stabt 90?. (Erlang. 1864).
ÜDiarftertbarf), gleden im baßr. Begbez- SO?itteI=
fronten, BezirtSamt Beuftabt a. b. Aifcß, 385 m ü. 90?.,
ßat eine evang. Kircße, ein Scßloß, ein Amtsgericht,
©etreibe» unblpoßfenbau unb (1890) 1127 meift evang.
©inmoßner.
tUlarftflcrfcn, f. gleden.
SOtarftgelb, f. Aufwanbfteuern.
9JlarftijaIlett(ßierzuSafel »90?arttßaHen I u.II«),
©ebäube zur Abßaltung von 9D?ärtten für Lebens»
mittel unb einfache ©ebraudjSgegenftänbe. ASäßrenb
für bie LebenSmittelverforgungtleinerer Orte gemößn»
ließe ASodjenmärtte genügen, bebarf eSzurBefcßaffung
ber Lebensrnittel für ©roßftäbte einer ©rmeiterung beS
3ufußrgebietS. Siefe ift oßne gmifdjenßanbel nidjt
möglich. Um leßtern aber zu regeln unb auf ba§ er»
fprießließe 9D?aß einzufdjränfen, auch Zu verßinbern,
baß er als Labenvertauf bie Lebensrnittel Verteuert,
finb ztvedmäßige ©inridjtungen beS9D?arttbetriebeS er»
forberlicß, meldße burd) bie 90?. geboten iverben. Surdj
fie mirb, Von fteuerfiStalifcßen ©efidjtSßuntten abge»
feßen, eine Berbefferung ber 9D?arttvermaltung ermög»
ließt; fie bieten Käufern unb Bertäufern Scßuß gegen
bie Unbilben ber SBitterung unb entziehen aud) bie
90?arttmaren ben nachteiligen ©inmirtungen Von
Sonne, groß unb Begen unb feßüßen fie fo vor ©nt»
mertung. Sie geftatten enblicß fdßneHen Umfaß unb
ununterbrochenen, nießt auf einzelne Sage u. SageS»
ftunben befdjräntten 90?arftbetrieb unb ermöglichen
eine überficßtlicße Aufteilung unb bamit bie mirffame
gefunbßeitSlpolizeilicße Übermadjung ber ASaren.
Sie 90?.zerfallen in folcße für ben ©roß» it. für ben
Kleinßanbel. Bielfaeß finb beibe Arten Ipanbel in
einer IpaUe vereinigt. Ser Sroßmartt verforgt fomoßl
ben Kleinmartt als aucß Stabtßänbler unb größere
Abnehmer, mie ©aftmirte re. Ser Berfauf mirb ba»
bei entmeber feitenS ber Bermaltung beforgt, ober er
ift an Unternehmer unb ©roßvertäufer freigegeben.
Sm erftern galle erfolgt ber Bertauf faft auSfcßließ»
ließ im ASege öffentließet Berfteigerung, unb eS ift mit
bem 9D?arttßetrieß meift bie ©r'ßebung von Steuern
verbunben; im zmeiten gälte (ebenfo mie beim Mtlein=
martt, ber einer befonbern Drganifation nießt bebarf)

befdjräntt fidj bie SBitmirtung ber Bermaltung im
mcfentlicßen auf bie Aufredjterßaltung ber Crbnung
in ben 90?. ©roßmarttßallen bebürfen unmittelbarer
©ifenbaßn» unb ASafferverbinbung. geßlen biefe, mie
Z- B. bei ben im übrigen aufS großartigfte angelegten
■ßarifer äentralßaUen, fo muß bie gefamte Lebens
mittelanfußr beS 9?ad)tS mittels gußrmerfS bemirlt
merben. ASomöglid) finb bie 90?. ringsum mit An»
faßrtftraßen zu umgeben, bodß ßat man audj 910?. auf
eingebauten ©runbftüden errießtet, fo baß fie nur auf
zmei Seiten ^ufaßrtftraßen ßaben.
Sie bauließe Konftruttion ift bei ©roß» unb
KleinmarttßaUen im großen unb ganzen biefelbe, ber
Unterfdjieb liegt im mefentlidjen in ber innern ©in»
ridjtung. Ser ©roßntartt forbert meßt ungeteilte,
von Bertaufftänben freizußaltenbe gläcßen. Safelbft
merben bie Lagerräume ber®roßverfäufer abgegrenzt
unb für biefe unb bie 9D?atler Kontore eingerichtet
ober zum menigften Sdßreib= unb BerfaufStifcße auf»
gefteüt. Su ben ©ängen zmifeßen ben Lagerräumen
merben ©ftraben für baS fieß an ben Berfteigerungen
beteiligende Bublifum errießtet. 9D?it ben ©ifenbaßn»
unb SdjiffSlabeftellen ebenfo mie mit ben Lagerleitern
finb bie IpaUenräume burdj Srcßßen ober Bamßen
unb ftarte Aufzüge verbunben. Beibe Arten von Jpal
len merben fürgußrmert zugänglich gemacht unb zum
Bermiegen beSfelben in ber Bäße eine» ©inf aßrtStßorS'
mit gentefimalmage verfeßen. Sie gußböben mer»
ben in Klinterfteinen, Sßonfliefen (9D?ettIadjer Blutten
u. bgl.) ober ASßßalt ßergeftellt unb finb gut zu ent
mäffern. Ser ©efamtaufbau ift in ©ifen unb Stein
Zu errießten. gür bie UrnfaffungSmänbe ßat man Vieh
fach ©ifenfaeßmert angcmanbt, beffer finb zur Ber»
meibung zu fdjneüer SemßeraturauSgleidje lebiglidj
ffeineme 90?anern. AuS bemfelben ©runbe unb um
bei rußiger unb ausgiebiger Beleudjtung bodj bie
Sonnenftraßlen fernzußalten, füßrt man baS SageS»
lidßt burdj abgebienbete feitlidje Dberlidjter unter Aip
menbung Von Sßebbädjern u. bgl. ein, bie zugleich
eine mirlfarne Lüftung geftatten. ASinbfänge finb
nießt zu Vergeffen. gür reießließe Bemäffcrung burd)
Laufbrunnen, gaßfßäßne re. ift überall ju forgen,
ebenfo für auSgiebige Abenbbeleucßtung; Ußren bür»
fen nicht feßlen.
gür ben Kleinßanbel ift eine Stanbeinteilung
erforberlid). Sie ©röße ber feften Stäube medjfelt
Von 4—10, ja 15 qm ©runbflädje. Kleinere Staub»
ßläße von 1—2 qm merben für ©rünmarenßänbler
u. bgl. in ben breitem ©ängen burd) farbige Linien
auf bem gußböben abgegrenzt. Bei Bereinigung von
©roß» unb KleinmarttßaUen mirb hierfür zivedmäßig
ber breite, ztuifeßen bem ©roß» unb Kleinverfeßr be»
finblidje gaßrmeg auSgenußt. Sie Ipaußtzugänge
merben minbeftenS 3 m, beffer 5 m unb fogar bis 8 m
breit angelegt, bie ämifdjenmege 2 m unb meßr. @S
mirb fieß fomit in ber Siegel eine Acßfenteiluna ber
Stanbreißen von minbeftenS 6 m ergeben. Sie ©in»
rießtung ber Stäube befteßt meift nur in feitlidjen
©itterbrüftungen, ßößer geführten Büdmänben mit
Begalen unb über biefen einer Borridjtung zum An»
bringen ber girmenfdßilber. Sßce BervoUftänbigung
mit BerlaufStifcßen, Stüßlen :c. bleibt ben Bertäufern
überlaffen. 9D?eßr labenartig eingerichtet merben bie
Stäube für ben Ipanbel mit gleifd) unb gifeßen. Sie
erftern, melcße ber Überfidjtlicßteit ber §alle megen
zmedntäßig an beren UrnfaffungSmänbe gelegt mer»
ben, finb voüftänbige Heine, in ©ifen tonftruierte Lä=
ben, mit unten ßölzemen, oben auS Sraßtgeflecßt ßer»
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Markthallen II.

I. Östlicher Teil der Pariser Markthallen (Halles centrales).
Erdgeschoß.
(Verwaltungsgebäude und Abteil. 1 und 2 noch nicht ausgeführt.)

II. Östlicher Teil der Pariser Markthallen. Untergeschoß unter
den Abteilungen 3—6.
Abteil. 1. Geflügel- und Wildbret-Detailverkauf. 2. Eingeweide-und
Abfälle-Detailverkauf. 3. Geflügel- und Wildbret-Engrosverkauf im
Ausgebot. 4. Rind-, Kalb- und Hammelfleisch aus den Schlacht
hallen. 5. Früchte- und Frühgemüse-Engrosverkauf im Ausgebot.
6. Schweinefleisch und geräucherte Fleischwaren, a Retiraden,
b Ventilatoren, c Gitterverschlüsse, d Tische zum Schlachten des
Geflügels, e ungesundes Fleisch.

gjiarttljaneiL
gestellten Seilunggmänben unb Sertaufgtifdpen mit
GJlarmorplatte an ber Sorberfeite ?c. Sie Stäube für
gluftfifdpe Mafien mehrfach geteilte gifpbepälter aug
meiften Warmorplatten, bie mit Sraptgefleptbedein
»erfepen unb, bamit man bequem ju ben Sßafferröp*
ren gelangen tann, auf Sranitmiirfeln gelagert finb.
Sie niebrigen Seilunggmänbe beftepen aug (Eifen*
gefteHen unb (Gittermcrt. Sie Stäube für Seefifd^=
iianbel haben bie gleiche (Einrichtung unb nur ftatt ber
gifdpfaften Sifdje mit (Eidpenpolj* ober Warmorplat*
ten jum Aufftellen ber ft'örbe. Zur greipaltung ber
(Gänge finb ade Stäube etmag über ben IpaKenfuft*
boben erhöht; bie gifdpftänbe merben nach innen ent*
mäffert. $ur Aufbemaprung ber Warftgüter niüffen
bie W. burdhmeg Sager feiler, für gleifcp unb Sifcfje
auch ®igfeUer erhalten, bie burd) Sreppen unb Auf*
ßüge mit bem (Srbgefdqofj ju »erbinben finb. (Einige
biefer SMuf^üge bienen jur Sefeitigung beg ^epridptg
mährenb ber Warttjeit. Sie (Einteilung ber Seiler
mit Sängg* unb Quermänben aug Sraptgefledpt ift
äljnlid) mie oben in ben fallen; ihre einzelnen Abtei*
Jungen erhalten Sdpiebethürüerfcplüffe. Sigmeilen
merben bie W. jmeigefcpoffig angelegt, b. p. mit (Ga*
lerien »erfepen, bie bann gemöpnticp bem fjbanbel mit
S^auggerät, ^oljmaren u. bgl. bienen. An Stieben*
räumen finb Zimmer für'bie Setriebgüermaltung
unb Warttpolijei, Aborte unb fReftaurationgräume
crforberlidp; für bie GJroftpallen treten noch 3?äume
für (Güterabfertigung, Zollerhebung u. für bie Schau*
ämter fomie neben ben fchon ermähnten Kontoren unb
Sagerräumen gernfprcdjeinricptungen für bie (Groft*
hänbler pinju.
Sie erften W. mürben in iß ar ig errichtet; fie reichen
bort big in ben Anfang beg 13. gaprp. jurüd. Stbon
im »origen gaftrpunbert befanben fid) gefd)Ioffene
Jpallen in bem Stabtüiertel, mo je^t bie 1811 gegrün*
beten Halles centrales ftepen. Ser 1878 »oKenbete
Seil ber geplanten (Gefamtanlage beftept aug 10 Warft*
paniHon'g, bie burd) 15 m breite, bebedte Straften un*
tcreinanber »erbunben finb unb burch ben 31,5 m brei*
ten Boulevard des halles in eine öftlicpe unb meft*
lidpe Jpälfte jerlegt merben. Ser öftlidpe Seil (SafelII,
gig. 1 unb 2, (Grunbriffe beg (Erbgefcpoffeg unb beg
llntergcfdjoffeg) mürbe 1878 neu eröffnet. Stiur feine
Abteilungen 3—6 finb üorhanben, bie Abteilungen
1 unb 2 unb bie beiben Sermaltungggebäube, melcpe
bie in ben WarltpaUentompley pineingejogene ®e*
treibepaüe umgeben, harren nod) ber Augführung.
Ser meftlidje Seil beftept aug 6 ißaöiHong, »on benen
jmei ben Abteilungen 3 u. 4 unb »ier ben Abteilungen
5 u. 6 ber Dftfeite an (Grüfte gleichen. Sie (Gefamt*
anlage bebedt eine (Grunbflädpe üon etma 44,000 qm,
mobon etma 25,000 qm auf bie auggeführten 10 fßa*
»iUong (ohne Straften) entfallen. Sie Sau* unb
(Grunbermerbgtoften betragen runb 50 WiH. grant,
bie unmittelbaren Sermaltunggfoften jährlich etma
1,200,000 gr.; gleicpmopl erjielte bie Stabt aug yj?af
lergebühren unb Slaftmiete bereitg 1875 einen Stein*
geminn »on 9 WiU. gr. Sie Sßarifer W. bienen teilg
bem (Groftpanbel, teilg bem gleinpanbel berart, baft
bie einzelnen Söarengruppen in bie »erftftiebenen Sa*
»iUong »ermiefen finb (»gl. bie Abbilbung). Sie
Stanbfoften finb je nacp Söare unb (Grunbflädpe »er*
fd)ieben. Sa bag Warftmefcn für bie Stabt ißarig
eine mefentlicpe (Einnahmequelle auf bem SBege ber
Steuererhebung bilbet, fo ift eg fehr ftart jentralifiert.
Sic Heinern W. in ben 20 Quartieren ber Stabt mer*
ben faft augfdjlieftlid) »on ben Halles centrales »er*
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forgt, beren Warttüerfeljr fidp erpeblidp auf bie Sor*
pläfte unb anliegenben Straften augbepnt.
gn Sonbon ift bag Warttpallenmefen ber Jpaupt*
fadpe nadp ißri»ilegium ber (Eitp. S8irtlid)e Stein*
märfte fehlen. Sie (Groftmärfte, in benen 311m Seil
aderbingg aucp Sleinpanbel 3U einzelnen Sagegftun*
ben betrieben mirb, finb Smitpfielb, SiUingggate,
(Eo»entgarben unb ber untergeorbnete Warft üon
SeabenpaK. Sie WarttpaUe »du Smitpfielb beftept
aug 3mei 1868 eröffneten mächtigen fallen üon ju*
famrnen 14,320 qm (Grunbflädpe (162 Stäube) für
gleifcp»erlauf, aug einer Spalte »on 5840 qm (72
Stänbe) für (Geflügel unb Sorfoft unb aug einer 1880
erridpteten giliale beg gifdpmarfteg »on 7000 qm
(Grunbflädpe. günf Sapnen burdpfepneiben bie Seiler
unb befiften bort mit ben fallen »erbunbene (Güter*
bahnpöfe. Ser fpauptfifdpntarft ift (SiUingggate, an
ber Spemfe gelegen unb mit 4000 qm (Grunbflädpe
für feinen gemaltigen Sertepr »iel 3U tlein. Ser aufter*
halb ber (Eitp befinblicpc (Eo»entgarben*Warft ift ber
Stapelplap für grüepte, Slumen unb (Genüife. Aud)
feine Ipalle reicht längft nidpt mepr für bie Warftüer*
fäufer aug unb bietet ebenfomenig mie bie »on Sil*
lingggate baulidp Semerfengmerteg.
gn Serlin napm bie Stabtgenieinbe 1881, nach
SoUenbung ber Stabteijenbapn, bie WarttpaKenfrage
auf. Wan üermieb bie allju ftärte Zentralifation,
forgte für Sapnanfdplüffe unb orbnete bie Sermal*
tunggeinridjtungen unb bie Serteilung üon (Groft*
u. Sleinmartt ben örtlichen Serpältniffen entfpredjenb
in einer Söeife, bie jmifdpen ben (Einrichtungen »on
Sonbon unb ißarig etma bie Witte pält. Serlin befiftt
gegenmärtig 14 W. Sier baüon, bie Zentralpalle am
Aleyanberplaft unb bie W. II—IV in ber griebriep*,
Zimmer* unb Sorotpeenftrafte, finb 1883 begonnen,
1885 eröffnet morben. (Groftpanbel pat junädpft nur
bie mit ber Stabteifenbapn »erbunbene ZcntralpaUe;
bodj foll ein Seil begfelben fpäter audp auf bie Jpal*
len II (für Slumen), IV (für grüdpte) unb auf eine
britte, an ber Spree ju errieptenbe WarttpaUe (für
gifdpe) übergeben, mag audp jum Seil bereitg geidpepen
ift. Sie ZcntralmarttpaUe, beren Aufbau unb Surcp*
fepnitt Safel I u. Safel II, gig. 3, jeigen, bebedt, ben
(Eifenbapnüiabutt eingefdploffen, 11,600 qm (Grunb*
fläepe; baju tommen 4300 qm auf ben (Galerien. Sie
entpält 762 untere, 385 obere Stänbe, reichte jebod)
halb für ben Serfepr nidpt ntepr aug, fo baft noch 108
Stänbe burep Zumietung benachbarter Stabtbapn*
üiabuftflädpe gefdpaff en u. feit 1891 ein (Ermeiterungg*
bau in Angriff genommen merben muftten. Seftterer
foK lebiglidj bem (Groftpanbel bienen, mäprenb ber
ältere Seil ganj bem Sleinpanbel überlaffen mirb. (Er
bebedt 9200 qm (Grunbflädje, entpält 1970 qm Süpl*
feiler, ift mit bem ältern Seile burdp eine Srüde unb
einen Sunnel »erbunben unb put runb 5 Will. Wt.
getoftet (2,200,000 Wf. Sautoften). Auf ber (Eifen*
bahn mirb im Surcpfepnitt mepr ein* alg auggefüprt,
b.p. eg gelangen jur Serjeprung jährlich runb FA WiU.
Ztr., ba ju treten minbefteng V/2 Will. Ztr. gleifcp,
bie big jept nocp immer 3U ASagen perangefepafft mer*
ben. Sie(Gefamtfoften ber alten|ZentralmarttpaHe be*
tragen 4,600,000 Wf., bie Sautoften allein 2,250,000
Wt. Sön ben 14 Serliner $leinmarftpaHen liegen 12,
nur »on jmei Seiten jugänglidj, in ^äuferüiertel ein*
gebaut; fie finb begpalb üon 9 m breitenSurcpfahrten
burdpfdpnitten, paben an beiben Straften Sorberge*
bäube, bie ju »erfepiebenen Zmeden auggenuüt finb,
unb jmifepen biefen unb ber eigentlidpen Ipalle in ber
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Siegel je einen S^ofraum, meldper ber £idjt= u. Suf tjufupr
bient, unb an ben fid) bie Stebenräume für ben SRartt*
betrieb jmedmäßig anfdjliefjen. Sie Spalten felbft be*
ftepen auS einem pöpern, mit Sattelbad) unb feitlidjen
Oberlicptfenftern bcrfepenen SRittelteil über ber Surd)*
faljrt unb breiten, niebrigern, mit Spebbädpern über*
bedien glügeln. Sn runbenäaplen angegeben, fdjmantt
bie bebaute ©runbfläcpe biefer fallen jmifepen 3000
unb 9500 qm, bie gapl ber Stänbe bem entfpredjenb
jmifdjen 320 unb 640 unb bie ©au* unb ©runb*
ermerbStoften jmifdpen 1,146,300 unb 3,050,900 SRt.
Sie frei ftepenben 2)?. auf bem SRagbeburger unb
SRarpeinete*©la£e Ijaben bei 227, bej. 350 Stänben
342,000, bej. 688,000 SRI. getoftet.
SSie ©ariS einen Überfluß, fo Ijat SBien einen
SRangel an $entralifation. ©S mar bort bis bor für*
jent bie innere Stabt bon ben SSorftäbten burd) eine
©erjeprungSfteuerlinie getrennt, meldpe baS Warft*
paUenmefen nicht ju rechter ©ntmidelung Ijat fommen
laffen. Audj liegt feine ber SR. im SRittelpunft ber
Stabt. ©on biefen ©runbmängeln abgefepen, finb bie
SSiener SR. gut angelegt unb berioal'tet. Sie ©rofj*
hatte am ©fSlaufpla^ Ijat ©ifenbapnanfdjlufs, bebedte
bei ber ©rbauung eine ©runbfläcpe bon runb 8000 qm,
erfährt jebod) mit ber ©ermirtlidpung beS ©eneral*
regulierungSplanS bon SBien eine ©rmeiterung. ©on
ben 7 KleinmarttpaUen berbient inSbef. bie an ber
Stubenbaftei mit 1350 qm, 218 Stäuben unb boppel*
ter UnterfeUerung ©eadjtung.
©emertenSmerte SR. Ijaben nodj ©rüffel, Seidig
unb grantfurt a. SR. ©rüffel erhielt feine $entral*
halle 1875. Sie befteht auS jmei rechtecfigen, an ben
Sdjmalfeiten burdj eine 15 m breite, bebedte Straffe
miteinanber berbunbenen fallen bon je 2370 qm
©runbflädje, beren eine bem ©roß* unb Kleinpanbel
mit gifdjen, bie anbre bem £anbe( mit gleifdj unb
allen fonftigen SebenSmitteln bient, unb ift in ifjren
baulichen ©injelpeiten im ttJefentlidjen ben ©arifer
Spaden nadpgebilbet. Sie befonberS in ardjiteftonifcher
©ejiepung bemertenSmerte Seidiger SRarttpaUe
ift 1891 bem ©ertepr übergeben morben. Sie bebedt
8745 qm ©runbfläcpe u. bietet imSrbgefdpofj 3648 qm
nu^bare gläche, mobon 1178qm für®rofjbertepr, ber
3?eft für 531 Stänbe bienen, pinju treten 1719 qm
für 402 Stänbe auf ben ©alerien. Sie ©aufoften
betrugen etrna 21/« WiH. SRI. ©apnanfdjlufc ift nicht
borpanben. gn grantfurt mürbe bie SRarttpalle
1879 eröffnet. Sie bilbet ein langgeftredteS, rings
bon Strafen umgebenes Stedjted bon 4000 qm ©runb*
flädje mit Siebenräumen an ben ©iebelfeiten unb einer
ringsum laufenben ©alerie, ift ber Spauptfadje nad»
auS ©ifen unb ©laS fonftruiert unb Ijat ©roß* unb
Kleinpanbel aller Art bei 288 Stänben. ©gl.Sbertp,
Über SebenSmittelberforgung bon ©rofjftäbten in SR.
(©erl. 1884); ©. ©altarb u.©allet, Monographie
des Halles centrales de Paris (©ar. 1863); S- £>en*
nide, SRitteilungenüberSR.inSeutfcplanb, ©nglanb,
granfreid), ©elgien unb Italien (©erl. 1881); »geft*
fdjrift jum tefjnten internationalen mebijinifepen Kon*
greif, ©erlin 1890«; »geftfdjrift jur 35. ^auptber*
fammlung beS ©ereinS beutfeher Ingenieure« (baf.
1894); 0 ft p o f f, Sie SR. für SebenSmittel (2eip j. 1894).
9Jlarftbcibenfelb,gledenunb©ejirtSamtSpaupt=
ort im bapr. Siegbej. Unterfranfen, lintS am SRain
(mit fd)öner ©rüde über benfelben) unb an ber Sinie
Sopr-ÜBertpeim ber ©aprifepen StaatSbapn, 148 m
ü. SR., pat eine tatp. Kirche, ein AintSgericpt, ein
gorftamt, meprere ©rauereien, eine Santpffäge* unb

eine ©ipSmüple, Steinplattenfdjleiferei, Cbft* unb
Seinbau unb (1890) 1970 meift fatp. ©inmopner.
OJtarftlcutbcn, gledcn im bapr. Siegbej. Ober*
franten, ©ejirtSamt Sunfiebel, an ber ©ger unb ber
Sinie SRümpen-StfegenSburg-Obertotjau ber ©apri*
fepen StaatSbapn, 522 m ü. SR., pat eine ebang.
Kirche, Ruinen ber St. SBolfgangSfapeHe, eine ©laS*
pütte, ein ©ranitmerl, Spenit* unb ©ranitfdpleiferei,
©ierbrauerei, gabrifation bon SBoII* unb ©aummoH*
maren, 5 SRüplen unb (1890) 141 7 ebang. ©inmopner.
SR. ift nadp bem ©ranbe bon 1843 neu erbaut.
SJlatttloÖ, f. ©ucppaltung, lanbtoirtfcpaftlidje.
SMnrfforbnnttgcti, f. Warft.
SJiarttpolijei, f. Warft unb ©efunbpeitspflege.
9Warft|»reiei, nadp bem JpanbelSgefefcbudp (Art.
353) ber laufenbe ©reis, ber jur geh unb am Orte
ber ©rfüHung beS ©ertragS ober an bem für ben Ort
maffgebenben JpanbelSplap nacp ben bafür beftepen*
ben örtlicpen ©inridptungen feftgefteüt ift. Ser ©e*
griff SR. ift bemnadj burdp bie ©jiftenj einer amtlichen
geftfteUung nidpt bebingt, fonbern als SR. berjenige
SurdpfdpnittSpreiS ju betradpten, meldper fidp bei ©er*
gleidpung einer erpeblicpen Anjapl bon an biefem Orte
abgefcploffenen ©ertrügen als ber bon befonbern per*
fönlidpen ©ejiepungen u. fonftigen fpejieKen Umftänben
unabhängige gemeine ^anbelsmert berSBare barfteüt.
Über SR. im Sinne ber ©olfSmirtfdpaftSlepre f. ©reis.
SUtarthfRcbnjih, gleden im bapr. ©egbej. Ober*
franten, ©ejirtSamt Söunfiebel, an ber Koffeine im
gidptelgebirge, Knotenpuntt ber Sinien SRündjenRegenSburg - Obertotjau unb SJürnberg - ©ger ber
©aprifdpen StaatSbapn, 531 m ü. SR., pat eine ebange*
lifdpe unb eine tatp.Kirdpe, ein SSaifenpauS, ein öffent*
lidpeS SdpladptpauS, eine medpanifdpe ©untmeberei
(180 Arbeiter), ©ifen* unb SRetaHgießerei,2Rafdpinen*
fabritation, Keffel* unb Kupferfcpmieberei, Spiegel*
unb genfterglaS*, SRetaHmaren*, Staplfaiten* unb
Seberfabritation, eine dpemifdpe gabril, eine Sampf*
Säge* unb*3Raplmüple unb (1890) 27 38 ©inm., babon
747 Katpolifen unb 8 ^uben.
SJtarttfncpen, f. Wefe* unb Warftfacpen.
SJlarftfdjorgaft, gleden im bapr. Siegbej. Ober*
franten, ©ejirtSamt ©erned, am perlen* unb foreUen^
reidpen Sdporgaftbacp unb an ber Sinie SRündpen©amberg-lpof ber ©aprifdpen StaatSbapn, bie pier
über bie fdpiefe ©bene (©efälle 1:40) geleitet ift, 503 m
ü. SR., pat SBeberei, ©lattmetaU* unb ©ronjefabrb
tation, ©lacdpanbfcpupnäperei unb (1890) 1010 meift
fatp. ©inmopner.
9JI arttfteft, gleden im bapr. fRegbej.Unterfranfen,
©ejirtSamt Klingen, am SRain, pat eine ebang. Kirdpe,
eine ©räparanbenfcpule, ein gorftamt, garbmaren*
fabritation, ©ierbrauerei, Obft* unb SBeinbau, Sein*
panbel unb (1890) 1066 meift ebang. ©inmopner.
SJlarfttierfetjr, f. Warft.
SJiatf Stoain, SdpriftfteHer, f. Siemens 2).
SRarftttJcrhfel, fobiel mie SRefcmedpfel.
SRarfuIl, griebridp ©Silpelm, Komponift, geb.
17. gebr. 1816 in Steicpenbadp bei Slbing, geft. 30.
April 1887 in Sanjig, erpielt feine mufitalifdpe AuS*
biibung bei Sdjneiber in Seffau unb mürbe 1836
Organift ber SRarientirdje ju Sanjig, bon 1847 an
mit bem Sitel »töniglidper SRufifbirettor« audp SRufif* ’
referent ber»SanjigerLeitung«. $mSruderfdpienen
bon ipm: zahlreiche Kirchen*, Orgel* unb Klabiertom*
pofitionen (meift Salon* unb ©paratterftüde), treff
lidpe Arrangements tlaffifdper SBerte für ©ianoforte,
auep einige Opern (j. ©. »Ser König bon gion«).

Wlarfung — 2JZarlboroug().
Spmpljonien, Cratorien (»SaS ©ebädptniS ber Ent*
fdplafcnen«), ber 86.
u. a.
■JWarfitttg, fotnel wie Wart (f. b., S. 950) in ber
Sebeutung bon ®renje, eingegrenzter Sejirt.
aftarfüngä&ereittiguttg, f. glurregelung.
9Jlarfu$, 1) ber Ebangelift, mit feinem iSraeliti*
fdjen Äamen gopanneS, baßer audj gopanneSW.
genannt, ein Soljn ber Waria, in beren ipaufe ju
gerufalem fid) bie (griffen berfammetten, unb Setter
beS SarnabaS, begleitete ben Apoftel SauIuS auf
beffen erfter WifftonSreife, trennte ftcf> aber untermegS
bon ipm unb ging, ba ißautuä bei feiner ^weiten Wif*
fiongreife ibn nid)t mieber mitnebmen modle, mit Sar*
nabaS nad) Eppern. Später fdjeint er ficf) an betrug
angefdjloffen ju Ijdben. gebenfaHS mar er nach ber
tirdplicpen Sage beffen Ausleger (Ipermeneut) unb
grünbete eine cpriftlidje ©emeinbe in Alepanbrta. Sein
Körper marb nadj Senebig gebradjt, meSpalb ibn biefe
Stabt zum Sdjußpatron ber Sepublit ermäljlte; fein
©ebädjtniStag ift ber 25. April. ©aS unter feinem
Manien im neuteftamentlidjen Kanon befinblidje
Ebangelium meift in bieler Sejiepung Spuren edjter
Erinnerung nidjt bloß bejüglidj ber SBorte, fonbern
auch ber SebenS* unb SterbenSgefcpirfe gefu auf unb
galt fdjon in ber alten Kirdje als mittelbares SBert beS
SetruS. S. Gbangelift unb ©bangelium.
2) ißapft, beflieg ben römifcpen Stubl alS Äadj*
folger SilbefterS I. 18. gan. 336, ftarb aber fepon
nad) neun Wonaten, 7. Oft. b. g.
'iVIatfuöbi&liotpef, SibliotpeE San Warco, in
Senebig, f. ßibreria.
iWiarfuöbrot, f. Warjipan.
SHarfttöfirdje, f. SSenebig.
SUIarfitötpalcr, bie alten Spater ber 9?epublit
Senebig, gegen 4 Wf. mert.
SlWarftJogt, f. Wartmalt).
'JJfarttväprnng, f. Wart (Wünje).
9Watfh»alb, urfprünglicp ber ©renjmalb, melcper
größere ©ebiete bon ©emeinben boneinanber fdpieb;
bann ber unberteilte SBalb, melcper einer ober mehre
ren ©emeinben ober fpäter audj beftimmten Klaffen
bon ©emeinbemitgliebern gemeinfam gehörte. Sie
Korporation, ber ein W. gehörte, hieß SJJ? ä r E e r f cp a f t,
bie ©enoffen Wärter, bie Äidptberecptigten ober bie
niept in ber War! SBopnenben ÄuSmärter. Ser
W. ftanb unter einem Dbermärter, audj Wart*
ober§oljgraf, Wartricp ter, Wartbogt,5Balb =
hott, oberfter Erbepe re. genannt, ©ie Serpält*
niffe in ber Wart mürben auf beit jäprlidj abjupalten*
ben Wärtergebingen ober Jpoljgeridjten be*
raten unb georbnet. ©ie meiften ber ehemaligen
Wartmalbungen finb burcp Aufteilung unter bie ®e*
noffen, burdp Sertrag, Sergemaltigung tc. in ben Se*
ftß bonSribaten,2anbeSperren,bej.in ben beS Staats
übergegangen, ober fie mürben inSefißungen ber pen*
tigen politifdjen ©emeinben umgemanbelt. Sefte ber
alten Wartgenoffenfdjaften beftepen nodp in 9Beftfalen
(£>aubergSgenoffenfdjaften) unb im 9?egierungSbejirf
Srier (Sepöferfcpaften), bann mopl auep nodp bielfacp
in ber gorm ber heutigen fftealgemeinbe. Sgl. b.SJöm,
Über bie Wartgenoffenfdjaften (Jpeibelb. 1829); S ti e g=
liß, ©efcpidptlidpe©arfteHung ber EigentumSberpält*
niffe an 5Balb unb gagb in Seutfdjlanb (Seipj. 1832).
®gl. Wart (©renje) unb Wartgenoffenf^aft.
'Wtarlborougp (fpr. mariböro), 1) Stabt im nörb»
lidpen SBiltfpire (Englanb), am Kennet, mit 1845 ge*
grünbeter pöperer Scpule (EoHege), bebeutenbem
ipanbel in Korn, Käfe, Walj, Steintoplen unb (1891)
Sßlegerö Sonn.*fiejifon, 5. Slufl., XI. 23b.
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3012 Einm. 5 km füblicp babon Wartenfell, ein
§ügel mit alten leltifdjen SefeftigungSmerten. —
2) Stabt in ber ©raffdpaft Wibblefep beS norbameri*
tanifdpen Staates WaffacpufettS, mit Sdjupfabriten
unb (1890) 13,805 Einm.
ÜJiatlbütOttgl) (fpr. ntarlböro ober mälbru), 1) gopn
Epurdpill, £erjog bon, berühmter brit. gelbperr
unb Staatsmann, geb. im guni 1650 zu Afpe in
©ebonfpire, geft. 16. guni 1722, laut in feinem jmölf*
ten gapr als Sage an ben Jpof beS iperjogS bon sJ)orf,
beffen Wätreffe feine Sdpmefter Arabella mar, unb
ber ipnt 1667 eine gäpnridpfteHe bei ber ©arbe ber*
fdpaffte. 1672 ging W. als Kapitän mit ben eng*
lifcpen ipilfStruppen nadp ben Aieberlanben, mo er
unter Surenne feine militärifdpe Scpule burdpmadpte.
Er biente bis 1677 in ber franjöfifcpen Armee unb
teprte fobann nadp Englanb jurüd, mo er ein Segi*
ment erpielt, 1678 jum JDberften unb nadp ber Spron*
befteigung beS JperjogS bon Sorf 1685 jum englifdpen
Seer unter bem Sitel Saron Epurdpill bonSanbribge
unb junt ©eneralmajor ernannt mürbe. Sei ber
Unterbriidung ber Empörung beS iperjogS bon Won*
moutp (f. b.) zeigte er fiep befonberS tpätig; als 3Bil*
pelrn bon Dranien 1688 in Englanb lanbete, beglei*
tete W., foeben jum ©cneralleutnant beförbert, ben
König inS gelb, ging aber am Worgen beS 25. Äob.
ju SSilpelm über. Er marb barauf jum ©rafen bon
W., jum Witglieb beS ©epeimen SateS unb jum
töniglidpen Kammerperrn ernannt. Son üBilpelm III.
mit ber Untermerfung Urlaubs beauftragt, lanbete
er 25. Sept. 1690 auf bergnfel unb bemädptigte fiep
ber ffSlätje Eort unb Kinfäle. gm Kriege gegen Sub*
mig XIV. erfodpt er ben Sieg bei ASalcourt, Inüpfte
aber, ba er im militärifdpen ©ienft AuSlänber, mie
©intel unb Sdpomberg, fidp borgejogen fap, geheime
Unterpanblungen mit gatob II. an. AIS biefe ent*
bedtt mürben, marb er 1692 feiner Ämter entfeßt, in
ben Somer gebradpt unb erft nad) einer langmierigen
Unterfitdpung freigelaffen. fRacp bem grieben bon
3?ii§mijf (20. Sept. 1697) berföpnte fidp SSitpelm mit
ipm, unb W. mürbe bom König jum ©ouberneur beS
fcerjogS bon ©loucefter ernannt, in ben Seljeimen
Sat mieber aufgenommen unb beim AuSbrucp beS
SpanifdpenErbfolgefriegS jum SefeplSpaber berbriti*
fdpen Streitträfte in ben Aieberlanben (1701) ernannt.
Sie Spronbefteigung AnnaS (19. Wärj 1702), bie
bon WarlborougpS ©emaplin böUig beperrfdpt mürbe,
madpte biefen jum einflußreicpften Wann in Englanb.
An ber Spiße beS britifdpen IpeereS in ben Äieber*
lanben begann er ben gelbjug bon 1702 mit Sertrei*
bung ber granjofen auS ©eibern unb eroberte Sen*
loo, fRoermonbe unb Süttidp, morauf ipn bie Königin
jum WarquiS bon Slanbforb unb jum fperjog bon
W. ernannte. 1704 ging er jur Unterftüßung beS
KaiferS nadp ©eutfdplanb, bereinigte fidp mit bem
Srinjen Eugen bon Sabopen unb fdjlug 2. guli bie
Sapern bei ©onaumörtp unb 13. Äug. bie granjofen
unter SaUarb bei fpödptäbt (Slenpeim). ©aS Sar*
lament fepenfte ipnt hierfür bie ©omäne 5Boobftod,
mo bie Königin ihm baS Sdjloß Slenpeim bauen ließ;
ber Kaifer erhob ihn jum SteicpSfürften unb berliep
ipm baS auS EonfiSjierten baprifdpen Sefißungen ge*
bilbete gürftentum Winbelpeim in ©beridpmaben.
gm gelbjug bon 1705 erftünnte W. in ben lieber*
lanben bie bon SiKeroi befeßten Sinien (18. guli).
Am 23. Wai 1706 marb leßterer bei 3iamillieS bon
W. entfdjeibenb gejdjlagen, morauf ganj Srabant in
bie ipänbe ber Serbünbeten fiel. Aud) ber neue fran*
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^öftfcfje gelbßerr Senbome verlor an Ni. Dftenbe,'
Senbermonbe unb 91 tß. Sie griebenSanträge, bie
Submig XIV. burd) ben Kurfiirften bon Saßern
macßen ließ, mürben auf Nntrieb «NarlborougßS oon .
ber Königin ?lnna unb ben ©encralftaaten vermorfen.
911S Karl XII. bon Scßroeben Vorbereitungen traf,
meldje bie Koalition gegen grantreidj ju g'efäßrben
fcßienen, gelang eS Nt. in einer gufammenfunft in
Nltranftäbt (Slpril 1707), benfelben jur Neutralität
ju befftmmen. 1708 mürben bie granjofen bon Nt
unb ©ugen bei Dubenaarbe (11. ^ult) gefdjlagen,
morauf Sille, ©ent unb Srügge fielen. Nod) ent=
fdjeibenber mar 1709 bie blutige Nieberlage beS sJNar=
fcßaUS ViUarS bei Nialplaquet (11. Sept), beren
golge bie Kapitulation bon «NonS mar. Salb barauf
aber begann NiarlborougßS Stellung ju manten, ju=
mal jmifdjen feiner ©emaßlin unb ber Königin ein
unheilbares germürfniS auSgebrodjen mar. Sie letj*
tere münfcßte bie Verleihung eines Regiments an ben
Dberften Jpill, ben Sruber ber NirS. Niafßam, ihrer
neuen gaborite; Nt fdjlug eS ab unb jog fich, als
bie Königin barauf beftanb, nach SSinbfor jurüd,
bie öffentliche Nieinung nötigte jebod) bie Königin,
bieSmal noch nacßjugeben. -DaS «Parlament bemiUigte
bermeljrte JpilfSgelber, unb Nt erhielt ipoUanb bei
ber NUianj vermittelft NuSmirtung beS SarrieretraL
tatS (f. b.). ©r eröffnete mit (fugen ben gelbjug bon
1710 mit ber ©innaßme bon Niortagne, 2)ouai, Sd=
thune, St. = Senant unb Nire. SBäßrenb feiner Nb*
mefenßeit aber erfolgte in ©nglanb ein Niinifter*
mecßfel: nach bem Sturj ber mit Ni. berbunbenen
SBßigS gelangte bie Sorßpartei anS Nuber. Ni. be*
hielt jmar baS Kommanbo in ben Nieberlanben, aber
mit eingefdjränlter ©emalt, unb tonnte riidjt hinbern,
baß bie neue Negierung, für bie infolge ber Neu=
maljlen baS Parlament gemonnen mar, 8. Oft. 1711
bie griebenSpräliminarien mit Submig XIV. abfdjlofjNach ©nglanb jurüdgefeßrt, marb er bom Parlament
ber Unterfcßlagung öffentlicher. (Selber befdjulbigt,
morauf bie Königin ihn feiner Ämter entfette, aber,
befonberS auf bie Vorstellungen ©ugenS, bie gerid)t=
lidje Verfolgung unterbräche. Ni. jog fid) verbittert
aufS Sanb jurüd unb befucßte bann ipoUanb, Selgien
unb fein gürftentum Niinbeltjeim, baS er jebod) im
Utrechter grieben (13.fguli 1713) offne ©ntfcßäbigung
mieber berlor. ©rft nach bem Sobe ber Königin Nnna
lehrte er nach ©nglanb jurüd, mo ihn ©eorg I. in
feine militärifdjenNmtermiebereinjeßte. Vom Sd)lage
getroffen (8. Suni 1716), mußte fid) Nh jebod) ganj
bon ben ©efcßäften jurüdjießen; er ftarb auf feinem
Sanbgut VSinbfor Sobge, ein toloffaleS Vermögen
hinterlaffenb. Ni. mar ein ebenfo gemanbter Siplo*
mat, bem namentlich eine geminnenbe Serebfamteit
ju ©ebote ftanb, mie ein genialer gelbßerr, melcher
mit perfönlicßein Niut einen ftdjern unb fcßneUen
Slid berbanb, ber jeben gehler beS ©egnerS erfpäßte
unb ju benußen mußte. Seine Scßattenfeiten maren
maßlofer ©hrgeij unb niebrige fpabfudjt. Vgl. ©oje,
Memoirsof John duke of M. (Sonb.1819; neueNuSg.
1847, 3 Sbe.; beutfd), «Eien 1820, 6 Sbe.); «Nur*
raß, Despatches of the duke of M. (Sonb. 1845—
1846, 5 Sbe.); Nlifon, Life of John dukeofM.
(3. «Äufl. 1855, 2 Sbe.; beutfd», grantf. a. D. 1848);
■Eolfelet), Life of J. C., duke of M. to the accession of queen Auue (Sonb. 1894, 2 Sbe.); Heinere
Siograpßie VonSaintSburß (1885).
2) Sarah genningS, !per jogin üon, ©crnaß*
lin beS vorigen, Socbter von Nicparb Hennings, geb.

29. Niai 1660, geft. 18. Oft. 1744, taut, jmölf gaßre
alt, in bie ©ienfte ber fperjogin von S)orf, mo fie bie
greunbin ber ißrinjeffin «Änna marb. Niit törper*
ließen unb geiftigen Sorjügen begabt, Ijatte fie bie an*
gefeßenften englifdjen ©roßen ju Semerbern um ihre
$panb; fie reichte biefelbe aber 1678 bem jungen ©ßur=
d)iH. Son ber ^ßrinjeffin Nnna marb fie barauf jur
©hrenbame ernannt unb gemann beren ©unft in bem
«Naße, baß bie Srinjeffin nach SSiltjelmS III. unb
NiariaS Sßronbefteigung 1692 einen offenen Srudj
mit bem KönigSpaar unb bie ©ntfernung auS bem
Salaft ber von SSilßelm verlangten ©ntlaffung ber
Sabß N. vorjog. Nad, «ilnnaS S£ßronbefteigung übte
Sabß Ni., jur erften ©hrenbame unb ©roßgarberobe*
meifterin ernannt, ben größten ©influß auf bie Kö*
nigin auS. ©odj tarn eS nun biSmeilen ju Niißßellig*
feiten jmifdjen ben greunbinnen, unb ber Übermut
ber Jperjogin unb bie faft befpotifeße fperrfcßaft, bie
fie über bie Königin auSübte, machten biefer enblid)
ihre ®efeHfd)aft unerträglich. Sabß Ni. mußte baßer
1711 alle ißre «Ämter nieberlegen, verließ ben Jpof
unb faß Nnna nie mieber. Stad) bem Sobe ißreS ©e*
maßlS lebte fie in gänjlicßer ^uriidgejogenßeit. Sie
teilte mit bemfelben bie geßler beS ©hrgeijeS unb ber
fpabfudjt. Sßre Sriefe erfdjienen unter bem Sitel:
»Letters of Sarah duchess of M.« (Sonb. 1875).
Sgl. »Histoire secrete de la reine Zarah et des
Zaraziens, ou la duchesse de M. demasquee«(fpaag
1708—12, 2 Sbe.). Saraß Ni. gebar ißreni ©emaßl
vier Söcßter, von benen bie ältefte, Jpenriette, ben
JperjogStitcl von«N. erbte, ber nad) ißrem Sobe (1733)
auf ben Soßn ißrer Scßmefter Änna, ©ßarleS
Spencer (f. «Diarttorougß 3), überging.
3) ©ßarleS Spencer, ©raf von Sunber*
lanb,lperjogvon, ©ntel Von Ni. 1), tommanbierte
in ber Scßladjt von Settingen (1743) eine ©arbe*
brigabe unb marb 1758 junt SefeßlSßaber ber briti*
fdjen §ilfStruppen bei ber «ilrmee beS Srinjen ger*
binanb von Sraunfcßmeig im Siebenjährigen Krieg
ernannt, ftarb aber 28. Ctt. b. $. in Niünfter.
4) goßn SSinfton Spencer = ßljurdjill, fieben*
ter iperjog von, geb. 2. guni 1822, geft. 5. guli
1883, trat imNpril 1844 für bengledeuSSoobftod inS
Varianten!, mußte aber fein «Nanbat nach SaßreSfrift
nieberlegen, meil er fid) ben greißanbelSbeftrebungen
VeelS angefdjloffen hatte. 1847 mürbe er mit 3uftim=
mitng feines SaterS Von neuem gemäßlt. Nad) beffen
Sob 1857 trat er inS CberßauS ein, erßielt 1866 bei
Silbung beS SortjminifteriumS baSfpofamt beSSorb*
Stemarb, mürbe im «Närj 1867 Vräfibent beS ©eßeimen
NateS, meldjeS Slmt er bis junt Sturj beS SorßtabinettS
beßielt, u. 1876Sijetönig von grlanb. Nadß ben Neu*
maßten von 1880 trat er mit Sorb SeaconSfielb jurüd.
5) ©eorge ©ßarleS Spencer-ßßurcßill,
aeßter § er jog von, Soßn beS vorigen, geb. 13.Niai
1844, geft. 9. Non. 1892, ßieß bei Sebjeiten feines
SaterS NiarquiS Slanbforb, feßloß fidj ber rabifalen
Vartei an, füßrte ein SSüftlingSleben, marb beSßalb
von feiner ©emaßlin NIberta ipamilton, Socßter beS
JperjogS Von Nbercorn, bie er 1869 geheiratet, 1883
gefeßieben unb Vertaufte nad) feines SaterS Sob, um
feine Scßulben ju beden, 1884 bie gamiltenjumelen
unb bie mertVoUften Silber berSlenßeimgalerie. 1888
vermäßlte er fieß jum jmeitenmal mit berSilianSrice,
Socßter eines amerifanifeßen Cberften unb SBitroe
eines «Nr. IpammerSleß in Nem Sort. Sßm folgte
fein Soßn ©ßarleS Nidjarb goßn Spencer*
©ßurcßill, neunter iperjog von 9JL, geb. 13. Nov.
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1871 in Simla, Seutnant ber Djforbfljire«pufaren, beutfd) von Äartnegicfter, Berl. 1808); ber Sube ift
ber Vtc6 6. Rov. 1895 mit einer Sodjter beS amerita» baS unmittelbare Borbilb beS Spplod geworben unb
nifcpen ©ifenbapnfpetulanten u. r>ielfad)en Millionärs übertrifft ipn bei weitem an Straft unb ftonfequenj.
Banberbilt Verniäplte. Deffen Batersbruber toar ber 3iacp 1589 feprieb M. ein Drama über bie ^Sctrtfer
pcrvorragenbe tonferoatibe Staatsmann Sorb Ran- Blutpocpjeit von 1572: »The massacre of Paris«,
bolplj ©purcpiH (f. b.), geft. 24. San. 1895.
baS fiep pauptfädjlid) um ben eprgeijigen perjog
Marie (fpr. marr), Stabt im franj. ^epart. 9liSne, ©uife brept. 2lud> in ber piftorie »Edward II.« fpielt
2lrronb. Saon, an ber Serre unb ber Rorbbapn, pat ein eprgeijiger Streber gegen ben fepwaepen ftönig
eine Stircpe auS bem 12. unb ein Scploft auS bem 15. mit pilfe ber buplerifcpeu Königin bie pauptroHe
SapU)., Merinojud)t, gurferfabrifation, 5BoHfpinne= (prSg. von SB. 2Bagner, pamb. 1871; von gleap,
rei, ©etreibepanbel unb (1891) 2417 ©inw.
Sonb. 1877, unb von Dancod, Djf. 1880; beutfd) von
Marlefor, fcptveb. Bejeidjnung für gewiffe fton=1 Brölft, »2lltenglifdjeS Dpeater«, Bb. 1, Seipj. 1881);
fretionen (f. b.).
Spatefpeare hat Vieles in »Sticparb II.« nad) biefem
Marlen, Dorf im hab. ÄreiS unb 2lmt Dffenburg, Mufter geftaltet. SUS Fragment binterlieft M. baS
hat eine tatp. Stircpe, bebeutenben DabatS= unb ^opl- Drauerfp'iei »Dibo«; ferner eine Bearbeitung beS
bau unb (1890) 2192 (Sinh).
©poS »pero unb Seanber« Von MufäoS. Daß er nod)
Marlinffij, Bfeubontjm für Slleranber 33eftu = Viele anbre Stüde ganj ober teil Weife gefeprieben habe,
fpenj (f. b.).
ift bloße Bermutung. Durch alle feine Stüde jiept
Marlitt, ©., Bfeubonpm, f. Sob« 2).
fiep eine Borliebe für podjfaprenbe ©parattere, bie ber
Marlo, $arl, Bfeubonpm, f. SBSinfelbtecp.
Seibenfepaft opne Map unb opne Reue naepgepen. Sm
Marlotte, bom offenes grauentleib mit Step= Privatleben war er jügelloS. ©r ftarb, ju früh für
fragen, baS jur Zeit granj’ I. in grantreiep auftäm feine Shmft, in einem SiebeSpanbel von feinem Rebern
unb in ber jweitcn pälfte beS 16. Saprp. allgemein bnpler erftoepen unb würbe 1. Suni 1593 in Dept
getragen würbe. Anfangs eine 2lrt Schaube, würbe eS forb begraben. 2luSgaben feiner SBerie beforgten 21.
fpäter ju einem furjen Mäntelchen.
Dpce (Sonb. 1850, 3 Bbe.), ©unningpam (1872),
Marion», 1) Stabt in Medienburg = Schwerin, Bullen (1885, 3 Bbe.).
perjogtum®üftrow, hat eine ebang. kircpe mit hohem
Marlpfricm(Marlfpiefer, Splijjpom), fpip
Durm, ein fcpöneS RatpauS, Dampfmolferei, Dampf=' julaufenber eiferner Boljen, beffen man fiep beim
fägerei, gaftfabritation, Dampfjiegelbrennerei uitb Spliffen (f. b.) bebient.
(1890) 1922 eoang. ©inwopner. — 2) (®reat»M.,
Marli), gajeartigeS ©etoebe mit gitterförmig vom
fpr. gret=mnrio) Stabt in Budingpamfpire (©nglanb), | einanber abftepenben gäben von Zwirm ober Seinen=
an ber Dpernfe, mit ^ferbemärften, lebhaftem panbel gam, feltener Von SBoUe unb Seibe, Wirb in verfd)ie=
imb (1891) 5283 ©tun».
benen Dualitäten pergeftetlt unb ju genftervorfeßem
Marlomc (Marlow, fpr. märio), ©priftopper (genftermarlp), ju Unterlagen für pauben unb
($it), engl. Dichter, ber bebeutenbfte Vorläufer Sh«fe= püte (B u ßm a r l p) jc. benußt. M a r l p f l o r befteht
fpeareS in ber Dragöbie, Warb in ©anterburt) 1564 ganj auS Seibe ober auS Setbe unb Baumwolle, ift
alS Sohu eines Schuhmachers geboren unb ftarb 1593 fagonniert unb geftreift, meift fdjwarj.
in Sonbon. ©r ftubierte feit 1580 in ©ambribge, Wo _ Marlpde^Sioi (fpr. =rna), gleden im franj. Deport.
er 1587 Master of Arts würbe, pier überfepte er Seine-eLDife, Slrronb. BerfaillcS, am linten Ufer ber
DbibS »Amores«, bieüeicpt aud) fdjon bamalS ben Seine u. an ber SBeftbapn, mit Batterien ber äußern
»Staub ber pelena« auS bem Sateinifdjen beS 6olu= Barifer Befeftigung, fepönen Billen (inSbef. von 21.
thuS. Berühmt aber warb er gegen 1587 burd) fein DumaS), Bunipwerten jur SBafferverforgung von
Drama »Tamburlaine the Great«, in Welchem er BerfaiHeS u. (1891) 1350 ©inw. DaS ehemalige tönig<
Den fogen. Blank verse, b. h- reimlofe Berfe von fünf Ifcpe Suftfdjloft, von Subwig XIV. erbaut, würbe in
Samben, in baS engltfcpe BolfSttjeater einführte. Zu ber Revolution jerftört.
gleich jeicpnete er einen neuen ©haratter, einen hoch
Marmanbc (fpr. mamängb’), SlrronbiffementSbegabten Barbaren, ber nur burdj feine Staturfraft pauptftabt im franj. Deport. Sot»et=@aronne, am
jjtrone auf $rone gewinnt unb fiep felber mit Stolj reepten Ufer ber Saronne, Stnotenpuntt ber Süb= unb
bie ®eifael ©otteS nennt. DaS Stüd Würbe Viel nad)= ber DrlrimSbapn, pat eine fepöne gotifepe kircpe (13.
geahmt, von M. felbft fortgefept, bis aud) ber nie be» —15. Saprp.), ein neues StabtpauS, ein ©ollege, ein
Hegte ©roherer bemDobe verfällt; um 1590 gebrudt panbelSgericpt, eine SIderbanlammer, Branntwein=
(hiftorifd)=friti|'dje ReuauSgabe von 21. SBagner, peil- brennerei, Dampffägewert'e, Metallgießerei, panbel
bronnl885). Unter bem ©influft beS»Tamburlaine« mit Dbft unb SBein unb (1891) 7129 (als ©emeinbe
bieptete Spatefpeare feine ©rftlingStragöbie »Titus
Marmar, f. Mars.
[10,341) ©inw.
Andronicus«. MarloWeS näcpfteS Drama war aller
Marmarameer (bei ben 2llten BropontiS),
SSahrfcpeinlicpleit nach »Life and death of Dr. Binnenmeer jwifepen ©uropa unb Slfien, baS burd»
Faustus« (1588; neu prSg. bon SB. SBagner, Sonb. bie DarbaneUenftrafte mit bem Slgäifcpen unb burep
1877; mit großer ©inleitung unb Kommentar von ben Bosporus mit bem Sdjwarjen Meer jufammen*
21. 2Barb, Djf. 1878; 3. 2Iufl. 1893; hiftorifcHritifch pangt. ©S ift (von ©allipoli bis S^wib) 280 km
von Brepmann unb 21. SBagner, peilbr. 1886), bie lang unb 80 km breit; bie Diefe fteigt in ber Mitte
ältefte bramatifdje Bearbeitung ber gauftfage. DaS bis über 1300 m. Die mittlere Demperatur beS SBaf*
SBert würbe überfeßt von SB. Müller (Berl. 1818), I ferS beträgt im SBinter 7°, im Sommer 22°. Der
von 2lb. Böttger (Seipj. 1857), von Bobenftebt (in glädjeninpalt beträgt 11,655 qkm (211,7 DM.), Wo*
»SpafefpeareS 3ettgcnoffen«, Bb. 3; Berl. 1860) von 182 qkm auf bie Snfeln entfallen. Sw D. bilbet
unb von 21. v. b. Beibe (BreSl. 1870). Duelle war eS ben ©olf von S^mib, im SD. ben von Mubania.
eine englifcpe Brofaübcrfeßung beS Spiefjfepen BolfS= Seinen Rainen hat eS von ber barin liegenben Snfel
budjS Vom gauft (1587). ©S folgte Waprfcpeinlicp Marmara (im Slltertum BrotonnefoS), welcpe
»The jew of Malta« (prSg. von 21. SBagner 1889; etwa 130 qkm umfaßt, außer fdjönem weiften Mar»
61*
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mor (baper ber SRame) befonberS Sein, Eetreibe unb
Clioen liefert unb in fedjS Sörfern 10,000 griedj. Ein*
wopner bat. Äußerbem liegen int 3R. bie gnfeln $a*
lolintni, ^utali, Wffia, WIoni ober Vafdja
Siman unb int O. bie reijenben Sßrinjeninfeln
(f. b.). Vorgebirge im 3R. finb: Vojburun (baS an*
tife Vofeibion) unb bie erft burdj Verfdjüttung ber
SReerenge beim antiten ^pjifoS ju ber J^albinfei Don
Erbet geworbene ^nfel WrftonnefoS mit bem 800 m
hoben &apu Sagp (Sinbpmongebirge). SaS W?. bient
als eine Ärt Regulator für bie SBaffcrmengen, welche
baS burdj Diele mächtige Ströme im Übermaß gefpeiftc
Sdjwarje SReer beftänbig nad) bem SRitteimeer bin
abgibt. S, ben Vinn Donft’onftantinopel unb bie $arte
»SRittelmeerlänber«.
9)iarmaroä (ungar. SRäratnaroS, fpr. märamfe
rofdi), ungar. komitat am linten XbeiBufer, grenzt an
Ealijien unb bie VuioWina fowie an bie Somitate
Vercg, Ugocfa, Sjatniär, Sjolnof*Sobota u. 33iftri£=
SRafjöb, umfaßt 10,355 qkm (1880$?.), ift Don hoben,
walbreidjen S'arpatpentetten burcpjogen, Wirb Don ber
(Sdjwarjen unb SSeißen) Sbeiß unb beren fifdjrcidjcn
9/ebcnflüffen (Viffö, ^ja, Saracj, Salabor, Wagt)*
Wg, VorfoDa) bewäffert unb bat ein gefunbeS $lima.
Sie Veoölterung, 1890: 268,281 ©inw., beftept auS
5Rutpenen,Slowaten,Seutf(pett unb äRagparen (meift
G5riecf)ifcf)=Äatl)olifcf)e, überbieS 45,073 ^Sraeliten
unb 20,879 3?ömifd)=^atpolifdje). ES gebeiben jwar
aUe gelb* unb Eartenfrücpte unb Cbft, allein außer
bem turjen Speißtpal unb ben Umgebungen größerer
Orte ift baS Sanb nur Wenig angebaut. Sie Spal*
grünbe bienen meift jur Sföeibe beS ViepeS, beffen
3udpt babureb unb burdj bie ausgehenden Wißen*
weiben febr begünftigt Wirb. Sie Söalbungen (% beS
probuftiDen VobenS unb jum Seil nodj UrWälber)
enthalten Diel Jpolj unb nähren Sßilb aller Wrt. Ser
Idauptreidptum beS SanbeS beftept in Steinfalj (ju
3?önafjdf, SöfalDa, Wfna*Sugatag, Sjlatina), baneben
finben fidj Eolb, Vergtriftalle (Warmarofer Sia*
manten) unbVetroleumqueUen(inSragomir). Unter
ben Dielen SRineralqueHen ift ber altalifdj=muriatifdpe
Eifenfäuerling in S u l i g u l i (bei Ober* Viffö) berühmt,
gn ber 9D£. beftehen Diele Eetreibemüplen (mit 28affer*
traft), bie ^auSinbuftrie liefert Stoßen, grobe SßoHen*
ftoffe unbSKoHpanbfcpube: Siß beSÄomitatSiftSRar*
maroS*Sjiget (f. b.). Vgl. fRub. Vergner, Sn
ber 3R. (SRündj. 1885).
'JRarntarofcr Sinmaut, f. Guars.
’iVinrmaroferWcbirqc, ein Seil ber norböftlidjen
Karpathen in Ungarn, ber fid) längs ber fRorbgrenje
beS StomitatS SRarmaroS Don W. Verecjte an alS ein
ununterbrochener, fteiler unb fdjwer jugänglicper Ee*
birgSrüden in füböftlidjer fRicptung bis ju ben fRob*
naer Eebirgen pinabjieljt u. bie Sßafferfdpeibe jwifdpen
Ungarn unb GJalijien bilbet. Sie bebeutenbften Verg*
gruppen finb im SS.: Vopabje (1782 m), Vifjtra
(1811 m) unb fRegrooecj (1712 m); im ©.: SjDibo*
Decj mit bem Eipfel Vlifjnicja (1883 m), EjernaEora
mit bem Eipfel IpoDerla (2058 m), VtetroSj (2022 m) i
unb Vorajaga (1939 m). Siefer lange EebirgSrüden
wirb nur Don einer Straße (Don ÄöröSntejö nacp Sa*
blonicja) burdjfcpnitten.
iVRarmarob * Sjigct (ungar. SRärantaroS*
Sjiget, fpr. niäramdrofdjs^iget) Stabt u.Siß beS ungar.
SlomitatS SRarmaroS, an ber Speiß, Stnotenpunft ber
Vapnlinien SjerencS - 3R., 2R. - SiS VocStö, 2R.-5R6*
nafjef u. SR.-Sugatag, mit(i890) 14,758 magparifdjen,
beutfepen unb rumän. Einwohnern (4960 SSraeliten),

lebhaftem £>anbel (befonberS mit fpol j), großen Säge*
Werfen, SpirituSfabrit, Effigfabrit, Vierbrauerei, gi*
nan jbirettion, Eer idj tSpof, VergwerfSbirettion, fRedjtS*
atabemie, römifdj*tatp. unb reform. Epmnafium unb
Seprerpräparanbie. gn ber SRäpe bie Steinfaljlager
Don Slatina, Sugatag u. fRönafjöt (jäprlidp 350,000,
165,000 unb 165,000 metr. $tr. Steinfalg).
IRnrmclabc (D. portug. marmelo, »Quitte«,
Sdjacptelfaft), mit $uder eingebidteS 3RuS Don
Wprifofen, Erb* u. Himbeeren, SUrfcpen, Quitten, Wna*
naS, Orangen, Vfirficpen, Vflaumen ic., wirb warm in
Sdjacpteln, Eläfer ober Vüdpfen gegoffen unb tommt
befonberS auS Englanb, Straßburg i. Elf. unb ben
fRpeinlanben in ben §anbel.
9Jiarmeln (9Rurinel), foDicl wie 3Rärbel ober
Glider (f. b.); audj auS SRiHefioriglaS ober anberm
bunten ElaS pergeftelltc Spieltugeln.
fVJarntclSljagcn, Sorf im p'reiiß. fRegbej. WrnS*
berg, SanbtreiS Vodjum, pat 0890) 2569 EinW.
9)larmelftcin, f. SRarmor.
SfJIcnor, Stranbfee in ber fpan. VroDinj
SRurcia, 164 qkm groß, Wirb öftlid) burdp eine nie*
brige Sanbbiine DomSRittellänbifdjenäReer gcfdjieben
unb enthält mehrere Snfeln. Wm 9R. Wirb gifeperei
unb Seefaljgewinnung betrieben.
9J?armter (fpr. =mje), Sanier, franj. Scpriftfteller,
geb. 24. guni 1809 in Vontarlier, geft. 11. Oft. 1892
in VariS, napm infofern unter feinen SanbSleuten
eine WuSnapmeftellung ein, als er für feine $eit weit
berumgetomnien unb mit auSlänbifdpen Sitteraturen
Dertraut war. Er Deröffentlidjte eine fReipe Don fReife*
briefen über Stanbinanien, §ollanb, fRußlanb, Wl*
gericn, Wmerifa :c. fowie Stubien über Eoetpe (1839),
baS Speater SdpiUerS (1841), eine Überfepung ber
VarabelnSrummadperS(1834), einige StoDeUen: »Les
fiances du Spitzberg« (1858), »Grazida« (1860) :c.
Er war Vibliotpetar ber Vibliotpet Ste. = ®enenieDe
in Varis unb gelangte 1870 in bie franjofifepe Wta*
bemie. Vgl. Eftignarb, Xavier M. (Var. 1893).
Marmol, 3of£, fpanifdj*ameritan. Siebter, geb.
5. Sej. 1818, geft. 12. Wug. 1871 in VuenoS WireS,
ftubierte bafelbft unb in SRontenibeo fRecptSwiffen*
fepaft, würbe wegen feiner freimütigen Äußerungen
gegen bie Sprannei beS SittatorS fRofaS (namentlich
in bem in ganj Sübamerita populären Eebidjt »El
25 de Mayo de 1843«) beS SanbeS DerWiefen unb
lehrte erft nadp bem Sturje beSfelben in feine Vater*
ftabt jurüd, wo er fiep nun eifrig am politifdpen Sehen
beteiligte. Seine ^auptwerte ftnb: »Canciones del
peregrino«, Iprifdj * epifdje Sidjtung (SRonteDibeo
1847); bie Sramen: »El poeta« unb »El cruzado«
(baf. 1851; neuefte WuSg. im »Teatro americano«,
Varcelona 1876) unb ber fRoman »Amelia« (ab*
gebrudt in ber »Coleccion de autores espanoles«,
Vb. llu. 12, Seipj. 1862), ber bie Eefdpide Don VuenoS
WireS unter fRofaS’ Sittatur bepanbelt. Seine tlei*
nern »Poesias« erfepienen VuenoS ÄireS 1854, eine
ÄuSWapl feiner 3Berte Va^ 1876.
SRarntoläta (SRarmolaba, 2R. bi Venia),
mädptiger EebirgSftod unb poepfte Erhebung ber Süb*
tiroler Solomitalpen, 3360 m fjodj, an ber Eren je
Sirois unb Italiens, ftürjt gegen S. in fteilen gelS*
wänben ab, Wäprenb er nörbiidj Don einem auSge*
bepnten Eleffdper bebedt ift. Vau^ Eropmann erftieg
ipn juerft 1864 Dom gebajapaß (2029 m) auS, Don
Wo er audp gegenwärtig jumeift befliegen Wirb.
9)tarmoieio, Stabt in ber fpan. VvoDinj $aen,
am linten Ufer beS Euabalquioir unb an ber Eifen*
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bahn SJtabrib - SeüiUa, Ijcit Joljtenfäure^altige SJtinc®
ralqueUen mit Babeanftalt unb (1887) 45 83 Sinn?.
SRarmont (fpr. ®möng), Auguftegreb^ricSouiS
Bieffe be SJt., Iperjog bon Stctcjufa, ‘•DfarfdEjaH
bon grantreiep, geb. 20. 3»uli 1774 in (S^cttillon=fixr=
Seine als Sopn eines abligen Offiziers, geft. 2. SJtärj
1852 in Benebig, trat in bie Artillerie ein, machte bei
ber Belagerung bon Xoulon bie Betanntfpaft Bona®
parteS, bem er fiep mit Begeisterung anfplofj, unb
mürbe bon biefem 1796 als Abfutant ju bem italieni®
fepen gelbjug mitgenommen. Wegen feiner Xapferteit
mürbe er mit ©prenbejeigungen überhäuft. AIS Dberft
unb Brigabepef begleitete er 1798 Bonaparte nap
Ägypten, teprte als ©eneral mit bemfelben 1799 naep
grantreiep jurüd, unterftüßte ben StaatSftreip bom
18. Brumaire unb marb naep bemfelben SJtitglieb beS
StaatSratS. Snt gelbjug bon 1800 in Italien be®
f epligte er bie Artillerie unb mürbe naep ber Splapt
bon SJtarengo XiüifionSgeneral. AIS Kommanbeur
ber in fpoUanb ftationierten Xruppen führte er bie®
felben 1805 über ben Bpein naep Öfferreip, mürbe
naep bem 'tßrejjburger grieben mit feinem Korps naep
Xalmatien gefepidt, um bie Bepublit Bagufa gegen
bie Snüafton ber Buffen unbSJcontenegriner ju fipern,
fplug 31. Dtt. 1807 bie Stuffen bei ©aftelnuoüo unb
bermaltete baS Sanb bis 1809 mit üieler ©infipt; er
erpielt bafür bon Bapoleon I. ben Xitel eines VerjogS
bon Bagufa. 1809 fplug er bie ©fterreiper 10. Suli
beignaim; noep auf bem Splaptfelbe marb er junt
SJtarfpaU bon grantreiep ernannt. Stapbem er 18
SJtonate lang ben poften eines ©eneralgouüerneurS
üonSHprien rupmüoU betleibet, übertrug ipm ber Kai®
fer 1811 baS Kommanbo in Portugal an SBaffenaS
Stelle. Am 22. Suli 1812 lieferte SJt. Wellington bie
unglüdlipe Seplaept bei Salamanca, mobei ipm eine
Kugel ben reepten Arm jerfpmetterte. Stoep niept
böUig pergefteUt, übernapm er 1813 ben Befehl beS
6. ArmeetorpS, an beffen Spipe er in ben Schlachten
bei Süßen, Bauten, XreSben unb 16. ©tt. bei SJtödern
fopt. Auch 1814 nahm er faft an aUen Scplacpten
unb ©efepten perüorragenben Anteil, bie ber ©in®
nähme bon Baris borangingen. Ant 30. SJtärj 1814
berteibigte er Baris im Dften mit großer AuSbauer,
mupte aber am Abenb fapitulieren unb jog mit fei®
nein Korps naep ©ffonneS bei gontainebleau ab, bon
mo er Unterpanblungen mit ber proüiforifpen Begie®
rung unb ben Berbünbeten antnüpfte, um burch bie
Abbanfüng StapoleonS bem König bon Bom bie Krone
ju retten. XieS legten ipm Stapoteon unb bie Bona®
partiften als Betrat auS. Submig XVIII. betätigte
ipn in feinen Würben unb Ämtern unb ernannte ipn
jum Bflm bon grantreip unb jum ©pef ber tönig®
Upen üpauStruppen, bie ben König napper auf feiner
glupt nap ©ent begleiteten. Später lebte er teils
auf feinen ©ütern bei EpätiUon, mo er große ©ifen®
merte anlegte, teils in Baris, mo er öfters als Bebner
in ber BairStammer auftrat. Am 26. Suli 1830 er®
teilte ipm Karl X. ben Befehl über bie erfte SJtilitär®
bibifion, bop üermopte SJt. ben Aufftanb ber §aupt®
ftabt nipt ju unterbrüden unb jog fip am Abenb beS
29. mit 6000 Spmeijern unb ben roenigen treu ge®
bliebcnenBataiUonen auS Baris jurüd. hierauf folgte
er Karl X. inS AuSlanb unb machte Steifen in ©ng®
lanb, Spanien, Bußlanb unb ber Xürtei. Seine leßten
SebenSjapre berlebte ber Einberlofe SJtarfpaU in Wien
unb Benebig. ©r mürbe in feiner ©eburtSftabt bei®
gefeßt. SJi. mar einer ber gebilbetften, tüptigften gelb®
perren beS KaiferreipS. Xurp fein Berpalten 1814
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unb 1830 ift er aber in ben politifpen Bnrteiftreit
pineingejogen unb öon Bonapartiften unb Siberalen
mit peftigen Angriffen unb Berleumbungen über®
fpüttet morben. Bon feinen Sieifebefpreibungen finb
6 Bänbe (Bar. 1837 f.) erfpienen; außerbent ift Oon
feinen Spriften peroorjubeben: »Esprit des institutions militaires« (baf. 1845; beutfp, Berl. 1845).
Siap feinem Xobe erfpienen feine pöpft mertüoUen,
menngleip megen Unriptigteitunb fpiefer Auffaffung
üielfap angefoptenen »Memoires« (Bar. 1856—57,
9 Bbe.; beutfp üon Burdparbt, Seipj. 1858, 9 Bbe.,
unb üon ©olbbed, BotSb. 1858, 4 Bbe.), gegen melpe
B- SJt. Saurent eine »Refutation« (Bar. 18p8) fprieb.
SDiarmontet (fpr. ®mongteu), Sean grangoiS,
franj. SpriftfteUer, geb. 11. Suli 1723 ju Bort im
Simoufin, geft. 31. X)ej. 1799 in ©aiUon (Eure),
ftubierte ju Xouloufe, napm fpon int 16. $apr bie
Xonfur unb erpielt hierauf bie ppilofoppifpe Sept®
ffeUe an bem Seminar ber Bernparbiner ju Xouloufe.
Empfehlungen BoltaireS führten ipn 1745 nap Baris
unb öffneten ipnt bie pöpern litterarifpen girfel ba®
felbft. Xer große Erfolg feiner beiben Xragöbien:
»Denys le Tyran« (1748) unb »Aristomene« (1749)
mapte ipn fpneU berüpmt; er führte nun ein an
galanten Abenteuern reipeS Sehen. Seine übrigen
(üier) Xragöbien fielen burp, ebeitfo feine ernften
©pent, mäprenb feine tomifpen üiel BeifaU fanben.
Xurp Bermitfelung ber Bonipabour erpielt er 1753
baS Setretariat beS BaumefenS unb 1758 baS Briüi®
legiurn beS »Mercure«, meipeS er aber infolge einer
Satire gegen ben Jperjog üon Aumont mieber üerlor.
Xop erpöpte bieS nur feinen Stupnt, ebenfo mie bie
Berbantmung feines ppilofoppifpen SiomanS »Belisaire« (1766) burp bieSorbonne megen einigerSäße
über bie Xoleranj. Seit 1763 SJiitglieb ber Afabemie,
beren Setretär er 1783 mürbe, unb feit 1771 fpiftorio®
grapp üon grantreip, jog er fip beim Beginn ber
Beüolution nap ©aillon bei ©üreup jurüd, napbern
ipn bie Boldit nur auf turje $eit feiner ©infamteit
entriffen patte. Seine übrigen ipauptmerte finb bie
jiemlip umnoralifpen »Contes moraux«, bie er im
»Mercure« üeröffentlipte, unb melpe einen groß®
artigen Erfolg patten; ber poetifpe Stontan »Les Incas« (1777) über bie .ßerftörung üon Beru; bie »Ele
ments de litterature« (1787, 6 Bbe.; neue AuSg.
1846—47, 3 Bbe.), eine Sammlung feiner für bie
©ncptlopäbie gelieferten Auffäße, unb befonberS feine
»Memoires d’un pere pour servir ä l’instruction de
ses enfants« (1805, 4 Bbe.; neueAuSg. 1846), melpe
eine intereffante unb auSfüprlipe ©efpipte ber be®
rühmten »SalonS« beS 18. Saprp. enthalten, baS
einjige feiner Werte, meipeS aup peute nop lesbar
ift. ©in Steuerer in ber Xpeorie unb nipt frei üon
romantifpen Anmanblungen, übte er in ber »Poetique
frantjaise« (1763, 3 Xie.) eine ftrenge Kritit an Ba®
eine unb Boileau unb mapte auf eine Saune ber
Bompabour pin ben unglüdlipen Berfup, Botrou u. a.
in moberne gönnen umjugiepen. $u ermähnen finb
nop feine »Legons d’un pere & ses enfants sur la
langue frangaise« (1806, 2 Bbe.) unb baS friüole
©ebipt »La Neuvaine de Cythere« (1820, neuer
Abbrud 1879). Seine gefamten Werte mürben per®
auSgegeben üon Saint®Surin (Bar. 1818—19, 19
Bbe.), oon BiUenaüe (1819—20, 7 Bbe.).
SBarmor (SJtarmelftein, Urtaltftein jum
Xeil, törniger Kalt ft ein), friftaUinifp ® törnigeS
Aggregat üon Kaltfpat (toplenfaurer Kalt), grob® bis
feintörnig(juderartig) unb bipt, Jpärte 3, auf frifpem
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iöriict) ftart fcßimmernb ober glänzenb, burdjfdjeinenb
bis tantenburcßfdjeinenb, meiß in allen Nuancen,
grau, rot unb fdjmarz, feltener gelb, blau, halb ein®
farbig, halb bunt, flammig, geäbert, mollig unb
flecfig, baßer ber RluSbrud marmoriert. Seßr
häufig enthält ber Bi. accefforifcße Beftanbteile, mie
Duarz, Storunb, Bpatit, Biagneteifen, Spinell, 3ir®
ton, Turmalin, Befubtan, ©ranat, ^ornblenbe, Rlugit,
©limntcr, Satt, Serpentin, EifenfieS, ©rapßit ic.
SSäßrenb ber Biineralog nur biejenigen Eefteine als
Bi. bezeichnet, melche mefentlid) aug tohlenfaurem
$alf hefteten unb friftaUinifcßc förnige Struktur be®
fißen, merben in ber Sechnit alle Äalffteine, melche
fd)ön gefärbt finb unb megen ißreS bicfjten ©efügeS,
ihrer geftigfeit bie (Sigenfdjaft befißen, beim Schleifen
eine feßöne Politur anzuneßmen, mit bem Barnen Bi.
belegt, jumeilen fogar folcße ©efteine, melche gar
feinen fohlenfauren Äalt ober foldjen nur in »er®
feßminbenb Heiner Bienge enthalten. Sehen mir bon
ben leßtern, melcfje bie Bezeichnung Bi. nicht berbienen,
ab, fo ergibt fich, baß ber Bi., biSmeilen beutlid) ge®
fdjidjtet unb in ber 9?egel zu unregelmäßigen B°lp5
ebern zerflüftet, befonberS häufig als Einlagerung
im friftaUinifcßen ©runbgebirge borfommt. Er bilbet
hier Sager unb Stöde, melche vielfach) unregelmäßige
©eftalt befißen unb fich biSmeilen gangartig in baS
umfdjließenbe ©eftein fortfeßen (fo in Scßlefien, im
Fichtelgebirge, bei Rluerbad) an ber Bergftraße tc.).
Rlußerbem finbet fich Bi. in ben Jüngern Formationen,
fo im Silur (Scßlefien, Erzgebirge), Sebou (Baffau),
Karbon (Belgien jc.), in ber SriaS (feßr berbreitet in
ben Rllpen), hier zumal ba, mo Äaltfteine bon Erup»
tibgefteinen bureßfeßt merben, mie im Faffatßal in
Sirol, oft in folcßer Bertnüpfung mit ben bießten
JJaltfteinen, baß man bie Überzeugung geminnt, baß
er auS biefen bureß bie Einmirtung beS Eruptibge®
fteinS entftanben ift. Rlucß bie Suratalte (Blpcn,
Rlpenninen ic.) bieten fieHenmeife ausgezeichneten Bi.,
unb felbft in ber treibe unb im Sertiär erfeßeinen
nod) beutlid) friftaUinifcß®förnige ^altfteine.
Bian ßat bie in ber Secßnit bermenbeten zahlreichen
Biarmorarten je nad) ißrer garbe, Siberung, ißrern
©efüge, ißrent ©eßalt an organifdjen Beften, ißren
Beimengungen ic. mit berfdßiebenen Barnen belegt.
Sod) orbnen fidj alle biefe Rlrten in meßrere Rlbteilun®
gen; man tannunterfdjeibenbie einfarbigen u. geäber®
ten einfachen Biarmore, bie Breccienmarmore,
bie zufammengefeßten Biarmore unb bie Biu®
fcßelmarmore. 3u ben einfachen Biarmorarten
geßört ber reine meiße, ftart burdjfdjeincnbe Bi., ber
logen. Statuenmarmor, mie ißn fdjon bie Ritten
auf BnroS, BajoS, amBenteliton, IppmettoS, in Sau®
rion unb beiEarrara, mo nod) jeßt auSgebeßnte Stein®
brüdje fid) befinben, gemonnen ßaben. Ser parifeße
Bi. befißt in feiner gefdjäßteften Barietät ein gleich®
mäßiges, ziemlich grobes ftorn, eine rein meiße Farbe
unb lebhaften ©lanz. Er liegt, etma 2—4 m mädjtig,
in gemößnlicßem Bi. unb mit biefem in ©neiS unb
mürbe in unterirbifdjen Brücßen bei Sampenlicßt (ba®
ßer ber Barne SpcßniteS SitßoS, Sampenftein)
gemonnen. Sa er eine oerßältniSmäßig große Surdj®
fießtigteit befißt (Blatten bis zu 35 mm Siefe finb
noeß burdjfcßcinenb), mar er ber gefdjäßtefte Statuen®
marmor beS Rittertums; auS ißm finb z- 53. bet !per®
meS beS BrapiteleS unb bie Stulpturen am Btn’tße®
non gemeißelt. Ser p e n t e I i f dj e Bi., melcßer mädj®
tige Sagen im ©limmerfcßiefer beS Beutelifon bei
Rltßen bilbet unb nodj ßeute in Steinbrüdjen gemon®

nen mirb, zeigt ein feineres $orn, äßnlidj bem unferS
gemößnlicßen BübenzucferS, ift blenbenb meiß unb
ieießt fenntlicß an feinen ©limmerfcßüppdjen, mclcße
in meßr ober meniger großer Bienge, auf einzelne
Sagen »erteilt, ißn bureßzießen unb ein leidjteS Spal®
ten, aber aud) ein leicßteS Bermittern unb Rlbblättern
naeß biefen Sagen begünftigen. Sabei befißt er einen
geringen Eifengeßalt; bie feßöne golbbraune Batina
auf ben Säulen unb BSertftücfen beS Bartßenon, ber
Bropßläen, beS Sßefeion, beS Dlßmpieion unb aller
ber Dielen, bent Bretter auSgefeßten atßenifdjen Bau®
merte unb Senfmäler auS pentelifdjem Bi. rüßrt ba®
Don ßer, baß baS in geringer Beenge im Bi. enthaltene
farblofe Eifenojpbul an ber Suft aUmäßlid) ßößer
ojpbiert unb fid) in braunes Eifenßpbroypb oerman®
beit. Ser laurifeße Bi., auS meldßem ber Sempet
auf Sunion gebaut mar, ift bem pentelifeßen äßnlidj,
aber ärmer an Eifen, mäprenb ber ßpmettif eße Bi.,
ber befonberS zur ^aiferzeit bei ben Börnern feßr be®
liebt mar unb audj zu ben heutigen Bauten RltßenS
biel benußt mirb, bureß feine toßligen Subftanzen unb
bunfeln Eifentörndjen eine blaugraue F^irbe befißt.
Seßr gefcßäßt maren im Altertum audj ber tßafif eße
Bi. bon ber Snfel SßafoS, ber profonnefifeße Bi.
auS ber BropontiS, ber arabifdje Bi., melcßer ben
parifeßen noeß übertreffen füllte, ber Bi. bon EßioS
unb ber ftartburdjfdjeinenbe tappabotifdje Bi., ben
man in bünnen ^glatten nad) Rlrt beS FenfterglafeS
benußte. F«ß öUe biefe leßtgenannten Biarmorarten
tennen mir nur auS ben &unft werfen; baßer bie Be®
Zeichnung antiferBi. intEegenfaß zu bemntober®
nen Bi., ber größtenteils auS Italien flammt. $efct
mirb ber meifte zu Statuen bermenbete Bi. zu Earrara
gemonnen. Sort gibt eS an 600, bei bem benachbarten
Biaffa an 180 Biarmorbrücße; ber gefdjäßtefte Stein
ift ber Statuario deFalcovaja(Bionte altiffimo), aber
er beteiligt fidj nur mit etma 5 Broz. an ber ©efamt®
probuttion bon Earrara; bie ^auptniaffe bcS gemößn®
ließen BilbßauermaterialS liefert ber Bianco chiaro.
Rlnbre einfache Biarmorarten finb rot ober gelb bureß
Eifenoypb u. Eifenßßbroypb, blau ober feßmarz bureß
bituminöfe ober foßlige Subftanzen. Ser berüßmtefte
einfarbige rote Bi. ift ber bunteirote, fdjmarzpunt®
tierte Rosso antico, beffen Briicße zmifeßen bem Bit
unb bem Boten Bieer liegen; anbre rote Biarmore
finb ber Bi. bomSapgetoS in berBiaina, ber©riotte
(Griotte d’Italie), feuerrot mit obalen ßeUern Fleeten,
feßr feßön zu Eaune bei Barbonne, ber Rouge sanguin, blutrot, unb Beau Languedoc, bie beiben leß®
lern bon Jpdrault in Ftanfreid). ©elber Bi., golb®
gelb unb ftroßgelb (Giallo di Napoli unb Giallo
antico), finbet fuß unter anberm in ben Brüdjen bon
Siena; fd) mar z er Bi. (Nero antico) bon rein fdjmar®
Zer Fßthe fam auS Cberägppten unb mürbe, meil
ißn SuculluS bor allem liebte, Sucullan genannt;
aueß in EleufiS, am öpmettoS, Sänaron finb antite
Brüdje in feßmarzem Bi.; ßeute bridjt fogen. fdjmarzer
Bi. befonberS in Belgien (Soßlentalt). — häufiger ift
ber einfache Bi. gecibert unb geflecft unb ejfdjeint
bann niept feiten breccienartig. ES gibt meißen Bi.
mit grauen, bläulichen, rötlichen Bbern; ber gefcßäßte
Bfauenmarmor (Babonazetto) ift ein meißer
Bi. mit buntelbioletten Rlbern unbFleeten. Ser Bor®
tor (bon fßorto Benere bei Spezia, St.=Biajime im
Separt. Bar tc.) ift ein pradjtboKer feßmarzer Bi. mit
leueßtenben gelben Bbern, ber Bianco in nero ber
Italiener fdjmarz mit meißen Bbern, ber Marino
africano fdßmarz uiit meißen unb roten Fleeten unb
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oft von brcccienarttgem Vnfepen; burd) bunfelfcpmar® l näen, ein rötlidper, bidpter SR. mit grünen ©(immer®
jen ©runb unb meifje Slbern auSgejcidpnet ift ber abern, jum Seil audp ifabeHfarben, ift ein jufammen®
grofje antife SR. Qlnbre Varietäten mit fdjmarjern gefegter SR. — ©ie SRufcpelmarmore (£uma®
©runbe unb grau unb meifj geäbert fommen auS cpcllmarmor, Von lumaca, Sdpnerfe) enthalten Ver®
Belgien, grantreid) unb von Vlantenburg am Jparj fteinerungen oft in großer SRenge, halb nur Schneiden
als St. Sinnen ®SR. in ben Ijfanbel. ©inen bläu® j unb gmeifdjaler, halb audp Mpmenien unb ©onia®
lieben ©runb beffaen mandje SIrten von ©arrara titen,Crtpoceratiten(fo im norbifdjen filurifdpen roten
unb SRaffa; ber antite blaue SR. jeigt einen pellern ÜbergangSfalt), Simmoniten (j. V. in ben fdjmarjen
©runb mit fdjieferblauen SIbern unb Streifen in un® unb roten SriaS® unb SiaSfalten von SUtborf in
unterbrochenen ^idjarfS; ber fleine antife SD?, (von grauten u. Slbnetp bei Saljburg :c.). Verüpmt burdp
Staremma in SoScana) ift mcijj, blau ober grau ge® ben pradptvollen V^rlwutterglanj feiner Sdpnecten®
äbert. SSeiße gierte auf hellrotem ©runbe jeigt ber fdjalen ift ber opalifierenbe SRufdpelmarmor
SRanbelmarmor (Marmo mandolato) Von £ugej= (£> e l nt i n t p o 1 i t p) Von Vleiberg in Kärnten unb vom
jana bei Verona unb ber Varbiglio auS bem glo® Savetfdper ^odj bei (paH in Sirol. Slnbre Varietäten
rentinifdjen, breite, banbförmige, meifje u. grüne .ßict® finb ber Sumadjell von Vftradjan, von brauner garbe
ja cfftreifen auf hellrotem ©runbe ber fogen. f i j i 1 i f dj e mit orangegelben SD?ufdpelf<haIen, ber rötlidpe Suma®
SafpiS (Marmo Jaspis) von Sijilien; verfdpieben cfjcH von St.®SImour (Surabepartement) unb von
geäbertjinb bie roten SRarmore von £angueboc (Saune Vreft, mit ©ntriniten, ber Seid) entnehm ar mor,
bei Varbonne), ber heilige Valfam (Var), ber ein fefjmarjer ^ippuritentalt mit meifjen SRufdjeln, ber
grofjeroteSR. (SRontgerrier, Vrriege), ber3ntar® Suntadpell von Varbonne, fdjmarj mit meißen Velem®
nat (Valmiger im ©epart. Vube). $u Siena unb niten. ©rfüUt von tleinen Veften von Vrpojoen finb
bei Vvepron unb Valmiger in grantreid) gibt eS auch bie fdpönen grauen, granitäpnlidpen SRarmore, ber
Granitello di Mosciano auS SoScana, ber ©ranit®
geäberten SD?, von gelbem ©runbe.
©ie V r e c c i e n m a r m o r e finb teils mirtlidpe Vrec® marmor (f. b.) von Veubeuem in ©berbapern.
eien, burdj Verfittung erfiger, Verfdjieben gefärbter
Sn ber Vaufunft unb Vlaftit fanb ber SR. feit ben
Vrud)ftürte entftanben, teils V u b b i n g m a r m o r e, bei älteften Beiten vielfache Vermenbung bei Vgpptem,
benen bie Vrucfjftürte abgerunbet finb. ©iegarben ber Hebräern, Vhönitern; Ipomer befingt ipn, unb von
Vreccien finb ungemein mannigfaltig; fepr bunte Sir® ben ©riedjen lernten bie Vömer feine Venupung. ©ie
ten, mit gelben unb violetten Vrudpftücten, verfittet tarier fallen baS Sdjneiben beS SRarmorS in Vlatten
burcp ein rötlidjeS, graues ober violettes Vinbemittel, [ erfunben unb ipn in biefer gönn juerft beim Vau beS
finben fiep ju Sllet unbSolonet im Vpönebepartement. SRaufoleumS ju IpalifarnaffoS Vermenbet paben. Sn
Sinb bie gragmente fepr flein, fo nennt man ben SR. i Vom fepmürfte mopl juerft ©raffuS 672 v. ©pr. fein
Vroccatello; berbefanntefteVroccateHoiftber fpa®! föauS mit SRarmorfäulen vom öpmettoS, aber unter
n i f dj e; er pat eine grünliche ober rötliche, meifjgeäberte SluguftuS fanb bie Vnmenbung beS SRarmorS ganj
©runbmaffe, in melcper tleine runbe, ifabeUgelbe Äör® I allgemeine Verbreitung, ©er Sempel ber Vefta unb
ner liegen. Von japlreidjen Slbcrn burdjjogene bicfjte meprere anbre, bie SrajanSfäule, ber Sriumppbogen
Äalffteine merben megen ipreS breccienartigen VuS® j beS SituS unb beS Äonftantin maren ganj auS SR.
fepenS jumcilen audj als Vreccien bejeiepnet, fo ber erbaut, melcper jumeift auS ben entfernteren ©egen®
von glänjenben Vlättern unb Streifen von Sait burdp®, ben perbeigefdjafft mürbe. Valb maren in Vom fo®
jogene SR. von Seravejja. Vudj ber glorentiner loffale Stoffen von SR. angepäuft, unb fo grofj blieb
Vuinenmarmor ift feine eigentliche Vreccie, ba bie bie Vadjfrage, baß Vero bie SRarmorbrüdpe für Staats®
ruinenäbnlidjen geidpnungen burd) bie rafdjere $er® eigentum erfiären unb burdp faiferlidje Äommiffare
fetjung beS barin enthaltenen foplenfauren ©ifenoyp® vermalten ließ. Später mürbe viel SR. auS Vom nadp
bulS längs feiner, baS ©eftein burdjfepenber Stal f fpat® ^onftantinopel gefdjteppt unb bie Stabt faft mie ein
abem pervorgerufen mirb. — ©ic jufammengefep® Steinbrucp bepanbelt. ©ennodj beffat baS moberne
ten SRarmore beftepen auS ^altftein, melcper frentb® Vom nodp mepr als 7000 SRarmorfäulen. 3m 13.
artige glimmerige unb ferpentinartige SRineralien in Saprp. blüpte ber SRarmorbau in Storbitalien unb
Sdjnüren ober in großem ober fleinem Veftern ein® erpielt fiep bis jur Beit ber Venaiffance, bodj mepr im
fdpließt unb baburdj oft ein PreccienartigeS SluSfepen Snnern ber ©ebäube als im Vußertt. Sm 17. Saprp.
erpält. Jpierper gepören ber g r ü n e a n t i t e SR. (Verde fdpnitt man Ornamente auSSR., unb fo fanb er audj in
antico,Dppicalcit,Serpentinmarmor),einmei® I grantreid) unb ©eutfdplanb ©ingang. Submig XIV.
per SR. mit Slbern unb Stürten von grünem Serpen® I bemühte fidp vergebens, bie SRarmorinbuftrie mieber
tin (SRafebonien, SinoS, Vprenäen), ber©ipollino ju beben, unb erft in neuefter Seit fdpenft man bem
(3miebelmarmor, pprpgifdper SR. ber Vömer,! eblen ©effein mieber größere Vufmertfamteit.
Sn ©eutfdplanb ift befonberS Vapern nacp SR.
f. fiallglimmeijcptefer) mit ©(immer®, ©plorit® ober
Saltlagen, meldje bei meift fiepten, grauen, gelblichen erforfdjt unb auSgebeutet morben, unb eS paben bie
unb grünlichen garben eine fdjalige Slbfonberung (ber Umgegenb von VerdpteSgaben, güffen, Segern) ee, Veu®
3miebel, cipolla, vergleichbar) unb fdpieferige Struf» heuern bei Vofenpeim, UnterSberg, $elpeim fomie ber
turbebingen(Vltenberg inSadjfen,SaljburgerVlpen, grantenjura unb baS gidjtelgebirge einen Veicptum
Savopen, Viemont, ©orfica, Vprenäen unb befonberS fdjöner ©efteine geliefert, bie größten SSertftürfe für
^arpftoS auf ©uböa; nacp letjterm gunbort, von mo bie SBalpaUa ber Vrud) auf eine fleintörnige, meifje
jur sfaiferjeit in Vom Viel fdjön grün geftreifter SR. Vreccie ber ^ippuritenfreibe am UnterSberg. ©aS
bei ben Sfaadjtbauten ju Säulen, Stufen unb SBanb® gidjtelgebirge liefert bei SBunfiebel fdpönen förnigen
befleibung vertvenbet mürbe, audp farpftifdjer SR. SR., bei Spof biepte, bunfle ober rot gefärbte bevonifdpe
qenannt); ferner ber ©alcipppr, burdp ©ranat, ■ SRarmore. ©er fäcpfifcpe SR. vom gürftenberg bei
Vefuvian, Slugit auffaüenb porppprartig, ber §emi = I Sdjmarjenberg ift bem SBunfiebler äpnlidp. Scplefien
ipren, mit (pornblenbe ober ©rammatit. Sludp ber beffat förnige unb biepte SRarmore, grauen SR. ju
ßampanerSR. auS bem ©ampanertpal in benVpre®! Vrieborn bei Streplen, fdjmarjen am ^faelberg bei
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^auffung, roten bei Äunjenborf. SaS Übergangs»
gebirge beS Spiiringer SBatbeS (Söfhniß unb ©emS»
borf), beS IparjeS (Hiübelanb) unb beS 3ibeinifcf)en
ScpiefergebirgeS (TOedlingpaufen, Vrilon, SSeilburg,
Vilmar, Siej) liefern fdjöne fcpWarje, graue unb rote
TOarmore. 3» öfterreicp Wirb ber TO. nodj wenig
auSgebeutet; bodj finb wichtige Vrühe in 5TiroI (Vre»
bajjo, £aaS), ft'ärnten, Vorarlberg, 3ftrien, Saljburg
unb int Äüftenlanb bei Solmein Vorpanben. Vucp
bie Schweij ift marmorreich. VuSgejeidjnete rote
TOarmore pat ber ftanbinavifhe $ o r b e n (Öfter»
jpUen, ©lanb, Vobö im nörblidpen SiorWegen), auS
bem auch bie biet über Vorbbeutfdjlanb verbreiteten
unb hier »erarbeiteten erratifdjen Saltblöde flammen,
©nglanb hat, Vorjüglid) in feinem Äoplentalt, auS»
gebepnte Vrüd)e auf fhwarje, fh'uarj = Weiß gefledte
unb geäberte, auch bunte TOarmore. Ser Sh üb’
Irötenmarmor (Turtle-marble) von VSepmouth
befiehl auS großen Septarien im ©rforbtpon, bie ju
Vlatten verarbeitet werben. 3» Scpottlanb bilbet bei
Vffpnt in Sutherlanbfhire ein fehr fdjöner weißer 9JI.
außerorbentlid) auSgebepnte Sager. Sehr fhön ift
ber heH blutrote ober fleifdjrote ober rötlidjweifje, mit
buntclgrünen Ipornblenbeteilcpen eingefprengte TO.
von Sirne, einer ber fpebribeninfeln. VuS Sclanb ift
am befannteften ber ßilfennpmarmor von fcpwarjer
Farbe mit Weißen ober grünlichen ißetrefatten. ©in
ungemein fdjöner fhwarjer TO. Eommt bei ©rapleatp
vor, unb Soutljlougher in Sipperarp liefert einen
fdjimen purpurfarbigen TO. Unter ben jablreicpen
franjöfifcpen TOarntorforten finb bie betannteften
bie von ©parleviUe, £aveUe, 2lntibeS, ©ampan ic.
Velgien liefert viele, oft fepr fcpöne TOarmorforten,
bie fänttlid) bemSohlentalt angeboren unb meift burch
inliegenbe Korallen fehr gefällige Farbenjeicpniingen
tragen. s?luch bie Vptenäen, Stalien (bie ©egenb von
©arvara, von Vabua, V’fa, Verona unb fylorenj fo»
Wie ©Iba unb Sizilien) unb ©riedjenlanb finb reih
an TO., beffen betanntefte Wirten oben bereits erwähnt
worben finb. Vgl. Väurner, TO. unb TOofaiE in ber
Vrd)itettur (SBien 1875); Violet, Les marbres et
les machines ä travailler le marbre (aiuSfteUungS»
Bericht, Var. 1879); Vlümncr, Sehnologie ber ©e»
werbe unb fünfte bei ©riehen unb Vömern, Vb. 3
(£eipj. 1884); SoSmann, Sie TOarmorarten beS
Seutfhen VeicpeS (Verl. 1888); £ e p f i u S, Sriehifdje
TOarmorftubien (baf. 1890); SSeber, SaS Schleifen,
Volieren, Färben ic. beS TOarmorS(4.‘)(ufl.,3ßeim.l895).
Warntet, tünftlicfjer, f. Steine, Wnftlidje.
Warntöra, Sa, ©eneral, f. Samannora.
Warmorcbronif, f. Slrunbel.
Warntorpvlj, f. Ölbaum.
Warmortcrett, mit einer marmorähnlihen(bunt
geflerften, geäberten) Färbung verfehen.
Warmotitto, f Vabigeon.
Watntorimitatiüit, f. Steine, tünftlicpe.
Warmorinbuftriefdjttlett, Vnftalten jur VuS»
bilbung von TOarmorarbeitern, befiepen in £aaS in
Sirol unb in IpaUftatt im SaljEammergut. 3u brei»
bis fünfjährigem SturfuS erteilen fie täglich 2 Stun»
ben tljeoretifhen Unterricht u. lehren außerbem Beidp
nen, TOobellieren in ©ipS unb aUe TOarmorarbeiten.
Warntortnoput), f. stud.
Warmorpopier,Vuntpapiermit marmorartigen
Zeichnungen für.Vud)binber = unb Vapparbeiten.
WfltmorhJeift, fein gefdjlämmte Slreibe, bie als
TOalerfarbe benußt wirb.
Warnwrjemcnt, f. Bement.

Wfttmofet, f. Seibenaffe.
Marmotte (franj.), foviel Wie TOurmeltier.
Warntouticr (fpr. »mutje), f. TOaurSmiinfter.
Warne (lat. Matröna), ber bebeutenbfte Stehen»
fluß ber Seine, entfpringt auf bem Vlateau Von £an=
greS im Separt. Obermaate, burhfiießt bie Separte»
mentS Dbermarne, TOarne, ViSne, Seine»et=TOarne,
Seine»et=Dife unb Seine, wirb bei St.»Sijier fhiff®
bar unb münbet nah 525 km langem £auf bei ©ha»
renton rcd)t3 in bie Seine. 3bre Vebenflüffe finb:
rechte <Saulj (mit ©rnain) unb ©urcq, linES Vlaife,
Vetit TOovin unb ©ranb TOorin. Schiffbar ift fie auf
364 km. Sie hat einen jientlidj reißenben Sauf unb
meift ein Weites Vett, baS erft von ©pernap bis ©tja»
teait = Spierrp enger Wirb, Zum Flußgebiet ber TO.
gehören folgenbe SchiffaljrtStanäle: ber Stanal ber
obern TO. (73 km lang) Von Sonjeuj über St.»
Sijier (bis bapiit bem Flußlaufe folgenb) bis Vitrp»
le »Francois; ber Seitentanal ber TO. (63 km) von
Vitrp bis Sijp bei ©pernap; ber TO.»fRbeinfanal
(315 km, bavon 207 km auf franjöfifdjem ©ebiet),
Weiher von Vitrp im Spale ber Saulp unb beS ©r»
nain aufwärts geht, TOaaS, TOofel, TOeurtpe unb
anbre Flüffe überfhreitet, öftiidj von Vancp beutfcpeS
©ebiet erreicht unb, nadjbem er burh hier SunnelS,
über japlreihe Vrütfen unb Sdjleufen geführt ift, bei
Straßburg in bie 311 unb mit biefer jum3i()ein geht;
ber TO.»ViSnetanal (58 km) von Sonbd nah Verrp;
ber TO.’Saönetanal (153 km, 1895 nodj niept Voll»
enbet) von Sonjeup nad) VontaiUer; ber ©urcqtanal
(108 km) von VariS nad) Vort=auy»Verdjeä. Vacp ber
TO. finb bie SepartenicntS TO., ©bevmarne (f. unten)
unb Seine »et »TOarne (f. b.) benannt.
SaSgrpnrtrntrnt plante, gebilbet auS Seilen ber
©pampagne (unb jwar auS ber eigentlichen ©pam»
pagne, ©bälonitaiS unb VernoiS), grenjt im V. an
baS Separt. Vvbennen, im ©. an baS ber TOaaS, im
S. an Dbermarne unb Vube, im 5B. an Seine »et»
TOarne unb ViSne unb hat einen Flächeninhalt von
8204 qkm (149 ©TO.). ®S liegt im Stromgebiet
ber Seine, Weihe jebodj baSfelbe nur auf eine un»
bebeutenbe Streife im S. burdjfließt. Ipauptfluß ift
bie TOarne mit ber Sauls; bon VSicptigteit ift außer»
bem bie ViSne im 31. mit ber Suippe unb VeSle, im
S. bie Vube auf ihrem Unterlauf bis jur TOünbung
in bie Seine. SaS £anb beftept auS Sief» unb §odjs
ebenen von niept bebeutenber abfoluter ©rpebung.
Ser Vorboften gehört jum lotpringifcpen Vlateau»
lanb. Ser füblicpe Seil hat fehr fruchtbaren Voben,
wäprenb im 31. ber Voben meift freibig unb Weniger
ergiebig ift. SaS ftlima ift gemäßigt unb im aUge»
meinen trorfen, nur im Walbigen Siorboften feudjt.
Vuf Vderlanb fommen 5639, auf VSiefen 379, auf
Söeinlanb 151, auf SBalb 1535 unb auf §cibelanb
57 qkm. Sie Vevölferung beläuft fih auf (1891)
434,692 ©inw. (53 auf 1 qkm). IpauptprobuEte finb
©etreibe, inSbef. VJeijen (1893: 1,463,979 hl), £>afer
(1,499,850 hl), Voggen (1,058,710 hl), weiterhin $ar»
toffeln, §ülfenfrüd)te, guefer» unb Futterrüben, vor
allen aber SBein, welcher ben Ipauptretdjtum in ben
für ben Setreibebau minber geeigneten ©egenben bil»
bet unb burdpcpnittlid) (1884—93) einen ©rtrag Von
344,000 hl liefert, Wovon jwei Fünftel jur aiuSfupr
tommen. 1892 würben 22,2 TOiU. Flafheu Scpaum»
wein verfenbet, bavon 18,6 TOiU. inS VuSlanb. Ser
Viepftanb ift bebeutenb unb umfaßt inSbef. 51,769
Vferbe, 93,947 Vinber unb 297,108 Scpafe. SaS
TOineralreicp liefert bauptfäcplih Äalt» unb Vaufteine,
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Kreibe unb Sorf. Unter ben 3KineralqueHen ift bie
cifenljaltige Duelle zu Sermaife bie bekanntere. ©on
hoher ©ebeutung ift bie ^nbuftrie beS SepartenientS.
Obenan fleht bie Sdjafmollinbuftrie mit bem $en*
trum ©eimS, melche ca. 20,000 ©rbeiter (bei 300,000
Spinbein u. 10,000 medjanifdjen Stühlen) befdjäftigt
unb namentlich SlaneUe, 3KerinoS, Kammgarnfioffe
unb
probuziert. ©ufjerbem finb ju ermähnen
bie Gbanipagnerfabritation (130 Unternehmungen,
4000 ©rbeiter) nebft JpilfSgemerben (Urzeugung Von
glafdjen, Porten ic.), bie SSirterei, bie metaUurgifdje
©robuttion, Gerberei, Kerzen-- unb Seifenfabrifation,
Suder* unb ©apierfabrikation. Sehr lebhaft ift auch
ber ipanbel. SaS Separtement zerfällt in bie fünf
©rronbiffementS: Gt)alonS=fur*3)?arne, Gpernah,
©einiS, Ste.*3JJenehoulb unb ©itrtj; hauptftabt ift
GhälonS. ©gl. Longnon, Dictionnaire topographique du depart. de la M. (©ar. 1891).
SaS Urpnrtcmcitt ©brr mar ne (Haute-Marne),
auS ber füböftlichen Champagne (ben Lanbfdjaftcn
©erthoiS, ©allage unb ©affignß) unb Keinen Seilen
von ©urgunb unb Lothringen gebilbet, grenzt im
3t D. an baS Separt. 3)taaS, im ü. an bie ©ogefen,
im SD. an Dberfaone, im S. unb S©3. an Göte
b’Dr, im SB. an ©ube, im ©©S. an 3©arne unb hat
einen glädjenraum Von 6258 qkm (113,7 D3Jt.). GS
gehört jum größten Seil jum Stromgebiet ber Seine,
bereit ©ebenfluf} ©tarne hier entfpringt unb baS Se*
partement in einer Länge von 176 km burdjfließt; eS
bilbet aber zugleich eine mistige ©Safferfdjeibe grank*
reidjS, ba im SD. auch bie 3©aaS fomie einige $u*
flüffe ber jum 3Jtittelmeerbeden gehörigen Saone
ihren Urfprung nehmen. Unter ben sU?ineraIqueIIen
finb bie von ©ourbonne=leS*©ainS bie bclannteften.
SaS Lanb enthält baS fich fanft nach !©• abbadjenbe
©lateau Von LangreS (516 m) unb zeigt einen an*
mutigen ©Jechfel Von fdjönen Shälern, fruchtbaren
Gbenen, rebenbepflanzten Jpügeln, reichen Stiften
unb ©Siefen unbjbemalbeten ©ergen. SaS Klima ift
gemäßigt. Sie ©der umfaffen 3410, bie ©Siefen 430,
bie ©Seinberge 156, bie ©Jälber 1861 qkm. Sie ©e*
völterung belief fich 1891 auf 243,533 Seelen (39 auf
1 qkm) unb hat feit 1881 um 11,343 Seelen ab*
genommen, ipauptprobufte finb ©etreibe, befonberS
jpafer (1893:1,109,270 hl) u. ©Seizen (1,022,377 hl),
auherbent Kartoffeln, ©üben, gutterträuter, Dl*
gemächfe, Dbft unb ©Jein (1884—93 burchfdjnittlidj
229,000 hl). Sie ©iehäuctjt ift im allgemeinen von
feinem hohen ©elang; 1893 gab eS 38,344 ©ferbe,
79,589 ©inber unb 95,293 Schafe. ©itf höherer Stufe
befinbet fid) bagegen bie gorfttultur. ©on großer ©e*
beutung ift ber Gifenbergbau (1893: 145,158 Son.
Gifenerj) unb ber Gifenljüttenbetrieb (1894: 66,710 S.
©oheifen, 62,301 S. Stabeifen u. ©lech u. 23,511 S.
Stahl), ©on ben Verfertigten Gifenmaren genießen bie
3Jiefferfd)miebemaren, beren Grzeugung über 4000
Arbeiter befdjäftigt, einen hohen ©uf. Sieben ber me*
taUurgifchen ijnbuftrie finb nod) bie fabritation von
hanbfd)uhen, bann bie Gerberei, ©SoUfpinnerei unb
Korbflechterei fomie ber Steinbruchbetrieb zu nennen,
©tit ben ermähnten f abritaten fomie mit ©etreibe,
©Sein, §onig, ©SadjS unb £>olj mirb ein lebhafter
tpanbel getrieben. SaS Separtement verfällt in brei
©rronbiffementS: Gljaumont, LangreS u. ©afft);
tpauptort ift Ghaumont. ©gl. ©Haire, Notice descriptive et statistique sur le departement de la
Haute-M. (©ar. 1879); Ghampion u. a., Le depar
tement de la Haute-M. (baf. 1889).
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9Rattte, Stabt (feit 1890) im preuß. ©egbej.
SdjleSmig, Kreis Süberbithnmrfdjen, Knotenpunkt
ber Linien St. 3©idjaeliSbonn-3Jl. u. SJl.-friebrirf)S=
toog ber ©reufjifchen Staatsbahn, h^t eine evang.
Kirche, ein ©ealprogßmnafium, ein ©mtSgerid)t, ein
Stranbamt, Gifengießerei unb 3Rafdjinenfabrikation,
SBagenfabriken, ©löbeltifdjlerei, Sampfntüljlen, 3ie=
gelbrennerei, ©iehzudht, große ©ieljmärlte unb (1890)
1 8296 evang. Ginmohner. Saju baS Kirdjborf 3©.
j mit 2801 Ginm.
©tarnet, Konrab, faljrenber Sänger beS 13.
Sahrh-, auS Schmaben, mährenb beS Interregnums
vor 1287 ermorbet, pflegte erft baS ©tinnelieb, fo*
bann bie ernftere gnomi'fdje Sichtung unb hat auch
lateinifdje Sichtungen Ijinterlaffen. Seine ©Serke
flehen in V. b. JpagenS »SJlinnefingern« (©b. 2 u. 3,
Leipj. 1838) unb mürben befonberS herauSgegeben
von Strauch (Strafjb. 1876). ©gl. f. SJteßer, Über
Leben unb Sichten bcS 3©. (©erl. 1873); ©. Schnei
der, De vita et carminibus Marneri (LeipZ- 1873);
f. f ifdjer, ©eiträge zur Litteratur, Kritik unb Gr*
flärung beS ©l. (©erl. 1876, ©rogramm).
SJhittteä, ©raf Von, f. 2Ingoul?me 2).
SJZarnij, ©Ijilipp van, tperr von Saint*©l*
begonbe, nieberlänb. Sdfriftfteller u. Staatsmann,
geb. 1538 in ©rüffel, geft. 15. Sez. 1598 in Leiben, ftu=
bierte in ©enf unter Galvin unb ©eja Sheologie, an
anbern jpochfdjulen bie ©echte u. ging jur reformierten
Kirdje über. Seit 1560 in fein ©aterlanb zurüdge*
kehrt, mirfte er eifrig für bie ©eformation unb nahm
thätigen ©ntcil an bem Kompromiß ber Gbelleute
(1565). ©ei ©IbaS ©ntunft 1567 floh er nach ®eutfdj*
lanb unb trat in pfäljifche Sienfte, mürbe aber vom
©ringen ©Silhelm von Dranien 1572 jur erften ©er*
fammlung ber Staaten von JpoUanb als fein ©er*
treter nad) Sorbredjt gefdjidt. ©ei ber Ginnahme
von ©laaSlanbSflußS 1573 geriet er in fpanifdje ©e=
fangenfd)aft, marb aber 1574 gegen ©offu auSge*
taufdjt. Gr Vertrat hierauf bie aufftänbifchen ©ieber*
lanbe an ben Jpöfen zu ©ariS unb Lonbon, mohnte
1578 bem ©eidj§tag in ©SormS bei, mo er eine be=
rühmte ©ebe hielt, hatte an ber Utrechter Union her*
vorragenben ©nteil unb mürbe 1583 ©ürgermeifter
von ©ntmerpen. Sa er biefe Stabt nach 13monati*
ger ©ertcibigung gegen bie Spanier 1585 übergab
unb beSmegen von ben Gnglänbern unb ihren freun*
ben heftige Angriffe erfuhr, 30g er fid) von ben öffent*
liehen ©efchäften zurüd, übernahm aber 1590 mieber
eine ©liffion nach ©ariS. fpierauf lebte er auf feinem
Lanbgut in ^eelanb unb in Leiben, mo er an einer
Überfettung ber ©ibel arbeitete. 311. mirb als 3Jlit*
begriinber jenes kräftigen ©uffchmungS in ber I)ol=
länbifchen Litteratur betrachtet, meld)em bie Kaf*
fifdje ©eriobe ber ©onbel, §ooft u. a. folgte. Unter
feinen ©Serken ift befonberS bie Satire »De roomsche
byen-korf« (1569) hervorzuheben, melche gifdjart
feinem »©ömifdjen ©ienentorb« zu ©runbe legte. ©IS
Sichter verfalle 3)1. nidjt nur eine vorzügliche ge*
reimte ©falmenüberfe|ung (1580), fonbern (1568
ober 1569) aud) baS berühmte »Wilhelmus van Nassouwe«, baS neben bem »Wien Neerlandsch bloed«
von Sollens auch offiziell als nieberlänbifd)eS ©atio*
nallieb anerkannt ift. Gine ©uSgabe feiner ©Serie,
IjerauSgegeben von Lacroij unb Duinet, erfdjien zu
©rüffel 1855—59 in 7 ©änben. Seine religiöfen unb
tljeologifdjen ©rbeiten gab van Soorenenbergen heraus
(§aagl871—91, ©b. 1—3). ©gl. ©roeS, Fil. van
M., heer van Saint-Aldegonde (©mfterb. 1838—40,
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2 93be.); Duinet, M. de Saint - Aldegonde (V«r. I 36° nörbl. Vr. unb 0—13° öftl. S. b. @r., im St. bom
1854); Sufte, Vie de M. (§aag 1858); ^rebdricq, SRittel 1 cinbifdjen SReer unb ber Strafte bon ©ibraltar,
M. en zijne nederlandsche geschritten (öent 1882). im W. bom Sltlantifpen Djean, im D. bon SUgerien
SJlarno, ©rnft, Slfrifareifenber, geb. 13. San. unb im S. bon ber Sahara begrenjt (f. Karte »Sllge®
1844 in Wien, geft 31. Slug. 1883 in Khartum, Wib® rien tc.<). Stacp ber letjten fRiptung pin ift bie ©renje
mete fidj joologifpen Stubien unb mapte 1866— aber ganj unbeftimmt. Von bem ganjen auf 812,300
1867 in Begleitung eines SierpänblerS eine Steife qkm (14,850 DSR.) berechneten ©ebiet finb aber nur
nad) Slbeffinien. 1869 befupte er Dan ©partum auS 439,240 qkm (7977 DSJ?.) bem Sultan bon SR. Wirf®
baS nodj bon feinem fReifenben betretene gabaft unb licp untertpan, nämlidj baS Veleb el Sliafpjen (Sanb
1870 Sar el Vurum. 1872 ging er su Samuel Va® ber Konftription) genannte ©ebiet, beftepenb auS bem
ter nach ©onboforo unb 1874 ju ©orbon nad) Sabo, ehemaligen Königreich Fe§ mit Sanger unb Setuan,
befupte barauf mit bem ägtj£tifd)en Dberften Song bem eigentlichen Königreich SR., bem SuS an ber
SRunbo unb SRaftafa unb fdjloß fip 1877 ber ©fpe® Küfte füblip bom Kap ©pir, bie Dafen Safilet unb
bition bon Srefpel nach Snnerafrifa an, feprte aber I FiQtQ unb baS Sanb llbjba im SiD. Sagegen nennt
balb jurüd unb erpielt 1878 bon ©orbon ^Safdja bie man Veleb eS Siba aUe Siegionen, beren berfpiebene
Verwaltung berVrooinj®alabat, in weldjer Stellung Stämme fowopl Steuern alS SRilitärbienftberWeigern,
er fidj namentlich um bie Unterbriidung beS Sflaben® unb bie nur gelegentlich burcp eine militärifpe Kype®
panbelS berbient madjte. @r fprieb: »Steifen im ©e® bition unterworfen werben. Sapin gehören baS ganje
biet beS Weiften unb Vlatten Stil tc.« (Wien 1874) Kr Vif am SRittelmeer bon SReliUa bis Setuan, bie
unb »Steife in ber ägpptifpen Slquatorialproüinj unb jentralen Seile beS SltlaS unb im S. bon Ubjba baS
in Korbofan 1874—1876« (baf. 1878).
grofte Serritorium, beffen Bentrum ber Sdjott Sigri
SJRaro, Familienname beS SiptcrS VergiliuS bilbet. Sibitelt, Suat, ©urara unb anbre Dafen ber
(f. b.); baper maronianifdj, fobiel wie bergilictnifd). Sahara ertennen pöpftenS bie religiofe Suprematie
9Jtarobobmi$, f. SRarbob.
beS SultanS an.
SJlar ocpctti(fpr.=fettt),Karlo, Varon, Vilbpauer,
[Vbt)fiftfje süerfjältniffe.] Sn feiner weiteften geo®
geb. 1805 in Surin, geft. 4. San- 1858 in V«fft| grappifpen SluSbepnung pat SR. eine Küftenlänge
bei 93art<§, würbe juerft in feiner Vaterftabt, bann in bon 1750 km, wobon 425 auf baS SRittelmeer, 60
Varis auf bem Sljcee SRapoIcon gebilbet, in ber Folge auf bie SReerenge bon ©ibraltar unb 1200 —1300
ein Schüler VofioS, ging nad) Stellten unb lehrte bon auf ben Sltlantifpen Djean entfallen. Sie SRittel®
ba 1827 nadj Franfreip jurüd. Seine peroorragenb® meertüfte ift fteil unb fpuftloS, in ber Slteerenge ift
ften Werfe ber s43arifer Beit finb: ber gefallene Kugel nur eine mittelmäftige Sieebe, bie bon Sanger; bie
(1831), bie Splapt bei SemappeS, Stelief am Slrcbe atlantifdje Küfte ift bagegen niebrig, aber ebenfo un®
l’Ktoile, baS ©rabbenfmal VelltniS auf bem Vere la günftig für bie Sdjiffaprt; bie fpäfen bon ©l Slratfp
Kpaife, ber ^auptaltar ber Ktrpe Ste.®3Rabeleine. unb Stabat finb Fluftmünbungen, bie übrigen San®
1848 fiebelte er nach Sonbon über, fdjuf ein Steiler® bungSpläfte nidjtS Weiter als offene, unfipere Sieeben.
bilb beS Königs JRiparb SöWenherj, eine Sieiterftatue Sie atlantifdje Küfte pat gar feine Snfeln, bie ber
Wellingtons für ©laSgoW, baS Senfmai beS SorbS mittellänbifpen (S^laS KpafarinaS, SllpucemaS, Velej
Klpbe für ben SameS®Varf, bie Statue SpaderapS be la ©ontera, ^Seregit) finb faple Felfen. Sin ber
für bie Weftminfterabtei, bie StoffiniS für Vefaro u. a. Küfte beS SRittelmeerS erpebt fiep ein 60 km breites
Für Surin führte er bie Steiterftanbbilber Kmanuel bergigeSKüftenlanb(Veni§affan 2010 m), an baS fiep
VhitibertS unb Karl SllbertS oon Sabopen auS. Sm füblid) weitere Ipöpenjiige fdjlieften bis jur mächtigen
Vortritt hat SR. baS Vefte geleiftet; im ganjen erhob ©ebirgSfette beS ©roften SltlaS (f. SltlaS), ber fich bom
er fidj aber nicht über bie Vebeutung eines eleganten Kap ©pir in norböftliper fRiptung bis jur algerifpeit
SRobebilbpauerS, ber ber Stiftung KanobaS pulbigte. ©renje pinjiept unb eine mittlere !pöpe bon 3650 m pat,
SJtarobc, entfräftet, abgemattet, befonberS oon bie burcp einjelne VdS nodj um 150—240 m überragt
Solbaten, bie wegen Krfpöpfung hinter ber SRarfp® wirb. Sie Vreite beS © ebirgeS ift fteUenWeife nur 30km,
folonne jurüdbleiben. Supen foldje Stadjjügler län® unb bie Väffe erreichen nur 1100—1500m über bem ©e®
ger als nötig fid) ben Slnftrengungen unb (Gefahren birgSf uft. Süb l idj babon jieht fiep inparaUeler fRicptung
ju entjiehen, auf Poften ber Kinwopner ju leben ober ber 2000 m pope SlntiatlaS pin, bann folgt bie Wüften®
in bert Drtfpaften ju plünbern, fo nennt man fie region. Ser weftlidie Seil jwifpen SttlaS unb Sltlan®
SRarobeure. SieS SRarobieren wirb nach bem tifepem Djean (190,000 qkm) ift ebenes, frudjtbareS
beut]penSfrafgefeftbupmit3uptpauSbeftraft. SRan Sanb. Über ben geologifdjen Vau bon SR. f. bie Slrt.
führt ben SluSbrud jurüd auf baS franjöfifdje ma- , »Slfrifa«, S. 164, unb »SltlaS«. SaS SRineralreid)
raud (Sump, SaugeniptS), nach bent »Simplicifft® liefert namentlich Kupfererje, ferner ©ifen, baS befon®
muS« aber fälfplip auf baS Korps beS ©eneralS berS im SltlaS berbreitet borfommt, Silber, Wafd)®
SRerobe, Welches fidj im Sreiftigjäprigen Kriege burch golb (bei SuS), Slntimon, Vlei, audj Sdjwefel, Steinfalj
feine guptlofigfeit fo auSjeipnete, bafj man balb alle u. Salpeter. Snt fRif finben fip VergfriftaUe u. Slme®
Stop jügler SJierobebrüber nannte. Ser SluSbrud tbpfte. Sie Flüffe finb periobifp fepr wafferreip,
finbet fich bereits in einem Werte bon 1564. Felb® ju anbern geiten beSSopreS aber feipt, juweilen ganj
SRarobepäufer peiften in Cfterreief) Sanitä tSanftalten troden; aUe nepmen mit ber Slnnäperung ans SJieer
für Seiptfranfe, Krfpöpfte ober©enefenbe im Kriege. an ©röfte ab unb füpren inSgefamt nur 225 cbm
SJtaroim (fpr. =roing), Stabt im brafil. Staat Waffer in ber Sefunbe bem SReere ju. _ Varren ber®
Sergipe, in ber Sippe beS fpiffbaren Sergipe (Sieben® fplieften ipre SRünbungen, felbft ber gröftte, berSebu,
fluf? beS Kotinbiba), mit Buderplantagen unb Qudex* ift nipt fpiffbar; ber lange, im Dberlauf breite Wabi
panbel über Vorto ba Siebe unb 5000 KinW.
Sraa erreipt baS SReer felbft jur 3e^
Spnee®
SJtaroffo (öon ben Slrabern SRagprebelSlffa, fpmelje feiten einmal. Sn ben Sltlantifpen Djean
»ber äufterfte Weften«, über Kl ©parb el Sjoani münben nop ber Vegreb, ber fifpreipe Ürner fRebia,
genannt), Sultanat im SiW. SlfrifaS, jwifpen 27— ber Senfift unb SuS, in baS SRittelmeer ber SRuluja.
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©ie SSabiS ©afilet, ®ir unb Saura verlieren fidj in ' teilen, bewopnen ben AtlaS unb bie füblidpen Abpänge
ben Saigfeen ber marotfanifcpenSapara. Son Seen beSfelben unb finb nur bem Warnen nacp bem Sultan
finb nur nennenswert bie Stranbfeen Saguna Puerto untertpan. ©ie Araber, bie fidp bisher giemlidp rein
Shievo an ber mittellänbifcfjen unb bie SRerbja WaS» erhalten haben, finb Womaben, bie SRauren bagegen
e»©ura an ber atlantifcpen Stufte; periobifcfje Seen, in ben Stäbten finb eine verebeltere Waffe, am
bie fidj fpäter in ©raSWiefen verwanbeln, Werben von meiften ber givilifation gitgänglicp unb liefern bie
ben angefdpWoUenen SSabiS gebilbet. ©aS $lima ift Scpriftgeleprten, Widpter, fßafdjaS, Wotare, überhaupt
in ben Stüftenftridjen angenehm unb beftänbig, in ben bie Seamten, viele Werben aucpKaufleute, ©ie^uben
innern, von Sergen umfdjloffenen ©eilen beS SanbeS gepören meift ben reidpern ©efenfcpaftSfcpidpten ber
teils briicfenb peiß, teils peftigen Wegen auSgefept. Sn ipauptftäbte, befonberS aber ber Stüftenffäbte an; fie
ben hohen ©ebirgSgegenben bleiben bie pödjften Sup» finb SanfierS, Ipänbler unb fpanbWerter, babei aber
ben baS gange ^apr wit Schnee bebedt; füblid) vorn ; verachtet unb beftänbig verfolgt. Eigentliche SanbeS»
AtlaS beginnt baS peiße unb trodne SSüftentlima mit fpr a cp e ift baS Arabifcpe, bie Stämme beS AtlaS unb
gelegentlichen WolfenbrucpartigenfRieberfdplägen. 2Ro=! beS SübenS fpredpen baS Sdplop, bie Weger baS Sue»
gabor:mittlere^apreStemperatur 19,7°, Januar 16,4°, nagui, bieguben unter fidp pebräifep. ©ie Weligion
April 19,7°,SuIi22,4o,Cttober2O,9°; mittlere gaprcS» ift ber S^lvm, unb ber Sroßfcperif von geS pat eine
extreme 27,8° unb 11,9°. Sßinterregen finb vorperr» SRadpt, bie ber beS Sultans napefommt unb, ba er
fd>enb. ©ie glora ift ber fpanifdjen am näcpften ver» gugleicp ©roßmeifter beS mächtigen DrbenS von 2Ru»
wanbt. ©ie gebirgigen ©eile beS SanbeS bebeden auS» lei ©ajeb ift, über gang Worbafrifa bis nadp Ägypten
gebehnte SEäiber, in Welchen neben ben Stinten beS fidp erftredt.
[WtWcrVSsttietgc.] gür ben Aderbau eignet fidp
WiittelmeergebieteS ©amarinben, geigenbäume unb
SRimofen unb in großem ipöpcn neben immergrünen ber Soben Vorgüglicp, boep wirb berfelbe infolge ber
Sichen gebern, gicpten unb ©annen gefetlig Wachfen. Sebrüdungen unb Erpreffungen ber Seamten fowie
AIS ein Sertreter tropifdjergamilien reicht bie hornige beS erft in ben lebten Sdpren zeitweilig aufgepobenen
Sapotacee Argania Wälberbilbenb bis an bie Stüfte beS , Ausfuhrverbots Von SSeigen, ©erfte, WfaiS unb ©ur»
Atlantifcpen DgeanS. Anflänge an Spanien bilben als rap fepr läffig unb gubem mit ben primitivften Sßerf»
djarafteriftifdje ©ppen bie ©roferacee Drosophyllum, geugen betrieben. $nbeS verftept man fidp vortrefflich
bie Seguminofengattung Pterospartum unb bie Sa» auf tünftlicpe SeWäfferung. ,‘paupttulturen finb Sop»
biate Cleonia. ©ie Sattung Apteranthes, eine fut» nen, Erb)en, Sinfen, gendpel, Storianber, ©allein,
fulente ©JSflepiabacee, verfemt nach 2R. eine fßflangen» ä’anarienfamen, Kümmel. Sübfrüdpte aller Art ge»
form beS füblidpen Afrita, mit beffen Stapelien fie beipen vorgüglidj. SRanbeln unb ©atteln bilben einen
verWanbt ift. ©ie betten beS Rolfen unb kleinen At» fepr bebeutenben AuSfuprartifel. ©ie Siepgucpt
laS geigen vier ipnen eigentümliche Säume: bie Soni» ftept gleichfalls auf fepr niebriger Stufe, obwopl baS
fere Callitris quadrivalvis, gu einer fonft nur nocp Sanb aUeSebingungen für biefelbe bietet. SRanfdpäßt
in Auftralieu vertretenen Sattung gehörig, bie Efdpe ben Siepftanb auf 500,000 fßferbe, 4 SRiU. SRaulefel
Fraxinus dimorpha, bie ©erebintpacee Pistacia unb Efel, 500,000 Kamele, 5—6 SRiU. Winber, 40
atlantica unb eine fßiree, Pirus longipes. ©aS ba» SRiü.Sdpafe unb 10—12SRiU. Biegen; berfelbe liefert
gwifepen liegenbe Sanb ift Steppengebiet, burep ben audp in 2SoHe, Dcpfen (alS Sdjlacptviep), Scpaf» unb
SBudjS poper unb parier Sräfer auSgegeidpnet, wie BiegenfeUen, Sf^ben bie größte Duote ber Ausfuhr.
Avena filifolia unbA.bromoides,Festucagranaten- Sergbau Wirb, ba baS Sueben nadp SRineralien ver»
sis, Stipatenacissima, leptereS, baSESpartograS, Wirb boten ift, nur Von Ijalb unabhängigen Söllern beS At»
namentlich in Algerien teepnifdj verwenbet. Unter ben laS auf Eifen betrieben, baS bort fepr päufig vortommt;
Stulturgewädjfen ragen pervor ©attelpalmen, Sana» eine ^upfergrube würbe friiper für ben Sultan im
nen, Drangen, Boonen, Sranaten unb SKanbeln. SuS auSgebeutet. ©aS SRetaU tommt an mepreren
SR., gur mittellänbifcpen Subregion ber paläarftifdjen Stellen vor, ebenfo wie Solb, Antimon, Sdpwefel, fil»
Wegion gepörig, fcpließt fiep in feiner ©ierweit ber berpaltigeS Slei, Steinfalg, $oljle, ©öpfererbe, ©ipS,
Algeriens an; biegroßemSäuger,Söwen, Svntpenc., SRarmor, Dder, Ametppftere. ©ieignbuftrie, beren
finb jeßt feiten geworben, päufig finb Wilbe Schweine, Ergeugniffe niept beS ©efdjmadS unb ber Originalität
grn S. Von Wt treten Antilopen unb Strauße auf, entbepren, ift feit igaprpunberten ftationär geblieben;
alS Sanbplage Ipeufcpreden. ©ie fßferbe unb ÜRaul» boep erfreuen fidp bie Seiben» unb SSoKgewebe, ©ep»
tiere finb vorgüglicp, Kamele gibt eS viel im S.; grofje piepe, Stidereien, Seber» unb ©öpferarbeiten, Stoffen
gerben von Schafen, B'egen u- Winbern bebeden bie audp im AuSlanbe eines guten WufeS. SRit Europa
SJeiben, aber nur bie AuSfupr ber leßtern ift geftattet. ift ber § anbei über bie aept Jpäfen: Eafablanca,
Araifcp. SRafagan, SRogabor, Wabat, Saffi, ©anger
gifepe finb gaplreidj in ben glüffen wie im ilReer.
" pBebälterung.] ©ie Bapl ber SeWopner Würbe unb ©etuan freigegeben, bie Karawanen nadp bem
von ©iffot auf 12, Von WoplfS auf 6,5, von Seng auf Subän geben befonberS von geS auS. ©oep Wirb
8 Wiill. gefdpäßt. ©aVon gäplen bie autodjtponen Ser» berfelbe fepr erfcpwert burdp baS beftepenbe AuSfupr»
ber, bie in Amagirgpen, SdpeUup unb Sabplen gerfal» Verbot gegen eine SRenge Von ©egenftänben. Über
len, 3,750,000, bie als Eroberer inSSanbgefommenen bie genannten fpäfen betrug 1893 bie Einfuhr
Araber (f.©afel»AfritanifdjcSölfer«, gig. 3) nebft ben 49,050,620, bie AuSfupr 38,562,754 gr. ©ie erfte
ipnen aufs engfte verwanbten, auS Spanien vertriebe». beftept namentlich in Saumwolle unb Saumwollen»
nen SRauren 3,550,000, bie auS Spanien, Portugal, ’ ftoffen, Burfer' ©ßtvaren, ©pee, Seibe, ©ucp, Eifen
grantreidp, Englanb unb fpoHanb gwifepen bem 13. unb Eifenwaren, SorgeUan unb ©laSWaren, Sßein
unb 15. Snpvp. vertriebenen ^uben 200,000, bie Weger, unb Spiritus, Petroleum, ©abaf jc., bie AuSfupr in
welcpe größtenteils Sflaven finb unb ben ©ppuS ber Sßolle, Dcpfen, ^äuten unb gellen, Sopnen, Sinfen,
Sevölterung immer mepr beeinfluffen, 500,000, bie Erbfen, SRanbeln, ©ummi, SSacpS, Elfenbein unb
Europäer, meift Spanier unb grangofen, inbenlpafen»; Straußfebern (auS bem Subän), Dlivenöl, Sw»
pläßen 3400. ©ie Serber, bie fidp in gwei Stämme toffeln, ©atteln. Saran Waren beteiligt in grant:
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©nglanb .
^rantreidj
2)eutfcf)lanb
Spanien .

©infuljr
26439 970
14654830
4179895
1783545

Sluäfutjr
19197423
8139429
1366126
7 342153

Ser ipanbel Ijat in ben leftten Sapren ganj außer=
orbentlicp jugenommen, befonberS ber mit Seutfdjlanb, maS befonberS ber ©rridptung einer beutfepen
Sampferlinie jmifdjen Ipantburg unb Sanger (AtlaSlinie) ju banten ift. Sn
oben genannten fpäfen liefeit 1892 ein 2366 JpanbelSfcpiffe bon 901,111 Son.,
barunter 186 beutfdpe üon 133,663 S. Ste SerteprSmittel intSnnern finb febr fcplecpt; faprbareStraften gibt
eS niept, bie SSarenbeförberung erfolgt burct) Safttiere,
im Süben Kamele, im 9?orben SRaultiere, unb bie einftige für biefen Bmect leibliche Strafte ift bie bon
nadj SRefineS. $oftämter finb in Sanger bon ©ng
lanb, Rrantreicp unb Spanten erridptet morben, eine
23otenpoft jmifepen Sanger unb 3Rogabor haben ©ng
lanb unb Spanien, anbre Afotenpoften bie marotfanifdpe ^Regierung nadj 33ebarf errichtet, ©ine Selegrappenlinie beftept jmifepen Sanger, Setuan unbReS,
ein Kabel berbinbet Sanger mit ©ibraltar.
Sie S t a a t S f o r m ift bie einer abfoluten ÜRonardpie.
Ser Sultan, ber fiep audj »©mir el SRmnenin« (»Rürft
ber ©laubigen«) nennt, ift unumfdpräntter Sperr über
Sehen unb Sob. SW junädpft ftept fein napeju all
mächtiger ©roftmefir unb SRinifter für auSmärtige
Angelegenheiten, Krieg unb Rinanjen. Sn Sanger,
mo bie biplomatifcben Vertreter ber fremben SRäcpte
refibieren müffen, befinbet fich ein Vertreter beS Sul
tans für auSmärtige Angelegenheiten, ©ingeteilt mürbe
baS Sanb epemalS in bie Königreidje <JeS unb 91?., baS
pat aufgepört, aber nod) beftepen bie gleichnamigen
Spauptftäbte, in benen ber Sultan abmechfelnb refibiert. Segt mirb baS 9?eidj nad) £enj eingeteilt in 44
sf3robinjen (35 nörblich, 9 füblicp bom ÄtlaS). Ser
Koran ift baS emsige anertannte ©efeftbudp, unb baS
BengniS eines ©griffen ober Ruben gegenüber bem
eines 9J?opammebanerS ift ungültig. Saper entfepeiben bie Konfuln, menn Streitigteiten jmifdjen ipren
Staatsangehörigen unb ©ingebornen entftepen. Ser
oberfte fRidpter, Kabi el Sfdjemma, mirb bom Sultan
ernannt, er ernennt mieberum bie S?abiS ber $robinjen, beren eS 20 gibt. Sie palb unabhängigen Stämme
paben aber teils bom Sultan eingefegte, teils bon
ihnen felber gemälzte SdpeicpS.
SRünjmefen. 9?ad)bem bie Prägung bon ©olbmünjen, morunter ber AJenboti ober ^utti=65Ccüat
Silber runb 8V2 3)?art mert, um 1855 unb bie bon
Silbermünjen etmaS fpäter aufgehört hatte, bilbeten
fcplecpte Kupfer- unb faft fedpSetfige 9Reffingmünjen
bon 3,63 g Sottgemidpt beS Reis ober ber Setila bie
eigentliche SBäprung, neben meldper fpanifdje 5 ißefetaS-Stücfe unb anbre SRünjen ber äRittelmeerftaaten reidtlicp umliefen. Seit einigen Sappen beftept
mieber Silbermäprung mit bem 9D£itfal ju 10 £)tie =
4,697 3Rt. ASert (©olb ju Silber = 1572:1), unb in
a?ariS läftt bie Regierung Sdjeibemünjen ju 5, 272,
1 unb 7'2 Ctia Scpraia bon 835 Saufenbteilen Rein
heit anfertigen (bie Dtia ober Unje = 0,438 3Rf., aber
mie V2 Rrant gerechnet). 9R a ft e unb © e m i cp t e. AIS
Beugmaft bienen baSenglifdpe^arb unb baSSReter, im
bertepr berSRauren mit Spaniern ber Srää bon 8S0min = 57,1 cm. SaS ©etreibemaft Saä bon 4 SRupb
ift örtlich berfd)ieben groft, bie Kula für Öl in Sanger
== 24,035 Siter ober 28 IRottel. ©in gemöpnlidjer
Kintär, neben melcpem noep anbre 3entnergemid)te

borfommen, = 100 Arial; aber ber fR’tal ober fRattl
= 14 Uctie entpält in ben fübmeftlicpen Jpäfen 540
unb in ben nörblidjen für ©infuprartitel 508 g, für
SanbeSerjeugniffe baS l1/2fadpe. über bie Rinanjen
gibt eS nur Schäftungen. 9?acp benen beS beutfdjen
SRinifterrefibenten ABeber erreichen bie ©innapmen
12,661,000, bie Ausgaben 5 9Rill. Rranf, fo baft bem
Sultan neben feinem fepon in baS^Bubget eingeftettten
©intommen jährlich 7—8 SRitt. Rr. übrigbleiben, un
gerechnet bie burdp ©rpreffung bon ©efepenten, KonfiStationen ?c. gemonnenen fReidjtümer. SaS Jg>eer
beftept im Rrieben auS einer erblicpen berittenen Seibgarbe (SRejaSniaS) oon 400 SRann, auS 1000 9J?ann
gemaltfam angemorbener Snfanterie (ASfarS), auS
2000 9Rann irregulärer Kabatterie unb auS einer 3Rilij bon 10,000 ARann Infanterie unb 8000 3Rann Da
batterie, jufammen 30,400 9Rann. Sm Kriegsfälle
fotten bie meift auS 9?eiterei beftepenben irregulären
Sruppen eine Stärte bon 40,000 ARann erreichen ton
nen, fo baft fiep bann eine ©efamtftärte bon 70,000
ARann ergeben mürbe, ©ine Kriegsflotte befiftt baS
im 16. unb 17. Saprp. ben cpriftlidpen9Räcpten, inSbef.
Spanien, burep feine ^ßiratenfdjiffe furchtbare Sanb
niept mepr, baS leftte KriegSfcpiff beS Sultans liegt
unbrauchbar im §afen bon el Araifdj. Reftt befiftt ber
Sultan nur noch einige Küftentauffaprer, audp bie
berüchtigten Giraten beS’fRif paben fidp feit bemKriege
mit Spanien 1869 jurüctgejogen. SaS ABappen
(f. Safel»ABappen IV«, Rig. 7) ift ein filberner Sdjilb
mit bem Jpaupt unb §alS eines roten, feitmärtS ge
lehrten Sömen, im grünen ScpilbeSpaupt ein filberner
ipalbmonb; bie Rlagge ift rot (f. Safel »RIaggen I«).
| (Scfdjirfjte.J Sie ©efdpicpte ARarottoS ift in älterer
Beit mit ber ber Akrberei (f. b.) berbunben. ©S pieft
urfprünglidp 3Rauretanien (f. b.) unb ftanb unter eig
nen Königen. 43 n. ©pr. mürbe eS bon ben ^Römern
iprem fReidj einberleibt unb in jmei ABrobinjen, Mauretania Tingitana (ber SSeften) unb Mauretauia
Caesariensis (ber Offen), geteilt. 9?adj ber furzen
Iperrfdjaft berSBanbalen (429—534) unb beS oftrömifepen fReidjS (bis ©nbe beS 7. Saprp.) fam 9R. unter
bie fgerrfepaft ber Araber. Um 790 machten fidp bie
©brifiben ju unabhängigen Sperrfcpern bon 9R., mür
ben aber 986 bon ben Ratimiben untermorfen. ©egen
biefe erpoben fiep mieber bie Beiriben, bis Suffuf
Safcpfin 1062 bie Sperrfdjaft ber Almorabiben mit
bem ^errfdperfift AR. begrünbete. An ipre Stelle tra
ten 1146 bie Almopaben, beren ARadjt 1269 bernieptet mürbe. 9?acp ipnen perrfepten bie AReriniben bis
junt ©nbe beS 15. Saprl). Um biefe Beit mürben bie
AReriniben bon ben Sanbiten geftürjt, benen 1546
bie SdperifS bon Safilet folgten, melcpe ipren Urfprung bom ^roppeten ableiteten, unb unter meldjen
troft ber innern Spronftreitigteiten gegen baS ©nbe
beS 16. Saprp. baS fReidj feine gröftte AuSbepnung
erlangte, inbem eS ben meftlicpen Seil bon Algerien
umfaftte unb im S. bis Subän reichte. Unter ipnen
mürben audp bie ^ortugiefen auS ipren Atefiftungen
bertrieben unb König Sebaftian bei Alta^ar (1578)
gefdplagen. Seeräuberei mürbe um biefe $eit felbft
gegen bie gröftern SRädpte getrieben. 9?adj bem Sobe
AcpmebS, beS mäcptigften ber SdperifS, um 1603, ent
ftanb ein Srubertrieg unter feinen Söpnen, bis ber
ältefte berfelben, SRulei Biban, König bon ReS, audp
bie iperrfdjaft bon 9R. miebererlangte. Unter ipnt
tarnen bie 1610 auS Spanien bertriebenen SRauren
nacp SR. 9Rit SRulei Arfdjib tarn 1669 eine Seiten
linie ber SdperifS, bie Stjnaftie ber Aliben ober
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tpofeini, auf ben ©pron. (Sein ©ruber Sltulei Qämait
(feit 1672) erwarb fid) ben Stuf eines ber graufant’
ften ©tjrannen. ©egen 5000 9J?enfcf)en richtete er
eigenpänbig bin, jum Seil unter ben auSgefucpteften
SRartern. Stadj feinent Sobe 1727 taut eS jwifdpen
feinen (Söpnen Sicpmeb ©ebp unb SRulei SlbbaHap
wegen ber ©pronfolge junt Äriege, Welcher 1730 mit
bem «Sieg be§ erftern enbigte. 3§m f°lgte 1757 fein
Sohn SRulei Sibi SRopammeb, beffen ^Regierung fid)
burch SRilbe unb ba§ ©eftreben, europäifcper Kultur
©ingang ju verfdjaffen, auSjeidpnete. SQacf) feinem
Sobe (1789) entftanben neue Äriege jwifdjen feinen
Söhnen, bis fidj enblidj SRulei ?)ejib behauptete, bem
1794 fein jüngerer Sruber, ‘dJculei Soliman, in ber
Stegierung folgte. ©erfelbe fdjaffte bie ©priftenfflaven
ab, fdpritt gegen bie Seeräuberei ein unb trat mit ben
europäifepen SRädjten, namentlich mit grantreid), in
biplomatifdjen Serfepr. 1810 fiel Sibi ipefdpam oon
SR. ab. Sluf SRulei Soliman folgte 1822 ber ältefte
Sopn feines SruberS Sltulei Jpefdjam, SRulei Slbb ur
Stapmän. ©iefer trat bie Stegierung unter Wenig
günftigen Umftänben an. 3m 3nnern perrfdjten
Slufftänbe gegen bie Weltlidje Iperrfcpaft beS SultanS,
religiöfer ganatiSmuS unb Spaß gegen bie gremben.
ipanbel unb Sertepr lagen banieber. ©ie ©efißnapme
Algiers burd) bie granjofen üerwidelte SR. in Äon’
flitte mit grantreid); bie fanatifdj moSleminifcpe Sevölferung gewährte Slbb el Äaber niept nur $uflud)t
unb Sdjutj, fonbern swang auch ben Sultan 1844,
bemfelben 15,000 SRann ju Jpilfe ju fdpiden, Weldpe
bie granjofen im 3nni unüerfepenS angriffen, aber
juriidgefcplagen würben. Stacp Slblepnung beS fran=
jöftfdjen Ultimatums bombarbierte bie franjöfifdje
glotte unter bem ©rinjen von SoinbiKe im Sluguft
Sauger unb SRogabor, unb 14. Slug, tarn eS jwifdjen
ben granjofen unter ©ugeaub unb bem großen ma’
roltanifdjen fpeer unter Sibi SRopammeb, einem Sopn
beS SultanS, beim glufe gSIp jur Scplacpt, in Wei’
djer bie SRaroftaner gefdilagen Würben unb ipr gan=
jeS Sager in bie Ipänbe ber Sieger fiel. Stuf Ser=
anlaffung ©nglanbS bot enblidj ber Sultan bon SR.
grantreid) ben grieben an, ber am 10. Sept, in San’
ger ju ftanbe tarn. SUS Slbb el Äaber 1845 bie algeri’
fepen Stämme nacp SR. überfiebeln unb burcp fie bieS
Sanb bon neuem jum Äriege gegen grantreid) nö=
tigen wollte, rief SR. bie Ipilfe grantreieps gegen ipn
an, Worauf biefeS 1847 burdp eine nacpbrüdlidje 3n*
teroention in SR. bem Sultan jur Unterwerfung fei’
ner Untertpanen berpalf unb Slbb el Äaber 22. ©ej.
jur ©rgebung jwang. ©odp erneuerten fiep bie Äon’
flitte mit grantreidp unb anbern SRäcpten fortwäp’
renb, ba bie Stegierung, felbft wenn fie einmal ben
guten SßiUen patte, mit jenen grieben ju palten, ber
SRacpt ermangelte, ipre Untertpanen im $aum ju
palten unb an Stäubereien unb SRißpanblungen ber
gremben ju pinbern, jumal bie fRegierungStruppen
faft unaufpörlidj mit bem ©intreiben ber Slbgaben be=
fcpäftigt finb. 3m Sluguft 1856 Wollte bie ©eman=
nung ber preufjifdpen Äorvette ©anjig unter bem 33e=
fepl beS ©rinjen Slbalbert an ber Stiffüfte in SR. ans
Sanb fteigen, würbe aber Don ben wilben, meift von
Seeräuberei lebenben ©ewopnern berfelben aus einem
£>interpalt mit ©eweprfepüffen empfangen unb mufjte
fiep mit einem ©erluft von 7 SRann Soten unb 18
©erwunbeten jurüctjiepen. Stadpbem Slbb ur Stapmän
1858 nodp eine bebeutenbe ©mpörung unterbrüeft
patte, ftarb er im Sluguft 1859 unb patte feinen älte=
ften Sopn, Sibi SRopammeb, jum Stacpfolger. Stur
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burcp blutige Stampfe vermochte fidp biefer gegen feine
vielen Stebenbupler auf bem Spron ju behaupten,
©iefe Unrupen fidp ju nutje madjenb, unternahmen
bie StifbeWopner im September ©infäHe in bie fpa’
nifdjen ©efitjungen auf Storbafrifa, würben aber mit
©erluft jurüdgefdplagen. Spanien verlangte nun
von ber marottanifepen Stegierung als ©enugtpuung
für eine Steipe Von Unbilben unb als ©arantie für
bie Sidjerpeit feiner afritanifdpen ©efipungen bie Slb’
tretung eines ©ebietS. ©ie eingeleiteten llnterpanb’
lungen blieben opne Stefultat, unb eS erflärte baper
Spanien 22. Dft. 1859 an SR. ben Ärieg. Stad) vie’
len tleinen, aber fepr blutigen ©efedpten befepten bie
Spanier 4. gebr. 1860 bie Stabt Setuan, unb nadp
einer 23. SRärj weftlidj von berfelben erlittenen ent’
febeibenben Stieberlage baten bie SRaroftaner umSSaf’
fenftillftanb. ©er griebe von Setuan (25. Slpril 1860)
beftimmte, bafj SR. an Spanien eine ©ntfcpäbigung
Von 20 SRiH. ©iafter japlen unb bis jur ©rlegnng
biefer Summe bie Stabt Setuan ben Spaniern über=
laffen mufjte. ©iefem grieben folgte 20. Stov. 1861
ein IpanbelSVertrag. 1873 ftarb Sibi SRopammeb,
unb ipm folgte 25. Sept, fein Sopn SRnlei fpaffan,
ber burdp wieberpolte große ©efanbtfdpaften freunb*
fdjaftlidpe ©ejiepungen mit ben europäifepen SRäcpten
antnüpfte, baburdp aber Unrupen in feinem Steid) er’
regte, opne bafj bodp bem SluSfaugungSfpftem ber ©e=
amten gefteuert unb ^Reformen angebapnt Worben
Wären. ©aS Sdpuprecpt ber europäifepen SRädpte in
SR. Würbe 1880 auf einer Äonferenj ju SRabrib gc=
regelt. 1893 tarn eS infolge ©ewalttpätigteiten ber
Stifioten bei SReliUa ju einem neuen Äonflitt mit Spa’
nien, ber burcp Zahlung von 20 SRill. ©efetaS unb
©eftrafung ber Stifioten 1894 beigelegt Würbe. SRulei
Ipaffan ftarb plößlicp 6. 3«ni 1894; er patte feinen
16jäprigen SieblingSfopn Slbbul = Sljij jum Stacp’
folger beftimmt, ber Von ben Sruppen junt Sultan
auSgerufen Würbe, bem aber bie unbotmäßige ©evölfe’
rung burdp SeWalttpaten an ©uropäern viele Sdpwic’
rigteiten bereitete. SInberfeitS Wirb bie Unabhängig’
teitSRarottoS burd) bie ©iferfudjt berSRädjte gefcfjütjt.
[Sitter atur.] ©gl. außer ben ältern Sterten von
Slli Sei el Slbaffp (1816), 3flrffon (1811), ©raberg be
Spemfö (1833), ©rununonb’^at) (1841), Stenou u.a.: S.
©obarb, Description et histoire du Maroc (©ar.
1860, 2 Sbe.); Siidjarbfon, Travels in Morocco
(Sonb. 1859, 2 ©be.); SRalpan, ©rei 3np^ im
Storbweften von Slfrifa. 9?eifen in SUgerien unb SR.
(2. Slufl., Seipj. 1868, 4 ©be.); fRoplfS, Steife burcp
SR. (4. SluSg., Sterben 1884); ©erfelbe, SRein erfter
Slufentpalt in SR. (3. Slu§g., baf. 1885); Seareb,
Morocco and the moors (Sonb. 1876); 3?ie tf dj, SR.,
©riefe von ber beutfepen ©efanbtfdjaft^reife nad) ge§
1877 (Seipj. 1878); ©. !poofer unb 3- ©all, Jour
nal of a tour in Morocco and the Great Atlas
(Sonb. 1879); Srotter, Our mission to the court
of M. in 1880 (baf. 1881); v. ©onring, SR., ba§
Sanb unb bie Seute (©erl. 1880, neue SluSg. 1884);
©e SlmiciS, SRarofto (beutfd), SBien 1883); Senj,
Simbuftu. Steife burcp SR. tc. (Seipj. 1884, 2 ©be.;
2. Slufl. 1892); goucaulb, Reconnaissance au
Maroc (©ar. 1888); ©rdmaun, Le Maroc mo
derne (baf. 1885); Stutfielb, El Maghreb (Sonb.
1886) ; iporowij, SR., Sanb unb Seute (Seipj..
1887) ; 3nnnaf^, ®ie beutfepe JpanbelSeppebition
1886(©erl. 1887); Samartiniere, Morocco. journeys in the Kingdom of Fez, etc. (Sonb. 1889);
©onfal, Morocco as it is (baf. 1892); ©ierd§,
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SD?., SRaterialien gut Kenntnis unb Beurteilung beg
Sperifenreipeg (Söerl. 1894); 3?. 3. jjrifp, Le
Maroc: geographie, Organisation, politique (fßar.
1895); Sombap, Sefpipte ber Sperife ober ber
Könige beg jept regierenben Ipaufeg bon SR. (SBien
1801); @. Spl agintmeit, Ser fpanifp*marotfa*
nifpe Strieg in ben ^apren 1859 unb 1860 (Seipj.
1863); ©ampou, Un empire qui croule; leMaroc
contemporain (fßar. 1886); ©jjiani, Le Maroc de
1631 ä 1812 (baf. 1886); fßlapfair unb Bromn,
Bibliography of Marocco (Sonb. 1891).
SJlnrofto (SRarratefp elipamrap, »biefRote«
ober »Späne«), neben geg bie §auptftabt beg gleich
namigen Sultanats unter 31° 37' nörbl. 33 r. unb
7° 36' meftl. S. b. ©r., 430 m ü. SR., nörblid) bom
Sltlag, 7 km bom linten Ufer beg Senfift, über ben
eine 1637 erbaute Brüde bon 35 Sogen führt, mirb
bon einer 8—10 m popen, aUe 100 m mit Sürmen
getränten, aber_böUig verfallenen Sepmmauer um*
geben, bie bon fieben toloffalen Sporen burpöropen
ift. Ser innere Raum beftept jum grofjen Seil aug
©arten unb Bläpen, biele Jpäufer liegen in Ruinen,
im übrigen pat bie Stabt enge, fpmupige Strapen
unb beftept aug jmei Seilen, jmifepen benen ber aug
einer Unmenge bon engen ©affen, gröpern fßlä^en,
weitläufigen ©arten, geltlagern, ©ebäuben unb
SRofpeen beftepenbe fßalaft beg Sultang liegt, unb
mirb bon einer Unjapl Heiner SSafferläufe burep*
fepnitten. Unter ben 19 SRofcpeen ift aUein bie $utu*
bia mit fieben Stodmerten unb 65 m popem hier*
edigen Surin bon Sebeutung. 3m öftlipen Seile liegt
bad SReUap, bag enge unb fpmupige Subenüiertel,
ganj burep pope SRauern abgefploffen unb an ben
Sporen bon Solbaten bemacht. Sie aug aUen Seilen
Slfrifag ftamntenbe Sebölterung jäplt 40—50,000,
menn ber Sultan pier refibiert 70,000 Seelen, bar* ;
unter 6000 Subcn, bie einige Qnbuftrie in feibenen
Sücpern, Seber* unb fßofamentierarbeiten, mollenen
©emeben unb Seppipen unb geringen §anbel trei*
ben. Son ben epemalg pocpberüpmten Schulen unb
Sibliotpefen ift taum nocp eine Spur ju finben. gaft
ber ganje Umtreig ber Stabt ift bon fchönen ©arten
mit reichem Baurnmupg erfüllt. Sin ber Sübmeft*
feite befinben fiep bie bon popen SRauern eingefeploffe*
nen ©arten beg Sultang mit japlreipen biUenartigen
©ebäuben, SRofcpeen ic., niept meit babon ein 170 m
im Duabrat meffenbeg alteg SBafferreferboir, bor bem
norbmefilipen Spor bag Viertel ber japlreipen Slug*
fähigen (Ipärrap). — SR. foU 1062 bon Suffef ben
Safppn erbaut morben fein unb muepg fepr fcpncU,
verfiel aber fpäter unb ift jept nur nop ein Spatien
feiner epemaligen ©röfje.
SUIaroffoleber, fobiel mie Saffian.
SUJatonctt, f. Äaftanienbaum.
OTörOttCnpilj, f. Boletus.
SIWaroni (SR a r 0 m p n e), ©renjflup jmifepen gran*
3öfifp* unb Rieberlänbifp*©uapana, entfpringt am
Sorquin (400 m) in ben Sumuc ipumacbergen, pat
japlreicpe Stromfcpnellen unb eine burep borliegenbe
Sanbbänte fepmer jugänglipe SRünbung. Ser ?^lup
ift 680 km lang unb in feinem mit Unfein überfäeten
1200—1500 m breiten Unterlauf für Schiffe bon
5 m Siefgang fahrbar, ©tma 20 km oberhalb liegt
bie franjöfifpe Straftolonie St.*Saurent. 2Sie aUe
<ylüffe ©uapanag führt ber SR. ©olb.
?jlatonitcn(arab.SRüräni, SReprj.SRamarine,
fo benannt nacp einem SRönp, ^opanneg SRaro, ber
680 bom fßapft jum fßotriardpen beg Libanon er*

nannt mürbe unb 707 ftarb), eine priftlipe Sette int
Sibanon, bie früper SRonotpeleten, b. p. Slnpänger
ber im
680 burep bag feepfte öfumenifepe $onjil
bon Äonftantinopel berbammten £epre bon bem
©inen SSiUen in ©prifto, maren, fiep aber 1182
unter bem lateinifpen fßatriarpen SItmerip bon Sin*
tioepia bem römifp * tatpolifpen ©laubengbetennt*
nig jumanbten. Slber erft im 16. 3aprp. fanb burep
bie Bemühungen ber fßäpfte bie eigentliche Bereini*
gung ber SR. mit ber römifpen Stirpe ftatt. Sem
maronitifpen fßatriarepen SRipael überfpidte ©re*
gor XIII. 1579 bag fßaHium burp einen Sefuiten;
berfelbe Rapft grünbete 1584 in Rom ein Kollegium
für bie SR., aug bem balb tüptige SRänner perbor*
gingen, mie ©eorgiug SImira (1663 fßatriarcp), Sa*
briel Sionita, Slbrapam ScpeHenfig unb bie Slffe*
mani (f. b.), unb bag nop jept beftept. Unter ©le*
meng XII. mürbe 1736 auf einer Spnobe im Klofter
SRar tpanna, melepcr Sofepp Simon Slffemani alg
päpftliper Segat beimopnte, ber römifpe Katepigmug
angenommen. Dbglcip bie SR. bon aufriptiger Ber*
eprung für ben ^Sapft erfüllt finb, meipen fte boep in
manper fpinfipt bon bem Ritug ber römifepen Kirpe
ab. So paben fie nipt bie lateinifpe, fonbern bie
ftjrifpe Siturgie. iypre Rriefter bürfen verheiratet
fein unb nur nap ber SBeipe feine ©pe eingepeu. $pr
Batriarp, melper früper im Klofter Kanobin im £i*
banon feinen Sp patte, feist aber in SÖEirfe bei Bei*
rut refibiert unb ben Sitel »Ratriarp bon SIntiopien
unb beg ganjen Drientg« füprt, mirb bon ben Bifpö*
fen gemäplt unb bom ^Safcft beftätigt. Sie maroni*
tifpen Bigtümer finb: Beirut, Sripolig, Sprug unb
Sibon, Bpblug, Baalbet, Samagtug, ©ppern unb
Slleppo. Sm Sibanon gibt eg fepr biele ntaronitifpe
Klofter. Sie ©efamtjapl ber SR. biirfte 350,000
Seelen betragen, bon benen etma 200,000 im £iba*
non mopnen, mo fie eine gefploffene SRaffe bilben,
unb ben Srüfen, melpe 1860 ein Blutbab unter
ipnen anripteten, feinblip gegenüberfiepen. Sie SR.
finb fepr intelligent, fleijjig unb gemanbt, aber bon
jmeifelpafter SRoralität. Seitbem ber Sibanon eine
unter ben Spup ber europäifpen ©ropmäepte ge*
fteHte autonome Berfaffung unter einem priftlipen
Bafpa pat, paben bie SR. anSßopIftanb fepr jugenont*
men. Sie SR. fprepen jept aUe arabifp, bag Sprifpc
pat fip nur nop alg Kirpenfprape erpalten.
SRarottnegcr (Bufpneger, SRarong, fpan.
Negros cimarrones, »bermilberte Sieger«), in 23eft=
inbien unb ©uapana bie ipren tperren entlaufenen
Stlaben, bie aug ben unjugänglicpen ©ebirgen beg
Innern Raubjüge nap ben angefiebelten Siftritten
mapten. Befonberg auf Jamaica füprten fie erbit*
terte Stümpfe mit ben SBeifeen, big man fie jum gröfj*
ten Seil nap Sierra Seone verfemte. Slup in ®ua*
pana finb fie fepr jufammengefpmoljen. Bgl. S a l *
lag, ©efdjipte ber SR. auf Jamaica (23eim. 1805).
Maroquin (franj., fpr. *täng), f. (Saffian.
SRaroquinpapicr (S a f f i a np a p i e r), farbigeg,
ftart glänjenbeg unb burp ^reffung bem SRaroquin
ähnlip geniapteg Rapier.
SRnroÖ (fpr. mdrofcf), bei ben Sitten SRarifug), lin*
ter Siebenflufe ber Speip in Ungarn, entfpringt 880 m
ü. SR. im Stomitat ©fit bei SSagläb, an ber SBeftfeite
beg ©pergpöer ©ebirgeg, burpfliept juerft in nörb*
liper Siiptung bag ©pergpbtpal, menbet fip fobann
gegen 23. unb'burpfpneibet in einem gropen fübmeft*
lipen Soppelbogen bag fiebenbürgifpe ©ebiet, mo fie
reptg ben Slranpog, lintg ben Stotel aufnimmt. 23ei

Wxroftica — SRarpingen.
Vrab tritt fie in bie Ebene, bilbet bafelbft Sümpfe,
beren Vlaffer bie unterhalb Slrab Don ipr abjmeigenbe
Sir an la ber Speife gufüljrt, unb münbet bei Sjege®
bin (190 m breit) in bie
Von ©feergpo an ift
fie mit glöfeen, bon SR.®UjDär mit Vuberfcpiffen be
fahrbar. 3hre Sänge beträgt 873 km.
SRarofttca, Siftrittgpauptort in ber ital. Vrooinj
Vicenja, nahe ber Vrenta, mit altem haften, Stroh’
feutfabrifation, SSeinbau unb (1881) 1815 (alg ®e=
meinbe 4309) Einm.
_ SRaroö®Sorba (fpr. marofdj=), ungar. komitat in
Siebenbürgen, grenzt an bie Komitate Sorba®?lranpog,
Klaufenburg, Viftrip ®S?afjöb, Cf fit, UbDarfeelp unb
©rofe®Kotelburg, umfafet 4324 qkm (78,5 CtSR.), ift
befonberg im S?. unb C. gebirgig (Kelemengebirge,
©örge'nper unb ©pergpöer ©ebirge), Wirb bon ber
SRarog unb ihren Sfebenflüffen bemäffert, ift jiemlicp
fruchtbar unb hat biel SBalb, reiche Saljlager u. (1890)
177,860 meift magparifdje unb rumän. Einmofener
(^Reformierte, ©ried)ifcp®K'atbolifcbe, G5ried)ifc^=0rien=
talifcpe unb Vömifcfe ®Katfeolif(pe). ^Imtgfi^ ift SRa®
rog®Väfärbelp (f. b.).
SRatOÖ = 11 jbat (fpr. marofcfj - üjroär), SRartt im
ungar. Komitat Untermeifeenburg (Siebenbürgen), an
ber SRarog unb ber Vafenlinie Klaufenburg-SöDig,
hat ein Scplofe mit ©eftüt, eine Vapierfabrif, ein Ve®
jirfggericpt, eine grofee Slmmoniatfobafabrit, bie be®
beutenbften Saljbergmerte Siebenbürgeng (500 Sir®
beiter, jährliche Vrobuttion 700,000 metr. $tr. Saij)
unb (1890) 3418 magparifdje unb rumänifcpe (meift
griecgifcg = Jatg.) Einmofener. Stehen bem Vcrgmert
bcfinbet fich ein Solbab.
SJtaro# -- 'Väfärljeltj (fpr. marofcfj = rod]'c6arf;e[j), föntg*
liehe greiftabt im ungar. Komitat SRarog ® Sorba
(Siebenbürgen), Komitatgfip unb £>auptort beg Sje't®
lergebietg, an ber SRarog u. ber gliigelbafen KocfärbSädjfifch’Siegen, mit befeftigtem Schlöffe famt SRili®
tärtaferne, reformierter Kird)e in gotifepem Stil (er®
baut 1446), mehreren tatfe- Kirchen, Dielen frönen
©ebäuben, einem Klofter, fianbegfpital, neuem SRu®
feumggebäube unb gräflich SeleKfcpem fßalaig, bag
eine grofee Vibliotpet (über 70,000 Vänbe) unb eine
SRineralien® unb Slntiquttätcnfammlung enthält. Stuf
bem grofeen Sjecfdnpi®Vlap befinbet fich ein Senfmai
beg fponü^bgeneralg Vern. SR. befipt (1890) 14,212
magparifepe (meift reformierte u. römijdpfatp.) ©in®
mofener, melcpe VJein®, ©etreibe®, Dbft® (namentlich
SRelonen®) unb Sabafgbau fomie fpoljfeanbel befrei®
ben, ingbef. aber fRienter®, Schüfe® unb Söpfermaren
erzeugen. SR. feat ferner eine Vrauerei, eine Sampf®
müfele, eine Kunftjiegel® unb eine gucterfabrit, ein
römifch’tatfe. Chergpmnafium, ein reformierteg KoHe®
gium mit Vibliotpet unb Sruderei, eine fpolj® unb
SRetaUfacpfcpule, ein Sjdtler©emerbemufeum unb ein
Speater unb ift Sife einer töniglicfeen ©ericptgtafel
(jmeiter i^nftanj), eineg ©cricptgpofg, einer ginanj®
birettion, eineg Sabalgmagajmg unb eineg Sabatg®
einlöfunggamteg.
SJlarot (fpr.®ro), Element, franj. Siebter, geb.
in Eafeorg 1497, geft. 1544 in Surin, Sofen beg Sich®
terg $ean SR., fam früfe nach Varig, machte burd)
bie naiüe Slnmut in feinen Verfen befonberg bei ben
grauen am galanten fpofe granj’ I. ©lüd, mürbe
Vage ber SRargarete Don Valoig, mit ber er ein Der®
trauteg Verfeältnig unterhalten hoben foU; bann im
Sienfte granj’ I., mürbe er mit ihm bei Vaoia gefangen
genommen. 33alb mieber in greipeit gefegt, mürbe er
nach feiner Stücftepr nach grantreidp megen ipinneigung
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jum Vroteftaiitigmug mieber ing ©efängnig (£e Efea®
telet, bann in Epartreg) gemorfen, aug bem ihn bie
Vegnabigung granj’ 1526 erlöfte. Siefer übertrug
ifem bie Stelle feineg 1526 Derftorbenen Vaterg alg
töniglicpemKammcrbiener. Einige ^afere fpäter neuen
Verfolgungen auggefept, begab er fich nach gerrara
jur fperjogin fRenata, Don bort nacp Venebig, big
man ipm 1536 bie Jpeimtefer geftattete; eine erneute
Verfolgung 1538 füprte ipn nacp Vdarn ju SRar®
garete; julept, alg feine Vfalmenüberfe^ung Don ber
Sorbonne für tegerifeg erhärt mürbe, flop er nacp
' ©enf unb Don ba nad) Surin. SR. feat ben »Ro
man de la rose« (1527) unb ViUong Vierte (1532)
perauggegeben. SRit 3ied)t gerühmt mirb feine Satire
»L’Enier« gegen bag Efeätelet; bagegen finb feine 50
Vfalnien (1543 mit Vorrebe Ealoing gebrueft), bie,
Don ©oubimel (f. b.) in SRufit gefegt, faft fämtlicp in
bie ©efangbiieper ber Ealoiniften übergingen, fepmer®
fällig unb traftlog. Sein ^auptrufem beruht auf ben
Epanfong, Stonbeauy, Vallaben, Sonetten unb befon®
berg auf ben Epigrammen, bie fiep burep Seidjtigteit,
V5ig unb geiftreiepe Sänbelei augjeiepnen. SRarotg
Stil mit feiner aregaifegen gärbung bilbet alg »Style
marotique« ein befonbereg ©enre unb fanb in ben
leicptern Sicptungggattungen Dielfadje S^acpapmung
(j. V. Don Safontaine). Seine Vierte erfcpicnen 1538
(£pon u. Vor.); neuere Vuggaben beforgten Sluguig
(Var. 1823, 5 Vbe.), Sacroir (baf. 1842, 3 Vbe.),
b’ip^ricault (1867), ©uiffrep (bigper Vb. 2 u. 3,
1876—81), Rannet (1874,3 Vbe.), Saint-SRarc (1879)
unb Viftcau (1884). — Vuch SRarotg Sopn SRicpel
SR., melcper 1534 Vage ber Königin SRargarete marb,
maepte fiep alg Siebter belannt. Vgl. Vitet, Clement
M. (Var. 1868); Eolletet (geft. 1659), Notices biographiques sur les trois M. (fergg. Don ©uiffrep, baf.
1871); £). SRorlet), Clement M. (Sonb. 1870, 2
Vbe.); Souen, Clement M. et le psautier huguenot (Var. 1879, 2 Vbe.).
SJtarottc (franj.), eigentlich Starrentappe; bann
fooiel mie ScpruHe, Sieblinggtporfeeit.
SJtarojia (SRariuccia), mie ifere SRutter Sfeeo®
bora eine ber ber ücgtigtften grauen ber mittlern ©e®
fepiepte igtalieng. Sie mar Dreimal Dermäfelt, juerft
mit bem SRartgrafen Vlbericp, bann mit bem SRart®
grafen ©uibo Don Sugcien unb julept 932 mit König
£>ugo Don Italien, ©eliebte beg Vapfteg Sergtug III.
unb SRutter unb ©rofemutter Don jmei Väpften, So®
paun XI. unb Sopann XII., begerrfegte fie lange geit
milltürlid) Siom unb ben Kircpenftaat. Sen Vopft
Sopann X., bem ipre SRutter junt päpftlicgen Stupl
oerfeolfen patte, fegte fie 928 in ber Engelgburg ge®
fangen, mo er 929 erbroffelt mürbe. Sfer Sopn erfter
Epe, Vlbericp, erregte nacp iprer Vermäfelung mit
£>ugo oon Stalien einen Slufftanb gegen fie unb liefe
bie SRutter 932 ing ©efängnig merjen. ^pr ©nbe ift
unbetannt.
SJlarpeffa, nacfe grieep. SRptpe Socpter beg glufe®
gotteg Euenog, ©att’in beg ig&ag (f. b.).
SJiarpingcn, Sorf im preufe. Vegbej. Srier, Kreig
St. Vlenbel, 9 km meftfübrneftlicp Don St. VJenbel,
pat eine fatp. Kircpe unb 1500 Einm. SR. mar 1876
Scpaupla^ argen Unfugg infolge ber lügenhaften Er®
jäfelung einiger Kinber oon Erjcpeinungen ber $ung®
frau SRaria, bie angeblich big 1877 bauerten. Cb®
gleicp bie Regierung fofort einfegritt, marb SR. bag $iel
Dieter Vjallfaferten, jumal bie ultramontane Vreffe
eifrig für SR. eintrat. Sie ©eridptgoerfeanblung in Srier
1879 bemieg flar bie ftattgefunbenen Vetriigereien.
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9>?<xr|)le (fpr. marpi), Stabt in ©pefpire (©nglanb),
ant ©opi, bent Scat goreft- unb TOaccIeäfielbfanal,
mit SaumtaoUinbuftrie unb <J89i) 4844 ©inm.
SDlarpurg, griebridp SSilfjelm, 9Jciifttt^eo=
retiter, geb. 1. ©ft. 1718 su Seepaufen in ber Altmart,
geft. 22. TOai 1795 in Serlin, lebte eine Beitlang in
Sarig, bon 1749 an aber in Serlin, mo er mit Un*
terbredjung burd) einen mehrjährigen Aufenthalt in
Hamburg oon 1763 an alg Sotteriebirettor mit bem
Jitel Srieggrat big ju feinem Jobe mirtfam mar.
Seine Haupttpätigfeit liegt auf ben ©ebieten ber Som«
pofitionglepre unb ber ©efdjidjte fomie ber Äftpetit
ber TOufif, bie er burd) bie folgenben noch big jur ©e«
genmart mertboU gebliebenen Arbeiten mefentlidj be«
reicfjert pat: »Abpanblung Don ber guge« (Serl.1753
— 56, 2 Sbe.; neue Augg. bon Jefjn, Seipj. 1858,
fein Hauptmerf); »©inleitung in bie ©efdjidjte ber
TOufit« (baf. 1754); »Hiftorifdj«tritifdje Seiträge jur
Aufnahme ber TOufit« (baf. 1754—60, 5 Sbe.); »An
leitung jum Slabierfpiel« (baf. 1755); »Anleitung
jur Singfonipofition« (baf. 1758); »Sritifdje ©inlei=
tung in bie ©efdjidjte unb Seprfäße ber alten unb
neuen TOufit« (baf. 1759); »Anfangggrünbe ber tpeo«
rctifdjen TOufit« (baf. 1760); »Sritifdje Sriefe über
bie Jonfunft« (baf. 1760 u. 1763, 2 Sbe.); »Hanbbild) beim ©eneralbaß unb ber Sompofition« (baf.
1757—58, 3 Sbe.; Anhang 1760), eine boUftänbige
Harmonielehre, melcper bag Siamcaufdje Spftem ju
©runbe liegt; »Serfudj über bie mufttalifdje Jempe«
ratur« (Sregl. 1776).
iWarqitarb, f. Häher.
9)larquarbfctt, Heinrich, Sedptggeleprter, geb.
25. Ott. 1826 in Schleimig, ftubierte in Siel unb
Hcibelberg, habilitierte fidj an leiderer llniberfität,
marb 1857 orbentlidper ^rofeffor unb folgte 1861
einem 9?uf alg ^Srofeffor beg beutfdjen Staatgredjtg
nach ©rlangen, mo er junt TOitglieb beg baijrifdjen
Abgcorbnetenpaufeg gemähtt mürbe, bem er big 1893
angehörte. Auch marb er 1868 in bag goUparlament
gemäplt unb ift feit 1871 TOitglieb beg beutfepen Seidjg«
tagg. Sn beiben Serfammlungen gehörte er jur na«
tionalliberalen Sartei; aud) mar erTOitglieb berSom«
ntiffion beg SReicpgtagg für bie Seratung ber 3uftij«
geieße. ©r fdjrieb: »über Haft unb Sürgfdjaft bei
ben Angelfadjfen« (©rlang. 1852); »Jer Jrent=gaH,
jur Sehre bon ber Srieggfonterbanbe« (baf. 1862);
»Jag Seidjgprefjgefeß bom 7. TOai 1874 mit ©inlei«
tung unb Sommentar« (Serl. 1875) fomie japlreidje
Abpanblungen in ber bon ihm mitbegrünbetcn »Sri«
tifdpen geitfdjrift für bie gefamte Sedptgmiffenfdpaft«.
Seftg »©runbjüge beg engÜfdjen Semeigredjtg« gab
er in beutfdjer Searbeitung peraug (Heibelb. 1851).
Aud) beröffentlidjte er mit anbern bie erfte Auflage
beg umfangreichen »Hanbbudjg beg öffentlichen Sedptg
ber ©egenmart« (greiburg i. Sr. 1883—94, 4 Sbe.).
SJiarquarbt, Joachim, Altertumgforfdper, geb.
19. April 1812 in Janjig, geft. 30. Aob. 1882 in
©otpa, ftubierte feit 1830 in Serlin unb Seipjig,
mürbe 1834 Seprer am griebridp S3ilpelmg=©ijmna=
fium in Serlin, 1836 am ©tjnmafium in Janjig,
1850 Jirettor beg griebridp 2Silpelmg«©bmnafiumg
in Sojen, 1859 Jirettor beg ©pmnafiumg in ©otlja,
baneben 1862 Jirettor ber Sammlungen im Scploß
gricbenftein. Sein Hauptmert ift bie gortfeßung bon
SS. A. Sederg »Hanbbudj ber römifdjen Altertümer«
(Schluß beg 2. Sanbeg big Sb. 5, Seipj. 1849—67),
beffen 2. Auflage er mit Jp. TOontmfen burch ein faft
böllig neuegSBert erfeßte, ju bem er Sb. 4—6: »3tö«

! mifdje Staatgbermaltung« (baf. 1873—78; 2. Aufl.
1881 — 85, Sb. 5 beforgt bon Jeffau unb Jomag«
jemgfi, Sb. 6 bon SBiffoma), unb Sb. 7: »Jag SA«
batleben ber SRönter« (baf. 1879 — 82; 2. Aufl. bon
TOau, 1886), geliefert pat.
SDiarqucuterrc (fpr. martangtar’), Sanbflridp im
franj. Jepart. Somme, an ber TOeeregtüfte jmifcpen
bcnTOünbungen ber Somme unb ber Autfjie, 200 qkm
groß, ein burcp Anfdjmemmungen unb ©inbeicpiingen
auggefüUtcr ehemaliger Stranbfee mit fruchtbarem
Soben, pat Sue (f. b.) jum Hauptort.
SJiarqueö, Warquef?, f. TOarquis.
9Jiarqncfaginfeltt, f. TOartejag.
SDlarquctte (fpr. «Ktt), Hauptort ber gleichnamigen
©raffdpaft beg norbameritan. Staateg TOidpigan, am
Sübufer beg Obern Seeg, pat eine Jaubftummen«
fdjule, Hodjöfen, große Jodg unb SBerften, ift Haupt«
berfenbunggort beg großen ©ifenbiftriftg bon TOidpi«
gan unb pat (1890) 9093 ©inm. Bunt Hafen gepörtcn
1890: 111 gaprjeuge bon 20,759 Jon.
Marquetterie (franj.), f. TOarfcterie.
SJiarqucut (franj.), f. TOarteur.
9)larqui$ (franj., fpr. «n, b. mittellat. marchisus
ober marchio, »TOartgraf«, meibl. SJIarquife), in
Spanien TO a r q u e g (TO a r q u e f a), in Italien TO a r=
cpefe (TOardjefa), Abelgtitel, jmifcpen ©raf unb
Herjog ftepenb; in ©nglanb füprt ipn außer bem
eigentlichen TO. ober TOarqueß ber ältefte Sopn eineg
Herjogg.
[TOartife.
9Jtarquife (franj., fpr. martif), f. TOarquig; f. auch
SSWarqutfe (fpr. marftf’), Stabt im franj. Jepart.
Sag«be«©alaig, Arronb. Soulogne, an ber Slad unb
ber Aorbbapn, mitSteinbrüdjen, Saltbrenncrei, ©ijcn«
püttenmerl unb (189D 3188 ©inm.
iWlarquigfrcnie, f. Srone, mit gig. 12.
9>iarr, 1) Heinrich, Sdjaufpieler, geb. 30. Aug.
1797 in Hamburg, geft. bafelbft 16. Sept. 1871,
naprn an ben Scfreiunggtriegen gegen grantreid) teil,
mibmete fiep, jurüdgeteprt, ber Süpne unb bebiitierte
am Hamburger Stabttljeater. Aadj ©ngagementg in
Sübed, Saffel, feit 1820 in Hannober, feit 1827 in
Sraunfdjmeig, ging er 1837 an bag SBiener Surg«
tpeater über, ju beffen Bierben er big 1847 gepörte,
mar bann turje Beit alg Oberregiffeur am Seipjigcr
Stabttpeater, mirtte bon 1848 an am Jpaliatpeater
in Hamburg unb folgte 1852 einem Stuf alg artifti«
feper Jirettor beg Hoftpeaterg nadp Steimar. Stegen
eineg Bermürfniffeg mit bem Hof teprte er 1857 an
bag Jpaliatpeater in Hamburg jurüd. Alg Sdjau«
fpieler unb Segiffeur gleidpbebeiitenb, mar TO. ein Ser«
tretet ber alten Sdjule in ber Sdjaufpieltunft. ©r
ftrebte in feiner JarfteHung nacp ber bon ber Sunft
bcrtlärten -Natur. 3>u bürgerlichen Jrama pat er
feine größten Jriumppe gefeiert, ©r pat audp einige
Jramcn (j. S. »Sajajjo unb feine gamilie«) für bie
Süpne bearbeitet.
2) Sari, TOaler, geb. 14. gebt. 1858 in TOilmau«
fee (SSigconfin) alg Sopn beutfdjer ©Item, begab
fidp ju feiner tünftlerifdpen Augbilbung nacp Jeutfdj«
lanb, mo er feine Stubien in S'eimar bei Sdpauß
begann unb bann in Serlin bei ©uffom unb in TOün«
heu bei Otto Seiß, ©. TOay unb 2S. Sinbenfdjmit
fortfeßte. Seßterer gemann auf TO. einen entfdpeiben«
ben ©influß, ber fidj in bem figurenreidpen Soloffal«
gemälbe: bie glagellanten, einem Sittenbilb aug ber
mittelalterlichen ©efdjidjte Siomg (1260), bon großer
TOannigfaltigfeit unb Jiefe ber ©paratteriftif unb bon
ebenfo großer bramatifeper Sraft, offenbarte, bag bem

SDiarrat) — ‘Diarä (^riegSgott).

Zünftler, ber vorher nut ein größeres Pilb, eine (Epi*
fobe au§ ben beutfdjen PefreiungStriegen 1813, ge*
malt patte, auf ber SRünCpener AuSfteüung üon 1889
eine erfte SRebaiüe eintrug. Startete toloriftifdje fReije
als in jenem auf einen füllen Don gestimmten ®e*
mälbe entfaltete SR. in einer jmeiten (Epifobe auS beit
üRapofeonifdjen Kriegen: in DeutfCplanb 1806, in bet
er baS(Elenb einer beutfcpen gamilie unter bem Drude
franjöfifcper (Einquartierung ergreifenb fcpilberte
(1890), in einigen Vornehmlich burd) bie Söirtungen
beS Sonnenlichts anjieljenben ©enrebilbern (Som*
mernaCpmittag, (Enten u. a.), Interieurs unb Pilb*
niffen unb in bem burd) Süijnljeit ber Stompofition
auSgejeiCpneten Dedengemälbe: ber galt beS ^taruS
(1895). 3R. lebt in SRündjen unb ift feit 1895 SRit*
glieb ber Perliner Atabemie ber fünfte.
SWarrah (SDfd)ebel SR.), ©ebirgSmaffiü in Dar
Sur (f. b.).
'JJfarraucn, f. SRarancn.
9Jlarraft (fpr.tnaräft), Armanb, franj. Souma*
lift, geb. 5. Suni 1801 inSt.*®aubenS (Dbergaronne),
geft. 10. SRärj 1852 in Paris, marb feljr früh Seprcr
ber Perebfamfeit amSodege juDrtpej unb ging 1827
nach Paris, mo er als Sournalift auf trat. An ber
Sulirevolution 1830 nahm er tpätigen Anteil unb
mürbe fobann Dberrebafteur ber »Tribüne«), beS lei*
benfcpaftlicpften DrganS ber republifanifdjen Partei.
Sn ben Aprilprojeß von 1834 Vermieten, floh er 1835
auS bem (Gefängnis nach Sonbon, mo er mit Dupont
bie unvoUenbet gebliebenen »Fastes de la revolution
fran<;aise« (1835) herauSgab. Snfolge ber Antneftie
von 1838 nad) grantreiep jurüdgeteprt, übernahm er
bie oberfte Seitung beS »National« unb marb im
bruar 1848 SRitglieb ber proviforifdjcnfRegierung unb
im SRärj SRaire von Paris. Sn ber Stonftituierenben
Perfantmlung, für bie er von vier Departements ge*
mäplt morben mar, führte er vorn Suli 1848 bis SRai
1849 baS Präfibiunt unb Ijcitte ben größten Anteil an
bem ßuftanbetoinmen ber neuen republitanifcpenPer*
faffung. Darauf trat er inS Privatleben jurüd.
(Emil, Pfeubonpm, f. SRataja 1).
SDiarrott, ein brauner Anilinfarbftoff, ift un*
reines gudjfin.
9)iarron$ (fpr. *röng), foviel mie SRaronneger.
SPtartua, Somu tributäre Sanbfcpaft im Subän,
füblicp vom Df abfee unb öftlicp von SRanbara, feit
1894 jur beutfCpen Sutereffenfppäre (Kamerun) ge*
hörig, ein ebenes unb fruchtbares ©ebiet, bemohnt
von nahe an 300,000 gulbe unb Ipauffa, meldje (Erb*
niiffe, PaummoUe unb Subigo bauen, vortreffliche
Pferbe jücpten unb einen bebeutenben Ipanbel mit
Sautfdjut treiben, für ben ber gleichnamige Hauptort
einer ber bebeutenbften Stapelpläße beS Subän ift.
SR. mürbe im Dejember 1893 von Ücptri|5 unb Paf*
farge jum erftenmal befuept.
Marrubiiiin Tourn. (Anborn), (Sattung auS
ber gamilie ber Sabiaten, auSbauernbe, oft filjig ober
mollig behaarte Kräuter mit runjeligen, geterbten ober
eingefd)nittenen Plättern unb meift bid)t* unb viel*
blütigen Sdjeinquirlen in Saubblattadjfeln. 30 Slrten
in (Europa, SRorbafrita, befonberS im gemäßigten
Afien. M.vulgareL.(SRarienneffel,Pergpopfen,
meifjer Dorant, Jpelffraut), in (Europa unb SRit*
telafien, eingemanbert in Amerifa, hat 50 cm hohe,
meifefiljige Stengel, runblid) * eiförmige, ungleich ge*
ferbte, fiijig behaarte Plätter unb Heine meiße Pliiten.
DaS Staut fdjmedt ftart bitter, etmaS fdjarf aronta*
tifdj, ried)t mofcpuSartig unb enthält menig ätperifcpeS
äJleperS flotw. * Serif on, 5. Slufl., XI. 33b.
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Öl, friftaKifierbareS, bitteres SRarrubiin unb ®erb=
fäure. SRan bcnujjte Anborn, baS prafion ber ®rie*
djen, früper als Heilmittel, mäprenb er je|t obfolet ift.
SJiatructncr (lat. Marrucini, »SRarSföhne«), Hei*
neS tapferes Polt beS fabellifcpeii Stammes in Sam*
nium, am rechten Ufer beS gluffeS AternuS (jefjt PeS*
cara). Die Jpciuptftabt mar Deate (jefjt (Epieti). Sie
mürben in ben 343 v. (Ehr. beginnenben Samniter*
triegen untermorfen, traten 304inbenrömifcpenPunb
ein unb erhielten nad) bemPunbeSgenoffenfrieg(91 —
89) baS römifepe Pürgerrecpt.
SJlarrpat (fpr. marriätt), gteberid, engl. fRoman*
fdjriftfteller, geb. 10. Suli 1792 in Sonbon, geft. 2. Slug.
1848 ju Sangpam in ber (Sraffdjaft Siorfolt, trat
1806 in ben Seebienft, focht mit AuSjeicpnung unter
Sorb (Eocprane, biente barauf in bem ameritanifdjen
Ärieg (1812—14), mürbe 1815 Sommanbeur von
St. Helena, ging 1823 als PefeplSpaber ber Sorüette
Sarne nad) Cftinbien, erhielt baS Sommanbo über
bie gegen bie Pirmanen üermanbte glottiüe unb er*
marb fiep in ber (Eypebition gegen fRangun bie (Ernen*
nung jum glottenfapitän unb Siitter beS PatporbenS
(1825). Seit 1830 lebte er jurüdgejogen meift in
(Englanb, fcpriftflellerifCp befepäftigt Scpon vorher
patte er fid) beUetriftifip verfuCpt mit ber (Erjäljlung
»The naval officer« (Sonb. 1829,3Pbe.). Sn rafdjer
^Reihenfolge prübujierte er jefct bie Seeromane »The
kings own« (1830), »Newton Forster« (1832),
»Peter Simple« (1834) u. V. a.; fie finb fämtlid) inS
Deutfdje überfept morben unb jeiepnen fiep burd) treue
Auffaffung beS SebenS unb leicpte, gemanbte Dar*
! ftellung auS; baS pumoriftifdje (Element in benfelben
erinnert vielfad) an Smollet. (Er verfaßte außerbem
| für bieHanbelSmarineeinen »Code of Signals« (Sonb.
j 1840), veröffentlichte eine Pefcpreibung feiner Steife
burd) Amerifa: »Diary in America« (1839, 3 Pbe.),
unb feprieb eine Sieipe Sinberbücper. - - Seine Docpter
glorence, verepelicpte fRoßcpurdj, geb.9.Sulil837
in Prigpton, I)at fiep ebenfalls alS AoveHiftin einen
SRamen gemaept. Sie bebütierte mit »Love’s conflict«
(1865, 3 Pbe.) unb ließ feitbem in rafeper golge bis
in bie neuefte $eit eine große 3teipe anbrer fRomane
erfCpemen. Seit 1872 ift fie an ber JRebattion ber
»London Society« beteiligt. Aud) veröffentlichte fie
eine Piograppic ipreS PaterS: »Life and letters of
Captain M.« (1872, 2 Pbe.).
(aud) SRamerS, SRaüorS, SRaSpiter),
neben Supiter ber Hauptgott ber alten Staler, beffen
Dicnft namentlich bei ben Satinern unb ^Römern uralt
mar. Docp ift feine urfprünglicpe SRaturbebeutung
niCpt fidjer. Die einen (Preller) faffen ipn alS ©ott
beS »männlidjen SRaturtriebeS«, bie anbern (JRofcper)
als ©ott ber Sonne auf. (Er mar ein Sopn ber Suno,
bie ipn infolge ber Perüprung einer munberüollen
grüplingSblume (opne SRitmirtüng beS Supiter) ge*
bar, unb galt ben ^Römern als Pater beS PontuluS
unb fRemuS (burd) JRpea Silvia) für ben Apnherrn
beS ganjen PoIteS. SOnx hiar ber erfte äRonat beS
alten römifepen SapreS (&er grüplingSmonat sJRärj)
gemeipt. Su bem uralten Siebe ber Arvalbriiber bei
bem SRaifeft ber Dea Dia mürbe SR. (unter bem SRa*
men SRarntar) um Hilfe unb Sd)u£ angerufen;
ebenfo betete man ju ipm früper bei ber glurmeipe
(s2Imbarvalien), gamilie, gelb u. Piepftanb ju fegnen
unb vor Srantpeit, Unmetter unb anberm SCpaben ju
bemapren, unb bei bem geft am 15. Ctt. (f. unten)
opferte man ipm ein Pferb jum guten ©ebeipen ber
^luSfaat. Allmählich marb er bann jum füriegSgott
62
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Tiar§ (Vlcmet).

fcpledptpin unb in ber fpätern $eit VoUftänbig mit bem
grieeEjifcfjen SIreS (f. b.) ibentifigiert. SUS StriegSgott
führte er befonberS ben ^Beinamen ©rabivuS (»ber
Sdjreitenbe«, mobl bom Sturnifdjritt ber ®d)Iacf)t gu
verfteben). Seine Spntbole maren ber reifjenbe SSolf,
ber triegerifdpe unb mciSfagenbeSpedji unb bie Sange.
Unter bemScpupe biefer Ijeiligcrt Qeic^en 30g bie junge
SRannfcpaft (ver sacrum, »ber Ijeiltge griitjling«) in
neue Sipe auS. Söei SluSbrucp eine? Krieges forbertc
ibn ber grelbljerr feierlid) jur ©eilnapme auf, inbem
er an feine perlige Sange unb bie Ijeiligert Sdpilbe (f.
Slncile) fdjlug mit bem 3iuf: »M. vigila!«(»SR. mache«).
Slucp mäprenb beS gelbgugS unb bor ber Sdpladpt
mürbe ihm biel geopfert, unb in feinem Sfamen bor»
güglidp mürben bie militärifdjen SluSgeidpnungen er»
teilt. SUS Scpuppatron ber friegerifdpen Übungen mar
ipm baS SRarSfelb (Campus Martius) gemeipt, auf
bem auch ipm gu ©pren SBettfpiele mit friegerifepen
Stoffen (©quiria) am 27. gebr., 14. SRärg u. 15. Ott.
ftattfanben. Sei leßtern mürbe baS rechte SJSferb beS
fiegreidpen ©efpannS an feinem Slltar auf bem SRarS»
felb geopfert, baS fogen. Dttoberrofj, beffen aufge»
fangeneS Slut im Stempel ber Vefta aufbemaprt unb
an ben Sßalilien (f. b.) als ^Reinigungsmittel gebraucht
mürbe. Sen Kultus beS 3R. beforgte ein eigner fßrie»
fter, ber Flamen SRartialiS, unb baS Kollegium ber
Salier (f. b.), baS ipn befonberS als StriegSgott feierte.
Seine fpauptfeftgeit fiel in ben SRärg. SUS feine ©e»
noffen im Stampfe feierte man angeblich fepon feit
©uUuS JpoftiliuS in befonbern Heiligtümern fßaüor
unb $allor (»gurept« unb »©rbleicpen«). ©inen
neuen Siult richtete ipnt SluguftuS als SR. llltor
(3tädjer beS©äfar) in bem im^2v. ©pr. eingemeipten
prachtvollen (peute noep in Stuinen erhaltenen) Sem»
pel auf bem gorum Slugufti ein, in melcpem fein Vilb
unb baS ber VenuS als ber beiben göttlichen SIpnen
beS igulifdjen ©efcplecfjtS ftanben. Sei ben Sabinern
mürbe SR. auch als Scpupgott ber ©pe unb beS epe»
lidpen SebenS verehrt unb guni ©emapl ber St er io
(f. b.) gemadpt. Seinante beS fabinifepen SR. ift Oui»
rinuS (f. b.). Über bie bilblicpen ©arfteUungen beS
SRarS f. 3(re§. Sgl. 3t 0 f cp e r, Slpollon unb SR. (üeipg.
1874); Otobiou, Nom et caracteres du M. des anciens Latins (Var. 1874); VtelIer»Sorban, 3lö»
mifdpe SRptpologie (Serl. 1883).
SJiarS (piergu bie Starte), ber ^Startet, beffen Sapn
gunäepft bie ©rbbapn umfdpiießt, unb ber in ber ©e=
fdjidpte ber SIftronomie befonberS midptig gemorben
ift, meil Stepler an ipm guerft bie eUiptifcpe ©eftalt
ber fßlanetenbapnen ertannt pat. Sein geidjen ift
Cf. Sem unbemaffneten Singe erfdpeint er inten»
fiv rot, burcp baS gemropr betrachtet aber in einem
mepr gelblichen Sidpte. ©ie fiberifepe UmlaufSgeit beS
SR. um bie Sonne beträgt 686,980 Sage ober 686 Sage
23 Stunben 30 SRinuten 41,4 Sefunben. Seine Sapn
befipt nacp ber beS SRerfur von allen Hauptplaneten
bie gröfjte ©jgen tr igität, nämlicp 0,093261, b. p. etma Vu;
fie ift aber gegen bie ©rbbapn nur um 1° 51' 2,3“ ge»
neigt, ©ie mittlere ©ntfernung beSSR.von ber Sonne
ift 1,52369 ©rbbapnpalbmeffer = 226,52 SRiU. km.
©ie gröfjte unb fleinfte ©ntfernung verhalten fidp mie
5:4, inbem bie erftere 248, bie letztere 205 SRill. km
beträgt. ©aS Sidpt, melcpeS ber Sinnet Von ber Sonne
erpält, ift in ber mittlern ©ntfernung nur 0,43 von
bem, meldpeS bie ©rbe von ber Sonne empfängt. $ur
3eit feiner Oppofition fann fiep ber SR. ber ©rbe bis
auf 55 SRiU. km näpern, in feiner obern ^onjunftion
fiep aber audp bis auf 400 SRiU. km von berfelben ent»

fernen, ©aper fein mccpfelnber ©lang unb fein ver»
änberlicpcr fdpeinbarer ©urdpmeffer, melcper, auf bie
mittlere ©ntfernung ber ©rbe von ber Sonne rebu»
giert, 9,35“ beträgt. Sein maprer ©urdpmeffer iftO,528
beS ©rbburcpmefjerS — 6735 km. Seine Slbplattung

beträgt nadp §. Struve

©ie SRaffe beS SR. be»

trägt nadp §aU —Qi— ber Sonncnmaffe; feine mitt»
lere ©idptigteit mürbe banadp = 0,7 ber ©rbbieptigteit
ober viermal fo grofj als bie ©idptigteit beS SSafferS
fein, unb bie Sdpmere mürbe auf bem SR. etma 0,38
von ber auf ber ©rbe beobachteten betragen, ©ie Sto»
tationSbauer beSfelben beftimmten in neuefterßeit auS
ber Veivegung ber glede auf feiner Oberfläche ®adt»
pupgen unb SSiSliccnuS übereinftimmenb gleich 24
Stunb. 37 SRin. 22,66 Set.
©er SR. ift berjenige planet, über beffen Oberflächen»
befdpaffenpeit mir nädpft unfrer ©rbe am heften unter»
richtet finb. betrachtet man mit einem gernropr bei
guter Suftbefdjaffenljeit ben Planeten, fo erfennt man
eine SRenge von peUen unb bunteln Rieden auf ber
Oberflädpe beSfelben; am auffaUenbften finb gmeipeUc
meifje, runblidpe glede an ber ©renge feiner Scheibe,
bie mopl ipre ©eftalt veränbern, fiep aber imScgenfap
gu ben fonft ertennbaren Rieden niept verfepieben, unb
von benen man baper annepmen muff, bafj fie bie Sto»
tationSpole beS SR. fepr napc umgeben. SRan begeidp»
net biefelben als Volarfappen unb nimmt an, bafj
biefelben, analog mie bei ben Voten unfrer ©rbe, auS
Schnee unb ©iS beftepen; biefe Slnnapme mirb beftärtt
burcp bie SIbnapme ber ©röße biefer glede im Som»
mer unb gunapme im SBinter, mie eS einem Sdpmel»
gen unb ©efrieren beS SdpnccS entfpridjt. ©ie ©r»
fdpeinung ift guerft 1784 von 28. Herfdpel mahrgenont»
men, genauer jebodp erft in neuerer $eit fefigefteUt
morben; fo napmin ber gmeiten Hälfte beS ^XapreS 1892
bie SluSbepnung beS füblidpen VolarflcdS von 2000km
bis auf 300 km ab, unb 1894 erfolgte fogar ein voll»
ftänbigeS Verfcpminben beSfelben, gu beiben ßeiten
patte bie Sübhemifppäre beS SR. Sommer, baS Som»
merfolftitium fiel auf ben 13. Oft. 1892 unb 31. Slug.
1894. ©ntfprccpcnb ntufj ber nörblicpeVolarfledbann
gugenommen paben; biefeS mar jebodj niept gubcobacp»
ten, ba biefer Vol infolge ber großen Steigung beS
SRarSäquatorS gegen bie SRarSbapn (24° 52') gu jener
Seit auf ber ber ©rbe abgemanbten Seite beS SR. lag.
Sebod; ift baS entfpredjenbe Sdpmclgen beS nörblidjen
SdpnccS in ben Sapren 1882,1884 unb 1886 beobadj»
tet morben. Umgeben mirb ber füblidpe Volarfled, ber
niept genau mit bcmVolegufammeufäUt, fonbern etma
300 km von bemfelben entfernt ift, von einemfeprgro»
fjen bunteln gled, ber ungcfäpr Vs ber gangen Ober»
flädpe beS SR. einnimmt, mäprenb ber nörblicpc Volar»
flcd mitten in einem ©ebiet von gelblicher garbe liegt
unb faft genau mit bem Siorbpol gufammenfällt. ©er
gemöpnlidpcn Slnnapme nadp, ber fidp audp ber erfap»
renfteSRarSbeobadjter, S dp i a p a r el l i, unb bie nieiftcn
Slftronomen aufdpliejjen, mäprenb bie Slftronomen ber
£icf=Sternmarte ber entgegengefepten Slnficpt pulbigen,
beftepen bie buntlern glede auS SBafferanfammlun»
gen, meldpe baS Sonnenlicht meniger ftarf rcflcftiercn
alS bie pcUern geftlanbmaffen. gig. 1 ber Starte geigt
eine von SdpiapareUi nadj feinen ^Beobachtungen auS
ben^apren 1877—88 gegeidjnete Starte ber Oberflädpe
beS SR., meldpe bie auffaücnbe Verteilung Von Sanb
[ unb SBaffer erfennen läfjt, bie im allgemeinen feine
i Sinologie gu unfrer ©rbe bilbet; ber nörblidje Volar»
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flecf ift ganj umgeben bon bent ^auptogean, entfpre* gelnen Dppofitioncn üerfdjieben, fo baß biefe Berbop*
djenb unferm Sübpol, bagegen liegt bie SJiaffe ber pelungen feine feften Bildungen auf ber BtarSober*
nörblicpen Sdpneetappc ganj int Kontinent, infolge* flädpe fein tönnen, int ©egenfaß gu ben Kanälen, bie
beffen entftept im Sommer beim Sdpmelgen beS mäp* immer auf berfelben SteUe erfdjeinen unb biefelbe
renb ber gepnSJionate langen Bp,larnadpt angefammel* Bicptung bepalten, fo bafe man biefen einen geogra*
ten SdjneeS eine allgemeine Überfdpmemmung beS ppifepen ©parafter gufdpreiben ntufe. ©iefe Berboppe*
umgebenben Kontinents bei fortmäprenber Bbnapme lungen, bie auf §ig. 2 ber Karte nadp ben geidjnun*
beS meißelt BolarflerfS, mie fidp bieS guleßt 1884 geigte. gen oon SdpiapareUi angegeben finb, finb aufeer*
©8 cntftepen bann in biefen ©egenben auSgebepnte orbentlidp fdpmierig gu fepen? unb man begegnete ba*
Seen, aucp baS benachbarte SJiare Bcibalium mirb per anfangs ben Eingaben ScpiapareUiS mit .ßmeifel;
bunfler, fo baff man bie pauptfädplicpen Beränberun* bie Beobachtungen ber leßten Dppofitionen paben
gen auf ber SJZarSoberflädpe bem burdp baS Sdpmel* jeboep biefelben üoUtömmen beftätigt. 2öaS bie ©r*
gen beS SdpneeS erfolgenben Bbfliefeen bon SBaffer tlärung biefer Berboppelungen betrifft, fo ift bie*
gufdpreiben mufe. kleinere meine gledte bemertt man felbe gur $eit nodp üoUftänbig ein Bätfel, ba feine ber
audp öfters auf ben^nfeln, melcpe in bem großen SKare meprfacp aufgefteUten £>ppotpefen (optifdpe ©äufdpun*
Buftralegerftreut liegen, unb man bürftebiefe mopl aucp gen, ©oppelbrcdpungen ic.) ben beobachteten ©rfefjei*
einem boriibergepenben SdpneefaU gufdpreiben. ©aS mntgen üoUftänbig gu entfpredjen üermag. ©ie Ka*
gange ©ebiet beS geftlanbeS ift aber bon einem meit* näle felbft glaubt jebodp ScpiapareUi als int Saufe
bergmeigten Beß bon feinen bnntelfarbigen Streifen ber ^aprpunberte auSgebilbete ^Srobufte ber geologi*
bebedtt, bie im allgemeinen giemlicp gerablintg berlau* fepen ©ntmidelung beS ^ßlaneten anfepen gu tnüffen,
fen, unb bie man als Kanäle, nadp bem Borgang bon äpnlidp mie ber englifcpe Kanal unb ber Kanal üon
SdpiapareUi, begeidpnet. ©iefelben erftrecfen fidp bon BZofambit auf ber ©rbe. Bnbre Bftronomen ba*
500 km bis gu bielen ©aufenben bon Kilometern gegen, befonberS ber frangöfifepe Vlftronom glamnta*
unb nepmen gumeilen fogar Vs beS Umfanget beS rion, glauben biefe Kanäle als ein gum gmeefe gleich*
Planeten ein. ©ie meiften berfelben finb nur unter mäfeiger SBafferüerforgung oon inteUigenten SBefen
günftigen Berpältniffen gu ertennen, anbre bagegen, perge'fteUteS Kanalfpftem beuten gu muffen. Söenn
fo g. 53. bie fdpon bor 100 Sapren gefepene BilofprtiS, aud) biefe fpppotpefe gur geit burdp nicptS eine be*
fepr
beträgt
. , leidpt. ©ie Breite berfelben
,
„ 30—300 km. fonbere Berechtigung erfahren pat, fo mufe man je*
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Seber,
Kanal
feinen ©nben
entmeber
in > bodp gugeben, bafe ber SB. üon aUen Körpern unferS
ein Bieer ober in einen anbern Kanal, bormiegenb I SonnenfpftemS mopl am erften bie Bebingungen be*
aber fomnten meprere gufamnten gu einem See, fo fißt, bie gur ©yifteng menfcplidper ober menfdpenäpn*
fiept man 8 Kanäle int ©reüium ©parontiS ntünben. lidper SSefen crforberlidp finb. ©ine Btmofppäre ift
Öfters tommt eS bor, baß ein Kanal beim ©inmün* auf bem SJi. gang fitper üorpanben, mie ber Sßolcm*
ben in ein Bieer fidp trompetenförmig ermeitert unb fipnee unmiberleglidp bemeift, audp mufe biefelbe eine
eine große Bucpt bilbet; bie größte Bucht biefer ?lrt, äpnlidpc Befdpaffenpeit paben mie bie unfrige, ba*
bie SprtiS Biajor, gebilbet burdp bie ©inmünbung bei aber fepr reicp an Sßafferbampf fein, mie auS ben
ber BilofprtiS, pat eine Breite bon 1800 km. SSenn Beobachtungen beS SpeftrumS beS 3Ji. üon Bogel
bie bunteht glede auf bent Bi. als SSafferanfantm* unb IpugginS perüorgept, bie bie ©yifteng einer Beiße
lungen angefepen merben, fo mirb man biefe bunteln üon teUurifcpen Sinien in bemfelben nadpgemiefen
Streifen als mirtlidpe Kanäle betradpten muffen, haben. ©S mufe bann aber audp bie ©emperatur beS
bie ben Zutritt beS SSafferS gu ben gelben Kontinen* SJiarSflintaS, troß ber gröfeern ©ntfernung beS Blas
ten geftatten. ©iefe Bnnapme erfäprt aucp eine Be* neten üon ber Sonne, im mefentlicpen berfenigen beS
ftätigung burdp bie ©rfepeinungen, bie beim Sdpntel* , ©rbflimaS entfpreepen. ©ie Btmofppäre ift faft be*
gen beS nörblicpen SßolarfledtS beobachtet merben. ©ie ftänbig flar, ba man faft gu jeher Seit bie Umriffe
Kanäle merben alSbann biel buntler unb nepmen be* ber UJleere unb Kontinente beutlicp ertennen tann, eS
trädptlidp an Breite gu, fo baß baS gange gefttanb in mirb baper nur menig ober gar nidpt auf bem 3Jf.
eine Bngapl bon eingelnen Unfein gerlegt mirb, unb regnen, unb bie Kanäle merben bie eingige Berbreitung
biefer Buftanb pört erft auf, menn ber Sdpnee audp üonSSaffer über baS trodtne geftlanb bilben. SSeifelidpe
gu fdpmelgen aufpört; bann erft nimmt baS geftlanb glede, bie man als SBolten anfepen tann, fiept man
fein altes BuSfepen mieber an. ©ine fepr mertmür* nur feiten über eingelnen Unfein beS SJJare Sluftrale.
bige Beränberung ber Kanäle bemertte guerft 1882 ^n ben leßten Cppofitionen mürben jebodp audp mepr*
ScpiapareUi, nämlidp eine Berboppelung berfelben, fadp SBolten über bem geftlairb gefepen. ©em ent*
bie üorgugSmeife in ben Bfonaten bor ober nadp ber fpredjenb mufe baS Klima beS 3K. im mefentlicpen bem
norbifepen Überfcpmemmung eingutreten pflegt. Sn= eines flarenXageS auf popen Bergen äpnlicp fein. Slrn
folge eines uns unertlärlicpen Vorganges, ber nur ©age eine fepr ftärte Sonnenftraplung, bie nur
menige Sage bauert, manbelt einer ober ber anbre Kanal menig burdp Siebet ober ©unft gemilbert mirb, bei
fidp in gmei parallel gu einanber berlaufenbe gleich* Siacpt eine ftärte SluSftraplung beS BobenS unb ba*
mäßige Streifen, bie einen QInblicf mie gmei ©ifen* per eine beträchtliche SIbtuhlung. ©S merben baper
bapnfdpienen gemäpren. 33eibe Sinien folgen genau fepr grofee ©emperaturänberungen üom ©age gur
ber 9tidptung beS urfprünglidpen Kanals unb enben Bad)t unb üon einer SapreSgeit gur anbern eintreten,
bort, mo biefer aufpört. Spr gegenfeitiger "älbftanb bie nodp üergröfeert merben burdp bie lange ©auer
beträgt 50—600 km, ipre Breite 30—100 km; berfelben, unb biefe niadpt aucp baS ftärte Scpmelgen
ipre garbe ift berfdpieben, gmifdjen fdpmarg unb peU* ' unb frieren beS SdpneeS an ben Bolen üerftänblicp. Sn
rot, ipr gmifepenraum ift meift gelblidp, päufig aud) ben leßten Dppofitionen mürben aud) an ber Bßafen*
meife. Sie Berboppelung betrifft nidpt aUe Kanäle begrengung meprfadp Heine, fepr peU lemptenbe £>er*
gleichzeitig, bei mandpen tritt fie aucp gar nidpt ein, üorragungen bemertt, bie man mopl als mit Sdpnee
audp ift bie Brette, Sntenfität, felbft Bicptung ber 53er* j bebeette öipfel poper ©ebirgStetten anfepen tann. ©ie
boppeiung bei einem unb bemfelben Kanal in ben ein*|1 rotgelbe Färbung ber Kontinente mürbe früper burdj
62*
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bie Tbforption ertlärt, meldje baS von ber Sonne tont» Tatp bem TZaft heißen bie TZarfen Bor», ©roß» unb
ntenbe Sid)t beim Surcpgong burd) bie TZarSatmo» KreujmarS. Ser TZ. hat bie gorm eines vorn ab»
fptjäve erleibet; Scpiaparedi teilt jebodj bie fepon von gerunbeten SrapejeS, auf Kauffaprern aud) bie eines
3. Sperfdjel auSgefprodjene 9Infid)t, baß bie baS geft» HolbfreifeS. Ser TZ. fod ben feitlidjen Stiißtauen ber
lanb bilbenbe TZaterie felbft Von rotgelber garbe ift. TZarSftenge, meldje an feinen Seitenränbern befeftigt
Sie erftegeicpiiung berTZarSoberflädieljotgontana merben, ein meitereS SluSeinanberftrafen ermöglichen
(1636)auSgefübrt,fpäterbflbenfid)befonbcrSHiü)gcnS, unb Bloß für bie Seute junt TuSrupen unb TZanö»
Herfcpel, Sdjröter, Beer unb TZäbler, Secd)i, vrieren bieten. 3n ber TZitte pot er ein vierkantiges
Sodper, SameS, Kaifer unb Sopfc um bie Kenntnis Bodj, burch meldjeS ber Sopp beS TZafteS unb ber
ber TZarSoberfläche verbient gemacht, ganj befonberS guß ber TZarSftenge fahren; bie feitlidjenSrmeiterun»
aber in neuefter Beit Sdjioparedi, bem mir bie inter» gen beSfelben, meldje (burcp Klappen verfcpließbar)
effantefien ©ntbedungcn verbanten. Sie leßten £p> baju bienen, bei fdjmerem Arbeiten beS ScpiffeS bie
pofitionen finb außerbent befonberS in Tmerita eifrig obern (Heinern) Taaen unb Stengen an Sed ju geben
beobachtet morben, unb für bie Beobachtung ber £ppo» unb unbeholfenen Beuten ben Eintritt in ben TZ. ju
fition 1894 fjcttte ber Tmeritaner Solvell eine be» geftatten (ber eigentliche SBeg gebt außen perum), bei»
fonbere Sternmarte in einer £öhe von 2300 m in ßcn SolbatengattS. hinten pot ber TZ. ein eifer»
Trijona errichtet. gig. 3 ber Karte jeigt bie Tegion neS ©elänber. Bei mobernen ScplacptfdjiffeH merben
beS fiiblidjen BolarfledS in ber C^pofition 1894 nach bie TZarfen, oft jmei übereinanber, für ©efed)tSjmedc
ben Beobachtungen von Brenner auf ber TZanora» mit Kuppeln, Staplfdjilben :c. verfepen unb mit
Sternkarte in Suffin piccolo (Sftrien). $ur Benen» SdjneUfeuergefcbüßen auSgeriiftet. Sm ©efeept mirb
nung ber einzelnen Objefte auf ber TZarSoberfläche bot ber TZ. mit geeigneten Beuten, TZarSgaften, befeßt.
Sdjioparedi meiftenS Tarnen beröeograpljie unb Tip»
©etränt, f. Bier, <5. 1006.
tfjologie entlehnt, mäprenb Broctor eine Benennung
'JJZnrö (fpr.marg ober mar), Sinne granqoife £>ip»
nach Slftronomen eingeführt Etat.
polpte Boutet»TZonvell,- franj. Sdjaufpielerin,
TZ. hot jmei TZonbe, meldje Hod in BSafpington geb. 5. gebr. 1779 in Boris, geft. bafelbft 20. TZärj
ivährenb ber Dppofition beSBlohetenll.unb 17.Slug. 1847, trat in iprem 13. ^apr in BerfaiUeS in Kinber»
1877 entbedt f>at. Shve Slbftänbe vom Blonetcn be» roden auf, ging brei ^apre fpäter junt Speatre gep»
tragen 9380 unb 23,400 km. Ser innere, Bhot>oS, beau über, mo fie naive Tollen fpielte, unb marb bar»
läuft in 7 Stunben 39 TZiiutten in ber Tidjtung vdu auf beim Sl)(’'ätre»grancaiS angeftedt, mo fie balb ber
3S. nach £). um ben Bloneten, ber äußere, SeimoS, Siebling beS Borifer BublitmnS mürbe. Tapolcon I.
in 30 Stunben 18 TZinuten.’ Sa ber TZ. felbft fiep berief fie ftetS, mo eS galt, feine Siege audj auf ber
in 24 Stunben 37 TZinuten einmal in ber Tidjtung Büpne ju feiern. SUS fie fiep 1841 von ber Bühne
Von SB. nad) ©. um feine Sldjfe bretjt, alfo ftünblid) jurüctjog, mürbe fie jur »inspectrice« ber bramati»
um 14,62°, mährenb bei ben beiben TZonben bie rnapre fepen Stubien am Konservatorium ernannt. ©eiftreidj
ftünblidje Betvegung in berfelben Tidjtung 47,06° unb unb liebenSmiirbig, einfach unb natürlich, ftetS bie
11,88° beträgt, fo hot, Vom TL auS gefetjen, BpoboS gebilbete grau verratenb, fpielte bie TZ. in verfdjiebe»
eine fdjeinbare ftünblidje Beivegung von 47,oe minus nen gäcpern. Sh^e Hauptrollen maren Sona Sol
14,62 = 32,44° in ber Tidjtung von 2ö. nad) £., unb (»Hernani«), gräulein Von Bede=$Sle, Henriette
er Vodenbet feinen fdjeinbaren Umlauf in biefer Tidj» (»©elebrte grauen«), Sufanne (»gigaroS Hodjjeit«).
tung in ll,i Stunben, mährenb SeimoS ftünblid) Bgl. »Memoires de Mlle. M.« (prSg. von Toger be
fcpeinbar um 14,62—11,88 = 2,14° nach SS. geht, alfo Beauvoir, Bor. 1849, 2 Bbe.) unb »Confidences de
feinen fdjeinbaren Umlauf in ber Tidjtung von £. Mlle. M.« (baf. 1855, 3 Bbe.).
nadj SB. in 131,4 Stunben ober etma 5Vs TZarStagen
Afars., bei Siernamen Slblürjung für Silvain
VoUenbet. Sie TZonbe finb fo Kein, baß eine ejratte Sluguftin be TZ ar f eul (fpr. »feoO, geb. 1812 in gonge»
TZeffung ihrer Surdjmeffer nicht möglich ift (bie fehr roUeS»bu»Bleifi£ (TZapenne), feprieb »Catalogue des
unficpern Schäßungen gehen herab bis ju 6—7 km); coleopteres d’Europe« (B«r. 1857, 1863 u. 1867).
ihre Sichtbarkeit ift befcpräntt auf bie Beiten ber groß»
TZnrfnl (fpr. »fjaii), Stabt im beutfepen BejirkBotp5
ten Slnnäherung von ©rbe unb TZ. unb auf bie groß» ringen, Kreis ©Ijäteau = SalinS, Kanton Bic, an ber
ten ignftrmnente. Bgl. S dj i,’o p a r e 11 i, Osservazioni Seide, pot eine tatp. Kirche, (isoo) 624 (Sinm. unb mar
astronomiche e tisiche sull’ ässe di rotazione e ehemals eine deine geftung, bie nadj kurjer Befdjie»
sulla topografia del pianeta Marte, Bb. 1—3 (Tom ßung 14. Tug. 1870 ben Seutfdjen in bie Hönbe fiel
1878—86); Serfelbe, 11 pianeta Marte (in ber Beit5 unb nacp bem Kriege gefdjleift mürbe.
fcEjrift »Natura ed Arte«, 1892); glamntarion,
9Jtarfala (fpr. marfcäia), Stabt in ber ital. Btovinj
La planete M. et ses conditions d’habitabilite (Bor. Srapani (Sijilien), an ber SBeftfpiße ber ^nfel (Kap
1892); TZ. SB. TZeper, Sie ptjpfifdje Befcfjoffenfjeit Boeo) unb an ber ©ifenbaljnlinie Bolenno-Srapani
beS Bloneten TZ. unb bie grage feiner Bemopnbarfeit gelegen, pot Tefte alter Stabtmauern, ein Kafted,
(Berl. 1894).
einen Som, ein TatpauS (mit einer fepönen antiken
9)Zarö,irnSeemefen: l)BeftimmungSmortjurBe» | TZarmorgruppe), ein Sentmal ©aribalbiS, ein Spca»
nennung ber erften Berlängerung ber TZaften (TZarS» ter, ein ©pmnafium, eine tedjnifdje Scpule, eine mif»
ft enge, bie jmeite Berlängerung heißt Bramftenge)| fenfcpaftlicpeTfabemie, eine Bibliothek (14,000 Bänbe),
fomie aller baju gehörigen Safelteile; baher TZarS» i SBeinbau unb SSeinbereitung (f. TZarjalafoein), einen
raaen, TZarSfegel ic. — 2) Stuf Sdjiffen eine höljerne , Hofen, in meldjen 1894: 1345 Scpiffe von 251,574
ober eiferne Blattform, meld)e nahe bem Sopp (bcnt Son. eingelaufen finb, Honbel mit ©etreibe, CI, SSein,
obern ©nbe) ber Untermaßen auf benSängS» u.üuer» Soba unb Salj (meldjeS pier an ber Seelüfte gemon»
falingen ruht unb von Baien irrtümlich TZaft korb nen mirb) unb (1881) 19,732 (als ©emeinbe 40,251)
genannt mirb (f. Xatelung). Bodfdjiffe hoben auf allen ©inm. — TZ. ift jum Seil auf ben Tuinen ber alten
brei TZaften, Barten auf ben beiben Vorbern, BriggS auf Stabt Silpbäon (f. b.) erbaut, von ber noch verfepie»
beiben, Schoner nur auf bem vorbern TZaft TZarfen. I bene Baurefte, ©räber unb ^nfepriften aufgefunben

3Jlarf ilawein —
Würben. ^fjre jegige ©eftalt verband bie Stabt ben
Sarajenen, Welpe fie im 9. ^aprp. einnapmen unb
SRarfa Ali (ipafen AliS) nannten, nnb ben Stormannen, von benen jene im 11.
vertrieben Wurben. Unter Karl V. ivurbe ber Joafen gefploffen, fpäter aber neu erbaut. Am 11. SRai 1860 lanbete Ijier
©aribalbi mit feinen taufenb SRann, um feinen Siegel
jug gegen_König granj II. anjutreten.
SJlarfalrttvettt, ber auf ber Siibweftede von Stjilien, im ©ebiet von SRarfala, Srapaiti unb SRajjara bei ©ado, aber aud) auS ©Beinen von entlegenem
Drtfpaften big Ripofto unb ©atania in eigentümlieber SBeife gewonnene ©Bein. SRan jiept bie Sieben
an Spilfpahnen unb erhält junäpft einen pedgelben,
febr trodnen, ftarten Raturwein mit 13—16 ©roj.
unb mehr Alfopol, ohne befonberS feines ©outett, ber
vielfach als einfacher ©erfpnittwein auSgefüprt ivirb.
Siefer ©Bein ift ftart gegipft, boep bemüht man fiep
Vielfach, baS ©ipfen abjufpaffen. $ur ©ereitung beS
eigentlichen SRarfalaweinS (vino conciato) Werben verfepiebene Sorten Raturweine gemifept unb mit vino
cotto(auf 0,33 — 0,25 feines ©olumenS eingefoepter
©Beinmoft, ber übrigens auch int gnnern Siziliens geWohnlichem Konfuntwein vor ber ©ärung jugentif'pt
Wirb), mit vino sforzato ober surdo (mit ^Utopol ver
femter unb gealterter SRoft) ober reinem $uder unb
mit fo viel Altopol verfemt, baß ber fertige ©Bein 1721, in ber Regel 18 ©ol.=©roj. Alfopoi enthält Se
nach ben SD^ifcpungSVerpältniffen, AlterSftufen ic. erhält man verfd)iebene SRarten. Ser SR. würbe etwa
feit 1800 burd) ©Boobpoufe, ber fiep 1772 in SRarfala
anfiebelte, betannter unb gewann an ©ebeutung, als
berSRabeira infolge ber©erwüftungenburpSraubenfäule unb SteblauS faft voUftänbig vom SRärtte VerfpWanb. SieAuSfupr beträgt jept etwa 20,000 ©ipen.
gm SRarfalabiftrift werben auch SJapapmungen Von
SRabeira, ©ortWein, SRalaga, ©orbeauj fowic Spampagner unb Kognat pergeftedt
SRarfau (fpr. -Bang), ein ©avidon ber Suilerien,
nach ber Sieftauration von 1815 ©Bopnung bcS ©ra
fen von ArtoiS; baher Würbe bie eptrenie flertfal=
legitiiniftifdje ©artei in grantreiep, an beren Spipe
ArtoiS ftanb, bie beS ©avillon SR. genannt.
SJIatSberg, jwei Stäbte im preuß. Regbej. ArnSberg, Kreis ©rilon, an ber Siemel unb ber Sinie
Schwerte-Kaffe! ber ©reußifpen Staatsbahn: 1)
©bermarSberg, auf ber Jg>5he, 413 m ü. SR., pat
eine alte, angeblich Von Karl b.®r. erbaute fatp. Kircpe,
eineintereffante SiitolaifapeHe, eineSampfjiegelei unb
(1890) 1295 ©inw., bavon 26 Katpoliten unb 9 guben. — 2) SiiebermarSberg (früper Stabtberge), im Spal, 248 m ü. SR., pat eine evangelifpe
unb eine tatp. Kircpe, eine ©robinjial-grren- unb eine
gbiotenanftalt, Kupfererjbergbau, eine Kupferhütte
mit eleftrolptifcper ©ntfilberungSanftalt (600 Arbei
ter, jäprl. fßrobuttion 7500 Soppeljentner Kupfer),
eine ©apierfabrif, eine Sampffägemüple (100 Arbei
ter), bebeutenben Korn- unb fpoljpanbel unb (1890)
3555 ©inw., bavon 252 ©vangelifpe unb 169guben.
ber Siäpe ftanb bie Sadpfenfeftung ©rcSburg
(f. b._). SR. gepörte nebft ber bortigen ©enebiftinerprobftei urfprünglidj bem Klofter Korvei, Würbe aber
1230 an Kurtöln verpfänbet.
SRaröbraun, fooiel wie fünftlicper ©der.
SJiarfd) (bie), f. SRarfplanb.
SJiarf.p, bie georbnete ©ewegung von Sruppen
nacp einem vorgefe^ten giel. Ser gewöpnlicpe SageSmarfp eines ArmeetorpS beträgt bis ju 20 km, ber
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inerte Sag ift 9£uljetagj; bei ©ilntärfpen faden
1—2 Ruhetage auS, bc»ei mepr als 30 km SageSleiftung opne'Rupetag wirb bie Anftrengung fepon
groß. Über 45 km tann nur Wenige Sage pintereinanber marfepiert werben, ©ei © e W a 11 m ä r f p e n wirb
weiter marfpiert, Sagu. Rapt, um nötigen gadSmit
äußerfter Anfpannung ber Kräfte noep baS ©efeptSfelb ju erreichen. Serartige übermäßige Anftrengungen wirten ftetS fepr ungünftig auf bie pppfifpe Kraft
von SRann unb ©ferb. ©ei tünftlip befpleunigten
SRärfpen wirb bie ©eförberung auf ©ifenbapnen,
Sampffpiffen, ©Sagen ic. ju fpilfe genommen. Rap
ber SageSjeit unterfd)eibet man S a g c S = unb St aeptmärfepe, nap ber Stäpe beS gcinbeS Kriegs- unb
griebenS- ober Reifemärfpe (pöpftenS 20—
25km am Sage u. an jebem Vierten ober fünften Sag
Rupetacj), uni» jwar im ©BirtungSbereip beS ©egnerS
unb außerhalb beSfelben. Surd) bie SRarfporbnung wirb bie Reihenfolge ber Sruppen wäprenb
beS SRarfpeS, unb wie biefe in ben Kampf eingreifen
foden, VorauSbeftimnit. gn Rüdfipt hierauf wirb
bie Artillerie möglipft weit nap vorn in bie SR ar f p =
tolonne cingefügt. Sille biefe Anorbnungen (Avantgarbe, ©roS, SiperungSbienft re.) werben burp ben
SRarfpbefepl (früper SRarfpbiSpofition) ben
Sruppen vorher befannt gentapt. gür ben SR. grö
ßerer JpeereSteile nap bem KriegSfpauplaß wirb eine
SRarfpüberfidjt (früper SRarfptableau) unter
©ejeipnung ber täglipen SR a r f p j i e I e unb Angabe,
ob ©rtSuntertunft ober ©iwat bejogen Werben fod,
aufgeftedt. Sluf bem SR.felbft muß ftrengfteSRarfpbiSjiplin perrfpen, um Ünorbnungen ju vermeiben. — Sie SR ar fp tiefe, Sänge ber SRarfpfolonne,
beträgt (einfpließlip deiner ©agage) für ein gnfanteriebataidon in SRarf pfeftionen ju Vier Stötten 400,
ein Kavallerieregiment in Kolonne ju vieren 530, eine
fafjrenbe ©atterie 350, eine reitenbe 450 m (bei letz
tem beiben einfpließlip 135, bej. 175 m für bie
jweite ©Bagenftaffel), für einen SivifionSbrüdentrain
300 m u. f. f., für eine gnfanteriebivifion (opne große
©agage) 9—11 km (mit Slvantgarbe 2 km mepr),
eine Kavaderiebivifion 5,5, KorpSartiderie 3,5 unb für
bie feptenben Sruppen eines SlrmeetorpS 25 km. —
SRarfpübungen gepören jur militärifpen ©rjiepung, obgleip fie fip in iprem ©rfolge, in ber SRarfpleiftung nipt unmittelbar auf ben Krieg übertragen,
©ei felbmarfpmäßiger AuSrüftung ift bie ArbeitSleiftung, bie ein SR. von 20—25 km erforbert, fepr
erpeblip. ©in folper SR. bauert bei 1—2 ©ataillonen einfpließlip ber nötigen Raft 6—7 Stunbcn.
Se größere Sruppenmaffen jufammen marfpieren
um fo mepr $eit erforbert ber SR. ©ine Sivifion
braupt ju obigem SR. 8—10 Stunben. ©twa eine palbe
Stunbe nap bem Abmarfp ift ein erfter turjer Ipalt
jur ©efriebigung natürliper ©ebürfniffe erforberlip.
©ine größere Raft von 1 Stunbe pält man nap
3urüdlegung ber großem £>älfte beS ©BegeS. ©Weitere
Aufenthalte, etwa nap jeber SReile, Werben erforber
lip bei längerer AuSbepnung beS SRarfpeS unb namentlip bei großer £>iße, wo ipißfplag (f.b.) ju fürch
ten ift. Raptmärfpe finb möglipft ju vermciben, fie
erforbern um bie Jpälfte mepr geit als SageSmärfpc
unb bie verlorne Raptrupe ift nipt wieber einjupolen.
©ei ©Bintermärfpcn raffet man häufiger als int Som
mer, aber immer nur turje geit.
SRarftp (ital. Marcia, franj. Marche), eine SRufif,
beren $wed ift, bie ©ewegung einer großem SRenfpenmenge ju regeln, in biefem Sinne bem Sanj ver-
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wanbt. Xer SD?. ift opne Bweifel fepr QÜ- Seftlidie
Aufjüge würben fdjon im Altertum mit SDlufil be»
gleitet \ eine pöpere tünftlerifcpe ©eftaltung erpielt ber
SD?, in ber griedpifdpen Xragöbie, wo ber Epor in ge»
meffener ^Bewegung auf trat unb ebenfo abtrat, frei»
lidj nicht mit Snftrumentalbegleitung, fonbern fingenb.
Xen DRilitärmarfcp führt man gewöhnlich auf ben
Xreiftig jährigen Strieg jurüd, fcpwerlidp mit SRedpt.
Xie Xrontmeln, Sßauten, Xrompeten unb Scpweijer»
pfeifen Waren fdjon im 16. Snprp., Waprfcpeinlicp aber
nocp früher, im ©ebraudp jur Ausführung ber fogen. 1
Sntraben, wenn ein gürft in eine Stabt einritt, ober
wenn er in baSgelb jog. Xie gorm beSSD?arfdjeS, wie
wir ipn alS- Sntrabe um 1600 in ber 4—8ftimmigen
gebiegenen SD?ufit eines Jpaftler, SD?. grand u. a., fpäter
in Dpern (SuHp) unb bann als Slabierftüd (Eoupe»
rin) finben, ift bie ber ältern Xanjfornten (jwei 8—
16 taftige SReprifen). Xer heutige SD?, ift in ber {Regel
weiter auSgefüprt unb pat ein mepr melobiöS gepal»
teneS Xrio. Xie SDtilitär märfepe finb ent Weber
Sßarabemärfdje (pas ordinaires) ober ©efepwinb» |
märfepe (pas redoubles) ober enblidj Sturmmärfcpe
(pas de Charge). AuS ber 3nPl bet für befonbere
Swede unb ©elegenpeiten beftimmten SD?ärfcpe (geft»
ntärfepe, IpulbigungSmärfcpe; tirdplidpe SD?ärfdje; faft
nur auf ber SBüpne bei Aufjügen ic.) pebt fid) als
bcfonberS djaratteriftifdj ber Xrauermarfcp (marcia
funebre) perauS. Einzelne SDcilitär» ober Armee» |
märfepe paben piftorifdje Söebeutung unb werben
beSpalb in ber preuftifepen Armee in Epren gepalten,
ipr Spielen bei befonberer ©elegenpeit als AuSjeicp»
nung berltepen. Xer ältefte Armeemarfcp ift ber »Xef»
fauer SD?.«, ben bie Xruppen beS Alten XeffauerS auS
bem gelbjug in Sßiemont 1707 mit peimbradpten. Xer
»^openfriebeberger« unb ber »SD?olIwifter SIR.« Wer»
ben griebriep b. ©r. jugefdjrieben. Erfterer wirb jur
Erinnerung an bie Sdjlacpt bei ^openfriebeberg 4.
Suni 1745 nocp peute bont pontmerfdpen Süraffier»
regiment (Königin) SRr. 2 als V r ä f e n t i e r nt a r f dp bei
^araben gefpielt. Ebenfo wirb ber »Xorgauer SD?.«,
ben Sönig griebriep ASilpelm III. Anfang biefeS Sapr»
punbertS als Äompofition eines bortigen SeprerS,
Sdpolj, auS Xorgau mitbraepte, bont Sönig ABilpelm»
©renabierregintent SRr. 7 als Sßräfentiermarfdj ge»
fpielt. Xer feit 1806 bon ber preuftifepen Snfanterie
gefpielte Sßräfentiermarfd) ift eine Sugenbtompofition
griebriep ASilpelmS III. Xer flaffifcpe »^jortfepe SD?.«
ftammt bon Seetpoben, ber beim Einjug ber berbün»
beten Xruppen im SDcärj 1814 gefpielte »Sßarifer Ein»
jugSmarfdp« bon bent 1855 geftorbenen IpoffapeH»
meifier Söald) in Giotpa, ber »SDcöllenborfmarfdp« auS
bent Sapr 1846 hont Amtsrichter SDcöllenborf in Spots»
bant. Eine Sammlung altpreuftifdjer SD?ilitärntärfcpe
gab grefe perauS (Seipj. 1892; ftlabierauSg. 1895).
DDlnrfcball (früper SD?arfcpalf, mittellat. marescalcus, bom altpodjb. rnarah, »SJRäpre, SBferb«, unb
scalc, »Xiener«), urfpriütglid) ber Jpüter einer ftoppel
spferbe ober ber Auffeper über bie Sßferbe unb über
ben Stall, wie benn nocp jeftt Marechal im granjö»
fifepen ber Ipuffcpmieb, audp ber Staltmeifter peiftt.
Sdjon in ben früpeften feiten ber fräntifepen Könige
ftieg ber SD?, junt pöpern Ipofbeamten (conies stabuli.
bgl. Connetable) empor, beffen guitttion im Xeut»
fdpen SReidje feit ber Seit S?aifer CttoS I. eins ber gro»
ften Erjämter (f. b.) warb. Erblidper Snböf’er beS
ErjmarfcpallamtS (SReidpSerjmarfdjall) war ber
Surfürft bon Sacpfen, ber, Wie bie anbern Snpnber
ber SReicpSerjäntter, ben bainit berbunbetten Xienft

burdp ben Erbntarfdjall berriepten lieft, beffen
A>ürbe in ber gamilie ber ©rafen bon Sßappenpeini
erblidp war. Xiefer Xienft beftanb bei ber kaifer»
frönung barin, baft ber SD?, in einen mächtigen
tpaferberg pineinritt, um bem neugetrönten Jperrn ein
filberneS SDc'aft bod §afer in ben Stall ju bringen.
Aufterbem patte er bei SReidpStagen unb bei fonftigen
feierlichen ©elegenpeiten bie Drbnung unb baS Sere»
moniell ju überwachen. Xie bormaligen Sanberb»
ntarfcpälle füprten bei Serfammlungen ber Sanb»
ftänbe ben ®orfify. Se|t ift § o f nt a r f d) a 11 ber Xitel
eines pöpertt Spofbeamten, ber als SBorfteper beS Jpof»
marfdpallanitS bie Auffidpt über bie JpauSpaltitng
beS^ofeS, berStüdpe, Seiler, Söaulidjteitenic. fowie baS
niebere Jpofperfottal füprt unb bei §offeftlidpfeiten bie
nötigen Anorbnungen ju treffen pat (f. .fjof, <5. 886).
Enblicp tommen auch bei anbern als .^offeftlicpteiten,
bei Aufjügen, gröftern Seicpenbegängniffen u. bgl.,
SD?arfdpäde (gefimarfcpälle) bor, bie entweber für
bie Crbnung ju forgen paben, ober bloft in feierlichem
Softüm bem $uge borangepen. Xer Xeutfdpe Crben
erweiterte juerft bie alte ^ofdparge beS SD?arfdpaUS
jur bomepmftengelbperrnfteUe; ber Xitel gelb mar»
fcpall (f. b.) tommt jebodp erft jur Seit ber »beut»
fepen
_______
3?eiter« für
.... ben
.. . Cberfien
___ ,____eines
_
__________
Sabaderieregi»
D.
mentS bor. Sn grantreid) napm baS ASortMarechal, weldjeS anfangs ben unter ben Söefeplen beS
Eonnetable ftepenben Sntenbanten bcS töniglicpen
SD?arftaHS bezeichnete, fepr balb anbre Sebeutung an.
Sdpon unter Sßpilipp Auguft (1180—1223) führte ber
CberbefeplSpaber ber töniglicpen Xruppen zeitweilig
:----- tv
„c. $ur
.=> —
i SubwigS IX. gab eS jwei, fpä»
jenen
Xitel.
Seit
ter brei, üier nnb mehr foldjer StRarfcpäHe, Welcpe jum
Unterfdjieb bon ben SD?arfdpäHen anbrer SepnSperren
Marechaux de France (3D?arfdpä11e bon grant»
reid)) genannt tvurben unb befonberS nach ber Auf»
pebung ber Eonndtablewürbe 1627 jum pödjften An»
felfen gelangten. Unter Jpeinrid) III. warb burd) bie
lStats-Generaux iljre Salfl auf hier perabgefetjt; bod)
warb biefe S_apt fdjon bon £>einridj IV. unb nod)
mepr bon beffen SRacpfolgern überfdjritten, fo baft eS
1703 unter Submig XIV. nidjt weniger als 20 SD?ar»
fd)äHe gab, unter benen audj Seeleute waren. Seit»
bem fdpwantte iljre Sapl, bis 20. Suni 1790 ber Xi»
tel »SD?. bon grantreiep« ganj aufgehoben würbe.
SRapoleon I. {teilte bie SIRarfdpallSwürbe Wieber per,
inbem er SReicpSntarfcpälle (marechaux d’empire) ernannte. Unter ber SReftauration würbe ber
Xitel eines Marechal de camp (©eneralmajor) Wie»
ber auS ber Aergeffenpeit perborgejogen, unb unter
bem Sulitönigtuui warb burch ein ©efeft bom 4. Aug.
1839 bie $al)l ber SIRarfcpälle bon grantreiep
in griebenSjeiten auf fecf)S perabgefept, wäprenb fie
in SriegSjeiten bis auf jwölf oermeijrt werben burfte.
SRapoleon III. {teilte baS VerpältniS, wie eS unter
SRapoleon I. beftanb, Wieber per. XaS Seiten &er
franjöfifcpen SDi'arfcpaHS würbe ift ein ajurblauer, mit
golbenen Sternen berjierter Stab. $ur geit Ijat
grantreiep feit bem XobeEanrobertS (1895) feine SD?ar»
fdjälle mepr. SD?it bem SRamen SD?. werben in grant»
reicp audp nod) anbre militärifcpe Epargen bezeichnet,
wie j. S. bei ber Saballerie Marechal des logis ber»
jenige Unteroffizier peiftt, welcher bie Einquartierung
feiner EStabron ju beforgen pat.
SDJarfchallittfeln, f. SRarfbaUinfeln.
9JlflrfdjaUöftn&, f. Sommanboftab.
SVhrrfdjall t»on SBicberfietn, 1) greiperr
föarl SSilpelm, hab. Staatsmann, geb. 21. Xej.

SDlarfcfjall oon (Saufen — 9Jiarfd)Ianb.

983

1763 in Stuttgart, geft. 11. Aug. 1817, ftubierte auf [ fein u. möglidjft geringe SRarfcptiefe paben, inSeutfdji
ber Karlgfcpule Siedptg« unb Staatgwiffenfcpaften unb lanb finb bei ber Snfanterie SRarfdpfettionen ju
trat 1792 alg Jpof = unb Aegierunggrat in babifdjc 4 Stötten mit Abftanb ber ©lieber Von 110 cm von
Sienfte; 1800 würbe er Sijepräfibent, 1803 ißräfi« Söruft ju S3ruft, bei ber Kavallerie bie Kolonne ju 4
bent beg ^ofratgtollegiumg, 1806 ©epeimrat, 1808 ober 2, bei ber Artillerie unb bem Srain biejenige
.*pofridjter in SRannijeim, 1809 nebft Sieijenftcin ju Sinern gebräuchlich; bie anbern Ipeere haben äpn«
Staatgniinifter unb übernahm 1810 bag SRinifterium ließe unb außerbeiniefonbere, gebräugte SRarfdjfor«
be8 Snnern. SR. machte ftcf> in biefer Stellung um mationen. $BgI. SRarfcp.
bie ©rganifation beg fo rafdj vergrößerten, aug ben
SJtarfdjgefedjt, Söegegnungggefedjt (f. b.).
verfdjiebenftenSebietgteilenjufammengefeßten Staatg
SJlarfdjdolottne, bie auf einerStraße vorrüdenbe
hoch verbient. 1811 würbe er ©efanbter in Stutt« Jpeeregabteilung; auch bie SRarfdjformation (f. b.).
gart, 1814 babifctjer ^Bevollmächtigter auf bem 2Bie=
SJlarfdjfolottnctttvcgc, f. fiolonnenwege.
net Kongrejj, wo er fid) an ber beutfdjen SSerfaffungg«
SJlarfdjlattb (vom nieberb. bie SRarfcp, foviel
frage eifrig beteiligte unb bie Integrität Sabeng ge«' wie Aieberung), in Storbweftbeutfdplanb bag niebrige
gen Satjcrng Anneyionggelüfte mit ©rfolg verteibigte. fruchtbare, meift burdp Sämme ober Seicpe (f. Seid,)
Auch feßte er beim ©roßperjog bie SSerfjeifsung einer gegen Überfcpwemmung gefdpüßte unb burcp Kanäle,
lanbftänbifdjcn SSerfaffung burch. 1815 fefjrte er nad) beren Öffnungen burdp Sdjleitfen gefdjloffen finb,
Stuttgart jurüd, würbe aber 1817 wieber nadjKarlg« entwäfferte Sanb längg ber glüffe unb ber SReereg«
ruhe jur Übernahme beg SRinifteriumg berufen. Sr lüfte. @g finbet fiep nur ba, Wo ber SBedpfel von ©bbe
fdjrieb: »Unterfudpungen über ben Urfprung unb bie unb glut vorpanben ift, unb bie Scpleufen (Siele)
Augbilbung ber gegenwärtigen Anorbnung beg SBelt« bienen baju, bem in ben SRarfcpen fidp fammelnben
SBaffcr jur $eit ber ©bbe ben Augfluß ju geftatten,
gebäubeg« (Siefj. 1802).
2) griebridp Auguft, Freiherr von, geb. 10. jur 3cit ber glut aber bem anbringenben Außenwaf«
Aug. 1768 in Stuttgart, bereifte meprmalg ben Kau« fer ben Eingang ju verwehren; benn bie niebern ein«
fafug unb ftarb 28. Suni 1826 in SRaref bei (Sljar- gebeid)ten SRarfcpen liegen jur glutjeit unter bem
foW. Sr fdjrieb: »Sefdjreibung ber Sänber jwifdjen Spiegel beg SReereg ober ber angrenjenben glüffe.
ben glüffen Seret unb Stur« (grantf. 1800); »Flora Ser Soben, ber aug bem feinften Sponfcplamm
taurico-caucasica« (Seipj. 1808—19, 3Söbe.); »Cen- (Sdjlid) unb Sanb beftept unb meift reich ift an
turia plantarum rariorum Rossiae meridionalis« Sieften mifrof topifdjer Crganigmen (fowoljl tiefelfdja«
ligerSiatomeenaig taltfcpaligcrStolptpalamien, weid)
(baf. 1832—43, 2 Sie.).
3) Abolf, Freiherr non, beutfdjer Staatgmann, leßtere im Sinnenlanb fehlen), ift von faft unerfdjöpf«
geb. 12. ©ft. 1842 auf bem toäterlidjen ®ut Aeuerg« lidjer grudjtbarfeit; er bient jum ©etreibe« unb be«
häufen bei greiburg i. Sör., ftubierte bie Siechte, trat fonberg jum gutterbau unb begünftigt in hohem
in ben babifdjen Suftijbienft unb warb Staatganwalt I SRaße bie 3ud)t Von SRildj« unb SRaftviel), weldpe ben
in SRannpeim. Seit 1875 grunbljerrlidjer Abgeorb« ' Steidjtum aller SRarfdplänber längg ber Küfte ber
neter in ber babifdjen ©rften Kammer, vertrat er i Siorbfee von ber SRünbung ber Scheibe big nadjStorb«
ftreng fonferöative ©runbfäße unb fudjte mit SRüIjb fdjlegwig begrünbet. Sie Drtfcpaften liegen an ber
päußer in Saben neben ben Ultramontanen auch eine ©renje begSRarfcplanbeg gegen bieangrenjenbe poper
evangelifdpe firdjlidje Partei ju begrünben. äugleidj gelegene, fanbige © eeft (f. b.); auch werben bie ein«
ftellte er fidj bei ben AeidjgtaggWablen 1878 an bie ftödigen ipäufer Woljl innerhalb ber SRarfcp felbft auf
Spiße einer tonfervativen ^Bewegung unb fdjlofj fiep, natürlichen ober fünfflidjen Sanberpöbungen (SB a r f«
in ben Uteidjgtag gewählt, hier ber beutfdj «lonferva« ten, SBerfen, SBarten, SBurten, SBierten) ge«
tiven Partei an.' 1879 jum Sanbgeridptgrat in SRann« baut. Kanäle unb Sämme bilben bie SScrteprgwegc
heim ernannt, Warb er 1882 wieber Srfter Staatg« int von ®räben burepfepnittenen SR. Sie SRarfcplän«
anwalt bafelbft unb 1883 babifdjer ©efanbter in ber ftnb vielfach nodp in täglicher, wenngleich fepr
SBerlin unb SRitglieb beg Söunbegratg. Aad) bem langsamergortbilbung begriffen, inbem bieglut einen
Aüdtritt Söigmardg würbe SR. im SRärj 1890 jum Seil beg mitgefüprten Scplidg auf bem von ipr über«
Staatgfetretär beg Augwärtigen Amteg ernannt unb fdjwemmten Sanb abfeßt. An ber norbweftbeutfehen
leitete befonberg bie SScrljanblungen über bie ipanbelg« Küfte erfolgt bie Silbung beg SRarfdjlanbeg hinter ber
äußern Süncnreipe, weldpe Von Sübjütlanb big Sepel
Verträge, bie er aud) im Aeidjgtag verteibigte.
SRarfdjall Pott Sad)fett, f. SRoriß, ®raf von <5. bie gnfelreipe parallel ber Küfte bilbet; bort ift ber
SReeregboben fo feiept, bafj jur $eit ber ©bbe große,
SJiarfdjbatatlloite, f. SRarfdjregimenter.
SRarfdj befehl (SRarfdpbigpof ition), f.Aiarfdj. von vielfach verjweigten Kanälen unb Slinnen burdp«
SJlarfdjbigjiplin, 3lldjt unb innere Drbnung jogene Streden begfelben über bag SBaffer treten, bie
ber Sruppe auf SRärfdjen. Sie fteigert bie SRarfd)* fogen. SBatten, bie bann eine Serbinbung ju Sanb
leiftung unb wirb vornehmlich burcp bie untern SSor« jwifdjen mehreren Snfeln, j. iß. jwifdjen göpr unb
qefeßten vom Kompaniefüprer abwärtg gepflegt unb Amrum, geftatten. SBäprenb pier ber SReeregboben
felbft bag SRaterial jur ©rpöpung bilbet, ift eg vor
erhalten. 88gl. SRarfcp.
5ölarf(henborf,9Rarttfledeninberböhm.S8ejirtgh. ber SRünbung ber Ströme ber von biefen mitgebradpte
Srautenau, langgeftredt im Aupatljal_ am guß beg unb aug bem burcp bie glut aufgeftauten SBaffer nie«
Aicfengebirgeg gelegen, aug vier felbftänbigen ®e« berfallenbc Sdjlid, ber eine Silbung von SR. vor ben
tneinben beftefjenb, Sih eineg 93ejirfggeridjtg, hftt ein Säntmen veranlaßt (f. Selta). SBag ber SRenfdp von
gräflid) ßjeminfdjeg Schloß, Senfmai ^ofeppg II., folcpemSanbe burcp Samin« u. Sdpleufenbaumit japr«
Kaltgewinnung, Sörettfäge, ^apierfabrifen, 53ier« bunbertelangem gleiße fidp ju eigen gemadjt, entreißt
ipm freilich oft eine einjige mit Sturm verbunbene
brauerei unb (18öo) 2841 beutfepe ©inwopner.
Springflut wieber. 5ßgl. Kopl, Sie SRarfcpen unb
SJlarfthfteber, foviel wie SBedjfelfieber.
SSlarfdjformatioit, ®eftaltung beg Aerbanbeg Snfeln ber ^erjogtümer Sdjlegwig unb Jpolftein
einer marfdjierenben Sruppe. Sie SR. muß loder (Seipj. 1846); Setleffen, ©efdjidjteberbolfteinifdjen
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Riarfpner — SDiarfetllaife.

©Ibmarfcpen (©liidftabt 1891); RllmerS, Riarfpenbuep (3. Rufi., Dlbenb. 1891).
9Raridjttcr, ipeinrip, Komponift, geb. 16. Rüg.
1795 in Bitta’L 9e^- 14- ®e<h 1861 *n Sfannober,
jeigte fdjon früp ein bebeutenbeS mufitalifpeS Talent,
bejog 1813 bie llniverfität Seipjig, um bie Recpte ju
ftubieren, mibmete aber ben gröfaen Teil feiner Beit
ber Riufit unb marb enblip burdp ben Kantor ber
TpomaStirpe, Spipt, ganj für biefe gemonnen. ©r
bilbete fiep junäpft junt Klaviervirtuofen auS, ber
lebte bott 1817 an meprere gapre in 2Sieit, pier namentlip mit KompofitionSftubicn fip befpäftigenb,
unb in Ungarn, mo er feine erften Opern tamponierte,
©ine berfelben, »Jpeinrip IV. unb Rubigne«, fpidte
er an K. Ri. b. Söeber in TreSben, ber fie 1819 mit
Reifall jur Ruffüprung brapte. 1822 lieft er fip
felbft in TreSben nieber, mo SBeber ipm int folgenden
gapre bie Stelle eines RiufitbirettorS ait ber Jpofoper
verfpaffte. Rapbent er biefe Stellung 1827 aufge
geben, ging er als KapeUmeifter nap Seipjig unb
folgte 1831 einem Rufe als tpoftapellmeifter nap .Span
itober, in melper Stellung er bis 1859 tpätig mar.
RIS ©eneralmufilbirettor penftoniert, begab er fip
1860 nap RariS, unt feine neueftc unb iefae Oper,
»fpjarne«, bort jur Ruffüprung ju bringen, maS ipm
inbeffen nipt gelang. RiarfpnerS Rebeutung liegt
oormiegenb in feinen Opern, bie ein ept beutfpeS Sepräge tragen unb fip inSbefonbere eng an bie RBeberfpe'Romantit anfplieften. ©r erfpeint auf biefem
©ebiet ebenfo glüdlip in ber Spilberung bemegter
Seelenjuftänbe mie aup beS RolfStümlipen unb £mmoriftifpen. RIS feine Rieiftermerfe finb ju nennen:
»Ter Rampir« (1828), »TerTempler unb biegübin«
(nap 28. ScottS »gvaitpoe«, 1829) unb »JpanS Mei
ling« (1833), bie lefaere Oper opne Bmeifel RiarfpiterS abgerunbetfteS unb felbftänbigfteS 28ert 2Beitere
Opern non ipm finb: »Ter ^pffpäuferberg«, »Rbolf
von Raffau«, »Ruftin«, »TaS Sploft amRtna«,
»Ter .Spoljbieb«, »Ter Räbit«, »TeS galtnerS Rraut«
u. a. Rufterbem fprieb Ri. japlreipe Sieber für eine
unb meprere Stimmen (aup in ben Opern tritt feine
ungemeine Regabung für paralteriftifpe Siebfornt
pervor), ©porgefänge, Ouartette, Klavier- unb Cr=
pefterroerle. RIS Zünftler mie als univerfeH gebilbeter Rienfp allgemein gefpäpt, pat R?. namentlip
in Hannover, mo ipm neuerbingS vor bent ipoftpeater ein Tentmal erriptet morben ift, eine grofte Bapl
mariner Rereprer pinterlaffen. — Seine jmeite (Gat
tin (bie erfte [1819], ©ugenie güggi, ftarb früp), Riarianne, geborne SBoplbrüd, geb. 6. gan. 1806 in
Hamburg, mar früper als Sängerin in Tarmftabt,
fpäter in Seipjig angefteHt, mo fie fip 1826 mit Rf.
verpeiratete; fie ftarb 7. gebr. 1854. Seine brüte
(1855), ipn überlebenbe ©attin, bie Sängerin Tperefe ganba (eigentlip ganber), verpeiratete fip fpä
ter mit bent Stomponiften Otto Rap unb ftarb 2. Olt.
9Rarftporbnung, j. ®tarip.
[1884.
Waricpcjiiarticr, Orte, in benen Truppen auf
RJärjpen 1—2 Tage, im ©egenfaft juStanbquartieren (Kantonnements), in melpeit fie längere Beit
untergebrapt finb; in Teutfplanb jetjt in beiben
gältenOrtSunterfunftgenannt. Rgl.Kantonierung.
9)tarf (pregimettter (RJ a r f p b a t a i 11 o n e), in
granfreip Truppenteile, melpe auS ©rfafanannfpaften verfpiebener Regimenter nur für ben Rlarfp Von
ber ©arnifon bis jum mobilen Jpeer jufammengeftcUt
merben. 1870/71 mürben nap bent Rerluft beS gröftten Teiles ber gelbarmee bie auS ben vierten Ratail-)

Ionen aufgefteHten Regimenter Rt, bie auS greimilligen ber Rationalgarbe jufammengefteHten Truppentörper, melpe mit jum Tienft im offenen gelbe
vermenbet merben foUten (bis 9. Rov. 1870 bereits •
80 RataiUone), Riarf pba taillone genannt.
DRarirfjrirfjtititgSpittift, im ©elänbe fiptbarer
©egenftanb, auf melden jurn©efeptentmidelteTruppen vorjurüden paben. TaS ©inpalten beS R?arfdp=
riptungSpmtfteS erleichtert bie Orbnung, vertürjt ben
Rnmarfp im feinblicfjen geuer u. vermmbert baburp
bie Reriufte. 28enn ber Ri. niept feftftept, muft eine
RiptungSabteilung beftimmt merben.
SJiorfdjroitte, bie für Truppenteile, KontinanboS
ober einzelne Riannfpafteit ausgefertigte fpriftlipe
Riarfpanmeifang mit Eingabe beS einjupaltenben
SBegeS, ber Omartiere unb ber etma su benuftenben
RerteprSmittel (©ifenbapn, Tampffpiff ic.).
SRarfdjfcftioticit, f. ÜDiarftp mtb Riaripformatioit.
9RarfdjftcherungSi>ienft, f. <5iperpeitsbienft.
9Jlarfrfrta&Ieau ]
SRarfrfjtiefe
f. SRarfcp.
9)Jarf(pnbungen |
9Ratf(pÜorpoftctt, f. SiperpeitSbicnft.
SRarSbcn, Stabt im Sßeftribing bon fljorlfpire
(©nglanb), am ©olne, 11 km fübmeftlip bon £>ubberSfielb, pat gabritation bon R?oH-, RaummoUunb Seibeiimaren unb (1891) 3855 ©inm.
Marsdenia, f. Gonburango.
9Raröbiep, Rieerenge jmifdjen ber nteberlänb.
gnfel Terel unb ber RroVinj RorbpoHanb, 2—4 km
breit, füprt aus [bent äuiberfee in bie Rorbfee. Rn
iprer Sübfeite liegt ber KriegSpafen Jpelb er (f. b.).
9Raröbrcprcepi, glafpenjug jum Ipeifteit ber
RiarSftange.
9Rat,fcillaife (fpr. -SäjSp), ber betannte franj.
greipeitS» unbReVolutionSgefang: »Allons, enfants!
de la patrie le jour de gloire est arrive, etc.«, ber
mäprenb ber großen Renolution 95olt mie Solbaten
ju milber Regeifterung entflammte unb feitbem jur
republilanifpen Ippmne par excellence gemorben ift.
Rerfaffer ber Ri. ift Rouget be SiSIe (f. b.), ein Roljalift, melcper ben Tejt in berRapt bom 25. auf 26.
Rpril 1792 (nacp ber KriegSerflärung) in Straftburg
biptete unb babei nur junt Kriege gegen Rreuften unb
üfterrcip entflammen moUte. Sie Rielobie mürbe bem
©ingang bon ©rifonS Oratorium »©ftper« (nacp Ra
cine) entnommen unb mit bem Tert als »Chant de
guerre pour l’armee du Rhin« in Straftburg gebrudt. TaS Sieb erpielt jeboep eine meitere Rerbreitung erft, feit eS 25. guni 1792 in RiarfeiKe auf
einem Rarteifeft ber gatabiner gefangen mürbe, gept
erft mürbe eS jum Revolutionsiieb geftempelt. Spon
am folgenben Tage erfpien eS im »Journal des departements meridionaux« unter bem Titel: »Chant
de guerre aux armees des frontieres«. ©injelabbrüde babon mürben beit greimiUigen, bie nacp RariS abrüdten, gefpentt, unb bon biefen marb baS Sieb
bei iprem ©injug in RariS (30. guli) fomie beim
Sturm auf bie Tuilerien (10. Rüg.) gefungen. Seitbem mürbe eS unter bem Ramen Chant des Marseil
lais ober Ri. bo 1 tStümliep. Rgl. sjeRopbeSaiiüe©roiy, La M. et Rouget de Lisle (Str aftb. 1880);
Sotp, Le chant de la M., son veritable auteur
(Rar. 1886). — RIS Rrbeitermarfeillaife mer
_____
___ _____ berfepiebene Sieber gefungen, am
ben
in Teutfplanb
päufigften baS Von gat. Ruborf in Jamburg gebiptete
(»SBoplan, mer Rept unb SSaprpeit aptet, ju unfrer
gapne fiept ju Spauf’!«). Ruf SaffalleS Rtanfp bip-
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Wrfeillan — WtarfeiUe.
iete ®. fpermegp baS »'»Hvbeiterlicb« (»Set’ unb arbeit’,
ruft bie SBelt; bete turj, benn geit ift Selb«).
jDIarfcillan (fpr. »feäjäng), Stabt im franj. Scpart.
fodrault, ÜIrronb. SdjierS, am Stranbfee »on Spau,
mit Hafen, Sranntmcinbrennerei, SBeinpanbel unb
(1891) 4370 ©inm.
SDtarfeiUe (fpr. »feaj’, pierju ber Stabtplan), Stabt
im (üblichen grantreid), fpauptort beS SepartementS
ber 3?pönemünbungen, erfte SeepanbelSftabt grant»
reicpS u. ber ganjen ÜD?ittelnieerfüfte, liegtunter43°17'
nörbl. Sr. unb 5° 22' öftl. S. o. ®r. unb ift amppi»
tpcatralifcft auf felfigent Serrain
in ber gornt eines JpufeifenS um
ben alten Hafen berumgebaut. Sie
Sage »on sJJf. ift mie jur ©ntmide»
lung einer groften JpanbelSftabt
gefcpaffen. Ser treffliche, leicht ju
»crteibigenbe üpafen liegt nabe ber
Stponemünbung, bod) »or ben
Snfdftmemmungen beS gluffeS ge»
fdjütjt unb bilbet baS natürliche
SBappen pon
$Iu3» unb ©ingangStpor beS gan»
3ä ar fei Ue.
jen JRftonebedenS nad) bem üiit»
telmeer bin» ben SermittelungS»
punft jmifcpen grantreid) unb Säefteuropa einerfeitS,
ben ©eftabelänbern beS jÜiittelmeerS unb bem Orient
anberfeitS. SaS ft'lima ift milb, jebocp ftarfen
Sdjmanlungen, namentlid) burd) ben heftigen 9iorb»
meftminb (SDtiftral), auSgefeftt. Sie mittlere Sempera»
tur beS ^apreS beträgt 14,3, bie beS SommerS 21,4,
beS SSinterS 7,i°.
[$ta&tteile, Straften tc.] 3)?. beftept auS ber 311t»
ftabt auf ber öftlidjen unb nörblidjen Seite beS Ha*
fenS mit engen, minteligen Straften, unb ber bie»
felbc umfdjlieftenben, breit unb regelmäßig angelegten
3teuftabt. Bmei a u p t ft r a ft e n j ii g e, teilmeife
mit Säumen bepflanjt, freujen fidp im rechten 2Sin»
fei; ber eine jieftt in einer Sänge »on 5 km »on
nadp SSO. unb führt bie tarnen Souleuarb be S«5
riS, 3?ue b’5lij, ©ourS Seljuncc, ©ourS St.»SouiS,
3iue be 9iome unb Se S»»bo; ber anbre erftreeft fiep
gleichfalls unter medjfelnbem tarnen als 9iue Sanne»
bierc, 9lue sJioaiUeS, Wc'e be älfeilpan unb Soule»
»arb be la ükabeleine »ont alten öafen 4 km meit
norböftlidp bis jum joologifdpen ©arten. Sie brei
erften Seile biefer jmeiten SerteprSaber finb bie fdpön»
ften unb belebteften Straften »on 2R.; inSbef. jeidj»
net fid) bie ©annebicre burdp ipre breite Einlage, bie
fdjönen fpäufer unb Säben unb ipren lebpaften Ser»
fepr auS. Snbre fdpöne Straften »on 3R. finb: bie
9iue be la 9idpublique, meldpe »om ©nbpuntt ber
©annebicre am alten Hafen norbmeftlidj burcp bie
alte Stabt ju ben SodS am neuen fpafen führt, ber
©ourS fßierre fßuget im füblidpen Stabtteil, bie s2lü?eS
beS©apucineS, ber ©ourS bu ©ftapitre unb ber Soule»
»arb Songdpamp, meldpe juni joologifdpen ©arten
führen. Sie bebeutenbften Släfte finb bie SlaceSt.»
sJKidpel, Stoce b’2liy unb Stace ©afteUane, bie letztem
beiben in bem oben juerft genannten groften Straften»
juge gelegen. Sdjöne öffentliche Einlagen finb ber
joologifdpe ©arten unb bie S^omenabe Sierre Suget.
Unter ben Stontenaben aufterpalb ber eigentlichen
Stabt ift »or adern ber $rabo ju ermäpnen, melcper
4 km lang, mit feftönen Alleen bepflanjt unb »on
SiHen umfäumt, »on ber ißlace Safteliane füblicp bis
ju bem ©artenetabliffement beS Späteau beS gleurS,
bann, fübmeftlup unibiegenb, jum SJieere füprt. Sn
feinem ©nbe befinbet fidp ber Sari beS ©päteau So»
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reit) unb ber fßferberennplaft. Son pier jiebt fidj
längs ber felfigen, burcp Heine Sudjten gcgliebertcn
Äüfte in einer SuSbepnung »on 7 km ber Spemin be
la ©orniepe, mit pradjtooller SuSficpt, nörblicp jur
Stabt pin. Sn biefem Seile ber Stüfte befinben fiep
meprere Seebabeanftaltcn. Sn Senfntälern befipt
sHi. bie Statue beS SifdpofS Seljunce, melcper fidp
mäprenb ber fßeft 1720 »erbient gemacht pat, eine
Statue SerrperS, eine Stifte »on Samartine, eine
fepöne Säule ber unbefledten ©mpfängniS, eine Säule
mit ber Süfte SierreSugetS, ben Sriumppbogen (»on
1830) auf ber Slace b’Vlij mit Stulpturen »on Sa»ib
b’SlngerS unb 9iametj, enblidj baS Senfmai ber 1870
©efailenen (»on 1894) am SereinigungSpunft ber
SHc'e3 beS ßapucineS unb be 3J?eilpan. ©ine mieft»
tige öffentliche Unternehmung »on SD?, ift bie grofte
S^afferleitung, meldje ber Stabt baS Söaffer ber
Surance auS einer ©ntfernung »on 84 km, mobon
21 km unterirbifdp, jufüprt. Sie liefert im ÜBinter
5,7, im Sommer 10 cbm SSaffer in ber Setunbe unb
fpeift 600 öffentliche SuSlaufbrunnen in ber Stabt
unb 1700 ScmäfferungSftationen aufterpalb berfelben.
Sie Saufoften betrugen 50 Skill. graut. Sie meiterc
Umgebung ber Stabt ift gut angebaut unb mit ®är»
ten unb Weinbergen fomie mit japlreicpcn Sanbpäu»
fern (»SaftibeS«) bebedt.
Bautt>erfe.] Sin perborragenben öffcntlidjen ®e»
I)
bäuben, namentlid) auS früherer geit, ift 2J?. nidjt
fepr reiep. 3)°$ finb unter ben Sfircpen ju ermäpnen:
bie neue Statpebrale (auf 9 m poper Plattform am ftai
be la ^oliette 1858—93 erbaut), eine Safilifa in neu»
bijjantinifepem Stil, mit mehreren kuppeln, in ber
innern ©inridjtung noep nidjt »oüenbet, unb bie Stirdftc
sJ(otre»Same be la@arbe, auf bem gleicpnamigctt,»on
einem gort gefrönten Ipügel an ber Stcüe einer auS
bem Sapre 1214 ftammenben Stapelle 1864 in roma»
nifdp»bpjantini|'djem Stil erbaut, mit feftöner kuppel
unb einem 45 m poften Surm, meldfter eine 9 m pofte
»ergolbeteSWaricnftatue trägt unbeine fterrlidje Sunb
fiept gemäftrt. SemerfenSmerte ßirdjen finb ferner:
Sotre»Same bu SJiont ©arme! (»on 1255); bie alte,
mieberpolt (juleftt 1279) umgebauteStirdjeSt»Sictor,
mit $rppte; bie moberne föircpe St.»2jofepp unb bie
neue gotifepe Stirche St.»Sincent. Sucft bie proteftan»
tifdfte Ä'irdje ift ein piibfdfteS moberncS ©otteSpauS.
3Inbre bemerfenSmerte Saumerfe finb: baSStabtpauS
auS bem 17. ^aftrp.; ber ^uftijpalaft, 1858 — 62 er»
baut, mit feftönem Saal; ber neue biidftöflicpe ^alaft;
baS Sräfetturgebäube mit reicpgefdjmücfter gaffabe;
bie Sörfe (1854—60 erbaut) mit reicher ornamentaler
Serjierung; baS grofte Spcater (»on 1786), im !gn»
nem neuerlich reftauriert; baS auf ber s?lnpöfte am
Sübeingange beS alten Hafens malerifdft gelegene,
epemalS faiferlicfte ©päteau bu SP»ro; ferner baS
prädfttige, im 9?enaiffanceftil erbaute Sol«i§ be Song»
djamp am Cftenbe beS gleichnamigen SouleOarbS
(1870 »oüenbet), mit 2 glügeln, in meldpen baS na»
turftiftorifefte unb baS Slunftmufeunt untergebrad)t
finb, unb einem äRittelbau mit fepönergontaine; enb»
lieft ber Neubau ber ftunftfdftule, baS ©efunbpeitSamt
(Sonfigne), baS grofte SdpladptpauS, bie ÜKarft» unb
bie gifdhpaüen.
[«eniilferunfl.l 2K. pat (1891) 321,499 (alS ®e»
meinbe 403,749) ©inm. unb ift fomit nadp ißariS unb
Spon bie benölfertftc Stabt in grantreid). Unter ber
Seoölferung »on 2JJ. bef anben fidp 1891:79,816 3IuS»
länber, meift Italiener (76,404), melcpe namentlid)
alS gabrit» unb Hafenarbeiter Sermenbung finben.
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SJlarfeiHe ($nbuftrie, Ipanbel unb

Sie .^auptbefdpäftigung bet Semopner bilben Ipanbel
unb Sdpiffaprt; boep ift SR. auch ber Siß einer bebeu»
tenben Snbuftrie. Ser midjtigfte (Gemerbgzmeig ift
bie Seifenfabritation, bie int 16. Saprp. von (Savona
unb (Genua pierper verpflanzt morben ift. Siefelbe
befdpäftigt in ber Stabt unb Umgebung 90 ©tabliffe»
mentg mit gegen 15,000 Arbeitern unb probuziert
jährlich Seife im SSerte Von 53 SRiH. gr. Sllg fpilfg»
gemerbe bient ber Seifenfabritation bie ißrobuttion
von vegetabilifcpem Dl (in 50 gabrifen mit 3000 Sir»
beitern, melcpe namentlich Sefam unb ©rbnüffe ver»
arbeiten) uttb von Soba. 33ebeutenbe Snbuftrie»
zmeige finb meiter: bie Buderraffinerie (3 ©tabliffe»
mentg mit 2000 Arbeitern); bie metaHurgifcpe 3«»
buftrie (ein großes ©tabliffement mit 3 Ipodpöfen zu
St.»Souig, außerbent 7 Heinere ©ifengießereien, 3 ga»
brifen für glafdpentapfeln, mehrere ©tabliffementg
für Sinn» unb Wimaren); ber SRafdpinen» u. Scpiff»
bau (3 große ©tabliffementg mit 3000 Slrbeitern); bie
Seberfabritation, früper in nodp pöperer Slüte (jeßt
25 (Gerbereien mit 1350 Slrbeitern); bie SBoHrnäfcpe»
rei; bie Sepanblung unb Präparierung von Seinen
Zur Slugfupr; bie gabritation von Kerzen, SRepl (100
SRüplen mit 1000 Slrbeitcrn), Seigmaren (56 gabri»
ten mit 500 Arbeitern), Sier (5 Srauereien mit 250
Slrbeitern), Konferven, Salzfleifdj, Konbitormaren,
Sabal (1700 Arbeiter), Sünbpölzern, Seinftein,
Stärte, 3umelierarbeiteu, Stopf ein, gäffern, Seiler»
maren, Sad» unb Segelleinlvanb, Siegeln unb Stein»
(liefen. Son Sebeutung ift auep bie gifdjerei, befon»
berg ber Kabeljaufang; 1894 liefen 5 Skiffe von 652
Son. vom gifdpfang ein unb brachten eine SluSbeute
von 650,000 kg Stodfifcp mit.
[$attfcel unb Srijiffabri.] Seine (Größe unb Se»
beutung verbantt jeboep SR. in erfter Sieipe feinem
Ipanbel unb feinerSdpiffaprt, melcpe fiep beibe in ben
großartigen ^afenanlagen tonzentrieren. Sie Stabt
befißt zmei fpäfen: ben alten Ipafen, ein von ber
Statur gebilbeteg, gegen SSinbe gut gefeßüßteg Sedten
von 28 Jpeftar gläcpe, 5,5 m Siefe unb einer Kai»
entmidelung Von 2525 m, melcper pauptfäcplicp ber
Segelfdpiffaprt bient, unb ben neuen, feit 1844 mit
einem Koftenaufmanb Von 119 SRiH. gr. norbmeftlidp
vom alten Ipafen angelegten großartigen Kunftpafen,
melcper burdp einen 3593 m langen SBeHenbrecper
gegen bie pope See gefeßüßt ift. Sie neuen Ipafen»
anlagen umfaffen: ben füblicpen Sorpafen (9 Ipettar),
bag Saffin la ^oliette (22 §ettar), melcpeg für bie
franzöfifdpen SSaffagierbampfer beftimmt ift, bie Saf»
fing Sazaret unb Sirene (18 ^ettar), pauptfäcplicb für
bie Sdpiffe langer gaprt, mit ben großen SRagazinen
unb ©ntrepotg ber Sodgefellfcpaft, bag Saffin be la
(Gare SRaritime (18 Jpettar), namentlich für bie (Ge»
treibeeinfupr, mit ben Jpaiigarg ber Ipanbelgtammer,
bag Saffin Stational (41 Ipeftar), befonberg für bie
Kopien» unb Siepeinfupr unb bie fremben Kriegg»
fdpiffe. Jpieran fdpließt fidp enblicp ber nörblidpe Sor»
pafen; boep mirb pier gegenmärtig nodp ein neueg
Saffin, Sincbe, gebaut. Silit ©infdjluß zmeier Heine»
rer Saffing pat ber ipafen von SR., opne ben nörb»
ließen Sorpafen, eine gläcpe von 154 Jpettar unb eine
Kaientmidelung von 13,167 m. Sie Siefe beträgt im
neuen ipafen 10—15 m. Slußer ben ipafenbaffing be»
fißt 3)t. ein Srodenbodbaffin unb ein fdpmirnrnenbeg
Sod, ein Saffin für Steparaturen, bann auggebepnte
SRagazine, melcpe mit Sdpienengleifen, Kränen, ©le»
vatoren :c. verfepen finb. Son neuen ißrojetten ift
bag midjtigfte bie § er fteUung eineg Kanalg von S)l.

I Zum Stbone, melcper in einer Sänge von 54 km mit
einem Koftenaufmanb von 80 SRiU. gr. gebaut merben
foU. Sefeftigunggmerte beg ipafeng bilben bie gortg
St.»3ean am nörblidpen unb St.»Sticolag am füb»
ließen ©ingang beg alten ipafeng, bann mciter füblicp
bag gort auf bem Von ber Kirche Stotre»Sanie be
la (Garbe gefrönten ipügel. Sor bem Ipafen von
SR. breitet fiep bie Steebe, füblicp vom Kap ©roifette,
norbmeftlidp vorn Kap ©ouronne begrenzt, mit ben
Heinen gnfeln Statonneau unb Somegueg, ber Klippe
©anoubier unb bem gelfeneilanb 3f (ßb.) aug. Surdp
Serbinbung ber gnfeln Statonneau unb ißomegueg
mitteig eineg Sammeg ift ber ißort bu grioul per»
gefteUt morben, meldper alg üuarantänepafen von SR.
bient. Sie 3?eebe Von SR. ift burdp 16 Seudptfeuer be»
] Zeichnet, barunter eine Seudjte erfter Drbnung auf ber
18 km fübmeftlicß von 2)1. gelegenen Heinen gelfen»
j infel planier. Som ipafen gepen Scpiffaprtgverbin»
bringen nadp ben verfepiebenften Siidptungen aug. Sie
midptigfte Scpiff aprtggefeUfcpaft, bie SReffagerieg 2Ra»
ritimeg, unterpcilt Simen nadp JpaVre, Sonbon, ber
Sürtei, Stjrien, Slgppten, Algerien, Spanien, nadp bem
Sdpmarzen SReer, Dftinbien, ©pina, 3^pvn, Dftafrita
unb Sluftralien. Slußerbem beftepen nodp zahlreiche
anbre (Gefellfcpaften für verfdßiebene Sdjiffaprtgturfe.
3u Serbinbung mit ben Seefomntunifationen fiept
alg Sanbverteprgmeg bie ©ifenbapn von ißarig über
Spon nadp SR. unb meiter über Soulon unb Stizza
nadp Italien, bie Sinien SR.-Slij, SR.-©ognac unb bie
SRarfeiHer Serbinbunggbabn. Sie ©rgebniffe beg
Spanbelg unb ber Sdpiffaprt Von SR. maren 1894 fol»
genbe: 3m internationalen Sertepr finb im gan»
Zen 3892 belabene Sdpiffe mit einem Sonnengepalt
Von 3,392,602 Son. (barunter 3119 Sampfer von
3,173,275 S.) eingelaufen unb 3763 belabene Sdpiffe
Von 3,204,239 S. (barunter 3186 Sampfer von
3,049,481 S.) auggelaufen. Savon trugen 2039 ein»
unb 2311 auggelaufene Scpiffe (mit 1,667,103, refp.
1,911,563 S.) bie fransöftfeße glagge. Ser&ertunft
unb bem Biele nacp fam ber ^auptanteil auf SÜgerien,
(Großbritannien, Siußlanb, Italien, bie Sürtei, Dft»
iiibien, Spanien unb Sunig. gu ben obigen Biffern
tommen aber nodp bie Küftenfaprer, mit beren ©in»
fcpluß fidp ber (Gefamtverfepr 1894 auf 7403 ein»
gelaufene Sdpiffe von 4,311,403 S. unb 7169 aug»
gelaufene Sdpiffe von 4,316,267 S. belief. Sie !pan»
belgmarinc von SR. beftanb zu SInfang 1895 aug 780
Sdpiffen mit einem Sonnengepalt von 253,055 S.
(barunter 298 Sampfer Von 224,290 S.). Ser 28a»
renvertepr mit bem Sluglanbe belief fidp 1894 in ber
©infupr auf 2,878,000 Son. im SBerte von 1062
SRiU. gr., in ber Slugfupr auf 1,516,000 S. im SBerte
Von 729 SRiU. gr., zufammen auf 4,394,000 S. im
SBerte von 1791 SRiU. gr. Sie erhobenen gölle be»
trugen 81 SRiU. gr. Sie Ipauptartitel ber ©infupr finb
bem ®ert nadp (in SRiüionen graut): Seibe (154),
(Getreibe unb SRepl (125), Dlfrüdpte (120), Siep (81),
SaummoHmaren (72), £>äute unb gelle (40), Kaffee
(40), fRopzuder(3O), 2Bein(28), Dlivenöl (28), Sdpaf»
moUe (22), grüdpte (20), ferner Saupolz, Steig, Sei»
bengemebe, Slei, SaurnmoUe, §anf, dßemifeße ißro»
butte ic.; bie ber Slugfupr: SaummoHmaren (93),
Seibenmaren (33), Sdpafmoümaren (29), (Getreibe
unb SRepl (29), Seber (26), Dl (26), Kaffee (25), Stop»
feibe (22), SRetaHmaren (18), Jpäute unb gelle_(18),
epemifepe ißrobutte (17), (Grieg (17), SBein (17), ferner
raffinierter Buder, Kleiber unb SBäfdpe, Sebermaren,
Dltudben, (Glag» u. Sponmaren, Spielmaren, grüdjte.

WlarfeiHe — 9)Jarfer.
SdjafmoUe, SredjSlermaren ic. ipiergu fommt nodj
ber SluSlanbSverfepr in ©belmetaUen, melcper fiep in
ber ©infupr auf 60, in ber SluSfupr auf 43 SRiU. gr.
belief, gemer mürbe burd) bie Küftenfdpiffaprt ein
SBarenüertepr üon 341,900 Son. in ber ©infupr unb
oon 430,500 X. in ber SluSfupr vermittelt, mobei
SBein, Jjolj, Salz, Kopie, $int, ©ifen unb Stapl,
mifdje $robutte, futter, Baumaterialien bie midjtig«
ften ©infupr«, ©etreibe u. SRepl, Seife, SBein, guder,
SRctalle, Sdjmefel, CI unb öltudjen, Kopie unb Bau
materialien bie midjtigften SluSfuprartitel maren. Sie
3af?l ber im Spafen üon SR. ein« unb auSgefcpifften
Berfonen beträgt jäljrlidj ca. 240,000. gür bie Ber«
mittelung ber IpanbelS« unb SdpiffaprtSgefcpäfte bie=
nen außer ber giliale ber Bant üon grantreid) unb
berBörfe fomie ben SdpiffaprtSgefeUfdjaften eine große
Bapl üon Banfen, Krebitinftituten unb Seeverficpe«
rungSgefcUfdjaften. Sepr fdjäblidj ermeift fidj bem
Jpanbel üon SJt. ber neue fcpußzöUnerifcpe Sarif üon
1892. Sem ftäbtifcpen Berfeljr von SR. bienen Bferbe«
bapnen, Cmnibuffe unb Sampfboote.
[öffentliche 2lnft«iten.] Bon SSopltpätigteitSan«
ftaltcn gibt eS 4 Spitäler, ein 3rrenpauS, zdplreidpe
SSaifenpäufer unb ijumanitäre Bereine. Sin Unter«
ri dpt San ft alten befiel SJi. eine gatultät für matpe«
matifdje unb Staturmiffenfcpaften, eine Scpule für
SRebizin unb BP«tmazie, eine freie juriftifdpe gatul«
tät, ein großes u. ein tleineS Seminar, eirtSpceum mit
Seprtanzeln für arabifdje unb neugriecpifdpe Sprache,
eine Sdjule ber fd)önen fünfte, ein SRäbdpenltjceum,
ein SRufittonferüatorium, eine bösere IpanbelSfdpule,
eine ppbrograppifcpe Schule unb eine Sdjule für
Schiffsjungen unb SRatrofcn, ein Blinben«unb Saub«
ftummeninftitut für beibe ©efdpledjter, 21 freie SRittel«
unb jaljlreidje Brimärfdjulen. 3U ben BilbungSan«
ftalten gehören außerbem eine Bibliotpet mit 100,000
Bänben unb 1400 SRanuffripten, mit meldper ein
SRünzfabinett (meßt als 10,000 SRebaiUen entpaltenb)
fomie ein reid)eS ftäbtifcfjeS Slrdpiv üerbunben ift; ein
arcpäologifdpeS SRufeum (im Sd)loß Borc'lp), meldjeS
pauptfäd)lidj gunbe auS ber Umgebung entpält; fer«
ner ein Kunft« unb ein naturpiftorifcpeS SRufeum
(beibe im ^ßalaiS be Songcpamp untergebradjt); ein
joologifdjer unb botanifdjer ©arten, eine Sternmarte,
ein niaritim«zoologifdpeS Saboratorium unb mehrere
Speater (barunter ®ranb«Slje'ätre unb ©pmnafe).
Sie Stabt befißt auch eineSltabemie berSBiffenfdjaften
unb fünfte, ©efeUfcpaften für Slgritultur, ©artenbau,
©eograppie, Statiftit unb SRebizin. SJt. ift ber Siß
beSBräfetten, eines SribunalS, eines IpanbelSgeridjtS,
eines BifdjofS, beS KomntanboS beS 15. SlrmeetorpS,
ferner einer Slderbau« unb einer fpanbelStammer (ber
älteften in grantreiep, 1599 gegrünbet), einer giliale
ber Bant üon grantreid), einer Börfe unb galjlreicljer
Konfuln frcmber Staaten, barunter auch eines beut«
fdfjen BerufStonfulS.
[(öefrfjidjte.l SR. ift eine ber älteften Stäbte ©uro«
paS unb mürbe um 600 ü. ©pr. hon Bpotäern auS
Kleinafien im ©ebiet ber Salper gegrünbet. @S pieß
gricdpifd) SRaffalia, lateinifd) SRaffilia unb mar
ein ariftofratifdjer greiftaat mit blüljenbem Spanbel.
©riedjifdje Kunft unb SBiffenfdjaft mürben eifrig ge«
pflegt, unb bie griedjifepe Sprache perrfdpte noch btö
300 n. ©pr. S)ie Stabt, eine Rivalin KartpagoS, hielt
in ben Bunifdjen Kriegen ju Rom unb marb hierfür
burd) Beiftanb gegen bie Sigurier (154), bann gegen
bie Salluüier (123), beren ©ebiet SJt. gefcpenft mürbe,
belohnt 3m 3.49 ü. ©pr. mürbe bie Stabt nach part«
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nädiger Berteibigung üon ©äfar erobert unb ipreS
©ebieteS zum größten Seile beraubt, bodj behielt fie
eine bevorzugte Stellung unter ben Stäbten ©aüicnS.
3ur Seit ber Bölfermanberung mürbe fie eine Beute
ber verfd)iebenen grantreid) erobernben Bölterfdjaften,
ber Burgunber, ber SSeft« unb ber Cftgoten. Sann
gehörte SR. jum fränfifdjen Reich berSRerominger unb
Karolinger; fpäter tarn eS an Burgunb unb Slrelat,
mürbe aber unter Submig bem Blinben (889—903)
Von ben Sarazenen jerftört. UnterKonrab bem grieb«
fertigen von Burgunb mieberhergefteHt, marb eS be«
fonbern Statthaltern unterftellt, bie fid) gegen ©nbe
beS 10.3«Ptb- unter bem Sitel BicomteS von SR.
unabhängig machten. Sie Bicomte' mürben balb in
eine SRenge einzelner Seile zerfplittert; bie Bürger
tauften biefelben nach unb nach «n fiep, unb SR. mürbe
1214 eine Republit. SUS aber barauf Karl von Slnjou,
SubmigS IX. von grantreiep Bruber, ©raf von Beo«
vence mürbe, untermarf er fich SR. 1423 eroberte unb
vermüftete SllfonS V. VonSIragonien bie Stabt. Bene,
©raf von Btovence, baute fie mieber auf, unb nad)
bem Sobe feines StadjfolgerS, beS ©rafen Karl von
SRaine, marb fie 1481 ber Krone granfreidjs eiitver«
leibt. Sie verteibigte fich 1524 tapfer gegen ben ©onne'«
tableKarlüonBourbon unb 1536 gegen Kaifer Karl V.
Sluf ber Seite ber tatpolifcpen Siga ftetjenb, mar fie
bie partnädigfte unter allen franzöfifdpen Stäbten.
1575 erfolgte enblidj bie Übergabe an Heinrich III.,
melcpe bie ©inmopner noch bis in bie neuefte $eit jäpr«
lieh burep eine Btojeffion feierten. Submig XIV. be«
raubte bie Stabt 1660 iprer greipeiten. 1720 unb
1721 litt fie fepr burep bie Beft, meldpe fiep von einem
Sdpiff auS in ber Stabt verbreitete. 3n SR. allein
foUen bamalS 60,000 SRenfdjen geftorben fein. 3n
ber erften franzöfifepen Revolution mar eS burdjauS
republitanifdj gefinnt. Sie $>efe beS BolteS unb loS«
gelaffene ©aleerenftlaüen bilbeten jene SRarfeiUer gö«
berierten, meldje 1792 in B«tiS fo fiele ©reueltpaten
voUbradpten. 1793 erpob fiep SR. für bie ©ironbiften,
mürbe aber mit ® em al t bem SdpredenSregiment unter«
morfen. Ser Ipanbel ber Stabt, melcher feitbem fepr
gefunten mar, pat in neuerer <3eit, befonberS feit ber
©roberung SllgierS unb ber BoUenbung beS Suez«
tanalS, einen großartigen Sluffcpmung genommen.
Sim 23. SRärz 1871 tarn eS in SR. aucp zur ©rridptung
einer Kommune, melcpe bie Bereinigten Staaten von
grantreiep protlamierte, aber 4. Slpril geftürzt mürbe.
SR. ift ber ©eburtSort beS BptpeaS unb BetroniuS
fomie Von Sl. SpierS. Bgl. Brüdner, Historia rei
publicae Massiliae (©ötting. 1826); Seif fier, His
toire du commerce de M. 1855—84 (SRarf. 1878 u.
1887); SRatpieu, M., statistique et histoire (baf.
1879); Saurel, M. et ses environs (Bar. 1884).
SDtarfer (lat. Marsi), 1) alte fabeU. Bölterfdpaft in
Samnium, in ber von ben Bergen beS Slpennin um«
fdjloffenen Ipodjebene, um ben LacusFucinus perum,
mit ber Ipauptftabt SRarruvium (jeßt San Bene«
betto), im peutigenSlbruzzo ulteriore. SaS burdp feine
Sapferteit poepberühmte Bolt meprte fidj lange zu«
fammen mit ben Samnitern gegen RomS Iperrfcpaft,
bis eS fidp 304 bem römifdjen BünbniS anfcploß, aber
nocp bei ber ©rpebung ber BunbeSgenoffen (91 v. ©pr.)
mar eS baS erfte, melcpeS ben Krieg offen ertlärte. —
2) Bolt im norbmeftlicpen Sermanien z>»ifdjen ber
Sippe unb Siupr, beteiligte fid) an ber Beftegung beS
BaruS, zog fiep, burd) zmei ©infäUe beS ©erntanicuS
14 unb 16 n. ©pr. peimgefudjt, in baS 3unere zurüd
, unb verfepminbet feitbem auS ber ©efcpidjte.
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9)tarfeul — Sftarfljallüifeln.

DJMtfCttl, S. 31. be, f. Mars.
Sfelb, im alten Dio m (Campus Martius,
aud) bloß Campus) bie (Shene, meldpe fich aufjerpalb
ber Servianijdpen Stabt von ben Dlbpängen beS DRonS
KinciuS, ©utrtnaliS unb ©apitolinuS gegen ben ©iber
bin erftredte unb ju militärifdjen Übungen biente; in
KuriS (Champ de Mars) ein am meftlicpen Stabtenbe jmifdjen bem rechten Seineufer unb ber DRilitär*
fcpule gelegener, ebenfalls militärifdjen .gmeden, neuer*
lid) (feit 1867) ben SßeltauSfteHungen bienenber Klaß,
gefd)id)t(id) berüpmt, meil pier 14. guli 1790 bie erfte
tonftitutioneUe Kerfaffung grantreid)? feierlid) be*
fdjtvoren mürbe.
D)lard<gaftcn, f. JDtarS (im ©eemefen).
9?lar$gebirge, ©ebirgSjug in DRäpren, erftredt
fid) vom ©pale ber DRardj bei Dlapafebl bis ju bem
ber Stupama bei ©apa, fällt gegen D15S. fteil ab unb
erreicht im 33rbo 587 m. ©ie meftlidje grDrtfe^ung
bilbet ber Steiniger 5®alb (442 m).
DJiarögclb, foviel mie tünfflidjer Oder.
9)larfl)(fpr. marfcf)), 1) Sinne, geborne (Salbmell,
engl.Dlomanfdjriftftellerin, geb. um 1799 in Stafforb*
fpire, geft. im Cltober 1874 in Sinblep*SBoob, ver*
öffentlicpte anonpm feit 1834 eine Dteipe Von Dioma*
nen, biefaftalle inS ©eutfcpeüberfcßt mürben: »Mount
Sorrel« (1843), »EmiliaWyndham«, iljr betanntefteS
D3erf(1846), »Ravenscliff«(1851), »Aubrey«(1854),
»The heiress of Haughton« (1855), »The rose of
Ashurst« (1857), »Eveliue Marston« (1861) u. a.
2) ©eorge ißertinS, amerifan.Staatsmann unb
Scpriftfteller, geb. 15. SRärj 1801 ju SBoobftod in
Vermont, geft. 23. guli 1882 in Kallontbrofa, ftu*
bierte bie Siechte unb mürbe 1835 in ben oberften Diät
feines Staates gemäplt, manbte fich Vergleidpenben
Spradjforfdjungeit ju, überfeßte fRaStS »gSlänbifdje
©rammatit« (1838), patte 1842—49 einen Siß im
Kongreß inne unb mürbe bann als bevollmächtigter
DRinifter nacp Stonftantinopcl gefanbt. 1852 ging er
in einer befonbern DJliffion nad) ©riecpenlanb, teprte
1854 nad) einer großem Dieife burcp ©uropa in feine
tpeimat jurüd unb übernahm 1861 ben ©efanbt*
fcpaftSpoften am italienifdpen Spof, ben er bis 1882
betleibete. Kon feinen Schriften verbienen Ipervor*
Ijebung: »Lectures on the English language« (Diem
Sjorf 1861 u. ö.); »The origin and history of the
English language« (baf. 1862) unb baS auffepen*
erregenbeSBert »Man and nature« (baf. 1864; 2.Slufl.
u. b. ©.: »The earth as modified by human action«,
1874). Seine Schriften erfepienen gefummelt 1882 in
3 Sänben (2. Slufl. 1885). Son feiner SBitme erfcpien:
»Life and letters of G. P. M.« (Diem $ort 1888).
3) ©tpniel©barleS, K^läontolog, geb. 29. Oft.
1831 in Sodport (Diem ?)orf), ftubierte feit 1852 an
ber fßpiUipS Slcabemp ju SInbover in DRaffacpufettS,
feit 1856 am 9)ale ©oÄcge, bann feit 1860 ©pemie
unb DRinevalogie in Diempaven unb feit 1862 goo*
logie unb ®eologie in Serlin, Ipeibelberg unb SreS*
lau. 1866 marb er ^ßrofeffor ber Paläontologie am
Sale ©ollege, unb 1868 begann er feine überaus er*
folgreidjen gorfdpungen in ben fRodp DRountainS,
mo er fepon beim erften Sefucp bie DRetaniorppofe beS
Slyolotl beobachtete. DJleprere gapre leitete er bann
fepr toftfpieligc unb niept gefaprlofe ©ypebitionen in
biefe Segenben unb bradpte fepr große Sammlungen :
neuer goffilien peim, melcpe imSeabobp DJiufeum beS
SJale ©ollege aufgeftellt mürben. (Sr befdjrieb über i
400 neue Slrten fofftler ©icre. ©ie mieptigften feiner
Slrbeiten bejiepen fiep auf biefoffilenSlffen im ©oeän I

Von SSpoming (1872), bie riefigen foffilen ©inocera*
ten (1873), bie gebahnten Sögel (Odontornithes,
1873), bie pvepft merfmürbigen gunbe foffiler ©in*
pufer im ©ertiär (1874), bie Tillodontia (1876), bie
©inofaurier (1877) ic. (Sr fdprieb: »Description of
a new Enaliosaurian« (1862); »Contributions to
the mineralogy of Nova Scotia« (1867); »Origin
ofSignilites orEpsomites« (1867); »Metamorphosis of Siredon into Amblystoma« (1868); »New
Mosasauroid reptiles« (1869); »New fossil birds
from the Cretaceous and Tertiary of the United
States« (1870); »American jurassic Dinosaurs«
(1880); »Odontornithes, or birds with teeth«
(1880); »Dinocerata« (1884) u. a.
DRarfpall (fpr.mdrfäet), Diame mehrerer Orte in ber
norbamerifan. Union: 1) ipauptftabt ber gleidjnamigen
©raffdpaft von goma, Sapntnotenpunlt, am goma
flujj, inmitten eines reiepen SlderbaubiftriftS, pat be*
beutenben ©etreibepanbel unb ,(1890) 8914 (Sinm. —
2) Ipauptftabt ber ©raffdpaft ©alpoun von DRicfjigan,
am Salamajoo fRiver, pat bebeutenben fpanbel mit
ben ©rjeugniffen feiner frudjtbaren Umgebung unb
(1890) 3968 (Sinm. — 3) Stabt in ber ©raffdpaft Sa*
line bon DRiffouri, b«t SaljqueHen unb (1890) 4297
©inm. — 4) fpauptftabt ber ©raffepaft Iparrifon in
©eraS, Sapnlnotenpuntt, pat DRafdpinen* unb anbre
gabriten unb (1890) 7207 ©inm.
Warf hall, SSilliam, goolog, geb. 6.Sept. 1845
in SBeimar, ftubierte in ©öttingen unb Sena, mürbe
1867 erfter Dlffiftent am JReidpSmufeum in Seibeit,
1872 Setretär ber ©roßperjogin von Sadjfen, h«bt»
litierte fiep 1880 als Krivotbojent für Zoologie unb
vergleicpenbe Dlnatomie in Seipjig unb mürbe 1885
aufjerorbentlidper ^rofeffor. ©r lieferte japlreidje
Arbeiten über Dlnatomie ber Kögel unb über niebere
©iere, befonberS bie Scpmämme, unb mar namentlid)
audp alS populärer SdpriftfteHer tpätig. ©r fdjrieb:
»Agilardiella radiata, eine neue ©etrattinelliben*
form« (Kerl. 1884); »©ie ©ntbedungSgefdjicpte ber
Süßmafferpolppen« (Seipj. 1885); »©eutfdplaubS
Kogelmelt im SBedpfel ber feiten« (ipamb. 1886);
»Spajiergänge eines DlaturforfdjerS« (Seipj. 1888,
2.3lufl. 1890); »©ie ©ieffee u.iprSehen« (baf. 1888);
»goologifdje Vorträge« (baf. 1889; 3 fcefte: Spedpte,
Papageien, Dlmeifen); »Spongiologifcpe Beiträge«
(baf. 1892); »Dleu eröffnetes, munberfameS Dlrjnei*
täftlein« (baf. 1894); »©er Kau ber Kögel« (baf.
1895); »Klaubereien unb Vorträge« (baf. 1895) unb
unter bem ^ßfeubonpm ^pilopfplluS fdprieb er bie
litterarifcpmaturbiftorifcpeDRonograppie: »©er glop«
(Sßeim. 1880). Kon KrepmS »©ierieben« bearbeitete
er für bie 3. Auflage bie niebern ©iere (33b. 10).
DRarfballtnfclh, beutfdpe 2>nfelgruppe im meft*
Itdpen (mitronefifdpen) ©eile beS Stillen ©jeanS, oft*
Iidp von ben Karolinen, nörblidj von benSilbertinfeln,
jmifcpen 4° 20-—14° 45' nörbl. 33r. unb 161° 5'—
174° öftl. S. V. ®r. (f. bie harten »Djeanien« unb
»©eutfdpe Kolonien«), 411 qkm (7,4 ©DK.) groß,
mit 15,000 ©ingebomen unb (1895) 37 ©cutfcpen
unb 4^9 gremben (10 Qlnieritaner, 13 ©nglänber, 14
©pinefen). ©ie ©ruppe beftept auS jmei parallelen
fReipen von DltoKS, ber fRatatgruppe im ©.,
133 qkm (2,4 DDJi.) groß mit 10,000 ©inm., be*
ftepenb auS 15'gnfeln: Slrno (30 qkm mit 3000
(Sinm., 6 ©uropäer), DRajuru (30 qkm, 1500 (Sinm.,
4 (Suropäer), Slur (4 qkm, 1000 (Sinm.), DRaloelab
(10 qkm, 1000 (Sinro., 1 (Suropäer), DRulgrabe ober
DRiKi (10 qkm, 700 (Sinm., 3 (Suropäer), ferner

9Jtarff)fielb ■ - Marsilia.
(Sri fu 6,5So t je, Sifieb (5 ©uropäer), igemo, 51Hut, Wejit,
Utirif, Sala, 33ifar unb Saongi, unb ber 3taltf=
gruppe im 58., 278 qkm (5 ÜW.) groß, mit 5000
©inm.,beftepenb auS 18^nfcln: ^alui't (f. b.), 90qkm
mit 1006 ©inm. unb 47 Europäern, ©bon (5 qkm,
790 ©inm., 4©uropäcr), Pamcrit(6 qkm, 500 ©inm.,
4 ©uwpäer), lljan (Promn, 3 qkm, 500 ©inm.), fer
ner Ubfdjilong, ©niüetof, Pitini, 5Iilinginä, Stonge*
rit, Pongelab, SBottpo, Sae, Smajalein (Wenjifoff),
Sib, igabmat, 5lilingelabab (Slilinglabab) unb Sili.
Sie gnfeln ober üielmebr bie auf ben Piffen üer*
ftreuten (Suppen Heiner gnfeln, bei einzelnen über
60, ergeben fidp nirgenbS mepr als 3 m ü. W. (nur
fieben mepr als 1 m), fo baß eine ungemöpnlicp pope
glutmeHe bie bünne, ben Sorallenboben überbedenbe
HumuSfcpicpt pinmegfdpmemmen müßte. Siefelbe
mirb bon SdplinggraS, Strauch- unb Pufdjmert
überzogen, baS ben Paft ju Watten unb Poeten lie*
fert. Eingebaut merben jur ©mäprung ber Peüöl*
ferung PanbanuS, Protfrudpt unb 5lrromroot unb
bie SofoSpahne, bie ben einzigen JpanbelSartitel ber
©ruppe (jährlich 3,7—4 WiU. pfb.) liefert. Pon Sie*
ren finb nur einpeimifdp eine Heine ©ibecfjfe, Sanb*
unb 5Baffertrabben unb bie fpärlidp üorfommenbe
5®ilbtaube; eingefüprt unb teilmeife fdpon bermilbert
finb Sdpmeine, Hunbc, Jpüpner, ©nten, Saßen, Pat*
ten. gifdpe, bon benen aber biele fepr giftig finb, mer
ben oft in großen Sdpmärmen gefdpirft auf bie Piffe
getrieben unb ^ur ©bbejeit erbeutet. Duellmaffer feplt.
Sie niitronefifcpen ©inmopner (f. Safel »Ojeanifcfje
Pölfer«, gig. 21), ein gutmütiger unb freunblidjer
Wenfdpenfcplag, teilt fiep in brei Stänbe: ben ber 5lr=
mibmon ober Sajur, befißlofe, jur Wonogamie üer*
urteilte Seute; ben ber Seabagebag, mit eignem Pefiß
unb meift brei grauen, unb ben ber Pubag, bie tönig*
Iidje gamilie, auS meldper ber Sönig, 3>rob, perüor*
gebt, ©ine grau auS pöperm Stänbe erbebt ihren
Wann ju ihrem eignen Stänbe. SluSgejeicpnete ßei=
ftungen finb bie fdpönen Watten unb bie großen, auS
mehreren Stücfen jufammengenäpten SanoeS mit
5IuSlegern unb Plattformen, morauf Heine Jpäu^dpen
ftepen. grüper unterpielten bie Warfpaüinfulaner
einen regen Perfepr jmifepen allen gnfeln biefer Ölruppe
unb befißen bon berfelben audp eine auSStödfdpen unb
Steinen gefertigte Sarte; jeßt magt man feiten größere
gaprten. 511S Wiffionare’finb hier ©ingeborne ber
ameritanifdpcnPofton*Wiffionopne biel ©rfolg tpätig;
ein meißer, auf Sufaie (Sarolinen) ftationierter Wif*
ftonar befudpt bie W. jährlich auf einige Sage. Por
ber Pefißergreifung burdp Seutfcplanb gingen bie
©ingebornen burcpSrunt unb emgefüprteSrantpeiten
rafdp iprem Untergang entgegen, unb bie Häuptlinge
patten bebeutenbe'Sdpulben an europäifepe Saufleute
tontrapiert. 3>e&t ift ber Pertauf bon Spirituofen üer*
boten, für bie ©efunbpeit mirb geforgt, bie Sdpulben
finb abbejaplt. ©ine ©ingebornenfteuer in Sopra be*
ftreitet bie Soften ber Permaltung, bie PecptSpflege ift
ben Häuptlingen genommen unb mirb bon bent taifer*
liepen Sommtffar geübt, in beffen Hauben bie Per*
maltung liegt, mäprenb bie pier angefeffene ^aluit=
©efellfcpaft (f. b.) bie Soften trägt, Seßtere, neben ber
nodp eine ameritanifepe unb eine englifcpe Hnnbluttg
beftepen, pat faft ben ganjen Hanbel ber gnfeln in ber
Hanb. Sie gefamte ©infupr betrug 1891: 663,000,
bie SluSfupr 603,977 Wt., leßtere beftept faft auS*
fcpließlicp in Sopra, mobon nadp ©uropa 4,664,143,
nadp San granciSco 822,486, nadp Spbnep 739,673,
nadp Palparaifo 366,795 Pfb. gingen. Ser See*
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bertepr über 3aluit mürbe 1894 burdp 75 Sdpiffe mit
8793 Son. bermittelt, babon maren 53 bcutfdpc mit
4042 S., bem beutfepen Hanbel bienten audp alle
anbern Sdpiffe (mit 5IuSnapme bon 10) mit 2901 S.
Seutfcplanb feploß 1878 einen Pertrag mit ben Haupt*
lingen auf ^aluit ab, 15. Ott. 1885 mürbe bie beutfdpc
glagge auf bem ganjen 5lrdjipe( gepeilt unb 1886 ein
PeicpSfommiffar eingefeßt. Pgl. H er nS p e im, Siibfee*
erinnerungen, 1875—1880 (Perl. 1883); Hn9er,
Sie W. (2. 5luSg., Seipj. 1889).
SWatftjfielb (fpr. märföfu», Stabt in bet ©raffdpaft
gonb*btt*Sac beS norbamerifan. Staates SßiSconfin,
mit (1890) 3450 ©inm.
aWarihfdjer Slpparat, f. Strfenhrafferftoff.
SDlflrftco 9htobo (fpr. marw, Stabt in ber ital.
Probinj potenja, am 5Igri, Siß eines PifcpofS, mit
fclgeminnung unb (1881) 3338 (als ©emeinbe 7628)
©inm., 7 km füböftltdp auf einer 5lnpöpe liegt War*
fico Pete re, mit altem Saftell unb 2522 ©inm.
SDMtfigli(fpr. =piuji), Suigigerbinanbo,©raf
bon, ital. ©eleprter, geb. 10. S»li 1658, geft. l.Poü.
1730 in Pologna, trat 1681 in öfterreidpifepe SriegS*
bienfte, fiel 1682 bei Staab in türfifdpe ©efangenfepaft,
marb aber fdpon im folgenben Sapre auSgemedpfelt,
jum Cberffen ernannt unb mieberpolt ju biplonta*
tifdpen Wiffionen gebraucht. SBäprenb beS Spani*
fepen ©rbfolgelriegS übergab er 1703 als Untertom*
manbant bon 5lltbreifacp biefe geftung bem Herjog
bon Pourgogne faft opne Scpmertftreid), meSpalb er
burdp ein SriegSgeridpt feiner Sßürben entfeßt mürbe.
Sr bereifte hierauf ju naturmiffenfepafttidjen Unter*
fudpungen bie Sdpmeij, ©nglanb unb Sübfranfrcidp
ltnb pielt fidp bann meift in Pologna auf. Seine Jpaupt*
fdpriften finb: »Histoirephysique de la mer« (Peneb.
1711; franj., 5lmfterb. 1725) unb »Danubius Pannonico-mysicus etc.« (Haaq 1726, 6 Pbe., mit 288
Supfern).
MarsiliaZ., gilicinengattung auS berUnterflaffc
ber 5Bafferfarne (Hydropterides) unb ber gamilie ber
Warftliaceen, auSbauernbe Sräuter mit trieepenbem,
unterfeitS murjeltragenbem Stengel unb jmeireipigen,
aufrechten, langgeftielten, auS hier Plättchen jufant*
mengefeßtenPlättern (gig. A), bie in ber^ugenbfpira*
lig eingerollt finb; außer biefen entmicteln fiep auf bem
SBaffer fcprnimmenbe größere Plätter mit längcrn,
bünnern Stielen; bie an bem Plattftiel einjeln ober ju
mehreren ftepenben Sporenfrücpte (gig. B) finb meift
oüal, jufammengebrüdt, part unb öffnen fiep in jmei
Slappen, bie auf einem innern, fepr quellbaren ©aUert*
ring bie Häufdpen ber Watro* unb Wifrofporangicn
tragen. 3n Sßaffer gelegt, öffnet fidp bie reife gruept
jmeitlappig, inbem ber ©aUertring aufquiUt unb fid)
mit ben an ipm mie giebern fißenben Sporenpäufcpen
fdplangenartig perüorjiept. 3n ben feimenben Wifro*
fporen merben brei 3eHen angelegt, üon benen bie eine
baS männlidpc ProtpaUium barfteUt, mäprenb bie
beiben anbern baS Pntperibium bilben. Seßtere jer*
fallen in je 16 3eUen, auS beren Sern bie fdpraubtg
gemunbenen, am obern ©nbe eine Plafe tragenben
Spermatojoiben perüorgepen; in ben Walrofporen ent*
ftept ebenfo baS meibltcpe Protpallium, baS auf jmet
im Scpeitel ber Spore liegenbe gelllagen rebujiert
ift unb auS ber mittlern 3eHe feiner obern .ßeUIagc
ein einjigeS 5lrdpegoniunt bilbet; fpäter liegt baS Pro*
tpallium alS paibtugeliger ©emebetörper in ber Siefe
beS üon ben jerreißenben H^utfcpidpten ber Wafro*
fpore gebilbeten SricpterS, in ben bie Spermatojoiben
in großer B^pl einbringen. 5luS ber befrudpteten @i*
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WJarfxliaceen — SJlarSton.

Selle entnjicfelt ftd) ber anfangs üon bem SrotpaHium
cingepüllte Smbrpo, ber fcfjließlid) mit feinem erften
fabeitförmigen Statt (ft'otplebon) unb ber SBurjel
burdpbridpt unb felbftänbig wirb. Sie ungefäpr 50
über bie ganje (Srbe üerbreiteten Wirten finb fämtlicp
Sumpfpflanzen; in Seutfcplanb finbet fidj nur M.
quadrifoliaL.(f.9lbbilb.). (Semiffe auftralifdjeWirten,
befonberS M. Nardu A. Br., M. Drummondii A. Br.
u M. salvatrix Hanst.,
liefern ben (Singebornen
SnnerauftralienS
baS
a r b o o genannte 9iap=
rungSmittcl, meldpeS aus
ben harten, holzigen, aber
Stärtemepl unb Sdjleim
enthaltenben Sporen*
früdjten beftept, auS be
nen sDiepl unb Srot be*
reitet merben, unb mit
benen fich bie unglüd*
lidjen Seilnehmer ber
Surtefcpen (Sypebition
mehrere SBodpen baS Se*
ben gefristet haben. ®i=
nige jmeifelljafte foffile
Siefte bon M. finb auS
Sertiiirfcpidptcn befcprie*
ben morben. Sgl.Han*
ft ein, Sie Sefrudptung
unb (Sntmicfeiung ber
(Gattung M. (in Swings»
peimS Saprbücpern,. Sb.
4,1864); Sraun,Über
bie SOlarfiliaceengattun*
gen M. unb Pilularia (in
ben SKonatSbericpten ber
Serliner
Eltabemie,
1863 — 72); Siuffom,
A Seil be8 friedjenben
Stengelä oon Marsilia qua-* Sergleicpenbe Unterfu*
drifolia mit jroei fruftifi* dpungen ber Seitbünbel*
äierenben SJlättern. — trpptogamen (SeterSb.
B gruc^t, cergröfjert.
1872); Seitgeb, gur
(Smbrpologie ber garne
(SJien 1878); Campbell, Keimung bon M.(Sericpte
ber Seutfcpen Sotanifcpen ©efeüfcpaft, 1888).
9)larfiltacecn, Sflanjenfamilie auS ber Unter*
flaffe ber Hpbropteriben unter ben gilicinen, farm
artige, SBaffer bemopnenbe ©emädpfe mit echten 2Bur*
jein, triedpenbeni Stengel, jmeireipig gestellten, in ber
Snofpe eingerollten Slättem unb hopnen* ober fugcl*
förmigen, happig auffpringcnben, bie -jmcigefcplecpti*
gen Sori einfcpließenben Sporenfrücpten, umfaßt bic
Sattungen Marsilia unb Pilularia (f. b.).
iDlarfillargucd (fpr. marmjargt)’), Stabt im franj.
Separt. ipirault, SIrronb. ÜDiontpellier, am Sibourle
unb ber Sponer Sapn, hat eine reformierte ^onfifto*
rialtircpe, ein Scploß (1623), SBeinbau, Sranntmein*
brennerei unb (1891) 3146 (Sinm.
?Jiatfifdpct ftricg, f. SunbcSgenoffenfriege.
Waren ater ne, ber Seudptturm.
WaröGa-Sour (fpr. mar^ia»tür), Sorf im franj.
Separt. 5Dteurtpe*et=3J(ofelle, Wrronb. Sriep, an ber
Üftbapn, mit (i89i) 674 (Sinm. — Jpier fanb 16. Slug.
1870 bie blutige Sdjlacpt ftatt, meldpe offiziell nad)
SionoiUe (f. b.) benannt mirb. gunt ?lnbenten an
biefelbe erridjteten bie granjofen pier ein Senfmal.
Waröorange, fünftlidj bargeftellteS tponpaltigeS
gelbroteS Sifenppbrojpb.

Watötaactt, f. 5DlarS (im (Seetoefen).
SDifitStOf, f. Gnglifcprot.
Waröfcgel, tVlar^ftenge, f.2JlarS (tm (Seemefen).
Warftall (o. altpocpb. marah,
SJiäpre«),
Sebäube für Sf erbe, SBagen, Dieit* u. gaprutenfilien jc.
befonberS fürftlidper Serfonen; aucp bie Sefamtpeit
ber Sferbe ber Hofhaltung. Ser 2R. für Dieitpferbe
heißt aucp Seibftall. Ser Sorfteper beS SKarftaUb
pieß früper SD? arf cpalt (oon scalc, »$nedpt«).
Warftall, Hafenort auf ber bän.3nfels2leroe,s2lmt
Soenbborg, mit einer 9iaöigationSfd)ule unb (1890)
3028 (Sinm., bie Sdjiffbau unb bebeutenbe Scpiffaprt
(1893: 321 Sdpiffe mit 26,931 DiegiftertonS) treiben.
SerDrt nebft berignfel gepörtebiS 1864juSd)leSmig.
Waräton (fpr. margt’n), 1) ^opn, engl. Sramatifer
unb jüngerer geitgenoffe SpatefpeareS, geb. um 1575
auS einer Spropfbire*gamilie, geft. 25. Suni 1634 in
Sonbon, ftubierte in Dpforb unb feprieb Satiren 1598,
oon benen jmei (»The scourge of villainy« u. »Pigmalion«) auf Sefepl beS (SrjbifdpofS üon Santerburp
üerbrannt mürben. s2ludp Sen gonfon griff er an, ber
im »Poetaster« 1601 fdparf jurüdfdjofe; bennodp
feprieb SD?. SobeSüerfe für SonfonS »Sejanus« 1605.
Seine pauptfädplidpen Sranten finb: »Antonio and
Mellida« (1602) unb als beffen 2. Seil: »Antonio’s
revenge« (1602); »The malcontent« (1604); »The
Dutch courtezan«, feine befte ftomöbie (1605); »Pa
rasitaster« (1606); »Sophonisba« (1606); »What
you will« (1607) unb »The insatiate countess«,
feine intereffantefte Sragöbie (1613). Seine Stüde
finb oft anftößig in Sprache unb Snpalt. 3Bo er tra*
gifdj mirten miÜ, folgt er gern bem Sorbilb SenecaS.
1607 manbte er fid) unermartet üom Speater jur
Speologie unb erpielt 1610 eine Sfrünbe in Hamp*
fpirc. Sie erfte SammelauSgabe feiner SBerte heran*
ftaltete er felbft 1633; neuere beforgten HaUbveU
(Sonb. 1856, 3 Sbe.) unb SuUen (baf. 1887, 3 Sbe.,
mit guter Einleitung). (SinjelneS auS ben Sramen
überfe^te Sobenftebt in »SpatefpeareS geitgenoffen«,
Sb. 1 (Serl. 1858).
2) Sopn SB eftlanb, engl. Siebter, geb. 30.
San. 1819 ju Softon in Sincolnfpire, geft. 5. ^an.
1890 in Sonbon, bilbete fidp jum jRedptSanmalt auS,
manbte fidp balb aber ganz ber Sitteratur ju unb
arbeitete, in Sonbon feinen bauernben SBopnfiß nep*
menb, für bie Süpne. Sie beften feiner Stüde, üon
benen pödpftenS »A hard struggle« fidp auf bem Oie*
pertoire behauptet, finb: »The patrician’s daughter« (1841), »Gerald« (1842), »The heard and the
world« (1847), »Strathmore« (1849), »Philip of
France« (1850), »Anne Blake« (1852), »A hard
struggle« (1858), »Donna Diana« (1863), »Life for
life« (1868); bie Suftfpiele: »Borough politics« unb
»The favourite of fortune« (1866), »Pure gold«,
»Lamed for life« (1871) u. a. s2lud) üeröffentlidpte
SJi. Iprifdje Sichtungen (barunter baS fdpöne Sebicpt
»Death ride at Baiaklava«), JioüeHen: »A lady in
her own right« (1860), »Family credit« (1861),
»The wife’s portrait« (1870); ferner baS biogra*
ppifdp*Iritifdpe SBert: »Our recent actors, with notices of living actors« (1888, 2 Sbe.; neue s2luSg. in
1 Sb., 1890) unb zal)lreid)e anbre Slbpanblungen. SD?,
gepört ju ben bebeutcnbjten Sertretern beS poetifepen
SramaS feiner geit. Seine »Dramatic and poetical
works« erfepienen gefammelt 1876 in 2 Sänben.
3) SPiüp Sourte, Sopn beS hörigen, geb. 13.
?lug. 1850 in Sonbon, geft. bafelbft 13. gebr. 1887,
erblinbete in früpen gapren, fdprieb bennodp meprere

Wiar£ton=?Dioor — WJartel be SanviUe.
Sättbe ©ebidjte, bie einen feinen Sinn für Sßoljlflang,
befonberg im Sonett, verraten: »Song tide and other
poems« (1871), »All in all« (1875), »Wind voices«
(1883). Seine fünitticfjen ©ebicfjte erfdjienen 1892 mit
feiner Siograpbie von fiouife ©panbler Skoulton.
SScirötotvSSoor (fpr. ntärst’n=mür), ©bene u. ©orf
in ber engl. ©raffdjaft Sorf, 11 km von ber Stabt
?)orf, berühmt burdj ben Sieg be? ißarlamentSljeereS
unter bem (Grafen von Skandjefter unbSrontmell über
bie töniglidhen ©ruppen unter bem Srinjcn Supred)t
von ber Sfalj unb bem ©rafen von Stemcaftle am
2. $uli 1644.
SSarftr attb, Jpafenftabt im fdjmeb. Sein ©oten»
bürg unb Sopu?, auf einer Sdpäreninfel, mit ber pod)
aufragenbengeftung Karlften, Seebab unb (1890)1480
Sinm. ©er treffliche Ipafen mirb burdj jmei gort?
gefepüpt. 9k. ift Si£ eine? beutfepen Konfularagenten.
SDlatfitattb, Söilpelnt, bau. Skater, geb. 24.
©ej. 1810 in Kopenhagen, geft. bafelbft 25. 9kärj
1873, bilbete fid) auf ber Slfabentie bafelbft, ju 9kün»
dien unb fpäter in Sotn. 9k. pflegte ba? pumoriftifepe
©enre unb malte namentlich Silber nach Ipolberg?
Suftfpielen. Son 1853—59 mar er ©irettor an ber
Slfabemie ju Kopenhagen.
Marsupialia (lat.), foviel mie Seuteltiere (f. b.).
SSarffjaS, in ber griedp. 9kl)tpologie ein ppthgi»
(eher Silen, Sopn be? fppagiti? ober Diagro?, ober

Skäanbro? ober Dlpntpo? (f. b.), aud) fieptet be? lep»
tem, urfprünglid) ©ott be? gleichnamigen glüffe? bei
Kelänä, Sepräfentant be? pprpgifd)en glötenfpiel? im
©egenfap jum Slpollinifcpen Kitparfpiel ber ©riechen.
9k. füllte bie von Sltpene meggemorfene glötc gefun»
ben unb fid) mit bem bie Kitpara fpielenben Slpoflon
in einen mufitalifcpcn Sßettftreit eingelaffen paben,
mobei verabrebet mar, baf? ber Sieger mit bem Se»
fiegten nadj ©utbünfen verfahren tonne. Sacpbent
bie Skufen ju gunften be? SlpoÜon entfepieben patten,
hing biefer ben Sefiegten an einer gidpte auf unb lieft
ipm bie $aut abjiepett. ©a? Stanbbilb be? 9k. mürbe
auf bem Skartte al? Spmbol ber greipeit aufgeridjtet.
©er SBetttampf be? Sk. unb SlpoHon mürbe päufig
©egenftanb tünftlerifdjer ©arftellung, namentlich «uf
Safen. gu einer ©ruppe, melcpe 9k. am Saum jur
Sdjinbung aufgepängt mit anbern giguren (SpoUon
unb bem fpenter?tned)t) enthielt, gepört eine in vielen
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Kopien enthaltene Statue be? 9k. (bie hefte 5Sieber=
polung in glorenj, »ber Schleifer«), ©ine grofte treff»
licpc Statue, nach einem 9keiftermert be? 9kpron ge»
arbeitet, melcpe 9k. im Segriff, bie glötc aufjupeben
jcigt, enthält ba? lateranifcpe Skufeunt ju Som. ©ine
SeliefbarfteUung gibt bie Sbbilbung. Sgl. Spirfcp<
felb, Stpena unb 9k. (Serl. 1872); S. v. S ft bei,
Sltpene unb 9k.(9karb. 1879); Vorbau, 9k. auf bem
gorum in Som (Serl. 1883); Steller»Sobert,
©riedpifdje Skptpologie, Sb. 1, S. 732 f. (baf. 1894).
Afart., Sbtürjung fürK. g. S- V. 9k a r t i u ? (f.b.).
SJiarinban, groper Sufen be? Snbifdjen Djean?
an ber SSefttüfte von Ipinterinbien, jmifepen 17—
15° 15' nörbi. Sr. unb 95° 35'—98° 5' öftl. £. V. ©r.,
begrenjt von ben Küften von Segu unb ©enafferim,
nimmt ben ^ramabi unb ben Salmen auf. SSidjtigftc
Jpäfen finb: Sangun, Skaulntain unb Smperft. ©ie
früper grope unb mächtige Stabt 9k., am Salmen,
ift jeftt ein ärmlidje? ©orf.
SJlartana, Snfel im See von Solfena (f. b.).
SSartcl (fpr. ste®, Stabt im franj. ©epart. fiot,
Slrronb. ©ourbon, unmeit ber ©orbogne, an ber Dr»
ICan?bapn, mit Singmauern, Kircpe au? bem 15.,
Stabtpau? au?bem 14.—16.Saprp.,Weinbau, ©rüf»
felpanbel unb (1891) 1341 (al? ©emeinbe 2397) ©inm.
SSflttcl (fpr. =tcü), fioui? Sofepp, franj. Staat?»
mann, geb. 15. Sept. 1813 inSt.»Dmer, geft. 4.9kärj
1892 in ©vreuj, marb erft Slbüotat, bann Siebter in
feiner Saterftabt, 1849—51 Skitglieb ber fiegi?lative,
1863 u. 1869 al? Kanbibat ber Dppofition in ben
©efepgebenben Körper gemäplt, 1871 Skitglieb unb
Sijepräfibcnt ber Sationalverfamnilung, in ber er
anfang? jum redjten gentrum gehörte, fidp aber nad)
©hier?’ Sturj ben gemäpigten Sepublitanern an»
fdploft. 1876 in ben Senat gemäplt, ber ipn ju feinem
erften Sijepräfibenten ernannte, übernahm er im
Skinifterium Simon (©ejember 1876 bi? Skai 1877)
Suftij unb Kultu?. Som Januar 1879 bi? Skai 1880
mar er ^ßrftfibent be? Senat?.
SStnrtel be gattvillc (fpr. martell b’f^angroil’), ®a»
brielle, ©räfin be, geborne be Siqueti beSkira»
beau, franj. Scpriftftellerin, geb. 1850 auf Scplop
Koetfal in ber Sretagne, ftammt burep ipren Sater
au? bem £>au? be? berühmten Skirabeau unb ift bie
leftte biefe? Statuen?. Unter bemSfcubontjm®pp hat
fie feit 1882 eine ftattlidpe Seihe von Soutanen u. So»
veilen veröffentlicht, beren ©igenart in einer vornehmen
Südfidpt?lofigfeit gegen pertömnilidje Sbeen unb ©e=
bräuepe murjelt. ©ie Scbriftftellerin ift broUig burd)
bie ©infäHe, bie fidp auf biefem von allen Konvenienj»
lügen, aber aud) von aller ^ßietät gereinigten gelbe
jagen, mie burdh ihre bunte Sprache, ju ber ba? Sar«
lainent, ba? Künftleratelier, bie Strape, bie Kinber»
ftube ba? Sprige beifteuern müffen. Unter anbern
erfepienen bi?per: »Petit Bob« (1882), »Ce que
feinme veut«, »Autour du mariage« (1883), »Le
mondeäcötö«, »Plumeetpoil« (1884), »Le Druide«,
»Elles et lui«, »Le plus heureux de tous« (1885),
»Sae ä papier« (mit bent ©eneral Sintbert), »Autour
du divorce«, »Dans le train« (1886), »Joies conjugales«, »Les chasseurs« (1887), »Mlle. Loulou«,
»Petit bleu«, »Bob au salon de 88« (1888), »Ohä,
les psychologues!«, »Mlle. Eve«, »Tante Joujou«
(1892), »Monsieur le duc«, »Madame la duchesse«,
»Pas jaloux!« (1893), »Journal d’un philosophe«
(1894), »Leurs ämes« (1895). Skit ber bramatifdpen
Searbeitung Von »Mlle. Eve« erjielte ©pp (1895)
einen ©rfolg, ber ipr mit »Autour du mariage«
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Kartell — Ttartenä.

rticfjt ju teil gemorben mar. Sie Ijat fidp in ber Xageg*
littcratur eine felbftänbige Stellung geftfjaffen; man
faßt bon iljr, fte reifee ber VlriftoEratie, bie fid) bor ber
emporgelomntencn ginanj ernicbrigt, bie SRagfe ab,
bie ibr nod) ben Sdjein ber Sicfpeltabilität liefe, unb
fcfee fo, ben ©efefeen beg SltaDigmug gepordpenb, bag
gerftörunggmert beg grofeen SRirabeau fort.
SJtartell^Karl, f. Atari 1).
Martelläto (ital., »gehämmert«), Söejeidjnung
in ber KlaDiermufit: heftig unb part anjufcplagen.
SRartcllotiirmc,Sürme mit jmei gemölbtenStod*
mcrten unb einer Plattform für 1— 3 Kanonen, tour*
ben ju Slnfang biefeg ^ahrpunbertg bon ben ©nglän*
bem jur Söemadpung unb junt Sdjufe iprer Küften
angelegt unb bienen jefet alg Sffiadpttürme gegen bie
«d)leid)Ijänbler. Sie 'Benennung rührt bon ben3Rar=
tcllog genannten Zürnten auf ben lüften bon Star*
binien unb ©orfica Ijer, bie jur geit Karlg V. gegen
bie Seeräuber angelegt tourben.
SMartclltpal (SR o r t e 111 fj a l), redjte§ Seitentpal
beg obern ©tf d) tpaleg (Söintfdpgau) in Sirol, erftredt fidj
30 km lang Domgufallferner (mit grofeartigem^hal*
fd)lufe) big SRorter an ber ©tfep. Sag Sljal enthält
bag Sßfarrborf SRortell mit (i890) 86 (alg ©emeinbe
960) (Sinm. unb mirb bon ber Sflima burdjfloffen.
Slug bem 3R. führt meftlid) bag SRabritfd)focf),
3119 m, in bag Sulbentpal. 5)ag SR. Ijatte 1888,
1889 unb befonberg 1891 burch Überfcpmemmungen
eineg aug bem gufaUferner auggebroepenen Stau*
feeg ju leiben.
'JJlrtttcn, bie SBaben eineg Söienenneiteg.
Warten, Sorf im preufe. Stcgbej. Slrngberg, Sanb*
freig Sortmunb, an ber £inie foerne - SSortmunb ber
SJJireiifeifdjen Staatgbaljn, 87 m ü. SU., p«t bebeuten=
ben Stcintohlenbergbau,SUafdjincnbau fürSöergmerte
unb Jütten, Kofg* unb giegelbrenncrei unb (t890)
3963 ©inm.
Warttaie (fpr. =tan’), ©bmonb, gelehrter 33enebiE=
tinermönd), geb. 1654 in St.*!gean=be4!6ne, geft. 20.
guni 1739 in St. = ©crmain=beg=Sßreg, trat mit 18
gapren in bie Kongregation ber SUauriner unb burdp
forfdjte 1708 — 24 mit bem Orbenggenoffen Urfin
Suranb bie Söibliotpelen Dieter Klöfter unb Kirdpcn
in Seutfdjlanb, grantreid) unb ben Sfieberlanben,
um Sotumentc für bie »Gallia christiana«, an beren
Sluggabc bie SUauriner arbeiteten, augfinbig ju machen.
Slug feinen jaljlrcidjen Söerlen finb perDorjupeben:
»Commeutarius in regulam sancti patris Benedicti« (Star. 1690, 2. Slufl. 1695); »De antiquis monachorum ritibus« (Slpon 1690, 2 Söbe.); »De an
tiquis ecclesiae ritibus« (Stoucn 1700—1702;
2. Slugg. 1730 — 38, 4 Söbe.); »Thesaurus novns
anecdotorum« (^ar. 1717, 5 Söbe.) unb bie Samm*
lung »Veterum scriptorum et inonumentorum historicorum, dogmaticorum et moralium amplissima
collectio« (baf. 1724—33, 9 Söbe.).
Wartend, 1) ©eorg griebridp Don, Diplomat
unb Sßublijift, geb. 22. gebr. 1756 in Hamburg, geft.
21. gebr. 1821 in grantjurt a. SU., ftubierte in ©öt*
fingen bie iRedpte, bilbete fidj bann in SSefelar, Siegeng*
bürg unb SSien meiter aug, erhielt 1783 eine Sßro*
feffur ber SRecpte ju ©öttingen unb marb 1789 in ben
Slbclftanb erhoben. Sßon 1808—13 betleibete er bie
Stelle eineg Staatgratg unb baju feit 1810 bie eineg
SJräfibenten ber ginanjfettion im Staatgrat beg Kö*
nigreidjg SSeftfalen. 1814 mürbe er oom König Don
jpannoDcr jum ©epeimen Kabinettgrat unb 1816 jum
Bunbegtagggefanbtcn ernannt. Sein öauptmerf ift

ber »Recueil des traites« (©ötting. 1791— 1801, 7
Söbe., unb 4 Supplementbbe., 1802—1808), ber, mit
1761 beginnenb, in bem »Nouveau recueil« (baf.
1817—42, 16 Söbe.) unb ben »Nouveaux Supple
ments« (baf. 1839—43, 3 Söbe., unbSRegifter, 2 S3be.)
Don Karl Don SU., Saalfelb unb SUurparb big 1839
fortgefüprt mürbe. Sine meitere gortfefeung bilbet
SUurparbg »Nouveau recueil general des traites«,
fortgefefet Don Sßinpag, Sammer unb £mpf (©ötting.
1840—75, 20 Söbe. mit ©eneralregifter big 1874; 2.
oerie, baf. 1876—86,10Söbe.; Söb. 11—2OuonStört,
1887—95). Sßon SU.’ übrigen SBerfen ftnb perDorju*
peben: »Precis du droit des gens modernes de
l’Europe« (1789; 3. Slufl., ©ötting. 1821; neu bc*
arbeitet Don Stadjeiro*gerreira, 1858, 2 Söbe.; 1864);
»©rjäplungen mertmürbiger gälte beg neuern euro*
päifdjen Sßölferrecptg« (baf. 1800 — 1802, 2 Söbe.);
»Cours diplomatique« (Söerl. 1801,3 Söbe.); »©runb*
rife einer biplomatifdjen ©efepiepte ber europäifepen
Staatgpänbel unb griebengfcplüffe feit bem ©nbe beg
15. gafjrpunbertg« (baf. 1807). — SU.’ Sfeffc Karl
Don SR. (geb. 1790 in grantf. a. SR., geft. 28. SRärj
1863 alg grofepcrjoglid) meimarifeper SRiniftcrrefi*
bent a. 3). in ©regben) fdprieb noep: »Manuel diplo
matique« (Seipj. 1823), bag im »Guide diploma
tique« (baf. 1832, 2 Söbe.; 5. Slufl. Don ©effden, 1866)
eine neue Sßearbeitung erpielt; »Causes celebres du
droit des gens« (baf. 1827, 2 Söbe.) unb »Nouvelles
causes celöbres, etc.« (baf. 1843, 2 Söbe.), beibe in
neuer Slufläge 1858—61, 5 Söbe.; »Recueil manuel
et pratique de traites« (baf. 1846—57, 7 Söbe.; fort*
gefept Don ©effden, 1885—88, Söb. 1—3).
2) ©buarb Don, goolog, geb. 18. SIpril 1831 in
Stuttgart, ftubierte jeit 1849 SRebijin unb Statur*
miffenfepaft in Tübingen, SRündjen unbSöerlin, mürbe
1855 Slffiftent, 1859 Kuftog am joologifdpen SRufeum
in Söerlin unb ift gegenmärtig beffen jmeiter Jirettor
unb aufeerbem aufeerorbentiidjer Sßrofeffor an ber
UniDerfität. Sllg miffenfcpaftlicpeg SRitglieb napm er
an ber töniglidpen preufeifepen ©ppebition nadp Oft*
afien 1860—62 teil unb bearbeitete ben joologifdjen
Seil beg offiziellen SBerfeg über biefe ©jpebition (Söerl.
1865—76, 2 Söbe.). Slufeerbem bearbeitete er bie
SRoHugfen für gebtfdpentog »Steife in Surteftan«
(SRogf. 1874—80)unb fdprieb: »Über Dorberafiatifdpe
Kondpplien« (Kaffel 1874), »Sie SJSeicp* unb Sdpal*
tiere« (Sßrag 1883); audj gab er »Kondjologifdje SRit*
teilungen« (baf. 1880—89, 3 Söbe.) Ijeraug.
3) griebridp Don, Sßöllerredptgletjrer unb Sßubli*
jift, geb. 15. Slug. 1843 ju Sßemau in StDlanb, abfol*
Dierte bag Stubium ber Stedjte an ber Sßetergburger
UniDerfität, pörte bann nodp in SBien, Jpcibelberg unb
Seipjig Sßorlefungen, trat 1868 in bag ruffifdpe SRini*
fterium beg Slugmärtigen unb mürbe pier bem Steicps ■■
tanjler gürft ©ortfcpalom für befonbere Slufträge
attackiert. Seit 1871 ift er Sßrofeffor beg Sßöllerrecptg
an ber Sßetergburger UniDerfität fomie Sßrofeffor beg
Staatgrecptg an ber taiferlicpen Stedptgfcpule unb ani
taiferlidjen Slleyanber=2pceum bafelbft. Slufeer japD
reiepen Sluffäfeen in ruffifdpen, franjöfifd)en unb beut*
fepen geitfdpriften finb Don ipm erfepienen: »Über bag
SRecpt beg Sßrioateigentumg im Krieg« (ruff., Sßetergb.
1869); »SS)ag Konfulatmefen unb bie Konfularjurig*
biltion im Orient« (ruff., baf. 1873; beutfdp Don
Sterft, Söerl. 1874); »Recueil des traites et conventions conclus par la Russie avec les puissances
etrangeres« (im Sluftrag beg Slugmärtigen SRinifte*
riumg, spetergb. 1874—95, 11 Söbe.); »SieSörüffeler

SRartenfen — sJ)iartialifd).
Konferenj unb ber orientalifdpe Krieg bon 1877—
1878« (ruff., baf. 1878); »©ag internationale 3?ed)t
ber jivilifierten -Kationen« (juerft rufflfdp; beutfcpe
Susg. bon Sergbopm, Serl. 1884—85, 2 Sbe.;
franj., Ißar. 1887 — 88, 3 Sbe.); »La Russie et
l’Angleterre en Asie centrale« (Srüffel 1879, auch
ruff., beutfd) u. engl.); »La question egyptienne«
(baf. 1882); »Le conflit de la Russie avec la Chine«
(baf. 1881; auch beutfd) u. ruff.); »La Conference
africaine de Berlin et la politique coloniale des
Etats modernes« (baf. 1887). SR. ift Sijepräfibent
beg »Jjnffitutg für internationale^ Wedjt« (f. b.) unb
mar 1891 im Auftrage ber ruffifcpen ^Regierung
Sdjiebgridjter jmifdjen ©nglanb unb grantreiep in
ber Sieufunblanbgfrage.
9Jtartenfen, fpang Saffen, namhafter bän.
©peolog, geb. 19. Sug. 1808 in glengburg, geft. 4.
gebr. 1884 in Kopenhagen, mirfte als ißrofeffor ber
Ideologie in Kopenhagen, feit 1845 auep alg tpof=
prebiger unb feit 1854 jirgteid) als Sifcpof bon See*
lanb/ Son ifini rüljren per fd)ä^bare Stubien über
bie altern beutfepen SRpftiter unb eine Weibe bon
Srebigtfanimlungen (beutfd), ®otija 1859), auflerbem
folgenbe Serie: »©ie cpriftlidpe ©ogmatif« (4. Sufi.,
Kopenp. 1881; beutfd), 3.Sufi.,Seipj. 1886); »Grundrids til moralphilosophiens System« (3. Sufi.,
Kopenp. 1879); »©ic cfjriftlidje ©aufe« (beutfd), 2.
'•Jlufl., ®otpa 1860); »©ie cpriftlidpe ©tpif« (2 ©le.;
beutfd), allgemeiner ©eil, 6. Sufi., Serl. 1892; fpe*
jieller ©eil, 5. Sufi., baf. 1894); »igafob Söpme«
(beutfd), Seipj. 1882) unb feine Sutobiograppie: »Sug
meinem Seben« (überfeßt bon SRidpelfen, Karlgr.
1883—84, 3 Sbe.; 2. Sufi., Serl. 1891). Sud) er*
fcfjien fein Sriefmedpfel mit 3- S. ©orner(Serl. 1887,
SWrtttcrl«, f. Seicpenbretter.
[2 Sbe.).
9)tarterfäulen, f. ^affion§iäulen.
fJJlarterfteig, griebriep, SRaler, geb. 11. SRärj
1814 in SSeimar, madjte pier feine Stubien bon 1829
—34 unb feßte fie bann in ©üffelborf unter Jpilbe*
branbt unb Sdjabom fort. 1838 ging SR. nadp Sarig
imb marb Scpüler bon ©elarodpe. ©r malte pier
Silber aug bem ©reißigjäprigen Krieg, barunter bie
Übergabe bon Sreifad; an £>erjog Sernparb bon
SSeimar (jeßt im Watpaug ju SBeimar), aug ber
Sdimeijer ©efdpidjte, fedjg Silber aug bem Seben
Sutperg, bie Übergabe ber Suggburger Konfeffion
unb bie Serurteilung bon £>ujj. 1848 verließ er ißarig
unb malte auf ber SSartburg bie Snfunft ber peil,
©lifabetp. Sobann übernahm er in ÜBeiniar 1854
eine .ßeicpenleprerflelle am Soppienftift. Ipier ent*
ftanben unter anberm:©pomagSRünjerglcßter®ang.
Silber aug Ipermann unb ©orotpea, Sutperg Snfunf4in SSormg (1860), !putten§ ©idptertrönung (1861),
Bavonarolag ®efdpid)te in fieben Kartong, Sdjmur
unb Sertreibung ber Saljburger Wroteftanten. Seine
©entälbe jeiepnen fiep mepr burd) geiviffenpafteg Stre*
ben alg burd) geniale Segabung aug. Seit 1848 ift
er SRitglieb ber Serliner Stabende.
'JWarterttJoefje, fobiel mie Karmocpe.
Martes (lat.), SRarber.
SWartprt, Scpmefter beg Sajarug unb ber SRaria
bon Setpanien, befannt alg gefd)äftige Hausfrau,
ging nad) ber Segenbe fpäter nad) (Gallien unb liegt
in ©aragcon begraben. 3pr ©ag ift ber 29. 3>uli.
SWartpapnufer (SRartpapeim, SRartpapof),
Snftalten ber innern SRiffion, in benen junge SRäb*
djen ju brauchbaren ©ienftboten auggebilbet merben,
unb bie bielfad) audp fteUenlofen unbefcpoltenen SRäb*
Dletjerä Sonn. * Serif on, 5. Stuft., XL 93b.
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dpen jeitmeilige llnterfunft bieten, big fie eine paffenbe
Stelle gefunben paben- ®iefe IW., bie befonberg audp
bie fircplidje ©rjiepung iprer Pfleglinge ju förbern
trachten, ftepen meift unter ber Seitung bon ©iafo*
niffinnen. Wicpt feiten beforgen fie aud; bie Sermitte*
lung bon ©ienflfteUen. ©ie erfte berartige Snftalt
mürbe 1842 in Parig ing Sehen gerufen; bie erfte
beutfd)egrünbetel854©p.gliebncr inSerlin; jur$eit
beftepen in ©eutfdplanb gegen 60 SR. Sgl. Scpnei =
ber, ©ie innere SRiffion in ©eutfdplanb (Sraunfcpm.
1888); Konfdjel, ©ie grauenfrage (®otpa 1890).
~ SWartpix’g 'Siiteparb (fpr. wmnjjr», $nfel an ber
Siibfüfte beg norbamerifan. Staateg SRaffadjufettg,
öftlicp bon Wem Sorf, 27 km lang, big 18 km breit,
260 qkm (4,7 DSR.) groß, menig fruchtbar, mit (1890)
4369 ©inm., bie früper Söalfifdpfang trieben, jeßt aber
hauptsächlich bon ben japlreicpen gremben leben, bie
im Sommer namentlich ©ottage ©itp fomie ©bgar*
tomn, Katama jc. bemopnen. Sm Söeftenbe ber jgnfel,
bei ©ap ipeab, finb bie Überreffe ber ^nbianer ange*
fiebelt, bie früper ©ape ©ob unb bie gnfeln beroopn*
ien.
Suguft finben in ben ben SRetpobiften gepö*
rigen ©riinben beren ©amp SReetingg ftatt, bei
benen an 20,000 SRenfcpen ein Sager bejiepen unb
fiep religiöfen Übungen bingeben.
'.Wartpenpolj, f. Wotpotj.
~ SRartial tfüluvetflne (fpr. marfläi bömemj’), franj.
Scpriftfteller beg 15. ^a^r^uitbert^, f. granjöfifcpe
litteratur, _<5. 786.
SRartiälgefcße, veralteter Sugbrudt für bie mäp*
renb beg Krieggjuftanbeg jur ©cltung fommenben
gefeßlicpen Seftimmungen. 3n ©nglanb verftept man
unter martial law (Kricggredjt) bie gefeßlicpen Se*
ftimmungen, mcldpe bann Slop greifen, menn bei Suf*
rupr ober Suflauf bie Sufrecpterpaltung ber öffent*
licpenürbnung auf bie SRilitärgemalt übergebt, ingbef.
bag Srmeeüermaltungggefeß (Mutiny Act) unb bie
Sufruprafte (Riot Act). SSgl. SelagerungSjuftanb unb
Krieggjuftanb.
Martiälis (lat.), jum ©ifen gehörig, ©ifen ent*
paltenb jc., j. S. Aquae martiales, eifenpaltige SRi*
neralmäffer; Martialia medicamenta, ©ifenmittel.
SWartiäliö, SRarcug Saleriug, röm. ©pi*
grammenbidjter, um 40—102 n. ©pr., aug Silbilig
in Spanien, fam, jum griffen vorgebilbet, in einem
Slter oon 22 Sapren ju meitern Stubien nacp Wont,
jog eg aber üor, mie er felbft fagt, casu vivere, b. p.
fidp feinen Unterhalt üon ber ©unft ber Kaifer (be*
fonberg ©omitiang) unb ber Sornepmen, bie er fid)
namentlich burep ©elegenpeitggebicpte voll niebriger
Sdpneidpelei ermarb, barreiepen ju laffen. Slg er
unter ©rajan um 98 in feine Saterftabt jurüdfeprte,
mar er fo arm, baft ipn ber jüngere Sliniug mit Weife*
gelb unterftüpen mußte. Sud) in ber §eimat ver*
fdpaffte ipm feine Kunft ®önner unb fogar ben Sefi£
eineg Sanbguteg; boep fepnte er fid) ftetg nadp Wom
jurücf. Sein Wupm grünbet fiep auf 15 Sücper ©pi*
gramnte, bie alle Sebrecpen unb Safter ber bamali*
gen ©efeUfdpaft mit ®eift unb beißenbem 5ßip, aber
opne fittlicpen ©ruft fdjilbern. $n ber Seicptigfeit ber
Serfififation metteifert SJR. mit Cüib. Weben bem
elegifcpen Sersmaß bebient er fiep päufig ber $eube=
fafpllaben unb beg ©poliambug. Sebeutenbffe Sug*
gaben von Scpneibemin (®rimma 1842, 2 Sbe.),
grieblänber (Seipj. 1886, 2 Sbe.), ®ilbert (baf. 1886);
Überlegung von Serg (Stuttg. 1869).
SUMriialifcp (lat.), friegerifdp, ftreitbar, milb;
fWartialität, friegerifdjeg Söefen.
63
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9Jkrtianu§ SapeUa — SJiartin.

SJlcirtiannö Sapella, auS SRabaura in SIfrifa,
Sacfemalter in Startfeago, verfaßte int Slnfang beS
5. Saferl)- n. Sljr. eine Sncfetlopäbie ber fieben freien
fünfte unter bent ditel: »De nuptiis Philologiae et
Mercurii« in 9 Süd)ern, nad) bem SRufter ber 9Jie=
nippeifcfjen Satiren beS Sarro in einer Slbmedjfelung
von ^?rofa unb metrifefeen Sinlagen. daS gefepmad»
lofe SJtacptvert ivar im frühem SRittelalter ein belieb»
teS Sdjulbud). Steuere SluSgaben Von Äopp (grantf.
1836) unb Spffenparbt (2. Slufl., Seipj. 1893). Sine
bem Stotter beigelegte althodjbeutfcfee Überfettung beS
SBerteS gab ©raff (Serl. 1837) perauS.
SJitirtigttac (fpr. »tinjact), ^ean93aptifte®age,
Sicomtebe, franj. Staatsmann, geb. 1776 in Sor»
beauy, geft. 3. SJiärj 1832, begleitete 1798 SiefeeS
als Srivatfetretär nad) Serlin unb liefe ftd} fobann
als Slbvotat in Sorbeauy nieber. da er mäprenb ber
§unbert Stage in einer Srofdpüre gegen Stapoleon I.
auf trat, erpielt er nad) ber jmeiten Sieftauration bie
Stelle eines SeneralproturatorS ju SimogeS. 1821
in bie deputiertenfammer gemäplt, fdjlofe er fid) feier
ber tonftiiutioneHen Partei an unb befunbete beben»
tenbe Stebnertalente. Sei ber Sypebition nad) Spa»
nien 1823 betleibete er bie Stelle eines givilfommif»
farS; 1824 marb er junt StaatSfetretär, barauf jum
direttor ber domänen unb jum Sicontte befördert.
Stad) Stüdtritt beS SRinifteriumS SiUele 3. San. 1828
junt SRinifter beS Innern ernannt, erlangte er im
neuen SRinifterium burd) feine Verföfenlidje, gemäfeigte
Haltung gegen bie Siberalen unb feine ftaatSmän»
nifdje Sinficpt ben übermiegenben Sinflufe. Sr be»
gann eine jmedntäfeige Sieform ber Sermaltung unb
entfernte viele bem Soll verfeafete fßerfonen aus ber»
felben. Sr ertannte namentlich bie Siotmcnbigteit
einer dejentralifation beS SermaltungSorganiSmuS,
um eine gefunbe Sntmidelung jur greifeeit ju ermög»
licken, unb legte 1829 ber Sammer ein SRunijipal»
unb ®epartementalgefetj vor, meldjeS inbeS trofe ber
glänjenbett Serteibigung SRartignacS nicht bie 3u=
ftimmung berfelben fanb. Snfolgebeffen fafe er fich
genötigt, 8. Slug. 1829 vom SRinifterium juriidju»
treten. SR. hielt fich nun 1830 in ber deputierten»
famnter jur ©ppofition unb mar unter benen, meld)e
bie Slbreffe ber 221 unterftütjten. dennoch trat er
nad) ber ^ulirevolution in ber Sammer als Sertei»
biger beS SfearatterS SarlS X. auf unb führte mit
ebier f^reimütigteit in bem Srojefe gegen bie Sy»
minifter bie Serteibigung SoitgnacS. 9£acfj feinem
dobe erfdjien Von ihm: »Essai historique sur la revolution d’Espagne et sur l’intervention de 1823«
(Snt. 1832, 3 Sbe.). Sgl. S. daubet, Leministäre
de Mons, de M. (Sar. 1875).
SJiartignt) (fpr. »tinji, beutfd} SRartinach), 1) (SR.
la Sille) Stabt unb SejirtSfeauptort im fepmeijer.
Santon SBalliS, 447 mü.SR., in fumpfigerSegenb nahe I
bem linten Ufer ber dranfe bei ihrer SRünbung in bie
iRfeone, an ber gura=Simplonbafen (Sinie SouveretSrieg), mit (1888) 1552 Sinm. — 2) (SR. le Sourg, ’
SR. »Surg) gierten bafelbft in fruchtbarer, meinreicher
Sage, mit 1240 Sinm. — 3) 2R.»Sombe, ©emeinbe
bafelbft, auS mehreren dörfern ic. beftehenb, am linten
Ufer ber untern dranfe, jäfelt 1514 ©inm. Sin Seiten»
tfeal führt über gorclaj unb ben Sol be Salme(2204 m)
inSßfeamoniy», mährenb bie dranfe felbft nach ben
Oberftufen beS SloftatfealS leitet, gm Stamen beroahrt
SR. bie Srinnerung an ben Senbboten SRartinuS '
(4. Saferfe.); ber urfprünglid) teltifcpe Ort mürbe 57
V. ©fer. öon ben Römern befefet (Octodurum).

SJiartigntj (fpr. »tinji), ^ofeph Slleyanbre, Sir»
djäolog, geb. 22. Slpril 1808 in Saubemfe (Slin), er»
hielt 1832 bie ^Srieftermeifee unb mürbe 1849 Srj»
priefter Von Säge Ie ©feätel, mo er 18. Slug. 1880
ftarb. Sr hot fid) um bie cpriftlidje SIrdjäologie grofee
Serbienfte ermorben unb gab aufeer mehreren über»
fepungen auS bemgtalienifhen unter anbermheraus:
»Notice historique, liturgique et archeologique
sur le culte de sainte Agnes dans les premiers
siöcles« (1847); »De larepresentationd’Orphee sur
les monuments chretiens primitifs« (1857); »Des
anneaux chez les premiers chretiens« (1858);
»Etüde archeologique sur l’agneau et le bon pasteur« (1860); »Dictionnaire des antiquites chretiennes« (1865, 2. Slufl. 1877).
SRartigueä (fpr. martig^), Stabt im franj. depart.
Sifeonemünbungen, SIrronb. Siir, auf mehreren Hei»
nen, burd) Srüden Verbunbenen Unfein am Straub»
fee Von Serre, meldjer burch ben $anal von SR. nach
Souc mit bem SRittellänbifd)en SReer (Solf Von goS)
in Serbinbung ftefet, cm ber Sfeoner Sahn, feat einen
Hafen, Seefaljgeminnung, Ölfabriten, gifdjfang, Se»
reitung Von gifdptonferven, Schiffbau unb (1891) 4340
(als ©emeinbe 5918) Sinm.
SJtartin (SRartinuS, »$riegerifd)er«), Heiliger,
f. SRartin Von dourS.
SJlartitt, Stame Von fünf Säpften: 1) SR. I. (St. SR.),
geb. ju dobi in doScana, mar erft ©efanbter in $on»
ftantinopel unb beftieg 649 ben päpfttidjen Stufet Sr
feielt baS erfte Sateranfonjil gegen bie SRonotfeeleten,
meSfealb ifen kaifer SonftanS II. 653 von Siom meg»
füferen, nach einem einjährigen Slufentfealt auf StayoS
nacfe ^onftantinopel bringen, megen Hochverrats ver»
urteilen liefe unb im SRärj 655 nad) Sfeerfon Ver»
bannte, mo SR. 16. Sept. b. 3. ftarb. Sein ©ebädjt»
niStag ift ber 12. Slovember.
2) SR. II., beffer SRarinuS I. genannt, auS
SRontefiaScone, fafe Vom dejember 882 bis Slpril
ober SRai 884 auf bem päpftlidjen Stufet
3) SR. III., beffer SRarinuS II., auS Siom, marb
942 junt Sctpff ermäfelt, ftarb im Slpril 946.
4) SR. IV., vorher Simon Von Srion, auS einem
SIbclSgefd)lecpt ber douraine, mar Sdjafemeifter beS
SrjbiStumS dourS, mürbe 1260 junt ^anjler Sub»
migS IX. von grantreid), 1261 jum Äarbinal er»
naitnt unb 1281 jum Sßapft gernäfelt Seine ^ßolttit
ftanb in voller Slbfeängigteit Von $arl Von Slnjou,
ber ifent bie diara verfifeafft hatte. Segen bie deut»
fepen feegte er milben §afe unb trat ben Sßünfcpen
SlubolfS von Habsburg, bie Staiferfrone ju ermerben,
entgegen. Sr ftarb 28. SRärj 1285 in ißerugia.
5) SR. V. fetefe eigentlich Otto Solonna, mar unter
gnnocenj V. 1405 Sarbinalbiaton unb marb auf bem
Üonjil ju Sonftanj 11. Stov. 1417 jum Sapft er»
mäfelt. die vor feiner Srneitnung von ifem jugefagte
Sieforntation ber Sircpe befepräntte er auf bie 33cfei»
tigung einiger unmefentlicper SRifebräudje unb fdjlofe
mit deutfd)lanb, grantreid) unb Snglanb Separat»
fontorbate, bie jebod) nicEjt jur SluSfüferung tarnen.
Sim 19. Slpril löfte er baS $onjil auf unb berief 1423
ein neues nach $avia, baS nadj einigen SRonaten
nacfe Siena verlegt unb 1424 auf fieben Safere ver»
tagt mürbe, gm ^irdjenftaat gliidte eS ifem nach
Überminbung vieler Sdjivierigteiten, feine Slutorität
berjufteUen; in Slom entmidelte er eine bebeutenbe
Sautfeätigteit unb liefe inSbef. bie £aterantird)e fyei'
ftellen. Sfacfebent er 1. gebr. 1431 baS neue SSonjil
nacfe Safel berufen, ftarb er 20. gebr. 1431.

Wrtin.
9Jtartttt, 1) Vincente Ri. p Soler, gewöhnlich
ER. loSpagnuolo genannt,Komponift,geb.5.ERärj
1754 in Valencia, geft. 11. gebt. 1810 in Reterg»
bürg, erpielt feine Elugbilbuna alg ©portnabe an ber
bortigen Katpebrale, begab fid) 1781, nadpbem er jeit»
wcilig in Ellicante als ©rganift gewirtt patte, fpäter
aud) in ERabrib alg branratifd)er Komponift auf getre
ten War, nadj Italien, mo er fiep in wenigen ^atjren
eine Stellung unter ben erften ©pernfomponiften beg
Sanbeg errang. 1785 ging er nadp Sßien unb patte
pier mit feiner »Cosa rara« einen ©rfolg, melcper ben
»on »Don Suan« unb »fjtgarog Ipodjjeit« noep weit
übertraf. Drei Sapre fpäter folgte er einem Stuf alg
©pernbirettor nadp fßdergburg. Ellg 1801 bie fran»
jöfifepe ©per bie italienifdpe in jßetergburg verbrängte,
blieb ER. bort alg ißriüatleprer. ER. war neben Rae»
fieUo unb gingarelli einer ber lepten würbigen Ver
treter ber neapolitanifdjen Scpule, Welcpe wäprenb
beg 18. Sdprp. bie Dpernbüpnen von ganj ©uropa
beperrfdpte; bodp pat fidp von feinen japlreicpen bra»
matifdjen unb anbern Kompofitionen nieptg erpalten
alg eine ERelobie ber oben genannten ©per »Cosa
rara«, Weldpe SRojart jur Dafelmufit im lebten fi
nale feineg »Son Suan« verwenbet pat.
2) ©priftopp Reinparb Dietricp,^rojeffualift,
geb. 2. gebr. 1772 in Vovenben bei Söttingen, geft.
13. Elug. 1857 in ©otpa, Würbe 1790 Elbvotat unb
jugleid) Dojent an berUniverfität, 1802 aufjerorbent»
lieper unb 1805 orbentlidper ißrofeffor. Sn bemfelben
Sapr folgte er einem Stuf nadp Jpeibelberg, 1815 ging
er alg orbentlidper Sßrofeffor unb Dberappellationg»
geridptgrat nadp S^na. 1842 napm er feine ©ntlaf»
fung unb lebte pierauf erft ju ERügeln in Sacpfen,
von beffen Sanbftänben er jum SJJitglieb beg Staatg»
geridptgpofg für 1846—48 erwäplt Würbe, fobann ju
©otpa. ©r fdprieb: »Seprbucp beg beutfdpen gemei»
nen bürgerlichen ißrojeffeg« (©ötting. 1800; 13. Elufl.
von feinem Sopn, bem Sufti^wtmann Dpeobor
Seipj. 1862); »Redptggutadpten unb ©ntfepeibun»
gen beg Ipeibelberger SprudpfoKegiumg« (ipeibelb.
1808); »Einleitung ju bem Referieren über Redptg»
fadpen« (©ötting. 1809, 3. Elufl. 1829); »Seprbucp
beg beutfdpen gemeinen Kriminalprojeffeg« (©ötting.
1812; 5. Elufl'. von Demrne, Seipj. 1857); »Seprbucp
beg beutfdpen gemeinen Kriminalrecptg« (Jpeibelb.
1820—25, 2. Elufl. 1829). Unter ERitwirtung feineg
Sopneg veröffentlichte er feine »Vorlefungen über bie
Dpeoric beg beutfdpen gemeinen bürgerlichen ißrojeffeg« (Seipj. 1855 — 57, 2 Vbe.).
3) ©buarb, ERebijiner, Sopn beg vorigen, geb.
22. Elpril 1809 in tpeibelberg, geft. 5. Dej. 1875 in
Verlin, ftubierte in Sena, Jpeibelberg, ©öttingen unb
Verlin, pabilitierte fidp 1835 in Sena alg Rrivat»
bojent für ©pnätologie unb Warb 1837 aufjerorbent»
lidper, 1846 orbentlidper Rrofeffor ber ©eburtgpilfe
unb ber grauentrantpeiten unb Direftor ber ©ntbin»
bungganftalt bafelbft. 1858 ging er in gleicher ©igen»
fdpaft nacp Verlin unb Warb pier aud) ERitglieb ber
Wiffenidjaftlidjen Deputation für bag ERebijinalWefen
unb birigierenber Elrjt in ber ©paritd. Eluf bem ©ebiet ber pppfiologifcpen unb patpologifdjen Sagen»
unb ©eftaltverpältniffe ber ©ebärmutter, ber Veden»
lepre, beg ©eburtglaufg, ber tünftlidjen grüpgeburt,
ber ©rtrantungen im SBodpenbett, ber Drangfujion tc.
waren feine EIrbeiten grunblegenb. @r war einer ber
erften Operateure bei Krantpeiten beg ©ierftodg. ©r
fdprieb: »Seprbudp ber ©eburtgpilfe für Hebammen«
(©rlang. 1854; 4. Elufl., Stuttg. 1880); »Spanbatlag
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ber ©pnätologie unb ©eburtgpilfe« (Söerl. 1862;
2. Elufl., prgg. Von Eluguft ERartin, 1878); »Die
Eieigungen unb Veugungen ber ©ebärmutter« (baf.
1866, 2. Elufl. 1870).
4) Konrab, Söifdjof von Raberborn, geb. 18. ERai
1812 ju ©eigmar im ©idpgfelb, geft. 16. Suli 1879
in Velgien, ftubierte in £aUe orientalifdje Sprachen,
in ERüncpen unb EBürjburg tatpolifdje Dpeotogie
unb Warb 27. gebr. 1836 in Köln jum SJSriefter ge»
weiht, ©r warb barauf Rettor beg Sßrogpmnafiumg
in EBipperfürtp, bann Religiongleprer am tatpolifdpen
©pmnafium in Köln unb 1844 SJSrofeffor ber Dpeo»
logie unb Snfpettor beg Konvittg in Vonn. 1856
jum Vifdjof von ißaberborn erwäplt, entwidelte er
eme unermüblicpe Dpätigteit, um ben tircplicpen Seift
namentlid) in ber Diafpora in Sadjfen unb Dpürin»
gen, bie feiner Diöjefe jugeteilt Waren, ju peben; er
erridjtete in Raberborn ein Konvitt, in Speiligenftabt
ein Knabenfeminar unb bewirfte bie Stiftung japl»
reicher neuer ißfarreien unb ben Vau vieler tatpoli»
fdper Kirchen in proteftantifepen Orten. S« feinen
Schriften: »©in bifcpöflidjeg SBort an bie Rroteftan»
ten Deutfdplanbg« (1864) unb »^weiteg Eßort ic.«
(1866) bepanbelte er bie Sßroteftanten feiner Diöjefe
alg feine Untergebenen, unb bie Veteprung von ißro»
teftanten junt Katpolijigmug fowie bie tatpolifdje
Daufe aller Kinber gemifdjter ©pen würbe Von ipm
niept opne ©rfolg betrieben; ja, er fnüpfte audp mit
ortpobopen lutperifcpen ißaftorenRerpanblungen über
ipre »Rüdfepr« jur tatpolifdpen Kirche an. Die Ein»
fiebelung von Sefuiten Würbe von ipm befonberg be»
günftigt. 1869 würbe er nacp Rom berufen, um an
ben Vorarbeiten für bag vatitanifdpe Konjil teilju»
nepmen. Eluf bemfelben War er ERitglieb ber bogma»
tifepen Kongregation unb eifriger Vortämpfer für bie
Snfallibilität, weldpe er audp fdjriftftellerifdj vertei»
bigte (»Die EIrbeiten beg vatifanifdjen Konjilg«,
3. Elufl., ißaberb. 1873; »Vaticani concilii documentorum collectio«), Ellg in Sßreufjen ber Kultur»
tampf augbracp, ben 2)?. mit ber Diolletianifd)en Ver»
folgung verglid), gepörte er natürlich ju ben fdpärfffen
©cgnern ber Regierung. Eßieberpolt ju popen Selb»
ftrafen, enblidj 1874 ju geftunggpaft verurteilt unb
im Sanuar 1875 abgefe^t, warb er in EBefel inter»
niert, Von wo er jebodp im Sommer 1875 nacp Vel»
gien entflop. ©r fdprieb ferner: »Seprbucp ber tatpo»
lifdjen Religion für popere Sepranftalten« (15. Elufl.,
ERainj 1873, 2 Vbe.); »Seprbudp ber tatpolifdpen ERo»
ral« (5. Elufl., baf. 1865); »Die Söiffenfdjaft von ben
göttlichen Dingen« (3. Elufl., baf. 1869); »Drei ©e»
wiffengfragen über bie ERaigefepe« (anonpm, baf.
1874) , beffen erfte Eluflage wegen einer ber Kurie an»
ftößigenStelle auf benSnbejgefeptwürbe; »Katedjig»
mug beg römifd)=tatpolifdjen Kircpenredptg« (SRünft.
1875) ; »DreiSvpte aug meinem Sehen« (ERainj 1877,
3.Elufl. 1878); »Vlide ing Senfeitg« (baf. 1878) u. a.
Seine »Kanjelvorträge« erfepienen gefammelt in 7
Vänben Cßaberb. 1882—90). Vgl.Stamm, Dr.Kon»
rab SR. (ißaberb. 1892; baju »Urtunbenfammlung«).
5) SirDpeobore, engl. Scpriftfteller, geb. 1816
in ©binburg, fiebelte 1846 nacp Sonbon über, Wo er
alg fdjottifeper Einwalt eine auggebepnte Rrapg pat.
©r maepte fidp juerft unter bem Rarnen Von Saul»
tier burdj Veiträge jugeitfdpriften betannt, gab bann
mit Elptoun (f. b.) bag »Book of ballads« (14. Elufl.
1884) unb einen Vanb Überfettungen Von Soetpcg
Siebern unb VaUaben (1858) peraug. ©benfo über»
fepte er aug bem Dänifcpen bag Drama »König Reneg
63*
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Sodjter« oon !p. iperfe (1850) fowie Eplenfdjlägerg
»©orreggio« (1854) unb »Slabbin« (1857). Später
folgten metrifcpe Überlegungen ber Eben beg iporaj
(1860), beg ©atuH (1861), ber »Vita nuova« bon
Sante (1861), bon feineg©ebicpten (1878), bon©oe»
tpeg »Sauft« (1. Seil 1866, 2. Seil 1886). ©in Sanb
»Poems, original and translated« erfdjien 1862.
Sein £>auptmert ift bag im Auftrag ber Königin Sil=
toria verfaßte »Life ofhis Royal Highness the Prince
Cousort« (1874—80, 5 Sbe.; beutfd), ©otpa 1876
—81). Sud) gab er bag »Memoir of W. E. Aytoun«
(1867), »Life ofLord Lyndhurst« (1883) unb
»Sketch of the life ofPrincess Alice« (1885) peraug.
6) ©ruft, ©ermanift unb fRomanift, Sopn bon
St 3), geb. 5. SRai 1841 in Sena, toar 1863 ©pmna»
fiallcprer in Serlin, pabilitierte fiep 1866 alg ^ribat=
bojent in ipeibelberg, mürbe 1868 in greiburg aufeer»
orbentlidier, 1872 orbentlicper Srofeffor, 1874 Sro»
feffor inSrag, 187 7 in Strafeburg, ©r beröffentlicpte:
»SRittelpocpbeutfdje ©ramniatit« (Serl. 1865, 11.
ilufl. 1889); »Slppartg Sob, Sictridjggludjt, SRaben»
fdjladjt« (baf. 1866); »Examen critique des manuscrits du roman deRenard« (Safel 1872); »Subrun,
perauggegeben unb erklärt« (£>aUe 1872); »Sieinaert«
fSaberb. 1874); »Sag Solkgbucp Sepnaert be Sog«
(baf. 1877); »Hermann bon Sadjfenpeim« (1879);
»Bur ©ralfage« (Strafeb. 1880); »Le roman de Renart« (baf. 1882, Suppl. 1887); SSinipfelingg »Ger
mania«, überfept unb erläutert« (Strafeb. 1885);
»Suggemäplte Sidjtungen bon SBolfpart Spangen»
berg« (baf. 1887). 2R. ift auep £>erauggeber ber
»Sibliotpet ber mittelpodjbeutfcpen Sitteratur in Söp»
men« (Srag 1876 — 80, 3 Sbe.), ber »©(fäffifepen
Sitteraturbentmäler beg 14. big 17. ^uptpunbertg«
(Strafeb. 1878—87, 5 Sbe.), ber »Strafeburger Stu»
bien; $eitfdjrift für Sefcpicpte, Spradpe unb Sitteratur
beg ©Ifaffeg« (mit SBieganb, baf. 1882—88, 3 Sbe.).
ferner gab er bon SSadernagelg »©efdjicpte ber beut
fepen Sitteratur« bie 2., erpeblidp erweiterte Auflage
peraug (Safel 1879—94, 2 Sbe.).
7) Suig, ^efuitengcneral, geb. 1846 juSRelgar in
ber fpanifdpen Srobinj Surgog, trat 1865 in ben
^efuitenorben, würbe 1868 infolge ber Sfebolution
aug Spanien bertrieben, feprte aber 1874 jurüd unb
leitete in Silbao bie Beitfdjrift »Sag peilige Jperj«.
Salb barauf tuurbe er Sektor ber Uniberfi'tät Sala»
manca, 1885 Srtminjial bon Slaftilien unb 1891 ®e=
neralbifar in Som. 1892 nnirbe er im Slofter Sopola
bei Silbao jum ®eneral beg Erbeng ermäplt unb
napm, mie fein Sorgänger Snberlebp, feinen Sife in
giefole bei glorenj.
SJlartin (fpr. »tängj, l)SonSouigfpenri, franj.
©efcpidjtfcpreiber, geb. 20. gebr. 1810 in St.»Euen»
tin, geft. in ^3arig 14. Sej. 1883, fcfjrieb juerft eine
9ieipe piftorifdjer fRomane aug ber geit ber gronbe.
1833 begann er in ©emeinfepaft mit Sacroij eine
»Histoire de France par les principaux historiens«
(Sourg 1833 ff.) unb fobann fein Hauptwerk, bie
»Histoire de France«, bie juerft in 15 Sänben er»
idjien, erft bom 10. Sanbe ab unter bem SRamen beg
Serfafferg (Sar. 1833—36). SRacpbem fie rafcp einen
jweiten Sbbrud erlebt, begann 2R. eine böllige Uni»
arbeitung unb Erweiterung in ber 3. Auflage, welcpe
1838—54 in 19 Sänben erfdjien, unb bon ber Sanb
10 unb 11 (bie Seligiongfriege) 1844, Sanb 14—16
(ßeitalter Subwigg XIV.) 1856 ben
öobert er»
pielten. gür bie 4. Auflage (1855—60, 17 Sbe.), ber
eine populäre iüuftrierte Suggabe: »Histoire de

' France populaire« (1867—85,7 Sbe.), folgte, erteilte
bag ^jnftitut 1869 äR. ben großen Steig bon 20,000
gfrartE. Sag SSert reicht big jur SRebolution, eine
gortfefeung baju bilbet bie »Histoire de la France
[ moderne, depuis 1789 jusqu’ä nos jours« (2. Slufl.
1878—85, 5 Sbe.), ein Sonberabbrucf aug lefeterm
S8ert ift bie »Histoire de la Revolution frangaise
de 1789 ä 1799« (1882, 2 Sbe.). 1848 leprte 3R. bie
©efdjicpte an ber Sorbonne; bie ^Reaktion entfernte
jeboep ben republikanifcp gefilmten ©efepiebtfepreiber
bom Seprftupl, unb in bie öffentlicpfeit trat biefer erft
1870 wieber alg SRaire beg 16. Slrronbiffenientg in
fßarig mäprenb ber Selagerung unb 1871 burtp feine
3Bapl in bie fRationalberfammlung. 1876 mürbe er
im Separt. ^ligne junt Senator ermäplt. fRucp ge»
pörte er feit 1871 ber ?ltabemie ber moralifcpcn unb
politifepen Sßiffenfcpaften, feit 1878 ber franjöfifcpen
sRfabemie an. ©r mar eifriger ^Republikaner unb faita
tifeper ©paubinift. Son fonftigen Scpriften finb aufeer
japlreicpen Suffäfeen in geitfepriften ju ermäpnen:
»Histoire de la ville de Soissons« (in ©emeinfdjaft
mit Sacroiy, 1837, 2 Sbe.); »De la France, de son
genie et de ses destinees« (1847); »Daniel Manin«
(1859, 2.Sufi. 1861); »JeanReynaud« (1863); »Pologne et Moscovie« (1863); »Vereingetorix« (eilt
Srama, 1865); »La Russie et l’Europe« (1866);
»Etudes d’archeologie celtique« (1871); »Les Na
poleons et les frontieres de France« (1874) u. a.
Sgl. fpanotauj, Henri M. (1885); äRainarb it.
Suquet, Henri M. (1884); !g. Simon, Mignet,
Michelet, Henri M. (1889).
2) SRicolag, franj. f&icpter unb Überfefeer, geb. 7.
3uli 1814 in Sonn, geft. im Suguft 1877 in Suteuil,
ein SReffe $arl Simrodg, mürbe in Selgien erjogen,
fungierte eine 3eitlang alg äoHbeamter inSüntiripen
unb ging 1838 nacp Sutig, mo er ©pef beg gentral»
joUbüreaug mürbe. 5m Suftrag beg Unterricptgmi»
nifterg Salbaitbp unternapm er 1850 eine miffen»
fdpaftlidje Seife itacp Seutfcplanb jur ©rforfepung ber
beutfepen Sagentreife, beren ©rgebniffe er in bem
SSert »France et Allemagne« (1852) beröffentlicpte.
Bu feinen poetifepen SSerten gepören: »Les harmonies de la famille« (1837); »Louise« (1842); »Les
; cordes graves« (1845); »Une gerbe« (1849); »Le
presbytere« (1856); »Mariska« (1861); »Gazette
en vers. Julien d’Apostat, poesiesnouvelles« (1863),
weltpe alg »Poesies« (4. Sufi. 1867) gefammelt er»
fepienen. Sufeerbem fdjrieb 9R. bag Eritifdp = biogra»
ppif(pe28erl»Poetes contemporains de l’Allemagne«
(1846—60, 2 Serien) unb gab eine Übertragung ber
©rimmfepen ipaugmärepen (1846) fomie »Contes
allemands« (nadj ^>ebel unb Simrod, 1866) peraug.
|
9Jlartin UonJJ’ourtg, ^eiliger, geb. um 316 in
Sabaria (jept Steinamanger in Ungarn), warb
©prift unb, bon feinem Sater baju genötigt, Solbat
im römifepen Ipeere, wo er ju pöpern Stellen aufftieg,
opne jebotp feine agtetifdpe fRicptung ju berleuguen.
fRacp feinem Sbfcpieb fiebelte er, in feiner ipeimat bon
ben Srianern berfolgt, juerft nad) Italien, fpäter
nacp grantreiep über unb warb 375 bom Solle auf
ben Sifcpofgftupl bon Sourg erpoben. Um bie 3eHc'
bie er bei Sourg alg Sifcpof bewopnte, bauten fiep
noep 80 SRöncpe an, unb fo entftanb bag Älofter sIRar=
moutierg, in melcpem 2R., nadjbem er mit ©ifer bag
ßpriftentum unter ben ©aHiem berbreitet, um 400
ftarb. S>cn Sifcpöfen, melcpe bem äaifer jur Snmen»
bung ber Sobegftrafe gegen ben Sn^cillianug (f. b.)
; geraten, fagte 2R. bie Äircpengemeinfcpaft auf. ©r
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ivar ber erfte Jpeilige, bein in ber römifdjen Kirdje tory of England during the thirty years’ peace«
eine öffentliche Sereprung ju teil ivurbe, unb fein ©e* (2 Sbe.; beutfd), Serl. 1853—54, 4 Sbe.); »House
bäcptnigtag (11. Wovbr.) ift bag Wdartingfeft hold education« (1849, neue Wugg. 1864); »Eng
(Wfartini), auf welcpeg bei ben ©ermatten viele land and her soldiers« (1859); »Health, husbandry
Sräudje beg alten, bem 33oban geweipten Jg>erbftbant= and handicraft« (1861); »Biographical Sketches«
fefteg übergegangen finb. Überrefte begfelben finb noch (1869, 4. Slufl. 1876). WJit Wttinfon veröffentlichte
bie Wlartinggang, welcpe waprfdpeinlicp einft ju fie bie comtiftifdpen »Letters on the laws of man’s
ben Opfertieren gehörte, unb ber Sftartingtrunl, nature and development« (1851) unb »Letters from
bei welchem ber neue Sein geprüft Wirb. ©ie Sappe Ireland« (1853). Wudj ift ipre freie Searbeitung von
beg heil. W?. biente ben fräntifdjen Königen alg Speer* ©omteg »Philosophie positive« (1853) ju erwähnen.
fapne, ohne bie fie nicht ing gelb jogen. @r ift ber Spre Wutobiograppie erfdjien 1876 in 3 Sänben. Sgl.
Sdiugpatron grantreicpg fowie ber von Wfainj unb IVrg. WJiller, Harriet M. (fionb. 1884).
2) Sameg, Sruber ber vorigen, geb. 21. Slpril
Sürjburg. Sein fieben pat Sulpiciug Severug mit
vielen Wugfcpmürfungen befcprieben, unb ©regor von 1805 in Worwicp, Würbe 1828 unitarifeper ©eiftlidjer
Sourg (f. b.) bat bie SBunber jufammengeftcUt, bie unb 1868 Srofeffor an bem WJancpefter Wew ©oUege
ber Jpeilige noch nad) feinem Sobe verrichtet pat. Sgl. in fionbon. ®r gepört ju ben bebeutenbften englifcpen
Weinteng, WJartin von Sour, ber wunbertpätige [ ©entern auf bem ©ebiete ber Weligiongpbilofoppie.
Wiöndp u. Sifcpof (3. Wngg., ©era 1876); ©pamarb,’ Seine Sdpriften jeidpnen fidp burdp geniale Serebfam
Saint M. et son monastere (Soitierg 1873); Scul* i feit, SBärme unb geinpeit aug. ©ie bebeutenbften
finb: »Rationale of religious inquiry« (1836); »Enlarb, M. of Tours (fionb. 1891).
aJlartin Von Sroppau (Martinus Polonus), mit* deavours after the Christian life« (1843); »A study
telalterlidper ©efcpicptfcbreiber, geboren in Sroppau,1 ofSpinoza« (1882); »Typesofethical theory« (1885,
trat ju ißtag in ben ©ominitanerorben ein (ba bie 2 Sbe.); »A study of religion« (1888); »The seat of
böbmifdjen ©ominitaner jur polnifchen Orbengpro* authority in religion« (1890); »Essays, reviews
vinj gehörten, wirb SJW. fdgon früh alg »ber Sole« be* and addresses« (1891,4 Sbe.).
sJWartincftie (Wiartinef cpti), ©orf im rumän.
jcidpnet), ging bann nach 9iom unb Würbe päpftlicper
Kaplan unb Sörtitenjiar. 1278 ernannte ipn Sapft Kreig Wimnicu*Särat, am Wimnit, berüpmt burdp
Witolaug III. jum ©rjbifcpof von ©nefen, Wf. ftarb ben Sieg ber Wuffen unter Suworow unb ber Öfter*
aber auf ber Seife bapin in Sologna. ©r feprieb außer reidper unter bem Seinjen von Koburg über bie ©ür=
Srebigten unb einer alphabetischen Ilberficpt über ten 22. Sept. 1789.
9Jlartinet(fpr.*ntb,Wdpillefiouig, franj.Kupfer*
©ratiang ©etret unb bie ©etretalen (Margarita Decreti) namentlich ein Kompenbium ber Seltgefcpidpte ftedper, geb. 21. ^an. 1806 in Sarig, geft. bafelbft 11. ©ej.
jum ©ebraud) für ©peologen, unb jwar bag legtere 1877, war Scpüler beg Kupferftedperg gorfter unb beg
veranlaßt burch einen Sefepl beg Sapfteg©lemengIV. SKalerg Ipeim unb ftacp mit grünblidpem Serftänbnig
unb in burdpaug päpftlicpem Sinne. @r arbeitete feine unb genauem ©ingepen in ben ©eift unb bag Kolorit
©pronit felbft meprfadp um unb fegte fie big 1277 fort. ber Originale meift religiöfe u. Jpiftorienbilbcr. Seine
Sie gelangte früp ju popem Wnfepen unb weiter Ser* Jpauptblätter finb nadp Waffael: bie Wiabonna mit bem
breitung unb warb in meprere Sprachen überfegt, Stieglig, bie SRabonna mit bem Salmbaum, bie Dia*
unb fo paben bie japlreicpen Wcärdien unb gälfdpun* bonna bei ©ranbuca, bie mit ber Welfe unb bag fdjla
gen biefer papiftifepen Kompilation ©ingang gefunben fenbe ©priftugfinb; nad) WiuriUo: bie ©eburt ber Wfa*
unb fiep big in bie Weujeit behauptet, j. S. bie gabel ria; nacp ©elarocpe: Wiaria in ber ©inöbe, Karl I. in
von ber Süpftin ^opanna, bie ©infegung ber fieben ber 9Bad)tftube von ©romwellg Solbaten verfpottet;
Kurfürften burep ben Sapft u. a. Son Sert ift 2D?ar= nadp ©allait: ©gmontg legte Wugenblide, bie Wug^
ting Serl nur burep bie japlreicpen gortfegungen, fteHung ber pingend)teten ©rafen ©gmont u. ipoorn;
welcpe an verfcpicbenen Orten ipnt beigefügt würben, nach ©ogniet: ©intoretto am Sterbebett feiner ©oep ter.
tVlartinej
Wrfenio, fpan. ©eneral,
löerauggegeben ift eg von SSeilanb in Scrg’ »Monugeb. 1834, napm im ©eneralftab 0’©onneUg 1859
menta Germaniae historica, Script.«, Sb. 22.
Martina, bie eepten Wiarber, eine Unterfamilie am Kriege gegen SWarotlo teil. 1864 warb er mit
bem Wange eineg Oberften jur Wrmee nacp ©uba ge*
ber Tfarber, f. Raubtiere.
fanbt, wo er big 1870 blieb. Wad) Spanien jurücf*
DMartinad), ©rt, f. Sdartignt).
aWartma granca, Stabt in ber ital. Srovinj geleprt, tämpfte er an ber Spige einer Srigabe gegen
fiecce, Kreig Sarent, mit fepönem Salaft ber gamilie bie Karliften im Worben, Würbe nad) ber Wbbantung
©araccioli, Steinbrücpen, Ölgewinnung unb (1881) beg Königg Wmabeug 1873 wegen feiner feinbfeiigen
Spaltung gegen bie Wepublit abgefegt unb verpaffet,
14,454 (alg ©emeinbe 19,257) ©inw.
iJWartincau (fpr. *nö), 1) § ar riet, engl. Schrift* aber 1874 wieber befreit unb an bie Spige einer ©i*
fteUerin, geb. 12. Suni 1802 ju Worwidp in Worfolf, vifion unb bann beg britten Korpg gegen bie Karliften
geft. 27. Suni 1876 ju Wntblefibe in Seftmorelanb, be* geftellt. ©urd) feine ©apferteit unb feine ©rfolge er*
reifte 1836 Worbamerita, fpäter ben Örient. Wußer warb er fid) bei ber Wrmee eine fo große Popularität,
©rjäplungen, Sefcpreibungen iprer Weifen, Sdpriften bag er ©nbe 1874 in Sagunto ben Siinjen Wlfonb
beleprenben ^npaltg über bag Sdpul* unb Sinnen* von Sourbon jum Königaugrufen tonnte. WlfongXII.
wefen unb Kinberfcpriften veröffentlichte fie alg ipre ernannte ipn jum ©eneralfapitän von Katalonien
Spauptwerte: »Ulustrations of political economy« unb jum Öberbefeplgpaber ber Worbarmee; burch
(Sonb. 1832—34, 9 Sbe.; neue Wugg. 1859), worin ben Sieg von Sena be Plata (im Wfärj 1876) über
fie bie fojialen unb ötonomifepen fiepten ber Sent* ©on©arlog madpte er bem Karliftenaufftanb ein ©nbe
pamfepen Scpule, befonberg SWaltpug’, in wirtungg* unb würbe jum ©eneralfapitän ber Wrmee beförbert.
vollen ©rjäplungen veranfcpaulicpt; »Eastem lite 1877 übernapm 9Ji. ben Oberbefehl in ©uba, um ben
past and present« (1846, neue Wugg. 1875), ein Slufftanb bafelbft ju unterbrüdfen. ©r erreichte aber
©rgebnig iprer orientalifepen Weife; bie treffliche »His bie tperfteUung ber Wupe bafelbft im ©onvenio von
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Samaguep nur burdj beben ten be^ugeftänbntffe an bie | Kammer, aud) mehrfach mit ©efanbtfdjaftgpoftcn be*
3nfurgenten in Bejug auf politifcpe unb finanzielle traut. Slad) Spanien jurüdgefehrt, marb er 1843
^Reformen in Suba. da ber SRinifterpräfibent Sano* SRitglieb beg Kabinettg Starvaej, trat aber mit biefem
Vag be SaftiKo bie leßtern befonberg mißbilligte, trat im gebruar 1846 jurüd unb ging 1847 abermalg
SR. im SRärj 1879 an bie Spiße beg fpanifchen SRini* alg fpanifcper ©efanbter nad) ißarig. 1851 jurüdge*
fteriumg, um bie ©eneljmigung feiner cubanifdjen$o* rufen, nahm er feinen Siß in ben Sorteg mieber ein.
litif feiteng ber Sorteg ju erreichen. da biefelbe ver* gortan blieb er bergüprer ber gemäßigten tonftitutio*
meigert mürbe, legte SR. bag SBräfibium beg Kabinettg nellen Dppofition. ©leidjmopl marb er 10. Slug. 1858
nieber, verbanb fid) hierauf mit ben KonflitutioneUen, von ber Königin mit ber Bilbung eineg neuen SRini*
ber fogen. bljnaftifdjen ©ppofition unter Sagafta, fteriumg beauftragt unb jumSSräfibenten beg Staatg*
ftürjte feinen ©egner Sanovag 1881 unb übernahm ratg ernannt, daneben mar er Borfißenber beg Uni*
bann in bem neuen SRinifterium bag ^ßorteuiUe beg verfitätgratg. Sllg dichter pat er fiep faft in allen ®at*
Kriegeg, bag er big 1883 behielt. 1887 mürbe er jum tunken ber ißoefie Verfudjt. Seine heften SBerte finb:
Seneralfapitän bon SRabrib ernannt, eine Stellung, bie dragöbie »Edipo«, bag drama »La conjuraciou
bie er im 3uni 1888 mieber aufgeben mußte. dafür de Venecia« unb bag Suftfpiel »La hija en casa y la
mürbe er balb barauf abermalg ®eneraltapitän bon madre en la mascara«. Sein bibaftifepeg ©ebiept
Katalonien, alg meld)er er bom SInard)iften ^ßallag »El arte poetica« jeiepnet fich burch ©leganj unb
24. Sept. 1893 burd) ein Bombenattentat bermunbet Sßräjifion aug, pat «her feinen Jjjauptmert in ben bei*
mürbe, 3m Stovember 1893 mürbe er jum Dber* gegebenen litterarpiftorifcpen Slnmerfungen unb Sp=
befeplgpaber i>er in SReliUa (Storbafrita) gegen bie turfen. Slud) in feinen Iprifcpen ®ebicpten (SRabr.
Kabplen operierenbendruppen ernannt. durd) ebenfo 1833, 2. Slufl. 1847) liegt bie ipauptftärte in ber dit*
befonneneg mie fefteg Auftreten jmang er bie Kabplen, tion unb bem SSopllaut. Sd)iväd)er finb feine pro*
grieben ju fcpließcn, unb ben Sultan bon SRarotfo, faifepen Scpriften: »HernanPerez delPulgar« (SRabr.
eine Krieggentfd)äbigung ju japlen. 3m SRärj 1895 1834); »Isabel de Solis«, Stoman (baf. 1837—40,
erjmang er ©enugtpuung für bie bon 3mtrnafiften 3 Bbe.; neue Slugg. 1845), unb »Espiritu del siglo«
beleidigten Dffijiere unb führte baburd) ben Sturj (baf. 1835—51, 10 Bbe.), eine ©efepiepte ber franjö*
beg SRinifteriunig Sagafta herbei. Söalb barauf mürbe fifdjen ^Revolution, in SBirtlicpteit aber nur eine Um*
er bon neuem jur Befämpfung beg abermalg in Kuba arbeitung beg SBerteg von dljierg hierüber. Sine
auggebrocpenen Slufftanbeg auggefanbt, mobei er Sammlung feiner SSerte erfcpien in $arig 1844—46,
großen Scpmierigteiten begegnete.
5 Bbe.; bie dramen befonberg SRabrib 1884; eine
SJtartincj be la fRofä, don grancigco, fpan. Überfeßung auggemählter SBerfe lieferte Slug. Schäfer
Staatgmann unb dicpter, geb. 10. SRärj 1789 in (Speibelb. 1835—36, 2 Sbe.). SR. hat fiep bie fran*
©ranaba, geft. 7. gebr. 1862, marb 1808 ^rofeffor jöfifepen dichter junt SRufter genommen unb fid)
ber BPüofoppie unb Sitteratur an ber Uniberfität fei beren glänjenbe darfteUungf angeeignet, dag große
ner Baterftabt. SSäprenb ber Srpebung gegen bie litterarifepe SRufeum in SRabrib verbanlt ihm feine
granjofen benußten ihn bie Sorteg ju einigen biplo= Sntftepung. Sine biographifcpeStubie über SR. fdprieb
matifchen SRiffionen, unter anbern nad) Sonbon, mo SR. SRenenbej p ^elapo (SRabr. 1891).
SR. ein 3vpv
unb fidj mit bem Konftitutionalig*
SJiartitt-geuillce (fpr. martäng^öie’), geliy, franj.
mug bertraut machte. Bon bort aug feierte er ben Bolitiler, geb. 25. Slov. 1830 in fRenneg, ließ fiep in
helbenmütigen SBiberftanb ber Stabt Saragoffa burd) feiner Baterftabt alg SIbvofat nieber unb erlangte
bag epifcpe ©ebiept »Zaragoza«. 1813 trat er alg großeg Slnfepen. 1870 trat er in bie SRobilgarbe beg
deputierter für ©ranaba in bie Sorteg ein unb mürbe departementg ein, napm an ber Berteibigung von
jum ^ßräfibenten ber Berfammlung gemäljlt. Sllg eif* Sßarig teil unb erpielt ben Drben ber Sprenlegion.
riger SSerteibiger ber Konstitution mürbe er nach ber Seit 1876 SRitglieb ber deputiertenlammer für feine
fRüdtepr gerbinanbg VII. ing ©efängnig gefeßt unb Baterftabt, fcploß er fiep ber republitanifdjenSinlenan,
nach jmeijäbriger $>aft nach ben^Jrefibiog von®omera marb im SRärj 1879 unter Sepere Unterftaatgfetretär
auf ber afritanifcpen Küfte beportiert. Ipier fdjrieb er im SRinifterium beg Snnern, im dejember in bem
fein drauerfpiel »Morayma«. Siiegog Slufftanb führte ber Suftij, trat 1882 jurüd, übernahm aber 21. gebr.
ihn 1820 nacp SRabrib jurüd, mo er mieberum jum 1883 im Kabinett gerrp felbft bag SRinifterium ber
Bräfibenten ber Sorteg ernannt mürbe. Seine ge Suftij, bag er big jum fRüdtritt gerrpg (30. SRär;
mäßigte Haltung mar bie Urfacpe, baß ihm ber König 1885) vermaltete. Sr füprte bie Steinigung beg Stid)*
im gebruar 1822 ben Borfiß in einem neuen SRini* terftanbeg von monardjiftifdjen SRitgliebern burcp.
SJtartitigal (franj., fpr. =tänggduj, f. 8aum.
fterium übertrug; bodj gelang eg SR. nicht, bie abfo*
SRartin Olarcta, gelfeninfel in ber SRünbung
lutiftifche unb liberale Partei ju verföpnen, unb bei
einem Bolfgaufftanb entging er nur mit Slot bem beg Uruguap, 3,7 km lang unb napeju ebenfo breit,
dobe. Sr legte baher fein Portefeuille nieber, ging 65 m poch, früper ju Uruguap, jeßt ju Slrgentinien
bei ber franjöfifcpen 3nvafion 1823 nach fptalien unb gehörig, pat eine SRilitärfcpule, ift ftarf befeftigt unb
lebte bann in Bari? unb Sonbon mit litterarifcpen beperrfept bie Sinfaprt beg gluffeg Uruguap.
Slrbeiten befcpäftigt. 1833 nad) Spanien jurüdgefehrt
SJtarttnt (SRartingtag), f. SRartin von dourS.
unb Slnfang 1834 mit bem SRinifterium ber augmär*
SJtarttni, 1) ©iambattifta, gemöpnlidj $abre
tigen Slngelegenpeiten unb bem Borfiß im Kabinett j SR. genannt, SRufitgeleprter, geb. 24. Slpril 1706 in
betraut, erließ er 10. Slpril 1834 bag Estatuto real, 'Bologna, geft. bafelbft 3. DU. 1784, trat im 15. 3apr
melcpeg bie Berfaffung von 1812 von ihren rabitalen in ben SRinoritenorben, unternapm ju feiner Slug*
dSeftanbteilen reinigte, tonnte aber ben Karliftentrieg bilbung große Steifen unb mibmete fiep bann aug*
nicht beenbigen, erlangte aud) von grantreid) bie er* fcpließlicp ber SRufif. 1725 junt Kapellnieifter beg
betene Intervention nicht unb legte baher im Suni granjigfanertlofterg ju Bologna ernannt, grünbete
1835 fein SRinifterium nieber. Sr mar nun eing ber er pier eine SRufilfcpule, bie nach feinem dobe von
hervorragenbften SRitglieber ber SRoberabog in ber feinem Sdjüler Sllattei big in unfer Sgaljrpunbert fort*
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geführt tvurbe unb viele namhafte Zünftler Stellten^ j richten juWeilen große Serpeerungen an, ©rbbeben
nnb beS SuSlanbeS gebilbet pat. (DZ. war Ijocfjgeefjrt finb feiten; baS gelbe gieber ift ein häufiger ©aft.
in ganj (Europa fowopl tvegen feiner gäpigteiten als Ser (ßflanjenwudpS ift üppig, Sau» unb ^cugpöljer
Sonfeßer wie feiner $enntniffe als Wlufttpiftoriter. ber ebelften 2lrt waepfen in ben biepten 23albungen,
Sie erftern bewährte er in feinem 2eprbud) »Saggio nur bie poepften Sergfpißen finb tapl. SaS Sierreid)
fondamentale pratico di contrapunto sopra il canto bietet2Bilb (2lguti), Sdpilbfröten, Krabben, Schlangen,
fenno« (Sologna 1774, 2 Sbe.), bie leßtern in feiner barunter bie fepr giftige 2anjenfcplange (Trigonoberühmten »Storia della musica« (baf. 1757—81, cephalus lanceolatus), unjäplige unb fepr läftige
3 Sbe.), Welche, Wenn aud) unvollenbet geblieben unb 2lmeifen ic. Sie (Bevölterung betrug 1888:
einer fpftematifcpen 2lnorbnung erntaiigelnb, bod) 175,863 Seelen (84,694 männlich, 91,169 weiblich),
allen fpätern mufitbiftorifcpen SSerfen alö 2luSgangS» barunter 10,000 2Beiße (675 in grantreiep ©eborne),
punft gebient ptd- Sein Sriefwecpfel würbe von 135,000 (Reger unb (DZulatten unb 20,493 eingefüprte
Snrifini I)erau§gegeben (Sologna 1888 ff.). Sgl. Arbeiter (15,653 Snbier, 6281 2lfritaner, 469 ©pi»
Salle, Memorie storiche del Padre Gr. M. ((Rea» nefen). gür ben SoItSunterridpt beftepen 2 Semi»
pel 1785); 2. Sufi, II Padre G. M. musicista- nare, in gort=be»grance unb St.»2Lerre, 37 Knaben»
letterato (Sb. 1, Sologna 1891) unb baran an» fcpulen mit 5040 unb 36 (DZäbepenfcpulen mit 3364
fcpließenb: § ab erl, (ßtebre ©. (DZ. alS (DZuftter unb Äinbern, außerbem 4 (ßribatfcpulen. ©ine ©ewerbe»
fcpule unb eine OZedptSfcpule beftepen ingort=be=grance.
ftomßonift (im »Äirdjenmufit. ^atjrbnd)«, 1892).
2) gerbinanbo, ital. Sicpter, Scpriftfteller unb ©in Sifcpof refibiert inSt.»(ßierre. £>auptbefd)äftigung
Solitifer, geb. 30. Suli 1841 in (DZonfunnnano als ift 2anbbau. Son ber Oberfläche finb 34 (jteoj. an»
Sohn beS ju feiner $eit gefertigten 2uftfpielbicpterS gebaut, 19 Sßroj. 28eibe, 18 (ßroj. 2Salb. Sie $uder»
Sincenjo (DZ., fdjrieb bereits 1862 eine Stomöbie: fultur, feit 1647 eingefüprt, ift ber Ipauptgegenftanb
»L’uomo propone, e la donna dispone«, bie gut auf» bcS t’lderbaueS; benn von 42,490 überhaupt ange»
genommen Würbe, unb errang mit feinem jweiten bauten Jpettar finb ipr allein 28,450 §ettar gewibmet,
Serfucp: »I nuovi ricchi« (1863), einen Staatspreis.1 wäprenb Kaffee, ft'afao, SaumwoUe unb Sabat inS»
Seine näcpften 2eiftungen für bie Sühne jeiepneten j gefamt nur 1035 Jpeftar, 2ebenSmittel 15,652 Jpettar
fich burd) glänjenbe ©injelpeiten auS, hatten aber entnehmen. 2ln(RaprungSpflanjen baut man nauient»
nur jum Seil ©rfolg. Seit 1869 betleibete (DZ. 2eprer= ließ (DZaniot, 2)antS, Sataten unb taribifepen Slopl.
(teilen, erft in SerceUi, fpäter ju ^ßifa, bis er fich 1872, Ser Crleanbaunt, ©affia» unb Orangenbaum unb
ermutigt burd) ben ©rfolg feines (ßroverbS »Chi sa alle Sübfrücpte gebeiben, gür SaniHe» unb Stocpe»
il gioco, non lo insegni« (1871), ganj ber Schrift» niüejucpt fefjeint inbeS baS fölima ju feuept ju fein.
fteilerei wibmete. SSeitere Sterte bon ihm finb; »Il 2ln Siel) jäplte man 1883: 4875 Sterbe, 4480 ©fei
peggior passo e quello dell’ uscio«,S|froverb(1873); unb (DZaultiere, 21,210 (Rinber, 21,290 Scpafe, 5545
»Peccato e penitenza« (1872) unb »La Marchesa« Biegen unb 19,185 Schweine. Sie Snbuftrie be»
(1876), ©rjäplungen, in benen er fich «uf realiftifdjem fdpräntt fiep auf Söpferei unb Staltbrennerei, unb aud)
Soben bewegt; »Fra un sigaro e l’altro« (1877), ber gifepfang ift opneSebeutung. Ser Ipanbel finbet
eine SuSwapl bon 3e^tungSartifeln, u. a. (Racpbem pauptfäcplid) mit grantreiep ftatt. ©S würben 1891
er mehrere Sapre pinburd) baS SonntagSblatt beS für 33,7 (DZill. gr. Steren ein» unb für 22,9 (DZiU. gr.
»Fanfulla« (»11 Fanfulla della Domenica«) geleitet, üßaren auSgefüprt, leßtere jum allergrößten Seil nad)
grünbete er ein felbftänbigeS Slatt: »La Domenica grantreiep, wäprenb jwei Srittel ber ©infupr vom
ietteraria«. Sv ben legten Sapren würbe (DZ. in bie SuSlanb tarnen. SuSgefüprt würben Buder für
Kammer gewählt unb war turje Bett Unterrichts» 12,1 (DZiH., (Runt für 7,8, £ampefd)epolj für 0,14,.
minifter. Son feinen neueften ^Berten erwähnen wir: fitaffee für 0,6 (DZid. gr., eingefüfjrt namentlich 2e»
»Dell’ordinamento delle scuole secondarie« (Surin benSmittel unb (Dcanufatturen. Ser ScpiffSvertepr
1889); »Memorie di G. Giusti« (baf. 1890); »Nell’ betrug 1891: 787,000 Son. ©ine ©ifenbapn von
Africa italiana« ((DZail. 1891); »Coxnmemorazione 194 km 2änge ift in Setrieb. (DZ. Wirb von einem
di G. Giusti« (glor. 1894); »La Vipera«, eine Sto» ©ouverneur regiert, bem ein ©epeimer (Rat von 9
ntöbie (1894, gebrudt mit brei anbern, (DZail. 1895). Seamten unb ein (Allgemeiner (Rat von 12 vom ®ou»
(Martinique (fpr. »n«’), eine ber kleinen Antillen verneur unb 12 Von ben ©emeinberäten ernannten
(f. Sarte »23eftinbien tc.<), nächft ©uabeloupe bie (DZitgliebern jur Seite ftepen. ©intünfte unb 2luS»
wieptigfte Sefißung ber granjofen in 2öeflinbien, gaben 1890 je 3,992,564 gr. ©S beftepen ein 2lppeU»
jwifepen Santa 2ucia unb Sominica, unter 14u 30' pof, 2 Sribunale jweiter Snftanj unb 9 griebenS»
nörbi. Sr. unb 65° 40' weftl. 2. b. ®r., 988 qkm geriepte. SaS (DZilitär (toloniale ©enbarnterie unb
(17,9 D(DZ.) groß. Sie jerriffenen ftüften Werben im (Marineartillerie) jäplt 30 Offijiere unb 618 (DZann.
S. unb D. bon SteraHenbänten befäumt unb burd) ipauptort ift gort=be»grance, (Diittelpuntt beS Ipan»
bon 23. unb D. einbringenbe ©olfe unb Saien ftart belS St. »Pierre (f. b.), beibe an ber Steftfeite.
Sie ^nfel würbe 1493 von©olumbuS entbedt, aber
jerfepnitten. (DZitten burd) bie Snfel jiept fid) ein popeS
gelfengebirge, auS bem fich traepptifepe Sultane, wie niept in Sefiß genommen, ©rft 1635 ließen fiep etwa
ber 1350 m hohe (DZont (ßelc'e, beffen ftrater ein Heiner 150 f ranjöfifcpe Stoloniften von ber gnfel St.=©briftopb
See erfüllt, unb bie breigipfeligen (ßitonS bu Sarbet im fübweftlidjen Seil von (DZ. nieber. ©olberi taufte
(1207 m) erheben. Sed)S ber ©ipfel umfcpließen er» bie Snfel 1664 ben Stoloniften für 60,000 2ivreS ab..
lofcpene Strater. Sagegen gepört ber füblidjfte Seil, 2lbmiral (Rupter griff (DZ. vergebens mit einer pollän»
bie ipalbinfel Ste.»2lnne, ber Äalffteinformation an. bifdjen glotte an, unb auep bie ©nglänber verfudjten
SaS Slima ift heiß unb feuept unb, ba Weber jwifdjen 1693 umfonft, bie S.niel 3u nehmen. (Racpbem fie
ben SageS» nod) ben Snhte^eiten ein erheblicher 1761 glüdlicper gewefen, gaben fie biefelbe im grie»
Unterfcpieb fidp bemertbar mad)t, ©uropäem wenig ben von 1763 3urüd, eroberten fie jeboep 1794 von
jufagenb. Sie mittlere Snhte^temperatur am (DZeer neuem. Sie granjofen erhielten fie 1802 burep ben
beträgt 26°, bie ©rtreme finb 20 unb 35°. Crtane 1 grieben von OlmienS jurüd, verloren fie 1809 aber»
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malö unb erhielten fie 1814 burdj ben ^arijer grie-I
ben wieber. ©ie Segerftlavcn rourben 1848 freige=
geben. Sgl. Karbon, La M. depuis sa decouverte
(tßar. 1877);
Sep, Etüde sur la colonie de la
M. (Sancp 1881); Aube, La M., son present et son
avenir (Sar. 1882); S?onet, La M. (baf. 1892);
©uet, Origines de la M., 1625 ä 1720 (baf. 1894);;
©araub, Trois ans de la M. (2. Aufl., baf. 1895).
PJtartimficrcn, nach bem Siemeng=Martin»Ser»
fapren Stab! erzeugen, f. Gifcn, <5. 500.
fJSartiniß, böpm. *!?lbeI3gefd)IecE)t, beffen Same
fidp an bie Surg M. bei SBo'tiß fuüpft, unb bag feit
^opann Sorita(geft. 1479), 1453—61 Oberftpof»
marfdpall unb fpäter Eberftpofmeifter ber streiten
©attin Stönig ©eorgg von Söpmen, Sopanna non
Sosmital, mit Sicherheit fidj verfolgen läßt, Sorita
blieb bann längere
&er beüorjugte Familienname
beg ©efcplcdptg. ©er eigentliche Segrünber beg ®lan»
3eg unb ber ©ütermadjt beg Spaufeg Würbe Saro»
flawSoritavon M., genannt »Smecangfp« nadj
ber Foniiüenburg Smecno, geb. 6. San. 1582, geft.
11. Sol). 1649. Mit 21 Sapren laiferlidjer Sat, 1609
IpofmarfcpaU, erlangte er als eifriger $atpolitu.®ünft»
ling SlaWatag 16i7 bag Surggrafenamt auf bem
Sarlftein u. würbe gleich barauf Mitglieb ber fönig=
lidjen Stattpalterfdjaft. 3>n biefer «Stellung erlief? er
ein Manbat, welcpeg ben Sauern auf ben burggräf»
lidjen ©ütern bei Serluft iprer fpuben bag fatpolifcpe
Abenbntapl anbefapl. ©er proteftantifepen Cppo»
fitiongpartei nädjftSlawata am meiften verpaßt, warb
er 23. Mai 1618 mit biefem u. bem Setretär Fabriciug
aug bem Fünfter beg fraget Sdploffeg in ben Surg«
grabenpinabgeworfen. Er tarn glüdlicp mit bem Sehen
bavon,inbemaucp Die nadpgefen'betenSdpüffe niept tra»
fen, fanb bei Gräfin ^olprena Sob tonnp ein fidpereg Afpl
u.flop nod) am felbenAbenb aug Stag nach Mündjen.
Alg Märtprer berSegierunggpartei ntarb SM. nadp ber
Scplacpt amüöeißen Serg 1621 in ben Seidjggrafen» |
ftanb erpoben unb 1624 junt Oberftlanbridpter, 1625
SumDberftlanbtämmerer, 1628 jum Cberftpofmeifter
unb 1638 sunt Eberftburggrafen Söpmeng ernannt, i
3n bett Abenb feineg Sebeng fällt bie Überrumpelung |
Stagg burcp bie Scpweben (12. Suli 1648), Wobei 1
ÜB?, verwunbet unb gefangen genommen würbe. — I
Sein erfter Sopn, ©eorg Abam I. (geb. 1602, geft. I
6. Sov. 1651), 1644 Ebcrftlai^ler oon Söpmen unb
g leid) bem Sater Sitter beg ©olbenen Sliefeg, ftarb
tinberlog; fein sweiter Sopn, Sernparb Sgnas
(geft. 7. Son. 1685), 1651 Dberftburggraf unb Statt»
paltereirat, verlor friip feinen einjigen Sopn. So tarn
bag Fibeitommiß an bie SeitenVerwanbtfdpaft. — ©er
leßte Sproß beg ipaufeg SM. im Mannegftamm ift
Ftauj S£arl, ©raf Von 21?., geft. 29. 9?oV. 1789
in Äogntanog, beffen ©odpter Maria Anna 1791 ben
©rafen Start Qof. von ©tarn, Freipcrrn von fpöcpen»
berg, epelicpte unb 1792 bie ^Bereinigung ber SSappen
unb Santen ®lam*2J?artini|s bewirkte.
SSartiiiofcn, Dfen 3ur ©arfteHung von Eifen
nadp bemSienieng»Martin=Serfapren, f. Gifen, <S. 500. ]
DSartittö (fpr. =tang), Spar leg, frans. Seifenber
unb Saturforfcper, geb. 6. Febr. 1806 in Snrig, geft. j
bafelbft 7. SJiärs 1889, ftubierte 3J?ebisin unb Satur» |
Wiffenfcpaften, würbe 1839 S^ofeffor an ber mebi»
Sinifcpen Fpüiltät in Sarig, balb barauf ^rofeffor
ber ©eologie an ber Sorbonne unb war 1851—78
Srofeffor ber Saturgefdpidpte unb ©ireltor beg bota»
nifepen ©arteng in Montpellier. Son feinen sapb
reichen, pauptfäcplicp 311 pflansengeograppifcpen Stu |

bien unternommenen Steifen erwäpnen Wir bie nadp
Sapplanb (mit Sravaig, 1838 unb 1839), nadp ben
Äüftenlänbern beg Mittelmeerg (1856), nadp Algerien
unb ber Sapara (1863). Sein Jpauptwert ift: »Du
Spitzberg au Sahara« (Sar. 1865; beutfdp Von Sar»
teig, 2. Aufl., Sena 1871).
9Rartin$, jjoao Sebro Oliveira, portug.
Scpriftfteller, f. Oliveira Martins.
SSartinöberg (ungar. ®pör»S3ent=S?ärton,
fpr. björ^entmärton), Marit im ungar. komitat Saab,
mit Sejirfggeridpt unb (1890) 3059 magpar. (römtfdp»
latpolifcpenjEinwopnern. AufbemnapenMartingberg
(Sannonpalma) befinbet fidp bie berüpmte, Vom peil.
Steppan gegrünbete Senebittiner=®rsabtei gleidpeg
Sameng mit prachtvoller ®irdpe,Spceum, tpeologifdjer
Seprerpräparanbie, großer Sibliotpet, Ardpiv, ©emälbe», Antiquitäten» unb Münsfammlung. ©erErs»
abt Von M. ift Mitglieb beg ungarifdpen Magnaten»
paufeg unb übt bie Sedjte eineg Sifdpofg über ben
föircpenbiftrift beg Stifteg aug.
DSartinäburg, Ipauptftabt ber ©raffdpaft Sertlep
beg norbameritan. Staateg Söeftvirginia, am ©ugea»
rora, Sapntnotenpuntt, mit EifenbapnWertftättcn,
anbern Febrilen unb (1890) 7226 Einw.
9Sartinö ^errp, Stabt in ber ©raffdpaft Sei»
mont beg norbameritan. Staateg Cpio, am Dpio, pat
eine llniongfdjule, Febrilen von ©lag, Mafdjinen,
EifenWarcn unb (1890) 6250 Einw.
9Sartin3ftfd), f. Sonnenfifd).
sJSartinötag (Martini), f. Martin von Sourg.
‘üSartinftapl, f. Gifen, s. 500.
9J?artin$tpater, foviel wie Scttlertpaler (f. b.).
9Sartineü>ogcl, im Mittelalter Same eineg alg
fdjidfalg» unb wegetünbenb angefepenen Sogelg, viel»
leidpt beg ScpWarsfpedptg (Picus Martius) ober beg
Eigvogelg (f. b.), bie peute nocp fo peißen; audj foviel
wie Martinggang (f. Martin von XourS).
SÖIartittSbügcl, Abelgverbinbung, f. (Scplegeler.
üSartiuowaub, f. giri.
9J?arttttu3, ber ^»eilige, f. Martin Von ©our«
(S. 996).
9J?aritttu3 C^alluö, nampafter poln. ©efdjidpt»
fdpreiber 311 Anfang beg 12.
Waprfcpeinlidp ein
Italiener, war Caplan $önig Soleglawg III. SBir
befißen Von ipm nodp eine lateinifdpe »Chrouica Po
lonorum« (abgebrudt in Ser‘|’ »Monumenta Germaniae historica«, Sb. 9, unb in SieloWgtig »Monumenta Poloniae historica«, Sb. 1), Weldpe in
fdpwülftiger, faft burdpweg gereimter Spradpe bie©pa»
ten jeneg tüpnen ^rieggpelben Soleglaw feiert.
9J?arttuö, $arl Friebridp SPiHpP hon, Sa»
turforfdper unb Seifenber, geb. 17. April 1794 in Er=
langen, geft. 13. ©e3. 1868 in Mündpen, ftubierte in
Erlangen feit 1810 Mebisin, beteiligte fiep bann an
einer von ber öfterreidpifdpen unbbaprtfdjenSegierung
1817 -20 veranftalteten Wiffenfcpaftlidpen Seife nad)
Srafilien, weldpe fidp 3U einer ber ergebnigreidpften
unferg ©^cxIjrljunDertg geftaltete, unb bearbeitete nad)
feiner Südfepr mit feinem Seiiegefäprten Spij bie
»Seife nadp Srafilien« (Münd). 1824—31, 3 Sbe.),
weldjeg Söerl fidp über ben gan3en Satur» unb ßul
tursuftanb beg üanbeg verbreitet, ©ie botanifdpen Er»
gebniffe ber Seife veröffentlidpte er in ber »Flora
brasiliensis« (Seip3-, feit 1840), welcpe M. in©emein
'dpaft mit bielen anbern Sotanitern perauggab, unb
weldpe nadp feinem ©obe big 1887 von Eichler, feitbeni
von Urban fortgefüprt wirb, ©iefer fcpließcn fiep an:
»Nova genera et species plantarum« (Münd). 1824
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bigl832,3Bbe.,mit300Kupfern); »Iconesplantarum i Staatgftreicp beg Seneralg Babia übernapm er mie»
cryptogainicarum« (baf. 1828—34, mit 76 Kupfern);1 ber bag SJiinifterium ber Snabe unb Suftij. Satinier
»Historia naturalis palmarum« (baf. 1823—53, 10 greunb Buij gorriHag, unterftüßte er längere Seit
jpefte, mit 245 kolorierten Safeln); »Sie Bflanjen bie Begebungen begfelben, manbte fiep bann aber ben
unb Siere beg tropifdpen Slmerita« (baf. 1831); »Sag ; Siberalen ju unb berbanb fiep mit Sagafta unb Sopej
SiatureH, bie Krantpeiten, bag Slrjttum unb bie IpeiU Sominguej.
SJiartucci(fpr.=tüttwi), Siufeppe, ital.Komponift
mittel ber llrbemopner Brafilieng« (baf. 1843); »Bei»
träge jur Stenographie u. Spradpentunbe Slmeritag« unb Klabierfpieler, geb. 6. San. 1856 in Sapua, er»
(baf. 1867, 2 Söbe.). 9)?. tnurbe 1826 fßrofeffor ber pielt feine Slugbilbung am Konferbatorium in Stea»
Botanit in SJiüncpen, 1832 Sirettor beg botanifcpen pel, mo er nacp erfolgreichen Konjertreifen feit 1879
Sarteng unb 1840 Setretär ber matpematifcb=pbpfi' i algSeprer am Konferbatorium fomie Drcpcfterbirigent
£alifd)en Klaffe ber Slfabemie ber SSiffenfdpaften oa= mirtte, unb folgte 1886 einem Bnf alg Sirettor beg
felbft. 1864 trat er in ben Bupeftanb. Bon feinen mufitalifdpen Spceumg nacp Bologna. Bon feinen
Schriften finb noch perborjupeben: »Conspectus Kompofitionen mürbe ein Kiabiertrio in SJiailanb, ein
regni vegetabilis secundum characteres morpho- Kiabierquintett in Betergburg preiggetrönt.
SJiartpr, 1) SuftinuS, f. guftinug 2). — 2) Bö =
logicos« (Stürnb. 1835); SJionograppien über »?lma=
xantaceen« (Bonn 1825), »Sriofauleen« (baf. 1833), ter, f. Betrug Biartpr.
SJiärhjrer (SJiartprer, griedp.), im allgemeinen
»Soemmeringia« (SJiüncp. 1828), »Erythroxylou«
■(baf. 1840); »Amoenitates botanicae Monacenses« Berfonen, melche für irgenb eine Sache, j. B. um
iprer
Beligion, iprer politifcpen Überjeugung miUen,
(grantf. 1829—31); »Sltabemifdpe Senfreben« (Seipj.
1866). Bgl. SJieißner, Sentfcprift auf SJi. (SJiiind). leiben; in ber alten Kircpe biejenigen, melcpe unter
1869), unb bie Biographie bon Schramm (Seipj. ben Spriftenberfolgungen alg Opfer iprer Überjeu»
gunggtreue ben Sob erlitten (B l u t j e u g e n), im lln»
1869, 2 Bbe.).
SUlartiuögclb (SJiancpeftergelb, Siapbthol= terfepiebe bon ben K o n f e f f o r e n (f. Confessor). Sie
gelb, Siapptpplamingelb, Staphtpalingelb, Kircpe feierte fepon früpjeitig ipre Sobegtage, berlag
i'Sanaplgelb), Seerfarbftoff, befleiß aug bem Sta in ben Kirchen ipre Siamen unb ipre Seibenggefepicpte,
tion», Slmmoniat» ober Kaltfaij beg Sinitro»aSiapp» errichtete auf ipren Sräbern Kirchen unb feßte ipre
tholg, mirb aug aSiaphthpIamin °^ev aSiaphthol» Beliquien jur öffentlichen Bereprnng aug, moraug
fulfofäure burch Sinmirtung bon Salpeterfäure er» fchliejjlidp troß ber Sinfpradpe einjelner, barum ber»
teßerter SJiänner, mie Sobinianug unb Biqilantiug,
palten unb bient jum Solbgelbfärben bon SBolle.
SJiartorell, Stabt in ber fpan. Brobinj Barce» eine Anrufung ber SJi. mürbe (f. ^eilige). Ser SJiär»
Iona, an ber SJiünbung beg Siopa in ben Slobregat, tprertob mürbe algB lut taufe bejeidpnet, foUte felbft
über ben eine hoch gefpannte, mit einem römifcpen bie Saufe, menn biefe noch niept ftattgefunben patte,
Sriumppbogen gejierte Brüde (Seufelgbrüde, angeb» erfepen unb fofort jur bollen Seligkeit führen, baper
licp ein Baumert ber Karthager) führt, an ben Sifen» man aucp bie Sobegtage ber SJt. ipre Seburtgtage
Bahnlinien Barcelona-Balencia unb SJi.-Sgualaba, nannte (natalitia martyrum). S’« 4. Saprp. mar
hat SBoll» unb BaummoUfpinnereien, 'lßaV,ierfabrifa= bie $apl ber SJi. bereitg fo groß gemorben, baß man
üon unb (1887) 4012 Sinm. 5 km norbmeftlicp bag ein geft aller SJi. einfiiprte, melcpeg bie grieepifepe
Kircpe nocp jeßt am Sonntag nach BPngften, bie ka»
Sdpmefelbab Sa Bula (27°).
SJiartorf, Sorfbilbung in Sünenfeen, f. ©ünen. tpolifepe am Sage ber Kircpmeipe bon St. SJiaria
SJiartod, Bejirtghauptftabt in ber fpan. Brobinj ab SJiartpreg in Bom (13. SJtai) fomie am Sage
Säen, am Seftabpang beg Sabalcuj unb an ber : SlUerpeiligen (1. Sioo.) begept. Slußerbem finben fiep
Sifenbapnlinie Buente Senil - Sinareg, hat ein alteg in ben SJiartprologien unb Kalenbern nodp japlreidpc
gelfenfcploß, auggejeidpneten SBeinbau unb (1887) Sage ju Spreu ganjer Sdparen bon SJiärtprern, unter
16,356 Sinm. 6 km füblicp ein Schmefelbab (21u). — benen bie Spebaifcpe Legion 300(22. Suni), bie Bier»
gerbinanb III., melcher bie Stabt 1225 ben Biauren jig SJi. bon Schafte 320 (9. SJiärj), bie 3eputau=
«ntrife, fdjenJte fie bem Salatrabaorben. fpier im Suli fenb SJi. bon Siicontebia inBitppnien303 (18. SJiärj)
1854 Sieg ber Slufftänbifdpen unter D’Sonnell über unb bie Slftaufenb Sungfrauen am betannteften finb.
Martyrium (lat.), SJiärtprertum; audp bie über
bie Inniglichen Gruppen unter Blafer.
9JIorto3, Son Sriftino, fpan. Staatgmann, ber BegräbnigfteHe eineg SJiärtprerg erbaute Kircpe.
fVtartproIogium (Calendarium sanctorum, Megeb. 13. Sept. 1830 in (Mranaba, geft. 17. San.
1893 in SJiabrib, ftubierte in Solebo B^ilofoJpbie, nologium, Analogiuni, Synaxarium), Berjcicpnig
in SJtabrib Bedptgmiffenf^aft unb nahm 1851 an ber Biärtprer unb anbrer ^eiligen, meift mit Eingabe
bem gegen Brabo SJiuriHo gerichteten Stubentenauf» iprer Sebengumftänbe unb iprer Sobegart. Sdpon
ftanbe teil. 1854 griff er an ber Seite D’Son» bem ^ieronpmug fepreibt man ein SJi. ju, bodp ift bag
liellg in bie politifcpen Berpältniffe ein unb bereitete unter feinem Stamen oorpanbene gragment fpätern
ben Slufftanb bon Bicälbaro bor. Bon jener 3eit Urfprungg. Sag SJiittelalter fap feit ben 3e*ten Karlg
an tämpfte SJi. beftänbig in ben borberften Beißen b. (Mr. eine Beipe bon SJiartprologien entftepen, audp
ber Brogreffiften unb Seniotraten, mäprenb er ju» für einjelne Sänber unb Drben; befonberg gefepäßt
gleich alg politifeper Bebner mie alg Slbbofat bebeu» j mar bag um 804 berfaßte M. Gellonense. SBeite
tenben Buf erlangte, fich auch litterarifcp fepr lebpaft Berbreitung fanb bag SJi. Bebag; im 9. S^hrp. ent»
betätigte. Sin bem Bronunciantiento ber 60er Sapre ftanben in Sollten japlreidpe SJiartprologien, mie bon
napm er regften Anteil unb mibmete feine ganje Kraft | iprabanug SJiaurug (um 845), Slbo bon Bienne (859
ber Borbereitung ber Bebolution beg Sapreg 1868, | —874) unb Siotter Balbulug (Stammler). Bapft
nacp ber er juerft jum SJiinifter beg Slußern, bann ju Sijtug V. ließ 1586 burdp Baroniug ein M. tiniverbem ber Suftij unb Snabe gemacht mürbe. Siadp ' sale, bie SJiärtprer unb ^eiligen aller Sänber unb
Brotlamierung ber Bepublif mürbe er jum Bräfiben» ; 3eiten umfaffenb, anfertigen; in bertneprter 91 ufläge
ten ber Stationalberfammlung ernannt; nadp bem I erfepien eg bon Heribert Bogroeib (Slntmerp. 1613).
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©ie einzelnen SRarlprologien werben aufgejäplt bon
Sottpaft in ber »Bibliotheca historica medii aevi«
(Serl. 1862). <5. ^etlifle.
Maru (wörtl. »runb«), japan. Sejeicpnung ber
ipanbelgfepiffe. ©ag ©ort mirb (mie Kan bet ftriegg*
fepiffen) bent Scpiffgnamen naepgefeßt. Alfo Tokyo
M., Nagoya M. tc.
SDRarumfraut, f. Teucrium.
SRarunfe, eine große rote, blaubeftäubteSflaume
bon ’älprifofenforin mit grünlicpgelbem gleifcp, aud)
bie große gelbe ober rotblaue ©ierpflaume.
Mlarut(fangfr. marutas), inberwebifcpenSRptpo*
logie bie Söhne unb ©enoffen beg Sturmgotteg (Ru=
bra (f. b.), bie ©ewitter* unb Siegengötter, 27 ober
breimal 60 an ber Zaplbilben eine bewaffnete
Sdjar, toeldje ben Snbra mit ©efang unb Subei be*
gleitet unb mit ipm bie Surgen ber böfen ©eifter er*
(türmt; fie fahren mit bunten £>irfcptüpen unb finb
mit allerlei Sdpmud gejiert; ipre Stimme ift wie bie
ber Söwen.
SStarntfcSRambunba (S u i), Santureicp im jen*
traten Sübafrita, jum britifdjen Sambefigebiet ge*
hörig, jwifepen 13° 30'—18° fübl. Sr. unb 24° 20'—
28° 50' öftl. S. V. ®r., 268,000 qkm (2867 CSR.)
groß mit 900,000 ©inw. ©ag in feinem öftlicpffen
©eil oom Sambefi, ber bort große Sümpfe bilbet,
burcpfloffene, im S.unb SC. bon bemfelben begrenzte
©ebiet wirb von japlreicpen linfsfeitigen ^uflüffen
be3 Sambefi burdpjogen, unter benen ber Slafue ber
bebeutenbfte ift; reeptg münbet an ber ©renje ber
SCfcfjobe. ©er größte ©eil beg Sanbeg ift eben unb
faft Völlig baunilog, nur ber Süboften ift bergig; bie
(piße ift außerorbentlich groß (43° im Schatten). An
ben Ufern unb auf ben S^feln beg Sambefi ift bie
Segetation fehr üppig unb bie ©ierwelt ebenfo reich
alg mannigfaltig, ©ie fetten ©eiben nähren große
Siinberperben. ©ie Sevölferung beftept aug jwei
herrfepenben Stämmen, ben SRarutfe ober Sa*
rotfe unb ben im SIC. unb 9?. von ipnen wopnenben
SRambunba; alle übrigen Söller mit alleiniger
Augnapme ber öftlicpen Satota unb SRatalafa werben
alg Stlavcn betrachtet, ©er ©ribut ber leßtern beftept
in ©lefantenjäpnen unb ben gellen einer grauen Se*
murenart, bie Steuern ber Untertpanen in gelb* unb
©albfrücpten, Sieb, gleifcp, gellen, Säpnen, ©affen
unb ©eräten. ©Ifenbein unb iponig finb jürongut,
unb ipr Serfauf mirb mit bem ©obe beftraft. Auep
gepören bem ftönig große Sänbereien, unb er ift gefeß*
mäßig ber alleinige Kaufmann feineg Sanbeg. ©ie
(Regierung ift voUfommen beipotifcp unb graufam
unb ivirb mit einem großen Zeremoniell von Zauberei
unb Aberglauben aufrecht erpalten. Aderbau ift
^auptbefepäftigung, Siepjucpt aber wegen ber ©fetfe*
fliege in einem beträchtlichen ©eil beg Sanbeg unmög*
lief), ©ie beiben fpauptftäbte beg (Reicpeg finb Saroe
ober Sialui am linfen Ufer beg Sambefi u. Sitanba
am Sutanga, einem Siebenfluß beg $afue. ©ie pro*
teftantifdje s}3arifer SRiffion pat 1884 am Sambefi bie
Stationen Scpefdjcte nnb Sefula gegrünbet. Sgl.
Ipolub, ©ineStulturftijje beg3R.*(Rei(pg (©ien 1879),
unb ©epelcpin, Trois ans dans l’Afrique australe
(Srüffel 1882).
SMatVcjolä (fpr. ntarro’f^o©, Arronbiffementgpaupt
ftabt im franj. ©epart. Sojere, im fruchtbaren ©pal
ber Solagne, an ber Sübbapn, pat brei alte Stabt*
tpore, ein College, ein Seminar, eineAderbaufammer,
eine Sammlung präpiftorifeper Altertümer, gabrita*
tion von ©uep u. Spoljfepupen u. (i89i) 4421 ©inw. —

©ie Stabt warb 1586 nadp partem Stampf ben fßrote*
ftanten entrißen unb jerftört, auf Sefepl IpeinricpglV..
aber wieber aufgebaut.
SUlarVel, Sb Sfeubonpm, f. SRitcpell.
Mlarbin, ©parieg, engl. (Reifenber unb Schrift*
fteUer, geb. 1854, geft. 5. ©ej. 1890 in Sonbon, ver*
braepte feine Sugenb in (Rußlanb, lehrte SRitte ber
70er Sapre nacp ©nglanb jurüd unb erlangte eine
Stelle im Augwärtigen Amte, bie er aber verlor, alger 1878 eine Abfcprift beg gepeimen Übereintonnneng
jwifepen Sorb Saligburp unb (Rußlanb an bie gei*
tung »Globe« verfaufte(vgl.feineScprift »Our pubiieOffices«, 1879). Subeg eröffnete ipm feine Sertraut*
beit mit ber ruffifepen Sprache eine reiche journali*
ftifdje ©pätigleit. Sm Auftrag beg rabifalen fßarla*
mentgmitgliebg u. ©igentümerg ber »The Newcastle
Chronicle«, S- ©oWen, bereifte er 1882 (Rußlanb, be*
gleitete 1883 bie englifepe ©efanbtfdjaft jur Krönung
beg neuen Zaren, befucfjte barauf ben Stautafug unbbag Stafpifcpe SReer, wo er befonberg bie ©rbölgegen*
ben erforfd)te. Son feinen Schriften nennen Wir:
»Grodekoff’s ride from Samarcand to Herat« (1880,
2. Aufl. 1886); »Merv, queen of the world and
scourge of the Turcomans« (1881); »The Russian
advance towards India« (1882); »The Russians at
Merv and Herat« (1883); »Reconnoitring Central Asia« (1884); »Region of eternal fire: Petroleum
region of the Caspian« (1884, 3. Aufl. 1891); »The
Russians at the gate of Herat« (1885); »Russia’spower of attacking India« (1886). Auep fd)rie6 er
eine Siograppie beg gürften SRicp. ©ortfdpatow (1887).
SJiartoar, Staat, f. ©fcpobppur.
SJIartvü?, griebrid? Auguft Subwig bon
ber, preuß. ©eneral, geb. 29. SRai 1777 in Serlin,.
geft. 6. ©ej. 1837 ingriebergborf, flammte aug einem
alten preußifepen Abelggefcplecpt, Welcpeg fiep Viele
Serbienfte um bag preußifepe Jpeer erwarb (elf ©ene*
rale gingen aug bemfelben pervor), Wegwegen 1889
bag 61. Snfanterieregiment ben Siamen v. b. SR. em*
pfing. SR. trat 1791 in bag (Regiment ©enbarmenr
übernahm 1802 bie Serwaltun’g feineg väterlichen
©uteg griebergborf im Cberbrud), foept 1806 alg Ab*
jutant ^openlopeg bei Sena, bilbete bann in Som*
mern ein greiforpg, napm nacp bem grieben Wieber
feinen Abfcpieb unb feßte ben (Reformen (parbenbergg
in ©ort unb Scprift, namentlich auf bem Srovinjial*
lanbtag, ben peftigften ©iberftanb entgegen, fo baß
er 1811 auf bie geftung Spanbau gebracht würbe,
wo er fünf ©oepen faß; er wollte vor allem von ben
Sorrecpten beg Abelg nidjtg opfern. 1813 befehligte
er eine turmärtifepe Sanbweprbrigabe, jeiepnete fid)
27. Aug. bei Jpagelberg aug unb überrumpelte 28..
Sept. Sraunfcpweig. Sladjbent er 1815 eine Srigabe
ber (RefervefavaUerie befepligt, napm er, feit 1817
©eneral, einige Sapre fpäter alg ©eneralleutnant
feinen Abfcpieb. ©r feprieb: »©ie Zäumung mit ber
Kanbare« (Serl. 1852). Seine Sebengbefcpreibung.
unb militärifcpen unb politifcpen Auffäße erfepienen.
unter bem ©itel: »Aug bem Slacplaß gr. A. Sub*
Wigg V. b. SR.« (Serl. 1852, 2 Sbe.).
SJiarj, 1) $arl griebrid) £>einridj, SRebiji*
ner, geb. 10. SRärj 1796 in ftarlgrupe, würbe 1826.
fßrofeffor in Söttingen unb ftarb bafelbft 2.Ctt. 1877..
©r feprieb: »©öttingen in mebijinifdper, pppfifeper
unb piftorifeper ipinftept« (®ötting. 1824); »©efepiept*
ließe ©arftellung ber ©iftlepre« (baf. 1827 — 29,
2 ©le.); »Allgemeine ^ranfpeitglepre« (baf. 1833);
I »Zur ©ürbigüng beg ©peoppraftug von ^openpeim«

äJcarr.
(baf. 1842); »Eltefiog. Slide in bie etfnfdjen Sesiepun*
gen ber SRebisin« (baf. 1844); »Seiträge sur Seurtei*
lung von ißerfonen, Elnficpten unb ©patfadjen« (baf.
1868); »6a§par Hofmann, ein beutfcfjer Stampfer für
ben Humanismus in ber SRebisin« (baf. 1873).
2) ElbolfSernparb, SRufiftpeoreiifer, geb. 15.
SRai 1799 in Halle, geft. 17. SRai 1866 in Serlin,
ftubierte nacp bem Eßunfdje feines SaterS bie fRecpte,
mibmete fiep aber, naepbem er als fReferenbar in
Halle unb Siaumburg feine beiben erften Opern tom*
paniert unb fiep, um ©elegenpeit su meiterer mufita*
lifdper SluSbiibung su erhalten, nacp Serlin patte üer*
fepen laffen, pier balb auSfcpliejjlicp ber SRufit, su=
näcpft in Ermangelung jeglicher Subftffenjmittel als
Sriüatlcprer im ftlaüierfpiel, in ber ^ompofition unb
im ®efang. 1824 begrünbete er bie »Serliner allge=
meine mufitalifcpe geitung«, meldpe er bis 1832 rebi*
gierte; audp mürbe er SRitarbeiter an ©ottfrieb Eße*
berg »Eäcilia« fomie fpäter an bem SdpiUingfdpen
»Uniüerfallepiton ber ©ontunft«. 1830 mürbe er sum
Srofeffor ber SRufit an ber Uniüerfität su Serlin unb
balb barauf audp sum Uniüerfitätgmufifbireltor er*
nannt, melcpe Eimter er bis su feinem Stöbe befleibete.
Son SR.’ saplreidpen, sunt Steil bapnbredpenben mufif*
miffenfcpaftlidpen Arbeiten finb su ermäpnen: »Sie
Stunft beS ©efangg« (Serl. 1826); »Über SRalerei in
ber ©ontunft« (baf. 1828); »Über bie Seitung H«n=
belfdper Sologefänge für unfre
(baf. 1828);
»©ie alte SRu|itlepre im Streit mit unfrerBeit« (Seipj.
1841); »©ie SRufit beS 19. SaprbunbertS unb ipre
Stiege« (baf. 1855, 2. Slufl. 1873); »SoUftänbige
Eporfcpule«(baf.l860);»Einleitung sum SortragSeet*
poüenfdper ^laüiermerte« (baf. 1863, 2. Elufl. 1875);
namentlich aber feine allbetannten H<uiptmerte: »©ie
£epre non ber mufitalifdpen ^tompofition« (4 Sbe.,
baf. 1837—47; Sb. 1 [9. Sufi. 1887], Sb. 2 [7. Slufl.
1890] u. Sb. 4 [5. Elufl. 1888] üon H.Siemann über*
arbeitet) unb »ElUgemeine SRufitlepre« (baf. 1839,
10. Elufl. 1884). Eludp feine biograppifdpen ©Serie:
»£ubm. üan Seetpoüen, Sehen unb Schaffen« (Serl.
1858; 4.Slufl.üonSepncfe, 1884, 2 Sbe.) unb »©lud
unb bie Oper« (baf. 1862, 2 Sbe.) fomie bag nadp fei*
nem ©obe erfdpienene Eßert »Sag ^beal unb bie ®e*
genmart« (Sena 1867) paben allgemeine Elnerten*
nung gefunben. Son SR.’ ßompofitionen (barunter
bie Oratorien: »SRofe« unb »Sopanneg ber Säufer«,
SRufit su ©oetpeg »Serp unb Sätelp« fomie Heinere
Sotal* unb Suffrumentaltompofitionen) pat teine einen
nacppaltigen Erfolg gepabt. Sagegen mar feine £epr*
tpätigfeit eine äußerft erfolgreiche, namentlich üon
1850— 55, mo er alg SRitbirettor an bem üon ipm in
®emeinfdpaft mit Sp. Sulla! unb Sui. Stern gegrün*
beten $onferoatorium mirtte. Sud) üeröffentlicpte er
»Erinnerungen« (Serl. 1865, 2 Sbe.).
3) $arl, fosialiftifcper Elgitator unb ScpriftfteUer,
geb. 5. SRai 1818 in©rier, mo fein SaterElbüotat mar,
aug urfprünglidp jübifeper gamilie (SRorbecpai), geft.
14. SRärs 1883 in Sonbon, ftubierte in Sonn unb
Serlin fRecptgmiffenfcpaft, ©efdpidhte unb Spüüfoppie,
mürbe SRitarbeiter unb 1842 Siebafteur ber bamalg
oon Eamppaufen, Hanfemann u. a. begrünbeten übe*
ralen »fRpeinifcpen Bettung«; bie rabitale Siicptung,
meldpe er ber Leitung gab, bemirtte jebodp fdpon im
folgenben Safjr ipre Unterbrüdung. SR. fiebelte hier*
auf nadp Sarig über unb gab bort mit Elrnolb fRuge
u. a. 1843 »©eutfdp’fransöfifdpe S^büdper« unb feit
1. San. 1844 bag extrem fosialiftifdpe Statt »Sor*
märtg« beraug. Er üeröffentlicpte in ben Suprbüdpern
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unter anberm: »Einleitung sur S'ritif ber Hegelfdjen
Spilofoppie« unb 1845 mit gr. Engelg »©ie heilige
gamilie ober Stritit ber tritifdpen Äriüt«, eine (Streit*
fdprift gegen Sruno Sauer sur Eluftlärung beg Su*
bliturfig über »bie SHufionen ber fpetulatiüen Spilo*
foppie« unb über »bie Sbee beg ^ommunigmug alg
bie ^bee beg neuen Eßeltsuftanbeg«. S1« Sanuar
1845 aug Sfltfg auggemiefen, begab fidp SR. nad)
Srüffel unb begann bort mit gr. Engelg fid) ber prat*
tifdjen Elgitation su mibmen. Er mürbe Sisepräfibent
ber ©eutfd)en in ber Suternationalen bemofratifdpen
©efeUfcpaft unb SRitglieb beg feit 1836 beftepenben
tommuniftifdpen gepeimen »Sunbeg ber ®eredpten«.
1847 erfdjienen üon ipm: »Discours sur le libre
echange« unb »Misäre de la Philosophie. Reponse
ä la Philosophie de la misöre de Proudhon« (Srüf*
fei 1847; beutfd) 1885, 3. Elufl. 1895); 1848 üer*
öffentliipte er mit gr. Engelg: »®ag tommuniftifdpe
SRanifeft«, in meldiem er feine materialiftifdpe ®e*
fdpid)tgtpeorie entmidelte unb fein fosialiftifdpeg S^o*
gramm auffteüte. Stadp bem Elugbrud) ber gebruar*
reüolution mürbe SR. Sittator beg ©epeimbunbeg.
Sm Segriff, alg folcper nad) ißarig su reifen, mürbe
er üerpaftet unb sur Elbreife nadp Seutfcplanb ge*
smungen. Ellg audp pier bie Sieüolution augbracp,
ging SR. nacp äöln, gab bort feit 1. Suni 1848 bie
»Steue JRpeinifdpe Bettung« peraug unb mürbe einer
ber güprer ber reüolutionären Semegung in ber fRpein*
proüins. Elm 16. SRai 1849 auggemiefen, manbte fiep
SR. sunädpft nadp Saben, bann nach ber Sfals, fpäter
nadp Sorig. EIucp üon bort auggemiefen, napm er big
SU feinem ©obe feinen Elufentpalt in Sonbon, nad)
üerfdpiebenen fRicptungen litterarifcp tpätig, befonberg
für amerifanifepe Beitungen, aber jugleich im Sertepr
mit ben rabifalen glücptlingen aller Sänber für feine
reüolutionären unb fosialiftifcpen Sbeen agitierenb.
Unter anberm erfdpienen: »©er 18. Srumaire beg
Souig Sonaparte« (1852); »Enthüllungen über ben
^ommuniftenprosefj su^öln« (1853); »Bur^ritit ber
politifcpen Ökonomie« (Serl. 1859), eine miffenfdpaft=
lidpeSarfteHung berSRarpfcpenEßerttpeorie unb ©elb*
lepre. Elm 28. Sept. 1864 fegte SR. auf einem SReeting.
in £onbon ben Sefdpluß ber ©rünbung einer inter*
nationalen Elrbeiteraffociation burdp, melcpe 1866 nadp
feinem Slun errichtet unb üon ipm big 1872 geleitet
mürbe (ügl. Sntemationale). Su ben 60er Supren mar
fein Huuptbeftreben barauf gerichtet, in Seutfcplanb
eine reüolutionäre fosialbemotratifcpe Partei gegen <
über ben Saffalleanern su fdpaffen, ba er bag Pro
gramm beg ipnt üon 1848 per befreunbeten SaffaKe
mißbilligte. Ünter feiner Elgibe grünbete fein greunb
unb Schüler Sß. Siebfnedpt (f. b.) 1869 bie fosialbemo*
fratifche EIrbeiterpartei, melcpe fiep fpäter (1875) mit
ben rabitalen SaffaHeanern sur fosialiftifcpen Elrbei*
terpartei Seutfcplanbg üereinigte. Son feinem un*
üollenbet pinterlaffenen H«uptmert: »Sag Kapital.
Sritit ber politifcpen Ökonomie«, erfdpien 1867 ber
erfte Sanb (4. Elufl., Hautb. 1892), bie Srunblagen
feiner fosialiftifcpen Elnfdpauungen unb bie H«uptsügc
feiner ^ritit ber beftepenben ©efeUfcpaft, ber lapitali*
ftifepen Probuttiongroeife unb iprer golgen barlegenb.
Ser streite Sanb (»Ser Birfulationgproseß beg $a*
pitalg«) erfdjien 1885, perauggegeben üon gr. Engelg
(2. Elufl. 1893), ber britte (»Ser ©efamtproseß ber
tapitaliftifchen Probuftion«, 2 ©le.) 1894. Sag Eßert
ift stt)ar bag miffenfdjaftlicp bebeutenbfte ber fosialifti*
fepen Sitteratur, aber bodp üon üiel geringernt Eßert,
alg SR. unb feine Elnpänger mäpnen. Sgl. $. ©roß,
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Sari SR., eine Stubie (£eipä- 1885); ®. Slbler, Sie
©runblagen ber Karl SRarpfcpen Kritif ber beftepen’
ben Voltsmirtfchaft (Sübing. 1887).
SJlarpbriibcr, f. gecpttunft, <©. 243.
SDtarjburg, alte geftung, f. Sraubadj.
SJtarpiftcn, bie Slnpänger beS Sojialifien Sari
SRarr (f. b. 3).
SJlart) (ipr. märt), auftral. gluß, f. SRarpborougp 2).
SMarl)ampol, f. SRariampoI.
SJirtrijboroitgb (fpr. märtborro), 1) Jpauptftabt ber
irifdjen Queen’S ©ountp, an einem Slebenfluf? beS
Varrom, mit ©eridptSpof, SrrenpauS, Scploßruine
unb (1891) 2809 (Sinm. SR. ift nad) ber Königin SRarie,
ber Vegrünberin ber Dueen’S ßountp, benannt. —
2) Stabt in ber britifdj’auftral. Kolonie DueenSlanb,
an bem bis tjierljer fürSeebampfer faprbarenSRarp’
gluß, 40 km Don feiner SRünbung, SlnfangSftation
ber nad) ©pmpie fiiprenben ©ifenbapn, mit bebeuten*
ben ©ifengießereien, äuctermüplen, Jpoljfdjneibemer’
fen, Sugong> Scpilbtröten’ u. Slufternfifdjerei, Schiff*
bau unb (1891) 9700 (Sinm., barunter Diele Seutfdje
unb Seinen. Sie Stabt, bie eine JpanbelSflotte Don
17 Sd)iffen Don 1515 Son. befißt, ift ber §afen für
bie fruchtbare Umgebung fomie für baS ©pmpie’
©olbfelb, bie Vurrum» Kopien grübe unb bie SRount
ißerrt) = Kupferbergmerte. — 3) Stabt in ber britifc^=
auftral. Solonie Victoria, Vapntnotenpuntt, mit ©e®
iverbefcpule, großen ©ifenbapnmerfftätten unb (1893)
5200 (Sinro. 3n ber 9läpe ergiebige ©olbgruben.
9JtflVl)lanb (fpr.ntaiiiänb ober tnftrü, abgetürjt Md.),
1) ber füblidßte ber SRittelftaaten ber norbameritan.
Union, jmifcpen 37° 53'—39° 43' nörbl. Sr. unb 75°
4'—79° 33' meftl. 2. D. ®r., grenjt im 91. an ißenn=
fplDanien, im D. an Selamare unb ben SJltlantifdjen
Djean, im S3S. unb 2ö. an Virginia, Don bem er
burd) ben ißotomacfluß getrennt ift, unb bat ein Slreal
Don 31,620 qkm (574DSR.). SaS Sanb ju beiben Sei’
ten ber tief einfdmeibenben (Sljefapeafebai, baS fogen.
glutmaffergebiet, ift im allgemeinen ein ebenes, frucht’
bares SlUuDiallanb; SRergel unb SRufdjelfalt, Dorjüg«
liebe ißorjeUanerbe, Spon unb Sumpfeifenerje tommen
Dor. Söäprenb hier Sreibe, Sertiiir unb Quartär Dor=
perrfepen, beftept ber nörblidje unb meftlicpe Seil beS
Staates, ein Don bem VluefRibge unb ben s2IHegI)anieS
burcpjogeneS fpügellanb, Dornepmlicp auS arepäifepen
unb paläojoifcpen ©efteinen mit fruchtbaren Spätem,
faftigen Sßeiben unb fd)önen SSälbern (namentlid) aud)
Slpornen). Sie (Sljefapealebai (f. b.) birgt Dorjüglicpe
Sluftern, gifepe, Srabben unb bie gefepäßten Serra=
pinS (Stafferfdjilbtröten), ihre Ufer finb Don japlrei»
eben SSafferDögeln beDöltert (barunter bie als Setter’
biffen beliebten (SanoaSbacf SuclS). Sie Vai fann
Don ben größten Schiffen befahren merben unb hat
Derfcpiebene Ipäfen. Von ben in fie fich ergießenben
glüffen finb bie mic^tigften ber ißotomac, ber bie
©renje gegen Virginia bilbet, unb ber SuSquepanna,
ber inS nörblicpe (Snbe ber Vai fließt, ferner Vatap’
fco, Vatupent, ©poptant.
Klima ift rnilb, bod)
mirb ber Ipafen Don Valtimore jeitroeilig mit ©iS be®
beeft. Sie Sommerpiße mirb burch Seeminbe gemä=
ßigt, fo baß bie mittlere ^ahreäteniperatur an ber
Süfte etma 13° (Sommer 23, Sinter 0°) ift. Siegen
fällt reichlich (iäprlid) 1100mm). Sie Veoölterung
jäplte 1890: 1,042,390 Seelen (515,691 männlich,
526,699 meiblid), 30 auf 1 qkm), barunter 215,897
garbige unb 94,296 im SluSlanb (52,436 in Seutfcp’
lanb) ©eborne. Sie öffentlichen Schulen mit 3967
Sebrfräften mürben 1890 Don 189,214 Sinbem be’

fuept, mäprenb 308,500 fcfjulpflicptig maren. Sin 10
pöbem Sepranftalten mit 1885 Scrnenben mirften
171 Seprer, barunter bie SRarineafabemie ber Union
ju Annapolis mit 68 Sojenten unb 228 Stubiercu’
ben. ^nbeS tönnen faft 60 Vroj. ber über jepn Sapre
alten garbigen niept lefen. ©S erfepeinen 213 äeitun*
gen. ©in fatpolifcher CSrjbifcpof refibiert in ^Baltimore,
jmei Vifcpöfe ber proteftantifepen ©piffopaltircpe in
Valtimore unb ©afton, brei ber nietpobiftifcpen Sircpc
in Valtimore, einer für jeben ber brei 3meige. Ser
Staat unterhält Slnftalten für Vlinbe, Saubftumme
unb grrfinnige, eine VefferungSanftalt für jugenblidjc
Verbrecher, ein ©efängniS unb ein 3ud)tpauS. Von
bem jum Seil fepr fruchtbaren Sanbe finb 49 ißroj.
angebaut, 26 V^oj. finb Sßalb. Unter Kultur maren
1890:1,365,163 ipettar, Dornepmlicp mitlpeu (l,iW?iH.
Son.), SRaiS (14,928,142 Vufpel), SBeijen (8,348,177
Sufpel) unb Kartoffeln (2,9 SRiU. hl), bann mit fpa»
fer, Sloggen, Vucpmeijen, ©erfte; auep Kartoffeln unb
Sabal (1889:14,017,000 Vfb.) merben gebaut. Dbft’
jud)t unb CbftDerpacfung bilben mieptige ©rmerbS’
jtoeige. Ser Viepftanb bezifferte fiep 1890 auf 130,395
Vferbe, 14,161 SRaulcfel unb ©fei, 267,189 Slinber,
132,329 Sdjafe, 312,020 Scpmeine. Sie gifeperei,
melche 1894 Don 25,015 Verfonen betrieben mürbe,
ergab einen (Ertrag Don 3,813,199 SoU., baDon
2,889,060 SdU. für Sluftern. Ser Vergbau liefert
DornepmlidjbituminöfeKople(1889:2,939,715 Son.),
meift auS bem ©eorgeS ©reeNSpal, außerbem ©ifen
(1890: 96,246 S.), ^int, Kupfer. Sie Snbuftrie
erzeugte 1890 in 7485 gemerblicpen Slnftalten mit
107,054 Slrbeitem SSaren im Söert Don 171,842,593
SoU., Dornehmlidj eingemachtes Dbft unb ©entüfe,
Kleiber, VauntmoUjeuge (1890 erzeugten in 15 ga=
briten 4313 Arbeiter mit 158,930 Spinbein unb 2965
SBebftüplen SBaren im SBert Don 5,457,792 SoU.),
SöoUmaren, SRafcpinen, Stapl unb ©ifen unb ®uß*
maren. Sem meift überValtimoregepenben !panbei
bienen (1889) 1966 km ©ifenbapnen, 310 km Kanäle
unb eine IpanbelSflotte Don 2195 gaprjeugen mit
144,881 Son. ©epalt. Stacp ber mehrfach, juleßt
1867 abgeänberten Verfaffung mirb ber ©ouDer’
neur Dom Volt auf Dier ^apre gemäplt. Ser ©efeß-gebenbe Körper beftept auS 26 Senatoren (auf Dier
Sapre gemäplt) unb 90 Slbgeorbneten (auf jmei^apre
gemäplt). S« ben Kongreß entfenbet SR. 2 Sena»
toren unb 6 fRepräfentanten. Vei ber Vräftbenteu’
mahl pat eS 8 Stimmen. SlUe richterlichen Veamten
(mit SluSnapme ber griebenSricpter, melcpe ber ©DU’
Derncur ernennt) fomie bie meiften eyetutioen merben
Dom Volt ermäplt, fo baS SlppeUationSgeridjt (Court
of appeais) auf 15 Sdptr- 2)ie StaatSeinnapmen
betrugen 1890:10,008,371, bie SluSgaben 10,091,521,
bie Scpulb beS Staates 8,434,368, ber ©raffepaften
893,776, ber Stäbte 32,847,264 Sott, ©ingeteilt
mirb ber Staat in 24 ©raffepaften. Jpauptftabt ift
SInnapoliS, bie größte Stabt aber Valtimore. S. bie
Spejialtarte »Vereinigte Staaten«, öjllicpe Jpälfte. —
SR. mürbe, nadjbem bafelbft fepon früper oon einem
Kapitän ©lapborne mit Koloniften auS Virginia eine
Slnfiebeluna gegrünbet morben, 1631 Don König
Karl I. an Sorb Valtimore (f. b.) Derliepen, ber jebod)
Dor SluSfcrtigung beS VatmtS ftarb, morauf baSfelbc
feinem älteften ^opn, ©ecil ßaloert, gegeben marb,
ber 1634 mit etma 200 Verfonen, bie, mie er felbft,
Katpolifen maren, bie Kolonifation mit ©rünbung
ber Somn St. SRarp’S an ber Storbfeite beS Votomac’
PuffeS begann unb bie Kolonie ju ©pren ber Königin

iDtarrjlebone — Maesa.
yjl. nannte. «Später Warb nad) längcrn, burd) einen
©infaU non Virginiern unter ßlapborne veranlagten
innern Kämpfen für alle ©inwanberer greipeit beS
KultuS ertlärt, Woburdj bie Veüöltcrung fdmeU
wucfjS. Sdjon 1650 erpielt bie Kolonie eine Ver»
faffung, welcpe bie ©efejjgebung in bie Jpänbe jWeier
häufet legte. Unter ©romwell würbe bie fatpolifdje
gamilie ber ©alvert ber Regierung beraubt, burd)
Karl II. aber wieber eingefept, bann nodjmalS »er»
trieben, aber 1716, nadjbem baS bantalige Jpaupt
berfelben jum ViwteftantiSmuS übergetreten war,
abermals reftituiert. Surcp bie ©rpebung gegen ©ng=
lanb, an Welcher SR. »on Anfang an lebhaften Slnteil
nahm, würbe bie gamilie ©alüert für immer befei»
tigt unb burdj Konvention vorn 28. Slpril 1788 bie
Verfaffung ber Vereinigten Staaten angenommen.
1790 trat SR. ben VunbeSbiftritt ©olunibia an bie
Union ab. !gm jüngften Vürgerfrieg fteHte fich 3R.
auf bie Seite ber Norbftaaten. Vgl. Vrowne unb
Scfjarf, History of M. (Valtimore 1878). — 2)
Seil ber 9?epublif Siberia (f. b.).
SNattjlcbültC (fpr. ntärilebSn ober mtaiben), Stabtteil
im N53. Bonbons, als Kirdjfpiel fowoljl Wie als par»
lamentarifdjer SSaplhejirt mit (1891) 142,404 ©inW.
SDJarpport (fpr. m8ri»), Seeftabt in ber engl. ©raf»
fd)aft ßumberlanb, an ber SRünbung beS ©Ken, mit
1880—84 erbauten SodS (21,8 Jpeftar groß, 7,7 m
tief), lebhaftem ipanbel mit Stapl, ©ifen unb Kopien
unb (1891) 8784 ©inw. $um §afen gepören (1894)
34 Seefdjiffe von 22,590 Son. unb 48 gifcperboote.
SSert ber ©infupr 1894:68,402 Vfb. Sterl., berSIuS»
fupr 389,269 Vfb. Sterl. Sluf einer gelSpöpe nörb»
lidj ber Stabt bie Nuinen »on Slyelobununt.
SNarpöbille (fpr. märiswi©, hauptftabt ber ©raf®
fcpaft ?)uba beS norbamerifan. Staates Kalifornien,
an ber Vereinigung beS ?)uba mit bem geatper Niver,
ber pier fdjiffbar Wirb, pat meprere pöpere Sdjulen,
gabrifen unb (1890) 3991 ©inw.
9Jlart)t>illc (fpr.märtwia), tpcuxptftabt ber ©raffdjaft
NoboWap im norbamerifan. Staat SRiffouri, mit ftar»
fern Slderbau unb Viehzucht unb (i890) 40 37 ©inw.
SNätj (lat. Martius), ber britte SRonat unferS
IgapreS, war im römifdjen Kalenber ber älteften $eit
ber erfte SRonat unb pat feinen Namen vorn SRarS,
bem er geheiligt War. Karl b. ®r. gab ipm ben Na»
men Sen j» ober grüplingSmonat. Sie Sonne
tritt im 3R. in baS Seicpen beS SSibberS. 9luf ben
20. ober 21. SR. fällt baS grüplingSäquinottium
(griiplingSanfang). SRittlere Semperatur in:
älrc^angel . .
Petersburg .
äJtoälau. . .
Gbriftiania. .
ftopentjagen .
Jamburg . .
Serlin . . .
Siündjen . .
ÄarUrube . .
Stuttgart . .
Prag....
SBien (Stabt;.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

—7,4°
—4,7®
—4,8®
—1,6»
1,1®
3,4«
3,5®
2,0®
5,o®
5,i®
3,2»
4,4®

Crbinburg
. . . .
Sonbon (©reenroid».
Dublin.....................
Srüffel.....................
Paris...........................
Safel...........................
Äonftantinopel. . .
Sitten..........................
SRotn...........................
9leapel.....................
ÜJlabrib.....................
Siffabon.....................

4,5»
6,o»
6,1®
5,4®
6,6®
4,5®
7,5®
11,3»
10,3®
10,8®
8,2®
12,4®

SJiatjabotto, Sorf in ber ital. ißroüinj Vologna,
Kreis Vergato, am Steno unb an ber ©ifenbapniinie
Vologna-Viftoja, mit Nuinen einer ©truSferftabt auS
bem 5. S»prp- &• ©pt-, weldie feit 1889 auSgegraben
worben finb, hanffpinnerei unb (i88i) 516 (als ©e®
meinbe 4485) ©inw. Vgl. ©. Vrijio, Una Pompei
Etrusca a Marzabotto nel Bolognese (Volog. 1887).
SNarja Suja, Stabt, f Jlpoüonia 4).
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SNärjbliimrfjcn, f. Hcpatica.
SNärjbhtnte, foviel wie Sdjneeglöddjen, f. Galanthus; gelbe SR., f. Narcissus.
SJlärjbrunnen, foviel wie hunger quellen (f. b.
unb »©uelle«).
SNarjelltn, f. SRarceline.
SNärjcnbicr, ftarf gebrautes Sagerbier, äpnlidj
bem Vodbier, boep Weniger fiißlidj.
SRärjerrungcitfcpjaften, bie burd) bie SRärj»
bewegung ober SJ?ärjre»olution 1848 in ben
meiften beutfdjen Staaten ben gürften unb Negierun»
gen abgejwungenen freiheitlichen ^ugeftänbniffe in
©efep unb Verfaffung, weldje aÜerbingS nur tcilweifc
bauernben Veftanb patten. Vgl. Seutjcplanb, <5. 933 f.
SJlätjfclb (Campus Martius), unter ben mero=
wingifdjen granfenfönigen bie alljährlich im SRärj
ftattfinbenbe Verfammlung beS fränfifdjen heereS,
welche auS ber altgcrmanifdjen SanbeSDerfammlung
pervorgegangen ift unb alS Ipcerfdjau biente. Safelbft
Würben Nngelegenpeiten beS Krieges erlebigt unb bem
König bie jährlichen Sefdjente bargebradjt. Schon
unter ©plobwigS Nachfolgern pört jeboep auf gaHi=
fdjem Voben baS 3D?, auf, ftatt beffen verfamnteln fid)
gelegentlich um ben König bie ©roßen jur Vera tung.
Nur in Sluftrafien erpielt fiep bie Sitte, baS Volf all»
jäprlicb wenigstens einmal ju berufen, gewöpnlid)
1. SRärj; ba gab eS feine äiiftimmung ju ©efetjen
ober pulbigte einem neuen König. ®egen ©nbe beS
7. Saprp. paben bie Nrnulfinger baS 2)?. »on Sluftra»
fien auf baS ganje Neid) auSgebepnt. Vippw ber
Kleine »erlegte 755 bie Verfammlung in ben SRai
(Campus Madius, Magis campus, SRaif elb), ba eS
infolge ber Vermehrung ber Neiterei im SRärj an
gutter für bie Vferbe fehlte. Karl b. ®r. pielt baS
SRaifelb gewöhnlich im ^uni, S»lt felbft im Nuguft
ab. Safelbft erfdjien ju Veratungen nur bie SIrifto»
tratie, bie gefamten greien bloß bann, wenn jugleich
berheerbann aufgeboten Würbe. Vgl.S8aip,Seutfdje
VerfaffuiigSgefdjidjte, Vb. 2 (3. SlufL, Kiel 1882);
SlprenS, Über Namen unb
beS Campus Mar
tius ber alten granten (fpanno». 1873); Vrunner,
Seutfdje NectjtSgefdjidjte, Vb. 2 (Seipj. 1892).
ÜNärjglörf djen, [. Leucojum.
Marziäle (ital.), friegerifdj.
SNarjipäit (b. lat. Marei panis, »SRartuSbrot«),
®ebäd auS SRanbeln unb $uder, weldjeS befonberS
gut in Königsberg, Sanjig, £übed unb hamburg
bereitet wirb. SRan jerreibt jur SarftcKung beSfelben
2 Seile feinfte, entfefjälte füße SRanbeln mit etwas
Nofenwaffer unb röftet fie mit 1 Seil feinftem guder»
pul»er in einem tupfernen Keffel unb unter beftän»
bigem Umrüpren über gelinbem geuer, bis bie SRaffe,
wenn man mit ber Oberfeite ber hanb barauf brüeft,
niept mepr anflebt. herauf Wirb bie SRaffe jufam»
mengetnetet unb unter 8ufa| »on 0,5—1 Seil $udcr
ju allerlei gönnen verarbeitet unb getrodnet ober
(Königsberger SR.) leicpt gebaden.
SNärjling (hafel), f. Söbel.
SNärjreVoliltion, f. SRärjerrungenjcpaften.
SNaö, ©ewiept, f. 9Raa3.
Maesa Forsk., ©attung .auS ber gamilie ber
SRprfinaceen, Heine Sträudjer mit ganjranbigen, ge»
japnten ober gefügten, häufig burdjlidjtig punktierten
Vlättem, tleinen weißen Vlüten in meift rijpig jufam»
mengefepten Stauben unb vielfamiger, fteinfruept»
artiger grudjt. 35 Nrten im tropifdjen unb fubtropi»
fepen SIfien unb Slfrita unb auf ben gnfeln beS Stil»
len ©jeanS. Sie grudjt »on M. picta Höchst, nnb
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Niafaccio — Niaäcagni.

M. lanceolata Forsk. (Saora) bient in Nbeffinien Steuererpebern entftanb. Ni., beffen grau megen Um*
<ilS Sanbmurnnnittel.
gepung ber Nbgabepflicpt beftraft morben, unb ber
9)lafrtccio (ipr. =fattf*o), eigentlich Somntafo bi baper gegen bie Negierung erbittert mar, rief bie
San ©iovanni bi Simone ©uibi, ital. Ntaler, Ntenge jur Selbftpilfe; bie Steuerpäufer in ber Stabt
geb. 21.Sej. 1401 im ftaftell San ©iovanni imNrno* mürben geplünbert uitb niebergeriffen, bie ©efängniffe
tpal, geft. 1428 in Nom, megen feiner Unbeholfenheit erbrochen unb ber Sijetönig, beffen Serfon fiep bie
Ni. (»unbepilflicper SpornaS«) genannt, mar angeb*' Nufftänbifcpen bemäeptigten, gejmungen, bie Nbfcpaf*
lief) Schüler beS Ntafolino unb mürbe 1424 in baS fung ber Steuern ju verfpreepen. Snbeffen rettete er
Such ber Nlalcrgilbe ju glorenj eingetragen. Salb fiep in ber Nacht in baS SlafteU unb überließ bie Stabt
barauf marb ihm, vielleicht als NadjfolgerNtafolinoS, ben Nebelten. NI. übte nun eine unbefepräntte Herr*
bie Sollenbung ber malerifcpen 9Iu8fdjmüdung ber fepaft, ertlärte bie Steuern auf Nahrungsmittel auf*
Kapelle be’ Srancacci in ber jjiirdje Santa Ntaria bei gehoben unb fcplug, jum ©eneralfapitän beS SolteS
©armine übertragen. (Sr malte hier bie Sertreibung ermäljlt, bie jurllnterftüßung beS Statthalters heran*
auS bent SurabieS, ißetruS taufenb, SetruS Trante jiehenben Sruppen jurüd. Säglicp faß er auf bem
peilenb, SetruS unb SoßunneS Nlmofen fpenbenb, [ Sluß Solebo ju ©eriept, unb feine SobeSurteile
baS SBunber vom goügrofcpen u. a. 1428 gab er mürben auf ber Stelle voHjogen. Nt. mar gutmütig
biefe Arbeit auf, bie erft fpäter von gilippino Cippi unb niept opne eble Negungen, aber eitel, felbftgefällig
vollenbet mürbe. Ntit biefen greSten brach eine neue unb opne pöpere Siele. Ser ©rjbifcpof gilomarino
©poepe ber florentinifdhen ftunft an; eS finb ©emälbe unterpanbeite enblid) mit Ni. über eine förmliche Stapi*
in großem fjiftorifchen Stil, Von (Energie unb einfacher tulation, ju beren Nbfcpluß fiep Nt. 12. Suli ju Sterbe,
©roße beSNuSbrudS, tlarer$ompofition, freiem, anti* Von mepr alSpunberttaufenbNtenfcbenbegleitet, felbft
tifierenbem galtenmnrf unb großartiger 9J2obelfie= jum Jperjog von NrcoS begab, ©in Sertrag, melcper
rung, fo baß fid auf bie italienifdje Nlalerei beS bie Nbfcpaffung ber neuen Steuern unb Nmneftie ver*
15. S«prb- von großem ©influß mürben. (Sin anbreS fpradj, mürbe abgefcploffen unb 13. Suli in ber kircpe
SSert Von Nt. ift ein greSto ber Sreifaltigteit in Santa bet ©armine befepmoren. Son ba an traten bei Nt.
Ntaria Novella ju gieren,}. (Sr mar fpäter in Sifa, Nnjeidjen beS SrrfinnS pervor, unb eS marb baper
mo er unter anberm ein Nltarbilb in ber kircpe bei bem Sijetönig leid)t, baS Soll, baS überbieS bie Ser*
©armine malte, von bem einige Seile in baSSer* föpnung mit bem Sijetönig mit Nlißtrauen betracp*
liner Nlufeunt getommen finb, unb juleßt in Nom tet patte, junt NbfaU von bem »Von ©ott ©ejeiepne*
tpätig. SaS Serliner Ntufeunt befißt von ihm auch ten« ju beftimmen. 9US Nt. 16. Suli in ber kircpe
bie Sarftellung ber SSocpenftube einer vornehmen bei ©armine erfdjien unb baS Solt aufforberte, ipn
glorentinerin. Sgl. Slniibtjon, M. og den floren- ju befepüßen, marb er nach bem klofter bei ©armine
tinske malerkonst (Sopenp. 1875); Sdjmarfom, gebracht unb pier Von vier Sanbiten, bie NrcoS ge*
Ntafaccio = Stubicn (1 »Sief., Gaffel 1895).
bungen, mit glintenfdjüffen getötet. SagS barauf
9Jlafäba, eine von ben Ntattabäern angelegte, Veranftaltete ipm baS reuige Solt ein großartiges
von £>erobe§ b. ©r. nod) mepr befeftigte Surg Satä* Sotenfeft unb feßte feine Sleicfje in ber Stirdje bei ©ar*
ftinaS, auf einem fteilen gelfen am SBeftufer beS So* mine bei. Suber benußte ben Stoff ju ber Oper »Sie
ten NteereS, 519 m über bemfelben gelegen, matb in Stumme von^Sortici«. Sgl. NivaS beSaavebra,
ben Kämpfen ber Nömer mit ben Suben unter (Sleafar Insureccion de Napoli en 1647 (Ntabr. 1849, 2
nacp langer Selagerung jerftört; jeßt NuinenSebbe. Sbe.; franj., Sflr. 1849; barauS bte »Histoire de
9Jlafagan (Sribfcpa), Hafenplaß an ber atlan* M.«, von glorence perauSgegeben, baf. 1860).
Masaridae, f. Sßefpen.
tifepen ®üfte NtarottoS, unter 33° 18' nörbl. Sr.,
Ninfarifcperif, Stabt im norböftlidjen Nfgpa*
7 km von ber Niünbung beS Ilm er Nebia, pat ftärte
Sefeftigungen, eine palb in Nuinen liegenbe SÜrdpe, niftan, 30 km füböftlicp von Said) (f. b.), 366mü.Nt.,
große gifternen, ift Siß eines beutfcpen SijetonfuIS mit bem von pilgern vielbefucpten ©rabe beS Sro*
unb jäplt 6000 (Sinm., barunter 1000 Suben unb ppeten Sli, einem gort mit ©efdjüßgießerei, gabri*
100 ©uropäer, bie lebpaften Jpanbel betreiben. Sie tation von Säbeln, Nieffern unb £eberpelmen unb
©infupr (SaummoHmaren, guder, Such, Spee, I 25,000 ©inm. Sie Stabt ift Siß eines ©ouvemeurS,
Seibe tc.) betrug 1893: 5,894,050 gr., bie NuSfupr jeitmeilig aucp beS ©rnirS von Nfgpaniftan. Su ben
(Sopnen, (Srbfen, NlaiS, Söeijen, ©erfte, SSolle, (Sier,; Sergen beriipmte Heilquellen.
fViafapa, Stabt in Nicaragua, jmifepen bem Ni*
SßacpS tc.) 6,768,150 gr. (SS liefen 208 Sampfer
von 137,614 Son. unb 69 Segelfdjiffe von 7152 S. caragua* unb Ntanaguafee, in ber Näpe beS Sui*
ein. Sie Stabt mürbe 1510 von ben Sortugiefen ge* tans von Nt. (NuSbrücpe 1782, 1857), pat 22,000
gvünbet u. 1769 vom Sultan Ntopammeb genommen. ©inm. unb ift ber gemerbfleißigfte Ort beS Staates.
Sn ber Umgegenb mirb treff lidjer Sabal gebaut. 9Baf*
SDiafat, afrifan. SolfSftamm, f. Ntaffai.
SJiafantello, eigentlich Sommafo Nniello, fer liefert ben ©inmopnern ber tleine, einen tiefen
ber ipauptanfüprer beim Nufftanb in Neapel 1647, ä'rater auSfüüenbe See von Ni.
ällaäbata (arab., von sabt, »feftfteUen«), Sroto*
geb. 1623 in Smalfi, lebte in Neapel als gifeper unb
Obftpänbler. Seranlaffung ju bem Nufftanb gab toll, amtlicher fcpriftlicper Sericpt. Sn ber Sürtei ver*
ein 3. San. 1647 vom Sijetönig, tper^og Von NrcoS, ftept man barunter gemöfjnlid) ein von mehreren Ser*
publiziertes ©bitt, melcpeS eine pope Nbgabe auf ®e* fönen mit amtlicher Qualität.aufgefeßteS Scpriftftüd,
treibe unb grüepte legte unb ben opnepin fepmer er* in melcpem eine Spatfacpe feftgeftettt mirb.
Ntööcagni (fpr..!annii), Sietro, Jtomponift, geb.
fraglichen Steuerbrud, ber unter ber fpanifepen §err*
fepaft auf Neapel laftetc, erpeblicp fteigerte. Naepbem 7. Sej. 1863 in Sivorno als Sopn eines SäderS, er*
fepon im Ntai in Palermo baS Solt fiep gegen bie hielt feine NuSbilbung in feiner Saterftabt vonSoffre*
Spanier erpoben patte, bracp 7. Suli aucp in Neapel bini unb am Ntailänber ^onfervatorium burep Sala*
bie llnjufriebenpeit gemaltfam auS, als auf bem bino, begann feine Saufbahn als Sirigent einer man*
Ntartte ein Streit jmifepen ben grudjtpänblern unb bernben Operntruppe unb feßte fiep bann als Sirigent

9J?afBcatucia ■ - SKafcfjinen.
eines StabtmufittorpS ju ©erignola bei Sicapel feft.
©ine ©rftlingSoper: »In Filanda« (Sfoorno 1881),
tourbe nicht bemertt. Sagegen tourbe SR. plößlidp ber
Jpelb beS SagS, als feine einaftige Oper: »Cavalleria
rusticana« bei ber bom ©erleger Sonjogno in SRai*
lanb auSgefcpriebenen Konturrenj preiSgetrönt tourbe
(erfte Aufführung 17.SRai 1890 in fRom) unb, unter*
ftüßt burd) bie ftarte SBirtung beS Sibrettoö, fdjneU
einen SiegeSjitg burch bie SBelt madjte. Sie meiter fol=
genben SSerte SRaScagniS: »L’amico Fritz« (1891)
unb »Sie Nanßau« (1892) oerfagten aber für eine
äpnlid)e SBirtung, unb auch bie »Cavalleria« geht all*
mcihlidj in ber öffentlichen SReinung auf ben ihr ge*
büprenben'Rang eines operettenartigen (jebodp tragifdp
eubigenben) SSerteS eines nur mittelmäßig begabten
SRufiferS jurüd, ber aber unleugbar Sinn für baS
fjenifdp SBirffame pat. 1895 tourbe SR. jum Sirettor
beS 3?offtni*KonferbatortumS in ©efaro ernannt.
9Jia3calucia (fpr. *iütf^a), gleden in ber ital.jßro*
binj ©atania (Sijilien), am Sübabpang beS Ätna,
mit (1881) 2968 ©into., pot 1669 burcp einen Saba*
ftrom, 1818 burcp ein ©rbbeben fepr gelitten.
fpauptftabt beS gleichnamigen Arron*
biffementS ber alget. ©robinj Oran, unter 35° 26'
nörbl. ©r. unb 0° 8' toeftl. 2. b. ®r., an einer Btoeig*
linie ber nach Ain Sefra füprenbcn ©ahn, ift auf jtoei
tpfigeln erbaut, jroifepen benen ber lieb Suman pin»
burepfließt, unb bon einem SßaU umgeben, ber bon
fünf Sporen burepbroepen mirb, beftept auS einem
franjöfifcpen Seil mit regelmäßig angelegten Stra*
ßen unb japlreicpen ©rannen unb einem arabifepen
mit bielen Sadgäßdjen, pat 3 SRofdpeen, bon benen
eine in eine Kircpe, eine anbre in einen Kornfpeicper
umgetoanbelt morben ift, einen bübfepen öffentlichen
©arten jmifcpen ben beiben §iigeln, eine ftarte
©arnifon unb (1891) 16,482 ©into., barunter 4873
granjofen unb 6801 ©ingebome, melcpe gabrita*
tion bon ©urnuffen unb Jpanbel mit ben ©robutten
ber fruchtbaren llmgegenb (SSein, Nofinen, SBoIIe,
grüepte, ©libenöl, Sabal) treiben. — SR. toar im
10. Igaprp. ein unanfepnlicber gleden unb getoann
erft ©nbe beS 12. Saprp. ©ebeutung. !gm 18. Saprp.
refibierten pier eine $eitlang bie tiirtifeben ©eiS, 1832
maepte Slbb el Staber SR. ju feinem Siß; am 30. SRai
1841 tourbe cS bon ben granjofen erobert.
SJlaöcarenpaS (fpr. =«nja§), Snfeln, f. SRastarenen.
Mascaret (franj., fpr.maswrä), branbenbe glut*
toeUe, befonberS in ber ©ironbe; f. glußgefcfiroelle.
Mascaron (franj., fpr. =ong), SRaSfe, in berArdpi*
teftur fRelief eines frauenhaften, befonberS an Sporen
angebrachten unb auf Konfolen unb griefen bortom*
menben Kopfes.
SDiafdja (engl. Masha), oftinb. ©etoidpt für ©bei*
metaHe unb Suroelen ju 8 fRöttip(ruttee): beim Stör*
malgetoidjt */is Sola = 972 mg, beim alten ©ajar*
getoiept Vio Sicca = 1164 mg, in Surate (SRaffa)
Vu Sola = 1011, in ©atnci = 1199 mg.
SNafdjflllal) (arab., eigentlich ma-scha-allah,
»toaS Sott toiU«), o Wie fdpön! perrlidp, brabo! AuS*
ruf ber ©ertounberung unb beS ©cifaUS bei ben mo*
pammebanifepen ©öltem.
.. SUlofdjanäfer, eine Sorte ©orSborfer Äpfel in
Österreich unb ©öpmen.
_ SJlafdfc (altpodpb. masca), urfprünglicp bie
Schlinge ober baS Sieß ber Säger, in melcper fidp baS
SBiib fing; jeßt bie einzelne ©arnfcplinge, auS'beren
bielen ein Step ober fonftige geftridte, gepäfelte ic.
Slrbeit beftept.

1007

9Jl(ifdjenpftnger, f. StcttenpemP.
SRafdjitnliö, f. Mdchicoulis.
SJlafcpincn, ©erbinbungen toiberftanbSfäpiger
Körper, melcpe fo eingerichtet finb, baß mittels iprer
medpanifepe Staturfräfte genötigt werben tönnen, un*
ter beftimmten ©emegungen ju wirten (Sieuleaujc).
Sie ©erbinbung ber Körper ju einer SRafcpine fcpließt
niept aUe unb jebe ©etoegung auS, fonbern berpinbert
nur bie für ben $roed ber SRafcpine unnötigen unb
ftörenben ©emegungen, fo baß bie jtoedmäßigen ©e*
roegungen als bie allein möglichen übrigbleiben. Siefe
befepränfte ©etoeglidpteit ber Körper toirb burd) eigen*
tümlicpe, paartoeife jufammengepörige ©erbinbungS*
teile, bie fogen. ©lementenpaare, perborgebradjt,
beren toidjtigfte finb: baS ©plinberpaar, einet)*
linbrifdjer Srepjapfen mit baraufgeftedtem £>opl=
cplinber (Sager), jener an einem Körper angebracht,
biefer an einem anbern, fo baß eine gegenteilige Sre*
bung ber beibenKörper aegeneinanber möglichift; baS
©riSmenpaar, ein ©oHpriSma in einem .frofjl*
priSma bon gleichem CLuerfdpnitt, geftattet jtoei Kör*
pern, beren einer baS ©oUpriSma, beren jtoeiter baS
IpoplpriSma trägt, fiep gerablinig gegeneinanber ju
berfepieben; baS Scpraubenpaar, eine Scpraube
in iprer SRutter, geftattet eine fepicbenbe unb jugleicp
brepenbe (fcpraitbenförmigc) ©etoegung; baS gapn *
räberpaar, jtoei ineinanber eingreifenbegapnräber
(f. aud) 3apnräbertoerfe), u. a. Sie in iprer gufammen*
feßung bie SR. bilbenben Körper ober bie baulichen
©eftanbteile ber SR. nennt man SRafcpinenteile
ber SRafcpineneleinente (toopl ju unterfdjeiben
bon ben übigen ©lementenpaaren) unb rechnet baju
Schrauben unb ©erfdjraubuitgen, Steile unb Keilber*
binbungen, Siiete unb Stietungen, Bapfen (Step*
jjapfen), Adpfen, SBeKen, Kuppelungen ic. ©on me*
cpanifcpen Staturträften (auch SRotoren genannt),
toelcpe jur mafdpineHen Arbeitsteilung perangejogen
toerben, finb ju nennen: bie SRiiStelfräfte bon SRen*
fdpen unb Sieren, bie Kraft beS betoegten SBafferS unb
ber betoegten Suft, ber Srud poper SBafferfäulen unb
fomprimierter Suft, bie faugenbe Kraft berbünnter
Suft, bie Spanntraft beS SBafferbampfeS unb ber er*
pißten Suft, bie ©jplofionStraft bon ©aSgemifcpen,
nebelartig berteiltem ©etroleum unb Scpießpulber,
flüffige Koplenfäure, ©etoidpte, gebern unb ©lettrijität.
Söenn nun eine biefer Kräfte in einer SRafcpine bc*
ftimmte ©etoegungen perborruft, fo tönnen leßtere
enttoeberben ©nbjroed ber SRafcpine barftelten, ober
baju gebraucht toerben, gormberänberungen an einem
Körper perborjurufen. Sie Arbeit ber an ber SRa*
fepine toirffamen Staturtraft beftept bemnadp barin,
bie SSiberftänbe ju übertoinben, melcpe fiep einer be*
ftimmten ©etoegung ober einer geroiffen gorniber*
änberung entgegenfeßen (bie fogen. Siußroiber*
ftänbe), j. ©. bei ber Sofomotibe bie bie ©etoegung
beS $ugeS pemmenbe SReibung unb ben Sufttoiber*
ftanb, bei einer Srepbant bie ber Ablöfung eines Srep*
fpanS bon bem abjubrepenben SegenftanbSiberftanb
leiftenbe Kopäfion. Außer biefen bejtoedten nüß*
ließen ober nußbringenben Arbeiten treten in*
beffen innerhalb jeber SRafcpine infolge ber natürlichen
©efdjaffenpeit ber pppfifepen Körper ganj fpontan oft
fepr bebeutenbe Arbeiten (Nebenarbeit) auf, toelcpe
in ber Überroinbung berjenigenSBiberftänbe (Sieben*
roiberftänbe, fdpäblidjen SSiberftänbe) befte*
pen, bie ber ©etoegung ber einjelnen Seile ber SRa*
fepine in gorm bon fReibung, Seilbiegungeri, Suft*
toiberftanb entgegenarbeiten. Sa nun aber bie Sia*
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turlraft auch biefe Nebenarbeit mit verrichten muß,
fo leuchtet ein, baß bie von ber_ Na turlraft geleistete
Slrbeit um bie Nebenarbeit größer fein muß als bie
von ber 'JNafdjine verrichtete Nuparbeit, »vorauf jur
(Genüge Ijervorgept, baß bei Ni. niemals ein SlrbeitS»
gemimt, fonbern ftetS ein SlrbeitSverluft eintreten mirb,
unb baß fomit baS Perpetuum mobile, b.p. eine Nia»
fd)ine, melche, ohneSlrbeit 3U tonfumieren, Slrbeit ver»
richten foH, ein ©ing ber llnmöglicfjEeit ift. Nach obi
gem tann man bie Ni. in ortSVeränbernbe unb
formveränbernbe einteilen (fo finb Lotomotiven,
Kräne, fßumpen, ©ehläfe als ortSveränbernbe, ©rep»
häufe, ^obelntafcpinen, Niaplmüplen, SBebftüple als
formveränbernbe Ni. anjufehen). ©ie leßtere ©ruppe
von Ni. p«t als djaratteriftifepe Nierfmale baS 23erb
5eixg unb baS SBertftüd, b. p- einen für bie pervor»
jubr'ingenbe gormveränberung geeigneten ©eil (Spant»
mertopf, Soprer, Nieifjel, Niüplftein, 23a(sen, Schleif»
ftein, SolierfcpeiPe, Scpneibtluppe, gräfe, Spinbel,
Nähnabel zc.) unb einen in feiner gorm 311 änbernben
ober 311 bearbeitenben ©egenftanb (ber 311 pobelnbe,
,311 brehenbe, ju häntmernbe Körper, bie ju verfpin»
nenbe Sauntmolle zc.). Nad) einer anbern Slnficpt,
melche befonberS burd) bie älternNiafdjinentljeoretiter
vertreten mürbe, verfällt jebe Niafdjine in brei ©eile
ober Sruppen Von ©eilen, nämlicp in Ne3eptor,©ranS»
miffion (Zmifdjen» ober SerbinbungSmafd)ine) unb
23ert3eug. Seim ©ampfhamnter 3. S. ift ber ©plin»
ber mit bem Kolben ber Nejeptor, bie Kolbenflange
bie ©ranSmiffion, ber jammer mit bem Sltnboß baS
SBertjeug. ©anadj märe jebodj bie ©ampfmafdjine,
bie ©urbine, bie Uhr u. a. feine voüftänbigeNiafcpine,
meil jeber Von ihnen baS SBerfjeug fehlt, ©ie folgenbe
3ufammenfteHung gibt, ohne auf abfolute SoUftän»
bigteit Slnfprudj 311 machen, eine Überfidjt über baS
©efamtgebiet ber Ni.
1. ©rtSänfcernbe 3W. A. Kraftaufnepmenbe
Ni. (fie erteilen irgenb einem ihnen angehörigen ©eil
eine CrtSveränberung ober Semegung, melche 3U
einem nodj sur ©Sahl ftepenben ^tueef vermenbet mer»
ben fod) unb 3mar: 1) Ni. 3ur Slufnapme von
NiuSfelfräften: Spebel, kurbel, Spafpel, SBeHräber,
©öpel, Sauf» unb ©ritträber, ©retfdOeiben, ©retbühnen; 2) Ni. 3ur Slufnahme von ©lementar»
träften: SBafferräber, ©urbinen, SSafferfäulenma»
fepinen, SSinbräber, ©ampfmafdjinen, Speißluft», ©aS»
traft», Setroleumtraftmafcpinen, geberntotoren, eiet»
tromagnetifdje Krafhnafcpinen. — B. Ni. 311m Nief»
fen, fühlen unb Negulieren (hier mirb ber Ort
eines ber Niafcpine angepörenben ©eileS berart geän»
bert, bafj entmeber auS ber Sröße biefer Semegung
auf bie Sänge verflogener $eit, bie Nienge auSge»
floffener glüffigteit, bie gntenfität einer Straft k. ge»
fcploffen merben tann, ober baß burd) biefe Semegung
bieSemegung einer anbernNiafcpine befcpleunigtober
versögert mirb): Uhren, Umlauf», Spub» unb Schritt»
3äpler, Ned)enmafd)inen, Negiftriermafdjinen, 3eu9',
©Saffer» unb SBinbmeßmafcpinen, Planimeter, Ni eß»
räber, Nianometer unb Sarometcr, ©pnamometer
unb Snbitatoren, ©efdjminbigteitSmeffer, SSagen,
Srcmfen, Penbel, .gentrifugalpenbel, ©Sinbfänge,
Scpmungräber. — C. ©ranSmiffionSmafd)inen
(3utn Übertragen medjanifd)er Slrbeit von einer Nia»
fdjine auf eine anbre): SBellenleitunaen, pneumatifepe
unb ppbraulifcpe ©ranSmiffionen, Zupuräber», Nei»
bungSräber» unb Niemenräbergetriebe, Schnur» unb
Seiltriebe, Sperr» unb $>emmrnerte. — D. Seme»
gungS» ober ©ranSportmafd)inen unb 3mar:

j 1) für fefte Körper: Spebel, Keile, fdjiefe ©benen,
Spebelaben, Spafpel, glafcpensüge, Kräne, SBtnben,
Sluf3üge, gaprlünfte, vertikale unb porisontale Seil»
förberungen, Seilbahnen, Saggermafcpinen unb @r»
favatoren, Nammmafdjinen, ©üngerftreumafchinen,
Neihenfaat» unb Stecfmafd)inen, SBagen, Lolonto»
tiven, Straßenlotomotiven, ©ampfmaaen unb ©ampf»
fdjiffe, lentbare Luftballons unb glugmafd)inen;
2) für flüffige Körper: Kolben» unb Zentrifugal»
pumpen, Sulfometer, Strahlpumpen, ©jeftoren unb
Snjettoren, hU^rauIifche SBibber, SBafferfdjrauben,
Scpneden, 23urfräber, Pumpräber, Kaftenräber,
©imermerfe, ©pmpanonS zc.; 3) für luftförmige
Körper: Luftpumpen, KompreffionSpumpen, Kom»
prefforen, ©ebläfe, Sentilatoren unb ©jpauftoren.
II. Sorntäitbcrnbe

21)1. (JVabrifatiortSinaf^incn).

A. Ni. 3ur Scränberung ber Slnorbnung ber
©eile eines Körpers: Spammer» unb SBalsmerfe,
Scpmiebepreffen, Nagel» unb Nietprefjmafcpinen,
Sled)biegemafd)inen, Niolettierftüple, Stettengtieber=
unb Knopfmafcpinen, Ni. 3unt Serfertigen unb Sepen
' ber Krempelsäpne, ©Sait», ©Sidel», Spul», Sürft»,
Krap», Se£», Klifdpier», Nüpr» unb 3iegelmafd)inen,
Pflüge, Kultivatoren zc. — B. Ni., burdj melcpe
Körper eine©rennung iprer ©eileerfahren:
©repbänte, Jpobel =, gräS», geil», Nutftoß», Sopr»,
Sdjraubenfcpneibemafdjineit, Niuttermafcpinen, Scpc»
ren, Lod)», ©urdpfdjnitt», Niffel», Sdjleif», SIrronbier»,
©ravier», Nelieftopier», ©uillocpierntafcpinen, Ni. sum
Kopieren runber Körperformen, Niaph unb 3er=
tleinerungSmafcpinen, Säge», garbpo^rafpel», Kort»
fdjneibe», ©orffteep», Spaltmafdjinen, LumpenfcPnei»
ber, SpoUänber, Stampfmerte, Kammfcpneibe», Nüben»
fdpneibe», Nübenreibe», Spädfclfdjneibemafdpinen zc. —
C. Ni., melcpe 3ur ©rennung ungleichartiger
Körper voneinanber bienen: Siebe, Korn» unb
SamenreinigungSmafdpinen, Seutel» unb Sicptma»
fdjinen, ©rießpußmafepinen, ©refepmafepinen, NeiS»
fcpälmafcpinen, SSein», Dl», 3uder», ©orfpreffen, Seß»
mafepinen, Nunb» unb Stoßperbe, Spedjel», ©Safet)-,
giltriermafepinen, 3entrifugen,|Suttermafcpinen zc. —
D. Ni., melcpe getrennte Körper verbinben:
Spinn», 23eb», Sobbinet», ©Sirt», Strid», Näh», Stid»,
glecpt», 3tt,irns> Seil», Papier», Scpiicpt», ©rud»,
Paginier», Slattbinbe», Stecfnabel», Knopf», Niet»,
glafcpenftöpfel», Knetmafcpinen zc.
[(Sefdjicijtitdjes.] SSann unb mo bie erfte Niafcpine
erfunben unb vermenbet mürbe, mirb fiep nie ermitteln
laffen, ba bie älteften fjiftorifcp betannten Sölfcr fepon
Pt., menn audp von fepr primitiver Natur, gebrauch»
ten. Nacp Neuleauj ift eS mabrfdjeinlidj, baß baS Se»
bürfniS beS geueranmacpenS bie erfte NJafcpine, ben
fogen. geuerquirl, pervorrief. ©§ ift baS ein run»
ber lpol$ftab, ber in fenfredjter Stellung mit feinem
untern fpipen ©nbe in eine Sertiefung eines auf ben:
©rbboben liegenben l£>oI§ftüdS gefegt unb unter gleicp»
3eitig nacp unten gerichtetem ©rud mit ben Ipänben
quirlartig fo lange pin unb per gebrept mirb, bis baS
£ol3 geuer fängt, ©urep Zuführung von Schleif»
material (Sanb) unb Sßaffer 3U ber gebrepten Spifee
mar eine einfache Soprmafcpine erfunben. ©Seiter
entmidelten fiep auS bem geuerquirl mit ber 3fjt alle
biejenigen 2D2., melcpe bie JperfteUung von©repförpem
hesmeden, aufjer ben Sohrmafcpinen bie ©repmippe,
ber ©repftupl, bie ©repbant, bie ©öpferfepeibe, inbem
bie pin unb per gepenbe ©repbemegung allmählich
burep bie bauernbe ©repung nach einer Nidjtung er»
fept mürbe. Uralt finb (ebenfalls auch bie WL 3Ut

Wiafchinen (Sebcutung für bte moberne Kultur).
SeWäfferung vonSänbereien, wie fie burd) bie Scßöpf®
räbcr unb ißnternoftcrtwerfe ber (Sßinefen unb bie
ScßWingbäume ober Kabuff? ber ^igtjpter (ciljnlicf)
bem nod) bei unS auf Sörfern gebräudjlidjen 3'el0=
Brunnen) re^räfentiert tu erbert; ferner 9JJ. jur Iper®
ftedung non Sefpinften unb ©ctucbcn fowie bie ®e®
treibcmaßlmüßlen. Saß bie fogen. einfadjen SR.r
£>ebel, Diode, Keil, fdtiefe ©bene, fdjon in grauer Sor®
Zeit zu großartigen Seiftungen verwenbet würben, be
zeugen bie Saubenfmäler ber alten Digijpter, ?lß‘ßrcr,
Snber ic., Wie anberfeitS auS vielen biefe Senfmäler
fdjniüdenben ?lbbilbungen baS ßoße Filter von Sor®
ridjtungen 311111 SranSport 311 Sßaffer unb 3U Sanbe,
Sßagcit, Deuber® unb Segclfcfjiffen ßervorgeßt. Se®
merfenSwert ift ancEj baS außerorbentlid) frülje Sluf®
treten ber SBage. Sie ift fdjon ?lbraßam betannt unb
finbet fidj auf ben älteften Senfntälern ber Digßptcr
abgebilbet. Sange geit fdjeint ber SDienfdj gebraucht
3U fjaben, eße er bazu überging, 311111 Setrieb Von 3JI.
an bieStede feiner SJluSfelfräfte biejenigen VonSieren
ober gar ©lementarfräfte zu feßen. Son ben (Siemen®
tarfräften würben lange geit nur bie SBaffertraft suni
Setrieb von Söafferräbern, bie Sßinbfraft 3unt gort®
bewegen Von Segelfdjiffen unb bie Spannfraft elafti®
fdjer Körper (Ipolz, !porn, Seile, Setjuen) su Sdjuß®
Waffen verwenbet.
Sie Sntwidelung ber 3JI. ging in ben erften Ssaljr®
iaufenben ber Sefdjidjte feßr langfant Vorwärts, fo
baß uni (Sßrifti Seburt außer ben genannten DJl. nur
etwa betannt waren: glafdjenzüge, fpafpel, DSinben,
@öpel, SSaffcrfdjrauben, Srontmelräber, Kolben®
pumpen ntit SBinbteffeln, Keil®, fpebel® unb Sdjtau®
benpreffen (befonberS 3ur (Gewinnung von S8ein unb
Olivenöl), Kodergänge 311111 gerquetfdjcn ber Clfriidjte,
Seberblafebälge 311m Slnfdjitren bcS geuerS unb eine
Srt (Stjlinbcrgebläfe 311111 Setrieb von SSaffcrorgeln,
SBafferinaßhuüßlen ntit unterfdjlädjtigcn Diäbern, bie
Sdjncdwage, ferner an SJi. für KriegSzwede, ber
SJiauerbredjer ober SKibbcr, ber (Snterßatcn, bie Sinn®
bruff, bie Katapulten unb Salliften. Sie Sampffraft
Wußte mail 311 pßßfifalifcßen Spielereien (sum Se®
trieb beS IperonSbadeS uitb ber Siolipile) 311 benußen.
VluS ber geit bis sum 18. 3aßrß. finb an neuen ©r®
finbungen nur 311 erwäßnen: im 14.
bie geuer®
Waffen, bie als neuen -Kotor bie Kraft von (Sp®
plofionSgafen benußen, ltnb bie Ußren, im 15. bie
Sruderpreffe, im 17. bie Suftpumpc unb bie Sleftri®
fiermafdjine fowie SapinS Satttpfntafcßine, im 18.
3aßrß. bie Spinnereimaßfjine, ber fKafdjinenwebftußt
unb a(S bie folgenfdjwerfte (Srfinbuttg, bie jemals ge®
madjt würbe, bie DBattfdje Sampfmafdjine (1765—
1784), weldje fidj feßr fd)nell über bie ganse SSelt
Verbreitete.
DJiit ber fortfdjreitenben SerWenbung ber Sampf®
mafdßne naljni baS getarnte KafdjinenWefen einen
ungeßeuem Sluffcßwung, ja man tann fagen, fie ßabe
baS moberne KafdjinenWefen erft gefdjaffen. (Sine©r®
Ilärung bafür ift in folgenben llmftänben 311 fueßen.
(Sinntal veranlaßte bie Sampfmafdjine eine Serbeffe®
rung ber SBertseuge, Weldje burdj fie in Sewegung
gefeßt würben, unb führte sur (Srfinbung neuer Sr®
beitSinafdjinen, weldje nidjt nur sur Sodenbung ber
K. in fonftrnftiver fpinftctjt, fonbern audj 3U einer
großem Kaffenßaftigfeit in ber Kafdjinenfabrifation
beitrug. Sann warbie(Sinfüßrung eines wiberftanbS®
fäßigern unb bauerßafternDioßmaterialS für ben Ka®
fdjitienbau, nämlidj ber Ketade (befonberS beS (SifenS)
an Stelle beS bis baßin vorßerrfdjenben IpolzeS, nur
aJlegerä flemo. = £ejifon, 5. Stuß., XI. Sb.
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babureß möglidj, baß bie Sampfniafcßine bie GJewin®
nung unb ben SranSport berfelben in unbegrenzten
Quantitäten geftattete. ©nblidj ift aud; ganz befon®
berS zu berüdfidjtigen, baß bie Sampfmafdjine bie
erfte adgentein verwendbare Kafdjine war, beren (Sr®
finbung auf einer rationellen unb öfonomifdjcn 9luS®
nitßung von Dlatitrfräffen begrünbet war, fo baß fie
fortan als Seifpiel bafür biente, wie bie in reießent
Kaß aufgefpeicfjerten naturwiffenfdjaftlidjen unb nta®
tßematifdjen Kenntniffe tedjnifcß zu verwerten feien.
Sie Sebeuhutg ber SJt. für bie (Sntwidelung ber
mobernen materieden Kultur liegt barin, baß fie Ken®
fdjen unb Sierfräfte erfparen unb Vorteilßaft erfeßen
tönnen, eine große Sdjnedigfeit unb Stärte beS Ser®
teßrS geftatten unb bie Quantität, Qualität unb SBoßl®
feilßeit ber Arbeit erßößen, ja zu ganz neuen Arbeiten
Seranlaffung geben, bie oßne fie nidjt möglidj finb.
SGSie unvorteilßaft bie SerWenbung aniinalifdjer Kraft
3ur Ausübung feßr großer Kraftleiftungen ift, zeigt
Z- S. bie Sufridjtung ber Sleyanberfäule in SeterS®
bürg (1834), beren Sdjaft 876,000 kg wiegt. Sabet
verwanbte man 681 Arbeiter unb 1950 Solbaten;
beffenungeadjtet waren 62 DBinben unb 186 glafdjcit®
Züge crforberlidj. Sagegen würben bie 1,900,000 kg
fdjweren (Sifenbledjfaften, auS welcßcn bie Sritannia®
briide Dlobert StepßenfonS über bie Kenaiftraße zu®
fammengefeßt ift, von nur brei ßljbraulifdjen ^reffen
aufgezogen, Weldje von einer einzigen Sampfmafdjine
in Sewegung gefeßt würben. Sei vielen Arbeiten
ber neuern Secßnit reidjt Kenfdjenfraft iiberßaupt
nidjt ßin, um Erfolge 311 erzielen, fo 3. S. beim gießen
bider ©ifenbräßte, Siet® unb Kefftngrößren, beim
fpämmern unb SSalzcn ber in ißubbel® unb Sdjweiß®
Öfen gewonnenen (Sifenmaffen, beS StabeifenS, ber
Slcdje ic. Sie Sdjnedigfeit beS mobernen SerteßrS be®
rußt auf ber (Srfinbung ber ©ifenbaßnen, Sofomoti®
ven, Santpffdjiffe u. Selegrapßen. @ine Sdjnedzug®
lofomotive beförbert einen gug von etwa 100,000 kg
Sewidjt mit 25 m ©efdjivinbigtcit in ber Sctunbe
auf ßori3ontaler Strede. ßin )ßferb vermag auf ßori®
Zontaler (Sßauffee eine Saft Von 2500 kg mit 1 m
©efdjwinbigfeit fortjufdjaffen. Um auf einer ßori®
Zontalen (Sßauffee eine Saft gleidj bem ©ewidjt beS
Sdjned3itgS fortzufdjaffen, Wären 40 Sfcrbe nötig
unb würbe bie SranSportzeit 25mal größer fein. SJaS
bie (Srßößung ber ?lrbeitSquantität burdj bie K. be®
trifft, fo liefert ein Arbeiter an ber Stridmafdjine in
einem Sage nteßr Strümpfe als bie gefdjidtefte Stride®
rin in Konaten. Käßmafdjinen madjen 1200—1500
Stieße in ber Kinute int Sergleidj 311 50, weldje eine
geübte Diä'ßevin madjen fann. Sudjbrudßanbpreffen
geben etwa 250 Slbbrüde in ber Stunbe, bie Sdjned®
preffen bagegen beren bis 20,000. Su ben meiften
gälten finb biefdi. audj im ftanbe, eine beffere ?lr®
beit zu liefern als bie fpanb; vor aden Singen beS®
ßalb, weil bei ißnen bie Kraft gleidjmäßiger zur Ser®
wenbung fommt. Saßer finbet man z- S. bei auf®
merffanter Sergleidjitng von Kafdjinen® unb Jpanb®
gefpinft fofort, baß ber Kafcßitienfabcn ben burdj bie
Sbanb gewonnenen gaben an ®leidjßcit, Dfunbung unb
Dteinßeit übertrifft, wie audj, baß er burdj bie beffere
Sreßung zugleid) ftoffreießer unb fdjwerer geworben
ift. SefonbcrS auffalienb finb bie Sorzüge ber DJia®
fdjinenarbeit beim Serfpinnen Von Sterg, wobei bie
ipanbarbeitnidjtScntfemtfjißnlidjeSzu leßten vermag.
(Ebenfo bleibt leßtere burdjauS zurüd in ber geinßeit
beS GJarnS, bie man jeßt auf DJ?, erreießt QualitätS®
Vorzüge laß'en fid) außerbem in feßr vielen gäden
64
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nacf)H?eifen; eS genügt, auf bie Äraren, Schraffier*
mafcpinen, Scpermdfcpmen, Kalanber, Söertjeug*
mafcpinen, ja faft auf aUe gabritationSmafcpineii 311
bermeifen. SÄancpe Arbeiten, n?ie bie ber iKelief£opier=
mafcpinen, ©uiUocpiermafcpinen :c., laffen fid) über*
paupt nidjt bon SÄenfdjenljanb auSfüpren. $öet allen
biefen Borjiigen ift bie SÄafd)ine überbiet im ftanbe,
bie Arbeit äufjerft io 0 b (f e i 13U berricpten. ©in Stüd
glatten englifcpen OHS ober BobbinetS mirb jept
nad) ©rfinbung ber Jpeatpcoatfcpen Bobbmetmafdjine
50mal fo billig bertauft alS am ©nbe beS hörigen
^ahrpunbertS. Sapp in Beaucourt fertigte Heine
Kaftenfcplöffer junt greife bon nod) nicht böllig
B’/i Bf- baS Stüd. ©inen pödpft tüicptigen ©influfs
auf bie SSoplfeilpeit mand)er Artifel bat baS babei
angeioanbte ^rinjip ber Arbeitsteilung, meldjeS in
folgern SÄaße auggebilbet ift, bafj 3. $8. jebe SJäpnabel
90—120mal burd) bie tpanb geben mufj, epe fie boll*
enbct ift, unb bafj fiep bie Arbeiten bei ber Upren*
fabrifation in 54Befd)äftigungSarbeiten teilen, fo bafj
nidjt ©ine Jpanb tpätig ift, meldje aud) nur ben tlein*
ften Uprteil ganj fertig macht.
©iefe großen Borjiige beS SÄafdjinentoefenS nadj
ber Seite ber ^robuttion müffen freiliep auch mit
manchenbeträdjtlicpen t>ol£§rr>irtfcpaftlicpen unb
fosialen Opfern erlauft merben. ©ie SÄ. po^en
ber menfcblicpen Arbeitskraft eine Konturrenj bereitet,
bie menigftenS in ÜbergangSjeiten unb für einselne
Ignbuftrien (©eptilinbuftrie) febr brüdenb merben tann.
greilicp ift gegenüber ber bon ber Arbeiterflaffe mieber*
polt tunbgegebenen ^einbfeligfeit gegen bie SÄ. baran
3u erinnern, baß biefelben aud) mieber biele SÄenfdjen
befd)äftigen_(©ifenbabnen, ©antpfmafdjinen), unb baß
fie bie SÄaffe ber 3U berarbeitenben Siopftoffe aufjer*
orbentlicp bermebrt hoben. Skad) ber fojialen Seite
ift 3U bemerken, baß bie SÄ. erft bie grauen* unb Kin*
beravbeit in großem Umfang Ijerborgerufen haben,
moburd) jeüioeife bie Arbeit ber SÄänner befdjränkt
unb iljr Sohn gebriidt morben ift, moburd) aber aud)
baS meiblicpe ©efdjledjt in ber Arbeiterflaffe bielfad)
eine mirtfcpaftlidje Selbftänbigleit erhielt. ©aS Be*
benflidjfte ift ohne $meifel, baß im Zeitalter beS SÄa*
fcpinenmefenS, megen beS 311t ©rmerbung ber SÄ. er*
forberlicpen Kapitals, ber Arbeiter unfähig ift, eine
mirflid) felbftänbige Stellung 3U erlangen, baß er fei*
ten auS ber Klaffe ber gabritarbeiter in eine mitt*
fcpaftlicp unb fosial pöper ftepenbe Scpicpt entporju*
fteigen bermag. Audj bcnt Kleinbetrieb pat baS SÄa*
fepmenmefen eine fdjmere Konturrenj bereitet, meldje
ieilmeife mit bem Untergang beS erftern unb baniit
mit ber Bernicptung 3aplreicper felbftänbiger ©giften*
3en enbete. Allein aud) ba, mo biefer AuSgang nicht
eingetreten ift, bleibt bielfad) ber SJadjteil, baß baS
SÄafcpinenmefen pciuptfäcplicp bcnt großen Kapital
bient, unb baß eS bie gemaltige Anhäufung beS nto*
bernen Kapitals in beit Jpänben meniger mit beförbert
bat. Acjl. gabriten unb ©emerbebetrieb. Über bie mit
bem SÄafcpinenmefen berbuttbenen ©efapren für bie
Arbeiter f. gabrifijefepgebung.
[9)tafd)incnfabrifation, $anbel.j ©ie Iper fiel*
lung ber SÄ. gefepiept bon SÄedjanifern ober SÄa*
fepinenbauern in beit SÄafcpinenmertftätten, SÄafdji*
nenbauanftalten ober gabriten unb 3ioar meiftenteilS
mieber mit SÄ., ben fogen. Sßerfjeugmafdjinen. Aucp
hierbei ift baS Brinjip ber Arbeitsteilung eingefüprt,
inbem in einer gabrit nur einige ober nur eine ®at*
tung bon SÄ. ober gar nur beftimmte SÄafcpiitenteile
pergeftellt merben, uttb 3toar in berfepiebenen ganj

befiimmten (Größen, ©ine meitere Arbeitsteilung fin*
bet in jeber gabrit baburep ftatt, baß jeber Arbeiter
nur gan3 beftimmte Arbeiten auSjufüpren ober nur
beftimmte ©eile ansufertigen pot. Bielfad) merbeit
hierbei Spejialmafcpinen bermenbet, b. p- SÄ-, meldpe
nur auf bie IperfteHung eines befonbern ©eileS ober
auf bie befonbere Bearbeitung eines ©eileS 3uge*
fcpnitteir finb. ©urd) eine folcpe Art ber gabrita*
tion (SÄaffenfabrifation) mirb niept nur ber Jper*
ftellungSpreiS bebeuteitb erniebrigt, fonbern eS mirb
aucp bie AuSmedjfelung befepäbigter SÄafcpinenteile
(3. B. Stäber, Sager, fRopren, Bentile, SSinbfeffei tc.}
bon int Betrieb befinblidpen SJt in hohem SÄaße er*
leicptert ©S genügt, bei ber gabrit, melcpe bie SÄa*
fepine geliefert pat, bie Stummer beS betreffenben
SeileS an3iigebeit, um fofort einen paffenbett ©rfaß*
teil 3U erpalten. ©iujelne SÄafcpinenteile, mie Sdjrau*
ben unb Siiete, merben burepmeg in benfelben be*
ftimmten ©röfeen angefertigt. SÄafdjinenfabri*
tation finbet fiep faft in eilten Säubern, in benen
überhaupt eine ^nbuftrietpätigfeit rege ift, unb be=
fonberS ba, mo borpanbene Sdjäpe an ©ifen unb
Kopien auf biefen ©emcrbSjmeig förbernb einmirften.
Sbren AuSgang napm bie SÄafcpinenfabrifation bon
©nglanb, mo 3uerft bie ©ampfmafdjine, auf ber bie
ganje moberne SÄafdjinenentmidelung beruht, ein*
geführt mürbe. ©ie borpanbenen reichen Sctjähe an
©ifen unb Kopie, beren ergiebigereAuSbeutung mieber
burdj bie ©ampfmafdjine ermöglicht mürbe, fomie
ber Umftanb, baß bie ©nglänber infolge iprer japr*
punbcrtelangen Bebeutung als erfte Kolonial* unb
£>anbelSmad)t unb ber baburep berbeigefüprten biel*
fadjeit Berührung mit Sänberit unb Berpältniffen
frember^onen fdjon früh eine genauere Kenntnis bon
ben fpejiellen Anforderungen uub Bebiirfniffen ber*
felben ermorben u. ipre HÄ. benfelben anjnpaffen ber*
ftanben, begünftigten baS Aufblühen ber SÄafdjinen*
inbuftrie in nacppaltigfter SBeife, fo bafj ©nglanb.
lange 3eit pinburep ben SÄafdjinenmartt beperrfdjte.
Scorbamerifa, bent unerntcßlidje Steicptümer an
©ifen unb Kopie 3U ©cbote fiepen, pot fiep befonberS
um bie ©ntmidelung ber SSerfjeugmafdjinen oerbient
gemacht, äußere Beranlaffung baju mar ber pope
Breis menfdjlicher Arbeitsleistungen, bie innere ©rieb*
feber ber rege ©rfinbungSgeift u. bie UnternepmungS*
lüft ber Storbamerifaner. ©ine befonbere ©igentüm*
liepteit beS norbameritanifdjen SÄafcpinenbaueS ift bie
meitgepenbfte Arbeitsteilung, melcpe burcp bie iit er*
ftaunlicper SScife auSgcbilbetcn SSertjeugmafcpinen
ermöglicht mürbe, unb bie bamit berbunbene burcp*
gebilbete SÄaffenfabrifation.
©eutfd)lanbS Seiftungen auf bem ©ebiete beS SÄa*
fdjinenbaueS paben fiep in ben leßten ^apusepnteir be*
beutenb gehoben, grüljer bont AuSlanb, befonberS
bon ©nglanb, abhängig, ftept eS jeßt mit feinem SÄa*
idjineitbau felbftänbtg ba. ©iefer Auffdjmung ber
beutfepen SÄafcpineninbuftrie beruht auf ber bermepr*
ten AuSnupung ber ©r3* unb Kohlenlager, ber pflege
ber tedjnifdjenSSiffenfdpaften auf ben teepnifepen Jpocp*
fcpulen, auS benen bortrefflicpe Ingenieure peroor*
gepen, uttb ber ©ntmidelung beS praftifepen SinneS
burdp Berührung mit bem AuSlanb. Anbre Sänber
mit bebeutenber ober in lebhafter ©ntmidelung be*
griffener SÄafcpineninbuftrie finb grantreid), ©ng*
lanb, Öfterreicp*Ungarn, bie Scbmeij, Italien unb
Siußlanb. ©ie folgenbe ©abelle gibt einen llberbüd
über ben 2ßert ber Ausfuhr bon SÄ. in ben fieben be*
beutenbften Snbuftrielänbem ber ©rbe:

9ftaf(f)inenbauer — Tiafdjinenlefjre.
2öert ber auägefü^rten Mafrfnnen in
■Millionen Marl

ßanb

©rofibritannien. . .
Xeutfcfjlanb ....
herein. Staaten oon
Morbatnerila. . .
Skigien.....................
g-rantreidj ....
Sdjroeij......................
Öfterreirf) » Ungarn .

1886

1888

1890

1892

212,7
49,2

263,8
57,7

344,2
67,5

286,8
62,0

30,7
33,2
23,7
14,4
6,3

58,8
22,7
29,4
15,8
8,3

78,1
37,5
39,5
18,3
7,9

81,8
31,1
30,1
16,4
6,6

SRorbamerifa führt SD?. hauptfädjlidj nadj ben an*
beren Seifen AnterifaS, nadj ©uropa nur einzelne be*
fonbere SD?afd)inengattungen, Wie Sßerfjcugmafchinen,
SRähmafdjinen unb anbre SD?, für benfpauSbebarf, auS.
©cutfcßlanb Ijat int auswärtigen SD?afdiinenIjanbel
bon feiten ©nglanbS unb SelgienS ftarfe S'onfurrenj,
bie fid? befonberS geftenb macht, Wo eS mehr auf
billigen SßreiS als auf vorzügliche Ausführung an*
fonintt. ©ie folgenbe ©abelte gibt beutfdje ©urcß*
fdjnittSpreife bon SD?. an.
SßreiS pro Sonne in Marl

ßeidfjtcr Maf$inengufj
Schwerer
*
Sampftnafdiinen . .
SBerljeugtnafdjinen .
Spinnereimafd^inen .
Sßebereintafdjinen . .
ßolomotwen....

1880

1886

1890

1894

220
192
570
825
847
770
1208

170
150
553
748
769
680
852

240
170
583
752
754
638
892

190
170
643
725
729
611
989

©eutfdjlanb I)at int ganzen etwa 10,000 SD?afdjinen*
fabrifen mit nahezu 200,000 Arbeitern. Jpicrü.on ent*
fallen auf Serlin, ben ^auptfiß ber beutfdjen SD?a*
fdjincninbuftrie, etwa 250 gabrifen mit über 30,000
Arbeitern. ©in* unb Ausfuhr ©eutfcßlanbS
betrugen (nadj ber »Statiftif beS ©eutfdjen 9?eid>S«):
1893

1894

6infubr|3luSfubr Sinfubrj Sluöfubr

Mengen oon 100 kp netto
ßofomotioen, ßotomobilen
unb Seile berfelben . . 17 877
45073 25384
76164 29811
Mäfnnafdjinen unb Seile . 34840
Sampfteffel...........................
3 602 22062
3124
Slnbre Mafdjinen unb Ma»
febinenteile, überroiegenb
25909
14413 30331
auS jpolj...........................
SeSgl., überro. au8 ©ufjeifen 297 703 672588 321456
*
* Sdjmiebeeifen 24657 122905 29 884
TeSgl., überroiegenb auS an»
6312
2671
beren Metallen
. . .
3961

56860
80198
29118

16976
908420
151209

6661

Qufantnten: 408549 959517 442661 1249442

SVJäfchittenfcaiter, alle biejenigen, Weldje fidj mit
ber JperfteKung, bem Sau bon SD?afd)inen bcfdjäftigen,
im cngern Sinne bie SD?afd)inenfdjloffer unb SDfonteure
unb bie Sefißer bon SD?afdjinenbauanftaIten.
SV?afrf)incnbaumeiftcr,Ingenieur einer SD?arine,
ber fidj mit $onftruftion, SauauSfüljrung unb 3?epa*
ratur bon $riegSfdjiffSmafd)inen befcßäftigt. ©ie SD?,
ergänzen fid) äuS Stubierenben, bie alS SD?afdjinen*
baufübrer eingeftellt werben unb fpäter ju Saumei*
ftern, Sauinfpeftoren, Sauräten, audj Saubireftoren
auffteigen.
9JtafdjineneIemente, f. Afafdjmen.
[S. 322.
9J?af(^incngenoffenfdjaftcn, [. ©enöfjcnfchaften,
SV?afrf)incngcfrf)iit5C, in ©nglanb gebräud)Iid)e
SejeichnungfürSDtitraiUeufenu.SdjneHfeuergefchüße.,
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SJJfafdjittcufjauä, baS ©ebäube, in Welchem bie
SetriebSmafd)inen einer inbuftrieKcn Einlage aufge
fteUt finb, auch baS ©ebäube jur Unterbringung bon
Sofomottüen.
SWafrfjiiicnittgcnicttr, ein Ingenieur, weldjcr
fid) mit bem Sau bon SD?afd)inen beschäftigt; in ber
SD?arine Cffijiere, benen bie ©berleitung beS SetriebS
ber SdjiffSmafdjinen obliegt, unb jWar SD?afd)inen =
unteringenieure im SRange beS Unterleutnants,
SDJafdjineningenieure im Stange bcS Leutnants
jur See, SD?afd)inenoberingenteure im Stange
bcS ^apitänleutnantS unb Stabsingenieure mit
StabSoffisierrang.
SDfafrfjiiicnfiirbcl, eine anSD?afdjincn bcrWenbctc
kurbel im ©egenfaß 3ur fpanbturbel, f. fiurbel.
SVfafrfjittcnlcfjrc, Sehre bon ber AnWenbung ber
matljematifdjen, pfjpfif alifdjcn unb medjanifchen Sehr*
fätje auf baS SD?afdiincnWcfcn. SereitS im 15. unb
16. !jaljrlj. brachten einzelne SSerfe Sefdjreibungen
unb Einleitungen jur Serfertigung bon Apparaten
ober SD?afd)incn für einzelne ^werfe. SnSbcfonbere
über bie Senußung ber SBafferfräfte unb über bie
SumpenfürSergWerfSbetrieb eriftieren feit brei^aljr*
hunberten Abljanblungen, Welche aber nur Ijiftorifdjen
Eöert befißen, inbem bei ber unflaren Kenntnis ber
D?aturgefeße unb ben mangelnbcn SpilfSWiffenfdjaften
bon einer georbneten SD?, feine Siebe fein fonnte; bie
bamaligen Abljanblungen brachten baher entweber
Sefchreibungen bon beftefjenben Apparaten, ober ent*
hielten ©ebanfen unb Sorfcpläge über neue SD?ittel,
bie alten .ßweefe ju erreichen, ©in Sergleid) in betreff
ber gwecfniäßigfcit üerfdjiebcner Spfteme berfelben
SD?afchine fonnte felbftberftänblidj nicht borgenommen
werben; jeberAusführung fehlte bie rechnungsmäßige
©runblage, unb manches SSunberprojeft fanb fid)
neben ber Sefd)reibung gan,3 rationeUer Apparate
bor. hierin mußte eine SSenbung junt Seffern ein*
treten, als burd) bie ©rfinbitng ber ©ampfmafd)ine
baS SD?afd)inenWefen fo mächtigen AuffdjWung nahm
unb befonberS bie borgefchrittene EßfjpftE unb SD?athe=
matif bie SD?öglid)feit ber Sorbcredjnung einer 2Sir=
fung, bie barfteKenbe©cometrie aber bie Sorjeidjnnnc'
einer beftimmt gebachten gorm geftattete, mit ©inem
SSort, als fich bie Sebingungen sufammenfanben, ben
Sau ber SD?afdjinen wiffenfdjaftlidj u. nicht mehr, wie
bisher, bloß IjanbWerfSmäßig 311 betreiben. ^nSbefon*
bere War eS hier gerb. 3? e b t e n b a dj e r (f. b.), ber bie
SD?etfwbe erfanb unb burdj feine »Srinjipien ber SD?e=
dfanif«, feinen »SDtafdjinenbau« unb bann burdj eine
Steihe bon Spegialabhanblungen über ben »Sau ber
SBafferräber«, »ber ©urbinen«, ben »Sofomotib*
bau« u. a. praftifdj lehrte, nach Welchen Srinjipien
bie SD?afd)inen unb beren ©eile angeorbnet unb ge*
formt Werben müffen, um ihrem $wede am heften 311
entfpredjen. ©r jeigte, Wie ber Sinn ber gc3Wungenen
SeWegungcn unb bie babei auftretenben Kräfte 3U er*
halten finb, unb wie bie ba3u nötigen gornten unb
Abmeffungen ber ©eile burd) Senußung ber Sehren
ber Shßfif, bet SOfattjematif, ber »geftigfeitSlehre«
unb ber neuen Sehre üon ben Sewegungen: ber »SD?e=
djanif«, ic. fowie bie Serücffichtigung ber ©rfaßrung
an beftehenben SD?afdjirren mit bem SDiinimum an
SDfaterial unb mit bem beftimmten SBiffen ber fünf*
tigenSBirfungSweife vorher feftgefteKt werben fönnen,
unb grünbete mit ©inem SBorte bie »SD?.« AUeS, was
im ©eutfdjen nach ihm fam, fußt auf StebtenbadjerS
©runblage, wobei eS felbftüerftänblidj ift, baß feinen
SRadjfolgern bei bem fcßneUen SBadjfen ber ©rfennt*
64*
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9)lafcf)inenmeifter - • 2«afd)tuhel=<5ut

m3 ber Slaturgefeße unb ben neuen, ben SJlafdpinen I Eunbärarjt im Krautern unb Srrenljaufe unb Slffiftent
erfdploffenen großen (Gebieten ein felbfterpnbenbeS,1 ber Seprtanjel ber gericptlicpen SJlebijin inSrag, 1852
originales, öerbienftlidjeä ©dpaffen nadpgerüpmt mer= SanbeSgeridptSarjt unb 1858 Srofeffor ber gericpt
ben mufe. 9leue, beffere SJEetpoben »erbrängten teil= licpen SJlebijin bafelbft. ©r gab heraus: »Sammlung
meife bie bon 3lebtenbacper getannten unb benußten gericptSärjtlicper ©utadpten« (Srag 1853—73,4 Sbe.)
9led)nungSmeifen, mie eS beifpielSroeife bie grctpljtfd^e u. »ffjanbbud) ber gerichtlichen SJiebijin« (mit Selop*
SJletpobe in bielen gälten getrau E;at, meldpe lebiglicp rabStt), Sragenborff u.a., Sübing. 1881—82,4 Sbe.).
burd) &onftruftion mit
unb Sineal ben Kräfte*
9Jlflf(plad), 1) (SJlafcpIat, arab.) ärmellofer
plan eines 9JledpaniSmuS fdpneUer, leidfter unb über=' Siegenmantel in Slrabien unb Sofien. — 2) (Ungar,
ficf)t(icf)er barlegt, als eS ber alten SJlctpobe burd)3lecp= mäsläs, fpr. tnäfdjiäfd;) (Sine Sorte Ungarmein, f. Xo*
nung allein möglid) toar. Sgl. ©raSpof, Speore* taper SSein.
tifdje 991. (Seipj. 1875—90, 3 Sbe.); SßeiSbacp,
SDlafcpona, Soll inSübafrita, in bem füböftlicpen
Seprbudp ber Ingenieur = unb SJlafcpinenmecpaniE Seil beS feigen englifcpen 9lpaffaIanbeS, an ber
(Sb. 1, 5. Slufl., Sraunfdjm. 1875; Sb. 2, 5. Slufl. ©renje gegen baS portugiefifcpe SJlofambit, ein 3rt>eig
1882—87; Sb. 3, 2. Slufl. 1876—93); Süplmann, ber Kaffern, 3?efte ber Urbeüölterung beS SanbeS unb
Slttgemeine 9JI. (2. Slufl., baf. 1875 — 95, 5 Sbe.); ehemals sperren beS ganjen ©ebiets jmifdjen ©am*
SBeißel, Sie ©cpule beS WlafcpinentedpniterS (Seipj. befi unb Simpopo, aber üon ben SJlatabele faft ganj
1891 ff.); Sad), Sie -Ulafcpinenelemente (4. Slufl., ihrer fperben beraubt unb ju einem großen Seil auS
©tuttg. 1895); Sedpau, Seitfaben beS 9Jlafcpinen* ipren fruchtbaren Shälern auf bie ipöpen üertrieben,
baueS (Sb. 1, 3. Slufl., Seicpenberg 1892; Sb. 2, um fie fiep jmifdjen ben gelten befeftigte Sörfer ge*
2. Slufl. 1890; Sb. 3, 1889); Solling, Slnleitung baut ober in <5el§höhlen Suflucpt gefuept paben. ©ie
jum Beidjnen unb ©ntmerfen bon SJlafdpinenteilen foUen 20,000 Köpfe jäplen unb feßen fiep auS lauter
(2. Slufl., Köln 1892); Sebber u. s43 op Ip a uf ert, tleinen ©emeinfdpaften jufammen, tönnen baper ben
Seredjnung unb KonftruEtion ber 9Jlafd)inenelemente Saubjügen iprer geinbe, meldpe bie 9Jlänner töten
(4.Slufl., 9Jlittmciba 1895); ipoppe, SaS 9Jlafdpinen= unb SBeiber unb Kinber als ©tlaüen fortfdpleppen,
tue)en (Seipj. 1895); Ipoper, KurjeS ipanbbudp ber leinen SSiberftanb entgegenfeßen. ©ie finb frieblie*
SJlafdjinentunbe (SUJüncf). 1893 ff.).
benb unb gefdpidte ©djmiebe, Korbflechter unb SBeber
SJlafdjiitcnmetfter, ber mit ber SSartung unb üon 3cugen aus SaumrnoUe, meldpe fie üiel bauen.
SDlafdponalattb, Seil beS britifdj * fübafritan.
bem Setrieb einer SJlafcpine beauftragte 9)lann; im
prcußifdpen ©taatSbienfi früher bösere mafdpinentecp* SpaffalanbeS (f. b.), unter Sermaltung ber ©nglifdp*
nifcpe Seamte ber ©taatSeifenbal)ncn im Slang ber ©übafriEanifcpen ©efeUfcpaft (f. b.), öftlicp an SJlanita
töniglicpen Saumeifter; in ber Sucpbruderei ber mit unb Slofambit grenjenb, namentlich im ©. gebirgiges
Sanb (gfiorunie*, SBetfa*, Sarreberge), »on bem
bem Srud auf ber SdjneUpreffe betraute Sruder.
9Jlaf(f)ittettttni)eln,bieSlabeln für9läpmafdjinen. nacp 9123. ber Umajati unb Umfuli, bie fidp junt
©anfati bereinigen, ber ©anjana unb VJlafoe jum
KJlafdjincitöl, f. (Sdjmiermittel.
©ambefi abfließen, bemopnt »on bem KaffernoolE ber
9Jlaid)incn»apicr, f. Rapier.
9)lafd)iuenfpirituö, ber nur burd) Sepanblung Slafdpona (f. b.). SaS Sanb mürbe fdpon bor bielen
Saprpunberten feines ©olbreidptuntS megen »on SOö*
mit S^ople entfufelte ©pirituS.
nitern unb Slrabem in Sefiß genommen; bon ipren
9Jlafd)tncnftirfcrfd)ulett, f. ©tirfereifcfiulen.
9Jlafd)incnftube, ber Saum eines ©ebäubeS, in Slrbeiten jeugen nodp bieSuinen »on©imbabpe (f.b.),
Slatinbela, Spiburme u. a. 2>m 15. unb 16. ^aprp.
toeldiem bie SctriebSmafdpine ftept.
gepörte SJI. jum Seicp SJlonomotapa, fpäter erfdjienen
SDlafrfjinenftupl, f. SSeben.
pier aucp bie Sortugiefen. SUS 9Jlofiiitatfe, einer ber
9Jlafd)incntcilc, f. SRafdmten.
9)lafd)incHi»ärtcrfd)ulcit, meift mit ,‘peijer= Untcrpäuptlinge beS mächtigen ©ulnperrf cp erS Sfdjata
fdpulen (f.b.) »erbunbene Unterrid)tSanftalten jurSluS* unb ©opn beS leßten SlatabeletönigS, 1836 »on ben
bilbungbonSJlafdjinenmärtern, erteilen Sonntags ober Suren auS bem Duellgebiet beS SJlolepo unb SJlariEo,
abenbS Unterricht über ben Sau, bie SBartung, Sepa* in ©SB. beS heutigen SranSbaal, »erbrängt mürbe,
jog er norbmärtS, untermarf fidp bie SJlatalata unb
ratur ber Sampfmafcpinen, gnbitatorüerfucpe ic.
9)iafcf)ittcittoiffcnfd)aft, foüiel mie Slafdjinen* SJlafdpona unb grünbete baS große Wlatabelereicp.
©ein Siacpfolger Sobengula trat 1889 SJI. an bie
lehre (f. b.).
SDlafdjineric, Serbinbung üon mehreren SJlafcpt* ©nglifcp = Cftafritanifcpe ©efeUfcpaft ab, melcpe baS
nen ju einem unb bemfelben $med, jufamnimen» felbe , unterftüßt »on ber englifcpen Segierung, audp
gefepte SJlafcpine; im Sheatermefen bie ©efamtpeit gegen ben ©infpruep Portugals behauptete. SllS So*
ber mecpanifcpcn Sorrid)tungen jur Sefeftigung, Se* benguIaS Krieger mieberpoit ©infäUe in baS fcpneU
megung u. ipanbhabung ber Setorationen ber Sühne, »on ©olbfudpern befeßte Sanb machten, mürbe biefem
juben Sermanblungen, SerfenEungen, jurSarftellung ber Krieg ertlärt unb 9)1. nebft bem übrigen SJlata*
üon SBetter* unbSicpterfcpeinungen u. bgl. (f. Xpeater). belelanb 1893 bem ©ebiet ber ©ngli|cp*©übafrtfani*
SJlafdjinift, SJlafdpinenfüljrer, Sofomotinführer. fepen ©efeUfcpaft einüerleibt. ©nbe 1893 mürbe fdjon
'Vlafd)iniftctifd)iilcii, UnterridptSanftalten jur eine Sifenbapn »on Sort Seira an ber SJlünbung beS
SluSbilbung von ©d)iffSmafcpiniften unb jur Sorberei* Sungme in ben ^nbifepert Ojean nadp 9)1. eröffnet.
tung berfelben für bie burch Setanntmadpung beS Sgl. Sent, The ruined cities of Mashonaland, re9leid)StanjlerS üom 30. Suni 1879 »orgefcpriebenen port of excavation in 1891 (2. Slufl., Sonb. 1893);
Prüfungen, befielen in Ipamburg unb glenSburg unb Sruce, Memories of M. (baf. 1895) unb bie bei
palten ihre Kurfe im SBinter ab. Sgl. Sim mann, Ser »9)?atabe(elanb« angeführte Sitteratur.
9Jlafd)tulcb©uf, Ort im Siftritt Selbes ber
©cpiffSmafcpinift (3. Slufl., Kiel 1894); Hartmann,
ägppt. Sroüinj (SKubirieb) ©dpartiep, an einer SlbSer SdpiffSmafcpinenbienft (4. Slufl., £>amb. 1891).
9Jlafd)fa,3ofepp, Sitter »on, sJJlebijiner, geb. jmeigung beS Kanals Slbuminegp, an berSapnKairo3. SJiärj 1820 in
ftubierte bafelbft, mürbe ©e* I ©alipipe, mit (1882) 5574 ©inm

Wfdjufttlumbe — SJlafern.
SJlafrfjufnlumbe, Santubolt in Sübafrifa, jwi»
fdjen 13. unb 16.° fübl. Sr., im fReidp ber Sarotfe unb
SRambunba, aber von biefem böllig unabhängig, baS
eine jiemlidp feuchte Hocpfläcpe Don über 1000 m See»
höhe bewohnt, bie bon Heinen EebirgStetten burch5
jogen, bom Suenge burcpfloffen unb mit Solnien»
walbgruppen beftanben ift. Sie SR. finb fcpön ge»
tuachfen mit leidjt gefrümmten Slblernafen unb einem
15—40 cm langenHoardpignon. Sie SRänner tragen
weiße ober blaue, togaartigumgefcplageneSücper, bie
grauen gehen ganj unbetleibet unb rafieren ben Kopf
ganj fahl. Sa Sielweiberei unb infolge ber Sötung
bon grauen unb Kinbern bei Kriegen, um bie ©egen»
Partei su fcpwädpen, grauenmangel perrfcpt, fo erwirbt
man leßtere burd) Kauf bon ben SJacpbarftämmen.
HoupternäbrungSqueHe ift bie Sucht bon Sinbern
(2000—3000 Stüd finb nidptS Ungewöhnliches) unb
bon Hunben. Sie Raufer mit tegelförmigem ©raS»
bacp finb ju Sörfern bereinigt; über jebeS berfelben
herrfcpt ein Häuptling. Sgl. Holub, Son ber Kap
ftabt in§ Sanb ber SR. (SSien 1890, 2 Sbe.).
9Jlci$cot», Soponn ^otob, beutfdjer Staats»
redptSleprer unb ©efdjidjtfdpreiber, geb. 26.SJob. 1689
in Sanjig, geft. 21. SRai 1761, ftubierte in Seipjig
juerft Speologie, bann ©efcpicpte unb Siechte unb be»
gleitete hierauf junge Ebelleute (b. Sucpwalb unb
b. Sßaßborf) auf Steifen. fRacp feiner Surüdfunft er
hielt er 1717 baS KoHegiat beS Steinen gürftentoUe»
giumS unb 1719 eine außerorbentlidje ^3rofeffur ber
Siechte in fieipjig; bon ber Stabt Würbe er sum fRatS»
perrn unb, nadjbem er orbentlidper Stofeffor ber fRedjte
geworben War, jum Srotonful, bom Kurfürften bon
Sacpfen sum Hof rat unb bom Stift Seip 3umSedjan»
ten ernannt. ‘SXucf) War er SRitglieb beS fädpfifdpen
fianbtagS. Son feinen SSerten ftnb perborjupeben:
»Principia juris publici romano-germanici« (Seipj.
1729, 5. Slufl. 1769), WeldpeS Sud) auf ben beutfepen
Uniberfitäten lange Seit i>en Sorlefungen ju ©runbe
gelegt würbe; »Slbriß einer boUftänbigen ©efcpicpte
beS Seutfdpen fReidjeS« (baf. 1722—30); »©efdpicpte
ber Seutfdpen bis auf benSlbgang ber merowingifdpen
Könige« (baf. 1726—37, 2 Sbe.), Worin suerft niept
bie Hetrfcper, fonbern bie Station felbft jum SRittel»
puntt ber gefcpidptlidjen SarfteHung gemacht Würbe;
»Commentarii de rebusimperii romano-germanici«
(baf. 1751—53; 2. Slufl. 1757, 3 Sbe.), eine gort»
feßung beS hörigen SSerteS, unb »Einleitung su ber
©efdpicpte beS römifdj»beutfdjen SleicpeS« (baf. 1752).
3RaScobSpiftorifcpe2)arfteIIungen,auSgcseidpnetburdp
©rünblidpteit ber gorfepung unb gute gorm, förber»
ten bie Entwidelung ber nationalen ®efcp icp tfdpreibung
inSeutfcplanb bebeutenb unb finb jeßt nodj bonSBert.
Mascullnum (lat.), f. Genus.
SJtofclla, ©aetano Slloifi, karbinal, geb. 30.
Sept. 1826 in Sontecorbo, ftubierte SPUofoppie unb
Speologie ju Steapel unb im päpftlicpen Seminar ju
Slorn, warb 1849 jum ißriefter geweiht, 1850 Setre»
tär, bannUbitore ber päpftlicpen iRunjiatur inSleapel,
1859 in SRüncpen, 1864 in SariS, 1867 HouSprälat
SiuS’ IX. unb Slicpter an ber Eonfulta in Slorn, be»
gleitete 1871 granepi als SotfdjaftSrat auf feiner
außerorbentlicpen SRiffion nadp Konftantinopel, warb
1874 jum Setretär ber ißropaganba ernannt unb im
SRai 1877, naepbent er jumErjbifdpof bonSleuccifarea
in partibus geweiht Worben, an Stelle SiandpiS, ber
fiep burcp feine Einmifdpung in bie Heritalen SBapI»
Umtriebe fompromittiert hotte» alS päpftlicper Slun»
SiuS nacp SRüncpen gefepidt. Hiec gelang eS ipm, nacp
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bem Stöbe SiuS’ IX. ein freunbfdpaftlicpeS SerpältniS
jmifcpen ber baprifdpen Slegierung unb ber Kurie per»
juftellen, unb als gürft SiSntard fidp 1878 su einer
biretten Serftänbigung mit ber Kurie bereit -jeigte,
warb er nad) Kiffingen gefanbt, um biefelbe burcp
Serpanblungen mit SiSntard ansubapnen. 1879
Würbe er als SlunsiuS nad) fiiffabon berfeßt, 1883
abberufen unb 14. SRärj 1887 jum Karbinal ernannt.
Ec ift Sräfett ber Kongregation ber Stilen.
SJlafcntattcn (jüb.»beutfdp, b.pebr. massa u-mattan, »fragen unb ©eben, Kauf unb Sertauf«), pan»
beln, ©efepäfte treiben.
SWafenbcratt, perf. Stobinj, f. SRajettberan.
SJiafer (SRaferwudps), trantpafte H°li$’lbung
ber Säume, wobei bie Holjfafern einen mepr ober
weniger welligen Serlauf jeigen unb baS abnorm ge»
bilbete Holj bisweilen in foldperSRaffe entwirfelt Wirb,
baß an ber Oberflädpe ber Stämme tnoKen» ober beu»
Unförmige SluSWücpfe boit fepr berfepiebener ©röße,
fogen. SRafertröp f e, erjeugt werben. Slnfänge
maferartigerSerbiegungen finben fidp an allen Stellen
beS HouptftamnteS, an benen ftarte Slftc abgeben. Sei
Stabelpöijern, bei benen bie in ben Stamm einge»
fentten Slftanfänge bertienen, geben bie Hbljfnfern
briKenartig um ben Slftjapfen perum unb löfert fidp
beim Spalten leicpt bon bemfelben los. Ser SRafer»
bilbung liegt häufig bie SInlage einer ungewöhnlich
großen Slnsapl bon Slbbentibtnofpen unb bie Unter»
brüdung ber SSeiterentwidelung berfelben ju ©runbe.
ES bleiben bon ben jeitig abfterbenben Knofpen nur
bie turjen, ftiftartigen Holjtörper jurüd, unb inbem
bie neu fidp bilbenben Holjlngen beS Stammes biefe
bidpt ftepenben Knofpenrefte umwaepfen, erhalten fie
ben gefdplängelten gaferberlauf. Siefe fogen. Kropf»
mafern entftepen häufig an ben Orten, an benen
früper ftärtere ‘äfte geftanben hoben, als beulenför»
mige Erhebungen, auS benen alljährlich Knofpen per»
bortommen. Sie Erfdpeinung tommt nur an fiaub»
böljern, befonberS fiinben, Sirfen, Ulmen, Soppeln,
Erlen, Slpornen unb Kirfdpbäumen, bor. Serfd)ieben
babon finb bie Kn ollen mafern, bie auS einer fuge»
ligert Holjbilbung im UmtreiS einer trichterförmigen
Sertiefung mit unregelmäßigen ÜberwaHungSrän»
bern beftepen unb bis jur ©röße eines SRenfcpentopfeS
peranWacpfen tönnen; Heinere Knollen biefer Slrt laffen
fidp jiemlicf) leicpt auS berStinbeperau§brecpen. ©roße
SRafertörper müffen glatt abgefägt unb an ber SSunb»
fläcpe geteert Werben. Sa baS SRaferpolj größere
Härte unb fdpöne geiepnung beftßt, fo Wirb eS bon
Sifcplern unb Sredpälcrn gefuefjt. Surdp öfteres Ent»
fernen ber Bweige läßt fidp bie Silbung ber SR. per»
borrufen unb beförbern. Sic an ben SBurjeln befon»
berS bonKernohfthäumen auftretenben nuß»biSfauft»
großen Holjtnollen (SSurjeltropfe) enlftepen als
weiche, trautartige SSarjen unb befißenimauSgewacp»
fenen 3uflonbe ben gaferberlauf ber SR. fowie im
Snnern eine tote SewebefteUe; fie werben burcp Ser»
leßungen ber SSurjeln im erften fiebenSjapre perbor»
gebracht, Woju inSaumfdjulen ber SSurjelfcpnitt beim
Scrpflanjen ber Säume Seranlaffung gibt.
Sltafcr, Sorf in ber ital. Srobtnj Srebifo, Siftritt
Sliolo, pot eine bon Sollabio 1564 erbaute SiHa
Sarbaro mit fdjönengre§tenbonS-Seronefe,Seiben»
gewinnung unb (1881) 516 (als ©emeinbe 3153) Einw.
SJlnfetbirfe, f. Sirfc.
SMaferbolj unb SDIufetfröpfe, f. SRafer.
SJtöfctn (rote glede, Morbilli rubeolae), eine
| anftedenbeKrantbeitWelcpe burcp einen roten, flcdigen
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a/taferpapier — SRafüiiffa,

Ipautaugfdpfag getennjeiaOnet wirb (vgl. Safel »Jpaut*
trantpeiten«, gig. 8) unb namentlich bem Slinbegalter
jutommt, obwohl aud) ©rwadjfene fjin unb Wieber
von ipr befallen werben. 9ßie allen 9lnftedunggfrant=
beiten, liegt ben ©t. ein SSrantpeitggift ju ©runbe,
bag burd; birelte ©erüprung mit ©tafertranten foroie
burd) ©tittelgperfonen verbreitet Wirb, beffen Statur
nod) unbelannt ift. 3war glaubte ©rofeffor (Saum
vor einigen fahren, bett (Erreger ber ©t. in ©eftalt
eineg befonbern ©aciHug entbedt ju paben, bodj finb
feine ©efunbe von vielen gorfdpern angejweifelt Wor
ben. gwifdpen ber s2Inftectung mit biefem ©ift u. bem
©ugbrud) ber ©1. liegt eine Svtubationgjeit Von 12
Sagen. Sann beginnen bie Vorläufer mit allgemein
nem Unbehagen, groft, Jpi£e, Surft, Sopffdpmcrj, ver*
minbertem 9lppetit, ftarter fiidptfcpeu, tatparrpalifcper
Steigung ber Schleimhäute ber klugen unb ber 9lt=
munggorgane, trodnem, oft recht heftigem Jpuften,
Ipeiferteit; juweilen ift auch ein förmlicher ©redpburep*
fall vorpanben. ©adj 3 — 5 Sagen, welche biefeg
Stabiuni ber Vorläufer währt, am 13. Sag ungefähr,
fteigern fich bie trantpaften ©rfdpeinunge'tt, bei Üin=
bern treten nicht feiten SÜmvutfionen pinju, unb eg
erfepeint nun bie Jpautröte meift juerft in ben Schläfen
unb in ber ©adengegenb, verbreitet fich bann nacp
bem ©efiept unb ber Stirn unb allmählich über tpalg,
©ruft unb ©üden nach ben Firmen unb ©einen hin.
Urfprünglidj finb eg linfengroße, fdparf begrenzte
glede ober feine rote ©ünftdpen, beren ©rpebung über
bie Ipaut mepr burep bag ©efüpl alg burep bag ©efidjt
waprgenommen wirb. Sie glede, bie ifoliert ftepen,
Vergrößern fiep rafdj, fließen jufammen, bilben nidpt
feiten palbutonbförmige giguren unb verbreiten fiep
fcpließlicp über große Streiten, bie jeboep meift an
einjeinen Stellen noep normal gefärbte Ipaut jwifepen
fiep paben. ©ie garbe ber glede ift rötlidpgelblidj
ober rötlicpbräunlid). Sie Jpaut, Weldje in biefem
91 u gb rud) g ft ab tum erft feudjt, bünftenb war, wirb
nun meift troden, glüpenb peiß; bie Stranten tlagen
über Surft, guden unb Spannen in ber Ipaut unb
finb namentlich in ber ©acht außerorbentlicp unruhig.
Sie ©öte bleibt, nadjbem fie ben ganjen Körper, felbft
bie gußfoplen, überjogen, meift nur gegen brei Sage
auf ber Ipaut ftepen unb verfepwinbet bann aHmäplidj
unter ©acplaß aud) ber anbern trantpaften ©rfdpei*
nungen, inbem fiep bie Cberpaut, am beutlidpften an
ben unbebedten Störperteilen, tieienförmig in fepr
tleinen, bem unbewaffneten 9luge oft taurn bewert
licpen Scpüppcpen (©bfcpuppunggffabium) abju=
fcpelfern beginnt. Sn ber Siegel finb bie 2Ji. eine wenig
gefährliche Stranfpeit, namentlich für gefunbe Äinber.
©g tommen aber nidpt feiten unregelmäßige ©rfdjri*
nungen babei vor, unb ber epibemifepe ©paratter ber
.stranfpeit ift juweilen ein fepr bögartiger. -Rament
lid) finb eg gefteigerte entjünblidjc äuftänbe beg SSepl=
topf eg unb ber fiuftröpre, bie unter ber ©eftalt ber
päutigen ©räune (Slrupp) äußerft lebenggefäprlidp
werben. 9ludp heftige Siarrpöen, ©ierentrantpeiten
unb Dprenentjünbung werben beobachtet. 9lm
fdplimmften finb träntlidpe Stinber unb fdpwangere
grauen baran. ©rftere fterben fepr päufig, wenn fie
von ©1. befallen werben, ober eg bleiben bei ipnen
]d)leid)enbe fiungencittjünbungen, Qlugenleiben alg
©adptrantpeiten jurüd. ©ei auggefprodpen bögartiger
©pibemie ift ©nftedung forgfältig ju vermeiben; ba
inbeffen bag einmalige überftepen ber ©1. eine filrt
von Swpff^up gewäprt, fo ift bei fepr milber ©pibe=
mie eine ©nftedung im Ipinblid auf bie ftetg audp

fpäter vorpanbene ©efapr eper anjuraten, alg ju
fdpeuen. SBag bie ©epanblung betrifft, fo Ver*
meibet man möglidpft alle ©rjneien, forgt für Slupe
ber Uranien, bebedt fie nur einfach, gibt tüplenbeg
©etränt, wecpfelt bie fieib* unb ©ettwäfepe öfterg unb
läßt reidplicp frifdpe fiuft ing Rimmer, überhaupt ift
im allgemeinen ein tüplenbeg ©erfahren angejeigt.
©efidpt unb föänbe tönnen täglich ein* ober meprere*
mal mit frifdpem SBaffer gewafdpen werben, Wag fepr
junt ©epagen beg Stranten beiträgt. $ur ©aprung
reidjt man leicpte Suppen unb etwag ©tilcp unb laffe
bie Stinber nadp ©ufpören beg gieberg halb in bie
frifdpe fiuft gepen. Slrupp, ßungenentjünbung, pef*
tigere ©rabe von ©ugenentjünbungen tc. erforbern
eine biefen .ßuftänben angenieffene ©epanblung.
SUtafcrpapier (glaberpapier), ©untpapier
mit mafer* ober flaberartigen Zeichnungen, wirb im
großen pergeftellt mit ipilfe von pöljernen ©Zafer**
waljen, bie mit fieber überjogen finb, in weldpeg
Zeichnungen eingraviert finb, bie bem natürlichen
©efüge verfdjiebener §oljartcn entfpredpen.
9©afctn, Drt in Sübafrita, f. ©afuto.
3JhxfernjudjS, f. ©lafer.
SRafctte (franj.), Sdpinbmäpre; fdplecpter Spieler.
Masher (engl., fpr. mafdjer), Stuger, ©ed, ©igerl;
Vgl. Dandy.
SUiaSljoIbcr, foviel Wie gelbapom, f. Slporn.
SRafinbc, ©iilitärftation in ber fianbjdjaft Ufam*
bara von Seutfdp=Dftafrita mit 76 ©tann ©efajjung
unter einem beutfepen Unteroffijier unb einem ®e*
fdpüt), neben bem gleichnamigen Sorfe, bag Vor etwa
30 Sapren von bem Häuptling Sitnbobfdpa gegrünbet
würbe, um Von ben StaraWauen, bie ben im engern
Spale gelegenen Drt notwenbig paffieren müffen,
SurdiganggjoU ju erheben.
SUiafiniffa, Stönig ber ©taffplier ober öftlidpen
©umibier, Sopn beg ©ala, geb. um 238 v. ©pr.,
geft. 149, verlebte feine Sugenbjeit in Slartpago unb
verlobte fiep pier mit Sopponigbe, einer Socpter beg
Ipagbrubal, beg Sopneg ©iggog. 9ln ben Stümpfen
ber Startpager teilnepmenb, griff er ben auf römifdper
Seite ftepenben Spppaj, ben mächtigen $önig ber
©Zaffäfplier ober weftlidpen ©umibier, inSemeinfcpaft
mit einem tartpagifdjen Jpeere unter §agbrubal an
unb jwang ipn junt grieben mit Startpago. hierauf
fejjte er 212 mit fpagbrubal nadp Spanien über, wo
er mit feinen numibifdpen Steitern viel jur ©efiegung
ber Scipionen beitrug. 9Ilg aber bag Strieggglüd fiep
210 ju gunften ber ©ömer Wanbte, trat er auf beren
Seite über, audp baburdp gereijt, baß bie Startpager
feine ©erlobte Sopponigbe Spppap, um ipn für fiep
ju gewinnen, jum SSeibe gaben; er Würbe aber, nadp*
bent er nacp ©frita jurüdgeteprt War, von Spppap
gefcplagen unb aug bem ©riepe vertrieben, fo baß er,
alg ©. Scipio 204 in ©frita lanbetc, nur alg glüdpt*
ling fidp bei ipm einfinben tonnte, ©r leiftete inbeg
ben ©ömem in bem leßten ©ntfepeibunggtampf Wicp*
tige Sienfte; namentlich trug er bei bem überfall,
burdp welchen 203 bie entgegenftepenben jwei feinb»
licpen Jpeere vernichtet Würben, Wefentlidj junt Siege
bei unb machte in bemfelben Sapre mit fiäliug jufam^
men einen ©infaU in bag fReidp beg Spppay, bei weldpem biefer Völlig befiegt unb gefangen genommen
Würbe. 9llg bei biefer ©elegenpeit Sopponigbe alg
Siegegbeute in feine £änbe fiel, vertnäplte er fidp fo
fort mit ipr, reidjte ipr aber, alg Scipio ipre 9Iuglie=
ferung verlangte, felbft ben ©iftbedjer. 9llg©elopnung
für bie getrifteten Sienfte erpielt er nacp ©eettbigung

■DRafte beS Krieges baS 3Reid) beS Spppaj ju bem {einigen
pinju; außerbem mürbe in bem grieben ben Kart'pa»
gern 201 bie Verpflichtung auferlegt, iljm aUeS jurüd»
juerftatten, maS iljm ober feinen Vorfahren jemals
oon ipnen entriffen morben. ©iefe Seftimmung mürbe
üon 3JI. mäljrenb feiner langen ^Regierung mit ber
rüdficptSlofeften Jpcirte benutzt, um ben Kartbagern,
melden verboten mar, ohne (SrlaubniS ber fRörner
irgenb einen Krieg anjufangen, einen ©eil ipreS ®e»
bietS nach bem anbern ju entreißen, mäbrenb er ju»
gleidj bie Barteiungen in ber Stabt näbrte unb ftei»
gerte. Vergebens fucfjten bie Karthager Scpuß bei
ben Römern; biefe trafen entmeber feine ober eine ben
Karthagern ungünftige ©ntfdjeibung, fo baß biefelben
enblid) 150 su ben SBaffen griffen. Allein ihr gelb»
fjerr ^aSbrubal mürbe böUig gefdjlagen unb mußte
einen Vertrag eingeben, in melchem er fich für bie
Karthager verpßicptete, auf aUeS ftreitige Sebiet ju
belichten unb 5000 ©alente ju bejahten; ber fReft
feines JpeereS mußte ohne SBaffen abjiepen, mürbe
aber auf bem SBege bon ®uluffa, bem Sohn beS SR.,
überfallen unb großenteils niebergemadjt. SllS jebod)
bie Nörner ben Vertragsbruch Karthagos benußten,
um biefem ben VernicptungSlrieg 311 ertlären, ernannte
SR. ju fpät, „baß er in feinem Spaß gegen Karthago
bloß SiomS Übermadjt geförbert habe jum Siacpteil
feines eignen fReicpeS, unb unterftüßte bie Slömer nur
mibermiüig, ftarb aber fchon bei Seginn beS Krieges,
90 gapre alt. Sein fReicp mürbe burdj ben Jüngern
Scipio SlfricanuS unter feine Söpne SRicipfa, ®uluffa
unb SRaftanabal verteilt.
altarmenifcher Slame beS Slrarat (f. b.).
ipermann, Bäbagog, geb. 7.gan. 1818
in ©rebniß bei Bernburg, geft. 22. SRai 1893 in Seip»
jig, ftubierte in Spalte ©Ijeologie, mar bann Seprer
höherer Schulen in JpaUe, Slnnaberg, Safjmebel,
Stralfunb, ®pmnafialbireftor in ipalberftabt unb
©reSben unb mürbe 1862 ^Srofeffor ber Bäbagogil
unb ©ireftor beS päbagogifdjen Seminars in Seipjig.
gn meiternKreifen murbeSR.betannt burch hie aud) in
mehreren Überfeßungen erfdjienenen »Siaturftubien«
(Seipj.1852, 9. Slufl. 1880; Sb. 2, baf. 1868, 2. Slufl.
1877), in benen er naturgefcpicptlidje unb äftpetifdje
Betrachtung hervorfteepenber ©ier= unb Bflanjentppen
eigenartigerSanbfcpaftemc. finnreidj bereinigte. Stpn»
lieh ber ©ejt ju gifcpba^S 3ei<huungen beutfdjer
SBalbbäume (»©eutfeper SBalb unb Ipain in Bilb unb
SBort«, SRündp. 1871). gm Verein mit Duenftebt,
SRäbler u. a. gab er baS populäre Sannnelmert »©ie
gefaulten -jRaturmiffenfdjaften« (3. Slufl., ®ffen 1873
—77, 3 Bbe.) h^auS, in bem er felbft bie Zoologie
bearbeitete. Slußerbent veröffentlichte er »Suftreifen
von ®laifper, glammarion, gonvielle u. ©iffanbier«
(Seipj. 1872), ein »®eograppifdjeS Sefebucp« (baf.
1874, 1. ©eil), »Bunte Blätter, SllteS unb SieueS«
(JpaKe 1892) unb ein in mehreren Sluflagen verbitite»
teS »©eutfcpeSSefebucp« (3Bbe.). Seit 1863 rebigierte
SR. mit gledeifen gemeinfam bie »Sieuen gaprbüdjer
für ^ßfjilolDgie unb Bäbagogit«, 1858—65 mit SB. 0.
v. Sporn bie gugenbjeitfcpri'ft »SRaje«.
SWlaöt (Sougp SR.), See in ben irifepen®raffdjaf»
ten SRapo u. ®almap, 19 km lang u. 3—6 km breit,
entfenbet einen Slbfluß nacp S. jum Sougtj ßorrib.
Sin ber Sübofttüfte Sluinen Von SRaSl Sa ft le.
SJlaöfarcncn (NiaScarenpaS), bie öftlidj von
SRabagaSfar, im gnbifdjen Cjean gelegenen britifdjen
gnfeln SRauritiuS unb fRobriguej unb baS fran»
jöfifepe SR Runion, benannt nach bem portugiefifepen
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(Sntbeder (1505). Vgl. Spartmann, SRabagaSfar
unb bie Seychellen, 2)?. ic. (Seipj. 1886).
SJlaöfatill (fpan. Mascarillo, fpr. »rilijo, V. mascarilla, »SpalbmaSfe«), eine ftepenbe gigur ber ältern
Komöbie: ein Bebienter, ber fiep als SRarquiS verflei»
bet; baper in grantreiep Bejeidpnung eines Bürger»
ließen, ber fiep ben SlbelStitel beilegt.
SJJnÖfat, Spauptftabt beS Sultanats Oman (f. b.)
in Slrabien, feit 1808 Siß beS SultanS, liegt an ber
Küfte, im Spintergrunb einer Von gelSmänben einge»
fdjloffenen malerifcpen Budjt, mit Slntergrunb für
bie größten Sdjiffe, unb ift eine ber bebeutenbften
Stäbte SlrabienS. Sie mirb Von einer 41/» m popen
SRauer umjogen, burep melcpe nur jmei ©pore füp=
ren, unb ift, ebenfo mie ber £>afen, nodj burep gortS,
©ürme unb Sdjanjen gefepüßt. ©aS gnnere enthält
enge, trumme unb fdjmußige Straßen; auS ber Bor»
tugiefenjeit (1508 — 1658) paben fiep einige jeßt alS
Speicher benußte Kirdjen erhalten. SR. ift'Siß eines
bebeutenbenSee», aber audj SflavenpanbelS unb Sta»
pelplaß für ©man u. einen ©eil SlrabienS. Von eignen
SBaren merben Vorjüglidj ©atteln (2/s ber ganjen SluS»
fupr), roter garbftoff, gefaljene gifepe, perlen, fRoft»
nen, ©rogen, Salj, @fel unb ^ßferbe auSgefüIjrt;
eingefüprt merben fReiS, Kaffee, 3uder, Öl, Petro
leum, SRepl, BaurnmoKjeuge. ©ie SluSfupr bemertet
im jährlichen ©urdjfdjnitt 53/<, bie ©infupr 6,1 SRiU.
SR. ©ie Bevölterung, ju 30,000 Seelen gefdjäßt, ift
gemifdjt auS vielerlei Slfiaten unb Slfritanern; fepr
ftart finb bie Belutfdjen (6000) unb bie .'pinbutauf»
ieute (Banianen) vertreten, in beren Spänben fiep ber
perlen» unb Kaffeepanbel befinbet. Balgrave rühmt
an ben ©inmopnern ©leganj ber Kleibung unb 3Bop=
nung, ©aftlidjteit unb greimut. gür (Europäer ift
ber Slufentpält in SR. megen ber enormen ipiße (SRayi»
mum 75—80°) fepr ungefunb.
SJlnöfc (mittellat. masca, franj. masque, fpan.
mascara, ital. maschera), eine tünftlicpe, oft in ipren
3ügen groteSte SpoplgeficptSform, mit ber man baS
eigne Slngefidjt bebedt, um fidj untenntlicp ju madjen,
anbre ju fdjreden ic. Über ben llrfprung beS SRaS»
tentragenS, baS uralt ift unb befonberS bei ben reli»
giöfen geremonien unb tpeatralifdjen Sluffüprungen
ber Sitten eine große SRoUe fpielte, finb mir erft in ber
Sieujeit burep antpropologifepe unb etljnologifdje Stu»
bien ju einigem VerftänbniS gelangt. Spiernad) ver»
banft bie Slnmenbung ber SRaSfen ober Sarven (v.
lat. larva, ©efpenft) im mefentlicpen religiösen gbeen
ipren llrfprung, unb jmar erfepeinen fie urfprünglidj
nur alS fdjeußlicpe Scpredbilber, momit man bie böfen
©ämonen unb ©lementargeifter, benen alle ©Biber»
märtigteiten beS Sehens jugefdjrieben mürben, ju
verfepeudjen fuepte, äljnlidj mie man nocp peute in
gtalien unb ®riedjenlanb j. B. bie SBirtung beS fogen.
böfen BlideS burep graßenfdjneiben abjulenten fudjt.
©iefer ehemals über bie ganje ©Belt verbreitete SIb»
fcpredungStultuS pat fiep in primitiver gorm nocp bis
heute auf ben gnfeln beS Stillen DjeanS, 3. B. auf
Neubritannien (gig. 1 u. 2, S. 1016), Sieuirlanb, 5Reu=
pannover, erhalten, mo, menn irgenb ein SanbeS»
ungIüd,Seudjen,SRißmadjS u.bgl., eintritt, ein fogen.
©ut=©ut abgepalten mirb, b.p. eine in Saub getleibetc
unb mit einer grell bemalten, oft fepr fünftliep pet5
geteilten SR. verfepene Becfon in Begleitung äpnlid)
Koftüniierter burep baS Sanb jiept, ©änje auffüprt
unb baburep ben ©ämon ju vertreiben fudjt. ©ie
2R. bient babei gleichjeitig baju, bem ©änton ein
mäcptigereS SBefen vorjubilben unb ben ©arfteHer ju
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oerbergeii. Sipnlicp ocranftalteten bie ©pinefen eint
Siloefterabenb einen fUlagtenaufjug, uni ben 58(at=
ternbümon, ber fid) am leßten Sage beg ijapreg feine
Opfer für bag nädjfte augfuepe, ju oerfdjeuepen. Slnbre
Beremonien biefer SIrt pat man ferner bei norb» unb
fübameritanifdpen, auftralifdjen unb afrifanifdjen Sia»
turoöltern angetroffen, unb audj im alten Europa

maren nacpmeiglicp -Dlagtenaufjüge unb Sünje jur
Slbmenbung von UnglüdgfüUeit in Übung: man bente
nur an bie ffftüplinggfefte ber alten ©ermanen unb
Sielten (jur Vertreibung beg SBinterg unb ber Srant»
peiten), bie noep peute in Dielen ©egenben a(g taum
mepr oerff anbene 58rüucpe fortleben, j. 58. bie -Dlopren»
tünje in ©nglanb, bag ^ßereijtenlaufen in Sirol. 5Iud)

§ig. 3 u. 4. So tentnasf ett oon ®olb auä Sagtenä.

ben altmepfanifdjen ©ötterbilbern legte man bei San»
begtrauer, Seucpcn ic. Steinmagten an, unb felbft in
bcnt tlaffifcpen ©orgonenmptpug jeigt fiep ber alte
Sinn ber Slbmenbung nodp unoertennbar: bag fcplan=
genumjüngelte, bie Bunge peraugfteefenbe ©orgonen»
paupt ber Sltpener (f. ©orgoneion; mar in feinem Ur»

Iprungenicptganbreg alg eine befonberS furchtbare 3)?.,
ber jeber f^einb erlag, bem fie entgegengepalten marb.
Sine üpnlicpe Scheidung muß man bann aud) bem
epemalg meitoerbreiteten ©ebrauep berSotenmag»
ten jufdjreiben. Sie Semopner ber Silenten erjüplten
nacp fßinarb augbrüefliep, baß fie ipre Soten mit ®e=
fieptgmagfen öerfäpen, bannt fie auf bem SBege nad)
bent Benfcitg niept burd) bie begegnenben Sümonen
gefepübigt merben tonnten. fäpnlicpe Scpußlarüen
(Slnubigmagten) gaben bie alten sÜgt)pter ben Soten
mit, unb bie ©olbmagten ber ©rüber oon SJlplenü
(§ig. 3 u. 4), oon Slertfcp unb $ujunb|d)it, bie fit
bernen unb pöljemen SJiagfen ber Soten oon fßeru,
bie polpcpromen Sponmagten ber ©rüber oon $£ar=
tpago, bie tupfernen unb pöljemen oon SJlepito ic.
Verbanten teilmeife üpnlicpen Vbeen ipren Urfprung.
SInberfeitg bienten bie fütagten aucp umgeteprt ben
Sebenben jum Serfdjeucpen ber Soten, oon benen
man annapm, bafj fie nad) ber epemaligen SSopnung
alg ©efpenffer jurüdteprten, um bie neuen Semopner
ju üngftigen. 3)lit geringer ^becnmanblung fanb ber
©ebrauep ber Samen aud) in bie pöpern, ber Ser»
eprung beg guten s$rinjipS geroibnieten ^ultugformen
alg jeremonieUer Veftanbteil ©ingang. Sie gegen bie
Sümonen fümpfenben -Dlagtentrüger füplten fiep alg
Vertreter ber guten ©öfter; fie baepten fiep oon iprer
sDiacpt erfüllt unb mußten fiep baju burcp SBeipen
peiligen, um mit ben ©Öttern, bie alg perfönlicpe
geinbe ber böfen Sümonen gebaept mürben, benfelben
guten Äampf ju fümpfen. Surcp biefen ©ebanten»
gang mirb eg verftünbiiep, marum bie ©ottpeiten ver»
fepiebener SSölfer (j. 58. ber alten Bnber unb Slgppter)
felbft mit Siermagten oerfepen bargeftellt mürben, bie
in bem mibbertöpfigen Jupiter Slnimon ber ©rieepen,
in bem ftierpüuptigen 58acd)ug ic. ein ©egenffüct er»
pielten. Sie Siermagten bilben eine bei Saturoöl»
fern noep peute meitverbreitete Spejialitüt unb fpielen
namentlid) bei ben religiöfen Sünjen ber norbameri»
tanifepen^nbianer unb auftralifdjen Sölter eineSoHe.
Sag Jpaupt ober ber ganje Äörper mürbe mit bem
abgejogenen geU eineg bestimmten (meift reißenben)
Siereg bebeeft, beffen ©angart unb Sprünge, Stimme
unb fonftigeg ©ebaren ber Srüger bei ben religiöfen
i Sluffüprungen naepjuapmen patte. Siefe Beremonien
mürben gemöpnlicp an geheimen Orten unter Slug»
i fepluß Oon Söeibern unb ft'inbern vorgenommen, unb
man barf annepmen, baß nacp ©infüprung neuer,
gelüuterter fReligiongformen folepe altgepeiligte Bete»
monien alg ©epeimbünblereien ober fogen. Slipfterien
i fortbauerten; menigfteng ift betannt, baß in ben Sio»
npfognipfterien bie Siermagten (Stier» unb Socfg»
gefiepter, fßang» unb Silengmagten) unb bie SierfeHe
einen pergebradjten Seftanbteil bilbeten. Sieben ben
Siermagten fommen befonberg püufig £ aug mag»
ten, b. p. bie Jpütten ber Siaturüölter. naepbilbenbe
ftopfbetleibungen üor (vgl. Saffian, Über -Dingten
unb SJiagtereien, in ber »B.eiifcPtift für Sölterpfpcpo»
logie unbSpracpmiffenfdjaft«, 58b. 14; über bie §aug»
magfen oon ben Steinen, Unter ben Siaturoöltern
Bentralbrafilieng, Serl. 1894).
Sluep bie fpütere Slnmenbung ber 2)1. auf bem alt»
grieepifepen Speater ift aug biefen religiöfen Bete»
monien peroorgegangen. Slug ben Socfgfpielen ber
Sionpfien entroictelte fiep bie Sragöbie; bag 2)tp»
fterium üom Sobe unb ber Sluferftepung beg Sionp»
fog B^greug mar bag erfte grieepifepe Srania, bem
balb bie ft'omöbie ober bag Satprfpiel folgte. Sa bie
religiöfen SJlummereien burepmeg oon Sliünnern aug»

9Jla<Bfel — SBasferabe.
qefiiljrt würben unb biefe Sitte ber s.?lu<ofeEjliefjung ber
grauen aud) auf bag griedjifcfje Speater überging, fo
war bie Beibehaltung ber aitgeljeiligten Ht. aud) für
bie fjeitifcpe SarfteUung unverntciblicp. Berfertigt
würben bie ‘•Dingten bei ben ©riechen aug Baumrinbe,
fieber, julept aug !po(j, unb jwar bebedten fie ben
ganjen Stopf unb patten gewöhnlich große, trirf)ter=
förmige Hiunböffnungen, um ber Stimme einen burd)»
bringenben SdjaH ju verfdpaffen (baper lat. persoua,
oon personare, pinbureptönen). H?an unterfd)ieb tret»
gifdje, tomtfdpe, Satpr- unb ordpeftifdje Htagten; bie
leßtern, für Sänjer beftimmt, patten fdpöne unb regel»
mäßige ©efidjtgjüge, wäprenb bie tragifepen (gig. 5
—7) ein ernfteg unb impofanteg Bugfeben gewährten,
bie fomifepen (gig. 8—10) unb Satprmaglen einen
burlegfen unb brolligcn Bugbrud erhielten. Später
bienten bie Hiagfett jugleicp alg Bugbrud ber Ipaupt»
oerfd)iebcnpeiten ber Stänbe unb Sparattere fowie
ber mannigfaltigen fieibeiifcpaften. Spmbolifcp würbe

§tg. 8—10.

SKagfen ber Äomöbie.

bie ernfte unb tomifepe Bf. für bie beiben Jpauptgat»
tungen ber Sdpaufpielfunft gebraucht. Sie Bömer
paben ben ©ebrauep ber Hf. oon ben ©rieepen ange»
nommen unb wenig Beueg pinjugefügt. Später finbet
man nur noep vereinjelt in beit Hfpfterien, allgemein
in ber italienifdjen Commedia dell’ arte ben tpeatra»
lifcpeit ©ebraudp ber Hf., unb jwar gepören pierper
bie giguren beg bologneftfdpen Sottore (©rajiano),
beg Bantalon, beg SparleEing, beg Brigpeüa unb ber
Stolombine, beg Stapitäng Spabiento, enblicp bie beg
BulcineUo, fämtlidp feit bent 15. Saprp. auf ber ita»
lieniftpeit Büpne peimifd). Bgl. gicoroni, De larvis scenicis etfiguris comicis (Boni 1754); Sanb,
Masques et bouffons (mit Bilbern oon Hfanceau,
Bar. 1860, 2 Bbe.); Sali, Masks, labrets and certain aboriginal customs (SSafpingt. 1885). — Jpeute
oerftept man in ber Sdpaufpielfunft unter 2Ji. bie ge»
famte törperlicpe ©rfdpeinunggfornt beg barjufteUen»
ben ©paratterg in ©efidptgaugbrud, Haltung, Be»
wegung unb Stoftüm. Sie neuere Slunft oerwarf bie
Beipilfe ber ©efieptgmagte, burep Welcpe bag Hfienen»
fpiel oerloren gebt, unb jog bie fünfte beg Sdjminteng
unb beg grifterettg mit peran. Bgl. Bit mann, Sie
Hf. beg Scpaufpielerg (2. Bufl., Berl. 1875).
Bad) anbrer Bicptung finb von ben religiöfen Hiag»
fenaufjügen ber Baturvölter enblicp bie tirdplicpen
Htagtenfefte unb Sänje beg Hfittelalterg perjuleiten,
bie fiep in fpätern 3eiten mepr unb mepr ju einem
bloßen Hfittel gefellfcpaftlicper Unterhaltung, ben
Hiag ter ab en (f. b.), geftalteten, beren Beij in ber
fogen. Hiagtenfreipeit beruht. Bber mertwürbig ge»
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| nug pat bie ^auptmagfenfeier in iprer Befcpräntung
auf eine beftimmte $eit beg cpriftlicpen gefttalenberg
auep peute noep ein Slennjeidpen ipreg peibnifcp = reli»
giöfen Urfprungg bewahrt, wie benn bie Stirdje erft
nadp partem unb vergeblidpent Stampfe gegen bie peib»
nifepen Hiummereien ber grüplinggf efte ben Starneüal
juließ. Sie früper aug Söadpg gefertigten ©efieptg»
ntagfen, wie man fidp beren bei Hiagteraben fowie
beim Starneval audp auf ben Straßen bebient, werben
jeßt meift aug fieinwattb mit einem lädierten Über»
jug pergeftellt. Hfan benußt fie in ben oerfdpiebenften
gortnen, einfarbige (fdpwarj ober weiß), bie meift
Ipalbmagten finb unb nur ben obern Seil beg ©efieptg
bebeden, unb bunte (palbe unb ganje) Hfagfen.
Sn ber Bautunft nennt man ntagfen Hfenfcpen»
Eöpfe opne ^interpaupt, welcpe jur Betonung ardpi»
teltonifdjer Hfitteji, j. B. in griefen, jur Berjierung
beg Scplußfteing Von genfter» uttb Spürbogen ic. an»
gewanbt werben. Bucp oerftept man unter Hi. einen
Bauteil, ber nur aug äußerlich betoratioen ©rünben
angebracht ift, opne bag SBefen beg pinter ipm befinb»
licpen Bauwerteg ober Bauwertteileg folgerichtig junt
Bugbrud ju bringen. 2>n ber Befeftigunggtunft
peißt Hi. eine Bruftwepr, einBerpau ober eine fonftige
©elänbeeinricptung ober Scheinanlage, burdp welcpe
ein SSert, eine Batterie tc. ber ©infiept unb foniit aud)
bem geucr beg geinbeg entjogen (»magtiert«) wirb
(Vgl. gelbbefeftigung).
SBaöfei, bie weibliche Jpanfpflan je.
SBnöfcltjnc (fpr. ma«iiimn), Beoil, Bftronom, geb.
16. Dtt. (n. St.) 1732 itt fionbon, geft. 9. gebr. 1811
in ©reenwidj, ftubierte anfangg Speologic, wanbte
fidp aber halb ber Bftronomie ju unb ging 1761 jur
Beobachtung beg Benugburcpgangg nad) St. Jpelena,
1763 jur BcüfunS ber Iparrifonfdpen ©pronometer
nadp Barbabog, Worauf er 1765 nacp Blijj’ Sob Si»
rettor ber Sternwarte in Sreenwidp unb töniglicper
Bftronom oon ©nglanb würbe. Hf. ift Begründer
beg »Nautical Almanac«, von weldpem er bie gapr»
gänge von 1767—1815 veröffentlicht pat. Bon fei»
nen Brbeiten ift befonberg bie Beftimuiung ber Sicpte
ber ©rbe aug Beobachtung Von fiotablentung am
Berg SpepaHien in Scpottlanb ju erwähnen, bie er
1774 in Berbinbung mit iputton augfüprte. Bon fei»
nen Schriften finb hervorjuljeben: »British mariners
guide« (fionb. 1763); »Astronomical observations«
(1765 ff); »Tables requisite to be used with the
nautical almanac« (1767); »Tables for computing
the apparent places of the fixed stars« (1774).
SBdöhtnPall, foviel wie Htagferabe.
tVinöfcnbluntc, |. Miinulus.
'JBaötcnförmigc SMütc, f. Blüte, ©. 128.
SBaöfenf tf) wein, f. Schwein.
9BaöEenfpiele(franj.u. engl.masques, ital.ludi),
aUegorifcpe ober ntptpifcpe Borftellungen mit ©efang
unb üppiger betorativer Bugftattung, bie befonberg
im 16. Saprp. an ben gürftenpöfen bei Bermäplungg»
feierlid)feiten ic. jur Buff üprung gelangten. Sie bilbc»
ten bie Borläufer ber Cper (17. Saprp.), unterfdpieben
fiep von biefer aber fepr feparf burdp bie noep man»
gelttbe Hfonobie. S» ©nglanb Waren bie Hf. nod) itt
ber erften Hälfte beg 17. Söprp- fepv int Sdpwange.
9Bt»3fcntoc&er, f. SSeberVögel.
9Ra$ferabe, foviel wie Bertleibung, Htagfie»
rung; fpejieU ein Ball (Hf ag len ball), wo bie Seil»
nepmer in Bertieibungen unb mit ©efieptgmagten ver»
püllt erfdjeinen. Siefe Bertieibungen heißen ©pa|»
ratter »tagten, wenn fie bie gewöpnlicpe Stleibung
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gemiffer Stäube (Säger, Sauern) ober beftimmter
Serfonen nacpapmen; AationalmaSten, menn fie
bie eigentümliche Stleibung beftimmter Söltcrfcpaften
barftellen; SPantafiemaSten, menn bie Reibung
mit freier 25illtiir gemäplt ift. 91m päufigften bebient
man fid) auf TOaSteraben beS ©orninoS (f. b.). ©er«
gleichen TOaSteraben tauten juerft in Italien auf (bgl.
TOaSte), mürben feit bem 17. 3al)rp. überall beliebt
(an ben beutfdpen Ipöfen piepen fie »SBirtfdjaften«) J
unb gehören nod) jetjt an japlreidjen Orten ju ben
Vergnügungen beS StärnebalS (f. b.), paben aber bon
ihrer ursprünglichen Sebeutung biel berloren. ©pa«
ratteriftifcpe TOaStenauf jüge, oft bon finnreicher
©rfinbung unb tünftlerifcper Ausführung, finb in
neuerer geit bon ben ^iinftlergenoffenfcpaften unb
«Vereinen ju TOündpen, ©üffelborf, SSien, Serlin tc.
beranftaltet morben. Sgl. glögel,®efdjid)te beS ®ro«
teSt-Stomifcpen (neueAuSg. bon©beling, Seipj. 1888).
9Jia$fieren (franj.), mit einer TOaSte berfepen,
bertieiben; in ber SefeftigungSfunft ober bem ®efecht:
eine Satterie ober ©ruppenauffteHung bem geinbe
fo herbergen, bafj fie erft ficptbar mirb, menn fie in
©pätigfeit tritt, früher auch eine Satterie am feuern
baburch pinbern, bafj anbre Sruppen fidj jmifcpen ihr
unb bem geinbe bemegten ober auffteUten, beute fcpiefjt
bie Artillerie über bie fie bedenbe Snfanterie hinmeg.
Sgl. ©emaStieren. — Sn ber Socptunft: angericptete
Speifen mit Sauce überjiehen. — Sn ber Siologie
berftept man unter TO. baS Anlegen bon Sertleibungen
feitcnS bieler ©iere, bie baburch ihren geinben über
Seutetierenfdjmer ertennbar merben. So befepen japl«
reiche Arten ber Krabben unb TOeerfpinnen (auS ben
©attungen Maja, Pisa, Inachus, Stenorhynchus u. a.)
ipren Süden unb einen ©eil ber Seine mit abgetnif«
fenett .gmeigen bon Algen, Solppen unbTOooStierpen,
melcpe fie mit ipren Sdperen jmifdjen ben mit SBtber«
palen berfepenen Stadpelpaaren ipreS Südens gefcpidt
einpflanjen, fo baß fie mie ein ©eftriipp iprer Um«
gebung auSfepen. ©ie 2SoHtrabbe(Dromia vulgaris)
berftedt fidp unter roten, gelben ober meifjen Sdpmäm«
men, bie fie mit bieren bon ipren jepn güßen, bon
benen ein Saar nacp oben gerücft finb, feftpält; anbre
STrabbenarten, mie Dorippe, gepen fogar mit über
fidp mie einen Sonnenfcpirm gehaltenen Slättern am
Straube fpajieren. Auch niebere Strebfe, mie bie ju
ben AmppipobenjäplenbenAtylus-Arten, bebeden fiep
mit Algenftüden; bieleSnfettenlarben bertieiben ipren
Süden mit Slot, Staub ober abgelegten §äuten, eine
Eprpfopenlarbe, bie auf Saumrinbe lebt, mit ben
Störndjen grüner Sinbenalgen, bie fie mittels äpn«
lidjer Angelpaare mie jene ftrebfc feftpält. Sur jum
Seil tann t)ierf)er bie ©emopnpeit ber ©infieblertrebfe,
bie bon ipnen bemopntett Sdjnedengepäufe mit See«
rofen ju bepflanjen, gerechnet merben, melcpe eper jur
Spmbiofe (f. b.) gehört, bodp pat man aucp ©afdpeit«
trebfe (Melia-Arten) beobachtet, bie auf ipren Sdperen
Aftinien trugen.
Sölaöf opei, nacp bem poUänb. TOaatfcpappij (f. b.)
torrumpierter AuSbrud, fobiel mie IpanbelSgefelifcpaft,
ßompaniefepaft. <5. feanbelSgefeUfcpaft.
SJlaölac, f. ^afepifep.
Satrtc (fpr. mag tatri’), SouiS be, franj.
AltertumSforfcper, geb. 9. April 1815 in ©aftelnau«
bart;, mürbe Unterbirfttor an ber ^Sarifer ficole des
Chartes. TO. machte große Seifen burcp bie Archibe unb
Sibliotpeten ©uropaS unb befuepte aucp ben Orient
fomie 1868 im Auftrag ber Segierung Algerien. Son '
feinenSdpriften finb ju ermähnen: »Chroniquehisto-1

rique des papes, des conciles generaux et des conciles de France« (1837,2. Aufl. 1841);»Archeveches,
eveches et monasteres de France sous les troisdynasties« (1837); »Table geographique des eveches du
monde chretien« (1846); »Nicosie, ses Souvenirs
historiques, etc.« (1847); »Dictionnaire de statistique religieuse par M. X.« (1851); »Histoire de
l’ile de Chypre sous le regne des princes de la mai
son de Lusignan« (1852—61, 3 Sbe.); »Histoire de
France depnis la mort deLouisXIVjusqu’enl837«
(1845, 2 Sbe.); »Traites de paix et documents concernant les relations des chretiens avec les Arabes
de l’Afrique septentrionale« (1865, Supplement
1873); »Chronique d’Ernoul et de Bernard-le-Tresorier« (1872); »L’ile de Chypre, sa Situation pre
sente, etc.« (1879); »Tresor de Chronologie, d’histoire et de geographie du moyen-äge« (1889) u. a.
9Jia3(entja (ruff.), bie Suttermocpe (f. b.).
9J?aölotujen, Sette in Sußlanb, f. 3la§folniten.
9Jtadman, f. Sauer, @. 563.
9Ha3münfter (franj. TOaffebauj), Stabt unb
^antonSpauptort int beutfdien Sejirt Oberelfafc,$reiS
Spann, in einem fdpönen ©pal ber Sogefen, an ber
©oHer u. ber ©ifenbahn Sennpeim-TO., 405 m ü.TO.,
pat eine ebangelifdpe unb eine tatp. ^irepe, ein Amts«
gericf)t, eine überförfterei, micptigeSaummoUfpinnerei
unb «SBeberei, ©ifengießerei, Seberfabrifation, Siegel’
brennerei unb (1890) 35 1 2 ©inm., babon 159 ©bange«
lifdje. ©ie Stabt berbantt ipren Urfprung einem im
8. Saprp. gegrünbeten grauentlofter. Sörblidp ber
1191 m pope Sofjbercj.
SRafoltno ba 'Jtonicäle, ital. TOaler, fo genannt
nad; feinem ©eburtSort im Arnotpal, geb. 1383 ober
1384, geft. um 1447 in glorenj, ließ fiep 1423 in bie
TOalergilbe ju glorenj aufnepmen, ging balb nad)
1426 nacp Ungarn, mo er fiep noch 1427 befanb, unb
mar bann nadjmeiSlicp bis 1435 in Stalien tpätig.
TOafolinoS einjig beglaubigtes 2Sert finb bie greSten
auS bem Sehen ber 'TOaria (um 1425 entftanben) in
ber ^oUegiattirdpe ju ©aftiglione b’Olona (Sombar«
bei); fie finb bejeiepnet: »MasolinusdeFlorentiapinsit«. Sie jeigen noch eilten altertümlichen ©paratter,
meidje ©emanbung, menig inbibibueüe $öpfe. TO.
foH aucp bie bon 1435 batierten greSten auS ber
Segenbe ber ^eiligen SteppanuS unb SaurentiuS im
©por unb bie greSten auS bem Sehen SopanneS beS
©äuferS im Saptifierium biefer Sirdje gemalt paben,
melcpe einen bebeutenben gortfepritt ittS Sealiftifcpe
bejeidjnen. Siel erörtert mürbe bie grage, ob TO. aud)
in ber Kapelle Srancacci gemalt pabe, mie eS Safari
angibt; er fdpreibt ipm barin, abgefepen bon jeßt jer«
ftörten Silbern, bie greSten mit ber ^Brebigt Setri, ber
©oppelbarfteHung ber ©rmedung ber ©abea unb ber
Teilung beS Sapmen ju. ©ie TOeprjapl ber gorfdper
ftimrnt jeßt Safari bei. Aucp fepreibt man TO. einen
greStcncptluS auS ber Segenbe ber peil, Statparina in
einer Stapelte ber Safilita San Elemente in Som ju.
9Jiafütt (fpr. mep’rt), Stabt in ber ©raffepaft ©erro
©orbo beS norbameritan. Staates Soma, mit (1890)
4007 ©inm.
9Jlafonct, fobiel mie greintaurerei (f. b.).
SWafon unb ©ijcottS Vinie, bie 1762—67 bon
EparleS TOafon (fpr. me&’n) unb Seremiap ©ijon ber«
meffene, 526 km lange ©renjlinie, melcpe bie Se«
fißungen beS SorbS Saltimore in TOarpIanb bon bem
©ebiete ber Söpne VennS in ©elamare unb Sennfpl«
banien trennte. Später mürbe biefe Sinie Scheibe«
grenje jmifcpen ben freien unb ben Stlabenftaaten.

SJlafora - - SRaffa.
Sölafora, f. SRaffora.
Mlaf ot»ten (SRaffobien, Masovia), epemalSpoL
rtifdje Sanbfcpaft, mit ber Ipauptftabt SSarfcpciu,
gegenwärtig mit bem vormaligen ©oub. S^alifdO
ruffifdj=polnifcpe ©oub. Sarfcpau bilbenb, faft ganj
auf bem linlen SBeicpfelufer gelegen. SR. foll feinen
Siamen vonSRafoS paben, bent SRunbfhenten beS
4?o£nifc0en Königs SRiecjiSlaw II., Weiher ficE) nad)
bem Sobe biefeS Königs wäprenb ber SRinberjäprig’
leit KafimirS I. (1037—1041) beS größten ScilS ber
Srobinj ^SlojE bemächtigte. Obwohl nun SRafoS bon
bem König Kafintir befiegt unb Eingerichtet Warb, fo
behielt bod) baS Sanb bon ihm feinen Aamen. Stad)
bem Sobe SoleSlawS 111.(1138) erhielt beffen jweiter
Sohn, SoIeSlaw, SO?, unb Stujabien als §erjogtunt;
ihm folgte 1173 fein «Sohn SeSto, ber 1183 finberloS
ftarb, Worauf 30?. an bie Krone Solen jurüdfiel. König
Kafimir II. vermachte bor feinem Sob (1194) 30?. fei=
nem jweiten Sohn, Konrab, ber auch baburdj bent*
würbig geworben ift, bafe er, um fein Sanb bor ben
Serwüftungen burd) bie heibnif d) en ißreufeen ju f cpüfeen,
bie 2)eutfdjen fRitter nach Sreufeen rief. Stad) bem
Sobe feiner beiben Söhne Kafimir unb SoIeSlaw (1262
unb 1267) teilten beren Sohne unb ©ntel baS Sanb,
bis eS1333 Wieber unter SoIeSlaw II. bereinigt Würbe.
Siach beffen Sob (1351) Würbe fein Setter 3iemo=
Wit HI. mit SR. belehnt, mufete aber Kujabien an bie
Krone Solen abtreten. Stadjbem 1526 in SR. bie pia=
ftifche Sinie mit ganuSj unb Siegmunb auSgeftorben
War, Warb baS Sanb bon bem polnifhen König Sieg’
rnunb I. Wieber mit Solen bereinigt, beffen Scfeidfale
eS bon nun an teilte. 1795, bei ber britten Seilung
SolenS, fiel SR. an Seeufeen, von bem eS 1807 an
baS Iperjogtum SBarfcpau abgetreten Würbe; mit bie=
fern fiel eS 1814 an Stufelanb. Sie Einwohner peifeen
SRafuren (f. b.).
SJtafoWejf (poln. SRajoWiec), KreiSftabt im
ruffifdj=poln. ©oub. Sornfpa, 7 km bon ber SaterS’
burg=S3arfd)auer Sifenbapn, mit (1889) 3581 ©inw.,
meift gaben.
SJiafpero, © afton, pervorragenber franj. Agppto*
log, geb. 23. guni 1846 bon italienifcpen ©Itern ju
SariS, Wo er auch feine ©rjiepung erhielt. Seines
SebenSunterhaltS wegen fap er fih genötigt, nad) SRon=
tebibeo ju gehen, bon Wo er 1868 nach einjährigem
Aufenthalt nach ^ßvriS juriidfeprte. fcier warb er
1869 jum Siepetiteur beS &gpptifcpen an ber Ecole
pratique des liautes etudes ernannt. 1870 nahm
er Sienfte in ber S^tfer Armee unb warb naturalL
fiert; baS gapr 1873 brachte ihm ben SWttorput unb
bie Ernennung junt Srofeffor am College de France
an Stelle be SiougeS. Sie Seftätigung erfolgte inbeS
wegen ber gugenb beS ©eleprten erft nach tem 23ech^
fei beS SRinifteriumS 1874. SR. begründete 1881 eine
■ Schule für ägpptifhe Archäologie in Kairo unb würbe
nach SiarietteS Sob junt Sirettor ber Ausgrabungen
unb beS ägpptifcpen SRufeuntS in Sulat bei Kairo er=
nannt. gn biefer Stellung hat er ber Söiffenfdjaft
grofee Sienfte geleiftet, legte fie aber fdjon 1886 wie=
ber nieber unb lebt feitbem als ißrofeffor unb 3D?it=
glieb beS gnftitutS in SariS. Stoep auf ber StormaL
fdjule fchrieö er: »Sur l’inscription dedicatoire du
temple d’Abydos«. Seine wieptigften Arbeiten finb:
»Du genre epistolaire chez les Egyptiens« (1872);
»Sur quelques papyrus du Louvre« (1875); »Etudes
egyptiennes« (1879—82); »Histoire ancienne des
peuples del’Orient« (4. Aufl. 1886; beutfd) bon S ie t f d)=
mann, Seipj. 1877; iUuftrierte franj. AuSg. 1894 ff.);
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»L’archeologie egyptienne« (1887, beutfehe AuSg.
bon Steinborff a(S »AgpptifdjeKunftgefhi.hte«, Seipj.
1889); »Les contes populaires de l’Egypte an
cienne« (1889); »Les momies royales de Deir et
Bahari« (1889, in ben bon ihm perauSgegebenen
»Memoires de la mission archeologique francaise
au Caire«); »Lectures historiques, histoire an
cienne, Egypte, Assyrie« (1890; beutfd) von Sirn=
bäum, Seipj. 1891); »Histoire ancienne des peuples
de l’Orient classique« (Sb. 1, 1895). gür bie
ägpptifcpe SeligionSgefd)id)te finb bie bon SR. in ber
»Revue de l’histoire des religions« veröffentlichten
Arbeiten bon grofeem Söert, Wie fich überhaupt aUe
feine Schriften burch geiftboüe Kombination auSjeicpnen. Auch gibt er ben »Recueil de travaux relatifs
ä la Philologie et ä l’archeologie egyptiennes et
assyriennes« heraus.
9JtaÖpttcr,b.b.SRarSpiter, »SatcrSRarS«,f.2)iarS.
SJlafr, arab. Stame für Ägypten.
SJiaörata, Stabt, f. SRiSrata.
SJiafe, f. SRafee.
SJtaft (SRaafe), ein gewöhnlich bie ©runbeinpeit
für glüffigteiten bilbenbeS früheres ^oplmafe: bie
SRaafe in Staffan unb im ©rofeperjogtunt Ipeffen ju 2
glafdjen von 2 Schoppen=2 Sit.; in KurpeffenSBehv
mafe ju 4 Schoppen = 1,9495 unb Siermafe = 2,1844
S.; in Sad)fen=2Seimar Sdjentmafe = 0,896 S. unb
Öpntmafe für Öl um 1/s mehr; bie baprifhe (SRaafe’
fanne, Schenfmaafe) = 1,06903 S., bie alteStürn’
berget Sifiermaafe = 1,452 S.; württembergifcpelpelL
eid)=3D?. = 1,83704 S. (f. Altmafj); in Saben unb nadj
bem Konlorbat von 1835 in ber Sdjweij (Pot) ju 4
Siertelmaafe ober Shoppen = 1,5 S., bie alte in $ü=
rieh ju 2 Öuärtli bon 2 Stofeen für bie Stabt =
1,642 unb für baS Sanb = 1,8249 S., in Safel ju 4
Schoppen = 1,4221 S., in Sern ju 4Sierteli = 1,6712
S., bie öfterreid)ifd)e ju 2 Ipalbe bon 2 Seite! =
1,414725 S. AIS ©etreibemafee galten julefet: in §am=
bürg baS grofee SR. ju 2 Heinen SR. —
Spint
ober 1,7175 Sit., in grantfurt baS Altmaafe (SRäfecpen)
ju 4 Schrott = Vi ©efepeib ober 0,4482 S., in Saben
öaS SR. ju 10 Scher = Vio Sefter ober 1,5 S., in
Sern ju 4 gtnmi bon 8 Adjterli = 14,on S.
Mass., Abtürjung für SRaffacpufettS.
Massa (lat.), bie SRcnge, ber Stoff, Seftanb, baS
©anje; M. bonorum, fobiel Wie SermögenSbeftanb;
M. hereditatis, ©rbfdjaftSmaffe; M. concursus, bie
KonlurSmaffe.
SJiaffa, ©ewid)t unb SRünje, f. Atafcpa.
SJiaffa, Anrebe ber Stegerftlaben an ipren Iperrn,
verborben von bem englifcpen Master.
SJiaffa, fhweijer. Sergftrom, f. Aletfpgletfper.
SJtaffa, .^auptftabt ber ital. Srobinj SRaffa e Gat’
rara, Sifcpoffife, 2 km bom Sigurifcpen SReer, am
grigibo unb an ber Sifenbapn Sifa-®enua gelegen,
pat fepr milbeS Klima, einen fepenSwerten 2)om, ein
pocp gelegenes Scplofe, ein Spceum u. ©pmnafium, eine
ted) nifcpe Sh^le, eine Kunftatabemie, bebeutenbe SRar=
morbrüdje unb SRarmorfcpneibemüplen, SaumwoU’
fpinnerei, Ölpreffen,2eigwarenerjeugung,^anbel mit
SRarmor, eine ©anipfftrafeenbapn jum Ipafen San
Siufeppe u. (1881) 8998 (als ©emeinbe 20,032) SinW.—
gm SRittelalter geboten bafelbft feit bem 10. Saprp.
bie Sifcpöfe bon Suni, fpäter baS IpauS SRalafpina.
Son biefen fam eS an bie ©rafen von ©pbo, bereu
einer 1568 von Kaifer SRapimilian II. ben gürftem,
ein anbrer 1664 ben IperjogStitel bon SRaffa unb
gürftentitel bon Sarrara erpielt. ®urd) heirat ge»
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langte SR. 1741 (in bag fpaug SRobena = (Sfte, warb
1796 jum gürftentum £ucca ber gamilie £Sctcciocd)t
gefdjlagen, feint aber burd) ben SBtener Kongreß an
SRobena jurüd unb teilte beffen Weitere ®efcf)icfe.
SJlaffa, §erjogüon, f. Signier.
SJlaffadfinfettö (fpr.mäffätf^üfftt«, abgetürjt Mass.),
einer ber bereinigten Staaten bon SRorbamerifa, jur
©ruppe berSleuenglanbftaaten gehörig (f. Karte »Ver*
einigte Staaten«), jwifdjen 41u 15'—42° 53' nörbi.
Vr. unb 69° 55'—73° 32' Weftl. £. b. ®r., grenjt int
SL an Vermont unb Sfelu Ipampfpire, int £). an ben
Sltlantifcpen Ojean, int S. an leßtern, fRpobe=3glanb
unb Connecticut, int 28. an Slew Sport unb pat ein
SIreal bon 21,540 qkm (391 ©SR.). Sie reicf)geglte=
berte, flache unb fanbige Küfte Ijat eine Slugbepnung
bon etwa 450 km, mit guredjnung ber japlreichen
(Einbiegungen unb Vudpten, unter benen bie SRaffa*
cpufettgbai mit bem trefflichen Ipafen bon Vofton am
bebeutenbften ift. Sm S. ragt bie Ipalbinfcl Cape
Cob, einem gebogenen Slrm äpnlidj, ing SReer hinein,
im SL bie Cape Cob Vai, im S. mit ben gnfeln Sian*
tudet, SRartpag Vineparb unb ©lijabetp ben Sian*
ludet Sunb unb Vujjarbg Vai einfdjließenb. SieSBeft*
grenje bilbet bag Sagptanic* (Saconic*) Sebirge,
burd) bag fruchtbare
beg Ipoufatonic bon bem
Ipoofacgebirge getrennt. Ipier fteigt im norbweftlidjen
3Sittfel beg Staateg ber ©raplod big ju 1092 m an,
wäprenb SRount SBafpington, im fübweftlidjen SBin*
fei, eine Ipöpe bon 955 m erreicht. Öftlidj fcpließt fiep
an biefeg Verglanb ein bom Spät beg Connecticut
burdjfd)nitteneg Ipügellanb an mit ben btel bon Sou*
riften befudjten malerifdpen Jom (303 m) unblpolpote
(273 m). Slocp Weiter öftlidj erhebt fiep SRount 28a=
dpufett (914 m) über bie alg Vlue fpiHg big in bie
Släpe bon Vofton fidj berbreitenben Ipügel. Slur ber
füböftlidje SLeil beg Staateg ift eben unb fanbig. Sie
Ipalbinfel Cape Cob fdjeint früper eine Snfel gewefen
unb erft fpäter mit bent geftlanb bereinigt worben jtt
fein. Sie beftept aug jüngerm Sldubium, wäprenb
paläojoifdje Sd)idjten im 23. fowie bei Vofton unb
gaU Sliüer, in weitefter Verbreitung aber arepäifeper
©ranit unb ©neig mit unüerfennbaren Spuren ber
©igjeit auftreten. Ser bebeutenbfte gluß ift ber Con*
necticut, ber ben Staat bon SL nacp S. burdpftrömt
unb tünftlidj für Voote fdpiffbar gemaept ift. Ser
SRerrimac, aug SleW Ipampfpire tominenb, fließt burep
ben norböftlidjen Seil beg Staateg unb bilbet an fei*
ner SRiinbung ben Ipafen bon Slewburpport. Sag
Klima ift infolge ber Slblenfung beg ©olfftromg unb
falter arftifdjer Strömungen im 2Binter oft fepr raup
(in Vofton big —22°), im Sommer big 37°, fo baß bie
burdjKpnittlidjeSapregtemperatur nur Wenig über 10°
beträgt. Ste glüffe finb gewöpnlidj 2 — 3 SRonate
beg Snpveg jugefroren; bodj blüpen Sßfirficp3 unb
Slpritofenbäume fepon in ber SRitte beg SIprilg unb
Kirfdj* unb SIpfelbäume in ber erften Ipälfte beg SRai.
Von ber Dberflädpe finb 20 V^oj. mit 28albungen
bebedt, in benen ©fdjen, ©fpen, Vudjen, Virfen,
bern, Kaftanien, Ulmen, Ipidorpg, Särdjen, Slporne,
©idpen, giepten, Sannen ic. bortommen. Ser Staat
befißt Weber eble SRetaHe noep Kopie, bodj werben
©ifen unb Kupfer gewonnen, unb ber ©ranit, SRar*
mor unb Sdpicfer (jährlich 1 SRiH. SoH.) bon SR. ift
in ber ganjen Union berühmt, ©anj außerorbentlidp
ift aber ber Steicptum an Sorf, ben man auf 120 SRiH.
Son. fepäßt. Sie Veüöllerung betrug 1890:
2,238,943 Seelen (1,087,709 männlich, 1,151,234
wciblicp, 104 auf 1 qkm), baboii 23,570 garbige unb

657,137 im Sluglanb (28,034 in Seutfcplanb) ©e*
borne unb 145 Snbianer. Sag Sdjulwefen bon SR.
erfreut fidj in SImerifa eineg borjüglidjen Slufeg;
1890 würben bie Volfgfdjulen mit 10,646 Seprern
bon 376,986 Kinbcrn befudjt, an 9 pöpern £epr*
anftalten wirften 548 Sojenten bei 4857 Stubieren*
ben, unter ipnen finb bie §arüarb Uniberfität in
Canibribge (f. b.) unb bie Vofton Uniberfität mit 118
Sojenten unb 1069 Stubierenben bie bebeutenb*
ften. @g erfdjeinen 657 Leitungen. ©in tatpolifcper
©rjbifdpof unb ein Vifdjof refibieren in Vofton, ein
jweiter Vifcpof in Springfielb, ein proteftantifdjer
Vifdjof in Vofton. Von Staatganftaiten beftepen 5
Srrenanftalten, eine Vlinbenanftalt, Saubftummen*
anffalt, 3 Vefferungganftalten, 2 ©efängniffe. Cb*
fdpon Klima unb Voben ber £anbwirtfdjaft niept
günfttg finb, pat bodp gleiß unb ©efdpid ber Vewop*
ner ben Slderbau auf eine pöpere Stufe gepoben, alg
bie mciften ber übrigen Uniongftaaten aufweifen tön*
nen. SRan jäplte 1890 : 34,374 28irtfcpaften mit
1,199,313 Jpettar, auf benen namentlich SRaig, Stoggen,
©erfte, Ipafer, Kartoffeln, Sabal (1890: 2,794,848
Vfb.) gebaut Werben. Ser Viepftanb betrug 1890:
63,638 Vferbe, 256,128 Stinber, 51,438 Scpafe unb
91,483 Sdjweiiie. Sie gifdjerei ift bebeutenber alg
in irgenb einem anbern Staate ber Union, gür ben
23alftfd)fang ift SleW Vebforb Weitaug am wichtig*
ften, näcpftbem V^oüincetoWn, (EbgartoWn, Vofton;
fie befaßen 1889: 70 Sdpiffe bon 14,807 Son. mit
1910 SRann Vefaßung, bie für 988,487 SoH. Sprau,
gifdjbein ic. erbeuteten. Viel Wichtiger ift bie Küften*
ftfdjerei, Welcpe über 20,000 SRenfdpen mit 1054Sdpif*
fen unb 6749 Vooten befdjäftigt. Ser (Ertrag ber
Sluftcrnfifdjerei War 1890: 257,589, ber bon Sdjal*
tieren 173,386, ber bon Stodfifdp, SRatrelen ic.
5,242,054SoH. Ipinfidjtlidj feiner Snbuftrie nimmt
SR. eine ber erften Stellen unter ben Uniongftaaten
ein; 1890 waren in 26,923 gewerblichen Slnftalten
485,182 Slrbeiter befdjäftigt, bie SSaren im SBerte bon
888,160,403 SoH. perftellten. Sie gabritation bon
VaumwoII* unb SBoHwaren, Stiefeln unb Vapier ift
in SR. bebeutenber alg in einem anbern Staate ber
Union. Seine 187 VaumWoHfabriten fteUten 1890
burdj 76,213 Slrbeiter auf 5,824,518 Spinbeln unb
133,227 28ebftüp(en28aren intSBert bon 100,202,882
Soll, per, feine 336 ÜSoHfabriten burdp 43,038 Sir*
beiter auf 780,774 Spinbein, 16,354 SBebftiiplen unb
3360StridmafdjinenSBaren imSBert üon 72,681,408
SoH., gleidpbebeutenb finb bie StiefelfabriEen, bann
folgen ©ießereien unb SRafdjinenbauwerlftätten, Klei*
berfabriEen, Stropflecptereien, gabrifen bon dpemi*
fepen Stoffen, Vflptermüplen, Seberfabrifen, Stapl*
unb (Eifenpittten, gärbereien. Ser Staat befaß 1891:
2011 Sdpiffe bon 435,969 Son. unb ein ©ifenbapn*
neß bon 6190 km. Sladj ber Verfaffung üon 1780,
1821 reüibiert, werben ber Souüemeur unb Vije*
gouberneur jäprli dj burdp abfolute SRajorität gewäplt.
Sie gefeßgebenbe ©ewalt bilben 40 Senatoren unb
240 SIbgeorbnete, beibe jäprlidj gewäplt. Sn ben
Kongreß entfenbet SR. 2 Senatoren unb 13 Slcprä*
fentanten unb pat bei ber VväfibentenWapl 15 Stirn*
men. gür bie Vecptgpflege beftepen ein pöcpfter ©e*
ridjtgpof, ein ©bergeriept, 14 ©raffdjaftggeridjte unb
griebenggeridpte. SämtlicheVidpter werben üom©du*
üerneucr ernannt. Sie ©innapmen beg Staateg be*
trugen 1890: 10,008,124, bie Sluggaben 10,091,521,
bie Scpulb beg Staateg 7,267,349, ber ©raffepaften
4,051,830, ber ©enteinben 70,230,848 SoH. SR. unter*

Massacre — Wfjai.
Ijält eine SJiilij bon 406 ©ffijieren unb 6042 SUann.
Jpauptftabt be? in 14 ©raffdjaften geteilten Staate?
ift Softon.
©efdjidjte. ©a? ©ebiet bon SR. hat feinen 9ia»
men bon einem Stamm ber 9lbenati unb bilbete ur»
fprünglidj jmei getrennte Kolonien: bie pipmoutlj’
tolonie unb bie Kolonie ber 9J?affad}ufett§bai. ©ie
erfte englifdje STiteberlaffung, meldje in Veüenglanb
erfolgte, beftanb au? 101 Puritanern (ben fogen.
Pilgrim Fathers), meldje, religiöfer Verfolgung me
gen au? ©nglanb flüdjtenb, 22. ©ej. 1620 in pit)=
moutlj lanbeten unb ben ©runb jur pibmoutljtolonie
legten, ©ie ©riinbung ber »Kolonie ber SRaffadju»
fett?bai« begann 1628 mit ber 9Infiebelung ju Sa»
lern, 1630 mürbe Softon gegrünbet. Seibe Vieber»
laffungen blieben getrennt bi? 1685, mo ihnen bie
Freibriefe genommen unb fie jufammen bem Präfi»
benten von Veuenglanb unterfteUt mürben. Softon
mar bie ©Siege ber ameritanifdjen <5reit)cit. 1774
übernahm ein Provinjialtongrejj bafelbft bie 9f?egie=
rung, unb 17. ©Wärj 1776 mürbe bie Stabt von ben
©nglänbern geräumt, ©ie erfte Verfaffung be?
Staate?, meldje ber je^t geltenben noch ju ©runbe
liegt (f. oben), ftammt au? bem Sabre 1780. ©ie
Sllaverei mürbe fdjon 1780 aufgehoben. 9lm 6. Febr.
1788 nahm 3U. bie Union?verfaffung an. 1820
mürbe Plaine, bi? bahin ein ©eil von 9)1., bavon ge»
trennt. ©W. gab ben Vereinigten Staaten jmei Präfi»
benten, ben ältern unb jüngern 9Ibam?, unb Ijat un»
ter ber großen Vnjaljl au?gejeidjneter SdjriftfteHer
Vamen aufjumeifen mie Pre?cott, Sancroft, Srtjant,
©Ijanning, ©merfon, Plotlet) unb Ipamtljom. Vgl.
9Iuftin, History of M. (Softon 1876); §ale, Story
of M. (baf. 1892); ©. F- 9Ibam?, Three episodes
in M. history (baf. 1892, 2 Vbe.).
Massacre (frj., fpr. »ffaty; auch engl., fpr. mäffäcfer),
©emejjel, Slutbab; M. (audj Murder) of the Inno
cents, foviel mie betljlehemitifdjer Sinbermorb, in
©nglanb fdjerjmeife gebraucht für bie Sefeitigung
fämtlidjer Vorlagen, bie am Sdjlufj einer Varia»
ment?tagung nicht erlebigt finb.
SUlaffa e (Farr ar a, ital. Provinj in ber Sanb»
fd)aft ©o?cana, au? ben meftlid) vom 9Ipennin ge»
iegenen ©eilen Von SRobena unb Parma gebilbet,
grenjt im 91. an bie Provinj Parma, im 910. an
Veggio unb 9Hobena, im S. an Succa, im S5B. an
ba? Sigurifdje ©Weer unb im 912S. an ©enua, hat ein
9lreal von 1780 qkm (32,3 09)?.), ift junt größten
©eil gebirgig burd) ben bie 9lorbgrenje bilbenben
©tru?tifdjen 9lpennin (Sllpe bi Succifo, 2017 m) unb
bie von bemfelben abjmeigenben 9lpuanif<ben 9Ilpen
(Plonte Pifanino, 1946 m), jebocE) ba? Slima megen
ber gegen 31. gefdjüjjten Sage milb. Ipauptflüffe
finb bie 9)lagra unb ber Serdjio. ©ie Sevölferung
belief fidj 1881 auf 169,469, nach ber Seredjnung
für ©nbe 1892 auf 179,652 ©inm., b. b- 101 auf
1 qkm. Ipauptprobutte finb: ÜBeijen, ©Wai?, Ipül»
fenfrüdjte, ipanf, Saftanien, SBein, Öl, Sübfrüdjfe
unb Seibe. ©a? au?gebeljnte ©Siefen»» unb SSeibe»
lanb beförbert bie Sieljjudjt fomie bie ©eminnung
von Säfe unb SSoUe. £>auptermerb?jmeig ift aber bie
©eminnung unb Searbeitung von 9Jlarmor; biefelbe
hat in ©arrara (f. b.) unb ©Waffa ihre £>auptfi£e, be»
fcf)äftigt über 7000 Arbeiter unb bringt jährlich
160,000 ©on. 9Uarmor jur 9lu?fubr. Superbem ift
bie Snbuftrie burch Fabritation von hhbraulifdiem
Sali, ©WeEjI unb ©eigmaren fomie SaummoUfpinnerei
unb ©Beberei vertreten, ©ie Provinj jerfällt in bie
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brei Steife: ßaftelnuovo bi ©arfagnana, SU. unb
Pontremoli unb hat ©Waffa jur Ipauptftabt.
9)laffäfra, Stabt in ber ital. provinj Secce, Srei?
©arent, an ber ©ifenbahn Sari-©arent, mit Oliven»,
Sein» unb ©bftbau unb (1881) 7754 (al? ©emeinbe
10,149) ©inm. 1 km von 9)1. liegt bie auf langer
©reppe jugänglidje Sirdje Santa Ptaria bella Scala.
©Waffagc (franj., fpr. =af<F), f- Snettur.
9Waffagctett, im Altertum triegerifebe? Vomaben»
Volt im füblidjften ©eile von Scythia cis Imaum, an
ber norböftlidjen Süfte be? Stafpifcfjen 9Ueere? unb
nörblidj vom ©Iralfee unb vom Sajrarte?. ©ie Pt.
maren maljrfdjeinlidj mongolifdjen Stamme? (fo 9lie»
buhr, Södl) unb Scfjafarif, mährenb 91. V. Ipumbolbt
fie ju ben Snbogermanen rechnet). Sie merben al?
ein fehr rohe? Polt gefdjilbert, bei bem 9Seibergemein»
fdjaft fjerrfdjte unb bie ©reife gefdjladjtet unb ver»
jeljrt mürben. 911? göttliche? SSefen verehrten fie bie
Sonne, melcher fie Pferbe opferten. Sie mürben von
einer Königin ©omljri? beberrfdjt, gegen bie Stpro?
529 v. ©hr- fantt feinem Ipeer ben Untergang gefun»
ben h^ben foH. ©a? Sanb ber 9)1. mar reich an
Tupfer unb Solb mie noch hcute
©ebirge Ural
unb 9lltai.
fVlaffai (©Waf ai, ober Oigob, mie fie fich felber
nennen), Solt?ftamm im oftäquatorialen 9lfrila, mel»
eher ba? ©ebiet jmifdjen 35—37° öftl. S. V. ©r. unb
füblich Vom Äquator bi? jum 5.° fübl. Sr. betvohnt
unb nach feinen phbfifchen ©paratterjügen ju ben
©aHa, ber Spradje nad) ju ben Sarivöltern be? 9lil?
gehört, Von beffen obernt ©eil fie au?jogen, mobei fie
auf ihrer Söanberung fich ftarf mit ipamiten vermifdj»
ten. ©ie 9)1. finb ein hoch gemachfener (1,82 m), motjl»
gebilbeter ©WenfdjenfcEjtag mit jiemlidj fdjinalen, fdjie»
fen 9lugen, vorftehenben Sadenfnodpen, fpipem Sinn,
iängerm föaar al? bei ben richtigen Siegern, ba?
burch beftänbige? Säumten unb burd) bide Sagen von
Sehm unb Fett geftredt mirb. ©eftalt unb ©röfje be?
SUunbe? finb nach ber gröfjern ober geringem Vein»
beit ber Paffe fehr Verfdjieben, bie Hautfarbe ift matt
fd)otolabebraun, bocE) finb einige, befonber? bie 28a»
fuafi, buntelfcpmarj, unb biefer ftet? von grober Sör»
perbilbung begleitete ©on verrät eine Slutmifdjung
mit ©efangenen anbrer Stämme, ©ättomierung ift
allgemein, ebenfo bie Sefdjneibung Von Snaben unb
Ptäbdjen mit ©intritt ber SUannbarteit. ©ie Plänner
geben im gemöpnlidjen Seben ganj unbefleibet ober
hängen einen Sebermantel über bie Schultern, bie
©Seiber bagegen einen meiten KRantel au? meidjgegerb»
ter Vinb?paut. 3tehen bie 9)t. in ben Srieg, fo legen
fie ein lange? Stüd ©udj an mit einem farbigen
Streifen in ber ©Witte, einen Ving von Biegen» ober
9lffenfeH um bie Snödjel unb einen Sranj Von
Straujjfebern um ben Sopf. Sbre ©Baffen beftehen
in einem Speer mit breitem unb langem Statt, einem
turjen Sdjmert unb einem 110 cm hoben Sdpilb
au? Süffelbaut; Sogen unb Pfeil führen fie fetten.
©Wit bem 17. Sapre merben bie Pt. Srieger unb blei»
ben e? bi? jum 24. Sabre. Vach breijäpriger ftrenger
9lu?bilbung beiden fie ©l»SUoran, ipre einjige 9lap=
rung beftept nun in Fleifd) unb ©Wild). 9ln Srieg?»
jügen nach fernem ©egenben nehmen bie ältern ©Jcän»
ner, bie 6l=Ptorua, nidjt teil. Silanen haben bie PI.
nidjt. ©ie einjige Sefdjäftigung ift Viebjudjt; ein»
jelne beftgeen bi? ju 10,000 Vinber, unb ba nur Se»
fi^enbe heiraten tönnen, fud)t man bie gerben burch
Vaub bei ben Vadjbarvöltern ju vermehren. Sbre
runben, mit Vinb?Ijäuten bebedten §ütten finb von
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■Diaffaja - - SDiaffaua.

ber einfachsten SIrt. Sie finb fpetben; ifjr ©oft SZgai
pat aber feine <5etifdje, bod) befißen bie fßriefter einen
fepr großen Sinfluß. ßauberet unb ©eifterglaube fo®
wie Saum® unb ScplangenfultuS finb bei ipnen, Wie
bei ben SiibgaHa, allgemein. Sgl. ©. Sl. gifd)er,
XaS SRaffailanb (Hamb. 1885); Xpomfon, Xurcp
SRaffailanb (beutfd), Seipj. 1885); Saumann, Xurcp
SRaffatlanb jur Sfilquede (Serl. 1894).
9)loffoja,®uglielmo, ital. Karbinal unbSlfrila®
miffionar, geb. 8. I^uni 1809 in Sioöa (SRontferrat),
geft. 6. Slug. 1889 in Sleapel, tarn 1846 als Sifar
einer Kapujinermiffion nad) bein fiiblidjen Slbeffinien,
1855 als erfter ©uropäer nacp Songa in Kaffa unb
War feit 1868 in Sdpon fljätig, bis er 1879 bon 2J<e=
nelif vertrieben Warb. fRadp fRont jurüdgefeprt, Würbe
er bont Sapft Seo XIII. jum Xireftor ber Propa
ganda fidei berufen unb mit bem Surpur gefdpmürtt.
Sr beröffentlidpte eine ©rammatif ber ©aUafpra®
eben unb baS Sr^dptWerf »I miei trentacinque anni
di missione nell’ alta Etiopia« (SRail. 1885 — 95,
12 Sbe.), bon welchem ein populärer SluSjug unter
bem Xitel: »In Abissinia e fra i Galla« (1895) erfdjien.
SRnffafrieren (franj.), niebermeßeln.
9JtaffaIia, altgriedp. Slame bon SRarfeiHe (f. b.).
Waffaltoiter (Suppe mit en, ©poreuten, ©u®
djeten, Sudpit en), Same für meprere fdjwärme®
rifdje SRöndpS® unb Settelgefellfdpaften. Xiefelben
waren im 4. unb 5. Saprb. nt Kleinafien, Slrmenien
unb Sprien cinpeimifcp, berührten fid) teilweife mit
entpufiaftifepen, aucp mit gnoftifdpen 3been unb biL
beten eine nidjt fepr nachhaltige Cppofition jur Kirdpe.
SSaffalnbrcitfe, gierten in ber ital. Srobinj Sfea®
pel, Kreis SafteUammare, in reijenber Sage fübweft®
licp bon Sorrent, mit Ölgewinnung, Kaltbrennerei
unb (1881) 2375 (alS ©emeinbe 7998) SinW. SJörb®
lief) baS Kap SRaffa. Sn ber Umgegenb Sefte antifer
Sauten (Xempel, Slquäbult ic.).
SRaffa SMarittima, Stabt in ber ital. Srobinj
©roffeto, auf einem Xrabertinpügel in ben SRarenx®
men gelegen, Sifcpoffiß, pat eine Katpebrale, ein
Schloß, ein Seminar, ein ©pmnaftum, eine Sibliotpel
(12,000 Sänbe), Sergbau auf Kopie unb Tupfer, ©e®
winnung bonSorfäure, gabrifationbonSlcfergeräten,
Dlpreffen unb O88i) 3347 (als ©emeinbe 13,348)
Sinw. Sübweftlidp baS jur ©emeinbe SR. gehörige
gollonica (f. b.).
SRaßnttalpfc, f. Slnaltjfe (quantitatibe).
SRaffarant, Xullo, ital.SepriftffeUer, geb. 1826
in SRantua bon iSraelitifdpen ©Item, ftubierte bie
Secpte in
folgte aber ganj feinen litterarifcpcn
unb tünftlerifdpen Seigungen unb bilbete fiep jum
tiidptigen SRaler auS. Son feinen ©entälben ift am
betannteften: bie Spermen bon Sllepanbria, mit Sü=
epern gepeijt. SUS ^Sixblt^ift berfudjte er fidp juerft
1848. Sadp bem Scpeitem ber nationalen Seftrebun®
gen ging er nadp^ßariS,feprieb bortl85O bie tiefburdp’
badpte Slbpanblung »L’idea italiana attraverso i
tempi« unb ließ fid) 1851 nacp furjein Slufentpalt in
ber Sdpweij in SRailanb nieber, Wo er nun eine Seihe
umfangreicher Slbpanblungen im »Crepuscolo« unb
in ber »Nuova Antologia« (in erfterm nament®
licp einen großen Sffap über Heine, 1857, unb »Mo
naco e Norimberga«, worin er feine SanbSleute mit
ber beutfcpen Kunft betannt machte) beröffentlidjte.
Sludp in politifdper Sejiepung fudpte er bie gegenfeitige
Serftänbigung beiber Stationen ju förbern burdp eine
Srofdpüre, welcpe beutfdp unter bem Xitel: »Xeutfdp®
lanb unb bie ital i en ifdpe grage« (Sörbl. 1859, anonpm)

erfdjien. 1860—67 war er SRitglieb beS SetrlamcntS,
Wibmete fidp aber bann als SRagiftratSmitglieb auS®
fdpließlidp ben Slngelegenpeiten ber Stabt SRailanb.
Seine ©ffapS fammelte er in ben »Studii di letteratura e d’arte« (glor. 1873), »Studii di politica e
di storia« (baf. 1873) unb »Saggi critici« (2. Slufl.
1883). Sei ber SBeltauSfteUung ju S«oi§ 1878 fun®
gierte er alS SräfeS ber internationalen artiftifdpen
jgurp unb beröffentlidjte pernad) baS Sud) »L’arte
a Parigi« (Som 1879). SBeitere Sdpriften bon ipm
finb: »Piazza d’armi, bozzetto milanese« (1874);
»In casa, fantasia infernale« (1876); »Domeniche
d’Agosto« (1876); »Legnano, grandi e piccole storie« (1876); »Eugenio Camerini e i suoi tempi«
(1877); »Sermoni e rime« (2. Slufl. 1884); »II libro
diGiada« (1882);»Carlo Tenca e il pensiero civile«
(1886); »Cesare Correnti nella vita e nelle opere«
(1890); »II plebiscito dei transpadani« (1892);
»Come la pensava il dottor Lorenzi« (1894).
SRaffnri, ©iufeppe, ital. SdpriftfteKer unb
triot, geb. 1821 in Sari belle ^uglie, geft. 12. SRai
1884, wanberte, ber Xeilnapme an politifcpen Ser®
fdpwörungen bejidptigt, nadp S^riS auS, Wo er mit
SRamiani, Sßepe, ©ioberti u. a. in Serbinbung trat.
1846 ging er nadp Xurin, napm 1848 lebhaften Sin®
teil an ber neapolitanifcpen Sebolution bon 1848 unb
flop nadp beren Sieberwerfung erft nadp XoScana,
fpäter nadp S<emont. Sn Xurin War er eine $eitlang
als Herausgeber ber »Rivista contemporanea« unb
ber »Gazzettaufficiale Piemontese« tbätig, bis er
1860 jum Slbgeorbncten inS S^elament gewählt
Würbe, Wo er als Schriftführer fowie als fadpfunbiger
Sebner fidp berbient machte. Slxtfjer SebädptniSreben
auf £anja, Sicafoli, SRaffimo b’Sljeglio unb ©ioberti
feprieb er: »Lettere politiche« (Xurin 1849); »Il
conte di Cavour. Ricordi biografici« (baf. 1873;
beutfdp bon Sejolb, Seipj. 1874, unb bonSiiffer, gena
1874); »La vita ed il regno di Vittorio Emanuele«
(SRail. 1878, 2 Sbe.; 3. Slufl. 1880); »Il generale
Alfonso La Marmora« (glor. 1880). Slucp gab er
Sine. ©iobertiS Sriefwedjfel unb nacpgelaffene SBerte
fowie SabourS S^lamcntSreben perauS.
SRaffnröni (SR aj ar uni), wefttidper Sebenflufj
beS Sffequibo, in Sritifdp=©uapana, entfpringt an ber
©renje gegen Senejuela unb bereinigt fidp an feiner
SRiinbung mit bem nörblidpern Supuni. Hier liegt bie
Strafanftalt ber Kolonie.
SJJaffn Super iere, XiftriftSpauptort in ber ital.
Srobinj Sobigo, am linlen Ufer beS So, gegenüber
Sermibe, mit dssi) 874 (als ©emeinbe 4112) ©inw.
SRaffat (fpr. =ffä). Stabt im franj. Xepart. Slriege,
Slrronb. St. = ©ironS, am SIrac, pat einen fepönen
©lortenturm, SBoÜfpinnerei unb (1891) 1471 (als ©e®
meinbe 3704) ©inw. jgn ber Säpe jwei Höplen, in
weldpen präpiftorifdje gunbe gemadpt Würben.
SRtxffnun (SR a f f u a, SR a f f a w a, eigentlich SR a t ®
fewa, »Ort ber Slnfunft«), ^auptftabt ber ital. Ko®
Ionie ©rptpräa, an ber SSefttüfte beS fRoten SReereS
(f. Kärtdpen), am ©ingang ber Sai bon SR. ober Sir®
tifo, unter 15° 36'nörbl. Sr. unb 39° 38' öftl. 2. b. ®r.,
auf einer 1000 m langen, 300 m breiten, naeften Ko®
ralleninfel fowie auf ber mit erfterer burep einen 440 m
langen Xamm berbunbenen ^nfel Xaolub, bon ber
Wieberum ein 1030 m langer Hafenbamm jum geft®
lanb führt. Xiefe 3Berfe tragen bie Seitung, welcpe
baS SBaffer bon SRotuIlu ber Stabt jufüprt. SR. pat
eine auS SJubiern, Xanatil, Slbeffiniern, ©aUa, Sira®
bern, ©ingebornen, Hw^u un& ©riechen beftepenbe

■©taffe — Wtafse.
Vebölferung von 16,000 Seelen, barunter 600 Euro
päer, opne bie in ben gortd 9lbb el Kabcr, Saolub
unb Eperar ftationierte ©arnifon, ift faft ganj aud
Stein gebaut, burcpweg gut beleuchtet, pat 2 ftatt»
ließe Degierungdgebäube, fdpöne Säben, Kaffeepäufer
in europäifdjem Stil, babei aber ein äußerft peißed
unb feucpted Klima; boep paben fidp bie ©efunbpeitd»
oerpältniffe unter ber italienifcpen Verwaltung fepr
bebeutenb gebelfert. Ser Sjanbel ift jiemlicp bebeu»
tenb; 1893 betrug bie nteift für bie ©arnifon beftimmte
©infupr 9,863,829 Sire, meift Sebendmittel, Vaum»
Wollwaren, Siere, Kolonialwaren, Epemifalien u. a.,
wäprenb bie9Iudfupr in Perlmutter, Kaffee, Elfenbein,
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(f. Straft, <5. 611) unb bad Dieter ald Sängeneinpeit,
fo wiffen wir, baß ein Körper bon 1 kg ©ewiept, wie
jeber faHenbe Körper, nad) einer Setunbe bie ©e=
fdpwinbigteit 9,8t m erlangt. Sßentt alfo, wie pier,
eine Kraft bon 1 kg auf bie in 1 kg entpaltene SR.
wirft, fo wirb bie ©efepwinbigteit 9,8t m erzeugt; ba»
mit bie Kraft 1 kg nur bie ©efepwinbigteit 1 m per»
borbringe, müßte man fie auf eine 9,8imal fo große
Di. wirten laffen. Sentnacp muß, wenn bad Kilo»
gramrn ald Krafteinpeit feftgefeßt Worben ift, bie in
9,81 kg enthaltene Di. ald Di a f f e n e i n p e i t angenom
men werben. Vejeidjnet man, Wie allgemein jiblid),
bie 3apl 9,81 ober bie »Vefcpleunigung ber Schwere«

Otumlö

MASSAUA

Maßstab 1:70 000
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ta — — — ^Trantfray
Telegraph,

Strauftfebern, SSacpd, Honig, Saba! unb Diofcpud
beftanb. Eine Eifenbapn führt über Di’Kullu nad)
Saati, eine anbre Sinie bon 9lbb el Kaber nacp 9lr=
tifo, eine Selegrappenlinie nacp 9Iffab. 3m §afcn
bertepren regelmäßig bie Sampfer ber Navigazione
Generale Italiana, bed Dfterreidpifcpen Stopb unb
ägpptifdpe; ed liefen 1893 ein 1839 Sdpiffe (992 ita»
lienifcpe) bon 120,553 Son. — Di. beftanb fepon un»
ter ben Ptolemäern ald Saba; im 10. 3dprp. wirb
ed bei arabifcpeit Sdjriftftellern unter bem Damen
Vafe erwäpnt. Ed tarn empor, ald ber benachbarte
Hafen 9lbulid berfanbete, unb würbe 1557 bon ben
Süden erobert, bie ed 1866 an Slgljpten abtraten;
1885 würbe ed bon Italien befeßt.
SJlaffe eined Körperd peißt, itacp gewöhnlichem
Sprachgebrauch, bie Quantität Diaterie (Stoff), bie in
bemKörper enthalten ift. SBiffenfdpaftltdp audgebrüdt,
ift bie Di. eined Körperd ber VSiberftanb, welchen er
ber Vefcpleunigung burep eine Kraft entgegenfeßt,
alfo gleidjbebeutcnb mit V e f dj I e u tt i g u n g d w i b e r»
ftanb. Sie Spatfadpe, bafj alle Körper im leeren
Staunt gleidp fdpncll fallen, fowie gewiffe ißenbelbeob»
aeptungen beweifen, baß bie Diaffen ber Körper in
bemfelben Verpältnid ftepen wie ipre ©ewiepte. Dian
tann baper im allgemeinen bad ©ewiept eined Körperd
ald Diaß für feine Di. betrachten. 3n ber Diedpanit
Wirb biejenige Di. ald Diaffeneinpeit angenommen,
welcpe unter ber Einwirfung ber Krafteinpeit in einer
Setunbe eine ©efd)winbigfeit gleicp ber Sängeneinpeit
erlangt; baburdp Wirb bieDiaffeneinpeit abpängig bon
ber 2Sapl ber Krafteinpeit unb ber Sängeneinpeit.
Depnien wir 3. V. bad Kilogramm ald Krafteinpeit

mit g, fo befinbet fidp, nacp biefer Einheit gerechnet,
in einem 1 kg fepwerett Körper bie Di.

folglich in

p Kilogramm bie Di. 111 = —. Diatt finbet bemnadj

bie Di. eined Körperd in folcpen Einheiten audgebrüdt,
wenn man fein in Kilogrammen gegebened ©ewiept
burdp bie gapl g = 9,81 bibibiert. — 3m abfoluten
Diaßfpftcm (f. b.), welcped in ber VPbfib namentlich
in ber Elettrijitätdlepre unb ber Elettrotedpitif, ange»
wenbet wirb, bilbet bie in einem ©rantm enthaltene
Di. bie Diaffeneinpeit.
fMiaff c (Konturdmaffe), f. Stonturd.
Waffe, 3ur Iperftellung bon ©ußfornten (Di a ffe»
form er ei) benußter fetter Sanb, f. Gifengiefjerei,
<5. 566.
Waffe, bie gegeneinanber in beftimmtem Verpält»
nid abgeftuften Einheiten, mitteld beren bie ©röße
eined ©egenftanbed für jebermann ertennbar burd) bie
3apl ber in ipm entljaltenen.Einpeiten bargefteHtwirb.
3äplmaße bebeuten nur pöpere Stufen bon Eind.
Sie einfadpfte gorm wirtlicper Di. paben Sängen»
maße, weil fie nur eine Simenfion erfaffen; aud ber
Diultiplitation jweier im redpten SBintel 311 einanber
ftepenber Sängen ober aud ber Quabrierung eined
Sängenntafjed ergeben fiep gläcpenmaße, unb bie
britte Votenj einer Sänge liefert D a u m m a ß e. Vei ber
Slbftufung fo gewonnener ©runbntaße ging man au»
fangd mit fortgefeßter Halbierung bor; aber bad Ve»
bürfnid bed Verteprd 30g namentlich aud) bie Baplen
3 unb 5 ald Seiler peran, unb Weil fidp bie brei ©rup»
pen oerfepieben entwidelten, fo verlor fiep bie Ver»
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gleicpbarteit ber SRajjftufen beinahe ganj. Örtliche
Berfd)iebenbciten erhielten fidj jabrhunbertclang, bis
in ben georbneten StaatSmefen getoiffe fRormal»
mafje unter SluSfcplufj aller Slbmeicpungen gefeplicpe
©ültigfeit erlangten u. ben Staufleuten wie ben fpanb»
mertern »erboten tourbe, mit ungeeichten SRafjen um»
jugeben. Turd) baS metrifdje Spftcm ift enblidj bie
Formierung auf internationale geftfteUung ber 3)?.
ermeitert morben (»gl. iRetcrtonvcntion). $u bcnSRaßcn
gehören bie ©emiepte, melche bie SRaffe eines Stör»
pcrS beftimmen unb einftmalS fclbftänbig maren, aber
fepon pn 18. Sahrp. burch bie Borfcprift, bafj als ihre
©inpeit ber Inhalt eines JmljlmafjeS an reinem 3Baf»
fer ober anbern Stoffen bei gemiffer Temperatur gei»
ten folle, in fefte Berbtnbung mit ben ^Raummaßen
gebracht mürben. Slnbre Fermittelungen jmifcpen
Faunt unb ©emiefjt traten bei einjelnen SSarengat»
hingen infolge Beobachtung »on TurdjfdjnittSergcb»
niffen ober behufs geffh<iltung eines gemiffen ©iite»
grabeS ber SSare ein (bgl. ©emiept für tDiafs). SUS SR.
beS SSerteS enblich bienen bie5Red)nungSeinljeiten,
meldje fid) bei ben Sulturüöltem auf eine beftimmte
SRenge beSBSährungSmetaUeS in ber bnuptfächlidjften
UmlaufSmünje ftüpen.
Tie ® e f dj i d) t e beS SRaßeS im allgemeinen unb bei
einzelnen Böltern läßt einen mit ber Stultur beS Boi»
teS jufammenpängenben ©ntmicfelungSgang ertennen.
Sn ben Anfängen ber Stultur genügten rohe Slnnap»
men für bie SR.: für bie Seit bie ungefähre Stellung
ber Sonne unb ber ©eftirne am Fimmel, für ben
JRaum Bbmeffungen, bie burch Teile beS menfd)lid)en
StörperS tc. nahegelegt maren. Slber mit ber ©ntmiefe»
lung beS BertehrS unb gemcrblidjer Tfjätigfeit mußte
audj baS BebürfniS eines georbneten SRafjmefenS her»
»ortreten. SRan mar ftetS bemüht, eine burd) bie Sia»
tur gegebene SRafjeinpeit als SRortn feftjufepen.
Slber baS Broblem, ein foIdjeS SR. ju finben, baS ju
allen Seiten unveränberlich baSfelbe bleibt, fo bafj
man im ftanbe märe, »on ihm jeberjeit bie ©röfje beS
UrmaßeS mieber ju entlehnen, ift auch heute noch un»
gelöft. Sin SR a fj f p ft e tu ift um fo beffer, je »oUftän»
biger unb einfacher ber 3uf°mTnenlOanQ «Her SR.
untereinanber ift. TieS Sßoftulat mar fdjon »on ben
Sh«lhäern in fepr befriebigenber Sßeife gelöft morben.
SluS bem alten cfjalbäifdjen 9teid) Babplon finb bie
SRaßfpftenie ber alten Bölter peroorgegangen. Tie
uralten Baumerte ber Babplonier unb iigpptcr feßen
fehr forgfältig beftimmte SR. unb ©emidjte in einer
für jeßt noch unbeftinimbar frühen Seit »orauS. Tie
©palbäer teilten Tag unb fRacpt in je jmölf Stunben
unb bebienten fid) jiir Seitmeffung als Stunbenmafj
beS SSafferS, meldjeS auS einem ehernen ©cfäß ab
floß. Tiefe SSaffermengen mürben nidjt allein ab»
gemeffen, fonbern auch burd) Sßägcn »erglidjen. TaS
älteftbetannte ©emiept ift baS babplonifdte Ta»
lent, burch meldjeS baS ©emiept eines beftimmten
StubuS SBaffer auSgebriidt mürbe, baS auS einem be»
fonbern ®efäß in beftimmter Seit abfloß. ^n biefem
Spftent mar baher baS SRajj ber Seit mit bem beS
3iaumeS unb ber SRaffe unmittelbar »erfniipft. Tie
Sänge einer $ante biefeS llr»(Seit=)®efäfjcS biente als
Sängenntaß, auSifjm gingen bie alte heilige 611 e,
bie ©Ile beS ScilntefferS, als größeres, ber griechifdje,
olpmpifcpe iinb römifdje ftuß alS fleinereS SRaß her»
»or. ©S fei nodp ermähnt, bafj baS Talent biefeS nterl»
miirbigen SRaßfpftemS als ®emid)t gleichzeitig bie
®runblage für baS ®etb = unb SRünjmefen bilbete.
Bei anbern Böltern unb in fpätevn Seiten finben

' mir fein fo burdjgebilbcteS SRaßfpftcnt mie bei ben
©palbäcrn. SUS »on ber Slatur gegebene SR. murben
bie Sänge beS gußeS, SlrrneS, ber Spanne, ber auS»
gebreiteten Sinne bis 311 ben ftingerfpißen (Stlafter),
beS SRaultierljaareS, ber Turdjmcffer »on griiepten,
mie ber Tatteln, bie Breite ber Ipanb, Ringer, ©erften»
förner ic. angenommen. Bon ben ©cmidjten meift
baS ®ran ober Storn auf bie Sdjmere ber ©etreibe»
förner hin- 3Bic unfidjer bei ber uncnblidj mannig»
faltigen SluSbilbung ber Organismen biefeS SRafj»
mefen mar, Hegt auf ber fpanb, unb bod) finben mir
jabrpiinbertelang feine SRafjnapmcn, bie geftfeßung
»on ©runbmafjen auf eine fidjere BafiS ju bringen.
Stönig Heinrich I. »on ©nglanb erfeßte 1101 bie ba»
mals iiblidje 6He (gyrd) burcp bie Sänge feines SlrmeS
bis jur Spiße beS SRittelfingerS (yard). SBie primi»
ti» in Teutfdjlänb in Bejug auf SRaß unb ©emidjt
»erfahren mürbe, bemeift baS »on Stönig ©ttotar II.
(1253—78) »on Böhmen befolgte Bcrfapren: »Bier
ber Breite nach nebeneinanber gelegte ©erftentömer
gelten gleich einem Ouerfinger, jepn üuerfinger gleich
einer Spanne; ein Bedjer SSeijen, fo »iel man mit
beiben fpänben faffen tonnte, ic.« Bandon unbBaiKp
bemühten fidj »ergebens, auS ben alten piftorifdjen
SRafjen eine allgemeine Siornt berjuleiten. Seibler
fdjlug 1727 ben Slbftanb ber B»piHen bei ermadjfcnen
SRenfdjen als SJorntallänge »or, SInbrcaS Böpm 1771
ben gallraum eines Körpers in ber erften Setunbe,
3»pn tperfcpel ben jehnmiKionten Teil ber polaren
©rbadjfe. Ter Borfdjlag, bie Sänge beS Setunben»
pcnbelS alS SRafjeinpeit 311 benußen, mürbe juerft 1672
»on fpupgenS gemadjt, ber biefelbe nodj überall für
gleich hielt. Turd) bie »on fRidjer 1673 in ©apenne
gemachte Beobachtung ber üerfd)iebeiienBenbellängcn
erpielt jener Borfcplag eine ©infepränfung. Bouguer
mollte 1749 bie Benbellänge unter bem 45. Breiten»
grab unb ©onbamine bie am Bquator als SRafjeinpeit
angemenbet miffen. Sesterer ließ biefelbe in Bern auf
ein Tenfmal mit ben ^Sorten: »Mensurae naturalis
exemplar, utinam et universalis« eingraben. Sead)»
bent cS alS unmaprfcfjeinlidj ermiefen ift, baf; bie alten
Siappter ipr SRajjfpftem auf ben Umfang ber 6rbe
gejtüßt paben, mufj ber 3lffronom®abriel SRouton 3U
Spon als Begründer ber Verleitung beS SRaßfpftemS
»on ber ©röße ber 6rbe angefepen merben. 6r fdjlug
1670 bie Sänge beS SRcvibianbogenS »on einer SRi»
nute bei fugeiförmiger ©eftalt ber ©rbe als Stormal»
einbeit unter bem Spanien Milliare »or. Bei bcnt in
granfreidj beftehenben SRafjmirrmarr fanb Tallep»
ranbS Eintrag auf eine SRafjregulicrung in ber SRa»
tional»erfamm(ung 1790 lebhafte Untcr|tüpung. Tie
auS Borba, Sagrange, Saplace,SRonge unb ©onborcet
beftefjenbe ßommifjion cntfdjieb fid), entgegen ber
SJationalnerfammlung, melcpe für bie Benbellänge
mar, für ben jehnmidionten Teil beS ©rbquabranten
unter bem fRamen SReter (metre) als SRafjeinheit.
Sur praftifdjen ©rniittelung beSfelben begannen SRe'»
djain unb Telantbre 1792 bie ©rabmeffung »on
Tünfircpen nacp Barcelona (92/3 ©rab), meldje »on
Biot unb Slrago bis 3ur ^nfel fVormentcra fortgefe^t
mürbe. Unter Slnnapme einer
,r,on
1334 beS SiquatorburdjmefferS ergab fiep baS SReter
3u 443,295936 alten Bnrifer Sinien unb mürbe burcp
Tefret »ont 19. Jriniaire VIII (10. Tej. 1799) enb»
qiiltig auf 443,296 Borifer Sinien ber eifernen Totfe
»on Bern bei 13° fR. feftgefept unb eingefüprt. SRit
biefer gefeplicpen Beftimmnng fällt bie urfprünglicpe
Tefinition beS SRcterS als beS jebnmillionten Teils

(Zum Artikel Mafie.]

Vergleichung metrischer Mafie (und Gewichte).
Bezeicli-

a) Deutsches Reich,
b) Österreich - Ungarn, c) Schweiz

km
m
cm
mm
qkm
ha

Kilometer
Meter
Zentimeter
Millimeter
Quadratkilometer
(in Praxis)
Hektar

a
qm

Ar
Quadratmeter

qcm
qmm
cbm
ccm
<cmm
hl
l
t

Quadratzentimeter
Quadratmillimeter
Kubikmeter
Kubikzentimeter
Kubikmillimeter
Hektoliter
Liter
Tonne

k9

Kilogramm

9

Gramm

mg

Milligramm

40 km

10 m
0,i m
100 qkm
0,01 qm
,.0 cbm
0,1 cbm
O,ooicbm
0,1 l
0,01 l
100 kg
10 g
0,1 9
O,6l g

•

Frankreich, Belgien

Spanien, Portugal

Türkei

Italien

a) In Deutschland gebräuchlich.
Kilometro
Kilomötre
Chilometro
Mötre
Metro
Metro
Centimetro
Centimötre
Centimetro
Millimötre
Milimetro
Millimetro
Kilomötre carre
Chilometro quadro
—

Hectare (Hectomötre
carre)
Are (Decametre carre)
Metre carre (Centiare)

Hectarea

Myli - ä’chary
Zira’i - ä’chary
A’chary - zira’
Mi’chary - zira’
—

Ettaro (Ettometro quadro)

Area
Aro (Decametro quadro)
Metro cuadrado (Cen- Metro quadro (Centiaro)
tiarea)
Centimetro cuadrado
Centimetro quadro
Centimötre carre
Milimetro cuadrado
Millimetro quadro
Millimötre carre
Metro cubico (Estereo)
Metro cubo (Stero)
Mötre cube (Störe)
Centimetro cubico
Centimetro cubo
Centimötre cube
Millimötre cube
Milimetro cubico
Millimetro cubo
Hectolitro
Ettolitro
Hectolitre
Litro
Litre
Litro
Millier (Tonneau de mer, Tonelada metrica (T. Tonnellata (T. di mare)
Tonne de chemin de fer)
de peso)
Chilogrammo
Kilogramme
Kilogramo (Libra me
trica)
Gramo (Escrupulo meGrammo
Gramme
. trico)
Milligramme
Miligramo
Milligrammo

. Dierib

Murabba’i-ä’chary
Murabba’- zira’

b) Außerdem in Österreich-Ungarn (nicht in der Schweiz) gültig.
Myriameter
Miriametro
Miriametro
Myriamötre
Dekameter
Decametro
Decamötre
Decametro
Dezimeter
Decimetro
Decimetro
Decimötre
Quadratmyriameter
—
Miriametro quadro
Myriamötre carre
Quadratdezimeter
Decimetro cuadrado
Decimetro quadro
Decimötre carre
—
Dekastere
Decastöre
Decastero
—
Dezistere
Decistöre
Decistero
Kubikdezimeter
Decimetro cubico
Decimetro cubo
Decimötre cube
Deziliter
Decilitro
Decilitro .
Decilitre
Zentiliter
Centilitro
Centilitre
Centilitro
Quintal metrico
Metrischer Zentner Quintal (Q. metrique)
Quintale (Q. metrico)
Decagrammo
Decagramo (Dracma
Dekagramm
Decagramme
metrica)
Decigrammo
Dezigramm
Decigramme
Decigramo
Centigrammo
Centigramo
Zentigramm
Centigramm e

100 m
10 l '
10 kg
0,1 kg

c) Ferner in der Schweiz gültig (nicht in Deutschland und Österreich - Ungarn).
.
Hectometro
Ettometro
Hektometer
Hectomötre
Decalitro
Decalitro
Dekaliter
Decalitre
Arroba metrica
Myriagramme
Miria grammo
Myriagramm
Hectogramme
Hectogramo (Onza me
Ettogrammo
Hektogramm
trica)

Bemerkungen: In der Rheinpfalz früher: Fuder (Stück)
für Wein = 1000 Liter, Hektoliter für trockne Waren.
In Nassau 1853—71: Meile = 10 km, Malter für trockne
Waren = 1 hl, Liter (Hundertel) = x/io Zehntel, Flasche
für Flüssigkeiten = 11. Norddeutscher Bund und
Deutsches Reich bis 1884: vergl. Band IV, Seite 889.
Frankreich noch: Kilolitre = 1000 1; Französisch-Westindien: Aune = 1 m. Spanisch-Amerika wie Spanien,
daneben in Kolumbien: Ochava = 10 cm, Azumbre
für Flüssigkeiten = 11. In Polen 1818—49: Millimeter,
Beczka für Flüssigkeiten = 1 hl = 100 Kwart.
■Griechenland. Stadion = 1 km = 1/i0 Skini, Piki = 1 m,
Daktil = 1 cm = i/io Palame = 10 Kiliostometra;
Stremma = 10 a; Kilon = 1 hl, Kotilos = ’/jo Litra
= 10 Mistra, Mistron = 0,01 1 = 10 Kubus; Dramion
= 1 g, Obolos = 100 mg, Kokkos = 10 mg.
Frühere heimische Namen in den Niederlanden 1816—
1869. Mijl = 1/,o Myriameter, El (1 m) = l/I0 Roede
= 10 Palmen, Duim (1 cm) = ’/io Palm = 10 Streepen; Bunder (1 ha) = 100 Vierkante Roeden; Wise
(kubieke El, 1 cbm) = 10 Decis(eren; Mud (Zak, 1 hl)
für trockne Waren = 10 Schepels, Vat (1 hl) für
Flüssigkeiten = 10 Dekaliter, Kop (1 1) für trockne
Waren = i/10 Schepel = 10 Maatjes, Kan (1 1) für
Flüssigkeiten = 10 Maatjes, Vingerhoed (0,01 1) = ’/io

.

—
—

—
—
Kile i-ä’chary
Eultschek
Tonnellata
Vekiey - ä’chary

Dirhem - ä’chary

Mi’chary - dirhem
Fersach - ä’chary
—
Euchry - zira’
—
—
—
—
Zarf
—
Kantar - ä’chary
Euchry - dirhem
A’chary-dirhem

—
—
—

Maatje; Seetonne (lt) = 1000 Kilogramm, Pond (1 kg)
= 10 Onsen, Lood (10 g) = 1/V) Ons = 10 Wigtjes,
Korrel (0,1 g) = 1/io Wigtje = 10 Centigramm.
Frühere heimische Namen in der Lombardei 1803 — 59.
Miglio (1 km) = '/io Lega metrica, Palmo (0,1 m) =
i/io Metro = 10 Diti, Atomo (1 mm) = 1/i0 Dito; Tornatura (1 ha) = 100 Tavole; Soma (1 hl) = 10 Mine,
Pinta (1 1) = 10 Coppi, Tonnellata (Migliaio, 1 t) =
10 Quintali, Rubbo (10 kg) = l/i0 Quintale, Libbra
nuova (1 kg) = 10 Once, Grosso (10 g) = 1/i0 Oncia
= 10 Denari, Grano (0,1 g) = 1ha Denaro.
Erste französische Bezeichnungen 1793-95. Millaire (1 km)
= 1/ioo Gradi = 1000 Metres; Are (1 ha) 10,000 Metres
carres; Decicade (1 hl) = l/w Cade = 10 Centacades,
Pinte (1794 Cadil, 11) = 10 Decipintes (bez. Decicadils);
Bar (1 t) = 10 Decibars, Grave (1 kg) = i/10 Centibar
= 10 Döcigraves, Gravet (1 g) = i/10 Centigrave = 10
Decigravets. Gestattete Nebenbezeichnungen
1800-1812:Lieue (nur bis 1803,10km)=10Milles, Perche
(10 m) = 10 Metres, Doigt (1 cm) = i/10 Palme = 10
Traits; Arpent (1 ha) = 100 Perches carrees; Solive
(0,1 cbm) = i/l0 Störe, Muid (10 hl) für trockne Waren
= 10 Setiers, Boisseau (10 1) desgl. = 10 Pintes, Pinte
(11, als Pinte usuelle weiter gestattet bis 1839) für Flüssig
keiten = >/i0 Veite = 10 Verres; Livre (1 kg) = 10 Onces,
Denier (1 g) = >/J0 Gros = 10 Grains.

Meyers Konv. ■ Lexikon, 5. Au/?., Beilage.
.
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Nichtmetrische Maße, vor Einführung des metrischen Systems
oder noch gültig.
Länder

Feldmaß

Zenti
meter
lang

Hohlmaß

Liter
groß

Gewicht

Kilo
gramm
schwer

A. Deutsches
Reich.
1. Preußen,Anhalt etc.
2. Meckl.-Strelitz. .
3. Meckl.-Schwerin
4. Lübeck..............
5. Hamburg ....
6. Hannover ....
7. Bremen.............
8. Oldenburg ....
9. Braunschweig. .
10. Sachsen .............
11. Kurhessen ....
12. Nassau.............. '.
13. Frankfurt ....
14. Großh. Hessen .
15. Bayr. Rheinpfalz
16. Bayern, rechts-)
rheinisch. . . , J
17. Württemberg . .
18. Baden................
19. Zollverein über-)
haupt............... f

Zentner = 110'Pfund .
- 110 Pfund................
- 100 Rostocker Pfund
- 112 Pfd. Normalgew.
- 112 Pfund................
- 112
- 116
................
- 100 ......
- 100 .................
- 110
................
- Leichtgew.= 108Pfd.
2
- 100 Pfund ......
1,7926
- 108 leichte Pfund . .
2
- 100 Pfund ......
3,125
- 200
................

Ruthe (rheinl.)=12Fuß
- 16 mecklenb. Fuß. .
- 16
- . •
- 16 Fuß......................
. - 12 Fuß............. '. . .
- 16 Fuß......................
- 16 Fuß......................
Neue Ruthe = 18 Fuß
Ruthe = 16 Fuß ....
- 182 Zoll...................
Katasterruthe = 14 alteF.
Feldruthe = 10 Feldschuh
- 121/a Fuß...................
Klafter = 10 Fuß . .,.
- 6 Fuß...................... ’.

376,624
465,609
465,609
460,295
376,624
467,352
462,967
532,582
456,580

Quart................................
Pott — 2 Nösel.............
Kanne' = 2 Pott ....
Quartier = 4 Ort . . .
- 2 Nösel......................
- 2
- ............. ...
Quart = 4 Mengelen .
Quartier ..........................
Steuerquartier. . . . . .
Dresdener
Kanne. . . .
429,50.5
398,881 Weinmaaß=4Schoppen
Maaß = 2 Flaschen . .
500
355,768 Aichmaaß =4 Schoppen
Maaß = 4 Schoppen .
250
Vierling Getreide. • . .
200

1,1450
0,9677
1,8507
0,9094
0,9057
0,9735
0,8054
0,8897
0,9368
0,9356
1,9495

Ruthe = 10 Fuß ....

291,859 Maaßkanne = 2 Seidel

1,0690

- 100

- 10 Fuß......................
- 10 Fuß......................

286,490 Schenkmaaß=4Schoppen

1,6700
1,5

- 104 leichte Pfund . .
100 Pfund................

300

Maaß = 10 Becher . .

- 100

......

................

51,44»
53,307

50,82354,287
54,276

54,83»
57,826
46,771
46,771

51,394
50,524
50
50,51»
50
100
56
48,64»

50

50

B. Übriges Europa.
1. Österr. - Ungarn.
2. Rußland .....
3. Polen ......
4. 'Finnland..'...
5. Schweden ....
6. Norwegen ....
7. Dänemark ....

Ruthe = 12 Fuß ....
Ssashen = 7 Fut . . .
Prent = Via Lokci . .
Famn = 6 Fot.............
Stang = 10 Fot . . . .
Rode = 10 Fod ....
- 10 Fod......................

8. Britannien....

Pole (Perch)=5*/aYards

Niederlande . . .
Belgien.............
Schweiz.............
Frankreich . . .
Spanien .....
Portugal .....

Amst Roede = 13 Voet
Perche = 20 Pieds. . .
Ruthe = 10 Fuß ....
Perche = 18 Pieds. . .
Estadal = 12 Pies. . .
Brafa = 10 Palmos . .

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Maaß = 4 Seitel....
Kruschka=lOTschiarki
Kwarta = 4 Kwaterek .
Kanna ............................
Kanna = 32 Jumfrur .
Pot............................ . .
Pot...................................

1,4147
1,2299
1
2.6172
2.6173
0,9661
0,9661

502,911 Imper.Gallon = 4Quarts
Stoop = 4 Pintjes . . .
Pot de vin...................
Maß = 10 Immi ....
Pinte................... ... . . .
Cuartillo = 4 Copas .
Canada = 4 Quartilhos

4,5436

379,297
213,356
432
178,144
296,901
313,763
313,854

368,073
551,5
300
584,711
334,362
220

2,4254
1,375
1,5
2,9313
0,5042
1,395

15. Venedig.............

Cavezzo = 6 Piedi . . 208,641 Quartuccio = 4 Gotti . 0,6707

16. Piemont.............

Pertica — 12 Piedi lipr.

616,519 Pinta = 4 Quartini . .

1,3696

17. Genua............. '.

Canna grossa = 12Palmi

298,91.4 Amola = 4 Quarti. . .

0,8833

Toscana -.............
Kirchenstaat . .
Neapel................
Sizilien.............
Griechenland . .
Serbien.............

Canna = 5 Braccii. . .
Canna archit.=7*/ä Piedi
Canna = 10 Palmi. . .
- 8 Palmi......................
Piki für Feldmesser . .
Arschin = 2’/<Wien. Fuß
JAdim (Arschin) = 21
l Kadern.................... /

291,825 Boccale = 4 Quartucci
223,190 - 4 Fogliette................
264,55 Caraffa (= 3 Bicchieri)
206,480 Quartuccio = IBicchieri

1,1396
1,8232
0,7271
0,8597
2,6827
0,8459

1. VereinigteStaaten

Amerik. Pole = 5 Yards

457,219 Wine Gallon = 8 Pints

3,7853

Mexiko .'.....
Kolumbien ....
Peru......................
Chile...................
Argentinien. . . .
Uruguay................

Toesa (Estado) = 6 Pies
Vara granatina.............
Toesa (Braza) = 6 Pies
Estadal = 4 Varas . .
Braza (Estado) = 6 Pies
Vara = 3 Pies.............

167,6
80
169,49
334,4
173,2

2,0166

8. Brasilien.............

Braja = 10 Palmos . .

220

Azumbre = 4 Cuartillos
Weingallon...................
Weingallon...................
Cuartillo .... ....
Medio = 8 Octavos . .
Frasco = 4 Cuartas . .
( Quartilho = 4 Marte- )
l linhos . .................. J

18.
19.
20.
21.
22.
23.

24. Türkei................

75

Boccale (Bozza).............

71,125 Wiener Halbe................

/ Pintar von Konstant!-)
nopel....................... / 4,5116

75,774 l

C. Amerika.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D. Asien.
1. Persien ......

2.
3.
4.
5.

Britisch-Indien . .
Niederländ.-Indien
China...................
Japan ...................

Zer i Schah = .16 Gereh

Göß von Bengalen . . .
Rijnlandsche Roede . .
Pu = 5 Tschih.............
Ken (Ma) = 6 Sasi . .

85,9.

Zentner = 100 Pfund.
56,006
Pud = 40 Funt .... 16,380
Centnar = 100 Funtöw 40,550
Centner = 100 Skälpund 42,501
Qvintal = 100 Skälpund 42,508
Centner = 100 Pund . 49,821
= 100
. 50
( Hundredweight = 112)
( Pounds.................... J 50,80»
Centenaar = lOOPonden 49,40»
Quintal = 100 Livres . 46,767
Zentner = 100 Pfund . 50
Quintal = 100 Livres . 48,951
- 100 Libras
46,00»
- 128 Arrateis............. 58,752
Centinaio sottile = 100)
Libbre....................... J 30,123
Rubbo = 25 Libbre . .
9,222
(Cantaro grosso = 100)
47,650
Rotoli................. f
- comune=150 Libbre 50,931
Centinaio = 100 Libbre 33,907
Cantaro = 100 Rotoli . 89,100
=100
. 79,342
= 44 Oka . . . 56,32
Tovar = 100 Oka . . . 128,104
(Kantar (Kintal) = 44 )
56,366
l Oka .......................... )

{

1,1875
2,372

j Hundredweight = 112)
l Pounds.................... I
Quintal = 100 Libras .
=100
.
=100
- .
= 100
- .
=100
- .
=100
- .

46,006
50
46,oo»
46
45,937
45,94

0,7031

= 128 Arrateis

58,752

3,7853
3,7853

14

50,802

(Charwar = 100 Man )
294,4
l von Täbriz.............. f
91,438 Imperial Gallon .... 4,5404 Bazar Maund = 40 Sihr 37,324
Pikol = 100 Katti . . . 61,521
376,736 Kan. . ............................. 1,491
Pikul (Tan) = 100 Kätti 60,47»
123,674 Tsching = 10 Ho . . . 1,031
181,961 Schoo = 10 Ngoo . . . 1,8148 Tan = 100 Kin .... 60,47»
104

Scenica (alt)...................

1,3115

3)iaße (gefdjidjtlicpe ©ntmidelung; SDfafj* u. Giervtdjt^fälfcfjung).
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beS ©rbquabranten unb als ein natürliches Miaf; 3 gup meniger 0,ooo63 Sinie mifjt. Tie 9Mafj = unb
fort, weil bamit eine ®ericf)tigung feiner Sänge burdj ©emicptSorbnung eines jeben SanbeS trifft Beftim*
fpätere genauere SMeffungen auSgefcploffen ift. Madj mungen barüber, in melcher SSeife bie einzelnen MJafj*
feigen Berechnungen müf;te er 443,299 Sinien lang ftäbe unb ©emicptSftücte perzuftellen finb. @S mirb
fein. Unt biefelbe Beit (1790) entfcpieb man fid? in eine Toleranz feftgefept, ein Mlarintunt ber zuläffigen
©nglanb für bie Sänge beS SetunbenpenbelS in ber Ungenauigfeit, ba abfolute ©enauiafeit nidjt zu er*
Breite »on Sonbon am SMeereSfpiegel bei einer Tem reichen ift. Befonbere Beworben, bie ©icpämter, eichen
peratur »on 13V30 M. als Mtafseinpeit. 1824 mürbe biefe ©egenftänbe, b. p. fie prüfen, ob biefelben auS
bie Sänge ber MJafzeinpeit, beS fjarb, -jur Beubellänge bem üorgefdjriebenen SMaterial unb in ber »orgefcprie*
ermittelt unb leptere auf 39,1393 engl. 3»H feftgefe|t. benen gorm pergeftellt finb unb fid) innerhalb ber
TaS franzofifcpe SMeterfpftem mürbe 1803 in Italien, Toleranz holten. Su Teutfdjlanb arbeiten bie ©ich*
1821 in ipollanb unb Belgien, 1836 in ©riecpenlanb, ämter unter Muffidjt berMormal=©id)ungStommiffion
1859 in Spanien, burd) ©efep »om 17. Mug. 1868 in Berlin. TaS §anbelSgefepbud) fdjreibt »or, baf;
mit 1. 3gn. 1872 in Teutfcplanb unb mit 1. San. 9Mah unb ©emidjt, meldje an bent Crt gelten, mo ein
1876 in Öfterreidj*Ungara eingeführt. @S ift gegen* Bertrag erfüllt merben foll, im Bmeifel als bie »er*
märtig mit Ausnahme »on Mufjlanb unb ben unter eng* tragSmäfjigen zu betrachten finb. Tie amtlich »or*
lifcper Jperrfdjaft ftehenben ©ebieten in gans ©uropa, gefcpricbenen Mbtürzungen (Berorbnung ». 8. Ctt.
in MJepito unb ben meiften fübamerilanifcpen Staaten, 1877) finb folgenbe:
in ber afiatifdjen Türtei, in Algerien unb granzöfifdj*
A. Sängenmaße:
C. Körpermaße:
Kotfdjincpina eingeführt, feit 1864 in (Großbritannien
fiubifmeter . . . cbm
Kilometer .... km
geflirteter .... fm
SJleter..................... m
unb feit 1866 in ben Bereinigten Staaten »on Morb*
Raummeter . . . rm
3entimeter.... cm
amerita erlaubt. 3m Mpril unb M?ai 1875 ift in Bn=
Äubitjentimeter. . ccm
DiiUimeter .... mm
riS eine Konferenz (bie fogen. Mt e t e r t o n f e r e n z) »on
Kubitmillimeter. . emm
Mbgeorbneten einer Mnzapl Staaten abgehalten mor*
B. ^tädjenmafje:
^ettoliter .... hl
ben, meldje eine Übereintunft, betreffend» bie geftftel*
Ouabratfilometer . qkm
ßiter..................... 1
lung beS M?etermaf;eS unb bie ©inricp tung eines inter*
Jpeftar..................... ha
D. ®eroicf)te
nationalen BüreauS ber 3R. unb ©emicpte auf ge*
2Ir........................... a
Sonne ..................... t
qm
Quabratmeter
.
.
Kilogramm
. . . kg
nteinfdjaftlidje poften, bejmedte. Tie Kon»ention ift
Ouabratjentimeter . qcm
©ramm .... g
2O.9Mail875 burd) bie BeüoUmädjtigten »onTeutfd)=
Quabratmillimeter . qmm
SJliUigramm . . . mg
lanb,Öfterreidj*Ungarn, grantreid), Belgien, ber Mie*
berlanbe, »on Stalien, Spanien, Bortugal, Mitfjlanb, Tie zuläffigen gehlergrenzen, b. p- bie äufjerften
Scpmeben unb Mormegen, Tänemarf, ber Türtei, ber ©renzen ber bei SMafjen unb Semidjten im öffentlichen
Bereinigten Staaten »on Morbamerita, »on Bene* Berfefjr noch Z» bulbenben Mbmeicpungen üon ber ab*
juela unb Brafilien unterzeichnet morben. Ter Bei* foluten Micptigfeit, bie fomopl int SMeijr als im Miin*
tritt anbrer Staaten ift jeberjeit geftattet. 1884 ift ber ftattfinben bürfen, finb burch Berorbnung üom
©nglanb beigetreten. 3ur geftfteüung ber SMafzein* 27. S»li 1885 beftimmt. S» beifolgenber Tabelle
heit merben Urmafje angefertigt, melcpe bei einer be* finb einige zur Begleichung geeignete ^Maßeinheiten
fthnmten Temperatur bie maljre Sänge angeben. Tie ZufammengefteUt; hinfichtlid) ihrer ©röfje bezogen
neuern Urmafzftäbe finb in ber Megel auS Blatin ge* auf bie metrifdjen, aber unter SSeglaffung lepterer,
fertigt. Mach Befdjlufj ber internationalen Mteterton* beren Mamen an anbrer Stelle zufammengeffellt finb.
ferenj »on 1875 merben für bie beteiligten Staaten Bgl. Tone, über Mtaf; u. Mieffen (2. Mufl., Berl. 1835);
Urmafzftäbe auS einer Segierung »on Platin unb Sri* Steinheil, über bie Kopie beS Mieters ber MrCpiüe in
bium im BerhältniS »on 9:1 als Stridjmafie her* Baris (in ben Tentfdjriften ber Mlüncpener Mfabentie
gefteUt. Urmafzftäbe finb entmeber ©nbmafze (eta- ber TSiffenfdjaften, 1844, Bb. 4); ipultfd), ©rie*
ions äbouts) ober Stridjmafje (etalons ätraits)[; djifdje u. römifdje Metrologie (2. Mufl., Berl. 1882);
erftere geben baS 2J?afj burdj ben Mbftanb ihrer ©nb* bie Sbanbbüdjer ber allgemeinen SMajj*, Mlünj* u. ©e*
flächen, legiere burd) ben Mbftanb zweier jur fflcap* micptStunbe üon Mobarf (2. Mufl., Seipz-1879), Bleib*
ftabacpfe fentredjt eingeriffener Striche an. Tie ©nb* treu (2. Mufl., Stuttg. 1878), Treuber (12. Mufl.,
ntahe hatten bisher »or ben Stridjmafjen ben Borzug, Seipj. 1877), Scplöffing (Stuttg. 1885); Treuber,
meil fie erfaprungSmäßig nicht btof? leichtere unb ge* Mlünz*, Mlafz* unb SemidjtSbucp mit befonberer Be*
nauere Mbgleidjung mit anbern Miafjftäben geftatten, rüdftd)ügung beS Teutfcpen MeidjS (2. Mufl., TreSb.
fonbern auch &ei einer geringen Turcpbiegung auf ber 1891); BarczpnSti, Tie Mlaf;* u. ©emicptSorbnung
Unterlage ihr SMafz meniger änbern. SBeil aber bie für baS Teutfcpe Meidj (Mlagbeb. 1893); ». Tpoa,
©nbflächen beim kopieren burch bie Berührung mit Mlaß* unb ©emieptsmefen in Ofterreicp (SBien 1891);
güblpebelit ic. »eriept merben, fo fertigt man jept Klimpert, Sepifon berMlünzen, 3M. unb ©emidjte ic.
meift nur Stridjmafje an, bei benen bie Mbgleidjung (Berl. 1885); M u b ö t, Ipanble jit on ber Mlünzen, Mannt*
burch Komparatoren (f. b.) mit MHtroftopen ohne Be* unb SemicptSmafje ber ©rbe (Sßien 1892); Söein*
rüprung beS UrmafjeS gefdjieht- TaS in ben Mrdjioen ft ein, .fpanbbud) ber pppfitalifdjen Mlaßbeftimmungen
ju
aufbemaljrte Urmeter, üon Senoir gefertigt, (Berl. 1886 — 88, 2 Bbe.); Baumann, gebier*
ift ein ©nbmafj auS ^Slatin unb foU bei 0° feine grenzen ber aicppflicptigen ©egenftänbe (baf. 1887).
Mlafz* unb ©emicptSfälfcpung tann als Mbart
richtige Sänge haben. Seine ©nbflächen finb befcpä*
bigt. Mach biefem mürbe 1863 für bie preufzifdje Me* beS Betruges (f. b.) »ortommen. Tie Sicherheit beS
gierung ein Urmafj auS B^tin angefertigt, meldjeS BerteprS erforbert aber, baf; gegen Mlaf;* unb ®e*
1,00000301 m lang befunben morben ift. Berühmt micptSfälfcpung eingefdjritten roerbe, aucp menn bie
megen feiner ausgezeichneten MuSfüprung ift ber 1837 | erfolgte überüorteilung anbrer nidjt nachgemiefen
»on Beffel für bie preujzifche Megierung auS ©ufjftaljl merben fann. Taljer bebropt baS beutfepe Strafgefep*
mit in ©olb gebetteten tegelförmigen Saphiren a(S buch in § 369, 2 mit ÜbertretungSftrafe ©emerbtrei*
©nbflächen gefertigte Urmafjftab, melcher bei 161/«0| benbe, bei Ibenen zum Sebraucp in iprem ©emerbe
SHeperS Jtonü.sfiejifon, 5. Slufl., XI. ®b.
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2J?affe —

geeignete, mit bem gefepi idjen ®idjung?ftempel (f .Gicpen)
nicü)t verfepene SR., Semidjte ober Wagen vorgcfun»
ben merben, ober meldpe fiep einer anbern Sserlepung
ber SBorfdjriften über bie SRafj ® ober ®emtdjt?polijei
fdjulbig madjen. ©ie vorfdjrift?mibrigen SRefjmerf’
jeuge tönnen eingejogen merben. über bie SBejeidj’
nung be? Siaumgefjalt? ber Sdjanfgefäfje befielen be=
fonbere Seftimmungen.
SJIoffe, Victor (eigentlich gdliy SRarie), franj.
Opemfomponift, geb. 7. SRärj 1822 in Sorten! (SRor®
bipan), geft. 5. Suli 1884 in S?ari?, erhielt feine Sin?®
bitbung 1834—44 am ^arifer Ronfervatorium unter
Simmermann (Rlavier) unb £>aldvp (Rompofttion),
ging bann, naepbem er ben fogen. Slömerprei? erpal’
ten, nach Italien, bon mo er unter anberm eine italie®
nifche Oper: »La favorita e la schiava«, einfanbte,
machte fid) nach feiner fRüdfepr erft burch Siomanjen
betannt unb bebiitierte al? Opemfomponift mit gutem
örfolg 1852 an ber Romifcpen ©per mit »La chanteuse voilee«. (Seit 1860 (Eporbireftor ber Srojjen
©fier, 1866 Rompofition?profeffor am Ronfervato®
rium, trat er 1880 in ben Stupeftanb. Seit 1871 mar
er (an Stuber? Stelle) SRitglieb ber SIfabemie. SSon
feinen übrigen Cpern finb befonber? »Galatee« (1852),
»Les noces de Jeannette« (1853), »La fiancee du
diable« (1854), »Le cousin de Marivaux« (1857),
»La fee Carabosse« (1859), »Le Als du brigadier«
(1867), »Paul et Virginie« (1876) unb »La nuit de
Cleopatre« (1885 aufgeführt) ju ermähnen.
SRaffe auf SRaffe, fobiel mie Päte-sur-päte (f.b.).
SRaffcformcrci, f. SRaffe.
SRaffegläubigcr, f. Kontur?.
SRafjein beit, f. SRajje. Über ® l e f1 r i f dj e SR a fj ~
einheiten f. b.
SRaffcf offen, f. SJonfurS.
SRa hell er, f. sibom.
SRaffeht, f. ®änje.
SRaffematten (jüb.® beutfdj), f. SRafematten.
SRaffena, Slnbre', öerjog bon JRivoli, gürft
bon ®fjling, SRarfdjaUbe? erften franj. Raiferreidj?,
geb. 6. SRai 1758 in Sehen bei Stijja, geft. 4. Slpril
1817, Sopn eine? Weinpänbler?, trat 1772 in bie
franjöfifdpe Slrmee ein, nahm aber 1786 al? Unter®
offijier ben Slbfcpieb unb lehrte nach Siijja jurüd.
Stad) ber Revolution 1792 trat er in ba? greimiUigen®
bataiUon Rar ein, mar 1793 bereit? jum SSrigabegeneral geftiegen unb focht befonber? 1794 im Süben
gegen Italien bei Saorgia unb Soana mit SluSjeidp®
nung; 1795 murbe er ©ivifion?general. Sin bem
glorreichen gelbjug bon 1796—97 hatte er petbor®
ragenben Slnteil; 14. j^an. 1797 entfepieb er mit feiner
©ivifion ben Sieg bon Rivoli. 1799 erhielt er ben
Refepl über bie Slrmee in ber Scpmeij. Stier errang
er 25. Sept. 1799 ben Sieg über bie ruffifdj® öfter’
reidpifdpe Slrmee bei änridp. Stach bem Staat?ftreidj
bom 18. Rrumaire beauftragte ihn Stapoleon, ®cnua
gegen bie Öfterreicher ju berteibigen; bod) mufjte SR.
nad) jäher Rerteibigung ber Stabt im 3uni 1800
fapitulieren. Stad) ber Sdplad)t bei SRarengo marb
er Oberbefehlshaber ber ganjen Slrmee in Italien,
mürbe aber megen feiner grcnjenlofen £>abfud)t unb |
Unreblichfeit halb mieber abgefe^t. Sei ber (Errichtung
be? Raifertum? erhielt er bie Würbe eine? SRarfdjaU?
bon grantreid). 1805 mieber jum OberfehlShabcr in
Italien ernannt, hielt er fiep in ber Schlacht bon (Eal®
biero 30. unb 31. Oft. gegen ben (Erjljerjog Rarl unb
befette nach bem grieben bon ißrefjburg ba? Rönig®
reich Steapel. 1807 übernahm er nach her Schlacht

bon ©plan ben Oberbefehl über ben rechten glügel
ber franjöfifchen Slrmee. Stach Reenbigung be? gelb=
jug? erhielt er ben ©itel eine? £>erjog? bon Rivoli.
3m gelbjug gegen Öfterreich 1809 befehligte er auf
bem rechten ©onauufer unb focht mit Slu?jeid)nung
bei Sanb?hut, ®ggmüpl, ®bel?berg an ber ©raun unb
juntal bei Sl?pern ober Sfjling (22. SRai), mo er mit
großer Raltblütigfeit unb Slu?bauer ben Übergang
ber Slrmee über bie Sonau bedte unb fie fo bor bem
Rerberben rettete. Stach hem grieben erhielt er bafür
ben Sitel eine? gürften bon (Ejjling. 1810 mit bem
Oberbefehl über bie Slrmee bon Portugal betraut,
nahm er (Eiubab Robrigo unb SKmeiba unb brang
bi? in? innere bon Portugal, mürbe aber bor ben
Sinien bon Sorte? Sebra? bon Wellington jurüd
gefdjlagen. SRangel an £eben?niittcln unb allen an®
bern Rebürfniffen nötigte ihn, nach fünf SRonaten
Portugal mieber ju berlaffen, morauf er bei Stapoleon
in Ungnabe fiel. Slnt 20. ©ej- 1814 marb er bon
Submig XVIII. jum Rair ernannt. Slnf bem Rirdj®
pof Rere Sadjaifc ju Sßari?, mo er begraben liegt,
murbe ihm ein Obeli?f bon meijjem SRarmor errichtet.
Seine »Memoires« gab (Seneral Ro<h perau? (Sar.
1849—50, 7 Rbe.). Sgl. Sofelli, Notice biographique sur M. (Stijja 1869).
SRaffcnanjicpung, allgemeine, f. ©ravitation.
SRaffeuaufgebot, Slufgebot ber SRaffe, f. Stuf’
gebot (militär.).
SRaffenbad), ®priftian Von, preufj. Oberft, geb.
16. Slpril 1758 in Schmalfalben, geft. 21. Stob. 1827
in Rialofo?j, murbe in ber SRilitäratabemie ju Stutt’
gart gebilbet unb trat 1778 al? Seutnant in miirttem®
bergifche, 1782 in preujjifdje ©ienfte. SRehrere Sdjrif®
ten über bie ©ifferentialredpnung unb SRedjanit et’
marben ihm bie Stelle eine? Seljrer? be? preufjifdpen
Rrinjen Submig in ber SRatpematif unb eine SInftel®
lung im Seneralquartiermeifterftab. 1787 machte er
ben gelbjug in tpoUanb unb 1792—95 ben Rrieg ge®
gen grantreid) mit. gurn Oberften abanciert, murbe
er 1806 ©eneralquartiermcifter be? gürften bon £>o=
henlohe, machte aber al? unprattifdjer Sheoretifer bor,
mährenb unb nach ber Sdjladjt bei 3ena bie berl)äng=
ni?boUften gehler. Sluf bem SRarfcp ju SRagbeburg
erfranft, muhte er bem Rorp? ju Wagen nach Rrenj®
lau folgen, ©urep feine ungefcfjidte Seitung be?
SRarfd)e?, bann burd) eine offenbare Unmaprljeit
brachte er ^openlobe jur fchmadmoKen Rapitulation
bon Rrenjlau. infolge berfelben marb er in eine
llnterfudjung vermieten, melche inbe? burdj bie Rrieg?®
ereigniffe unb bie eble Slufopferung tpobenlofje? un®
terbrodjen murbe, unb lebte bann jurüdgejogen auf
feinem Sanbgut Rialofo?j im Rofenfdpen, ba? ipm
ber Rönig gefepenft patte. Sim Refreiung?frieg napm
er niept teil. Später ging er nadp Württemberg unb
murbe ein? ber eifrigiten SRitglieber ber ftänbifdpen
Cppofition. Segen bie öffentlichen SIntlagen über
fein SSerpalten in bem ungIüdlidjenRriegel806 fdprieb
er feine »^Betrachtungen unb Vluffdplüffe über bie ®r=
eigniffe ber 3apre 1805 unb 1806«, benen bie »Rüd®
erinnerungen an grofje SRänner« (Slnifterb. 1808), bie
»SRemoiren jur Sefcpid)te be? preufjifchen Staat? un®
ter griebridp Wilhelm II. unb III.« (baf. 1809—10,
3 Söbe.) unb bie »fpiftorifepen ©enfmürbigteiten be?
preufjifepen Staat? feit 1792« (baf. 1809,2 Rbe.) folg®
ten. ©iefe Werfe finb nidjt opne Sntereffe, jeigen
aber SRaffenbacp? (Eparafterlofigfeit unb (Eitelfeit in
iprer Pollen Rlöjje. SU? er Von granffurt a. SR. au?,
mo er 1817 lebte, von griebridp Wilhelm III. ben Sin®

9)?affenbi£pofttion — sJ)taffenet.
tauf ber gortfefeung feiner SRemoiren förberte, mürbe
er auf Antrag ber preufeifdjen ^Regierung berpaftet,
nad) ftüftrin gebradjt unb burd) ein ftriegSgericpt
»wegen beabficptigten SanbeSberratS unb wegen Ve»
fanntniadjung Oon amtlichen Sienftfdjriften« int
Sommer 1817 ju 14jä^riger geftungSftrafe ber»
urteilt. 1820 bradjte man iljn bon ftüftrin nad) Slat),
1826 warb er bont ftönig begnabigt. Sein ältefter
Soljn fiel 2. SRai 1813 bei Srofegörfdjen.
SJlaffcitbiöpofttion, f. ßrbarbeiten.
9Jlaffeneinbeit, f. SRaffe.
SJRaffcttcrttäprung, bie Verpflegung einer großen
Slnjapl bon ^nbioibuen, bie unter gleichartigen Ver»
pältniffen leben, bon einer gentralftelle auS unb nadj
einheitlichen Erunbfäfeen. Sie SR. pat burdp bort,eil=
haften Einlauf ber VaprungSmittel im großen unb
burep bie $ubereitung im großen möglicpfte ViHigfeit
ber Siaprung anjuftreben unb unter ftrengfter Veacp»
tung ber aUgemeinjn biätetifdjen Siegeln burdp forg»
fame tpeoretifdje Erwägungen unb prattifdpe Veobacp»
tungen bie ftoft ben befonbern Vebürfniffen ber be»
treffenben ftoftgänger anjupaffen. Sn SBaif ettpäu»
fern ift ganj befonbereS ©ewiept auf bie ©üte ber
Sfaprung ju legen, benn bei ben in ber Entwicklung
begriffenen ftinbern panbeit eS fidp fepr päufig barum,
eine ererbte ober burep Verwaprlofung erworbene SiS»
pofition jur Sungenfdpwinbfucpt unb jur ftonftitutionS»
fcpwäcpe ju bekämpfen unb ben Organismus burdp
jWcctmäfeige ftoft erftarlcn ju laffen. Sn ber Ipaupt»
fadpe panbeit eS fidp um eine auSreidpenbe SRenge bon
EiWeifeftoffen unb gett; bon erftern finb minbeftenS
40—50, bon fVett 35—45 g pro ftopf unb Sag ju
berabreidpen. Sn VefferungSanftalten unb ®e»
f ä n g n i f f e n für jugenblidpe Snbibibuen, bieber freien
Bewegung in frifeper Suft entzogen finb, ntufe baS
SRafe ber Siäprftoffe baS normale übertreffen; eS finb
0,75 ber für Erwadpfene feftgefefeten SRengen ju for»
bern, mitpin für 12 — 18jäprige männlidpe ©efan»
gene 90 g Eiweife, 42 g gelt, 375 g ftoplepfebrate,
für weiblidpe beSfelben SllterS 82 g Eiweife, 40 g §ett
unb 330 g ftopleppbrate. Arbeiten bie ftorrigenbett
auf bem gelbe unb in ©arten, bann tann bie SRenge
bon Eiweife unb gelt etwas perabgeminbert Werben.
Stets aber füllte pier, Wie namentlidp audp in ben
ABaifenpäufern, täglich ein erpeblidper Seil beS Eiweife»
bebarfS burdp tieri'fcpe SiaprungSmittel gebeeft werben
(täglicp minbeftenS 0,25—0,5 £it. SRilcp, Wödpentlidp
3—4mal 125 g gleifdp). über bie Vetöftigung Er»
Wadpfenerin ©efängniffen f. ©cfängnisppgiene. S«
ben Armen bäufern werben ant beften bie Siedpen
bon ben Arbeitsfähigen getrennt u. befonberS beföftigt.
Sie VerbauungSorgane ber erftern bermögen in ber
«Regel nur leidpte ftoft ju bewältigen, u. ipre Siät ntufe
fiep napeju ber ftranlenbiät anfdpliefeen; WeicpeS gleifdp,
SRilcp, SRilcpftippen, ftartoffeln, VeiS, SBeifebrot, ftaffee
ober ein Eetränt auS gcröfteteni ©etreibe, leidpteS Vier
eignen fidp am beften jur Vetöftigung. Sie arbeitS»
fähigen Snfaffen ber Arnienpäufer Wirb man nadp
ben Vornien ber VoIfStüdjen betöftigen tonnen. Veim
SRilitär ift ju berüdtfidptigen, bafe eS fidp meift um
Verfonen bon 20—25 Saprett feanbelt, bie wegen beS
regen StoffwedpfelS redpt grofee Anforberungen an bie
AaprungSmenge ftellen, unb bafe biefe Wfonen bei
boller Spanntraft erpalten, ipre ftörper für bie über»
winbung bon Strapazen geftäplt werben müffen. SRit
Vüdtficpt auf bie wecpfelnbe ©röfee ber lefetern unter»
fdpeibet man in ber beutfepen Armee bier Aortnalpor»
tionen pro Sag unb ftopf:

JUeirte griebenSportion .
(Srofje
s
.
.Kleine Kriegsportion. .
©roße
=
.
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Ciroeifj

Se«

Jlotileljgbrate

111
135
142
181

28
39
51
64

489
538
458
558

AUe Autoren finb barin einig, bafe biefe Portionen
ju wenig Eiweife, namentlich aber ju wenig gelt ent»
palten. Sie griebenSportion füllte minbeftenS 60, bie
ftriegSportion minbeftenS 100 g gelt enthalten. Ser
ViKigteit palber beftept bie Solbatentoft borwiegenb
auS Vegetabilien. Siefe finb aber boluminöfer als
bie tierifepen SiaprungSmittel, fie ftellen pöpere An»
forberungen an ben VerbauungSapparat, befepweren
ben Unterleib unb fepen bie Elaftijität unb SeiftungS»
fäpigfeit beS SRanneS perab. Sie deine beutfdpe grie»
benSportion entpält 150 g gleifcp, bie grofee 250, bie
deine ftriegSportion 375, bie grofee 500 g gleifcpUnter ben Vegetabilien nimmt baS Vrot bie erfte Stelle
ein. SaS juläffige täglicpe SRajcintalquantum beträgt
750 g (bei ben Engläitbern 680, granjofen 100Ö,
Cfterreidpern 875, Italienern 918, Vuffen 1228 g).
©eWöpnlidj effen bie Solbaten baS »ftommifebrot« im
erften Safere gern, im jWeiten üertaufen fie eS, unt fidp
feineres fRoggen» unb SBeijenbrot ju üerfepaffen. Vei
anftrengenben SRärfdjen Wirb ftaffee verteilt, ber nie
berfeplt, eine belebenbe SSirfung perüorjubringen. Audp
baS Vaucpen iftgeftattet, unb in geinbeSlanb entpält bie
grofee ftriegSportion pro SRann unb Sag 50 g Sabaf.
Sagegen ift bei ben mciften Sruppen baS SRitnepmen
üon Spirituofen auf SRärfcpen ftreng unterfagt. Eine
bebeutenbe Volle fpielen feist audp bie ftonferven, na»
mentlicp Vüdjfenfieifdp, fRaucpfleifdp, Sdpinten, Spect,
Saljfleifdp, SBurft, gleifdpmepl, gleifdjejtratt, fonben»
fierte9Rildp,fonbenfierte£eguminofcnfuppen, Suppen»
tafeln, ErbSWurft, ftaffeetonferüen tc. Sie eignen fid)
jur gufammenfepung beS fogen. eifernen VeftanbeS,
ber für ben Solbaten bie Staprung bilbet, bie er in be»
ftimmten gälten auf einige Sage mitjunepmen pat.
Ser eiferne Veftanb ntufe bequem unterjubringen fein,
leicpt u. fdpneU jubereitet werben fönnen u. eine auS»
reiepenbe u. ber Siätetit möglidpft entfpredpenbe Summe
bon Siäprftoffen entpalten (bgl. Sifern). Eineberfcpwie»
rigften Aufgaben ber Siätetit ift bie Ernäprung ber
SdjiffSmannfdpaf t Wegen ber eigenartigen Ver»
pältniffe, unter Welchen biefelbe lebt. Vor allem ift
fo oft Wie möglich frifdpeS <5(etfd) unb ©emüfe ju
reidpen. Surd) bie Vefolgung biefeS ©runbfafeeS ift in
neuerer $eit ber Sforbut auf ben Sdpiffen erfolgreich
befämpft Worben. SaS ftoftniafe ntufe bentfenigett
fchwer arbeitenber SRänner entfpredpen. Sie pambttr»
gifche Verorbnung forbert 140 g Eiweife unb 85 g
gelt als SRinintum, bie beutfdpe ftriegSmarine fdjreibt
150 g Eiweife unb 80 g gelt üor. Sie .gwifdpenbedtS»
paffagiere müffen als SRinimalquantum biejenige
«RaprungSmenge erpalten, welcpe für ben rupenben
Arbeiter ju fordern ift, bie weiblichen paffagiere 0,8
biefer Vortion. S. ßrnäprung und Soft. Vgl. SR ei»
nert, Armee» unb VolfSernäprung (Verl. 1880);
Serfelbe, Über SR. (baf. 1885).
SJiaffenct (fpr. maff’nS), SuIeS, franj. ftomponift,
geb. 12. SRai 1842 in St.»Etienne (SJoire), machte
feine Stubien am Varifer ftonfernatoriunt, wo in ber
ftompofition Ambroife SpontaS fein fpejieUer Seprer
war, erpielt 1863 für feine ftantate »Savib fRijjio«
ben grofeen fRönterpreiS unb pat fidp feitbeni als einer
ber pervorragenbften ftomponiften beS jungen §rant-reich befannt gemaept. SBir nennen bon feinen 28er»
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sDlaffenfurniere — SRäfjigteitSüereine.

fen: »SRaria SRagbalena« (biblifdjeS ©rama, 1873),
»@ba« (SRpfterium, 1875), »©ie ©rinnpen« (antifeS
©rama, 1873), »©ie Jungfrau« (biblifcpe Segenbe
in bier ©jenen), bie fomif cpenCpern»Ma grand’ taute«
(1867), »Don Cesar de Bazan« (1872), bie Operette
»Berangereet Anatole« (1876), jmei fünfaftige große
Opern: »©erkönig bon Sapore« (1877) unb »Jpero*
biaS« (1881), brei bieraftige:»Manon Lescaut« (1884),
»Cid« (1885), »Esclarmonde« (1889), mieber eine
fünfaftige: »Le Mage« (1891), unb bie breiaftige
»SBertper« (1892, bereits 1886 beenbet), einige Scpau*
fpielmufifen (unter anbern ju SarbouS »Theodora«),
einöaHett: »Le Carillon« (1892); ferner fünf SDrcfje:
fterfuiten (barunter »Ungarifdje ©uite« unb »Scdnes
pittoresques«), Oubertüren, Crcpefterpbantafien,
klabierftüde, Sieber :c. SR. ift in ber mufifalifcpen
gaftur burcpauS mobern; feine Söüpnenmerfe 3eigen
eine feljr forgfältige Sepanblung beS OrcpefterS, baS
nur manchmal fid» aUju felbftänbig geltenb madjl.
Slucp feine Stbptpmit ift reidj, feine SRetobif bagegen
arm. SR. ift SRitglieb beS ^nftitut be grance unb feit
1878 kompofitionSprofeffor am konferbatorium.
SStaffenfurniere, furniere auS einer SRaffe, bie
man auS kreibe, gebranntem kalt unb Seimmaffer
bereitet.
SNaffcngebtrge, f. Sebirge.
SJiaffettja, 1) fyulbeftaat, f. SRaffina. — 2) Ipaupt*
ftabt bon Söagirmi im mittlern Subän, 170 km füb=
öftlicp bom ©fabfee, Oat einen Umfang bon 12 km
(bod) ift taum bie Jpälfte bebaut), einen großen, bon
einer 5—6 m boben, jeßt ganj berfaUenen SRauer um*
gebenen SSalaft beS Sultans, an ben fid) bie Söopnun*
gen ber pödjften '-Beamten, ber Vornehmen unb kauf*
ieute anfcpließen. ©ie Stabt mürbe 1852 bon Sartp
befucpt. SUS Siadjtigal 1873 baS Sanb bereifte, mar
SR. jmei Sapre borber bom könig bon SSabai erobert
morben, mobei bie ©inmopner jum großen ©eil ge*
tötet, 15,000 aber fortgefübrt mürben, ©anad) fdpeint
fidj SR. mieber etmaS erijolt ju haben, aber 1892 foU
Sugoman am ©<f>ari an feine ©teile als Jpauptftabt
getreten, 1893 foU eS bon ben SRabbiften böUig jer*
ftört morben fein.
SJtaffenniVdlcment, bie grappifepe ©arfteUung
beS planes, nach meld)em bei großem ©rbarbeiten
ber jmedmäßigfte ©ranSport ber ju löfenben @rb*
maffen ju erfolgen bat. SRan bilbet junädjft auS ben
berechneten unb ju berarbeitenben ©rbmaffen bie
fogen. SRaffentoten, meldje ähnlich ben ©errain*
toten aufgetragen merben. Unter SRaffentote oerftefjt
man bie Summe ber bom Slnfang ber Sinie bis ju
bem betreffenben fünfte feplenben ober ju biel bor*
banbenen Sobenmaffen. ©ie ©nbpuntte ber SRaffen*
toten berbinbet man burd) bie SRaffennibe11eite.
$ebe bon lintS nadj redttS faUenbeStrerfe ber SRaffen*
nibeUette bebeutet Slbtrag, bie bon linfS nach red)tS an*
fteigenben Sinien Auftrag, man nennt erftere 91 uf*
tragS*, leßtere 35erbraud)Slinien. ©er bertitale
Slbftanb jmeier fünfte ber SRaffennibellette gibt bie
ju berarbeitenbe öobenmenge an, bev borijontale Slb*
ftanb bie Sänge, auf meld)e fidj biefe SIrbeit berteilt.
SJtaffenträn&port,53eförbcrunggrößerer!peereS*
förper auf ber ©ifenbapn, j. ®. beim ftrategifdjen
Slufmarfd) (f. b.).
SJiaffefcfjulbcn, f. fionturS.
SJlrtffefteinc, f. Steine, tünftlicpe.
SNaffeftofL f- «iUarb.
9)taffcter(Musculus m.), berpauptfäCpIidjftekau*
muStel (f. Sauen).

SJtaffcur (franj., fpr. *fiör), knetcr, f. Snettur.
SJtaffebauj (fpr. mafi’roö), f. SRaSmünfter.
SJiaffdj (fpr. maffi), l)2SilliamStatpaniel, engl.
®efdjidjtfd)reiber, geb. 1809, geft. 25. Oft. 1881, mar
feit 1844 Slbbotat in Sonbon, marb 1852 inS 'fßarla*
ment gemäblt, mo er ju ben Siberalen jäplte, unb
mar 1855 — 58 UnterftaatSfetretär im SRinifterium
beS Innern. 1865—68 mar er ginanjminifter für
Snbien. Sein Ipauptmert ift bie »History of Eng
land during the reign of George III.« (Sonb. 1855
—60, 4 Sbe.; 2. Slufl. 1865—66).
2) ® er alb, engl. ©iepter unb Sitterarpiftorifer,
geb. 29. SRai 1828 ju ©ring in Jpertforbfpire oon
armen ©Uern, manbte fich mit 15 fahren nad) Son*
bo^j, mo er mit äußerfter Slnftrengung feine geiftige
SluSbilbung förberte unb junäepft bie ©ebidjtfamm*
lungen: »Poems and songs« (1846) unb »Voices of
freedom and lyrics of love« (1849) beröffentlicpte.
SUS reifere ©rjeugniffe folgten: »The ballad of habe
Christabei« (1854) unb »A tale’of eternity« (1869).
©ie großen unb tiefen Sbeen ber leßten Sammlung
haben SR. einen meiten kreis bon Sefern berfdjafft.
©in Ergebnis langjähriger Stubien ift fein SSert »The
secret drama of Sliakespeare’s sonnets« (1866, 3.
ermeiterte Slufl. 1888). ©ine Sammlung feiner ®e*
bicfjte gab er unter bem ©itel: »My lyrical life«
(1889, 2 '-Bbe.; 2. Slufl. 1890) heraus.
9>trtftflaf(f)C(Sanefdjef5lafd)e),i. Seibencr glafcpe.
SJlaßgiiter, ®üter, für meldje bie grad)t nidjt
nach bem ®ehrid)t, fonbern nad) bem Rauminhalt
berechnet mirb (Sperrgut).
SJtaßpolber, f. SUjorn.
SJiafftCO, f. Falerner SBein.
SWafftcot (franj., fpr. =to), f. SBleiosifb.
SJlciffieren (franj.), tneten, f. Snettur.
SRafftged (Beftein, fobiel mie ungefdjidjtetcS ®e*
ftein, f. ®efteine.
SJtäßigfetfö Vereine (©emperanjgefellfcpaf*
ten), SSereine, beren SRitglieber fich beS ®enuffeS gei*
ftiger ®etränfe (namentlich beS S3ranntmeinS) gänj*
lid) unb für immer ober bis auf einen gemiffen ®rab
ju enthalten berpfliepten unb jugleidj ber ©ruiiffudit
im allgemeinen entgegenjuarbeiten fuepen. ©er ältefte
herein biefer SIrt mar ber 1517 bon SigiSinunb b.
©ietriepftein ju ®raj in Steiermart gegrünbete St.
©hriftoph^orben. Sn ber Sieujeit ging ber SInftoß
jur Silbung bon SRäßigfeitSbereinen bon Siorbame*
rifa auS, mo bie ©runtfudjt ju Slnfang beS lO.^ahrp.
jährlich mepr als 30,000 Opfer förberte. 1803 ent*
ftanb in Softon ber erfte Serein jur Unterbrüdung
ber Unmäßigfeit, unb 1830 befanben fidj in ben Ser*
einigten Staaten fdjon 18 Staats* ober .ßentralber*
eine unb im ganjen 2200 ®efeUfd)aften mit 170,000
SRitgliebern. Sn ben folgenben ^aprjepnten geman*
nen bie SR. immer meitere SluSbepnung, unb bielfad)
erpob man ihre ©runbfäße ju StaatSgefeßen. 3m
Staat SRaine mürbe 1851 jeber fcanbel mit geiftigeit
®etränfen polijeilidj berboten. Snbeffen batte biefeS
®efeß, baS unter bem Stamen Maine liquor law oon
bielen anbern ShmbeSftaaten naepgeabmt mürbe unb
nod) jeßt ju Siecpt beftept, fo menig ©rfolg, baß man
balb mieber auf bie ^ribattpätigfeit ber SR. jurüd*
ging. SUS bie bebeutenbfte ber jeßt mirlenben £rga*
nifationen ift bie »National temperance Society«
anjufübren, bie StaatSbereine in Siem $ort, SJenn*
fplbanien, ben Sieuenglanbftaaten, Snbiana, ßijio :c.
organisiert pd unb burd) SBort unb Scprift (fie gibt
bie .ßeitfdjriften: »Advocate« unb »Banner« perauS)

SJiaffifer - - sJ)laffina.
wirft. Bitbre größere Bereine finb bie »Good Templars« unb bie »Sons of temperance«. Bon Bmerita
auS ging bie ©emperansbewegung in ben 20er SflP’
ren nacp Großbritannien über, tuo fie bebeutenbe gort»
fpritte mapte, namentlich burd) bie Bemüpungen
beS ißater Watpew (f. b.), ber japrjepntelang als
WäßigfeitSapoftel (Großbritannien unb Srlanb burep’
30g. BbWeipenb Von Bmerifa pat man in ©nglanb
niemals ben Ipanbel mit geiftigen (Getränten verboten,
mopl aber ben Spirituof'en pope Steuern, s2lccife fo*
wopl als 3öUe, auferlegt, ©en Brauereien gegenüber
entfalten fiep bort feit ben 70 er Sapren bie Bolts*
taffeepäufer su immer größerer Blüte, ©en Wittel*
punft ber englifpen Betvegung bilbete bie »United
Kiugdom Society«. Bup bie Heilsarmee unb ber
(Gut*©empler*£)rben paben in ©nglanb erfolgreich ge*
mirtt. ©er leßtere freimaurerpafte Crben pat fiep auep
im ftanbinavifepen Borben Verbreitet unb ift über
©änemart nacp bem nörbliepen SpleSWig gebrungen.
©ie größten ©rfolge paben Borwegen unb Spweben
aufsuWeifen. Storwegen brängte feit Witte ber 50er
Sapre bie Branntweinfpenten vom Sanbe Völlig ab
unb befepräntte bie Hervorbringung von SpnapS
auf Wenige große gabrifen mit ftarter Beftenerung.
Scpweben patte vor 60 Qapren ben größten biSper
erreichten SpnapStonfum unb pat benfelben mit ber
mäptigften©rpebung befämpft. ©ie Branntweinpro*
buftion als lanbwirtfpaftlipeS Bebengewerbe Würbe
nnterbrüdt, Spcnten außerpalb ber Stäbte Würben
befeitigt, ber Spiritus Würbe pop befteuert, unb bie
(Gemeinden erpielten bie ©rmäptigung, bie gapl ber
Spenten in iprem SSeipbilb su beftimmen unb beren
Bbgaben auf $eit ju verfteigern. (Gotenburg begann
1865 bie 3aPl &er SpnapSläben ju befepränten, unb
bie Scpenten brachte eine (GefeUfpaft an fich, Welcpe
ipren (Gewinn an Stabt unb Sanb verteilt. Bafp
folgten bie übrigen Stäbte SepWebenS, bann auep
Borwegen u.gtnnlanb. (Gegenwärtig ift baS SpnapS*
trinten in Stanbinavien auf bem Sanbe faft auSge*
ftorben unb in ben Stäbten auf ein fünftel ober ein
Sepftel ber urfprünglicpen Wenge gefunten. Bon
Sonnabenb Bbenb bis Wontag früp barf SpnapS
nur in je einem Keinen (GläSpen 3um WittagSeffen
gefpentt werben, ©änemart pat fepr popen SpnapS*
fonfum, bem ©ntpaltfamleitSvereine unb BoltStaffee*
patten entgegenarbeiten, ©in fepr tief eingreifenbeS
nieberlänbifpeS (Gefeß von 1881, eine ^rupt beS ©nt*
paltfamleitSVereinS unb beS mit bloßer Wäßigfeit 311=
friebenen »BoItSbunbeS«, mad)t ben Kleinvertepr mit
beraufpenben (Getränten Von ber (Gemeinbebewittigung
abpängig, befpräntt bie $apl ber $ulaffungen unb
verbietet, in ben Scpenten irgenb etwas anbreS 3U ver*
taufen. Sn Breußen würben in ben 30er Saßren fepr
viele W. gegrünbet, bie volle ©ntpaltfamteit verlang»
ten, aber nur geringe ©rfolge patten u. jeßt Wopl alle
verfepwunben finb. ©er 1883 inS Seben getretene
©eutfpe Berein gegen ben Wißbrauep gei]*
ftiger (Getränte erwartet von ben Witgliebern, baß
fie Waß palten, verlangt aber von ipnen rege perfön*
liepe ©eilnapme an ben Beftrebungen beS BereinS,
welpe auf gefeßgeberifpe Waßregeln, (Grünbung von
Kaffee* unb ©peepäufern, Bapapmung beS (Goten*
burgfpenSpftemS, Beleprung beS Bublitum.S, (Grün*
bung von ©rinterafplen tc. pinauSlaufen. Über ben
fpweiserifpen WäßigteitSverem, baS »Blaue Kreus«,
f. b. Bgl. Bairb, (Gefpipte ber W. in ben Ber*
einigten Staaten BorbameritaS (2.Bufl., Berl. 1838;
ftortfeßung von Büttner, Hatnb. 1843); »Centen-
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nial temperance volume. Memorial of the Inter
national Temperance Conference« (Bpilnb. 1877);
BurnS, Temperance history (Sonb. 1889—91,
2 Bbe.); Bötteper, (Gefpipte ber W. in ben norb*
beutfepen BunbeSftaaten (Hannov. 1841); ©erfelbe,
©eneralbeript über ben$uftanb ber WäßigteitSreform
(Seip3. 1855); SammerS, ©ie WäßigteitSgefeß*
gebung in iprerSßirtfamfeit (Bonn 1886); WartiuS:
©er Kampf gegen benBltopolmißbraup (Hatte 1884),
©ie 3Weite beutfpe WäßigteitSbewegung (Heilbr.
1886) unb ©ie jeßigen beutfepen WäßigteitSbeftrebun*
gen ((GüterSI. 1888). 33gl. aup ©runtfupt.
9Jlofftfer, f. galerner SBein.
Sötaf fiten, früper ber niebereBbel in ber SSalapei.
SWaffilta, altröm. Barne von Warfeille (f. b.).
Massilienses (lat.), foviel Wie Semipelagianer,
nap iprem Hauptfiß Waffilia.
2Baffillon (fpr. tnÄfftiön), Stabt in ber (Graffpaft
Start beS norbamerifan. Staates Dpio, am ©uScara*
WaS unb bem Cpiofanal, Bapntnotenpuntt, inmitten
eines reiepen KoplenbecfenS, pat große Sanbfteinbr üepe,
eine vielfeitige ©ifeninbuftrie, Hanbel mit @ifener3,
Sanbftein, Sötte, Wepl, ©etreibe unb (1890) 10,092
©inw., barunter viele ©eutfepe.
SOtaffitton (fpr. »ffijong), Sean Baptifte, berüpm*
ter frans. Kanselrebner, geb. 24. Suni 1663 in HßereS
in ber Brovence, geft. 18. Sept. 1742, trat 1681 in
bie Kongregation beS Oratoriums unb würbe vom
DrbenSgeneral 311m ©irettor beS SeminarS St.*Wa*
gloire in Baris berufen. Subwig XIV. wäplte ipn
1704 3U feinem Hofprebiger, bann, 1717 sum Bifpof
von ©lermont ernannt, erteilte ipm ber Heräog hon
Orleans ben Auftrag, vor bem erft neunjäprigen Sub*
Wig XV. bie gaftenprebigten 3U palten. Bei biefer
Beranlaffung feprieb W. bie. unter bem©itel: »Petit
Careme« (beutfd) VonBfifter, 4. Bufl., BegenSb. 1866)
betannten Beben. 1719 würbe er Witglieb ber Btabe*
mie. WafftttonS Beben reipen fip ben beften ©rseug*
niffen ber Kanselberebfamfeit aller feiten an; eine
BuSWapl feiner Brebigten in beutfeper Überfeßung
beforgten Suß ((Gotpa 1889) unb Kopier (»Brebigt
ber Kirpe«, Bb. 25, Seips. 1893). Seine »(Euvres
completes« gab Blampignon (suleßt Bar*le=©nc
1886, 4 Bbe.) perauS. Bgl. ©peremin, ©emoftpe*
neS unb W. (Berl. 1845); Blampignon, M. d’apres des documents inedits (Bar. 1879; Baptrag
1891); ©erfelbe, L’episcopat de M. (baf. 1884).
SBaffimi, ^alaggo, ein amSorfo Bittorio @ma=
nuele 311 Bom Gelegener Balaft, welper feit 1535 von
Balbaffare Berussi in antifem Stil erbaut Würbe unb
3U ben ebelften Baubenfmälern ber Benaiffanceseit in
Bom gepört. ©arin befanb fip früper eine trefflipe
antite Kopie beS ©iStuSwerferS Von Wljron (jeßt im
BalassoSancelotti). Börblicp vom Sateranpalaft liegt
bie Billa W., beren Kafino 1821—28 von ©verbeef,
Beit, Kop, Spnorr v. ©arolSfelb unb güprip mit
SreSten auS Brioft, ©ante u. ©affo gefpmüctt Würbe.
9Baffim3iitfe(tt, f. ßouifiaben = Slrpipel.
SWofftna (Waffenja, Woaffina), 3u gran3ö*
fifp*Subän gepörigeS Beip in Borbweftafrita, swi*
fepen 12° 50'—17° 33' nörbi. Br. u. 5° 10'—10° 45'
öftl. S. V. (Gr., am obern Biger, bem pier nop ber
Bapoi ober Ulu ulu sufließt, ein ebenes, bei Hop*
Waffer sum großen ©eil überfpWemmteS, vortreff*
lipeS Seibelanb, fepr reip an Binbern unb Bferben.
BeiS, WaiS, ©rbnüffe, Baumwolle finb bie vornepm*
ften Bobenprobutte. ©ie Bevölterung, ca. 4‘/a Will.
Seelen, beftept auS mopammebanifpen gulbe, bem
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berrfcpenben Stamm, unb auS tjeibnifdjen Vambara
unb Sonrtjai, ber Ipauptmaffe ber Vevölferung. TaS
Sanb gehörte anfänglich gu bem großen SRanbingo*
reich SReHe, baS Veicp SR. tourbe um 1770 burch
Öfulbe begrünbet, bie fich jeittocilig auch TimbuttuS
bemächtigten, aber 1862 unter Apmabi Aljmabu bem
Iperrfcper von Segu, fpabfd) Cmar, erlagen, beffen
Nachfolger Amaba aber 1893 von ben granjofen be*
fiegt tourbe. Tie bisherige Jpauptftabt Vanbjägara
verfiel feitbent, ebenfo ber ehemals roidjtigfte ipanbelS*
plaß Tjenne am SRapel, füböftlich von beffen SRün*
bung in ben Seiger, beffen Stelle nun Tuenfa einge*
nommen pat.
9Jlaffinger (fpr. mäffinbf<$ei),
engl. bra*
matifdjer Sichter, einer ber bebeutenbften ber jungem
3eitgenoffen SpcdefpeareS, geb. 1583 in SaliSburp
al§ Sohn eines ^auSbeamten beim ©rafen Vembrofe,
geft. im SRärj 1640 in Sonbon, tourbe 1602 Stubent
ju St. Alban JpaH in Cjforb, too er, toie eS fepeint,
jur römifdjen Kirdje übertrat. 1606 verließ er ohne
Vrüfung bie Univerfität unb ging nad) Sonbon, um
fich bort burch VüpnenfcpriftfteUerei ju ernähren. 3unäcpft arbeitete er hier nach ber Sitte ber geit feine
Stüde mit anbern Scpriftftellern gemeinfant. Er toar
befreunbet mit gleicher unb fdjrieb mit Setter fein
erfteS ficfjereS Srama: »The virgin martyr« (tooljl
halb nad) 1606 verfaßt, gebrudt 1622). Es jeigt
bereits bie traftvoKe, gebrungene Sprache beS immer
mehr an Ven ^onfon fich anlepnenben realiftifdjen Tra*
matiterS; inbeS ift bie Vepanblung beS Stoffes, bie
Verherrlichung ber fiegreiepen cpriftlicpcnKircpe gegen*
über ber Vielgötterei beS JpeibentuniS, oft noch plump
unb untünftlerifdj. Von ben übrigen unS erhaltenen
Sramen SRaffingerS, bie aUe für bie Sruppe ber Kö*
nigS*Sd)aufpieler, alfo für bie einftigen Kollegen
SpatefpeareS, gefdjrieben finb, verbienen tpervor*
fjebung: »The great duke of Florence« (1627;
beutfd) von V^ölß im »Altenglifdjen Theater«, Vb. 2,
Seipj. 1881); »The citymadam« (1632; beutfdj Von
©raf Vaubiffin: »Sie VürgerSfrau als Same«, in
»Ven Sonfon unb feine Schule«, Seipj. 1836,2 Vbe.)
unb »A new way to pay old debts« (1633; beutfd)
von ©ätfdjenberger, Seipj. 1874). SaS erftgenannte
Stüd erregt Sntereffe, toeil eS unferm mobernen fei*
nen KonverfationSluftfpiel auffaüenb napetommt.
SaS anbre ift für bie Kultur* unb Sittengefdjidjte ber
3eit von Ijödjfter Vebeutung. Sie Sucht beS reich
geworbenen VürgerS, fich bem Sibel gleichjufteUen,
toirb hiev mit ber SR. eignen SBucpt unb Schwere ju
geißelnber Scpilberung gebracht; auch führt baSStiid
mit ber ©euauigteit eines pollänbifcpen ©enregemäl*
beS bie SRoben unb ben SujuS ber 3e*t vor Augen.
SaS britte Suftfpiel hat bie fdjnöbe, um beS ©elbeS
toillen auch baS ehelidje ©lüd ber Sodjter opfernbe
£>abfud)t jum ©egenftanb unb hielt fich verbienter*
maßen länger auf ber Vüpne alS irgenb ein anbreS
agS berfelben ©poche. SRinber bebeutenb finb: »The
duke of Milan« (1623), toorin baS Tragifcpe an baS
©raufige unb Entfeßlicpe fich anlehnt, unb »The
bondman« (1623), leßtcreS merttoürbig als einer ber
früheften Verfud)e, bie fojiale Arbeiterfrage brama*
tifdj ju behanbeln. Seine ©harattere finb jtoar ein*
feitig unb überbißt, aber er fdjreibt ein natürliches
Englil’cp unb arbeitet mit einem tünftlerifcpen Ernft,
ber befonberS toopltljut, toenn man bie glücptigteit
unb ^anbroertSmäfjigteit vieler anbrer Vertreter beS
nad)fhatefpeare|d)en SramaS mit ihm vergleicht Keine
ber Ausgaben feiner SBerte ift vollftänbig; bie beften
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tourben bon ©ifforb (Sonb. 1805, mit Einleitung),
Ipartlep ßoleribge (1840) unb Eunmngljnm (1867, 3.
Aufl. 1872) beforgt. ©ine AuStoahl von A. SpntonS
in 2 Vänben erfdjien in ben »Mermaid Series« (Vb.
4 u. 5, Sonb. 1887 - 89). Vgl. V b e l a n, VbiüP 3R. (im
2. Vb. ber 3citfdjrift »Anglia«, JpaHe 1879), unb
Voß le in Vb. 5, 7—9 ber »Englifcpen Stubien«.
9Jiafftt) (franj.), nicht popl ober intoenbig mit
einem anbern (minbertoertigen) Stoff auSgefüdt, in
leßterm Sinn befonberS von ©olb* unb Silbertoareit
gebraudjt; auch von SRauertoert, toeldjeS ganj auS
Steinen jufammengefeßt ift; übertragen foviel toie
berb, grob, fdjtoerfäUig. AIS Subftantiv im geogno*
ftifdjcn Sinn foviel toie eine jufammenhängenbe grö*
fiere SRaffe eines maffigen ©efteinS (f. ©efteine).
SJhxfftVfolben (SRöndjStoIben), f. Kolben.
SDlaftl, früheres ipopImaß für trodne SSaren: in
Vapern Vs SReße = 4 Treißiger ober 4,632 Sit.; baS
öfterreiepifepe SRüllermaßei ju Va Achtel = 3,843
S. enthielt 2 große SR. ober 4 tleine SR. (gutterma*
ßel) ju 2 Vedjer.
Sßläßlcin, ©etreibemaß beS fdjtoeijer. KontorbatS
von 1835, = V* Vierling ober 0,9375 Sit; SRäßli in
3üridj früher für fefte Körper — 1,283 unb für flüf*
fige 1,301 S.; baS toürttembergifdje SR. (SReßlein), V4
Vierling, patte 2 ©dlein ju 4 Viertelein = 1,3846 S.
9JlciHltcb(SRaaSliebe), Vflanjengattung, f.Bellis; große SR., f. Chrysanthemum.
fViaftntattn, SpanS gerbinanb, gorfdjer auf
bem ©ebiet ber altbeutfdjen Sprache unb Sitteratur
unb görberer ber Surntunft, geb. 15. Aug. 1797 in
Verlin, geft. 3. Slug. 1874 in SRuStau, begann in fei*
ner Vaterftabt 1814 baS Stubium ber Speologie, trat
1815 unter bie freiwilligen 3>äger unb feßte nach fei3
ner Stüdtepr auS grantreid) im Sperbft feine Stubien
in Verlin, bann in Sena fort, wo er ber Vurfd)en=
fdjaft angepörte unb bei bem SBartburgfeft, baS er
aucp in einer Schrift fdjilberte, befonberS tpätig war.
TeSroegen befonberS tourbe er fpäter in bie Unter*
fuepungen wegen bemagogifeper Umtriebe bertoidelt.
Sn ben folgenden Sapren lebte er in VreSlau, SpaUe,
SRagbeburg, Erlangen, Siürnberg unb Verlin, teils an
Turnanftalten unb Sdjulen tpätig, teils mit natur*
roiffenfcpaftlicpen unb altbeutfcpcn Stubien befdjäftigt.
1827 nacp SRüncpen berufen, roirtte er bort als Sum*
leprer beimKabettentorpS u. als Seiter ber 1828 eröff=
neten töniglidjen öffentlichen Turnanftalt, fpäter aucp
alS ißrofeffor ber altbeutfdjen Sitteratur, SRinifterial*
referent für Sdjulroefen unb SRitglieb ber Atabemie
ber SBiffenfdjaften. 1843 Warb er nacp Verlin berufen,
um bie Einrichtung beS allgemeinen Turnunterrichts
im preußifdjen Staat auSjufüfjren, unb erpielt 1846
jugleid) eine Vvofeß’ur ber altbeutfcpen Spradje unb
Sitteratur an ber bortigen Univerfität. Tie AuS*
füprung feines turnerifepen Auftrags fepeiterte paupt*
fäcplidj beStoegen, weil SR., opne bie SRadjt von^abnS
Verfönlicpfeit ju befißen unb ohne bie ganj verfepie*
benen Verpältniffe ju berüdfieptigen, boep baSTurnen
in bem SRaffenbetrieb ju erroeden hoffte, wie er eS
auS ber 3eit ber VefreiungSfriege unter S«hn kannte.
Er tourbe 1851 jur TiSpofition gefteHt, lebte feitbeni
in Verlin unb ftarb in SRuStau, roo fein ©rab )eit
1877 ein von feiten ber Turngenoffen errichtetes Tent*
mal fdjmüdt. Von feinen turnerifdjen ^epriften ift
pervorjupeben: »Altes unb SieueS vom Turnen« (Verl.
1849, 2 §efte); aucp bieptete er unter anbenn baS
Sieb »StP Pah’ miep ergeben«. Seine fonftigen japl=
reiepen Visitationen beftepen junäepft in Ausgaben
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ältererbeutfdjer Spradpbcnfmäler, mobonmir nennen:
»©eutfdpe ®ebid)te beS 12.SaprpunbertS« (üueblinb.
1837—42, 2 Sbe.); »©ie beutfdjen ?IbfdpmörungS=,
Seid)t», Suß’ unb Setformeln beS 8.—13. ^at)r0un=
bertS« (baf. 1839); »St. ©UepiuS’ Sehen« (baf. 1843);
»©riftan« üon ©ottfrieb bon Strafjburg (Stuttg.
1843);»^aifercpronit« (Gueblinb.1849—53,3 Sbe.) 2C.
Um baS ®otifcpe madpte er fidp burd) bie Ausgabe ber
»Auslegung beS (SbangeliumS SopanniS« (sJRündp.
1834), ber »©otifcpenUrtunben bon Neapel u.^lrejjo«
(SSien 1838) unb ber Sdpriften beS UlfilaS (Stuttg.
1855—56, 2 Sbe.), um baS ©Utpodjbeutfdpe burd)
feine »(Srläuterungen junt SBeffobrunner (Siebet beS
8. SaprpunbertS« (Serl. 1824), bie Verausgabe ber
»Fragmenta theodisca« (SBien 1841) unb bie eines
»Snbep« ju ®raffS »9lltl)odjbeutfdjem Spradjfcpap«
(Serl. 1846) berbient. ©inen fdjäßbaren Seitrag jur
röntifdjen (Spigrappit lieferte er im »Libellus aurarius« (Seipj. 1841). SluSgejeidpnet burep einen rei
fen Kommentar ift feine Ausgabe ber »Germania«
beS ©acituS (Dueblinb. 1847). ferner üeröffentlicpte
er: »©efdjicpte beS mittelalterlichen ScpadjfpielS«
(Dueblinb. 1839); »Sitteratur ber©otentänje« (Seipj.
1840); »©er (Sgerftein in Söeftfalen« (5Beim. 1846);
»Sie Safeler ©otentänje« (Stuttg. 1847) u. a.
SUiaffolteren (franj.), mit einer Üteule totfdplagen,
epemalS in Italien eine ©Irt ber ©obeSftrafe.
SWaffon (fpr. mafföng), 1) )>l n t o i n e, franj. Tupfer»
fteeper, geb. 1636 in Sourp bei DrldanS, geft. 30. 3Rai
1700 in S«riS, mar anfangs SBaffenfdpmieb unb gra»
vierte fRüftungen, moburdp er auf bie ^upferftedper»
tunft gefüprt mürbe. Seine Arbeiten beftepen groß»
tenteilS in Porträten, unter benen baS unter bem fRa»
men Cadet ä la perle betannte SilbniS beS ®rafen
Varcourt ein SRufterblatt ber ^upferftedpertunft ift.
(Sin SDleifterftüd finb audp bie jünger in (SmmauS
nadp ©ijian, melcpeS bie granjofen la Nappe (baS
©ifcptucpblatt)nennen, meil ber Stedper galten unb
SRufter im ©ifdjtudj barauf aufS täufdpenbfte bar»
gefteüt pat. Überpaupt gelang ipm bie SBiebergabe
oon Samtfleibern, polierten SSaffen, Spipen unb eines
reidpen bollen VftUPtpaarS am beften.
2) Sictor, franj. SerlagSbudjpänbler, geb. 1807
inSeaune, geft. 13. SRai 1879 in Sa Spaffagne, über»
napm, bei Spacfjettc in SßariS borgebilbet, 1846 bie
(Srodjarbfdje Sucppanblung, mürbe 1857 SRitglieb beS
Tribunal du commerce unb 1862, mo er junt JRitter
ber (Sprenlegion ernannt marb, in bie Surt) ber Son»
boner SBeltauSfteUung gemäplt. (Sr gepörte lange
Beit jum Sorftanb beS Cercle de la librairie. Spä»
ter jog er fid) nad) Sa (Spaffagne jurüd. ?luS feinem
Serlag gingen befonberS naturmiffenfdjaftlidje, mebi»
jinifepe u. tedjnologifdpe SBerte perbor, fo bon (Subier,
©e (Sanbolle, b’Drbignp, SRilne (SbmarbS, Sluatre»
fageS, ©edpambre (»Dictionnaire encyclopedique
des sciences medicales«, 100 Sbe.), Saboulape u. a.
1871 ging baS ®efdpäft an feinen Sopn ®eorgeS
SR., geb. 2. Sept. 1839, über.
3) (fpr. mdffön) S)abib, engl. Seleprter unb Sdprift»
ftcUer, geb. 2. ®ej. 1822 in s2Iberbeen, mürbe bort unb
in (Sbinburg auSgebilbet, erpielt 1852 bie ißrofeffur
ber englifcpen Sittcratur am llniberfitp (SoUege in
Sonbon unb mürbe 1865 an bie Uniberfität (Sbinburg
für Sipetorif u. englifdpe Sitteratur berufen. ?lucp mar
er 1859—68 VerauSgeber bon »MacmiUan’s Maga
zine«. (Sr fdprieb: »Essays, biographiealanderitieal«
(1856), mieber abgebrudt unb mit neuern (SffapS ber»
meprt in 3 Sänbeit u. b. (Sinjeltiteln: »Wordsworth,
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Shelley, Keats, and other essays«, »The three
devils: Luther’s, Milton’s and Goethe’s« u. »Cliatterton« (1874); »Life of John Milton« (1859—79,
6 Sbe.; neue 9IuSg., Sb. 1 u. 2, 1881 u. 1890), fein
für tlaffifd) geltenbeS Vnuptmert; »British novelists
and their styles« (1865); »Recent British philosophy« (1865, 3. ?Iufl. 1877); »Drummond of Hawthornden«(1873);»Th. Carlyle personally and in his
writings« (1885); »Edinburgh Sketches andmemories« (1892). ©lucfj beforgte er bte fogen. »Cambridge
edition« bon'ilRiltonSppetifdben SBerfen (1874,3Sbe.).
SUlaffora (Ijebr., »Überlieferung«), eine jur geft»
fteUung unb unberfälfcpten (Srpaltung beS urfprüng»
unbotalifierten SibelmorteS mopl fdpon .bon
'iidp
;t —
... (SS=
raS Beit an unternommene fpradjmiffenfdjaftlidpe ülr»
beit. Bu ber öon
jübifdpen Srabition bererbten
Sotalpierung unb Wcentuierung beS eilten Sefta»
mentS famen fdpon früp grammatifepe unb fritifdpe
Semerfungen, bie fidp teils münbltdp fortpflanjten,
! teils in bie Sibelpanbfcpriften eingetragen mürben.
2)iefe Spätigfeit marb bon beit Suben 5ßcrläftinaS unb
SabplonS gepflegt. Su Suläftina mar eS in ber jmei»
ten Jpälfte beS 10. S°^p. neben anbern ®eleprten
befonberS 9Ipron ben SRofe ben 2lfcper in Liberias,
ber ben Sibelteyt feftfteUte unb ipn ben nacpfolgenben
Sflegern unb görbererit ber SHJ., beit fogen. fRatbanim
j (Sunftatoren), überlieferte. ?luS iprer B^t bieUeidpt
ftammt baSältefteVuubbud) ber sTt., »Ochlaw’ochla«,
meldpeS fepon im 12. Sup^P- citiert unb bon grenS»
j borff (Vannob. 1864) perauSgegeben marb. 3)er bon
Satob beit (Spafint ibn ?lbonia ntüpfam gefammelte
Öfafforaftoff ift juerft abgebrudt in ben rabbinifepen
Sibelit (Seneb. 1524—25), beren Sept als ber reji»
pierte Sibeltept anjufepeit ift. ©ie in ben Bluifdpen»
' tolumnen unb ben äufjern Seitenränbem ber Som»
bergfepen SibelauSgabeit SeSarten (K’ri, b. p. lies!
im Segenfap ju K’tib, ©efdpriebeneS, urfprünglidper
©ept) unb SSörterjäplungen entpaltenbe 3R. peißt bie
M. parva; ber übrige umfangreiche, biefe erläuternbe,
allgemeine Säfje, SerS» unb SBörterberjeidpniffe bie»
tenbe Stoff peißt M. magna unb fiept über unb unter
bem ©epte ber Sibel. Schließlich ift in ber fogen. M.
finalis eine ?lrt mafforetifdpen SlörterbudpS überlie»
fert unb finb bie ©iffereitjen jmifepen ben ’älfcper uitb
ben Jtaftali fomie bie 2lbmeicpungen ber paläftinen»
ftfdjeit unb babplonifdpeit Diidptung aufgefüprt. ?luf
baS Stubium ber 9Ji. legt man peute mit 3tedpt einen
großen ©Bert, benn opne eingepenbe Sefdpäftigung
mit berfelben ift eine forrefte, fad)» unb finngemäßc
Sibelforfcpung niept ju ermöglichen, ©ie llrpeber
unb Sammler berSJ?. nennt man SKafforeten unb
ben jepigen ©ept beS ©Ilten ©eftamentS bie maffore»
tifdpe fRejenfion. (Sine (Srtlärung ber ntaffore»
tifepen QluSbrüde gaben (SliaS Sebita (»Masoret hamasoret«, 1538, beutfdp bon Seniler, VnUe 1772)
unb Suptorf (»Tiberias«, Safel 1620). (Sin maffore»
tifdjeS SBörterbucp beröffentlidjte grenSborff(Vannob.
u. Seipj. 1876), mäprenb (Spr. ©. ®inSburg in »The
M. compiled from manuscripts alphabetically and
lexically arranged« (Sonb. 1880—81) baS gefamte
Material ber 2R. perauSgab unb S. Saer, ber bie SR.
jur Verausgabe borbereitet pat (Seipj. 1869 ff.), ben
pebräifdjen ©ept ber Sibel auf ftreng mafforetifeper
®runblage ju ebieren begann, ©ie Sitteratur f. bei .
Sadper, »©ie sJRaffora« (in ©Sinter u. SBiinfcpe,
Sübifdpe Sitteratur, Sb. 2, S. 132, ©rier 1894).
Stabt im preuß. SRegbej. Stettin, ^reiS
fRaugarb, SiiternebenfteHe bon Stargarb i. S- mi
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biagonale Sinien bergeftalt abgeteilt ift, baf? man mit
möglidpfter ©enauigteit Sängeneinpeiten unb Unter*
abteilungen berfelben banadp beftimmen tann. ©eilt
man 3. P. ben 1 cm breiten Stopf beS PiaßftabeS in
10 ©eile ju je 1 mm, jiept 10 parallelen jur ©runb*
linie, teilt bie oberfte biefer Parallelen ebenfo wie bie
©rttnblinie beS StopfeS in 10 ©eile unb berbiubet nun
ben Siullpuntt ber ©runblinie mit bem erften ©eil*
ftriep ber oberften Parallele u. f. f., fo fdjneiben biefe
©ranSberfalen auf ben berfdjiebenen Parallelen ber
Peipe nacp bon unten 1, 2, 3.... Zehntel PiiUimetcr
bom MuHftridj beS StopfeS auS ab. Pi. einer Beicp*
nuitg ober einer Starte nennt man baS PerjüngungS*
berpältniS berfelben, 3. P. 1:25,000 (f. ßanbtarten).
9)iöftft)ftcm, f.
9Jiaftftjffcm, abfolutee* (Ptaß unb ©ewiept
im abfoluten Sinn), bon ©aufj begriinbeteSPiaß*
fpftem, WeicpeS bie ©inpeiten ber Piaffe, Straft unb
Arbeit unabpängig bon ber ©rbe befiniert. Pad) ben
Pefcplüffen beS Parifer SongreffeS ber pppfiler bon
1881 ift bie ©runblage biefeS PiajjfpftemS baS©ramnt
(g) als ©inpeit ber Piaffe, baS Zentimeter (cm) als ©in*
peit ber Sänge unb bie Setunbe (sec) mittlerer Seit
als ©inpeit ber Zeit. Puf biefe funbamentalen ©in*
peiten Werben alle übrigen ©inpeiten ber pppfit 31t*
riidgefüprt, unb man nennt baS Spftern baper audp
Zentimeter * ©ramm = Setunbenfpftem (C. G. S.). ©ie
aUgemeinfte Pnwenbung pat baS abfolute Piaßfpftem
bei elcttrifdjen Pieffungen gefunben (näheres f. ölet*
trifepe Piapeinpeiten). Pgl. ©berct|t, Illustrations of
tlie C. G. S. units (8. Pufl., Sonb. 1891); Iperwig,
Pppfifalifcpe Pegriffe u. abfolute Piaße (Seip3-1880).
»iaffua, Stabt, ). Piaffaua.
Piafp u. Wciüicpttafälftpinig, f. Piape, <5. 1025.
iViaffbcrgleicOcr, fobiel wie Somparator (f. b.).
fWafjitjerf, aus Greifen u. SreiSbogen 3ufammen*
gefepteS geome*
trifdpeS Drna*
ment, WeicpeS
in ber gotifdpen
Pautunft ent*
Weber frei fie*
penb u. burdp
brodpen, 3. P.
3ur Per3ierung ||j
poper genfter ' „
unb Prüftun*
gen, ober als
Pelief, 3. P. sur Persierung bon 2Banbflädpen u. ©ie*
beln (blinbeS Pi.), berwenbet wirb (f. Pbbilbung).
SJltaffijItet, Polt, f. Pumibien.
)Viafft)ö (PiatfpS, PietfpS, PieffpS), Duin*
ten, nieberlänb. Pialer, geb. um 1460 in Antwerpen,
nadp anbern in Söwen, geft. jwifdpen 13. Suli unb
16. Sept. 1530 in Antwerpen, nidpt ibentifcp mit einem
Sunftfcpmieb gleidpen MamenS, ber 1466 geboren unb
bon ben fpätern SdpriftftcUern mit bem Pialer 311
1U
'IIIII
J
einer Perfon berfdjtno^en Worben war. ©r peiratete
0.8
1480, würbe 1491 in bie SutaSgilbe 3U Antwerpen
TTTTTTTT 0.6
aufgenommen ,unb berpeiratete fiep 1508 ober 1509
0.1
3um 3Weitenmal. ©r ftanb in Pertepr mit perborra*
genben Piännern (©raSmuS bon fRotterbam, PetruS
0.2
^gibiuS, ©pomaS PioruS, ©ürer) unb wirb audp als
Illi 1111
Piufiter unb©idpter gerüpmt. Seine Pilber finb nidpt
□ ent
päufig. Snt Piufeum 3U Prüffel befinbet fiep ein gro*
jjeS für bie PeterStirdje 3U Söwen gemaltes s2Iltarbilb
?luge ju bringen. ©r peißt ©ranSberfalmafjftab mit glügeln, in ber Piitte Piaria mit bem Sinb unb
(gig. 2), wenn er burep porijontale, fentredpte unb bie peilige Perwanbtfdpaft. ©inen erpeblidpen gort*

ber Sinie Stettin-Zoppot ber Preußifcpen StaatSbapn,
pat eine ebang. Sitdpe, eine Präparanbenanftalt, ein
PmtSgericpt, eine ©ampffdpneibenüiple, eine ©antpf*
Ziegelei unb (i89O) 2711 Sinn?., babon 8 Satpoliten
unb 39 ^uben. Pi. erpielt bereits 1274 Stabtrecpt.
Piafjrab, f. Pieferab.
9Jlaftröpre, fobiel wie Pürette (f. b.).
Plaftftab, ein geraber, linealäpnlicper Stab bon
Jpolj, Pietad, ®laS, ©elluloib, auf welchem bie Piah*
eiitpeiten mit
bem
groect
beS Piafsfta*
beS entfpre*
epenber tuei=
terer ©intei*
lung in Un*
tereinpeiten
für Sängen*
meffung ne*
beneinanber
aufgetragen
finb.
©ie
Sänge unb
gorm foldper
Sinear=
m a h ft ä b e
(gig.l) rieptet
fidp nacp prat*
tifdpen
Pe*
bürfniffen.
Pian legt ben
Pullpuntt
päufig niept
an baS ©nbe
beS Piafjfta*
beS, fonbern
läßt am lin*
ten ©nbe ein
Stüd
(ben
Stopf) frei u.
füprt auf bie*
fern biellnter*
teilung auS.
Über ben Ur*
maßftab f.
(Sieben, ©er
berjüngte
Pi.,b.p.berin
einem gewif*
fen Perpält*
niS ju bem
Wirtlidpen
bertleinerte,
foU borgugSWeife bemäeiepner baju bienen, bie mittels
größerer Piaße aufgefunbenen Sängen burep .geidp*
uung auf Rapier im tleinen ober oerjüngt bor baS

■Üiaft (SpiftSteil) - fcfjritt betunbet baSStriptppon, baS fidj, 1508 von ber
SJlntmerpener Stifplerzunft für bie grauenfirdje be*
fteUt, jefet im SIRufeutn bafelbft befinbet; auf bem SD?it*
telbilb fiept man bie ©rabiegung (Sfjrifti, auf beu
klügeln baS SD?artprium ber ^eiligen SopuuneS ber
Säufer unb ©vangelift. Sie (Grablegung ift tief
empfunben, bie Sanbfcßaft reich unb gart abgetönt.
SBon feinen übrigen religiöfen Safelbilbern finb per*
vorzupeben: eine SD?abonna, bie baS Kinb tüßt (im
Serliner SD?ufeum), unb bie SD?abomta, bem König
Stavib unb feinen Sßropbeten, bem Staifer SHuguftuS
unb feinen Sibirien erfpeinenb (SBeterSburg, ©rerni*
tage). 2)?. mar aud) ber Söegrünber einer (Gattung
»on (Genrebilbern mit lebensgroßen £>albfiguren, bie
fip jebocß nur in SRapbilbungen Von feinem Sopn
San unb SD?arinuS Dan SRoptnerSmale (tpätig von
1521—58) erpalten paben. ©S finb brei (Gruppen:
bie beiben SSepSler ober ©eizpälfe, ber Kaufmann unb
feine grau unb ber peil. ^ieronpmuS in ber Belle.
SD?it SD?.’ Slamen bezeichnet ift nur eins ber Silber:
ber ©olbmäger unb feine grau, von 1514 (SariS,
Souvre). SD?.’ Sebeutung liegt barin, baß er bie Serbinbung ztmfpen ber Scpule beS Van ©ßd unb bem
fpätern nieber länbifpen 3?ealiSmuS perßellte. —Sein
Sopn erfter ©pe, San, geb. 1509 in QIntmerpen,
geft. bafelbft 1575, 1531 als SD?eifter in bie £utaS*
gilbe aufgenommen, mar anfangs ein SRapapmer ber
väterlipenSD?alerei, fploß fiep aber nap einem s2Iufent*
palt in Stalien ben römifdjen SD?eiftern an.
SVJaft auf Sd)iffen, ber jum fragen beS Segel*
merfS bienenbe, aufrecht ftepenbe Saum. 2)ie Slnjapl
ber SDJaften riptet fid) nach her (Größe unb bem Bu>ed
ber Scpiffe. SJluf einem SBoUfpiff finb brei SD?aften,
ber vorbere peißt goetmaft, ber mittlere (Großmaft,
ber pinterfte Kreuzmaft; auf einem Sartfcpiff peißt
ber pinterfte SD?., ber feine SRaaen befißt, Sejapn*
maß. Sluf SriggS unb Schonern heißt ber pinterfte
SD?. (Großmaft, ber Vorbere godntaß; auf (Galeaf*
fen, (Galeoten, Muffen, Sefapnemern tc. mirb ber vor*
bere SD?. (Groß* unb ber pinterfte Sefapnmaft ge*
nannt. Scpiffe mit Vier SD?aften, melcpe in leßter Beit
päufig gebaut mürben, füpren jmei (Großmaften. filtere
Sßanzerfpiffe unb fepr lange Sßaffagierbampfer be*
faßen oft fünf SD?aften, ebenfo mie neuerbingS mieber
bie größten Segelfpiffe, alSbann finb gemöpnlip nur
bie brei Vorbern mit SRaaen verfepen. Seftept ein SD?,
feiner Sänge nacp auS einem Stüd opne jeglipe Ser*
längerung, fo peißt er Sßfaplmaft. 2luf großem
Scpiffen merben bie SD?aften in ber SängSricptung auS
nteprerenStüden zufammengefeßt, movon baS untere
ftärtfte Stüd Untermaß unb bie übrigen Stüde
Stengen (SD?ar§* unb Srautftenge) genannt
merben. ©ie Untermaßen ber fepmeren KriegSfpiße
beftepen aucp ber Stärfe nacp auS mepreren mitein*
anber verzahnten Ipölzern (Bunge unb Stangen), bie
burcp eiferne Sänber jufammengepalten merben unb
auS giptenpolz gefertigt finb. Su neuerer Beit men*
bet man häufig auS ©ifenblep unb Staplblep ton*
ftruierte SD?aften an, bie innen burd) SSinfeleifen ver*
ftärft finb; fie finb meniger elaßifp als Spoljmaften,
aber bauerpafter unb billiger. Sanierfepiffe führen
furze, bide © e f e p t S nt a ft e n, bie im Snnern erfliegen
merben unb auf ben SDlarfen Spncllfeuergefpüße
tragen. Solcpe Sßfapl* unb ©efeptSmaßen tragen
SDfarfen, melcpe gepanzerten runb umperlaufenben
©alerien gleicpen, unb bie fpmalen, bünnen SRaaen,
von benen oft nur eine, feiten ztvei vorpanben, bienen
lebiglip als Signalraaen. SSgl. (Scßiff unb Xatelung.
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(SD? äftung), bie reiplipe gütterung von
Vieren zur ©eminnung Von gelt unb, menn junge
Stiere gemäftet merben, aucp von mepr gleifp. Sn ber
Siegel rnäftet man Stinber, Scßctfe, Scpmeine, (Gänfe,
Strutpüpner, junge Rennen (Sßoularben) u. Kapaune,
feltener Stauben, ©nten, Sßerlpüpner, Bie9en, Kanin*
epen ic. ©a bie SD?. auSgefucpte guttermittel in gro*
ßer SD?enge erforbert, fo ift ber SD?aftbetrieb nur ba
ntöglid), mo entmeber ausgezeichnete gettmiefen unb
gettmeiben fiep finben, ober tepnifpe Semerbe (Buder*
fabrifen, Srennereien, Srauereien, SD?üplen, ölfabri*
ten ic.) zur SIRäftung fepr geeignete Abfälle (Spnißel,
Schlempe, SD?alzteime, Sreber, Scprot, Stiele, Öl*
tupen ic.) liefern. SRinber merben vorzugSmeife im
SSinter gemäftet, meil nadp ber ©rnte gutter Vorbau*
ben ift unb bie STiere bei taltem Söetter fiep leipter
mäßen als im marmen Sommer, gleifpfpafe unb
SD?aftpammel merben gleichfalls im Sßinter gemäftet;
Sommer* unb Iperbßmaft ermöglicht bie rentable
SJluSnußung guter SSeibe. gür Scpmeine iftStallmaft
unb befonberS bie SSalbmaft (©ipeln, Sucpedern) zu*
träglip. Sn ©nglanb mürben fepon zu ©nbe beS vo*
rigen SnprpunbertS befonbere SD?aftraffen gezüp*
tet unb bazu bie vorpanbenen Stppen umgeformt
(»Kulturraffen«). SRan fupte aUe nußbaren Steile,
befonberS ben Stumpf, in ber ©eftalt eines Stangmür*
felS auSzubilben, bagegen Stopf, Seine ic. als menig
nußbare Körperteile zurüdtreten zu laffen. SRebftbem
murbe auf grüßreife unb leipte ©rnäprung größtes
©emidjt gelegt. Siefen BüptungSgrunbfäßen verbau*
ten bie Sportpornrinberraffen, bie englifcpen gleifd)*
fpafraffen (Soutpbomn, fpampfpire, Spropfpire ic.),
bie englifcpen Scpmeine (Öertfpire, ^ortfpire ic.), bie
englifpe Sortingpüpnerraffe ipre ©ntßepung. Sßon
ber 3?einzud)t ber gettviepraffen ift man bei unS
vielfach zurüdgetommen, meil bie gruptbarteit, SJlffli*
matifationSfäpigteit, ©efunbpeit biefer Stiere zu mün*
fepen läßt, unb vermenbet fie nur zur Kreuzung mit
einpeimifepem 33iep, um biefeS fpneUmüpfiger unb
fettreießer zu machen. Sei ermaepfenen Stieren mirtt
ber ©efcßlecßtStrieb bem gettmerben entgegen; er muß
alfo, miU man popmertigeS SD?aftviep paben, unter*
brüdt ober ganz unmöglip gemacht (Kaftration) ober
Zu Einfang ber SD?, (bei Küpen) befriebigt merben; in
biefem galt muß bie Kup aucp nod) baS Suuge auS*
bilben. Bur SD?, bürfen nur ganz gefunbe Stiere ver
menbet merben; ber B.üpter nmß fepon auS äußern
SDterfmalen bie SEauglicßteit zur SD?, beurteilen tön*
nen (feine, leipt verfpiebbare Ipaut, feine, zarte Kno*
pen, breite Sruft, enge SRippenzmifpenräume, tonnen*
förmiger £eib, gut gefteUte ©liebmaßen ic.). Sie SRei*
gung zum gettanfaß unter ber ipaut, bie gortfpritte
unb ber ©rfolg ber SD?äftung merben aup burp bie
»gleifpergriffe« (an ben SSeipen, bem Kreuz, ben
Stippen unb neben ber Spmanzmurzel) feßzufteUen
gefupt. Sßielfap mäßet man aup bie Bugopfen;
napbem fie ein S«br ober nur mährenb ber Seßel*
lungSzeitirnBugvermenbetmorbenfinb. ©ieSD?äftung
mirb am voUtonnnenßen burp näprftoffreipe unb
leiptverbaulipe guttermittel erreipt. Su ber erften
Sßeriobe ber SD?äftung gibt man näprftoffärmereS unb
voluntinöfereS gutter, burp melpeS bei jungen Stieren
ber gleifpanfaß vermehrt unb gleipjeitig, mie bei äl*
tem Vieren, melpe fein gleifp mepr anfeßen, baS
Sinbe* unb Brilgemebe volltommener auSgebilbet
merben foll. Su ber zweiten Sßeriobe foH bie gettab*
lagerung im Sinbe* unbBeßgeivebe, melpeS bie SD?uS*
telfafern umgibt (burpmapfeneS gleifp), vermehrt
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werben, »aS bei juneßmenbem Slnfag immer fpmie«
riger mirb, WeSßalb in biefer periobe reidjlidjeä SRa»
terial jurgettneubilbung, b.p. eimeißreipereVaprung
ßugefütjrt »erben mufe. Sn ber britten periobe ber
SRäftung verringert fidj bie greßluft ber ©iere, baS
gelt nimmt fernige 33efcf)ctffenf)eit an, unb eS tritt (Ge=
mebeverfettung ein. ES ift baber wegen ber verrin»
gerten greßluft fpmadßaftereS futter (Öltupen,
Sprot ic.) ju »üblen, um voUftänbige SluSmäftung
(Sternmaft) ju erjielen. ©ie Spmadßaftigteit beSgut*
terS ift burp paffenbe SRifpung unb Zubereitung
fomie burcb Saljgaben ju erhöben. Vebingungen 311
guter SR. finb fRuße, gebämpfteS Sidjt, ßöpfte fRein®
licpteit, öfterer ^utterroedjfel, größte fRegelmäßigfeit,
fleißige^ ©ränten mit tlarem Saffer. ©ie Zunahme
berechnet man nach bem (Gewicpt. Splaptgewipt
ift baS Giemidjt, welches bie vom gleifper bejaplten
©eile liefern (bie vier Viertel unb bie !paut), Sebenb=
ge»id)t baS, »aS baS ©ier lebenb wiegt, ©ie 3R.
gilt alS gut, wenn beim fRinbviep baS Schlachtgewicht
bis 70 $roj. vom Sebenbgemipt beträgt. Schweine
tommen bis 90 ^roj. unb bariiber. ©ie Zunahme
gilt alS ftpon fehr jufriebenftellenb, wenn fie bei ©ie*
ren von 500 kg Sebenbgemipt pro ©ag 1 kg im
©urpfpnitt beträgt; hoch finb fdjon 3,5 kg erreicht
morben. Kälber tönnen in einigen Sopen fett fein,
ermacpfene Oiinber brauchen 21/«, 3, ßöpftenS 4 3Ro*
nate, Schafe bie ganje Seibejeit, Schweine je nach
S?Uter meprere Sopen oberSRonate, unb (Geflügel tann
in wenigen Sopen VoUtommen fett fein, grantreiep
leiftet hierin baS Vefte. Vgl. »gutier unb gütterung«,
wo auch Sitteratur angegeben ift.
SJlaftbarm, f. ©arm.
9>?aftbarmfHAfcnftfiel(Fistularecto-vesicalis),
eine mibernatürlipe, infolge Von Trautheit entftanbene
ober nach Verlegung jurücfgebliebene Verbinbung
jmifepen ber Spöljle ber Vlafe unb ber beS SRaftbarms,
fo bafj ber Inhalt ber erftern (ber Jparn) in ben SRafl*
barm gelangen unb burp biefen abgeben, ober ber
Snpalt beS legtern (Äotmaffen) in bie ^arnblafe ge*
laugen unb mit beni Urin abgehen tann. ©ie SR.
entftept bei SRännern am ßäupgften burp Eiterung
nap Verlegungen unb Entjünbungen ber Jparnblafe
unb iprer Umgebung, mit ©urpbrup beS EiterS nap
außen, ferner burp jerftörenbe Steubilbungen, befon*
berS burp Strebs. Sei grauen entfteht bie 2R. am
päufigften burp Verlegungen bei ber (Geburt ober
burp operative Verlegungen, feltener burp ftranfßei*
ten ber Speibe, ber (Gebärmutter, Iparnblafe unb
Harnröhre, ©ie Vlafenmaftbarmfpeibenfiftel
fommt jiemlip päufig beim Strebs ber (Gebärmutter
vor unb ift unheilbar, ©ie 3R. tann burp Operation
befeitigt merben.
S.Raftbarniblutfluß, f. ^ämorrpoiben.
9Jiaftbarmbrcmfe, f. Vremen, ©. 445.
SRaftbarmbrud) (Hernia intestini recti, Heterocele, aup Archocele), feltene Sageveränberung ber
Eingemeibe, bei melper eine Sanb beS vorgefaUe»
nen SRaftbarmS ben äußern Vrupfad um anbre
vorgefaUcne ©eile (©ünnbarmfplingen) bilbet.
9Jtaftbarmboudje, baS SluSfpülen beS 3Raft=
barutS mittels SrriaatorS.
lUfaftbarmcntjünbung (Proctitis), in ßößern
(Graben gemößnlip verbunben mit Entjünbung unb
eiteriger Infiltration beS Zellgewebes in ber Stap*
barfpaft beS SRaftbarmS (Periproctitis), bemirtt
brennenbe, jumeilen fehr heftige Spnterjen im Elfter
mit jeitmeifem Slfterjmang (Tenesmus) ober fpmerj*

I ßaftent heraufjiepen beS SlfterS fomie tonfenfueUe
Spmerjen in Spentel, Spüfte, Harnblafe unb anbern
benapbarten Organen, ©er Elfter ift gerötet, mitlffig
vorgetrieben unb peiß. Oft ift Stotverpaltung, oft
aber aup unb jwar gleipjeitig mit legterer ein päu=
figer Abgang von glafigem, mit Vlut gemifptem ober
eiterig trübem Schleim vorpanben, fo baß bie StranP
peit Sißnlipteit mit ber Vußr befommt. ©aS Slbgeßcii
beS StupleS verurfapt heftigen Spmerj, fo baß ber
Sfrante ben Stuhl möglipft lange jurüdpäit. Ipierju
gefeiten fip päufig Harnbefpmerben, bie fip bis jur
voUffänbigen Harnverhaltung fteigern tönnen infolge
j von fReijung beS VlafenpalfeS. Von ben Urfapen
ber SR. finb 3U nennen baS Vorhanbenfein von Hä-morrpoiballnoten, (Gefpmiiren unb Einriffen ber
j Spleimßaut, ber ©urpgang von Splittern, harten
Speifereften unb fepr feften Sfotmaffen, fReijung burp
Sürmer, befonberS burp bie bei Stinbern fo püufig
vortommenben SRaben* ober Springmürmer (Dyp
uriben), Erfüllung burp Sigen auf taltem unb naß
fem Voben. SRanpe gormen beruhen auf ber Ein*
mirfung fpejififper SRitrobien; hierher gehört befon
berS bie SR. infolge von©ripperinfettion, bei SppßiliS,
©uberfulofe, ©ipßtßerie unb tRußr. ©ie SR. gept,
Wenn fie nipt fpnell gehoben Wirb, leipt in (Ge=
fpmürSbilbung auf ber Snnenfläpe über, hat aup
nipt feiten SRaftbarmßfteln (f. b.) im (Gefolge, ©ie
Veßanblung befiehl »efentlip in ber Entfernung ber
Urfapen, VnWenbung VonVlutegeln, Eis unb&gung
ber jugänglipen Spleimpautpartie mit HöUenftein
in Subftanj.
'JJlaftbarmfiffur (Fissura ani), f. giffur.
SJlaftbarmfiftel (Fistula ani), Eitergang in ber
Umgebung beS SlfterS unb beS untern ©eiteS beS
SRaftbarmS. Se napbem biefe gifteln von außen ober
im Snnern beS SRaftbarmS entfteßen, VoUftänbige
ober blirtb enbigenbe Kanäle barftellen, unterfepeibet
man 1) äußere unvoUtommene, 2) innere unvoll
fommene, 3) VoUftänbige SRaftbarnififteln. Sie enh
ftepen befonberS burp (Gefpmüre; hierher gehören
gurunfel unb Qlbfceffe in ber Umgebung beS SlfterS,
promfpeSRaftbarmentjünbung (f.b.), (Gefpmüre beS
SRaftbarmS, befonberS aup ©ubertulofe, ©ripper unb
SppßiliS. ©ie Vefpmerben infolge ber SR. finb in
ber erften Zeit häufig fo gering, baß bie Sfranten lauge
niptS von ber Ejiftenj berfelben wißen. Erft mit ber
Zeit fteUt fip eiterige Slbfonberung ein. Stotbei=
ntifpung ift feiten, weil bie Öffnung beS giftelgangeS
imSRaftbarm eng ift; bagegen tönnen ©armgafe burp
biefelbe abgeßen. ©ie Veßanblung ber SR. befleiß in
ber Spaltung beS giftelgangeS in feiner ganjen 2IuS=
bepnung. Sange Zeit glaubte man, baß bie SR. ein
Zeipen fip entmidelnbcr ©ubertulofe fei. ©iefe Sin*
fipt ift nur in ber befpräntten SluSbepnung riptig,
baß bei ©ubcrfulofen fip häufiger eine SR., als SIuS*
bruef ber burp baS tonftitutioneUe Seiben ßerabge*
fegten SebenSenergie unb ber tiefen ErnäprungS®
ftörung beS äörperS, entwidelt, im übrigen entfteßen
aber SRaftbarmfifteln aup bei fonft ganj gefunben
unb fräftigen Verfonen.
'?Jlaftbarmgcfcf)ivurc, f. ©armgefptoüre.
9Jtaftbarmfatatrp, leiptere gorm ber 3Raft=
barmentjünbung.
[fnoten.
Söiaftbarmfnoten, foviel mie £>ämorrhoibal=
SJiaftbarmfrebÖ (Carcinoma recti) lommt be=
fonberS im hößern Sliter vor unb ift balb primär, balb
von ben Stapbarorganen, jumal ber Vlafe unb ber
(Gebärmutter, auf ben SRaftbarm fortgefegt, ©er SR.
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tritt fowo^t alS SAarlfdjwamm, EpitpelialtrebS, wie ben, verfdpieben großen, weidjen Wutft bar, welcher
aud) alS SallertfrebS (f. audj ©armgefpivüre) auf unb rot ober blaurot gefärbt ift. ©ie 3ufäUe, Welcpe ber
bilbet gewöhnlich eine ringförmige ©efdjWulft mit SA. erregt, finb gewöpnlicp niept fepr bebeutenb, weil
Serengerung ber ipöljle beS sJAaftbarniS. ©ie wichtig* bie SAaftbarmfdpleimpaut gegen ben $utritt ber Suft
ften Symptome finb heftige Slutungen, ©rängen jum nidpt fepr entpfinblicp ift. ©ie Sefcpwerben fönnen
Stuhlgang, Schmerlen im SAaftbarm, bie befonberS aber fepr bebeutenb werben, wenn ber SorfaU groß
beim ^tufilgang auftreten, Erfcpiverung beS Stuhles ift, fiep entjünbet ober burdp ftarfe gufamnienjiepung
in ben verfefjiebenfien Eraben bis jur völligen Unter* beS SdjliejjmuSfelS eingetlemmt Wirb, in welchem galt
brüdung beSfelben, Störungen ber Aacpbarteile, be* felbft Sranb entftepen tann. ©ie gewöhnlichen Ur*
fonberS ber Slafe unb Senitalien, Abmagerung unb fadjen beS SAaftbarmVorfalleS finb feltene unb fefte
fchmupig gelbgraue^autfarbe, manchmal audj gieber* StuplauSleerungen, heftiges unb anpaltenbeS ©rän*
bewegungen. ©ie einzig rationelle Seljanblung beS gen bei lange bauernbeit ©iarrljöen unb bei Slafen*
9AaftbarmtrebfeS, folange berfelbe fich nicht über 5—■ fteinen, bei Wurnifrantpeit unb §ämorrpoiben, ferner
8 cm in bie fpölje erftredt, ift bie operative. ®ept bie ftarteS Schreien, Aufheben fepwerer Saften ic. ©er
frehftge Entartung fjöljer hinauf, fo fomrnt burd) SJA. entftept überhaupt am päufigften bei Stinbern, be*
eine Operation baS Saucpfell in Sefapr. ®leidpwohl fonberS burdp anpaltenbe ©iarrpöen, bei grauen,
operiert man, wo eS nur irgenb angept; benn bie Er* welcpe oft geboren paben, unb bei alten, fcbwäcplicpeii
leicpterungen, bie man ben Stranten baburdj gewährt, Subjetten mit habitueller Stuplverftopfung. Set
finb fo beträd)tlidj, baff felbft ein gewagteres Unter* Stinbern wirb ber SA. meift halb gepeilt, bei Erwacpfe*
nehmen baburdj gerechtfertigt wirb. $ft wegen ju neu bagegen teprt baS Übel fepr leicpt bei jeber neuen
auSgebepnter Entartung an eine Operation niept mepr Seranlaffung jurüd. Sor allem muß man proppp*
ju benten, fo fdjafft man bem Stranten burdj Anlegung lattifdp bie Einwirfung ber oben erwähnten biSponie*
eines fünftlicpen AfterS eine große Erleichterung, auep renben Urfadjen möglidjft ju verpinbern fudjen, j. S.
fudjt man ipm burep fonjentrierte unb wenig Stot burep Siegelung ber ©armtpätigteit, Sefeitigung
madjenbe Aaprung, gleifd), (Sier, Wein, bei Kräften etwaiger ©iarrpöen oberStuplverftopfung. ©ie leid)*
ju erpalten unb forgt burd) niilte Abführmittel für ten ®rabe ber SorfäUe werben baburd) befeitigt, baß
weichen Stuhlgang, ©ie Scpmerjen finb burep SAor* | man mit bem gut geölten ginger bie vorgefallene
Sdpleintpaut in ben After jurüdfepiebt, in fepwerern
ppium ju mäßigen.
föiaftbarntpolijpen, abnorme, meift fepr gefäß* gälten ift bie geübte ärjtlicpe ipanb erforberlicp.
ÜVlaftd, bie weibliche ^anfpflanje.
reiche Sdhleimpautwudjerungen mit erbbeerartiger,
9)lafteUo, früheres SAafj für glüffigteiten in Se*
unebener Oberfläche von Erbbeer* ober Jpimbeer*,
feiten von ©aubeneigröße; fie tommen als S«ptHome, nebig, ju 7Secdjie von 4Sojje=75,ii7 Sit.; in Som
polppöfe Abenome, polppöfe Fibrome ober als polp* ein Ölmaß (Selle) ju 10 EognateUe — 82,115 S.
9)1 aft eit fr an, f. Stran, <S. 629.
pöfe SApome vor, finb feiten vielfach unb fipen ent*
Master (engl., fpr. tnäfter), SAeifter, .fperr, Eigen*
Weber nape am After unb ragen auS biefem pervor,
ober fie fipen tiefer, finb langgeftielt unb treten nur tümer; Sorgefepter, Sorfteper, überleitet. SW Ser*
juweilcn beimStuplgang pervor, bleiben aber mandp* binbung mit bem Sornamen ift M. Anrebe an junge,
mal audp immer im SAaftbarm verborgen. Sie ver* titellofe Seute auS pöpern Stänben, befonberS von
urfaepen befonberS bei ber Stuplentleerung Sdjmer* feiten ber ©ienerfdpaft; in ber Sebeutung von »Iperr«
jen, jumal Wenn fie perVorgetreten finb unb vom alS Anrebe ift eS niept mepr gebräuchlich (f. Mister).
9)laftcrton, Stabt auf ber Aorbinfel ber britifdj*
AfterfcpließmuStel eingetlemmt werben, ©ie Sepanb*
auftral. Kolonie Aeufeelanb, norböftl idp Von ber ipaupt*
lung beftept in operativer Entfernung.
fVtaftbarmfdjeibenfiftel (Fistula recto- vagi ftabt Wellington, mit bem eS burdp Eifenbapn ver*
nalis), abnorme Serbinbung jwifdjen bem SAaftbarm bunben ift, mit ^ornmüplen, gabrifen unb (1891)
unb ber Scheibe. Sie entftept am päufigften infolge 3114 Einw.
ber ®eburt nadp unvoUftänbig gepeilten ©ammriffen,
9)laftflecfe, f- ©eilung.
SSJlaftiancr, Solf, f. Saftetaner.
feltener infolge ungefdjidteripanbpabung von Snftru*
Mastic Serbat, f. Mitt.
menten ober burd) anbreSerlepungen. Enblicp fönnen
trebfige SerfcpwärungSprojeffe bie Wanbungen beS I
SUldftiff, ber Suttenbeißer, f. £»unb, <©. 58.
SAaftbarmS unb ber Sdjeibe jerftören.
nacp ber
Mastigophöra (grieef)., »Eeipelträger«), f. fßro*
Eröße ber SA. fließt entweber ber fämtlicpe Stot in bie
SDiaftifation (lat), baS Sauen.
[tojoen.
Scheibe ab, ober eS gepen nur flüffige Stotmaffen unb
9)laftifätor, tAafcpine, j. Sautfcput.
in manchen Zöllen nur ©armgafe ab. fjrifdje SAaft*
9)iaflttt3 (grieep.), Entjünbung ber Sruftbrüfe.
barmfcpeibenfifteln fönnen, wenn fie niept ju groß
SDlaftij, iparj, weldjeS auS einer Sarietät von Pifinb, fpontan peilen, größere müffen burd) Operation stacia Lentiscus L., einem ftrauepartigen Saum, be
fonberS auf EpioS gewonnen wirb. Dian madpt jur
befeitigt werben.
9)1 aftbarmf piesel, röhrenförmiges Snftrument Eewinnung beS IparjeS leichte Einfcpnitte in ben
auS ®laS, fßorjeUan ober SAetail, Welches jur Unter* Stamm unb fammelt nacp 2 — 3 Wochen baS erhär
fudpung ber 3Aaftbarmfdjleimpaut in ben After ein* tete Jparj. Ein Säumcpen liefert 4—5 kg. ©ie beften
geführt wirb. Sie finb in ben verfepiebenften formen Sorten bilben deine, fuge!*, waljen* ober birnenför*
vorpanben. Sehr jwedmäßig, weil bie Einführung ntige, burdpfidptige, anfangs etwas grünlidje, fpäter
faft völlig fcpmerjloS ift, ift ber SA. von gerguffon. farblofe ober gelblicpe Stüde, ©er 2A. ift fpröbe,
9)laftbarntt>orfaü (Prolapsus ani), biejenige leicht pulverifierbar, von fdjwad) balfamifdpem ®e*
Sagenabweicpung, bei welcher ein Stüd ber SAaft* rud) unb Eefdpmad; er wirb bei langfamem Stauen
barmfdjleimpaut burdp ben After pervorgetrieben wirb im Diunbe fnetbar, fdpmiljt bei 108°, entwidelt babei
unb pier vorliegen bleibt, ober wo ein eingefcpobeneS einen balfamifcpen ®cru<p unb löft fiep jum größten
oberes ©armftüd burdp ben After jum Sorfcpein ©eil in faltem Altopol. Er bient im Orient als Stau*
fommt. ©er SorfaU ftellt einen vom After auSgepen* mittel (befonberS ben ©amen, uni ben Atem wopl*
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riecpenb ju machen), gu Konfitüren unb sur ©ar=
ftellung eines beliebten, febr feinen SitörS (Nati,
NI a ft i dp i), ben man mit ©Baffer Vermifcpt trintt, bei
unS ju Näudperpulvern, äapnpulvern, Kitt unb be=
fonberS ju gimiS. ©er minbcrmertige 93ombap*
maftij, melcper oon Pistacia-Slrten in Slfgpaniftan
unb 93elutfcpiftan ftammt, bilbet gelbe big bräunlicprote Körner. Sm ©nglifdjen unb franjöfifcpen be
zeichnet Nt nidjt nur baS Iparj, fonbern überbauet
Kitt ober ßement, baber Ntaftiyjement, Ntaftip*
bad)er für Kompofitionen u. bgl., bei benen an Nt
nicht ju benten ift. ©pioS mar als Ntaftirinfel fdjon
im Nltertum berühmt. Sm 9- Soptp- goü Nt in
SSefteuropa als Seltenheit, aber balb barauf fanb er
fid) in allen Nrjneibüdjem unb murbe febr Diel arjnet
lieb gebraucht. Nudp anbre griedjifdje Snfeln fdtjeinen
jeittveilig Nt geliefert ju ijaben, bod) blieb Q£fjio§
immer Ipauptprobujent unb liefert gegenmärtig etma
35,000 kg Nt im Sapr.
iViaftijbaum, foviel mie Pistacia Lentiscus.
99tafttgfraut, f. Teucrium.
SNaftipjemcnt, f. Kitt.
9Jlaftf orb, f. 3Rar8 (im (Seemefen).
ÜVIaftfuItur, eine 1845 bon ©nglanb in S£)eutfdj
lanb eingefüljrte 3D?ett)obe jur ©rjiepung bon fracht
ober NuSfteHungSpflanjen, bie fid) mit gutem ©rfolg
nur bei fdjneümüdjfigen ©etvädjfen, namentlid) fudp=
fien, anmenben läßt, unb bie barin befielt, bah man
eine tleine f flanje in einen großen ©opf mit fetter,
burd) Riegel=, Stein = unb Koplenftüde loder unb
burdpläffig gemachter ©rbe fe£t, ber ein auSreidpenber
SBafferabjug nicht fehlen barf. ©aS Sieben muß fepr
vorfidptig gefdpepen, folange bie tleine fflanje mit
menig SBurjeln übermäßige feudjtigfeit nidjt auf*
nehmen unb berarbeiten tann, meil fonft bie ©rbe
berfauert unb bie SSurjeln faulen. Später muß reidj=
lieber gegoffen merben.
SDlaftfur, Ipeilberfapren, baS in einer burdp über*
reidjlidpe gufupr bon Nahrungsmitteln perbeigefüpr*
ten Überernährung befiehl. ©ufarbin»®eaumeß
unb ©ebove manbten bie Nt. juerft gegen Scpminb*
niept an, inbem fie ben Krauten, meldpe megen Völliger
Nppetitlofigteit jebe Nahrungsaufnahme vermeiger*
ten, mittels Scplunbfonbe ben Ntagen auSfpülten,
bann 3—4 Söffet Sebertpran, 3 Söffet fepton unb
nun ein Semifd) bon etma 200 g ropem f leifd), 4—6
ganjen ©iern unb 0,75 Sit. SNildj beibradpten. NtoSler
ließ bie f atienten einen frei auS(25—300 g fteigenb)
Jleifdppulver (auS fein geparitem unb über feuer auf
einer flecpplatte getroefnetem Ninbfleifdj bereitet),
Niildp ober fouiUon unb ©iern freimiHig berjepren.
©S murbe eine erhebliche f efferung beS örtlichen Sei=
benS unb eine ©emicptSjunapme bon 2,5—11 kg
mäprenb mebrmöchiger ©aucr ber SN. erjielt. ©S
bebarf aber genauer NuSmapl ber fäUe unb ärjtlicper
Übermadpung, menn burdp bie Nt Reifungen gemon*
nen unb fepmere Nachteile berntieben merben follen.
Nm meiften pot fidp bei ben allgemeinen ErfcpöpfungS*
juftänben beS NervenfpftemS, befonberS gegen pari*
nädige Neuraftpenie unb Jptjfterie, bie nacp SSeir Ncit ■
cpell unb f lapfair benannte ©iätform bemäprt. Sie
fteUt eine fpftematifdp gefteigerte ©rnäprungSart mit
1 eidptoerbaulicpen Nahrungsmitteln bat. ©ie Kremten
merben babei oon iprer gamilie getrennt, fie müffen
anfangs bauernb baS fett hüten, fpäter bürfen fie
täglich jmeimal 15—20 Ntinuten aufftepen, in ber
6.—12. SBodpe bleiben fie 3—5 Stunben außer bem
fette, ©aneben fudpt man burdp Ntaffieren baS

Nervenfpftem anjuregen ober nimmt eine tägliche fa=
rabifation ber gefamten KörpermuStulatur r>or. ©en
Kcrnpuntt ber ©rnäprung bilbet eine Nlilcptur.
©Beir Ntitdpell gibt junädpf't aUe 2 Stunben einen ©ß*
löffel voll abgerahmte SNildp, fteigt bann täglich um
einen ©ßlöffel, bis er bie ^öpe von 540 g erreicht,
fährt bann 3 SSodpen fo fort unb geftattet nun breimal täglicp SSeißbrot, NeiS unb 1—2 Koteletts, ©rft
nacp mehreren Nionaten feprt er jur gemifdpten Koft
in alter ©Seife jurüd. ©ie Kur ift fepr langmierig
unb toftfpielig, ipr ©rfolg nacp ben bisherigen ©rfap*
rungen vortrefflidp. fgl. f lapfair, ©ie fpftema
tifdpe f efjanblung berNervofität unb Ippfterie(beutfd),
f erl. 1883); S.2SeirNtitdpell,Fatand blood(Sonb.
1884; beutfdp, fert. 1887).
WQäftliti (Ntoeftlin), Ntidpjael, Nftronom unb
Ntatpematifer, geb. 30. Sept. 1550 in Söppingen,
geft. 20. ©ej. 1631 in ©übingen, ftubierte in ©übingen
©peologie unb bei bem füngern NpianuS Ntatpematit,
murbe, nadpbem er eine Neife nadp Italien gemacht,
1576 frebiger in f afnang im SBürttenibergifdpen,
1580 frofeffor ber Ntatpematif in Ipeibelberg unb
1584 an NpianuS’ SteUe frofeffor ber Ntatpematit
in ©übingen. Cbmopl verpflichtet, baS f tolemäifdpe
Spftem in feinen aftronomifdjen forträgen ju lepren,
mar er bodp einer ber eifrigften f erteibiger ber Ko*
pernifanifdpen Sepre unb pat Kepler für biefelbe ge*
monnen. 1572 madjte er bei Selegenpeit beS »2Sun=
berfternS« von ©pdpo feine bebeutenbfte aftronomifche
©rfinbung, bie Ntetpobe beS NlignementS, burcp bie
opne aUe Snftrumente bie Sage beS neuen Sternes
mittels Nedjnung auS jmei f aar betannten Sternen,
bie mit ipm paarmeife in gleicher Sinie (IpaupttreiS)
liegen, beftimmt mirb. Nt. ertannte audp juerft baS
afdjfarbige Sicht, in melcpem turj nacp Neumonb ber
niepi leudptenbe ©eil ber Ntonbfdpeibe fidjtbar mirb,
alS reflettierteS ©rblidjt. Nuf Kepler patte er fein
lebenlang großen unb fepr mopltpuenben ©influß.
fom ortljoboy-lutperifdpenStanbpuntt auS befämpftc
er, im ©egenfaß ju Kepler, bie Sregorianifcpe Kalen
berrefornt. ©er f riefmedjfel jmifdjen Nt. unb Kepler
finbet fidp größtenteils in ber von frifdp beforgten SefamtauSgabe ber SBerte KeplerS (frantf. 1858—71).
DJtaftnußung im SS albe, Nußung von ©Balb=
erjeugniffen jur Niäftung von Sdjmeinen. Ntan unter*
fdpeibet 93aummaft (Dbermaft) unb ©rbniaft
(Untermaß). gur Saummaft gepören bie Vom
Scpmein verjeprten SSalbfrüdpte, namentlich ©idjeln
unb 93udpeln, fobann SSilbobft, Noßtaftanien ic. ©ie
©rbmaft beftept in Sarven unb puppen von ^nfelten,
in SBürmem, anbern in unb an ber ©rbe lebenben
©ieren, in Scpmärnrnen unb SBurjeln. SSorjeiten
bilbete bie Nt bie £>auptnußung, bie ipoljnußung
eine Nebennußung beS SBalbeS. Seit ©infüprung beS
Kartoffelbaues pat bie Nt ipre Sebeutung eingebüßt.
NVaftobon (gißenjapn, Mastodon), eine ©at*
tung ber Nüffeltiere (f. b.) auS ber füngern ©ertiär*
jeit unb bem ©iluvium. 9Som ©lefanten unterfdjeibet
eS fidp burcp bie pöderförmigen 93adenjäpne (f. ©afel
»©ertiärformation III«, gig- 3); bie Stoßjäpne finb
aber ganj äpnlidp, ebenfo mie bie ©eftalt, berKnocpen*
bau unb jebenfaUS aud) bie SebenSmeife. N(an tennt
viele Nrten auS ©uropa, Norb* unb Sübamerita unb
Snbien. 3« Nmerita finb bie Nefte von Nt aucp ben
^nbianern betannt, meldpe fie »®äter ber Ccpfen«
nennen unb annepmen, baß fie mit Ntenfdpen von
entfpredjenber ©röße jufammengelebt paben.
DNaftobonfaurier, f. ©tegoceppalen.

9Kaftobt)nie — 2)iafurifd)e Kanäle.
9Jlaftobt)nte (grtedj.), neuratgifcper Sdjmerj in
ber Bruftbrüfe.
9Raftridjt, Stabt, f. Niaaftript.
9Räftun<j, f. Niaft.
9Jlafuccto (fpr. -üttfdjo), Somntafo bei ©nar»
bati, ital. SchriftfteHer, aug Salerno gebürtig, ca.
1420—1500, lebte am Jpof ju Neapel unb ift berühmt
alS SBerfaffer beg ber fepönen unb geiftreidjen ^erjogin
oon Kalabrien, ^PPoIita, gemibmeten »Novellino«
(Neap. 1476, Niail. 1483, Beneb. 1484 u. 1492), einer
Sammlung oon 50 Noüellen, bie, eine Nachahmung
üonBoccacciog »Decamerone«, lebengmapre, oft üer»
roegene Sittengemälbe aug ber bamaligen ®efeUfdjaft
enthalten unb baher bem gorfper für i t alienifdje $unft,
Kultur, Sitten» unb ß'ulturgefpipte beg 15. Saprp.
eine unfepäßbare Duelle barbieten. SSber Stil ift meift
plump unb fcpmerfällig, bie Sprache mit Satinigmen
unb Neapolitanifcp burepfeßt. Neue Nuggabe üon
Settembrini (»Il novellino di Masuccio Salernitano«, Neap. 1874). Bgl. Sanbau, Beiträge jur
©efdjicpte ber italienifdjen Nooette (SSien 1875).
9Jiaö’ribt, Nbul»hafan Nit, berühmter arab.
SdjriftffeHer, geboren ju Beginn beg 10. ^afjrO- m
Bagbab, geft. 956 in Nltfairo, ermarb fich auf lang»
jäprigen Neifen in Nfien unb Norbafrifa auggebrei
tete litterarifefje, geograppifdje unb ettjnograppifepe
SPenntniffe. Bon feinen zahlreichen SSerlen finb big»
her üeröff entließt: bie »Murüdsch ad-dsahab« (»®ol»
bene SSiefen«, hrgg. arab. unb franj. üon Barbier be
Niepnarb unb Baöet be (SourteiHe, Bar. 1861—77,
9 £8be.; nur arab. 33ulat 1283 b. h-, 2 33be., unb
mieberholtin Sairo; in engl. Überfeßung oon N. Spreu»
ger, Bb. 1, Sonb. 1841) unb bag »Kitäb at-tanbih
wa’l-ischräf« (hrgg.üon be ©oeje, Seib. 1894). 93cibe
2Serte bilben reidje gunbgruben für bie Seograppie,
Kultur unb ©efdjicpte beg Crientg.
9Rafttlipatam, hauptftabt beg Siftriftg Sifina
ber briiifcf) = inb. B^äfibentfcpaft Nfabrag, unter 16°
9' nörbi. Br. unb 81° 12' öftl. S. ü. ®r., an bem
nörblipen hauptarm ber Sifina, befteht aug jmei
Stäbten: Nfatfplipatnam(»gifpftabt«),5km üonber
Neebe, unb SNatfplibanbar (»gifppafen«) ober ge»
möpnliper B a n b a r (ber offijieile Name für bie ganje
Stabt), bem hafen. Siefer le^tcre ift aber fo üer»
fplammt, baf? grope Schiffe 8 km üon ber Stabt
anEern müffen unb mäprenb beg Nc'onfung (Dttober
big Sejember) fich gar nicfjt peranmagen tönnen, meg»
halb ber SSerfetjr fich mepr unb ntepr nad) bem nörb»
liefern Sotonaba jiept befonberg feitbent 1864 burep
einen ©ptlon 30,000 Nienfpen ipr Seben üerloreit
unb gleipjeitig bie ©arnifon juriidgejogen mürbe.
Sop ift bie Stabt noch immer Ncittelpuntt ber d)rift=
liefen Niiffionen unb jäplt (1891) 38,809 ©inm., bar
unter 33,544|hinbu, 4618Niopanimebaner, 644ßpri=
ften, melcpe iprer fpönen garbe megen berühmte
Baummollgemcbe unb Snbigo augfübren. — hier
errichteten bie Snglänber 1611 ihre erfte gaftorei,
1660 unb 1669 ließen fich hoüänber unb fyranjofen
nieber, feit 1765 gepört Nt ben ©ngläubern.
9Rafitref, Sanj, f. Ntajurfa.
9Raf fiten (NEajurp), biepoln. Sanbbeüölterung
im füblipen Seil ber Broüinj Cftpreußen (f. oben)
fomie in ben angrenjenben polnifp-ruffifepen ®ouüer»
nementg BlojE, Somfha unb in einem tleinen Seil üon
Sumalfi. Nuf preußifpem Bobcn, mo fie ber lutperi»
fefien Sirpe angeboren, bemopnen fie ein®ebiet üon
über 11,500 qkm (210 QNt), ipre gapl beträgt (1890)
105,754 Seelen; japlreiper finb fie in Bolen, mo fie
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ber fatpolifpen Sonfeffion angeboren. Sie NE. finb
ein biebereg, üon Sanbmirtfpaft unb Biepjupt leben»
beg Böltpen, bei bem nodp patriarpalifpe Familien»
juftänbe perrfpen. Sie gelten für gefeUig, gutmütig
unb meid;, tieiben fiep jum Seil noch in felbftgemebtcS
graueg SBoUjeug (SSanb), lieben ben Branntmcin
unb üerjepren meift üegetabilifpe Naprung (Äartof=
fein, ißaftinafen, Nübcn unb Nfeplfpeifen); ipre ein»
fachen häufet finb aug holj erbaut unb mit Strop
gebeeft. Sie Stäbte im preußifpen Nn teil (Spd,
pannigburg, Drtelgburg, Neibenburg, Solbau :c.)
finb alle beutfp unb ber Nugganggpuntt einer fort»
fpreitenbenöermanifierung, melcpe burep bie Spulen
unterftüßt mirb. Sie proteftantifpen N?., unter benen
bie Bereinigung ber Sromabfi (»häuflein«), bie
neben bem ®ottegbienft noch befonbere Nnbaptgftun»
ben abpalten, ju ermäpnen finb, ftepen bem Seutfcpen,
beffen Sprache fie alle fennen, freunblip gegenüber,
im ®egenfaß ju ipren fatpolifpen Stammeggenoffen.
Bon ben NE. pat ber polnifpe Sanj NEajurfa (Nia»
furel) feinen Namen. Bgl. Sojlomgfi, Sieber unb
©ebräuepe ber Ni. (poln., SBarfp. 1869). — Ni. pei»
fjen aud) bie polnifpen Bemopner beg meftgalijifdjen
glaplanbeg, öftlip big jum San.
9Rafureitlanb (Niafuren), üorjuggmeife ber
altpreufj. ©au ©alinbien unb ein Seil üon Subauen,
umfaßt in engerer Bebeutung beg SBorteg ben füb»
licpen Seil beg preuff. Negbej. ©umbinnen ober bie
Steife ^opannigburg, Sengburg, Spd, Dlejfo, Soßen,
Nngerburg unb ben füblipen Seil üon ©olbgp, in
meiterer Bebeutung aber auch bie füblicpen Streife beg
Negbej. Söniggberg: Crtelgburg, Neibenburg, Cfte»
robe unb NUenftein. 3ni allgemeinen perrfdjt eine
große Nbmepfelung jmifepen höpen unb Seen, inbem
ber oftpreufjifpe Sanbrüden mit feinen bebeutenbften
©ipfeln biefen Sanbftrip burd)jiept. Unter ben Seen,
ben Niafurifcpen Seen, liegen bie brei größten,
ber Spirbing», Sömentin» unb Niauerfee, in einer
tiefen Senfung beg Sanbrüdeng unb finb burep japl»
reiepe, aber nur turje Kanäle, bie Niafurifcpen
S a n ä l e (f. b.), miteinanber üerbunben. Sie Bemop»
ner (f. oben) finb in ber NEcprjapI eüanaelifpe Bolen.
Spd gilt alg hauptftabt beg Sanbeg. Bgl. Soppen,
©efdjicpte NEafureng (Sanj. 1870); hfenfel, Ni., ein
SScgmeifer burep bag Seengebiet (Söniggb. 1892).
9Jtafnrifd)e Kanäle, fpiffbare SSafferftraßen
jmifepen ben Niafurifcpen Seen, im füblicpen Seil beg
preuß. Negbej. ©umbinnen (Niafurenlanb). Sie be»
ftepen aug ber hauptftrede ^opannigburg»
Nilolaifen»Nngerburg unb ben beiben Neben»
ftreden Nifolaifen»©ugjianfa »Sippa unb
NitolaiEen»Npein. Sie elftere beginnt bei Sopan»
nigburg im meftlipen Seile beg Nofp» oberSSarfpau»
feeg, tritt burep ben Septerfee in ben Spirbinafee,
folgt aug biefem bemSalterüBaffer big unterhalb Sag
ten, burpfpneibet ben Saltomigfo», Scpimon» unb
Sagolbner See, tritt bei Npbjemen in ben Sömentin»
fee, ben fie bei Soßen mit bemSößenfcpen ober $iffain»
fee üerbinbet, unt bann burep ben Sargainenfee ben
Niauerfee ju erreichen unb mit bem 2(ugfluß ber Nn»
gerapp aug leßterm bei Nngerburg ju enbigen. Sie
©efamtlängebeträgt 86,4km. Siefe r ft e N e b e n ft r e d e
üerläßt ben Nifolaifer See genannten Nebenarm beg
Spirbingfeeg' bei Nifolaifen, folgt juerft bemBelbapn»
fee, bann bem Nieberfee unb enbigt bei Sippa. 3hre
Sänge beträgt 43 km. Sie jmeite Nebenftrcde
jmeigt bei Nifolaifen aug bem Salter Sßaffer ab, tritt
bann in ben Npeinifcpen See unb enbigt bei Npein.
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©ie Sänge beziffert fiep auf 19,8 km. ©er <2cf)iff»=
üertepr befcpräntt fid? faftauSfdpließlicp auf ben SranS»
port üon Sh©» unbSreitnpolj, tueldjcö auS ben tönig»
iicljen gorften ber ^dpanniSburger Jpeibe gcluonnen
mirb. SJtertmürbig ift ber Umftanb, bafj burep bie
Öanptlinie ^opanniSburg»Sttfolaifen-Slnger6urg baS
Vregel» unb SSeicpfelgebiet miteinanber in Verbinbung
ftepen, benn mäprenb bie Singerapp einen DueUflufj
beS kregel bilbet, gept ber SluSfluf? beS Siofcp» ober
SSarfcpaufeeS, ber S'ifd)fluf5 ober ißiffef, burep bie Sta»
rem jur SSeicpfel.
SRafttt (baS), ber bei ber ©eftillation üon ropent
©rböl bleibenbe Stüdftanb, bient neuerbingS als Jpeij»
material, befonberS in ber SJtarine.
SJtäfjläfcr (fpr. mafilafefjer), f. Sotaper SSein.
9Jtat, Stame einer ägppt. ©öttin, weldje burdj bie
Straufjfeber (bie Ipieroglpppe für baS SSort »mat«,
»SBaprpeit«) auf iprem §aupt mie burep ipren Stauten
a(§ ©öttin ber Söaprpcit unb ber ©eredptigteit (topt.
nie, mei) bezeichnet mirb; benn beibe Segriffe fallen
in ber ägpptifcpen Spradje jufammen. ©Sie bie ©pe»
ntiS blinb bargefteUt mirb, fo aucp bie SJt. einmal ntit
üerbttnbenen Slugen. Sie mirb
in ber Siegel Sodpter beS Son»
nengotteS 9te genannt, boep
mirb aucp Sßptpa (IpeppäftoS)
als ipr Sater bezeichnet. Sefon»
berS päufig erfdjeint fie als bie
göttliche ^Begleiterin beS Spotp
(JöermeS SriSmegiftoS) unb
führt in ber Untermelt bie Ser»
ftorbciten üor ©firiS. ©er un»
terirbifdje ©ericptSfaal, beffen
©arfteUung fiep in ben S>app=
ruSroUen fo päufig finbet, peißt
gerabeju usechet mät mät
(»Saal ber beiben Söaprpeiten«,
b.p. üieUeid) t ber SBaprpeit ober
©eredptigteit, bie felig madjt,
unb berjenigen, bieüerbammt).
Sn ben religiöfen SorfteUun»
gen ber alten Slgppter fpielt
biefe »Sßaprpeit« eine perüor»
3)1 at.
ragenbe StoUe. Spre bilblidpe
©arfteUung ift bie gemöpnlidje einer ©öttin; fie pflegt
itt ber einen £>anb baS SnppruSzepter unb in ber an»
beren baS Ipenteltreuj, baS Sinnbilb beS Sehens, ju
palten (f. Vbbilbung). ©ie ägpptifdjen ©berridpter
trugen nadp ©iobor ein Silb ber SJt. als geiepen
iprer SSürbe, um ben JpalS.
9RatabcIe (Slntanbabele), ein gmeig ber Sulu»
faffern, ber 1827 unter feinem Häuptling SJiofilitatfi
feine SSopnfipe in Statal üerließ unb nad) Sefieguttg
ber SJtatalata unb anbrer Sölferfdiaften baS ganje
©ebiet jmifepen Simpopo unb Sambefi einnapm. (SS
ift ein gut gebauter, fräftiger unb äufjerft triegerifdjer
SJtenfdpenfcplag, ber burep feine faft jäprlicp fidp mieber»
polenben Siaubjüge bie benachbarten ©ebiete (audp
am linten Sambejiufer) fcpredlid) üermiiftet, mobei
fiep audp ber Kannibalismus entmidelte. ©ie SJtän»
ner liegen ttur bem Kriege unb ber SSiepjucpt ob, bie
grauen unb Silanen paben ben Soben ju beftellen
unb aUe fonfligen SIrbeiten ju üerriepten. ©ie auf
40,000 Seelen gefepäpte Seüölterung mopnte in üier
fpauptbejirlen, melcpe jufammen 15,000 Krieger fiel»
len tonnten, bie in 20—24 ^Regimenter eingereipt
maren. ©ie SK- jerfaUen in brei Klaffen: Slbajanfi,
bie Somepmften, Slbtömmlinge ber Krieger, meldpe

' unter SJtofilitatfi baS Sanb untermarfen, Slntapoli,
’ bie üon jenen üorgefunbenen unb befiegten Söller,
unb Slbentla, bctfcpuanifdje Kriegsgefangene, meldpe
SJtofilitatfi inS Sanb brachte. Sgl. Ipotub, ©ie SJta»
Sltabele (in ber »geitfdprift für ©tpnologie«, 83b. 25,
Serl. 1893).
SJtatabclelanb (SJtatebelelanb), ehemaliges
Stcicp in Sübafrita, jept jum britifdjen ißrotettorat
Sambefia gehörig, unter Sermaltung ber ©nglifdp»
Sübafritanifdpen ©efeUfcpaft, jmifdjen 15° 35'—23°
35' fübl.Sr. unb 25°40'—32° öftl.S.ü.©r., begrenjt
üom SJtarutfe»SJlanibunbarcidp unb Sritifdp»Stnaffa»
lanb (üon beiben burdp ben Sambefi getrennt) im St.,
ber portugiefifepen Kolonie SJtofambit int©., berfüb»
afrifanifdpen Stepublit, üon ber eS burep ben Simpopo
gefepieben mirb, im S., unb KpamaS Steicp im 2P.,
750 km lang, 580 km breit unb 344,000 qkm
(6247 ©SJi.) grofj, bemopnt üon nur 200,000 SJten»
fdjen (SJtatabelc, SJcafdjona, SJiafalata, Ipottentoten,
Sufdpmänitern). ©aS ©ebiet mirb üon SSB. nach
St©, burdpjogen üon einer jientlidp breiten ©Saffer»
fepeibe, im meftlicpen ©eile SJtatoppoberge, im norb»
öftlidjen Sfiorunieberge genannt, üon ber japlreidje
glüffe norbmeftmärtS jum Sambefi (®uap, San»
jati), fübmeftmärtS jum Simpopo (Sdjafcpa) unb
jum Snbifdpen ©jean (Sabi) abfliefjen. ©aS Ipodj»
lanb ber SBafferfdjeibe ift gut bemäffert, frudjtbar,
reicp an SJtineralien, ©Beibe» unb Slderlanb, mo SSei
jen gebeipt unb Europäer eine gute Ipeimat finben
tönnen. Sludp bie Slbpänge biefeS IpodplanbeS nad)
S. unb St©, finb moplbemäffert, in ben fruchtbaren
Spätem reifen 9teiS, 3uder unb SauntmoUe, bie
Serge finb ebenfaUS reidp an SJtineralien. ©agegen
finb bie jum Sambefi unb Simpöpo fiep pinjiepenben
©benen nidpt gut bemäffert unb teilmeife mit bidptem
©ebüfdp bebedt, boep gebeipen im Simpopotpal 3tin»
ber gut, mäprenb baS Sambefitpal üornepmlidjgagb»
grunb ift; pier tritt audp bie Sfetfefliege auf. ©aS
Klima ift pier für Europäer burcpauS unjuträglicp. —
©aS SJtatabelereicp mürbe 1836 nadp ber Untermer»
fung ber einpeimifepen SJiafdpona unb SJtatalata
(f. biefe SIrt.) burep SJtofilitatfi gegrünbet, bem 1870
Sobengula folgte. SUS burep bie Sleifenben SJtaudp
unb SapneS ber bereits im SUtertum betannte ©olb»
reidptum üon SJtafdponalanb (f. b.) mieber in ©rinne»
rung tarn, begann Anfang ber 80er gapre ein ftarter
3ujug üon ©olbaräbern, morauf ©nglanb 1888 mit
Sobengula einen Vertrag abfcplofe, burep ben fiep bie»
fer üerpflidjtete, opne guftiminung ©nglanbS meber
Sanb ju üertaufen, nodp baS ©raben nacp ©olb ju
geftatten. SInfang 1889 mürbe ganj SJi. alS in bie
britifdpeigntereffenfppäre faUenb ertlärt, cin©infprucb
Portugals blieb unbeadptet unb baS ©ebiet ber ©ng=
lifcp » Sübafritanifcpen ©efeUfcpaft jur Sermaltung
unb SluSbeutung übergeben, ©iefe napm fofort Se»
fip üon SJtafcpona» unb SKatalatalanb unb niadjte
SJiount Ipampben ju iprem Ipauptfip, legte eine fapr»
bare Straffe an unb fidperte biefelbe burdp bie üier
gortS Soli, Sictoria, ©harter unb SaliSburp; aUe
fünf ißläpe mürben burdp ben Selegrappen unter»
einanber unb mit ber Kaptolonie üerbunben. ©aS
eigentliche SJ?. mit ber Siefibenj beS Königs, ©ubu»
lumapo, mürbe üon ben Unternehmungen ber ©ejell»
fepaft nidpt berührt, ©ie ermünfepte ©elegenpeit, aucp
biefeS fdpöne ©ebiet ju ermerben, fanb fiep balb. SUS
bie räuberifcpenSRatabele 1893 ipre gemopnten Staub»
jiige nacp SJtafcponalanb maepten unb baburep bte
europäifepen Slnfiebler gefäprbeten, ertlärte bie ®e»
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feXXfcfjaft ben Krieg; bon ©ati im SAS. nnb bon SRa»'
fcponalanb im D. riidten jmei Abteilungen gegen
Sobengula bor, bet nm 1. Siob. 1893 am Aembefi»
flufe, norböftlid) bon ©ubulumapo, gänjlidjgefchlagen
murbe, fo baf} et mit ben ©rünimern feinet SpeereS
nadj 5R. fliepcn nutzte, mo er Anfang 1894 ftarb.
©anadj untermarfen fidj aUe Häuptlinge. ©ie eng»
lifcfee Stegierung aber übergab nun bie Aermaltung
bon 30t. ber ©efeUfdjaft unter beftimmten Aebingun» l
gen unb unter Dberauffidpt be? SJtinifterS für bie
Kolonien, ben (Singebornen aber mürben beftimmte
©iftrifte jum Aufenthalt angemiefcn. ©ie Sonboner
SRiffion arbeitet Ijier feit 32 Saferen opne nennen?»
merie ©rfolge auf ihren Stationen gnpati unb Hope»
foimtain, ba Sobengula feine Untertpanen jmar er»
munterte, bei ben SRiffionaren ju lernen, ben Über»
tritt jum Gpriftentum aber mit bem ©obe bebropte.
Agl. SR audp, Steifen im Innern bon Sübafrita (©r»
gänjung?peft ju »Actermann? SRittcilungen«, ©otpa
1874); Date?, Matabele Land and the Victoria
falls (2. Auf!., Sonb. 1889); SRatper?, Zambesia,
England’s El Dorado (baf. 1891); Stemman, M.,
and how we got it (baf. 1895).
fVlatabt, ©iftritt?hauptort unb Hafenplafe be?
Kongoftaate?, bi? mopin ber glufe für grofee See»
bampfer fdpiffbar ift, Au?gang?puntt ber Aapn nadp
bem Stanlet) Aool (435 km).
SWntabor (fpan., »©öter«), bei fpanifdjen Stier»
gefcdpten ber Hauptfämpfer, ber bem ©iere ben©obe?»
ftofe berfept; im S’pombre, ©arod tc. Aejeidjnung
ber brei oberften ©rumpffarten fomie audp ber nie»
bem ©rumpffarten, menn biefe in uniinterbrodjener
Steipenfolge jugleicp mit jenen borpanben finb; aucp
fobiel mie bie Hauptperfon bei einem Unternehmen.
SljtataböreSIr f. Stinberpäute.
SJiatagälpa, ©epartement bon Siicaragua, öftlidj
bont SRanaguafee, umfafjt bie SorbiKere unb beren
atlantifcpe Äbbadjung unb pat ein Areal bon 389,3
DSR. mit 35,000 ©inm. opne bie milben gnbianer.
Sanbbau (SRai?, guderropr, ©abaf, Kaffee) unb Aiep»
jucfet bilben neben Aergbau auf ©olb unb Silber bie
Hauptermerb?jmeige. ©ie Hauptftabt SR., 900 m
ii. SR., pat 4000 ©inm. , gröfetenteil? Subianer.
SJiatagbrba, ©orf im norbameritan. Staate ©e»
pa?, nape ber SRünbung be? Golorabo in bie SRata»
gorbabai be? ©olf? bonSReyifo, ein alter fpani»
fdper Drt unb beliebte Sommerfrifdpe mit 500 ©inm.
SJtataja, l)©milie, unter bemAfeubonfem©miil
SR a r r i o t befannte Sdj r iftficHerin, geb. 20. Stob. 1855
in Alien, trat juerft mit ber ©rjäplung »@gon ©al»
mor?« (Alien 1880) perbor, melcper mit mepr ©rfolg
ber ©Biener Sittenroman »©ie gamilie Hartenberg«
(Aerl. 1883, 5. Aufl. 1895) folgte. Spreu Stuf be»
grünbete fie mit ber aucp in ber gornt bejtgelungenen
©rjäplung au? bem tatpolifdpen ^riefterftanbe: »©er
geiftlidpe ©ob« (Alien 1884; 5. Aufl., Söerl. 1893),
Denen fie 1887 jmei neue Aänbe eigenartiger geift»
lidper SiobeUen: »SRit ber ©onfur« (2. Aufl. al? »Sio»
bellen«, Söerl. 1890) folgen liefe. hierauf folgten bie
Siontane »©ie Unjufriebenen« (Söerl. 1888, 2. Aufl.
1889), »SRoberneSRenfcpen« (baf. 1893), bieSJobellen»
fammlung »©ie Starten unb bie Scpmacpen« (baf.
1894) unb ber Sioman »Garita?. ©er Sioman einer
gamilie« (baf. 1895), meldper bem »©eiftlidjen ©ob«
an bie Seite gefteüt mirb. 30?. bereinigt mit einem
ungemöpnlidpen ©alcnt ber ^Beobachtung unb Sdpil»
berung ber Aüiener Sitten, jumal im bürgerlichen
SRittelftanb, eine perb fatirifcpe ®emüt?art, eine fdpmer»
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mütige Sebcn?anfcpauung, bie feiten ben Humor in
ber Satire auffommen läfet. gn ipren fpätern Alerten
napnt SR. immer lebhafter ©Partei für bie fatpolifcpe
Kircpenlepre unb beren geiftlicpe Sßertreter.
2) Sßiftor, Siationalöfonom, Amber ber hörigen,
geb. 20. Suli 1857 in Alien, manbte fidj juerft bem tauf»
männifdpen Aeruf ju, befudpte bann 1878—82 bie
UniDerfität in Alien unb habilitierte fidp bafelbft 1884;
1890 murbe er jum aufeerorbentlicpen, 1892 jum or»
bentlidpen Sßrofeffor an ber Uniberfität Sun?brud unb
im gleidpen Safere nodp jum SRinifterialrat u. Aorftanb
be? banbel?ftatiftifdpen Amte? im Hanbel?miniftcrium
ju Alien ernannt, ©r fdjrieb aufeer japlrficpen Ab»
feanblungen:»©er Untemepmergerninn«(Alien 1884);
>©a? Stedjt be? Scpaben?erfafee? bom Stanbpuntte
ber Siationalötonomie« (Seipj. 1888); »©rofentaga»
jine unb Kleinpanbel« (baf. 1891); »©ie Siegelung
ber Aaluta_in öfterreiep» Ungarn« (Snn?br. 1892).
SJlatamäta, f. ©cpilbfröten.
SJiatamöroö, 1) Stabt im meyifan. Staate ©a»
maulipa?, am Siio ©ranbe bei Siorte, 50 km oon
(einer SRünbung in ben ©olf bon SRcpifo, Aromn?»
nille gegenüber, Au?gang?puntt einerSBapn ben glufe
aufmärt? nadp San SRiguel, pat eine Katfeebrale, ein
Golegio, San guan, 2 ©peater, ein Kafino unb ci889>
13,000 ©inm. SRit ben anbern am Siio ©raube ge»
legenen Stäbten be? Staate?, bon Aagbab (®l Sie»
fügio) an ber SRünbung bi? nadp Siuebo Sarebo, bil
bet e? feit 1861 ein greipanbel?gebiet. kleinere See»
fepiffe geben ben glufe etma 118 km meit (bi? Sieinofa)
hinauf. — 2) SR. be Sjücar, Stabt im meyifan.
Staate ffßuebla, am fübmeftlidpen Abpang be? Ala»
teau?, 1268 m ü. SR., am Siio SR., Au?gang?puntt
einer Aapn nacp Auebia, mit Kohlengruben unb (1890)
12,000 ©inm.
SJlntamöroS (fpan., »SRoprcntöter«), Aeinamc
be? peil. gacobu? (Santiago do Compostela), be?
Aatron? bon Spanien, beffen SRitmirtung man bie
Siege über bie SRauren jufeferieb. Kapitän SR., eine
gigur ber fpanifdjen Komöbie, eine Art Aramarba?,
bem italienifdpen Gapitano (f. b.) bermanbt.
SWatomöroö, SRanuel, ein 1835 ju Sepe in ber
Arobinj Huelba gebomer fpanifeper Dffijier, melcper
jum Aroteftanti?mu? übergetreten mar unb mit ©e»
ftnnung?genoffen proteftantifefee Anbadjten gepalten
unb Aibeln oerbreitet patte, ©afür mürben alle ©eil»
nehmet in bie Kerler bon SRalaga u. ©ranaba gemor»
fen, 1861 aber SR., gofdAlpama, ©rigo u.a. ju lang»
jähriger 3mang?arbeit auf ben ©aleeren berurteiit.
gm lefeten Augenblidnodp erlangte eine au?Aertretern
aller ^Rationen beftepenbe ©eputation, um bie fiep bc»
fonber? ber poUänbifcpe Arjt Abr. Gapabofe__(geft.
1874) berbient gemadjt pat, Aermanblung ber Strafe
in Aerbannung. ©ie ©filierten grünbeten nunmehr
in Aau, Saufanne unb ©enf Anftalten jur ©bangeli
fation Spanien?. SR. ftarb bereit? 1866 in Saufanne.
SJtatänjaö, Hauptftabt ber gleidjnamigen Arobinj auf ber fRorbfüfte ber gnfel Guba, 75 km öftlidj
bon Habana, mit biefem fomie mit bem Süben unb
Dften burdp ©ifenbapn berbunben, in äufeerft reicher,
biel guderropr erjeugenber Umgebung, ift Sife eine?
beutfdpen Konful?, pat einen 9iegierung?palaft an fcpö»
nem Alafe, mit Statue gerbinanb? VII., eine Atabe
mie, ein fdpöne? ©peater, eine grofee Alafferleitung,
Arennereien u. ©iefeereien u. (1887) 56,379 ©inm. ©er
Hafen', in ben 1892: 407 ©ampfer unb Segelfcfeiffe
einliefen, ift jmar geräumig unb befeftigt, aber gegen
SRD. nidpt gefdpüfet, bennod) ift SR. nädpft Habana ber
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micptigfte ^»anbelSpl ap ber Snfel, ber namentlich ßurfer
(1893: 1,16 SRiU. Seide unb 2066 gäffer) nach Sterb*
amerita unb 5Rum (2785 gäffer) nad) Spanien unb
Sübamerita forvie Zigarren unblponig auSfüprt, ba*
gegen SieiS, SRafcpinen für bie fluderfabriten, Sier
nnb ©rogen einfüprt. Sn ber ©c'äpe bie burd) tropf’
fteinbilbungen ausgezeichneten, 5 km tiefen ^öplen
bon SeHamar.
Watepa tt, Kap, füblicfjfte Spipe ber gried). Ipalbinfel SRorea, unter 36° 22' nörbl. Sr. unb 22° 29'
öftl. S. b. ®r.; int Altertum ©änaron mit gleich
namigem £rt unb Sofeibonpeiligtum.
Wataram, Stabt, f. ßombof.'
Watend), 1) ©iftrittSpauptort im ägppt. ®ou*
nernorat ©amiette, am Sübufer beS SRenfalepfeeS,
mit (1882) 9404 ©inm., SJacptommen ber IpptfoS, bie
faft auSfcpliefjlid) Dom gifdjfang leben. — 2) ©orf in
ber ägppt. ^rotoinj (SRubiriep) $aliubiep, 9 km norb*
öftlid) oon Kairo, mit Straußenzudjt, SRilitärfcpule
unb bem munbertpätigen SRarienbaum, einer Spto*
more, unter ber bie heilige Sungfrau mit bem SefuS*
tinbe auf ber glucpt nach 2igppten geruht paben foH,
bie aber erft 1672 an Stelle beS alten abgeftorbenen
SaumeS gepflanzt morben ift. Sn berfRäpe bie©riim=
mer ber altberühmten Stabt Heliopolis (f. b.).
'Watarö, SejirfSpauptftabt in ber fpan. Srobinz
'■Barcelona, am Slbpang eines Bügels, am SRittel*
länbifcpen SReere unb an ber ©ifenbahn SarcelonaSortbou gelegen, zerfällt in bie mit ^Ringmauern um*
gebene alte unb bie neue Stabt, pat eine Kirche mit
fdjönen ©porftüplen, ein Kollegium, eine nautifepe
Schule, ein neues ©peater, SSeinbau, Saummoli*
fpinnercien unb *Sßebereien, Spipenfabriten, Schiff*
bau, einen fpafen unb (1887) 18,425 ©inm. Süböftlid)
Scploßruinen unb bie Sabeanffalt Slrgentona mit
foplenfäurepaltiger SRineralqueUe.
Wataffa, in Stnlien baS ®ebinbe üon 450 m
Sänge, nad) beffen ®emid)t in palben ©ezigrammen
bie geinpeit ber Seibe getneffen mirb (bgl. ©enaro).
Match (engl., fpr. mättf<b), Partie, SSette; intSdjacp*
fpicl SSettfampf zwifdjen zwei Spielern, melcper fid)
auf mehrere, öfters auch auf viele Partien erftredt,
neuerbingS nacp bem Sorgang bon SRacbonnell unb
be la Sourbonnais (1834) fepr in SRobe gefommen
(unbefiegter SRatcpfpieler mar bis bor lurzem 23. Stei*
nip). SeintSillarb bebeutet baS Spiel mit bemM. eine
Serboppelung, Serbreifacpung ober Serbierfacpung
beS üerabrebeten SßreifeS für ben ©eminner, je nad)
ber gapl ber gemachten Joints; in ber ©urffpradje
ein Stennen, meldjeS nur bon zwei ißferben gelaufen
mirb, beren Sefiper um einen beftimmten '-ßreiS eine
Sribalmette unter fid) auSntacpen.
Mate (engl., fpr. met), fobiel mie SRaat (f. b.).
Wate, ©pee, f. Ilex.
Watcba, Svfel im untern Kongoftrom, zmifdjen
Soma unb Sonta ba Senfja, 15 km lang unb 4 km
breit, mit üppiger Segetation bon Sßalmen unb Sa
nanen, bemopn't bon 700 SRufforongo in 9 ©örfern,
unb mit ber gattorei einer belgifcpen ©efeüfcpaft, mel*
eper bie Snfel padjtmeife überlaffen ift.
'Watcbele, Kaffernftamm, f. SRatabele.
WatejEo, Sopann, SRaler, geb. 30. Suli 1838
in Kratau, geft. bafelbft 1. 9?ob. 1893, ftubierte auf
ber bortigen Kunftfcpule unb auf ben Sttabemien in
23ien unb SRüncpen unb ermarb fiep 1865 eine SRe*
baille. 9Iuf ber ^arifer SSeltauSftellung bon 1867
murbe er zuerft meiten Kreifen burcp einen fReicpStag
ZU SSarfcpau 1773 (jept in ber faiferlidjen ©alerie in

Sßien) betannt, ber noep mancpcS Unrupige unb Un
fertige zeigte, aber bodp bon einer originalen Kraft
3eugniS ablegte. @S folgten: berSllcpemiftSenbzimoi
bor Siegmunb III.; SSlabiSlam ber ©Seife mirb auf
ben polnifdpen ©pron berufen; ber fpofnarr beS Kö*
nigS Siegmunb; StargaS Srebigt bor ber SanbtagS*
fipung in ©egenmart König SiegmunbS III.; Union
ber Solen unb Sitauer zu Dublin; Stephan Sätpori,
bom ruffifdjen ©efanbtcn um grieben gebeten; Sopanit
©BilczeE mäprenb ber Serteibigung eines Senebittiner*
flofterS gegen SRattpiaS ©orbinuS; König Sopann
SobieSliS ©ebet bor Scginn ber ©ürtcnfcpladjt (im
fRationalmufeum zu SiapperSmpl); ©infegnung ber
SiegmunbSglode; ©nnorbung beS Königs Srzcmpfl
u. b. a. Seit ber SRitte ber 70er S«pre napm bie
©paratteriftiE feiner giguren an ©nergie unb ©erbpeit
zu, bie fidp bismeilen bis zur fRopeit fteigerte. SIucp
beborzugte er bie unbemittelte gufammenfteUung
ber greüften garben. Son feinem einfeitigen national*
polnifdpen Stanbpitnft berbanb er mit feinen ©emäl*
ben eine politifdje ©enbenj, beren Spipe gegen ©eutfep*
lanb unb Sreupen gerichtet ift. ©iefer ©enbenz bienen
bie figurenreidjen Koloffalgentälbe: bie Scplacpt bei
©annenberg 1440, bie Scieberlage beS ©eutfdjen £r*
benS berperrlicpenb; bie ©Heberlage bei SSarna; §ul*
bigungSeib beS Herzogs Sllbrccpt bon Stuften bor
König Siegmunb bon Solen (1883); ber ©ntfap bon
Sßien burcp Sopann SobieSti (©efcEjenE ber Solen an
ben S«Pft Seo XIII., im Satitan zu fRom); ber ©in*
Zug ber Sungfrau bon DrldanS in fReirnS. Son
feinen fpätern Silbern finb noch zu nennen: KoSciuSzto
nad) ber Sdpladjt bei Staclabice; SSlabiSlam ber ©Seife
im ©efängniS unb ©rflärung ber polnifdjen Konfti*
tution 3. SRai 1791. ©iefe lepten ©emälbe leiben fo*
mopl burd) übertriebene SparafteriftiE unb parte unb
bunte gärbung als burcp bie mirre, überlabene Korn*
pofitfon. SR. pat als ©ireftor ber Kunftfcpule zu Kra*
tau einen großen ©influf) auf bie Silbung einer pol*
nifdjen SRalerfdjule auSgeübt. ©in ©eil feiner Söerfe
erfcpien in bem »Album Matejki« (Sßarfcpau 1875).
Watdica, Stabt in ber ital. Srobinz SRacerata,
am ©fino unb an ber Sapnlinie Sorto ©ibitanobagabriano, pat eine Kirdje, San granceSco, mit guten
©emälben, ein ©pmnafium, eine teepnifepe Sdpule,
©erberei unb (1881) 2814 (als ©emeinbe 6856) ©inm.
Matelot (franz., fpr. tnat’ie), SRatrofe; banad) be*
nannt ein auf SRatrofenart (A, la matelote), mit einer
feparfen Sauce bereitetes gifdpgericpt. geine SRate*
1 o t f a u c e mirb mit Stetmein, Scpintenmürfeln, 3wic*
beln, ©ppmian, Sorbeerblättern, S^terfilic, Spant*
pignonS, ©Jetten unb Sfeffer bereitet.
Mater (lat.), SRutter; f. aucp SRatrize.
Watcra, KrciSpauptftabt in ber ital. Srobinz S°ff
tenza, Sip eines ©rzbifcpofS, pat eine Katpebrale, ein
fipeeum u. ©pmnafium, eine tedjnifepe Scpule, Stein*
brüdje, ©eigmarenerzeugung, ölpreffen unb (isst)
15,700 ©inm.
Mater dolorosa (lat., »Schmerzensmutter<),
bilblidje ©arfteHung SRariaS, ber SRutter Sefu, int
Schmerzgefühl über bie Seiben ipreS SopneS. ©ie
M. erfcpeint_entmeber ftepenb ober fipettb mit einem
ober fieben e>djmertern in ber Sruft (biefieben Sdjmcr*
Zen ber SRaria), meift allein, feltener zur ^Rechten beS
Kreuzes ©prifti (SopanneS an ber Sinfen). Sm Wei*
fern Sinn ift M. aucp bie SRabonna mit bem Seidjnaut
©prifti in ben Simen (f. S’etä).
Mater familias (lat.), bei ben fRömern bie grau
beS IpauSperrn (pater familias); gamilienmutter.

Materia — Materialiter.
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Materia (tat.), f. Materie.
merben tarnt, opne zugleich audj bie beS SemußtfeinS
aWfltcriäl (lat.), bie ju einer Nrbeit nötigen Stoffe (überhaupt bie eines innern, geiftigen Seins) zuzu«
unb Hilfsmittel ($rieg§-, SBaU’, Schreibmaterial); in geben, ©r vermag ferner nidpt zu ertlären, mie bie
ber Sfedjnit bie Subftanz (3fot>ftoff), auS meldjer eine Niaterie feelifcpe Buftänbe unb Vorgänge pervorbrin’
anbre ^ergefteUt mirb; auch Stoff (Notizen, vorpan= gen fod, benn auS bem Bufammentvirfen materieder
©leniente laffen fiep immer nur äußere (phpfifdje),
bene Sitteratur) zu einer Sprift.
Materiale delicti (lat.), f. Jpatbeftanb.
niemals aber innere (pftjdjifdje) folgen ableiten; ber
9Naterialifatioit, f. Spiritismus.
Ni. muß alfo entmeber baS ©eiftige ganz unb gar
9Naterialtömuä (lat) bezeichnet im tpeoretifdjen leugnen, ober aber bie ©mpfinbungSfäpigteit als eine
Sinne benjenigen metapppfifdjen NealiBmuB, melcher I urfprünglicpe (unerflärlidje) ©igenfdpaft ber Niaterie
al§ leßte ©mnblage ber getarnten Birflidjteit bie anfepen, in meldpent gade er aber feinen Stanbpuntt
»N?aterie« (f. b.), fei eS als fontinuierlidje förderliche aufgibt unb zum HblojoiSmuS (f. b.) mirb. ©aper
Nfaffe, fei eS als Aggregat biStreter, burch leere Bmi= paftet audp ben materialiftifcpen Spftemen regelmäßig
fchenräume getrennter Äörperteilcpen (StorpuSteln, ber Niangel an, baß fie, meil fie baS geiftige Sebeit
N?oletüle, Ntome), betrachtet. 9US NealiBmuB ift ber beS Einzelnen unb ber ©efamtpeit unb feine eigen’
Nt vom Nihilismus unb ^bealiSmuS, burch bie tümlidpen Srzeugniffe intedettueder, etpifeper unb
materielle SBefdjaffenfjeit ber vorauSgefeßten realen äftpetifdjer Nrt niept in ipr Beltbilb einzuorbnen ver=
©runblage aUeS Bittlichen vom Spiritualismus unb mögen, fidp auf bie ^Betrachtung ber pptjfijdjen Natur
Dualismus, burch ben Umftanb, baß biefe (materielle) befdjränten. 3m prattifcpenSinne bezeichnetNi.
©runblage ber finnlidj mahrnepmbaren (£rfcf)einun= biejenige ©enfungSart, meldje feine geiftigen (etpifdjen
gen felbft nicht finnlidj maprgenommen mirb, vom unb äftpetifdpen), fonbern nur äußere (materiede)
NofitiViBmuS (bem bie finnlidpen ©rfdjeinungen felbft Berte tennt, ober menigftenS bie lefctern ungleich
für baS leßte gelten) vertrieben. 3m Sinne beS Ni. pöper fcpätjt als jene, ©erfelbe führt, meil er bie mit
ift natürlich bie Niaterie etvig (ungefdpaffen) unb un= ber Sßflidjterfüdung verbunbene innere SBefriebigung
Zerftörbar, unb eS emittiert nichts neben ihr, fonbern für nidptS rechnet, in moralifcper H’nfidpt notmenbig
ade (auch bie feelifchen) ©rfdjeinungen hängen von Zitm HebouiSiuuS unb ©goiSmuS unb, meil er ben
berfelben (als Niobiplationen ober Birtlingen) ab unb ©rmerb materieder ©üter als ben einzigen ©nbzmect
finb bemgemäß vergänglich (bie Seele ift ein »Sepim» betrachtet, zunt gemeinen NiammoniSmuS. galfcp ift
Phänomen«, melcheS nach Berftörung beS ©epirnS er’ eS, benfelben als eine Sonfequenz beS tpeoretifdjen Ni.
lifdjt). Benn ber Ni. in alter unb neuer geit zahl’ aufzttfaffen, benn audp opne bie NuBfidptauf einzu’
reiche Anhänger gefunben bat, fo pat bieS feinen fünftfgeS Sehen unb bie in bemfelben zu ermartenben
©runb Vor allem in ber ben äußern (förderlichen) Ob’ SBelopnungen unb Strafen, melcpe ber tpeoretifdje Nt
jetten eignen Jpanbgreif lieh feit u. Seftänbigfei t, berent’ aderbingSaufpebt, tann ber Nienfdj prattifdjen 3bealen
megen mir von vornherein geneigt finb, benfelben eine nadpftreben, mie bie autonome ©tpit in abstracto unb
höhere Nealität beijumeffen als ben flüchtigen unb baS Sehen ©inzelner in concreto bemeift. — BaS bie
oft ganj überfehenen feelifchen Regungen unferS 3«’ © e f dj i dj t e beS tpeoretifdpen Nt betrifft, fo finbet fidp
nern; baper fommt eS auch, bafj auf bem Stanbpuntt berfelbe fdpon bei ben 3ubern in bem atomiftifdpen
beS ropeften Spiritualismus bie Seele immer noch Softem ber Baifefcpita beS $anäbä, in ben (gleidjfadS
als ein (nur befonberS feiner) Stoff vorgeftellt mirb. atomiftifdpen) Stiftemen beS SeutippoS unb ©emo’
Hierzu tommt ferner bie Nnfcpaulicpteit ber ©runb’ fritoS, in bem burdp Sufrez nacp Nom verpflanzten
elemente (NuSbeljnung, 33emegung, ©eftalt ic.), auf NtomiSmuS ©piturS unb in ber neuem Beit bei bem
meldje ber Ni. adeS Birflidje zurüdfzufüpren fudjt, Bieberermeder beSfelben, ©affenbi, bei bem ©nglän’
unb bie ©inpeitlidpfeit, ^onfequenz unb ©efdjioffen’ ber HobbeB, bei ben franzöfifdjen ©ncptlopäbiften
peit feiner Beltauffaffung, meldje bie einfachste unb (©iberot, H°lbach, b’Nlembert, HelfettuS, be Samet’
leicptverftänblicpftegorm beS Ni oniBmuS (f.b.) bar= trie), enblidp nadp bem Sdjiffbrudj ber Sdpedingfcpen
ftellt. ©a eS nämlich neben unb außer ber Niaterie Naturphilofoppie unb beS ipegelfchen StjftemS als
nichts meiter gibt, unb biefe im Befen überall gleich’ Neattion gegen biefe bei beutfcpen Npilof oppen (geuer=
artig ift, fo erfdjeint auf bem Stanbpuntt beS Ni. bie bad), Strauß) unb Naturforfdjern (SSogt, Niolefdjott,
Belt alS ein in fich gefdjloffeneS ©anze, in meldjem Südpner). ©ie tonfequenteften ©arfiedungen beS’
aUeS ©inzelne von a'dumfaffenben ©efeßen beberrfefrt felben paben im Altertum Sutrez, im 18. 3aprp. H°l’
unb mitNotmenbigteit beftimmt mirb. ©iefe formalen bacpS »Systeme de la nature«, bie in ber ©egenmart
Vorzüge machen eS begreiflich, baß ber Ni. eins ber verbreitetfte pat S. Sücpner (f. b. 3) in »Straft unb
erften Sßfteme mar, auf meldje baS von bem 33ebürf«= I Stoff« (grantf. 1855; 18. Slufl., Seipz- 1894) gelie=
niS einer einheitlichen Beltertlärung getriebene ©enfen fert. 53g(. Sange, ©efdjidpte beS Nt (5. Slufl., 3ferl.
verfiel, unb verleihen ipm befonberS gegenüber bem 1895); ©.g. Strauß, ©er alte unb ber neueSlaube
SupematuraliSmuS, melcher bieNaturorbnung burdp (14. Slufl., Sonn 1895); Bollntj, ©er Nt im 33er’
übernatürliche Eingriffe burdjbrocben merben läßt, pältniS zu Neligion unb Nioral (Seipj. 1886); gr.
bem ©ualiSmuS, melcher Seib unb Seele (Natur unb S dp u 1 h e, ©ie ©runbgebanten beB Ni. unb bie Äritit
©eift) alS abfolut verfdjieben unb nur äußerlich »er® berfelben (baf. 1881); ^Bergmann, Nt unb NconiS’
bunben betrachtet, eine gemiffe Stärte; zugleich unter’ muS (Heibelb. 1882).
äRaiertaltft (lat.), Slnpänger beS SJiaterialiSmuS
fdjeibet er fich burdp bie ©infaeppeit unb Nnfdpaulidj’
feit feiner NorauSfeßungen Vorteilhaft Von ben ab’ (f. b.); ©etailpänbler, Spezereipänbler, meldper mit
ftratten SegriffStonftruftionen Vieler fpefulativer Sp= I NZaterialmaren (f. b.) ober Spezereien panbelt, aucp
fteme. NnberfeitS liegen jebodp audp feine gepler tlar foviel mie ©rogift (f. ©rogen).
Zu ©age. ©er Ni. überfiept vor adern, baß mir von ber '
SDlaterialität (lat.), $örperlidjteit, Stofflichkeit;
©jiftenz einer materieden Nußenmelt nur burcb unfre baS.Seftepen auS bloßer Niaterie.
Materialiter (lat.), bem Stoff nadp, auf ipn be’
©mpfinbungen unb Baprnepmungen etmaS miffen,
unb baß alfo bie Nealität ber Niaterie nidpt behauptet Züglicp, Segenfats von formaliter, ber gorm nadj.
Meters Äon», s Serifon, 5. »uft, XI. Bb.
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Materialprüfung, bie Prüfung von Materialien
verfepiebener Slrt, bejwecft bie geftfteHung ber @igen=
fepaften in qualitativer unb quantitativer Vejiefeung,
Von wetepen bie VraudjbarteipSlnmenbbarteit, Sauer,
Haltbarfeit ober ber (Gebrauchswert in gefunbpeitlicper,
ölonomifcper unb tonftruttiver !pinfid)t abpängt. lpier=
nadj ift bie M. eine medjanifdje, epemifepe unb unter
Umftänben audj eine mitrüftopifdje. Sept häufig pan*
beit eS fidj um fftaepweifung von Verunreinigungen,
weldje ber 2Sare von iprer Vereitung Ijer anpängen,
oft aber aud) um birelte Verfälfcpungen, bie in auS*
gebepntemMafe betrieben werben. (Gibt eSbocpgabri*
ten, welche nur geeignete VerfälfcpungSmittel per*
ftellen: gefiebten unb gefärbten Sanb jur Verfälfdjung
von Sämereien (befonberS Sleefaat) unb wertlofe
Mifdjungen Verfdjiebener 9Irt jur Verfälschung von
(Gewürjen (f. Matta). 3« tveitauS ben meiften gällen
gelingt eS bem erfahrenen ßfeemiter unb Mitroftopiter
leicht, foldhe Verfälfcpungen unb Verunreinigungen
naepjuweifen unb ihre Menge ju beftimmen. Mit
bem Ergebnis ber epemifepen unb mitroftopifdjenSlna*
Itjfe ift aber nicht immer ein Mafeftab jur Veurteilung
ber Sßare geliefert, benn Ijäufig tommen noch Ver*
pältniffe in Vetracpt, welche fiep jener Unterfudjung
entziehen unb beffer burd) Sluge, 3ange, Slafe feft-'
gefteUt Werben, unb anberfeiis bebarf eS genauer
Senntniffe ber (GefcpäftSverpältniffe, um bie Vebeu*
tung ber UnterfudjungSergebniffe ridjtig ju beurtei*
len.' ©S ift jujugeben, bafe bie Unreblicpteit im ge*
fdjäftlidjen Vertepr eine bebentlidje Höpe erreicht hat,
anberfeüS aber fteUt auch päufig baS Vublitum un*
berechtigte Slnforberungen an bie VJare. $ur gröfeern
Sicherung beS VerfeferS finb baher auch burdj ®efefee,
Verorbnungen unb Vereinbarungen inbenSntereffen*
tentreifen beftimnite formen aufgefteUt Worben, nach
weldjen bie verfepiebenen SBaren ju beurteilen finb
(StaprungSmittelgefefe, Verorbnung über
ben Vetroleumfeanbel, Vereinbarungen ber
3ementted)mter, ber bat)rifcpen ßpemi*
ter :c.); beSglcicpen Würben VrüfungS*
anftalten errichtet, in welchen von auto*
ritativer Seite Unterfucpungen beftimmter Material
lien vorgenommen werben. Siefe Slnftalten haben
bie Aufgabe, Verfudje im allgemeinen Wiffenfdjaft«
liehen unb öffentlichen ^ntereffe anjufteUen unb auf
(Grunb von Aufträgen ber Vehörben unb privaten
Prüfungen vorjuneptnen.
SaS VebürfniS nad) folcpen Vi’üfungen entftanb
mit ber 3unahme ber ©rjeugung unb Verwenbung
beS verfepiebenften VaumaterialS gegen bie Mitte bie*
feS SaprpunbertS unb befonberS mit bem ßmpor*
blühen ber ©ifeninbuftrie, beS ©ifenbapnmefenS unb
ber ©ifenbauteepnit. 1859 grünbete beSpalb SSöpler
in Verlin eine Slnftalt jur Prüfung beS Verhaltens
von ©ifen unb Stahl bei wieberpolten Veanfprtt*
cpungen, bie fpäter an bie bortige ©ewerbeatabemie
überging. SInfang ber 70er Sapre errichtete ber
preufeifepe Staat be'i biefer SItabemie eine Station jur
Prüfung von Vaufteinen unb gementen. Veibe Sin*
ftalten Würben in erweiterter (Geftalt SInfang ber 80 er
Safere bei Vereinigung ber Qkwerbeafabemie unb ber
Vauatabemie jur technifchen !podjfd)ule an biefe an*
gegliebert, Wäprenb eine d)emifd)*ted)nifcpe VerfucpS*
anftalt mit ber Vergatabemie verbunden würbe. Sille
brei Slnftalten unterftepen nunmehr einer aus Mini*
fterialvertretern jufammengefefeten VeauffidbtigutjgS*
tommiffton, fie arbeiten je unter einem Vorfteper nadp
beftimmten Vorfdjriften, Werben fowopl vom Staat

wie von privaten in Slnfprucp genommen unb ver*
öffentlichen bie VrüfungSergebniffe in fortlaufenben
Mitteilungen. Sipnlicpe Slnftalten beftepen in Mün*
epen unb 3üricp, in SreSben , Stuttgart, SSien jc.,
meift mit ben teepnifdjen Jpodjfdjulen verbunben. Über*
bieS paben fiep japlreicpe ©ifenbapnverwaltungen, bie
faiferlidjen SScrften in Siel unb SSilpelmSpavcn unb
aucpgröfeereVnvate, wieSruppinSffen, baSSlnnener
(Gufeftaplwert, bie Staplwerfe inVuprort unb Vodjum
u. a., ähnliche, wenn auep mepr ipren befonbern
3ü>eden bienenbe Slnftalten erridptet. Vefonbere Ver*
bienfte um baS VaumateriaIien=VvüfungSwefen pat
fidj V a u f cp i n g e r in München erworben. Sluf feine
Anregung tritt feit 1884 eine grofee Slnjapl von Ve*
teiligten von 3eit ju 3eit ju freien Veratungen über
bie fepr wichtige grage ber ©inpeitlidjfeit ber
VrüfungSverfapren jufammen. Sie gefafeten
Vefcplüffe finb jwar niept binbenb, werben aber ver*
öffentlich! unb finb geeignet, baS VrüfungSWefen
nidpt unerheblich ju forbern. Sind) im SluSlanb ift
bie SInlage Von VeüfungSanftalten im ffortfdjreiten
begriffen, namentlich in Vufelanb gefepiept Viel für
bie Sadje. Sn Slmerita finb bie erften SInregungen
Mitte ber 80 er Saprc gegeben worben.
Sie medjanifepe Unterfudjung ber Materialien pat
eS wefentlicp mit geftigteitSprüfungen ju tpun,
bie benn auch
einer popen VoHfomnienpeit auSge*
bilbet Worben finb. Sie gröfete SSicptigfeit pat bie M.
im VauWefen, unb feier ift (Grunbfafe, bie Materialien
Womöglich in beut Mafeftab unb unter ben Umftänben
ju prüfen, unter welchen fie verwenbet werben, ober
wenigftenS biefen Verpältniff en möglicpft nafeejurüden.
Sa eS hierbei alfo barauf anlommt, baS Material
tünftlidj fo ju belaften unb ju beanfpruefeen, wie eS in
ber VeajiS ftattfinbet, unb biefe Veanfprudjung bis
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junt Vrudj ju treiben, um bie aHeräufeerfte (Grenje ber
Velaftung jc. in ©rfaprung ju bringen, fo bebingt bie
M. oft ben Sluf wanb fepr bebeutenber Kräfte, welcpe in
ben fogen. VrüfungSapparaten u. geftigteitS*
mafepinen jur SBirtung gebracht werben. Siefe
Mafcpinen jerfaHen, foweit eS fiep nur um Ipervor*
bringung rufeenber Velaftungen feanbelt unb bie
Prüfung burep einfacp angefeängte (Gewichte auSge*
fcploffen mirb, in brei Slaffen. Vei ber erften Slaffe
erfolgt bie Hervorbringung ber Srucffräfte burep !pe*
bei unb fpehelverbinbungert, bei ber jweiten Slaffe
burep Sraftfcprauben unb bei ber britten burep fefe*
braulifcpett Sruct. Vei ber Slnlvenbung von Rebeln
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tommen fomoßl ein- als jmeiarrnige fpebel, in ber jerbrüden, Stangen, Setten, Stiemen, Seile ju jer®
3iegel aber in großen ÜberfeßungSberßältniffen unb reiften u. bgl. 3'n erfter Steiße fteßt ßier bie fogen.
in Sonftruttionen bor, melße benjenigen ber Seji® Serberfße SJtafßine (gig. 2). Sluf einem ent®
mal * unb 3enteftmalroagen entnommen unb baßer i fpreßenb ferneren ©efteU F rußt ein ftarter ©ßlinber
audj feßr äßnliß finb. Sin Stelle ber örüde befinben B, in bem fidß ber Solben A bemegt. Zugleiß finbet
ficß ßier nur Sertjeuge jur Slufnaßme ber Unter® jmifßen bem Splinber B unb bem ÜDtafcßinenbett GG
fiicfjungSob jette, gemößnliß auS IBügeln ober jangcn® eine fefte SBerbinbung ftatt. Ser in bem Srudcßlin®
artigen Seilen befteßenb, meldje bie ©egenftänbe faf® ber B geßörig abgebißtete Solben A ift ferner burd)
fen, bie jerriffen merben foUen. SJeuerbingS merben bie Eluerftüde D, D unb hier Stangen e, e mit bem
biefe geftigtcitSmafßinen mit brei iibereinanber an® ftarten Ouerftücf EE fo berbunben, baft baS leßtere
gebrachten Rebeln auSgeftattet, meldje eine 600faßc bie Solbenbemegung mitjumaßen ßat. SeitmärtS bon
überfeßung unb einen $ug Oon 100 Son. ober biefer 3)iafßine befinbet fiß nun eine ßßbraulifße
treffe, meiße eine glüffigteit, j. 18. ©lßcerin, in ben
100,000 kg julaffen.
©inen in Seutfßlanb bielfad) bermenbeten grüß = ©ßlinber B, alfo gegen ben Solben A, brüdt unb leß®
lingfdjen fpebelapparat junt 3^'reißen bon $e® tern mit bem Stüd EE nad) redßtS berfßiebt. fDtit
ment geigt unfre gig. 1. ©erfelbe befteßt im mefentli® biefem Stüd EE mirb nun auf ben ju unterfudjen®
dien auS jmei fpebeln 1 unb m, bie geßörig auf Sdjnei® ben Sörper bic Sraft übertragen unb jmar, je nadj®
ben geftüßt unb mittels ber gugftange g berbunben bem berfelbe jerbrüdt, gerriffen, berbogen ober ber®
finb unb fo eine Sage mit 50fadjer Überfeßung unb breßt merben foU, burd) berfeßiebene Zmifßenmittel.
einer äerreißtraft bis 500 kg bilben. SaS OO ge® Zum Zerreißen j. 18. merben bie genau ^gearbeiteten
formte Ißrobeftüd A mirb bon ber burd) bie Sßraube Ißrobeftüde jmifßen ben für Slufnaßme berfelben
c einjufteKenben Staue d feftgeßalten unb mittels ber paffenb eingerichteten Spanntluppen u unb u2 ein®
j gefpannt, mobon bie Sluppe u2 bermittelft ber bei s
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Staue d1 an ben Ipebel m angeßängt. $ur Slufnaßme ' fidjtbaren Scßraube rißtig eingeftellt mirb. Zum 3er«
beS $erreiftgemid)tS bient ber an ben liebel 1 geßängte brüden mirb bie Sluppe u fortgenommen unb bie
©imer e, in melßen man fo lange auS bem 18eßälter reeßte Seite bon E mit einer glatte bebedt, um baS
s bureß ben Srid)ter li 181eifßrot einlaufen läftt, bis IßrüfungSobjett jmifdjen baS Duerftiid E unb ben
ber !8rudj bon A erfolgt. SaS ©emißt beS 181ei® Stjlinber B ju bringen ic. ©ine befonberS gut auS®
fdjrotS mirb bann baburdj ermittelt, baft man ben gehaßte Sage bient jur Seftimmung ber Srudgröfte
Scßroteimer an ben Ipaten a ßängt unb mit auf ben unb ift folgenbermaften eingerichtet: Mit bem Buer®
©emidjtteller b gelegten ©emißten auSgleißt, beren ftüd r finb berbunben meßrere Sragarme a, meicße
Zehnfaches gleich bem Sßrotgemißt ift.
eine ßorijontale Selle (in ber Zeißnung geftrißelt)
Sie 9KaterialprüfungSma|ßinen, bei melßen bie aufneßmen, an ber in Sängen ber Jpebel H ßängt,
Sraftäufterung bermittelft einer ober mehrerer Sraft® meldjer fid) bermittelft einer Sdjeibe fo gegen ben
fßrauben ftattfinbet, befißen jur ©rmittelung ber Solben A ftiißt, baft er bie ganje Ijßreffung beS Sol®
Srudgröften entmeber Spebel (Sagebalten) ober ge® i benS aufnimmt unb auf bie Sagfcßale W überträgt
bern, fo baft man ben Srud an aufgelegten ©emießten unb jmar in einem SerßältniS bon 1:500. ©ine
ober an ber SluSbeßnung einer geber ertennt. ©e® Saffermage auf bem Ipebel H jeigt beffen ßorijon®
mößnliß finbet man bei ißnen alfo eine Ißerbinbung tale Sage an, fo baft baS auf ber Sagfcßale W lie®
ber Jpebelmafdjine mit Scßraube. Sirb bie Zugtraft genbe ©emißt, mit 500 multiplijiert, ben Srud auf
an biefer IßrüfungSmafßinc burd) bie SluSbeßnung ben Solben angibt. Sie ganje Mafßine rußt auf ben
ober Spannung einergeber berart gemeffen, baft man Sdjraubeit f unb tann auf baS genauefte ßorijontal
biefe jmifdjen baS fßrüfungSmaterial unb bie Sraft® eingeftellt merben. Zum Slbnteffen beS SrudeS bient
fdjraube einfpannt, fo erßält fie eine grofte äßnliß® übrigens bei tleinen fßreffungen oft ein gebermano®
feit mit einem geberbßnamometer unb mirb ganj meter. Siefe Serberfdje Mafßine läftt eine Sraftcnt®
borjügliß geeignet jur Prüfung leißter jerreiftbarer midelung bis ju 10,000 Z^- ju. Mit einer foldjen
Materialien (©efpinft, ©emebe, bünner Sraßt, Ißa® Mafßine tönnen baßer bie ftärtften Bauteile (Steine,
pier u. bgl.); f. Ißapterprüfung.
I fpöljer, ©ifenträger, ©ifenfäulen) fomie Mafßinen®
SUS bie mißtigfte Mafßine muft biejenige mit ßß= 1 teile (IMdjfen, Sellen, Setten, Seile) auf ißre 33er®
braulifcßem Srud beSmegen ßingefteUt merben, meil menbungSeigenfßaften unterfußt merben, mie eS auß
fie am beften geeignet ift, bie Prüfung an Stüden in ftaatlißen ülnftalten ju SBerlin, Münßen, Sien ic.
bon beliebigen Sintenfionen borjuneßmen, ßoße ©ifen® fßon gefßießt.
träger ju jerbreeßen, Säulen ju jertniden, bide Qldßfen
gür geringere SBelaftung, jumZerreiften bon ©am,
ju berbreßen, Steine, erhärteten Zement, Jpolg ic. ju fßapierftreifen, Zeugproben, bünnem Sraßt, ton®
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ftmierte Spotjer einen ^erreifjapparat mit NuSbep«
nungSanjeiger. Sei bemfelben mirb ber ©rud burd)
eine Quedfilberfäule gemeffen unb burd) eine $ug«
fdjraube perDorgebradpt, inbem bie burd) bie Schraube
erzeugte Spannung auf einen Kolben übertragen mirb,
meldjer in einem mit Duedfitber gefüllten ©plinber
fpielt. Mit le^term ftept eine Nöpre, mie bei einem
Manometer, in Serbinbung, in meldjer baS Qued«
filber je nadj ber ©rudfgröhe niepr ober meniger auf«
fteigt unb ben Jpöpenftanb, ben ©rud, registriert.
Sud) im großen ift biefeS Srinjip in ^ranfreid) jur
Nnmenbung getommen unb jmar ju ißreffungen big
ju 30,000 kg.
Son nidjt geringerer Sebeutung ift bie Prüfung
ber Materialien auf ipre üpaltbarfeit ober ©auerpaf«
tigteit unb Nbnupung mäljrenb unb burdj ben ©e«
braud), meSpalb benn aud) für biefe Unterfudpungen
Apparate entftanben finb. guerft gepört piercet eine
Vorrichtung -junt Unterfudpen Don Vflaftermate«
rialien, um bie SßiberftanbSfäpigteit berfelben burdj
beftimmte Koeffizienten ju erhalten, nach meldjen fiep
bann bie ©auer berechnen läfjt $ur ©rreidjung bie=
feg $medeS merben auf eine in ©repung befinblidpe
horizontale gufjeiferne Scheibe jmei SSürfel mit je
6 cm Kantenlänge unter einer Selaftung bon 30 kg
aufgepafjt unb mittels eines NapmenS an ber Mit«
brepung berhinbert. Sn beftimmten Smifcpenräumcn
merben borgefdjriebene Mengen bon NapoSfdpmirgel
Nr. 3 aufgegeben, ©er eine biefer SBürfel beftept
auS bem Normalftein, meldjer als SergleicpungSein«
peit bei allen Prüfungen angemenbet mirb, ber anbre
Würfel auS bem zu unterfud)enben Material. Nadp
200 llmbrepungen ber Scheibe mirb jeber SBürfel ge«
mögen unb auS bem Verhältnis ber VbnupungSgemidpte ber gemünfd)te Koeffizient beftimmt. Jpier«
per gepört aud) baSlpiftometer (f.©ernebe). Vgl. Sau«
fdpinger, Sefcplüffe ber Konferenzen für bie geft«*
fteUung einheitlicher UnterfudjuttgSmetpoben(Mümp.
1893). Nadj biefen Sefdplüffen merben jept aUe Sau«
materialienprüfungen auSgefüprt.
Sei allen geftigfeitSbeftimmungen an fogen. feften
pomogenen Materialien (Metallen, Steinen rc.) tann
bie SsiberftanbSfäpigteit leicpt auf eine glädjenein«
peit, 1 qcm beS QuerfcpnittS, berechnet merben, ba
man ben leptern leicht auf baS genauefte meffen fann.
Sft aber baS WijungSobjeft faferiger Statur (®arn,
Sapier ?c.), fo ift bie Nbmeffung beS OuerfdpnittS
nicht möglich unb ntan Deranlafjt, anbre Sejiepungen
aufzufuepen, um bie geftigteitSDerpältniffe barzulegen
unb zu Dergleichen. Man pat baper jmedntäfjig bie
Numerierung, meldpe bei Sam jum Seftimmen ber
geinpett bient, aucp pier ju ©runbe gelegt, ©a nun
piernacp eine Nummer bie gapl Don Metern ber ©e=
fpinftlänge angibt, melcpe baS ©emiept Don 1 g be«
fipt, fo berechnet fiep biejenige Sänge, bie burdp ipr
©igengemidpt ben gaben jerreijjt, einfadp baburdp,
bafj man bie Nummer mit bem äerreijjgemidjt mul«
tiplijiert. ©iefer Sänge pat man ben Namen Neijj =
länge gegeben unb fie als Mafj ber abfoluten geftig«
feit beS faferigen Materials angenommen. Sei glei«
dper ©idptigteit Derpalten fidp baper bie geftigteiten
birett mie bie Neifjlängen. Sßegen ber pierburdj per«
beigefüprten Sequemlidjteit pat man bie Neijjlänge
alS geftigteitSmafj bei ©emeben, Rapier unb äpnlicpen
Stoffen eingefüprt. Qugleicp ift man in ber Sage,
mit Jpilfe biefer Sejiepung unb entfpredpenber fkü«
fungSapparate felbft bie geftigteit ber feinften Dege«
tabilifcpen unb animalifdpen Organe ju unterfudpen

unb in Vergleich ju fepen. Vgl. ©amnier, Septton
ber Verfälfdjungen :c. (Seipj. 1887).
SNatcrialfteucr, int allgemeinen jebe nadp ber
Menge ber Derarbeiteten Nopftoffe bcmeffenc Oluf«
manbfteuer (f.b.). Sie tommt namentlich beiberSier«
fteuer (f. b.) unb bei ber Sranntmeinfteuer (f. b.) Dor.
DNatcrialttmrcit, in Norb« unbMittelbeutfcplanb
aUe 3Baren, meldpe bie ipauptartifel unfrer gemöpn«
lidjen Kleinpanblungen auSmadpen (Kolonialmaren,
©emürje, ijuder :c.). Su Sübbcutfdplanb nennt man
biefe SSaren häufiger Spejereimaren unb Derftept
unter M. bie ©rogen (f. b.) unb garbemaren.
Materia medica (lat.), Nrjnetmittelfunbe.
Materia peccans (M. morbi, lat.), »ber fünbi«
genbe ober KrantpeitSftoff«, f. SluSIeerenbe Metpobe.
9Natcriation (lat.), Stoff bilbung.
SNaterie (lat. materia), im allgemeinen gleid)«
bebeutenb mit Stoff, alfo im ©egenfap jur gorm ju«
näcpft baS Sadplidpe, ©egenftänblidje, ber Snpalt im
llnterfcpiebe Don ber Nrt unb 2Seife ber ©rfdpeinung,
©eftaltung,Sepanblung. Sn ber Spilofoppie bejeidpnet
M. in unbeftimmterm Sinne baS im Naum Dorpan«
bene, fiept« u. taftbare Neale überhaupt (alfo »materiell«
foDiel mie förperlicf)), bann beftimmter bie beparrenbe
©runblage (baS fubftantielle Subftrat) ber Kör«
permelt im ©egenfap ju benmed)felnbenfinnlid)mapr«
nepmbaren ©rfdjeinungen. S’u Segriff ber M. finbalfo jmei ©runbbeftimmungen enthalten, bah fie un«
Dergänglicpift unb jugleidp benjureidpenbeuNeal«
grunb ber Sefamtpeit aller äufjern ©rfdjeinungen
bilbet. So finben mir fepon bei ben ionifdpen Natur«
ppilofoppen bie Vorftellung einer ©runb« ober Ur«
qualität (eines ©runb« oberUrftoffS), auS bereu medp«
felnben Mobifitationen aUe nodp fo berfepiebenen ton«
treten Stoffarten perborgepen fönten (nach ©paleS ift
bie geudptigteit, nadp VnarimeneS bie Suft bie ©runb«
läge berKörpermelt). SßäprenbVtaton alle Qualitäten
als oergänglidj betradptete unb einen eigenfefjaf tS« unb
formlofen, aber aller ©igenfdpaften u. gormen fähigen
Urftoff (bie »Ipple«) annapm, legte NriffoteleS feiner
Naturertlärung bieVorauSfetjung einer Meprjapl fidp
in medpfelnber 2Beife Derbinbenber Urqualitäten ju
©runbe. ©iefer qualitatiben ©lententenlepre
patten aber fepon Seutipp u. ©emotrit in iprem NtomiS«
muS (f. b.) eine quantitatibe entgegengefteHt, bei
melcper ©eftalt unb ®röjje als bie alle finnlid) mapr«
nepmbaren ©igenfdpaften unb guftänbe ber Körper
bebingenben ©runbbeftimmungen ber qualitatiDen
Mertmale unb Unterfcpiebe ganj entbeprenben, alfo
überall gleichartigen M. betrachtet unb aUe Ser«
änberungen ber Körpermelt auf bie Semegungen ber
unoeränberlidp beparrenben Stoffteildjen (Ntonie) ju«
rüdgefüprt merben. Nuf bem Soben biefer Don ber
neuem Naturppilofoppie im mefentlidpen angenom«
menen Nnfdpauung pat fidp in berfelben ein ©egenfap
jmifdjenKontinuitätS« unb atomiftifd)enlpbpo«
tpefen geltenb gemadpt. ©rftere nehmen an, bafj bieM.
ben Naum DoÜftänbig auSfüllt, letztere, bah jmifcpen
ben einjelnen Stoffteildpen leere .ßmifepenräume uor«
panben finb, mobei biefe ©eilcpen entmeber als auSge«
bepnt (KorpuSteln) ober als ftreng punttförmig (ab«
folute Ntome) gebadjt merben tönnen. Jpierju tommt
bann nodp meiter ber Unterfcpieb ber finetifdjen
(medjanifdpen) unb ber b t) n a m i f cp e n Nuffaffimg ber
M. Nadp jener finb bie Stoffteilcpen Döllig inbiffe«
rent gegen bie Semegung, melcpe tpnen Don aufjen
(burcp Stofs) mitgeteilt merben muh; nacp biefer be«
fixere fie bemegenbe (anjiepenbe ober abftojjenbe}

SJiaterie, ftrablenbe — Später na.
Strafte. So vertritt 3. S. Segcarteg ben Stanbpuntt
ber ftnetifdjen, ftant ben ber bpnamifcpen ^ontinui»
tätgpppotpefe, Ipobbeg ben beg finetifdEjen, Sogcovicp
ben beg bpnamifdpen Eltomigmug. EBirb enblicp mit
ben pppfifdjen Eigenfdpaften ber SR. (jum gwede ber
Erflärung beg pfxjdEnfdjen Sebeng) noch bie Enipfin»
bunggfäpigteit verbunben gebaut, fo entftept ber
joiftifcpe Sßegriff berfelben (Vgl. £>t)lojoi§mu3). Son
ben ppilofoppifcpen Einnahmen über bag EBefen ber
SR. ift audj bie neuere Slaturwiffenfdjaft vielfadj be»
einflußt Worben. Sor allem betrachtet auch fie bie
finnlicpen Dualitäten (garbe, (Gernd) :c.) alg nicht
jum EBefen ber SR. gehörige, fonbern in ber S?onfti=
tution beg rvatjrnehmenben Subjettg begrünbete (fe»
tunbäre) Seftimmungen. Ellg bag ix»efentlicf)fte
SRerlmal beg Stoffeg gilt ihr bie SRaffe (bej. bag (Ge=
Wicht), Weil biefe allein bei allen Siaturprojeffen un»
vermehrt unb unverminbert bleibt unb fomit bem
logifcpen ^ßoftulat ber St on ft an 3 ber SR. entfpridjt;
im übrigen wirb fie bei ihren pppotpetifepen Einnah
men über bie Eigenf (haften beg Subftratg ber Erfdpei»
nungen weniger burd) bie abftratten gorberungen
beg Senteng alg burd) bag Söebürfnig ber Ertlärung
ber Erfaprunggtpatfacpen geleitet, unb baher ift ber
naturwiffenfdpaftlidje Segriff ber SR. nicht feftftepenb,
fonbern in beftänbiger Umbilbung begriffen. So hat
bie Eljemie S'üaE längft bie atomiftifdje Jpßpotßefe
alg für ihre 3wede fehr brauchbar angenommen, be»
trachtet aber bie Eltome nicht alg qualitativ gleich»
artig, fonbern alg verfepiebenartig, weil fie anberg bie
SSerfdjiebenheit ber Stoffe (big jeßt) nicht zu ertlären
vermag. Eludp bie Sbpftt fiept fi<h aug bemfelben
(Grunbe gezwungen, Zweierlei SR., bie ponbera»
bele SR. unb ben Eltper, voraugzufepen; zugleich
herrfcfjt in berfelben ein nod) unauggeglichener Streit
jwifdjen ber tinetifdjen unb ber bpnamifepen Sluf»
faffung ber SR. k. (Ganj in ben Sereicp ber tranfeen»
benten (aufjer jeber Sejiepung jur Erfaprung ftepen»
ben) Spetulation fällt bie grage nach bem meta»
pppfifd)en SBefen ber SR.: ob biefelbe, im Sinne
beg Sualigntug unb SRaterialigmug, eine unbebingte
^Realität befißt, ober ob fie im Sinne beg Stipiligmug
ein reineg »Scicptg«, ober in bem beg Spiritualigmug
unb ^bealigmug bloßeg »SPänomen beg Eeifteg«
(»verworrene Sorftettung«: Seibnij), ober in bem beg
Stritijigmug »Erfdjeinung« eineg ober mehrerer ber
Sefcpaffenpeit nacp unbetannter »Singe an fich« iftSie unter ben heutigen ^pp fifern unb Epemi»
lern verbreitetfte Elnfdjauung über bie ^onftitution
ber SR., wie fie fiep aug ben atomiftifdjen Speorien
von Slaplace, Elmpere, ^ßoiffon, Eaudpp, Siebten»
badper ic. vermöge ber neueften gortfdjritte ber Epe»
mie unb SPpftt entwidelt hat, läßt fid) etwa in fol»
genber EBeife jufantmenfaffen. Sie SR. befteht aug
fel)r tleinen, pppfifcß nidpt weiter teilbaren Seilcpen
ober Eltomen; jebeg EUom ift unveränberlid) an
SRaffe, Solumen unb Oeftalt; eg gibt fo viele ver»
fdpiebene EIrten von Eltomen, alg eg dpemifdje Eie»
mente gibt. Sie Eltome gießen fidj gegenfeitig an, bei
größernt Elbftanb nadp bem umgefeprten Serpältnig
beg Duabratg ber Entfernung ((Gravitation), bei fepr
tleinern Elbftanb in viel größernt Serpältnig; bie leß»
tere 2Ingießunggfraft ift nur in unmefjbar Heiner Ent»
fernung tpätig, für größere Entfernungen Wirb fie
unmerflid). Surdp biefe Slnjiepunggfraft, welche
dpemifepe Einziehung ober Elffinität genannt wirb,
werben bie Eltome ju gefeßmäßig aufgebauten Eltom»
gruppen ober SRolefülen verbunben, wogegen leßtere
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burep bie zwifepen ipnen wirtfame Einziehung (So»
päfion) zu einem Körper vereinigt werben. 33ei ppp»
fifalifcpen Vorgängen bleibt bag SRoletiil unverfeprt,
wäprenb djemifepe EBirtungen in ben Sau beSfelben
Veränbernb eingreifen. Elußer ber SR. muß jur Er»
flärung ber Siaturerfcpeinungen nodp eine Von ipr
VöUig verfepiebene, ben unenblidjen SBeltraum fowie
bie ^wifepenräume zwifepen ben materiellen Eltomen
erfüUenbe äwifdjenfubftanj, ber Eitper, alg Sräger
ber elettrifcpen unb Sidpterfcßeinungen angenommen
werben, beffen burdjaug gleichartige Eltome fiep gegen»
feitig abftoßen, von ben materiellen Eltomen aber an»
gezogen werben. Sermöge biefer leptern Einziehung
umgibt fidp jebeg materielle Eltom unb SRoletül mit
einer zu ipm gehörigen EltperpüUe. Surd) bag $u>
fammenwirten ber anjiehenben unb abftoftenben
»SRoletularträfte« ber SR. unb beg Eitperg Wirb in
einem Körper, beffen SRoletüle um weniger alg ben
Surdpmeffer ber »EBirtunggfppäre« Voneinanber ab»
ftepen, jebem SRoletül eine beftimmte (Gleidpgewicptg»
läge Vorgefcprieben, bie eg 3U behaupten unb nacp je»
ber Störung wieber einjuneljmen ftrebt. Sn biefem
3uftanb beißt ber Körper feft. Sie SRoletüle eineg
feften Sörperg fowie bie Eltome innerhalb feinerSRoIe»
füle Würben jeboep nur bann in ipren SleicpgeWicptg=
lagen in Slupe fein, Wenn feine Semperatur biejenige
beg abfoluten SluKpuntteg (f. Bärme) wäre. Sei je»
ber pöpern Semperatur befinben fie fidp in fdjwingen»
ber Sewegung um ipre (Gleicpgewidptglagen, welcpe
wir alg Bärme empfinben. Sei ber Erwärmung
wirb bie Energie ber Sdjwingungen crßößt unb ju»
gleidj ber mittlere Elbftanb ber SRoletüle vergrößert;
wirb ber leßtere bem Surcpmeffer ber EBirfungg»
fppäre gleich, fo laffen fidp bie SRoletüle mit Seidptig»
teil gegeneinanber verfepieben, unb ber Körper ift in
ben flüffigen $uftanb übergegemgen. Sei nodp
pöperer Erwärmung treten bie SRoletüle aug iprem
gegenfeitigen EBirfunggbereicp völlig peraug u. burdp»
eilen felbftänbig ben bargebotenen Staunt: ber Kör»
per ßat algbann ben gagförmigen äuftanb an»
genommen. — Sn ber Sutpologie bezeichnete man
früper ben Eiter in EBunbett, (Gefdjtvüren tc. alg SR.
SJiateric, ftrnplcnbc, f. Qieißlerfcße Stöpre,
SJlatertell (franj.), ftofflidp, förperlidp; auf ben
Stoff bezüglich (im Eegenfap zur &orm); facplidp, in»
paltlicp; auch grobfinnlidp, genußfüdptig.
SJlateriercn (v. lat. materia), eitern; in ber
früpem Jpanbwertgfpracpe foviel wie bag SReifterftüd
madpen; baper SRaterierer, ber bag SReifterftüd
maepte; SRaterienmeifter, bie SReifter einer 2fn»
nung, welche bei ber Serfertigung eineg SReifterftüdg
jugegen fein mußten; SRaterieneffen, ber bei bie»
fer (Gelegenheit übliche Sdjmaug; SRateriengelb,
bag anftatt biefeg Sdjmaufeg ju entridptenbe (Gelb.
Mater Matuta, altital. (Göttin, f. Matuta.
SRatern (lat.), mütterlicp.
Materna (lat.), bag mütterliche Erbteil.
Mtaterna, Elmalie, Sühnenfängerin, geb. 10.
Suli 1845 ju St. (Georgen in Steiermart alg bie
Sod)ter eineg Sdpulleprerg, begann ipre Saufbapn
alg Soubrette in ®raj, wo fie fidp 1865 mit bem
Sdpaufpieler griebridp verheiratete, ging mit biefem
nadp EBien, erpielt pier eine Stellung am Earltpeater,
bereitete fidp unter Leitung von ^roeß unb Effer zu
gleich für bag tragifdje gadp vor unb tarn 1869 an
bie §ofoper, wo fie alg Selifa in SReperbeerg »Elfri»
tanerin« mit grofjem Erfolg bebütierte unb in ber
fjolge, namentlich burep ipre SarfteUung beg gibelio,

1046

Paternität — Patljematif.

jum Siebling beS ißublitumS würbe. ©en fcößepunft
erreichte bte Äünftlerin burdj ißre ßocßbramatifcße,
geiftüoUe 9Siebergabe ber SBriinnfjilbepartie in 3Bag=
nerS »9ting beS Nibelungen« bei ben SBapreutßer geft®
fpielen 1876 foiui.e als Stunbri) im »ißarfifal« 1882.
33om kaifer bon öfterreidj ift fie jur ^ammerfänge®
rin ernannt worben.
Paternität (lat.), Stütterlidjteit; Staterni®
tätSprinjip, ber ©runbfaß, baß bie ©rßaltung
eines unehelichen $inbeS ber Stutter obliege.
Patcfe, Pontagna bei, ©ebirgSftod im neapo»
litan. Apennin, jießt fid) bon 9t3S. nadj SD. an ber
©renje ber ^robinjen Saferta unb Sampobaffo ßin,
ift walbreidj unb erreicht im 9D?onte Stiletto 2050 m.
Süblicß bon leßterm ber S? a t e f e f e e (1007 m ü. St.).
Pate^jalfa (fpr. mätegäita), Starlt im ungar. So®
mitat Sjatmär, an ber 23aßnlinie 9ii)iregi)ßäja-St.,
mit 33ejirtSgericßt unb (1890) 4589 magpar. (meift re®
formierten) ©inwoßttern.
Patfre(5tntcngau, probenjalifdjer ©idjter, war
fRcdjtSgeleßrter unb trat bei ben granjiStanern ein.
©r arbeitete feit 1288 an einem moralifierenben Set)r=
gebidjt, »LoBreviari d’amor«, baS unbollenbet blieb,
jebod) in jaßlreidjen Ipanbf djrif ten berbreitet würbe
(MuSgabe bon ©IjaiS, SBejierS 1860—81, 2 33be.).
©er ©idjter citiert jaßlreidje Stellen auS ben ©rou®
babouren.
Patljant, Snfob, nieberlänb. föupferftedjer, geb.
lö.Cft. 1571 inlpaarlem, geft. bafelbft 2O.^an. 1631,
War Stieffoßn unb Sdjüler beS $5. ©olßiuS, würbe
1600 in bie Stalergilbe aufgenommen unb War 1605
ißr ©efan (Obmann). ©r ßat eine grofje gaßl bon
blättern, teils nach eignen geidjnungen, junt großem
©eil nadj italienifdjen, beutfdjen unb nieberlänbifcßen
Steiftem, geftoeßen, weldje jwar unter manierierter
gormenbeßanblwng leiben, aber burdj bie elegante
unb jarte güßrung beS ©rabftidjelS auf bie ©ntwide®
lang ber fupferfted)erifd)en ©edjnit bon großem Sin®
fluß gewefen finb.
Patßematif (oft audj Statßefe, b. grieeß. mathema, »SSiffenfdjaft«), junädßft bie ©Siffenfcßaf t bon
ben (Sigenfdjaften ber ©roßen, weldje ißnen jufont®
men, nur infofern fie ©roßen finb, Wie gäßlbartcit,
©eilbarteit, bie 9lrt unb ©Seife ißrer SBertnüpfungen
ju neuen ©roßen (^Rechenoperationen, geometrifdje
Sonftruttionen :c.). ©ann aber audj bie Sunft, alle
fonftigen Sigenfdjaften (Qualitäten) ber ©egenftänbe
unferS 33ewußtfeinS in reine ©rößeneigenfdjaften
(Quantitäten) umjufeßen, j. 35. Sidjterfcßeinungen
in SdjwingungSjaßlen, $ufatt in einen 23rucßteil ber
©ewißßeit. ©ie St. bewirft bie 9luflöfung bon Quali®
tät in Quantität baburdj, baß fie eine beftimmte 33or®
fteUung ber betreffenben Slaffe feftßält unb mit bie®
fer, bemStaße, alle übrigen ber Slaffe oergleicßt,
b. ß. alfo in Staß unb $aßl auflöft (bgl. § e l m ß o 1 ß,
Bäßlen unb Steffen, in ben »^ßilofopßifcßen üluffäßen.
Sbuarb geller ju feinem fünfjigjäßrigen ©ottor®Subi®
läum gewibmet«, Seipj. 1887). ©a bie Schöpfung
ber Staße fid) auf immer neue Staffen bon SSorffel®
lungen erftredt (bgl. ©röße), fo wäcßft bie 9lnWenb®
barfeit bet St. unaufßaltfam. ©ie St. ift alfo ©rö®
ßenleßre unb Steßtunft, ober audj: reine unb
angeWanbteSt. ©a erftere bon allem fonftigen
^nßalt ber betradjteten ©roßen abfießt, fo gibt eS
ftrena genommen feine anbre reine St. als bie Seßre
bon oen Qlnjaßlen, b. ß. bie gewößnlidje ©Iritß®
metit (9? ed) en tun ft, 23ucßftabenrecßnung) unb
bie ßößere (3aßlentßeorie, gormenleßre).

©ernt bie ©eometrie, bie Seßre bon ben 9taum®
großen, benußt unauSgefeßt Qualitäten beS fRaumeS,
weldje burd) bie 9lnfdjauung, bej. Srfaßrung gegeben
werben; bie fonftigen,ßweige ber reinen St., Algebra,
Snßnitefimalredjnung, gunftionentßeorie, reine 33e=
wegungSleßre (Sinematif, ^ßoronometrie), braudjen
aUe, ganj bon 9?aumanfcßauungen abgefeßen, ben
©Begriff ber »ftetig beränberlicßen ©roße«, unb biefer
entßält uncrtlärte Sigenfdjaften ber geitanfdjauung,
bej. 33eWegungSüorfteUungen. ©ie reine St. wirb
meift gefpaiten in ©eometrie, ©Iritßmetif, reine Stecßa®
nif. Saut, bon bem eine ißßilofopßie ber St. erft ba®
tiert, unb nad) ißm Scßopenßaiier befinieren bie ©eo®
metrie als SBiffenfdjaft beS fRaumeS, bie SIritßmetit
als bie ber geit unb bie 33eWegungSleßre als bie ber
33erbinbung bon Staunt unb geit. ©iefe Srtlärung
ber Slritßmetif, welcße noeß jüngft freßet in ber geft®
feßrift für Ipelmßolß aufnaßm, ift fdjon 1832 bon
SJetße Wibcrlegt (bgl. Set)bei in ber »33ierteljaßrS®
fdjrift für Wiffenfcßaftlicße tßßilofopßie«, 53b. 7); fie
wirb ßeute bon ben Statßematifern einftimmig ab®
geleßnt, eS ßat iiberßaupt nur 3toWan Hamilton, ber
©rßnber ber Quaternioncn (1837), berfueßt, bie Säße
ber ©Iritßmetit auf geitanfeßauung ju grünben. 3SaS
Sant ju feiner ©efinition beranlaßte, f.bei »3oßl«. Sine
©eßnition ber St. unb barauf gegrünbete fßftema®
t ifeße ©inteilung berfueßte 1891 a p p e r i ß (im »Saß®
reSbericßt ber ©eutfdjen Statßematiferbereinigung«,
33b. 1,33erl. 1892; bgl. audj 91.28 er n i d e, ©ie ©runb®
läge ber Sutlibifdjen ©eometrie beS StaßeS, 23raunfdjw.
1887). Sn ber tßrajiS ßält man fidj meift an eine
empirifeße ©inteilung, Wie fie j. 53. baS »Saßrbudj
über bie gortfdjritte ber St.« gibt, ©ie reine St.
ßat baS Sigenartige, baß fie ißre Säße nidjt nur
logifdj ableitet, fonbern aud) bie 3Baßrßeit berfelben
burcß Srjeugung ber 33egriffe in ber ülnfdjauung,
b. ß. burd) Sonftrultion, prüft, unb jwar ßanbelt
eS fidj bei ber ©Iritßmetit um innere 9(nfdjauung, bet
ber ©eometrie um äußere, ©ie Säße ber St. erßal®
ten baburdj ben Sdjein einer foldjen Sidjcrßeit, baß
man fpricßwörtlidj oon matßematifcßer ©ewiß®
ßeit, ober Strenge, ober SSaßrßeit, ober 53e®
WeiSfüßrung rebet, als non einer böUig einwanbS®
freien, unb bie St. oorjugSWeife als efatte 28if®
fenfeßaft bejeießnet. Sa, Sant fagt gerabeju, eine
3Biffenfcßaft ift nur infoweit SSiffenfdjaft, alS fie ber
St.’ jugänglid) ift. greilidj ßat gerabe Sant baS 23er®
trauen, weldjeS aUe feine 33orgänger bon ©eScartes
an in bie St. feßten, als fönne fie bie ©Seit berfteßen
leßrcn, für immer jerftört, er ßat gejeigt, baß bie St.
nur für bie formale Siidjtigfeit ber golgen ßaftet,
Weldje fie auS ben 33orauSfeßungen ableitet, auf biefe
felbft aber oßne jeben Sinfluß bleibt, ©ibt eS bod)
nidjtS ©unllereS unb llmftrittenereS, als bie ©runb®
lagen ber St. felbft. ©enau genommen ßat matße®
matifdje ©ewißßeit nur bie elementare St., weldje
junt Unterfdjieb bon ber ßößern ben ©renjbegriff
(f. b.) »unenblidj«nidßt mertlidj benußt; ja jene Strenge
befeßräntt fid) auf bie St. ber ©riecßeit, befonberS auf
bie Elemente beS Sutlib, bie bis junt 18. S^ßrß.
eine foldße ©eltung ßatten, baß ber ©3rofeffor ber
Statßematit oft als ißrofeffor beS ©uflib bejeießnet
würbe, ©ie ßößere St. war anfangs^ ganj oßne
Strenge, bie ©efeße ber enblidjen ©roßen Würben
oßne jebe Prüfung auf bie unenblidjen übertragen,
erft mit 33oljano unb ©auß beginnt bie tritifdße 2ße®
riobe, Weldje in 9Beierftraß ißren bebeutenbften 33er=
tretet ßat. ©ie angewanbte St. erftredt fidj fo jiem®
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ltdj auf aUeS, ber tpeoretifdpe Xetl faft aller SBiffen»
fdjaften, Sünfte unb Sedjniten mirb inepr unb mehr
matpematifdj. PefonberS borgefdjritten ift bie 9Ratpe» i
matifierung ber SRedpanit unb bamit jugleid) ber
9lftronomie unb ber getarnten tpeoretifcpen pppfit, in
ber Sntftepung begriffen ift bie matpematifdje Spende,
pppfiologie unb Pfpdpologie. Überhaupt Ijaben bie
fRaturwipenfcpaften bie Probleme geliefert, an benen
fidj bie pöpere PL entwickelt pat, wie bie PL bie Pro
bleme für bie ppilofoppie liefert. Slügel (»SRatpe»
matifdjeS SBörterbudj«, 93b. 3) teilt bie angewanbte
3R. in bie pljijfifdpe unb in bie tedEjnifcpe. $ur
leßtern jäljlt er bie praftifcpe (taufmännifdpe, juriftifcpe,
politifdje) 9lritpmetif, bie jpraftifdje (Seometrie ober
gelbmeßtunft, Piafdpinenlepre, ipodjbaufunft, 9®ege»,
Söaffer» unb Pergbautunft, SriegSwiffenfcpaft unb
fRautif. SRan müßte beute minbeftenS als brüte Slaffe
bie fojiale SJR. pinjufügen (9Baprfd)einlid)feitSred)»
nung, PerfidperungSwefen, Statiftif, fRationalötono»
mie, Sogittalfül ic.).
9luS ben panbwertSmäßigen Sennt»
niffen ägpptifdjer unb babplonifdjer Pauntetffer unb
gelbmeffer erwuchs im 5. 3nprp. b. Spr. ine PL bei
ben ©riechen in ber Sdjule beS pptpagoraS burch
Perbinbung oon 9lnfdjauuiig unb Sogit jur 9Siffen»
fdjaft. Über bie Senntniffe ber Slgtjpter etwa um 2000
». Spr. belehrt unS baS Pud) beS 9lpmeS, ber fogen.
»Papyrus Rhind« (überfeßtbonSifenlopr); ber jüngft
ju9lcpmim gefunbene Wichtige PappruS in griedpifdper
Sprache (PaiUet in ben »Memoires publies par les
membres de la Mission archeologique frangaise«,
93b. 9; SR. Santor in ber »3ettf^rift für 3R. unb
PPpfit«, 1893) jeigt, baß fid) ihre 93rud)red)nung in
3000 ^apren rtid)t mertlidj änberte. Sie ©riedjen
entwidelten befonberS bie ©eometrie. Sie Sage nennt
SpaleS ben erften Sonftrutteur, fdjreibt bem pptpa»
goraS ben großen, nad) ihm benannten Saß ju, bie
Sntbedung ber primjaplen, beS PegriffS ber Qrra»
tionalen, ber regulären Körper tc. Sie eigentliche ©e=
fdjidpte beginnt mitpiaton: irrationaljapl, analp»
tifdpe SRetpobe, SelifdjeS Problem (bgl. Pretfcpnei»
ber, Sie (Seometrie unb bie Seometer bor SutübeS,
Seipj. 1870). Sie griedjifdpe 2R. pat ipre Plüte im
3. iaprb. b. Spr. unter SutleibeS, bem Perfaffer ber
weltberühmten (Elemente (stoicheia), 9lrcpimebeS,
ber Segel, Sugel, Splinber maß, bie ^ebelgefeße unb
baS nad) ipnt genannte Prinjip ber ^»pbrobpnamit
entbedte, QlpolloniuS bon Pergä (Segeljcpnitte). 9luS
ber nädjftfolgenbengeit: SratoftpeneS (Sieb ber Prim»
japlen, ©rabmeffung), Jperon bon 9Ilejanbria (Srei=
edSinpalt berechnet auS beit brei Seiten, gelbmeßtunft,
prattifdje SRedjanit), fpäter bie großen Slftronomen
fpippard) unb ptolemäoS, biePegrünber berSrigono»
metrie, befonberS aber ProcluS (Sommentator beS
SutleibeS) unb PappuS (SoUettaneen), Welchen beiben
man wichtige piftorifcpe fRotijen berbanft. 91 IS 9lritp=
metifer: Su11eibeS, bej. Subo juS, bon bem baS fünfte
Pud) ber Elemente, bie ProportionSlepre, berrüpren
foH, fRitomacpoS bon Serafa, als Sllgebrailer Sio»
ppant, ber bieUeidjt fepon bon ben inbern beeinflußt
ift (bgl. fReffelmann, Sie Sllgebra ber ©rieepen,
Perl. 1842). ©ering war baS Sntereffe ber fRömer
für reine SJR., größer für angewanbte, wie 93autunft
(Pitrub) unbgelbmeffung (grontinuS; bgl. WL San»
tor, Sie römifdpen 9lgrimenforen, Seipj. 1876). Sie
©riechen, fpejiell bie3üge9llejanberS, beeinflußten bie
inber, für Pedjenfunft baS begabtefte Polt ber Srbe, bie
Srfinber ber 9Ilgebra, ber Pull ber negatiben Baplen,
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unferS gaplenfpftemS, ber gunftion sinus ic. Iperbor»
jupeben finb: 9lrpabpatta (geb.476n.Spr.), Prapma»
gupta (geb. 598, ber bebeutenbfte), PpäSfara 9Icärpa
(geb. 1114). ©rieepifepe unb inbtfdpe 9DL übernahmen
bie 9lraber, bon beren äußerft japlreidpen ©eleprten
nur genannt Werben mögen: 9Ild)Warijmi (911 gebra),
9llbattani (Srigonometrie, Sotangente), 9lbul SSafa
(Seometrie, Sangente), 9llbiruni (geometrifepe 3teipe,
Srigonometrie). Selbftänbig förberten bie 9lraber
befonberS bie 9lnweitbung ber 9llgebra auf bie ®eo»
metrie. 3m 12. 3aprp. berbreitete fiep, aucp burdp
Permittelung jübifdper ©eleprten, wie 9Ibrapam 3bn
SSra, Slia äRijradpi, SRaimonibeS, baS SSiffen ber
9lraber in Suropa, wo bie Sloftergeleprten (9llcuin,
Peba, ©erbert) bis bapin aus bürftigen römifdpen
Duellen fdpöpften. Ilm 1200 fdprieb Seonarbo Pifano
(gibonacci) »Liber Abaci«, woburdj baS inbifepe (fog.
arabifdpe) 3aplenfpftem fiep unter ben italienifdpen
Saufleuten berbreitete; 1222 gab jJorbanuS 9temo»
rariuS, ©roßmeifter ber Sapujiner, ein Seutfcper, bie
9lnfänge ber Pucpftabenrecpnung, 1350 ber granjofe
DreSme bie Potenjen mit gebrochenen Spponenten,
Anfänge ber Soorbinatengeometrie. 9luS ber eigen!»
lidjen Stenaiffance finb jh nennen: bie Seutfdpen Pegio»
montan (Srigonometrie), Pädjael Stifel (9Ilgeb'ra),
9llbredpt Siirer (Perfpettibe); bon ben granjofen:
Spuquet (9llgebra), PamuS (©efdjidjte, ppilofoppie),
Pieta (Pucpftabenrecpnung); bie Italiener Paciuolo,
Seonarbo ba Pinci, fowie Sartaglia, Sarbano, Sei»
pione gerro, gerrari, Welcpe bie ©leidpungen 3. unb
4. ©rabeS auflöften. SaS 17. Sfaptp-, baS fogen.
saeculum mathematicum, bringt bie Srfinbung ber
Sogaritpmen burcp 3oft Pürgi, Papier unb PriggS;
©alilei, Sepler, Sabalieri, Poberbal, gcrniat ent»
widelten bie ^ußnitefimalrecpnung unb SRecpanit,
germat bie 3aplentpeorie unb mit PaScal bie SBapr»
fcpeinlidpfeitSrecpnung, biefer mit SefargueS bie pro»
jettibifepe ©eometrie, germat unbSeScarteS(»La geometrie«, 1637) bie analptifdpe ©eometrie, ipupgenS
UnbulationStpeorie, SreiSberecpnung, 9BaHiS 911 gebr a,
üRercator unb Pewton bie unenblicpen potenjreipen.
9lm Scpluß beS SwtjrpunbertS prägen Pewton unb
üeibnij bie 3nßnitefimalmetpoben jur Sifferential»
redpnung auS. SaS 18. Saprp- war borjugSWeife
bem ©ebraudj biefeS neuen SRittelS gewibmet, mit
bem bie PernouIIiS, Suler, SRaclaurin, Saplor,
IRoibre, b’9ltembert, SJagrange, Segenbre, Sambert ic.
auf allen ©ebieten ber 9lnalpfiS unb iprer 9lnwen»
bungen bie glänjenbften Pefultate errangen. Sie alte
Seometrie trat jurüd, boep patte fie in Stewart unb
slRaclaurin peroorragenbe Pertreter; Sambert unb
sJRonge begrünbeten bann bie barfteüenbe ©eometrie
ober Perfpettibe, bon ÜRonge ging ber große 9luf»
fdpwung ber ©eometrie im 19. S^P^in ^m
Poncelet, Steiner, b. Staubt, 3tepe ic. bie projetti»
bifdje ©eometrie, SpaSleS, Sdjubert ic. bie abjäplenbe
©eometrie auSbilben. SaS 19. 3nprp.'ift burdp baS
Peftreben getennjeiepnet, bie jRefultate beS 18. ju
fidpem, ju bertnüpfen unb 9-Retpoben ju entwideln,
weldpe jugleidj ftreng unb allgemein finb. Pon 9ln»
fang bis in bie IRitte beS 3npfpunbertS, aUe Porgän»
ger weit überragenb, Wirtte ©auß, ber »princeps matheseos«, bon bem alle ßweige bersJR. Pertiefung unb
neue Sebanten betamen, neben ipm Poljano als ppi»
lofopp ber äR.; Jacobi unb 9lbel fdjufen bie Speorie
ber SUiptifdjen unb 9lbelfdpen gunttionen, Saucpp
unb 3«cobi bie Seterminanten, Siricplet wanbte bie
Sntegralredjnung auf 3n^lentpeorie an, Summer
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füprte bie ibealen ^ßrimaciOIen ein, SRöbiug, Beider,
Stummer gaben ber analptifdjen ©eometrie neuen
Muffcpmung, Stummer unb ^ßlücfer geigten ben Bupen
bon Blobellen. ©ie burd) Boole, ©aplep, Bronpolb
begrünbete ^noariantentpeorie bereinte gule£t fpntpe®
tifcfje, analptifcpe ©eometrie, Algebra. (Riemann unb
SBeierftrafj entmidelten bie bon Saudpp begrünbete
allgemeine ^unttionentbeorie meiter unb gaben bie
allgemeine ©peorie ber Bbelfcpen Munitionen; ©aloig,
Sibel, Stroneder finb bie Bleifter ber Sllgebra, bie mit
ber ©ruppen® unb Subftitutionentpeorie ebenfalls in
bie ^nbariantenttjeorie einmiinbet. ©ebefinb unb ®.
Santor unterfud)ten unb beraKgemeinerten ben 3abl=
begriff. Sobatfepemflp, Solpai,
©rafjmann, (Rie®
mann, ^elmpol^ fcfjufen eine neue ©eometrie, bie
bom Barallelenayiom abfiefjt, unb betonten bie Seo®
metrie auf (Räume bon u®©imenfionen aug. ©ie ®e=
fdjicfjte ber Bl. f)atte in ©pagleg, 91. SBoIf, grieblein,
©annerb, Suter, £>anlcl, S. ©üntper, ©reutlein, ©ne»
ftrom, Buoncompagni, Soria, M- Blüller, Beutpen ic.,
befonberS aber in Bl. Santor ifjre Bertreter. Big
neuefter Bfoeig ift noch ber Sogttlallül unb als beffen
fpauptbertreter ©rnft Scpröber ju nennen.
[litteratur.] ©’Blembert, Sonbürcet, Sa®
lanbe, Dictionuaire des sciences mathematiques
et astronomiques (Bar. 1784—92, nod) immer feljr
mieptig); Flügel (Blollmeibe, ©runert), 3D?at^e=
matifdjeS SSörterbudj (1803—36, 7 ©3be.; Mortfe^ung
bon ®. $at)n, als »ÜBörterbucp ber angemanbten
Bl.«, Seipj. 1845—46, 2 Bbe.); Hoffmann unb
Batani, Blatpematifdpeg SBörterbudj (Berl. 1861—
1867, 7 Bbe.); Sd) 1 ömilcp, (Reibt unb Ipeger,
tpanbbud) ber Bl. (Bregl. 1879—81, 2 Bbe.), fomie
bie trefflichen, unter bem Sammelnamen Sacroijr
gepenben franjöftfcpen Seprbücper. ^Bibliographie:
Sopnde, Bibliotheca mathematica (Seipj. 1854);
©rlede, Bibliotheca mathematica (Sonb. 1872);
©neftröm, Bibliotheca mathematica, Sb. 1—3 in
ben »Acta mathematica«, Sb. 4, 7 u. 9, Stodp. 1884
—86; neue Molge als periobifdpe Schrift, Sb. 1—7,
baf. 1887—93); »^aptbuep über bie Mortfdjritte ber
2R.« (Sb. 1—23, Serl. 1871—94; jefct prgg. bon
Sampe),unentbehrlich für bieneuefteSitteratur; San®
tor in ber »Beit|(prift für Bl. unb BPpfd«; Sarr, A
synopsis of elementaryresults in pure mathematica
(Sonb. 1886); §agen, Spnopfis ber pöpern Bl.
(Serl. 1891—94, 2 Sbe.). ©efepiepte: Blontucla,
Histoire des mathematiques (Bar. 1797 —1802,
4 Sbe.); ©priftian 2öoIff, Blatpematifcpeg Septton
(Seipj. 1716); Suter, ©efepiepte ber mathentatifepen
SSiffenfcpaften (Büridp 1873—75, 2 Sbe.); Spaniel,
Bur ©efdpicpte ber Bl. im Altertum unb SRittelalter
(Seipj. 1874); ©erparbt, Sefcpidjte ber Bl. in
©eutfcplanb (2Ründ). 1877); ©üntper, Bermifcpte
Unterfud)ungen jur ©efepiepte ber mathematifd)en
SBiffenfcpaften (Seipj. 1876); 91. SSolf, ©efepiepte
ber 9lftronomie (Biünep. 1877); ©erfelbe, Ipanbbucp
ber Slftronomie (Büridp 1890 — 93, 2 Sbe.); ©an®
nerp, Pour l’histoire de la science hellene (Bar.
1887); Melip Blüller, Bedtafeln jur ©efepiepte ber
Bl. ic. bis jum Satyre 1500 (Seipj. 1892); Sajori,
A history of mathematics (Bern $orl 1894); Beu®
tpen, Sorlefungen über bie ©efepiepte ber Bl. (beutfcp
bon Mifd)er®Senjon, ftopenp. 1895). ©aS Jpaupt®
merl ift jur Bed- SR- Santor, Sorlefungen über
<&efd)icpte ber Bl. (Seipj. 1880—95, 3 Sbe.; Sb. 1 in
2. §lufl. 1894). Beitfd)riften: »Journal für bie
reine unb angemanbte Bl.« (1826 bon SreHe be®

grünbet, bon Boreparbt, bann bon ftroneder fort®
gefegt, jept bon Mudpg rebigiert, Serl.); »ülrcpm für
SR. unb Bppfit« (begrünbet bon ©runert, ©reifgm.
1841 ff.; fortgefe^t bon Stoppe, je£t Seipj.); »Bed®
feprift für Bl. unb Bbpfd« (prgg. bon Scplömilcb,
baf., feit 1856); »Blatpematifcpe ?lnnalen« (begrün®
bet bon Slebfd) u. (Reumann, baf. 1869; je£t prgg. bon
M- Älein, Blaper, ©pd); »Sapregbericpt ber beutfepen
Blatpematiler® Bereinigung« (Serl., feit 1892) u. a.;
^luSIanb: »Acta mathematica« (feit 1883 prSg. bon
Blittag ® Seff ler, Stodpolm); »Nouvelles Annales de
Mathematiques etc.« (©erquern, ©drono, Broupet;
Mortfe^ung ber »Anuales« bon ©e'rono, B«r- 1810
—31); »Journal de Mathematiques pures et appliquees« (feit 1837 prSg. bon SioubiHe, jept Vorbau);
»Journal del’ficolePolyteclinique« (Bur., feit 1794);
»Bulletin des Sciences Mathematiques« (baf., feit
1870; ©arboup, Ipoüel, SpaSleS); »Cambridge
Mathematical Journal« (gortfepung: »Quarterly
Journal of pure and applied Mathematics«, Sonb.,
feit 1857, prSg. bon Sploefter, MerrerS, Saplap,
tpermite); »American Journal of M.« (Sploefter,
Beirce, ÜRehjcomb; Baltimore, feit 1876); »Annali
di Matematica pura ed applicata« (SRail., feit 1867
prSg. bon BrioScpi unb Sremona); »Mathematisk
Tidssrift« (Stopenp., feit 1859 prSg. bon Beutpen);
»Matematizeske Sbornik« (Bloglau 1876 ff.).
(Bl atpematifer=Bereinigung, b eutfepe, be®
jmedt bie Mötberung ber Blatpematil burdp perfön®
lidpen Bertepr auf jährlichen Berfammlungen, in ber
(Regel im ülnfepluß an bie ©efeUfdjaft beutfeper 9la®
turforfeper unb (ttrjte. sMuf Anregung ©. SantorS
pat fiep bie Bl. 1890 ju Bremen lonftituiert; Scprift®
füprer mar bei Beginn S8. ©pd. ©ie Borträge merben
beröffentlicpt im »SapreSberidpt ber beutfepen Skalpe®
matifer® Bereinigung« (biSper 3 Bbe.). ©ie 9R. ber®
anlafjt auSfüpriicpe (Referate über bie ©ntmidelung
einjelner ©eile beS M«djeg. Superbem pat bie Bl.
(B8. ©pd) 1893 in Blüncpen bie biSper einjige matpe®
matifepe ?IuSftellung, eine Sammlung matpema®
tifeper Blobelle, Apparate unb Sfnftrumente, ing Seben
gerufen, ©ie Bl. jäplt gegen 300 Blitglieber, meift
betttfepe ^ocbfcpulmatpematiler. ©Beitere Beröffent®
licpungen finb: ber Katalog ber crmäpnten Slugftel®
lung, bon2S.©pd(2Rüncp. 1892—93), unb bag »Ber®
jeiepnig ber feit 1850 an ben beutfepen Unioerfitäten
erfepienenen ©oltor®©iffertationen unb Ipabilitationg®
fepriften aug ber reinen unb angemanbten Blatpema®
tit« (baf. 1892).
^Hatpcmatifcpe Weograppic, ber ©eil ber an®
gemeinen ©rblunbe, beffen Snbjmcd eg ift, bie Sage
eineg mit bem Srbtorper feft berbunbenen Buntteg
gegen ein im 9laume angenommeneg Qldpfenfpftem
einbeutig ju beftimmen, alfobie(Huflöfungbeg allge®
meinften Drtgbeftimmunggproblemg. ©iefe
©igjiplin jerfädt mieber in brei unter fiep loorbinierte
©injelprobleme: 1) bie Beffimmung ber ©eftalt unb
©röjje beg Srblörperg; 2) bie einbeutige Beffimmung
ber Sage eineg Buntteg beg Srbtörperg in Bejug auf
bie alg Srboberfläcpe befinierte geometrifepe ^lädpe;
3) bie Beffimmung beg momentanen Crteg ber Srbe
im SSeltenrauni. Bon biefen brei Unterabteilungen
fiept bie erfte mit ber ©eobäfie, bie beiben lebten mit ber
Bftronomie in enger Serbinbung, jeboep nur infomeit,
alg fie bie ©runblagen unb ©ntmidelungen berfelben
fpejieU auf ber ©rbe anmenben. Überhaupt mirb ber Se®
griff ber matpematifepen ©eograppie niept immer gleiep®
mäfjtg befiniert, unb eg eyiftieren herfepiebene ©renj»
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gebiete jmifdjen ber matpematifdjen unb pppfitalifdjen
©eograppie, bie eine IHuSeinanberpaltung beiber SiS»
3iplinen taum ermöglichen, mie 3. P. bie Sotftörungen,
bie burdj bie ?Injiel)ung ber über ber ©rboberfläcpe
perüorragenben SRaffen berüorgebrad)t merben. Sie
m. ©. ift ber ältefte Seil ber allgemeinen ©rbfunbe,
ptolemäoS fannte nur Ortsbestimmung unb Kar»
tenjeidjnung als Aufgaben ber ©eograppie, unb biefe
Qlnfidjt behielt aud) bis jum 17. 3«P^b- (Geltung; erft
PareniuS bebanbelte in feinen »Geograplria gene
ralis« (1664) fomopl bie mathematifcpe alS bie ppp»
fitalifdje ©eograppie. Sie Sreiteilung ber ©rblunbe
mürbe erft im 18. Saljrlj. angebaljnt unb von Käft»
ner (1781) juerft;in ber je£t geltenben SBeife cinge»
führt. Sm laufenben Saprpunbert mürbe bann bie
m. ©., bie auch üorübergepenb als aftronomifcpe
©eograppie bezeichnet mürbe, als felbftänbiger
Seil ber allgemeinen ©rbtunbe bepanbelt unb meiter
entmidelt. 3BaS bie ®e ft alt unb ©röße ber ©rbe
betrifft, fo läßt bie bloße finnlidje Sßaprnebmung bie
Srbe al§ flache Scheibe ertennen, meld)e längs ihrer
Peripherie mit bem ipimmelSgemölbe, baS als eine
gebriidte Kugel erfdjeint, jufammenpängt; medjfelt
man jebodj ben Stanbpuntt, fo erfennt man balb, baß
bie ©rboberflädje getrümmt ift, unb planmäßige 2San»
berungen ließen ertennen, baß bie Krümmung überall
gleichförmig fei, baß alfo bie Srbe eine im Staunte
frei fcpmcbenbe Kugel fei, mie eS juerft pptpagoraS
annahm. S211S man begann, an üerfcpiebenen Stellen
ber ©rboberflädje Stredcn Oon gleichem Pogenmaß
auSjumeffen unb Peftimmungen ber Sänge oon Se»
funbenpenbeln auSjufüIjren, ergab fich, baßbieKrüm»
mung ber Oberfläche nicht ganj gleichmäßig fei unb
ein DtotationSeUipfoib ber ©rboberfläcpe am beften
entfprecfje. Sie neueften genaueren SReffungen haben
jebod) gejeigt, baß bie ©rboberfläcpe überhaupt nicht
als eine eyafte geontetrifdje gläcpe aufjufaffen ift, unb
eS ift bie Aufgabe ber ©eobäfie, bie ‘Jlbmeicpungen ber
mapren ©rbgeftalt ober ber an iprer Stelle eingefüpr»
ten Stioeaußäcpe, beS ©eoibS, oon bem OiotationS»
-ellipfoib ju beftimmen (bgl. (Erbe unb ©rabmeßungen).
Ser jmeite Seil ber matpematifdjen ©eograppie um»
faßt bie einbeutige Peftimmung ber Sage eines bem
©rbtörper angehörigen PuntteS gegen ein mit ber
(Srbe feft oerbunbeneS Koorbinatenfrjffem, alfo bie
cjeograppifdje DrtSbeftimmung, biefe ift aber
auSgefüprt, menn bie geograppifcpe Sänge unb Preite
beS betreffenben PuntteS fomie feine (Sntfernung ooni
(Srbmittelpuntt betannt ift. Über bie TRetpoben ber
Peftimmung biefer ©roßen ogl. Sänge, polpöpe unb
§öpernneßung. Sa bie (Srbe im 3iaume nicht feftftept,
fonbern um eine eigne s2lcpfe rotiert unb fidp um bie
Sonne in einer (SUipfe bemegt, bie mieber burep ©ra»
DitationSftörungen üon feiten anbrer Planeten perio»
bifepe Sinberungen erleibet, fo finb auch noch biefe
Pemegungen ju betrachten, umbaSallgemeinfteDrtS»
beftimmungSproblent eines PuntteS ber (Srbe ju löfen,
unb biefe Unterfucpung bilbet bie Aufgabe beS britten
SeileS ber matpematifcf)en ©eograppie. (SS finb barin
außer ber Papn» unb 3iotationSbemegung ber (Srbe
aud) biePeränberungen ju betrachten, melcpe bie Sage
ber SiotationSacpfe ber (Srbe burep Präjeffion, 3tuta=
iion unb anbre nod) unbetannte Ürfacpen, melcpe bie
in neuefter 3e^ beobachteten polpöpenänberungen
perüorrufen, erfährt; f. (Erbe, präjeffion, Stutation unb
polpöpe. Pgi.3 (I.(S. Sd)mibt, Seprbud) bermatpe»
matifepen unb pppfifepen ©eograppie (©ötting. 1829
—30, 2 Pbe.); Stuber, ^InfangSgrünbe bermatpe»
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matifepen ©eograppie (2. 9luSg., Pern 1842); ©ün»
tber, fpanbbudj ber matpematifdjen ©eograppie
(Stuttg. 1890); Serfelbe, (Srbtunbe unb SRatpematit
in ipren gegenfeitigen Pejiepungen (9Ründ). 1887);
Klein, KatecpiSmuS ber matpematifepen ©eograppie
(Seipj. 1894).
[matifefje.
iWatljcntatifcpe .Hoffnung, f. Hoffnung, matpe»
Wtatpcniatifrfje 3cidjen, bie in ber SRatpematit
üblichen 3eicpen unb ?lbtürjungen. (Sigentlid) ift in
ber Algebra jeher Pmpftabe ein Beicpen für alle mög»
liehen Baplen, in ber ©eometrie jebe gigur ein Bei»
epen für aUe möglichen giguren berfelben 3lrt, bie
ganje SRatpematit ift nicptS als eine Beifpenfpracpe.
A. DperationSjeicpen: 1) ber Ulbbition
lieS
plus, mepr; 2) ber Subtrattion —, lieS minus,
meniger; 3) ber SRultiplitation x ober ., lieS mal;
4) ber Siüifion : ober Stridj jmifepen SioibenbuS

unb Sioifor, ber Prudjftridj, j. P. —, lieS burep.

Sie Beidjen + unb — finben fiep juerft in SRanu»
ffripten SeonarboS ba Pinci, baS -f- ift auS bem p
PaciuoloS entftanben, baS — Dielleidjt burep 3Beg»
laffung beS | . SaS X pat juerft Dugptreb im »Cla
vis mathematica« 1631, ben puntt braudjt Seibnij
1694, mäprenb er bei (Spriftian o. SSolf niept üor
1710 oortommt, ift aber mopl fepon bei Iparriot (etma
1600) ju finben. fgeßt ift ber fßuntt ganj allgemein
üblid). Ser Prudjftridj ftammt oon ben SSeftarabern
unb ift burdj gibonacciS »Liber Abaci« in Italien ein»
gebürgert, bie : mürben erft oon Seibnij eingefüprt.
5) Potenjierung a2, a3, an lieS: a jur jmeiten, britten,
nten fßotenj ober a pod) 2, 3, n, feit 1634 (f. ßlotenj).
6) Sogaritpmifierung: log a, Iga, neueftenS la ber
(Bepner) SogaritpmuS Oon a, la ber natürliche, num
log a (numerus logarithmi a) bie 3«pt beren Soga»
ritpmuS gleich a ift 7) Snfinitefimalredjnung: Bei»
epen ber Sifferentiierung ift baS üorgefeßte d alfo dx
baS Sifferential ober bie Sifferentiaiänberung üon x,
Beicpen berIntegration ein üerlängerteS S(Summe):
f, beibe üon Seibnij 1675 eingefüprt. SaS d für
partielle Sifferentiation ift üon Jacobi 1842 eingefüprt.
Sie Pejeicpnung ^'(x) für bie Ableitung dy’(x);
dx tommt bei Sagrange juerft üor in ber »Nouvelle
inethode« 1770 unb mürbe burcb bie »Theorie des
fonctions« allgemein. 8) 3iabijierung: 3e'(Pert \/
(SBurjel) juerft in ber »Coss« fRubolffS ü.flauer 1525,
x/a
</a: Duabratmurjel, Kubit» ober 3. SBur»
jel, ntePJurjel auS a. B. PejiehungSjeicpen: 1)
baS ©leicbpeitSjeicpen =, üon fRecorbe 1552 einge»
führt, ba »leine jmei Singe gleicher fein tönnen als
ein Paar paralleler gleicplanger Sinien«. Pei Pro»
Portionen brauchen bie ©nglänber faft immer unb
mir jeßt häufig ftatt beS = baS Beiden
Un»
gleicppeitSjeicpen > größer, < Heiner, rüpren üon
Iparriot 1600, a=b, a größer, gleich ober Heiner als
b, ferner: a±b,a ungleich b, non Gpriftoffel per.
Sm Sogittaltül ift a C_b, lieS a ift im b,enthalten, alfo
UnterorbnungSjeicpen; umgeteprt: )ÜberorbnungS»
jeiepen, j.PAJRetall 3 ©olb, peißt SRetall iftbem©olb
übergeorbnet, ©rnft Sdjröber 1890. Sie Klammer
[• ober () ober [ ] Be^en ber Bufammenfaffung ber

oon ber Klammer umfdjloffenen ©roßen ju einer ein»
jigen: juerft bei ©irarb 1629, bei Pieta finbet fid) ein
barüber gejogner Strid), ber aucp jeßt nod) bemißt
mirb, inSbefonbere in Perbinbung mit bem >/, j. P.
x/a+b+c. Ipierper gepören aud) bie Porjeicpen
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-F unb — für pofitibe unb negative gaplen. C.gunk»
tionS-jetd)en: 1) ?lllgemeine. 2)ie erften entnahm
öeibnij auS ber Vlftronomie, mie 3 Q ic., <^(x) be»
nußte suerft 1718 gacob Sernoullt, bann ©lairant
1733; <?(x), f(x) gelefen: gunftion bon x, bagegen
y0 = f(x0) foH peißen y0 ift ber Wert, ben bie gunt»
tion annimmt, menn man in iljr ben Sariabeln x ben
Wert xo gibt, bei Suter audj <p, F,
2)Sefonbcre
gunttionSzeid)en finb äußerft zaplreidp, am midptigften
finb bie für bie trigonometrifdjen gunftionen: sin x
(niept niepr sin. x) ober sn x; cos x, cs x; tangx meift
tgx; cotx, ctx; sec|x; cosecx; sin. ver. x; cos. ver. x
für SinuS, ^ofinuS, fangens, Kotangens, SetanS,
^ofetanS, SinuSberfuS, Sl'ofinuSberfuS oon x; arc
sinu, arc tg u ic. (arcus sinus, tangens u) ber Sogen
im SlreiS mit bem PabiuS 1, beffen SinuS ober Sian»
genS gleich n ift *., baneben etma nodj bie fogen. ■&=
ober <y»gunktionen (f. (Sltiptifcfje gunftionen). D. slt b=
türjungen: gür »unenbiiep groß« oo; bieS3ei'pen,
oon Sarban alS ®Ieicf)f)eitS3eicf)en benußt, murbe bon
WaUiS 1655 (»Arithmetica infinitorum«) eingef üprt;
7t, pi, für bie Subolffdpe 3rt0I benußte guerft Suter
1737; e = 2,71828 (f. ßyponentialfunftion); i = y—1
finbet fich bei Sauf? in ben »Disquisitiones«, brevitatis causa; Ihn für limes, ©renzmert, 5. S.

e = lim /.
n = oo v

nung, at, a2... ak ober xt x2.. xk ftatt a, b, c ic.
unb x, y, z tc. rüprt bon Seibnig per, auS berfelben
3eit ftammt baS fo ungemein bequeme Summenzei»
n

'

|

jxn
n/

für: e ift ber©renzmert, ben(l + 4) annimmt, menn

o. unenblidj mirb; ja; für abfoluter Setrag ober j
Plobul ber (komplexen) 3apl a, bon Weierftraß ein
geführt, n! für 1.2.3..n, mofür jeßt mieber oft
/Z(n) gefagt mirb, nk ober (£) gelefen: n tief k (Pbel)
ob. n über k (Padflaß ©ulerS) für”A]?f
ber 3äp(er biefeS SrucpeS mirb zmedmäßig mit [n | k]
gelefen: n neben k bezeichnet.
PiatpematifcpeSezeicpnungen. gnber©eo»
metrie merben, fidjer feit S^ippardp, 440 b. ©pr., bie
fünfte mit (großen) Sudjftaben bezeichnet; AB ift bie

Strede bon A bis B; AB ber Strahl bon A in ber
Stiftung nach B; AB bie ©erabe, bon ber AB eine

Strede ift, / ABC ober
ABC ober ABC ber Win»
fei, beffen Scheitel B ift unb beffen Sdpenfel burch A
unb C gehen, AB Sogen bon A nach B. ® er Parade»
liSmuS mirb burcp jmei fentrecpte parallele Stridje
bezeichnet ||; bie fttpnlidpteit ^urep ~ (liegenbeS s
bon similis, Seibniz), Kongruenz burch = (gleid) unb
ähnlich, bon Seibnig, aber bei ihm nur in ber gorm
~). Seit Steiner merben Streden unb ©erabe abge»
kürzt mit einem fleinen lateinifcpenSudpftaben bezeidj»
net, feit Pepe Sbenen mit Heinen griedpifdjen. gür
bie Schule ift bie Sezeidjnung acceptiert, meldpe in ber
Planimetrie tpoHeben u. ©ertöten (»©eometrifdje'Jlna»
lpfiS«, Sb. 2, Serl. 1831—32) eingefüprt paben, für
Srigonometrie ift Suler maßgebenb gemorben, ber bie
Seite, z- S. AB mit c, SSintel ABC mit B, ACB mit
C bezeichnet, man pält fidp meift an Sieber unb b.
Süpmann, Srigonometrifcpe Aufgaben (3. ?lufl.,
Serl. 1889). gn ber Pritpmetit fagt man jeßt un»
ter Püdfepr zur Pfetpobe ber gnber ftatt —3, —7 ic.
3', 7' ic. Sudpftaben für 3aplen, beg. zurSezeidpnung
unbekannter ©rößen fommen fdjon bei s2IriftoteleS bor,
in umfaffenber Weit’e bei gorbanuS, bis bann Sieta
bie Sucpftabenrecpnung fertig fteUte. (Die jeßt, fomie
bie 3apl ber Stößen fiep häuft, übliche gnb erbezeicp=

djen, alf o ftatt Uj + u2 4-.. uk

. un einfach
n

uk, unb

o

ähnlich fpäter baS Probuttzeidpen Z7uk für Uj.u2..
ux...un. (Die Unbekannte in einer ©leicpung mirb
fo ausnahmslos mit x bezeichnet, baß x unb »unbe»
tannt« faft gleidjbebeutenb gemorben. 3uerft pat
(DeScarteS x für bie Unbefännte gebraucht, 1637 in
»La geometrie«, x pat anfangs feinen Sorzug bor y
unb z gepabt; (DeScarteS pat biefe Sucpftaben gemäplt,
meil er (unb er guerft) bie Sionftanten mit a, b, c..
bezeichnet, alfo im ©egenfaß sunt Sefannten, unb
Zmar pat er anfangs fonfequentermeife z beborzugt.
SDlatpcftö (griedp.), fobiel mie Platpematit (f. b.).
SDlatbcfittö, gopann, lutper. Speolog, geb. 24.
guni 1504 zu Pocpliß in Sadpfen, geft. 7. Oft. 1565
in goadpimStpal, bezog bie Uniberfität gngolftabt
unb feßte feine Stubien feit 1529 in SSittenberg fort,
murbe 1530 Seprer in Wtenburg, 1532 Peltor zu
goadpimStpal in Söpmen, mar 1540—42 SntperS
Xifdpgenoffe in Wittenberg unb ging bann als Serg»
merfSprebiger nad) goacpimStpal. Unter feinen zapl»
reichen Sdpriften pomiletifdpen, f atedp etifepen, poetifdpen
gnpaltS ift am berüpmteften baS in 17 Prebigten be»
panbelte »Sehen SutperS« (1566; Serl. 1883, audj in
PeclamS Uniberfalbibliotpef). Sgl. Soefdje, go=
panneS PI. (©otpa 1894—95, 2 Sbe.); Simeiung,
M. gop. PL (©üterSl. 1894).
Watl)eucS plarificnfiö (ber ©runb biefeS SeinarnenS ift unbekannt), engl. Sefdjidjtfcpreiber, geb.
furz bor 1200, geft. 1259, feit 1217 Senebittiner»
mönd) in St. SllbanS in ©nglanb, ftanb zu Stönig
jpeinrid) III., Stönig Jpafon bon Pormegen unb an»
bern podpgeftedten Perfonen in nahen Seziepungen
unb patte babureb ©elegenpeit, treff lidpe Pacpricpten
unb midjtige Slftenftüde zu erhalten. Sein £>aupt»
merk: »Chronica majora«, zerfällt in ztttei (teile: ber
erfte bis 1235 ift ben »Flores historiarum« beS 3?o=
gerbon Wenbomer entnommen; ber gmeite 1235—59
ift PL’ eigne Arbeit. Pußerbem fdprieb er: »Historia
Anglorum« (1066—1253), eine ®efdjid)te ber Pbte
bon St. PlbanS u. a. Pt ftanb in bem Stampfe Stai=
fer griebridpS II. mit bem päpftlicpen Stupl anfangs
auf feiten beS erftern; feineSadjridhten über ©uropa
außer ©nglanb finb zmar niept immer guberläfftg,
aber bodp fepr mertboK, namentlich über bie leßten
Kämpfe ber Staufer; feine Urteile finb fdjarf unbmiL
unter ungerecht. SefteSuSgaben ber EpronitbonWatS
(Sonb. 1684), Suarb (baf. 1874—83, 7Sbe.); Sieber»
mann in ben »Monumenta Germaniae historica,
Scriptores«, Sb. 28; franz. Überfeßung bon Jöuillarb»
SrdpoUeS (Par. 1840—41, 9 Sbe.); beutfeper PuS»
Zug bon ©ranbaur unb Wattenbadp (Seipz- 1890);
Ausgabe ber »Historia Anglorum« bon Piabben
(Sonb. 1867—69, 3 Sbe.).
PlatpettJ (fpr. mattjü), Speobalb, bekannter Pkä»
ßigkeitSapoftel grlanbS, geb. 10. Dft. 1790 zu 2b°=
maStomn in grlanb, geft. 6. ®ez- 1856 in DueenS»
tomn, marb 1814 in Dublin zum Priefter gemeipt unb
mirtte feit 1833 burdp ©rünbung bon PiäßigkeitSber»
einen (f. b.), bie 1842: 5 PliH. Piitglieber zählten,
fomie als Peifeprebiger in grlanb unb ©roßbritannien
mit großem ©rfolg gegen bie Sxuntfudjt. gnfolge
feiner bielen Peifen geriet er mit ber 3eit in bebeu»
tenbe Sdjulben unb kam fdjließlidj inS ©efängniS,
auS bem er burdp bie greigebigfeit feiner greunbe be=
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freit tvurbe. Sarauf (1845) manbte er fid) nach Rorb=!
amerita unb 1852 mit fünf anbern ißrieftern nadj
ßalfutta, um aud) bort für feine Sacfje zu Wirten,
ohne jebodp ©rfolge zu erzielen. Sgl. Rlaguire,
Father M. (neue RuSg., Sonb. 1882; RuSzug 1890).;
9JtatpeWö (fpr. mattjüä), 1) ©parleS, engl. to
miter, geb. 28. San. 1776 in Sonbon, geft. 28. 3uni
1835 in Sfamoutp, betrat 1792 in Ridjmonb juerft
bie Süpne unb fpielte feit 1803 in Sonbon auf bem
Jpafanartet* unb 1804—1809 auf bem Srurplane*
Speater mit aufjerorbentlicpem SeifaU. 1822 unb
1834 machte er ä'unftreifen nad) Rmerita. ©r erivarb
fid) bie Sunft beS SublitumS befonberS burdj eine
eigne Rrt SorfteUungen, bei benen er allein auftrat
(f. At home). Seine grau gab nadj feinem Sobe bie
»Memoirs of Charles M.« (Sonb. 1838, 4 Sbe.;
neue *ilu3g. 1862) heraus.
2) ©parleS !game3, Sohn beS vorigen, ebenfalls
Sdjaufpieler, geb. 26. Sez. 1803, geft. 24. ^uni 1878
in Rlandpefter, tvar erft- Rrdjitett, fdjiug aber 1835 bie
tfjeatralifdje Saufbaljn ein unb heiratete 1838 Rlab.
SeftriS, bie Sirettrice beS CfampictpeaterS, tveldjeS
er balb in Ruffdjtvung bradpte. 3’« herein mit fei*
ner grau hatte er aud) in ^Imerita glänjenben ©rfolg.
Sei einer zweiten Rntvefenpeit bafelbft heiratete er,
nadjbem feine graul857 geftorben, 1858 bie Scpaufaie*
lerin Saveifaort. 1863 unb 1864 faielte er in ^SariS
im Saridte'Stpeater mit großem SeifaU unb glänjte in
Sonbon wie in ber S^ovinz gleicp feinem Sater in
fogen. At home-SorfteUungen. RI. fdjrieb auch Viele
Keine Suftfpiele unb Soffen foivie 1833 ein Srama:
»My wife’s mother«, baS fehr gefiel. 1870 traten
beibe ©alten eine Steife um bie Sielt an, von ber fie
nad) zwei fahren nach ©nglanb zurüdfeprten. Sgl.
SidenS, Life of Charles James M. (1879, 2 Sbe.).
ffttatpteu (fpr. matjö), Rbolppe, belg. Sdpriftftel*
ler unb Sidjter, geb. 22. fguni 1804 in RlonS, geft.
13. 3uni 1876 in SyeüeS bei Srüffel, ftubierte in
Söiven unb ©ent bie Recpte, 30g fid) burdj eine Ebe
auf ben Sob feines ©rofjontelS Sefage=Senault, Rlit*
glieb beS StonVentS unb beS RateS ber günfpun*
bert, 1824 eine Serurteilung ju, bie ihn aber mit
©inem Schlage berühmt machte. Sie Revolution
von 1830 regte feine Wtufe träftig an, fo in: »Le reveil de la Liberte«, »La France et la Belgique«,
»Epitre au prince Leopold« u. a. Sanadj vergeu*
bete er in politifdjen Kämpfen fein fdjöneS Salent unb
machte fich burd) feine leibenfdjaftlidje Rolemif viele
geinbe. 1840 erhielt er eine Stelle als SBuftoS an ber
öffentlichen Sibliotpet zu RlonS, bie er aber 1845
mieber verlor. 1849 mürbe er IpilfSprofeffor an ber
Univerfität Süttidj, 1850 Rlitglieb ber Srüffeler Ria*
bemie, 1864 Eberbibliotpetar an ber töniglidjen SL
bliotljef, 1872 $uftoS ber Spanbfd)riften. RIS Sidjter
hat RI. fich in faft ölten Sattungen ber Roefie mit
©lüd verfudjt. ©egen ben übertriebenen Roman*
tijiSmuS manbte er fich in: »Encore un conte, ä
Van Hasselt«. 3fa ausgezeichneten Serfen hot er
feine Saterftabt befangen: »Poesies de clocher«
(Srüff. 1827—46, RtonS1846); »Roland deLattre«
(2. Rufi. 1840); »Adieu vous dis, ä Ch. Potvin«
(1852); »Mons et Bruxelles« (1852) 2c. gerner
fd)rieb er: »Passe-temps poetiques ou Juvenilia«
(RlonS 1830, Srüff. 1823—24); »011a podrida«
(1828—39); »Givre et gelees« (1846 — 52); »En
core un ä-peu-pres des Epitres d’Horace« (1855);
»Senilia« (1852 — 56); »Heures de gräces« (1851
— 62); »Souvenirs« (1866); »Rognures« (1863—
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1871); »Reliquiae« (1875). Ruch lieferte er Über*
feßungen auS iporas, fffroperj, SaHuS :c. Son feinen
bramatifdjen Sichtungen nennen mir: »Deux mariages pour un« (1836); »RolanddeLattre« (1851);
»D’Aubigne« (1854). Ruch fchrfeb er: »Biographie
montoise« (RlonS 1848); »Mons, histoire monu
mentale; Sainte-Waudru« u. a.
(»gemaltige Kämpferin«, latinifiert
RlatpilbiS), beutfeper grauenname. Rlertwürbig
finb: 1) ^eilige, Socpter beS fäcpf. ©rafen Sietrtd),
eines Radjtommen SSibutinbS, vermählte fich 909
mit fperzog Jgeinridj von Sachfen, bem nachmaligen
Äönig von Seutfcplanb, bem fie brei Söhne, beit
tofer Otto b. ®r., Heinrich Von Sapern unb Sruno,
©rzbifdpof von ton, gebar, zeichnete fich namentlich
alS Sßopltpäterin ber Rrrnen unb ©rünberin von
Slöftern auS unb ftarb in bem von ihr zu Dueblin*
bürg gegrünbeten ^lofter 14. Rlärz 968. igpre ©nie*
lin Rlatpilbe (geb. 955, geft. 999), Sodjter EttoSL,
ReicpSregentiu unter Otto III., 997—999, mar bie
erfte Rbtiffin biefeS ^lofterS. Sie Königin RI. marb
fpäter fanonifiert; ihr ©ebädjtniStag ift ber 14. Rlärz.
©in Rlöndj beS ^lofterS Rorbljaitfen befdprieb ihr
Seben (»Vita Mahthildis antiquior«, in Rerß’ »Monumenta«, Sb. 10, Von bem eS noch eine fpätere
ausführlichere Searbeitung gibt; ebenba, Sb. 4).
2) ©emahlin beS beutfdjen SlaiferS Ipeinridj V., Socp*
terfpeinridjSL von ©nglanb, geb. 1102, geft. 10. Sept.
1167 in Rouen, mürbe 1114 mit"Heinrich V. ver*
mäplt, teprte nacp bem tinberlofen Sobe ipreS SentaplS
1125 nadp ©nglanb zurüd, mürbe zur Spronerbin
erflärt unb vermählte fiep zunt zweitenmal 1127 mit
Sottfrieb von Stnntagenet, ©rafen von Rnjou, bem
fie Ipeinridj ^Starttagenet, ben fpätern englifdjen $önig
ipeinridj II., gebar. Sa aber RI. beim Sobe ipreS SaterS (1135) in grantreiep mar, bemädfagte fiep ein
Reffe beS verftorbenen Königs, ©raf Steppan von
SloiS, beS englifdjen SpronS. RI. verfudpte 1139 eine
Sanbitng in ©nglanb, mürbe aber von Stephan ge*
fangen unb nacp Sriftol geführt. Ser Jpaft entflohen,
lieft fie burdp ipren natürlichen Sruber ein §eer fam*
mein, fdjlug Steppan 1141 bei ©pefter unb nahm ipn
gefangen. ypre Jpärte entfrembete ipr aber baS Soll;
fie marb von ber ^Sartei SteppanS 1142 bei SSin*
epefter gefcplagen unb fap fidp genötigt, ipren Semabl,
ber in ©efangenfepaft geraten mar, gegen Steppan
auSzumedjfeln. Son leßterm pierauf in Dpforb be*
lagert, entfagte fie ber tone unb begab fidp 1148
nacp ber Rormanbie.
3) Riartgräfin Von SuScien, bie befannte
greunbin ©regorS VII., geb. 1046, geft. 24. ^uli
1115, mar eine Socpter beS Riartgrafen SonifaefaS
von SuScien unb ber Seatrfa von Sotpringen. Sie
ging zwar mit Sottfrieb bem Sudligen, einem Sopn
erfter ©pe ipreS Stiefvaters, beS Herzogs Sottfrieb von
Sotpringen, eine ©pe ein, boep trennte fie fidp fdpon
nacp wenigen ^apren 1071 von biefem unb lebte von
ba an ftetS in ipren italienifdjen Sefißungen. Sen
ipr allgemein gegebenen Ramen ber großen Sräfin
berbanft fie ebenfo iprer Rlacpt wie ipren glänzenben
©eifteSgaben unb iprer popen Silbung. Sie beberrfdpte
bie Rlarfgraffdjaft SuScien, bie ©raffdpaften SreScia,
Rlobena, Reggio, Rlantua, gerrara unb befaß in bie*
fen ©ebieten fomie in anbern äanbfdjaften Eber* unb
RlittelitalienS fepr auSgebepnte unb reiche Süter, bie
teils ReidjSlepen, teils RUobien waren. Rlit roärm*
fterSereprung fcploß fie fidp an ben Sßapft®regorVII.
an, maS fdpon ber Rlitwelt Rnlaß zu Serbäcptigun*
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gen gab, bte aber ungegrünbet Waren, unb fegte aUe
ipre Kräfte baran, beffen Ijierarctjifcfte 5>errfcf)aftc|j[änc
verwirklichen ju Reifen. 1077 gewährte fie bem ^Sapft
auf iprem Schloß Sanoffa eine ^uflud)t unb ftanb
auch Wäprenb beS jmeiten gugeS SpeinricpS IV. nach
Italien treu gu ihm, Wofür Jpeinrid} fie 1081 ächtete.
Skacp ©regorS Dobe (1085) hielt fie ju Victor III.
unb Urban II., ging fogar im Sntereffe ber Kirche
1089 mit SSelf, bem 17jährigen Sohn beS gleicf)=
namigen IperjogS oon Vapern, etne Sdjetnebe ein unb
1 eiftete Ipeinridp, ber 1090 jum brittenmal über bie
Sllpen 30g, hartnäckigen unb erfolgreichen Söiberftanb.
Schon bei Sebjeiten ©regorS VII. hotte 2R. ifw 9C=
famteS Eigentum ber römifcpen Kirche gefdpenkt unb
biefe Schenkung 1102 mieberpolt, bod) in ber Sßeife,
baß 3kom bamit nur ein DbereigentumSredpt erhielt,
SR. aber ben Vefig unb mit bemfelben auch ein freies
VerfügungSredpt über ihre ©üter unter Sebenben unb
für ben DobeSfall behielt. Von biefem fcpeint fie 1111
ju gunften Heinrich? V. ©ebraudp gemacht ju hoben;
nach iprem Xobe aber entftanb jmifepen ^apfttum
unb Kaifertum ein heftiger, fich tonge pinjiepenber
Streit um bie SRatpilbifcpe ©rbfcpaft Vgl. gioren»
tini, Memorie della gran contessaM. (2.Slufl.,Suca
1756, 2 SBbe.); Vannenborg, Stubien jur ©e»
fd)id)te ber Jperjogin SR. (©ötting. 1872); So ft i, La
contessa Matilde e i romani pontefici (neue SluSg.,
Vom 1886); Ov ermann, ©räfin SR. Don DuScien;
ihre Vefigungcn, ©efcpicpte ipreS ©utS(SnnSbr. 1895).
SJkntbilbcnbab, f. SSitnpfen.
SJlntpiS, Submig ©mil, preuß. Staatsmann,
geb. 31. SRai 1797 in Serlin, geft. bafelbft 17. SkoV.
1874, mibmete fich bem Stubium ber 3?ed)te, trat bei
ben Verliner ©eridpten in ben StaatSjuftijbienft unb
marb 1829 KammergeridptSrat. 1835—38 mar er
preußifcper Kontmiffar bei ber auS Einlaß beS graut»
furter SlprilaufftanbeS (1833) ntebergefegten VunbeS»
jentralbepörbe in grantfurt unb mürbe 1838 junt
üortragenben Skat im SRinifterium beS Sonern er»
nannt unb 1842 in ben Staatsrat berufen, Wo er bis
1844 SRitglieb beS CberjenfurgericptS War unb fo»
bann bie Abteilung ber hohem ^ßolijei» unb ber Vreß»
angelegenpeiten erhielt. 1846 Warb er Sirettor im
SRinifterium beS Sonern. Obwohl liberalen Skefor»
men nicht abgeneigt, trat er bod) im Sommer 1848
mit Sßartegelb jurüd. SlnfangS hielt er fich hierauf
jur KrcujjeitungSpartei; balb aber führte bie beutfdpe
grage einen Vrudp herbei, unb SR. fcploß fich bem
Vatriotifdpen Verein ju Serlin an, welcher bie Durcp»
führung ber tonftitutioneHen SRonardpie fich 30m Siel
fegte. SUS Vorfigenber beSfelben entfaltete er burch
öffentliche Skebe u. in ber fßreffe eine erfolgreiche Dpätig»
feit unb veröffentlichte im iperbft 1849 bie glugfcfjrtft
»SreußenS beutfehe ^Solitif«. Sm Dejember 1849
warb er nach grantfurt gefanbt, um bei ber provi»
forifepen SunbeSjentralfommiffion bie ^Referate über
bie Departements beS Sonern unb ber Suftij ju über»
nepmen; im Suni 1850 trat er als preußifcper Se»
vollmäcptigter in bie freien Konferenjen jur Veratung
ber beutfehen VerfaffungSangelegenpeiten, warb aber
fchon im Sluguft mieber abberufen. Seit 1850 SRit»
glieb ber neugebilbeten ©rften Kammer, grünbete er
1851 mitSetl)mann=ipoIlroegu.a. biegrattion, welche
bie Einigung DeutfdplanbS unter VreußenS güprung
unb bie Slufrecptpaltung ber preußischen Verfaffung
ju ihrem Programm machte. Organ ber graktion
warb baS »Vreußifdpe SBodpenblatt«, an bem SJt. einer
ber tpätigften SRitarbeiter War. 1852 in baS Slb»

georbnetenhouS gewählt, jeigte er fich 6iS 1858 als
einen ber unermüblidpften ©egner beS SJiinifteriumS.
Stur in ber grage ber ©pegefeggebung trennte er fich
infolge feiner ftengern tircplttpen Skicptung bon ber
SReprjapl ber liberalen Sortei. 1859 unb 1860 Warb
er jum Vijepräfibenten gewählt. SnbeS bie Weitem
(Sreigniffe, ber heginnenbe Konflikt über bie SRilitär»
frage brängten SJt. mehr unb mehr in ben hinter»
gmnb. Sei ben SkeuWaplen 1861 mürbe er niept Wie»
ber gemäplt, unb als er 1865—72 als Sräfibent beS
ObertircpenratS an ber Spipe ber SanbeStirdpe ftanb,
machte fid) fein ftreng ortpoboyer Stanbpuntt in fdprof»
fen ©bitten gegen ben religiöfen SiberaliSmuS geltenb.
SJtatpura, Stabt in Vritifcp»Snbien, f. SRattra.
SJiatkjurtnett (Mathurins), foviel wieDrinitarier.
Karl, hab. Staatsmann, geb. 17. SRärj
1807 in SRannheim, geft. 3. gebr. 1868 in Karlsruhe,
ftubierte 1824—27 in Jpeibelberg bie Siechte u. Staats»
Wiffenfcpaften, erpielt 1829 eine SlnfteUung im ginanj»
fach, beteiligte fiep aber fdpon in ben 30er Sapren an
ben politifcpen Kämpfen in feinem Saterlanb, nament»
lid) alS Skebatteur Vom »3eitgeift«, unb verlor in»
folgebeffen 1834 feine Stelle. SJkit einer Unterfucpung
Wegen bemagogifeper Umtriebe bebropt, fiebelte er
1835 nacp ber Sdpweij über, wo er fiep erft au SRaj»
jiniS $eitung »La jeune Suisse« beteiligte unb 1838
bie Sehrerftelle ju ©rendpen im Kanton Solothurn
erpielt. 1840 lehrte er nacp Karlsruhe jurüd, rebi»
gierte bie »SanbtagSjeitung« unb Warb 1842 in bie
Kammer gewählt, wo er bei feiner bebeutenben Sieb»
nergabe einer ber hervorragenbften gührer ber Oppo»
fitiön Würbe unb alS SRitglieb ber Subgetkommiffion
eine bebeutenbe Dpätigleit entwidelte. Sdpon bamalS
verteibigte er bie greipeit ber Sßreffe unb beS VerkeprS
alS ber mäcptigften tpebel gefunber ©ntwidelung.
1847 veranlaßte er bie ©rünbung ber »Deutfcpen
Leitung« unb errichtete mit Saffermann ein SerlagS»
gefdpäft. 1848 trat er ben revolutionären Umtrieben
tm SeekreiS mit ©nergie entgegen unb warb barauf
inS SRinifterium berufen. 3m Vorparlament (1848)
gehörte er ju ben gemäßigten SRitgliebem. $um SRit»
glieb beS grankfurter VarlamentS gemäplt, würbe er
nacp ber ©infegung ber gentralgewalt UnterftaatS»
fefretär im SkeidpSminifterium ber ginanjen, fdploß
fiep ber Politik ©agernS im Kabinett Wie im Varia»
ment an unb fdjieb mit bemfelben auS bem SRinifte»
rium, 20. SRai 1849 aucp auS bem VaUament. grn
©rfurter Unionsparlament, wohin er in Scplefien als
Slbgeorbneter für baS VolkSpauS gemäplt morben
war, unterftügte er bie Unionspolitik. Seiner Stelle
alS SRinifter in Vaben enthoben, fiebelte er 1855 nadp
Verlin über, um Ipanfemann in ber Leitung ber DiS»
kontogefeUfdpaft ju unterftügen. 1858 warb er Diret»
tor ber Vank ju ©otpa, 1859 ber Deutfcpen Krebtt»
anftalt ju Seipjig; 1862 trat er in ben babifepen Staats»
bienft jurüd unb übernahm bie Seitung ber fpofbomä»
neitfammer unb im Januar 1864 ben Vorfig im
JpanbelSminifterium. Su biefer Stellung wenbete er
namentlich bem@ifenbapn» unb Vantwefen feine Spä»
tigkeit ju. Su ber beutfcpen grage war er entfdpiebe»
ner Vertreter beS bunbeSftaatlidpen VrogrammS unb
napm baper, als Vaben im Sommer 1866 fidp auf
bie Seite öfterreich» unb feiner mittelftaatlidpen Ver»
bünbeten gefteUt patte, 30. Suni feine ©ntlaffung.
Skadp bem ©nbe beS Krieges warb SR. 27. Suli jum
Vorfigenben in bem neugebilbeten Kabinett, in bem
er bie Seitung ber ginanjen unb beS IpanbelS über»
nahm, ernannt unb arbeitete eifrig unb mit ©rfolg
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baran, PabenS Pereinigung mit bem Xcorbbeutfdjeu ©romforb (1052 ©inm.), 1,5km füblicp, eine 1771
Punb üorjubereiten unb eS big bapin militcirifd) eben üon 9lrtmrigpt (f. b.) gegründete Spinnerei.
XJlnto (Eröffn (»bidjter XBalb«), Staat Prafi®
bürtig 3U madjen. 33gl. ®. greptag, Karl XU. ©in
SebenSbüb (2. 9Iufl., Seipj. 1872).
lienS, jmifdjen 7° 30'—24° 10 fübl. Pr. unb 47° 35'
XJlatial), el, Ort im Siftritt unb in ber Proüinj —65° 10' meftl. S. ü. ®r., grenjt im 9U. an 9lma®
(XJtubiriep) Siut in überägppten, am linten Xlilufer, jonaS unb Para, im 0». an ®opaj, im S. an Säo
füblicf) bon Siut, mit (1882) 6261 ©inm.
Paulo, Parana unb ben Staat Paraguay, im SB. an
Matiänus Lacus (XUatianifcper See), anti® Poliüia unb ift 1,379,651 qkm (25,055,9 DXU.) grofr.
fer Xiame beS heutigen flachen SaljfeeS bon Urmia in SaS Sanb ift jum größten Seil noch menig betannt,
Perfien (f. llrmiafee), Ijergeleitet bon beffen (bielleidjt bodj erfdjeint bieDberflädje übermiegenb alS ein Sanb®
türfif djen) Xlnmopnern, ben XUatiani, beren Xtame fdj on fleinplateau üon 450 m XUeereSpöpe üon ber gorm
im fpätern Altertum auS ber @efcf)icf)te üerfcpminbet. ber fogen. ©ampoS, mit ®raS, Pufdjmert unb nie®
XJlatica (ferb., fpr. mätija, tfcfjed). matice, poln. brigem SBalb mit üertrüppelten Päumen (©erraboS)
macierz, laufi|er®menb. macHca, bon bem flam, mati bebedt, fo baß ber Staat feinen Xiamen mit Unrecht
LXUutter] abgeleitetes SBort, »XUutterfonbS«), Pe® führt. Pon bem großen jentralen Plateau fließen
jeidjnung ber flamifcpen Vereine in fcfterreidj jur japlreidje glüffe nach XI. unb S. ab. So an ber Oft®
Unterftüpung litterarifdjer Spätigteit, jur Perbrei® grenje ber Slraguatja unb Parana, an ber SBeftgrenje
tung nü^ltdjer Sdjriften unb überhaupt jur görbe® ber Suapore, bann XUamord unb Paraguay; an ben
rung nationaler ^ntereffen. Sie ältefte XU. ift bie fer« Ufern ber beiben lebten breiten fidj große Sümpfe
bifdje, meldje 1826 in ^3eft gegrünbei unb 1864 nadj auS, bie XJiitte beS SanbeS burdjjieben ber Sapajoj
Xteufap berlegt mürbe. 9lußerbem entftanben bann unb ber Xingü. 9lber trotj biefer unb jafjlreicEjer
eine tfcfjedjifdje in Prag (1830), eine troatifdje in tleinerer glüffe ift bie Pcmäfferung leine reidjlidje,
Migrant (1842), eine oberlaufitjer*menbtfd)e in Paulen ba üiele berfelben in ber beißen SaljreSjeit auStrod®
(1847), eine tleinruffifdje in Semberg (1848), eine nen unb bie Hodjebenen an 9Baffermangel leiben. SaS
mäprifdje inPrünn(1853), eine balmatinifdje in$ara Klima ift ber grofjen 9luSbebnung beS ÖebietS nadj
(1862), eine flomafifdje in Surocj St.XUarton(1863), üerfdjieben, bodj überall peiß; als mittlere ^nb^eStem®
eine flomenifdje in Saibadj (1864), eine polnifdje in peratur tann man 24° annepmen, bodj finit baS Sher®
Semberg (1880) unb eine nieberlaufitjer=menbifd)e in mometer unter bemfdjarfen üonSübmeften mebenben
Matico, f. Piper.
[KottbuS (1880). Pampero auf 12—14°, fteigt aber bei Xiorbminb meit
Matinee (frj., »XUorgenjeit«), eine XUorgenunter® über 30°. Sehr ungefunb finb bie Xlieberungen ber
paltung, befonberS mufifalifdje; eleganter (grauen®) glüffe, bie ©ampoS bagegen gefunb. Sie Pflanjen®
XXlatiäco, f. Ttäcon.
fXUorgenrod. meit enthält eine XUenge mertüoHer HmtbelSgegen®
XJlntjeöhering (bom poHänb. maatje, Sunge; ftanbe, mie Spetatuanpa, XRat6 3nbigo, SaffapariHe,
»Sungfernpering«), f. Hering.
PaniUe, bodj merben biefelben nur üon ben milben
9JlattoWöft), 91 balbert, Sdjaufpieler, geb. 6. 3nbianern gefammelt, unb allein baS erfte gelangt
Sej. 1858 in Königsberg, mürbe fdjon mit 19 ^fabren jur 9IuSfupr. Sie Siermelt ift bie beS übrigen Pra®
für baS gadj ber jugenblidjen gelben unb Siebpaber filien; bie ©ampoS jeidjnen fidj auS burdj japlreidje
an baSSreSbencr Jpoftbeater engagiert, in beffen 33er= Hirfdje, Straufje, jRebpübner, (Gürteltiere, auch Sa®
banb er bis 1886 blieb, mo er an baS Hamburger guare finb nicht feiten. Ser XUineralreidjtum ift ein
Stabttbeater überfiebelte. 1889 mürbe er für baS bebeutenber; ®olb unb Siamanten tommen an üielen
töniglidje SdjaufpielbauS in ^Berlin gemonnen, mo Stellen üor, bodj beträgt bie jährliche 9luSbeute nur
er alS tpelb, Siebpaber unb ©paratterbarfteHer im ju® 80,000 XUL; ©ifen, Kupfer unb Salpeter fdjeinen
genblidjen gadje tpätig ift. XU. ift ein ööHtg moberneS reichlich üorpanben jufein, merben aber gar nicht auS®
Salent; aber er mein ben mobernen SReaiiSntuS mit gebeutet. Sie Peüölterung betrug 1888: 79,750 See®
romantifdjem Sdjmung unb poetifdjem geuer ju üer® len (0,1 auf 1 qkm), meift garbige unb Snbianer;
binben uub erhielt baburdj SBirtungen, bie an ©mit 1885 mürben nodj 7000 XZegerftlaüen gejäljlt. Siefe
Seürient unb SpenbridjS erinnern. Seine Hauptrollen leben ebenfo mie bie SBeißen im Süben beS Staates,
finb: Son KarloS, Son ©efar in ber »Praut oon beffen bei meitem größter Seil üon Snbianern (Kari®
XUeffina«, Xiomeo, Karl XUoor, XUortimer, 91molb üon ben, ©oroabo zc.) bemopnt mirb. Jpauptbefchäftigung
XUeldjtpal, XUajc Piccolomini, gauft, Saffo, 9)?. 91. üon ift Sanbbau unb XJinbüiebjudjt; jährlich führt man
Podjom in SBilbenbrudjSSdjaufpiel »Ser neue Herr«, 30—40,000 Stüd Sdjladjtüieb nach Paraguay, ba®
SigiSmunb in »Seben ein Sraurn«, OtpeHo, gjieSfo, neben auch Xtinberpäute u. Hörner auS. Sagegen tann
9lrmin in KletftS »HermannSfd)lad)t«, Siegfrieb in ber 9lderbau, ber nur am obern ®uapore unb Para®
Hebbels »Xiibelungen«,Snfon in ©rillparjerS Srilogie guap betrieben mirb, nicht ben Pebürfniffen beS San®
»SaS golbene PlieS< u. a. 3m mobernen Sitten® beS genügen. Sen Perfebr mit ber Xlujjenmelt üer®
fcfjaufpiel Ijat er fidj ebenfalls üielfadj bemäbrt. 91udj mittelt ein Sampfer, ber einmal monatlich ben Para®
bat er jmei Sammlungen üon Peifeftijjen unb ©r= guap unb Säo Sourencjo bis Supaba Ijirtttuffäljrt.
lebniffen unter ben Siteln »©jrotifdjeS« unb »©tgeneS, Hauptftabt ift ©upaba (f. b.); früper mar eS XKato
grembeS« (Perl. 1895) perauSgegeben.
®roffo (PiHa Pella), am ©uapore, feit ©rfdjöpfung
XJZatlocf iBatp, Pabeort in Serbpfpire(©nglanb), ber ©olbgruben, namentlich infolgeüon Sumpffiebern,
in jerriffener Kaltfteintluft reijenb gelegen, mit üiel® in PerfaÜ geraten, mit 1500 ©inm.
befudjten XUineralqueHen (20°) unb (i89i) 1846 ©inm.
XXlntotfd^fin Srfjöt, Meerenge jmifepen bem
XUarmor unb glußfpat merben ju Pafen ic. üer® nörbiidjen unb füblicpen Seil üon Xiomaja Semlja,
arbeitet. 1,5 km nörblidj baüon bie Stabt XUatlod üerbinbet bie ParentSfee mit bem Karifdjen XJJeer, in®
(5285 ©inm.), moju meiter nach XI. ber meift auS bem fie üon 9BXJ3B. nach DSD. jmifepen 52° 55' unb
SSaff erpeilanftalten unb Sogierbäufem beftepenbe Ort 56° 52' öftl. S. ü. @r. fiep bmjietjt. Sbr nörblidjfter
XUatlod Pant unb bie unterhalb gelegene ©ifen® Puntt liegt unter 73° 25', ipr füblidjfter unter 73°
babnftation XUatlodPribge geboren. 3 m Sieden 110' nörbi. Pr. Sie Sänge üon Kap Stolbomoi im
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SB. bis ftap SBicfjobnoi int £). beträgt 100 km, bie
33reite an ben ©nben 12—13, in ber SRitte 4—5 km.
SReift in ber streiten Jpälfte beS Juli eisfrei, am fpä*
teften am Dftenbe. Ser hefte Slnterplaß befinbet fich
am Sap Savani).
SJlätra, bis an bie ungar. Siefebene vorgefdpobene
impofante^arpatpengruppe im fpevefer Äomi tat, ireftlidp von ©rlau, strifcEjen ber 3nQt)toa nnb Sarna, bie,
30—35 km breit unb 55 km lang, auS vultanifdpem
Sradjptgebirge beftept unb im SteEeS 1012 m, im
SJagp’ötjaUa 953 m unb im SaStö (SIblerftein), ivo
fidp ein 57 m tiefer Krater befinbet, 910 m erreidpt.
Sim füblidpen Slbpang ber SR., ber Von Sudpen unb
©idpen betvalbet ift, trädpft ber unter bem Stamen
SBifontaer befannte feurige Siotmein.
SJlatrap, Ipafenftabtinberarab.SanbfcpaftDman,
meftlidp unmeit SRaStat, mit 10,000 (mit ber Um*
gebung 40,000) ©inm., bie fidp mit SBeben ber gefudp*
ten SRodf = unb Seppidpftoffe, franbel unb Schiffbau
befcpäftigen. SW. pat größern Ipanbel als SRaStat; eS
füprt bie SanbeSprobutte auS, unb bie S3ebuinen beS
Innern taufen bort ein.
SJlatraltett, röm. geft, f. SRatuta.
9Jlfltrrtßen (franj. matelas, mittellat. matratrium), Polfter, bie als Unterlage in Setten benußt
unb mit SllpengraS, ScegraS, SlgaVefafern, Crin vegetal, SBoHmaite, audp mopl mit garntraut, Sudpenunb Sirtenlaub, SlbfaU Von gifdpbein, SBalbmoUe,
fepr feinen fpoljpobelfpänen, äpnlidpen Spänen Von
Spanifdpem fRopr, SRooS, Speu, Strop, geträufelten
$up= unb SdpmeinSpaaren, am beften aber mit Stoß*
paaren gefüllt merben. Somit bie güllung fidp nicht
jufammenbaHe unb Verfcpiebe, mirb bie SRatraße mit
ftartemgmirn burdpnäpt. Söei ben Sprungfebermatra*
ßen bilben Sraptfebern auf einem ©urtenboben unb
am beften in einem pöljernenfRapmen ben eigentlichen
Körper. Sluf biefen liegt bann eine Sage SBerg ober
Stoßpaare, bie mit Seinmanb überzogen ift. 33gl. Sett.
SWatrei, 1) (Seutfdp’SR.) SRarttflecten in Sirol,
SejirtSp. JnnSbruct, 996 m ü. SR., an ber Sill unb
berSrennerbapn gelegen, mit f ürftlicp Sluerfpergfdpem
Sdploß (Srautfon) unb (1890) 499 ©inm. — 2) SR.,
im Jfeltpal, f. SBinbifcp = SRatrei.
SJlätreffe, f. Maitresse.
SRatriarrfjat, f. SRutterrecpt.
Matricaria, f. Aimnille.
SJlotrtfcI (lat.), baSfdpriftlidpeSerjeidpniSgemiffer
Perfonen ober ©intiinfte, j. S. auf Univerfitäten baS
PerjeidpniS, morin bie Stubcnten bei iprer Slufnapme
als Sürger ber Univerfität eingetragen (immatri*
tuliert) merben, unb baS Sltteft, morin ipnen bieS
bejeugt mirb; bann baS PerjeicpniS ber©ingepfarrten
einer $irdpe ober ber ©intünfte einer Pfarrei (Pfarr*
matritel); PerjeicpniS ber abligen gamilien (SlbelS*
matrifel). Sie epemalige beutfdpe fReidpSmatritel
beftanb in bem PerjeicpniS aller Stäube beS Seutfdpen
PeicpeS unb iprer Seiträge ju ben PeicpSanftalten,
bej. ber Sruppcntontingente, bie ju fteUen maren. Sie
von ben PeidpSffänben gejaplten SRatrituIarumlagen
mürben von benfelben auf ipre Untertpanen verteilt.
Sin ipre Stelle trat bann jur 3eit beS Seutfdpen Sum
beS bie SunbeSmatritel. Siepiernacp von ben ein*
jelnen SunbeSmitgliebern ju entridptenben Seiträge
mürben SRatritularbeiträge genannt, ©benfo
peißen audp heute bie Seiträge, meldpe von ben ein
zelnen SunbeSftaaten jur Seftreitung ber gemein*
famen SluSgaben beS Seutfdpen PeidpeS aufjubringen
finb, fomeit bie leßtern niept burdp bie etmaigen Über*

fdpüffe ber Sorjapre fomie burcp bie ©rträgniffe ber
Bolle, gemeinfdpaftlidpen SerbraudpSfteuern unb ber
fonftigen eignen PeidpSeinnapnten (f. Seutfdjlanb, ©.
893) gebecEt merben.
SJiatrifuIärbciträge, f. SRatritel.
Matrimoinuin (lat.), ©pe; matrimonial, bie
©pe betreffenb, epelidp.
SWatrijc (v. lat. mater), im allgemeinen jebe ver*
tiefte gorm, in melcpe ein erpabener Körper paßt, ober
in melcper ein folcper burdp ^reffen vc. verfertigt mer*
ben foU. Jn ber ©alvanoplaftit ber erfte Üupfer*
nieberfcplag ober ber in ©ipS, SBadpS, Sdpmefel ?c.
genommene Slbguß; audp ber Slbfcplag in ber ^Bapter*
ftereotppie, melcper von einem ju lopierenben Original
gemacht mirb, unb ber für bie folgenben Pieberfcptäge
unb Slbgüffe als gorm benußt mirb.
SRatrona, rönt. Pame für ben gluß SRarne.
SJtatronalicn (lat.), ein von ben röm. SRatronen
unb Jungfrauen ber Juno ju ©pren (1. SRärj) be*
gangeneS geft, an meldpem bie grauen von ipren
SRännern befdpenft mürben unb fie mieber ipre Stla*
Ven bemirteten.
aWatrone (lat.), bei ben Pörnern jebe eprbare Ver*
heiratete grau. Sie genoß bie größte Slcptung, unb
fie anjurüpren mar felbft niept bei einer gerichtlichen
Porlabung geftattet. Jhre Sracpt mar bie lange meißc
Stola, ber pBaHa (f. b.) genannte Übermurf unb baS
in fedpS fcplicpte glecpten geteilte, von moHenen San*
bern (vittae) burdpivunbene Jpaar.
SRatroitcnbliime, f. Hesperis.
Matronyinica, foviel mie SRetronpmita.
SJiätrofen, biejenigen Seeleute, meldpe aUe jur
güprung eines SdpiffeS notmenbigen Slrbeiten befor*
gen. Sie SR. fiepen auf föanbelSf epiff en unter bem Sdpif*
fer (Kapitän) unb ben Steuerleuten, auf äriegSfcpiffen
unter ben Dffijieren, Seit* unb Unteroffijieren (SRaa*
ten) unb merben von biefen ju jeber an Sorb vortom*
menben Slrbeit Verteilt. Jn ber SRarine pat man SR.
(Sememe) unb Dbermatrofen (Giefreite) (f. SRarine);
bie Stauffaprtei unterfepeibet brei Slbftufungen, unb
jtvar: vollbefaprene SR., bie burcp längeres $ur*
See=gapren allen vortommenben Slrbeiten gemachten
finb unb außer bem Spliffen, knoten ic. von Sau*
rnert nodp baS Steuern eines SdpiffeS, baS Soten
unb Segelnäpen Verftepen müffen (Soll matrofen);
palbbefaprene SR., audp ßeieptmatrofen ober
Jungmannen genannt, bie aUe Slrbeiten bereits
verriepten fönnn, aber nodp nidpt bie gepörige Übung
in benfelben erlangt paben; unbefahrene SR. ober
Sdpif f Sinn gen, .bie jum erftenmal in See gehen
unb bie verfepiebenen Slrbeiten erft erlernen müffen.
SR a tr o f e n p r e f f en nennt man baS gemaltfame Sluf*
greifen Von SRenfcpen jum SRatrofenbienft, baS in
©nglanb beim ^riegSjuftanb viel gebräudpiidp mar.
Jn neuerer 3eit pat man in ben Seepäfen für folcpe
SR., melcpe nicht einer befonbern gamilie angepören,
folange fie opne Sefdpäftigung finb, Verbergen unb
Softpäufer (SRatrofenafple, SeemannSaftjIe)
errichtet, mit meldpen jugleicp Spartaffen unb SRäßig*
teitSvereine in Serbinbung ftepen. Sergleicpen Sin*
ftalten beftepen befonberS in Porbamerita unb ©ng=
lanb. Jn Sonbon errichtete Kapitän ©Hiot baS erfte
SRatrofenafpl (Asylum for seamen), meldpeS 1835
eröffnet murbe unb 300 SR. faßt, ©in jmeiteS äpn*
lidpeS IpauS, Sailors Home, für Oftinbienfaprer, er*
richtete 1841 in Sonbon ein Privatmann. Jpull er*
hielt 1842 ein gleidpeS, Sailors Institute, unb ebenfo
1849 Siverpool baS großartige Sailors Home. ®aS

aJlatrofenartiUerieabteilung — Blatter.
2J?atrofenafpl ju ?lmfterbam, Seemannshop (See«
mannäpoffnung), WelcpeS feit 1822 beftept, unb ba§
SeemannSpauä in fpamburg, gegrünbet 1858, bieten
ben abgemufterten Seeleuten SSopnung unb Setöfti«
gung unb unterftügen alte gebrechliche Seeleute unb
beren Söitwen.
&xel würbe 1895 burd) iprinj
Jpeinrid) bon ißreujjen ein Seemann§pau§ in§ Sehen
gerufen, mit bem 3wed, bem ©influfe entfittlidjenber
Vergnügungen entgegen 311 wirten, Qm allgemeinen
ift ber Seruf beg 2k. ein parier unb ber ebent. C£rfa£
burd) Serficperungen u. bgl. ein biel ju geringer, ©ie
Jpumanitätgbeftrebungen entfpreepen nicht ben Opfern,
Welche ber 2katrofenftanb bringt. Sgl. SSiglicenug,
Sdjufe für unfre Seeleute (Seipj. 1894); ©ittmer,
$ated)i§mu§ ber beiitfd)en£)anbel3marine(baf. 1892).

9)1 atrofenleinen (S 0 n t c n, © p e d g), glatte, blau
unb Weifj gewürfelte, auch geftreifte, leinene, I)alb=
leinene ober baumwollene ®ewebe, werben befonberS
in ©nglanb, tpoHanb, Sachfen, Scplefien unb Söprnen
pergefteUt unb meift gu 2katrofenfleibung benutzt.
DJlatrofcntaufc, f. ükeertaufe.
Matrueles (lat.), Serwanbte, befonberS Neffen,
bon mütterlicher Seite, SJiutterSbruberföljne.
tDtatfrp (urfprünglid) martfdj, bom ital.marcio),
faul, berborben, befonberS bon einem Spieler ge
braucht, ber baS Spiel fdjimpflidj berloren pat (baper
nt. werben, jemanb m. machen).
9)lfltfcptit (2Käcin), Stabt unb geftung in ber
rurnän. ©obrubfcpa, ©iftritt ©ultfdja, am öftlicpften
2lrm ber pier bielfad) gefpaltenen ©onau, 15 km oft«
licp bon Sraila, mit (1889) 3360 ©inw.—§ier 6.2lpri(
1761 (Siefecht jwifdjen ben Suffen unb ber Qlbant«
garbe ber ©ürfen unter $uffuf Sßafdja, bie gänjlicp
jerfprengt Warb.
SPlatfujama, fpauptftabt ber Japan, Stobinj gjo
auf ber f^nfel Spifolu, burep ©ifenbapn mit iprem
7 km entfernten ipafen 2J?itfu (5000 ©inw.) an ber
SSeftfüfte berbunben, mit (1890) 34,563 ©inw. 2)?. war
bie fRefibenj eines ©aiutio, ber in einer ber gröfeten
Surgen beS DieidjeS Jpof pielt. ©abei bie ©perrnen
bon ©oao.
Wtatfuje, fpauptftabt ber japan. ißrobinj Sjumo,
im fübweftlicpen ©eil ber Snfel 2iippon, am Sßeftufer
beS SJtatfupeumifecS, pat einen obern ©eridjtgpof,
ißapierfabrifation, Sdpatfcpleiferei unb 0890) 35,565
©inw. ©abei bie StäbtdjenStib juti unb Saba mit
weitbcrüpniten Spintotempein.
DJiatfutata SUtafatjofpi, ©raf, japan. Staats«
mann, geb. 1835 in Satfuma als Sopn eines Sa«
rnurai, war nadp ben Stürmen beS Seftaurationg«
friegeS eine geitlang ißräfett beS !piba«ftenS, maepte
fiep 1875 um bie ©runbfteuerreform berbient, war
Sräfibent berSSeltauSfteUungSfommiffionen bon $a=
riS, Spbnep unb SKelbourne unb würbe 1880 SD?ini=
fter beS Innern. 1881 übernapm er baS ginanjmini«
fterium, 1884 würbe er bom kaifer in ben ©rafen«
ftanb erpoben; 1891 erpielt er neben bem ginanjmini«
fterium bie ißräfibentfepaft beS Kabinetts, trat aber
1893 jurüd.
ÜDlatfumoto, Stabt in ber japan. ißrobinj Spi«
nano, im jentralen ©eil ber Snfel 2iippon, rechts bom
Sai=gawa, mit einem ©ericptSpof für bie Sen Nagano
unb ©pifu unb (1887) 21,859 ©inw.
SJlatftjS, Ouintin unb San, SKaler, f. SDtaffpS.
SJtatt, im Sdjadpfpiel fobiel wie tot, b. arab. mät,
Wie fdpaepmatt bon schäh mät (ber Sönig ift tot).
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SDlfltta, 2kifdjungen auS ^irfefleie, ©erften«, Salm«
fern«, aud) Wopl SUaiSmepl unb anbern Subftanjen,
Werben als Serfälfcpunggmittel für ©ewiirje in be
fonbern gabriten pergefteUt unb alS Pfeffer«, ißiment«
unb äimtmatta in ben Ipanbel gebracht, ©er 2tacp«
weis folcper Serfälfcpungen erforbert fadjtuiibige mi=
troffopifepe Unterfucpung.
'JMattatptaÖ (2kattatja), ißriefter bon 2kobein
in 2?aläftina, Stammbater ber 2kattabäer (f. b.).
Wflttblcdj, f. SSeifjblecp.
iDlattb rennen, f. Wattieren.
9Jlatte, mit ©raS bewacpfeneS Sanb, SBeibeplap,
befonberS in ben 2llpen.
2)lattetttoan, ©orf in ber ©raffepaft ©utdjefe bee
norbamerifan. Staates 2teW ?)ort, am gifpfill ©reet,
pat gabriten bongiljWaren, geilen, §?oljbearbeitimgg=
mafepinen, JRafenmäpmafcpinen u. (1890) 4278 ©inw.
SJlattcn, ©eden auS biegfamen Sflanjenteilen, be«
fonberS auS SotoSfafern, Sdjilf, Sopr, Sinfen, Saum«
baff, Strop, Salmblättern ic., bie wie ©ewebe gewebt
werben, ©robe 2k. bienen jum Serpaden, junt Se«
beden bon Sftanjen, feinere jum Selegen ber gufe«
höben unb 2köbel, 311 Sorpängen unb jum ©apejieren
ber SBopnjimmer. ©inen bebeutenben ^ubuftriejweig
bilbet in Stufelanb bie gdhritation ber Sinbenbaft«
matten (f. Saft). Schilfmatten werben befonberS
in Dftpreufeen geflodjten. !gu grantreid) fteUt man
Stropmatten bon 0,5—1,5 cm ©ide bar, bte mit
einer Sette bon fpanf, Seinwanb ober berjinntem ©ifen«
brapt auf befonbern SBebftüplen gewebt unb 3U111 Se«
beden ber Sieben, jur fcpnellen ©rrieptung bon gelten,
©artenlauben ic. benupt werben. Statt beS StropS
pat man aucp Jpoljbräpte, Wie fie in ben günb«
pöljerfabrifen angefertigt werben, benutzt unb fie
mit einer Sette bon ©am berbunben. ©iefe 2k. eignen
fiep befonberS ju Sorpängen an genftern, ba fie baS
Sicpt burcplaffen unb bod) bie SSärme genügenb ab«
palten; fie Werben päufig bemalt unb jeiipnen fiep
burep gefälliges Slnfepen auS. Sn Spanien Webt man
2)?. auS Sinfen unb ©räfern (©Sparto) unb benupt
biefelben befonberS junt 2(uStleiben bergimmer. Sepr
berbreitet finb auch bie poUänbifdjen Sinfenmatten
itnb bie inbifepen Sotojamatten, bie fiep burep ipre
garben unb ipre glecptarbeit augjeiepnen. SieuerbingS
fahrijiert man 2)?. aus berjinttem ©ifenbrapt unb
SofoSfäben als ©raptfufematten.
9Jiattcn, bie bei ber Säfebereitung auS ber Skildj
auSgefdjiebene 2kaffe.
Blatter, SacqueS, ppilofoppifcper ScpriftfteUer,
geb. 31. Skärj 1791 ju 2lltedenborf im ©Ifafj, geft.
23. Sum 1864 in Strafeburg, warb 1832 ©eneral«
infpettor ber Uniberfität ju SariS unb 1845 aller
Si blio tpefen grantreidjS, 1846 Srofeffor am proteftan«
tifepen Seminar in Strafeburg. Son feinen Schriften
finb perborjupeben: »Histoire de l’ecole d’Alexandrie« (Sar. 1820; 2. Sufe. 1840—44, 3 Sbe.); »His
toire critique du gnosticisme« (Strafeb. 1828; 2.
Slufl. 1843—44, 3 Sbe.; beutfd), Jpeilbr. 1833); »De
l’influence des moeurs sur les lois et des lois sur
les meeurs« (1832, 2. Slufl. 1843; beutfd), greiburg
1833); »De l’etat moral, politique et litteraire de
l’Allemagne« (1847, 2 Sbe.; beutfd), Seipj. 1848,
2 Sbe.); »Histoire de la philosophie dans ses rapports avec la religion« (1854); »La philosophie de
la religion« (1857, 2 Sbe.); »Saint-Martin, le phi
losophe inconnu« (2. 2lufl. 1864); »Emmanuel de
Swedenborg« (1863); »Le mysticisme en France
au temps de Fenelon« (2. 2lufl. 1866) u. a.
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Tlatterljorn — SKattJjefon

9Sattcr por n (franj. 2R o n t © e r ü i n, ital. 2R o n t e canifdpe Elrmee nadp ber Sombarbei; 1860 übemapm
©erüino), baS^aupt einer ber hier mädptigften ©rup» er bie Seitung beS italienifcpen ©elegrappenmefenS
pen ber EBaHifer Ellpen, eine überaus fdplanfe, auS unb fpäter auep bie ber meteorologifcpen 3nftitute.
©neiS beftepenbe gelfenppramibe bon 4482 m £mpe, 1862 erpielt er baS ^ortefeuiUe beS öffentlidpen Un»
bie auf ber ©renje gegen ytalien, rveftlicfj bom SRonte tcrridptS im SRinifterium Sattajji, trat aber nadp me»
Sofa, aufragt unb bie ©ent Slandje (4364 m) unb nigen ERonaten mieber jurüdt, mirtte bann am miffen»
baS nodp pöpere EBeißporn (4512 m) ju ebenbürtigen fcpaftlidpen 3nftitut ju glorenj unb marb Sijepräfi»
Sacpbarn pat. ©ie girnlager, melcpe bie pöpern $ar= • bent beS OberftubienratS. ©r feprieb: »Lezioni di
tien becfen, näpren einen tJäcfjer bon ©iSftrömen; in fisica« (4. Elufl., EJSrfct 1851, 2 Sbe.); »Lezioni sui
baS SJiattertpal pinunter fteigt ber gmuttgletfdjer, in fenomeni fisico-chimici dei corpi viventi« (2. Elufl.,
baS ©urtmantpal ber ©urtmangletfdper, in baS 93al baf.1846); »Manuale ditelegrafia elettrica«(2.Elufl.,
b’ElnniüierS ber 3Roming», Sinai» unb ERoirpgletfcper, baf. 1851); »Coursspecialsurl’induction, lemagnein baS Sal b’^renS ber gerpeclegletfdjer. ©er ißajj tisme de rotation, etc.« (Sar. 1854). Sgl. Siancpi,
jmifepen Speobulpom (3472 m) unb bem kleinen Carlo M. e l’Italia del suo tempo (Som 1874).
W?. (3886 m) ift baS 3)? a 11 e r j o cp (3322 m), ber
2)Sellegrino, ital. Elfritareifenber, geb. 12.Ott.
pödpfte unter ben gebräudplidpen über ©letfcper füp» 1850 in Saüenna, geft. 8. Elug. 1881 in Sonbon, ging
renben Ellpenübergärtgen(aucpSt. SpeobufSpap ge» im ©ejember 1878 im Eluftrag ber IpanbelSgeograppi»
nannt); er berbinbet Sermatt, ben ^auptort beS ESal» fepen ©efeUfcpaft üon 3talieir nad) Elbeffinien unb
lifer ESattertpalS, mit bem piemontefifdpen Sal Sour» burdpreifte baS Sanb bis jur Sorbgrenje üon Sdpoa.
nandpe (®ora Saltea). ©ie Sergbeffeigungen im ®e» Säcp 3t<*lien jurücfgeteprt, unternapnt er im grüp»
biet beS TJatterpornS begann Seiler 1832 mit einem japr 1880 mit einem jungen gürften Sorgpefe eine
ber Sorpoften, betn ©reijenten» ober Scpmarjporn; neue Seife über Elgppten unb ©ar gur nacp EBabai.
aber erft als SßnbaHbaSEBeipporn bejmungen(1861), ©r feprieb: »La spedizione italiana all’Africa equabegann ber ©taube an bie Unüberminblidpteit biefer toriale« (Solog. 1875); »In Abissinia« (ERaif. 1880).
gelSnabeln ju manten. 3m Eluguft 1862 erftiegen
ESattpäuö (pebr. Mattai, »©reumann«), einer ber
bie©nglänber$ennebp unbEBigram bie ©ent Slandje, jmölf 3ünger 3efu, pieß maprfcpeinlidp audp Seüi,
12. Elug. 1863 JpaU bie ©ent b’iperenS, 8. 3uli 1864 mar ein Sopn beS ElIppäuS unb, epe er 3efu folgte,
ber ©nglänber SJioore ben Souquetin ober Steinborf, goUeinnepmer am See ©enejaretp. Sadp ber ©rabi»
22. Elug. b. 3- SeSlie Steppen baS 3iual»Sotporn. tion foU er an ben entlegenften Orten für bie EluSbrei»
Elm 16. 3uni 1865 eroberte EBppmper ben ©raub tung beS ©üangeliumS gemirft paben unb als ERär»
©ornier, unb im 3nli 1865 ftmrben bie leßten Sabeln tprer geftorben, fein Seicpnant aber 954 nadp Salerno
noep ertlommen: am 6. baS ©abelporn (ERoore), am gebraept morben fein, mo fein ©rab gejeigt mirb. Sein
14. baS ©peobulpom (Elbbd ©orret), unb an bem» Elttribut ift ber ©ngel (f. Ebangelift). ©ie römifdpe
feiben ©age gefepap bie erfte, aber üerpängniSüolle Kircpe pat ipm ben 21. September, bie griedpifdpe
©rfteigung beS SRatterpornS felbft. Sie mar baS EBert ben 16. Soüember gemeipt. ©aS ipm jugefdpriebene
einer englifepen ©efeüfdpaft: EBppmper, Sorb gr. ©üangelium rupt maprfdpeinlicp auf einer üon ER.
©ouglaS, SparleS fpubfon unb fjabom, begleitet »on aramäifdp üerfaßten Sdprif t, barin»Seben beS§errn«,
brei güprern. Sabbern bie Spipe glüdlidp erreiept EluSfprüdje, ©leidpniffe, EBeiSfagungen 3efu jufam»
mar, verunglüdte bie ©jpebition auf bem Südmeg, mengefteUt maren (f. Evangelium).
nnb nur EBppmper nebft jmei güprern entging ber
EJtattpefon, 3 o p a n n, ERufiffdpriftfteUer unb
Slataftroppe, bie inbeffen nidpt üerpinbert pat, baß baS Komponift, geb. 28. Sept. 1681 in Jamburg, geft.
ER. feitper päufig befliegen mürbe, ©ie Sefteigung, bafelbft 17. Elpril 1764, mar erft am bortigen ©pea»
melcpe fomopl üon Sermatt als von Sreuil (im Sal ter alS ©enorift, Komponift unb ©irigent tpätig, trat
©ournandpe) unternommen merben tann, ift neuer» 1705 alSSetretär in bie Sienfte beS grojjbritannifdpen
bingS burdp bie Anlage üon Sdpuppiitten, im O. beim ©efanbten 3op- ü. EBidp unb üermaltete nadp beffen
Spörnli (3298 m) unb im S. an ber fogen. ^ramatte Sobe bie SegationSgefdpäfte. ©aS 1715 angetretene
(4122 m) unb am ©ran ©orre (3890 m), fomie burdp Elmt eines ERufifbirettorS am ©om ju Jpamburg
baS Einbringen üon Setten jum ©mportlettern erleicp» mufjte er 1728 megen Scpmerpörigfeit nieberlegen;
tert morben. Sgl. EB p p m p e r, Serg» unb ©letfcper» tropbem fomponierte er unermüblicp meiter, üerfap
faprten (beutfdp, Sraunfdpm. 1872; 2. Elufl. 1892); feine SegationSgefdpäfte, fdpriftftellerte unb gab Unter»
© o n m e 11, The Zermatt pocket book (Sonb. 1881); ridpt unb mar fdplieplicp gleidpjeitig gropbritannifeper
Stuber, Über ©iS unb Scpnee, Sb. 2 (Sern 1870). SegationSrat unb polfteinifdper Kapellmeifter. ER. mar
ESatteräborf (3tagp=.3Rärton, fpr. näbj=mär=), ein feiner unb fertiger Klavierfpieier, audp als Korn»
ERartt im ungar. Somitat Öbenburg, an ber EBiener» ponift gemanbt, menngleidp opne Siefe. EIIS Sdprift»
Seuftabt-Öbenburger Sapnlinie, beftept auS bem fteder jeigte er fidp ffetS fdplagfertig, alS^rititer tennt»
dpriftlicpen unb einem iSraelit. Ort unb pat EBeinbau, niSreidp unb fdparf unb pat perfönlicp grope Serbienfte
ein SejirtSgericpt unb (1890) 3621 meift beutfdpe (rö» um bie Sefeitigung mittelalterlicher überbleibfel auS
mifdp»tatpolifdpe unb iSraelitifdpe) ©inmopner.
ber mufitalifdpen ©peorie u. SrayiS. Son feinen japl»
ESatteitcci (fpr. matte=üttf$i), 1) ©arlo, Sppfifer, reidpen Sdpriften (man gibt ipre gapl ju 88 an) paben
geb. 20. 3uni 1811 in gorlt, geft. 25. 3uni 1868, für bie ©egenmart nodp EBert: »©aS neueröffnete
ftubierte in Sologna unb ^ßari§, marb 1832 ^Srofeffor ürdpefter« (1713); »SaS befdpütjte Drdpefter« (1717);
in Sologna, 1838 in Saüenna, mo er audp eine
»SaS forfcpenbe Orcpefter« (1721); »®rope ©eneral»
brit dpemifeper Srobutte leitete, unb 1840 in
©r bapfdpule« (ipamb. 1731 u. 1751); »©er üolltommene
bearbeitete namentlicp galüanifdpe gragen unb lieferte ^apeümeifter« (1739); »Critica musica« (1722 u.
llnterfudpungen über bie Süterrocpen. Eludp rnagne» 1725, 2 Sbe.); »©er mufitalifdpe Patriot« (1728);
tifdpe Unterfucpungen unb Elrbeiten über 3nbuttionS» »kleine ©eneralbafjfdpule« (1735); »©runblage einer
clettrijität unb ©elegrappie befdjäftigten ipn mieber» j ©prenpforte« (1740). Sgl. ÜReinarbuS, 3op. 2R.
polt. 1848 mürbe er Senator unb begleitete bie toS» (Seipj. 1879).
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SJiattljctoö (fpr. mattjus), Henrp, engt. Staats* bie ©laubenSparteien fdjroffer als je gegenüber, unb
mann, geb. 1826 in ©eplon a(<§ Sopn eines bortigen als 3)?. 3. Slpril 1617 fotoopl bie Union als bie
JRicpterS, ftubierte in SariS unb Sonbon, tourbe 1850 Siga aufpeben tooKte, achtete fein Deil auf feinen
in Sonbon 9iecf)t§antoalt unb 1868 jum föniglicpen | SRadjtfpmd). SRit ben Dürfen, bie mit einem Singriff
9?at (Queen’s counsel) ernannt. gn bemfelben gapr bropten, muffte er, ba ipm bie Slbgeorbncten feiner
tourbe er alS fonferoatiDer Slbgeorbneter für Dun*I ©rblänber bie jur Kriegführung nötigen SRittel Der*
garüan inS Unterhaus gewählt. 93ei ben nädjften fagten,
'***'“ grieben fcpliefjen.
f
<■ --••••-*-<.
ÜberbieS
fränfelnb, WiUigtc
SSaljlen gefcplagen, gewann er erft 1886 baS SRanbat er, bem Drängen ber übrigen ©lieber beS öfterreiepi*
für Sirminghant. Diefer Sieg in einem ber biSheri* fepen H«ufeS nadjgebenb, in bie Krönung beS bigotten
gen Hauptquartiere beS SiberaliSniuS Derfdjaffte SR. j ©rjperjogS gerbinanb, nachmaligen KaiferS gerbi*
eine foldje Stellung in feiner Partei, baff ihm, obwohl naitb II., junt König Don Söpmen (1617) unb Don
Katljolit, bon Sorb SaliSburp im Sluguft 1886 baS Ungarn (1618). gwar patte biefer Derfprocpen, fid)
SRinifterium beS Tunern übertragen tourbe, Welches bei Sebjeiten beS KaiferS aller ©inmifepung in bie
Shnt er bis jum fRüdtritt SaliSburpS (im Sluguft Stegierung ju enthalten; allein in ben fircplidien Sin*
gelegenbeiten gewahrte man bod) halb feinen ©iitflujj.
1892) befleibete.
9)?ottpta$ (hebr. Matthja, fobiel Wie griecp.Dheo* I Die Unierten hintertrieben baper 1618 gerbinanbS
bor, »SotteSgabe«), Slpoftel unb jünger gefu, ber SBapl junt römifepen König, unb in Söpmen brachen
burch ba§ SoS an bie Stelle beS gubaS gfdjariot §ur 28. SRai 1618 jene Unruhen auS, toelcpe baS Sorfpiel
©rgänjung ber ^toölfjapl gewählt warb. Sein Dag beS Dreißigjährigen Krieges würben. SJt. gelang eS
ift ber 24., in Schaltjahren ber 25. gebruar, in ber niept mepr, bie Unruhen ju unterbriiefen. Scrmählt
war er feit 1611 mit Slnna, berDocpter feineSDpeimS,
griecpifcpen Kirche ber 9. Sluguft.
9JlattljtaS, 1) beutfd)er Kaifer, britter Sohn beS ©rjperjogS gerbinanb; bod) blieb bie ©pe finberloS.
Kaifer SRayimilianS II. unb SRariaS bon Spanien,
2) SR. (JorDinuS, ber ©rofje, König Don
geb. 24. gebr. 1557 in SSien, geft. 20. SRärj 1619, Ungarn, jweiter Sopn beS gop. Hrnipabi, geb. 27.
erhielt feine ©rjiehung burch ben geiftboHen unb ge* SRärj 1443 ju Klaufenburg in Siebenbürgen, geft.
lehrten Diplomaten SuSbecq. <Son feinem argtoöh- 6. Slpril 1490 in SSien, fam nadj feines SaterS Dob
rtifcfjen Sruber, bem Kaifer IRuboIf II., bon ben Sie* in bie Hänbe beS Königs SölabiSlato Don Söhmen,
gierungSgefcpäften fern gehalten, folgte er gegen ber ipn ju SSien unb Soag gefangen hielt, unb Warb
jRuboIfS SBiUen bem Sluf einiger nieberlänbifdjer®ro* nacp beffen Dob (1457) trotj alles SSiberftrebenS beS
jfen, Welche Weber guan b’Sluftria noch SBilhelm bon SalatinS unb mehrerer SRagnaten 24. gan. 1458
Dranien als ^>errfcf)er anertennen Wollten, als Dber* jum König Don Ungarn gewählt. SlHein ber Dber*
ftattljalter ber Slieberlanbe unb hielt im ganuar 1578 felbperr gopann ©iSfra Don SranbeiS Dertoeigerte
in SBrüffel feinen ©injug. Da er aber infolge feiner ipm ben ©eporfam unb bot bie Krone bem König Don
befdiränften Siechte ohnmächtig War unb bie Stieber* Solen an, mährenb bie geinbe beS HaufeS £mnpabi
länber ben Iperjog bon Slnjou Oerbeiriefen, legte er ben Kaifer griebridj III. einluben (1459), fiep frönen
gefräntt 1581 feine SBiirbe nieber unb lehrte nach ju laffen. Die Spaltung feiner ©egner erleichterte
Deutfchlanb jurücf. Slubolf bertoieS ihn nach Sinj SR. aber ben Sieg. SSäprenb er bie SRagnaten burcp
unb übertrug ihm erft 1593 an Stelle beS QsrjfjerjogS Serfpredjungen gewann, fcplug er bie Söhmen auS
©rnft bie Statthalterfdjaft in Öfterreidj. H^c ioar Dberungarn hinaus unb foept gegen bie Dürfen wie
KhlefI, ber 1602 Söifdjof bon SBien tourbe, fein ein* gegen griebrief) III. jugleid) mit toedjfelnbent ©lüd.
flufjreichfter Slatgeber, ber ihn jur Unterbrüdung beS Öepterer Derjidjtete enblidj 19. gan. 1463 gegen 60,000
SroteftantiSmuS antrieb. Segen ber 9tegierungS= Dufaten auf bie ungarifdje Krone. Sinn erft ließ fid;
unfähigfeit SlubolfS bon ben übrigen ©liebem beS SR. in Stublweißenburg 29. SRärj 1464 feierlich U’ö*
öfterreidjifdjen HaufeS 25. Slpril 1606 förmlich junt nen. Der innern Unrupen Warb er burcp entfcfjloffe*
Haupte beSfelben ertlärt, beenbigte er einen Slufftanb neS Hanbeln balb Heor, unb ben Dürfen machte er
ber Ungarn unter bem SRagnaten Stephan SocSfap fiep burcp ein trefflich organifierteS Korps Don 6000
burch ben grieben ju Sien 23. guni 1606 unb nötigte SRann ftepenber Druppen furchtbar. Sludj ftärfte er
fobann mit 3uftimmung ber übertoiegenb proteftan* fiep burdj ein SünbniS mit Senebig. SUS bie Dürfen
tifcfjen Stänbe bon Ungarn unb cufterreidj ben Kaifer, [ cnblid) um grieben nadjfudjten, toieS er fie junädjft
inbem er mit bewaffneter SRadjt in Böhmen auftrat, an bie ©renjen feines fReicpeS jurüd unb geftanb
ihm im Sertrgg bon Sieben 25. guni 1608 SRähren, ipnen erft, naepbem er fiep ben Seft£ SoSnienS 1462,
Ungarn unb Öfterreich abjutreten unb bie Slacpfolge ber SRolbau unb Sßalacpei 1467 gefiebert patte, einen
in Söpmen jujugeftepen. SUS SR. aber nach öfter* SBaffenftiUftanb auf fünf gapre ju. 1481 palf er bie
reich jurüdfam, bertoeigerten ihm bie Stänbe bie Hui* Dürfen auS Dtranto Dertreiben. SluS ©roberungS*
bigung, folange er ihren gorberungen freier SleligionS* lüft beteiligte er fid) an bem Kreujjug gegen feinen
Übung fich nicht füge, unb rüfteten, als er fich 3» ScptoiegerDater, ben puffitifdjen Söpmenfönig ©eorg
©etoaltmaßregeln neigte. SUS er burd) bie »Slefolu* Sobiebrab, bemäeptigte fiep SdjlefienS, SRäprenS unb
tion« bom 19. SRärj 1609 baS Verlangen ber Stänbe ber Saufiß (1468—78), befiegte ben König SßlabiS*
erfüUte, beftimmte bie fpauifcpe gartet ben Kaifer lato bon Solen unb jtvang ihn junt grieben ju Dl=
Slubolf, Söhnten bem ©rjperjog Seopolb jujutoenben. müjj, ber lepterm Söpmen unb SR. SRähren fieberte.
Die Söhnten riefen jeboep alSbalb SR. herbei, unb Die Hilfe, welche griebrief) UI- ben Solen in biefem
biefer jog nach Berftreuung ber Druppen beS KaiferS Kriege geleiftet patte, entjünbete einen neuen Krieg
unter allgemeinem gubel in Srag ein, wo er 23. SRai jmifcpen SR. unbk kx
------ein
:------bem Kaifer, in welchem
grojjei1611 gefrönt tourbe unb ihm Slubolf 11. Slug. 1611 Deil üon Öfterreich unb 1485 aucp SSien in SR.’ Honb
gegen eine gapreSpenfion auch Söpmen, Sdjleften fiel; hier ftarb biefer eines fo plötjlicpen DobeS, baß
unb bie Saufijj abtreten mufjte. Stach SlubolfS Dob, man feine jtoeite ©emaplin, Seatrip, unb ben SRag*
20. gan. 1612, erfolgte 13. guni feine SSapl jum naten Stephan gäpolpa (f. b.) gerüeptweife befepul*
beutfepen Kaifer. gm Deutfcpen Slcicp ftanben fiep i bigte, ipn vergiftet ju paben. SR. war ein SRann non
älteperä JtonD.*£ejtfon, 5. Slufl., XI. 93b.
67
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'JJlattfjiaägrofdjen — 2)iatto ©roffo.

aufeerorbentlicper Arbeitstraft. Sein Attenftüd ver»
lief? feine Sanjlei, baS er nidjt felbft frittiert ober revi»
biert frätte. ©abei ioar er ein greunb ber Sßiffenfdpaften unb Sänfte. So fratte er in glorenj ftetS
vier Schreiber im Sotb, tveldje iljm bie Schriften ber
Slaffifer fopieren mußten. Sud) fummelte er in Grie»
cpenlanb bie ilberrefte ber von ben ©ürten jerftörten
Sibliotpeten. Seine foftbare Sibliotpet (Corvina)
marb bei ber Eroberung ©fenS burd) bie ©ürten 1526
jerftreut; bürftige 3?efte (35 SBerte) gab ber Sultan
1877 ber ungarifdjen Segierung jurüd. Gr ftiftete
bie Universität ©fen, errichtete eine Sternmarte, grün»
bete in feinem Sdplofe eine Sudjbruderei unb 50g eine
grofje Anjapl frember ©elefrrten, ©icpter, Siinftler
imbipanbmerfer in baSSanb. Sdpon bei feiner ©pron»
befteigung fratte er eine 9?eifre vortrefflicher Gefefee ge»
geben; allein fie maren bei ben fortbauernben Stiegen
nicht jur Ausführung getommen, bafrer er auf bem
SeicpStag 311 Öfen 1486 baS »grofje Gefefe« (Deeretum magnum) entmerfen liefe. Sei aHebent mar feine
Segierung milltürlicfr unb gemalttfrätig, unb er ver»
geubete in prächtigen ipoffeften, maS burep patten
Steuerbrud jufammengebraept mar, vorzüglich feit
feiner jmeiten Sermäplung mit Sea trip, einer Srin»
jefftn von fReapel (1477). Seibe Epen 9R.’ maren
tinberloS. Sein natürlicher Sohn igopanneSEor»
vinuS, bem 2R. bie Legitimität ju verfepaffen be»
müpt mar, ber bebeutenbe SJürben betleibcte unb auch
unter ben ©prontanbibaten mar, entfagte ju gunften
SBlabiSlamS (f.b.) von Söprnen unb ftarb 1504. Sgl.
g e fe l e r, SJR. GorvinuS (SreSl. 1806,2 Sbe.); g i f cfr e r,
Sönig SJR. GorvinuS unb feine Sibliotpet (sSienl878);
S cp 0 b e r, ©ie Eroberung SJJieberöfterreicfrS burep
SR. GorvinuS (baf. 1879); Graf g. ©eleti, Hunyadiak kora (»©aS Zeitalter ber §unpabiS«, 1852 ff.,
12 Sbe.; unvoUenbet); grafnoi, 3R. GorvinuS,
Sönig von Ungarn (beutfep, greiburg 1891).
9Jtattt)iaägrofd)cn, f. Slattpier.'
Wattpicr (1R a 11 b i a S g r 0 f cp e n), frühere nieberfädpf. Silbermünje mit bem Silbe beS peil. SRattpiaS,
juerft 1400 in GoSlar geprägt, fpäter V2 SRarien»
grofepen ober 4 Pfennig bebeutenb. Sie mürbe 4 lö=
tig nodp 1821 in Sd)aumburg»£ippe = 3,40 ^Sfertrtig
(Golb ju Silber = 151/»: 1), bis 1834 in Sraun»
fepmeig 3 lötig = 4,17 unb 1834—42 in Hannover
3*/s lötig = 3,65 Pfennig geprägt.
9Jtattl)ieUgrÜn (fpr. matjoO, f. GpromppbrOEpb.
Matthiöla R. Br. (Sevtoje), Gattung auS ber
gamilie ber Sruciferen, (ein = ober jmeijäfrrige Sräu»
ter ober fpalbfträudjer mit oblongen ober linealifefren,
ganjen ober fieberteiligen Slättern, grofeen, meift
purpurnen Slüten in ©rauben unb linealifcpen, ftiel»
runben ober jufammengebrüdten Schoten. Etma 50
Slrten, bie meiften im öfilicfren SRittelmeergebiet. ©ie
Sommerlevloje (M. annua Sweet), Sommer»
gemäcpS in Sübeuropa unb bem Orient, mirb 30 —
40 cm poep; bie Slätter finb lanjettförmig, grau be»
paart, ftumpf, meift ganjranbig, bie Schoten Prüfen»
los, behaart, fpife. SRan fultiviert fie megen ipreS
SBopIgerucpS in jafrlreidfren Sarietäten unb pat fie auf
fo pope Stufe blumiftifdper Solltommenpeit gebracht,
bafe ipr ber erfte Sang unter allen Sommerblumen
gebüptt. Ebenfo bie SBinterlevtoje (M. incana
B. Br.), eine perennierenbe Sflanje auS ben SRittel»
meerlänbem, melcpe 60—120 cm frodfr mirb, lanjett»
förmige, ganjranbige, ftumpfe, meife behaarte Slätter
unb jufammengebrüdte, abgeftufete Scpoten befiel,
©ie Sevtojentultur ift ein midptiger .gmeig ber £>an=

belSgärtnerei unb mirb befonberS in Erfurt ftarl
betrieben. Sgl. Bögler, ©ie Sultur ber Sevtoje
(SönigSb. 1875).
9Jlattpiffon, griebridp Von, ©idfrter u. Sdprift»
fteller, geb. 23. San. 1761 in J^openbobeleben bei
SRagbeburg einige SBodpen nadp bem ©obe feines Sa
terS, beS bortigen ^rebigerS, geft. 12. SRärj 1831 in
SBörlife bei ©effau, befuepte bie Scpule ju Slofterberge
unb mibmete fidp 1778 in §>al(e bem Stubium ber
©freologie, baS er aber balb mit bem ber ^ßfrilologte
unb fepönen Sitteratur Vertaufcpte. Sadpbem er 1781
— 84 als Scprer am fßpilantpropin ju ©effau ge»
mirlt, ging er alS Informator mit ben jungen Grafen
SieverS auS Sivlanb auf Seifen unb pielt fidp mit
ipnen in Jamburg, Eutin, fpeibelberg unb SRann»
beim auf. Sadp jmeijäprigern Aufenthalt bei feinem
greunb Sittor v. Sonftetten ju Spon am Genfer See
napm er 1790 bie Stelle eines ErjieperS bei einem
reidpen Kaufmann in Spon an. 1794 jum Sorlefer
unb Seifebegleiter ber gürftin Suife Von Anpalt©effau berufen, bie er am Genfer See tennen gelernt
patte, bereifte er mit ifrr in ben folgenben ^apren
Italien, bie Scpmeij unb ©irol. Sei Gelegenheit bie»
fer Seifen errnarb er fidp bie Gunft beS IperjogS (fpäte»
ren Königs) griebriep vonSBürttemberg, ber ipn 1809
in ben Abelftanb erpob unb nacp bem ©obe SuifenS
von ©effau (1811) ju feinem ©peaterintenbanten itnb
Dberbibliotpetar ernannte. SUS folcper mar er 1812
— 28 in Stuttgart tfrätig, trat 1828 aufeer ©ienft
unb jog fidp 1829 nacp SSörlip jurüd. Seine »Ge»
Piepte« (SreSl. 1787; 15. Slufl., Büricp 1851; neu
prSg. Von Zeichner, Seipj. 1874) fanben bei b<>n Beit’
genoffen entpufiaftifepe Semunberung unb felbft baS
Sob SSielanbS unb SdpillerS; festerer pob in einer
ausführlichen $ritil ber Gebicpte SRattpiffonS ipre
fanfte Sdpmermut, ben SBopllaut ber Serfe unb bie
Munft ber SanbfcpaftSfdpilberung pervor. Schärfer
urteilten bie Somantiter, vor allem A. SB. Sdplegel
im »Athenäum«, unb in ber ©pat ift bie G mpfinbung.
meldpe ben Gebidpten ju Grunbe lag, jumeift fcpmäcp»
licp unb unmapr, unb bie Eleganj beS AuSbrudS
gept oft in bie froftigfte ^ünftelei über. SRattpiffonS
»Sdpriften« erfepienen in einer Ausgabe lefeter fpanb
in 8 Sänben (Büricp 1825 — 29; baju Sb. 9: Sio»
grapfrie von ©öring, 1833). Seine »Erinnerungen«
(Sb. 2—8 ber AuSg. lefeter Jpanb, Büricp 1810—16,
5 Sbe.) geben niept unintereffante Sotijen über Ge»
genben u. berühmte SRänner. Seinen »Sitterarifcpen
Sadplafe« veröffentlichte Sdpodp (Serl. 1832, 4 Sbe.).
SlHattiaFer (Mattiilci), eine ju ben hatten ge»
porige german. Sölterfcpaft, jmifepen Spein, SRain
unbSapn mopnpaft unb benSömern früfrjeitig unter»
morfen. Sie befafeen in iprem Sanbe Silberbergmerfe.
©afelbft befanben fidp audp berühmte freifee ©uellen,
bie Aquae Mattiacae, baS peutige SBieSbabeu. ©er
Same ber 2R. verfepminbet früh auS ber Gefdpidpte.
Sgl. Seuter, ©ie Sönter im SRattialerlanb (©SieS=
haben 1884).
Wattieren, tedpnifdje Operation, burep meldpe
SRetaU unb GlaS ganj ober fteUenmeife mit einer fein»
törnigen, matten ©berflädpe Verfepen mirb. SReffing
tauept man in Säuren (SRattbrennen), bei anberm
SRaterial menbet man naffen Sanb, Schmirgel ober
baS Sanbffraplgebläfe an (äRattfdpleifen). SRatte
Oberflächen tönnen audp bei ber galvanifcpen Ser»
golbung unb Serfilberung burep eigentümliche Sei»
tung beS ^ßrojeffeS erjielt merben.
Watto (9roffo, S^vinj, f. 2Rato Groffo.

9)lattoon — Wiener.
SDlftttoon (fpr. mattun), Stabt in ber ©raffdjaft
©oleg beg norbamerifan. Staates SHinoig, im SC.
non Springfietb, mit ©ifenbapnmertftätten unb (1890)
6823 ©inm.
9Jtattta (Wuttra, Watpura), hauptftabt beg
gleichnamigen ©iftrittg ber ©ioifion Sgra in ben bri=
iifd)=inb. SforbmeftproDinjen, unter 27° 30' nörbi. Sr.
unb 77° 44' öftl. S. d. ®r., am redjten Ufer ber
©fcpamna, Knotenpuntt ber©aftSnbian= unbfRabfdp*
putanabapn, pat einen ©ericptgpof, ein ©efängnig, ho*
fpital,einen prächtigen ©empel ber ©fdpaina,eine anglo*
inbifdje Sdjule, ift Sip einer eDangelifcpen unb einer
tatpol. Wiffion unb pat cinfcpliefelidp ber ©arnifon
(1891) 61,195 ©inm., barunter 48,795 hinbu, 10,622
Wopammebaner, 806 ©priften. Kaum 10 km oon W.
liegt bie peilige Stabt Srinbab an oberSinbraban
mit (1891) 31,611 ©inm. (faft augfdpliefjlidp hinbu),
Dielen ©empeln, peiligen Sleidjen unb ©ärten, jäprlidp
Don Dielen ©aufenben Don^ilgern befudpt unb jeptmit
W. burdp ©ifenbapn Derbunben. Sdjon ^ßtolemäog,
Strian u. ißliniug befannt, mürbe SR. um 400 n. ©pr.
bag Zentrum beg Subbpigntug, fpäter aber burdp mo*
pammebanifcpc ©roherer mieberpolt jerftört.
9Jlattfd)Icifeit, fooiel mie Wattieren (f. b.).
ÜVlattu, 5RegerooIf, f. Wittu.
sJJiatttDalbl)orn, Serg, f. gletfdjporn.
9Wattp, Snfel begSigmard=Srdpipelg, meftlidj ber
Ülbmiralitätginfel, unter 1° 46' fübl. Sr. unb 140° 36'
öftl. S. D. ©r., 20 qkm grofj unb Don pellen, fcplicpt*
paarigen Wenfcpen bemopnt, bie auch in ipren Se*
räten unb SSaffen feine Sermanbtfdpaft mit ben We*
lanefiern geigen, Dielmepr polpnefifcpett llrfprungg ju
fein fdjeinen. ©ie gut bemalbete unb Don einem fRiff
umgebene Snfel ift nacp Kapitän ©aUmann ibentifdp
mit*ber früher neben ipr auf ben Karten Derjeidpiieten
©igerinfel.
iWatuaitlitt, dpinef. ©eleprter, lebte Don 1245—
1322 unb ift berüpmt alg SSerfaffer ber großen ©n=
cpflopäbie »Sßenpiantpongtpao«, meldpe 348 Sänbe
umfafet (f. Gpinefifcpe Sprache unb Sitteratur, <5. 73).
iüiatupi, Snfel in ber Slandpebai an ber Sorb*
lüfte ber Snfel Seupontmern beg Sigmard-Srdpipelg,
auf ber 1872 bie girma ©obeffrop eine Sfieberlaffung,
bie in ber golge Don ber h«nbelg* unb Plantagen*
gefeUfdpaft ber Sübfee, enblicp Don ber girma herng*
peim u. Komp, übernommen mürbe, hier beftept audp
eine Station ber meglepanifcpen Wiffion.
SlUatura, hafenftabt auf ber Süblüfte ©eplong,
an ber Wünbung beg SilDella ©anga in eine Heine
Sai, pat aug ber portugiefifdjen $eit, in ber fie ein
Wittelpuntt beg ©emürjpanbelg mar, eine ftarfe ©ita*
belle unb Diele anbre Sauten unb (i89i) 18,635 ©inm.
©ieUmgegenb ift reidp an Kofogpalmen, gimtbäumen
unb ©belfteinen.
SDIaturabiamnnt, fooiel mie hpncintp (Btrfon).
SRatureSgieren(lat.), reifen; maturieren, reif
machen, befcpleunigen; Waturität, Seife.
SDlaturitt, Stabt im Staate Sermubej ber Se*
publif Senejuela, am fcpiffbaren ©uarapidje, füblicp
beg Karibifcpen Küftengebirgeg, pat über feinen 40 km
unterhalb liegenben hufen ©ano ©olorabo lebhaften
hanbel mit ©rinibab u. ©umana u. (1883) 14,743 ©inm.
9)?aturitätöejamcn, Seifeprüfung (f. b.).
9>latufdjffl (ruff.), Wüttercpen.
■Jliatuta (Mater Matuta), altital. ©ottpeit beg
griiplicptg, audp ber ©eburt, eine fegengreicpe, gute
©öttin, ju beren ©pren bie Watraiien (»geft ber
Wiitter«) alljährlich 11. Suni gefeiert mürben, ©ie
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W. mürbe Don ben Söntern audp mit ber gricdpifcpen
Seufotpea (f. b.) ibentifigiert, mie ipr italifdper ©enoffe
Sortunug mit bem Sulänton ober Weliferteg.
9Ratuttnum (lat.), bie erfte ber fieben fogen. tano*
nifdpen Stunben (f. Ilorae canonicae) beg tatpol. Sre*
Dierg. ©ag W. nebft ben »Saubeg« mürbe jur Seit
ber Dierten Sigilie, alfo turj Dor Sonnenaufgang, Der*
ridptet. ©g mirb baper auep päufig alg »Sigilie« ober
»Socturnum« begeidjnet unb beftept äug breimal brei
Sfalmen unb ebenfouiel Settionen ober honiilien.
9Map, f. Quart.
sMlapät, heinridp gerbinanb, hiftoriJer, geb.
9. San. 1846 in Wilcpbube bei Kleinpof*©apiau (Kreig
9Seplau in Cftpreufeen), ftubierte 1866—70 in Serlin
unb Königgberg ©efepiepte unb Spilofoppie, mar bann
Seprer in Spremberg unb Sorau unb ift feit 1876
©ireftor ber Sanbmirtfdiaftgfcpiile in SBcüburg in
) Saffau. Son feinen Sdjriften finb ju ermäpnen:
»©rbtunbe« (3. Sufi., Serl. 1893); »Wetpobif beg
| geograppifdjen llnterridptg« (baf. 1885); »©prono*
iogifdje Unterfucpungen jur ©efdpidjte ber Könige Don
Suba unb Sgrael« (SSeilb. 1880); »Sömifdpe ©pro*
nologie« (Serl. 1883—84, 2 Sbe.), ein bebeutenbeg
S8ert; »Sömifdpe Seitredjnung für bie S^pre 219 big
1 D. ©pr.« (baf. 1889); »®ie Überfüllung ber gelepr*
ten gädper unb bie Sdpulrcformfrage« (baf. 1889);
»©runbjiige ber ©efdpidjte« (baf. 1895, 2 ©le.).
Watte, f. Wajja.
Waldgebirge (Waceljgebirge), norböftlicper
Sugläufer beg Serglanbeg Don ©illi, an ber ©renje
Don Steiermart unb Kroatien, 683 m podp, fentt fiep
norböftlidp gunt ©rautpal ab.
Watten, henning, bän. Staatgredptgleprer, geb.
28. ©ej. 1840, feit 1870 Srofeffor beg Staatgrecptg
in Kopenpagen, mitrbe 1879 Witglieb beg Sanbtpingg
I unb trat halb alg einflufereicpcr Solititer petDor. Slg
Seiter ber minifterieUen Partei trug er jum Srudje
1 mit bem golfetping unb junt ©rlafe Don proDifori*
fepen ginanjgefepen, beren Secptmäfeigteit er fdjon
1873 in einer Srofcpüre behauptet patte, fräftig bei.
©r feprieb: »Den danskestatsforfatningsret« (2.Sufl.
1887—91, 3 Sbe.).
Wähnet, ©bitarb Sbolf gerbinanb, natu*
pafter Spilolog, befonberg ber neuern Spracpen, geb.
25. Wai 1805 in Softod, geft. 13. Suli 1892 in Steg*
lip bei Serlin, ftubierte in Softod unb ©reifgmalb
©peologie, fpäter in heibelberg Spilologic, mirtte Don
| 1830 an alg ©pninafialleprer ju Serltn unb Srom*
berg u. übernahm 1838 bie ©irettion ber Suifenfcpule
in Serlin, meldpe Stelle er big tur-j Dor feinem ©obe
befleibete. Suf bent ©ebiete beg Haffifcpen Sltertumg
Deröffentlidjte er: »De JoveHomeri«'(hallenfer©i|fer=
tation, gebt. Serl. 1834), Suggaben beg Spfitrg (baf.
1836), beg Sntippon (baf. 1838) unb ©inardpog (baf.
1842) u. a. Sobann manbte er fiep, mopl Dorgebilbet
burdp bag Stubium ber oergleicpenbcn Spracpmiffcn»
fdpaft, namentlicp ber gefdpidjtlidpen ©rforfepung beg
granjöfifcpen unb©nglifcpen ju unb gab peraug: eine
»Spntay ber neufranjöfifepen Spracpe« (Serl. 1843
—45, 2 Sbe.); »La nobla leyczon«, mit ©inleitung,
Überfepung unb Snniertungen (baf. 1845); »Sltfran*
jöfifdpeSieber, mitSejugnapute auf bie proDenjalifcpe,
altiialienifcpe unb mittelpodpbeutfcpe Siebcrbicptung«
(baf. 1853); »granjöfifcpe ©rammatif mit befonberer
Serüdfidjtigung beg Sateinifdpen« (baf. 1856, 3. Sufi.
1884); eine oorjüglicpe »©nglifdje ©rammatit« (baf.
1860—65; 3. Sufi. 1880—85, 3 Sbe.), in meldper
bag Sltenglifdpe jur gefdpidptlicpen ©rtlärung ber mo*
67*
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bernen SSort* u. Satjformen beS Sieuenglifdjen üiel*
fcxcf) perangejogen ift; enblidj »Slltenglifcpe Sprach*
proben«, b. p. eine SluSmaplöon mittelenglifcpen ©eyten
(.Seil 1, baf. 1867—69) mit reidjem Kommentar, ge*
folgt bon einem leiber noch unbollenbeten SSörterbudj
(Seil 2, 1872 ff.), ba§, fo meit
gebt (bis M), ben
mittelenglifcpen SBortfd)ap amreid)pältigften unb facp*
tunbigften oerjeicpnet. Sgl. benSlefrolog in ben »@ng=
lifdpen Stubien« 08b. 17, S. 464—471).
SJlam (SRe=u), gelbmajj in (Spina ju 4 Op ober
aud) 10 gen bon 10 Si = runb 62/s Sir.
tViauä (Sorto ba SR.), Crt, f. SetropoliS.
'JJiaitbcitgc (fpr. moböf^’, lat. Malbodium), Stabt
unb geftung erften StangeS im franj. ©epart. Slorb,
Slrronb. SlOeSneS, an ber Sambre, Mnotenpuntt ber
Slorbbapn, pat ein ©entmal ber Scf)lact)t bon Ü3at=
tignieS (f. b.), ein College, eine geicpen- unb eine
JpanbelSfcpule, ^odjöfen, gabritation oon Sifenmaren,
SRafcpinen ic., £>anbel mit Steintoplen, Setreibe unb
SRarnior unb (i89i) 13,343 (als ©emeinbe 18,863)
Sinm. — 2R. mirb fdjon im 7. Saprp. genannt; ju
grantreid) tarn eS erft 1678 burd) ben grieben oon
Stimmegen, murbe burd) Sauban befeftigt, aber im
3uli 1814 bon ben Preußen erobert. SteuerbingS
murbe bie geftung burd) fecpS neue gortS berftärtt.
SR. ift ©eburtSort beS SJtalerS SRabufe.
9jlaubutff0tt(fpr.mobütfföng),?lbtei, f.Saint'Duen 1).
SJtaudj, $arl, Slfritareifenber, geb. 7. SRai 1837
ju Stetten in SBürttemberg, geft. 4. Slpril 1875, be*
iudjte bie 3?ealfd)ule in üubmigSburg, 1854—56 baS
Seprcrfeminar in ©miinb unb erpielt ju gsrtl) eine
Slnftellung als Seprgepilfe. ©urd) baS Stubium beS
Slrabifdjen unb bie Srmerbung mebijinifcber ftennt*
niffe auf bie gorfdjertpätigteit in Slfrifa borbereitet,
ging er 1863 über Sonbon, mo er unter ben mifj*
lidjften Umftänben fünf SRouate lang naturmiffen*
fcpaftlidje Stubien trieb, nach Sübafrita. Sn brei
Sapren burdjmanbcrte er bie ©ranSüaalfdje Siepublit
unb fertigte eine $arte berfelben an. 1866 überfcpritt
er bie SBafferfdpeibe jmifcpen Sambeft unb Simpopo
unb entbecfte unmeit ber portugiefifdjen Slieberlaffung
©ete auSgebepnte ©olbfelber. 1868—69 unternahm
er eine pöcpft befcfjmerlidje Steife bon Pretoria über
ben Sinipopo nadp Sntjati. 1870 unb 1871 befd)äf=
tigte er fiep mit ber ©rforfdpung ber ©iamantenfelber,
unb SRitte 1871 ging er bon Sllbafini auS über ben
Simpopo inS ©ebiet ber SRatalata unb entbedte bie
Siuinen bon gimbabpe, in benen er baS Cppir ber
Sibel gefunben ju paben glaubte, melcpe SReinung in*
beS feinen Slnflang fanb. Sei Sena tarn er an ben
Sambefi u. traf im ©ejember 1872 mieber in Europa
ein, mo er als ©ifenbapnbeamter in Slaubeuren lebte,
bis ein unglürflicper Sturj fein Seben enbigte. Slufjer
japlreidpen Seridjten, namentlid) in »SetermannS
SRitteilungen«, oeröffentlicpte SR. »Steifen im Snnern
bon Sübafrita 1865 — 72« (©otpa 1874). Seine
Siograppie fdprieb SRager (Stuttg. 1895).
Waurf) (Splint (fpr. maotfef) t(d)önf), Öauptftabt ber
©raffdpaft (Sarbon beS norbameritan. Staates Senn*
fploanien, in malerifdjer Sage an einer ber engften
Stellen beS ©paleS beS Sepigp, inmitten eines ber
ergiebigften Stoplenrebiere, mit (1890) 4101 (Sinm. ©ie
Stabt mirb megen iprer Sfaturfdjönpeiten unb ipreS
bortrefflicpeu (tlimaS jäprlicp bon ©aufenben bon
gremben befuept; eine iprer JpauptfepenSmürbigteiten
ift bie Smitcpbad* ober ®raüitp=®ifenbapn, bei ber bie
$üge balb burdj feftftepenbe SRafcpinen gepoben mer*
ben, balb burd) baS eigne ©emidpt fidp pinabfenten.

SJirtllbitÖ, SJtOtttiJi (fpr. mong mobt), f. SRalabetta.
flauer, aus natürlichen ober tünftlidjcn Steinen
opne ober mit Sinbemittel (SRörtel) pergeftellter
Saitförper. HRauern opne SRörtel peijjen ©roden*
mauern. ©runb* ober gunbamentmauern
paben bie gnnje ©ebäubelaft auf ben Saugrunb ju
übertragen. Um ben Sau oor Senfungen ju fdpüpen,
läßt man bie ©runbmauern bis auf ben guten Sau*
grunb (f. b.), minbeftenS aber bis ju froftfreier ©iefe
(0,75 m in ben gemäßigten Stlimaten) reiepen. Seim
©ebäube bilben UmfangS* ober UmfaffungS*
mauern bie Slußenmänbe im ©egenfaß ju ben Sns
nenmauern, bie, je nadjbem fie einen ©eil ber©adj*
unb ©edenlaft tragen ober nidjt, in SRittel*, bej.
Sdpeibemauern jerfaKen. ©ie Starte (©ide) ber
SRauem pängt Don iprer Sri unb ©röße, oon iprer
Selaftung fomie oon ber geftigteit ber SRauermatc*
rialien ab unb mirb für ©ebäube größerer Stäbte in
ber Stegei burdp baupolijeilidpe Sorfcpriften beftimmt.
©ie Stärfe ber ©runbmauern rieptet fidp nad)
ber für bie gläepeneinpeit beS SaugrunbeS juläffigen
Selaftung. ©iefe beträgt für gemöhnlicpen guten
Saugrunb, b. p. feftliegenben trodnen Sanb, bei regel*
reept tiefliegenber ©runbmauerfople 7—8 kg auf
1 gern; baS Serliner Solijeipräfibium geftattet nur
eine ignanfpruepnapme bis ju 2,5 kg auf 1 qcm.
gelSboben tann man unter Serüdfidptigung feiner
SdpicptungSoerpältniffe entfprecpenb ber ©röße feiner
rüdmirtenben geftigteit belaften; er mirb in ber Siegel
mepr tragen als ber mit SRörtel gemauerte Sautör*
per felbft (nacp Serliner Saupolijeibeftimmungen
j. S. barf Safalt mit 75, ©ranit mit 45, SlüberSbor*
fer Saltftein mit 25, Stebraer Sanbftein mit 15—30,
gutes 3iegelmauermert in genient mit 11—14, ge*
möpnlicpeS giegelmauermert in S^alf mit 7 kg auf
1 qcm belaftet merben). ©ie Stärte frei fiepen*
ber SRauem mirb allein gegen SBinbbrud berechnet,
©mpirifdj mirb fie je nacp ber ©üte beS SRaterialS =
Vs—V12 ber SRauerpöpe gemaept, mobei bie SR. bop*
peit fo lang als poep fein tann. SBirb fie länger, fo muß
fie SerftärtungSpfeiler erhalten, ©ie mittlere Stärte
gerablinig begrenjter, geböfepter, niept ju poper gut*
ter mauern nimmt man erfaprungSmäßig = ’A ’/s ber SRauerpöpe an, bei guttermauern ungemöpn*
lieper Slrt, ebenfo mie bei Stilßmauern, b. p. gut*
termauern, bei benen baS Srbreidp über ber SRauer*
frone niept magereept abgeglidjen ift, fonbern, eine
Söfcpung bilbenb, poper liegt, muß befonbere Serecp*
nung eintreten. ©aSfelbe gilt Oon ber Stärtebeftim*
mimg ber SBiberlagSmauern. Stur für gemöpn*
liepe im Spodjbau üortommenbe Sogen u. ©emölbe
geringer Spannmeite tann man für biefe fidp mit
empirifdjen Siegeln begnügen. Stacp leßtern erpalten
bie SBiberlager, je nadjbem fie niept, refp. geringer
ober ftärter belaftet finb, folgenbe Srudpteile ber
Spannmeite s jur Stärte: 1) ©urtbogen: a) palb*
freiSförmige V* s, b) überpöpte ober fpißbogige Vs—
V« s, c) gebrüdte (bis Vs Sfeil) V4—V3 s, d) fegment*
förmige (bis V12 sf3feil) V2 s, e) fdjeitredpte Vs s; 2)
©onnengemölbe: a) in JpalbfreiSform V* — Vs s, b)
gebrüdte je nacp iprer Sfedpöpe V< — V7 s, c) über*
pöpte V«—V7 s ic. grontmauern erpalten bei
einer ©efepoßpöpe bis ju 4,2 m im oberften Stod IV2
Stein, in jebem tiefer liegenben ©efepoffe V2 Stein
mepr Stärte; bei Sorpanbenfein oon Sdjeibemänben
in Slbftänben gemöpnlicper 3immerbreiten tönnen bie
UmfaffungSmauern jejmeierStodmerfe gleicpe Stärfe
erpalten; bei großem StodmerfSpöpen tritt entfpre*
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cßenbe Serftärtung (nadj Seredjnung) ein. fjür Unt*
faffungSWänbe bet Heinen einftödigen SSoßngebäuben
Würbe ftatifdj 1 Stein Starte gegnügen, ntan macht
fie aber, um ben 2SitterungSeinflüffen 511 begegnen,
gern IV2 Stein ftart ober blenbet ber 1 Stein ftarten
St. innen unter Selaffung einer fdßntalen Suftifolier«
ftf»id)t eine Vs Stein ftärte SBanb Dor, wobei befonberS
ftart beanfprucßte fünfte (Pfeiler, ©den 2c.) voll ge
mauert merben. greifteßenbe ©iebel erhalten im
©adjraum 1 Stein Starte mit Vs Stein ftarten 93er=
ftärtungSpfeilern, barunter bie Starten ber gront*
mauern. Sicßtfreifteßenbe® iebel mauern wer*
ben im ©adjboben 1 Stein ftart gemacht (bie Stiele
ber©acßftüßle tönnen fogar eingebunben Werben) unb
nehmen in immer zwei nad) unten folgenben ©efcßof*
fen um je Vs Stein an Starte ju. gür ißultbad)*
wänbe gelten bie gleichen ©rfaßrungSregeln. Salten*
tragenben Siittelwänben gibt man in ben Vier
obern Stodwerten IV2, in ben beiben untern ©efcßof*
fen (6 ©efdjoffe im ganjen vorauSgefeßt) 2 Stein
Starte. Sdjeibewänbe Werben burd) aUe ©efdjoffe
V2 Stein maffiv, bei großer ©efcßoßßöße beffer in
gadjwert pergefteUt, bod) macht man gern in gewiffen
Sbftänben eine berfelben 1 Stein ftart. Sranb*
mauern finb immer wenigftenS 1 Stein ftart ju
madjen; ebenfo ©reppenßauSWänbe, bie auf min*
beftenS lVsStein ju üerftärten finb, wenn fie bie SCreppentonftruttion tragen füllen.—SSertfteinmauern tön*
nen etwa um V* fdjwädjer als 3ieQeImGueirn/ lagerhafte
Srudjfteinmauern muffen umetwa Vsftärter, Stauern
au§ unregelmäßigem ©efdjiebe faft hoppelt fo ftart
gemacht werben. $u ben llmfangSmauern »on ®e*
bäuben, welche ftetS troden, im Sommer fühl, im
hinter Warm fein foUen, üerwenbet man häufig hople
Sadfteine (Sodjfteine), ober man fteHt biefe Stauern
auS jwei eine lotrechte Suftfdjicßt einfcpließenben, pa*
raHelen, mittels japlreicper ©urdjbinber gereinigten
©eilen her. Um Stauern aüs minderwertigem State*
rial ein beffereS Snfeßen ju geben unb fie Wiber*
ftanbSfäßiger gegen SSitterungSeinflüffe ju machen,
ohne ihre poften aUjufeßr ju erhöhen, verblenbet man
ihre Sußenfeite mit beffern Sadfteinen (Serbienbern).
aBertfteinmauern pflegen eine .pintermauerung auS
Sadfteinen ju erhalten ber^oftenerfparniS wegen unb
um trodne Säume ju erzielen, 3m weitern Sinne
rechnet man ju ben Stauern foldje auS Stampf* ober
©ußntaffen, £eßm=Sifee, $alf=ißifee, Seton*, Sabiß*,
Stonier*$on|truttionen u. bgl. (f. bie betr.airt.). Über
ben Serband ber Stauerfteine f. Steinüerbanb. Um
Stauern üor auffteigenber geuchtigfeit 311 fcßüßen,
bringt man Wagerecßte Sfolierfdjichtert in ben unter*
ften Stauerteilen an, welche auS Stetaüftreifen, ©laS,
SSpßaltpappe ober am beften auS SSptjalt befteßen.
3n ben älteften geilen errichtete man Stauern auS
unbehauenen Steinen, legte biefe ohne aUe Serbin*
bungSmittel übereinanber unb füllte bie gwifdjen*
räume mit Heinern Steinen auS. Später ebnete man
bie ungleichen Seiten ber rohen Steine unb bemühte
fiep, fie fo glatt zu behauen, baß fie beim üluflegen
aufeinanber paßten, gufammengeßalten würben fie
oßne Störtet bloß burdj ißre eigne Schwere. Über*
bleibfel üon folcpen alten fteinernen ©ebäuben ßnbet
man in ben meiften alten Shilturlänbern. Sn Segen*
ben, benen eS an natürlichen Steinen fehlte, baute
man fdjon frühzeitig Sadjteinmauern mit einem
Sinbemittel, woju bie Sabßlonier außer Äalfmörtel
auch i>aS in ißrem Sanbe ßäußg üortommenbe ©rb*
ped) benußten. ©ie ©riechen üerwenbeten in ber ätte*
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ften gelt zu ihren Stauern ebenfaUS roße Steine von
außerorbentlicßer ©röße1, woraus bie Sage entftanb,
baß biefelben SBerte ber Slßtlopen wären (tßtlo*
p’ifdje Stauern, f. ©afel »Srcßitettur III«, §-ig. 1).
SlS man anfing, bie Steine roß ju beßauen, ließ
man ißnen jwar nodj unregelmäßig polßgone ®e*
ftalt; bodj verftanb man fie fö aufeinanber ju feßen,
baß nirgenbS ein leerer gwifdjenraum blieb (f. ©afel
»Srdjiteftur III«, §ig- 3). Suf biefe Sri waren z-S.
bie Stauern um Äorintß, um ©retria in ©uböa, zu
Stßtenä unb ju Cftia in ©piruS gebaut, ©urdj regel*
mäßiges redjtedigeSSeßauen ber Steine gelangte man
fpäter ju ben Duabermauern, unb zwar führte man
folcße als ©rodenmauern entweber in gleichen Sdjidj*
tenßößen unb auS gleich großen Quabern in regel*
mäßigem fpigenwechfel (isodomuni) ober in ungleich
ßoßen Scßicpten unb auS ungleichen Quabern (pseudisodomum) auS. Sd)Wad)e Stauern Würben VoU*
ftänbig auS Ouabern erbaut, bidere erhielten nur
Cluaberverblenbung (emplekton), bie mit Sinbern
(diatonoi) in bie Ipintermauerung eingriff. So Wa*
ren j.S.bieStabtmauern vonSgrigent gebaut, 9lud>
Sadffeingemäuer finbet fiep päufig im alten ©riedjen*
lanb, fo in Siantineia, Stßen ic. Sei ben ©truSfern
unb Sömern Würben in früßer geit, wie bei ben
©riechen, fptlopifcpe Stauern aufgefüßrt, boep ift baS
Stauerwert ßier lagerßafter. SemertenSwerte Seite
bieten bie Stabtmauern Von Solterra, Sortona, gie*
fole, aueß ber ^apitolunterbau unb bie Cloaca maxima in Som (f.©afel »aircßitettur IV«, fjig. 5) fowie
anbre Saurefte ber etrurifepeu unb fräßen römifdjen
gelt. Srudjfteinmauerwerf auS Heinern Steinen
Würbe in Störtel auSgefüßrt. Sitruv nennt eS opus
incertum ober antiquum u. unterfdjeibet eS Von bem
opus reticulatum, einem Siauerwerf, welches auS
vieredig gehauenen Steinen beftanb, bie niept wage*
reept, fonbern fo übereinanber lagen, baß ißre Sugen
biagonal verliefen, woburdj bie St. ein neßförmigeS
ainfeßen erpielt (f. Seßwert; aud) Opus). Sußerbem
füßrten feßon bie Sömer, Wie fpäter aud) baS Sättel*
alter, güllmanern auS, b. ß. Stauern, bei benen nur
bie aiußenfeiten von SBerlfteinen ober Riegeln aufge*
füßrt, baS gnwenbige aber mit Steinbroden ober
Scßerben in Störtel angefüllt War.
Stauer, ©orf bei SBien, SezirtSß. Jpießing, an ber
Sübbaßnlinie 2Sien-©rieft unb ber ©ampfftraßen*
baßn SBien-Siöbling naße am taiferlidßen ©iergarten
gelegen, ßat ein ehemaliges Stlofter (jeßtSlaferne), jaßl*
reiche Sanbßäufer, eine Sabeanftalt, SBeinbau, eine
Sadfabrit unb (1890) 21 26 ©inw.
9Saueraffel, f. siffeitt.
9)iauerboßrer (Terebra, ©arant, gtidjs,
förcbS), im Slltertuin unb Siittelalter gebräucplicpe
SelagerungSmafdjine, ein etwa 15 cm ftarter Saum
mit eifernem Spißboßrer, würbe mittels eines umge*
wideltcn Seiles gebreßt unb babei gegen bie Stauer
üorgefdjoben, fo baß bie Spiße in bie gugen ein*
braiig unb bie Steine loderte.
Slnucrbredjcr, ein SelagerungSwer!zeug,f.9lne§.
Staitercivig, ber ©pßeu.
9Saucrfraß (Stauerfalpeter,Stauer*
fdjwamm, Salpeterfraß), gerftörung beS Stauer*
Werts burdj Salze, namentlich burd) Salpeterfäure*
falze, welche befonberS an folcpen Stauern auSblüßen,
bie in ber Säße Von ©ungftätten ober auf einem an
faulenben Stoffen reießen ‘Soben fteßen. Sei ©egen*
wart Von Sltalien ober Sait bilbet fiep ßier Salpeter,
beffen Söfung in ben ißoren ber Stauerfteine auf fteig t.
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berbunftet unb einen weißen Saljbefcßlag auf ben
Steinen bilbet. Sn ber Diegel Ijartbelt eS fidj babei
um falpeterfauren Kalt, welcher einen fdjmierigen, an
feuchter Suft jerpießenben Überjug bilbet, allmählich
bie Überzüge ber SRauem, j. B. Berpuß, (Sapeten,
juleßt biefe felbft jerftört unb falte, bumpfige, un»
gefunbe AuSbünftungen in gefdjloffenenStäumen ver»
anlaßt. Außer gewiffen Stalfffeinen ftnb befonberg
mergelige Steine bem SR. unterworfen. Um ihn fern
ju fjalten, muß man bie Anwenbung foldjer Steine
ju floaten, Dlbtritten unb Sunggruben Vermeiben
ober in ber SRauer Sfolierfcßidjten anbringen. Um
ihn ju befeitigen, flopft man meift ben Berpuß ab,
fraßt bett SRörtel auS ben gugen, überjießt biefe mit
heißem Seer unb erneuert ben Berpuß mit gement,
«eßr ftarf angegriffene Steine müffen auSgewecßfelt
werben. SRancße Sliauerfteine tönnen auch offne Ber»
unreinigung burd) Bobenbeftanbteile Ausblühungen
liefern. Siefe beftehen aber auS Scßwefelfäure» unb
Koßlenfäurefaljen unb ftnb ßäufig nuf einen ©eßalt
beS SßoneS an SdjwefelfieS jurücfjufüßren, auS
welchem burdj Dyßbation Sdjwefelfäure entftanb, bie
mit bett Altalien beS SßoneS leidjt friftaUifiercnbe
Salje bilbet.
SJiaucrgerfte, j. ©erfte.
SKauerfrei#, baS ältefte, mit einem voUftänbigen
Streik jur Ablefung ber Ipöße auSgeftattete, feft in ber
(Shene beS SReribianS aufgeftellte aftronomifdje 3n»
ftrument, befteßenb auS bem erwähnten Kreis unb
einem gernroßr, baS fich um eine bon SS. nach £>• ge»
richtete horizontale Acßfe brehen läßt. Ser erfte SR.
würbenad) SRaSfelßneSAnorbnungVonSrougß =
ton angefertigt unb 1812 in ©reenWidj aufgeftedt.
Sa nur eine einfeitige Unterftüßung ber Sreßacßfe
beS gemroßrS ftattfinbet, fo tann biefeS fidj nidjt fo
genau in ber ©bene beS SReribianS bewegen Wie beim
DRittagSroßr ober bei bent SReribianfreiS; eS mußten
baßer bie SurcßgangSjeiten ber Sterne burdj ben
SReribian am ißaffageinftrument beobachtet werben,
Wäßrenb am SR. nur bie KulminationSßößen gemeffen
Würben. SeSßalb ßat ntan jeßt
DR. burch ben
DDJeribianfreiS (f. b.) erfeßt, welcher in Seutfcßlanb
fcßon feit Anfang beS SaßrßunbertS, befonberS burdj
Dieidjeiibadj, ju einem ßoßen ©rabe ber Bolltom»
menßeit gebracht worben war.
XOiauetfronc (Corona inuralis), f. Corona.
SRnuetlnufcr, f. Baumläufer.
SJiauerpfeffer, f. Sedum.
SRauerquabraut, 1) oott Salanbe jur Berßerr»
licßuttg feiner 3onen eingefüßrteS Sternbilb, jeßt
nidjt meßr gebräuchlich. — 2) Aftronom. Snftrument
jur Beobachtung ber Kulmination ber ©eftirne, be»
fteßenb auS einem mit ©rabeinteilung verfeßenen
BierteltreiS (Duabrant), welcher an einer vertitalen
SSattb in berSReribiancbene befeftigt ift, unb um beffen
SRittelpuntt fich ein mit Sioptern verfeßeneS Sineal
ober bei fpätem Snftrumenten ein gernroßr mit Al»
ßibabe breßt. (Sr biente jur Beobachtung beS Sur<h»
gattgS ber Sterne burd) ben SReribian unb jwar eines»
teils jur SReffung ber KulnünationSßöße (alfo nadj
Abjug ber Dlquatorßöße jur Beftimmung ber Setli»
nationeit), anbernteilS mit gußilfenaßme einer Ußr
jur Beftimmung ber SurdjgangSjeiten (unb alfo ber
DieftafjenfionSbifferenjen). Bei ben Arabern Würbe
ber SR. biel gebraucht, StaSrebbin ßatte auf feiner
Sternwarte in SReragaß einen vorjüglidj auSgefüßr»
ten tupfemen Duabranten oott 31/» m DiabiuS in Be»
nußung. 3m Abenblattb ßat Sßcfjo Braße 1582 ben

| erften SR. fonftruiert; bgl. bie Abbilbuttg unb Be»
' fcßreibung beSfelben auf ber Safel »SReribianfreiS«.
Djiaucrrautc, f. Asplenium.
SJtauerfalpeter, fobiel wie SRauerfraß.
SRauctfanb, ber jur SRörtelbereitung benußte
©ruhen», gluß» unb Seefanb (f. DRörtel).
DJiaucrfdjiualbe, f. Segler.
SRauerfdjnjamnt, fobiel wie SRauerfalpeter.
SJiauerfee, Sanbfee in Dftpreußen, 116 m ü. SR.,
ift 22 km lang, 105 qkm (1,9 GSR.) groß, ßat bie
©eftalt eines KreujeS unb in ben einjelnen Seilen be»
fonbere Stamen (SRauerfee im DR.,Sargainenfee
im£)., SobenfcßerSeeim SSB. unb Sößenfcßer
ober Kiffainfee im S.), fteßt mit bem Söwentin»
unb Spirbingfee burch hie SRafurifdjen Kanäle in
fdjiffbarer Berbinbung unb fließt nach DR. burd) bie
Angerapp ab.
flauer feg ter, f. Segler.
SRauerfped)t, f. Baumläufer.
SJlaucrfpeife, f. SRörtel.
SJiaucrfteitic (B a d ft e i n e, B a r n ft e i n e,
SRauerjiegel, Riegel; ßierju Safel »SRauer»
fteine«), tünftlicße Steine auS gebranntem Sßon, fei»
teuer auS anbernt SRaterial. SRan benußt ju SRauer»
fteinen magere (fanbßaltige) Sßone, bie beim Srod»
nett unb Brennen weniger fdßwinben unb reißen als
fette, Kaltßaltige Sßone (faltreiche ßeißen Sßonmer»
gel), bie fieß befonberS in Storbbeutfdjlanb Weitver»
breitet als AUuVialbilbungen finben, enthalten ben
toßlenfauren Kalt (bis 25 Sßroj.) fein verteilt ober in
großem Anhäufungen (Kaltnieten), ßäufig aucß ©ipS
in berben Stüden, außerbem (Sifenojßb, Sanb, gelb»
fpattrümmer unb Stimmer. Kaltarme Sßone (mit
2—3 Broj. Kalt unb SRagnefia) lagern meift über
ober unter Braunfoßle, fie ftnb feßr plaftifd), aber
Weniger berb als bie feuerfeften Sßone unb zerteilen
fieß leicßter in SESaffer alS biefe. Sft her Sßon ju fett,
fo mifeßt man ißn mit 30 Broj. unb meßr Sanb.
SBetterfefte Steine bürfen nießt über 28 B^oj. Kalt
(als toßlenfaurer Kalt berechnet) enthalten. 3e ttjon»
reidjer ein Sßon ift, befto ßößereS geuer verlangt er,
bis ber Riegel Hingenb Wirb. Kalfgeßalt beförbert
bie Sdjrneljbarfeit beS SßonS unb geftattet baßer bie
Anwenbung nieberer Semperaturen beim Brennen.
Kalffnollen verurfaeßen, weil fie ließ nadj bem Bren»
nen löfcßen, ftetS baS 3erfaüen berSteine, ©ifenojpb
wirft ebenfalls als glußmittel, Sanb aber macht ben
Sßon feßwerer fdjnteljbar. KiefeltnoUen jerfprengen
ben Stein beim Brennen ober machen ißn bodj heutig
unb riffig. ScßwefelfieS wirb beim Brennen jerfeßt,
unb bie fid) bilbenbe Scßwefelfäure tann Salje er»
jeugen, bie fpäter auswittern. SerDtüdftanb oon ber
3erfeßung beS SdjWefelfiefeS oerwittert fpäter an ber
Vuft unb jerftört ben Stein, ©ntßält ber Sßon neben
©ipS aucß SRagnefia, fo fann fcßwefelfaure SRagnefia
auSWittem. Sie garbe ber SR. ßängt wefentlid) bon
ben Beimengungen beS SßonS, bom ©ang beS Brau»
beS unb bon ber gufammenfeßung ber geuergafe,
bom ©rabe ber Berfinterung unb bon ber erreichten
Semperatur ab. fReiner Sßon gibt weiße Steine,
©ifenojtjbgeßalt färbt fie in oyßbierenber glamme
gelb, rötlicß, rot bis fdjwarjbraitn, je nad) feiner
SRenge unb ber Semperatur beim Brennen; brennt
man aber bei niebriger Semperatur unb in rebujie»
renben Dfengafen, fo wirb baS ©ifenojßb in nießt fär»
benbeS Dfßbul berwanbelt, unb man fann baßer audj
bei ©ifengeßalt gelbe, felbft weiße SR. erjielen. Audj
Kaltgeßalt gibt infolge ber Bilbung von Silitaten bei
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Mauersteine.
Thonschneider zum Durcharbeiten und Mischen
des Thons wurden früher aus Holz gebaut wie die
holländischen Kleiemüh
len ; gegenwärtig aber
benutzt man nur noch

eiserne
Konstruk
tionen, wal
zen - oder
kegelförmi
ge Gefäße
mit drehbarerWelle,
an welcher
die zum Schneiden und Kne
ten erforderlichen Messer
sitzen. Zur gleichzeitigen
Fortbewegung des Thons

Fig. 3 zeigt eine Thonvorbereitungsanlage mit zwei
Walzenpaaren. Das erste Paar liegt außerhalb des
Maschinenraums unter der Erde; die Ziegelerde, wel
che die Walzen passiert hat, wird von einem Ele
vator dem zweiten Walzenpaar zugeführt und fällt
aus diesem direkt in die Ziegelpresse.
Bei den Ziegelpressen tritt der Thon aus einem Cylinder durch ein Mundstück in Form eines Stranges aus,
dessen Querschnitt dem Längsschnitt des Ziegels ent
spricht. Der Strang ist aber entweder massiv und
liefert dann Vollziegel, oder er schließt 2, 4 oder 6
Höhlungen ein und liefert dann Hohlziegel. Der Strang
wird durch einen Draht in gewissen Abständen senk
recht zu seiner Richtung zerschnitten, worauf die Zie
gel zum Trocknen gebracht werden. Bei der Ma
schine von Sachsenberg (Fig. 4) ist A ein Thon
schneider, dessen
Messerwelle a mit
tels zweier Rä
dervorgelege durch
einen auf der Rie
menscheibe B lau
fenden Riemen be
wegt wird.
Der
austretende Thon
wird von der ZerkleinerungsvorrichtungC in dünne
Schwarten zer
schnitten und

Fig. 2. Stehender Thonschneider.

fällt nun zwischen zwei Walzen, die von D aus be
trieben werden. Er gelangt dann unter hohem Druck
in den Kasten E und tritt durch das Mundstück F
aus. Der so gebildete Strang G
bewegt sich auf den Rollen des
Tisches H fort und wird durch den
Schneideapparat J in Ziegel zer
schnitten. Durch Anwendung
verschieden geformter
Mundstücke kann man
Vollsteine, Hohlsteine,
Formsteine, Fliesen,
Dachziegel,Röhren dar
stellen. Zum Betrieb
sind die Messer an der Welle in
der Maschine sind 6—8
Pferdekräfte erforder
Schraubenlinien befestigt. Fig. 1
lich , und sie liefert
zeigt einen liegenden, Fig. 2 einen
an einem Tage 10,000
stehenden Thonschneider. Letz
Steine von gewöhnterer wird meist nur als Knet- und
_____
Mischmaschine, ersterer aber dann angewendet, wenn j lichem Format. Sehr große Maschinen liefern gleich
es sich um gleichzeitige Formgebung des Thons handelt. | zeitig 2 — 4 Stränge.
Meyers Konv. - Lexikon, 5. Aufl., Beilage.
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Fig. 5 u. 6 zeigen eine liegende Ziegelpresse von 1 ist mit flachem Gewölbe überspannt und gegen den
Schlickeysen. A ist der Cylinder, B die Messerwelle, Feuerraum durch eine durchbrochene Mauer abgeC der Trichter zum Ein werfen des Thons, D der Preß- | grenzt, welche die Feuergase gleichmäßig verteilt,
Flugasche zurückhält und, wenn glühend,
zur Rauch Verbrennung beiträgt.
Der
Feuerung gegenüber befindet sich der
Schornstein und in der Längswand die zu
vermauernde Eintragsthür. Ein Kanal
dient zur Ablei
tung der Feuch
tigkeit, wenn der
Ofen tiefer liegt.
Der Hoffmannsche
Ringofen (Fig. 9
—11) arbeitet kon
tinuierlich und lie
fert mit möglichst
wenig Brennstoff
Fig. 5. Schlickeysens neueste liegende Ziegelpresse. Quer- und Längsschnitt.
Mauersteine von
kopf, E und E1 die erste und zweite Walze, F ein gleichmäßigerer Beschaffenheit als andre Öfen. Der
Wasserbehälter zum Befeuchten der Form, damit der ringförmige Ofenkanal, in welchem die Ziegel ge
brannt werden, ist durch Arbeitsthüren tu t.2, t3 etc.
Thonstrang ganz glatt wird, G die Riemenscheibe.
In den letzten Jahren sind auf vielen Ziegeleien zugänglich und kann mit dem in der Mitte stehenden
Schornstein durch ebenso viele Rauchab
Handziegelpres
zugskanäle Tj, r2, r3 etc., welche in einem
sen, sogen. Hebel
Rauchsammler R münden, durch Ziehen
maschinen , zur
der Ventile V in Verbindung ge
Anfertigung von
setzt werden. Wird der Querschnitt
des Ofenkanals zwischen irgend
einer Thür und einem Rauchkanal
durch einen Eisenblechschieber oder
eine Papierwand geschlossen und
die auf der einen Seite der letztem
befindliche Thür sowie der auf der andern
Seite liegende Rauchkanal geöffnet, wähFig. 6.

Schlickeysens neueste liegende
Ziegelpresse. Ansicht.

Ziegeln aus unvorbereitetem Thon in ausge
dehnte Verwendung gekommen. Mit der Hand
gestrichene wie auf Strangpressen hergestellte
Ziegel, Fliesen, Dachsteine etc. werden oft in
frischem oder halbtrocknemZustand nachgepreßt,
um sie stärker zu verdichten, scharfe Kanten
und Ecken her
zustellen , Mu
ster einzupres
sen oder die
einfachen Zie
gel mehr oder
weniger umzu
formen. Zu die-

Fig. 8. Kasseler Flamm-Ziegelofen.
Längsschuitt und Ansicht.

Fig. 7.
Jägers Naehpresse.

sen Zwecken verwendbare Nachpressen sind sowohl
für den Hand- als für den Maschinenbetrieb in grö
ßerer Zahl konstruiert worden. Fig. 7 zeigt eine leicht
fahrbare Nachpresse, welche durch Vereinigung von
Kniehebeln mit einem Krummzapfen einen weit star
kem Druck ausübt als gewöhnliche Hebelpressen und
täglich etwa 3000 Steine oder Platten liefert.
Als wichtigster Repräsentant der liegenden Öfen
gilt der Kasseler Ofen (Fig. 8). Sein Brennraum

rend alle andern Thüren und Rauchabzüge ge
schlossen sind, so entsteht von der offenen Thür
nach dem Schornstein E hin ein den ganzen Ofen
raum durchstreichender Zug; derselbe führt dem
Brennstoff, der durch die im Gewölbe befindlichen
Löcher eingestreut wird, die erforderliche Luft zu.
Das Feuer wird nur an einer Stelle des Ofens unter
halten und rückt in der Richtung der Luftströmung
weiter; die zur Verbrennung angesaugte Luft erwärmt
sich also an den fertig gebrannten Steinen und wärmt,
bevor sie in den Rauchkanal entweicht, die noch nicht
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befeuerte Ware vor. Durch die Mannlöcher M M steigt I das ganze Innere des Ofens trägt in hohem Maß zur
man in den Rauchsammler R, wenn Reinigungs- oder | gleichmäßigen Erhitzung des Einsatzes bei. In der

Regel haben die Ringöfen 12—16 Abteilungen, solche
mit 24—36 Abteilungen werden mit zwei Feuern in
Abständen von 12—16 Abteilungen betrieben. Die
ursprünglichen Ringöfen waren kreisrund, man baut
sie jetzt aber oblong, um eine gleichmäßigere Ge
schwindigkeit der Feuerluft an der äußern und innern
Ringmauer zu erzielen. Man hat Ringöfen für eine
Produktion von täglich 1000 Steinen (Normalformat)
gebaut, anderseits solche, welche 30—40,000 Steine
liefern. Die Doppelöfen leisten das Doppelte der ge
wöhnlichen Öfen. Man hat mit dem Ring
ofen gegenüber dem bisherigen Ofenbe
trieb eine Brennmaterialersparnis von
60—70 Proz. erreicht, gewöhnliche Mauer
steine werden in demselben, je nach ihrer
Größe, das Tausend mit dem Brennstoff
wert von 100-150 kg Steinkohle gebrannt.
Stehen geringe Brennstoffe billig zur Ver
fügung, die in den ältern Ziegelöfen nicht
benutzt werden konnten, so ist die Er
sparnis noch größer. Für kleine Ziege
Fig. 10. Hoffmanns Ringofen. Schnitt c — d.
leien baut man partielle Ringöjen, die im
Abteilung 8 und 6 imVorfeuer, bez. in derNachglut; allgemeinen die Gestalt eines verlängerten Kasseler
alle Rauchabzüge sind geschlossen bis auf r13, die zur Flammofens besitzen, indem der Brennkanal am An
Verbrennung erforderliche Luft tritt also durch die fang mit Rostfeuerungen versehen ist und am Ende mit
Thür tt ein, erwärmt sich an den in den Abteilungen einem nach dem Schornstein führenden Rauchkanal in
2, 3, 4 befindlichen schon gebrannten Steinen, indem Verbindung steht. Der Brennkanal besitzt meist 3—8
sie dieselben zugleich abkühlt, und gelangt,
stark erhitzt, in die Abteilung 7; die von hier
abziehenden Verbrennungsgase wärmen in den
Abteilungen 8, 9, 10 etc. befindliche unge
brannte Steine vor, trocknen dieselben und ge
langen durch r13 in die Esse. In dem Maße, wie
man mit dem Ausnehmen und Einsetzen in die
Abteilungen 2,3,4 etc. vorrückt, geht man mit
dem Vollfeuer in die Abteilungen 8, 9, 10 etc.,
schließt die vollgesetzten Abteilungen ab, öffnet
Fig. 11. Hoffmanns Ringofen. Schnitt a—b.
den nach dem Feuer zu gelegenen Rauchkanal
vor der Papierwand und schließt den vorhergehen Abteilungen, welche von außen durch Einkarrthüren
den. Die Brennstoffe (Holz, Steinkohle, Koks oder zugänglich sind, und im Gewölbe befinden sich die
Torf) werden ausschließlich durch das Gewölbe ein Heizlöcher. Man beginnt das Feuern auf den Rosten
geführt, wo zu diesem Zweck zahlreiche transversale und setzt es durch die Heizlöcher im Gewölbe fort,
Reihen von Öffnungen F auf die ganze Breite des bis es das andre Ende des Ofens erreicht. Der Ofen
Ofens verteilt sind. Den Einstreuöffnungen entspre wird dann entleert und mit frischen Ziegeln besetzt,
chend werden beim Beschicken des Ofens Schächte um von neuem angefeuert zu werden. Diese Öfen
ausgespart, welche als Brennherde zu betrachten sind; werden von vornherein so angelegt, daß sie jederzeit
die gleichmäßige Verteilung des Brennstoffes über zu vollen Ringöfen ergänzt werden können.
Ausbesserungsarbeiten vorzunehmen sind. Bei einem
Ringofen mit 14 Abteilungen wird der Betrieb in der
Weise geregelt, daß 11—12 Abteilungen vollständig
mit Steinen gefüllt sind und die 2—3
übrigbleibenden Abteilungen entleert
und eingesetzt werden. Wird z. B. Abtei
lung 1 entleert, so wird 14 gefüllt, und
die Papierwand schließt die Abteilungen
13 zu 14hinter dem Rauchkanal r 13 ab.
Die Abteilung 7 steht im Vollfeuer, die
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Eine sehr wesentliche Verbesserung erfuhr der Gasöfen gewähren, beruht darauf, daß die Steine,
Ringofen durch die Einführung der Gasfeuerung. was besonders für feinere Sachen wichtig ist, nicht
mit der Asche des Brennmaterials in Berührung kom
o
men, daß das Gas dem Brennraum kontinuierlich zu
geführt (und nicht in Zwischenpausen wie beim
gewöhnlichen Ringofen), die
Zuführung aber auch an je
der bestimmten Stelle des
Ofens augenblicklich einge
stellt werden kann. Über
dies ist die Befeuerung
gleichmäßiger,
man
braucht viel weniger
überschüssige Luft in
den Ofen einzuführen
und kann leichter ein
reduzierend wirken
Fig. 12. Escherichs Gasofen.
des Feuer unterhalDer Escherichsche Gasofen (Fig. 12) ist im wesent ten. Sowohl beim gewöhnlichen Ringofen als beim
lichen wie der Ringofen konstruiert. Das in einem Gasofen hat man einenfahrbaren Herd angewandt. Der
Generator erzeugte Gas wird durch Kanäle unterhalb Ofen erhält einen rechtwinkeligen Grundriß und Schie
nengleise, auf welchen die die Ofensohle bildenden
Plattformen aus- und eingefahren werden können, ohne
den Betrieb des Ofens zu unterbrechen. Die Platt
formen befinden sich während des ganzen Brandes in
Ruhe, sie werden nur vor und nach dem Brande be
wegt und zwar jedesmal nur ein Wagen, der außer
halb des Ofens entleert und von neuem beschickt
wird. Aus diesem Grunde kann der Ofen mit viel
weniger Abteilungen als der gewöhnliche Ringofen
gebaut werden, dem man mit Rücksicht auf die den
Ofen betretenden Arbeiter mindestens 12 Abteilungen
geben muß. Ein Hauptvorteil besteht darin, daß
man den Rundbrand in 4 Tagen vollenden kann.
Drainröhren brennt man in kleinem Betrieb zu
sammen mit Mauersteinen in demselben Ofen, indem
man sie in einem besondern Raum senkrecht stehend
aufstapelt. Für rationellem Betrieb benutzt man beson
dere Öfen, z. B.den gewölbten Ofen von Parkes (Fig.
IS) mit zehn Feuerungen, deren Gase, nachdem sie die
Fig. 13. Runder gewölbter Ofen von Parkes.
Ware erhitzt haben, durch Zugöffnungen im Gewölbe
Durchschnitt.
entweichen. Man stellt auch mehrere derartige Öfen
der Ofensohle oder von oben durch verlegbare Eisen mit nur je einer Feuerung um einen gemeinschaft
blechrohre zugeführt und in durchlochte stehende lichen Schornstein, läßt die Flamme in der Ofenmitte
Röhren aus feuerfestem Thon (Gaspfeifen) geleitet, emporsteigen, durch die Ware niedersinken, am Um
fang des Ofens in den Fuchskanal und dann in einen

Fig. 14. Grundriß.
Fig. 14 u. 15.

Fig. 15. Durchschnitt.
Claytons Ofen für Steinkohlenfeuerung.

die zwischen den zu brennenden Steinen in derselben
Weise verteilt werden wie beim gewöhnlichen Ring
ofen die Schächte. Die Gasströme treten aus den Gas
pfeifen rechtwinkelig zur Zugrichtung aus, und die
Flammen verbreiten sich gleichmäßig über den ganzen
Querschnitt des Brennraums. Der Vorteil, den die

zweiten Ofen treten, um hier die Röhren vorzuwärmen.
Der Claytonsche Ofen (Fig. 14. u. 15) mit viereckiger
Grundform hat in zwei gegenüberliegenden Seiten je
3 Feuerungen, und die Feuerungsgase ziehen durch
das Gewölbe ab. Zwei solcher Öfen werden mit ge
meinschaftlicher Scheidemauer nebeneinander gebaut

SJlauerfteine.
(Gegenwart üon ©ifen ßelle Steine. Sdjwefellieggcßalt
ber Stoßlen erjeugt fdjweflige Säure in ben geuerungg»
gafen, unb bei taltreicßen Sfjonen bilbet fieß in oyß»
bierenberSltmofpßäre fcßwefelfaurer $alt an herüber»
fläche, ber S'alf nimmt bann an ber Silifatbilbung
nicht teil, unb unbeßinbert üont Stall tommt bie gar»
benWirfung beg ©ifenoyßbg jur (Geltung, ©erartige
rote Slnflüge auf tallßaltigen Steinen tann man bureß
energifeße Bebuttion befeitigen. Se meßt bie Steine
beim Brennen fintern, um fo buntler Wirb ißre garbe.
®ute Bl. müffen mäßig llingenb, jiemlidj porög fein
unb füllen nur etwa 7 B^oj- SBaffer auffaugen. Zu
ftarl gebrannte SR. taffen fich nicht üerßauen unb neß»
men ben SRörtel nicht gut au, ju feßwaeß gebrannte
werben bureß geueßtigteit unb groft leicht jerftört,
aud) ju magerer Sßon gibt Wenig haltbare Steine.
©er in ben Ziegeleien (Ziegelfeß euer n, Zte»
gelßütten)ju üerarbeitenbeSßon wirb im Sagebau
gegraben unb in Starren, auf ©leifen in Stippwagen,
bei Weiter ©ntfernung ber Shongruben bureß ©raßt»
feilbetrieb geförbert. Bei großem Siefen ber ©ruben
muß man bag SSaffer burdj Sdjneden ober ©rud»
pumpen befeitigen, ober man förbert ben Sßon bureß
Becßcrwert. Seltener wirb ber Sßon bureß Sonnen»
fcßäcßte auggebraeßt. ©ewößnließ läßt man ben Sßon
über Söinter loder aufgefcßidjtet liegen (SlugWin»
tern), um ißn bureß groß aufjufeßließen. hierbei
ojßbiert fief) «ueß ber Scßwefeltieg ju ©ifenfulfat,
welcßeg fieß mit bent loßlenfauren Stall ju fcßwefel»
faurem ®a(l unb loßlenfanrent ©ifenoyßbul umfeßt.
Beim Slugfommern läßt man ben Sßonin biinner
Schießt an ber Sonne trodnen. Sn beiben gälten
Wirb erreicht, baß ber Sßon mit SBaffer üiel üoKftän»
biger jerfällt alg ber grubenfeudjt eingefimtpfte Sßon.
©ntßält berfelbe gröbere Berunreinigungen, fo mifdßt
man ißn in einer bureß Bferbe ober ©antpf betriebe»
nen S cß l ä m m nt a f dj i n e mit SSaffer. ©ie SRafcßinc
befißt einen Beßälter mit fteßenber SSelte, an weldjer
Duerarme mit fRecßen beweglich angebracht finb. ©er
Sßon wirb im Sßaffer ju einem bünnen Sdjlamm
üerteilt, Wobei fieß Steine unb gröberer Sanb ju Bo»
ben feßen, Wäprenb ber Sdjlamm burdj ein engeg
©itter nadj Slbfaß» ober Sdßlämmgruben abfließt, in
benen er eintrodnet. Sßo bag Schlämmen nießt loßnt,
wirb ber geförberte Sßon fofort auf einem Breeß»
wert jerfieinert unb paffiert bann SB a I j W e r 1 e, auf
benen er famt etwaigen ©infcßlüffen jerquetfdjt, jer»
riffelt unb in ein bünneg Banb üerwanbelt Wirb;
gröbere Steine bleiben auf bent SBaljWerl liegen unb
werben entfernt. Beim Jpanbbetrieb bient junt ßomo=
genifteren beg Sßong bie gaßrmüßte, auf Welcher
ein an einer Seitftange beweglicher, in größerm ober
geringerm Elbftanb um eine Sldjfe faßrbarer, fdjwer be»
lafteter SBagen ben Sßon burcßtnetet unb Heinere
Steine ober Knollen jerquetfdjt, Wäßrenb größere
auggelefen Werben ntüffen. SBirlfamer aber finb bie
Sßonfcßneiber. Über bie Sfonftruttion berfelben
f. beifolgenbe Safel.
Zum gornten (Streicßen) ber 90t benußt man
oben unb unten offene formen aug ipolj, Sußeifen
ober ftarlem Battbeifen, bie, um bag Slnßaften beg
Sßong ju üerßinbern, angefeudjtet ober mit Sanb
beftreut werben. SRan brücft ben Sßon hinein, ftreidjt
bie überfteßenbe SRaffe mit bem linealförmigen Streid)»
brett weg unb §ebt bie gorm ab. ©in gefd)icfter gor»
mer ftrei<f)t in 10 Slrbeitgftunben etwa 3000 3*eScl
üon Slormalformat. ©iefelben werben paarweife find)
auf bie mit Sanb beftreuten Grodenbretter gelegt
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unb üon bem Slbträger in bie Srodengerüfte gebracht.
Umjaubere Slrbeit ju erhalten, werben bie leberßar»
ten Steine Wohl nodj mit einem SReffer bepußt, mit
einem SSrett getlopft ober in gornten gepreßt. ©ie
Jpanbfortneret ift aber üiclfacß burd) SRafcßinen üer»
brängt, welche meift bureß ©ampf betrieben Werben
(ügl. Safel). Bielfacß, namentlich in SImerita, preßt
man SR. audj aug trodnem Sßon unter feßr ftarfem
©rud in ßßbraulifeßen Breffen. SRan trodnet ben ent»
fpredßenb üorbereiteten Sßon, pulüerifiert, fiebt ihn
unb befeuchtet ißn üor bem Breffen mit 6 — 8 Broj.
SBaffer. Sille biefe Slrbeiten finb feßr teuer, unb bie
troden gepreßten Steine erforbern beim trennen
ßößern Brennmaterialaufwanb alg bie naßgepreßten.
Sie naßgeformten Steine Werben an freier Suft
auf ebener ©rbe (Bianbetrieb), in großem Ziegeleien
in Srodeitfcßuppen getrodnet; jur Bewältigung
großer Ziegelmaffen benußt man ßeij» unb üenti»
lierbare Bäume unb üerwertet foüiel Wie möglich bie
überfdjüfftge SSärme ber Ziegelöfen. Slucß ßat man
Jpeijüorridjtungen tonftruiert, bei Welchen bie naffen
Ziegel bent WarmenSuftftrom entgegengleiten, fo baß
fie juerft mit ber am meiften abgetüßlten unb feudjte»
ften Suft, juleßtmit ber wärmften unb trodenften Suft
in Berührung fontnien. Sufttrodne SR. (Seßnt»,
Suftfteine, Suftjiegel, audj Seßmpaßen, b. ß.
Seßmfteine mit beigemengtem Jpädfel, glacf)g= ober
^anffdjäben) eignen fid) für ntandje Z^ede, bürfen
aber größernt ©rud unb ber geudjtigteit nicht aug»
gefeßt werben; erft bureß bag Brennen erlangen bie
SR. geftigleit, inbent ißre Seilcßen in ber Ipiße jufam»
menfintern, Wag bureß bie glußmittel (©ifenoyßb,
$alt) begünftigt Wirb. SRan brennt bie SR. bei ein»
fadjftem Betriebe, inbem man fie paffenb auffteUt,
ben Raufen mit einem Seßnibewurf bebedt unb bag
geuer in ben beim Slufftellen offen gelaffenen fRäu»
men entjünbet (gelbjiegeleien). Beffere SBare,
gleichmäßigem Branb, liefern bie Öfen , üon benen
bie offenen auf ben an einigen Stellen erßößten
Umfaffunggmauern ein leidjteg ©ad) tragen, ©ie
gewöhnlichen überwölbten Ofen, benen bie erftern
in ber ^onftruftion äßnlicß finb, haben am Boben
mehrere Scßiirgaffen üon SRauer ju SRauer unb Zug»
löcßer im SRauerwert jur ^Regulierung beg geuerg.
3>n ben erften 4 Sagen ßeijt man gelinb unb gibt
bann erft ftarfeg geuer, fo baß.bie SR. in 7—8 Sagen
gar finb. Siun Werben alle Öffnungen üerfdjloffen
unb ber Dfen 5—6 Sage fidj felbft überlaffen, Wor»
auf er entleert Werben tann. Sn neuefter Zeit finb
bie Öfen feßr wefentlicß üerbeffert worben, unb ber
Jpoffmannfcße Bingofen mit feinen SRobififationen ift
für bie Ziegelei epodientacßenb geworben, ©ie SBaßl
beg Dfeng richtet fieß meift nadj ber Befcßaffenßeit
beg Sßong. ©a bei fallreicßent Sßon ber Sinterungg»
punlt unb Sdjmeljpunft fo naße jujamntenliegen,
baß bei beginnenber Sinterung faft gleichjeitig Sdjrnel»
juitggerfd)einungen auftreten, fo finb jum Brennen
berfelben Dfenfßfteme, Weldje lurje Stichflammen
geben, ju üerwerfen. SBäßrenb man für Brauntoß»
lentßone bie ©fcßeridjfdjen ©agringöfen mit Borteil
anwenbet, bei welchen bie Steine mit bem Brenn»
material unb ber Slfcße nicht in birelte Berührung
tommen, fo jießt man für taltreicße SlUuüialtßone ben
gewößnlidjen fRingofen üon ^offmantt, welcßer eine
lange glamme entwidelt, üor ober bebient fieß neuerer
Sßfteme üon ©annenberg, ber Bläanberöfen ic. gür
beffere SBaren, wie Bormauerunggfteine ober Ber»
btenber, gliefen, galjjiegel u. bergt., ßat Sluguftin
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periobifdOe Öfen mit überfplagenber glamme unb
fogen. SRuffelöfen fonftruiert, beren Borzug baren
liegt, baß fie ein febr gleipmäßig gefärbtes gabritat
liefern. ©er Slnguftinfpe Ofen ift meift 5—6 m lang,
4 m breit unb 3 m pop, er pat an jeber Sangfeite
oier fogen. IpalbgaSfeuerungen unb unter ber Soplc
in ber SRitte unb Biptnng ber SängSapfe einen
ÖauptabzugSfanal für bie geuergafe, meldje oon pier
in ben Spomftein gelangen. ©a ber Betrieb beS
OfenS fein fontinuierliper ift, fo erforbert er mehr
Brennmaterial als ber Bingofen. Spließlip feien
noch bie fogen. Blau bä m pföfen r>on Bod junt
Brennen unb Blaubämpfen ton gatjjiegeln ermäpnt.
'SaS Brinjip berfelben berupt barauf, baf? man nad)
bem ©arbrenncn ber galzziegel fämtlipe Öffnungen
ber Dfeidammer bidjt berfpiießt unb burd) Ipineim
merfen bon feuchtem ©rlenpolz ober burd) !pinein=
gießen bon toplenftoffreidpen glüffigteiten jugleid)
unter (Erzeugung bon SBafferbämpfen auf ber Ober=
flädje ber Siegel eine bis inS innere bringenbe Slb=
lagerung bon Soplenftoff unter gleichzeitiger Bebub
tion beS ©ifenojpbS zu Öjpbul bcmirEt unb bie Steine
in biefer BebuttionSzone ertalten läßt, ©iefelben er=
fpeinen baburch bon fpieferblauer garbe. 3um 2Ref=
fen ber Semperatur in ben Öfen bienen bie (Sr anterf pen Segel, meld)e fiep ben Segerfpen anfpließen
unb leichter fcpmelzbar finb als biefe. ©er niebrigfte
Brenngrab für Steine auS falfarmen ©ponen.enb
fpridjt etma 960° ober ber Silberfpmelzpiße. Über
bie Sonftruftion ber Öfen bgl. beifolgenbe ©afel.
©ie Siegeleien liefern fepr berfpiebenartige SSare.
©ie gemöhnlidjen SR. (gelbbadfteine, Buffenfteine, ^intermauerungSfteine) für allerlei
SRauermert, meldjeS mit B^ß, Berblenbfteinen, ipolz
bebedt mirb, merben auS gemöpnlipem SRaterial opne
befonbere Sorgfalt pergefteüt unb befißen berfpiebene
gormate, bie zumeilen burcp gefeßlipe Borfcpriften
feftgefteüt finb. ©aS beutfepe Siormalformat pat
0,25 m Sänge, 0,12 m Breite unb 0,065 m ©ide. (Sin
Boüziegel miegt etma 3,5 kg. $ linier finb ftarf ge=
brannte gemöpnlidje SIE. ober folcpe auS befonberm
©pon mitSufaß fepmer fcpmelzbarerSubftanzen (3ie=
gelmepl). Sie bienen bielfad) zum Strafjenpflaftcr
(Ipoüanb). gür Bopbau benußt man Blenb= ober
Berblenbfteine (Slopffteine, Breßfteine).
©iefe merben auS forgfältig zubereitetem ©pon, oft
Zur (Srzielung beftimmter garbentöne auS SRifdjun*
gen berfpiebener ©pone pergefteüt unb zmar, mie biS=
meilen audj gemöpnlidje SR., als S o dj ft e i n e (§ o p l=
Ziegel), bie fidj |leid)ter burpbrennen, meniger
graptEoftcn berurfapen unb bie SSänbe troden unb
mann erpalten. ©ie Berblenbfteine erforbern bei ber
Sperfteüung auf SRafcpinen fepr eyatt arbeitenbe ©16=
fdjneibeapparate, merben aucp auf Bapfpneibeappcv
raten unb nacp bem ©rodnen naepgepußt. Um be=
ftimmte garben zu erzielen, taudjt man fie mit ber
Berblenbfläpe in bünnen Splamm auS gleichem
ober anberm ©pon, ber fiep mit ber ©runbmaffe böl=
lig bereinigt ((Sngobieren). Oft merben Berblenb=
fteine aucp farbig glafiert. Öl ft eine, Spneib =
fteine merben auS feinem SRaterial unb in mit Öl
beftripenen gormen pergefteüt unb im leberparten
Suftanb nacp Spabloneit gefpnitten, häufiger mer=
ben gaejonfteine in gormen gepreßt. Boröfe SR.,
Soplenziegel, Sop=, Sdjrnammfteine, fepmirn»
menbe SR. auS Snfuforienerbe ober auS ©pon mit
©orf, Soplenpulber, Sope, Sägefpänen bienen zur
fperftellung leipter ©emölbe, Sprengmänbe ic. SR.

auS Siefeigur miegen nur 0,45 kg. ©er gorm nad)
unterfpeibet man Seffelfteine, Brunnenziegel,
ZurSRauerung ber Brunnenfpäpte, ©emölbfteine,
bonSeilform, palbcplinbrifpeBinnfteineic., aitdj
gliefen- ober glurziegel in berfepiebenen gor*
men, ©roßen unb garben fomie mancherlei Slrten bon
©aepfteinen ober ©apziegeln (ebeneglacpziegel, Biberfdjmänze, ©aeppfannen, ©a_dj=,
Opferungen, v_yförmige Jpoplziegel, ~för*
mige Srempziegel, ~förmige Srempziegel unb
galzziegel). gußbobenfliefen merben mit ber Jpanb
geftripen u. auf Sniepebelpreffen naepgepreßt. SRepr*
farbige merben auS trodnem ©pon unb gefärbten
SRaffen mittels Schablonen in SRetaüformen pergefteüt unb unter ppbraulifpem ©rud bon 250 Qltmo*
fppären tomprimiert (SR ettladjer gliefen). ©adjfteine formt man mie gemöpnlidje SR. unb feßt ipnen
bie SJafe mit ber §anb an. © i e f en er f dj e B«fet*
Ziegel merben in gorm eines tontinuierlipen Ban*
beS mit SRafcpinen gepreßt unb treten als meprfadj
geglieberteS Banb zu bieren übereinanber auS bem
SRunbftüd ber SRafpine perauS. SompenfationSrip*
pen pinbern baS Berziepen beim Brennen, unb man
tann geflinterte Steine opne erpeblidjen SluSfaü bren=
nen. galzziegel merben entmeber in ©ipSformen,
mittels fogen. Bebolberpreffen mit ©ampffraft ober
auf Spinbelpreffen pergefteüt ober als Strangfalz*
Ziegel auf äpnlidjen Breffen mie bie gemöpnlipert SR.
Brennt man ©adjfteine in befonbern Öfen, fo tann
man fie nacp Beendigung beSBranbeS burdj Slufgeben
bon feuchtem Brennmaterial bei böüig gefdploffenem
Ofen bämpfen (f. oben). Sie merben hierbei fdjiefer*
grau unb nehmen nachher meniger leicpt SBaffer auf als
gemöpnliche ©apfteine, ftnb aber nicht metterfefter als
biefe. ©aepfteine unb Berblenbfteine merben biSmei*
len glafiert, bod) ift bieS nur ratfant bei geElinfcr=
ten Steinen, bie niept auf ben unglafierten gläpen
SBaffer aufnepmen. ©ie ©lafuren merben mit ben
Steinen in einem Branbe aufgebrapt. gür faltpaltige SR. benußt man bleipaltige ©lafuren, für fepmer
fcpntelzbaren ©pon ©lafuren auS Sepm mit ©ifen*
pammerfdjlag, Supferoppb ober Braunftein. ©ifen*
ftein mit Sanb liefert eine fpieferartige mattfdjmarze
©lafur, bie bei .gufaß bon Sllfali, Sait ober ©pon=
erbe leicpter fcpmelzbar unb glafig mirb.
SotS ft eine beftepen auS gefiebter SofSlöfpe, bie
mit ©ponfplamm gemifpt mirb. ©en SRauerfteinen
fpließt fiep aup bie ©erratotta an, gebrannte, un*
glafierte ©egenftänbe auS gelbem ober rotem ©pon,
oft burcp aufgelegte anberSfarbige Ornamente ber*
Ziert, melcpe zu Bilbmerfen ober Bauornamenten, mie
©urmfpißen, Bortabu.genfterberzierungen, Sreuz*
blumen, Bofetten ic., benußt merben. Siemerbem auS
faltarmem, feinem ©pon, biSmeilen unter 3uf nß oon
©ifenoptjb, Braunftein, Umbra ic., in fepr berfpiebe*
ner ©Seife geformt, oft engobiert unb berSSetterbeftän*
bigfeit paiber fparf gebrannt. Bor bem gepauenen
Stein, ben fie erfeßen, paben fie ben Borzug ber leip*
ten mepanifpen Berbielfältigung beS Originals unb,
ba fie popl gefertigt merben, ber meit großem Seiptig*
feit borauS.
©rainröpren formt man auS gutem, fettem,
namentlich oon aüen Steindjen forgfältig befreitem,
oft gefplämmtem ©pon auf SRafcpinen, meldpe ipn
burcp ein SRunbftüd mit ringförmigem ©urdjlaß auS*
treten laffen. ©ie Böprenftränge merben burp 3Sal*
Zen über ein enblofeS ©up fortgefüprt unb burp
©rapt in Stüde bon 0,3 —0,5 m Sänge zerfpnitten.

WJaueroerbanb — DJiauerwerf.
SRit biefen SRafcpinen ftimmen int ^Srirtjip bte SRafcpi=
nen jur Bestellung ber ©JafferleitungSröpren
überein. Jpier ift ber ^Brejjfofben jugleicp Solben einer
ppbraulifcpen ©reß’e, beren Eplinber in berfelben s<?ld)je
mit betn ©poncplinber oberhalb beS leßtern angeorbnet ift. ©er grofje ©rud, ben bie Ijtjbraulifdje ©reffe
auSübt, fidjert eine pinreicpenbe ©id)tigteit beS gcibri=
tatS. ©ie geformten unb gefcpnittenen ©opren bringt
man mittels einfacher, mit Eabeljinten berfepener
Snftrumente auf bie ©rodengefteUe unb fctjütjt fie forg=
faltig vor ©Jinb unb Sonne. Sn Heinern $iegeleien
brennt man fie jufantmen mit SRauerfteinen. gür
rationellem ©etrieb bemißt man befonbere Öfen.
©ie ©Jetterbeftänbigteit ber 9JJ. hängt bon bem
Salfgeljalt beS ©ponS unb bon ber beim ©rennen an*
gewanbten ©emperatur ab. SdjWadj gebrannte Steine
fäugen biet ©Jaffer auf, WelcpeS beim (Gefrieren ben
Stein lodert. gur Prüfung läßt man mit ©Jaffer ge*
fättigte Steine bei —15° mehrmals anpaltenb auS*
frieren unb taut fie jebeSmal in peißem ©Jaffer auf.
feigen fie feine äußerlichen ©eränberungen, fo werben
fie auf ihre ©rudfeftigteit geprüft unb baS ©efultat
mit ben ©rüfungSergebniffen nicht gefrorner Steine
berglidjen. ®ute SR. müffen auch frei fein bon lös
lichen IriftaUifierbaren Saljen, ba bei ber ©ilbung ber
Sriftalle ebenfalls eine Dotierung beS Steins eintritt.
geuerfefteSteine foUen nicht aUein popen ©em*
peraturen, fonbern auch ber chemifcben Einwirkung
ber geuerttngSgafe, ber Slfdje beS ©rennmaterialS,
fdjmeljenber Schladen ic. Wiberftepen. fpierju gehört
eine beftimmte cpemifdje gufamncenfetjung unb eine
bicpte ©efdjaffenpeit, welche baS Einbringen jerfeßen*
ber Stoffe pinbert. Sehr bicfjte SRaffen liefern bie
fetten ©hone, Welche aber beim ©rodnen unb ©ren*
nen infolge ju großer Scpwinbung jertlüften. SRan
feßt beSpalb ein SRagerungSmittel ju unb jwar Spa*
motte (f. b.), b. p. fctjarf gebrannten unb jertleinerten
©hon bon berfcpiebener Korngröße. $u Schamotte
benußt man möglicpft fcpwer fcpmeljbare, flußmittel*
arme Scpiefertpone, bie nötigen gallS Wieberpolt ge*
brannt Werben, ©er fette plaftifdje ©hon wirb getol*
lert unb auf ber ©honmühle im trodnen guftanb ge*
mahlen, banneingeweicht, ntitbererforberlicpenSRenge
grob- unb feintörniger Schamotte berfeßt, burcpge*
itodjen, getreten unb auf bem ©ponfcpneiber burd)*
gearbeitet; auch ©JaljWerte werben angewenbet. ©ie
Steine Werben in Ipoljforrnen geformt, auf einer fönie*
pebelpreffe nachgepreßt unb im SRenbpeimfcpen Ofen
bei fepr poper ©emperatur gebrannt. ©Jerben bieScha
motte unb bie fertigen Steine nicht pinreiepenb erpißt,
fo feprumpfen fie bei oftmaligem Erpißen im SRauer*
wert noch weiter ein. ©ieS Wirb bermicben burch gu*
faß bon grobem, fdjarftantigem Ouarj, ber bei oft=
maligem Erpißen wäcpft. Sanb ift nicht anWenbbar,
weil er mit bem ©ponerbefilifat leidjter fcpnteljbareS
Silitat bilbet. ©inaSbridS ober gl in t f h i r e ft ein e
(Ouarjjiegel) werben in Englanb auS ©inaSfanb*
ftein bon Swanfea im Sieatptpal in SübwaleS, ber
faft ganj auS Siefelfäure beftept, in ©eutfdjlanb auS
reinem Duarj pergefteUt. ©aS SRaterial wirb mit
etwas Salfmildj unb einem Slebftoff formbar gemacht
unb in eiferne gormen gepreßt, ©eim ©rennen fintert
ber Sait mit bem Suarj jufantmen unb bient in fol*
eher ©Jeife als Sitt. Englifcpe ©inaSfteine enthalten
94—98, beutfehe 92—94 ©roj. Siefelfäure. SRan be*
nußt fie als GJewölbefteine in glamnt* unb ©laSöfen,
fie finb gegen ©emperaturwedpfel unb gegen glug=
afdje unb baftfripe Schladen fepr empfinblidj. Ein äpn*
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lipeS SRaterial liefert ber öanifter. 3» bafi fepen
feuerfeftenSteinen benußt man SRagnefit, berbis
jum Sintern gebrannt Wirb unb bie fcpwer fdjmelj*
barften Scpiefertpone an geuerfeftigteit Weit übertrifft.
SRan formt baS SRaterial mit Eplormagneßum unb
SRagnefiumppbroppb in ppbraulifcpen ©reffen, trod*
net bie Steine nacp längerer geit unb brennt fie. ©iefe
Steine bienen jur innern SluSlleibung beSEifenfaftenS
unb jur Überplattung beS ©obenS berJpocpöfen. ©o =
lomitfteine für ©homaSbirnen fteHt man auS ge*
branntem ©olomit per, ben man mit ©eer plaftifcp
macht unb ju Steinen formt.
® ef cp i d) 11 i cp eS. SluS ben älteften geiten Sigpp*
tenS finb SR. betannt, Welcpe benen gleichen, bie auf
mand)en gelbjiegeleien aucp in Europa nocp peute
pergefteUt werben. SRan benußte ungebrannte unb
gebrannte, in ©abplonien aucp Steine mit lebhaft
farbigen ©lafuren. ©rieepen unb ©ömer berWenbe*
ten SR. unb befleibeten baS SRauerWert mit SRarmor
ober ©up. ©errömifcpegiegelbau Verbreitete fid) über
Italien, ©allien, Bifpanien, ©ritannien unb jum ©eil
aucp über©eutfd)lanb. ©ber üon biefer geit an batiert
eine ©eriobe beS ©erfaUS, Welcher erft feit bem 12.
gaprp. eine neue ©lüte folgte, Eotifcpe ©auwerte
jeigen eine große ©oHtommenpcit ber giegeltedjnit,
welcpe mit ©orliebe auch glafierte, farbige SR. ber*
Wenbete. SRit bem ©orbriiigen ber ©enaiffance ber*
fiel aber biefer ^ubuftriejWeig fepr fcpnell, man be*
gnügte fiep bielfacp felbft mit Suftfieinen, unb im 17.
3aprp. befanb fiep bie giegelfabritation auf fehrniebriger Stufe. Erft bie bie Einführung ber SRafcpinen
unb bie Sonftruttion beS ©ingofenS begriinbeten eine
neue Epoche, jurnal gleichzeitig aucp bie ©eaeptung
Wiffenfcpaftlicper ©erpältniffe immer mepr ©oben ge*
wann, ©er Wieber jur (Geltung getommene ©opbau
verfügt über ein fcpönereS SRalerial, als je jubor per*
gefterit Würbe, ©ie erfte SRafdjine, Welcpe bie Banb*
arbeit nacpapmte, fonftruierte ber Slorbameritaner
SinSlep 1799; SRafcpinen, welcpe einen ©ponftrang
liefern, ber jerfepnitten Wirb, gaben Battenberg in
©eterSlnirg 1807 unb ©eperlein in Sonbon 1816 an,
unb feit 1824 tauchten japlreidje neue Sonftruttionen
auf, aber erft in ber neueften geit gewann bie ©e=
nußung ber SRafcpinen allgemeinere ©erbreitung.
©gl. Bringet b. ©Jalbegg, ©ie giegel*, ©öp*
ren - unb Sallbrennerei (4. Slufl. bon Sapfer, Seipj.
1891, 2 ©le.); Siebolb, ©ie neuen tontinuierlicpen
©rennöfen für giegelfabritation (baf. 1876); gwid,
©ie ©atur ber giegeltpone unb bie giegelfabritation
ber EegenWart (©Jien 1878); O l f d) e iu S11), Sate=
cpiSmuS ber giegelfabritation (baf. 1880); © od, ©ie
giegelfabritation (©Jeimar 1894); © i f cp o f, ©ie
feuerfeften ©pone (2. Slufl., Seipj. 1895); ©ümm=
ler,
©honwareninbufftie in ben ©er=
einigten Staaten (Bolle 1894).
SJiauerberbanb, fobiel wie Steinberbanb (f. b.).
SJiauerhJetf im ©efeftigungSWefen bient jur
Bestellung bon Bohlt’outen (f. Safematte) aller Slrt,
wie jur ©efleibung bon ©öfdjungen, namentlich her
ESlarpe unb SontrcSlarpe, um bei trodnen (Gräben
bie geftung fturnifrei ju madjen (bgl. geftung, <5. 347).
Sn biefem Sinne ift baS SR. entweber anliegenb
ober frei ftepenb. ©ie fö'ontreStarpe pot ftetS an=
liegenbeS SR., weil frei ftepenbeS bem Singreifer
©edung geben würbe. ©aS anliegenbe SR. ber ES=
tarpe, früper ©ebetement genannt, bilbet ganje
ober palbe guttermauern; erftere paben 7—10m
Böpe unb finb fturmfrei, palbe guttermauern paben
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3—7 m höpe. Unt bent Sobenbrud beS SSaHtörperS
31t miberftepen, erpält bie äufeere, bie Stirnfläche,
burd) Slbnapme ber SRauerftärte üon unten nach oben
eine Steigung, SaluS, Weldje bei ältern SRauern bis
Vs, bei neuern V10—V12 ber Spölje beträgt. Sie obere,
übergreifenbe Weifje größerer Steine, Corbonfteine,
als Srauffteine bienenb, heißt ber Corbon, bie burd)
ihn bezeichnete untlaufenbe Sinie bie SRagiftrale,
int früpertt FeftungSbau bie SafiS ber Conftruttion.
$n alten geftungen fiept zuweilen auf bent Corbon
zur Setleibung ber äußern Sruftmeprböfdjung eine
niebrige £ a b l e 11 nt a u e r. Ein bie Stüdfeite ber Fut®
terntauern werben Strebepfeiler zur Serftärtung
gegen Sobenbrud angefetjt; werben biefelben nadj
hinten verlängert unb überwölbt, um ben (Srbbrurf
von biefem Sewölbe zunt Seil tragen zu laffen, fo
entftept bieS ed) ar gen® ober SntlaffungSntauer;
fie erfepwert baS 33rcfd)ieren, ba baS ©infdpießen eine?
ganzen Strebepfeilers erforberlidp ift zum©infturz ber
SRauer. Sterben biefe Strebepfeiler (EBiberlager) bis
Zur Wüd® ober WeöerSfeite beS 2ßaHeS verlängert,
überwölbt unb hinten burep eine SRauer gefcploffen,
fo entftepen Serpeubitulartafematten, tafe®
mattiertes SR.; erpält bie Stirnmauer bieferÄafe=
matten Sdjießfdjarten, fo peißt bieS SR. öerteibi =
gungSfäpigeS, 311m (Segenfaß vom toten SR.
Sie Sdjießfdjarten tonnen fowopl Sefdpüß® als ®e®
weprfeparten fein; erftere tommen nur in ober vor ber
©Sfarpe, in ber ContreSfarpe aber nur leßtere vor,
wenn hinter berfelben vorbenauSfpringenbenSinfeln
eine WevcrSgalerie zur Snfanterieverteibigung ange
legt ift. Sie SRauer ber CeplfontreSfarpe in neuern
Forts führt man auch alS Secpargemauer auf, läßt
aber baS profil ber Siberlager unb beS ©eWölbeS in
bie Elußenflädpe treten unb vermauert baS SeWölbe;
ihrem EluSfepen nadp Reifet biefe SRauer Scf)ilb =
mauer. Sie erleichtert baS Jperftellen von Cafe
matten burep EluSbau ber einzelnen Slöde. Sn ber
neupreufeifefjen Sefeftigung Wirb bie ©Sfarpe in ber
Wegei burep eine frei fiepenbe SRauer von 5m höpe
befieibet, bie früper ©eweprfeparten erpielt unb bann
trenelierte SRauer biefe; in neuerer $eit erpält fie
biefe niept unb ift bann nur JpinberniSmauer. Jpinter
berfelben ift 1 m podp ber Wonbengang angefdjüttet;
erpält berfelbe üuermauern (Sraverfenmauern) gegen
SängSfeuer ((Snfilabe), unb werben biefe überwölbt
Zum Schuß gegen Steil® ober Sertifalfeuer,fo entftepen
Elrfaben® ober trenelierte Sogenmauern,
Zuerft von SRontalembert angewenbet. Snt heutigen
FeftungSbau bient baS SR. vornehmlich zur Jperfiellung ber hoplbauten unb wirb gegen Steilfeuer burep
Setonfdjicpten ober Saitzerung erfeßt.
SWaucrtvefpen, f. SSefpen.
SUiancrjicgel, f. SRaucrfteine.
SVlaui, Snfel beS hawaii® SlrcpipelS, 1268 qkm
(23 GER.) groß mit (1890) 17,357 ©inw. Sie zerfällt
in zwei burep ben flachen SftpmuS Sßaitapu Verbun®
bene Ipalbinfeln, von benen bie öftlidpe ben erlofcpenen,
3058 in popen Sultan Jpaleafala (»hauS ber Sonne«)
mit bem größten Crater ber ©rbe (45 km Umfang,
12 km Surdpnteffer, 770 m Siefe)', bie Weftlidje beis
©ebirgSlanb beS SRauna ©ota (1868 m) entpält. Sie
Snfel pat grofee guderplantagcn, eine 16 km lange
©ifenbapn, brei fidjere häfen unb fieben SanbungS®
ftellen, barunter bie bei bent hauptort Sapaina,
wo ztrei SampfergefeUfdjaften von Honolulu auS
oertepren. Sgl. SRarcufe, Sie hamaiifdpen gnfeln
(Serl. 1894).

fUlÄttfe (Impetigo,Uligo),entzünblidpe@rfranhxng
ber .haut in ber Cöte bei ißferben, im Weitern Sinne
audp ber haut beS FufeeS bei anbern Sieren. Sie
haut ber Cöte ift zart unb fein behaart, befonberS
entpfinblicfe, wenn fie weife ift. ©s [eßt fidp an ipr
leicht Sdjmuß feft, audp ift fie tleinen Serleßungen
fowie ber ©inwirtung von Waffe unb Cälte befonberS
auSgefeßt. Siefe llmftänbe tönnen eine ©ntzünbung
ber haut Veranlaffen, Welcpe je nadp ber Urfadpe als
Sdjmußmaute, Sdpnee- ober Cältemaute tc.
bezeidpnetwirb. ©S bilben fidp StäScpen,?luSfcpWißung,
SBunbfein, ©iterung, Wiffe (befonberS wenn äßenbe
Stoffe, z. S. Calfftaub ic., eingewirtt paben),®efdpwüre,
SSudperungen unb Sdpwielen. SiSweilen führt bie SR.
(befonberS bie Cältemaute) rafcp zunt branbigen Elb®
fierben von hautftüden (Sranbmaute). ©ine be®
fonbere Form ber SR. (Wafpe älterer Slutoren) breitet
fich öon ber Cöte über bie haut beS FufeeS (häufiger
an ben hütterfüfeen) auS, füprt zu Warzenartigen
SBudjerungen unb zunt teilweifen SluSfaH ber haare,
wäprenb bieübrigbleibenbengefträubtftepcn(Straub=
ober ^gelfufe), verläuft ftetS djronifdj unb tann eine
elefantiafiSartige Serbidung beS ganzen FufeeS be®
Wirten, gur Serpütung ber SR. ift Weinigen unb Elb®
trodnen ber Cöte nadp bem Sienft wefentlidp; baS
Slbfdperen beS fcpüßenben CötenfcpopfeS (f. Cöte) ift
oft nachteilig. Sie SR. felbft erforbert ftetS forgfältige
Sepanblung, Weil fie burdp Sernadpläffigung zu einem
partnädigen dpronifdpen Seiben Werben tann. Wupe
bis zur heilung, Weinigung ber tränten Stellen mit
beSinfizierenber Flüffigteit, Sepubern mit trodnenben
Sulvem (Sobofornt) finb bie erften SRittel; bei man®
gelnbent ©rfolg ift weitere dpirurgifepe Sepanblung
einzuleiten. Sie Sranbmaute unb vor allem ber
Straubfuß finb fepr läftige Übel; leßterer troßt oft
monateianger Sepanblung. Son ber SR. zu trennen
ift bie burd) SRilben bebingte Fußräube(f. Wäube).
©ine befonbereCrantpeit beSWinbeS ift bieSdpIentpe®
m a u t e (f. b.). Sie Sezeidpnung ber SR. als S dj u ß =
maule beruht auf ber als irrtümlich ertannten Sin®
napine, bafe bie SR. ber Vferbe mit ben Cuppoden
(Sdpuß®, refp. Smpfpoden) ibentifdp fei. — Sie ©nt®
ftepung beS WamettS SR. (mittelpodpbtfdp. müche, in
Sapern peute nodp SR au dje) ift unfidper. Sielleicht
gepteSzurüdaufgot. müks (»Weidp,fanft«). Suman®
djen®egenben bezeichnet man geWiffeSlrten vonünge®
Ziefer, in anbern bagegen SSintel, in benen SlbfäHe, Cep®
richt (aud) Sparpfennige :c.) angefammelt finb, alSSR.
SWaul, Sllfreb, verbienter Sertreter beS Surn®
wefenS, geb. 13. Slpril 1828 311 SRidpelftabt in heffen,
gebilbet auf ber Wealfdjule unb bem Solptedpnitum zu
Sarmftabt unb War bafelbft audp Sdpüler von Slbolf
Spiefe (f. b.), beffen Widptung im Sdpulturnen er ver®
breiten unb Weiterbiiben palf, würbe 1856 Seprer am
Wealgpmnafium, fpäter an ber ©ewerbefdpule zu Sa®
fei unb ift feit 1869 Sirettor ber SurnleprerbilbungS®
anftalt zu CarlSrupe. 1887 würbe er zum Sorftßen®
ben beS SluSfdjuffeS ber beutfdpen Surnerfdjaft ge®
Wählt, bem er feit 1875 als SRitglieb angepörte. Son
ipm erfdpienen außer Sluffäßen in turnerifepen Seit®
fdjriften: »Sie Freiübungen unb ipre Slnwenbung im
Surnunterricpt« (Sarmft. 1862), »Sie ©ntmidelung
beS ScpultumenS«(3.Slufl., Safel 1874), »Sie Surn®
Übungen ber SRäbdpen« (CarlSr. 1879—90, 4 Sie.;
1. Seil in 2. Slufl. unter bem Sitel: »Ser Surnunter®
richt in SRäbcpenfcpulen«, 1892) unb fein Verbienft®
licpfteS SBert, bie »Einleitung für ben Surnunterricpt
in Cnabenfdpulen« (baf. 1876—79, 3 Sie.; meprfad)

Maulbeerbaum — Maulefel unb Maultier.
aufgelegt); für ben leßtern Unterricht früfjer audj
»Seprdiel«(3. Aufl., Safel 1874), »Seprplan« (2. SHufl.,
StarlSr. 1874) unb »ÜbungSbeifpiele« (baf. 1874);
ferner »Turnübungen am Sied, Sarren, Sferb unb
Sdjaufetriugen« (baf. 1888); »Turnbüdplein für
SoltSfdjulen ebne Turnfaal« (baf. 1895).
Maulbeerbaum (Morus Z.), ©attung auS ber
gamilie ber Moraceen, Säume unb Sträucher mit
großen, abmedjfelnb fteljenben, ungeteilten ober ge«
lappten, gejaljnten Slättern, moiiödifdjen ober biö«
Sifdjen Slüten, fäßdjenförmigen männlichen Slüten«
ftänben, ebenfalls in ^äßdjen ober häufiger in $öpf«
djen fteljenben meiblidjen Slüten unb ber Srombeere
nidjt unähnlicher Sammelfrudjt, meldje tleine, ein«
famige Aiißdjen enthält. Man tennt etma 10 Wirten
in gemäßigten Slimaten ber nörblidjen holbfugel unb
in ben ©ebirgSregionen ber Tropen. Ter meiße M.
(M. alba L.\ ein 30 m hoher Saum mit eiförmigen,
am ©runbe etmaS ungleidpf eiligen, langgeftielten, in
ber gorm aber ungemein abmeidjenben, oberfeitS
glatten, unterfeitS fpärlidj turdpaarigen Slättern, ge«
ftielten meiblidjen Sliitenftänben unb gelblidjmeißer,
runblidjer unb eirunblidjergrudjt, flammt auS©pina,
mirb feit ben älteften Beiten in Afien unb feit bem 12.
Saprp. im Mittelmeergebiet tultibiert unb ift jeßt in
Süb« unb Sübofteuropa faft oermilbert. Man tulti«
biert ihn in mehreren Sarietäten, befonberS um bie
Slätter als gutter fürSeibenraupen ju benußen. Ten
Sorjug fott aberM.cedrona berbienen, meldjer ebenfo
hart ift, üppiger mädjft unb breimal größere Slätter
befißt. Ter fdjmarge SD?. (M. nigra Z.), beffen turd«
gefti'elte, giemlidj bide, breit herdförmige, am ©runbe
gleicpfeitige, buntelgrüne Slätter fetjarf behaart unb
beffen meiblidje Slütenftänbe fißenb ober turd geftielt
finb, mirb 30 m hoch unb trägt fdjmardbiolette grüdjte,
melcpe größer unb meift moplfcpmedenber als bie mei«
ßen Maulbeeren finb. Sie enthalten 9,19 Srod- Buder,
1,86 Säure, 0,36 ©imeiß, 2,03 Rettin, 0,35 SJScftofe,
0,66 mineralifdje Stoffe unb 84,71 Srod. Söaffer. ©r
flammt auS Sßerfien unb tarn, mie bie borige Art, fehr
früh nadj Sübeitropa; Tßeoppraft fannte fdjon ben
M. Tie ©riedjen benutzen ben Saft dum gärben
beS SSetiteS, unb bie grudjt murbe gern gegeffen. Ter
Saum mar bem Sßon geheiligt unb galt als Srjmbol
ber Klugheit Tie Sßürdelrinbe benußte man gegen
ben Sanbmurm. Sui 13. Soßrp. fütterte man in ßta»
lien bie Seibenraupeit mit ben Slättern, bod) eignet
fidp pierdu ber meifje M. biel beffer. ©egenmärtig ift
ber fepmarde M. in Sübeuropa faft bermilbert, bleibt
aber inAorbbeutfdjlanb meift ftraudjartig unb erfriert
niept feiten bis auf bie SBurdel. Man tultibiert ipn
namentlid) audp megen ber grüdjte, meldje als £>bft
gegeffen merben; bie fefjarfe, bittere SSui'delrinbe biente
fepon im Altertum als Abfüpr« unb SSurmmittel.
Ter rote M. (M. rubra Z.), auS SRorbamerifa, mirb
10 m poep, pat große, herdförmige, fdjarf bepaarte
Slätter unb dientlidj große, maidenförmige, länglicpe,
rote ober biolettrote, moplfdjmedenbe grüdjte, meldpe
in S)?orbamerifa fepr beliebt finb. @r erträgt unfre
hinter biel beffer als bie hörigen Arten. Ter djtnc*
f if dj eM. (M. constantinopolitana Zam.), auS©pina,
ift bem fdjmarden M. fepr ähnlich, pot ober fpäter un«
bepaarte Slätter unb erträgt unfre TSinter fepr gut.
@r ift ein bortrefflidjeS Seibenraupenfutter unb mirb
in S«pon unb bei unS bielfadj tultibiert.
Maulbecrfeigenbaitm, f. Ficus.
_____
Maulbeerfptnner, ber gemöpnlidje Seiben«
[fpinner.
Maulbecrftcine, f. §arnfteine.
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Maulbronn, gleden unb CberamtSfiß im mürt«
temberg. AedarfreiS, an ber Sinie Sretten-griebridjS«
pafen ber SBürttembergifdjen StaatSbapn, 220 m
ü. M., pot eine fdpöne ebang. Sirdje, ein ehemaliges
©iftercienfertlofter ((eßt ebangetifdjeS niebereS tpeo«
logifdjeS Seminar), ein Amtsgericht, ein Aebieramt,
Sierbrauerei, Steinbrüdje unb Steinpauerei, guten
SSeinbau unb (1890) 1146 ebang. ©inmopner. TaS
Stlofter (1146 gegrünbet, jeßt mit SerftänbniS reftau«
riert) gepört du ben großartigften Saubentmälern ber
romanifdj^gotifdjen Sunftperiobe. Tie fdpönften Teile
beS umfangreichen ©ebäubetompleyeS finb bie ^lofter«
firdje (eine ißfeilerbafilita, 1178 boHenbet), mit bem
»SßarabieS« als Sorpatte, ber ^reudgang, baS Aefet«
torium (f. Tafel »Ardpitettur VIII«, gig. 7), baS her«
reu« unb ^apitelpauS u. a. Sm fogen. gaufttürmdjen
fott Dr. gauft fein Sehen geenbet paben. Ant naßen
©ilfinger Serg mädjft ber hefte SSeißmein SBürttem«
bergS. Su M. fanb 1564 bie TiSputation ber
pfäldifdjen u. mürttembergifdjen Theologen über baS
Abenbmapl ftatt. Sgl. SßauluS, Tie ©iftercienfer«
abtei M. (3. Aufl., Stuttg. 1890).
Maule, gluß in ©pile, entftept auS mepreren
Sädjen ber AnbeS, bie unter 36° fübl. Sr., 2194 m
ü. M., in ber 40 qkm großen Saguna bei M. fiep
bereinigen, bilbet bie ©rende dmifdjen ben Srobinden
SinareS unb Maule einerfeitS unb Talca anberfeitS unb
münbet nacp einem Saufe bon 225 km, babon 84 km
fepiffbar, unterhalb ©onftitucion unter 35° 18' fübl.
Sr. in ben Stillen Cdenn.
Maule, djilen. Stüftenprobind, erftredt fidp bom
Aio M. im 9?. bis dum 3?io Siota im. S., reicht oft«
ließ bis dum fdpiffbaren Sonconiitta, einem Nebenfluß
beS Maule, unb pat ein Areal bon 7591 qkm (136,8
£lM.) mit (1893) 128,375 ©inm. (17 auf 1 qkm). TaS
Snnere bnrdj^icpt bie teilmeife bemalbete Süftenfor«
bittere (Montana alta), bis 856 m poefj. Sanbbau
unb Siepdudjt bilben bie houptermerbSdmeige; bon
Metallen tommt nur etmaS SSafdjgolb in ben glüffen
bor. hauptftabt ift ©auqueneS (f. b.).
Maulcon (M.*£ i dj a r r e, fpr. tnoWon0«itf<$arr’), Ar«
ronbiffementSpauptftabt im frand- Tepart. Aieber«
I pprenäen, am Saifon ober ©abe bc M. unb an einer
Qmeiglinie ber Sübbapn, pat ein mittelalterliches
Schloß, eine Aderbautammer, eine Sdjmefelquelle
(15°), Tudpfabrifation unb (1891) 2228 ©inm. M.
mar epemalS hauptftabt ber Sanbfdjaft Soule.
Maulefel unb Maultier, Saftarbe bon *ßferb
unb ©fei. Ter Maule fei (Equus hinnus), ber Sa«
ftarb bon ^ßferbepengft unb ©felftute, pat bie unan«
fepnlicpe ©eftalt, bie geringe ©röße unb bie längern
Spreu ber Mutter unb bont ^ßferb nur ben bünnerit
unb längern S'opf, bie bollern Sdjentel, ben feiner
ganden Sänge nacp bepaarten Sdjmand unb bie mie«
pernbe Stimme. Man gebraudpt bie Maulefel dum
Safttragen, fie merben aber feltener (Spanien, Sidi=
lien, Sinien unb Abeffinien) gedüdptet alS baS nüß=
licpere Maultier. TaS Maultier (E. mulus), ber
Saftarb bon ©felpengft unb ^ßferbeftute, pat faft
bie ©röße unb ©eftalt beS ißferbeS, unterfdjeibet fidj
bon biefem aber befonberS burcp bie gorm beS Kopfes,
bie längern Spreu, ben an ber Söurdel turdbepaarten
Sdjmand, bie fcpmädptigen Sdjentel unb bie fdjmälern
hufe, melcpe an ben ©fei erinnern. ©S äpnelt in ber
gärbung gemöpnlidj ber Mutter, pat aber bie Stimme
beS SaterS. Ta Sferb unb ©fei fidp niemals frei«
mittig treuden, fo bebarf eS durBüdjtung ber Saftarbe
I bon ipnen befonberer Äunftgriffe. ©emöpnlicp ber«
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binbet man ber Sßferbeftute, reiche burdj einen ©feißengft befcßlagen rerben foU, bie klugen, führt ihr
auch rofjl jubor einen fdjönen Bferbeßengft bor unb
bertaufcht biefen bann mit bem ©fei. Biit bem Bferbehengft verfährt man ebenfo. SJBeit leichter taffen fich
Bferb unb ©fei jur Paarung bringen, renn fie jujammen erjogen unb bon ^ugenb auf aneinanber geröljnt finb, roburdj bie natürliche Abneigung, bie
beibe ©attungSberranbte fonft gegeneinanber jeigen,
faft berfchrinbet. Bereits bie alten Börner ließen ©fei
unb Bferbe, reiche jur Btaultierjucht benußt rerben
feilten, jufantmen leben, unb in Spanien unb Sübamerita beobachtet man noch jeßt biefeS Berfaljren.
©ie Bferbcftute trägt baS Biaultier etraS länger als
ißt eignes goßlen, unb feßr häufig finb Fehlgeburten;
baS neugebonte Biaultier fleht aber reit eßer auf ben
Beinen als baS junge ^ßferb, aud) bauert fein SBadjStum länger; unter hier jjaßren barf man eSnid)t jur
Arbeit anßalten, bafür ift eS aber auch meift bis junt
20. unb 30., ja nidßt feiten bis jum 40. Saßr brauchbar.
©aS Biaultier bereinigt bie Borjüge beiber ©ltern in
fid): bie ©enügfamteit unb BuSbauer, ben fanften,
fidjern ©ritt ßcit eS bom ©fei, bie Braft unb ben Blut
bom Bferbe, ©in gutes Biaultier trägt eine Saft bon
150 kg unb legt mit ißr täglich 6—7 Bieilen jurüd.
Sn Spanien benußt man eS audj allgemein als Zug
tier. ^n Siibfrantreid), Beapel, Sijilien u. Oberöfter
reich rerben ebenfalls Biaultiere gejogen. Borbamerifa jücßtet feßr große, feßöne unb leiftungSfäßige
Biaultiere unb füßrt foldje in ©uropa ein. Biaultiere
unb Biaulefel pflanjen fid) jrar in ber Begel nidjt
fort; bodj finb feit ben älteften geiten Beifpiele
.............be
tannt, baß biefe Blenblinge rieberum Sunge (in Ita
lien Barbotto, in Spanien Burbegano, Biadßoromo genannt) erjeugten.
f. ’jDlauI = unb Blauenfeudjc.
SWflttlfiifjct, f. (sdjilbtrebfe.
Btiaulgattcr (Blaulfpiegel), ticrärjtlicßeS Snftrument berfeßiebener Bonftruttion (f. Bbbilbung),
rcld)eS baju bient, baS Biaul ber
Bf erbe geöffnet ju halten, um
Unterfucßungcn unb Operationen
in ber Biaulßößle borneßmen ju
tönnen. ©em gleichen gived bient
ber Bl au I feil.
9Jia«lgrittb, eine {Flechte, bie
am ßäufigften bei Bälbern, aber
audß bei anbern Haustieren in ber
Umgebung beS BiauleS unb an
anbern BörperftcHen bortommt.
9)l(«ilforb(jefet$,
fatirtfdje
Bejeicßnung eines ©efeßentrurfS,
SKauIgatter.
relcßer jur Berfcßärfung ber parlamentarifdjen ©iSjiplin bei Biißbraudj ber Bebefreißeit 1879 bem beutießen BeicßStag borgelegt, bon bie
fem aber abgeleßnt rarb.
^Jiaullitt (fpr. ma-uijin), Hafenplaß ber cßilen.Brobin j
Olanquißuc', an ber Biünbung beS 97 km reit fdjiffbaren FluffeSBl., ßat Sägemiißlen u. (1875) 3018 @.
9>laulmaitt (Bloulmein, Biulmen, Bial
me n), Ipafenftabt in ber ©ibifion ©enafferim ber
britifeß-inb. Brobinj Birma, unter 16° 30' nörbl. Br.
unb 97° 38' öftl. £. b. ®r., am linten Ufer beS SalrenfluffeS, ber ßier ben ©ßaing unb Waran auf
nimmt unb unterßalb ber Stabt in ben ©olf bon
Biartaban münbet, ßat gerabe u. breite, mit Bäumen
bepflanjte Straßen, biele Brunnen, grofee Begier ungSgebäube, biele Schulen unb ©rudereieii, eine prote- ,

unb ^lauenfeudje.
ftantifdje unb eine fatlj. Sttrdje, goKßauS, fpofpitai,
©efängniS, ift Siß eines beutfdjen BonfulSunb ääljtt
(1891) 55,785 Ginr., babon 28,427 Bubbßiften (Bir
manen unb ©ßinefen), 15,094 §inbu, 9039 Bfoßantniebaner, 2305 ©ßriften. ©er Hafen ift jur Ulut^eit
aud) für größere Scßiffe erreichbar unb befißt guten
Bntergrunb, ©odS unb SSerften. gur BuSfußr tom
men namentlich ©eatßolj (1892: 89,884 ©on.) unb
3Rei§ (90,437 ©.).
9RanIfeudje, f. •Dtaul- unb filauenfeudje.
SDlAttlfpette, f. «etarrtrampf.
Biaulfpicgcl, f. SDcanIgatter.
OJiattltafd), Btargarete, f. SDlargarete 10).
9Jlautticr, f. SDcaulefel.
9Jtauftromtnel (Brummeifen, Crembalum),
altes primitives ^nftrument, beftepenb auS einer
burdj bie {finger in Belegung gefeßten Staßlfeberjunge, bie in ein ßuf eifenförmigeS f leirteS Stüd ©ifen
eingetlemmt ift, baS mit ben gähnen gehalten mirb.
©ie fo mit faft gefdjloffenem Btunb auf baS Snftrument gebrummten ©efangStöne hoben ein eigentüm
liches melancßolifdjeS Bolorit.
9!Wflul= Uttb Blaucnfcurfje (^Ipljtljenfeuche,
Btaulrelj-Btaulf äu le, B l af enf en dje, plärre),
eine anftedenbe ©rtrantung borjugSretfe ber Blaulßößle unb ber flauen bei Binbern, Schafen, Schrei
nen, feltener Biegen, ebenfo bei rilb lebenben Blauen
tieren, reiche auch auf ißferbe,. ipunbe, Baßen unb
©efliigel, leichter noch auf Bienfdjen übertragen rcrben tann. ©ie Branfßeit beginnt unter {fieber mit
ber djaratteriftüdjen örtlichen ©ntjünbung an ber
Biaulfcßleimßaut (Biaulfeuche), bej. ber Jpaut über
unb jrifeßen ben Blauen (Blauenfeudje). Bei
Sdßreinen, Scßafen unbgiegen rerben meiftenS bloß
bie Blauen, bei Binbern bagegen beibe Börperteile,
unb jrar rieberum häufiger juerft bie BZaulfdjleimßaut, fpäter bie Blauen ergriffen, ©ie Blaulfcßlcimßaut rötet fid), nadj einiger geit entfteßen Blafen
(bis martftüdgroße unb größere), ioelcße plaßen unb
hochrote SöunbftcUen, bie gefeßrürig rerben tönnen,
jurüdlaffen; babei geifern bie ©iere ftart (auffälliges
BerbacßtSjeicßen) unb tönnen nur mangelhaft Futter
aufneßmen. ©ie Blafen tönnen aud) am Floßmaul,
bei Scßreinen an ber Büffelfdjeibe auftreten. Qln ben
Blauen fcßriHt bie Haut über bem Saum ber Blauen
unb im Blauenfpalt, eS bilben fidj ebenfalls plaßenbe
Blafen, unb bie ©iere geßen laßm (erfteS BerbadjtSjeießen). — ©ic BuSbilbung ber Brantßeit nad) Bufnaßme beS BnftcdungSftoffeS boüjießt fieß feßr rafeß.
Sd)on binnen 36 Stunben rurbe bei Binbern unb
Scßreinen baS Auftreten bon BläScßen gefeßen; in
ber Begel bergeßen 2 ober 3, nur auSnaßmSreife
über 5'©age. ©aS SBiebcrbcrfcßrinben ber BrantßeitSerfcßeinungen tann in 8—14 ©agen erfolgen; bie
©iere magern jebocß, regen ber Scßmerjen unb (bei
Btaulfeucße) ber beßinberten BaßrungSaufnaßmc, ab,
raS befonberS bei Bcaftbieß feßr erßeblidj ift, unb bei
Btilcßfüßen ift bie Biilcß beränbert unb berringert.
Häufig treten überbieS Berfcßlimmerungen unb Bomplitationen ein: ?ln ben Blauen bilben jid) ©efeßrüre
unb ©iterßerbe, fogar Bnocßenfraß unb SoSlöfung
ber Homfcßuße bon ben Blauen; eS tann babei ju
töblicßer ©iterbergiftung ober (bei bem Unbermögen
ber ©iere ju fteßen) jum SSunbliegen unb Huutbranb
(Decubitus) tommen. Becßt ßäufig ertranten bei
Bälcßtüßen bie ©uter unter ähnlichen ©rfeßeinungen
rie bie Haut ber Blauen, aber auch bisreilen an tiefgreifenben entjiinblicßen unb jerftörenben ißrojeffen;

unb SUauenfeucfye.
audp bie ipaut ber ^ornjapfen (Abfallen ber Körner)
unb anbrer Körperteile tann erfranfen; enblicp fön’
nen auch Sungen unb 53erbauungSorgane ergriffen
merben. Sei biefen langwierigen gönnen finb bie
Seelüfte an Körpergewicht, bej. SRildj, entfprecpenb
»iet gröfeer, nicht feiten müffen bie Jiere gefdplacptct
werben; löblicher AuSgang ber Kranfpeit felbft ift je=
hoch in ber Siegel nicht päufig (pocpftcnS 1 S$roj.).
SSiSweilen tritt inbeffen bie Seucpe fepr bösartig auf,
fo bafe eine grofee 3aljl erwachfener Jiere unb vor
allem viel Jungvieh ju ©runbe geht; Wäprenb ber
lefeten ©pibemie (f. unten) betrug j. S. ber fo ent’
ftanbene Serluft in Sapern 3000 Stinber, in SBürü
temberg (im jweiten Semefter 1892) 624, in Sabeu
463 x.; ber Job trat babei in ber Siegel plöfelicp,
fdplagäpnlidp ein (apopleftiforme SR.) unb pÄitfig
nad) fcpeinbar eingetretener Sefferung. Jer Alt’
ftedungSftoff felbft ift nodp nidpt befannt, berfelbe ift
erweisiid) in bem flüffigen Snpalt ber Slafen (ber
fidp in ber SJiaulpöple bent Speidpel beimifdpt) unb in
ben KranfpeitSperben überhaupt enthalten; er tann
fowopl burep bie Suft fortgefüprt werben al§ audp an
©egenftänben aller s2Irt paffen unb fiep pier monate»
lang wirtfam palten. So tommt er j. S. mit bem
Speicpel an bie Krippen, bej. von ben franten Klauen
in ben StaHbünger unb auf 5Bege unb SBeibefläcfjen,
welche tränte Jiere benufet paben; er fefet fiep feft in
©eräten, ben Kleibern ber härter, ja felbft auf bem
Körper anbrer Jiere (Ipunbe, Kafeen fönnen ipn in
SJadpbargepöfte fdpleppen). ©r fann mithin auf ge=
funbe Jiere bireft Von tränten unb inbireft burdp bie
mannigfaltigften ©elegenpeiten unb gwifdpenträger
übertragen werben; auep fönnen bie verfepiebenen
Jierarten fidp gegenfeitig anfteden. Auf ben SRett’
fdpen tommen Übertragungen nad)WeiSlicp leidpt vor,
befonberS burep ben ©enufe roper SRilcp (eS entftepen
Slafen im SRunbe unb jwifdpen ben gingerit; Kin=
bern fann bie ©rfranfung töblidp werben).
SSegen feiner Sefdpaffenpeit ift eS fepwer, bieSet’
breitung beS AnftedungSftoffeS ju pinbern unb bie
Seucpe, wenn fie einmal eine gewiffe Ausbreitung er»
langt pat, Wieber einjufdpränten. Sorbeugenbe SRafe’
regeln gegen bie ©infcpleppung ber Seucpe in eine ©e*
genb finb baper in erfter Sinie von SSicptigfeit. Sft bie
Seuche auSgebrocpen, fo finb niept blofe bie erficptlidp er’
frantten Jiere, fonbern ber ganje feudjenempfänglicpe
Siepbeftanb beS SeudjencjepöfteS nacp SRöglidpfeit ab«
jufperren. Spat fiep bie seucpe trofebem in einer ®e’
genb erpeblidp auSgebreitet, fo ift ber ganje Siepver»
fepr möglidpft ju befepränfen. Siepmärtte tönnen
bann polijeiliep verboten werben, ©beufo ift ber !pau’
fierpanbel unb baS Jreiben von Ipänblerviep ju ver»
bieten ober von SidjcrpeitSbebingungen abpängig ju
maepen (gapren ber Jiere auf SBagen, um bie Ser»
unreinigung ber A8ege ju pinbern, JeSinfeftion ber
Ställe, päufege tierärjtlidje Unterjuepung ber Jiere x.).
Auep ber Serfonenvertepr in nodp gefunben Ställen
ift tpunlicpft ju befdfränfen. Jie SRtld) franfer Jiere
entpält erfaprungSgemäfe ben AnftedungSftoff unb
barf (beutfdjeS SteidpSviepieucpengefet)) nur gefodpt
verfauft, bej. für SRenfcpen ober Jiere verwenbet
werben. SBirb folcpe SRilcp mit SRilcp gefunber Jiere
gemifept, fo fann bie ganje SRild) anftedungSfäpig
werben; beSpalb ift päufig bie Seucpe verbreitet wor’
ben burep bie von ©enoffenfcpaftS’, bej. Sammel’
molfereien (als Sieptränfe) abgegebene SRagermildj;
bei ftärferer Seudpenverbreitung foU baper bie Ab’
gäbe ungetoepter SRagermilcp auS SRolfereien verbo’
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ten werben, ©beufo fann Ipeu unb Strop (Jünger)
auS Seudpengepöften ben AnftedungSftoff enthalten,
weSpalb bie AuSfupr auS Seudjengepöften verboten
ift unb bie auS verfeudjten ©egenben befepränft wer=
ben fann. !gft bie Seucpe in einem Orte ftart verbreü
tet, fo fann ber ©efamtverfepr mit Klauenviep unb
ben oben genannten ©egenftänben über bie ©rtS’
gren jen verboten werben (Orts f per re); ebenfo föu=
nen gegenüber gröfeern ftart verfeudpten iJnlanbS’
biftritten bie noep feuepenfreien SRacpbarbejirte Sor=
ficptSmaferegeln ergreifen burdp Sefdpränfung, refp.
Kontrolle ber ©infupr unb Jurdpfupr von Jieren, bej.
von ben oben genannten SSrobuftcn aus ben Seucpe’
biftritten, inbem j. S. folcpe Jiere ifoliert gepalten,
auf Scplacptpöfen opne Serüprung mit anberm Siep
abgefeptadptet, bie benufeten SßaggonS beSinfijiert
werben x. gür ben Serfepr über bie SanbeSgrenjen
finb ben Jieren junt 3’ved ber Kontrolle UrfprungS’
jeugniffe (bepörblidpe Signalements mit Angabe bcS
JperfunftSorteS unb SSejcpeinigung von beffen Seu»
cfjenlofigteit) beijugeben, auep ift in Jeutfcplanb alb
gemein eine tierärjtlidje Unterfudjung an ber ©renje
angeorbnet. ©ewinnt bie Seucpe im SJadpbarlanb
eine gröfeere Ausbreitung fo Wirb iit ber Siegel unb
mit Sied)t ein gänjlicpeS ©infuprverbot erlaffen, event.
mit AuSnapme folcper SSieptranSporte, bie bireft unb
in plombierten SSaggonS in ein öffentliches Scplacpt’
pauS jur fofortigen gefoiiberten Abfcplacptung gc=
bracfjt werben Jollen. SBoUftänbige SRafenapmen gegen
bie Seucpe würben juerft in bem preufeifdpen ®iep’
feudpengefefe Von 1875 angeorbnet, weldpe bann in
baS beutfdje SteidpSviepfeudpengefefe von 1881 übet’
noninien unb 1894 burd) eine Sfovelle erweitert worben
finb. Jie SR. pat fepon im ganjen vorigen Saprpuu’
bett burep japlreicpe ©pibentien bie öffentliche unb be’
pörblidpe Aufmerffamfeit in ben europäifdpen Staaten
erregt. Audp von Anfang unferS SaprpunbertS ab
perrfepte fie päufig. ©ine ber gröfeten ©pibentien
perrfepte im Anfang biefeS SaprjepntS unb burdpjog
mepr ober weniger benganjen europäifdpen Kontinent.
©S Wurben von ber Seudpe betroffen in Jeutfcplanb
in ben
Satiren

Semeinben

Sarin Seljöfte

Sarin Stiirfjabt ber
»erfeuebten Üeftänbe

1888
1889
1890
1891
1892

1167
6227
8869
9415
24806

3185
23219
39693
44519
105929

82834
555178
816911
821130
4153519

Jie bei biefer ©pibemie entftanbenen Seläftigungen
unbSSerlufte waren aufeerorbentlidp grofee, benn wenn
auep in ber Siegel nur verpältniSntäfeig wenige Jiere
fterben, fo erleiben alle erfranfteii eine ftarfe ©inbufee
ipreS SKerteS unb iprer Siutjung; alle, befonberS ge=
mäftete, verlieren erpeblicp an Körpergewidpt unb
brauchen längere geit jum SSieberauSgleid); bie SRild)
ift wäprenb ber Kranfpeit verminbert, ganj minber’
wertig, unb gute SRilcpergiebigfeit gept oft bauernb
verloren. Allein biefe SSerlufte an gleifdp unb SRild),
abgefepen von bem SSerluft an ArbeitSfraft unb an
(ertragSlofeni) gutter wäprenb ber Kranfpeit, erreichten
in Jeutfcplanb, nur auf bie Siittber unb ju 40 SRarf
pro Kopf berechnet, in ben gapren 1888 bis infl. 1892
bie Summe von 1451/« SRiH. SRf., ungerechnet beS
ScpabenS bei Schweinen unb Sdpafen, unb abgefepen
von bem viel gröfeern wirtfcpaftlidjen SJadpteil ber
Abfperrung beS AuSlanbeS gegen bie AuSfupr unb
i ber wopl bauernben ©inbufee auSlänbifdjer (befonberS
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üDlaulivef) — SJlaulrour^grille.

englifdßer) SIbfaßgebiete. Sie 3R. ttnrb beider nidjt jentrifcß unb mepreren rabial verlaufenben fRößren
mit Unrecßt als bie ber Sanbmirtfdjaft jur geit (nadj* mit ber oft 30—50 m langen Saufrößre, beren Slänbe
bem in Seutfdjlanb burdj baS Sießfeucßengefeß bie von auffaüenber geftigteit finb, in Serbinbung fteßt,
übrigen Sierfeudjen eingefdjränft finb) nodj ßefäfjr® burdß melcße er täglidß breimal in fein meit entferntes
lidffte Seudje bejeidßnet. Sie Serfudße, burdj eine ^agbgebiet geßt, um pier müßlenb Snfetten unb beren
Serumfcßußimpfitng Sieren Immunität gegen 2ln* Sarven, befonberS Engerlinge, audj Slegenmürmer tc.,
ftedung ju verleiden, Ijaben nodj fein Ergebnis ge* ju erbeuten. Er tommt nur in ben Sommermonaten
ßabt. SaS Sefeß ermäßnt eine anbre 3R.= Smpfung, beS fRacßtS, feiten bei Sag auf bie Erboberfläcpe, mo
bie jebodj in SBirtlidjleit feine Smpfung, Vielmeßr baS er bann auf Sdjneden, gröfdje,Sliubfdjleidjen,3Räufe
Segenteil babon ift. Senn mit ber Impfung verbin* unb felbft auf tleine Sögel ^agbmadßt. SntSerßältniS
bet man, gemäß bem Siefen ber Sodenimpfung, ben ju feiner Sröße ift er ein furdjtbareS Staubtier, babei
Qmed eines SdjußeS bor ber betreffenben Krantßeit. milb, blutbürftig, graufant. Er lebt einfieblerifcß, unb
$ene fogen. 3R. = §mpfung bejivedt aber gerabe bie menn er auf einen anbern 2R. ftöfjt, fo tämpfen beibe,
-’lnftedung. SSeil näntlidj nadj SuSbrudj ber Seudje bis ber eine unterliegt, ber bann vorn Sieger gefreffen
in einem 3tinberftaUe bie nodj gefunben Siere in ber mirb. Ser SR. pält leinen SBinterfdßlaf, fenlt aber im
Siegel bodj nidEjt meßr bor ber Wftedung ju retten
finb, unb meil eS mirtfdjaftlidj vorteilßaft ift, baß
bann möglidjft aUe Siinber gleichzeitig ertranten, ba*
mit bie mirtfdjaftlicßen unb polijeilidjen Seläftigun*
gen mäljrenb ber Seudjenbauer möglicJjft rafdj iljr I
Enbe finben, ftreidjt man ben nodj gefunben Sieren
•üiaulfpeidjel ber tränten in§ Wtaul, bamit fie balb
ertranten. SaS Sefeß fieljt fogar eine polijeilidje Sn*
orbnung biefeS SerfaljrenS bor, meil mit ber Sbtür*
jung ber Seudjenbauer fid) auch bie SerfdjleppungS*
gefaßt für bie SRadjbarfdjaft berminbert. Wit anbern
Kranfßeiten mirb bie Seudje nur beintSdjafe ßäufiger
bermedjfelt, bei melcßent aucß anbre Klauenlciben bor*
tommen (f. SJtoberßinfe ob Slauenfeudje). Sgl. Seiß*
mängeru. Sßbtin, Sentfdjrift beS beutfdjen Sete*
rinärrateS über bie SR. (Serl. 1893).
tVlaitltuep, f. Wiaitl = unb Slauettfeucße.
OJlaultuurf (SRulI, Talpa L.), (Säugetiergat*
tung auS ber Orbnung ber ^nfeftenfreffer unb ber
gamilie ber XRaulmürfe (Talpidae), gebrungen ge*
baute Siere mit maljenförmigem Körper opne ab*!
gefeßten SpalS, Heinern Kopf oßne fidjtbare Cßren,
mit rüffelartiger Sdjnauje, vertürjteu Extremitäten,
ju VerßältniSmäßig feßr großen, breiten Srabfüßen
umgemanbelten Sorberfüßen unb turjßaarigem, fei* SSinter feine Sänge bis in froftfreie Siefen, mo 3tt*
benartigem 5ßelz; fie leben unterirbifdj unb graben fetten unb Sßürmer Sdßuß fudjen; er erbeutet bann
vortrefflich; man finbet fie in SSiefen, gelbem', Sär* von ben froftftarren Sieren mepr, als er freffen tann,
ten unb SSälbern, mo fie fid; meift nur in ißren Sän* unb legt von biefen Sorräte an, mobei er fie fo ver*
gen fdjnell unb fidjer fortbemegen; imStotfaU fdjmirn* ftümmelt, baß fie nießt meßr graben tönnen. Er läuft
men fie vortreff lief). Serudj unb Seljör finb gut auS* auf ber Dberfläcße, befonberS aber in feinen unter*
gebilbet, um fo fdßledßter baS Sefidjt; bie Sugen finb irbifdßen Sängen mit großer Seßenbigteit unb gräbt
feßr tlein unb tönnen burdj befonbere -IRuSteln per* j mit maßrpaft munberbarer Sefdßminbigteit. SaS
vorgetrieben ober fo ftart jurüdgejogen merben, bafj SBeibcßen mirft nadß viermödjiger Sragjeit 3—5
fie im Sei j völlig verfdjminben. Sie SRaulmürfe jei* Sunge, melcße rafdß ßeranmaeßfen unb Von ber SRut*
gen fiep unverträglich, bifftg unb ßödßft ntorbluftig. ter feßr forgfältig beßanbelt merben. ?IIS Kerbtier*
Sie näßren fieß nur von Kerbtieren, SSürmern, riffeln, Vertilger feßr nüßlidj, mirb ber SR. in Särten burdj
Kruftentieren, freffen aber aucß tleine Säugetiere, Untermüßlen unb Slufmerfen ber Erbe feßr läftig,
Sögel, gröfcße unb Sdjneden unb finb feßr gefräßig. meSßalb ißm mit SRaulmurfSfallen unb Sügelfallen
Ser gemeine 3R. (9RuH=, b. ß. Staubmerfer, Talpa eifrig nadjgefteUt mirb. Süßer Vorn SRenfdjen mirb
europaea L., f. Safel »Snfettenfreffer II«, gig. 2) ift er befonberS vom
Sßiefel, von Staubvögeln,
15 cm lang, mit 2,5 cm langem Sdjmanj, 5 cm ßoeß, Staben unb vom Storcß, audß vom $gel unb von ber
feßmarj, an ben nadtenSfoten, gußfoplen, ber 3tüffel= Kreujotter verfolgt. Sein gell mirb in fRußlanb ju
fpiße unb bem Sdßmanjenbe fleifdjfarben. Sie klugen tleinen Säddjen verarbeitet, grüßet mürben viele
finb fdjmarj unb etma von ber Sröße eines SRoßntörn* Seile beS SRauImurfS abergläubifdß alS Heilmittel be*
cßenS. Ser 3R. finbet fieß in ganj SRitteleuropa, in nußt. Sgl. Kober, SR. unb Nagetiere, beren Stußen
Wen bis jum Smur unb füblidß bis junt KaufafuS, unb Sdßaben (Stuttg. 1877).
fehlt inSrlanb, fRorbfdßottlanb, SRittel* unb Süb*
SWrtuIttmrfutäufe (Spalacidae), eine gamilie ber
Italien unb Sriedjenlanb. Er gräbt fidj gemöpnlidj Stagniere (f. b.).
an einer von außen fdjmer jugänglidjen Stelle, unter
'JJiuulivurf^gcfrfjJvulft (Mal de taupe), alter
Saummurjein, einer SRauer tc., eine SSopnung (f. Stame für bie Senidbeule (f. b.) ber ^ßferbe.
Ülbbilbung), bie mit Saub, SRooS tc. gehalftert mirb,
SJiauhvurfögrille (Gryllotalpa Latr.'), Snfct*
50—60 cm unter ber Erboberflädße liegt u. burdp ein tengattung auS ber Crbnung ber Serabflügler unb
eigentümliches Spftem Von jmei treisförmigen ton* | ber gamilie ber Srabßeufdßreden (Gryllidae), Snfel*

ä^auIrourf^Eraut — 3)iaupertui».
ten mit faft tegelförmigem Stopf, gwei Siebenaugen,
mäßig langen güplern, großem, eiförmigem ^rotljorar, gu mächtigen, gegapnten ©rabwertjjeugen um*
gestalteten Vorberbeinen, beren breiedige, fingerförmig
gegapnte Schienen in bie fdjarfe Untertante beSSdpen*
felS einklagbar finb, unb plumpem Hinterleib mit
jmei pfriemenförmigen Steifen, gwifdpen Weldpen fidj
vom Siüden per bie Vorberränber ber fepr garten
Hinterflügel in ®eftalt grätenartiger Spißen fanft
nacp unten biegen. ©ie g e m e i n e SR. (Sß e r r e, © r b
SRolbWolf, ©rbfrebS, SteutWurm, G. vulgaris
Latr., f. Safel »®erabflügler II«, gig. 3), 5 cm lang,
faft voUftänbig mit turgem, roftbraunem, feibenglän*
genbem gilg bebedt, auf ben gliigelbeden fcpwarg ge*
äbert, unterpalb lebergelb, an ben Vorberbeinen rot*
braun, ift überall päufig, lebt faft auSfdpIießlidp in
felbftgegrabenen (Sängen unter ber ©rboberfläcpe, be*
fonberS in loderm fanbigen Voben, unb ricptet grofjen
Scpaben an, inbem fie beftänbig Wiiplt unb bie Sßur»
geln ber üulturgewäcpfe befcpäbigt; fie frißt ©nger*
linge unb anbreS (Setvürm, ift fepr gefräßig, unb baS
Sßeibcpen frifjt bie eignen jungen. ©ie SRänncpen
girpen, folange bie Sonne nidpt über bem Horigont ift,
unb fliegen aucp unbepüflidp umper. ©aS befrudptete
Sßeibcpen gräbt einige fcpnedcnförmig geWunbene
(Sänge unb macpt in ber SRitte berfelben, etwa 10 cm
unter ber ©rboberfläcpe, ein Sleft, in welcpeS eS in
einer gufammengefponnenen ©rbpüHe 200—300 ©ier
legt, über bem Si'eft beißt eS aUe SSurgeln ab unb
lodert bie ©rbe, fo bafj ein plaßweifeS SHbfterben bon
Vflangen ein berartigeS Sieft Verrät. Sag Sßeibcpen
bewacpt bie (Sier, bis bie jungen auSfriecpen, ftirbt
aber wopl vor bem Sßinter. ©ie Sarnen fcplüpfen im
^uli au§, gepen im September etwas tiefer, über*
wintern unb erlangen mit ber fünften Häutung im
nädpften Suni bie Steife. gur Vertilgung ber SRaul*
WurfSgrtUcn fudpt man bie Stefter auf, gießt Söaffer
in bie Saue ober Vergräbt Stopfe im Verlauf ber
Stöpren, fo bafj bie Stiere pineinfallen müffen.
SliailliVltrfSfraUt, f. Euphorbia.
SRaitmee (fpr. maomi), gluß in ben norbamerifan.
Staaten Subiana unb Dpio, entftept in erfterm burep
ben .gufammenflufj beS St. SRarpS* unb St. SofeppS*
fluffeS bei gort Sßapne, fließt burep Dpio unb mün*
bet unterpalb ©olebo in bieSRaumeebai, am Oft*
enbe beS ©riefeeS. ®r ift 97 km weit, bis ©eßance,
fdpiffbar. ©in Stanal Verbinbet ipn mit bem SRiami
unb burep biefen mit bem Dpio.
fVlauna Stea (»weißer Verg«), ber pödpfte Verg
ber Sufel Hutuai, im Storboftteil berfelben, ein längft
erlofdjener geuerberg, von 4210 m H^e< un beffen
glante ber 4015 m pope Sßaiaufee liegt, wäprenb ber
füblicper gelegene, 4170m pope SRauna£oa(»gro
ßer Verg«) ein nodp tpätiger Vultan ift, ber feit 1843
elf verpeerenbe SluSbrücpe (bie leßten 1880 unb 1887)
patte, ©ie Vulfanifcpe ©pätigteit fdpeint inbeS abgu*
nepmen. Vgl. SRarcufe, ©ie Huwaiifcpen Snfelu
(Verl. 1894).
SJtaunb (fpr. maonb), oftinb. (SeWidpt, f. SRapnb.
fViaunbeViUe (fpr. maonbroill), Sopn, f. SRanbeViHe.
SJtaupaff aut(fpr.mopaffäng), HenriSteneVlbert
(Sup be, frang. Stomanfcpriftfteller, geb. 5. Vug.
1850 auf Scploß SRiromeSnil in ber Siormapbie, geft.
7. Suli 1893 in VuriS, begann feine £aufbapn als
SRinifterialbeamter. gür ben angepenben Sdjriftftel*
ler war (Suftave glaubert, ein Sugenbfreunb feiner
sJRutter, ein treuer, unnadpfieptiger Verater, ber fo*!
gleicp ertannte, baß in ber erjäplenben ^ßoefte feine.
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Stärte lag. Velannt würbe SR. burdp eine Stovelle,
»Boule de suif«, ber unter golaS Sdpuß unb SRit*
Wirtung erfdpienenen »Soirees de Medan« (1880),
bie ein fdparf naturaliftifdpeS (Sepräge trug. Sßäp*
renb einiger Supve fepien SR. gang ber Scpule 3olaS
angugepören, mit ber »Maison Tellier« (1881), »Les
sceurs Rondoli« (1884), »Monsieur Parent« (1885),
»Contes du jour«, »Contes et nouvelles« (1885),
aucp nocp mit »Bel-Ami«; bann aber trat eine Sßanb*
hing ein. ^ßeffimiftifdp blieb SR. bis an fein trauriges
©nbe’ in ber Sladjt beS SßapnfinnS; allein eS maepte
fiep eine Läuterung bemerfliep in »Pierre et Jean«
(1888), »Fort comme la mort« (1889), »Notre
cceur« (1890). ©ine Weitere (SefüplSWelt fepien fiep
vor ipm aufgetpan gu paben, opne baß ber Scparf*
blid baburep getrübt Würbe, unb gugleicp fdpwang fidp
bie gorm gur pöcpften VoHenbung auf. VIS Stünftler
ftept SR. podp über ben anbern Staturaliften, ^ola
niept ausgenommen, unb barum ift er ber SRaffe
Weniger gugänglidp. S«t Verein mit S- Stormanb
ließ er 1891 ein breiaftigeS ©rama: »Musotte«, auf*
füpren; »La paix du menage« in gwei Viten Würbe
1893 in ber ©omcbie = gran(;aife gegeben.
SJlaitpcou (fpr. mopü), SticolaS SparleS Vu*
guftinbe, Mangler von grantreiep, geb. 1714 in
Varis, geft. 29. Suli 1792 gu ©puit in ber Storman*
bie, Sopn beS SanglerS StendSparleSbeSR. (1688
—1775), erpielt geitig bie Stelle eines VurluuientS*
ratS unb Warb 1763 erfter Sßräfibent beS VurlamentS.
Stacpbem er 1768 burdp ben Vergicpt feines VaterS
baS Vmt eines $anglerS erpalten patte, ging er gu ber
Vartei beS HergogS Von ViguiUon über, bie Von ber
©ubarrp unterftüßt würbe, unb bewirlte im ©egem*
ber 1770 bie ©ntlaffung feines früpern ©önnerS
©poifeul. Sdpon vorper patte SR., als Viguillon
wegen feiner Verwaltung ber Vretagne vor bem Vn=
rifer Vurlament angetlagt Würbe unb [feine Verur*
teilung waprfcpeinlicp war, bewirft, baß Subwig XV.
im Suli 1770 ben Vi’Ogeß nieberfdplug. ©en Sßiber*
ftanb, ben baS Volant ent bem entgegenftellte, unter*
brüdte SR. nad) ©poifeulS ©ntlaffung mit (Gewalt
unb Verwies 80 SRitglieber beSfelben 28. S«u. 1771
in bie Vvoving. VuS benjenigen SRitgliebem aber,
bie an ber Cppofition feinen ©eil genommen patten,
würbe ein föniglidper Stat (Parlem'ent Maupeou) ge*
bilbet. Vucp gu VrraS, VloiS, ßpälonS, ©lermont,
£pon unb VoitierS ließ ber Mangler anftatt ber Vnr*
lamente DbergeridptSpöfe erridjten. ©r plante eine
große unb fegenSreidpeSteform ber StedptSpflege, würbe
aber an iprer VuSfüprung burdp bie ©eifteSträgpeit
unb ben gäpen SonfervatiSmuS beS ÜönigS verpin*
bert. VIS Subwig XV. 10. SRai 1774 ftarb, War eine
ber erften H«ublungen beS neuen ^Regiments bie Ver*
bannung SRaupeouS unb bie SBieberperfteUung ber
alten V«Vamente. Vgl. glammermont, Le chancelier M. et les parlements (Var. 1884).
SJtaupertuiö (fpr. mopärtäo, frang. gleden füblidp
von VoitierS, auf beffen gelb bie ©nglänber unter
bem Sdjwargen Vringen 19. Sept. 1356 bie grangofen
fcplugen unb beren $önig Sopann gefangen napmen.
ajiaupertuiä (fpr. mopärtüt), Vierte SouiS sJRo*
reau be, SRatpematifer, geb. 28. Sept. 1698 in St.*
SRalo, geft. 27. Suli 1759 in Vafel, Würbe 1718
Solbat, napm 1723 alS ©ragonertapitän feinen Vb*
fepieb unb würbe, opne etwas veröffentlidpt gu paben,
»adjoint geometre« (außerorbentlicpeS SRitglieb) ber
Varifer Vtabemie berSöiffenfcpaften unb 1725associe,
b. p. SRitglieb. SR. patte fiep als einer ber erften
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granzofen ber Seljrert DieWtong fowopl in Sezug auf
Gravitation alg Stfferentialredpnung bemäcptigt, er
veröffentlichte bon 1726 big etwa 1732 eine D?eipe
non Antvenbungen ber Sifferentialrecpnung auf bie
Sturvenlepre, welche nodj heute nicht bloß ein poljeg
hi|torifdheg Sntereffe haben, fonbern an fidj Wertboll
finb. 1728 ging SD?. nach ©nglanb, Wo er SJiitglieb
ber Royal Society würbe, unb bann nach Safel, unt
ben Unterricht bon Sodann SernouUi I. in ber jjnte*
gralrectjnung zu genießen. 1736 leitete SD?, bie Grab*
meffung in Slapplanb unb fanb ben Grab uni 34OSoifcn
länger alg unter ber Sreite bon ißarig. Saburdp unb
burdj ben gleichzeitigen ©rfolg £a ©onbamineg in
Seru War bie Abplattung ber ©rbe enbgültig fonfta*
tiert unb zugleich ber Sieg ber Speorie AeWtong. SD?,
veröffentlichte bag Uiefultat in »La figure de la terre
determinee par les observations de Maupertuis,
Clairault, Camus, LeMonnier, Outhier, Celsius etc.,
au cercle polaire« 0ßar. 1738). Son 1738—40 ge*
hörte SD?, zu bem ^reig, ber fich um bie 3J?arquife bu
Gpätelet famnielte, wo er mit Soltaire unb Samuel
Sönig befreunbet würbe, welche fpäter fein geben
gerabezu vergifteten. 1740 berief griebricf) b. Gr.
31?. zunt Sräftbenten ber Afabemie nacp Serlin, unb
bon ber erften Scgegnung am 9?pein big zum Sobe
blieb 3)?. im Sertrauen beg $önigg. SD?. begleitete
ben Üönig ing gelb, geriet aber bei 3D?oUwip in öfter*
reicpifdje Gefangcnfcpaft. gn SBien würbe er bon
SD?aria STIjerefta mit Augzeidpnung bepanbelt unb frei*
gelaffen. Über Serlin ging er nad) Sarig; auf Grunb
ber voHenbeten gorm feiner Schriften niadjte ipn
bie Sarifer Afabentie zu einem iprer 40 »Unterb
lieben«, feine Antrittgrebe bom 27. Suni 1743 bepan=
bett ben gufammenhang ber matpematifdjen unb
fünftlerifdjen Shantafie. 1744 übernahm SD?. aber*
malg bag fßräftbium ber Serlincr Afabentie. 1746
verfuepte er bie SDiecpanif auf bag bott ihm etwa feit
1740 formulierte fßrinzip Per fleinften Aftion zu grütt*
ben (unter Aftion berftanb er mit Seibniz bag Sto*
butt aug SJfaffe, SBeg unb Beit), unb 1750 veröffent*
lidjte er ben Essai de Cosmologie, itt Welchem er
unter SBiberlegung aller anbern Seweife bag Safein
Gotteg burdp fein Prinzip matpematifdj beweifen
wollte. 3)?. geriet hierüber zunädpft in Streit mit Stö*
nig, bann aber gab Soltaire mit ber ebenfo Wipigen
alg bogpaften »Histoire duDocteur Akakia« SD?, bent
allgemeinen Gefpött preig. Sroß ber Satteinapme
griebriepg, ber felbft eine Serteibigung feprieb unb
ben »Akakia« bomfpenfer in Gegenwart Soltaireg auf
bemGenbarmcnmarft verbrennen ließ (24. Sez-1752),
fonnte SD?, ben Schlag niept berWinben, er war feit
jener Beit an Geift unb Körper gebrochen, ©r reifte
1756 nad) bem Silben, unb alg er auf bie 3?ad)ricpt
hont Augbruch beg Sriegeg ttacp Serlin zurürffepren
wollte, gelangte er nur big Safel. 3J?. war geiftvoll
unb fcplagfertig, bon äußerft gewinnenbem SSefen,
baneben auch bon ©itelfeit unb Selbftüberfcpäfcung,
Sblppiftor, Wie eg im SSefen ber Beit lag, unb barum
niept feiten oberflächlich- ©in großer Seil feiner ppi*
lofoppifcpen unb matpematifepen Schriften erfdjien
1752 in 4 Sänben zu Sarig unb 1768 zu Spon.
©in voHftänbigeg Serzeicpnig feiner Schriften finbet
fiep bei be la Saumelle, »Vie de M.« (Sar. 1856).
Sag SBerf ift 83 Igapre nacp bem Sobe la Saumeüeg
bon beffen 9?acpfommen Anglioiel perauggegeben, eg
entpielt ben lange gefuepten Sriefwed)fel ^wifdhen
SD?. unb griebriep b. Gr., barunter 87 Sriefe unb
Zum Seil fepr wichtige beg ftönigg. Aber fepon ein

Sapr barauf erflärte Anglibiel felbft bie Sriefe nad)
Sergleicp mit ben Originalen bei geuiüet be ©ondjeg
für gröblich gefälfcpt; bie Angelegenheit ift nodp nidpt
völlig gellärt. Sgl. ©. bu Soig*S?epmonb, SD?.,
3?ebe (Seipz- 1893); S. SBolf, Siograppien zur
^ultiirgefcpicpte ber Schweiz, Sb. 2 (Büridp 1859);
^elntpolp, Bur Gefdjicpte beg fßrinzipg ber fleinften
Aftion (in ben Sipunggberidjten ber Serliner Stabe
nde, 1887); Serfclbe, Sag SJßrinzip ber fleinften Sßir*
tung in ber ©leftrobpnamif (baf. 1892); A. SD? aper,
Gefcpicpte beg Stinzipg ber fleinften Aftion (afabe*
mifdje Sntrittgborlefung, SZeipz- 1877).
Stauten (SD?opren, SD?origfen/fpan. Moros),
ein SD?ifd)Volf aug arabifepen unb anbern ©lementen,
weldpeg gegenwärtig ben Jfjauptbeffanbteil ber Stäbte*
bevölterung von 3)?aroffo, Algerien unb Sunig bilbet
unb in anbern Serpältniffen auep in Senegantbien
unb ©eplon zu finben ift. Urfprünglidj aber Würbe
biefer Same (nacp bem ppönififdjen 3J?auparin) von
ben Sömern ben Sewopnern ber Atlaggegenben, b. p.
Serbern, gegeben unb ipr Sanb banad) 3)?aureta*
nien (f. b.) genannt. Alg bie Sarazenen (Araber)
ihre ©roberungen im 7. Saprp. audp über biefen Seil
Afrifag augbreiteten, ging ber 3?ame SD?, auf bie aug
3D?. unb Arabern gemifepte Sevölterung ber Stäbte
beg Atlaggebietg, befonberg ber flüfte, über unb Würbe,
alg bie Araber 711 von Afrifa nadp Spanien vor*
brangen, von ben Spaniern auf biefe felbft'(los Moros)
übertragen, Wäprenb bie echten, unverfälfdjten 3?adp*
tommen ber alten SD?, fiep in bie Gebirge zurüefzogen
unb ben 3?amen Serber (Amazirgpen) annapmen.
Sie 3J?auro^Araber bradpten SBiffenfdpaften unb
fünfte nadp Spanien, unb Wäprenb nodp ber größte
Seil beg übrigen ©uropa in Sarbarei Verfunfen war,
blühten in ©orboba, Granaba unb anbern maurifcpen
Stäbten Geleprfamteit unb fünfte, namentlich bie
Saufunft unb Sidjtfunft. Alg aber ber galt Grana*
bag 1492 ber beinahe 800 jährigen Iperrfcpaft ber SD?,
in Spanien ein ©nbe machte, ging ein Seil ber SD?,
nach Afrifa, bie meiften aber blieben in Spanien, wo
fie wenigfteng äußerlidp zum ©priftentum übertraten
unb unter beni3?amen 3D?origten alg fleißige, ruhige
Untcrtpanen lebten, big bie aug Glaubengfanatigmug
pervorgegangenen Sebrüctungcn unter fßpilipp II.
1568—70 einen bewaffneten Aufftanb her SD?origfen
in Granaba pervorriefen, nacp beffen Sämpfung über
100,000 berfelben vertrieben würben. Sie übrigen,
wenige noch heute Vorpanbene 3?efte in ben Gebirgen
Granabag auggenommen, traf unter SPifipp III.
1609 gleidjeg Scpictfal; Vs SD?iU. SD?origfen verließen
bamalg Spanien unb feprten nacp Afrifa zurüdt. Sgl.
3? och au, Sie,SD?origfog in Spanien (Seipz- 1853);
Sozp, Gefcpicpte ber SD?, in Spanien (beutfdp, baf.
1874,2 Sbe.). Gegenwärtig nennt man SD?. in 3?or b=
afrifa bie in ben Stäbten alg Kaufleute angefeffenen
Araber, beren Siut teilg mit berberifepem, teilg aug
bem langen Aufenthalt in Spanien Von weiblicher
Seite mit fpanifdpem Siut gemifdpt ift. Sie zeidpnen
fiep alle burep eble, regelmäßige Geficptgziige, benen
ein fdpöner Sart befonberg Würbigen 9lugbrucf ver*
leiht, weiße Hautfarbe, aber audp burdp 3?eigung zu
gettleibigteit aug, Wag fie Von reinen Arabern unb
Serbern unterfepeibet. ^pre Sprache ift bag fogen.
weftlicpe Arabifcpe, mit vielen berberifdjen unb fpa=
nifepen Wörtern vermifdjt. ©inige Gefcpledjter, bie
ipre big zu ben anbalunfcpen Sorfapren reiepenben
Überlieferungen bewahrt paben, bezeichnet man nodp
heute alg Anbalog. ©beufo werben alg 31?. bezeichnet.

Wurenbredper — Maurer.
bie nörblid) Vom «Senegal wopnenben ©rarfa, Sratna
unb ©uaifdj, toelcpe jur Jpälfte auS SdpWarjen, jur
anbern fpälfte auS arabifdpen unb berberifcpen SRifdp»
lingen unb einigen reinen Arabern unb Serbern be»
fieben. ©iefe wl. haben biefelben dparatteriftifcpen
Körper» unb ©eifteSeigenfcpaften Wie ipre nörblidpern
Serwanbten,jeidpnen fiep aber,ba fie ein entbeprungS»
volles Jpirten » unb Kriegerleben führen, burdp ®e=
Wanbtpeit unb gäpigfeit auS; fie finb ftetS pager,
aber audp außerorbentlid) unreinlich, ©iefe SR. jer»
fallen in vier haften: bie Grieger ober fpaffan, bie
SRarabut ober ©olba, beibe als baS erobernbe Soll
Von alter mopammebanifdjer SIbftammung Weit über
ben anbern ftepenb, bie Slfunug ober Santep, Sladp»
fommen ber unterworfenen Urbevölterung, unb enb»
lidp bie triegSgefangenen Silanen, beren fioS ein fepr
parteS ift. ©nblidp nennt man 9)?. in ©eß Ion bie
SladbfommenarabifdperSlbenteurer unb fingpalefifdper
SRütter, Welcpe, 1891:197,115 Köpfe ftarf, je£t ben
größten ©eil beS £anbe!S jwifepen ben Europäern
unb ben ©ingebornen vermitteln. SSaprfdpeinlid)
tarnen fie Ijier^er birett auS bem füblidpen Arabien
unb patten bereits im 14. Saprp. ben ganjen ipanbel
ber Snfel in ipren Jpänben, im 16. Saprp. Waren fie
fogar bie eigentlichen fperren beS fianbeS, Weldpe bie
tperrfdper nacp iprem SBiUen ein» unb abfeßten. ©urdj
bie Slntunft ber ©uropäer ging ipnen in ber golge
jwar ipr politifdpeS, nidpt aber ipr tommerjieUeS
Übergewicht verloren.
SDiaurenbredjer, Karl ißeter SBilpelm, beut»
fdper fpiftoriter, geb. 21. ©ej. 1838 in Sonn, geft. 6.
Slov. 1892 in fieipjig, Sopn beS StaatSredjtSgelepr»
ten ißrofeffor Slomeo SR. (geft. 1843), ftubierte ©e»
fdpidpte in Sonn, Serlin unb SRüncpen unter fRante
unb ö. Spbel, promovierte im gebruar 1861 ju Sonn
mit einer ©iffertation: »De historicis X. seculi
scriptoribus, qui res ab Ottone Magno gestas mernoriae tradiderunt«, habilitierte fid) 1862 bafelbft
alS Srwatbojent, pielt fidp 1862—63 ju SimancaS
in Spanien jum Sepuf ardjivalifdper Stubien auf,
Würbe 1867 al§ ißrofeffor ber ©efcpicpte nadp ©orpat,
1869 nacp Königsberg, 1877 nacp Sonn unb 1884
nadp fieipjig berufen. ©r fdprieb: »Karl V. unb bie
beutfdpen fßroteftanten 1545—55« (©üffelb. 1865);
»©nglanb im fReformationSjeitalter« (baf. 1866);
»©on ©arloS« (2. Slufl., Serl. 1876); »Stubien unb
Sfijjen jur ©efcpicpte ber fReformationSjeit« (fieipj.
1874); »Königtum unb Serfaffung in Sreußen« (Sonn
1878); »©efcpicpte ber tatpolifdpen ^Reformation«
(Slörbling. 1880, Sb. 1); >©ie preußifdpe Kirchen»
politit unb ber Kölner Kirdpenftreit« (Stuttg. 1881);
»©ef dpidpte ber beutfdpen Königs waplen«(fieipj. 1889);
»©rünbung beS©eutfdpenfReicpeS 1859—1871« (baf.
1892). Seit 1881 rebigierte erbaS »Jpiftorifdje ©afepen»
buch«. Sgl. ©. äüolf, SSilpelm SR. (Serl. 1893).
SJlaurcnfappc (SRorion), f. §elm.
aWaurcpaö (fpr. tnoröpö, Sean grebdric 5ßpd=
lippeauy, ©raf von, franj. Staatsmann, geb. 9.
Sult 1701 in SariS, geft. 21. Slov. 1781, Sopn 3d»
romeS,SrafvonSR., SRinifterS unb StaatSfefre»
tärS, übertam von feinem Sater, ber 1715 abbanten
mußte, beffen feit 1610 in ber gamilie erblidp geblie»
bene Stelle, beren ©efdjäfte einftweilen fein Scpwie=
gervater, ber SRarquiS be fiqvriUiere, beforgte. SUS
ber SRarquiS 1725 ftarb, übernapw SR. felbft fein
Slmt, baS bieSerwaltung nteprerer großer Srovinjen,
ber Stabt SariS, beS Ipofe.S unb bepSJitactne umfaßte,
©r War fcpneU im Sluffftff^i,t, li^jj^würbig im Um»
JJlegerä Sotro. »SeEtiort, 5. Stuft., XI. 33b
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gang unb Wißig im @efprädj unb, obwohl felbft opne
tüdptige Kenntniffe, voll Slnteil für bie ©ntmidelung
ber SSiffenfcpaften, Weldpe er burdp SluSfenbung von
©ypebitionen, Wie ber berüpmten nadp bem Slquator
unb inS Slörblicpe ©tSmeer jur SReffung von jwei
SReribianen u. a.,juförbem fudpte. Slucp verfdponerte
er SariS. Sebodp fehlte ipm fittlicper ©ruft, unb bie
Widptigften Staatsangelegenheiten bepanbelte er mit
fpöttifeper grivolität. ©urep bie Sompabour, weldpe
er burdp ein betßenbeS ©pigramm beleibigt patte, 1749
Vom Jpofe verbannt, lebte er anfangs ju SourgeS,
fpäter in Sontdpartrain unb Würbe erft bei ber ©proit»
befteigung fiubWigS XVI. (1774) wieber an ben Ipof
gerufen unb jum erften SRinifter ernannt, ©r berief
tüdptige SRänner in baS Kabinett, unter anbern ©ur»
got, SRaleSperbeS unb Sieder; aber um bie ©unft
beS SolteS ju gewinnen, beftimmte er ben König, bie
alten aufgepobenen Sarlamente wicberperjufteUen,
fcpuf pierburep nur eine beftänbige Cppofition gegen
alle SRaßregeln feiner Kollegen unb füprte babiirdp
felbft beren Sturj perbei. ®r bradpte nodp ben Sertrag
mit ben aufftänbifdpen norbameritanifdpen Kolonien
juftanbe. Sein Setretär Salle pat unter feinem Sta
uten »Memoires« (1790—92,4 Sbe.) perauSgegeben.
SJiaurer, fdpweijer. ©laSmalerfamilie beS 16. unb
17. Saprp., auS melcper ftc^ befonberS Sofias SR.
auS^äritp (1530—80) unb beffen Sopn Spriftopp
SR. (1558—1614) betannt gemadpt paben. fießterer
war nidpt bloß auf bem ©ebiet ber Kabinettsmalerei,
' fonbern aucp als greSfomaler an ^äuferfaffaben, als
fRabierer unb .geidpner für ben Jpoljfcpnitt tpätig. ©r
patte fidp in Straßburg bei ©obiaS Stimmer gebil»
bet, mit welcpem er audp verfdpiebene Slrbeiten ge»
meinfcpaftlicp auSgefüprt pat. Seine fRabierungen
unb tpoljfdpnitte finb gewanbt in ber ©eepnit, aber
manieriert unb gehaltlos.
SDlaurer, 1) ©eorg fiubwig, Sütter von,
nampafter beutfeper fRedptSpiftoriter unb Staatsmann,
geb. 2. Slov. 1790 ju ©rpoljpeim bei ©ürtpeim in
ber SSfalg, geft. 9. SRai 1872, ftubierte in Speibelberg
unb SariS, warb feit 1814 bei ben KreiSgeridpten ju
SRainj, Spcper unb fianbau, bann beim Oberappella=
tionSgericpt jugtoeibrüdten als Subftitut beS Staats»,
bann beS ©cneralftaatSprofuratorS befdpäftigt. 1817
Würbe er SlppeUationS» unb SlevifionSgeridptSrat, 1824
StaatSproturator ju granlentpal in ber IRpeinpfalj,
1826 infolge feiner gefrönten SreiSfcprift »©efepidpte
beS altgermanifdpen ©eridptSverfaprenS« (fpeibelb.
1824) SRitglieb ber Slfabeniie unb Srofeffor beS beut»
fdpen unb franjöfifdpen fRecptS an ber Univerfität ju
SRüncpen, 1829 Sepeimer tpofrat unb Staatsrat unb
1831 unter gleidpjeitiger ©rpebung in ben Slbelftanb
lebenSlänglidper SieicpSrat. 1832 vom König jum
SRitglieb ber Slegentfdpaft in Sriedpenlanb ernannt,
gab er biefem fianbe ein Straf gefeßbudp, eine ©ericptS»
unb SlotariatSorbnimg fowie Sefeßbüdper für Straf»
unb .givilverfapren, bewirtte bie ©rennung ber grie»
dpifepen Kircpe Vom Satriarcpat ju Konftantinopel
unb bemüpte fidp für bie tpebung ber allgemeinen
SolfSbilbung, warb aber 31. guli 1834 infolge Von
©ifferenjen mit bem ©rafen SlrmanSperg in ber Se=
panblung verfdpiebener politifdper gragen nadpü?!Rün»
eben jurüdgerufen unb trat hier Wieber in feine alte
Stellung ein. Bur ^Rechtfertigung feiner ©pätigleit
in ©riecpenlanb fdprieb er: »©aS grieepifebe Soli in
öffentlicher, tirdplicper unb privatrecptlicber Sejiepung
Vor unb nadp bem greipeitSfampf bis jum 31. ^uli
1834« (Jpeibelb. 1835—36, 3 Sbe.). Sladp bem Sturj
68
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beg SRinifteriumg Sibel int gebruar 1847 marb SR.
SRinifter beg Slufeern unb ber Suftij; bod) mufete aud)
biefeS Kabinett, bag fogen. SRinifterium ber »SRorgen*
röte«, fdjon 30. SJob. b. S. mieber abtreten. Sein
Ipauptmert ift eine jmölfbänbige biftorifepe ©arftel*
lung ber beutfdjen Eemeinbebcrfaffung, meldje er in
mehreren fid) aneinanber fdjliefeeitbcn SBerfen nieber*
gelegt ljat: »Einleitung jur Eefcpicpte ber SRarl*,
Ipof», ©orf* unb Stabtberfaffung« (SRünd). 1854);
»Eefdjicpte ber SRarlenberfaffung in ©eutfcfjlanb«
(Erlang. 1856); »Eefdjicpte bergronpöfe« (baf. 1862
— 63, 4 Sbe.); »Eefdjicpte ber ©orfberfaffung in
©eutfcfjlanb« (baf. 1865—66, 2 Sbe.); »Eefcpicpte
ber Stäbteberfaffung in®eutfdjlanb« (baf. 1869—71,
4 Sbe.). Slufeerbent ift bon iljm nod) ju ermähnen bie
Sluggabe beg »Stabt* unb Sanbredjtgbucpg Siupredjtg
bon grepfing« (Stuttg. 1839).
2) Kottrab bon, Soljn beg hörigen, einer ber
erften Kenner beg ftanbinabifdjen Slltertumg, geb. 29.
Slpril 1823 ju grantentpal in ber Sipeinpfalj, machte
feine Stubien ju SRüncpen, Seipjig unb Serlin unb
mirftc feit 1847 alg aufeerorbentlicper, feit 1855 alg
orbentlidjer ^ßrofeffor beg norbifdjen fRedjteg juSRün*
epen. 1893 trat er in ben Siupeftanb. Son feinen
SSerfen finb perborjupeben: »©ie Seteprung beg nor*
megifdjen Stammeg junt Etjriftentum« (SRüttdj. 1855
—56,2 Sbe.); feine Sluggabe ber »Gull-Th6risSaga«
(Seipj. 1858); »Sglänbifdje Soltgfagen ber Eegen»
mart« (baf. 1860); »Eraagaag« (in Erfdj u. Eruberg
Encptlopäbie, 1864); »2>glanb bon feiner erften Ent*
bedung big jum Untergang beg (JreiftaatS« (SRiindj.
1874); »3ur politifcpen Eefdjicpte ^glanbg« (Seipj.
1880); »Nogle bemarkninger til Norges kirkehistorie« (Eprift. 1893). Slufeerbetn lieferte er japlreicpe
Sluffäfee für bieSIbpanblungen ber töniglidj baprifdjen
Sltabemie, unter benen alg befonberg mertboU ju nen*
nen finb: »Über bie Slugbrüde: altnorbifdje, altnor*
megifdje unb iglänbifepe Spradje« (1867), »Quellen*
jeugniffe über bag erfte Sanbredjt unb über bie
Drbnung ber Sejirfgberfaffutig beg iglänbifdjen grei*
ftaatg« (1869), »Über bie SBaffermeüje beg germani*
fepen tpeibentunig« (1880) fomie Seiträge ju Sfeifferg
»Eermania«, 3ad)crg »geitfeprift für beutfdje Spilo*
logie« :c. 1876 pielt SR. an ber ÜniberfitätEprifiiania
auf befonbere Einlabung einen Kurfug bon Sorlefun*
gen über altnormeaifdje SJecptggefdjicpte, melcpe in
bänifeper Spracpe unter bem ©itel: »Udsigt over de
nordgermaniskeRetskilders Historie« (Eprift.1878)
erfepienen finb.
9-Haurcö, SRoittagnc

(fpr. mongtannj’ bä mär’), I

Serglette im franj. Separt. Sar, burep bag ©pal beg
Slrgeng bom Efte'relgebirge gefepieben, gehört ju ben j
fübmeftlicpen Sorlagen ber Sllpen unb erreidjt im j

SRont beg Slngeg (mit augfieptgreidjer Kapelle) 779 m
fpöpe. ©ag Eebirge ift granitifdj unb trägt Kafta*
nien* unb Korteidjenmälbcr. Snt 9. Saprp. festen fiep
pier, namentlich in Sa Earbe*greinet (f. b.), SRauren
(Sarajenen) feft, moper ber SJame ftammt.
SNauretanieit, im Slltertum urfprünglid) ber
norbmeftlidjfte, etma bem jefeigen SRarofto entfpre*
epenbe ©eil Slfrilag, benannt nacp bem bort mopnen*
ben Soll ber SRauri ober SRaurufii. ©en Siö*
ment mürben biefelben erft im jjugurtpinifepen Kriege
näper betannt, alg ipr König Socdjug 106 b. Epr.
feinen Scpmiegerfopn Sugurtpa an Som augliefcrte,
mofür er bag an SR. angrenjenbe Söeftnumibien ober
bag Eebiet ber SRaffäfplicr oftmärtg big junt Küften*
flufe SRafabatp (3Beb Sapil), alfo ben größten ©eil beg
feigen Sllgerten, erpielt SJacp bem ©obe beg lefeten
Soccpug gab Sluguftug 25 b. Epr. SR. an Suba II.;
naepbem Ealigula beffen Sopn Stolewäug Ijatte um*
bringen laffen, maepte Elaubiug eg 42 n. Epr. jur
römifepen Srobinj, bereit Erenje oftmärtg borgerüdt
mürbe big junt Slntpfaga (SBeb el Kcbir), unb teilte
eg in jmei burep ben SRuludjat (SRuluja) getrennte
Srobinjen: Mauretania Tingitana int 2ö., berSRor*
ben beg heutigen SRaroRo, mit ber .'pauptftabt ©ingig
(jefet Sanger), unb M. Caesariensis im D., ben groß*
ten ©eil beg je^igen Sllgerien, mit ber Ipauptftabt Sol
Eäfarea (je£t Scperfcpel). ©ie legiere mürbe burep
©iotletian mieber geteilt in M. Caesariensis, bett grö*
feern meftlicpen ©eil, unb M. Sitifensis, bett öftlicpen
©eil mit bem Ipafen Salbä (jefet Sougie) unb ber
^auptffabt Sitifi (je£t Setif), M. Tingitana aber ju
Ipifpania gefdjlagen. 429 tarn SR. mit Storbafrita in
bie Eemalt ber Sanbaien, mürbe aber 534 bon ben
Sbjantinem unb Enbe beg 7. Saprp. bon beit Sira*
bem erobert (weiteres f. SRarotto, Eeftpicpte). ©ie Se*
mopner SRauretanieng (SRauri) jerfielett in eine
grofee Slnjapl bon Stämmen unb füprten nacp Strabon trofe ipreg bortrefflidjen Slderbobeng big auf feine
Beit nocp gröfetenteilg ein SRomabenleben. Jpäufig
bienten fie alg Sölbner, am liebften alg Leiter, in ben
Ipeeren ber Kartpager, iprer einpeintifdjen Könige ober
ber Siömer. Slber aucp gegen bie Kartpager unb gegen
biefRömer berfuepten fie fid) in mieberpolten Kämpfen.
SRacp Strabon liebten fie ben Sup unb pflegten be*
fonberg bag $?aar forgfältia. Stäbte mürben längg
ber Küfte erft bon ben Karthagern angelegt, unb bie*
felben erfuhren mit ber Slugbepnung ber röntifepen
Iperrfcpaft über SR. burep eine Slnjapl Kolonien unb
SRunijipien eine Sertneprung. ©ag Epriftentum brei*
tete fid) im 3. ober 4. 3abrP- nt 2R- «ug. 5Rodj 484 be*
ftanben trofe bet Scrfolgungen beg arianifdjenSanba*
ienlönigg Spunnericp in SR. 170 latpolifcpe Sifcpoffifee.
SJIaitri, bie Semopner bon SRauretanien (f. b.).

Setäcidjitiä ber Slbbilbungcn int XI. Sanb
geikgtn.
Seite

Seite I

ßärdje, Safel I u. n.................................................. 23
ßäuttoerfe, eleftrifcf)c, Safel......................... . .
88
Seidjenfcljauljäufer, Safel f
179
ßeidienberbrennung, Safel J
ßeipjig mit ben Sororten, Starte............................ 193
= ©tabtplan (mit Siegifter)................................ 194
ßeipjiger Sauten, Safel............................................ 195
ßeitbünbel unb ßeitung§geroebe, Safel.................... 206
ßeudjtgaSbereitung,. Safel........................................ 275
ßeudjttürme, Safel.....................................................287
ßinbe, Safel I u. n................................................ 363
ßitfjograpljie, Safel in garbenbrud............................ 410
ßiblanb: Starte ber ruffifctjen öftfeeprobinjen ... 425
ßotomobilen, Safel I—HI........................................ 462
ßofomotiben, Safe! I—HI........................................ 465
ßonbott, ©tabtplan (mit SRegifter)............................ 478
s
Starte ber Umgebung................................ 488
ßübed, ©tabtplan
....................
... 535
ßuftpumpen, Safel I u. n........................................ 577
ßuftfdjiffaljrt, Safel.......................................... . 582
ßufttemperatur: Semperaturtarte ber Erbe (mitSejt=
blatt: Semperaturtafel u. SabeUe für Siegenden) 589

ßpon, ©tabtplan.................................................... 662
SRabagagfar, Starte.................................................692
SRabrib, ©tabtplan................................................ 709
SRagbeburg, ©tabtplan (mit Slegifter)........................ 719
‘DlagnetiSmuS, Safel I u. H.................................... 745
SJläljmaidjinen, Safel................................................ 761
SRailanb, ©tabtplan.............................
• • 771
SRainj, ©tabtplan.................................................... 782
ÜDlalaiifdje Stultur, Safel I u. n............................... 805
9Rarine=, ©djufc== unb Stolonialtruppen, Safel in
garbenbrud (mit Sejtblatt).................................... 934
SRarftljallen, Safel I u. H........................................ 958
5Dlar§, Starte (brei ©arftellungen)............................ 978
SRarfeiße, ©tabtplan.................................................985
SRauerfteine, Safel................................................... 1062
Sefonbere Sejtbeilagen:

©tatiftit ber beutfdjen unb öfterreidjifrf) = nngarifdjen
ßebenSberfidjerungSgefcHfdjaften............................. 109
©tjndjroniftifdje Überficfjt ber SBeltlitteratur.... 414
SRafjbergleidjungStabeUcn: Serglcidjung metrifdjer
SRafje (unb Semidjte) — SRidjtmetrifdje SRafse . . 1025

im (tert.
Seite

Seite

ßangenfalja, ©tabtmappen.....................................
3
ßanjette, 5 gigureit.................................................. 15
ßaotoongruppe (Storn, Satitan).................................. 17
ßärmapparate, gig. 1—3.................................. 26—27
ßartigucbatjn: Sßagen unb Pfeiler.......................31—32
Laterna magica (©tioptilon).................................. 50
ßaufboljne................................................................... 70
ßaufen (©etunbenbilber), gig. 1 u. 2.................. 70—71
ßauraceen: Slüte bon Cinnamomum...................... 75
ßaurentifdje gormation: Slnfidjt unb ißrofil be§ ißfat)I3 77
ßaufanne, ©tabtmappen.............................................. 79
ßetjren (Bezeuge), gig. 1-11...................... 159—160
ßeljrgerüfte, gig. 1—3............................................ 164
ßeiben, ©tabtmappen.................................................182
ßeibener glafcfje, gig. 1—7.......................... 183—184

ßeierfdjmanj................ •........................................... 186
ßeipjig, ©tabtmappen.............................................. 193
=
jmei Starten jur ©djlacfjt bei ßeipjig am
16. unb 18. Cftober 1813 .... 202—203
ßetptljoS................................................................. 212
ßemberg, ©tabtmappen ............................................. 214
ßemnaceen: Slüte bon Lemna trisulca.................... 216
ßentibulariaceen: Slüte bon Utricularia .... 223
ßeoben, ©tabtmappen................................................ 230
ßeoparb (in ber ßcralbit), gig. 1 u. 2.................... 237
ßeudjtermeibdjen...........................,............................ 275
ßeutljen, Stärtdjen jur ©cfjladjt bei............................ 292
ßibau, ßageplan.................................................... 310
ßidjt (©traljlenminfelj................................................ 317
ßidjtfinn, gig. 1 u. 2............................................ 324
68*
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Serjeid)ni3 ber SIbbilbungen im XI. Sanb.
Seite

ßiegnifc, ©tabttoappen......................................... 340
ßittor mit ben gagceg......................................... 347
ßiliaceen: 93lüte bon Gagea.............................
348
ßilien, Ijeralbifcfje................................................. 348
ßima, ßageplan..................................................... 352
ßimburg a. b. ßaljn, ©tabttoappen..................... 354
ßinbau, ©tabttoappen......................................... 361
ßinealgeometrie......................................................369
ßinfe (in ber Dptit), gig. 1—14.................... 379—382
ßinj, ©tabttoappen................................................. 384
= ßageplan..................................................... 384
ßippftabt, ©tabttoappen......................................... 393
ßiffabon, ©tabttoappen......................................... 400
=
ßageplan................................................. 401
ßituug, gig. 1 u. 2............................................. 417
ßiberpool, ©tabttoappen......................................... 419
5
ßageplan............................................. 421
ßiborno, ßageplan................................................. 428
ßocf)mafd)ine, gig. 1—4 ....
.... 440
Sogarittjmifdje (Spirale......................................... 449
ßotomotibe: Äeffel ber Stronglolomotibe, gig. 1 u. 2 467
Sonbon, ©tabttoappen............................................ 478
ßorica (ßegionarier)................................................ 499
ßöfjlanbfdjaften, gig. lu. 2.................................... 504
ßöroen (in ber §eralbif), gig. 1 u. 2........................ 526
ßiibecf, ©tabttoappen................................................ 535
ßubroiggtjafen, ©tabttoappen.................................... 572
ßuftbrutttoaffcrljeber.................................................575
ßuftfpiegelung, gig. 1—3 ............................. 587— 588
ßuftberbidjtunggmafdjine, gig. 1— 3 . . . .593—594
ßüneburg, ©tabtloappen............................................ 606
ßüncburger ©ilberfdjajj, 2 giguren............................ 608
ßunette.....................................................................608
ßunge (SBrondjie nebft SBlägdjen)................................ 609
Lunulae Hippocratis..........................

Seite
2p on, ©tabtloappen................................................ 663
ßpra (Snftrument), 2 giguren................................ 665
ßtjtljraceen: SBlüte bon Cuphea................................ 670
ÜRäanberberjierungen, gig. 1—3............................ 674
SRabeira, SJärtdjen................................................. 700
SRabrag, ßageplan................................................. 707
SRabrib, ©tabttoappen . . . ■.............................709
SRagbeburg, ©tabttoappen........................................ 719
SRagen (ßabbrüfen)................................................. 723
SRagnetelettrijität, gig. 1—3 ......................... 742—743
SRagnetometer, gig. 1 u. 2................................. 752
SRailanb, ©tabttoappen............................................ 771
SRainj, ©tabttoappen............................................. 782
SRafrolepIjalie (©djäbel), gig. 1 u. 2.....................802
SRalaiifdj=polpnefifdje ©pracfjen (©tammbaitm) . . 808
Mandragora.............................................................. 857

SRanila, ©tabttoappen.............................................867
SRannljeim, ©tabttoappen..................................... 872
s
ßageplan............................................. 873
SRanometer, gig. 1—4 ................................. 877—878
SRang, ße, Starte jur ©djlacljt bei......................... 880
SRantuanifctjeg Dnijjgefäfj......................................... 889
SRarburg, ©tabttoappen............................................ 900
SRarcgrabiaceen: SRettarien ber Marcgravia picta . 904
SRarber: ©pur beg ©teinmarberg............................ 909
SRarengo, Starte jur ©djladjt bei............................ 911
SRarienburg, ©tabttoappen........................................ 929
SRarientoerber, ©tabttoappen.................................... 932
SRariottefdje glafdje................................................ 943
SRariottefdjeg ©efefc, gig. 1 u. 2............................ 944
SRartfcfjeibetunft: Sifiertompafj................................ 956
SRartfdjeibertompafj.................................................... 957
SRarfeiHe, ©tabttoappen............................................ 985

Marsilia quadrifolia.................................................... 990
622 SRarftjag; Slpollon unb SRarfpag (fRelief) .... 991

ßupe, gig. 1—4....................
. .... 623
ßütticfj, ©tabttoappen . . ......................................638
=
ßageplan..................................................... 63g
ßiifcen, SJärtcfjen jur ©djladjt bei (16.
1632) . 641
ßujemburg, ©tabtloappen......................................... 645
ßujern, ©tabt= unb SantonSioappen........................ 649
Lycopodium: ßtoeig, SSorteim, grucf)tblatt tc. . . 657
ßpfopobialen: Sphenophyllum Schlotheimii . . 658

SRagfen, gig. 1—10................................... 1016—1017
SR affaua, ßageplan............................................... 1023
SRafsftab: ßinear= unb Stoangberfalmafjftab. . . .1032
SRafjtoert (Ornament)............................................... 1032
SRat, ägpptifcfje ©öttin........................................... 1038
SRaterialprüfunggapparate, gig. 1 u. 2 . . 1042—1043
SRauIgatter...........................................
1068
SRaultourfgbau....................................................... 1070
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des

Bibliographischen Instituts
in Leipzig und Wien.

Dezember 1896.
Encyklopädische Werke.
M. Pf.

Meyers Konversations-Lexikon,

fünfte, neubearbeitete Auflage.
Mit ungefähr 10,000 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf über
1000 Tafeln, darunter 160 Farbendrucktafeln und 300 Kartenbeilagen. (Im
Erscheinen.)

Geheftet, in 272 Lieferungen zu je 50 Pf. — Geheftet, in 34 Halbbänden zu je 4 Mk.
Gebunden, in 17 Halblederbänden........................................................................................................ je

Wand-Regal dazu, A. breite Form, in Eiche.............................................

Einschließlich 30
Verpackung.
do.
do.
in Nußbaum....................... , . . .
86
Frachtspesen
do.
B. hohe Form mit 2 Fächern, in Eiche ...
20
zu Lasten
do.
do.
do.
in Nußbaum . . • des Bestellers 25
— Mit Glas-Schiebethüren versehen A. je 15 Mark, B. je 10 Mark mehr. ——
Abbildungen der Wandregale mit Angaben über den Raum, den sie an der Wandfläche einnehmen,
senden wir auf Verlangen kostenfrei zu.

Meyers Kleines Konversations-Lexikon,

fünfte, umgear
beitete Auflage. Mit 135 Illustrationstafeln, Karten und erläuternden Beilagen.

Geheftet, in 66 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden......................... je

Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens,

8

fünfte,

umgearbeitete Auflage.
Gebunden, in Halbleder................................................................................................................................

10

Naturgeschichtliche und geographische Werke.
M. Pf.

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke.

Zweite, neubearbeitete Auflage.
Mit 1398 Abbildungen im Text, 6 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden......................... je

15

Dr. Friedr. Ratzel. Zweite, neubearbeitete Auf
lage. Mit 1103 Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Farbendruck
und Holzschnitt.

Völkerkunde, von Prof.

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

....

je

16

IZrehntS Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage.

Mit 1910 Abbildungen
im Text, 11 Karten und 99 Tafeln in Farbendruck und 81 in Holzschnitt.

Geheftet, in 130 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 10 Halblederbänden ....

je

(Bd. I—III »Säugetiere« — Bd. IV— VI »Vögel« — Bd. VII »Kriechtiere und Lurche« —
Bd. VIII »Fische« — Bd. IX »Insekten« — Bd. X »Niedere Tiere«.)

15

--<•

M. Pf.

RrehülS Tierleben, Kleine Ausgabe für Volk und Schule.
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1179 Abbildungen im
Text, 1 Karte und 3 Farbendrucktafeln.
Geheftet, in 53 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in 3 Halblederbänden

je

10

von Dr. Wilh. Haacke. (Er
gänzungsband zu »Brehms Tierleben«.) Mit 469 Abbildungen im Text und auf
20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck und 1 Karte.

Dir Schöpfung der Tierwelt,

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder............................................

15

von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.
V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und
34 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Erdgeschichte ,

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

•

je

16

von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,
neubearbeitete Auflage. Mit 2100 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln
in Holzschnitt und Farbendruck. (Im Erscheinen.)

Pflanzenleben,

Geheftet, in 28 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbänden

je

16

von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 154 Abbildungen im Text,
12 Karten und 16 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Afrika,

Geheftet, in 10 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.............................................

12

Asien9 von Prof. Dr. Wilh. Sievers.

Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder............................................

15

Amerika, in Gemeinschaft, mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken
thal herausgegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 201 Abbildungen im
Text, 13 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.
Geheftet, in 13 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder . ........................................

15

von Dr. A. Philippson und Prof. Dr. L. Neumann. Heraus
gegeben von Prof. Dr. Wilh. Sievers.
Mit 166 Abbildungen im Text,
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Europa,

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder........................................

16

Australien und. Ozeanien,

von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Mit 137 Ab
bildungen im Text, 12 Karten und 20 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder........................................

Meyers Kleiner Hand-Atlas.

16

Mit 100 Kartenblättem und 9 Text

beilagen.
Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 30 Pf. — Gebunden, in Halbleder............................................

Eine Weltreise»

von Dr.

Hans Meyer,

10

Mit 120 Abbildungen u. 1 Karte.

Gebunden, in Leinwand.......................................................................................................

6

Neumanns O rts-Lexikon des Deutschen Reichs.

Dritte,
neubearbeitete Auflage. Mit 35 Karten und Plänen und 276 Wappenbildem.

Geheftet, in 26 Lieferungen zu je 50 Pf. — Gebunden, in Halbleder..............................................I 15

Post-, Telegraphen-, Eisenbahn- und Schiffahrtssta->
tions- Verzeichnis des Deutschen Reichs.
Kartoniert.................................................................................................................................................... ......

80

Meyers Reisebücher,
M. Pf.

Süd-Deutschland , Salzkammergut, Salzbürg und Nordtirol, 6. Auflage, geb. .
Rheinlande, 8. Auflage, gebunden. . . .
Schwarzwald, 7. Auflage, kartoniert . . .
Thüringen, 13. Auflage, kartoniert . . .
Harz, 13. Auflage, kartoniert........................
Riesengebirge, 10. Auflage, kartoniert . .
Dresden und die Sächsische Schweiz,
„ 4. Auflage, kartoniert..............................
Österreich und das angrenzende Ungarn,
6. Auflage, gebunden..............................
Deutsche Alpen, I. Teil. 5. Auflage, geb.
— II. Teil. 4. Auflage, gebunden . . . .
— III. Teil. 3. Auflage, gebunden . . .
Der Hochtourist in den Ostalpen, 2 Bände,
gebunden...................................................je

4
4
2
2
2
2

—
—
—
—
—
—

—
—
5 —
4 —
4 —
4 —

2

3

-

M. Pf.
Schweiz, 14. Auflage, gebunden .... 6 —>
Norwegen, Schweden u. Dänemark, 6. Aufläge, gebunden........................................ 6 —
Paris und Nord-Frankreich, 3. Aufl., geb. 6 —
Riviera, Süd - Frankreich, Uorsica und
Algier (neue, 4. Aufl., Anfang 1897) .
Ober-Italien u. die Riviera, 5. Aufl., geb. 10 —
Mittel-Italien, 4. Auflage, gebunden . . 6 —
Rom und die Campagna, 4. Auflage, geb. 13 —
Unter-Italien und Sizilien, 3. Auflage, geb. 10 —*
Italien in 60 Tagen, 5. Auflage, geb. . . 9 —
Türkei und die unteren Donauländer,
4. Auflage, gebunden.............................. 7 —
Griechenland und Kleinasien, 4. Aufl., geb. 7 —
Ägypten, 3. Auflage, gebunden.................... 7 50
Palästina und Syrien, 3. Auflage, gebunden 7 50

Wörterbücher.
M. Pf.

Dudens Orthographisches
Wörterbuch der deutschen
Sprache, vierte Auflage.
Gebunden......................................................

1

50

M. Pf.

Meyers Sprachführer,
Englisch — Französisch —Italienisch,1
geb. je
Spanisch—Russisch—Dänisch
und Norwegisch...................... geb. je
Schwedisch...................................
Neugriechisch..............................
Arabisch — Türkisch — Portugiesisch..................................... geb. je

2

50

3
3 50
4
5

Geschichts- und Litteraturwerke.
M. Pf.

Das Deutsche Jieich zur Zeit Bismarcks, Politische
schichte von 1871 bis 1890. Von Dr. Hans Blum. Mit 1 Porträt.

Ge

Geheftet 6 Mk. — Gebunden, in Halbleder..........................................................................................

Geschichte der antiken Ditteratur,

von

7

50

5

25

Jakob Mähly.

2 Teile in einem Band.
Gebunden, in Leinwand 3,50 Mk. — Gebunden, in Halbleder

....

..............................

Geschichte der englischen Ditteratur, von Prof. Dr. Bich.
Wülker. Mit 162 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupfer
stich und Holzschnitt und 11 Faksimile - Beilagen.
Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder...............................................

16

Geschichte der deutschen Ditteratur, von Prof. Dr. Friede.
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit etwa 170 Abbildungen im Text, 25 Ta
feln in Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 23 Faksimile - Beilagen.
(Im Erscheinen.)
Geheftet in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder.............................................

Geschichte der französischen Ditteratur,
H. Suchier. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln
Kupferstich und Holzschnitt und Faksimile - Beilagen.
jahr 1898.)

von Prof. Dr.
in Farbendruck,
(Erscheint im Früh

Geschichte der italienischen Ditteratur, von B. Wiese und
E. Percopo. Mit vielen Abbildungen im Text, Tafeln in Farbendruck, Kupfer
stich und Holzschnitt und Faksimile-Beilagen. (Erscheint im Herbst 1898.)

16

Meyers Klassiker-Ausgaben
In Leinwand-Einband; für feinsten Balbleder - Einband sind die Preise um die Hälfte höher.
M.

Pf.

Deutsche Litteratur.
Arnim, 1 Band, herausg. von J. Dohmke . 2
Brentano, 1 Band, herausg. von Demselben 2
Bürger, 1 Band, herausg. von A. E. Berger 2
Chamisso, 2 Bände, herausg. von H. Kurz 4 —
Elchendorff, 2 Bände, herausg. von R. Dietze 4 —
Gellert, 1 Band, herausg. von A. Schulterns 2
Goethe, 12 Bände, herausg. von H. Kurz . 30 —
Hauff, 3 Bände, herausg. von M. Mendheim 6 —
Heine, 7 Bände, herausg. von E. Elster. . 16 —
Herder, 4 Bände, herausg. von H. Kurz . 10 —
E.T.A. Hoffmann, 3 Bde.,hrsg. v.V. Schweizer 6 —
H. v. Kleist, 2 Bde., herausg. von H. Kurz . 4
Körner, 2 Bände, herausg. von H. Zimmer 4 Lenau, 2 Bände, herausg. von C. Hepp . . 4 —
Lessing, 5 Bde., herausg. von F. Bornmüller
Novalis u. Fouque, 1 Bd., herausg. v. J. Dohmke
Platen, 2 Bände, herausg. von G. A. Wolff' u.

V. Schweizer....................................

Schiller, 8 Bde., herausg. v. L. Bellermann
—
Große Ausgabe in 14 Bänden, her
ausgegeben von Demselben. (Im
Erscheinen)...................................
Tieck, 3 Bände, herausg. von G. L. Klee .
L’hland, 2 Bände, herausg. von L. Fränkel
Wieland, 3 Bände, herausg. von H. Kurz .

G

Englische Litteratur.
Altenglisches Theater, v. Robert Prölß, 2 Bde.
Burns, Lieder und Balladen, von K. Bartsch
Byron, Ausgewählte Werke, Strodtmannsche
Ausgabe, 4 Bände ......
Chaucer, Canterbury - Geschichten, von W.

M.

Italienische Litteratur.

4 50
1 50

Ariost,Der rasende Roland, v.J.D.Gries, 2 Bde.
Baute, Göttliche Komödie, von K. Eitner .
Leopardi, Gedichte, von R. Hamerling . .
Manzoni, DieVerlobten, von E. Schröder, 2 Bde.

Spanische und portugiesische
Litteratur.
Camoens, Die Lusiaden, von K. Eitner . .
Cervantes, Don Quijote, von E. Zoller, 2 Bde.
Cid , von K. Eitner.........................................
Spanisches Theater, von Rapp u. Kürz, 3 Bde.

1 25
4 ’-i1 25
6 50

Französische Litteratur.
Beaumarchais, Figaros Hochzeit, von Fr.

Dingelstedt.......................

Chateaubriand, Erzählungen, v. M. v. Andechs
La Bruyere, Die Charaktere, von K. Eitner
Lesage, Der hinkende Teufel, v. L. Schücking
Merimee, Ausgewählte Novellen, v. Ad.Laun
Möllere, Charakter-Komödien, von Demselben
Rabelais, Gargantua, v. F. A. Gelbcke, 2 Bde.
Racine, Tragödien, von Ad. Laun ....
Rousseau, Bekenntnisse, v.L. Schücking,2'BO.e.
—
Briefe, von Wiegand..................
Saint-Pierre, Erzählungen, von K. Eitner .
Sand, Ländliche Erzählungen, v.Aug.Cornelius
Stael, Corinna, von M.Bock.......................
Töpffer, Rosa und Gertrud, von K. Eitner

1
1
1
1
1
1
5
1
3
1
1
1
2
1

—
25
75
25
25
75
—
50
50
—
—
25
—
25

1
2
+
4
1
1

25
—

1
1

—
25

Skandinavische und russische
Litteratur.

Björnson, Bauern-Novellen, von E. Lobedanz
—
Dramatische Werke, v. Demselben
Hertzberg.................. ...................... 2 50
1
Defoe, Robinson Crusoe, von K. Altmüller .
50 Die Edda, von H. Gering...........................
Goldsmith, Der Landprediger, von K. Eitner 1 25 Holberg, Komödien, von R. Prutz, 2 Bände
Milton, Das verlorne Paradies, von Demselben 1 50 Puschkin, Dichtungen, von F. Löwe. . .
Tegner, Frithjofs - Sage, von H. Viehoff . .
Scott, Das Fräulein vom See, von H. Viehoff 1
Shakespeare, Dingelstedtsche Ausgabe mit
Orientalische Litteratur.
Biogr. von R. Genie, 9 Bände 18
Kalidasa, Sakuntala, von E. Meier . . .
—
Schlegel - Tiecksche
Über
Morgenländische Anthologie, von Demselben
setzung. Bearb. v, A. Brandl.

10 Bde. (Im Erscheinen.)
20
Shelley, Ausgewählte Dichtungen, von A.
Strodtmann.................................... 1
Sterne, Die empfindsame Reise, v. K. Eitner 1
—
Tristram Shandy, von F. A. Gelbcke 2
Tennyson, Gedichte, von Ad. Strodtmann . 1

Pf.

4 —
2 —
1
3 50

—
—
—

Litteratur des Altertums.

Anthologie griechischer u. römischer Lyriker,
v. Jakob Mähly, 2 Teile in 1 Bd. geb.
Ischylos, Dramen, von A. Oldenberg . .
Euripides, Ausgewählte Dramen, v. J. Mähly
Homer, Odyssee, von F. Ehrenthal . . .
—
Ilias, von Demselben.......................
Amerikan. Anthologie, von Ad. Strodtmann ! 2 — Sophokles, Dramen, von H. Viehoff . . .
50
25
—
25

2 _
1
1 50
1 50
2 50
2 50

Meyers Volksbücher.
Jedes Bändchen ist einzeln käuflich. Preis jeder Nummer 10 Pfennig.
Erschienen sind 1170 Nummern. Verzeichnisse sind in jeder Buchhandlung zu haben.

Meyers Historisch-Geographischer Kalender

für das Jahr
1897. Auf 365 Tagesblättern über 600 Landschafts-, Städte - und Architektur
bilder, Porträts, deutsche Länder- und Städtewappen, nebst beschreibendem Text,
Tagesnotizen, Sprichwörtern, astronomischen Notizen, Festkalender, Raum für
Aufzeichnungen etc.

Zum Aufhängen als Abreißkalender eingerichtet...............................................................................

1 50

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.
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